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Liebe Leserinnen und Leser, 
„Harte Schale, weicher Kern“ – vielleicht kennen Sie Menschen, die Sie mit 

diesen Worten charakterisieren würden. Menschen, deren Sensibilität man erst 
auf den zweiten Blick entdeckt; Menschen, die ihre Liebenswürdigkeit und Hilfs-
bereitschaft hinter einer Schutzschicht verbergen. Gelingt es uns, zu ihrem „wei-
chen Kern“ vorzudringen, erleben wir gute Begegnungen, entstehen verlässliche 
Beziehungen. 

Harte Schale, weicher Kern. In der Natur begegnet uns diese Kombination vor 
allem bei Baumfrüchten, insbesondere bei Nüssen. Die Adventszeit ist eine Zeit 
des „Nüsse Knackens“. Auf verschiedene Weise kommen in diesen Wochen Nüs-
se zum Einsatz: zusammen mit Mandarinen und Süßigkeiten füllen sie am Ni-
kolaustag zahlreiche Kinderstiefel, gemahlen sind sie eine beliebte Zutat in der 
Weihnachtsbäckerei, vergoldet hängen sie an so manchem Christbaum! 

Unsere Erfahrung lehrt uns: es lohnt sich, die Nüsse zu knacken, es lohnt sich, 
den Kern herauszuschälen, den leckeren Inhalt freizulegen. Er ist schmackhaft 
und auf vielfältige Weise verwendbar!

Auch in unserem Leben haben wir manche Nuss zu knacken. Da sind He raus-
forderungen, die wir bewältigen müssen, Konflikte, die durchzustehen sind, Men-
schen, die uns durch ihr hartes Auftreten Angst machen. Oft ist es schwer, sich 
nicht abschrecken zu lassen, Mut und Fantasie zu entwickeln, um durch die har-
te Schale zum „weichen Kern“ vorzudringen. Auch in dieser Hinsicht lädt uns die 
Adventszeit in besonderer Weise zum „Nüsse Knacken“ ein. 

In der Weihnachtsgeschichte lesen wir von den schwierigen Umständen der 
Schwangerschaft Marias, von dem beschwerlichen Weg nach Bethlehem, den Ma-
ria und Josef aufgrund der Volkszählung auf sich nehmen müssen. In einem ärm-
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lichen Stall schließlich kommt Jesus zur Welt, ohne Glanz und Gloria. 
Und kurz nach seiner Geburt muss sich die Familie Hals über Kopf auf die 

Flucht nach Ägypten begeben. Eine Kette von Herausforderungen! Kaum ist ein 
Problem gelöst, tut sich schon das nächste auf. Und doch wird bei all diesen „har-
ten Nüssen“, die Jesu Familie knacken muss, etwas ganz Kostbares sichtbar: das 
Leben Jesu ist stärker als alle Kräfte, die sich ihm entgegenstellen. Es schafft sich 
Raum, verändert das Leben vieler Menschen, verändert ihre Beziehungen unter-
einander. Bis heute strahlt es in unsere Welt hinein und erfüllt sie mit Liebe und 
Wärme. Auch in seinem späteren Leben hat Jesus immer wieder Menschen ge-
holfen, den weichen Kern bei sich selbst und bei anderen zu entdecken. Dies hat 
Begegnungen ermöglicht, neue Gemeinschaft gestiftet, ein solidarisches Mitein-
ander in Gang gesetzt. 

Die Adventszeit macht uns Mut für die „Nüsse“, die wir persönlich zu kna-
cken haben, für die Herausforderungen, die auf uns warten – im persönlichen 
wie im gesellschaftlichen Bereich. Sie lädt uns ein, immer wieder neu die kostba-
ren Lebenserfahrungen herauszuschälen, die in den Herausforderungen verbor-
gen sind. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine gesegnete Adventszeit, ein fro-
hes Weihnachtsfest und ein segensreiches Neues Jahr!

Ihre Vikarin

Krippenspiel 2014
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Kindergarten Regenbogen

VR Bank spendet Werkbank
Im letzten Dezember hatte die VR 

Bank zur großen Spendenübergabe 
„Spenden statt schenken“ für das 2. 
Halbjahr 2014 eingeladen. 
An der Veranstaltung ver-
gab die VR Bank Spenden-
mittel in Höhe von über 
121.500,00 EUR an insge-
samt 97 Einrichtungen und 
Institutionen in der Region. 
Bei dem großen Empfang 
in der VR-Zentrale in Hall 
konnten auch Pfarrer An-
dreas Balko und Erzieherin 
Katja Widman-Paxian ei-
nen symbolischen Scheck in 
Höhe von 1.000 € entgegen-
nehmen. Das Geld kam unserem Kin-
dergarten Regenbogen für eine neue 
Werkbank zugute.

„Soziales Engagement in der Re-
gion ist für uns sehr wichtig. Als gro-
ße genossenschaftliche Bank ist es für 
uns selbstverständlich, dass wir uns 
vor Ort engagieren“, so der Vorstands-
vorsitzende der VR Bank Schwäbisch 
Hall-Crailsheim, Eberhard Spies, bei 
der Spendenübergabe. 

Das gesellschaftliche Engagement 
der VR Bank hat sich innerhalb der 
letzten 4 Jahre mit dem Wachstum der 
Bank stetig erhöht. Das Gesamtenga-
gement in der Region betrug ab dem 
Jahr 2010 bis heute 3.420.000,00 EUR. 
Die VR Bank unterstützte hiermit ins-
gesamt 1.636 Vereine und Institutionen 
aus eigenen Spendenmitteln der Bank, 

dem Zweckertrag des VR-GewinnSpa-
rens, der VR Bank Schwäbisch Hall-
Crailsheim – Stiftung, durch Sponso-

renengagements und Dauerwerbever-
einbarungen mit Vereinen und Insti-
tutionen. 

Im Jahr 2014 erreichten die VR Bank 
über 450 Spenden und Sponsorenanfra-
gen. Eine vielfältige und breite Unter-
stützung und Förderung der einzelnen 
Projekte ist der VR Bank wichtig. Des-
halb verzichtet die VR Bank bewusst 
darauf, einzelne Projekte mit hohen 
Summen zu unterstützen und fördert 
deshalb vielfältig und breit gefächert 
Vereine, Institutionen und soziale Ein-
richtungen im gesamten Geschäftsge-
biet. Es wird darauf geachtet, die Spen-
dengelder in den drei Regionalmärk-
ten der Bank Schwäbisch Hall, Crails-
heim und dem Bereich Mainhardt/ Mi-
chelfeld/ Limpurger Land gerecht zu 
verteilen.
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Weltgebetstag

Bahamas-Abend

Am 23. März hat in unserem Ge-
meindehaus ein ökumenischer Abend 
stattgefunden, der einen Einblick in das 
Leben und die Kultur der Menschen auf 
den Bahamas gab. Von dort kamen in 
diesem Jahr die Lieder und Texte des 
Weltgebetstags-
gottesdienstes. Mit 
viel Liebe fürs De-
tail hatte das öku-
menische Vorbe-
reitungsteam das 
evangelische Ge-
meindehaus deko-
riert, um ein biss-
chen vom Flair des 
Inselstaats auf-
kommen zu las-
sen. Die Besuche-
rinnen und Besu-
cher wurden mit einem typischen al-
koholfreien Drink von den Bahamas 
begrüßt. Eine Spielszene mit verschie-

denen Darstellerinnen 
und wechselnden Hü-
ten führte humorvoll in 
die Geschichte des Lan-
des ein. Außerdem in-
formierte ein Film über 
die Situation der dorti-
gen Menschen, insbe-
sondere der Frauen. An 
dem Abend lernten die 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer bereits ei-
nige Lieder kennen, die 
beim Weltgebetstags-

gottesdienst gesungen werden. Dabei 
kam auch kräftig Bewegung in den Saal. 
Mit unterschiedlichen Sprecherinnen 
wurden die Informationen über Land 
und Leute abgerundet. 

Bild oben links:   Anspiel zu „Land und  Leuten“
Bild unten: Gemeinsames Singen mit Bewegungen 
macht Sapaß
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Weltgebetstag

Gelebte Ökumene
In Oberrot-Hausen versammelten 

sich zum Ökumenischen Gottesdienst 
anlässlich des Weltgebets 
-tages über hundert Men-
schen in der Pfarrkirche 
St. Michael. 

Wie anderswo war 
auch hier die Gestaltung 
des Gottesdienstes nicht 
Sache des Pfarrers. Viel-
mehr hatte sich ein öku-
menisches Tea m von 
Frauen über die Lage der 
Menschen auf den Baha-
mas kundig gemacht und 
den Gottesdienst geplant. 
Ein eigens für den Weltge-
betstag gegründeter kleiner Chor half, 
die neuen Lieder einzuüben. Frauen 
verschiedener Konfessionen führten 
durch die Liturgie. Hierbei kam der 
Dank über die Schönheit der Welt und 
insbesondere der Bahamas ebenso zum 

Ausdruck wie die Bitte für die Frauen 
in dem Weltgebetstagsland. 

Beim Gottesdienst kam ein Opfer 
in Höhe von 799,75 € für Projekte des 
Weltgebetstags zusammen. Allen Ge-
berinnen und Gebern sei herzlich ge-
dankt.

Eine Aktion, bei der 
eine Fußwaschung 
vorgenommen wurde, 
brachte den zentralen 
Evangeliumstext zu-
sammen mit den aktu-
ellen Nöten der Frauen 
auf den Bahamas. 
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Weltgebetstag

Kinderkirche
Unsere Kinderkirche feierte auch 

dieses Jahr wieder an drei Sonntagen 
den Weltgebetstag. Der erste Sonntag 
beschäftigte sich mit Land und Leu-
ten auf den Bahamas und es wurden 
viele Bilder gezeigt. Am zweiten Sonn-
tag waren wieder viele Spiele rund um 

das Weltgebetstagsland angesagt, und 
es gab etwas zu essen und zu trinken 
von dem fernen Land. Und am dritten 
Sonntag ging es um die Geschichte von 
der Fußwaschung, die in diesem Jahr 
im Zentrum des Weltgebetstags stand.

Urlaub am Strand der 
Bahamas

Kulinarische Köst-
lichkeiten von den 

Bahamas
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Konfirmationen

Jugendliche sagen Ja zur Taufe
Am 15. und 22. März wurden insgesamt 19 Jugendliche in zwei Gottesdiens-

ten konfirmiert. Die Jungs und Mädchen gestalten die Gottesdienste abwechs-
lungsreich mit Texten, Anspielen und Gesang. Außerdem wirkte in beiden Fei-
ern ein Elternchor mit.

22. März 2015
Vordere Reihe von links 
nach rechts: Maileen 
Roll, Jule Max, Lena 
Groß, Lisa-Marie 
Fehlau und Melanie 
Schock.
Hintere Reihe von links 
nach rechts: Nikolai 
Kreis, Nico Wieland, 
Malte Schmidt, Jannik 
Rau und Pfarrer Andre-
as Balko

15. März 2015
Vordere Reihe von links 
nach rechts: Annkatrin 
Deimel, Lea Knoblich, 
Maria Deininger, Lea 
Kaupp, Chantal Böhm.
Hintere Reihe: The-
rese Walch, Tim Stoll, 
Moritz Krauter, Anna 
Lena Narciß, Rebekka 
Kemmling, Vikarin 
Miriam Haar.
Bild: Fotohaus Lenzen, 
Großerlach-Liemers-
bach 
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Männervesper

Witze mit biblischem Tiefgang

Die Besucher des Männervespers am 
27. März erlebten einen vergnüglichen 
Abend. Nach einem leckeren Abendes-
sen gestaltete Dekan Siegfried Jahn  aus 
Blaufelden einen Witzeabend mit bibli-
schem Tiefgang.

Für den Pfarrer, Dekan und Landes-
synodalen Jahn gehören Glaube und 
Humor zusammen. „Ich bin ein Typ, 
der gerne lacht und ich merke auch, dass 
das eine Gabe Gottes ist. Wenn man 
manches mit Humor nehmen kann, ist 
vieles leichter zu ertragen, was einem 
im Leben begegnen kann.“

„Außerdem ist Lachen gesund“, da-
von ist Siegfried Jahn überzeugt. Beim 
Lachen werden ca. 80 Muskeln auf ei-
nen Schlag aktiviert. Stresshormone 
werden unterdrückt und die Glücks-
hormone, die Endorphine, werden aus-
geschüttet. Im Augenblick, in dem man 
lacht, lässt das Schmerzempfinden um 
50% nach. „Also wenn der Abend heu-
te gelingt, können Sie ihn bei der AOK 
absetzen, dann ist das ein erholsamer 
Abend, der sie gesund erhält und Rich-

tung Gesundheit bringt“, meinte der 
Referent.

Im orthodoxen Ostergottesdienst 
gehört das Lachen fest dazu: der Tod 
wird ausgelacht. Weil Jesus auferstan-
den ist, deshalb haben die Christen et-
was zu lachen. „Sie haben die Hoffnung, 
den Tod zu überwinden und das lässt 
uns fröhliche Menschen sein“, so Jahn.

Glaube ohne Humor wird oft eine 
ganz verbissene und verkrampfte An-
gelegenheit. Aber Humor ohne Glau-
be und Tiefgang wird seicht und ober-
flächlich.

Siegfried Jahn erzählte Witze aus 
verschiedenen Traditionen, z.B. man-
che jüdischen Witze, Witze zu Kir-
che und Pfarrern, Kindern und Schu-
le, Politik … 

Ein jüdischer Witz
Zwei Juden treffen sich auf der Stra-

ße. Der eine sagt zum anderen: „Über-
nächsten Samstag habe ich Hochzeit. Ich 
freue mich schon riesig auf dieses Fest. 
Möchtest Du auch zu diesem Fest kom-
men? Wenn Du mich einlädst, dann 
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komme ich.“ Klar lade ich dich ein. Wo 
feiert ihr denn? Zu Hause. „Wo ist denn 
Dein Zuhause?“ „Ich wohne in der We-
bergasse 12. Da gehst Du die Webergasse 
durch bis zum Haus Nr. 12 und dann ins 
Haus rein und dann musst du die Trep-
pe ganz hoch bis unters Dach und dort 
den Gang links rein und dort das zweit-
letzte Zimmer auf der rechten Seite, dort 
wohne ich. An dieser Tür stößt du kräf-
tig mit dem Fuß dagegen. Dann stutzt 
der andere und sagt: Warum soll ich da 
mit dem Fuß dagegen stoßen?“ Sagt der 
andere: „Du wirst doch nicht mit leeren 
Händen kommen?“

Das ist der ideale Witz für Hochzei-
ten, aber es ist auch der ideale Witz um 
zu zeigen: Gott steht manchmal vor der 
Tür unseres Lebens und stößt mit dem 
Fuß dagegen. Gott ist die Fülle unseres 
Lebens. Wenn Gott kommt, kommt er 
nicht mit leeren Händen. Es ist immer 
ein Fest, wie eine Hochzeit, wenn Gott 
zu uns kommt.

Das haben auch die zwei Äpfel klau-
enden Jungs mal erleben dürfen:

Äpfel im Pfarrgarten
Zwei Jungs hatten es abgesehen auf 

die Äpfel im Pfarrgarten. Der Pfar-
rer hatte ganz besonders gute Bäume. 
Nachts sind sie immer angerückt und 
über die Mauer drüber auf den Baum, 
die Äpfel geklaut, wieder zurück über die 
Mauer. Das ist ein paar Mal geschehen 
und der Pfarrer hat sich ganz furchtbar 
geärgert über den Verlust seiner Äpfel.

Dann sagt der Pfarrer sich: Ich ma-
che ein ganz großes Schild an meinen 
Baum und auf dieses Schild schreibe 
ich drauf: Gott sieht alles! Das wird die 

Jungs erschrecken und vom Äpfelklau-
en abhalten. 

In der nächsten Nacht rücken die 
Jungs wieder an. Über die Mauer bis 
zum Baum und sie sehen das riesi-
ge Schild, auf das der Pfarrer drauf ge-
schrieben hat: Gott sieht alles! Da nimmt 
einer den Bleistift raus und schreibt dar-
unter: Aber er verrät uns nicht!

Dazu Siegfried Jahn: „Es ist wirklich 
so: Gott sieht alles. Wir können vor Gott 
nichts verstecken. Er kennt uns besser 
als wir selber. Er sieht in die letzte Tie-
fe unseres Lebens hinein. Aber eines ist 
ganz sicher: Gott verrät uns nicht. Wir 
sind bei Gott nicht verraten und ver-
kauft. Darauf kann ich mich verlassen.“

Und er fuhr fort: „Wenn wir das ver-
standen haben, stellt sich uns die Fra-
ge: wie lebe ich dann? Das ist die Fra-
ge der Ethik. Ethik fragt immer nach 
der Lebensgestaltung. Wie leben wir 
als Christ.“

Ein Sohn fragt seinen Vater: „Vater, 
was ist denn Ethik?“

Der Vater: „Da erzähle ich dir ein 
Beispiel. Zu mir ins Geschäft kommt ein 
Kunde. Er kauft einen Mantel für 60,- € 
und zahlt mit einem 100,- € Schein. Und 
plötzlich ist er weg und hat das Geld 
liegen gelassen. Und jetzt, mein Sohn, 
kommt Ethik. Soll ich das meinem Kom-
pagnon sagen oder nicht?“

Jahn: „Das war ein Schlitzohr. Auf 
die Idee, die restlichen 40,- € hinterher 
zu bringen, kommt er nicht. So ist Ethik 
natürlich nicht gemeint. Wenn wir mit 
Jesus leben, verändert sich auch unser 
Verhalten.“

Eine weitere Frage ist die, wann 
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denn das Leben überhaupt beginnt. 
Ein katholischer Pfarrer, ein evange-

lischer Pfarrer und ein Rabbiner unter-
halten sich über diese Frage. Der katho-
lische Pfarrer sagt: Das Leben beginnt 
mit der Zeugung. Der evangelische Pfar-
rer meint: Das Leben beginnt mit der Ge-
burt. Und der Rabbiner sagt: „Wenn der 
Hund tot ist und 
die Kinder aus 
dem Haus, dann 
beginnt das Le-
ben.“

S i e g f r i e d 
Ja h n er z ä h l-
te einen Witz, 
der gut zu dem 
Bibelvers passt: 
Alle eure Sorge 
werft auf ihn, 
denn er sorgt 
für euch.

Jakob wälzt 
sich nachts stundenlang im Bett her-
um und kann nicht schlafen. Schließ-
lich fragt seine Frau Miriam ganz be-
sorgt: „Was ist denn los? Warum kannst 
Du nicht schlafen? Hast du Sorgen?“ 
„Nein, nee.“ „Warum wälzt du dich dann 
im Bett herum?“ „Ach nur so.“ „Komm 
schon Jakob, was hast du denn?“ „Ach, 
morgen ist der 31.“ „Na und?“ „Der Gold-
berg von gegenüber hat mir Geld geborgt 
und das wird morgen fällig.“ „Na und?“ 
„Na und – ich habe kein Geld.“ „Und des-
halb schläfst du nicht?“ Miriam steht auf, 
öffnet das Fenster und ruft den Goldberg 
aus dem Bett heraus. Goldberg öffnet das 
Fenster: „Was ist denn los? Was macht 
ihr denn so ein Geschrei? Brennt ś bei 

euch?“ „Das nicht“, sagt die Frau. „Aber, 
stimmt das, dass Jakob Ihnen morgen 
Geld zurückzahlen muss?“ „Ja, das ist 
richtig“, sagt Goldberg. „Er hat aber das 
Geld nicht“, sagt die Miriam, klappt das 
Fenster zu und sagt zu ihrem Mann: „So, 
jetzt ist ś der Goldberg, der nicht mehr 
schlafen kann.“

 Dazu Dekan Jahn: „Wenn man ganz 
große Sorgen hat, dann muss man ein-
mal das Fenster aufmachen, dann muss 
man mal wie Miriam werden und sa-
gen: Hier, Gott, hast du den ganzen 
Bettel. Kümmere dich darum. Du hast 
gesagt: Alle eure Sorgen werft auf ihn, 
und jetzt werfe ich dir meine Sorgen 
zu und jetzt mach du, was richtig ist. 
Und dann ist es Gott, der nicht mehr 
schlafen kann – aber das ist seine Sor-
ge, nicht mehr meine. Wenn man die 
Sorgen immer bei sich behält, wird man 
nicht mehr fertig damit.“

Die Politik ist auch immer wieder 
Gegenstand von Witzen:

Es kommt zu einem großen Gipfel-
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treffen zwischen Obama, Putin und 
Merkel. Gott ruft Obama, Putin und 
Merkel zu sich und sagt zu ihnen: „Aus 
ist ś, Leute, vorbei, ich mag nicht mehr. 
Ende 2015 ist der Weltuntergang. Sagt 
das euren Völkern.“ Obama kommt zu-
rück in die USA und hält eine Fern-
sehansprache an  das amerikanische 
Volk: „Liebe Freunde, ich habe zwei 
Nachrichten für euch. Eine gute und eine 
schlechte Nachricht. Zuerst die gute: Gott 
gibt es wirklich. Und jetzt die schlechte. 
Ende 2015 ist der Weltuntergang.“ Pu-
tin sitzt ebenfalls vor dem privatisier-
ten Staatsfernsehen und spricht zu sei-
nem Volk: „Genossinnen und Genossen. 
Ich habe euch heute 2 schlechte Nach-
richten zu überbringen. Erstens: Gott 
gibt es wirklich. Und zweitens: die Welt 
geht Ende 2015 unter.“ Und auch Mer-
kel kommt ihrer Verpflichtung nach und 
spricht im ZDF zum deutschen Volk. Sie 
sagt: „Liebe Freunde, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. Ich habe heute zwei gute 
Nachrichten für euch. Erstens: Gott gibt 
es wirklich. Und zweitens: Ich regiere bis 
ans Ende der Welt.“

Auch Schule ist ein Bereich, der 
ständig in Witzen vorkommt:

Ein Grundschüler hat seinen ersten 
Aufsatz geschrieben. Das Thema war: 
DER MENSCH. Er schreibt folgendes: 
DER MENSCH. Der Mensch wird schon 
im ersten Lebensjahr geboren und ist 
dann schon auf der Welt. Der Mensch 
zerfällt in 3 Teile. Erstens: der Kopf. Er 
geht vom Kopf bis zum Hals. Im Kopf sit-
zen die Augen und die müssen wir scho-
nen, denn sie sind der einzige Körperteil, 
mit dem wir etwas sehen können. Zwei-

tens: Jetzt kommt das Oberteil. Das geht 
bis zum Nabel. Der Nabel ist das kleins-
te Loch im Bauch, wo man immer den 
Dreck so schlecht rauskriegt. Drittens: 
Jetzt kommt direkt das Unterteil. Das 
geht vom Nabel bis direkt auf die Erde. 
Am Oberteil hinten entlang ist die Wir-
belsäule. Die Wirbelsäule ist ein zusam-
mengesetzter Knochen, der den Rücken 
hinunter läuft. An ihrem oberen Ende 
sitzt der Kopf, am unteren Ende sitze ich. 
Zwischen dem Oberteil und dem Unter-
teil sind die Beine. Das Unterteil ist in 
zwei Teile gespalten, damit der Mensch 
stehen kann und nicht umfällt. Hinten 
gehen die Beine vom unteren Ende des 
Rückens bis auf die Absätze. An den 
Beinen sind die Füße befestigt. An je-
dem Fuß sind 5 Zehen, also 10 Zehen. 
An den Armen, welche am Oberteil he-
raus ragen, heißen die Zehen Finger. In-
wendig ist der Mensch hohl, damit Luft 
rein kann und Essen und Trinken. Der 
Mensch hat Gutes und Böses im Bauch. 
Es gibt dicke und dünne Menschen. Auch 
krumme und welche mit Schweißfüßen. 
Der Mensch ist über die ganze Erde zer-
splittert. Die Menschen, die etwas ver-
brochen haben, sitzen im Kittchen, die 
anderen laufen frei herum. Ich auch. Es 
gibt gute und schlechte Menschen. Die 
Menschen haben verschiedene Köpfe, die 
einen Wasserköpfe, die anderen Dumm-
köpfe, Dösköpfe, Schafsköpfe und Dick-
köpfe. Wenn die Menschen zwei Köpfe 
haben, nennt man sie siamesische Zwil-
linge. Der Mensch hat 4 Backen. Zwei 
davon halten sich im Gesicht auf und 
zwei sind zum Sitzen da. Alles, was der 
Mensch 2 mal hat, ist an den Seiten be-
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Ostern

Frühstücksgottesdienst
Sehr gut besucht war auch in die-

sem Jahr wieder das Osterfrühstück 
im Gemeindehaus am Ostermontag. 
Das Frühstück war dankenswerter-
weise vom Chor „Aufatmen“ gespendet 
worden, der auch gemeinsam mit dem 
Frauenfrühstück die Bewirtung über-
nommen hatte. Der Chor unter Leitung 

von Gerlinde Hess umrahmte das Früh-
stück auch musikalisch. Begleitet wur-
de er von Carolin Theurer am Klavier. 
Die Kinderkirche führte zudem ein Os-
terspiel auf, das an die Geschehnisse am 
Ostermorgen erinnerte. Allen, die zum 
Gelingen der Veranstaltung beigetragen 
haben, sei herzlich Dank gesagt.

Das Gemeindehaus ist voll besetzt

festigt. Was er einmal hat, in der Mitte.
Der Mensch hat viele Eigenschaften. 

Wenn man ihn ärgert wird er grimmig, 
wenn man ihn kitzelt, muss er lachen, 
wenn er krank ist, muss er im Bett liegen. 
Der Teil am Kopf, der vorne ist, heißt Ge-
sicht. Mitten im Gesicht sitzt ein Zinken, 
der heißt Nase. Auch meine Oma wird 
zu den Menschen gerechnet. Einmal hat 
ein Mensch gesagt: „Der Mensch stammt 
von Adam und Eva ab. Dann hat ein an-

derer gesagt, dass der Mensch vom Affen 
abstammt. Der hat aber gelügt. Nur böse 
Menschen stammen vom Affen ab. Wenn 
der Mensch groß ist, nimmt er sich eine 
Frau. Die liebt er – manchmal. Er muss 
dann irgendwo mit ihr hingehen. Das 
nennt man Standesamt oder Gemein-
de. Dort bekommen sie einen Schein. 
Damit können sie Kinder kriegen. Mehr 
weiß ich nicht.

Klaus-Peter Kemmling
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Die Soladten am Grab 
und der Osterengel

Die Jünger erfahren die 
Osterbotschaft

Der Tisch war 
wieder reich 
gedeckt
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Jubiläen

Diamantene Konfirmation
Zwölf Frauen und Männer feierten 

ihre Diamantene Konfirmation am 12. 
April im Gemeindegottesdienst. Pfar-
rer Andreas Balko verknüpfte in seiner 
Predigt das Lied „Bis hierher hat mich 

Gott gebracht“ mit einem Rückblick auf 
das Leben der Jubilare. Im Anschluss an 
den Gottesdienst nahmen die Diaman-
tenen Konfirmanden an einer Kirchen-
führung teil, die Pfarrer Balko anbot.

Druck: Gemeindebriefdruckerei
29393 Gr. Oesingen
www.gemeindebriefdruckerei.de
Verantwortlich im Sinne des  
Presserechts: 
Evang. Pfarramt Oberrot
Rottalstr. 70
74420 Oberrot

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.

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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Angebote für Kinder

Kinderstunde und Jungschar
Freitagnachmittags herrscht in un-

serem Gemeindehaus reges Leben. Ne-
ben den Angeboten der Pfadfinder (sie-
he S. 54) laden die Kinderstunde und 
die Jungschar zwischen 16.00 und 17.30 
Uhr zu ihren Angeboten ein.

Kinder zwischen 5 und 7 Jahre sind 
herzlich willkommen in der Kinder-
stunde. Und die Jungschar  ist genau 
das Richtige für Kinder zwischen 8 und 
13 Jahren. 

In beiden Gruppen gibt es spannen-
de Geschichten rund um die Bibel, fet-
zige Lieder, Bastelaktionen sowie Spiel 
und Spaß - jeweils angepasst für die Al-
tersgruppen.

Manchmal führen beide Grup-
pen aber auch eine Aktion gemeinsam 
durch - so geschehen am 24. April. Da 
malten die Kinder gemeinsam Holzblu-
men an und verschönerten damit den 
Eingangsbereich des Gemeindehauses.
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Jubiläen

Goldene Konfirmation
Vierzehn Frauen und Männer fei-

erten ihre Goldene Konfirmation am 
Sonntag Jubilate im Gemeindegottes-
dienst. Pfarrer Andreas Balko bezog 
den Predigttext auf das Thema Konfir-

mation, zeigte ein Bild von der Konfir-
mation im Jahr 1965 und erzählte von 
Erinnerungen der Jubilare aus ihrer 
Kinder- und Jugendzeit. 

Gottesdienst

Musikalischer Abendgottesdienst
Am 2. Mai fand im Gemeindehaus 

ein Abendgottesdienst mit vielen Lie-
dern aus dem Ergänzungsheft zum Ge-
sangbuch statt. Etwa 30 Besucher hat-
ten sich dazu eingefunden. 

Hilke, Klaus-Peter, Rahel und Re-
bekka sowie Salome Kemmling sorgten 
für die musikalische Gestaltung mit Gi-
tarre und Geige sowie ihren Stimmen. 

Ein Vorbereitungsteam, beste-
hend aus Carmen Ehrenfried, Manu-
ela Wohlfahrt-Schmidt, Alexander 

Schließmann, Petra Zott und Pfarrer 
Andreas Balko, zeichneten für die in-
haltlichen Teile verantwortlich. Dabei 
ging es um die Frage „Was zählt wirk-
lich?“ Dieser Fragestellung wurde in 
mehreren kurzen Impulsen nachgegan-
gen. Eine Powerpointpräsentation mit 
vielen Bildern zeigte, was alles für Men-
schen wichtig sein kann: Haus, Beruf, 
Freizeit und Urlaub, Familie und Freun-
de und vieles, vieles mehr. Andreas Bal-
ko stellte das Buch „5 Dinge, die Ster-
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bende am meisten bereuen“ der aust-
ralischen Krankenschwester Bronnie 
Ware vor, in dem Menschen kurz vor 
ihrem Tod erzählen, worauf es aus ih-
rer Sicht im Leben wirklich ankommt 
und was sie am meisten bereuen. Au-
ßerdem berichtete er von der Idee „Big 
Five for Life“. Hierbei soll man sich fünf 
Dinge aussuchen, die einem im Leben 
wichtig sind und die man verwirkli-
chen will.  Petra Zott, Manuela Wohl-
fahrt-Schmidt und Carmen Ehren-

fried erzählten, was für sie persönlich 
im Leben am meisten zählt. Alexan-
der Schließmann und Petra Zott sorg-
ten für die liturgische Umrahmung des 
Gottesdienstes. Gegen 21.00 Uhr ging 
ein abwechslungsreicher und nachden-
kenswerter Gottesdienst zu Ende, bei 
dem die Besucher kräftig mitgesungen 
haben. Im Anschluss bestand noch die 
Möglichkeit, bei Getränken und Knab-
berzeug miteinander ins Gespräch zu 
kommen.

Kindergarten Regenbogen

Projekt Schulfrucht
Ein weiteres Jahr bekommen die 

Kinder kostenlos Obst und Gemüse. 
Die gesunden Fitmacher werden von 
den Erzieherinnen, meist gemeinsam 
mit den Kindern, in mundgerechte Stü-
cke geschnitten und mit großer Begeis-
terung verspeist. Die Kinder freuen sich 
auf die Obst- und Gemüserunde und 
lernen dabei auch neue Sorten kennen. 
Eine prima Sache! Ziel des Schulfrucht-
programms ist es, Kinder so früh wie 
möglich Obst und Gemüse schmack-
haft zu machen und sie so an eine ge-

sunde Ernährung heranzuführen.
Das Projekt wird zu 50% von der EU 

finanziert. Die andere Hälfte der anfal-
lenden Kosten übernehmen für unse-
ren Kindergarten Oberroter Betriebe 
und Firmen. Organisator des Projektes 
Schulfrucht ist das Ministerium für den 
ländlichen Raum und der Verbraucher-
schutz Baden-Württemberg. Ein herz-
liches Dankeschön an alle Spender von 
den Kindern des Kindergartens Regen-
bogen, ihren Eltern und Erzieherinnen.
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Zusammenarbeit mit Vereinen

Gottesdienst beim Frühlingsfest des MVO

Am Sonntag nach dem Himmel-
fahrtsfest startete der Musikverein 
Oberrot den letzten Tag seines Früh-
lingsfestes mit 
einem Gottes-
dienst.

Zw a r  w a r 
der  H i m mel 
stark bewölkt 
u nd es  weh-
t e  e i n  k ü h -
ler Wind, den-
noch konnte 
die Feier unter 
freiem Himmel 
bei der Kultur- 
und Festhalle 
stattfinden. Die 
Bläserinnen und Bläser des Musikver-
eins übernahmen die musikalische Um-
rahmung und die Begleitung der Ge-
meindelieder. Außerdem steuerten die 

Erst- und Zweitkläss-
ler der örtlichen Grund-
schule, die den Religions-
unterricht besuchen, mit 
großer Begeisterung drei 
schwungvolle Lieder bei. 
Den inhaltlichen Teil ge-
staltete Vikarin Miriam 
Haar. Sie erzählte die Jo-
sefsgeschichte und zeig-
te, welche Höhen und 
Tiefen Josef in seinem 
Leben erfahren hat. Die-
se Erlebnisse von Hochs 
und Tiefs bezog sie dann 

auf die Lebenswelt der Gottesdienst-
besucher und verband diese mit ho-
hen und tiefen Tönen in der Musik. Sie 

machte deutlich, dass jedes Leben aus 
Höhen und Tiefen besteht, Gott die 
Menschen aber auch in schwierigen Zei-
ten nicht verlässt.
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Rottalgemeinden

Big Brother is watching you
„Big Brother is watching you”. Un-

ter diesem hoch aktuellen Motto stand 
der ökumenische Rottalgottesdienst 
am Pfingstmontag, der in 
diesem Jahr im Garten des 
evangelischen Gemeinde-
hauses in Fichtenberg statt-
fand. Viele Christen aus den 
Rottalgemeinden hatten 
sich eingefunden, um mit-
einander unter freiem Him-
mel Pfingsten zu feiern. 
Pfarrer Andreas Balko und 
Pater Tomy Thomas führ-
ten mit einem humorvol-
len Anspiel in die Thematik 
ein. Dabei wurde die Prob-
lematik des Datenschutzes 
anhand von Kundenkarten deutlich: 
Konsumenten werden zunehmend glä-
sern, indem sie freiwillig immer mehr 
Daten und Gewohnheiten von sich 
preisgeben. Pfarrerin Ursula Braxmaier 

nahm in ihrer Ansprache die Spielszene 
auf und verknüpfte sie mit der Pfingst-
botschaft. Weil Gott den Menschen 

mit seinem Geist nahe sei, kenne er sie 
durch und durch. Allerdings missbrau-
che er dieses Wissen nicht zur Spionage 
und Manipulation. Vielmehr eröffne er 
durch die Gabe seines Geistes den Men-

schen Freiheit 
zum eigenver-
antwortlichen 
Handeln. Musi-
kalisch gestaltet 
wurde die Feier 
von Bläserinnen 
und Bläsern aus 
den Posaunen-
chören des Dis-
trikts Rottal un-
ter Leitung von 
Hartmut Schrei-
ber.
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Kirchentag

Gugg scheid nă!

Unter strahlend blauem Himmel 
startete am 3. Juni in Stuttgart der 35. 
Evangelische Kirchentag, der von Mitt-
woch bis Sonntag stattfand.

Den Auftakt bildete nach den Er-
öffnungsgottesdiensten an drei Plätzen 
ein „Abend der Begegnung“, bei dem 
sich bis zu 250.000 
Gläubige in der In-
nenstadt zu einem 
gigantischen Stra-
ßenfest versam-
melten. Dieser erste 
Abend stand unter 
dem Motto „Gugg 
scheid nă!“ und lud 
dazu ein, die gast-
gebende Landeskir-
che Württemberg 
näher kennenzu-
lernen. 

Eingeteilt nach 

den sieben Tagen der Schöp-
fung stellte sich Württemberg 
in sieben Regionen vor. Un-
ter der Rubrik „Hohenlohe-
Franken“ war auch der hiesi-
ge Kirchenbezirk Gaildorf da-
bei, um die Gäste aus der gan-
zen Bundesrepublik und aus 
unzähligen Ländern zu be-
grüßen und zu bewirten. Im-
mer wieder bildeten sich lan-
ge Schlangen vor dem Stand 
des Kirchenbezirks. Hier bo-
ten Mitarbeiter des Kirchen-

bezirks Brote an, die mit Käse 
aus der Geifertshofener Dorfkäserei be-
legt waren. Das Jugendwerk backte Piz-
zaschnitten in verschiedenen Variatio-
nen, die heiß begehrt waren. Viel Spaß 
bereitete den Kirchentagsbesuchern 
auch eine Wippe, die der Wippe aus 
dem Team-Parcours Eichwald unweit 

                            Wer findet unseren Dekan Uwe Altenmüller mit Frau?

Der Stand unseres Kirchenbezirks
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des „WeiterWegs“ nachgebaut war. Die 
geplante Station für Kinder mit Spiel-
hölzern konnte aus Platzmangel nicht 
aufgebaut werden. Jedoch informierten 
diverse Präsentationen über den hiesi-
gen Kirchenbezirk. 

Gleich neben dem Stand des Kir-
chenbezirks stellte sich der Diakonie-
verband Schwäbisch Hall mit dem Pro-
jekt „Traumaverarbeitung für Flücht-
linge mittels Pferden“ und dem Tafel-
laden „Kauf und Rat“ vor. Hier gab es 
Flachswickel zu kosten. Innerhalb des 
Bereichs der Region Hohenlohe-Fran-
ken gab es auch einen „Dorfplatz“, auf 
dem etwa Bändertänze aufgeführt wur-
den und der Haller Siedershof auftrat. 

Zum Ende des bunten und fröhli-
chen Abends ertönte in der Stuttgar-
ter Innenstadt an mehreren Plätzen der 
„Klang des Südens“. Chorsänger und 
Bläser aus den Gemeinden der Lan-
deskirche trugen 27 Minuten lang ein 
Potpourri aus traditionellen und mo-
dernen Liedern vor und luden die Kir-

chentagsgäste zum Mitsingen ein. So 
erschallte die Innenstadt in einem tau-
sendstimmigen Klang. Der Abendse-
gen beschloss den ersten ereignisrei-
chen Abend des Kirchentags. Wäh-
rend die Kirchentagsteilnehmer ihren 

Unterkünften zu-
strebten, war für 
die vielen Helferin-
nen und Helfer aber 
noch längst nicht 
Schluss, denn sie 
mussten ihre Stän-
de wieder abbauen.

Viele Christen 
aus Gaildorf und 
Umgebung nutzen 
die Nähe zu Stutt-
gart, um an den 
vielfältigen Ange-

boten des Kirchen-
tags teilzunehmen. Dabei fiel die Aus-
wahl nicht leicht, denn insgesamt wa-
ren es 2500 Veranstaltungen, die auf 
dem Programm standen.

Die Wippe unseres Kirchenbezirks

Petra Zott betreute den Stand der Diakonie
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Jubiläen

Gnadenkonfirmation
Was Konfirmationsjubiläen angeht, 

war 2015 ein ganz besonderes Jahr. Au-
ßer einer goldenen und einer diaman-
tenen Konfirmation konnten wir auch 
das hohe Fest der Gnadenkonfirmation  
mit neun Frauen und Männern feiern. 

Im Festgottesdienst am 21. Juni er-
innerte Pfarrer Andreas Balko in seiner 
Predigt auch an die gefährliche Lage am 

Tag der Konfirmation vor 70 Jahren: 
„Am Tag der Konfirmation, am 18. 

März 1945, war schönes Wetter. Aber 
es herrschte noch Krieg. Pfarrer Walker 
hat die Konfirmandinnen und Konfir-
manden unter Fliegeralarm vom Pfarr-
haus in die Kirche hinüber begleitet. 

Diejenigen, die außerhalb wohn-
ten, mussten beim Nachhauseweg im-

mer wider Schutz vor den 
Jabos, den Jagdbombern, 
suchen. 

Die meisten Menschen 
ahnten damals schon, dass 
der Krieg bald verloren 
sein würde. Andere woll-
ten es nicht wahr haben. 
Wie würde es nach dem 
Krieg weitergehen? Diese 
Frage trieb auch viele der 
jugendlichen Konfirman-
den um.“

Johannisfeuer

Leuchtendes Zeichen
Zum elften Mal entzündeten un-

sere  Oberroter Pfadfinder vom VCP 
am 26. Juni das Johannisfeuer auf dem 
Kornberg. 

Die Pfadfinder und der Förderver-
ein bewirteten die zahlreichen Gäs-
te beim Festplatz am Wasserturm mit 
Speis und Trank. 

Pfarrer Andreas Balko und unse-
re Pfadfinder gestalteten einen Got-
tesdienst zur Botschaft von Johannes 
dem Täufer. 

Danach wurde eine Fackelwande-
rung für die Kinder angeboten und als 
Höhepunkt wurde schließlich das gro-
ße Johannisfeuer abgebrannt.
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Kirche

Schluss mit dem Kabelsalat
Mit Mikrofonen, die über Kabel mit 

unserer Lautsprecheranlage verbunden  
sind, waren wir in der Vergangenheit 
schon recht gut ausgestattet. Bei Spiel-
szenen mit wechselnden Positionen der 
Sprecher kam es aber immer wieder zu 
Kabelsalat, sprich: die Kabel verhedder-
ten sich heillos.

Deshalb sparten wir seit längerer 
Zeit auf drahtlose Mikrofone. Im Som-
mer konnten wir nun eine Drahtlos-
Einheit anschaffen. Sie umfasst vier 
Funk-Mikrofone und eine Empfangs-
station, die an unsere Verstärkeranla-
ge  angeschlossen werden kann. 

In der Regel sind die Mikros und die 
Empfangsstation in der Kirche. Aber 
wir können die Drahtlos-Einheit auch 
mit unseren mobilen Aktiv-Lautspre-
chern im Gemeindehaus oder im Frei-
en betreiben. So sind wir mobil. 

Demnächst kommt noch eine Com-

pressor-Einheit dazu, die hilft, Lautstär-
ke-Unterschiede auszugleichen, die ent-
stehen, wenn man die Mikrofone näher 
oder weiter vor den Mund hält.

Auch hier gilt: Vielen Dank all de-
nen, die in den letzten Jahren für die-
ses Projekt gespendet haben.
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Kirche

Schutzverglasung angebracht
Endlich ist es wahr geworden. Nach-

dem das Landesdenkmalamt sein Okay 
gegeben hat, konnte die Stuttgarter 
Firma Saile die Schutzverglasung am 
Chorfenster anbringen. Vorher wurden  
natürlich die Schäden, die durch Stein-
würfe am Chorfenster entstanden sind, 
repariert. Unser künstlerisch wertvol-
les Fensterbild ist nun in Zukunft hof-
fentlich gut gegen Beschädigungen ge-
schützt. Allen, die in der Vergangenheit 
für die Schutzverglasung gespendet ha-
ben, sei an dieser Stelle nochmals herz-
lich Dank gesagt.

Kirche

Guter Ton
Nachdem wir eine gute Leinwand 

mit Motoranstrieb für die Kirche ange-
schafft hatten, ergab sich das Problem, 
dass die Lautsprecher sich nun hinter 
der Leinwand befanden. Das Resultat: 
Der Ton war jetzt schlecht.  Aber die 
Leinwand konnte an keinem anderen 
Platz angebracht werden. 

Im Sommer haben wir nun die bei-
den großen Lautsprecher weiter an die 
Seite versetzen lassen.  Der Aufwand 
hat sich gelohnt: Nun können wir bei 
besonderen Gottesdiensten das Ge-
schehen vor dem Altar mit dem Bea-
mer live auf die Leinwand übertragen 
und haben dazu trotzdem einen guten 
Ton von den Lautsprechern.
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Gottesdienst

Gitarrenmgruppe Laudate zu Gast
Im Gottesdienst am 28. Juni war 

Pfarrer i.R. Brenner zu Gast mit seiner 
Gitarrengruppe „Lau-
date“, bei der Häftlin-
ge im offenen Vollzug 
mitspielen.

Als die neue Jus-
tizvollzugsanstalt vor 
den Toren Schwäbisch 
Halls in Betrieb ging, 
begann Heinz Brenner 
für die Gefangenen Gi-
tarrenunterricht anzu-
bieten. Zu Beginn stan-
den nur drei Gitarren in sehr desola-
tem Zustand zur Verfügung. Die Un-
terstützung von Gemeinden und För-
derern hat es jedoch seither möglich ge-
macht, immer wieder neue Instrumen-

te anzuschaffen. Manch bürokratische 
Mauern galt es zu überwinden. Brenner 
konnte jedoch schnell das Vertrauen der 
Gefängnisleitung gewinnen. Er hat die 
Erfahrung gemacht, dass sich die Gi-

tarrenkurse positiv auf das Gefängnis-
klima auswirken. Das Musizieren hilft 

den Gefangenen, Ag-
gressionen abzubau-
en. Viele der Kursteil-
nehmer sagen: „Durch 
das Gitarrenspiel kom-
men wir zur Ruhe.“ Die 
Musik trägt dazu bei, 
eine innere Freiheit zu 
gewinnen. Diese hilft, 
die harten Strukturen 
im Gefängnis besser zu 
ertragen. 

Die Teilnehmer der Gitarrenkurse 
nutzen das Gitarrenspiel nicht nur für 
sich selbst, sondern sie gestalten Got-
tesdienste in der Justizvollzugsanstalt 
musikalisch mit. So hat die Öffentlich-

keit des Gefäng-
nisses Anteil an 
der Gitarrenar-
beit. 2006 hat 
Brenner zudem 
eine Gitarren-
gruppe im „Of-
fenen Vollzug“ 
gegründet. Mit 
dieser Gruppe, 
die den Namen 
„Laudate“ trägt, 
tritt der rühri-

ge Pensionär in Gemeindegottesdiens-
ten auf. Die Anerkennung, die die Frei-
gänger dabei erfahren, ist eine wertvolle 
Erfahrung für sie. Manche sagen: „Da-
von lebe ich eine ganze Woche lang!“ 
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Dialog zwischen den Religionen

Gemeinsames Fastenbrechen

Muslime und Christen pflegten mit-
einander zum ersten Mal Tischgemein-
schaft anlässlich des Fastenbrechens im 
Monat Ramadan.

Einige Wochen vorher kam Mehmet 
Gürbüz auf Pfarrer Andreas Balko zu 
und fragte, ob es möglich sei, im evan-
gelischen Gemeindehaus ein gemein-
sames Abendessen von türkischstäm-
migen und deutschstämmigen Mit-
bürgern zu veranstalten. Es sollte der 
abendliche Abschluss eines Fastentags 
im Monat Ramadan sein. Ihm und sei-
nen Glaubensgeschwistern sei es wich-
tig, dass sich Muslime und Christen nä-
herkommen. 

Gerne nahm der Oberroter Geistli-
che diese Idee auf, da auch ihm das Mit-
einander beider Religionen sehr wichtig 
ist. Auch seine Frau, die an der Ober-

roter Grundschule Sprachhilfe leistet, 
war gleich begeistert. Beim Kirchenge-
meinderat, der sich auf einer Klausur-
tagung im März mit dem Thema „Um-
gang mit anderen Religionen“ beschäf-
tigt hatte, fand das Vorhaben ebenfalls 
einhellige Zustimmung.

Mehmet Gürbüz und Pfarrer Balko 
verständigten sich darauf, die erste Be-
gegnung im kleineren Rahmen stattfin-
den zu lassen, um so erste Erfahrungen 
sammeln zu können.

Am 4. Juli versammelten sich dann 
türkischstämmige Familien, deren 
Nachbarn sowie Vertreterinnen und 
Vertreter der bürgerlichen Gemeinde 
und der evangelischen Kirchengemein-
de im Gemeindehaus. Die türkisch-
stämmigen Familien hatten im evan-
gelischen Gemeindehaus alles liebe-

Gemeinsames Essen im Gemeindehaus



29

voll vorbereitet und sich eine Sitzord-
nung ausgedacht, die für den gegensei-
tigen Austausch günstig war. 

Oguzhan Büyükfirat moderierte den 
Abend und zeigte zu Beginn ein Video, 
das über den Fastenmonat Ramadan 

und das abendliche Fastenbrechen in-
formierte. Bürgermeister Daniel Bullin-
ger betonte in seinem Grußwort, dass es 
wichtig sei, die Gemeinsamkeiten zwi-
schen den beiden monotheistischen Re-
ligionen Christentum und Islam zu su-
chen. Dass es für ein gutes Miteinander 
entscheidend ist, mehr voneinander zu 
erfahren, war ein Aspekt der Kurzan-
sprache von Pfarrer Balko. Er bedauer-
te, dass der Islam im Westen in ein ein-
seitiges negatives Licht gerückt worden 
ist. Beschämt zeigte er sich über Um-
triebe der Pegida-Bewegung. 

Oguzhan Büyükfirat meinte ab-
schließend, dass er in den 21 Jahren 
seines bisherigen Lebens noch nie be-
wusst mit Christen an einem Tisch ge-
gegessen habe und sich jetzt auf diese 

Erfahrung freue. Danach stellten sich 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Abends gegenseitig vor. Dabei wur-
de deutlich, dass viele türkischstämmi-
ge Familien schon seit 30 und mehr Jah-
ren in Oberrot wohnen. 

Mit dem Einbrechen der Dunkelheit 
ertönte der muslimische Gebetsruf. Da-
nach wurde nach türkischer Tradition 
eine Suppe ausgeteilt. An zwei Buffets 
erwarteten die Gäste diverse Köstlich-
keiten, die von den türkischstämmi-
gen Familien vorbereitet worden wa-
ren. Im Lauf des Abends entwickelten 

sich interessante und intensive Gesprä-
che zwischen den Angehörigen der bei-
den Religionen. 

Übereinstimmend äußerten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass 
der Abend eine gelungene und frucht-
bare Begegnung war. Mehmet Gürbüz 
und seine Freunde sowie Pfarrer And-
reas Balko sind sich sicher, dass der Be-
gegnungsabend eine Fortsetzung fin-
den wird.

Bürgermeister Daniel Bullinger

Oguzhan Büyükfirat
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Musik in der Kirche

Jugendkantorei Neuenstadt

Am Samstag, den 11. Juli gestalte-
te die Jugendkantorei Neuenstadt eine 
faszinierende geistliche Abendmusik 
in der Oberroter Bonifatiuskirche. Der 
Chor wurde von Bezirkskantorin Ul-
rike Dehn, geb. Körner geleitet, die aus 
Oberrot stammt. 

Die Bandbreite des einstündigen 
Konzerts umfasste mehrstimmige 
Musik verschie-
denster  Epo-
chen. So erklang 
Chormusik von 
Michael Praeto-
rius (1571-1621) 
bis hin zu Gerd-
Peter Münden, 
der 1966 gebo-
ren ist. Klassi-
sche Werke wie 
„ He b e  d e i ne 
Augen auf“ von 
Felix Mendels-

sohn-Bartholdy oder „Pa-
nis angelicus“ von César 
Franck (1822-1890) füg-
ten sich harmonisch zu 
modernen Songs wie dem 
Gospel „Oh happy day“. 
Der englische Komponist 
John Rutter war mit drei 
Werken vertreten, die zu 
den vielen Highlights der 
Abendmusik gerechnet 
werden können. 

Die meisten Stücke 
wurden von David Dehn, 

Kirchenmusikdirektor im Dekanat 
Neuenstadt, an der Orgel und am E-Pi-
ano begleitet. Einige Lieder sangen die 
23 jugendlichen Sängerinnen und Sän-
ger aber auch a cappella. Annkathrin 
Dehn brachte zudem mit der Querflöte 
solistisch das Allegro von Carl Philipp 
Emanuel Bach aus der Sonata für Flöte 
solo in a-moll zur Aufführung. 
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Auch die Besucherinnen und Besu-
cher der Abendmusik wurden durch 
Gemeindegesänge aktiv in das Konzert 
eingebunden. Den liturgischen Rahmen 
mit Lesung und Gebeten steuerte Pfar-
rer Andreas Bal-
ko bei.

B e s o n d e r s 
eindrucksvol l 
war das Klang-
volumen der Ju-
gendkantorei, 
die ohne jegli-
che Verstärkung 
den Kirchen-
raum füllte, so-
wie die Klarheit 
und Harmonie 
der Stimmen. Es 
war faszinierend 
zu erleben, mit welcher Begeisterung Ju-
gendliche mehrstimmige Chormusik 
zum Klingen bringen können. 

So wirkte auch Musik, die Hunder-
te von Jahre alt ist, frisch und leben-
dig. Mancher Konzertbesucher war so 
berührt von den Darbietungen, dass 
ihm die Tränen in den Augen standen. 

Bleibt zu hoffen, dass die Jugendkanto-
rei bald wieder den hiesigen Kirchen-
bezirk besucht.
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Frauenfrühstück

20 Jahre Donnerstagskreis
Das „Frauenfrühstück“ 

- das sind wir Frauen, die 
sich einmal im Monat am 
Vormittag für zwei ge-
meinsame Stunden tref-
fen und zwar im Ess- oder 
Wohnzimmer einer Früh-
stücksfrau. Diejenige, die 
einlädt, hat für das Früh-
stück alles schön hergerichtet. Sie wird 
aber auch von den anderen unterstützt. 

Bei diesem gemeinsamen Frühstück 
erleben wir ganz praktisch die Jesus-

worte: „Wer durstig (hungrig) ist, soll 
zu mir kommen und trinken (essen).“ 
Joh. 7,37 

Jede von uns erfährt dabei, dass es 
gut tut, mit anderen Gemeinschaft zu 
haben, zu spüren und zu fühlen. Das 
Lied von Manfred Siebald beschreibt 
diese Erfahrung sehr passend: „Gut, 
dass wir einander haben, gut, dass wir 
einander sehn, Sorgen, Freuden, Kräfte 

teilen und auf einem Wege 
gehn….“ Alltägliches und 
Persönliches wird bei den 
Gesprächen während des 
Frühstücks ausgetauscht.

„Wer durstig ist, soll 
zu mir kommen und trin-
ken.“ Diese Jesusworte ste-
hen auch über dem geistli-

chen zweiten Teil unseres Zusammen-
seins. 

Für jedes Treffen hat eine von uns 
ein Thema ausgearbeitet und stellt die-

ses dann den an-
deren vor. Dabei 
geht es um The-
men aus dem Be-
reich Erziehung, 
Ethik, Gesund-
heit, Glauben, Kir-
che. Lebensbilder 
über Frauen und 
Männer der Bibel 
und der Kirche, 
mit denen wir uns 
beschäftigt haben, 
ermutigen uns, 

unseren Weg im Alltag und im Glau-
ben weiter zu gehen

Als Glieder der Gemeinde gestalten 
wir auch das Gemeindeleben mit:

 � Beim Gemeindefest und der Se-
niorenfeier helfen Frauen bei der 
Vorbereitung und der Durchfüh-
rung mit.

 � Die Feier des Weltgebetstags der 
Frauen auf der ganzen Welt ist 
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uns ein Anliegen. Der Frauen-
kreis, Frauen aus der katholischen 
Kirchengemeinde und Frauen 
vom Frauenfrühstück lassen den 
Gottesdienst zu einem besonde-
ren Erlebnis werden.

 � Am Ostermontag freut 
sich die Gemeinde auf 
ein leckeres Früh-
stück, das wir Frau-
en hergerichtet haben. 
Fröhliche Osterlieder 
bereichern den Got-
tesdienst.

 � Aus unserer Leiden-
schaft fürs Singen ist 
der Projektchor ent-
standen. Mittlerweile 
heißt der Chor „Auf-
atmen“, zu dem noch 
weitere begeisterte Sängerinnen 
gestoßen sind.

Die Geselligkeit soll auch nicht zu 
kurz kommen, deshalb haben wir unser 
Sommerfest. Im Dezember laden wir 
zum Adventsfrühstück ein, das uns auf 

das Weihnachtsfest einstimmt.
Dass uns unser Frauenfrühstück 

wichtig ist und wir daraus Kraft schöp-
fen, zeigen die 20 gemeinsamen Jahre. 
Das ist eine lange Zeit. Verändert haben 
sich unsere Familiensituationen und 

Lebensumstände. Entwickelt haben sich 
Freundschaften und ein tiefes Vertrau-
ensverhältnis untereinander. Ich glau-
be, unser Frauenfrühstück ist für uns zu 
einem Stück Heimat geworden.

Johanna Krockenberger

In Oberrot gibt es zwei Frauenfrühstüvckskreise, weil es sonst 
einfach zu viele Frauen wären, um sich in Privatwohnungen 
zu treffen.
Der überkonfessionelle „Dienstagskreis“ trifft sich einmal im 
Monat Dienstag vormittags bei Brigitte Seeger, Schlosswald-
straße 7.
Der „Donnerstagskreis“ ist vor 20 Jahren aus diesem Kreis er-
wachsen und kommt einmal im Monat Donnerstag vormittags 
abwechselnd im Wohnzimmer einer Frühstücksfrau zusammen.
Die Termine beider Kreise werden im Rottalboten und im In-
ternet unter www.kgo.info veröffentlicht. 
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Dienstjubiläum

Claudia Mangold

Seit 20 Jahren arbeitet Claudia Man-
gold als Pfarramtssekretärin in unserer 
Gemeinde. 

Pfarrer Andreas Balko nahm die-
ses Dienstjubiläum zum Anlass, ihr im 

Gottesdienst zu gratulie-
ren und seinen Dank für 
ihre Arbeit auszudrücken. 
Wörtlich sagte er:

„Danke, Claudia, dass 
Du es schon 20 Jahre lang 
mit mir ausgehalten hast 
im Pfarrbüro... Vielen 
Dank für Deine Verläss-
lichkeit und Dein Enga-
gement. Und danke, dass 
Du es mit Geduld erträgst, 
wenn ich Dir wieder mal 
deine Schubladen leerräu-

me und Du keinen Stift mehr findest. 
Oder, wenn Du ins Büro kommst, und 
Dein Schreibtisch ist mit meinen Sa-
chen vollgeräumt. Gut, dass wir Dich 
haben. Bleibe uns noch lange erhalten!“

Kinderferienprogramm

Kreativität und Spaß
Unsere Kinderkirche hat sich auch 

dieses Jahr wieder am Kinderferienpro-
gramm beteiligt.

Nach einem gemeinsamen Beginn 
mit Lied und Spiel im Gemeindehaus 
ging es zunächst einmal hinaus in den 
Ort. Kinder und Mitarbeiterinnen sam-
melten hier allerhand Weggeworfenes 
auf, aus dem später ein Kunstwerk wer-
den sollte. Zurück im Gemeindehaus 
gab es zuerst eine Stärkung. Stockbrot 
wurde am offenen Feuer von den Kin-
dern zubereitet und dazu gab es Würst-

le aus der Pfanne. Danach konnten sich 
die Jungs und Mädchen heraussuchen, 
mit welcher Aktivität es weitergehen 
sollte. Eine Gruppe bemalte T-Shirts, 
eine andere gestaltete aus den einge-
sammelten Gegenständen ein großes 
Fischbild und eine dritte Gruppe mal-
te Holzfiguren an, die mittlerweile den 
Eingangsbereich des Gemeindehauses 
verschönern.

Schließlich stellten die Kinder ge-
genseitig ihre Erzeugnisse vor, bevor die 
gelungene Aktion zu Enge ging.
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Gottesdienst im Grünen und Kinderkirchfest

Der ganze Fisch war voll Gesang

Der ganze Fisch war voll Gesang“ 
- unter diesem Motto stand der Got-
tesdienst im Grünen am 27. Septem-
ber. Auf Einladung des Männergesang-
vereins Oberrot waren wir zu Gast auf 
dem schönen Kornberg. Anlass war 
das Kornbergfest des Männergesang-
vereins. 

Der Gottes-
dienst fand bei 
schönem, wenn 
auch etwas küh-
lem Herbstwet-
ter unter alten 
Wa l nu s s b äu-
men auf dem 
Anwesen von 
Familie Hägele 
statt. Das Kin-
derk irchtea m 
und die Konfir-
manden führ-

ten zusammen mit Pfar-
rer Andreas Balko die 
Geschichte des Prophe-
ten Jona auf. Im Bauch ei-
nes großen Fisches, der 
ihn verschluckt hat, hat er 
nach der legendenartigen 
Prophetengeschichte ei-
nen Gesang angestimmt 
und Gott für die Rettung 
vor dem Ertrinken gelobt. 
Musikalisch gestaltet wur-
de der Gottesdienst vom 
Männergesangverein und 

unserem Posaunenchor.
Nach dem Gottesdienst ging es dann 

mit dem Kinderkirchfest weiter. Nach 
einer Stärkung mit Pommes und roten 
Würsten nahmen die Kinder an einem 
abwechslungsreichen Spieleparcours 
teil, den das Kinderkirchteam für sie 
vorbereitet hatte.

Der Männergesangverein unter Leitung von Kristina Haid

Gottesdienst im Schatten alter Wahlnussbäume



37

Kindergarten Regenbogen

Neuer Elternbeirat

Hintere Reihe von links nach rechts: Simone Gstrein und Isabel Deck (2. Vorsitzende). Vordere Reihe von links nach 
rechts: Karin Speck (1. Vorsitzende), Celine Labouel, Markus Ehrenfried, Antje Wengel
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Pfarrhaus

Endlich renoviert

Das Oberroter Pfarrhaus ist im Jahr 
1763 erbaut worden und somit über 
250 Jahre alt. Das Gebäude steht unter 
Denkmalschutz.

Staatliches Pfarrhaus
Das Gebäude ist eines von insgesamt 

533 Pfarrhäusern in Baden-Württem-
berg, das sich in staatlicher Hand be-
findet. Zuständig für die Unterhaltung 
ist somit der Landes-
betrieb „Vermögen 
und Bau“. 

G e s c h i c h t l i c h e 
Grundlagen

Wie kommt es, 
dass der Staat für 
Pfarrhäuser aufkom-
men muss? 

Dies geht zurück 
auf den sogenann-
ten Reichsdeputati-

onshauptschluss von 1803. Die-
ser „Hauptschluss der außer-
ordentlichen Reichsdeputati-
on“ war das letzte bedeuten-
de Gesetz des Heiligen Römi-
schen Reiches. 

Damals wurde festgelegt, 
dass das von den Franzosen 
besetze linksrheinische Gebiet 
endgültig an Frankreich fällt. 
Die rechtsrheinischen Staaten 
sollten für den Gebietsverlust 
entschädigt werden. Dies soll-
te unter anderem auch dadurch 

geschehen, dass Kirchengüter in Staats-
besitz übergingen.

In Württemberg wurden 52.000 ha 
Land, welches in kirchlichem Besitz 
war, dem Herzogtum Württemberg 
übereignet. Außerdem wurden 3.600 
kirchliche Gebäude verstaatlicht. Ne-
ben dem Vermögen gingen auch die da-
mit verbunden Lasten an den Staat über. 

Am 1. Januar 1806 wurde das Her-
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zogtum Württemberg zum Königreich 
erhoben. Im sogenannten „Generalres-
kript“ von 2. Januar 1806 wurde die Zu-
sammenfassung des Kirchengutes mit 
dem Staatsbesitz durch eine königliche 
Gesetzgebung geregelt. Darin verpflich-

tet sich der Staat, die ehemals kirchli-
chen Gebäude für die kirchlichen Zwe-
cke zu unterhalten und die Besoldung 
der Pfarrer zu übernehmen. 

Etwas vereinfacht gesagt: Diese Re-
gelungen wurden im Großen und Gan-
zen durch die Weimarer Verfassung 
und später durch das Grundgesetz so-
wie die Verfassung des Landes Baden- 
Württemberg bestätigt und haben im 
Grunde bis heute Gültigkeit.

Ablösung nicht erfolgt
Im Lauf der Zeit wurden freilich 

viele verstaatlichte Gebäude wieder an 
die Kirchen zurückgegeben. Man nennt 
dies „Ablösung der staatlichen Baulast“. 
Weil die Kirchen nach der Ablösung für 
die Unterhaltung selbst sorgen müssen, 
erhalten sie eine sogenannte Ablöse-

summe als einen gewissen Ausgleich.
Das Pfarrhaus in Oberrot wurde nie 

abgelöst, ebenso in unserem Kirchenbe-
zirk etwa die Pfarrhäuser in Gschwend 
und Frickenhofen. Das gleiche gilt ka-
tholischerseits etwa auch für die Com-

burg in Schwäbisch 
Hall.

Anteil der Kirche
Allerdings ist es 

nicht so, dass die 
kompletten Unter-
haltungskosten un-
seres Pfarrhauses 
vom Land Baden-
Württemberg zu tra-
gen sind. Die Sach-
lage ist komplizier-
ter. So befindet sich 

zum Beispiel der Anbau mit dem Back-
häusle in kirchlichem Besitz. Und dann 
gibt es eine Vielzahl von Einzelregeln. 
So sind etwa alle Maßnahmen im zwei-
ten Stock weitgehend von der Kirche zu 
tragen. Denn dieser Bereich war zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts nicht ausge-
baut. Und eine neue Duschkabine muss 
auch von der Kirche übernommen wer-
den. Denn schließlich gab es 1803/1806 
noch keine Duschen.

Im Fall der jetzigen Renovierung 
kommt auf unsere Kirchengemeinde 
ein Betrag von knapp 40.000 € zu, die 
wir übernehmen müssen. Allerdings er-
halten wir auch kirchliche Zuschüsse.

Schlechter baulicher Zustand
Bis zur Renovierung 2015 hat sich 

das Haus in einem sehr schlechten bau-
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lichen Zustand befunden. Insbesonde-
re der Energieaufwand mit 6.000 bis 
7.000 Literen Öl pro Jahr zum Behei-
zen war erheblich. Dem Gebäude wur-
de bescheinigt, dass es mit den höchs-

ten Energieverbrauch aller staatlichen 
Pfarrhäuser innerhalb der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg 
hatte. 

Au f z u kom men 
für die Heizkosten 
hat der Stelleninha-
ber. Für das Amts-
zimmer gibt es al-
lerdings einen pau-
schalierten Ersatz sei-
tens der Landeskir-
che. Dieser Ersatz ist 
für alle Stelleninha-
ber der Landeskir-
che gleich, egal wie 
hoch die tatsächli-
chen Heizkosten sind.

In den letzten Jahren haben sich vie-
le Menschen immer wieder für eine Re-
novierung des Pfarrhauses eingesetzt: 

Etwa der Kirchengemeinderat, die Bür-
germeister Günter M. Mayr, Werner 
Strack und Daniel Bullinger und der 
bürgerliche Gemeinderat. Günter Mayr 
hatte sogar den Landtagsabgeordneten 

Helmut Walter Rüeck mobili-
siert, und dieser kam höchst-
persönlich, um sich ein eige-
nes Bild zu machen.

All der Einsatz schien lan-
ge Zeit vergeblich zu sein. Doch 
2015 konnte das Amt „Vermö-
gen und Bau“ unter Regie von 
Grudrun Kuhn das bereits lang 
geplante Vorhaben endlich re-
alisieren.

Was wurde getan?
Das Gebäude erhielt ei-

nen Isolierputz. Manche Oberroter be-
dauern, dass dadurch das Fachwerk 
verschwunden ist. Allerdings hat das 

Denkmalamt ohne Probleme eingewil-
ligt. Das Fachwerk war nämlich nie als 
Sichtfachwerk konzipiert und war von 
Anfang an verputzt. Durch den Isolier-
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putz sowie neue Fenster soll der Ener-
gieverbrauch gesenkt werden. Außer-
dem werden noch die Decken der nicht-
bewohnten Räume im Erdgeschoss zu 
diesem Zweck isoliert. Defek-
te Dachziegel und Dachgaupen 
wurden repariert. Außerdem 
wurden die seit Jahren durch-
gerosteten Dachrinnen ersetzt.

Dankenswerterweise hat 
das Hochbauamt die zahl-
reichen Risse in den Zim-
merdecken ausbessern und bei 
dieser Gelegenheit die Woh-
nung neu streichen lassen. Au-
ßerdem wurde das Bad kom-
plett erneuert, da es völlig ver-
altet war.

Das Gebäude erhielt eine neue Ein-
gangstür. Da sich der Boden des Flurs 
gewölbt hat und dadurch die Boden-
fliesen gerissen sind, hat Frau Gudrun 
Kuhn beschlossen, neue Fliesen legen 
zu lassen. Gleich zu Beginn der Arbei-
ten hat sich herausgestellt, dass die bis-
herigen Fliesen auf dem gestampften 
Erdreich verlegt waren. Deshalb wur-

de 20 cm Erdreich ausgehoben, und es 
kam der Betonmischer, um eine ordent-
liche Bodenplatte im Eingangsbereich 
zu gießen.  Daruf wurde der Estrich 
eingebracht und neue Fliesen verlegt. 
Auch eine Wandhälfte musste kom-
plett neu verputzt werden, da der Ver-
putz durch Bewegungen im Hausgefü-
ge abgeplatzt war.

Der Eingangsbereich sowie das 
Pfarrbüro wurden außerdem neu ge-
weißelt.

Was steht noch aus?
In der Gewölbedecke des Kellers 

müssen noch viele Risse verpresst wer-
den. Die Stufen zum Eingang des Pfarr-
hauses werden noch gerichtet, ebenso 

die Sandsteingesimse der Fenster und 
Türen im Erdgeschoss. Es fehlen noch 
die Fensterläden. Diese werden in Dun-
kelrot gestrichen, um einen Kon trast 
zur hellgrauen Wandfarbe zu errei-
chen und dem Haus einen Farbtupfer 
zu verleihen. Die alten Zäune werden 
ersetzt. Und dann wird das Gos abge-
schlossen sind.
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Kirchenjahr 

Erntedank mit der Landjugend
Die Landjugend gestaltete dieses 

Jahr wieder das Erntedankfest am 4. 
Oktober mit und übergab die Erntekro-
ne an Bürgermeister Daniel Bullinger. 

Zum Beginn der gottesdienstlichen 
Feier zog die Landjugend feierlich mit 
der großen Erntekrone in die evange-
lische Bonifatiuskirche ein. 

Mit einem humorvollen Anspiel zur 
lebenswichtigen Bedeutung des Was-
sers sowie Gebeten be-
reicherten die Aktiven 
den Gottesdienst. Au-
ßerdem sorgten eine 
Bildershow zum The-
ma Wasser sowie ein 
Quiz für Abwechslung.

Wegen des regne-
rischen Wetters wur-
de die Überreichung 
der Erntekrone kur-
zerhand vom Dorfplatz 
ins Gemeindehaus ver-

legt. Dort führten Aktive und Ehemali-
ge Volkstänze auf. Bürgermeister Dani-
el Bullinger und Nicole Strohmaier gin-
gen in ihren Grußworten auf den feh-

lenden Regen in diesem Jahr und 
auf die daraus resultierenden Fol-
gen für die Landwirtschaft ein.

Seinen Fortgang fand das Ern-
tedankfest mit einem schmack-
haften Mittagessen sowie Kaffee 
und Kuchen im Gemeindehaus. 
Unser Kirchenchor steuerte einen 
kleinen Liedblock bei und unse-
re Pfadfinder boten eine Kinder-
betreuung an. 

Ganz herzlich danken möch-
te ich allen, die dieses Jahr wieder 
Erntegaben gespendet haben. Ein 

Erntedankfest ohne solche wunderba-
ren Erntegaben wäre furchtbar armse-
lig, und sie kommen einem guten Zweck 
zugute. Sie werden nämlich in der Kü-
che der Missionsschule in Unterweis-
sach gut verwendet.
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Ökumene

Hubertusfeier in Hausen
Jäger und Liebhaber der 

Jagdmusik trafen sich zur 
Hubertusfeier in der Pfarr-
kirche St. Michael in Ober-
rot-Hausen. 

Für den musikalischen 
Teil des ökumenischen Got-
tesdienstes sorgten maßgeb-
lich die „Sankt-Hubertus-
Bläser“. Diese Gruppe un-
ter Leitung von Klaus-Pe-
ter Zwickel setzt sich aus 
Bläsern zusammen, die aus 
den drei Ländern Schweiz, 
Frankreich und Deutschland kom-
men. Außerdem wirkten die Rottaler 
Jagdhornbläser mit. Inhaltlich gestal-
tet wurde die Feier von Diakon Ewald 

Plohmann und Pfarrer Andreas Bal-
ko. Nach dem Gottesdienst gab es noch 
Rehbraten und Hörnerklang im Dorf-
gemeinschaftshaus. 

Musik in der Kirche

Skylights
In der vollbesetzen Bonifatius-Kir-

che in Oberrot erlebten die Besucher 23. 
Oktober ein fantastisches Konzert mit 
dem Chor Skylights. Aus Oberrot so-
wie aus der näheren und weiteren Um-
gebung strömten die Menschen in die 
alte Dorfkirche, um im historischen 
Kirchenraum zeitgenössische Musik 
zu hören. Dabei waren alle Generatio-
nen vertreten - vom Konfirmandenal-
ter bis hin zu über 80-jährigen Besu-
chern. Der junge Chor aus Obersulm 
unter Leitung von Ralf Wieland trug in 
einer guten Mischung sowohl moderne 

geistliche wie weltliche neue Lieder vor. 
Manche Lieder wie „Bridge over trou-
bled water“ waren wohl bekannt, aber 
selbst für Kenner der popularmusika-
lischen christlichen Szene gab es viele 
neue Lieder zu entdecken. Gefühlvol-
le, hoch emotionale Lieder wechselten 
sich mit temporeichen, mitreißenden 
Songs ab. Mit „Shut Up And Dance“ 
hatte der Chor sogar einen Chart-Hit 
im Programm. Der Song „Blessings“, 
der von der US-amerikanische Musike-
rin, Sängerin und Songwriterin Laura 
Story stammt, wurde in einem geistli-
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chen Impuls von Pfarrer Andreas Bal-
ko ausgelegt. 

Den Sängerinnen und Sängern ge-
lang es durch Rhythmuskraft, Stimm-
gewalt, gepaart mit Tonsicherheit und 
bester Harmonie, die Hörer in ihren 
Bann zu ziehen. Begleitet wurde der 

Chor von einer Band, die in dieser Zu-
sammensetzung zum ersten Mal auf-
trat und absolut professionell agierte. 
Die Abmischung des Gesangs war ge-
nauso perfekt wie die Beleuchtung, die 
dem Kirchenraum eine magische Wir-
kung verlieh.
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Männervesper

Hintergründe des Nahostkonflikts
Das Männervesper der evangeli-

schen Kirchengemeinde Oberrot be-
schäftigte sich am 30. Oktober mit den 
geschichtlichen Hintergründen des 
Nahostkonflikts. Referent war Dr. Rai-
ner Uhlmann, ehemaliger Dekan des 
hiesigen Kirchenbezirks und ausgewie-
sener Kenner des Landes Israel.

Fast jeden Tag 
berichten die Medi-
en über Gewalttaten 
in Israel. Das Prob-
lem zwischen Paläs-
tinensern und Isra-
elis scheint unlös-
bar. Alle bisherigen 
Versuche von Poli-
tik und Diplomatie 
scheiterten. 

In seinem Vor-
trag beleuchtete  
Uhl   mann geschicht-
liche Hintergründe des Konflikts, vor 
allem seine Verflechtung mit der deut-
schen Geschichte des 20. Jahrhunderts.

Der Referent spannte zunächst ei-
nen weiten geschichtlichen Bogen vom 
Antijudaismus im alten Ägypten bis 
zur Ideologie des sogenannten Dritten 
Reich. Hierbei zeigte er, dass der völki-
sche Judenhass seinen Ursprung bereits 
im 19. Jahrhundert hatte. 

Der Kirchenmann verschwieg auch 
nicht, dass Martin Luther in seinen 
antijüdischen Spätschriften ein Pro-
gramm entworfen hatte, das später von 
den Nazis übernommen werden konnte. 

Spannend war für die Zuhörer, dass 
Kaiser Wilhelm II. in dem von ihm ein-
gerichteten Orientreferat die Idee eines 
Dschihads entwickeln ließ, mit dem 
Araber im Nahen und Mittleren Osten 
mittels systematischer Anschläge das 
verbündete Osmanische Reich unter-
stützen und die Errichtung eines Juden-

staates verhindern 
sollten. „Die ers-
ten Terroranschläge 
von Arabern gingen 
von Deutschland 
aus“, so Uhlmann. 

In der Nazizeit 
versuchte Hitler per 
Radio, die Araber 
im mittleren und 
Nahen Osten gegen 
Juden aufzuhetzen, 
wusste Uhlmann 
zu berichten. Er er-

zählte auch von der Kooperation zwi-
schen Hitler und Mufti Mohammed 
Amin al-Hussein von Jerusalem, der 
in einem Guerilla-Krieg gegen die Ju-
den kämpfte. Der Mufti von Jerusalem 
wollte unter allen Umständen die Ent-
stehung eines jüdischen Staates ver-
hindern, und so waren sich beide ei-
nig, dass die Juden vernichtet werden 
sollten. 

Hussein gilt nach Uhlmann als Va-
ter des Terrors, seine geistigen Enkel 
haben ein internationales Netzwerk im 
Kampf gegen Israel aufgebaut, das den 
Frieden schier unmöglich macht.



46

Kinderkirche

Wochenendfreizeit

Mit 9 Kindern machten wir uns 
am 30. Oktober auf nach Finsterrot, 
um dort die Welt zu erkunden und am 
Sonntagnachmittag mit einem Ruck-
sack voller spannender Erlebnisse und 
neuer Erfahrungen wieder nach Ober-
rot zurück zukehren.

Unter dem Motto „Wo geht‘s lang?“ 
gab es viele Spiel- und Bastelaktionen, 
die uns durch die Freizeit begleiteten. 
Von schummrigem Kerzenlicht be-
leuchtet, ließen wir Freitagnacht unse-
re selbst gebastelten Boote mit Teelich-
tern versehen auf dem See schwimmen 
und erlebten am Samstag bei herrlichs-
tem Herbstwetter eine abenteuerliche 
Weltreise rund um den See. Das Ende 
dieses fantastischen Tages bot ein bun-
ter Abend mit abschließendem Film, bei 
dem das Popcorn natürlich nicht fehlen 
durfte! Der Sonntag wurde mit einem 
von den Kindern vorbereiteten Got-
tesdienst unter dem Motto der Freizeit 

„Wo geht‘s lang? Unterwegs 
mit Gott“ begonnen.

Im gemütlichen Matrat-
zenlager war immer was ge-
boten. Nicht nur spielend er-
kundeten wir während der 
Freizeit andere Kulturen, 
auch die Küche hatte kuli-
narische Spezialitäten aus 
aller Welt zu bieten, die wir 
nicht nur gemeinsam ver-
zehrten, sondern auch ge-
meinsam mit den Kindern 
zubereiteten.

Wir blicken zurück auf ein durch 
und durch gelungenes Wochenende mit 
viel Spaß und Action!

Ein herzliches Dankeschön auch an 
die Eltern, die uns Leckeres (wie Hefe-
zopf, Marmelade, Obst etc.) mitgege-
ben haben. 

Eva Borvendeg
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Zusammenarbeit mit Vereinen

Gemeinschaftskonzert
Ein bemerkenswertes Konzert erleb-

ten die zahlreichen Besucher am 15. No-
vember in unserer Bonifatius-Kirche. 

Der Musikverein Oberrot und der 
Männergesangverein Ober-
rot sowie die „Red Valleys“ 
veranstalteten nun bereits 
zum fünften Mal einen mu-
sikalischen Abend in der 
Bonifatiuskirche. Diese Ge-
meinschaftskonzerte, die 
alle 2 Jahre stattfinden, sind 
mittlerweile schon zu einer 
guten und geschätzten Tra-
dition geworden. 

Kennzeichnend für die 
Konzertreihe ist das Mit-
einander von weltlichen 
und geistlichen Melodien zusammen 
mit liturgischen Elementen wie Gebet 
und geistlichem Impuls. Gerade die-
se Mischung ist äußerst faszinierend. 
„Sie bringt zueinander, was man nicht 
auseinanderreißen sollte. Gott und die 
Welt gehören zusammen“, betonte Pfar-
rer Andreas Balko.

Auch dieses Jahr machten die Sän-
ger und Musiker den Zuhörern in der 
nahezu voll besetzten Kirche wieder ein 
wunderbares musikalisches Geschenk. 
Die drei musizierenden Gruppen prä-
sentierten ein zweistündiges Programm 
in höchster Qualität und mit einer un-
gewöhnlichen musikalischen Spann-
breite. 

Der Musikverein unter Leitung von 
Siegmar Dierolf eröffnete das Gemein-

schaftskonzert fulminant mit der „Toc-
cata for Band“. Hierbei, wie auch bei al-
len anderen Stücken, brillierte das Or-
chester als Meister konzertanter Musik. 

Nach dem Gemeindelied „Herr, dei-
ne Liebe“ präsentierten die „Red Val-
leys“ unter ihrem Dirigenten Joachim 
Bass gekonnt und stimmungsvoll den 
Gospelsong „Oh Happy Day“, das Spi-
ritual „Swing low sweet Chariot“ sowie 
das „Halleluja“ von Leonhard Cohen. 

Es folgte stimmsicher und harmo-
nisch der Männergesangverein unter 
der Leitung von Kristina Haid mit ei-
nem Liedblock, der ein weites musika-
lisches Spektrum umfasste: „La Mon-
tanara“, „Kum bay ya“ und „Lascia ch’io 
pianga“ aus Georg Friedrich Händels 
Oper Almira. 

Der Musikverein rundete den ers-
ten Teil des Abends mit den beeindru-
ckenden Stücken „From a distance“ und 
„Concerto D’Amore“ ab. 
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In seinem geistlichen Impuls stellte 
Pfarrer Balko die Frage, inwieweit so 
ein Konzert, kurz nach den Anschlägen 

von Paris, möglich sei. Seiner Meinung 
nach kann das Schlimme im Leben nur 
singend und musizierend ertragen wer-
den, denn Mu-
sik eröffne ein 
Tor in eine an-
dere Welt. Mu-
sik habe zudem 
eine verbinden-
de Kraft, und ge-
meinsames Mu-
sizieren sei gera-
dezu eine Schule 
der Toleranz.

N a c h  d e m 
Gemei ndel ied 
„Ich bete an die 
Macht der Liebe“ brachte der Männer-
gesangverein mit „Belle rose du print-
emps“, dem „Credo“ und „Solang man 
Träume noch leben kann“ wieder ver-
schiedene Stilrichtungen sowie Welt-

liches und Geistliches auf äußerst ge-
lungene Weise und musikalisch bril-
lant zusammen. 

Es folgten die „Red Val-
leys“ mit den zwei Tradi-
tionals „In that great git-
tin’ old morning“ und „I’ve 
got Peace like a River“ so-
wie dem atmosphärisch 
äußerst dicht vorgetrage-
nen „Isle Of Hope, Isle Of 
Tears“. 

Das Fürbittegebet und 
der Segen wurden um-
rahmt vom Musikverein 
Oberrot mit „The Prayer“ 
und dem faszinierenden 
Stück „Highland Cathed-

ral“, das die Landschaft Schottlands in 
das altehrwürdige Oberroter Gottes-
haus zauberte.

Zum Abschluss sangen alle Konzert-
besucher, begleitet vom Musikverein im 
Stehen „Großer Gott, wir loben dich“. 
Damit ging ein gelungener Abend er-
hebend zu Ende.
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Senioren

Adventsnachmittag
Seniorinnen und Senioren aus Ober-

rot erlebten einen besinnlichen und un-
terhaltsamen Nachmittag in der Kultur- 
und Festhalle. 

Die evangelische und ka-
tholische Kirchengemein-
de sowie die bürgerliche Ge-
meinde hatten die Veranstal-
tung, die auf eine langjähri-
ge Tradition zurückblicken 
kann, wieder gemeinsam aus-
gerichtet. 

Der besinnliche Teil wur-
de von Vikarin Miriam Haar 
zusammen mit Pfarrer Tomy 
Thomas sowie vom Posau-
nenchor, dirigiert von Chris-
tian Deuble, gestaltet. Die Ansprache 
des katholischen Geistlichen drehte sich 
um das Thema Wünsche. Er betonte: 
„Jesus kommt nicht, um Wünsche zu 
erfüllen, sondern Menschen zu retten 
und zu befreien.“

In seinem Grußwort berichtete Bür-

germeister Daniel Bullinger von seinen 
Erlebnissen während eines familiären 
Aufenthalts in Mexiko. Ihm war aufge-

fallen, dass die dortigen Menschen, die 
teilweise in  deutlich ärmeren Verhält-
nissen leben als Menschen in Deutsch-
land, oft viel glücklicher erscheinen. 
Außerdem hob er hervor, dass das wert-
vollste Geschenk, das man einem Men-
schen machen kann, die Zeit sei, die 

man für ihn hat.
Nach einer ge-

mütlichen Kaffee-
pause mit vielen gu-
ten Kuchen über-
nahm der Hausener 
Musikverein unter 
Leitung von Micha-
el Helminger die 
weitere Gestaltung 
und unterhielt die 
Seniorinnen und 
Senioren aufs Beste. 
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Musik in der Kirche

Advents- und Weihnachtskonzert

Ein äußerst stimmungsvolles und 
abwechslungsreiches Konzert erlebten 
die zahlreichen Besucherinnen und 
Besucher der Ad-
vents- und Weih-
nachtsmusik in der 
Oberroter Bonifa-
tiuskirche.

Besonders ein-
drucksvol l war, 
w ie  v iele  Men-
schen sich in der 
Kirchengemein-
de Oberrot musi-
kalisch engagieren 
und ihre Begabun-
gen in das Konzert 
einbrachten. 

Der Posaunenchor unter Leitung 
von Christian Deuble beeindruckte die 
Hörerschaft mit mehreren meisterhaft 
dargebotenen Stücken. Absolutes High-

light war das „Böhmische 
Wintermärchen“ von Chris-
tian Sprenger. 

Der Chor „Aufatmen“, 
geleitet von Gerlinde Hess, 
legte den Schwerpunkt ge-
konnt auf Werke der christ-
lichen Popularmusik wie 
„Waiting for the Lord“ von 
Lorenz Maierhofer, die von 
den Sängerinnen schwung-
voll dargeboten wurden. Der 
Chor überzeugte aber auch 
bei dem eher klassisch ge-
prägten Stück „Macht hoch 

die Tür“ von Josef Michel. 
Dirigiert von Hans Brucklacher prä-

sentierte der Frauenchor im besten Sinn 

volksliedhafte Beiträge. Für das „Ober-
roter Weihnachtslied“, dessen Melo-
die von einer englischen Volksweise 
stammt, hatte Hans Brucklacher eigens 

Posaunenchor

Frauenchor
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einen Text gedichtet, der auf Oberrot 
mit seinen vielen Ortschaften und Wei-
lern angepasst ist. 

Der Kirchenchor unter Asuka San-
turri führte neben zwei 
modernen weihnacht-
lichen Liedern stimm-
gewaltig das schlesi-
sche Chorwerk „Tran-
seamus usque Bethle-
hem“ von Joseph Schna-
bel auf. Der letzte deut-
sche Domkapellmeister 
Paul Blaschke hatte das 
Notenmaterial aus dem 
belagerten Breslau nach 
Westdeutschland ret-
ten können. Begleitet wurde der Chor 
exzellent von einem kleinen Orchester 
mit zwei Querflöten (Nawal Boukari 
und Madeleine Schneider), Geige (Hilke 
Kemmling) und Cello (Ulrike Narciß). 

Außer den Chorgesängen konnten 
die Besucher des Konzerts auch meh-
rere solistische Beiträge genießen. Ra-
hel Kemmling trat erstmals 
mit einem klassischen Stück 
als Gesangssolistin in der 
Oberroter Öffentlichkeit auf. 
Stimmsicher und ausdrucks-
voll trug sie das Benedictus 
von Joseph Haydn vor. Be-
gleitet wurde sie dabei souve-
rän von Kyoko Onoe-Panter 
aus Schwäbisch Hall. 

Jeweils als Solistinnen 
und zweimal im Duett be-
geisterten die Schwestern 
Franziska und Lisa-Marie 
Haid die Zuhörer mit ihren 

Stimmen. 
Am E-Piano spielte dazu sicher 

und einfühlsam Carolin Theurer, die 
auch den Chor „Aufatmen“ begleitete. 

Mit den „Domglocken 
in der Weihnacht“ von 
Ernst Simon brillierte 
die junge Ausnahme-
musikerin auch solis-
tisch am elektrischen 
Klavier. 

Gottesdienstlichen 
Charakter erhielt das 
Konzer t  durch Ge-
meindelieder, beglei-
tet vom Posaunenchor 
und Asuka Santurri 

an der Orgel, sowie diversen Lesungen 
und liturgischen Elementen wie Gebet 
und Segen. 

Im Anschluss an das Konzert bo-
ten die Oberroter Pfadfinder auf dem 
Kirchplatz Waffeln, Glühwein und 
Punsch an, was von den Konzertteil-
nehmern gerne angenommen wurde.

Franziska Haid, Carolin Theurer und Lisa-Marie Haid

Rahel Kemmling
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Vorkonfirmanden

Tauferinnerung mit St. Nikolaus

Am 2. Advent feierten wir einen 
Tauferinnerungsgottesdienst mit unse-
ren Vorkonfirmandinnen und Vorkon-
firmanden. Die 19 Jungs und Mädchen 
führten eine Geschichte aus dem Le-
ben des Heiligen Nikolaus vor - schließ-
lich fand der Gottesdienst ja auch am 
Nikolaustag statt. Im Anspiel ging es 
um das sogenannte Kornwunder. In 

Myra, wo Nikolaus Bischof 
war, herrschte eine Hun-
gersnot. Im Hafen lag ein 
Schiff des Kaisers, voll bela-
den mit Korn. Doch der Ka-
pitän rückte kein Getreide 
heraus - aus Angst, er wür-
de dafür bestraft. Doch Bi-
schof Nikolaus setzte sich 
für die Menschen in Myra 
ein und brachte den Kapitän 
dazu, den hungernden Men-
schen Korn abzugeben. Ihm 
werde nichts geschehen. Und 

als das Schiff in Konstantinopel ausge-
laden wurde, fehlte keine einziger Sack 
Korn. Neben dem Anspiel brachten sich 
die Kinder noch mit zwei Liedbeiträ-
gen ein. Die Mütter des Konfi3-Teams 
wirkten ebenfalls im Gottesdienst mit 
und übernahmen etwa das Fürbittege-
bet. Zum Schluss des Gottesdienstes er-
hielten die Konfi3-Kinder ihre Bibeln.
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Freiwilliger Gemeindebeitrag

Prima 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.

Unsere Konfirmanden haben die Briefe wieder dankenswerterweise ausge-
teilt.  Bislang sind schon viele Überweisungen eingegangen. Allen Spendern sei 
ganz herzlich gedankt.

  Projekte 2015
 � Projekt 1 - Wo am nötigsten bislang: 6.270,00 €
 � Projekt 2 - Neugestaltung Gemeindesaal bislang: 1.613,00 €
 � Projekt 3 - Kinder- und Jugendarbeit  bislang: 1.388,00 €
  Insgesamt sind also bislang eingegangen:  9.271,00 €
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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Gemeindehaus

Neugestaltung Großer Saal

In der zweiten Dezemberwoche 
wurde der Große Saal unseres Gemein-
dehauses neu gestrichen. Bei dieser Ge-
legenheit wurden auch die Leimbin-

der an der Decke farb-
lich neu gestaltet. Bis-
lang waren sie sehr dun-
kel gestrichen. Dies hat 
bewirkt, dass die De-
cke eher drückend wirk-
te. Diese Balken wur-
den nun hellgrau gestri-
chen. Dadurch hat der 
Raum eine lichtere At-
mosphäre. 

Der nächste Schritt 
wird sein, dass wir neue 
Vorhänge mit farbigen 

Schals  anschaffen. So soll der Raum 
eine modernere und freundlichere Ge-
stalt gewinnen.

Pfadfinder (VCP)

Angebote für Kinder und Jugendliche
Dienstags
17.00 Uhr bis 18.30 Uhr: Kindergruppe „Die Entdecker“ (Klassen 1-4)
Mittwochs
17.00 Uhr bis 18.30 Uhr: Pfadfindergruppe „Luchse“ des VCP (Klasse 8) 
Freitags
16.30 Uhr bis 18.00 Uhr: Pfadfindergruppe „Blackwolves“ des VCP (Klasse 6)
16.30 Uhr bis 18.00 Uhr: Pfadfindergruppe „Skorpione“ des VCP (Klasse 7)
19.00 Uhr bis 20.30 Uhr: Pfadfindergruppe „Steinadler“ des VCP (Klasse 9)
Samstags 
10.00 Uhr bis 11.30 Uhr: Pfadfindergruppe „Panda“ des VCP (Klasse 5)

Jeweils im Gemeindehaus
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Gemeindehaus

Es nimmt kein Ende
Wie bereits mehrfach berichtet, hat-

ten wir im Pfadfinderraum, der sich im 
Kellerbereich unseres Gemeindehau-
ses ebefindet, einen Wasserschaden. 
Er war durch eine kaputte Leitung in 
der Dusche in der über dem Raum be-
findlichen Mietwohnung hervorgeru-
fen worden.

Nach dem Austausch der defekten 
Leitung dachten wir, alles sei in Ord-
nung. Doch die Wand war bald wieder 
nass. Nun stellte sich heraus, dass durch 
die Feuchtigkeit Warmwasserrohre der 
Heizung durchgerostet waren. Also 
wurden neue Leitungen verlegt.

Unsere Versicherung sorgte für pro-
fessionelle Trocknung. Nach den Som-
merferien  schien alles trocken zu sein 
und es wurden neue Rigipsplatten an-
gebracht. 

Bevor die betroffenen Wände neu 
tapeziert bzw. gefliest wurden, zeigte 

sich aber, dass schon wieder Feuchtig-
keit aufgetreten ist.

Nun gilt es, die Ursache endgültig 
dingfest zu machen, damit der Raum 
möglichst bald wieder genutzt wer-
den kann. Er fehlt nämlich hinten und 
vorne.

Gemeindehaus

Namen für Räume gesucht
Bislang sprechen wir im Blick auf die 

Räume im Gemeindehaus vom „Gro-
ßen Saal“, von der „ehemaligen Biblio-
thek“,  vom „ehemaligen Jugendraum“ 
und vom „ehemaligen Kinderkirch-
raum“. Vielleicht ein bisschen viel „ehe-
malig“, wenn man bedenkt, welch ein 
reges Leben in der Gegenwart im Ge-
meindehaus herrscht. 

Deshalb suchen wir nach neuen Na-

men für die Räume. Vielleicht haben Sie 
Ideen für die Namensgebung? Wenn 
ja, dann melden Sie sich doch einfach. 
Schreiben Sie uns eine E-Mail (ober-
rot@evangelisch-in-hohenlohe.de oder  
Pfarramt.Oberrot@elkw.de). Rufen Sie 
an (Tel.: 236). Oder Sie werfen einfach 
einen Brief/Zettel in den Briefkasten.

Wir freuen uns über pfiffige Ideen
Ihr Kirchengemeinderat
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Persönliches

Warum nur ein Gemeindebrief?
Liebe Gemeindeglieder!

Im Frühjahr und Sommer begleiteten 
meine Frau und ich meine Patentante, 
die unter einer Krebserkrankung im 
Endstadium litt und im Juli verstorben 
ist. Diese Begleitung beanspruchte viel 
Zeit und Kraft. 

Ich bin deshalb nicht dazu gekom-
men, den Gemeindebrief vor den Som-
merferien herauszugeben. Eigentlich 
wollte ich die Herausgabe nach den 
Sommerferien nachholen. Aber dann 
kam die Renovierung unserer Woh-
nung dazwischen. So erfreulich es 
war, dass die Maler unsere Wohnräu-
me frisch streichen durften, so brach-
te dies auch viel Arbeit mit sich. Mei-
ne Frau und ich mussten in kurzer Zeit 

einen Raum nach dem anderen für die 
Malerarbeiten freiräumen. Bis jetzt ste-
hen in unserer Wohnung noch zahlrei-
che Umzugskisten, weil wir noch nicht 
dazu gekommen sind, alles wieder zu-
rückzuräumen.

Ich bitte Sie also freundlich um Ver-
ständnis dafür, dass in diesem Jahr nur 
dieser eine, Ihnen jetzt vorliegende Ge-
meindebrief erscheint. In ihm sind Er-
eignisse aus dem ganzen Jahr festgehal-
ten. Es ist also diesmal fast ein kleines 
Buch geworden.

Herzlich bitte ich Sie auch um Nach-
sicht, dass der eine oder andere Ge-
burtstagsbesuch nicht erfolgt ist. Auch 
dies ist den oben stehenden Umstän-
den geschuldet.

Mit lieben Grüßen
Ihr Pfarrer
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Pfadfinder

Erfolgreiche Altpapiersammlung
Auf der diesjährigen Herbst-Altpa-

piersammlung packten erneut zahlrei-
che Pfadfinder mit mehreren Trakto-
ren mit an. Sowohl in Oberrot selbst als 
auch in den Teilorten hatten die Ober-
roter Bürger bis zum Samstag einiges an 
alten Zeitungen oder Papier gesammelt 
und für die Pfadfinder des VCP Ober-
rot bereitgestellt. Alle Gruppen packten 
fleißig mit an, die große Menge an Alt-
papier einzusammeln und in den dafür 
bereitstehenden Container zu werfen. 
Mit dem Erlös wird die Jugendarbeit 
des VCP unterstützt, und auch wenn es 
etwas weniger Altpapier war als bei der 
vergangenen Sammlung im Frühjahr, 
ist die Menge doch sehenswert. 

Letzten Endes blicken die Oberro-

ter Pfadis trotzdem auf eine erfolgrei-
che Altpapiersammlung zurück und 
bedanken sich herzlich bei den fleißi-
gen Sammlern.
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Persönliches

Warum ich Artikel schreibe
Liebe Gemeindeglieder!
Vielleicht haben Sie sich schon 

manchmal gefragt: „Warum schreibt 
unser Pfarrer eigentlich ständig Arti-
kel für die Zeitung. Hat 
der zuviel Zeit?“ 

Eigentlich ist die jour-
nalistische Betätigung 
aus einer meiner Be-
zirksaufgaben erwach-
sen. Jeder Pfarrer hat 
auch Aufgaben, die über 
die eigene Gemeinde hi-
nausgehen. In unserem 
Kirchenbezirk Gaildorf 
bin ich neben der Begleitung der Prä-
dikanten zuständig für die Öffentlich-
keitsarbeit. Artikel über kirchliche Ver-
anstaltungen zu schreiben ist also ein 
Teil meines Berufs.

Durch diese Tätigkeit hat sich ein 
gutes Verhältnis zur Redaktion der  
Rundschau entwickelt. Das hat den gro-
ßen Vorteil, dass es meist kein Problem 
ist, einen Artikel in der Zeitung unter-
zubekommen.  

Immer wieder erhielt ich dann auch 
Anfragen wie diese: „Sie sind doch eh 
bei der Generalversammlung. Können 
Sie uns da nicht einen Artikel liefern?“ 

Mit der Zeit wurde ich auch immer 
wieder von Oberroter Vereinen ange-
fragt, ob ich für sie einen Bericht schr-

eiben könnte. Dies tue ich gerne, so-
weit ich die Zeit dafür aufbringen kann.

Warum ich das gern tue? Weil 
ich dadurch eine gute Verbindung zu 

den Vereinen aufbauen 
und pflegen kann. Und 
das halte ich für extrem 
wichtig. Kirche sollte sich 
nicht in ein Schnecken-
haus zurückziehen und 
abkapseln, sondern die 
Begegnung mit der Ge-
sellschaft suchen. Davon 
bin ich zutiefst überzeugt. 

Außerdem bin ich der 
Meinung, dass sich jeder Christ auch 
für das Wohl des weltlichen Gemein-
lebens auf irgendeine Weise  einbrin-
gen sollte, sei es, dass er in einem Ver-
ein oder in einer Partei mitwirkt oder 
sich auf andere Weise außerhalb der 
Kirche engagiert. Im Prophetenbuch Je-
remia lesen wir: „Suchet der Stadt Bes-
tes“ (Jer 29,7 Lutherübersetzung).  Je-
der nach seinen Begabungen.

Für mich ist die journalistische Be-
tätigung eine Möglichkeit, mein Hobby 
der Fotografie für andere fruchtbar zu 
machen. Und Artikel schreibe ich auch 
gerne. Übrigens: Meistens verwende ich 
meinen freien Montag, um die Artikel 
zu verfassen. So muss der Dienst eigent-
lich nicht darunter leiden.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr Pfarrer
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In der Weihnachtszeit findet wieder die Sammlung für die Arbeit 
der kirchlichen Entwicklungshilfe-Organisation BROT FÜR DIE 
WELT statt. 
Diesem Gemeindebrief liegt ein Überweisungsformular bei. 
Mit einer Überweisung können Sie helfen, die Not der Ärmsten ein 
Stück zu lindern.

BROT FÜR DIE WELT

Festessen für alle
Gutes Essen gehört 

für die meisten Menschen 
hierzulande zum Weih-
nachtsfest einfach dazu! 
Es wird Gutes gekocht, es 
wird beim Einkauf nicht 
gespart, zu Weihnachten 
darf es etwas Besonderes 
sein. Hochwertiges Essen 
erhöht die Lebensfreude. 
Wir haben es meist nicht 
schwer, zu Weihnachten 
und auch sonst im Jahr, 
unseren Speisezettel ab-
wechslungsreich zu gestalten. Für jeden dritten Mensch auf unserer Erde ist das 
schon viel schwieriger. Oft bleibt nicht mehr als Grundnahrungsmittel. Das aber 
geht auf Kosten der Gesundheit. Und auf Kosten der Lebensfreude sowieso. Man-
gelernährte Menschen sind körperlich und geistig weniger leistungsfähig und sie 
werden öfter krank. Besonders für Kinder gilt: Wenn sie in den ersten Lebens-
jahren nicht gut ernährt werden, bleiben dauerhafte Schäden zurück. Es macht 
eben einen Unterschied, wovon man satt wird. 

Brot für die Welt setzt sich mit zahlreichen Projektpartnern weltweit dafür 
ein, Menschen beim Anbau ihrer Nahrung zu unterstützen. Gleichzeitig braucht 
es Aufklärung über die richtige Zusammensetzung der Nahrung – manchmal 
auch gegen alte Vorurteile. Denn so wird eine gesunde, abwechslungsreiche und 
ausgeglichene Ernährung gesichert. Für diese Arbeit braucht Brot für die Welt 
die Unterstützung vieler Menschen: Bitte helfen Sie mit, damit Menschen sich 
mit allen Gaben von Gottes Erde ein gutes Essen zubereiten können – und das 
nicht nur zu Feiertagen.




