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Liebe Leserinnen und Leser!
Während im letzten Herbst eine Art „Will-
kommenskultur“ gegenüber Flüchtlingen in 
unserem Land zu beobachten war, ist die 
Stimmung spätestens um die Jahreswen-
de umgeschlagen. Auf dem Höhepunkt der 
Flüchtlingskrise war ich regelrecht geschockt 
über manche Beiträge, die ich auf Facebook 
gelesen habe. Offene Ablehnung und unverhüllter Hass gegenüber den Menschen, 
die in unserem Land Schutz suchen, schlugen mir in vielen Postings entgegen. Aber 
auch gegen unsere Bundeskanzlerin richtete sich die aggressive Haltung. Auch man-
che Äußerungen im persönlichen Gespräch machten mich betroffen.
Immer wieder war die Angst zu spüren, die Werte unseres Abendlandes seien in 
Gefahr. Was aber sind die Werte unseres Abendlandes? Die sind vor allem geprägt 
durch die jüdisch-christliche Kultur. Gerade aber in dieser Kultur wird die Aufnah-
me von fremden Menschen als ein sehr hohes Gut erachtet. So lesen wir in 5. Mose 
10,19: „Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben; denn ihr seid auch Fremdlin-
ge gewesen in Ägyptenland.“ Und Jesus selbst sagt im sogenannten Gleichnis vom 
großen Weltgericht zu jenen, die das Himmelreich erben: „Ich bin ein Fremder ge-
wesen und ihr habt mich aufgenommen“  (Mt 25,35). Zum Schluss des Gleichnis-
ses sagt Jesus: „Was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr 
mir auch nicht getan“ (Mt 25,45).
Das alles heißt freilich nicht, dass wir die Sorgen, Ängste und Bedenken angesichts 
einer äußerst großen Zahl von Menschen, die in unser Land kommen möchten, 
einfach beiseite wischen sollten - weder bei anderen noch bei uns selbst. Denn über 
das, was man unter den Teppich kehrt, stolpert man irgendwann einmal. 
Aber diese Diskussion, wie viele Asylsuchende unser Land verkraften kann, und 
wie Integration geleistet werden kann, sollte in Respekt vor diesen Menschen ge-
führt werden, die aufgrund von Verfolgung oder Krieg oder einfach aus purer Not 
aus ihren Ländern flüchten. Bei der Art und Weise, wie wir über diese Menschen 
und übergaupt über andere reden, könnte Luthers Auslegung des achten Gebots 
eine wertvolle Richtschnur sein: „Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir un-
sern Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben, son-
dern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum besten kehren.“

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr Pfarrer                                                                      mit Familie
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Missionsprojekt 2016

Hilfe für terrorgeschädigte Kinder 
Auch dieses Jahr unterstützen wir 

wieder ein Projekt des Kinderwerks 
Lima. 

Huanta liegt in einer der ärms-
ten Regionen Perus im Andenhoch-
land. Das Bildungsniveau in staatlichen 
Schulen ist dürftig; die medizinische 
Versorgung unzureichend; Arbeitsplät-
ze sind Mangelware. Die Folge ist Land-
flucht — viele ziehen in die großen Städ-
te, um dort ihr Glück zu suchen.

Viele Familien in der Region Hu-
anta/Ayacucho haben in der Terrorzeit 
des „Leuchtenden Pfad“ Vergewalti-
gungen, Misshandlungen und brutale 

Gewalt erlebt. Sie verloren ihre Heimat, 
lebten in Angst und Schrecken und wa-
ren mittellos.

Das Kinderwerk Lima hilft diesen 
Kindern und Familien durch den Auf-
bau eines Bildungs- und Erziehungs-
zentrums. 100 Kindergartenkinder und 
400 Schüler aus den ärmsten Familien 

bekommen eine qualifizierte schulische 
Bildung. Lernschwache Kinder wer-
den durch einen Förderunterricht zu-
sätzlich unterstützt. Bedürftige Kinder 
bekommen Essen und werden medizi-
nisch versorgt. Darüber hinaus erhalten 
Kinder und Eltern seelsorgerliche Hil-
fen in der Bewältigung ihrer traumati-
schen Erfahrungen.

Erstmals wird ab 2016 auch eine 
technische Ausbildung ab der 3. Se-
kundarklasse angeboten. Die Schüler 
können zwischen den Fachrichtungen 
„PC und Informatik“ und „Ernährung 
und industrielle Lebensmittelverarbei-

tung“ wählen.
Eltern werden Grundla-

gen der Erziehung, der Ge-
sundheit und der Finanzen 
vermittelt sowie Themen des 
christlichen Glaubens nahe 
gebracht. Berufsqualifizie-
rende Kurse eröffnen ihnen 
Chance, selbst für ihren Le-
bensunterhalt zu sorgen.

Die geistliche Arbeit wird 
von zwei Pastoren beglei-
tet. Im Klassenzimmer wer-
den den Kindern christliche 

Werte vermittelt. Außerhalb des Unter-
richts werden Jungschargruppen, Haus-
kreise und Gottesdienste für die Schul-
familien angeboten. Eine Gemeinde ist 
entstanden. Der persönliche Glaube an 
Jesus Christus gibt ihnen Halt und Zu-
versicht in ihrer bedrohten Lebenssi-
tuation.
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Bibelabende

Gelebte Ökumene
In der letzten Januarwo-

che haben die evangelischen 
Kirchengemeinden Ober-
rot und Fichtenberg sowie 
die katholische Kirchenge-
meinde St. Michael Hausen 
wieder zu ökumenischen Bi-
belabenden eingeladen. Die-
ses Jahr stand die Bibelwo-
che unter dem Motto „Au-
gen auf und durch!“. Dabei 
ging es um Texte aus dem 
Prophetenbuch Sacharja. 
Abwechselnd haben wir uns 
je einen Abend in Hausen, Oberrot und Fichtenberg getroffen, um miteinander 
biblische Texte zu erschließen und sie mit unseren gegenwärtigen Fragen und He-
rausforderungen zu verknüpfen.  Die Bibelabende sind jedes Jahr ein schönes Er-
lebnis, bei dem Christen sich konfessionsübergreifend begegnen.

Seniorenclub

Vierzigjähriges Jubiläum
Seit vierzig Jahren besteht der Seni-

orenclub Oberrot. Aus diesem Anlass 
fand am 30. Januar im evangelischen 
Gemeindehaus eine Jubiläumsfeier mit 
buntem Programm statt.

Eigentlich hätte das Team des Seni-
orenclubs um Isolde Unger den Fest-
gästen zum Jubiläum gerne den Auf-
tritt einer auswärtigen Komödiantin 
gegönnt. Das ließ jedoch die Kassenla-
ge nicht zu, und so gestaltete man das 
Programm eben selbst. Dem Unterhal-
tungswert des Nachmittags hat es nicht 
geschadet. Was das Team auf die Beine 

gestellt hat, konnte sich sehen lassen.
Zum Auftakt ließ Johanna Schofer, 

die wie immer für eine festliche Deko-
ration gesorgt hatte, die Jahre seit der 
Gründung des Seniorenclubs in Reim-
form Revue passieren. So erfuhren die 
zahlreichen Besucherinnen und Besu-
cher, darunter Oberrots Ehrenbürger 
Eugen Klenk, dass der Seniorenclub im 
Januar 1976 gegründet wurde. Die Lei-
tung des überkonfessionellen Vereins 
hatten seither Werner Erkenbrecher, 
Siegfried Biedermann und Ewald Gai-
ser inne. Seit letztem Jahr steht Isolde 
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Unger dem Club vor. 
Bis vor einigen Jahren traf sich der 

Seniorenclub im Winterhalbjahr im 
evangelischen Gemeindehaus und un-
ternahm im Sommerhalbjahr mo-

natlich Auflüge. Zwischenzeitlich be-
schränkt man sich auf die nachmit-
taglichen Treffen im Gemeindehaus, hat 
aber deren Zahl vergrößert. Damit trägt 
man der Entwicklung Rechnung, dass 
immer mehr Mitglieder aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr an den Aus-
fahrten teilnehmen können.

Im Anschluss an den Rückblick war 
Kaffee und Kuchen angesagt. Danach 
begeisterte eine Capoeira-Gruppe die 
Senioren mit ihrem atemberaubenden-
brasilianischen Kampftanz. 

Bürgermeister Daniel Bullinger 
zeigte sich in seinem Grußwort erfreut 
darüber, dass an den Treffen des Senio-
renclubs auch viele Bewohner der Ober-
roter Pflegeheime teilnehmen. Hier leis-
te der Seniorenclub eine wichtige Inte-
grationsarbeit. Er würde es begrüßen, 
wenn es gelänge, auch Menschen mit 

Migrationshintergrund zur Teilnah-
me  zu gewinnen. Zur Freude des Lei-
tungsteams brachte der Bürgermeister 
150 Euro Jubiläumsgeld von der Ge-
meinde mit, das er privat um 50 Euro 

aufstockte. 
Pfarrer Andreas Balko 

demonstrierte mit Bildern 
der letzten Jahre, welch viel-
fältige Aktivitäten der Seni-
orenclub bietet. Als symbo-
lischen Dank für ihren Ein-
satz überreichte er allen eh-
renamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern ein 
Präsent. 

Zwei Sketche sorgten 
schließlich dafür, dass die 
Lachmuskeln der Senioren 

kräftig trainiert wurden. 

Außerdem brachten die Musikan-
ten Günter Mayer (Mundharmonika), 
Klaus Sander (Gitarre) und Manfred 
Zintel (Akkordeon) mit ihren Liedern 
kräftig Stimmung in den Saal und ani-
mierten die Senioren zum Mitsingen.
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Seniorenclub

Bildeindrücke vom ersten Halbjahr
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Musikalischer Abendgottesdienst

Trostpflaster
Am 20. Januar fand im 

Gemeindehaus auch ein 
wirklich schöner musika-
lischer Abendgottesdienst 
statt mit vielen neuen Lie-
dern. Die musikalische Ge-
staltung übernahm auf bes-
te Weise Familie Kemmling. 

Ein Vorbereitungsteam 
um Vikarin Miriam Haar 
steuerte die inhaltlichen 
Impulse zum Motto „Trost-
pflaster“ bei. Dabei ging es 
um die Themenkreise „un-

tröstlich“ und „trostlos“, um die Frage „Was tröstet mich und andere“ und dar-
um, wie es gelingt, mit neuem Mut ins Leben zu gehen. Außerdem beleuchteten 
biblische Spots das Motto. Hier kamen Geschichten wie „Saul und David“ oder 
die „Emmaus-Jünger“ zum Tragen. 

Insgesamt war es ein rundum gelungener Gottesdienst, der viel Spaß beim 
Singen bereitete und zum Nachdenken anregte - nur leider ließ der Besuch der 
Veranstaltung sehr zu wünschen übrig.

Kirchengemeinderat

Trauer um Siegfried Nawrath 

Im Leben wie im Sterben 
gehören wir dem Herrn.

Röm 14,8b

Wir trauern um 
unseren Kirchengemeinderat

Siegfried Nawrath
* 21.3.1952  + 16.1.2016

Bber wir wissen ihn
in Gottes Hand
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Vikarin Miriam Haar

Abschied von Oberrot
Am 21. Februar hielt Miriam Haar 

ihren letzten Gottesdienst in Oberrot. 
Damit endete ihre Ausbildungszeit in 
der Evangelischen Kirchengemeinde. 
Mit einem großen Fest wurde die be-
liebte Vikarin verabschiedet.

Zweieinhalb Jahre lang 
hat Miriam Haar in Ober-
rot grundlegende Tätigkei-
ten des Pfarrberufes einge-
übt wie etwa Gottesdienste, 
Bestattungen, Taufen und 
Hochzeiten gestalten, Seel-
sorgegespräche führen sowie 
Religions- und Konfirman-
denunterricht geben. Selbst-
ständig hat sie einen Jugend-
kreis für Konfirmierte aus 
Fichtenberg und Oberrot ge-
leitet. Außerdem war sie zu-
sammen mit den anderen Vikaren im-
mer wieder auf Kursen im Studienzen-
trum Haus Birkach bei Stuttgart. Nach 
dem Ablegen aller Prüfungen und ei-
ner intensiven Gemeindephase beginnt 
für sie ein neuer Lebensabschnitt. Offi-
ziell hat sie jetzt den Status einer „Pfar-
rerin zur Probe“. 

Anfang März trat sie eine Stelle 
beim Lutherischen Weltbund in Genf 
als „Theologische Assistentin“ in der 
Abteilung „Theologie und öffentliches 
Zeugnis“ an. Miriam Haar soll dort im 
Auftrag der evangelischen Landeskir-
che Württemberg dazu beitragen, die 
künftige ökumenische Strategie des 
Weltbundes zu entwickeln. Ausgewählt 

für diese Tätigkeit wurde sie aufgrund 
ihrer ökumenischer Erfahrungen und 
ihrer Kenntnisse der ökumenischen 
Theologie. So ist etwa ihre Doktorar-
beit in diesem Themenbereich angesie-
delt. Unter anderem wird Miriam Haar 

in Genf eine Umfrage erarbeiten, die 
an alle Mitgliedskirchen des Lutheri-
schen Weltbundes geht. Das Ergebnis 
der Umfrage wird dann in die Beratun-
gen der Vollversammlung des Luthe-
rischen Weltbundes einfließen, die im 
Mai 2017 in Namibia stattfindet. Dort 
werden richtungsweisende Entschei-
dungen getroffen - auch im Hinblick auf 
die ökumenische Ausrichtung. Nach ein 
bis zwei Jahren wird Miriam Haar dann 
wieder in den Pfarrdienst nach Würt-
temberg zurückkehren.

Ihren Abschiedsgottesdienst in 
Oberrot feierte Miriam Haar am 21. 
Februar in der außerordentlich gut be-
suchten Bonifatiuskirche. Musikalisch 



10

sorgten der Posaunenchor und der Kir-
chenchor für einen würdigen Rahmen 
der Feier. In ihrer Predigt betrachte-
te Miriam Haar das bekannte Gleich-
nis vom verlorenen Sohn unter dem 
G e s ic ht s pu n k t 
„Wozu Hände fä-
hig sind“. Sie in-
terpretierte das 
Gleichnis zudem 
als ein Symbol für 
die Hand Gottes, 
„in die wir im-
mer zurückkeh-
ren können, selbst 
wenn unsere Hän-
de leer sind.“

G egen E nde 
der gottesdienstli-
chen Feier dankten Alexander Schließ-
mann, Laienvorsitzender des Kirchen-
gemeinderats, und Pfarrer Andreas 
Balko der scheidenden Vikarin für al-
les, was sie in Oberrot geleistet hat. Da-
bei wurde deutlich, welche Beliebtheit 
Miriam Haar in der Rottalgemeinde 
durch ihre freundliche und offene We-

sensart erlangt hat. Ihr Aus-
bildungspfarrer Balko fasste 
es so zusammen: „Niemand 
fühlt sich bei Dir von oben 
herab behandelt. Du vermit-
telst jedem das Gefühl, dass 
er oder sie wertgeschätzt 
ist von Dir. Du kannst mit 
Menschen umgehen.“ Als 
Andenken erhielt sie von der 
Kirchengemeinde ein groß-
formatiges gerahmtes Pla-
kat mit verschiedenen Auf-

nahmen der Oberroter Kirche. Pfarrer 
Balko überreichte ihr auch ein ganz per-
sönliches Geschenk: Einen „Notprovi-
ant“ an Predigten auf einem USB-Stick. 
Von Alexander Schließmann bekam sie 

einen Wecker. Mit ihm verbildlichte er 
seine Wünsche, dass Miriam Haar eine 
gesegnete Schaffenszeit in Genf, aber 
auch noch genügend Zeit für sich selbst 
haben möge. 

Im Anschluss an den Gottesdienst 
gab es im Gemeindehaus einen Stän-
derling, in dessen Rahmen die Kinder-
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kirche für die Vikarin zwei Lieder vor-
trug. Ein Lied hatten die Kinderkirch-
mitarbeiter eigens auf Miriam Haar 
umgedichtet. Auch Familie Kemmling 
steuerte zwei Lieder mit guten Segens-
wünschen bei. 

Danach gab es Mittagessen für alle 
Anwesenden, an das sich Kaffee und 

Kuchen anschlossen, ausgerichtet vom 
„Café Regenbogen“ der kirchlichen 
Kindertagesstätte. Gegen Ende des 
Nachmittags trat auch noch die Jung-
bläsergruppe des Oberroter Musikver-
eins unter Leitung von Tanja Wiesin-
ger auf. 

Weltgebetstag

Kuba-Abend

Am 22. Februar fand im Gemeinde-
haus ein Kuba-Abend statt. Das ökume-
nische Vorbereitungsteam informier-
te auf kreative und kurzweilige Weise 
über das diesjährige Weltgebetstags-
land Kuba und die dortigen Menschen. 

So zeigten die Frauen etwa eine Spiel-
szene mit drei Touristinnen auf Kuba. 
Auch das Einüben der Lieder, die beim 
diesjährigen Weltgebetstag gesungen 
wurden, machte viel Freude.
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Kita Regenbogen

Besuch bei der Feuerwehr

Kinder der evangelischen Kita Ober-
rot besuchten am Freitag, den 26. Feb-
ruar 2016 mit ihren Erzieherinnen die 
Freiwillige Feuerwehr Oberrot. Im Rah-
men des Projektes „Farbenland“, bei 
dem gerade die Farbe rot Thema war, 
schauten sich die Kinder am Vormit-
tag die Fahrzeuge und Geräte an. Sie 
staunten nicht schlecht, was alles in ei-
nem Feuerwehrauto verstaut ist. Sach-
kundig erklärtet Daniel Henninger die 

verschiedenen Fahrzeuge und Gerä-
te. Sie probierten Helme und Kleidung 
der Feuerwehrmänner an und durften 
sich ins Löschfahrzeug setzen. Höhe-
punkt für die Kinder war, als sie selbst 
mit echten Löschgeräten herumsprit-
zen durften und zum Schluss eine Fahrt 
mit dem Feuerwehrauto genossen. Mit 
vielen tollen Eindrücken ging es dann 
nach zwei Stunden zurück in die Kita.

Druck: Gemeindebriefdruckerei
29393 Gr. Oesingen
www.gemeindebriefdruckerei.de

Verantwortlich im Sinne des  
Presserechts: 
Andreas Balko
Evang. Pfarramt Oberrot
Rottalstr. 70
74420 Oberrot

Wenn Sie die Herausgabe des Gemeinde-
briefs unterstützen möchten, sind wir für 
eine Spende dankbar.

Konten der Evangelischen Kirchenpflege
Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim:
IBAN     DE 49 62250030 000 6407834
BIC         SOLADES1SHA
VR-Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim:
IBAN     DE 29 62290110 0 610438000
BIC         GENODES1SHA
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Weltgebetstag

Weltweiter Gottesdienst
An die 30 Frauen aus unserer Ge-

meinde und der katholischen Schwes-
tergemeinde gestalteten am ersten Frei-
tag im März auf liebevolle und kreati-
ve Weise den Gottesdienst zum Welt-
gebetstag. Auch unser Kirchenchor un-
ter Leitung von Asuka Santurri wirk-
te mit - unterstützt von Jonas Balko an 
den Bongos - und führte den Gemein-

degesang auf schwungvolle Weise an. 
Die Liturgie hatten dieses Jahr Frauen 
aus Kuba erarbeitet. 

Stolze 912,07 € wurden von den 
zahlreichen Besucherinnen und Besu-
chern der gelungenen Veranstaltung für 
die weltweiten Projekte des Weltgebets-
tags gespendet.
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Vikarin Miriam Haar

Ordination

Am 6. März wurde unsere ehema-
lige Vikarin Miriam Haar zusammen 
mit ihrer Kollegin Nicole Kaisner (Ot-
tendorf und Eutendorf) und ihren Kol-
legen Thomas Burkard (Michelbach) 
und Tobias Her-
mann (Gschwend) 
in einem feierli-
chen Gottesdienst 
in der Stadtkirche 
Gaildorf ordiniert. 

D i e  j u n g e n 
Theologinnen und 
Theologen wurden 
damit in ihr geist-
liches Amt einge-
führt, auf die Be-
kenntnisschriften 
verpf lichtet und 
gesegnet. Der Gottesdienst wurde von 
Dekan Uwe Altenmüller, Schuldekan 
Kurt Schatz, Ralph Schröder als dem 
Vorsitzenden der Bezirkssynode, den 

Ausbildungspfar-
rern, der Bläser-
gruppe Limpurg 
Brass sowie Be-
zirkskantor Man-
fred Probst gestal-
tet. Im Anschluss 
fand im Gemein-
dehaus ein Stän-
derling statt.

Zweie i n ha lb 
Jahre lang waren 
die Theologinnen 
und Theologen in 

unserem evangelischen Kirchenbezirk 
Gaildorf und übten hier in den Ge-
meinden grundlegende pfarramtliche 
Aufgaben ein wie Predigt, Taufe und 
Abendmahl, Bestattung und Hoch-

zeit sowie Seelsorge, Konfirmanden-
unterricht und Schulunterricht. Dane-
ben nahmen sie regelmäßig an Kursen 
im Pfarrseminar und im Pädagogisch-
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Theologischen Zentrum in Stuttgart-
Birkach teil. Im Lauf dieses sogenann-
ten Vorbereitungsdienstes absolvierten 
sie die Lehrprobe und die Prüfungs-
predigt und legten im letzten Jahr ihre 

zweite theologische Dienstprüfung ab. 
Nach einer Phase intensiver Gemein-
dearbeit ist nun ihre Vikariatszeit zu 
Ende gegangen.

Kindertagesstätte Regenbogen

Nistkästen bauen 
Hellauf begeistert waren die Kinder 

der evangelischen Kita Regenbogen, als 
sie mit Markus Ehrenfried Nistkästen 
bauen durften. Herr Ehrenfried nahm 
sich als Elternbeirat Zeit und baute mit 
den Kindern sieben Nistkästen für die 
Vögel. 

Jedes Kind durfte seinen Nistkasten 
mit nach Hause nehmen. Wir möchten 
uns bei ihm ganz herzlich für das tolle 
Engagement bedanken.

Konfirmandenarbeit

AppMusik mit Asuka
Unsere Konfirmandengruppe, die 

dieses Jahr konfirmiert wurde, hat nicht 
so gerne gesungen. 

Deshalb hat sich unsere Chorleiterin 
und Organistin Asuka Santurri eine be-
sondere Aktion ausgedacht. Sie hat an 
einem Nachmittag mit den Jungs und 
Mädchen auf Smartphones und Tablets 
Musik gemacht. 

Außerdem hat sie mit den Jugendli-
chen Trailer über ihre Gruppe produ-
ziert. Die Konfirmandinnen und Kon-
firmanden hatten sichtlich Spaß dabei.
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Kita Regenbogen

Schulfruchtprogramm

Ein weiteres Jahr ist uns die Teil-
nahme am Schulfruchtprogramm 
dank großzügiger Unterstützung durch 
Sponsoren gesichert.

Unsere Kinder werden regelmä-
ßig mit frischem Obst versorgt. Fruch-
tig süße Äpfel sind zu jeder Jahreszeit 
der Renner. 

Herzlichen Dank an alle Sponsoren 
für ihre Unterstützung: 

 � Abschnitt 3, Friseursalon
 � Ammon Finanzberatung GmbH
 � Benz Sanitär und Heizung
 � Benz Schreinerei GmbH
 � ECPM GmbH
 � RÖ-LO
 � Schumis Hausmeisterservice
 � Stengelin nah und gut
 � Swen Schäf
 � Wengel KG

Herzlichen Dank für Ihr Engage-
ment im Namen der Kinder, Eltern 
und Erzieher 

An dieser Stelle möchten wir uns 
ebenfalls ganz herzlich bei Frau Tost 
für ihre Früchte aus „eigenem Anbau“ 
bedanken. Immer mal wieder steht vor 
unserer Kindergartentür eine liebevoll 
gerichtete Obstüberraschung aus Ho-
henhardtsweiler. 

Männervesper

Gnade in der Hochleistungsgesellschaft
Zum 17. Oberroter Männervesper 

war am 11. März Friedemann Hein-
ritz von „Kirche Unterwegs“ als Refe-
rent zu Gast. 

Nach einem zünftigen Vesper mit 
Bratwürsten und Salaten für alle sprach 
Friedemann Heinritz über das The-
ma „Allein aus Gnade - inmitten einer 
Hochleistungsgesellschaft“. 

Anhand von Beispielen aus den Be-

reichen Beruf und Familie machte er 
deutlich, wie Menschen unter einem 
Rechtfertigungsdruck stehen. Eine neue 
Dimension sei durch das Internet ent-
standen. Nicht wenige Jugendliche wür-
den sich nach einem sogenannten Shit-
storm das Leben nehmen. „Wie kann 
man damit umgehen, wenn man z. B. 
im Betrieb mit Ansprüchen konfron-
tiert wird, denen man nicht genügen 
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kann?“, fragte der Referent. Und er füg-
te hinzu: „Wenn man nicht mehr wei-
ter weiß, was kann helfen, damit man 
mit aufrechter Haltung durch das Le-
ben kann?“

Zur Zeit der Reformation ging es 
nach Heinritz um ähnliche Fragen, nur 
dass man sich damals nicht in erster 
Linie vor der Öffentlichkeit bzw. dem 
Chef oder der Familie zu 
rechtfertigen hatte, sondern 
vor Gott. Für Luther und 
die anderen Reformatoren 
sei die bahnbrechende Er-
kenntnis gewesen, dass nicht 
wir Menschen uns rechtfer-
tigen müssen, sondern Gott 
uns rechtfertigt. 

Für uns heutige Men-
schen schloss Friedemann 
Heinritz daraus: „Wenn ich 
mich Gott gegenüber nicht 
beweisen muss, dann muss 
ich mich auch vor den Menschen nicht 
beweisen!“ Das reformatorische „al-
lein aus Gnade“ kann uns laut Hein-

ritz eine innere Freiheit und Gelassen-
heit geben, um mit den vielerlei An-
sprüchen in einer Leistungsgesellschaft 
so umzugehen. Der Glaube mache uns 
stark von innen heraus, da nach evan-

gelischer Über-
zeugung der Wert 
und die Würde 
unseres Mensch-
seins nicht vom 
Urteil anderer ab-
hängt. 

Dies bestätige 
auch die moder-
ne Resilienzfor-
schung. Sie zei-
ge: „Wir brauchen 
es, dass jemand 
bedingungslos zu 

uns steht, um Krisen bewältigen zu kön-
nen“. Der christliche Glaube ist für Di-
akon Heinritz eine Möglichkeit, ver-
gnügt, erlöst und befreit zu leben.

Im Anschluss an das Referat bestand 
noch die Möglichkeit, mit dem Redner 
ins Gespräch zu kommen.
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Vorkonfirmanden

Das große Festmahl

Am 13. März feierten wir einen 
Abendmahlsgottesdienst mit unseren 
Vorkonfirmandinnen und Vorkonfir-
manden. Sie führten dabei eine Spiel-
szene über das Gleichnis Jesu vom 
„Großen Festmahl“ auf und trugen das 
Lied „Go down Moses“ vor. Die Mütter 

vom Konfi3-Team gestalteten die Litur-
gie und unser Posaunenchor unter Lei-
tung von Christian Deuble sorgte für 
eine schwungvolle Begleitung der Lie-
der und festliche Umrahmung des Got-
tesdienstes.

Kita Regenbogen

Bastelabend
Mitte März trafen sich Mamas, Pa-

pas, Omas und die Erzieherinnen zu ei-
nem kreativen Abend. Gemeinschaft-
lich entstanden Holz-Stelen mit Herz, 
die ein Kränzle schmückt, in dem ein 
Vogel sitzt. 

Lautes Sägen, Fräsen, Bohren und 
Hämmern erfüllte den Raum und alle 
Bastler und Bastlerinnen waren vertieft 
in das handwerkliche Tun. So sägten die 

einen das Holz für die Fußständer, ein 
Papa fräste die Herzen aus den Brettern, 
wieder andere sägten die Vögel aus und 
der Maltrupp versah Stelen und Vögel 
mit Farbe. Danach ging es ans „Kran-
zen“. Aus Buchs, Moos und Reisig ent-
standen individuelle Kränze. 

Zu später Stunde ging der richtig 
schöne, kreative und erfüllende Abend 
zu Ende.
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Jubiläum

Goldene Konfirmation

Neunzehn Jubilare feierten am 
Palmsonntag in Oberrot ihre Golde-
ne Konfirmation. Da das Fest zugleich 
Klassentreffen war, waren auch die eins-
tigen katholischen Klassenkameraden 
und -kameradinnen mit dabei. Die Gol-
denen Konfirmanden waren 1966 in der 
Bonifatius-Kirche von Pfarrer Hans 
Schröppel konfirmiert worden. Bevor 

Pfarrer Andreas Balko den Jubilaren 
Schmuckrahmen mit Bildern der Bo-
nifatius-Kirche und ihren Konfirman-
densprüchen überreichte, ließ er deren 
Schul- und Konfirmationszeit humor-
voll Revue passieren. Festlich umrahmt 
wurde der Gottesdienst von einer Blä-
sergruppe des Musikvereins Oberrot.
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Ostern

Das Leben feiern
Am Ostersonntag gestaltete der Po-

saunenchor zusammen mit Pfarrer An-
dreas Balko Auferstehungsfeiern auf 
den Friedhöfen. Im Anschluss fand in 
der Bonifatiuskirche ein Festgottes-
dienst statt, der von Pfarrer Andreas 
Balko und dem Posaunenchor gestal-
tet wurde. 

Am Ostermontag luden wir zu ei-
nem Frühstücksgottesdienst ins Ge-
meindehaus ein. Dabei wirkte der Chor 
„Aufatmen“ unter Leitung von Gerlin-
de Hess und die Kinderkirche mit. Kin-
derkirchkinder führten ein Osterspiel 
auf. Für das leibliche Wohl sorgte dan-
kenswerterweise das Frauenfrühstück.
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Konfirmation

12 Jungs und Mädchen feiern

Am 17. April feierten 12 Jungen und 
Mädchen ihre Konfirmation in einem 
abwechslungsreichen Gottesdienst. 

Es war die erste Konfirmation, die 
wir in Oberrot nach Ostern gefeiert 
haben. Die Neufassung der Konfirma-
tionsordnung der Landeskirche hatte es 
erforderlich gemacht, dass wir vom bis-
her üblichen Konfirmationstermin weg-
gegangen sind.

Seit Jahrzehnten war es auch die ers-
te Konfirmation mit nur einer Gruppe. 
Seit den Neunziger Jahren gab es immer 
so viele Konfirmanden, dass zwei oder 
sogar drei Konfirmationen notwendig 
waren. Die diesjährige Situation ist der 

demografischen Entwicklung geschul-
det, die nun auch in Oberrot angekom-
men ist. Im kommenden Jahr wird es 
wieder etwas anders aussehen. Da wird 
es mit vermutlich zwanzig Konfirman-
den zwei Konfirmationen geben.

Vordere Reihe von links nach rechts: 
Annika Bauer, Marie Posch, Suzan-
na Brucklacher, Celine Schäf und Sil-
ke Hofmann.

Hintere Reihe von links nach rechts: 
Pfarrer Andreas Balko, Chiara Ritter, 
Felix Müller, Fabian Singer, Felix Kug-
ler, Tim Beißwenger, Philipp Eisenmen-
ger und Leonie Kübler.

Foto: Fotohaus Lenzen, Liemersbach
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Jubiläen

Diamantene Konfirmation
Zehn Frauen und Männer feierten 

am 24. April ihre Diamantene Kon-
firmation mit einem Gottesdienst in 
der Bonifatiuskirche. Gestaltet wurde 
der feierliche Gottesdienst von Pfarrer 

Andreas Balko und dem Kirchenchor. 
In seiner Ansprache berichtete Pfarrer 
Balko von Erinnerungen der Jubilare 
an ihre Kindheit und Jugend sowie im 
Umfeld der Konfirmation.

Mitarbeiter

Gemütlicher Abend mit gutem Essen
Alle ehren-, neben- und hauptamt-

lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter unserer Kirchengemeinde waren am 
29. April zu einem Mitarbeiterabend 
eingeladen. 

Den zwanglosen Abend haben wir 
mit einem guten Abendessen begonnen. 
Dabei gab es die Gelegenheit, miteinan-
der ins Gespräch zu kommen. 

Pfarrer Andreas Balko ließ die Zeit 
seit der letzten Zusammenkunft vor 

zwei Jahren mit vielen Fotos Revue pas-
sieren. Dabei zeigte sich, wie viel in un-
serer Kirchengemeinde los war. 

Manch ein Mitarbeiter oder eine 
Mitarbeiterin, die auf den Bildern zu se-
hen war, lebt bereits leider nicht mehr. 
Ihrer gedachten wir in Respekt und An-
erkennung. 

Eine gemeinsame Singrunde mit 
vielen modernen geistlichen Liedern 
beschloss den gemütlichen Abend.
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Gottesdienst

Frühlingsfest des Musikvereins

Blauer Himmel und Sonne pur - bei 
herrlichem Wetter konnte der Musik-
verein Oberrot vom 5. bis 8. Mai sein 
Frühlingsfest im Freien beim Sport-
platz feiern.

Das Fest startete bereits 
am Himmelfahrtstag. Am 
Sonntag begann der Fest-
tag mit einem evangelischen 
Gottesdienst, der gemein-
sam vom Musikverein Ober-
rot unter Leitung von Sieg-
mar Dierolf, Pfarrer Andre-
as Balko und der Kinderkir-
che gestaltet wurde. 

Dabei ging es um den 
Lobgesang, der von der ge-
samten Schöpfung zur Ehre 
Gottes ausgeht. In seiner 
Predigt sagte Pfarrer Balko: „Mein 
Singen und Musizieren stimmt ein in 
den lobenden Kosmos. Himmel und 
Erde, Engel und Menschen sollen ver-

eint sein im Lob. 
Solches gemein-
same Lob macht 
dann auch acht-
sam für das, was 
mit unserem Pla-
neten geschieht. 
Vereint mit der 
ganzen Schöpfung 
im Lob wollen wir 
pfleglich mit dem 
atmenden Plane-
ten umgehen, da-
mit ihm nicht die 

Puste ausgeht, und damit auch unse-
re Kinder, Enkel und Urenkel Grund 
zum Loben haben“. Ein Quiz zu Vo-
gelstimmen und Instrumenten locker-
te die Feier auf.

Nach dem Gottesdienst ging es wei-
ter mit musikalischen Darbietungen. 
Für Essen und Trinken war an den zwei 
Festtagen bestens gesorgt. 
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Rottalgottesdienst

Tischdienst
Die Entstehung des Diakonenamtes 

war Thema des diesjährigen ökumeni-
schen Rottalgottesdienstes am Pfingst-
montag. 

Eigentlich finden die traditionsrei-
chen Rottalgottesdienste am Pfingst-
montag im Freien statt. Dieses Jahr 
machten jedoch die Eisheiligen den Rot-
talgemeinden einen Strich durch die 
Rechnung. Statt unter freiem Himmel 
im Garten des Un-
terroter Friedens-
g e m e i n d e h a u -
ses fand der Got-
tesdienst im Ge-
meindehaus statt. 
Draußen war es 
viel zu kalt und zu 
regnerisch. 

Die Gemeinde-
glieder aus Unter-
rot, Münster, Fich-
tenberg, Hausen 

und Oberrot ließen sich dadurch jedoch 
nicht vom Besuch abhalten, und so war 
das Gemeindehaus bis fast auf den letz-
ten Sitzplatz voll besetzt. 

Biblischer Bezugs-
punkt war die Entste-
hung des Diakonen-
amtes in der urchristli-
chen Gemeinde. Sascha 
Michalak, seit jüngs-
tem Pfarrer in Unter-
rot/Münster, und Pfar-
rer Andreas Balko aus 
Oberrot interpretier-
ten die Bibelstelle auf 
die Gegenwart hin: Wie 
werden Aufgaben ge-
recht verteilt? Welchen 

Stellenwert hat die Fürsorge für sozi-
al Schwächere in der Kirche? Wie wer-
den Arbeiten gerecht honoriert? Und 
wie können Menschen mit verschiede-
ner Herkunft und Prägung miteinan-
der im Frieden leben? 
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Eine humor-
vol le Auf locke-
rung der tiefgrün-
digen Gedanken 
brachte ein An-
spiel. Bei diesem 
ging es um einen 
Streit in der ur-
christlichen Ge-
meinde zwischen 
griechisch und he-
bräisch sprechen-
den Christen we-
gen der ungerechten Verteilung des 
Tischdienstes. Von dieser Speielszene 
her stand der Gottesdienst unter dem 
Titel „Tischdienst“. Musikalisch gestal-

tet wurde die abwechslungsreiche Feier 
von Bläserinnen und Bläsern der Posau-
nenchöre aus Oberrot, Fichtenberg und 
Unterrot/Münster.

Ökumene

Fronleichnam gemeinsam gefeiert

Fronleichnam ist eines der soge-
nannten Hochfeste in der katholischen 
Kirche. Damit gehört es  zu jenen Fes-
ten, die für katholische Christen die 

höchste Bedeutung im Kirchenjahr ha-
ben, weil sie zentrale Glaubensinhal-
te darstellen. Vielleicht kann das Fron-
leichnamsfest sogar als das katholisch-
te Fest überhaupt bezeichnet werden, 
denn mit ihm feiert die katholische Kir-
che die leibliche Gegenwart von Jesus 
Christus im Sakrament der Eucharistie.  

Der Name Fronleichnam leitet sich 
aus dem Mittelhochdeutschen ab und 
bedeutet „des Herrn Leib“. In Ober-
rot-Hausen wurde das Fest mit einem 
Gottesdienst im Festzelt gefeiert, den 
der Musikverein Hausen unter Leitung 
von Michel Helminger musikalisch ge-
staltete. Auch der Kirchenchor der ka-
tholischen Gemeinde mit seinem Diri-
genten Karsten Stock wirkte dabei mit. 
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Zum ersten Mal wurde der Chor 
dabei von Sängerinnen und Sängern 
des evangelischen Kirchenchores aus 
Oberrot unterstützt. Die beiden Chö-
re setzten damit ein starkes ökumeni-
sches Zeichen. 

Pater Georg Loose aus Ellwangen 
zelebrierte die Feier und hielt die Pre-
digt, die einen starken sozialen Aspekt 
beinhaltete. Die Eucharistiefeier müs-
se in den Alltag hinauswirken, indem 
die Christen die Liebe und Barmherzig-
keit, die sie in der Mahlfeier erfahren, 

mit anderen Menschen teilen und wei-
tergeben. „Willst du den Leib des Herrn 
ehren, sättige die Hungernden, in denen 
dir Jesus begegnet“, meinte der Geistli-
che engagiert. 

Im Anschluss an den Gottesdienst 
im Festzelt zogen die Gläu-
bigen in einer feierlichen 
Prozession zur Pfarrkirche 
St. Michael, wo der feierli-
che Abschluss der Zeremo-
nie mit Liedern und Gebe-
ten stattfand. 

Mit der kirchliche Fei-
er des Fronleichnamsfestes 
wurde in Hausen auch das 
traditionelle viertägige Som-
merfest des Musikvereins 
eröffnet. Es erweist sich seit 
vielen Jahren als Publikums-

magnet. Ein abwechslungsreiches mu-
sikalisches Programm, ein kleiner Ver-
gnügungspark und eine schmackhafte 
Bewirtung zieht Besucher aus Oberrot 
und der ganzen Umgebung an. Vor al-
lem die Brathähnchen sind legendär. 

Gottesdienste

Chöre bereichern die Feiern
In unserer Kirchengemeinde sind 

wir in der glücklichen Lage, dass gleich 
mehrere Chöre die Gottesdienste im-
mer wieder bereichern. 

Zum einen haben wir den Posaunen-
chor unter Leitung von Christian Deu-
ble. Der Posaunenchor spielt in der Re-
gel am zweiten Sonntag im Monat im 

Gottesdienst.
Zum anderen gibt es zwei Vokalchö-

re. Der ehemalige Projektchor heißt seit 
einiger Zeit Chor „Aufatmen“ und probt 
nun regelmäßig das ganze Jahr über. Er 
wird von Gerline Hess geleitet und ge-
staltet den Frühstücksgottesdienst am 
Ostermontag. Außerdem tritt er einmal 
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im Frühjahr  in einem Got-
tesdienst auf.

 Unser Kirchenchor  un-
ter Leitung von Asuka San-
turri trifft sich auch das gan-
ze Jahr über zur Probe. Er 
gestaltet Gottesdienste an 
den Festtagen sowie mehr-
mals unter dem Jahr. 

Und schließlich gibt es 
noch den Frauenchor, der 
von Hans Brucklacher  diri-
giert wird und Trauerfeiern 
auf dem Friedhof gesanglich begleitet.

Vielleicht haben Sie ja Lust, in ei-
nem unserer Chöre mitzusingen bzw. 
mitzublasen. Wir würden uns sehr da-
rüber freuen. Und sicherlich hätten Sie 
selbst  dabei große Freunde. Denn Mu-
sizieren tut gut. 

Die Probestunden unserer Chö-
re finden jeweils im evangelischen Ge-
meindehaus statt:

 � Chor Aufatmen: 
Dienstags, 20.00 Uhr (au-
ßerhalb der Ferien)

 � Kirchenchor: 
Mittwochs, 19.45 Uhr (au-
ßerhalb der Ferien)

 � Frauenchor 
Mittwochs, 19.15 Uhr (nach den 
Sommerferien bis Pfingsten)

 � Posaunenchor 
Donnerstags, 20.00 Uhr

In nächster Zeit 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 Ih-
rem Wohngebiet eine Sammlerin gibt, 
freuen wir uns natürlich, wenn Sie ihr 
persönlich die Spende in der Sammeltü-
te geben. Wir möchten Sie herzlich bit-
ten, diesen wichtigen Arbeitszweig un-
serer Kirche zu unterstützen.
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Kirchengemeinderat

Herbert Hess nachgewählt

Unser Mitglied im Kirchengemein-
derat Siegfried Nawrath ist leider im Ja-
nuar verstorben. 

Daraufhin hat der Kirchengemein-
derat in seiner Sitzung vom 12. April 
einstimmig Herbert Hess nachgewählt.

Herzlichen Dank an ihn, dass er sich 
für diese Aufgabe bereit erklärt hat. 
Herbert Hess war über viele Jahre Kir-
chengemeinderat gewesen, hatte dann 
aber aufgrund seiner beruflichen Belas-
tung nicht mehr kandidiert. 

Jetzt hat er wieder etwas mehr Zeit, 
denn er ist zwischenzeitlich im Ruhe-
stand. Wir freuen uns von Herzen, dass  
er wieder mit im Boot ist und sich wie-
der im Kirchengemeinderat engagiert.

Im Gottesdienst am 5. Juni wurde 
Herbert Hess öffentlich in das Amt als 
Kirchengemeinderat eingeführt.

Erntebitte 

Erstmals auf einem Bauernhof
Am 12. Juni ha-

ben wir zum ersten 
Mal den Erntebitt-
gottesdienst auf ei-
nem Bauernhof gefei-
ert. Wir waren dabei 
zu Gast bei Waltraud 
und Dieter Baumann 
und ihren Söhnen. 

Eigentlich hätte 
die Feier im Freien 
stattfinden sollen. Da 
aber tags zuvor be-
reits abzusehen war, 
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dass es regnen wird, haben 
Baumanns eine Maschinen-
halle für den Gottesdienst 
freigeräumt. Die Oberro-
ter Landjugend hat die Hal-
le mit dem Heuwagen samt 
Oldheimer-Traktor deko-
riert, mit dem sie am Fich-
tenberger Umzug teilge-
nommen hat. Das gab dem 
Raum ein besonderes Flair. 

Es hat dann am Sonntag-
morgen tatsächlich feste ge-
regnet. Viele Gemeindeglie-
der haben sich davon nicht abhalten las-
sen und haben sich zum Erntebittgot-
tesdienst eingestellt. So war die Halle 
mit ca. 80 Besuchern ganz gut gefüllt. 

Unser Posaunenchor unter Leitung 
von Christian Deuble hat die musikali-

sche Gestaltung übernommen, die Ge-
meindeglieder schwungvoll begleitet 
und die Feier auf tolle Weise mit Mu-
sikstücken umrahmt. 

Pfarrer Andreas Balko ging in seiner 
Ansprache auf das „Jahr ohne Sommer“ 

1816 ein, das durch den Ausbruch des 
indonesischen Vulkans Tambora her-
vorgerufen wurde. 

Außerdem führte er noch einmal die 
Chronik der schweren Überschwem-
mungen in diesem Jahr vor Augen. Sei-

ne Predigt ging 
dann der Frage 
nach, wie Christen 
solch verheeren-
de Naturkatastro-
phen einordnen 
und damit umge-
hen können. 

H e r z l i c h e n 
Dank sei der Dorf-
gemeinschaft Wol-
fenbrück und ins-
besondere Martin 
Klenk gesagt, dass 

wir die Schrannen wieder zur Verfü-
gung gestellt bekommen haben. 

Unser besonderer Dank gilt Fami-
lie Baumann dafür, dass wir den Ern-
tebittgottesdienst auf ihrem Hof feiern 
durften.
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Kirchenbezirk

Verabschiedung von Manfred Probst

Nach über dreißigjähriger Tätig-
keit als Bezirkskantor wurde Manfred 
Probst am 12. Juni mit einem musika-
lischen Gottesdienst und anschließen-
dem Stehempfang in den Ruhestand 
verabschiedet.

Seit 1985 hat Manfred Probst im 
evangelischen Kirchenbezirk Orgel-
schüler ausgebildet, Konzerte organi-
siert und die Gemeinden musikalisch 
beraten. Außerdem leitete er die Gail-
dorfer Kantorei und gestaltete unzähli-
ge Gottesdienste an der Orgel mit. Lan-
ge Zeit stand er auch dem Gaildorfer 
Posaunenchor vor. Nun ging er in den 
Ruhestand. 

Bei dem Gottesdienst anlässlich sei-
ner Verabschiedung hatte Probst alle 
Hände voll zu tun, denn er spielte selbst 
bravourös die Orgel, dirigierte die Kan-
torei, die von Sängern aus den Bezirks-
gemeinden unterstützt wurde, und ehr-
te quasi als letzte Amtshandlung Chris-

ta Brenner für deren fünfzig-
jährigen Organistendienst. 
Bei all dem hatte er einige 
Meter Wegs zurückzulegen, 
denn er musste immer wie-
der einen Ortswechsel voll-
ziehen: von der Orgelem-
pore hinunter ins Kirchen-
schiff zum Chor und wieder 
zurück und das ganze gleich 
mehrmals. Ihm war jedoch 
keinerlei Hektik anzumer-
ken. Mit der ihm eigenen 
Ruhe meisterte er alles in je-

ner Routine, die man sich durch jahr-
zehntelange Tätigkeit aneignet. Mit-
gestaltet wurde der Gottesdienst auch 
von der Bläsergruppe des Kirchenbe-
zirks „Limpurg Brass“. 

Die Gottesdienstbesucher waren zu-
dem eingeladen, die Gemeindelieder 
vierstimmig zu singen. Auf diese Wei-
se war die vollbesetzte Stadtkirche von 
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einem vielstimmigen und volltönenden 
Gesang erfüllt.

In seiner Predigt über das Kirchen-
lied „Danket dem Herrn“ betonte Pfar-
rer Rainer Zube, dass es für die Seele 
wichtig sei, sich an die guten Dinge im 
Leben zu erinnern und da-
für dankbar zu sein. Ganz 
in diesem Sinne ließ De-
kan Uwe Altenmüller Re-
vue passieren, was der schei-
dende Bezirkskantor geleis-
tet hat. Durch seine Chorlei-
tung sei die Musik für vie-
le Sängerinnen und Sänger 
zum Grundton ihres Lebens 
geworden. Mit großer Freu-
de und Geduld habe er vie-
le Orgelschülerinnen und - 
schüler ausgebildet. Probst 
habe der gottesdienstlichen Gemeinde 
die Musik nahegebracht und unzähli-
ge Menschen an den Wendepunkten ih-
res Lebens wie bei Taufen, Trauungen 
und Trauerfeiern musikalisch begleitet. 
Als biblisches Zeichen für Gottes Segen 
überreichte der Dekan Manfred Probst 
Brot und Wein.

Im anschließenden Ständerling im 
Gemeindehaus brachten Studienkolle-
gen von Manfred Probst musikalische 
Ständchen dar. Auch die Sängerinnen 
und Sänger der Kantorei überraschten 
ihren Dirigenten mit einem Lied, das 
sie eigens für ihn umgedichtet hatten. 
Ralph Schröder, Vorsitzender der Be-
zirkssynode, bedankte sich bei Probst 
für dessen Eifer, Hingabe und Kompe-
tenz während 30 Jahren zum Wohl des 
Kirchenbezirks. Doch nicht nur mit der 

Musik habe Manfred Probst die frohe 
Botschaft der Bibel verkündet, meinte 
Schröder schmunzelnd. Auch die Ro-
sengärtnerei als gemeinsames Hobby 
von Manfred Probst und dessen Frau 
Gabi trage dazu bei, denn nach einer al-

ten Legende verbreiten Rosen den Duft 
des ewigen Heils. Deshalb überreichte 
der Vorsitzende der Synode dem schei-
denden Kantor nebst Gutscheinen eine 
robuste Rosenschere.

Iris Simon-Höfer dankte Probst sei-
tens der Kirchengemeinde Gaildorf für 
dessen Tätigkeit. Er habe dazu beigetra-
gen, dass die Kirchenmusik heute ei-
nen festen Platz in der Gemeinde habe. 
Durch die vielen Konzerte, die er or-
ganisiert hat, habe Probst zudem einen 
wichtigen kulturellen Beitrag geleistet. 
Außerdem habe Manfred Probst die 
Gemeinschaft in der Gemeinde berei-
chert, indem er sich bei Festen über sein 
berufliches Engagement hinaus etwa 
mit seinen kulinarischen Fähigkeiten 
und seiner technischen Kenntnis per-
sönlich eingebracht habe. In besonde-
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rer Weise dankte die zweite Vorsitzende 
des Kirchengemeinderats Gabi Probst 
dafür, dass sie ihrem Mann stets den 
Rücken für dessen Engagement freige-
halten und manche eigenen Interessen 
zurückgesteckt habe.

Mit dem Bild vom Kapitän würdigte 
Elke Weller, Vorsitzende der Mitarbei-
tervertretung, den Einsatz von Probst 
für die kirchliche Mitarbeiterschaft. 
Fast dreißig Jahre lang habe er als Vor-
sitzender das Schiff der Mitarbeiter-
vertretung auf Kurs gehalten und auch 
durch Stürme und Gegenwind sicher 
gesteuert. Dies sei ihm gelungen, weil 

Jesus mit an Bord war. Für die Chorlei-
ter im Bezirk würdigte stellvertretend 
Karsten Stocks den Einsatz von Probst: 
„Sie haben ein Leben als Diener Gottes 
gelebt. Nun wünsche ich Ihnen, dass 
sich aus dem Ruhestand ein Freuden-
stand entwickelt!“ 

Am Ende der Beiträge zeigte sich 
Manfred Probst überwältigt. Die Zeit 
sei vergangen wie im Flug, meinte er 
rückblickend. Das Limpurger Land sei 
ihm zur Heimat geworden. Den Men-
schen hier wünschte er, dass sie fröh-
lich und mit Lust singen.

Gottesdienst

Prädikantentag

Unser Evangelischer Kirchenbezirk 
Gaildorf veranstaltete am 19. Juni einen 
Bezirksprädikantensonntag. 

In elf Kirchengemeinden gestalteten 
aus diesem Anlass Pfarrerinnen und 
Pfarrer sowie Prädikantinnen und Prä-

dikanten jeweils als Zweier-
teams die Gottesdienste. Bei 
uns hielt Schuldekan Kurt 
Schatz die Predigt. Auch er 
hält quasi ehrenamtlich Got-
tesdienste, obwohl dies in 
seinem Dienstauftrag nicht 
enthalten ist.

Mit dieser Aktion soll-
te die Bedeutung des Prädi-
kantendienstes öffentlich-
keitswirksam deutlich ge-
macht werden. 

Dekan Uwe Altenmül-
ler drückte es so aus: „Die ehrenamtli-
chen Predigerinnen und Prediger sind 
mehr als nur Lückenfüller. Sie zeigen, 
dass nach reformatorischem Verständ-
nis die Verkündigung nicht nur Aufga-
be der beruflichen Theologen, sondern 
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aller Christenmenschen ist.“
Der Prädikantensonntag diente 

auch dazu, dass sich Prädikanten und 
Pfarrer näher kennenlernen. Meistens 
gibt es nämlich nur wenig persönliche 
Berührungspunkte zwischen beiden 
Gruppen. Die ehrenamtlichen Predi-
gerinnen und Prediger kommen in der 
Regel genau dann zum Einsatz, wenn 
Ortspfarrerin oder Ortspfarrer nicht 
im Gottesdienst sind. Sei es, dass sie 
Urlaub haben oder einen freien Sonn-
tag, oder dass sie auf einer Freizeit im 
Einsatz sind. Der Kontakt beschränkt 
sich dann auf eine E-Mail oder ein Te-
lefonat zum Zweck der Weitergabe von 
Liedern und Schriftlesung. Die Einsätze 
selbst werden durch die Dekanatssekre-
tärin Ingrid Balko organisiert. 

Dementsprechend groß ist der 
Wunsch, einander auf anderer Ebene 
persönlicher zu begegnen. Gelegenheit 
dazu gab es am Prädikantensonntag 
nicht nur bei der partnerschaftlichen 
Gottesdienstgestaltung, sondern auch 
beim gemeinsamen Mittagstisch im 
Fichtenberger Gasthaus Krone zusam-

men mit Ehepartnern und Kindern. Bei 
gutem Essen kam man zwanglos mit-
einander ins Gespräch, lernte sich bes-
ser kennen und tauschte Erfahrungen 
aus. Dekan Uwe Altenmüller und Prä-
dikantensprecher Eberhard Schneider 
würdigten in Grußworten die Arbeit 
der ehrenamtlichen wie auch der be-
ruflichen Verkündiger. Eberhard Schei-
der erinnerte daran, dass die Gaildor-
fer Form des Prädikantensonntags auf 
eine Anregung der bereits vor Jahren 
verstorbenen Prädikantin Hannelore 
Tipke zurückgeht. Die Art und Weise, 
wie der Prädikantentag im hiesigen Be-
zirk begangen wird, habe zwischenzeit-
lich auch in manch anderen Kirchenbe-
zirken der Landeskirche Nachahmung 
gefunden und könne somit als Erfolgs-
modell bezeichnet werden. 

Zum Ende der Begegnung gestal-
tete Prädikantenpfarrer Andreas Bal-
ko einen liturgischen Abschluss in der 
Kilianskirche. Auch ein Abschlussbild 
als Erinnerung an den gelungenen Tag 
durfte nicht fehlen.

Gottesdienst

Der Dienst der Prädikanten
An der Verkündigung des Wortes 

Gottes sind in der evangelischen Kir-
che Sonntag für Sonntag nicht nur stu-
dierte Theologen, sondern auch ehren-
amtlich tätige Frauen und Männer be-
teiligt. Sie heißen Prädikantinnen und 
Prädikanten. 

Ohne ihren Dienst müsste mancher 

Gottesdienst ausfallen, wenn Pfarrerin-
nen und Pfarrer Urlaub haben, krank 
oder anderweitig verhindert sind. Da-
rüber hinaus können die ehrenamtli-
chen Prediger aus ihrer Berufs- und Le-
benswelt einen ganz anderen Horizont 
in den Gottesdienst hineinbringen als 
Pfarrerinnen und Pfarrer. 
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Außerdem wird durch den Prädi-
kantendienst die reformatorische Lehre 
vom allgemeinen Priestertum der Gläu-
bigen immer wieder neu ins Bewusst-
sein gerufen. 

In der evangelischen Landeskirche 
in Württemberg gibt es derzeit 544 Prä-
dikanten und 323 Prädikantinnen. Ins-
gesamt gestalteten sie im vergangenen 
Jahr 10.702 Gottesdienste. 

Im Kirchenbezirk Gaildorf ist die 
Zahl der ehrenamtlichen Prediger in 
den zurückliegenden Jahren durch To-
desfälle und altersbedingt stark zurück-
gegangen. Momentan stehen acht Män-
ner, einer davon in Ausbildung, und 
drei Frauen für den Prädikantendienst 
zur Verfügung. Im Durchschnitt leis-
tete jeder der ehrenamtliche Prediger 
13,7 Einsätze im Jahr 2015. Individuell 
kann die Zahl der Einsätze jedoch sehr 
unterschiedlich sein, da jeder Prädikant 
selbst entscheiden kann, wann und wie 
oft er für die Gottesdienste zur Verfü-
gung steht.

Wie wird man Prädikant? Nach der 

Ordnung der Evangelischen Landeskir-
che in Württemberg werden geeigne-
te Frauen und Männer vom Pfarramt 
im Einvernehmen mit dem Kirchen-
gemeinderat dem Dekanat gemeldet. 
Der Dekan prüft die Meldung und lei-
tet sie an das Landesprädikantenpfarr-
amt weiter. 

Die Ausbildung beginnt mit einer 
Grundausbildung, in der innerhalb von 
eineinhalb Jahren drei Grundkurse zu 
besuchen sind, die jeweils von Donners-
tagnachmittag bis Sonntagmittag dau-
ern. Sie beinhalten Bibelarbeit, Einfüh-
rung in Gottesdienst und Gesangbuch, 
Predigtbearbeitung, Predigtübungen 
und Sprecherziehung. Nach erfolgrei-
chem Besuch dieser Kurse erfolgt in 
der Bezirkssynode die Beauftragung. 
Der Besuch von Weiterbildungskursen 
ist verpflichtend. 

Die Beauftragung erfolgt auf jeweils 
sechs Jahre. Danach ist eine erneute Be-
auftragung nötig. Der Dienst des Prä-
dikanten endet mit der Vollendung des 
75. Lebensjahres.
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Johannisfeier

Feuer unterm Wolkenhimmel
Glück im Unglück hat-

ten unsere Oberroter Pfad-
finder am 25. Juni bei ihrer 
Johannisfeier. 

Am Nachmittag hatte ein 
kurzes Unwetter auf dem 
Kornberg zwar ihre Zelte 
umgeweht und teilweise be-
schädigt. Daraufhin woll-
ten sie die Veranstaltung ei-
gentlich absagen. Doch dann 
hörten Regen und Wind auf, 
und zum veröffentlichten 
Startzeitpunkt der Hocketse 
stellten sich immer mehr Besucher ein. 
Deshalb entschlossen sich die Verant-
wortlichen kurzerhand, die Feier doch 
durchzuführen. Hier konnten die Pfad-
finder samt Förderkreis ihr Improvisa-
tionstalent beweisen. 

Zum Gottesdienst kam dann sogar 
noch die Sonne zeitweise heraus. Im-
mer wieder näherte sich eine dunk-
le Gewitterfront bedrohlich dem Ver-

anstaltungsort. Doch dann teilten sich 
die Wolkenbänke und zogen links und 
rechts am Kornberg vorbei. Über dem 
idyllischen Gottesdienstplatz war der 
blaue Himmel zu sehen. 

Pfarrer Andreas Balko und die Pfad-
finder gestalteten eine Andacht zum 
Thema „Sehnsucht“. In einem Anspiel 
zeigten die Jungs und Mädchen, auf 
welche Weise Menschen versuchen, ihre 

Sehnsucht nach 
Leben zu stillen. 
In seiner Anspra-
che führte Pfar-
rer Andreas Bal-
ko aus, dass hinter 
allen Sehnsüch-
ten der Menschen 
letztlich die Sehn-
sucht nach einem 
Stück Himmel auf 
Erden steht. Die-
ses finde man aber 
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nicht in Aktivitäten und Zerstreuungen, 
sondern in seinem Innern als Schatz, 
den Gott hineingelegt habe in den Men-
schen. Diesen Schatz gelte es zu teilen 
mit anderen, damit Gottes Welt wach-
sen kann. Passend dazu sang er mit 
den Besuchern das Lied „Der Himmel 
in uns“. 

Im Anschluss an den Gottesdienst 
gingen die Kinder auf eine Fackelwan-
derung. Bei Anbruch der Dunkelheit 
wurde dann das Pagodenfeuer ange-
zündet, das trotz des Regens am Nach-
mittag ohne Probleme brannte und ein 
weithin sichtbares Zeichen abgab.

Frauenfrühstückskreise

Sommerfest

Auch in diesem Jahr haben die Früh-
stückskreise zusammen mit Sängerin-
nen des Chores „Aufatmen“ ein kurz-
weiliges Sommerfest in Marhördt erlebt. 

Nach einem guten Essen hatten Ka-
rin Dietrich und Madlen Wurst ein 
kurzweiliges Spiel vorbereitet unter dem 

Motto „Nur zugucken ist auch keine 
Lösung“. Es wurde viel gelacht und es 
gab sogar für jede Teilnehmerin einen 
kleinen Preis. 

Nach einem guten Dessert klang 
der harmonische Abend gemütlich aus.
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Erste-Hilfe-Kurs

Furcht verloren und Zutrauen gewonnen

Am ersten Samstag im Juli hat im 
Gemeindehaus ein Erste-Hilfe-Kurs 
mit Herrn Johannes Reinhardt vom 
Deutschen Roten Kreuz stattgefunden. 
Anlass war die Installation eines Defi-
brillators im Gemeindehaus. Denn was 
nützt ein Defibrillator, wenn niemand 
damit umgehen kann. Daneben soll-
te der Kreis derer, die in unserer Kir-

chengemeinde Erste-Hilfe leisten kön-
nen, vergrößert werden. Herr Johan-
nes Reinhardt hat den Kurs sehr kurz-
weilig und praktisch durchgeführt, so 
dass die Teilnahme Freude gemacht hat. 
Und er hat den Teilnehmern die Angst 
genommen, bei einem Notfall selbst tä-
tig zu werden.

Gemeinsam mit Hans Reinhardt vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) hat die Ge-
meinde Oberrot ein Defibrillator-Konzept erarbeitet. In fünf öffentlichen Einrich-
tungen wurde jeweils ein Defibrillator aufgestellt. Auch in unserem Gemeinde-
haus befindet sich ein Defibrillator rechts gleich hinter dem Eingang. 
Finanziert wurde das Projekt vom DRK, den Mitnutzern, Privatpersonen und 
dem örtlichen Gewerbe.




