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Liebe Oberroter, 
ich grüße Sie und Euch ganz herzlich aus Genf! 

Nun ist es schon über ein dreiviertel Jahr her, dass ich mein Vikariat in Ober-
rot beendet habe und in die Schweiz gezogen bin. Seit März arbeite ich beim Lu-
therischen Weltbund (LWB) (www.lutheranworld.org). 

Der LWB ist eine Gemeinschaft von 145 evangelisch-lutherischen Kirchen, zu 
der auch unsere Evangelische Landeskirche in Württemberg gehört. Insgesamt gehö-
ren zu unserer Kirchengemeinschaft über 74 Millionen Menschen aus 98 Ländern. 
Wie viele andere internationale Organisationen hat der LWB seinen Sitz in Genf. 

Dies erleichtert die Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organisati-
onen und hat zudem den Vorteil, dass ich von meinem Büro aus das ganze Jahr 
über die schneebedeckten Schweizer Berge bestaunen kann! Dagegen ist der Aus-
blick aus meinem Ein-Zimmer-Apartment nicht mit dem schönen Blick aus mei-
ner ehemaligen Wohnung am Kaffeeberg zu vergleichen. Da Leben und Wohnen in 
Genf aber sehr teuer sind, bin ich dankbar, dass ich von meiner kleinen Wohnung 
zu Fuß in einer guten halben Stunde zum LWB laufen kann. 

Das Gemeinschaftsbüro des LWB in Genf hat drei Abteilungen: die Abteilung 
für Theologie und Öffentliches Zeugnis, in der ich mitarbeite, die Abteilung für Mis-
sion und Entwicklung und den Lutherischen Weltdienst, der humanitäre und di-
akonische Arbeit leistet. 

Als Theologische Assistentin liegen meine Hauptaufgaben im Bereich der Öku-
mene. So arbeite ich z.B. bei einem Projekt mit, in dem es darum geht, wie der LWB 
seine ökumenische Arbeit in Zukunft ausrichtet. 

In den letzten Monaten habe ich zudem bei den Vorbereitungen des gemein-
samen ökumenischen Reformationsgedenkens, das am 31. Oktober 2016 in Lund 
(Schweden) stattfand, mitgearbeitet. Das Besondere daran war, dass zum aller-
ersten Mal in der Geschichte Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche 
auf internationaler Ebene gemeinsam der Reformation gedacht haben. So feier-
ten Papst Franziskus, der Präsident des LWB, Bischof Dr. Munib Younan aus Je-
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rusalem, und der Generalsekretär des LWB, Pfr. Dr. Martin Junge, zusammen mit 
der schwedischen lutherischen Erzbischöfin Dr. Antje Jackelén und dem katholi-
schen Stockholmer Bischof Anders Arborelius einen ökumenischen Gottesdienst in 
der evangelischen Kathedrale in Lund. Unter dem Thema „Verbunden in der Hoff-
nung“ fand anschließend eine Großveranstaltung mit über 10 000 Leuten im Sta-
dion in Malmö statt, wo Caritas Internationalis und der Lutherische Weltdienst 
ihre Arbeit vorstellten und eine Erklärung unterzeichneten, in der sie sich zu mehr 
Zusammenarbeit verpflichten.  

Wie auch der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) befindet sich der LWB im 
Ökumenischen Zentrum in Genf. Zu meinen Aufgaben gehört es also auch Besuchs-
gruppen aus aller Welt die Arbeit des LWB vorzustellen und ökumenische Andach-
ten und Gottesdienste zu gestalten. 

Dazu kommen 
noch andere Auf-
gaben, so dass mei-
ne Tätigkeit beim 
LWB sehr inter-
essant und viel-
fältig ist und ich 
sehr gerne in un-
serem internatio-
nalen Team mit-
arbeite. 

 Auch wenn es 
mir in Genf gut ge-
fällt, so denke ich 
gerne an Oberrot zurück und möchte mich noch ganz herzlichen für den schönen 
Abschiedsgottesdienst und die anschließende Verabschiedung im Gemeindehaus 
bedanken. Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele gekommen sind und so viele 
dazu beigetragen haben, mir einen unvergesslichen Tag zu bereiten. Auch bei un-
serer Ordination in Gaildorf war Oberrot sehr gut vertreten. Ich glaube, verglichen 
mit den Ausbilungsgemeinden meiner Vikarskolleg/Innen sogar am besten! Auch 
darüber habe ich mich sehr gefreut! Herzlichen Dank!  

 
Ich wünsche Euch / Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit  
und ein friedliches Jahr 2017! 
Mit herzlichen Grüßen, Eure / Ihre 
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Kindertagesstätte Regenbogen

Waldwoche
Hurra, wir ha-

ben es geschafft. 
Im Wald da ist was 
los.

Wir verbrach-
ten eine wunder-
schöne Zeit im 
St iersbachwa ld 
mit Kicherzwer-
gen, Elfen, Riesen 
und vielen ande-
ren Waldbewoh-
nern ...

Kinderkirche

Verabschiedung der Großen
Am 17. Juli wurden unsere Großen 

Marvin Benz, Sara Dieterich, Joshua 
Egetemeyr, Loana Lapp und Felix Zwil-
ling von der Kin-
derkirche in ihre 
Konfirmandenzeit 
verabschiedet. 

S ie  er lebten 
nochmals einen 
t y pischen Kin-
dergottesdienst 
mit Liedern, Ge-
schichte und fröh-
lichem Spiel. Als 
A b s c h i e d s g e -
schenk bekamen 

die zukünftigen Konfirmanden ein klei-
nes Fotoheft, das sie an ihre Kinder-
kirchzeit erinnern soll.
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Abendgottesdienst

Musik und mehr
Am Samstag, den 23. Juli fanden sich 

über 30 Menschen ein, um den Abend-
gottesdienst im Gemeindehaus zu be-
suchen. 

Familie Kemmling sorgte auf treffli-
che Weise für die musikalische Gestal-
tung. Ein Team hatte 
die inhaltlichen Teile 
vorbereitet. Dabei ging 
es um den Stress vor 
dem Urlaub und die 
Sehnsucht nach Ent-
spannung, Ruhe und 
neuen Eindrücken.  

Ein Anspiel von 
Nicole Bareiß und 
Manuela Wohlfahrt-
Schmidt machte diese 
Zwiespältigkeit deut-
lich. 

Die Bedeutung der freien Zeit, in 
der die Seele baumeln kann, strich Pe-
tra Zott in ihrer Ansprache heraus. Ihr 
Fazit lautete: Nur wer Freude hat, kann 
Freude ausstrahlen.

Kindertagesstätte Regenbogen

Sommerfest
Unsere Kindertagesstät-

te Regenbogen feierte vor 
den Ferien ihr Sommerfest 
am Grillplatz beim Stiers-
bach. Das Fest stand unter 
dem Thema „Hüte“. Viele El-
tern und Familienmitglieder 
waren dem Motto der Einla-
dung gefolgt und mit Hut er-
schienen. Ums Thema „Hut“ 
drehten sich auch Verse und 
Lieder, die von den Kindern 
vorgetragen wurden. 
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Oberroter Heimatstuben

Zeugen der Frömmigkeit
Hans Brucklacher beherbergt in sei-

nem Oberroter Heimatmuseum, das 
sich im Atomschutzkeller unter dem 
bürgerlichen Kindergarten Pusteblu-
me befindet,  auch manche 
Zeugen vergangener tiefer 
Frömmigkeit.

Eines der vielen Bilder, 
die früher in den Häusern 
die Wände zierten, zeigt die 
Reformatoren Martin Lu-
ther und Philipp Melanch-
thon zusammen mit dem 
Heiland am Kreuz und ei-
ner Burg. Darunter steht der 
Spruch „Das Wort Gottes 
bleibt in Ewigkeit. Und die 
Kirche Christi so auf diesen 
Fels gegründet gewiss der Satan nicht 
noch Hölle überwindet.“ 

Zu seiner Sammlung evangelischer 
Bilder zählt auch eine große Darstellung 
vom „schmalen und vom breiten Weg“. 
Hans Brucklacher meint dazu: „Das 
Bild ist richtig evangelisch. Fast noch 
evangelischer als evangelisch! Das ist 
pietistisch.“ Das Bild hing früher in je-
dem frommem Haus. Hans Brucklacher 
kennt die Abbildung von seinen eigenen 
Großeltern, die auch ein Exemplar im 
Haus hatten. Der Druck in den Oberro-
ter Heimatstuben stamm aus dem Jahr 
1860. Auf dem Bild sieht man einen 
breiten Weg und einen schmalen Weg. 
Am Rand des breiten Weges befindet 
sich ein Theater, eine Wirtschaft und die 
Eisenbahn, die in jenen Frömmigkeits-

kreisen auch etwas verdächtig war. „Mit 
der Eisenbahn fährt man in die Ferne“, 
erzählt Hans Brucklacher. Und er fügt 
hinzu: „Und wo landet man schließlich? 

Im Feuer der Hölle!“ Der schmale Weg 
aber geht durch eine enge Pforte. Dann 
führt der Weg eine steile Staffel hoch, 
geht über eine gefährliche kleine Brü-
cke und an einem Missionszelt vorbei. 
Da stehen überall Leute und predigen: 
„Das ist aber recht, dass ihr auf dieser 
Seite seid und nicht auf der anderen. 
Gratuliere! Hier geht es nämlich hinauf 
in den Himmel!“ Aber der Weg ist oft 
gefährlich. Da sieht man einen Löwen. 
Der greift die Leute an. Aber der Löwe 
kommt nicht weit, denn er hängt an der 
Kette. Zu jeder dargestellten Situation 
auf dem „breiten“ und dem „schma-
len“ Weg ist ein Spruch aus der Bibel 
mit abgedruckt. Hans Brucklacher er-
zählt: „Als ich das Bild als kleiner Bub 
entdeckt habe, da hat mir das so gefal-
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len. Ich bin nicht fertig geworden mit 
dem Bild. Und ich habe mir gedacht: 
Ich würde eigentlich auch gern auf dem 
breiten Weg laufen. Aber der führt ja 
dorthin, wo es nix isch! Und dann ist 
mir ein Brückle aufgefallen vom brei-
ten Weg zum schmalen Weg. Und ich 
hab gedacht: Wenn ich den breiten Weg 
nehmen würde, etwas Vergnügen hätte 
und dann über des Brückle nüber gehen 
würde, dann däd I au auf den schma-
len Weg kommen.“ Und in der Tat sind 
auf dem breiten Weg Prediger darge-
stellt, die vor den Folgen warnen und 
auf die Möglichkeit zur Buße hinwei-
sen. Hans Brucklacher hat das Bild ein-

mal aus dem Nachlass eines verstorbe-
nen Ehepaares bekommen. Als er die 
Erben gefragt hatte, ob er das Bild ha-
ben könne, meinten sie: „Des kannsch 
habba, des will kein Mensch!“ So än-
dern sich die Zeiten. 

Hans Brucklacher verfügt in seiner 
Sammlung auch über einen großen al-
ten Bilderrahmen. Neben kunstvollen 
Ornamenten als Kupferstich zeigt es ein 

Foto des Oberroter Dorfes und eine In-
nenaufnahme der Bonifatiuskirche vor 
der Elektrifizierung. Oben in der Mitte 
ist ein Foto von Christian Friedrich Sil-
ber, der als Pfarrer von 1892 bis 1925 in 
Oberrot wirkte. Er war sehr beliebt und 
wurde zum Ehrenbürger der Gemein-
de ernannt. In vielen Haushaltungen 
hat man das Bild mit dem berühmten 
Pfarrer aufgehängt.

Die Oberroter Heimatstuben ver-
fügen auch über manches Zeugnis ka-
tholischer Frömmigkeit aus dem Teilort 
Hausen, der früher fast ausschließlich 
katholisch geprägt war. So kann Hans 
Brucklacher einen großen Bilderrah-

men zeigen. Hin-
ter dem Glas ist 
eine kunsvoll mit 
Stoff ausgeschla-
gene Nische. Da-
rin sind plastische 
Figuren des Jesus-
kindes mit Maria 
und Joseph auf-
gestellt. Darunter 
steht der Spruch: 
„Er leuchtet, hel-
fet, rettet uns.“

Hans Bruckla-
cher freut sich, dass im Gegensatz zu 
früher das Verhältnis zwischen dem 
evangelischen Oberrot und dem ka-
tholischen Hausen gut geworden ist. 
„Heutzutage schaffen wir schön mitei-
nander zusammen und streiten nicht 
mehr wie früher, wo man sich gegen-
seitig den Ranzen verhauen hat! Aber 
das ist vorbei! Zum Glück!“

In den Heimatstuben gibt es natür-
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lich auch verschiedene Ausgaben alter 
Bibeln zu bestaunen. So gibt es eine rie-
sengroße und schwere Altarbibel aus 
dem 18. Jahrhun-
dert. Eine ganz be-
sondere Bibel ist 
ein Exemplar mit 
fehlenden Buch-
deckeln. Zusam-
mengehalten wer-
den die zerfledder-
ten Seiten von ei-
nem Strick. Man 
sieht es der Bibel 
an, dass sie oft in 
Gebrauch war. Sie 
ist ganz und gar 
zerlesen. Irgend-
wann hat man sich wohl gesagt: „Jetzt 
müsste man eigentlich eine neue Bibel 
anschaffen.“ Hans Brucklacher fährt 
fort: „Jetzt, was macht man mit der al-
ten Bibel? Die kann man doch nicht 

einfach wegschmeißen! Der Großvater 
hat drin gelesen. Die Großmutter hat 
drin gelesen. Unsere Eltern haben da-

rin gelesen. Viel-
leicht hatte man 
sie auch mit in den 
Schulunterr icht 
gebracht.“ Weg-
werfen wäre un-
möglich gewesen, 
schließlich ist die 
Bibel doch Gottes 
Wort. „Und so hat 
man ein Garben-
strickle drumrum 
gemacht und hat 
sie unter den Dach-
sparren drunter-

gelegt und hat gesagt: So gibt sie im-
mer noch ein bissle Segen ab!“, erzählt 
der passionierte Heimatkundler. Und 
er fügt begeistert hinzu: „Das ist echte 
Frömmigkeit!“

Filmprojekt

Oberroter Heimatstuben
Viele Oberroter Bürger ahnen nicht, 

dass sich unter dem bürgerlichen Kin-
dergarten Pusteblume ein waschech-
ter Atombunker befindet. Er beheima-
tet heute die Oberroter Heimatstuben, 
eine Sammlung von Gerätschaften aus 
vergangener Zeit. 

Pfarrer Andreas Balko hat zusam-
men mit dem zwischenzeitlich 82-jäh-
rigen Hans Brucklacher ein Videopro-
jekt gestartet. Meter um Meter lässt er 
sich von von dem profunden Heimat-

kundler die Gegenstände erklären und 
nimmt dabei alles auf Video in vier-
facher Full HD Auflösung auf. So soll 
der Wissensschatz für die Zukunft ge-
sichert werden. 

Ein paar Filme in Full HD Auflö-
sung hat Andreas Balko zwischenzeit-
lich auf YouTube veröffentlicht. Die 
Links dazu finden Sie auf der Home-
page unserer Kirchengemeinde www.
kgo.info unter der Rubrik „Heimatge-
schichte“.
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Gottesdienst mit dem Männergesangverein

Kornbergfest

Am letzten Sonntag der Sommer-
ferien feierten wir auf Einladung des 
Oberroter Männergesangvereins den 
Gottesdienst auf dem Kornberg. Un-
ter alten Walnussbäumen hinter dem 

Kornberger „Viehstall“ ver-
sammelten sich viele Men-
schen, um miteinander un-
ter strahlendem Himmel 
und spätsommerlichen Tem-
peraturen zu singen und 
zu beten. Pfarrer Andreas 
Balko hielt eine Ansprache 
zum Kirchenlied „Ich sin-
ge dir mit Herz und Mund“. 
Musikalisch gestaltet wur-
de die Feier vom Posaunen-
chor Oberrot unter Leitung 
von Christan Deuble und 

dem Männergesangverein mit seiner 
Dirigentin Barbara Geist. Wolfgang 
Bauer begleitete die Sänger am elektri-
schen Klavier.

Trio Violanjo

Faszinierender Hörgenuss
Einen faszinierenden Hörgenuss er-

lebten die Besucher in der Oberroter 
Bonifatiuskirche beim Konzert mit dem 
„TRIO VIOLANJO“ unter der Leitung 
von Manuel Stocks. 

Das ungewöhnliche Zusammenspiel 
von 5-String-Banjo, Violine und Cello 
sorgte für einen einzigartigen Sound. 
Das Repertoire der drei Ausnahmemu-
siker reichte dabei von Johann Sebastian 
Bach bis zur schwedischen Hard-Rock-
Band Europe. 

Der Profi-Musiker Manuel Stocks ist 
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davon überzeugt, dass er die Kombina-
tion von Banjo, Violine und Cello er-
funden hat und diese nahezu einzigar-
tig in der Musiklandschaft ist. Alle Stü-
cke des Konzerts arrangierte er selbst, 
einige hat er sogar selbst komponiert. 

Wenige Wochen vor dem Konzert 
musste Stocks sich nach Ersatz für sei-
ne bisherigen Instrumentalpartnerin-
nen umschauen. Mit Maria Rita Mas-
carós Ferrer aus Spanien, die in einem 
Wiener Orchester spielt, hat er für das 
Cello eine hervorragen-
de Nachfolgerin gefunden. 
Mit großem inneren Enga-
gement und absoluter Prä-
zision spielte sie ihren Part. 

Der neue Geigenspieler 
Nocolás José Sánchez Gila-
bert ist ebenfalls Spani-
er und spielt in einem Lin-
zer Orchester. Mit grandi-
oser Spielkunst und einer 
Ausstrahlung professionel-
ler Ruhe überzeugte er auf 
ganzer Linie. Manuel Stocks 
selbst beherrscht das Banjo aus dem 
Effeff. Versiert, temporeich und zu-
gleich mit viel Gefühl zupft er virtuos 
die Saiten des Banjos, das er eigens an-
fertigen ließ.

Das Trio eröffnete den Abend mit 
dem Stück „Colors of Grass“, bei dem 
sowohl irisches Flair als auch Western-
Atmosphäre auf leuchteten. Es folg-
te das bekannte „Moonlight Shadow“ 
des britischen Multiinstrumentalis-
ten Mike Oldfield, das durch die unge-
wöhnliche Besetzung einen ganz neu-
en Klang bekam. 

Mit „Red Pepper, A Spicy Rag“ des 
Amerikaners Thomas Henry Lodge 
wechselte das Programm zum Genre 
Ragtime. Mit „Foggy Day“ präsentier-
te das Trio eine Eigenkomposition von 
Manuel Stocks mit meditativem Cha-
rakter. „New Camptown Races“ ent-
führte die Zuhörer temporeich und mit 
Country-Western Feeling nach Ten-
nessee. Dies ist die Heimat des Kom-
ponisten Frank Wakefield, der dieses 
famose Bluegrass-Stück geschrieben 

hat. Zurück nach Europa, zu den Briti-
schen Inseln, ging es mit „Eleanor Rig-
by“ von den Beatles. Die Kombination 
der Streichinstrumente mit dem Ban-
jo bescherte dabei der bekannten Me-
lodie eine ganz neue Aufmerksamkeit. 

Anklänge von Antonio Vivaldi wa-
ren bei „Deep Thoughts“ aus der Fe-
der von Manuel Stocks nicht zufällig 
zu entdecken, sondern durchaus be-
absichtigt. Das „Menuett G-Dur“ aus 
dem Notenbüchlein für Anna Mag-
dalena Bach wurde sicher schon un-
endlich oft gespielt, wodurch es oft et-
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was abgenützt wirkt. Das Banjo verlieh 
dem kleinen Werk von Johann Sebasti-
an Bach jedoch eine neue Frische. Sei-
nen Höhepunkt erreichte der Konzert-
abend in der Bonifatiuskirche mit dem 
fulminant gespielten Stück „The Final 
Countdown“.

Nach lang anhaltendem Applaus be-
schenkten die Musiker das Publikum 
noch mit zwei Zugaben. Bei „Rocky 

Creek“ wehte noch einmal ein Hauch 
von irischer Musik, kombiniert mit 
Bluegrass und Klassik durchs altehr-
würdige Gotteshaus. Einen stimmungs-
vollen Schlusspunkt setzte dann „The 
Rose“, ein Lied von Amanda McBroom, 
das durch die Interpretation von Bette 
Midler weltberühmt wurde und durch 
das „TRIO VIOLANJO“ eine beeindru-
ckend neue Klangfarbe erhielt.

Kindertagesstätte Regenbogen

Neuer Elternbeirat
Beim ersten Elternabend im neuen 

Kindergartenjahr wurde am 15. Sep-
tember der neue Elternbeirat im Kin-
dergarten Regenbogen gewählt. 

Von links nach rechts: Markus Eh-
renfried (1. Vorsitzender), Katrin Lenk, 
Antje Wengel, Celine Labouel, Isabel 

Deck (Schriftführerin), Daniel Gräter 
(2. Vorsitzender).

Wir danken den Gewählten für ihre 
Bereitschaft, sich in die Kindergarten-
arbeit einzubringen und freuen uns auf 
ein gutes und partnerschaftliches Mit-
einander.



13

Gottesdienst beim Fischerfest

Petri Heil
Der Oberroter Fische-

reiverein lockte mit seinem 
traditionsreichen Fest am 
Sonntag, den 18. September 
wieder viele Liebhaber von 
perfekt zubereiteten Forellen 
in die Kultur- und Festhalle. 

Begonnen hatte das Fest 
am Sonntagmorgen mit ei-
nem Gottesdienst, der von 
Pfarrer Andreas Balko ge-
staltet wurde.

In den Mittelpunkt sei-
ner Ansprache stellte Pfar-
rer Balko den wunderbaren Fischzug 
des Petrus. Dieser hatte beim nächtli-
chen Fischen keinerlei Fang gemacht. 
Jesus fordert ihn daraufhin auf, am Tag 
noch einmal auf den See hinauszufah-
ren. Nachdem Petrus und seine Freun-
de einen unglaublich  großen Fang ge-
macht hatten, wurden sie von Jesus 
zu Jüngern gerufen. Sie sollten fortan 
„Menschenfischer“ sein.

Pfarrer Balko betonte am Ende sei-
ner Ansprache: „Petri Heil - der typi-
sche Fischergruß, hat seine Wurzeln im 
Fischfang des Petrus. Das Heil des Pe-
trus ist einerseits sein spektakulär gro-
ßer Fang. Andererseits bezieht es sich 
auch auf das Heil, das Simon Petrus 
durch die Begegnung mit erfahren hat. 
Er wurde aufgerichtet und hat eine Auf-
gabe erhalten, die ihn erfüllt.“

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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Gottesdienst im Grünen und Kinderkirchfest

Salz der Erde
Bei spätsommerlichen Temperatu-

ren feierten wir am 25. September ei-
nen schönen Gottesdienst im Grünen 
beim Wanderparklatz in Hohenhard-
tsweiler. Vom Ort des Gottesdienstes 

hatten die zahlreichen Besucher einen 
herrlichen Blick hinüber nach Hohen-
hardtsweiler und Seehölzle. 

Inhaltlich gestaltet wurde die Feier 
von unserem Kinderkirchteam zusam-
men mit Pfarrer Andreas Balko, wäh-
rend der Posaunenchor unter Christian 
Deuble gelungen für die Musik sorgte. 

Das Motto des Gottesdienstes laute-
te: „Ihr seid das Salz der Erde“. Die Got-
tesdienstteilnehmer duften zum Ein-
stieg in das Thema Brotstückchen von 
dreierlei Broten probieren: Ein Brot war 
total versalzen, eines genau richtig ab-
geschmeckt, während das dritte Brot 
ganz ohne Salz zubereitet war. Danach 
folgte ein Quiz rund ums Thema Salz. 

Eine Sprechszene mit der Handpuppe 
„Rudi“ lockerte die Feier für die Kin-
der auf, und eine kindgerechte Erzäh-
lung führte weiter ins Thema ein. In sei-
ner Kurzansprache verdeutlichte Pfar-

rer Andreas Balko, wie wich-
tig es ist, dass Christen als 
„Salzmenschen“ in die Welt 
hinein wirken.

Nach dem Gottesdienst 
ging es für die Kinder mit 
dem Kinderkirchfest weiter. 
Nach einer Bastelaktion gab 
es zum Mittagessen Schnit-
zelburger. Danach wurden 
Spielstationen zum Thema 
Salz  angeboten. Gegen 15.00 
Uhr klang dann das gelun-
gene Fest aus.

Herzlich Dank gesagt sei 
Jessica Heilmann vom Kinderkirch-
team, die in diesem Jahr die Hauptver-
antwortung für die Organisation über-
nommen hat. Herzlichen Dank auch an 
die Maibaumfreunde Hohenhardtswei-
ler, insbesondere an Roland Bader, so-
wie an die Dorfgemeinschaft Wolfen-
brück, inbesondere an Martin Klenk, 
für die zur Verfügungsstellung der 
Schrannen, sowie Familie Baumann 
für’s Holen und Bringen. Familie Munz 
sei gedankt für den Strom. Außerdem 
haben wir von verschiedenen Familien 
dankenswerterweise Kabeltrommeln 
ausgeliehen bekommen. Schließlich sei 
noch Frau Rüger und ihrem Sohn Yan-
nik für den Mesnerdienst gedankt.



15 Bilder vom Gottesdienst und dem Kinderkirchfest
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Kindertagesstätte Regenbogen

Kartoffelernte
Gut ausgerüstet mit Vesper im Ruck-

sack sind die Kinder der gelben Grup-
pe von der Kita Regenbogen losgewan-
dert. Unterwegs gab’s viel zu entdecken, 
sodass wir immer wieder einen kurzen 
Stopp einlegen mussten. In Ebersberg 
bei Familie Altvater angekommen, ha-
ben wir unsere mitgebrachten Würst-
chen im vorbereiteten Feuer gegrillt. 
Frisch gestärkt ging es dann ans Kar-
toffelernten. Frau Speck zeigte uns, wie 

viele Kartoffeln an einer Pflanze hängen 
und wie man sie aus der Erde holt. Da-
nach haben wir alle die ausgegrabenen 
Kartoffeln eingesammelt. Am Schluss 
durften wir ein paar Kartoffeln mitneh-
men. Aus denen haben wir am nächsten 
Tag Kartoffelchips gemacht. Ein herzli-
ches Dankeschön an Frau Speck, unse-
rer ehemaligen Elternbeirätin, bei der 
wir schon das fünfte Mal zur Kartof-
felernte kommen durften.
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Erntedankfest

Das schmeckt nicht
Beim diesjährigen Ern-

tedankgottesdienst führ-
ten unsere Erzieherinnen 
ein Anspiel auf, bei dem es 
um die dauernde Unzufrie-
denheit einer Familie gegen-
über dem Essen ging, das die 
Mutter auf den Tisch stellt. 
Vielen anwesenden Müttern 
war das Anspiel vermutlich 
aus dem Herzen gespro-
chen. In seiner Ansprache 
ging Pfarrer Andreas Balko 
der Frage nach, woher die-
se Unzufriedenheit kommt. „Hängt sie 
damit zusammen, dass wir unsere Nah-
rungsmittel nicht mehr so recht wert-
schätzen? Und hat das vielleicht etwas 
damit zu tun, dass es so leicht ist, sie zu 
bekommen?

Man muss ja nur in den Supermarkt, 
um z.B. eine Butter aus dem Kühlregal 
herauszuholen ... Früher, da war das 

ganz anders. Da haben die Menschen 
noch viel Zeit und Arbeitskraft aufwen-
den müssen für die tägliche Nahrung.“ 
Zur Veranschaulichung zeigte Pfar-
rer Andreas Balko einen kurzen Film, 
den er zusammen mit Hans Bruckla-

cher in den Ober-
roter Heimatstu-
ben gedreht hatte. 
Darin erklärt der 
passionierte Hei-
matkundler auf 
lebendige Weise, 
wie früher die But-
terherstellung vor 
sich ging. In seiner 
weiteren Predigt 
entfaltete Pfarrer 
Balko den Zusam-
menhang von Zu-

friedenheit, Dankbarkeit und Glück. 
Seine Ansprache schloss mit den Wor-
ten: „Das heutige Erntedankfest lädt 
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uns ein, dankbar zu entdecken, was uns 
alles geschenkt ist. Gerade auch für die 
kleinen Dinge und das scheinbar Selbst-
verständliche, für Essen und Trinken 

will uns dieses Fest die Augen öffnen. 
So gesehen kann uns das Erntedank-
fest anleiten, uns am Leben zu freuen 
und zufriedener und damit glücklicher 
zu werden.“

Nach dem Gottesdienst gab es einen 
Stehempfang mit Sekt und Orangen-
saft im Gemeindehaus. Vor dem Essen 
gab der Kirchenchor unter Leitung von 
Asuka Santurri ein kleines Konzert mit 
schwungvollen Liedbeiträgen. 

Danach waren die Besucher zu ei-
nem köstlichen und reichhaltigen Mit-
tagessen eingeladen sowie zu Kaffee 
und Kuchen.

Ganz herzlich gedankt sei allen, die 
Erntegaben gespendet haben. Ein Ern-
tedankfest ohne solche wunderbaren 
Erntegaben wäre doch furchtbar arm-
selig - finden Sie nicht? Und sie kom-
men einem guten Zweck zu. Sie wer-
den nämlich in der Küche der Missi-

onsschule in Unterweissach gut verwen-
det. Vielen Dank auch an Yannick Step-
per, der zusammen mit seiner Mutter, 
unserer Mesnerin, die Kirche so schön 

geschmückt hat. Vielen Dank 
auch an Herrn Reinhardt, der 
die Erntegaben nach Unterweis-
sach gebracht hat. Und herzli-
chen Dank auch an unsere Er-
zieherinnen, die sich immer 
wieder darauf einlassen, was 
Pfarrer Balko ausheckt.

Herzlichen Dank an den 
Kirchenchor für sein Singen bei 
der Matinee, unserem Küchen-
chef Horst Krockenberger so-
wie dem Gemeindedienstteam 
um Karin Speck und Martha 

Schließmann. Alles hat wie am Schnür-
chen geklappt und war super organi-
siert. Dank sei den Kindergarteneltern 
für den Kuchenverkauf gesagt sowie al-
len Kuchenspenderinnen! Vielen Dank 
auch an unsere Pfadis für das Aufstuh-
len und den Konfirmanden für’s Ab-
stuhlen. Alle haben an diesem Tag wun-
derbar zusammengearbeitet.
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Hubertusfeier

Die Faszination des Parforcehorns
Am 15. Oktober fand bereits zum 20. 

Mal im Rottal eine ökumenische Hu-
bertusfeier statt. Die jährlichen Feiern 
sind in den zwei Jahrzehnten zu einer 
festen Tradition geworden und ziehen 
die Liebhaber der Jagdmusik 
aus der Nähe und Ferne an.

Siegfried Ritter aus Ober-
rot war 1996 zur Gruppe der 
Parforcebläser „Trompes 
Forêt Noire“ hinzugestoßen. 
Der begeisterte Bläser initi-
ierte bereits 1997 die erste 
ökumenische Hubertusfeier 
mit seinem Bläserensemble 
in der evangelischen Boni-
fatiuskirche Oberrot. Im da-
rauf folgenden Jahr fand der 
Gottesdienst mit den Parfor-
cebläsern in Form der Messe in der ka-
tholischen Pfarrkirche St. Michael in 
Hausen statt.Seither wechseln die Fei-
ern jährlich im Oktober zwischen Hau-
sen und Oberrot ab. 

Von der rot gewandeten ursprüng-
lichen Gruppe „Trompes Forêt Noire“ 
sind durch Wegzüge, Krankheiten und 
Todesfälle heute nur noch zwei Bläser 
übrig geblieben. Auch der Initiator der 
Hubertusfeiern, Siegfried Ritter, ist be-
reits im Jahr 2010 verstorben. 

Dennoch ist es dem Leiter der Blä-
sergruppe, Klaus-Peter Zwickel, immer 
wieder gelungen, andere Parforceblä-
ser für die Gottesdienste im Rottal zu 
begeistern. Auf diese Weise kamen die 
Parforcebläser in den letzten Jahren aus 

der Schweiz, Frankreich und aus ver-
schiedenen Orten Deutschlands nach 
Oberrot und Hausen, um dort die Got-
tesdienste zu gestalten. 

Klaus-Peter Zwickel ist von Beruf 

Kunstschmied, wohnt im Elsass und 
arbeitet in Deutschland. Vor zwei Jah-
ren hatte er einen Tag vor der Huber-
tusfeier in Oberrot einen schweren Gas-
unfall mit schlimmsten Verbrennun-
gen erlitten. 

Seine Kameraden hatten sich damals 
trotz des Unfalls dazu entschlossen, die 
Hubertusfeier in Oberrot durchzufüh-
ren, da sie überzeugt waren, dass dies 
in seinem Sinn sei. Nach einem mehr-
monatigen Krankenhausaufenthalt war 
der Kopf der „Trompes Forêt Noire“ so 
weit wiederhergestellt, dass er bereits im 
letzten Jahr wieder mitblasen konnte. 

Dieses Jahr hat Klaus-Peter Zwi-
ckel es geschafft, für die Hubertusfei-
er Bläser der „Rallye Württemberg“ zu 
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gewinnen, die auf eine lange Tradition 
zurückblicken und in den Farben des 
Königreichs Württemberg schwarz-
rot auftreten. Gemeinsam gestalteten 
die Bläser mit ihrem eindrucksvollen 
Klang den Gottesdienst in der Bonifa-
tiuskirche. 

In immer wieder neuen Formatio-

nen boten sie die Fanfarenstücke dar. 
Dabei zeigten sie eine erstaunliche Dy-
namik. Die Passagen wechselten von 
zart und leise bis zum ohrenbetäuben-
den Schall. Auch die Rottaler Jagd-
hornbläser wirkten bei der Feier mit, 
indem sie den Gottesdienst mit einem 
Bläserstück vor der Kirche eröffneten. 
Den Gemeindegesang begleitete Jochen 
Schrenk aus Gaildorf an der Orgel. 

Zahlreiche Jäger, Freunde der Natur 
und der Jagdmusik sowie interessierte 
Gläubige hatten sich in der herbstlich 
dekorierten Bonifatiuskirche versam-
melt, um den Erntedank der Jäger zu 
feiern. Vor dem Altar stand ein präch-
tiges Geweih mit einem Kruzifix. Dies 
war ein sinnbildlicher Hinweis auf den 

Heiligen Hubertus, an den die Feier er-
innerte. 

Hubertus lebte vor rund 1300 Jah-
ren als Adeliger am französischen Hof 
von Theoderich III. Nach dem frühen 
Tod seiner geliebten Frau wurde er der 
Legende nach aus Verbitterung zum 
rücksichtslosen Jäger und wendete sich 

ab vom Christen-
tum. Auf der Jagd 
an einem Karfrei-
tag erschien ihm 
i m Gewei h e i-
nes Hirsches, den 
er erlegen wollte, 
das Kreuz Chris-
ti. Dieses Ereig-
n is  verä nder te 
sein Leben. Hu-
b e r t u s  w u r d e 
Priester und spä-
ter Bischof, erst 

in Maastricht, dann in Lüttich. Nach 
seinem Tod wurde er zum Schutzhei-
ligen der Jäger und Patron von Natur 
und Umwelt.

Pfarrer Andreas Balko, Pastoralre-
ferent Sven Brückner von der katho-
lischen Seelsorgeeinheit, Revierförs-
ter Martin Vogel sowie mehrere Jäger 
übernahmen den inhaltlichen Teil der 
Feier. In seiner Ansprache verglich Sven 
Brückner Hubertus mit dem Apostel 
Paulus und übertrug deren beider Ge-
schichte auf die heutige Zeit, die vom 
Jagen nach Geld, Erfolg und Ansehen 
geprägt ist. 

Nach dem Gottesdienst spielten 
Jagdhornbläser und Parforcehornblä-
ser noch auf dem Kirchplatz. Im Ge-
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Kindertagesstätte Regenbogen

Ausflug ins Schweizer-Museum
Die K i nder-

gartenkinder der 
grünen Gruppe 
besuchten voller 
Begeisterung das 
Schweizer Muse-
um in Murrhardt. 

Es gab v iele 
Tiere zu bestaunen 
und Herr Schwei-
zer erklärte uns ei-
niges über das Le-
ben und die Ge-
wohnheiten hei-
mischer Tiere. Aber auch Rentiere, Büf-
fel, Schlangen und etliche andere Tiere 
aus aller Welt wurden zum besonderen 
Erlebnis für die Kinder. 

Ein großes Dankeschön an unsere 
begleitenden Mamas Frau Beißwenger, 
Frau Deck und Frau Avci.

Männervesper

Absage und Ausblick
Zweimal im Jahr organisiert das 

Team des Männervespers im Gemein-
dehaus Abende mit interessanten The-
men für Männer.

Zu Beginn gibt es immer ein gutes 
Abendessen. Danach hält ein Referent 
einen Vortrag. Anschließend besteht 
die Möglichkeit zur Diskussion und 
zum Austasch. 

Das für diesen Herbst geplante 
Männervesper musste leider ausfallen, 
da der Referent recht kurzfristig abge-
sagt hat. 

Das nächste Männervesper findet im 
März zum Thema „Männergesundheit“ 
statt. Der genaue Termin wird noch im 
Rottalboten und anderweitig bekannt 
gegeben.

meindehaus klang bei Hirschkalbs-
braten und Wurstsalat die Hubertus-
feier gemütlich aus. Auch hierbei tra-

ten die Bläser nochmals mehrfach auf 
und beeindruckten die Gäste mit ih-
rem Können.
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Gemeinsames Konzert mit dem FCO

Skylights

Rund 300 Besucher erlebten ein 
phänomenales Konzert mit dem Chor 
„Skylights“ in der nahezu ausverkauf-
ten Oberroter Kultur- und Festhal-
le. Die Sängerinnen und Sänger samt 
Band unter der musikalischen Leitung 
von Ralph Wieland 
überzeugten mit Prä-
zision und Strahlkraft 
sowie ansprechender 
Performance und ei-
ner großen Freude 
am Singen. Bei ihrer 
zweieinhalbstündi-
gen Aufführung bo-
ten sie eine gelungene 
Mischung von aktu-
ellen geistlichen und 
weltlichen Songs. Ne-
ben vielen englisch-
sprachigen Liedern gab es auch deutsch-
sprachige wie „Wie schön du bist“ oder 
„Herz über Kopf“. Auch Charthits wie 

„Shut up and dance“ waren da-
bei. 20 Lieder standen auf der 
offiziellen Programmfolge. In 
einem geistlichen Impuls leg-
te Pfarrer Andreas Balko den 
Song „Blessings“ aus, der von 
der US-amerikanische Musi-
kerin, Sängerin und Songwrite-
rin Laura Story stammt. Durch 
Rhythmuskraft, Stimmgewalt, 
gepaart mit Tonsicherheit und 
bester Harmonie gelang es dem 
Chor, die Hörerinnen und Hö-
rer in ihren Bann zu ziehen. Am 

Ende des offiziellen Teils gab das Publi-
kum seiner Begeisterung mit Standing 
Ovations Ausdruck und erklatschte sich 
noch mehrere Zugaben. Die Chorgrup-
pe freute sich über ein Publikum, das 
hervorragend mitging, sowie über „tol-

le Geschenke und eine unbeschreibliche 
Gastfreundschaft“, wie es Ralph Wie-
land ausdrückte.
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Den Chor „Skylights“ gibt es seit 
etwa 2002. Entstanden ist er aus einem 
Chorprojekt von Ralph Wieland mit 
jungen Firmlingen. Mit der Zeit kamen 
mehr und mehr Auftritte außerhalb der 
Kirchengemeinde dazu. Dabei konnten 
die „Skylights“ ein immer grö-
ßer werdendes Publikum be-
geistern. Beim seinem „Win-
terwunderland“ in Neuhütten 
füllt der Chor mittlerweile an 
zwei aufeinanderfolgenden Ta-
gen die große Burgfriedenhalle. 

Manche der Sängerinnen 
und Sänger sind seit der An-
fangszeit dabei und verfü-
gen zwischenzeitlich über eine 
14jährige musikalische Erfah-
rung. Wer heute zu dem Chor 
dazustoßen will, muss eine Auf-
nahmeprüfung bestehen. Die Ansprü-
che an die Sängerinnen und Sänger 
sind hoch. Vom Blatt zu singen ist eine 
Grundvoraussetzung, die den Chormit-
gliedern abverlangt wird. 

Das Chorkonzert mit „Skylihts“ war 

das erste gemeinsame Projekt unserer 
evangelischen Kirchengemeinde und 
dem Förderverein des örtlichen Fuß-
ballklubs FCO. Nach dem erfolgreichen 
Konzert mit „Skylights“ in der Bonifa-
tiuskirche vor einem guten Jahr hatten 

sich Martin Bisko, der dem Förderver-
ein des Fußballvereis vorsteht, sowie 
Pfarrer Andreas Balko zusammenge-
tan, um die Gruppe noch einmal nach 
Oberrot zu holen.  

Bei der Organisation hatten die bei-
den Hand in Hand gearbeitet. Auch bei 
der Vorbereitung der Bewirtung gab es 
eine problemlose Kooperation beider 
Institutionen. Während etwa der Ge-
meindedienst der Kirchengemeinde 
rund 300 Brötchen und Brezeln richte-
te, sorgten die Sportler für die Bewir-
tung und den Abbau. 

Martin Bisko, Roland Bader, Vorsit-
zender des Fußballklubs, sowie Pfarrer 
Andreas Balko wollen nach den guten 
Erfahrungen beim Chorkonzert auch 
in Zukunft gemeinsame Projekte auf 
die Beine stellen.
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Volkstrauertag

Wir brauchen diesen Tag

Am Volkstrauertag predigte Pfar-
rer Balko über die große Hoffnung auf 
Frieden, die sich in der Bibel findet.  Im 
Anschluss an den Gottesdienst fand 
auf dem Kirchplatz der Bonifatiuskir-
che eine Gedenkfeier statt. Sie erinner-
te an die Gefallenen der beiden Welt-
kriege sowie an die weltweiten Opfer 
von Gewalt, Hass und Vertreibung und 
mahnte einen friedvollen Umgang der 
Menschen untereinander an. Umrahmt 
wurde die Feier auf gelungene Weise 
vom Musikverein Oberrot.

Bürgermeister Daniel Bullinger er-
innerte an die furchtbaren Ereignis-
se der beiden Weltkriege. Nach den 
Schrecken des Zweiten Weltkriegs sei 
das gemeinsame Europa als Friedens- 
und Versöhnungswerk entstanden. Er 
bedauerte, dass sich derzeit in Europa 
bei der Frage, wie die vielen geflüchte-
ten Menschen untergebracht werden 
können, fast nur nationale Egoismen 

zeigen. Er äußerte die Hoff-
nung, dass Europa an den 
Herausforderungen wachse 
und sich bei der Bewältigung 
der großen Aufgabe zusam-
menraufe.

Das Phänomen Krieg 
sei jahrzehntelang fern un-
seres Alltags erschienen. 
Durch die rund eine Milli-
on Menschen, die aufgrund 
von Kriegsereignissen aus 
ihren Heimatländern geflo-
hen sind und in Deutsch-

land friedvolle Verhältnisse suchen, 
habe sich der Blickwinkel jedoch geän-
dert. Bürgermeister Bullinger erinner-
te daran, dass während der Nazi-Dik-
tatur auch viele Deutsche Schutz in an-
deren Ländern suchten. Am Ende und 
nach dem zweiten Weltkrieg habe es 
beispiellose Flüchtlingswellen gegeben. 
Viele heute einheimische Familie hät-
ten eine Flüchtlingsbiografie. Vor eini-
gen Jahrhunderten seien durch Religi-
onsflüchtlinge sogar ganze Dörfer auch 
in der näheren Umgebung entstanden. 
Er betonte, dass auch in Oberrot, wie 
in anderen Gemeinden, die Anzahl 
der geflüchteten Menschen nach und 
nach steigen werde. Betroffen zeigte er 
sich, dass Verantwortliche immer öfter 
Verachtung erfahren, wenn sie sich für 
Frieden und Menschlichkeit engagie-
ren. Polizei, Feuerwehr und DRK, die 
sich für die Sicherheit einsetzen, zollte 
er großen Respekt, ebenso dem Volks-
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bund Deutscher Kriegsgräberfürsorge 
sowie dem Sozialverband VdK. Daniel 
Bullinger betonte, dass der Volkstrau-
ertag nicht an Aktualität verloren habe: 
„Wir brauchen den Tag heute mehr als 
je.“ Der Friede nämlich sei nicht selbst-
verständlich. Frieden müsse jeden Tag 
aufs neue gelebt werden, sei es zwischen 
Staaten oder Menschen. 

Helmut Keilhofer, Vorsitzender des 
Sozialverbands VDK im Rottal, be-
gründete die Notwendigkeit des Volks-
trauertags mit einem Zitat von Bertold 
Brecht: „Das Gedächtnis der Mensch-
heit für erduldete Leiden ist erstaunlich 
kurz. Ihre Vorstellungsgabe für kom-
mendes Leiden ist fast noch geringer. 
Die Abstumpfung ist es, die 
wir zu bekämpfen haben. 
Lasst uns das tausendmal 
Gesagte immer wieder sa-
gen, damit es nicht einmal 
zu wenig gesagt wurde.“ Aus 
diesem Grunde sei wichtig, 
auch heute noch an die in 
den Weltkriegen gefallenen 
Soldaten und getöteten Zi-
vilisten zu denken. Ebenso 
wichtig sei es, an die Milli-
onen Opfer zu denken, die 
wegen ihrer Religion, ihres 
Glaubens, ihrer Herkunft, ihrer Ansich-
ten oder aufgrund einer körperlichen 
oder seelischen Behinderung verfolgt, 
misshandelt und getötet wurden. Hel-
mut Keilhofer schlug eine Brücke von 
der Vergangenheit zur gegenwärtigen 
Situation, indem er sagte: „Ihnen allen 
sind wir es schuldig, den Frieden und 
die Freiheit zu schützen. Deshalb dürfen 

wir die Augen nicht verschließen, wenn 
totalitäre Ideologien wieder salonfähig 
gemacht werden sollen.“ Gemeinsam 
gelte es, sich gegen Krieg, Terror, Gewalt 
und Vorurteile zu wehren. Der Vorsit-
zende mahnte: „Es darf nicht sein, dass 
Flüchtlinge und Einheimische in ande-
ren Städten und Gemeinden tätlich an-
gegriffen und verletzt werden.“ Freiheit, 
Frieden und Demokratie seien Werte, 
die ständig erkämpft und bewahrt, ge-
schützt und gestärkt werden müssten. 

Der Vorsitzende des VdK schloss 
mit den Worten: „Der heutige Volks-
trauertag ist daher kein Relikt aus al-
ten Tagen, sondern ein wichtiger Ge-
denktag, um auch den jüngeren Gene-

rationen die Erinnerung an das erfah-
rene Leid und die Sehnsucht nach Ver-
söhnung und Frieden wach zu halten.“

Als äußeres Zeichen der Trauer und 
des Gedenkens an die Opfer von Krieg, 
Terror und Gewalt legten Bürgermeister 
und VdK-Vorsitzender einen gemeinsa-
men Kranz am Ehrenmal vor der Kir-
che nieder.
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Herbstsynode

Kirchenbezirk stellt Weichen
Die Delegierten der Gemeinden des 

evangelischen Kirchenbezirks trafen 
sich lam 17. November im Gemeinde-
haus Gaildorf zur Herbstsynode. Neben 
der Beratung des Haushaltsplans 2017 
wurden wichtige Weichenstellungen für 
die Zukunft des Bezirks vorgenommen.

Beim Eröffnungsgottesdienst in der 
Stadtkirche betonte Dekan Uwe Alten-
müller, dass Kirche unter den Men-
schen wirksam werden müsse als Kraft, 
die Verkrustungen löst, als propheti-
sche Kraft, die auf Missstände aufmerk-
sam macht, als konservierende Kraft, 
die Wichtiges erhält und als Kraft, die 
Menschen auf den Geschmack des Le-
bens bringt. 

Durch die Tagung der Bezirkssyno-
de im Gaildorfer Gemeindehaus führte 
auf kompetente und erfrischende Weise 
Ralph Schröder, seines Zeichens erster 
Vorsitzender des Gremiums. 

Einstimmig und ohne Enthaltung 

beschloss das Gremium, die Sprach-
hilfe nach dem Denkendorfer Mo-
dell in die Trägerschaft des Kirchenbe-
zirks zu übernehmen. Die Sprachför-
derung für Kindergarten- und Grund-
schulkinder gibt es im Bezirk schon 
seit 1977. Mit der Gründung des Dia-

konieverbandes Schwäbisch 
Hall war sie dort angesie-
delt worden. Die bisherige 
Beschäftigung der Sprach-
helferinnen auf Honorarba-
sis musste jedoch aus recht-
lichen Gründen in ein Ange-
stelltenverhältnis überführt 
werden. Aufgrund eines da-
raus resultierenden höheren 
Abmangels sah sich der Di-
akonieverband nicht weiter 
in der Lage, die Trägerschaft 
zu behalten, zumal das An-

gebot innerhalb des Verbands nur im 
Kirchenbezirk Gaildorf besteht. Dekan 
Altenmüller sieht gerade in Zeiten von 
Migrationsbewegungen einen erhöhten 
Bedarf an Sprachförderung. Deshalb ist 
er überzeugt, dass sich gerade jetzt die 
Kirche aus diesem Arbeitsfeld nicht zu-
rückziehen darf. 

Ebenso einstimmig sprach sich die 
Herbstsynode für die Einrichtung einer 
ständigen Diakonenstelle im Bereich 
des Jugendwerks aus. Mit der Schwer-
punktsetzung auf Familienarbeit und 
Jungschar will man auf gesellschaftli-
che Veränderungen reagieren und den 
Kirchenbezirk fit für die Zukunft ma-
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chen. Die bisherige 75% Projektstelle, 
die Mitte 2018 ausläuft, soll allerdings 
nicht verlängert werden. Bis zu zu deren 
Auslaufen stehen jedoch 275% an Per-
sonal zur Verfügung und danach auf 
Dauer 200%.

Finanziell stehen 
sowohl die Sozial-
station als auch der 
Kirchenbezirk gut 
da und sind für die 
Zukunft gut gerüs-
tet. Dies wurde aus 
den Berichten von 
Schwester Andrea 
Beck, ihrer Nach-
folgerin Sabine Sa-
lifou als auch Doro-
thee Ehrmann von 
der Verwaltungsstelle Crailsheim deut-
lich. Somit bereitete der Beschluss des 
Haushaltsplanes 2017 keine Probleme.

In seinem Bericht beschrieb Schul-
dekan Kurt Wolfgang Schatz die gesell-
schaftliche Entwicklung in Deutsch-
land und ganz Europa mit den Stich-
worten „weiter fortschreitende Säku-
larisierung“ und „religiöse Pluralisie-
rung“. Dies erschwere das Unterrich-
ten von Religion. Dennoch sei es unver-
zichtbar, dass Kirche ihre Sichtweise in 
den gesellschaftlichen Diskurs einbrin-
ge. Religionsunterricht vermittle eine 
wichtige Dimension des Menschseins 
und eine wichtige Methode der Welt-
erschließung. 

Der neue Pfarrplan 2024 wirft be-
reits seine Schatten voraus. Wieder wer-
den nach den Zielvorgaben der Landes-
kirche, die bislang noch nicht vorliegen, 

Stellen abgebaut werden müssen. Wie 
die Streichungen konkret umgesetzt 
werden, müssen wieder die Kirchenbe-
zirke beschließen. Dazu soll ein Pfarr-
plan- und Strukturausschuss gebildet 

werden. Die Synode 
beschloss, dass die-
ser Arbeitskreis aus 
den Mitgliedern des 
Kirchenbezirksaus-
schusses (KBA) so-
wie dem Schuldekan 
und einem Vertreter 
der Kirchlichen Ver-
waltungsstelle beste-
hen soll. Alle Kir-
chengemeinden, die 
nicht im KBA ver-
treten sind, sollen 

außerdem einen Vertreter delegieren. 
Dekan Uwe Altenmüller rief in sei-

nem Bericht dazu auf, den Pfarrplan 
nicht als Problem zu betrachten, son-
dern als Lösung, welche die Landeskir-
che für ein Problem gefunden habe, das 
ausgelöst sei durch den stetigen Rück-
gang der Gemeindegliederzahlen und 
durch eine große Anzahl von Pfar-
rern, die in den kommenden Jahren in 
den Ruhestand gehen. Dennoch sei der 
Pfarrplan nicht gottgegeben, sondern 
könne durchaus diskutiert werden.

Erfreut zeigte sich Dekan Altenmül-
ler  darüber, dass der Start ins Reforma-
tionsjahr bislang nicht zu einem neuen 
Konfessionalismus geführt habe, son-
dern zu einem Nachdenken über das 
Wesentliche des Glaubens und das öku-
menische Miteinander gestärkt habe.

Schuldekan Schatz
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Neue Friedhofshalle

Geschützter Raum

Welche Gemeinde hat das Glück, 
eine neue Friedhofshalle komplett ge-
stiftet zu bekommen? Oberrot ist in die-
ser glücklichen Lage und durfte das Ge-
bäude am Samstag vor dem Ewigkeits-
sonntag in Empfang zu nehmen.

Es war vor ca. zwei Jahren, als Eu-
gen Klenk, Ehrenbürger der Gemeinde 
Oberrot, an Bürgermeister a.D. Wer-
ner Strack herantrat mit der Idee, noch 
einmal etwas Gutes für das Gemeinwe-
sen in Oberrot zu tun. Der ehemalige 
Chef der Klenk Holz AG hatte sich be-
reits in der Vergangenheit immer wie-
der als Mäzen hervorgetan. So hatte er 
die Eugen-und-Hermann-Klenk-Sport-
halle gesponsert, der evangelischen Kir-
chengemeinde eine neue Orgel gestiftet 
und in vielfältiger Weise Vereine und 
Institutionen unterstützt. 

Im gemeinsamen Gespräch mit 
Werner Strack war das Projekt einer 
neuen Friedhofshalle herangereift. 

Schon seit vielen Jahren hatten 
sich Teilnehmer an Bestattun-
gen immer wieder beklagt, dass 
sie auf dem Friedhof Wind und 
Wetter und widrigen Tempera-
turen ausgesetzt seien. Die bis-
herige Friedhofshalle bot näm-
lich nur relativ wenigen Men-
schen Unterschlupf und war 
nach zwei Seiten offen. Mit einer 
zusätzlichen Überdachung auf 
der gegenüberliegenden Seite 
hatte die bürgerliche Gemeinde 
schon vor Jahren versucht, eine 

gewisse Abhilfe zu schaffen. 

Im Auftrag von Eugen Klenk nahm 
Werner Strack die Aufgabe des Baube-
treuers wahr, führte die Gespräche mit 
Verwaltung und Gemeinderat, such-
te nach einem geeigneten Architekten, 
diente als Ansprechpartner und beglei-
tete die ganze Baumaßnahme. In Lo-
renz Kraft vom Architekturbüro „Kraft 
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+ Kraft“ fand er einen engagierten und 
kompetenten Architekten, der ein gutes 
Gespür für die Erfordernisse eines der-
artigen Baus bewies. 

Im Lauf der Planungen erweiterte 
sich das Vorhaben zusehends. War zu-
nächst nur an einen Neubau der Fried-
hofshalle gedacht, so kam die Projek-
tierung eines Turms mit zwei Glocken 
dazu, die Neugestaltung der Außenan-
lagen um die Friedhofshalle herum, ein 
Pavillon, die Erneuerung des Haupt-
weges durch den Friedhof, die Reno-
vierung des bestehenden Parkplatzes 
sowie die Schaffung neuer Parkplätze. 
Rund 1,2 Millionen Euro umfasste das 
Bauvorhaben schließlich.

Bürgermeister Daniel Bullinger und 
der Oberroter Gemeinderat waren in 
alle Planungen einbezogen und stimm-
ten der Gesamtlösung natürlich gerne 
zu. Die Gemeinde beteiligte sich an ge-
wissen Kosten, wie der Verlegung neu-
er Wasser- und Stromleitungen. Au-
ßerdem wird die bürgerliche Gemeinde 

künftig die Unterhaltskosten der neuen 
Friedhofshalle übernehmen. Insgesamt 
stellt die Baumaßnahme eine erhebliche 
Verbesserung der Infrastruktur der Ge-
meinde dar, über die alle Bürger sehr 
glücklich sein können.

Die neue Friedhofshalle bietet etwa 
80 beheizte Sitzplätze. Bei größeren 
Trauerfeiern lässt sich fast die kom-
plette Seitenwand in Form von großen 
Glasschiebetüren öffnen, sodass weite-
re Trauergäste unter der gegenüberlie-
genden Überdachung Stehplätze finden 
können. Eine Beschallungsanlage sorgt 
dafür, dass sie der Trauerfeier ohne Pro-
bleme folgen können.

Die Fenster und das in die Beton-
wand eingelassene Glaskreuz gestal-
tete der im Oberroter Ortsteil Heilen-
bergen ansässige Künstler Reiner Mo-
del sehr feinfühlig. Die beiden Glocken 
stammen von der “Eifeler Glockengie-
ßerei”, die zu den renommiertesten in 
ganz Deutschland gehört. Die Glocken 
sind klanglich auf das Geläut der Ober-
roter Bonifatiuskirche abgestimmt und 
ergänzen dieses.
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Senioren

Adventsnachmittag

Ein paar schöne Stunden erlebten 
die Seniorinnen und Senioren, die der 
Einladung zum diesjährigen Advents-
nachmittag in Oberrot gefolgt waren. 
Eingeladen hatten die evangelische und 
katholische Kirchengemeinde sowie die 
bürgerliche Gemeinde. 

Pfarrer Andreas Balko von der evan-
gelischen Kirche und Pfarrer Tomy 
Thomas von der katholischen Seelsor-
geeinheit gestalteten den geistlichen 
Teil in ökumenischer Verbundenheit 
zusammen mit dem Posaunenchor, di-
rigiert von Christian Deuble. Pfarrer 
Balko sorgte für den liturgischen Teil 
mit den Gebeten und steuerte eine Ad-
ventsgeschichte bei. Pfarrer Tomy Tho-
mas beschrieb die Adventszeit in seiner 
Ansprache als eine Zeit des Wartens auf 
Gott. Er warb dafür, Gott einen Platz 
im Herzen zu machen und die eigenen 
Grenzen anzunehmen. 

Die Grüße der bürgerlichen Ge-

meinde überbrachte Bürger-
meister Daniel Bullinger. Er 
staunte, wie schnell schon 
wieder ein Jahr um sei: „Je-
des Jahr scheint die Weih-
nachtszeit früher zu kom-
men.“ Die Adventszeit sei 
eine wichtige Zeit, um zum 
Nachdenken zu kommen. 
Und so nutzte der Bürger-
meister sein Grußwort auch 
zum nachdenklichen Rück-
blick auf die Ereignisse des 
Jahres 2016 sowie die Ent-

wicklungen in Oberrot. 
Er rief dazu auf, sich in der Weih-

nachtszeit bewusst für die Familie und 
Freunde Zeit zu nehmen und an jene 
zu denken, die keine Angehörigen oder 
Freunde mehr haben oder Weihnachten 
entfernt von Familie und Heimat ver-
bringen müssen.

Eine reiche Auswahl an köstlichen 
Kuchen gab es in der Kaffeepause. 

Nach dem Kaffeetrinken trat der 
Schulchor unter Leitung von Anita 
Hieber auf und erfreute die Seniorin-
nen und Senioren mit mehreren weih-
nachtlichen Liedern.

Ganz herzlich gedankt sei allen Ku-
chenspenderinnen sowie dem Gemein-
dedienst unter Leitung von Martha 
Schließmann und Karin Speck, der  für 
die Bewirtung gesorgt hat. Die Tischde-
koration hatten die Kindergärten Puste-
blume und Regenborgen sowie der Kin-
dergarten St. Michael gebastelt.
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Landfrauen 

Spende für die Seniorenarbeit
Im Rahmen des Oberro-

ter Landfrauenadvents im 
evangelischen Gemeinde-
haus durfte Pfarrer Andre-
as Balko von der Vorsitzen-
den des Landfrauenvereins 
Renate Wenz, einen Scheck 
in Höhe von 300 € entgegen-
nehmen. Der Betrag soll für 
ein Projekt des freiwilligen 
Gemeindebeitrags verwen-
det werden, mit dem die Se-
niorenarbeit und insbeson-
dere der überkonfessionel-
le Seniorenklub unterstützt werden. Den Landfrauen sei herzlich Dank gesagt!

Tauferinnerung mit den Vorkonfirmanden

Taufe als Zeichen der Liebe
Am zweiten Advent feierten wir einen Tauferinnerungsgottesdienst mit un-

seren neuen Vorkonfirmandinnen und Vorkonfirmanden. Dabei ging es um die 
Taufe als Zeichen für Gottes Liebe.
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Musik in der Gemeinde

Einstimmung in die Vorweihnachtszeit

In der Oberroter Bonifatiuskirche 
erlebten zahlreiche Besucher am zwei-
ten Adventssonntag ein Konzert, das sie 
in die Advents- und Vorweihnachtszeit 
hineinführte. 

Die Musizie-
renden der evan-
gel ischen Kir-
chengemei nde 
reihten sich har-
monisch in die 
Abfolge ein. Dar-
aus ergab sich ein 
abwechslungsrei-
cher und wohltu-
ender musikali-
scher Abend.

Der  Posau-
nenchor unter 
Leitung von Christian Deuble beglei-
tete einen Teil des Gemeindegesangs 
und beeindruckte die Hörerschaft mit 
mehreren meisterhaft dargebotenen 

anspruchsvollen Werken. 
Zu den Highlights gehör-
ten die Stücke „Die Nacht 
ist vorgedrungen“ nach 
einem Satz von Christian 
Sprenger sowie „O komm, 
o komm du Morgenstern“, 
für Bläser, bearbeitet von 
Anne Weckeßer. 

Der Chor „Aufatmen“, 
geleitet von Gerlinde Hess, 
legte den Schwerpunkt 
gekonnt auf Werke der 
christlichen Popularmu-

sik wie „Sunny Light of Bethlehem“ von 
Lorenz Maierhofer, die von den Sänge-
rinnen schwungvoll dargeboten wur-
den. Der Chor hatte aber auch den Klas-
siker „Leise rieselt der Schnee“ im Pro-

gramm, an der Gitarre sicher begleitet 
von Kathrin Hagel. 

Dirigiert von Hans Brucklacher prä-
sentierte der Frauenchor im besten Sinn 
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volksliedhafte Beiträge: „Die Nacht von 
Bethlehem“ von Kurt Rollel und den 
„Andachtsjodler“ aus Südtirol. 

Der Kirchenchor unter Asuka San-
turri führte neben klassischen Chor-
liedern wie „Fröhlich soll mein Her-

ze springen“ auch moderne Stücke auf. 
Besonderen Anklang fand das mitrei-
ßende Lied „Du bist Licht für alle“ von 
Peter Reulein. Hier zeigte 
sich, dass ein Kirchenchor 
alles andere als verstaubt 
sein muss. 

Carolin Theurer, die 
den Chor „Aufatmen“ und 
den Kirchenchor souve-
rän am E-Piano begleite-
te, brillierte als Klavierso-
listin mit dem Werk „An-
dare“ des zeitgenössischen 
italienischen Komponis-
ten Ludovico Einaudi. 

Lisa-Marie Haid über-
zeugte als Sängerin mit 
ihren solistischen Qualitäten bei „Es 
ist ein Ros entsprungen“ von Michael 

Praetorius. Dabei wurde sie gefühlvoll 
am E-Piano von Leon Rogge begleitet. 

Jochen Schrenk schließlich bot an 
der Orgel gekonnt das Choralvorspiel 
„Vom Himmel hoch, da komm ich her“ 
von Johann Sebastian Bach dar und un-

terstützte die Ge-
meinde beim Ge-
sang. 

Gottesdienst-
lichen Charakter 
erhielt das Kon-
zert durch Lesun-
gen und liturgi-
sche Elemente wie 
Gebet und Segen. 

Im Anschluss 
an das Konzert 
boten die Ober-
roter Pfadfinder 

auf dem Kirchplatz Waffeln, Glühwein 
und Punsch an, was von den Konzert-
teilnehmern gerne angenommen wur-

de und einen schönen Ausklang des 
Abends bildete.
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Kindertagesstätte Regenbogen

Suche nach dem Weihnachtsmann 
HO HO HO, der Weihnachtsmann 

vom Schlosswald lässt grüßen!
Die Kinder unserer Kita Regenbogen 

machten sich jüngst auf die Suche und 
fanden den Weihnachtsmann im herrli-
chen Winterwald. Mit Liedern und Ge-

dichten und einem kleinen Geschenk 
haben wir den Weihnachtsmann er-
freut und - welche Überraschung! - un-
sere verloren geglaubten Socken befan-
den sich gefüllt in seinem großen Sack. 
Vielen,vielen Dank.

Kindertagesstätte Regenbogen

Adventsgottesdienst
Am dritten Advent gestaltete un-

sere Kindertagesstätte Regenbogen ei-
nen schönen Adventsgottesdienst unter 
dem Motto „Weihnachten ist, wenn ...“

Zum Auftakt der Feier zogen die 
Jungs und Mädchen feierlich mit Ker-
zen zu dem Lied „Ein Lichtermeer“ in 
den Kirchenraum ein. Danach trugen 
sie selber den Refrain des Liedes vor. 
Die Erzieherinnen wirkten bei der Li-
turgie mit und erzählten die Geschich-
te „Weihnachten ist, wenn“ von Max 
Bollinger. Dazu wurden Bilder aus dem 
gleichnamigen Bilderbuch auf der Lein-

wand gezeigt. Mit Inbrunst sangen die 
Kindergartenkinder das Lied „Gata-
tumba“. Pfarrer Balko schloss seine 
Kurzansprache mit den Worten: „Weih-
nachten wird, wenn Gott bei mir zur 
Welt kommt. In meinem Leben. Und 
wenn Jesus einen Platz findet in mei-
nem Herzen. Dann wird es hell und 
warm in meinem Innern. Dann lösen 
sich die Verkrustungen meiner Seele. 
Mein Herz wird weit. Ich öffne mich für 
Gott. Und ich öffne mich für die Men-
schen um mich her. Auch für andere 
Menschen, die mir fremd erscheinen.
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Frühstückskreise

Adventsfrühstück
Am 8. Dezember trafen sich die 

Frauen der Frühstückskreise und des 
Chores „Aufatmen“ zum Adventsfrüh-
stück im wunderbar geschmückten Ge-
meindehaus. Der Vormittag stand un-
ter dem Thema „Josef“. Ein Anspiel be-
schäftigte sich mit seiner Beziehung zu 
Maria, Referate hatten Josef und die 
Wunder der Empfängnis und Geburt 
Jesu oder Josef als Sohn Davids zum 
Thema. Abgerundet wurde das Thema 
durch Gedichte und Lieder. Es stellte 
sich heraus, dass Josef „die beste Ne-
benrolle der Welt“ spielte und er zu den 
10 als fromm bezeichneten Männern in 

der Bibel gehört. Josef sorgte dafür, dass 
Gottes Plan Wirklichkeit werden konn-
te, „damit erfüllt würde die Schrift“, 
indem er seinen Träumen Glauben 
schenkte und auf Gottes Wort hörte. 
Natürlich wurden auch dem Frühstück 
und den Gesprächen untereinander ge-
nügend Zeit eingeräumt.

Das Opfer des Vormittags kommt 
wieder dem Freundeskreis Novinki zu-
gute. Es wurden außer den Spenden in 
den Kuverts 555 € gespendet. Ein herz-
liches Dankeschön sei den Geberin-
nen gesagt!
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Frauenkreis

37. Adventsfeier und Termine
Die 37. Adventsfeier des Frauenkreises  fand am Montag, den 12. Dezember 

2016 statt. Das Thema lautete: „Uns ist ein Kind geboren“.

Die nächsten Termine des Frauenkreises sind:
16. Januar 2017 Jahreslosung 2017 „Ich schenke euch ein neues Herz und 

lege einen neuen Geist in euch.“ (Hes 36,26)
13. Februar 2017 Gerhard Tersteegen und seine Lieder
13. März 2017 Gottes Geist schnekt uns Freiheit
24. April 2017 Geschichten aus Oberrot mit Blick in die Heimatstuben
22. Mai 2017 2017 Kaffeenachmittag mit Kaffee und Kuchen sowie Lie-

dern und Gedichten

In der Weihnachtszeit findet wieder die Sammlung für die Arbeit 
der kirchlichen Entwicklungshilfe-Organisation BROT FÜR DIE WELT 
statt. 
Da uns in vielen Gemeindebezirken keine Sammlerinnen mehr zur 
Verfügung stehen, liegt diesem Gemeindebrief ein Überweisungs-
formular bei. Mit einer Überweisung können Sie helfen, die Not der 
Ärmsten ein Stück zu lindern. 
Alternativ können Sie natürlich auch bei einem Gottesdienstbesuch 
das Tütchen mit Ihrer Spende einwerfen. Falls Sie eine Spendenbe-
scheinigung möchten, vermerken Sie dies bitte auf der Sammeltüte.
Wenn es in Ihrem Wohngebiet eine Sammlerin gibt, freuen wir uns 
natürlich, wenn Sie ihr persönlich die Spende in der Sammeltüte 
geben.
Wir möchten Sie herzlich bitten, diesen wichtigen Arbeitszweig unse-
rer Kirche zu unterstützen.
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Gemeindehaus

Liebevoll dekoriert
Ein ganz herzlicher Dank gilt Judith Schließmann, die das ganze Jahr über 

den Eingangsbereich unseres Gemeindehauses entsprechend der Jahreszeit lie-
bevoll dekoriert. So fühlt man sich gleich willkommen und geborgen, wenn man 
das Gemeindehaus betritt!

Weihnachtszeit

Gottesdienste
Heiliger Abend, 24. Dezember 2016
 16.30 Uhr Familiengottesdienst mit dem Weihnachtsspiel der Kinderkirche (Kinderkirche und Pfar-

rer Andreas Balko)
 19.00 Uhr Festlicher Gottesdienst zum Heiligen Abend (Pfarrer Andreas Balko)
Erster Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2016
 9.30 Uhr Gottesdienst mit dem Kirchenchor (Pfarrer Andreas Balko und Kirchenchor)
Zweiter Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 2016
 9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Ursula Braxmaier)
Samstag, 31. Dezember 2016 - Silvester
 19.00 Uhr Gottesdienst zum Altjahresabend (Pfarrer Andreas Balko und der Männergesangverein 

Oberrot)
Sonntag, 1. Januar 2017 - Neujahr
 17.00 Uhr Gottesdienst zum Neujahrstag mit der Jahreslosung 2017 (Pfarrer Andreas Balko)
Freitag, 6. Januar 2017 - Epiphanias
 9.30 Uhr Gottesdienst Erscheinungsfest (Pfarrer Andreas Balko)
Sonntag, 8. Januar 2017 - Erster Sonntag nach Epiphanias
 9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Andreas Balko)
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Freiwilliger Gemeindebeitrag

Zwischenergebnis
Seit 2007 gibt es in Oberrot den freiwilligen Gemeindebeitrag.  In den zu-

rückliegenden sieben Jahren haben unsere Gemeindeglieder ihre Kirchenge-
meinde kontinuierlich und auf einem sehr hohen Niveau durch den Gemeinde-
beitrag unterstützt. 

Dieses Jahr liegen wir beim Zwischenstand 2.639,33 hinter dem vergleichba-
ren letztjährigen Zwischenergebnis. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das mit 
der Hilfe unserer Gemeindeglieder noch etwas aufholen können.

Unsere Konfirmanden haben die Briefe wieder dankenswerterweise ausgeteilt.  
Dabei sind uns zum ersten Mal die Flyer ausgegangen, so dass wir für den Dorf-
kern Flyer nachdrucken lassen mussten. Die Firma Rödl & Lorenzen GmbH hat 
uns dabei dankenswerterweise unter die Arme gegriffen, indem wir die Flyer auf 
ihrem Farbkopierer drucken durften.

Bislang sind schon viele Überweisungen eingegangen. Allen Spendern sei ganz 
herzlich gedankt.

  Projekte 2016
 � Projekt 1 - Wo am nötigsten bislang: 3.871,76 €
 � Projekt 2 - Seniorenarbeit bislang: 651,67 €
 � Projekt 3 - Kirche  bislang: 2.107,67 €
  Insgesamt sind also bislang eingegangen:  6.631,10 €

Gerne nehmen wir noch weitere Überweisungen entgegen. Ich bin guter Zu-
versicht, dass wir die 10.000 € Marke wieder überschreiten.

Wenn Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, vermerken Sie dies bit-
te auf dem Überweisungsträger oder wenden Sie sich einfach ans Pfarramt: Tel. 
07977/236  oder E-Mail: oberrot@evangelisch-in-hohenlohe.de

Ihr Pfarrer

Sparkasse Schwäbisch Hall-Crails-
heim:
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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Gemeindeleben

Angebote für Kinder und Jugendliche
Montags
18.00 Uhr bis 19.30 Uhr: Pfadfindergruppe „Pandas“ des VCP (Klasse 6) 
Dienstags
17.00 Uhr bis 18.30 Uhr: Kindergruppe „Die Entdecker“ (Klassen 1-4)
18.00 Uhr bis 19.30 Uhr: Pfadfindergruppe „Skorpione“ des VCP (Klasse 8)
Mittwochs
17.00 Uhr bis 18.30 Uhr: Pfadfindergruppe „Luchse“ des VCP (Klasse 9) 
Freitags
16.00 Uhr bis 17.30 Uhr: Kinderstunde (Kinder zwischen 5 und 7 Jahre)
16.00 Uhr bis 17.30 Uhr: Jungschar (Kinder zwischen 8 und 13 Jahren) 
17.30 Uhr bis 19.00 Uhr: Pfadfindergruppe „Bennis“ des VCP (Klasse 5) 
18.30 Uhr bis 20.00 Uhr: Pfadfindergruppe „Black Wolves“ des VCP 
  (Klasse 7)
19.00 Uhr bis 20.30 Uhr: Pfadfindergruppe „Steinadler“ des VCP (Klasse 10) 
Jeweils im Gemeindehaus

Bevorstehendes Ereignis

Visitation
Unsere Gemeinde wird 2017 visi-

tiert. Dazu findet als Auftakt am Frei-
tag, den 30. Juni ein Gemeindeforum im 
Gemeindehaus statt, zu dem Sie herz-
lich eingeladen sind. An diesem Abend 
werden sich unsere Gruppen und Kreise 
kurz vorstellen und wir werden gemein-
sam fragen, was für unsere Gemeinde 
in den nächsten Jahren dran ist. 

Vom 9. bis 22. Oktober werden De-
kan Uwe Altenmüller und Schuldek-
an Kurt Schatz in der Gemeinde bei 
Mitarbeitern und Pfarrer Balko Besu-
che machen. 

Dieser Besuchzeitraum wird jeweils 
von zwei Visitationsgottesdiensten am 
8. und 22. Oktober eingerahmt.



THE GREGORIAN VOICES
Gregorianik meets Pop 

Vom Mittelalter bis heute 
Dienstag, 14. März 2017
19.30 Bonifatius-Kirche


