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Liebe Leserinnen und Leser!
Wo fühle ich mich wohl? Da, wo ich sein kann, wie ich bin? Wo ich mich nicht 

verbiegen muss, um gemocht zu werden? Wo ich mit meinen Ecken und Kanten, 
Stärken und Schwächen angenommen werde? 

Welche Orte fallen mir da ein?  Ist es meine Ehe, meine Familie? Sind es Freun-
de? Letztere kann ich mir bekanntlich aussuchen.

Etwas ganz anderes hat Paulus im Blick, wenn er am Ende seines Briefes an die 
Christen in Rom schreibt:

„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“ 
(Röm 15,7) 

Dieses Wort will uns als Jahreslosung durch das Jahr 2015 begleiten.
„Nehmt einander an ...“ Paulus richtet sich mit dieser Aufforderung an eine 

bunte Mischung von Christinnen und Christen, an solche mit heidnischen und jü-
dischen Wurzeln. Letztere sind wohl in der Minderheit. Unterschiedliche Meinun-
gen über „den christlichen Lebensstil“ führen dazu, dass sie sich gegenseitig verun-
sichern und sich ein schlechtes Gewissen machen. Sie verachten und verurteilen ei-
nander. In den Köpfen und Herzen entsteht eine Aufteilung in Starke und Schwa-
che im Glauben. Der Streit darüber droht die Gemeinde zu zerreißen.

Lange her und doch so vertraut! Streit und Spaltung gehören seit jeher zur po-
litischen Tagesordnung. Leider auch zu der in den Kirchen. 

Die Gemeinden könnten, so malt es Paulus vor Augen, Orte der Freude und der 
Hoffnung sein, Oasen der gegenseitigen Ermutigung und des Friedens.

Alles nur ein frommer Wunsch? Heute fassen wir ihn in Begriffe wie Toleranz, 
Akzeptanz, Einheit in aller Verschiedenheit. Oft wird dies gefordert, selten konse-
quent umgesetzt. Wir merken alle, es ist leichter gesagt als getan.

Aber vielleicht fällt es auch so schwer, weil wir bei unseren eigenen Fähigkeiten 
ansetzen wollen. Ganz anders Paulus. Annehmen meint für ihn zunächst einmal 
Gottes konkretes Eingreifen in das Leben von uns Menschen. Gott bietet uns einen 
Schutzraum an, denn Gott nimmt uns in Jesus so an, wie wir sind. Angenommen 
sein mit allen Fehlern und Schwächen und Begrenzungen, das ist eine unglaubli-
che Entlastung und Befreiung. Wer das erfährt in seinem Leben, der gewinnt dar-
aus auch die Kraft, andere anzunehmen.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen 
ein gesegnetes Jahr 2015!
Ihr Pfarrer                                       

                                                                                         
                                                                                          mit Familie
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Kindergarten Regenbogen

Erziehungspartnerschaft
Mit vielfältigen Ideen wird das Zu-

sammensein von Eltern und Erziehe-
rinnen gestaltet. Schon im Frühjahr 
gab es eine Osterhasenwerkstatt, dann  
eine Nähwerkstatt. Unter der kompe-

tenten Anleitung von Sabine Miglietta 
entstanden individuelle Unikate. Einige 
Mamas entdeckten ihr „Nähtalent“ und 
haben zuhause mit viel Freude weitere 
Kleidungsstücke entworfen und genäht.

Kindergarten Regenbogen

Firma Klenk spendet Kinderbettchen

Die Klenk Holz AG hat auch nach 
der Übernahme durch „The Carlyle 
Group“ noch ein offenes Ohr für die 
Anliegen Oberroter Einrichtungen. 
Dies machte die Geschäftsführung 

deutlich, indem sie sechs Kinderbet-
ten für den evangelischen Kindergar-
ten Regenbogen herstellte und spendete.

„Hier müssen die Kinder bei der 
Mittagspause ja auf dem Boden schla-
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fen, obwohl in Oberrot eine Fabrik ist, 
die doch bestimmt Holz für Betten hat.“ 
Dies war die erste fast ungläubige Reak-
tion, als Sarah Ilzhöfer, die einen Ganz-
tagesbetreuungsplatz für ihr Kind such-
te, das Matratzenlager im Ruheraum 
der Kindertageseinrichtung in der Rot-
talstraße sah. 

Es traf sich gut, dass besagte Mut-
ter in der Verwaltung ebendieser Fir-
ma tätig ist. Beherzt ging sie mit ihrem 
Anliegen auf die Geschäftsleitung zu: 
Vielleicht wäre es sogar möglich, nicht 
nur das Holz, sondern auch gleich die 
Kinderbetten zu bekommen? Beim 
amerikanischen Vorstandsvorsitzen-

den Matthew Karmel fand sie ein offe-
nes Ohr, ebenso bei Werksleiter Heinz 
Dreher. Mit Armin Küffner, zuständig 
für den Messebau und die Schreinerei, 
fand sich ein Mitarbeiter, der die Idee 
umsetzen konnte. Er entwarf die Pläne 
für die Betten und fertigte sie in zahl-
reichen Stunden liebevoll an. 

Matthew Karmel, Heinz Dreher und 
Armin Küffner kamen in den Kinder-
garten Regenbogen, um dort die Betten 
an die strahlende Kindergartenleiterin 
Cornelia Hägele und den hoch erfreu-
ten Pfarrer Andreas Balko zu überge-
ben. Und auch die Kinder zeigten sich 
glücklich über die großzügige Spende.

Distrikt Rottal

Verabschiedung von Pfarrerin Koch
Nach acht Jahren in der evangeli-

schen Kirchengemeinde Münster ist 
Pfarrerin Barbara Koch auf 1. Septem-
ber nach Altshausen in Oberschwaben 
gewechselt. Im Rahmen des Kirchenfes-
tes wurde sie am 13. Juli offiziell verab-
schiedet. Dabei zeigte sich, wie beliebt 
die Theologin in ihrer Kirchengemein-
de und darüber hinaus war.

Bereits der Festgottesdienst im Gar-
ten neben der Kirche in Münster am 
Sonntagvormittag war außerordentlich 
gut besucht. Pfarrerin Barbara Koch 
hatte ihn zusammen mit der Kinder-
kirche und dem Posaunenchor gestaltet. 

Zum anschließenden Grillen im 
Kirchgarten waren einige Gottes-
dienstbesucher geblieben. Die Pfadfin-
derschaft in der Gemeinde hatte zum 

Schutz vor Sonne und Regen eigens Zel-
te aufgebaut. 

Die eigentliche Verabschiedung 

Pfarrerin Barbara Koch (rechts) und ihre Partnerin Gabriele 
Lauser
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von Pfarrerin Koch war für den frü-
hen Nachmittag vorgesehen. Pünkt-
lich dazu füllte sich der Kirchgarten 
mit zahlreichen Gemeindegliedern al-

ler Altersstufen. Umrahmt wurde die 
Feier von Klängen des Posaunenchors. 

Kirchengemeinderat Manfred Wer-
ner begrüßte die Besucher und erläuter-
te das folgende Programm. Der Kinder-
gartengarten Rau-
haus trug ein Lied 
vor und überreich-
te als Abschiedsge-
schenk ein großes 
Badetuch, denn 
die Kinder wissen, 
dass ihre Pfarrerin 
eine leidenschaft-
liche Schwimme-
rin ist. 

Dekan Uwe Al-
tenmüller bedau-
erte den Wegzug 
von Barbara Koch: „Ich hätte sie ger-
ne noch im Kirchenbezirk gehabt!“ Er 
dankte ihr für ihren engagierten Dienst 

in der Gemeinde und im Bezirk. Einen 
Schwerpunkt im Wirken der scheiden-
den Pfarrerin sah der Dekan in ihrem 
Bestreben, das Evangelium in die heu-

tige Zeit hinein zu überset-
zen. Ihre Lebensform in ei-
ner gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaft habe für den 
Kirchenbezirk zwar eine 
Herausforderung bedeutet, 
gleichzeitig aber Horizonte 
erweitert. „Durch den Stel-
lenwechsel wird der Bezirk 
ärmer“, schloss Altenmüller 
und überreichte ihr als Ge-
schenk ein Lutherlexikon. 
Mit dem darauffolgenden 
Dorfkindlied inklusive di-

versen Solos eroberten die Kindergar-
tenkinder die Herzen der Anwesenden, 
hieß es doch darin im Refrain: „I bin a 
Dorfkind und darauf bin i stolz!“ Pfar-
rerin Ursula Braxmaier sprach für den 

Distrikt Rottal und betonte die gute At-
mosphäre: „Im Distrikt sind wir mehr 
als nur Kollegen, wir sind Freunde, die 
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füreinander einspringen und auf einer 
Linie liegen.“ Umso schwerer falle der 
Abschied. Auch viele Gemeindeglieder 
aus Fichtenberg und Oberrot würden 
den Weggang bedauern. Immer wie-
der höre man den Satz: „Wir haben sie 
so gerne gehört!“ 

Die Fichtenberger Pfarre-
rin wünschte Barbara Koch 
und deren Ehefrau Gabi 
Lauser, dass die Menschen 
in Altshausen beide offen 
aufnehmen. Als Hilfe zum 
Heimischwerden schenk-
te der Distrikt Rottal eine 
Dauerkarte für das dortige 
Naturschwimmbad. Mit di-
versen Utensilien für das La-
gerleben zeigte die Unterro-
ter Pfadfinderschaft des VCP 
ihre Anerkennung für die 
Zusammenarbeit während der letzten 
Jahre. Margot Kühneisen, Laienvorsit-
zende des Kirchengemeinderates, be-
dankte sich bei Barbara Koch für alle 
Unterstützung und in ganz besonderer 
Weise für die Gottesdienste, mit denen 
sie das Gemeindeleben bereichert habe. 
Man habe aus den Predigten immer et-
was für den Alltag mitnehmen können. 
Ihr Dank ging auch an die Pfarrfrau 
Gabi Lauser, die sich aktiv in die Ge-
meindearbeit eingebracht habe. Dan-
kesworte, gute Wünsche und Geschen-
ke überbrachten auch Reinhild Seeger 
vom Kindergarten Arwa, die Landfrau-
enschaft, der Posaunenchor sowie der 
Kirchenchor. 

Sichtlich berührt von den warmher-
zigen Grußworten und vielen Umar-

mungen bedankte sich Pfarrerin Koch 
für die gute Aufnahme, die sie und 
ihre Partnerin in der Gemeinde gefun-
den haben. Als sie vor ihrem Dienstan-
tritt in Münster einer Kollegin erzählt 
habe, wohin sie gehe, habe diese ge-
meint: „Was willst Du in so einem kon-

servativen Dekanat?“ Doch diese Ein-
schätzung habe nicht der Realität ent-
sprochen. Der Kirchenbezirk und die 
Gemeinde habe es ihr ermöglicht, in 
einer gleichgeschlechtlichen Partner-
schaft zu leben und so angenommen 
zu werden. Mit den Worten: „Ich wer-
de immer ein Stück weit Pfarrerin von 
Unterrot-Münster bleiben“, schloss sie 
ihren Dank an die Gemeinde und alle 
Verantwortlichen für die zurückliegen-
den Jahre.

Mit Kaffee und Kuchen, diversen 
Angeboten für Kinder und Jugendli-
che, einer Diashow im Kirchengebäu-
de, einem Quiz des Seniorenteams so-
wie der Möglichkeit, den Turm zu be-
steigen, klang der fröhliche und gleich-
zeitig wehmütige Tag aus. 
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Kindergarten Regenbogen

Sommerfest

Am 19. Juli haben sich unsere Kin-
dergartenkinder samt ihren Famili-
en und Erzieherinnen am Stiersbach 
zum Sommerfest getroffen. Bei bestem 
Sommerwetter waren alle froh, dass 
es Schattenplätze gab. Der Elternbei-
rat hatte Bierbänke und -tische besorgt. 

Nachdem Kindergartenleiterin Cor-
nelia Hägele die Kinder und Erwachse-
nen begrüßt hatte, hielt Pfarrer Andreas 
Balko ein Zwiege-
spräch mit Hand-
puppe Rudi, die er 
mitgebracht hatte. 
In der Puppensze-
ne gingt es darum, 
wie schön es am 
Stiersbach ist, dass 
es aber dennoch 
lohnenswert ist, 
den Blick in Got-
tes weite Welt zu 
richten, um stau-

nend zu entdecken, wie viel-
fältig und bunt die Erde und 
ihre Bewohner sind. Dies lei-
tete über zu einem Liederrei-
gen der Kindergartenkinder. 
Die entführten als Matrosen 
die Zuschauer auf eine Reise 
rund um die Welt. Verbun-
den mit diversen Aktionen 
sangen die Jungs und Mäd-
chen Lieder aus der Türkei, 
aus Afrika, dem nördlichen 
Polargebiet, aus Südameri-
ka und natürlich auch aus 

Deutschland. Zur Abrundung sangen 
die Erzieherinnen, begleitet von Pfar-
rer Balko an der Gitarre, speziell den 
Kindern, die in die Schule kommen, ein 
Lied vor. Erzieherinnen und Elternbei-
rat dankten sich gegenseitig für die gute 
Zusammenarbeit. Nach diesem offiziel-
len Teil klang der Nachmittag mit ge-
mütlichem Zusammensein und Grillen 
am Lagerfeuer aus.
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Kirchenbezirkstag

Aufstehn - aufeinander zugehn
Unter dem Motto „Aufstehn - auf-

einander zugehn“ feierten in Gaildorf 
evangelische Christinnen und Chris-
ten aus den Dekanatsgemeinden am 
20. Juli einen bunten Kirchenbezirks-
tag. Dieser stand ganz unter dem Zei-
chen der Diakonie. 

 � Zu Beginn fand im 
Garten des Graf-Pück-
ler-Heims unter teils 
noch blauem Himmel 
ein feierlicher Gottes-
dienst statt. Er wur-
de von Pfarrerin Bar-
bara Koch und ei-
nem Team sowie Blä-
serinnen und Bläsern 
aus dem Kirchenbe-
zirk unter Leitung von 
Christa Brenner und 
Karl Diemer gestaltet. Für Barba-
ra Koch war es der letzte Gottes-
dienst, den sie in ihrer Funktion 
als Diakoniepfarrerin des Deka-
nats durchführte, denn sie wech-
selte auf September nach Alts-
hausen in Oberschwaben. Ihre 
Ansprache begann sie mit dem 
Zitat einer Inderin: „Jeden Mit-
tag um Zwölf in der Mittagshit-
ze kommt Gott zu mir in der Ge-
stalt von 200 Gramm Haferbrei.“ 
Daran anknüpfend entfaltete sie 
verschiedene Möglichkeiten, wie 
Gott zu Menschen durch mensch-
liche Zuwendung kommen kann. 
Dekan Uwe Altenmüller meinte 

in seinem Schlusswort im Blick 
auf den Kirchenbezirkstag: „Ich 
bin stolz auf unseren Kirchen-
bezirk, dass so etwas wie heute 
möglich ist.“ Parallel zum Got-
tesdienst für Erwachsene fand auf 

dem Hof der Stadtschule ein Kin-
dergottesdienst statt, den Pfarre-
rin Ursula Braxmaier zusammen 
mit einem Team und viel Kreati-
vität durchführte. 

 � Nach den gottesdienstlichen Fei-
ern stand für die zahlreichen Be-
sucher der Speisesaal des Graf-
Gottfried-Stifts zum Mittagessen 
offen. Auch am Stand der Süd-
deutschen Gemeinschaft konnte 
man sich stärken. 

 � Infostände der Gruppe „Frau-
en aus aller Welt“, des Samari-
terstifts, des Evangelischen Ju-
gendwerks sowie des evangeli-
schen Schulzentrums in Michel-
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bach luden zudem zum Verweilen 
ein. Ein attraktives Programm für 
Kinder und Jugendliche mit ei-
nem Stadtspiel, Fußball, Volley-

ball und Indiaka hatte das Evan-
gelische Jugendwerk unter Fe-
derführung 
von Jugend-
referent Da-
niel Veit auf 
die Beine ge-
stellt. 

 � Ein High-
light des Ta-
ges  wa ren 
die „Diako-
nischen Spa-
ziergänge“. 
Sie führten 
in die Turm-
stuben der Stadtkirche zu einer 
Ausstellung über die Geschich-
te der Gaildorfer Krankenpflege, 
zu diakonischen Einrichtungen 
wie dem Treffpunkt „Kauf und 
Rat“, dem „Diakonielädle“, der 

Außenstelle des Diakonieverban-
des Schwäbisch Hall oder der Ta-
gesförderstätte des Sonnenhofs in 
den Dorfgärten. 

Auch die Infostände 
auf dem Gelände des Graf-
Pückler-Heims sowie der 
Andachtsraum des Pflege-
stifts waren Anlaufstellen. 
An den Stationen der „Di-
akonischen Spaziergänge“ 
warteten jeweils sachkun-
dige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, um in die Ar-
beit der Einrichtungen ein-
zuführen. So konnte man 
im Treffpunkt „Kauf und 
Rat“ von Petra Zott erfah-

ren, wie der Tafelladen organisiert wird 
und welche Voraussetzungen für den 

Einkauf dort bestehen. Die Besucher 
erhielten aber auch einen Einblick, mit 
welchen finanziellen Mitteln die Bezie-
her von „Hartz IV“ auskommen müs-
sen und welche Beratungsmöglichkei-
ten im Treffpunkt bestehen.  



11

Im Andachtsraum des Pflegestifts 
berichtete Matthias Rebel, geschäfts-
führender Vorstand der Graf-Pückler-
Stiftung, über das Projekt „Vom Baum 
zum Altar“. Bei diesem Projekt war der 
Andachtsraum mit einem Altar des Tü-
binger Künstlers Martin Burchard aus-
gestattet worden. 

Wer müde, hungrig und durstig 
beim Spazierengehen wurde, konnte 
in der Tagesförderstätte des Sonnen-
hofes bei Kaffee und Kuchen neue Kraft 
schöpfen. Dafür sorgten die Schwestern 
der Sozialstation sowie viele Kuchen, 
die aus dem ganzen Kirchenbezirk ge-
spendet worden waren.

Ferienprogramm

Kinderkirche unterwegs
Am 9. September haben 

21 Kinder am Kinderferien-
programm unserer Kinder-
kirche teilgenommen. Vom 
Schützenhaus wanderten 
die Kinderkirchmitarbei-
terinnen mit den Kindern 
zum Stiershof hoch. Da-
mit es nicht langweilig wur-
de, gab es auf dem Weg im-
mer wieder Spiele. Die Auf-
gaben dazu waren in Fla-
schen, die am Wegrand ver-
steckt waren und gefunden 

werden mussten. Ziel der Wanderung 
war das Anwesen von Familie Süpple, 
bei denen wir Gast sein durften. Belin-
da und Michael Süpple hatten eigens 
für uns ihr Backhäusle eingeheizt. Die 
Kinder durften sich Pizzas belegen, die 
dann im Holzbackofen herausgebacken 
wurden. Herzlichen Dank an Familie 
Süpple für dieses tolle und nicht alltäg-
liche Erlebnis! 

Nach dem Mittagessen ging es dann 
zur ehemaligen Pflanzschule. Dort wur-
den auf dem Schotterplatz nochmals 
Spiele gemacht. 
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Kindergarten Regenbogen

Neuer Elternbeirat
Beim ersten Elternabend im neuen 

Kindergartenjahr am 25. September 
wurde der neue Elternbeirat im Kin-
dergarten Regenbogen gewählt. Vor-
dere Reihe von links nach rechts: Irina 
Spirov (2. Vorsitzende), Aynur Yildirim, 
Karin Speck, Simone Gstrein. Hintere 

Reihe von links nach rechts: Markus 
Ehrenfried, Yvonne Höfer, Isabel Deck 
(1. Vorsitzende) und Celine Labouel.

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

In der Weihnachtszeit findet wieder die Sammlung für die Arbeit 
der kirchlichen Entwicklungshilfe-Organisation BROT FÜR DIE 
WELT statt. 
Da uns in den meisten Gemeindebezirken keine Sammlerin-
nen mehr zur Verfügung stehen, liegt diesem Gemeindebrief ein 
Überweisungsformular bei. Mit einer Überweisung können Sie 
helfen, die Not der Ärmsten ein Stück zu lindern. Alternativ 
können Sie natürlich auch bei einem Gottesdienstbesuch das Tüt-
chen mit Ihrer Spende einwerfen. Falls Sie eine Spendenbeschei-
nigung möchten, vermerken Sie dies bitte auf der Sammeltüte. 
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Kinderkirche und Gottesdienst im Grünen

Der Schatz im Acker

Über hundert Besucher stellten sich 
am letzten Sonntag im September beim 
See des Oberroter Fischereivereins ein, 
um bei herrlichem Spätsommerwet-
ter Gottesdienst zu feiern. Eingeladen 
hatte die evangelische Kirchengemein-
de Oberrot anlässlich des Kinderkirch-
festes. Erwachsene und Kinder erlebten 
eine abwechslungsreiche Feier, bei der 
es um die Frage ging: „Und welchen 
Schatz hast Du?“ Gestaltet wurde der 
Gottesdienst von den Mitarbeiterinnen 

der Kinderkirche, Pfarrer Andreas Bal-
ko und dem Posaunenchor. Biblischer 
Anknüpfungspunkt war die Geschich-
te vom Schatz im Acker. 

Nach dem Gottesdienst waren alle 
Kinder zu Kiki-Schnitzelburgern ein-
geladen. Danach wurde rund um das 
Thema „Schatzsuche“ ein Spielepar-
cours angeboten, der keine Langewei-
le aufkommen ließ. Mit Kuchen und 
Liedern klang das Kinderkirchfest ge-
mütlich aus.
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Erntedank

Gottesdienst und Gemeindefest

Am ersten Sonntag im Oktober fei-
erten wir das Erntedankfest mit einem 
fröhlichen Gottesdienst in der Bonifa-
tiuskirche. Er wurde von unserem Kin-
dergarten Regenbogen mitgestaltet. Im 
Mittelpunkt stand diesmal der Dank für 
die Äpfel. Pfarrer Andreas Balko hatte 
dazu ein Bilderrätsel im Stil von „Dal-
li-Klick“ vorbereitet. Die Kinder sangen 
aus Leibeskräften zwei moderne Ernte-
danklieder. Unsere Erzieherinnen ge-
stalteten die Liturgie mit und erzählten 
die Geschichte vom „Riesenapfel“. Dazu 
wurden Bilder aus dem dazugehörigen 
Kinderbuch auf die große Leinwand 
projiziert. Pfarrer Balko übertrug die 
Geschichte auf unsere heutige Zeit und 
verband sie mit der Botschaft der Bibel. 

Für alle Erntegaben danken wir 
ganz herzlich. Sie wurden bereits am 
Tag nach dem Erntedankfest von Hel-
mut Reinhardt zur Missionsschule nach 
Unterweissach gefahren. Dort freut 

man sich über die Gaben aus 
Oberrot.

Im Anschluss an den 
Gottesdienst gab es im Ge-
meindehaus einen Sektemp-
fang und eine kleine Mati-
nee. Die Kindergartenkin-
der und der Kirchenchor 
trugen Lieder vor und der 
Posaunenchor spielte. Da-
nach wurde ein köstlicher 
Mittagstisch angeboten und 
es gab herrlichen Kuchen so-
wie Kaffee und andere Ge-

tränke. Unsere Pfadfinder boten Spiele 
für die Kinder an. 

Allen Helferinnen und Helfern sei 
ganz herzlich gedankt für ihre tolle Ar-
beit. Alles ist wie am Schnürchen ge-
laufen. Und das Gemeindehaus war 
wunderschön geschmückt. Besonderer 
Dank gilt Claudia Kirsch und Astrid 
Boukari für die Organisation sowie un-
serem Küchenchef Horst Krockenber-
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ger. Der Elternbeirat unseres Kinder-
gartens hat den Kuchenverkauf orga-
nisiert und viele Kindergarteneltern so-
wie Gemeindeglieder hatten wunderba-
re Kuchen gespendet, vielen Dank auch 

dafür. Jüngster Kuchenspender war Fe-
lix Müller (siehe Bild). Das Aufstuhlen 
hatten unsere Pfadfinder bewerkstel-
ligt, und den Abbau haben unsere neu-
en Konfirmanden geleistet. 

Kirchenbezirk

Konfirmandentag
Konfirmanden aus den 

Gemeinden des evangeli-
schen Kirchenbezirks Gail-
dorf strömten am 18. Okto-
ber bei bestem Spätsommer-
wetter zum Konfirmanden-
tag nach Michelbach. Ausge-
richtet wurde dieser von der 
Jugend der Kirchengemein-
de Michelbach und vom 
evangelischen Jugendwerk 
Gaildorf, das viele attrakti-
ve Angebote zusammenge-
stellt hatte.

Ein Gottesdienst mit dem neuen La-
bel „Firework“ in der Mensa des Evan-
gelischen Schulzentrums Michelbach 
bildete den Auftakt des Konfirman-
dentags. Fetzige Gottesdienste mit Par-
tystimmung sind bei dem neuen Got-
tesdienstformat des Kirchenbezirks an-
gesagt. Musikalisch gestaltet wurde das 
Event von einer Band des Jugendwerks, 
die für den richtigen jugendlichen 
Sound sorgte. Jugendreferentin Mela-
nie Hackenjos animierte die Jungs und 
Mädchen zum Mitsingen und Mitklat-
schen. Jugendreferent Daniel Veit über-
trug in seiner Ansprache das bekann-
te Gleichnis vom „verlorenen Sohn“ ju-

gendgemäß auf die heutige Zeit.
Im Anschluss an den Gottesdienst 

wurden verschiedene Workshops ange-
boten. So konnten sich die Teilnehmer 
im Bogenschießen erproben, im Foto-
grafieren oder beim Jonglieren. Man 
konnte alte Schallplatten mit Graffi-
ti besprühen, auf einem Gurtband ba-
lancieren (Slackline), Seife und Lip-
gloss herstellen, batiken und drucken 
oder Geocaching ausprobieren. Auch 
ein BobbyCar-Rennen war im Ange-
bot und ein Rapp- und Hiphopwork-
shop. Zweimal am Nachmittag konnten 
die Jugendlichen unter zehn verschie-
denen Workshops auswählen. Parallel 
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dazu fand ein Fußball-KonfiCup statt 
mit Mannschaften, welche die Konfir-
mandengruppen aufgestellt hatten. 

Zum Abendessen gab es Chili con 
Carne - für Vegetarier zusätzlich in ei-
ner fleischlosen Version. 

In der Mensa fand die Abschluss-
veranstaltung statt, bei der die Sieger 

des KonfiCups geehrt wur-
den. Beim Spiel „Schlag die 
Pfarrer“ traten Konfirman-
den gegen Pfarrer in drei 
Runden an. Das Duell en-
dete unentschieden. Höhe-
punkt des Abends war si-
cher der Auftritt von Dan-
ny Fresh. Der in Mannheim 
lebende Rapper stand schon 
mit bekannten Künstlern 
wie Xavier Naidoo und Cas-
sandra Steen auf der Bühne. 
Seit über zwanzig Jahren ist 

er bewusst Christ und legt Wert dar-
auf, mit seinen Rap-Stücken die Bot-
schaft des Evangeliums weiterzutragen. 
Mit seinen Einlagen brachte er mäch-
tig Stimmung in die Halle. Ganz zum 
Abschluss gab es passend zum Motto 
„Firework“ noch ein kleines Feuerwerk.

Pfadfinder 

Altpapiersammlung
Im Oktober startete die zweite  Alt-

papiersammlung des VCP Oberrot im 
Jahr 2014.  Obwohl es den ganzen Tag 
bewölkt und regnerisch war, kamen 
die Pfadfinder ganz schön ins Schwit-
zen, denn es wurde fleißig Altpapier ge-
sammelt. Das konnte man später sogar 
am randvollen Container erkennen, der 
fast aus allen Nähten platzte. So blicken 
die Pfadis auf eine reiche Ausbeute zu-
rück, bedanken sich bei den Oberrotern 
und freuen sich schon auf die nächste 
Altpapiersammlung im Frühjahr 2015.
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Hubertusfeier

Erntedank der Jäger

Ebenfalls am 18. Oktober feierten 
wir in der Bonifatiuskirche einen öku-
menischen Gottesdienst in Erinnerung 
an den Heiligen Hubertus. 

Es ist inzwischen schon eine Tradi-
tion geworden, dass in unserer Kirche 
alle zwei Jahre eine Hubertusfeier als 
Wortgottesdienst stattfindet. In Hau-
sen findet die Hubertusmesse in den 
Jahren dazwischen als Eucharistiegot-
tesdienst statt. 

Viele Jäger und Freunde der Jagd-
musik hatten sich auch dieses Jahr wie-
der in der herbstlich dekorierten Boni-
fatiuskirche versammelt. Die Rottaler 
Jagdhornbläser eröffneten die Feier mit 
einem Bläserstück vor der Kirche. Mu-
sikalisch getragen wurde der Gottes-
dienst auf beeindruckende Weise von 
den Parforcehornbläsern „Les Echos 
des trois Pays“. Leider konnte ihr Leiter 
Klaus-Peter Zwickel nicht dabei sein, da 
er wenige Tage zuvor einen Unfall er-
litten hatte. Die Mitglieder der Bläser-

gruppe hatten sich nach einer kurzen 
Phase der Verunsicherung trotzdem 
dafür entschieden, in Oberrot zu spie-
len, da sie zu der Überzeugung gelangt 
sind, dass dies im Sinne ihres Leiters ist. 

In der Gruppe haben sich Parfor-
cebläser aus Frankreich (Elsass), der 
Schweiz und Deutschland zusammen-
gefunden. In immer wieder neuen For-
mationen boten sie die Fanfarenstücke 
dar. Bezirkskantor Manfred Probst be-
gleitete den Gemeindegesang an der 
Orgel. 

Diakon Ewald Plohmann, Pfar-
rer Andreas Balko, Revierförster Mar-
tin Vogel sowie Jäger und Jagdfreun-
de übernahmen den inhaltlichen Teil 
der Feier.

Nach dem Gottesdienst spielten die 
Jagdhornbläser noch auf dem Kirch-
platz. Im Gemeindehaus klang bei Es-
sen und Trinken die Hubertusfeier ge-
mütlich aus. Auch hierbei traten die 
Bläser nochmals mehrfach auf.
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Frauenfrühstückskreise

Im Rabbinatsmuseum 

Einen äußerst interessanten Vor-
mittag erlebten die Frauen des Don-
nerstagsfrühstücks am 23. Oktober bei 
der Führung im Rabbinatsmuseum in 
Braunsbach. Zuerst bekamen sie eini-
ge allgemeine Informationen zur jüdi-
schen Religion. Dabei sahen sie u.a. eine 
Thorarolle und einen Band aus dem Tal-
mud. Auch die Kleidung eines Rabbi-
ners wurde bewundert, die erstaunli-
cherweise Ähnlichkeiten hat mit dem 
Talar und den Beffchen (Gesetzestafeln 
des Mose) hat.

Im Anschluss wurde durch die Son-
derausstellung „Frauen im Judentum“ 
geführt und über die nicht ganz ein-
fache und vielschichtige Situation der 
Frau berichtet. Je nachdem, ob die Frau 
einer ultraorthodoxen Familie oder 
dem Reformjudentum angehört, hat sie 
auch andere Aufgaben zu erfüllen. Ge-
meinsam für alle Richtungen ist, dass 
die Trauung eines jüdischen Paares vom 

Rabbiner vorgenommen 
wird und das Paar einen 
Ehevertrag (Ketubba) ausar-
beitet und unterschreibt. Ei-
gentlich ist die Frau für das 
Wohl der Familie zuständig, 
was im Prinzip alles beinhal-
tet incl. dem Geldverdienen. 
Die Hauptaufgabe des Man-
nes hingegen ist das Studi-
um der Schrift. Frauen dür-
fen auch an einer bestimm-
ten Stelle der Klagemauer 
beten, aber nur leise. Diese 

Extreme werden aber immer mehr ge-
lockert. Mittlerweile gibt es Frauen, die 
Gebetskleidung tragen und laut betend 
und aus der Thora lesend an der Klage-
mauer zu finden sind. Es gibt auch Rab-
binerinnen. Und natürlich gehen auch 
Männer dem Gelderwerb nach.

Zuletzt wurde die koschere Zuberei-
tung der Nahrung noch unter die Lupe 
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genommen. Aus einem Korb von Le-
bensmitteln sollten die herausgenom-
men werden, die nicht für die jüdi-
sche Zubereitung der Nahrung geeig-
net sind. Das ist nicht immer ganz ein-
fach, wie die Frauen festgestellt haben. 
Koscherer Wein z. B. muss von einem 
Rabbiner abgenommen werden, bevor 
er als solcher verkauft werden darf. Er 
wird auch immer in neue Flaschen ab-
gefüllt. Hier kommt auch die Kochwei-

se der Juden ins Gespräch: Es gibt Ge-
schirr für milchhaltige Lebensmittel 
und welche fürs Fleisch. Fleisch und 
Milch dürfen nicht zusammen kom-
men, auch nicht beim Spülen der Ge-
rätschaften. 

Nach ca. 2 Stunden verließen die 
Frauen mit vielen neuen Eindrücken 
wieder das Museum und fuhren in 
Fahrgemeinschaften nach Oberrot zu-
rück.

Männervesper

Timeout statt Burnout
„Timeout statt Burnout“, so lautete 

der Titel des Männervespers, das am 7. 
November im Gemeindehaus stattfand. 

Als Referent hatte das Vorberei-
tungsteam Stephan Burghardt gewon-
nen, der Diakon und Dipl. Sozialarbei-
ter FH ist und als Geschäftsführer dem 
Evangelischen Männer-Netzwerk un-
serer Württembergischen Landeskir-
che vorsteht.

Ins Zentrum der Betrachtungen 
stellte Burghardt ein Phänomen, das er 
„Vereinbarkeitsproblem“ nennt. Dies 
trete ein, wenn man den Gesamtüber-
blick über sein Leben mit all den vielen 
Facetten an Beanspruchungen verliere. 
Der Referent malte lebendig vor Augen, 
welche Beanspruchungen dies sind: Die 
Erwerbsarbeit, Freundeskreis und Kol-
legen, Ehrenamt, Partnerschaft und Va-
tersein, die eigene Freizeitgestaltung, 
moderne Medien und Technik, Verant-
wortung für die eigenen Eltern und vie-
les mehr. Schnell wird da die Zeit knapp 

und man findet die Balance nicht mehr 
zwischen dem, was man tun will oder 
muss und den eigenen Ressourcen. 

Männer hätten die Tendenz, es im-
mer allen recht machen zu wollen. Sie 
handeln oft reaktiv auf Anforderungen, 
ohne selber einen inneren Gewinn da-
von zu haben. Oft fehle es ihnen auch 
an Anerkennung für ihr Tun. 

Was das Problem noch schlimmer 
macht nach Burghradt: „Männer ha-
ben oft niemandem, mit dem sie über 
ihre Probleme reden können“. „Wenn 
man in die Falle des Vereinbarkeitspro-
blems gerät und einfach so weitermacht, 
bekommt man gesundheitliche Proble-
me“, so der Referent. 

Zunächst merke man das Problem 
oft gar nicht. Man steigere die Arbeits-
leistung, um noch irgendwie rumzu-
kommen, nehme sich weniger Schlaf. 
Aber damit löse man das Problem nicht. 

Fortsetzung S. 22



20

Liebe Leserinnen und Leser!
Viele Banken- und Versicherungskun-

den, Aktionäre oder Mitglieder von Woh-
nungsbaugenossenschaften  haben in den 
vergangenen Monaten Post bekommen: Die 
Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer soll 
ab 2015 direkt von Kreditinstituten, Versi-
cherungen, Kapitalgesellschaften oder Ge-
nossenschaften (Abzugsverpflichtete) abge-
führt werden. Das hat bei einigen Gemeinde-

gliedern zu  Verunsicherungen geführt. Wir 
haben dieses Jahr aus diesen Gründen schon 
Austritte verzeichnen müssen. Was das neue 
Verfahren genau bedeutet, darüber möchten 
wir Sie gerne informieren.

Das Wichtigste zuerst: Es wird keine neue 
Kirchensteuer eingeführt und keine beste-
hende Kirchensteuer erhöht. Es ändert sich 
lediglich das Verfahren, mit dem die Steuer 
erhoben wird. Mit dem neuen Verfahren sind 
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für Sie also keine neuen oder zusätzlichen 
Abgaben verbunden. Kapitalerträge waren 
schon immer als Einkünfte aus Kapitalver-
mögen einkommensteuerpflichtig. Auch die 
Höhe der Kirchensteuer von acht Prozent der 
Lohn- und Einkommensteuer bleibt unver-
ändert. Und Kirchensteuer zahlen nur dieje-
nigen, die über ein eigenes Einkommen ver-
fügen. Mit Ihrer Kirchensteuer leisten Sie ei-
nen wesentlichen finanziellen Beitrag dafür, 

dass die Kirche Menschen auf ihrem Lebens-
weg begleitet, dass der christliche Glaube ge-
lebt und weitergegeben wird. Und Sie unter-
stützen vielfältige Hilfsangebote der Diako-
nie. Dies alles geschieht in den 1.320 evan-
gelischen Kirchengemeinden und den 1.200 
diakonischen Einrichtungen der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg.
Herzlichen Dank für Ihren Beitrag!

Fortsetzung auf S.  35
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Die erste Stufe des Vereinbarkeits-
problems ende mit dem klassischen 
„Burn-out“, also dem Gefühl des Aus-
gebranntseins und der Erschöpfung. 

Mit einem Zurückfahren des eigenen 
Lebensstils könne man dem gegensteu-
ern. Tue man dies nicht, wachse sich 
das Vereinbarkeitsproblem zur zweiten 
Stufe aus, der Erschöpfungsdepression. 
Sie resultiert nach Burghardt aus einer 
permanenten Diskrepanz zwischen den 
Anforderungen und den eigenen Res-
sourcen. Das Selbstwertgefühl leide er-
heblich in dieser Stufe. 70% der Suizi-
de bei Männern würden auf diese Er-
schöpfungsdepression zurückgeführt.

Das Vereinbarkeitsproblem hat aus 
der Sicht des Referenten 6 Ebenen:

 � Zeitebene (der Tag hat nicht mehr 
als 24 Stunden)

 � Kraftebene (jeder hat ein unter-
schiedliches Potenzial an Energie)

 � Gesundheitsebene (mein Ge-
sundheitszustand setzt meinen 
Aufgaben Grenzen)

 � Prioritätsebene (alles ist wichtig, 

aber nicht alles ist wesentlich)
 � Entscheidungsebene (wenn ich et-

was Neues beginne, muss ich et-
was anderes lassen)

 � Sinn- bzw. Glaubensebene (Men-
schen brauchen einen Sinn in 
der Arbeit und in der Familie. Es 
braucht aber auch einen Sinn, der 
über alle Aufgaben hinausgeht. 
Wenn ich bedingungslos Gottes 
Kind bin, brauche ich mich nicht 
bis zum Anschlag selbst bewei-
sen. Ich muss nicht alles im Le-
ben erreichen.)

Stephan Burghardt zeigte an 5 
Punkten, wie man aus dem Vereinbar-
keitsproblem herausfinden kann:

 � Was ist für mich als Mann wich-
tig? Was sind die Dinge, die zu 
meiner Lebenssituation und zu 
meinem Wesen passen? 

 � Bevor es zu einer Verhaltens-
änderung kommen kann, muss 
eine Meinungsveränderung statt-
finden.

 � Wo sind in meinem Leben Ru-
hepunkte?

 � In der modernen Welt kann man 
nur noch alternativ, aber nicht 
mehr additiv leben. Das heißt: Ich 
muss mich entscheiden, was mir 
wichtig ist. Wenn ich etwas Neu-
es anfange, muss ich etwas ande-
res ausschließen, sonst komme 
ich mit der Zeit und mit meinen 
Kräften nicht mehr hin. Nicht was 
ich erlebe, ist entscheidend, son-
dern wie ich etwas erlebe.

 � Aller Anfang bin ich. Wenn ich 
etwas in meinem Leben ändern 
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will, muss ich nicht zuerst die 
Umstände ändern, sondern mich.

Burghardt verglich das Leben mit zwei 
Bildern. Entweder verstehe ich mein Le-
ben wie ein Rohr: Oben kommen die 
Anforderungen rein und unten kommt 
das Ergebnis heraus. Oder ich sehe mein 
Leben wie einen Brunnen mit mehreren 
Bassins. Bevor ich etwas weitergeben 

kann, muss sich eine Schale erst füllen. 
Der Referent legte den Teilnehmern des 
Männervespers diese Sichtweise nahe, 
um sich vor Burn-out und der Erschöp-
fungsdepression zu schützen.

Der nachdenkenswerte Abend klang 
mit angeregten Gesprächen an den 
Tischgruppen aus.

Kirchenbezirk

Herbstsynode
Die Delegierten der 18 

Gemeinden des Evangeli-
schen Kirchenbezirks Gail-
dorf trafen sich in Gaildorf 
zur Herbstsynode. Im Zen-
trum standen die Beratun-
gen zum Haushaltsplan und 
die Vorbereitung auf das Re-
formationsjahr 2017. Außer-
dem galt es, Jubilare zu eh-
ren und Mitarbeiter in ihren 
Dienst einzusetzen.

Die Herbstsynode des 
Evangelischen Kirchenbe-
zirks Gaildorf begann mit 
einem Gottesdienst in der 
Stadtkirche, der von Dekan Uwe Alten-
müller, Schuldekan Kurt Schatz, Prä-
dikantenpfarrer Andreas Balko sowie 
dem ersten Vorsitzenden der Bezirks-
synode, Ralph Schröder, gestaltet wur-
de. In seiner Predigt betonte Dekan 
Altenmüller, dass Gottes Wort wirk-
sam ist, man aber meist Geduld brau-

che, bis man diese Wirksamkeit erfah-
ren kann. Pfarrer Andreas Balko setzte 
Ilona Kern in das Prädikantenamt ein. 
Ralph Schröder ehrte drei Prädikanten 
für ihre langjährige Mitarbeit: Micha-
el Graf versieht seit 25 Jahren ehren-
amtliche Predigtdienste, Herbert Zeh 
seit 27 Jahren und Eberhard Schneider 

Von links nach rechts: Eberhard Schneider (30 Jahre), Ilona Kern (neu im Prädi-
kantendienst), Michael Graf (25 Jahre) und Herbert Zeh (27 Jahre).
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seit 30 Jahren. 
Die Wiederbeauftragung des ge-

wählten Teams vom Bezirksarbeits-
kreis Frauen (BAF) übernahm Dekan 
Altenmüller. Dem 
BAF-Team gehören 
an: Pfarrerin Ursu-
la Braxmaier, Marg-
ret Burger, Margare-
te Nägele und Corne-
lia Schneider. 

Die musikalische 
Gestaltung der Fei-
er übernahm Be-
zirkskantor Manfred 
Probst.

Nach dem Got-
tesdienst eröffnete 
 Ralph Schröder die 
Beratungen im Gemeindehaus. Es war 
die erste Synode, die der auf der Früh-
jahrssitzung gewählte erste Vorsitzende 
leitete. Als Pädagoge ist Schröder ver-
siert darin, Inhalte anschaulich darzu-

stellen. So demonstrierte er 
in seinem Eröffnungswort 
mit einem Glasgefäß, großen 
roten Kugeln, Kaffeebohnen, 
Sand und einer Flasche Bier, 
worauf es im Leben und bei 
der Arbeit für die Kirche an-
komme: Darauf, zuerst den 
Blick auf das Wesentliche 
(rote Kugeln) zu richten und 
nicht auf Kleinigkeiten (Kaf-
feebohnen) und Nichtigkei-
ten (Sand). Nur wenn in die-
ser Reihenfolge das Glasge-
fäß, das das Leben symbo-
lisierte, gefüllt werde, finde 
alles seinen Platz, so Schrö-

der. Und mit einem Schmunzeln fügte 
er hinzu: „Egal, wie schwierig das Leben 
sein mag. Es ist immer noch ein Platz 

für ein oder zwei Bierchen“. Mit sol-
cher wohltuender Frische und emotio-
nal herzlicher Art führte der erste Vor-
sitzende auch durch die weitere Sitzung. 

Unterstützt von Fotos gab Dekan 

Gewählte Mitglieder des Bezirksarbeitskreises Frauen (BAF). Von links nach 
rechts: Margarete Nägele, Cornelia Schneider, Margret Burger und Ursula 
Braxmaier.

Ralph Schröder, erster Vorsitzender der Bezirkssynode und unsere Viakarin Miriam Haar
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Uwe Altenmüller einen Einblick in die 
Arbeit des Kirchenbezirksausschusses, 
der in der Frühjahrssynode gewählt 
worden war und zwischen-
zeitlich seine Arbeit aufge-
nommen hat. Altenmüller 
zeigte sich erfreut über die 
engagierte Arbeit des Gre-
miums. Der Lenkungskreis 
des Kirchenbezirks will mit 
sieben Sitzungen und einem 
Klausurtag seine Sitzungstä-
tigkeit stark erweitern. Um 
die Gemeinden des Bezirks 
besser kennenzulernen, hat 
man vor, in den Gemeinden 
und nicht mehr zentral zu 
tagen. Außerdem wollen die Mitglie-
der etwa alle sechs Wochen gemeinsam 
einen Gottesdienst in einer Bezirksge-
meinde besuchen. Um mehr Transpa-
renz der Arbeit zu ermöglichen, sol-
len die Protokolle der Sitzungen an die 
Pfarrämter versendet werden. Außer-
dem will man die Pfarrer und Pfar-
rerinnen in ihrer Arbeit entlasten, in-
dem man die Mittel für die Stunden 
der Pfarramtssekretärinnen erhöht. In 
der Überlegung ist auch die Installati-
on einer zentralen fachlichen Leitung 
für alle evangelischen Kindergärten 
im Bezirk, die Trägeraufgaben über-
nimmt und damit ebenfalls die Pfarre-
rinnen und Pfarrer unterstützt. Außer-
dem gibt es Überlegungen, die kompli-
zierten Strukturen der Sozialstationen 
zu vereinfachen und das Jugendwerk 
noch mehr zu fördern.

Mit Hohenloher Schlitzohrigkeit 
und hervorragendem Sachverstand 

informierte Dieter Krauss, Leiter der 
kirchlichen Verwaltungsstelle, das Gre-
mium über die finanzielle Situation der 

Landeskirche, des Kirchenbezirks und 
der Gemeinden. Der Kirchenbezirk und 
seine Gemeinden stehen auf finanziell 
soliden Füßen, so Krauss, und das habe 
seinen Grund: „Man haust hier nicht 
mit dem Geld“. So kann das Dekanat 
Gaildorf auch Rücklagen für schlech-
tere Zeiten bilden - eine beruhigende 
Grundlage für die nächsten Jahre. 

Krauss gab zu bedenken, bei der 
Ausweitung finanzieller Verpflichtun-
gen vorsichtig vorzugehen: „Was man 
ausgibt, hat man nicht mehr.“ Bedenk-
lich sei die Mitgliederentwicklung der 
Landeskirche. Jedes Jahr verliert sie eine 
Zahl an Mitgliedern, die einem Bezirk 
wie dem Gaildorfer entspricht. Der hie-
sige Kirchenbezirk liege bei den Verlus-
ten sogar über dem Durchschnitt, was 
an der ländlichen Struktur liege. Derart 
fundiert konnte die Synode den Plan für 
die kirchliche Arbeit 2015 und die mit-
telfristige Finanzplanung beschließen.
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Nach der Pause berichtete Kirchen-
rätin Dr. Christiane Kohler-Weiß über 
die Planungen für das Reformationsju-
biläum 2017, die bereits auf Hochtouren 
laufen. Die landeskirchliche Beauftragte 
warb eindringlich dafür, dieses Jubilä-
um als eine doppelte Chance zu begrei-
fen, nämlich als Möglichkeit, eine brei-
te Öffentlichkeit zu erreichen und sich 

im Glauben zu vergewissern. Der Kir-
chenbezirksausschuss wird sich in den 
kommenden Monaten damit beschäf-
tigen, wie das Jubiläum im Kirchenbe-
zirk begangen werden kann.

Die nächste Sitzung der Synode fin-
det am 26. März 2015 in Fichtenberg 
statt.

Bonifatiuskirche

Turmuhr musste ersetzt werden

Sicherlich ist es Ihnen aufgefallen, 
dass unsere Kirchenglocken vor we-
nigen Wochen weitgehend verstummt 
sind. Das lag daran, dass die Schlag- 
und Läuteeinheit unserer Turmuhr 
kaputt war. Die Glocken konnten des-
halb nicht mehr zeitgesteuert betätigt 
werden. 

Da unsere Uhr zur ersten Genera-
tion der Funkturmuhren vom Ende 

der 60er Jahre gehört, 
gab es keine Ersatzteile 
mehr dafür. Eine Neu-
anschaffung war daher 
unvermeidbar. 

Die neue Funkuhr 
wurde Ende Novem-
ber eingebaut. Viele 
Oberroter freuen sich, 
dass sie den vertrau-
ten Klang der Glocken 
jetzt wieder hören kön-
nen. 

Durch eine verbes-
serte Bedieneroberflä-
che ist die neue Uhr 

viel leichter zu programmieren.
Durch die neue Uhr ergibt sich eine 

Änderung beim Läuten. Bislang musste 
zwischen dem Glockenschlag und dem 
Läuten immer eine Sicherheitsreserve 
von einer Minute eingehalten werden. 
Dies entfällt nun. Nach dem zweimali-
gen Schlag um halb zehn etwa begin-
nen nun die Glocken ziemlich gleich, 
zum Gottesdienst zu läuten.
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Konfirmandenunterricht

Besuch im Bestattungsinstitut
Zum Leben gehört der 

Tod. Weil wir als Christen 
die Hoffnung auf ein Leben 
nach Tod haben, brauchen 
wir das Thema Tod nicht zu 
verdrängen und zu tabuisie-
ren. Deshalb ist die Ausein-
andersetzung mit dem Tod 
und der christlichen Auf-
erstehungshoffnung ein Be-
standteil des Konfirmanden-
unterrichts. 

In den vergangenen Jah-
ren hat Pfarrer Balko mit sei-
nen Konfirmanden um den Totensonn-
tag den Friedhof besucht, da hier noch 
einmal viel tiefere und persönliche-
re Gespräche über das Thema Sterben 
möglich waren als im normalen Kon-
firmandenunterricht.

In diesem Jahr besuchten Vikarin 
Miriam Haar und Pfarrer Andreas Bal-
ko mit ihren Gruppen nacheinander 

die Sargfabrik und das Bestattungsin-
stitut Müller. 

Frau Carola Müller hat sich ei-
nen ganzen Arbeits-Nachmittag für 
die Konfirmanden Zeit genommen. 
Bei einem ausführlichen Gang durch 

i hre  Werk stat t 
hat sie den Jungs 
und Mädchen an-
schaulich erklärt, 
wie ein Sarg herge-
stellt wird und wie 
er im Innern aus-
gestattet ist. Au-
ßerdem berich-
tete sie auf sehr 
persönliche Wei-
se von der Arbeit 
einer Bestatterin. 
Geduldig beant-

wortete sie die vielen Fragen der Ju-
gendlichen, die diese zu den Themen 
Tod und Bestattung hatten. 
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Senioren

Adventsnachmittag
Seniorinnen und Senioren aus Ober-

rot erlebten am Samstag vor dem ersten 
Advent einen gleichsam besinnlichen 
wie unterhaltsamen Nachmittag in der 
Kultur- und Festhalle. Die evangelische 
und katholische Kirchengemeinde so-
wie die bürgerliche Gemeinde hatten 

die Veranstaltung, die auf eine lang-
jährige Tradition zurückblicken kann, 
wieder gemeinsam ausgerichtet. Mu-
sikalisch wurde der Nachmittag vom 
Posaunenchor, dirigiert von Christian 
Deuble und dem Chor „Aufatmen“ un-
ter Leitung von Gerlinde Hess gestaltet.

Kindergarten Regenbogen

Besuch der lebendigen Krippe
Die „Eisbären“ unseres Kindergar-

tens Regenbogen besuchten Anfang De-
zember die „lebendige Krippe“ in Neu-
fürstenhütte. 

Begrüßt wurden sie mit frischen 
Waffeln und Punsch. Es war ein sehr 
stimmungsvolles Erlebnis, eine Zeitrei-
se zu jenen Tagen von Christi Geburt. 
Zuerst erlebten die Jungs und Mädchen 
einen Verkaufsstand auf einem orienta-
lischen Bazar, dann eine Stube in Na-

zareth. Sie hörten die Geschichte vom 
Besuch des Engels bei Maria. Sie bega-
ben sich auf die Reise nach Bethlehem 
und saßen wie die Hirten am Lagerfeu-
er. Leise erklang der Gesang der Engel 
und es wurde die Geschichte von Jesu 
Geburt erzählt. 

Die Kinder entdeckten die Krippe 
im Stall und schenkten in Gedanken 
dem Christkind das, was sie am bes-
ten können.
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Dieser Gemeindebrief erscheint mit 
freundlicher Unterstützung des Alten- 
und Pflegeheims Rottaler.
Wenn auch Sie die Herausgabe des Ge-
meindebriefs unterstützen möchten, sind 
wir für eine Spende dankbar.
Druck: Gemeindebriefdruckerei
29393 Gr. Oesingen
www.gemeindebriefdruckerei.de
V.i.S.d.P. Evang. Pfarramt Oberrot
Rottalstr. 70
74420 Oberrot

Konten der Evangelischen Kirchenpflege
Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim:
Kto.  6407834
BLZ  622 500 30
IBAN     DE 49 62250030 000 6407834
BIC         SOLADES1SHA
VR-Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim:
Kto.  610438000
BLZ  622 901 10
IBAN     DE 29 62290110 0 610438000
BIC         GENODES1SHA
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Kindergarten Regenbogen

Nikolausgottesdienst
Am Abend vor dem Nikolaustag tra-

fen sich die Kinder unseres Kindergar-
tens Regenbogen samt Eltern und Erzie-
herinnen zum Gottesdienst in der Bo-
nifatiuskirche.  Zwei unserer Erziehe-
rinnen traten als Nikolaus und Weih-
nachtsmann auf, um den Unterschied 
zwischen diesen zwei Figuren zu de-
monstrieren, die beide von den Zeit-
genossen ständig verwechselt werden. 
Eine dritte Erzieherin kam schließlich 

als Engel zu der Szene dazu. Pfarrer An-
dreas Balko erzählte den Gottesdienst-
teilnehmern eine Legende aus dem Le-
ben des Heiligen, die zeigte, warum 
Bischof Nikolaus als Freund der Kin-
der gilt. Die Jungs und Mädchen berei-
cherten die Feier außerdem mit Liedern. 
Nach dem Gottesdienst trafen sich alle 
im Kindergarten, um bei Punsch, Ge-
bäck und Gesprächen den Nachmittag 
ausklingen zu lassen.
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Vorkonfirmandenunterricht

Tauferinnerungsgottesdienst

Am 2. Advent feierten wir mit un-
seren Vorkonfirmandinnen und Vor-
konfirmanden einen Tauferinnerungs-
gottesdienst. 

Die Jungs und Mädchen trugen das 
Lied „Halte zu mir, guter Gott“ vor und 
führten mit Begeisterung ein Anspiel 

zum Thema „Die drei Raben und die 
Taufe“ auf. Ausgehend von der Taufe 
Jesu durch Johannes führte die Spiel-
szene in den Sinn der Taufe ein und 
verdeutlichte, dass Gott uns Menschen 
annimmt, bevor wir irgendetwas dafür 
tun können. 

Musik in der Gemeinde

Advents- und Weihnachtsmusik
Die Besucher unseres gut besuchten 

Konzerts am 2. Advent erlebten einen 
wunderschönen musikalischen Abend, 
der sie in die Advents- und Vorweih-
nachtszeit hineinführte. 

Der Posaunenchor, der Kirchenchor, 
der Frauenchor und der Chor „Aufat-
men“ wirkten harmonisch zusammen 
und gestalteten eine abwechslungsrei-
che Programmfolge. Carolin Theu-
rer und Asuka Santurri spielten beein-

druckend die Orgel und das E-Piano. 
Außerdem brillierten Lisa-Marie und 
Franziska Haid als Solistinnen, beglei-
tet von Corolin Theurer am E-Piano.  
Vikarin Miriam Haar und Pfarrer Bal-
ko trugen Gebete und Texte bei. Nach 
dem Konzert boten unsere Pfadfinder 
Waffeln, Punsch und Glühwein auf dem 
Kirchplatz an, was von den Besuchern 
gerne angenommen wurde. Auf der 
nächsten Seite finden Sie einige Bilder.
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Freiwilliger Gemeindebeitrag

Danke für alle Unterstützung
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.

Im letzten Jahr wurden wieder stolze 12.940,00 € gespendet. 
Der Betrag teilt sich wie folgt auf :

 � Projekt 1 - Wo am nötigsten 10.955,00 €
 � Projekt 2 - Kinder- und Jugendarbeit 970,00 €
 � Projekt 3 - Gemeindehaus 1.015,00 €
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Allen Spenderinnen und Spendern sei ganz herzlich gedankt für dieses wun-
derbare Ergebnis.

Und so wende ich mich auch in diesem Jahr wieder voll Vertrauen an Sie und 
bitte Sie freundlich um eine Spende für den “Oberroter Beitrag”. Egal, wie groß 
oder klein Ihr Beitrag ist - es ist ein sehr wichtiger Baustein, der hoch geschätzt 
wird.

Unsere Konfirmanden haben die Briefe wieder dankenswerterweise ausgeteilt. 
Leider haben die Flyer dieses Jahr nicht für alle gereicht. Unsere bewährte Pfarr-
amtssekretärin Claudia Mangold hatte die Flyer in den vergangenen immer her-
vorragend aufgeteilt. Krankheitsbedingt konnte sie dies in diesem Jahr nicht tun. 

Wir stellen Ihnen deshalb auch im Gemeindebrief die drei Projekte vor, für 
die wir Sie in diesem Jahr um Hilfe bitten. Auf dem Überweisungsträger kön-
nen Sie vermerken, welches Projekt Sie unterstützen möchten. Wenn Sie keinen 
Wunsch äußern, werden wir Ihren Betrag dort einsetzen, wo er gerade am meis-
ten gebraucht wird. 

Projekte 2014
 � Projekt 1 - Wo am nötigsten bislang: 7.238,00 €
 � Projekt 2 - Vorhänge fürs Gemeindehaus bislang: 790,50 €
 � Projekt 3 - Musik in der Gemeinde  bislang: 535,00 €
  Insgesamt sind also bislang eingegangen:  8563,50 €
Es wird spannend, ob wir auch dieses Jahr wieder die 10.000 €-Marke über-

schreiten. 
Da nicht alle Haushaltungen einen Flyer und eine Karte bekommen haben, 

liegt diesem Gemeindebrief eine winterliche Karte als kleines Dankeschön für 
alle Unterstützung bei. 

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

Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim:
Kto.  6407834
BLZ  622 500 30
IBAN     DE 49 62250030 000 6407834
BIC         SOLADES1SHA

VR-Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim:
Kto.  610438000
BLZ  622 901 10
IBAN     DE 29 62290110 0 610438000
BIC         GENODES1SHA
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Trainee-Programm

Weihnachts-Special

Zu einem „Knigge-Abend“ mit un-
serer Vikarin Miriam Haar trafen sich 
am Montagabend nach dem zweiten  
Advent  die Jugendlichen aus Ober-
rot und Fichtenberg, die am gemein-

samen Trainee-Programm beider Kir-
chengemeinden teilnehmen. Eine schi-
cke Erscheinung war dabei Ehrensa-
che. Außerdem war ein festliches Es-
sen angesagt.

Kirchengemeinderat

Nachwahl von Siegfried Nawrath
Eva Cieslik ist aus dem Kirchenge-

meinderat durch Wegzug ausgeschie-
den, da ihr Mann Gerhard Ausbil-
dungsvikar in Kocherstetten wurde.

In seiner Sitzung vom 9. Dezem-
ber hat der Kirchengemeinderat Herrn 
Siegfried Nawrath nachgewählt. Da-
durch ist die Zahl der Kirchengemein-
deratssitze wieder auf die erforderliche  
Zahl ergänzt. Zusammen mit dem Pfar-
rer und der Kirchenpflegerin besteht der 
Kirchengemeinderat in Oberrot aus 11 
Personen.
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Haben Sie Fragen zur Kirchensteuer 
auf Kapitalertragsteuer
oder zur Kirchensteuer
im Allgemeinen?
Die Servicenummer der Landeskir-
che erreichen Sie unter:
Tel. 0800 713 713 7 
(gebührenfrei)
Montag bis Donnerstag:
09:00 bis 11:30 Uhr 
und 
14:00 bis 16:00 Uhr
Freitag: 
09:00 bis 11:30 Uhr




