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Liebe Leserinnen und Leser!
Wir kennen alle das Sprichwort: „Je-
mand ist Feuer und Flamme für eine 
Sache“. Ganz ähnlich ist die Redewen-
dung: „Jemand brennt für etwas!“ Die 
Ausdrücke umschreiben, dass jemand 
für etwas begeistert ist. Aber was meint 
man eigentlich damit genau? Und war-
um verwendet man für Begeisterung ei-
gentlich das Bild des Feuers?

Wenn ich meine Hand über eine Kerze 
halte, dann merke ich: Vom Feuer der 
Flamme geht Wärme aus. Wenn ich also 
für eine Sache brenne, wenn ich Feuer 
und Flamme für etwas bin, dann heißt 
das: „Eine Sache lässt mich nicht kalt.“ 

Aber da geht es noch um mehr. Vom 
Feuer geht eine enorme Kraft aus. Feu-
er kann ganze Wälder und Stadtteile 
klein machen und verwüsten. Aber das 
ist nur die negative Seite. Feuer hat auch 
eine positive Kraft. Es hat über Tausen-
de und Abertausende Jahre das Essen 
gegart und die Wohnungen warm ge-

macht. Man kann mit Feuer Metalle aus 
dem Gestein schmelzen. Man kann da-
mit Eisen zum Glühen bringen und but-
terweich machen.

Man kann mit Feuer Wasser zum Ko-
chen bringen. Mit dem Dampf kann man 
Maschinen antreiben. Und mit dieser 
Kraft kann man ein Vielfaches von dem 
bewegen, was ein einzelner Mensch be-
wegen kann. Auch ein Mensch, der für 
eine Sache brennt, der Feuer und Flam-
me dafür ist, auch der kann etwas be-
wegen. Der bringt etwas auf die Beine, 
was andere vielleicht gar nicht für mög-
lich gehalten haben. 

Man sagt auch: „Das Feuer verzehrt 
sich.“ Damit kommt eine negative Seite 
der Begeisterung ins Spiel. Wenn man zu 
sehr für eine Sache brennt, dann kann 
es leicht passieren, dass man nach ei-
niger Zeit ausbrennt. „Burn out“ sagen 
wir heute dazu. Wer ausgebrannt ist, 
der hat keinen Schwung mehr. Der hat 
keine Kraft mehr. Der ist nur noch un-

Feuer und Flamme

Und für was 
brennen wir?
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endlich müde. 
Aber wie kann man das vermeiden? Sich 
vielleicht am besten für gar nichts begeis-
tern? Sich für nichts einsetzen? Für nichts 
brennen? Ich glaube, das wäre der falsche 
Weg. Wer innerlich für nichts brennt, 
der bleibt kalt. Dem ist alles gleichgül-
tig. Und das ist dann schon fast wie ein 
bisschen tot sein mitten im Leben.

Was aber können wir dann tun, um 
nicht auszubrennen? Zum einen geht es 
darum, dass wir unsere eigenen Kräfte 
einteilen. Es geht darum, dass wir uns 
nicht so verausgaben, dass alle Kraft in 
uns verbrennt. Wir brauchen Zeiten, in 
denen wir Muße 
haben, wo wir uns 
erholen. Wir kön-
nen nicht immer 
nur schaffen und 
aktiv sein.

Wenn das Feu-
e r  k e in e  Na h-
rung mehr hat, er-
lischt es. Wir müs-
sen also schauen, 
dass immer wie-
der Nahrung da 
ist. Bei einer Ker-
ze ist das Wachs sozusagen die Nahrung 
für das Feuer. Bei uns Menschen sind es 
Erholungsphasen, Mußezeiten, Zeiten 
ohne Arbeit und Anspannung.

Es gibt aber noch eine andere Nahrung 
oder Energiequelle, die das innere Feuer 
der Begeisterung braucht. Denken wir an 
die Pfingstgeschichte: Der Evangelist Lu-

kas berichtet in seiner Apostelgeschich-
te folgendes: „Als das Pfingstfest kam, 
waren wieder alle, die zu Jesus hielten, 
versammelt. Plötzlich gab es ein mächti-
ges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom 
Himmel herabweht. Das Rauschen er-
füllte das ganze Haus, in dem sie wa-
ren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das 
sich zerteilte, und auf jeden ließ sich eine 
Flammenzunge nieder. Und Alle wurden 
vom Geist Gottes erfüllt.“

Was war sozusagen die Nahrung für die-
se Feuerzungen über den Jüngern? Es 
war der Heilige Geist. Ich glaube, das 
ist eine bildhafte Geschichte. Es kommt 

nicht darauf an, 
dass da wirklich 
ein sichtbares Feu-
er über den Köp-
fen der Jünger ge-
brannt hat. Die-
se Geschichte will 
uns etwas sagen 
für unser eigenes 
Leben.

Für mich ist die 
Botschaft dieser 
Geschichte: Un-
ser Feuer für eine 

Sache braucht immer wieder Nahrung, 
Energie von Gott. Oder anders ausge-
drückt: Wenn wir uns für etwas einset-
zen und begeistern, dann brauchen wir 
die Verbindung zu Gott. Wir brauchen 
von Gott immer wieder neue Kraft. Hei-
liger Geist sagt die Bibel dazu. 

Es ist wichtig, dass wir immer wieder 
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Kraft und Energie, innere Nahrung so-
zusagen, von Gott bekommen. 
Damit keine und 
keiner von uns sa-
gen muss: Ja da-
mals, damals habe 
ich mich für dies 
und das begeistert. 
Damals habe ich 
noch für etwas ge-
brannt. Heute aber 
ist mein Feuer er-
loschen. Es ist bloß 
noch Asche übrig. 
Heute ist mir alles 
gleichgültig gewor-
den. Heute denke 
ich nur noch an mich selber.“ 
Wäre das nicht jammerschade? 

Ich wünsche uns, dass wir Feuer und 
Flamme bleiben können für etwas, was 

uns wichtig ist.  Ich 
wünsche uns, dass 
wir für etwas bren-
nen, dass wir uns 
begeistern lassen 
und andere begeis-
tern. 

Und ich wünsche 
uns, dass wir für 
die Sache Gottes 
brennen .  Denn 
wirklich lebendig 
sind wir nur, wenn 
die Liebe Gottes in 

uns brennt und wir für die Liebe Feuer 
und Flamme sind.

mit Familie
Ihr Pfarrer

Eine gesegnete Sommerzeit wünscht Ihnen
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Ökumene

Bibelwoche

Ende Januar trafen sich evangeli-
sche und katholische Christinnen und 
Christen aus den Rottalgemeinden ab-
wechselnd in Fichtenberg, Hausen und 
Oberrot zu ökumenischen Bibelaben-
den, die erfreulich gut besucht waren

Im Mittelpunkt stand dieses Jahr die 
Josefserzählung aus dem Alten Testa-
ment. Miteinander haben die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zusammen 
mit Pfarrerin Ursula Braxmaier, Diakon 
Plohmann und Pfarrer Andreas Balko 
die Geschichten in der Bibel gelesen und 

sich darüber ausgetauscht. 
In regen Gesprächen haben 
sie dabei spannende Entde-
ckungen gemacht. 

Am ersten Abend ging 
es um die komplizierte Fa-
milienkonstellation in ei-
ner „schrecklich netten Fa-
milie“. 

Am zweiten Abend zeig-
te sich, dass man mit Schuld 
nicht einfach nach der Devi-
se „Schwamm drüber“ um-
gehen kann. 

Und der dritte Abend berührte das 
Thema „Nähe und Distanz“ sowie die 
Frage, wie Versöhnung zustande kom-
men kann. An diesem Abend im Ober-
roter Gemeindehaus begleitete der Po-
saunenchor die Lieder und sorgte für 
die musikalische Umrahmung. 

Der gute Zuspruch bei den ökume-
nischen Bibelabenden in diesem Jahr 
macht Mut, sich weiter auf den Weg zu 
einem fruchtbaren nachbarschaftlichen 
Miteinander im Rottal zu begeben, so 
dass die Gemeinschaft wachsen kann.
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Seniorenclub

Verabschiedung von Ewald Gaiser
Am 22. Februar ging in Oberrot 

eine Ära in der Seniorenarbeit zu Ende. 
Ewald Gaiser, der 14 Jahre lang dem Se-
niorenclub vorstand, gab bei der Jahres-
feier sein Amt ab.

Für viele Besucher der 
Jahresfeier kam die Nach-
richt überraschend. Nach ge-
mütlichem Kaffee und Ku-
chen sowie dem Auftritt der 
Untergröninger Garde er-
klärte Ewald Gaiser, dass er 
aus gesundheitlichen Grün-
den die Leitung des Oberro-
ter Seniorenkreises abgeben 
müsse. Im Jahr 2000 hatte 
er die Aufgabe von seinem 
Vorgänger Siegfried Bieder-
mann übernommen. Seither 
hatte er in der warmen Jahreszeit nahe-
zu monatlich Halbtagesausflüge für die 
Senioren organisiert. Es gibt wohl kein 
Museum, kein Schloss und keine Burg 
im Umkreis von 50 Kilometern, die da-
bei nicht besucht wurden. Aber auch 
Besichtigungen von Betrieben sowie an-
deren interessanten Einrichtungen wie 
einer Straußenfarm standen auf dem 
Programm. Im Winterhalbjahr veran-
stalteten Ewald Gaiser und sein Team 
Nachmittage im evangelischen Ge-
meindehaus. Hier wurde Wissenswer-
tes, aber auch viel Unterhaltsames ge-
boten. Außerdem besuchte Ewald Gai-
ser die Mitglieder des Seniorenclubs zu 
ihren runden Geburtstagen.

Bürgermeister Daniel Bullinger be-

tonte in seinem Grußwort, dass der 
Wandel konstitutiv zum Dasein ge-
höre. Auch der Seniorenclub sei vom 
Wandel betroffen. Das gelte für die Mit-
gliederzahlen und das Alter der Mit-

glieder. Leider bliebe auch der Vor-
sitz des Clubs nicht vom Wandel ver-
schont. Bullinger bedauerte das Aus-
scheiden des Vorsitzenden, drückte aber 
auch sein großes Verständnis für des-
sen Schritt aus. Er dankte Ewald Gai-
ser für dessen außerordentliches Enga-
gement. Dem Dank schlossen sich aus-
drücklich auch Pfarrer Tomy Thomas 
von der katholischen und Pfarrer An-
dreas Balko von der evangelischen Kir-
che an. Pfarrer Tomy formulierte es so: 
„Ein Ehrenamt kann man nicht bezah-
len, aber gerade deshalb sage ich Ihnen 
ein herzliches Vergelt’s Gott“. Pfarrer 
Balko meinte, dass die Oberroter Se-
nioren bei Ewald Gaiser in sehr guten 
Händen gewesen seien. Alle drei Gruß-
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wortredner dankten auch der Ehefrau 
des scheidenden Vorsitzenden, Hil-
degard Gaiser, für ihre Mitarbeit und 
drückten ihren Dank mit Geschenken 
an das Ehepaar aus.

Ewald Gaiser und Pfarrer Balko be-
dankten sich beim Team des Senioren-
clubs mit Geschenken für dessen treue 
Mitarbeit. Mit einer Bildershow ließ 
Ewald Gaiser die vergangenen Jahre 
Revue passieren. Volkslieder, musika-
lisch begleitet von Günter Mayer und 

Klaus Sander, ließen den Nachmittag 
ausklingen.

Die Nachfolge in der Leitung des Se-
niorenclubs war bis zur Verabschiedung 
von Ewald Gaiser ungeklärt. 

Zwischenzeitlich hat sich freund-
licherweise das Team um Isolde Un-
ger und Johanna Schofer bereiterklärt, 
den Seniorenclub weiterzuführen. Als 
nächster Termin für den Seniorenclub 
ist der Dienstag., 28. Oktober vorge-
sehen.

Das Team des Seniorenclubs mit Bürgermeister Daniel Bullinger, Pfarrer Tomy Thomas und Pfarrer Andreas Balko
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Weltgebetstag

Von der Rot bis zum Nil

Die Liturgie für den Weltgebetstag 
2014 haben ägyptische Christinnen er-
arbeitet. 

Als Einstimmung auf den Weltge-
betstag fand bei uns am 17. Februar ein 
„Ägypten-Abend“ statt. Das ökumeni-
sche Vorbereitungsteam führte mit Bil-
dern, Spielszenen, Vorträgen und Lie-
dern in das Weltgebetstagsland und 
die Lebensumstände seiner Bewohner 

ein. Auf diese Weise erfuhren die zahl-
reichen Besucherinnen und Besucher 
Spannendes über die Bedeutung des 
Nils für das Land, die stets herrschen-
de Wasserknappheit, die lange Traditi-
on der christlichen Kirchen in Ägypten, 
die Umstände des Arabischen Frühlings 
und die derzeitige politische Situation. 
Ein besonderer Schwerpunkt war dabei 
die Lage der Frauen in Ägypten.
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Weltgebetstag in der Kinderkirche

Wasser, Bauchtanz und Kamel
Am 9., 16. und 23. Februar feierte die 

Kinderkirche Weltgebetstag. 
Der erste Sonntag beschäftigte sich 

mit Land und Leuten und es wurden 
viele Bilder gezeigt. 

Am zweiten Sonntag war „Was-
ser“ das beherrschende Thema. Die 
Geschichte von der Frau am Brunnen 
wurde vorgespielt und es wurde sogar 
mit Eimern Wasser aus einem Brun-
nen geschöpft. 

Am 23.2. war dann wieder Akti-
onssonntag. Die Kinder „fuhren“ mit 
der MS Kleopatra über den Nil. Damit 

es ihnen nicht langweilig wurde, gab 
es verschiedene Angebote: Es wurden 
Boote aus Trinkhalmen gebastelt und 
auf ihre Tauglichkeit getestet. Dann 
gab es einen Raum, in dem man noch 
einiges über die Kultur Ägyptens er-
fuhr. Es konnten auch die Grundzüge 
des Bauchtanzens erlernt werden. Und 
natürlich gab es auch etwas zu essen: In 
der „Kombüse“ wurden Falaffelbällchen 
und Fladenbrot zubereitet, was von den 
Kindern mit Genuss verspeist wurde. 

Es waren also drei sehr abwechs-
lungsreiche Sonntage.
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Pfadfinder

Wikinger machen Braunsbach unsicher

Fünfzehn junge Wikinger des VCP 
Oberrot zog es am ersten Märzwo-
chenende von Oberrot ins Freizeitheim 
Braunsbach.

Dort entwickelten sich die sonst so 
braven Pfadfinder in drei Tagen zu bär-
tigen Barbaren. So galt es in IG‘s, auch 
äußerlich wie ein Wikinger auszusehen. 
Ob Bärte, Armschienen oder sogar ei-
nen eigenen Schild, nach Ende des ers-
ten Tages hatten die Kinder die gesam-
te Ausrüstung eines Wikingers zusam-
men gebaut und gebastelt. 

In voller Montur galt es beim Haus-
spiel, in Gruppen von je zwei Schild-
brüdern, möglichst viel Geld zu sam-
meln. Sei dies durch das Einsammeln 
von Kleidung für eine polnische Kauf-
frau, deren Esel einen Herzinfarkt hat-

te oder die Stadt Paris zu erobern. Al-
les nur, damit Gunther Guntherson die 
Tochter des Dorfoberhauptes heiraten 
konnte. Das gesammelte und geraub-
te Geld musste so schnell wie möglich 
zum Oberhaupt gebracht werden - und 
wehe, man begegnete unterwegs Rag-
nar, dem Mitbewerber um die Hand 
der Tochter. Dann war das Geld schnel-
ler weg als man „Drachenboot“ ru-
fen konnte. Doch um sein Geld wieder 
zu bekommen, konnte man ihn zum 
„Holmgang“ (= Duell) herausfordern. 

Doch am ende der Freizeit hatte sich 
die Arbeit gelohnt. Die Verlobung der 
beiden wurde mit einem echten Wikin-
gerfestmahl gefeiert und das mit allen 
Bräuchen eines Wikingeressens.

lz
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Weltgebetstag

Gebet einmal rund um die Welt

Am Weltgebetstag geht ein Gottes-
dienst einmal rund um die Welt. Auch 
unsere Gemeinde gliederte sich in die 
weltumspannende Gebetskette ein.

Der Gottesdienst zum Weltgebets-
tag am 7. März in der Bonifatiuskirche 
fand guten Zuspruch bei der Oberro-
ter Bevölkerung. Er stand unter dem 
Motto „Wasserströme in der Wüste“. 

Das engagierte Team hatte 
den ökumenischen Gottes-
dienst vorbereitet und dabei 
viele weitere Frauen für die 
Durchführung mit einbezo-
gen. So entstand ein liebevoll 
gestalteter, abwechslungsrei-
cher Gottesdienst mit vielen 
Informationen, Liedern, Ge-
beten, einer Bildbetrachtung 
sowie einer Spielszene zu der 
Begegnung von Jesus mit der 
Samariterin am Brunnen.

Beim Gottesdienst sind 
beachtliche 746,12 € an Opfer zusam-
mengekommen. Mit dem Opfer vom 
Infoabend ergibt sich der stolze Be-
trag von 879,62 €. Der Betrag geht an 
die Weltgebetstagsinitiative und hilft 
mit, zahlreiche Frauen- und Mädchen-
projekte weltweit zu fördern. Ein ganz 
herzliches Dankeschön geht an alle, die 
zu diesem fantastischen Ergebnis beige-
tragen haben.
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Vorkonfirmandenunterricht

Der Zöllner Zachäus

Am 16. März feierten Vikarin Mi-
riam Haar, Pfarrer Andreas Balko, das 
derzeitige Konfi3-Team sowie unsere 
Vorkonfirmandinnen und Vorkonfir-
manden einen Abendmahlsgottesdienst 
mit der Gemeinde. Die Jungs und Mäd-

chen sangen das Lied „Go down Moses“ 
und führten die Geschichte vom Zöll-
ner Zachäus vor. Mütter vom Konfi-3 
Team wirkten bei der Liturgie mit. So 
entstand ein abwechslungsreicher Got-
tesdienst für alle Altersstufen.
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Frauenkreis

Segne unserer Hände Werk

Das war anders als sonst: Die Frau-
en, die am 17. März zum Frauenkreis 
strömten, trugen volle Taschen, Päck-
chen und Pakete, ja, manche brauch-
ten Hilfe beim Tragen.

Wir hatten uns auch etwas Beson-
deres vorgenommen: Wir wollten ein-
mal über die Werke unserer Hände 
nachdenken, ein Handarbeitstag sollte 
es werden, und wir wollten eine kleine 
Ausstellung damit beschicken.

Was ist schon alles durch unsere 
Hände gegangen, und was haben wir 
im Laufe unseres Lebens alles geschafft!

Friedrich Schiller erinnert uns in 
seinem Gedicht von der Glocke mit vie-
len treffenden, lobenden Worten da-
ran: “Und drinnen waltet die tüchti-
ge Hausfrau, die Mutter der Kinder.“ 
Er beschließt seine lange Lobrede mit 
der Feststellung: „Sie füget zum Guten 
den Glanz und den Schimmer und ru-
het nimmer.“

Das, was unsere große Ausstellung 
zeigte, erzählte davon, von wunder-
schönen Stickereien, von Stick- und 
Häkelsachen, von pünktlichen Mono-
grammen, mit denen alles Weißzeug 
gezeichnet war. Mehrere selbst gemach-
te Puppen mit reizenden Kleidchen sa-
ßen auf den Tischen und auf den Trep-
penstufen zur Bühne.

Alles wurde besichtigt, besprochen 
und gelobt, so das 70 Jahre alte Kinder-
leible, einst mit großer Mühe von der 
Linkshänderin mit der rechten Hand, 
wie es die Lehrerin verlangte, mühe-
voll gehäkelt.

Viele Geschichten, rührend und 
schön, waren zu hören.

Zuletzt zeigte und beschrieb uns 
Margret Körner ihre fantastischen 
Quiltarbeiten, über die wir staunten 
und des Lobes voll waren.

Wir selber sind in Gottes Hand. 
Eine Meditation, anhand eines Bildes 
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von Walter Halbdank, beschloss un-
seren mit großer Dankbarkeit erlebten 
Nachmittag.

Das Frauenkreis Team dankt allen 
Frauen für ihre gute Mitarbeit, Herrn 
Balko für die Bilder, und nicht zuletzt 
denen, die Tische und Stühle so geni-
al und übersichtlich aufgestellt haben.

Salomon, der Weise, sagt in seinem 
Lob der tüchtigen Hausfrau Sprüche 

31,10-31:  „Sie gehet mit Wolle und mit 
Flachs um und arbeitet gerne mit ih-
ren Händen.

Sie merkt, wie ihr Fleiß Gewinn 
bringt, ihr Licht erlischt des Nachts 
nicht.

Lasst sie nun auch die Früchte ihrer 
fleißigen Hände genießen und gönnt 
ihr das Lob, das ihre Werke verdienen.“

Rose Brucklacher
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Kirchenbezirk

Ralph Schröder neuer Vorsitzender

Die Synode des Evangelischen Kir-
chenbezirks Gaildorf hat einen neuen 
Vorsitzenden. Bei ihrer ersten Zusam-
menkunft nach der Kirchenwahl im 
Dezember 2013 wählten die Delegierten 
der 18 Kirchengemeinden am 20. März 
Ralph Schröder aus Eutendorf zu ihrem 

Vorsitzenden. Der bisherige langjähri-
ge Vorsitzende Eberhard Schneider hat-
te aus beruflichen Gründen nicht wie-
der kandidiert. 

Ralph Schröder ist Kirchengemein-
derat in Eutendorf und bringt aus sei-
ner Biografie unter anderem Erfahrun-
gen aus der Studenten-, Jugend- und 
Hauskreisarbeit mit. Er war außerdem 
als Jugendtrainer beim Fußball aktiv. 
Seit elf Jahren ist er Schulleiter am Eras-
mus-Widmann-Gymnasium im Schul-
zentrum West von Schwäbisch Hall. 
Sich selbst beschreibt Schröder als ei-
nen „ganz normalen und verträglichen 
Zeitgenossen, der gerne bereit ist, seine 
Erfahrungen einzubringen.“ 

Auf der konstituierenden Sitzung 
der Bezirkssynode im Gaildorfer Ge-
meindehaus wurden auch noch weite-
re Ämter neu besetzt. 

Der neu gewählter Kirchenbezirksausschuss (KBA). Von links nach rechts: Pfarrer Achim Ehring (Frickenhofen), Pfarrer Rainer 
Zube (Gaildorf), Schuldekan Kurt Schatz (Schwäbisch Hall), Pfarrer Jochen Baumann (Gschwend), Hans-Jörg Scheufele (Gail-
dorf), Miriam Knödler (Gaildorf), Fritz Schleyerbach (Michelbach),  Heiderose Riethmüller (Untersontheim), Manfred Köger 
(Mittelfischach), Ralph Schröder (gewählter Vorsitzender der Kirchenbezirkssynode, Eutendorf) und Dekan Uwe Altenmüller 
(Gaildorf). In Abwesenheit wurde Otto Saroos (Laufen) gewählt.
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Kindergärten

Frühlingsbegrüßen
Bei strahlendem Sonnenschein und 

herrlich blauem Himmel begrüßten am 
21. März die drei Oberroter Kindergär-
ten den Frühling. 

Die fröhliche Schar von 
Kindergartenkindern, El-
tern und Familienangehö-
rigen zog durch die Straßen 
Oberrots. Angeführt wurde 
der lange Zug von den Erzie-
herinnen und Inge Fritz, die 
auf ihrem Akkordeon Früh-
lingsmelodien spielte. 

Begonnen hatte der Um-
zug an der Kultur- und Fest-
halle. Von dort zog die fröh-
liche Schar zum Rathaus. 
Hier wartete Bürgermeister 
Daniel Bullinger und sang zusammen 
mit Jung und Alt Frühlingslieder. 

Vom Rathaus ging es gemeinsam 
mit dem jungen Schultes weiter zum 
bürgerlichen Kindergarten Pusteblu-

me, wo der Abschluss stattfand. 
Alle Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer bekamen schließlich eine Brezel 
und ein Getränk spendiert. 

Organisiert und durchgeführt wur-
de die gelungene Veranstaltung Hand 
in Hand von den Kindergärten St. Mi-
chael/Hausen, Regenbogen und Pus-
teblume.
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Kindergarten

Café Regenbogen

Außerordentlich gut besucht war 
am 23. März das Café Regenbogen un-
seres Kindergartens im Gemeindehaus. 

Fleißige Helfer muss-
ten sogar noch weitere Ti-
sche aufstellen. Wie immer 
gab es köstliche Kuchen und 
viel Gelegenheit zur Unter-
haltung. 

Doch diesmal warte-
te auf die zahlreichen Be-
sucher ein ganz besonderer 
Programmpunkt. Die Mäd-
chen der Blockflötengruppe 
des Oberroter Musikvereins 
erfreute die Zuhörer unter 
Leitung von Tanja Wiesin-

ger mit ihren Darbietungen.
Das Café Regenbogen findet ca. drei 

bis Mal pro Jahr statt.
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Kirchenbezirk

Abend für Kirchengemeinderäte
Dekan Uwe Altenmüller lud in Zu-

sammenarbeit mit dem Bezirksarbeits-
kreis Frauen (BAF) die Kirchengemein-
derätinnen und -räte der 
Bezirksgemeinden am 28. 
März zu einem Abend ins 
Gaildorfer Gemeindehaus 
ein. Die Veranstaltung dien-
te dem besseren Kennenler-
nen, der Weiterbildung und 
war zudem als Dankeschön 
für das ehrenamtliche Enga-
gement gedacht.

Pfarrerin Ursula Brax-
maier, die sich im BAF en-
gagiert, eröffnete den Abend 
mit einem geistlichen Im-
puls. Die Gemeindearbeit 
verglich sie darin mit dem Zubereiten 
eines Teigs. Denn auch hier gelte es, die 
Träume und Ideen unter die Menschen 
zu mischen und dann geduldig zu war-
ten, bis etwas aufgeht. 

Dekan Uwe Altenmüller führte die 
zahlreichen Vertreterinnen und Ver-
treter der Kirchengemeinden mittels 
einer Präsentation in die Struktur der 
Württembergischen Landeskirche ein 
- von der Ebene der Kirchengemein-
den über die Dekanate und Prälaturen 
bis zur Landessynode und dem Ober-
kirchenrat. In diesen Zusammenhang 
hinein verortete er die Leitungsaufga-
be des Kirchengemeinderatsgremiums 
und zeigte dessen Herausforderungen 
und Grenzen auf. 

Nach einem herzhaften Imbiss ver-

teilten sich die Kirchengemeinderä-
te auf fünf Arbeitsgruppen, um inten-
siver miteinander arbeiten zu können. 

Pfarrer Rainer Zube beschäftigte 
sich zusammen mit den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern seiner Gruppe 
mit den verschiedenen biblischen Vor-
stellungen von Gemeinde. 

Im Workshop von Birgit Schatz, 
Geschäftsführerin des Evangelischen 
Kreisbildungswerks Schwäbisch Hall 
(EKS), ging es um die wertvolle Mit-
arbeit von Ehrenamtlichen in den Kir-
chengemeinden. Dieter Krauß, Leiter 
der kirchlichen Verwaltungsstelle in 
Crailsheim, erläuterte Haushalts- und 
Finanzfragen. Cornelia Schneider vom 
BAF hatte sich das Thema „Sitzungs-
kultur“ vorgenommen, und Dekan Uwe 
Altenmüller widmete sich der Frage, 
wie die Aufgaben Verwalten und Ge-
stalten in ein gutes Verhältnis zueinan-
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der gebracht werden können. 
Zum Ausklang des Abends gab 

es noch einen unterhaltsamen Höhe-
punkt. Peter Schaal-Ahlers, Pfarrer 
und Kabarettist, war aus Esslingen an-
gereist, um das ernste Thema der Lei-
tungsverantwortung mit einer kräfti-
gen Prise Humor aufzufrischen. Dazu 
trat er in verschiedenen Rollen auf. Als 
Mesner etwa erzählte er von Pfarrern, 
die „jede Woche eine neue Sau durchs 
Dorf treiben“. Letztlich aber sei ihm 
egal, welcher Pfarrer unter ihm diene. 
Er überlebe eh alle. 

Konfirmationen

Bunte und lebendige Gottesdienste

Am 30. März und am 6. April  fei-
erten insgesamt 19 Mädchen und Jungs 
ihre Konfirmation in der jeweils voll be-
setzten Bonifatiuskirche. 

Vikarin Miriam Haar und Pfarrer 
Andreas Balko gestalteten gemeinsam 
mit den Konfirmandinnen und Kon-

firmanden sowie dem 
Elternchörle den Got-
tesdienst. Die Jugend-
lichen trugen Texte zu 
den Kernstücken des 
christlichen Glaubens 
wie Taufe, Zehn Gebo-
te, Glaubensbekennt-
nis, Abendmahl und 
Gebet vor und steuer-
ten jeweils zwei Lieder 
bei. Für jede Konfirma-
tion hatten die Jugend-
lichen ein eigenes An-

spiel vorbereitet. 
Auch das Elternchörle beeindruck-

te durch drei brillante Liedbeiträge. 
Begleitet wurden die Sängerinnen und 
Sänger von Andreas Balko mit der Gi-
tarre und Martin Hofmann an den Bon-
gos. Bei der zweiten Konfirmation spiel-
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ten zudem Bläserinnen des Musikver-
eins. Asuka Santurri übernahm die wei-
tere musikalische Gestaltung des Got-
tesdienstes. 

Das Bild mit der „Rundschau“ 
stammt aus der Probe zum zweiten 
Konfirmationsgottesdienst.

Vordere Reihe von links nach rechts: Timo Hofmann, Marina Dach, Rene Flohr. Hintere Reihe: Pfarrer Andreas Balko, Marven 
Walter, Max Beißwenger, Lukas Schäf, Maurice Bareiß und Lukas Schmidt.

Vordere Reihe von links nach rechts: Madeleine Schneider, Nancy Weller, Juliane Schick, Magali Jung, Linda Borchers. Hintere 
Reihe von links nach rechts: Pfarrer Andreas Balko, Nawal Boukari, Celina Karschnick, Fabrice Stradinger, Timo Blind, Patrick 
Bader, Antonia Eisenmenger, Vikarin Miriam Haar.
Bilder: Fotohaus Lenzen, Großerlach-Liemersbach (www.fotohaus-lenzen.de).
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Erwachsenenbildung 

Christen und Muslime

Zur Frage des Zusammenlebens 
von Christen und Muslimen luden das 
evangelische Kreisbildungswerk und 
der evangelische Kirchenbezirk am 31. 
März ins Gemeindehaus Gaildorf ein. 
Als Referent war Heinrich Georg Rothe, 
Islambeauftragter der evangelischen 
Landeskirche in Württemberg, vor Ort.

Barbara Koch, Islambeauftragte des 
evangelischen Kirchenbezirks Gail-
dorf, eröffnete den Abend mit einem 
Wunsch: Die Veranstaltung möge dazu 
beitragen, dass Christen und Muslime 
besser lernen, miteinander zu leben, 
statt nebeneinander herzuleben.

Heinrich Georg Rothe betonte gleich 
zu Beginn seines Vortrags, dass sich die 
Landeskirche 2006 im Blick auf Chris-
ten und Muslime das Ziel gesetzt habe: 
„Wir wollen miteinander leben lernen.“ 
Dialog bedeute jedoch nicht das Auf-
geben des eigenen Glaubens, sondern 
geschehe in der Treue zum je eigenen 

Glauben.
Als Einstieg in die Thematik zeig-

te Rothe einen Film über den Besuch 
des württembergischen Landesbischofs 
Frank Otfried July im Staat Oman. Die-
ser Besuch geschah auf Einladung des 
dortigen Religionsministeriums. Für 
Rothe ist der Oman ein positives Bei-
spiel, dass auch in einem mehrheit-
lich islamischen Land religiöse Min-
derheiten geschützt und toleriert wer-
den können. 

Die evangelische Kirche setze sich 
ein für Religionsfreiheit in allen Län-
dern und fordere diese auch ein für die 
eigenen Glaubensgeschwister dort, wo 
das Christentum eine Minderheit ist. 
Glaubwürdig könne die Kirche jedoch 
nur sein, wenn sie sich auch im eigenen 
Land dafür einsetzt, dass Muslime ih-
ren Glauben praktizieren können.

In Deutschland leben nach Rothe 
bis zu 4,3 Mio Muslime, was etwa 5% 
der Bevölkerung ausmache. Von den in 
Deutschland lebenden Muslimen haben 
ca. 60% einen türkischen Hintergrund.

Die Muslime seien keine geschlosse-
ne Gruppe. Es gebe ganz unterschiedli-
che Strömungen der Frömmigkeit und 
der politischen Ausrichtung. Man müs-
se insgesamt vor den Muslimen keine 
Angst haben.

Rothe ist davon überzeugt, dass Un-
terscheidungen für das Miteinander 
eine ganz wichtige Voraussetzung sind. 
Er erläuterte dies am Beispiel des The-
mas Zwangsheirat, die kein rein musli-
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misches Problem darstelle, sondern kul-
turelle Ursachen habe. „Wir müssen ler-
nen, zwischen religiösen und kulturel-
len bzw. sozialen Fragen zu unterschei-
den“, davon ist der Islamkenner über-
zeugt. Wenn dies gelinge, würde man 
in Moscheen Verbündete finden. Prob-
leme im Zusammenleben gelte es nicht 
kleinzureden, sondern sie sachgerecht 
zu bearbeiten. 

Für das gelingende Miteinander von 
Christen und Muslimen sei es wich-
tig, das Religiöse nicht herauszuhal-
ten. Dies zeigte Rothe am Beispiel der 
Kindergartenarbeit auf. Von Muslimen 
sei es nicht gewollt, dass in kirchlichen 
Kindergärten das Religiöse ausgeklam-
mert wird. Er ermunterte die evangeli-
schen Kindergärten, in ihren Einrich-
tungen den evangelischen Glauben zu 
leben, auch wenn muslimische Kinder 
dazugehören. Aber muslimische Eltern 
erwarten laut Rothe zu Recht, dass ihre 
eigene Religion respektiert und wertge-
schätzt wird. Wichtig sei, dass bei mus-

limischen Eltern keine Angst entsteht, 
ihre Kinder würden ihnen religiös ent-
fremdet. 

Rothe sieht deutliche Veränderungs-
prozesse in der Zusammensetzung der 
Gesellschaft. Kirche müsse sich diesen 
Veränderungen stellen. Dies sei kei-
ne leichte Aufgabe in einer Zeit, in der 
Christen das Gefühl hätten, es gehe 
rückwärts mit der eigenen Religion. 
Gleichzeitig entstehe der Eindruck, dass 
andere Religionen wie der Islam ihre 
Räume ausbauen. Die Gefahr sei hier, 
dass Aggressionen aufkommen. Rothe 
warnte jedoch davor, die Ursachen für 
die eigenen Probleme bei anderen zu 
suchen. „Muslime sind nicht für den 
demografischen Wandel und Kirchen-
austritte verantwortlich“, so der Islam-
beauftragte.

An den Vortrag schloss sich ein Ge-
dankenaustausch mit den Besuchern 
des Abends an, der von Birgit Schatz, 
Geschäftsführerin des Kreisbildungs-
werkes, moderiert wurde.
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Pfadfinder

Altpapiersammlung
Am 5. April startete die erste Alt-

papiersammlung des VCP Oberrot im 
Jahr 2014. 

Obwohl es den ganzen Tag bewölkt 
war, kamen die Pfadfinder ganz schön 
ins Schwitzen, denn die Oberroter ha-
ben fleißig Altpapier gesammelt. Das 
konnte man später sogar am randvol-
len Container erkennen, der fast aus al-
len Nähten platzte. 

So blicken die Pfadis auf eine reiche 
Ausbeute zurück, bedanken sich bei 
den Oberrotern und freuen sich schon 
auf die nächste Altpapiersammlung im 
Herbst.                                                   lz

Pfadfinder

Abstimmen, Basteln, Verkaufen
Einen geschäftigen Tag haben die 

Oberroter Pfadfinder und die Mitglie-
der des Fördervereins am Samstag, den 
22. März gehabt.

Dieser startete mit einem Bastel-
nachmittag für den Ostermarkt am 6. 
April. Für diesen hatten die Mitglieder 
des Fördervereins zahlreiche Mitmach-
aktionen vorbereitet. Es gab kleine Ha-
sen und Fliegenpilze zu filzen sowie ver-
schiedene Holzfiguren für die Kinder zu 
bearbeiten. Trotz eines eher geringen 
Ansturms wurde gleich kräftig mitge-
bastelt. Die fertigen Basteleien warteten 
nur noch auf ein neues Zuhause.

Darauf folgte die alljährliche Stam-
mesversammlung, die in diesem Jahr 
auch die Neuwahlen vieler Ämter be-
inhaltete. Nach einer Verzögerung, 
durch den Mangel an Stimmberechtig-
ten wurden die Ämter in der Versamm-
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lung folgendermaßen besetzt: Neue 
Stammesleitung ist Sebastian Süpple, 
den Posten des Kassiers übernimmt er-
neut Petra Zott. Das Amt der Kassen-
revisoren übernehmen Tim Reiff und 
Mika Fischle, das des Materialwartes 
bekleidet Rebekka Klenk. Als Presse-
wart wurde Leonie Zott gewählt und 
Stammesarchivar ist nun Tobias Herzig. 
Als Gauratsdelegierter wurde Tim Reiff 
ernannt und EJW-Delegier-
te sind Sebastian Süpple und 
Marina Dach. Das Amt des 
Schriftführers geht an Tim 
Reiff und das des Stammes-
versammlungsleiters erneut 
an Rebekka Klenk.

Anschließend an das 
lange Herumsitzen folgte 
ein Geländespiel, bei dem 
sich die Kinder ihre Pizza-
weckle zum Abendessen erst 
verdienen mussten.

Trotz der vielen Kinder, 
die zu beiden Aktionen gekommen 
sind, hätten sich VCP und Förderver-
ein jedoch über eine größere Anzahl 
Kinder gefreut.

Der Ostermarkt fand am 6. April 
im Oberroter Gemeindehaus statt. Er 

lockte auch dieses Jahr wieder viele Be-
sucher aus Oberrot, aber auch von au-
ßerhalb an. 

Das Angebot war auch dementspre-
chend groß. Von Waffeln der ältesten 
Sippe über Kaffee und Kuchen bis zu 
den österlichen Basteleien der Kinder 
und Eltern. Auch die Flohmärkte luden 
zum Stöbern ein. Jeder, ob jung oder alt, 
fand etwas für sich.

Und auch die Einnahmen konnten 
sich sehen lassen. Obwohl es dieses Jahr 
weniger Besucher waren als im Vor-
jahr, waren die Einnahmen nicht zu-
rückgegangen.

lz
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Passion und Ostern

Buntes Angebot an Gottesdiensten

Am Abend des Gründonnerstags 
feierten wir einen Abendmahlsgottes-
dienst unter dem Motto „Erinnerungs-
stücke“. Pfarrer Andreas Balko be-
schrieb in seiner Ansprache das Abend-
mahl als eine Feier, welche die Aufga-
be hat, die Teilnehmer an das letzte 
Mahl Jesu mit seinen Jüngern zu erin-
nern und sie in dieses Geschehen hin-
einzuversetzen.

Am Karfreitag führte unser Kir-
chenchor zusammen mit dem katho-
lischen Kirchenchor Hausen im sehr 
gut besuchten Gottesdienst Stücke aus 
dem Musical „Jesus Christ Superstar“ 
auf. Die anfängliche Skepsis dem Werk 
gegenüber bei einigen Chormitgliedern 
war bei der Aufführung der Begeiste-
rung gewichen.

Am Ostersonntag gestaltete der Po-
saunenchor zusammen mit Pfarrer Bal-
ko Auferstehungsfeiern auf den Fried-

höfen. Bei Sonnenschein 
und blauem Himmel fan-
den sich in Frankenberg und 
Oberrot jeweils über 30 Teil-
nehmer ein. Im Anschluss 
fand in der Bonifatiuskir-
che ein Festgottesdienst mit 
Taufen statt, der von Vikarin 
Miriam Haar und vom Po-
saunenchor gestaltet wurde.

Am Ostermontag war 
der Frühstücksgottesdienst 
im Gemeindehaus mit etwa 
140 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern sehr gut ange-

nommen. Dabei sang der Projektchor 
unter Leitung von Gerlinde Hess, und 

Kinderkirchkinder führten ein Oster-
spiel unter dem Titel „Das Ostergericht“ 
auf. Für das leibliche Wohl sorgte dan-
kenswerterweise wieder das Frauen-
frühstück. 

Auferstehungsfeier auf dem Oberroter Friedhof

Osterfrühstück
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Goldene Konfirmation 

Schmunzelnder Rückblick
Dreizehn Jubilare feierten am 27. 

April ihre Goldene Konfirmation samt 
Klassentreffen. 

Die Jubilare waren am 15. März 1964 
in der Bonifatius-Kirche von Pfarrer 
Hans Schröppel konfirmiert worden, 
der kurz davor die Pfarrstelle angetre-
ten hatte.  Schröppel verkörperte eine 
neue Generation von Pfarrern, was bei 
den damaligen Jungen und Mädchen 
gut ankam. Pfarrer Andreas Balko ging 

in seiner Predigt der Frage nach, wor-
in die besondere Wirkung von Denk-
sprüchen liegt. Bevor er den Jubila-
ren Schmuckrahmen mit Bildern der 
Bonifatius-Kirche und ihren Konfir-
mandensprüchen überreichte, ließ er 
deren Schul- und Konfirmationszeit 
Revue passieren. Außerdem zeigte er 
zwei Aufnahmen der damaligen Kon-
firmandengruppe von ihrem Konfir-
mationstag. 
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Kindergarten

Schulfruchtprogramm

Mit großer Begeisterung wird im 
Oberroter Kindergarten Regenbogen 
der Obstteller mit den Kindern zube-
reitet. Jeden Nachmittag gibt es hier fri-

sches Obst zum Nachtisch. 
Möglich gemacht haben dies 
örtliche Firmen als Sponso-
ren: „Abschnitt 3 - Friseur-
salon“, „Schreinerei Benz“, 
„Firma ECPM“, „Golfclub 
Marhördt“, „Laun Treppen-
bau“ und die Firma „RöLo“. 
Auch die Europäische Uni-
on hat Mittel bereitgestellt 
und bezuschusst die Akti-
on „Schulfrucht“ mit 50%. 
Dadurch sind die Obstteller 
am Nachmittag für ein Jahr 

finanziert und der evangelische Kin-
dergarten Regenbogen kann bei „Nah 
und Gut“ um die Ecke die Früchte ein-
kaufen.

Mitarbeiterabend

Gemeinschaft erleben
Rund 60 Gemeindeglieder stellten 

sich am Freitag, den 16. Mai zum Mit-
arbeiterabend ein. Zu Beginn gab es di-
verse Nudelgerichte mit Salat. Danach 
begleitete Familie Kemmling in meh-
reren Liedblöcken neuere christliche 
Lieder mit Gitarre, Geige und Gesang. 
Pfarrer Andreas Balko brachte einen 

kurzen geistlichen Impuls zur Monats-
losung ein, der auf die Unterschiedlich-
keit und die Gemeinsamkeit zwischen 
Gemeindegliedern abzielte. Beate Stai-
ger und Andreas Balko führten einen 
Sketch auf und zum Schluss zeigte Pfar-
rer Balko noch Bilder aus dem Gemein-
deleben der zurückliegenden Monate.
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Bauernwerk

Wandergottesdienst
Am 18. Mai hatten der Bezirksar-

beitskreis Gaildorf des Evang. Bauern-
werks und die Evang. Kirchengemein-
den im Distrikt Schwäbischer Wald 
zu einem Wandergottesdienst einge-
laden. Er führte vom „Gottesdienst im 
Grünen“-Platz bei den „Hohentannen“ 
nahe Rotenhar über Frickenhofen bis 
nach Mittelbronn. Der Weg bot für die 
zahlreichen Teilnehmer herrliche Aus-
blicke. 

Bezirksbauernpfarrer Achim Ehring 
aus Frickenhofen und Diakon Lars Wit-
tek aus dem evangelischen Kirchenbe-
zirk Schwäbisch Gmünd gestalteten mit 
einem Team die Wanderung inhaltlich. 

An mehreren Stationen gab es Ge-
schichten, historisch Interessantes, 
geistliche Impulse und Lieder. So ging 
es beim Frickenhofener Sühnekreuz 
um die Frage, welches die Wurzeln von 
guten und schlechten Taten sind. Im 
Pfarrgarten von Frickenhofen erinnerte 

Pfarrer Achim Ehring an den berühm-
ten neugotischen Baumeister Friedrich 
Schmidt, der als Pfarrerssohn in Fri-
ckenhofen geboren wurde. 

Nach der Wanderung standen im 
Frickenhofener Schmidt-Haus, das von 
der Kirche auch als Gemeindehaus ge-
nutzt wird, Kaffee und Kuchen für ei-
nen gemütlichen Ausklang bereit. 
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Musik in der Kirche

Chor „Aufatmen“

Den Projektchor gibt es nicht mehr, 
denn er heißt jetzt Chor „Aufatmen“. 
Der neue Name wurde beim Gottes-
dienst am 25. Mai 2014 bekannt gege-
ben. Bei diesem Gottesdienst hat der 
Chor auch mitgewirkt. Wir freuen uns, 
dass wir endlich einen Namen gefunden 
haben. Der Name hat seinen Ursprung 
in einem der ersten Lieder, die der Chor 
gesungen hat: „Kommt, atmet auf, ihr 
sollt leben.“ Dieses Aufatmen will der 
Chor auch leben und weitergeben. 

Neue Sängerinnen sind nach wie vor 
herzlich willkommen.

Ansprache von Johanna Krocken-
berger:

„Heute ist nicht nur für Sie, die Sie 
heute Ihr Jahrgangstreffen haben, ein 
besonderer Tag, sondern auch für un-
seren Chor steht heute etwas Besonde-
res an:

Den Projektchor der Ev. Kirchenge-

meinde Oberrot unter Lei-
tung von Gerlinde Hess ha-
ben Sie heute zum letzten 
Mal gehört. Ja, Sie haben 
richtig gehört. Aber, keine 
Angst, was sich zunächst wie 
eine schlechte Nachricht an-
hört, ist eigentlich eine gute 
Nachricht. Der Projektchor 
hat sich nach 15 Jahren einen 
richtigen Namen gegeben. Er 
heißt ab heute, und Sie sind 
die ersten, die es erfahren, 
CHOR AUFATMEN.

Nun aber der Reihe nach: Wie hat 
denn alles angefangen? Im Jahr 1999 ha-
ben Frauen aus den Frauenfrühstücks-
kreisen Lieder eingeübt und diese dann 
beim Ostermontagsfrühstück vorgetra-
gen. Im Turmhahn 2 Jahre später kann 
man lesen: „Ein Highlight waren auch 
die Lieder eines Chors, der sich eigens 
für diesen Gottesdienst gebildet hat-
te.“ Eines unserer ersten Lieder war: 
“Kommt, atmet auf, ihr sollt leben, ihr 
müsst nicht mehr verzweifeln, nicht 
länger mutlos sein. Gott hat uns sei-
nen Sohn gegeben, mit ihm kehrt neu-
es Leben bei uns ein.“ Das Lied haben 
wir eben gesungen. Es drückt aus, was 
wir selber erleben und was wir durch 
unser Singen weiter geben wollen: Bei 
Gott können wir aufatmen, wir sind bei 
ihm in guten Händen.

Aus dem losen Projekt, Lieder für 
das Osterfrühstück einzuüben und 
vorzutragen, wurde nach und nach 
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eine feste Einrichtung mit regelmäßi-
gen Chorproben, mit verschiedenen 
Auftritten, mal beim Singspiel zur Un-
terstützung der Kinderkirche, mal bei 
der Seniorenfeier, mal bei Kirche im 
Abendlicht in Sulzbach, bei verschiede-
nen  Anlässen wie Taufe, Hochzeit und 
Beerdigung. Verändert hat sich unse-
re Chorgröße, aus anfangs 15 -17 Sän-
gerinnen sind wir inzwischen über 20. 
Verändert haben sich auch immer wie-
der unsere Klavierspielerinnen, Carolin 

Theurer, du bist uns mittlerweile schon 
mehrere Jahre treu geblieben.

Geblieben ist auch unsere Freude 
am Singen im Chor, Lieder zu erarbei-
ten und andere damit froh zu machen. 

Eines hat uns noch gefehlt, ein 
Name, der all das mit einschließt, was 
uns bewegt und was wir weiterge-
ben wollen. Anknüpfend an das Lied: 
„Kommt, atmet auf“ haben wir uns den 
Namen gewählt. CHOR AUFATMEN 
heißen wir jetzt.“

Jubiläumsgottesdienst 

60er Feier
Die Teilnehmer der 60er-Feier be-

gannen am 25. Mai ihre Zusammen-
kunft mit dem Besuch des Gottesdiens-
tes. Pfarrer Andreas Balko ließ in sei-
ner Ansprache an die Jubilare manche 

Episoden aus der Kinder- und Jugend-
zeit der Jahrgangsteilnehmer aufleben 
und wünschte ihnen, dass Sie auf Ih-
rem weiteren Lebensweg Gottes Beglei-
tung erfahren.
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Pfadfinder

Kornberg erklommen

Zwei Haikgruppen des VCP zog 
es an Christi Himmelfahrt auf das 
Pfingstlager auf dem Kornberg, um dem 
Verschwinden ihres magischen Hor-
dentopfs nachzugehen. 

Auf den zwei Haikrouten erlebten 
sowohl die Kleinen auf ihrer Ein-Ta-
ges-Strecke als auch die Großen, die 
über zwei Tage haikten, so manches 
Abenteuer.

Für die kleine Gruppe ging es über 
Ebersberg auf den Kornberg, wobei fast 
mannshohes Gras durchwatet wurde, 
und natürlich der Kornberg erklom-
men wurde.

Etwas länger war da die Route der 
Älteren, die über Rieden haikten. Ob-
wohl die Strecke länger war, fand sich 
hier die Zeit für die eine oder andere 
Pause, mit denen dann auch nicht ge-
spart wurde. Trotzdem lagen sie ganz 
gut in der Zeit, sodass sogar Zeit für 
eine Runde Eisessen in Schwäbisch 

Hall war.
Als dann auch die Älte-

ren auf dem Pfingstlager-
platz ankamen, ging die Su-
che nach dem Topf los: Es 
wurden im Geländespiel 
Einheimische befragt und 
das Gebiet um den Wasser-
turm und der Wald nach 
dem verschwundenen Topf 
abgesucht. Doch gefunden 
wurde der Topf leider nicht. 
Als die Sipplinge am letzten 
Abend nach einer ernüch-

ternden Suche auf dem Lagerplatz an-
kamen, erwartete sie dort kein anderer 
als der Dieb selbst, der in den Wald floh. 
Dort konnte er gestellt werden und ihm 
sein Diebesgut  abgenommen werden.

Zum Abschluss des Lagers feierte 
man dies am Bunten Abend, für den 
die Kinder Sketche vorbereitet hatten. 
Während das Mädchenzelt ein Klatsch-
spiel präsentierte, spielten die Großen 
ihr ganzes Haik in Kurzform vor, denn 
dieses hatte viele lustige Pointen zu bie-
ten. Die Jüngsten zeigten, was passie-
ren konnte, wenn sich zwei Betrunke-
ne treffen und zum Abschluss führte 
der spontane Mitarbeiterchor das Lied 
„Die Pfadis renn‘ “auf. Mit Tschai und 
Lagerfeuergesang ließ man das Lager 
ausklingen, und jedes Kind nahm eine 
neue Geschichte mit nach Hause.

Leider wurde auf diesem Lager klar, 
dass sich der VCP endgültig von sei-
nem Wasserfass verabschieden muss, 
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das vergangenes Jahr kaputt gegangen 
war, da es nur noch halb soviel Wasser 
speichern konnte.

Doch auch diese schlechte Nach-
richt konnte die Atmosphäre des Lagers 
nicht trüben, so dass die Kinder mit ei-

nem bisschen Wehmut im Herzen nach 
Hause gingen, was aber schnell von der 
Wiedersehensfreude der Eltern über-
deckt wurde.                           

 lz

Gottesdienst

Wie im Himmel
Am Sonntag, den 1. Juni beteiligte 

sich unsere Kirchengemeinde mit ei-
nem Gottesdienst am Frühlingsfest des 
Musikvereins Oberrot. 

Der Gottesdienst unter freiem Him-
mel beim Festplatz an der Kultur- und 
Festhalle wurde gemeinsam vom Mu-
sikverein Oberrot unter Leitung von 
Siegmar Dierolf, von Vi-
karin Miriam Haar, Pfar-
rer Andreas Balko und der 
Kinderkirche gestaltet. Da-
bei ging es um die Frage, ob 
Töne etwas bewegen und 
verändern können. 

Als biblisches Beispiel er-
zählte Pfarrer Andreas Bal-
ko die Geschichte von der 
Eroberung Jerichos. Die 
Mauern dieser Stadt wa-
ren allein durch den Klang 
der Widderhörner und der 
Stimmen der Israeliten zu Fall gebracht 
worden. Immer, wenn in der Erzählung 
vom Hörnerklang die Rede war, spiel-
ten die Instrumentalisten je einen Ton, 
den sie sich selber auswählen konnten. 
Dazuhin waren die Gottesdienstbesu-
cher aufgefordert, an der entsprechen-

den Stelle ihre Stimmen einzubringen. 
Die anwesenden Kinder stellten die 
Stadtmauer dar. 

In seiner Ansprache verknüpfte 
Pfarrer Balko die alte biblische Legen-
de mit dem schwedischen Film „Wie 
im Himmel“. Auch in diesem Filmwerk 
kommen Mauern zwischen Menschen 

zu Fall, indem die Mitglieder eines Kir-
chenchores zu ihrem eigenen Ton fin-
den. Pfarrer Balko nahm dies als Bild 
dafür, dass es darauf ankomme, seinen 
je eigenen Wesenskern zu finden. Dies 
sei Voraussetzung dafür, dass Mauern 
zu Fall kommen und Menschen zuein-
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anderfinden können. 
Die Kinderkirche Oberrot stellte au-

ßerdem ihr Opferprojekt vor, mit dem 
sie Kinder in den Elendsvierteln des 
Fußball-WM Gastgeberlandes Brasilien 
unterstützt, und trug dazu ein Lied vor. 
Für das Einsammeln des Opfers hatten 

die Jungs und Mädchen eigens Opfer-
büchsen gebastelt. 

Zum Schluss begeisterte der Mu-
sikverein, der schon die Gemeindelie-
der schwungvoll begleitet hatte, mit der 
Darbietung von „Gabriellas Song“ aus 
dem Film „Wie im Himmel“.

Rottalgottesdienst

Die Farben von Pfingsten
Am Pfingstmontag feierten die Rot-

talgemeinden bei strahlendem Hoch-
sommerwetter den traditionsreichen 
gemeinsamen Rottalgottesdienst. Dies-
mal war unsere Kirchengemeinde Gast-
geberin. 

Wir hatten als Platz für die Feier den 
Ortsteil Jaghaus ausgewählt. Eine Wiese 
am Ortsrand bot einen herrlichen Blick 
über das Rottal bis hinüber nach Scheu-
erhalden - jedoch wenig Schattenplät-
ze. Die Gottesdienstbesucher suchten 
Schutz vor der brennenden Sonne un-
ter einigen Obstbäumen, Sonnenhüten 
und Regenschirmen sowie unter großen 

Sonnenschirmen, die Pfarrerin Ursula 
Braxmaier aus Fichtenberg mitgebracht 
hatte. So konnten die über 150 Gläu-
bigen einigermaßen entspannt einen 
fröhlichen und bunten Gottesdienst er-
leben - trotz sengender Hitze.

Die Pfarrerinnen Ursula Braxmai-
er und Barbara Koch, Vikarin Miriam 
Haar sowie Pfarrer Andreas Balko und 
Pater Tomy Thomas führten im Zent-
rum des Gottesdienstes eine Sprechsze-
ne auf. Dabei wirkte auch Bürgermeis-
ter Daniel Bullinger mit. 

Die Akteure stellten Farben eines 
pfingstlichen Bildes dar, das alle Teil-
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nehmer ausgehändigt bekommen hat-
ten. Die „Farben“ erläuterten im Ge-
spräch miteinander die Bedeutung des 
Pfingstfestes. Dabei war natürlich ein 
Schuss Humor eingestreut, wie dies bei 
den Rottalgottesdiensten bereits feste 
Tradition ist. Schließlich sollen diese 

jährlichen Gottesdienste auch einen ge-
wissen Unterhaltungswert bieten.

Musikalisch gestaltet wurde der 
Gottesdienst von den Posaunenchören 
der Rottalgemeinden unter Leitung von 
Hartmut Schreiber. 
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Pfadfinder

Johannisfeier im Jubiläumsjahr

Am 27. Juni entzündeten die Ober-
roter Pfadfinder bereits zum zehnten 
Mal ihr Johannisfeuer auf dem Korn-
berg. Sie feierten damit nicht nur das 
zehnjährige Jubiläum des Johannis-
feuers, welches jedes Jahr mehr Gäste 
anlockt, sondern auch das fünfzehnte 
Stammesjubiläum. 

Zu diesem Anlass wurde den Gästen 
einiges geboten: Für die Kinder gab es 
Aktionen wie Dosenwerfen, eine Moh-

renkopfschleuder und das 
Wikingerschach Kubb, au-
ßerdem gab es den bekann-
ten „Pfadiburger“ ab diesem 
Jahr auch mit vegetarischem 
Fleischkäse.

Doch auch Altbewähr-
tes wurde weitergeführt. 
So zum Beispiel die Glüh-
würmchenwanderung und 
der Gottesdienst von Pfar-
rer Andreas Balko, dieses 
Jahr mit Unterstützung von 

Vikarin Miriam Haar. 
Als sich nach der Fackelwanderung 

das zehnte Johannisfeuer wortwört-
lich in Schall und Rauch auflöste, zo-
gen durch die Köpfe mancher Pfad-
finder Erinnerungen an die vergange-
nen fünfzehn Jahre Pfadfinderarbeit in 
Oberrot. Leise klangen die Gitarrenlie-
der durch die Nacht, als auch der letzte 
Gast sich verabschiedete und ein wei-
teres Johannisfeuer zu Ende ging.     lz
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Trainee

Kreativ – Kooperativ – Kompetent
Im Juni startete das „Oberroter-

Fichtenberger-Trainee-Programm“ mit 
19 Trainees unter der Leitung von Vi-
karin Miriam Haar. Sechs 
der Trainees kommen aus 
unserer Kirchengemeinde, 
die restlichen sind aus Fich-
tenberg. Der Großteil der Ju-
gendlichen wurde im Früh-
jahr konfirmiert, ein paar 
bereits im Jahr davor.  

Das Trainee-Programm 
wurde vom Evangelischen 
Jugendwerk in Württem-
berg entwickelt und wird 
inzwischen in vielen Orten 
und Bezirken durchgeführt, 
seit ein paar Jahren auch im Kirchen-
bezirk Gaildorf.  

Trainee ist ein erlebnis- und pra-
xisorientierter Kurs, der Jugendlichen 
Kompetenzen für ihr gemeinnütziges 
Engagement vermittelt. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer sollen in 

die Lage versetzt werden, selbstständig 
in der Kinder- und Jugendarbeit mit-
zuwirken. 

Die Grundlagen von Trainee sind: 
Pädagogik, personelle Kompetenz, Er-
fahrungen im Glauben, Organisati-
on, Recht und Aufsichtspflicht. Auch 
ein Erste-Hilfe-Kurs gehört dazu. Das 
Lernen findet alltagsnah statt und wird 
durch Praxiseinsätze vertieft und re-
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flektiert. 
Die Trainees sind hoch motiviert, 

lautstark dabei und voller Energie! Sie 
treffen sich für ungefähr ein Jahr 14-tä-
gig montagabends im Evang. Gemein-
dehaus in Fichtenberg. In den Herbst-
ferien geht es dann mit den anderen 
Trainee-Gruppen aus dem Kirchenbe-
zirk auf die Dobelmühle bei Aulendorf. 

Bei regelmäßiger Teilnahme erhal-
ten die Trainees zum Abschluss des 
Programmes das Zertifikat für den 
„Quali – Pass“ und können eine JuLei-
Ca (Jugendleitercard), den  bundesweit 
einheitlichen Ausweis für ehrenamtli-
che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Jugendarbeit, beantragen. 

Vikarin Miriam Haar

Eigenes Gemeindegebiet

Unsere Vikarin Miriam Haar ist 
zuständig für die Siedlung, die von 
der neuen Umgehungsstraße und der 
Hohenhardtsweilerstraße eingegrenzt 
wird:

Vikarin Miriam Haar
Kaffeebergstr. 20 
74420 Oberrot 
Tel.: 3460276 
E-Mail: Miriam.Haar@elkw.de 

•	 Am Reipersberg
•	 Am Weinberg
•	 Eichenstraße
•	 Fichtäckerstraße
•	 Fichtenstraße
•	 Fliederweg
•	 Ginsterweg
•	 Hohenhardtsweiler Straße
•	 Holunderweg
•	 Im Schönblick
•	 Klingwiesenstraße
•	 Lettenbühl
•	 Nelkenweg
•	 Rosenweg
•	 Schlehenweg
•	 Schulstraße
•	 Tulpenweg
•	 Zweisimmenstraße

In diesem Gebiet ist Vikarin Haar 
selbstständig zuständig für Seelsorge, 
Geburtstagsbesuche, Hochzeiten und 
Bestattungen.

Wenn Miriam Haar auf Kursen ist 
oder Urlaub hat, vertritt sie Pfarrer An-
dreas Balko.
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Freie Selbsthilfegruppe Rottal

Hilfe für Betroffene und Angehörige
Die freie Selbsthilfegruppe Rottal 

setzt sich zum Ziel, Suchtkranken und 
ihren Angehörigen eine Hilfe zu sein, 
mit den Suchtproblemen ehrlich umzu-
gehen und gemeinsam Schwierigkeiten 

mit Familie, Arbeitsplatz und Öffent-
lichkeit zu bewältigen.

Die freie Selbsthilfegruppe Rottal 
trifft sich nun dienstags um 19.30 Uhr 
im Anbau des evang. Gemeindehauses.

Männervesper

Termine
Freitag, 7. November 2014
Timeout out statt Burn out
Männer, Arbeitswelt und ihr Verein-
barkeitsproblem
mit Stephan Burghardt

Freitag, 20. März 2015
Gut gelacht ist halb gelebt
Ein Witzeabend mit manch biblischem 
Tiefgang
mit Siegfried Jahn

Diakonie

Sammlung
In diesen Tagen führen wir die 

Sammlung für die Diakonie durch. 
Da uns in vielen Gemeindebezirken 

keine Sammlerinnen mehr zur Verfü-
gung stehen, liegt diesem Gemeinde-
brief ein Überweisungsformular bei. 
Mit einer Überweisung können Sie hel-
fen, die Arbeit der Diakonie zu unter-
stützen. Alternativ können Sie natür-
lich auch bei einem Gottesdienstbesuch 
das Tütchen mit Ihrer Spende einwer-

fen. Falls Sie eine Spendenbescheini-
gung möchten, vermerken Sie dies bit-
te auf der Sammeltüte. 

Wenn es in Ihrem Wohngebiet eine 
Sammlerin gibt, freuen wir uns natür-
lich, wenn Sie ihr persönlich die Spen-
de in der Sammeltüte geben.

Wir möchten Sie herzlich bitten, die-
sen wichtigen Arbeitszweig unserer Kir-
che zu unterstützen.

Am Ende des Gemeindebriefes sind Sie 
seit Jahren die Rubrik „Freud und Leid in 
der Gemeinde“ gewohnt. Da das Büro des 
Pfarramtes aber z.Zt. nicht besetzt ist, wer-

den die Taufen,  Hochzeiten und Bestat-
tungen seit Dezember 2013 vermutlich im 
nächsten Gemeindebrief erscheinen. Wir 
bitten um Ihr Verständnis dafür.



Mach in mir deinem Geiste Raum,
dass ich dir werd ein guter Baum,
und lass mich Wurzel treiben.
Verleihe, dass zu deinem Ruhm
ich deines Gartens schöne Blum
und Pfl anze möge bleiben,
und Pfl anze möge bleiben.

Paul Gerhardt


