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Liebe Leserinnen und Leser!
Wieder einmal ist Aufbruch angesagt: Der Aufbruch in ein neues Jahr.  Was wird 

das neue Jahr bringen? Werde ich gesund bleiben? Behalte ich meinen Arbeitsplatz? 
Werden wir am Ende dieses Jahres in der Familie noch so zusammen sein wie jetzt 
oder wird jemand fehlen? Was werde ich schaffen, wo werde ich Erfolg haben, wo 
scheitern? Und welche Katastrophen kommen in der Zukunft auf die Menschheit zu?

Viele ungelöste Fragen liegen vor uns. Das neue Jahr ist wie ein großer Nebel, 
in den wir hinein stochern. Es gibt manche Prognosen. Aber der Weg vor uns ist in 
großen Teilen noch unsichtbar. Da melden sich Sorgen und diffuse Ängste. 

Wir wissen den Weg nicht, der uns erwartet, aber Gottes Zusage begleitet uns: 
Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grau-
en und entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du 
tun wirst(Jos 1,1-9). Gerade in Situationen des Übergangs und der Ungewissheit ist 
diese Zusage für mich von großer Bedeutung. 

Gott gibt uns Weggeleit. Er begleitet uns. Entscheidend ist darum nicht, wie uns 
das Neue anmutet oder wie uns selber zumute ist. Nicht unsre Stimmung und Mei-
nung und nicht unsere Vermutungen oder Befürchtungen brauchen unsere Weg-
weiser sein. Sondern Gottes Zusagen sind verlässliche Wegzeichen der Zuversicht. 

Das kommende Jahr braucht deshalb nicht Gegenstand einer alles beherrschen-
den Sorge sein. Und die Angst braucht auch nicht unseren Blick nach vorne bestim-
men. Denn Gottes Zusage öffnet uns den Weg ins Neuland hinein.

Allerdings bedeutet das keine Garantie für eine unbeschwerte Zukunft. Gott 
sagt uns nicht zu, dass wir von allem Schaden bewahrt bleiben. Und er verheißt 
uns nicht, dass alles glatt und reibungslos verläuft. Er verspricht nicht, dass wir in 
allem erfolgreich sein werden. Dass nur Lachen sein wird und kein Weinen. Aber 
er sagt uns zu, dass er bei uns ist in dem allem. Dass er uns Kraft und Mut geben 
will, den Herausforderungen zu begegnen - auch denen, die Leid mit sich bringen. 
Und dass seine Wirklichkeit uns umgibt wie ein Raum, in dem man geborgen sein 
kann. Das ist der Inhalt von Gottes Zusage. Sie gibt uns im Hinblick auf die Zu-
kunft keine Sicherheit und keine Garantien für das Glück. Aber sie gibt uns auf-
munternde Gewissheit und tröstliche Zuversicht.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen Gottes Segen für das Jahr 2018!
Ihr Pfarrer
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Kindertagesstätte Regenbogen

Besuch im Pflegeheim
Kinder unserer Kindertagesstätte Regenbogen haben samt Erzieherinnen das 

Pflegeheim Salem besucht und dort zur Freude der Heimbewohnerinnen und 
Heimbewohner weihnachtliche Lieder vorgetragen.

Ökumene

Waldweihnacht
Das Forstamt Schwäbisch Hall hatte in Zusammenarbeit mit dem katholischen 

Seelsorger Karl Enderle zu einer Waldweihnacht auf dem Oberroter Stiershof 
eingeladen. Auch unsere Kirchengemeinde hat dazu eingeladen. Pfarrer Andre-
as Balko begleitete die Lieder. Etwa hundert Menschen aus der näheren und wei-
teren Umgebung kamen und erlebten eine stimmungsvolle Feier in der Natur.
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Kinderkirche

Weihnachtsspiel
Unsere Kinderkirche bereitet jedes Jahr mit viel Aufwand ein Krippenspiel 

vor. Aufgeführt wird es jeweils am Nachmittag des Heiligen Abends. Hier sehen 
Sie einige Bilder vom Weihnachtsspiel 2016.
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Menschen

Wiedergefunden
Mitunter geht das Leben seltsame 

Wege. Mathias Helmli und Josef Ehlei-
ter, zwei ehemalige Nachbarsjungen aus 
dem ungarischen Budajenö, trafen sich 
nach nahezu sieben Jahrzehnten wieder 
im Oberroter Pflegeheim Abendstern.

Die Familien von Mathias Helm-
li und Josef Ehleiter waren sogenann-
te Ungarndeutsche, die seit Generati-
onen in Gaildorfs heutiger Partnerge-
meinde Budajenö lebten. Die deutsch-
sprachige Bevölkerung stellte damals 
die Mehrheit in dem Ort. Beide Fami-
lien lebten in unmittelbarer Nachbar-
schaft zueinander. 

Der Vater des 1928 geborenen Jo-
sef war von Beruf Schuhmacher. Ins-
gesamt hatte die Familie fünf Kinder. 
Mathias Helmli kam 1933 zur Welt 
und hatte sechs Geschwister. Sein Va-
ter war Zimmermann. Die damaligen 
Buben Josef und Mathias kannten sich 
gut, durch den Altersunterschied von 

fünf Jahren spielten sie jedoch nicht so 
oft miteinander. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg musste 
die deutschsprachige Bevölkerung Un-
garns ihre angestammte Heimat verlas-
sen. Mathias Helmli erinnert sich: „Mit 

einem Koffer in der Hand 
wurden wir nach Budapest 
transportiert und dort auf 
Güterzüge verladen.“ Sei-
ne Familie kam über Stutt-
gart und Gaildorf nach Fri-
ckenhofen. Dort wurden sie 
nicht gerade freudig emp-
fangen. Man nannte sie „Zi-
geuner“. „Unter den Kindern 
war es aber besser“, meint 
Mathias Helmli im Rück-
blick. Schließlich hat Ma-
thias Helmli dann in Laufen 

eine Familie gegründet und eine neue 
Heimat gefunden. Zwei Kinder wurden 
ihm und seiner Frau geboren. Wie sein 
Vater hatte er Zimmermann gelernt und 
arbeitete bei mehreren Sägewerken, zu-
letzt viele Jahre bei der Gaildorfer Fir-
ma Stephan. Einmal hat er zusammen 
mit seiner Schwester die alte Heimat in 
Budajenö besucht. Aber es war nicht 
mehr so, wie er es in Erinnerung hatte.

Josef Ehleiter und seine Familie 
waren nach Gaildorf gekommen und 
sind dort ansässig geworden. „Ich bin 
ein Gaildorfer geworden und geblie-
ben“, sagt Josef Ehleiter mit einem Lä-
cheln auf den Lippen. Im dem Beruf des 
Schuhmachers, den er von seinem Vater 
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übernommen hatte, fand er kein Aus-
kommen. Um seine Familie mit zwei 
Kindern zu ernähren, hat er deshalb im 
Lauf seines Lebens verschiedene Tätig-
keiten ausgeübt. 

Einmal trafen sich Mathias Helm-
li und Josef Ehleiter kurz in Gaildorf, 
verloren sich danach aber wieder aus 
dem Blick.

Im Dezember 2015 kam Mathi-
as Helmli ins Alten- und Pflegeheim 
Abendstern im Oberroter Teilort Wol-
fenbrück, wo Josef Ehleiter schon seit 
2013 lebte. Die beiden erkannten sich 

nicht gleich wieder. Das Aussehen ver-
ändert sich im Lauf der Jahrzehnte. In-
gelore Henzler, Geschäftsführerin des 
Heims, sprach Herrn Helmli an und 
deutete auf Herrn Ehleiter: „Dort sitzt 
auch ein Mitbewohner, der aus Ungarn 
stammt“. Die beiden kamen ins Ge-
spräch miteinander und entdeckten, 
dass sie ja einst Nachbarsbuben waren. 
Seit dieser Entdeckung saßen die bei-
den, solange es ihr Gesundheitszustand 
noch zuließ, jeden Tag beieinander im 
Aufenthaltsraum.

Kinderkirche

Start mit Frühstück
Unsere Kinderkirche startete ins neue Jahr mit einem Frühstück. Trotz des 

Schnees fanden einige Kinder den Weg ins Gemeindehaus, wo sie in froher Run-
de Kindergottesdienst feierten. Thema des Gottesdienstes war die Jahreslosung. 
Die Kinder erfuhren, dass Gott gebrochene, traurige, versteinerte Herzen wieder 
heil machen kann. Außerdem gab es zur Jahreslosung eine kleine Bastelaktion 
und eine Süßigkeit. Und danach ließen sich die Kinder das Frühstück schmecken. 

Herzliche Einladung an alle Kinder zum Kindergottesdienst, sonntags um 
9.30 Uhr im Gemeindehaus!
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Kindertagesstätte Regenbogen

Winterspaß im Schnee
Hurra, im Januar hat esendlich geschneit! Deshalb gingen die Kinder der Kita 

Regenbogen am Dienstag nicht zum Turnen, sondern machten sich alle mit ih-
ren Bobs und Schlitten auf den Weg zum Schlitten fahren. Was für ein Spaß, den 
Berg zu zweit, allein oder in der Schlange herunterzufahren. Keinem war es da 
langweilig und jeder wollte so schnell wie möglich wieder den Berg hinauf, um 
gleich noch einmal runter zu fahren. Am Schluss war klar, dass wir das bald wie-
derholen müssen.

Ökumene

Bibellesen macht Spaß
Evangelische und katholische Christen aus Oberrot, Hausen und Fichtenberg 

trafen sich Ende Januar zum fröhlichen Austausch über Texte aus dem Matthäus-
evangelium. Den Beginn machte Hausen, wo man sich im ehemaligen Pfarrhaus 
traf. Danach folgten Oberrot und Fichtenberg mit ihren Gemeindehäusern als 
Gastgeber. Die Abende wurden gestaltet von Pfarrerin Ursula Braxmaier, Pfar-
rer Andreas Balko und Pastoralreferent Sven Brückner von der katholischen Seel-
sorgeeinheit. Die Teilnehmerinnen und Teilernehmer erlebten an den Abenden, 
dass Bibellesen Spaß machen kann und die ökumenische Gemeinschaft die eige-
ne Erfahrung mit der Bibel bereichert. 

Auch 2018 finden wieder ökumenische Bibelabende statt: Dienstag, 23. Janu-
ar (Gemeindehaus Oberrot), Mittwoch, 24. Januar (Gemeindehaus Fichtenberg) 
und Donnerstag, 25. Janzar (Pfarrhaus Hausen).
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Senioren

Bauchtanz begeistert
Der überkonfessionelle Senioren-

club Oberrot feierte Ende Januar sei-
ne Jahresfeier im evangelischen Ge-
meindehaus. 

Isolde Unger und ihr Team hatten 
dazu einiges aufgeboten. Die Auftritte 
der Bauchtanzgruppen „el Shams“ (die 
Sonne) und „el Sahar“ (die Wüste) aus 

Alfdorf sowie der Kinderbauchtanz-
gruppe „Dahab“ (Gold) aus Gschwend 
bildete den Höhepunkt des Nachmit-
tags. Denise Fürstenau trainiert alle drei 
Gruppen und inspiriert sie immer wie-
der mit neuen Ideen, Klängen und Kos-
tümen. Bei ihren Darbietungen strahl-
ten die Frauen Lebendigkeit, Leiden-
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schaft und Sinnlichkeit aus. „Da werde 
ich heute Nacht davon träumen“, mein-
te nach dem Auftritt ein hochbetagter 
Senior schmunzelnd. 

Ein weiteres Highlight waren die 
Beiträge der Jugendgruppe des Mu-
sikvereins Oberrot zusammen mit der 
Bläserklasse der Grund- und Werkre-
alschule Oberrot unter der Leitung von 
Marina Hübner. Verstärkt wurden die 
Jungs und Mädchen, die eine beachtli-
che Leistung boten, von Musikern der 
Stammkapelle. 

Helmut Klenk am Akkordeon und 
Klaus Sander an der Gitarre boten 
schließlich den zahlreichen Besuche-

rinnen und Besuchern auf vortreffliche 
Weise die Möglichkeit, selbst musika-
lisch aktiv zu werden und aus Leibes-
kräften bekannte Lieder anzustimmen. 

Pfarrer Andreas Balko dankte dem 
agilen Team des Seniorenclubs für de-
ren Engagement das ganze Jahr über 
und überreichte ihnen - passend zum 
Reformationsjubiläum - ein Weingelee 
mit der Lutherrose. 

Zufrieden und glücklich gingen die 
Seniorinnen und Senioren schließlich 
wieder nach Hause. Ein Besucher mein-
te anerkennend: „Das war ein richtig 
schöner bunter Nachmittag!“ 
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Kindertagesstätte Regenbogen

Fleißige Handwerker
„Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss zu uns in den Kindi gehen.“ Nach 
diesem Motto haben die Eisbären von der Kita Regenbogen mit unserem Eltern-
beirat Herrn Ehrenfried Regalschränke abgeschmirgelt und zusammengeleimt. 
Das hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank an Markus Ehrenfried, der dies erst 
möglich machte.

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

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

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

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

Verabschiedung von Daniel Veit

Mit einem großen Fest verabschie-
deten der Evangelische Kirchenbe-
zirk Gaildorf und das Evangelische Ju-
gendwerk (EJW) Gaildorf ihren bishe-
rigen Jugendreferenten Daniel Veit. Der 
wechselte nach 
fast sieben Jahren 
Tätigkeit im hiesi-
gen Dekanat zum 
EJW Schwäbisch 
Hall, wo er eine 
leitende Stelle an-
getreten hat.

Begonnen hat-
te die Verabschie-
dung mit einem 
Gottesdienst in 
der  Ga i ldor fer 
Stadtkirche. An-
gesichts der zu Ende gehenden Epihani-
aszeit stand die jugendgottesdienstlich 
geprägte Feier unter dem Motto „Licht“. 
„Was gibt’s denn da zu feiern, wenn 

unser Daniel geht?“, frag-
te Dekan Uwe Altenmüller 
zu Beginn. Und schmun-
zelnd fügte er hinzu: „ ... zu-
mal nach Schwäbisch Hall“. 
Dabei spielte er vermutlich 
auf die historischen Strei-
tereien zwischen der alten 
Reichsstadt und den Schen-
ken von Limpurg an, aber 
auch auf die immer wieder 
aufkommenden Ambitio-
nen des Haller Kirchenbe-
zirks, mit dem Gaildorfer 

Dekanat zu fusionieren. Anlass zum 
Feiern gab es nach Uwe Altenmüller je-
doch schon deshalb, weil die zurücklie-
gende Wirksamkeit von Jugendreferent 
Veit viel Grund zum Danken gab. Veit 

habe eine ganze Reihe von wertvollen 
Neuerungen in den Bezirk eingebracht. 
Als Beispiele hob er die Konfirmanden-
tage und das Trainee-Programm her-
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vor, die Daniel Veit maßgeblich mit-
initiiert hat. Einen weiteren Grund zum 
Feiern sah der Dekan darin, dass Da-
niel Veit in seiner Funktion als Jugend-
referent ein Botschafter des „Fests des 
Glaubens“ ist. In einer Dialogpredigt 
der beiden zum Thema „Licht“ beton-
te Daniel Veit, dass es ihm immer dar-
auf angekommen ist, die Arbeit des Ju-
gendwerks in die Gemeinden zu tragen 
und den Verkündigungsauf-
trag nicht aus dem Blick zu 
verlieren. Nach dem Auftrag 
von Jesus sollen Christen 
Licht in der Welt sein. Für 
den scheidenden Jugend-
referenten heißt dies auch, 
Kinder durch den Glauben 
so zu stärken, dass sie in der 
Welt bestehen können. Mu-
sikalisch wurde der Gottes-
dienst von Christa Brenner 
an der Orgel sowie der Band 
„Inspired“ gestaltet. Außer-
dem wirkten zahlreiche Jugendliche bei 
der Liturgie mit.

An den Festgottesdienst schloss sich 
ein Stehempfang im Anbau der Stadt-
kirche mit mehreren Grußworten an. 
Elke Weller, Vorsitzende der Mitar-
beitervertretung (MAV) dankte Dani-
el Veit für dessen Engagement in dem 
Gremium und bescheinigte ihm im 
Blick auf seine Tatkraft Siebenmeilen-
stiefel. René Wahl, erster Vorsitzen-
der im Bezirksarbeitskreis, der die Ar-
beit des EJW Gaildorf verantwortet, 
veranschaulichte das breite Spektrum 
der Wirksamkeit von Daniel Veit. Dies 
reichte von den Freizeiten, Grundkur-

sen für Mitarbeiter über die Homepage 
des Jugendwerks bis hin zum TeamPar-
cours Eichwald und zum Schülercafé 
„Treff“. Daniel Veit habe bei seiner Ar-
beit immer ganz viel Aufgeschlossen-
heit und Bereitschaft für Neues gezeigt. . 
Daniel Veit sagte in seiner Abschiedsre-
de: „Es war fast wie im Traum, mit den 
Verantwortlichen zusammenzuarbei-
ten. Das hat die Arbeit leicht gemacht“. 

Auch wenn er den Stellenwechsel selbst 
so gewollt hatte, so merkte man ihm 
doch an, dass ihm der Abschied nicht 
leicht fiel. „Irgendwie ist es schon ein 
bisschen hart“, meinte er.

Im Gemeindehaus war schließlich 
noch ein festliches Abendessen für Da-
niel Veit und alle Gäste angerichtet. In 
diesem Rahmen überreichte das Ju-
gendwerk auch das Abschiedsgeschenk 
an Daniel Veit und seine Frau: Zwei Lie-
gestühle zum Entspannen. Eine Bilder-
show mit Schnappschüssen aus sieben 
Jahren Wirksamkeit schloss das offi-
zielle Verabschiedungsprogramm ab. 
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Evangelisches Bauernwerk

Pflanzenschutz kontrovers
Der Einsatz von Pf lanzenschutz-

mitteln ist gesellschaftlich höchst um-
stritten. Doch sind sie tatsächlich so 
gefährlich, wie ihr Ruf ist? Oder kön-
nen die Wirkstoffe in der Landwirt-
schaft bedenkenlos eingesetzt werden, 
um Pflanzen vor allerlei Schädlingen 
zu schützen? Um diese Fragen dreh-
te sich ein Vortragsabend im unserem 
Gemeindehaus, zu dem der Bezirksar-
beitskreis Gaildorf des Evangelischen 
Bauernwerks in Württemberg e.V. ein-
geladen hatte. 

Als Referenten hatten Bildungsrefe-
rentin Melanie Läpple aus Hohebuch, 
Bezirksbauernpfarrer Achim Ehring 
sowie deren Mitstreiter einen ausge-
wiesenen Fachmann gewinnen können: 
Dr. Michael Glas arbeitet seit 10 Jahren 
beim Landwirtschaftlichen Technolo-
giezentrum Augustenberg, einer Lan-
desanstalt des Ministeriums für Länd-
lichen Raum und ist Experte für Pflan-

zenschutzmittel und deren Zulassung. 
Den zahlreichen Zuhörerinnen und Zu-
hörern bot er einen umfassenden Über-
blick über die Geschichte der Pflanzen-
schutzmittel, ihre Wirkstoffe, das Ver-
fahren für deren Zulassung, ihre An-
wendung und mögliche Gefahren. Da-
bei machte Dr. Glas von Anfang an kei-
nen Hehl aus seiner Überzeugung, dass 
Pf lanzenschutzmittel unverzichtbar 
sind und ihr Einsatz bei sachgemäßer 
Verwendung verantwortbar ist. 

Um die Weltbevölkerung ernähren 
zu können, brauche man in der Zukunft 
ohne Agrarchemie viel mehr landwirt-
schaftliche Flächen als vorhanden sind. 
Davon ist der Wissenschaftler über-
zeugt. Aus seiner Sicht werden die Ge-
fahren der Pflanzenschutzmittel in der 
Öffentlichkeit überschätzt, während an-
dere Gefahrenquellen wie Rauchen oder 
Sonnenbaden eher unterschätz würden.

 Pflanzenschutzmittel gehören nach 
der Darstellung von Dr. Glas zu jenen 
Chemikalien, die am besten untersucht 
und am stärksten reglementiert sind. 
Bis ein Pflanzenschutzmittel auf den 
Markt komme, brauche es in der Regel 
neun Jahre. Um alle Unterlagen zur Zu-
lassung eines neuen Produktes zu trans-
portieren, benötige man einen Klein-
transporter. Zudem sei die Anwendung 
durch den Landwirt bis ins kleinste hi-
nein reglementiert. Ziel sei es, Gefahren 
für Mensch und Natur so gering wie ir-
gend möglich zu halten. Während in der 
biologischen Landwirtschaft Pflanzen-
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schutzmittel wie Kupfer und Schwefel 
ausgebracht würden, die sich im Boden 
anreichern, versuche man in der Ag-
rarchemie, Wirkstoffe zum Einsatz zu 
bringen, die möglichst keine unerlaub-
ten Rückstände hinterlassen. 

Unter Hinweis auf angstmachende 
Meldungen in den Medien über Rück-
stände von Pflanzenschutzmitteln in 
der Umwelt und Nahrung, machte er 
anhand eines in Wasser aufgelösten 
Zuckerwürfels die Dimensionen deut-
lich. Aufgelöst in der Tal-
sperre Östertal mit 3 Milli-
arden Litern sei mit moder-
nen Untersuchungsmetho-
den vom Zuckerwürfel noch 
1 Nanogramm pro kg nach-
weisbar. Um die Verbrau-
cher nicht unnötig zu ver-
unsichern, regte Dr. Glas an, 
bei Pressemeldungen Rück-
standsfunde nicht in Nano-
gramm sondern in Gramm 
anzugeben. Meldungen über 
Gesundheitsschäden durch 
den Einsatz von Glyphosat in Südame-
rika haben nach Meinung des Pflan-
zenschutzexperten ihren Grund dar-
in, dass dort das Pflanzenschutzmittel 
nicht sachgemäß verwendet wird. 

Dass Glyphosat in Lebensmitteln 
nachgewiesen wurde, führt der Experte 
darauf zurück, dass der Wirkstoff mit-
unter auch dazu verwendet wird, Kul-
turpflanzen kurz vor der Ernte abzu-
töten, um die Abreifung zu beschleu-
nigen. Diese sogenannte Sikkationbe-
handlung wird jedoch von ihm nicht 
empfohlen und vermutlich in absehba-

rer Zeit verboten.
In der Diskussion räumte der Refe-

rent ein, dass man in der Wissenschaft 
ständig dazulerne und noch längst nicht 
alles über Pflanzenschutzmittel wis-
se. Als seine Kinder noch klein waren, 
hätten seine Frau und er vorsichtshalber 
Bioprodukte gekauft, da Kinder in die-
ser Phase besonders sensibel seien. Mit 
gutem Gewissen hätte seine Familie je-
doch zwischenzeitlich wieder auf kon-
ventionelle Nahrungsmittel umgestellt.

Bezirksbauernpfarrer Achim Ehring 
verabschiedete gegen Ende des Abends 
Manfred Leidig aus dem Bezirksarbeits-
kreis und dankte ihm für 50 Jahre en-
gagierte Mitarbeit. 

Mit selbst gemachten Schinken-
hörnchen und salzigen Schneckennu-
deln sorgte der Arbeitskreis für das leib-
liche Wohl der zahlreichen Besucher. 

Unser Kirchenchor unter Leitung 
von Asuka Santurri umrahmte den 
Vortragsabend musikalisch auf gelun-
gene Weise.
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Menschen

Ordination von Gerhard Cieslik

Am  19. Februar wurde Vikar Ger-
hard Cieslik, der aus Oberrot stammt, 
in der Johanneskirche in Künzelsau 
während eines feierlichen Gottesdiens-
tes in das Amt des Pfarrers eingeführt. 

Gerhard Cieslik hat einige Jahre in 
unserem Kinderkirchteam mitgearbei-
tet. Er engagierte sich in unserer ehema-
ligen Kirchenband „Let’s sing“ und hat 
viele musikalische Gottesdienste sowie 
Jugendgottesdienste mitgestaltet. Ger-
hard Cieslik ist mit Eva Steeb aus Ober-
rot verheiratet. Die beiden haben eine 
Tochter Johanna.

In Tübingen und Hamburg hat 
Gerhard Cieslik evangelische Theolo-
gie studiert. Sein Ausbildungsvikari-
at hat er in Kocherstetten bei Pfarrer 
Wilfried Härpfer absolviert und seine 

zweite Dienstprüfung erfolgreich ab-
geschlossen.

Ordiniert wurde er am 19. Februar 
zusammen mit seiner Vikarskollegin 
Andrea Gölz. Ordinationszeugen wa-
ren Carolin Kühner und Pfarrer And-
reas Balko.

Selbst auf eine Stelle bewerben kön-
nen sich die beiden noch nicht. Dies 
ist erst nach Abschluss des dreijähri-
gen Pfarrdienstverhältnisses auf Pro-
be möglich. Vorerst werden sie zu-
nächst einmal von der Kirchenleitung 
verschickt. 

Gerhard Cieslik ist derzeit in Schwä-
bisch Hall bei Dekanin Anne-Kath-
rin Kruse als Pfarrer zur Dienstaus-
hilfe tätig.

Pfarrer Gerhard Cieslik (Mitte) mit seinen Ordinationszeugen Carolin Kühner und Pfarrer Andreas Balko
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Ökumene

Philippinen-Abend
Der Weltgebetstag am ersten Frei-

tag im März ist jedes Jahr ein ökume-
nischer Höhepunkt im Leben unserer 
Gemeinde und unserer katholischen 
Schwestergemeinde. Bereits Wochen 
vor dem Ereignis informiert 
sich der Vorbereitungskreis 
gründlich über das jeweili-
ge Weltgebetstagsland, aus 
dem die Liturgie kommt. 
Dies ist jedes Jahr ein ande-
res Land. 2017 waren es die 
Philippinen.

Der ökumenische Vor-
bereitungskreis hatte am 20. 
Februar mit viel Liebe und 
Fantasie einen Philippinen-
abend im Gemeindehaus ge-
staltet, zu dem die ganze Ge-
meinde eingeladen war. 

An dem Abend erfuhren die zahlrei-
chen Besucherinnen und Besucher viel 
Wissenswertes über das Land und sei-
ne Menschen. Die Philippinen sind ein 

katholisch geprägtes Land mit 7.107 In-
seln. Auf dem Archipel im Pazifischen 
Ozean finden sich neben Naturschön-
heiten und Weltkulturerbe auch zerstö-
rerische Naturgewalten, interne Kon-

flikte und von Menschen verantworte-
te Umweltkatastrophen. Trotz Ressour-
cenreichtums herrscht eine krasse Un-
gleichheit, die zurückgeht bis in die spa-
nische Kolonialzeit. Wohlstand, Macht 
und Einfluss konzentrieren sich auf we-
nige Familienclans. Große Teile der Be-
völkerung leben in Armut. Wer sich für 
Menschenrechte, Umweltschutz, Land-
reformen oder die indigene Bevölke-
rung engagiert, lebt oft gefährlich – 
und das schon lange vor Amtsantritt 
des umstrittenen Präsidenten Duterte 
im Jahr 2016.

Neben den Informationen zum 
Weltgebetsland Philippinen lernten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer viele 
neue und schöne Lieder.
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Reformationsjubiläum

Reformation im Limpurger Land
„Wie verlief die Reformation im 

Limpurger Land?“ Unter dieser Frage-
stellung hatte unser Kirchenbezirk zu 
einem Vortragsabend mit der Gaildor-
fer Stadtarchivarin Dr. Heike Krause 
eingeladen. Diese hatte 
die Archive nach Spu-
ren der Reformation 
in der hiesigen Region 
durchforstet und prä-
sentierte ihre Ergebnis-
se nun vor einer zahl-
reichen Hörerschaft. 

Gleich zu Beginn ih-
res Referats dämpfte die 
Geschichtsexpertin die 
Erwartungen:  Wie die Reformation bei 
den Menschen angekommen ist, auch 
darüber lasse sich anhand der Quellen 
wenig sagen. 

Dennoch konnte Stadtarchivarin 
Krause einige spannende Fakten prä-
sentieren. Dabei ordnete sie die hiesi-
gen Geschehnisse in den großen ge-
schichtlichen Prozess der Reformation 
ein. Deutlich wurde auch, wie stark die 
Entwicklungen im Limpurger Land mit 
denen in der benachbarten Reichsstadt 
Schwäbisch Hall zusammenhingen, wo 
Johannes Brenz als Reformator wirkte.

Im Herrschaftsgebiet Limpurg-Gail-
dorf fällt der Beginn der Reformation 
in die Zeit von Wilhelm III. (1498-1552) 
und seinen beiden Söhnen. Dies wa-
ren Christoph III. (1531-1574), der bei 
der Teilung der Linie 1557 Gaildorf er-
hielt, sowie Heinrich (1534-1585), der 

Schmiedelfeld bekam. Ihre Epitaphi-
en in der Gaildorfer Stadtkirche weisen 
auf eine evangelische Gesinnung hin.

Erasmus, Herr zu Limpurg (1502-
1553) verkaufte 1541 die Stammburg 

an die Reichsstadt Hall 
und begründete die Li-
nie Limpurg-Obersont-
heim. Sein Sohn Fried-
rich (1536-1574) war 
nach eigener Aussage 
im Geist des Augsbur-
ger Bekenntnisses erzo-
gen worden und sei im 
Verborgenen ein Gön-
ner von Brenz gewesen.

Die frühesten Hinweise auf refor-
matorische Umtriebe im Limpurger 
Land datieren um das Jahr 1537. In die-
sem Jahr tauchen in den archivarischen 
Quellen die ersten Hinweise auf evan-
gelische Pfarrer auf, die von der Obrig-
keit eingesetzt wurden.

Eschach war wohl der erste Ort mit 
einem evangelischen Geistlichen im 
Limpurger Land. Bis 1537 wirkte hier 
Johannes Sickinger, der vermutlich 
dort der erste evangelische Pfarrer war. 
Seit wann er in Eschach tätig war und 
wann er sich der Bewegung der Refor-
mation anschloss, ist unbekannt. Sein 
Nachfolger Conrad Holtzmann gehör-
te zunächst der römischen Kirche an, 
konvertierte wohl aber während seiner 
Amtszeit zum evangelischen Glauben.

Um 1537 wechselte der Geifertshofe-
ner Priester Lorenz Reuchlin zum evan-
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gelischen Glauben. 
Ein Jahr später, 1538, wandte sich 

der Oberfischacher Priester Jerg Büh-
ler der reformatorischen Bewegung zu 
und wurde um 1540 der erste evange-
lische Pfarrer in Gaildorf. Zugleich mit 
Gaildorf wird auch Münster reformiert. 

1553 forderte Schenk Christoph 
von Limpurg-Gaildorf den katholi-
schen Pfarrer von Eutendorf, Balthasar 
Bullinger, auf, die Feiertage nach evan-
gelischer Ordnung einzuhalten. Dieser 
konnte sich jedoch nicht dazu entschlie-
ßen, seinen bisherigen Glauben aufzu-
geben und verließ den Ort. Daraufhin 
wurde 1554 Christoph Sturmkorb als 
erster evangelischer Pfarrer in Euten-
dorf eingesetzt.

Im Februar 1544 verlieh Schenk 
Wilhelm zu Limpurg-Gaildorf dem 
evangelischen Pfarrer Lenhardt Lutz 

von Wertingen die Pfarrei zu Bühler-
zell. Aus Rücksicht auf einen geplanten 
Gütertausch mit dem Stift Ellwangen 
zog ihn Friedrich zu Limpurg-Ober-
sontheim jedoch 1565 aus Bühlerzell ab 
und versetzte ihn auf die freie Pfarrstel-
le von Mittelfischach, wo er bis 1579 im 
Amt war. Nach einem langen Rechts-
streit kam schließlich die Schirmherr-
schaft über die Bühlerzeller Kirche an 
Ellwangen, das die Reformation rück-
gängig machte.

1577 unterzeichneten Heinrich von 
Limpurg-Gaildorf und Schmiedelfeld 
und die evangelischen Pfarrer der Herr-
schaft die sogenannte Konkordienfor-
mel, die als Abschluss der lutherischen 
Konfessionsbildung gilt. Künftig muss-
te nun jeder, der ein kirchliches Amt 
in dem Herrschaftsbereich überneh-
men wollte, diese Formel anerkennen. 

Die Gaildorfer Stadtarchivarin Dr. Heike Krause hat ein 
spannendes Buch zur Reformation geschrieben, das 
anlässlich des Reformationsjubiläums erschienen ist.
In dem Buch finden Sie auch viele Bilder von Kirchen im 
Limpurger Land, die Pfarrer Andreas Balko aufgenom-
men hat.
Das kleine Buch mit 92 Seiten ist für 12 € in den Pfarr-
ämtern und im Dekanat erhältlich.
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Ökumene

Gottesdienst zum Weltgebetstag
Am 3. März feierten wir in der Pfarr-

kirche St. Michael in Hausen den Welt-
gebetstag. Das engagierte Team hatte 
den ökumenischen Gottesdienst vor-
bereitet und dabei viele weitere Frauen 
für die Durchführung mit einbezogen. 
So entstand ein liebevoll gestalteter, ab-
wechslungsreicher Gottesdienst mit vie-
len schwungvollen Liedern. Im Fokus 
stand das Thema „Was ist denn fair?“. 

Beim Gottesdienst in Hausen kamen 
stolze 936,82 für die Projekte des Welt-
gebetstags zusammen. Vielen Dank für 
dieses tolle Ergebnis. Der Weltgebetstag 
unterstützt z. B. Frauen auf den Philip-
pinen beim ökologischen Anbau. So ge-
raten sie nicht in Abhängigkeit von gro-

ßen Saatgutproduzenten, bewahren das 
kulturelle Erbe der Philippinen, haben 
ein eigenes Einkommen und sind Ge-
walt nicht hilflos ausgeliefert.

Friedrich VII. von Limpurg-Obersont-
heim ließ seine Pfarrer die Konkordi-
enformel erst 1581 unterschreiben und 
fügte ihr noch ein eigenes Glaubensbe-
kenntnis hinzu.

In den 1560er und 1570er Jahren 
setzten sich die Herren von Limpurg 
intensiv mit verschiedenen Kirchenord-
nungen auseinander, die das Leben bis 
ins Kleinste ordneten. Ein Brief aus dem 
Jahr 1578 zeigt, dass man sich letztend-
lich an die Württembergische Kirchen-
ordnung gehalten hat. Um 1610/1611 
bekam Gaildorf dann eine eigene Ord-
nung. Die Einrichtung der „Visitation“, 
die jeden einzelnen Ortspfarrer und sei-
ne Gemeindeglieder überprüfte, kont-
rollierte die Umsetzung der Kirchen-
ordnung. Sie war somit ein effektives 

Werkzeug zur Durchführung der Re-
formation.

Dr. Heike Krause ist überzeugt: „Der 
evangelische Glaube ist erst in der zwei-
ten und dritten nachreformatorischen 
Generation tatsächlich bei der Bevölke-
rung eines evangelischen Herrschafts-
gebietes angekommen.“ Durch Kate-
chismusunterricht im Gottesdienst, in 
der Kinderlehre und der Schule wur-
den die neuen Glaubensinhalte in den 
Kindern fest verankert, während sich 
die Erwachsenen erst von ihrem bis-
herigen Glauben trennen mussten. 
Nicht umsonst bezeichnet die Lim-
purg-Speckfeldsche Kirchenordnung 
1666 die deutschen Schulen als „geistli-
che Pflanz-Gärten der Kirchen Gottes“.
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Gottesdienst

Gitarrengruppe Laudate zu Gast
Beim ersten Sonntags-Gottesdienst 

im März war Pfarrer i.R. Brenner zu 
Gast mit seiner Gitarrengruppe „Lau-
date“, bei der auch ehemalige Häftlin-
ge mitspielen.

Als die neue Justizvollzugsanstalt 
vor den Toren Schwäbisch Halls in Be-
trieb ging, begann Heinz Brenner für 
die Gefangenen Gitarrenunterricht an-

zubieten. Zu Beginn standen nur drei 
Gitarren in sehr desolatem Zustand zur 
Verfügung. Die Unterstützung von Ge-
meinden und Förderern hat es jedoch 
seither möglich gemacht, immer wieder 
neue Instrumente anzuschaffen. Manch 
bürokratische Mauern galt es zu über-
winden. Brenner konnte jedoch schnell 
das Vertrauen der Gefängnisleitung ge-
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winnen. Er hat die Erfahrung gemacht, 
dass sich die Gitarrenkurse positiv auf 
das Gefängnisklima auswirken. Das 
Musizieren hilft den Gefangenen, Ag-
gressionen abzubauen. 
Viele der Kursteilneh-
mer sagen: „Durch das 
Gitarrenspiel kommen 
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 Gottes-
dienste in der Justizvollzugsanstalt mu-
sikalisch mit. So hat die Öffentlichkeit 
des Gefängnisses Anteil an der Gitar-
renarbeit. 2006 hat Brenner zudem eine 
Gitarrengruppe im „Offenen Vollzug“ 
gegründet. Zwischenzeitlich ist der of-
fene Vollzug auf der Haller Kleinkom-

burg leider eingestellt worden. Pfarrer 
Brenner hält jedoch weiterhin Kontakt 
zu den ehemaligen Freigängern. Mit der 
Gitarrengruppe, die den Namen „Lau-

date“ trägt, tritt der 
rührige Pensionär in 
Gemeindegottesdiens-
ten auf. Die Anerken-
nung, die die Mitspie-
ler dabei erfahren, ist 
eine wertvolle Erfah-
rung für sie. Manche 
sagen: „Davon lebe 
ich eine ganze Woche 
lang!“

Die Gruppe sorgte 
für die musikalische 

Gesaltung des Oberroter Gottesdiens-
tes. Heinz Brenner hielt die Predigt zur 
bibelischen Geschichte des Sündenfalls 
auf sehr anschauliche Weise. Pfarrer 
Andreas Balko gestaltete die Liturgie. 
Die Gottesdienstbesucher waren sich 
einig: „Dies war ein wunderbarer Got-
tesdienst!“ 
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Kindertagesstätte Regenbogen

Besuch vom Bauernhof
Unerwarteter Besuch vom Bauern-

hof der Familie Altvater im Kindergar-
ten Regenbogen!

Da staunten die Kinder und Erzie-
her nicht schlecht, als ein Anhänger mit 
zwei Kälbchen vor dem Kindergarten 
stand. Natürlich wollte jeder einmal die 
Kälbchen anfassen und streicheln, denn 
das gibt es nicht alle Tage.

Den Jungs und Mädchen wird der 
Besuch des Kälbchens noch lange in Er-
innerung bleiben.

Vorkonfirmandenunterricht

Fröhlicher Bibelnachmittag

Einen fröhlichen Nachmittag rund um das Thema Bibel erlebten unsere Vor-
konfirmandinnen und Vorkonfirmanden. Aranka Dieterich gestaltete den Nach-
mittag federführend und wurde dabei von Pfarrer Andreas Balko und dem Kon-
fi3-Team unterstützt.  Fetzige Lieder, spannende Geschichten und ein Quiz ließen 
keine Langeweile aufkommen. Auf spielerische Weise erschlossen sich die Kinder 
den Aufbau der Bibel. Miteinander entdeckten sie schließlich über eine kindge-
rechte Broschüre des Bibellesebunds aus der Reihe „Guter Start“ , wie man den Zu-
gang zu biblischen Texten gewinnen kann, ohne sich im geringsten zu langweilen.
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Erziehung

Familienglück
Unter dem Motto „Vom Elternglück 

und strahlenden Sternen“ hatte die 
VHS-Außenstelle Oberrot in Koopera-
tion mit der örtlichen Schule und den 
Kindergärten zu einem Vortragsabend 
eingeladen. Als Referent war es gelun-
gen, den bekann-
ten Kinder- und 
Jugendtherapeu-
ten Dr. Thomas 
Fuchs aus Schwä-
bisch Gmünd zu 
gew innen.  Auf 
unterha ltsa me, 
praktische und 
zugleich fundier-
te Weise zeigte er 
Wege auf, wie ein 
„Haus des Famili-
englücks“ entste-
hen kann. Dabei stellte er jedoch schnell 
klar: „Kinder sind nicht dazu da, uns El-
tern glücklich zu machen.“ Wer sich für 
Kinder entscheide, entscheide sich für 
Konflikte. Als Verhaltenstherapeut ist 
Dr. Thomas Fuchs jedoch davon über-
zeugt: Man kann das Zusammenleben 
so gestalten, dass Erziehung und ein ge-
deihliches Zusammenleben in der Fa-
milie glücken können. Grundlegend ist 
dabei für Fuchs die Trennung von Per-
son und Verhalten. Die Person des an-
deren ist auf jeden Fall OK, nur das Ver-
halten ist mitunter verbesserungsfähig.

Das „Haus des Familienglücks“ hat 
für Fuchs ein Fundament, das aus den 
vier wesentlichen Grundbedürfnissen 

eines Kindes besteht.
Grundbedürfnis Nummer eins ist 

das, was die Psychologie „Selbstwert-
erhöhung“ nennt. Fuchs meint da-
mit, dass ein Kind auf sich stolz sein 
will. Dazu braucht es Eltern, die ihr 

Kind wertschät-
zen. Fuchs warn-
te: „Entwerten Sie 
niemals Ihr Kind, 
denn Kinder ha-
ben keine Schutz-
schicht. Sie sind 
wie CD-Rohlin-
ge, in die sich alle 
Erfahrungen ein-
bren nen .“  Da s 
zweite Grundbe-
dürfnis ist nach 
Fuchs die „Kon-

trolle“. Gemeint ist damit das Erleben, 
dass man sein Leben beeinflussen und 
bestimmen kann. Das dritte Grundbe-
dürfnis ist „Lustgewinn und Unlustver-
meidung“. Dabei geht es letztlich um 
die Frage, ob die Welt eher als Quell 
der Freude oder des Leids erlebt wer-
den kann. Viertes und wichtigstes Fun-
dament ist für den Therapeuten das Be-
dürfnis nach Bindung. Er ist überzeugt: 
„Kinder brauchen ein Nest der Gebor-
genheit und gute Beziehungen.“ Erzie-
hung soll aus seiner Sicht kein Ziehen 
auf ein Ziel hin sein. Wichtig sei, dass 
heute und dass im Hier und Jetzt eine 
gute Beziehung existiert. Der Psycho-
loge rät: „Schreiben Sie sich diese vier 
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Grundbedürfnisse auf den Spiegel!“ Es 
darf auch mal was bei der Umsetzung 
schiefgehen, aber wenn über längere 
Zeit eines oder mehrere dieser Grund-
bedürfnisse gestört sind, dann steigt die 
Gefahr einer psychischen Erkrankung!

Aufbauend auf dem Fundament der 
vier Grundbedürfnisse hält Fuchs vier 
Säulen für den Bau des Familienglücks 
für notwendig. Säule eins besteht dar-
aus, dass die Einzigartigkeit des Kin-
des akzeptiert und dessen Stärken ge-
stärkt werden. Eltern sollten nicht die 
Rolle von Richtern einnehmen, die be-
werten und beurteilen, sondern die Rol-
le von Forschern, die die Stärken der 
Kinder entdecken. 

Der erfahrene Verhaltenstherapeut 
hatte dazu einige Tipps parat. „Seien Sie 
nicht nachtragend, das ist unheimlich 
a nst rengend!“, 
oder : „Liefern Sie 
sich nicht den in-
neren Stimmen 
aus, die Sie run-
terziehen und fer-
tigmachen!“ „Ka-
tastrophieren Sie 
Ihr Kind und Ihre 
Situation nicht!“ 
Vie l  w icht iger 
ist es für Fuchs, 
die eigene Hand-
lungsfähigkeit zu 
stärken.  Er rät auch dringend dazu, 
das ständige Vergleichen mit ande-
ren Kindern bleiben zu lassen, denn es 
sei eine Quelle des Unglücklichseins. 
Überhaupt schwäche die Sorge um das 
Kind das Kind. 

Wer bis zu diesem Punkt des Vor-
trags dachte, Dr. Fuchs würde vielleicht 
einem „laissez faire“ in der Erziehung 
das Wort reden, wurde bei der Präsen-
tation der zweiten Säule eines Besseren 
belehrt, denn diese war mit „Disziplin 
und Konsequenz“ betitelt. Als „Erzie-
hungsschrott“ bezeichnete er das zufäl-
lige Belohnen von unerwünschtem Ver-
halten, das Ignorieren von erwünsch-
tem Verhalten, Inkonsequenz und das 
schlechte Beispiel, das Eltern geben. 
Körperliche Gewalt geht für Fuchs gar 
nicht und sei zudem völlig überflüssig. 
Er riet: „Verbringen sie mit Ihren Kin-
dern regelmäßig Zeit ohne Medien“. 

„Jede Familie braucht eine über-
schaubare Anzahl von Familienregeln, 
die möglichst positiv formuliert sind.“ 
„Wenn ein unerwünschtes Verhalten 

bleibt, braucht es 
eine möglichst lo-
gische, angemes-
sene, umsetzba-
re und sofort i-
ge Konsequenz.“ 
Wenn auch das 
nicht hilft, emp-
fiehlt der Psycho-
loge einen Aus-
zeitraum wie das 
Gästeklo. „Da ver-
bleibt das Kind 
dann so viele Mi-

nuten, wie es alt ist - und zwar ab dem 
Zeitpunkt, ab dem es ruhig ist“. Solch 
eine Auszeit biete Eltern und Kind die 
Möglichkeit, wieder „runter zu kom-
men“. 

Er rät: „Warten Sie bei einem uner-
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wünschten Verhalten nicht ab, verlas-
sen Sie Ihre Komfortzone und greifen 
Sie ein, sonst bekommen Sie später gro-
ße Probleme!“

Als „Gehobene Gestimmtheit, Ge-
lassenheit und mentale Stabilität“ be-
schrieb der Refe-
rent die dritte Säu-
le. Fuchs ist über-
zeugt: „Meine Ge-
stimmtheit wird 
n icht  von den 
Fakten bestimmt, 
sondern von mei-
nem Bewerten“. 
Ein unerwünsch-
tes Verhalten des 
Kindes solle man 
am besten als pä-
dagogische Her-
ausforderung begreifen, schwierige Si-
tuationen und eigene Fehler als menta-
les Fitnesscenter für die eigene Entwick-
lung und die Familie. Fuchs berichtet: 
„Es hilft, Menschen als strahlende Ster-
ne zu begreifen, die sich eben mitunter 
ungünstig verhalten.“ 

Die vierte vorgestellte Säule über-
schrieb Fuchs mit dem Satz: „Das See-
lenband erhalten“. Erziehung gelinge 
am besten aus einer seelischen Verbin-
dung auf der Basis von Liebe und Ver-
trauen. 

Das Dach ist 
sch l ießl ich f ür 
Fuchs Symbol für 
die elterliche Be-
ziehung. Eltern 
sollten wertschät-
zend, freundlich 
und gelassen mit-
einander umge-
hen, sich gegensei-
tig nicht entwer-
ten und niemals 
versuchen, ihre 
Probleme mitein-

ander über das Kind zu lösen. Wenn es 
gut geht, sind Eltern nach Fuchs sicherer 
Boden und das Dach, das für die Kin-
der Schutz gewährt und Geborgenheit 
gibt. So kann die Familie die Keimzel-
le für das Wohl der Gesellschaft sein.

Buchtipp:
Persönlichkeits-Coach trifft Kinderpsychologen. Jens Corssen und Thomas 
Fuchs kombinieren das Beste aus ihrer beratenden und therapeutischen Tä-
tigkeit zu einem neuen Coaching-Konzept für Eltern und Kinder: Sich im Hier 
und Jetzt um eine gute Gestimmtheit zu bemühen anstatt eigene Wünsche 
und Erwartungen auf den Partner oder die Kinder zu projizieren, ist der eine 
Schlüssel für ein harmonisches Familienleben.
Droemer/Knaur;Knaur Balance (2017), Deutsch, Hardcover, 19,99 Euro, ISBN 
9783426675410
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Menschen

Neue Mesnerstellvertreterin
Gleich nach ihrer Konfirmation im 

Jahr 2012 hatte Vanessa Nyga regelmä-
ßig unsere Mesnerin Manuela Rüger 
vertreten. Vanessa war damals wahr-
scheinlich die jüngste Mesnerin in der 
ganzen Landeskirche. Seither hat sie das 
Amt gewissenhaft ausgeübt. Den Got-
tesdienstbesuchern ist sie stets freund-
lich begegnet, und sie war beliebt. Sie 
hat sich dann aber entschieden, das Amt 
abzugeben. Für die Zeit, in der wir sie 
als Vertreterin im Mesnerdienst haben 
durften, sei ihr herzlich Dank gesagt.

Lange haben wir nach einer geeigne-
ten Mesnervertreterin gesucht. 

Wir haben sie in Heike Deininger 
aus Hohenhardtsweiler gefunden. Wir 
danken ihr herzlich für die Bereitschaft 
zu diesem Dienst, den sie mit Herz und 

Seele ausübt und mit ganz viel Liebe zu 
unserer Kirche und zu den Menschen. 
Sie ist schon jetzt nicht mehr wegzu-
denken.

Musik in der Gemeinde

Gregorianik meets Pop
Unter dem Motto „Gregorianik 

meets Pop“ hat die achtköpfige bulga-
rische Gesangsgruppe „The Gregorian 
Voices“ am 14. März unsere altehrwür-
dige Bonifatius-Kirche mit ihren gewal-
tigen Stimmen erfüllt.

Etwa hundertsechzig Besucherin-
nen und Besucher finden sich am Diens-
tagabend in der Oberroter Dorfkirche 
ein. Nach der Begrüßung durch Pfar-
rer Andreas Balko gehen die meisten 
Lichter aus. Der Chor ist in mystisches 
Violett getaucht. Acht Sänger ziehen in 

Mönchskutten in die Kirche. Beleuchtet 
sind sie im Altarraum nur von den klei-
nen LED-Lämpchen an ihren Noten-
ständern. Als die Sänger ihre Stimmen 
erheben und gregorianische Kirchenlie-
der anstimmen, fühlt man sich in eine 
mittelalterliche Klosterkirche versetzt. 
Neben gregorianischen Stücken bietet 
die Vokalgruppe auch orthodoxe Wer-
ke dar. Beim feierlichen Gesang der In-
terpreten spürt man deutlich eine geist-
liche Dimension, die ihr Gesang aus-
strahlt. Aber auch die Gesangstechnik 
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ist beeindruckend. Man merkt, dass die 
meisten von ihnen eine klassische Ge-
sangsausbildung absolviert haben. Hier 
stimmt jeder Ton. 

Die Sänger beherrschen die gan-
ze Bandbreite von ganz leise bis derart 
stimmgewaltig, dass man es fast nicht 
glauben kann, dass hier 
ohne jede Verstärkung gear-
beitet wird. „In diesen Har-
monien kann ich mich gera-
dezu baden“, meint eine Be-
sucherin anerkennend. Man 
staunt als Hörer, ist ergrif-
fen. Dies gilt auch beson-
ders für das Stück „Canta-
te Domino“ von Heinrich 
Schütz, einem Komponis-
ten aus der Spätrenaissance. 
Mit „Pie Jesu“ von Andrew 
Lloyd Webber und „Ameno“ 
von der Gruppe ERA bieten die Sänger 
bereits im ersten Teil des Abends zwei 
moderne Stücke dar, wobei besonders 
das erste durch seine emotionale Inter-
pretation zu überzeugen weiß.

Nach einer Pause führen die Sänger 

dann Popsongs im Stil gregorianischer 
Choräle auf. Hier kommen Stücke wie 
das bekannte „Halleluja“ von Leonhard 
Cohen zur Aufführung oder „Yester-
day“ von den Beatles. 

Ein Höhepunkt ist „Knockin‘ on 
Heavens’s Door“ von Bob Dylan. Da-

bei beeindruckt vor allem der Solist 
mit seiner Stimme. Die Stücke wirken 
jedoch teilweise fast verstörend fremd. 
Man merkt, dass das eigentliche Meti-
er der Sänger doch eher in der Grego-
rianik und in der Klassik liegt. 

Dennoch war es ein gelungener 
Abend, was das Publikum mit lang an-
haltendem Beifall honorierte. Gleich zu 
mehreren Zugaben konnte damit die 
Vokalgruppe motiviert werden. Den 
Besuchern wird das Konzert lange in 
Erinnerung bleiben, schon allein des-
halb, weil zum Schluss dann die Be-
leuchtung aufgrund einer technischen 
Störung nahezu gänzlich ausfiel. Im 
Schein der Handys haben dann aber 
alle wohlbehalten die Kirche verlas-
sen können.
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Kirchengemeinderat

Auf Luthers Spuren

Unser Kirchengemeinderat war Mit-
te März ein Wochenende unterwegs auf 
den Spuren von Martin Luther. Am 
Freitag besuchten wir die Wartburg bei 
Eisenach, wo Martin Luther sich ein 
knappes Jahr lang als Junker Jörg ver-
steckt hielt, nachdem er auf dem Worm-
ser Reichstag (1521) geächtet worden 
war. Auf der Wartburg übersetzte er 
das Neue Testament ins Deutsche. Da-
mit legte er das Fundament für eine ein-
heitliche deutsche Schriftsprache.

Nach der Besichtigung der Wart-
burg fuhren wir weiter nach Erfurt, wo 
wir im Augustinerkloster untergebracht 
waren. In der Zeit von 1505 bis 1511 leb-
te hier Martin Luther als Mönch und las 
am 2. Mai 1507 in der Augustinerkir-
che seine erste Messe. 

Am Samstagmorgen nahmen wir 
an einer Stadtführung unter dem Mot-
to „Auf den Spuren des werdenden Lu-
thers“ teil. Bei dieser Führung wurden 
uns die wichtigsten Plätze gezeigt, an 
denen Martin Luther als junger Stu-
dent und dann als Mönch und Theolo-

giestudierender gewirkt hat. Am Nach-
mittag lernten wir bei einer Führung 
das Augustinerkloster sowie das klös-
terliche Leben zur Zeit von Martin Lu-
ther kennen.

Am Sonntagmorgen besuchten wir 
den Gottesdienst im Kloster. Nach dem 
Mittagessen fuhren wieder nach Ober-
rot zurück. Erfüllt mit vielen neuen Ein-
drücken und spannenden Einsichten in 
das Leben des Reformators kamen wir 
wohlbehalten Sonntagabend wieder in 
der Heimat an.

oben: Wartburg | unten: Lutherstube
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Luther-Denkmal in Erfurt Hof des Augustinerklosters

oben: Kosterkirche | unten: Mönchszelle oben: Kreuzgang | unten: Dom und St. Severin 
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Männervesper

Den Körper so gut wie das Auto pflegen
Zum Thema „Männergesundheit“ 

hatte das Männervesper eingeladen 
und als Referenten Dr. Ulrich Mors 
aus Weilheim an der Teck gewinnen 
können. Der Allge-
meinmediziner er-
öffnete seinen Vor-
trag mit der Infor-
mation, dass Män-
ner statistisch ge-
sehen im Durch-
schnitt eine fünf bis 
sechs Jahre geringe-
re Lebenserwartung 
als Frauen haben. 

Doch woran liegt 
dies? Der Mediziner sieht darin sowohl 
persönliche als auch gesellschaftliche 
Gründe. Männer pflegen nach Mors ei-
nen riskanteren Lebensstil. Dabei ver-
wies der Referent auf die Risikofakto-
ren Rauchen, Alkohol, Ernährung und 
Autofahren. Sie üben aber auch gefähr-
lichere Berufe aus als Frauen. Im Ge-
gensatz zu Frauen, die schon von Ju-
gend auf regelmäßig an Vorsorgeun-
tersuchungen teilnehmen, sind Män-
ner eher Vorsorgemuffel. „Wer von Ih-
nen war im letzten Jahr bei einer Vor-
sorgeuntersuchung?“, fragte Dr. Mors in 
den Kreis der Besucher hinein. Von den 
anwesenden Männern erhoben drei die 
Hand, womit die Behauptung des Me-
diziners voll bestätigt wurde. Nach Dr. 
Mors kommt hinzu, dass Männer von 
klein auf lernen, Gefühle und Körper-
wahrnehmungen zu unterdrücken. Pro-

vokant meinte er: „Männer fühlen sich 
gesund, bis sie tot umfallen!“ Männer 
sind auch häufiger als Frauen Opfer von 
Gewaltverbrechen und bei Suizidversu-

chen sind sie viermal 
„erfolgreicher“. 

D e r  Me d i z i n e r 
machte jedoch auch 
auf eine Reihe gesell-
schaftlicher Faktoren 
aufmerksam, die für 
die geringere Lebens-
erwartung der Männer 
verantwortlich sind. So 
sind Männer in der Re-
gel gezwungen, ein Ar-

beitsleben lang in Vollzeit zu arbeiten. 
Das Angebot für Vorsorgeuntersuchun-
gen setzt nach Dr. Mors viel zu spät an. 
Überhaupt würden für die Bekämpfung 
von Männerkrankheiten weniger Mittel 
zur Verfügung gestellt als für die The-
rapie frauenspezifischer Erkrankungen. 
Der Mediziner fordert deshalb einen 
„equal-life-day“, um auf die geringere 
Lebenserwartung von Männern hin-
zuweisen und dem Problem auf gesell-
schaftlicher Ebene entgegenzuwirken.

Ulrich Mors ist überzeugt: „Die 
durchschnittlich sechs Jahre geringere 
Lebenszeit von Männern ist nicht gott-
gewollt, sondern menschengemacht 
und deshalb änderbar!“ Aus diesem 
Grund informierte der Allgemeinarzt 
seine Zuhörer über Männerprobleme 
wie Prostata- und Hodenerkrankun-
gen, Osteoporose, Impotenz, Hormon-
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veränderungen in den Wechseljahren 
sowie psychische Probleme. Außer-
dem hatte er eine Reihe von ganz prak-
tischen Ratschlägen für die Runde der 
anwesenden Männer parat: „Verlie-
ren Sie überflüssiges Gewicht. Ernäh-
ren Sie sich hauptsächlich 
von wertvollen Kohlenhyd-
raten, viel Obst und Gemü-
se, und verwenden Sie hoch-
wertiges Fleisch sowie See-
fisch als Beilage, nicht als 
Hauptnahrungsmittel.“ Er 
empfahl, genussvoll zu es-
sen und sich dabei Zeit zu 
lassen. Sonst wirke die Ess-
bremse des Magens zu spät. 
Statt Fertignahrung zu sich 
zu nehmen, sollte man(n) 
lieber selber kochen. Wein, 
Bier und Schnapps seien Genussmit-
tel und keine Grundnahrungsmittel, 
schrieb er den Männern ins Stamm-
buch. Wichtig sei außerdem regelmä-
ßiges körperliches Training. Er warb 

dafür, vermehrt Bewegung in den All-
tag einzubauen: „Lassen Sie öfters für 
kurze Wege das Auto stehen und neh-
men Sie die Treppen statt den Aufzug.“ 
Mors riet, die Signale des Körpers ernst 
zu nehmen und ab 35 Jahren regelmäßig 

zur Vorsorge zu gehen. Zum Schluss rief 
er die Männer auf: „Treten Sie in Wett-
lauf um wertvolle Lebensjahre und pfle-
gen Sie Ihren Körper mindestens so gut 
wie Ihr Auto!“

Vorkonfirmanden

Abendmahlsgottesdienst
Unsere Konfi3-Kinder gestalteten 

zusammen am letzten Märzsonntag ei-
nen abwechslungsreichen Gottesdienst 
zum Thema „Um Verzeihung bitten und 
verzeihen“. Dazu führten sie ein Anspiel 
mit einem Nachbarschaftsstreit auf. 
Dies machte deutlich: Verzeihen ist eine 
Grundvoraussetzung, die ein gutes Mit-
einander als Menschen möglich macht.
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Menschen

Einsetzung von Miriam Scheider

 Mirjam Scheider wurde am Sonntag, den 2. April in einem festlichen Gottes-
dienst zur neuen Bezirkskantorin eingesetzt.

Geboren in Backnang, wuchs sie in Großerlach auf. Mit dem Orgelspiel be-
gann sie bereits im zarten Alter von 6 Jahren und die ersten Gottesdienste be-
gleitete sie als Elfjährige. Nach einem kurzen Ausflug in die Welt der Mathema-
tik studierte sie Kirchenmusik. In ihrer Freizeit  treibt sie Sport im Fitnessstu-
dio, und im Urlaub taucht sie gerne. Vor die Wahl gestellt, ob ihr Bach oder Mo-
zart mehr liege, antwortete sie spontan „Reger“.

Rechtzeitig zum Osterfest wurden unsere Kirchentüren neu gestrichen. Sie waren durch die Sonne in den letz-
ten Jahren sehr ausgebleicht. Außerdem blätterte teilweise schon die Farbe ab.
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Jubiläen

Goldene Konfirmation
34 Frauen und Männer feierten am Palmsonntag ihre Goldene Konfirmati-

on in der Oberroter Bonifatius-Kirche. 1967, am 12. und 19. März, waren sie von 
Pfarrer Hans Schröppel konfirmiert worden. Sie stammten damals aus zwei Jahr-
gängen, da sie ein Kurzschuljahr durchliefen. Dies war anlässlich der Verlegung 
des Schuljahreswechsels von April auf September eingeführt worden. Pfarrer An-
dreas Balko ließ in seiner Ansprache an die Jubilare Erinnerungen an die Schul- 
und Konfirmandenzeit aufleben und überreichte ihnen Schmuckrahmen mit ihren 
Denksprüchen. Dass diese jedoch in einer neuen Übersetzung formuliert waren, 
sorgte für sichtlich Verwirrung. So mancher Jubilar erkannte seinen Konfirma-
tionsspruch nicht mehr und sagte verwundert: „Das ist aber nicht mein Spruch!“

Aus der Ansprache von Pfarrer Balko: „Am Konfirmationstag haben Sie sich vor 
der Kirche aufgestellt. Und dann haben Sie beim Einzug zur Orgel „Tut mir auf 
die schöne Pforte“ gesungen. Ob Sie wohl noch wissen, mit wem Sie damals einge-
laufen sind? Unter den Konfirmanden waren die Zwillinge Gudrun und Irmgard.
Pfarrer Schröppel hat die zwei nicht auseinanderhalten können. Und so hat er sie 
gebeten, ihre Ketten mit einem jeweiligen G und I anzulegen. Für die Konfirmati-
on haben Sie viel auswendig lernen müssen. Und viele hatten Angst, beim Aufsa-
gen stecken zu bleiben. Ein Heft, aus dem man alles ablesen kann, das haben Sie 
damals nicht gehabt.“
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Menschen

Erwin Bühler schnitzt Passionskrippe

Als sich Erwin Bühler beim letzten 
Weihnachtsfest am Kirchenportal ver-
abschiedete, meinte er: „Wenn das Wet-
ter mitmacht, dann schnitze ich eine 
Osterkrippe für die Bonifatiuskirche.“ 
Mit „mitmachen“ meinte er regneri-
sches Wetter. Denn bei gutem Wetter 
zieht es den 88jährigen noch jeden Tag 
in den Wald zu Forstarbeiten. Er ist da-
von überzeugt, dass ihn die Arbeit an 
der frischen Luft gesund und rüstig hält. 
Bei Regen aber geht er seinem großen 
Hobby nach: der Schnitzerei. Vor allem 
kunstvolle Springerlesmodel sticht er. 
Er fertigt aber auch Weihnachtskrip-
pen an. Und vor ein paar Jahren hat 
er 105 Teile Christbaumschmuck für 
die Bonifatiuskirche hergestellt, alle-
samt filigrane Schnitz- und Laubsäge-
arbeiten. Nun hatte er eine Passions- 
und Osterkrippe in den Blick genom-
men. Wenn das Wetter mitmacht. Vor 
der Pasionswoche übergab er die ferti-

ge Krippe und meinte dabei 
schmunzelnd: „Der Herr-
gott hat es gnädig mit uns 
gemeint und mir drei Wo-
chen schlechtes Wetter ge-
schickt.“ Vor 25 Jahren hatte 
er zum ersten Mal eine Pas-
sions- und Osterkrippe gese-
hen. Das war bei einer Krip-
penausstellung in Amlisha-
gen. Die kleine Krippe war 
unvollendet geblieben und 
stellte nur eine Szene aus 
dem Garten Gethsemane 

dar. Aber sie hatte es dem leidenschaft-
lichen Schnitzer angetan, und er dach-
te sich: „Das könnte ich doch auch mal 

machen.“ Aber er brauchte eine Vorlage 
für die Schnitzereien, und die hatte er 
nicht. Schließlich entdeckte er im Kata-
log eines katholischen Verlagshauses ei-
nen Bilderbogen mit 25 Figuren aus der 
Passions- und Ostergeschichte. Die wa-
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ren eigentlich zum Bemalen und Aus-
schneiden gedacht. Für Erwin Bühler 
aber stellten sie die ersehnten Vorlagen 
für sein Krippenprojekt dar, und so be-
stellte er sie sofort. Als er sie in Händen 
hielt, merkte er aber gleich: „Das wird 
schwierig!“ Die Krippe wäre fast einen 
Meter lang geworden, wenn er sie eins 
zu eins umgesetzt hätte. So schob er die 
Realisierung  des Schnitzprojektes vor 

sich her. „Ich hab einen großen Kopf“, 
meint Erwin Bühler. „Da passt mehr 
rein, als ich zeitlich machen kann.“

Diesen Winter aber hat er seine Idee 
von damals Wirklichkeit werden las-
sen. Am Karfreitag war das Werk erst-
mals in der Oberroter Kirche zu bestau-
nen. Die Krippe zeigt den betenden Je-
sus im Garten Gethsemane, seine Fol-
terung, und wie er das Kreuz schleppen 
muss. Nicht fehlen darf natürlich Kreu-
zigung und Grablegung und schließ-
lich die Auferstehung. Die geschnitz-
ten Szenen sind wie ein Garten von ei-
nem Zaun umgeben. Es brauchte vie-
le Stunden, bis die Passions- und Os-

terkrippe fertig war. Erwin Bühler hat 
aber noch weitere Pläne. Er will für sei-
ne Kirche auch eine Erntedankkrippe 
schnitzen. Die soll genau auf die Flä-
che der Passions- und Osterkrippe pas-
sen und kann dann gegen deren Sze-
nerie ausgetauscht werden. Und für je-
des seiner vier Kinder will er eine Pas-
sions- und Osterkrippe basteln, jeweils 
auch mit einem Einsatz für Erntedank 
und einem für das ganze Jahr. Jetzt ist er 
so richtig in Schwung gekommen und 
hat bereits mit der vielteiligen Produk-
tion begonnen. 

„Mir ist es nie langweilig gewor-
den“, sagt er schmunzelnd. Der Fern-
seher läuft im Hause Bühler manch-
mal mehrere Tage nicht. Da hat er Bes-
seres zu tun, als vor der Kiste zu sitzen. 
Früher hatte er schon manchmal über-
legt, ob er sein Hobby zum Beruf ma-
chen soll. An lukrativen Aufträgen für 
Springelesmodel hätte es nicht geman-
gelt. Aber der gelernte Wagner und spä-
tere Landwirt entschied sich, einem Be-
ruf mit sicherem Einkommen nachzu-
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gehen. Als die Landwirtschaft die Fami-
lie nicht mehr ernähren konnte, schul-
te er mit 40 Jahren um und arbeitete 
dann noch 22 Jahre in der Bausparkas-
se. Bereits während seiner Berufstätig-
keit fing er mit dem intensiven Schnit-
zen an. Die Weihnachtskrippe in der 
Oberroter Bonifatius-Kirche hat er vor 
weit über 20 Jahren gefertigt. Diese Ar-
beit verstand er als ein „Dankeschön an 
seinen Herrgott“, nachdem er nach ei-
ner schweren Krankheit wieder gesund 
geworden war. Seit er im Ruhestand ist, 

kann er sich neben seinem Engagement 
für das Freilandmuseum Wackersho-
fen und der Waldarbeit auch für sei-
ne Schnitzarbeiten mehr Zeit nehmen. 
Zwischenzeitlich hat Erwin Bühler als 
Schnitzer einen beachtlichen Ruf er-
langt. Sogar das Fernsehen war schon 
dreimal bei ihm zu Hause, um über ihn 
zu berichten. Auf weitere Schnitzpro-
jekte von ihm darf man gespannt sein. 
Bleibt zu hoffen, dass das Wetter nicht 
zu gut wird.

Kindertagesstätte Regenbogen

Passions- und Osterzeit
Wir hörten viele Geschichten über das Wirken, Leiden und die Auferstehung 

Jesu Christi . „Hell strahlt das Kreuz im Osterlicht“, das war das Lieblingslied im 
gemeinsamen Morgenkreis. Die Eisbären wanderten im Rahmen unseres The-
mas zum Kreuzweg nach Hausen und wieder zurück. Die Braun- und Eisbären 
haben sich die Bonifatiuskirche genauer angeschaut und nach Spuren von Ge-
schichten über Jesus gesucht. Zum Abschluss feierten wir mit unserem Pfarrer 
Andreas Balko eine wunderschöne Osterandacht gemeinsam mit Großeltern, El-
tern und Geschwistern. 
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Anschließend gingen alle Kinder zum Osterbuffet in den Kindergarten. Herz-
lichen Dank an alle Eltern, die uns mit leckerem Essen unterstützt haben. Danke 
sagen wir auch Herrn Balko  für eine besinnliche Passionsstunde in der Kirche, 
die bei allen Gottesdienstbesuchern sehr großen Anklang fand.

Ostern

Das Leben feiern
Am Ostersonntag gestaltete der Posaunenchor zusammen mit Pfarrer Andreas 

Balko Auferstehungsfeiern auf den Friedhöfen. Im Anschluss fand in der Bonifati-
uskirche ein Festgottesdienst statt, der von Pfarrer Andreas Balko, dem Posaunen-
chor sowie den Kirchenchören von Oberrot und Gailenkirchen gestaltet wurde. 

Am Ostermontag luden wir zu einem Frühstücksgottesdienst ins Gemeinde-
haus ein. Dabei wirkte der Chor „Aufatmen“ unter Leitung von Gerlinde Hess 
und die Kinderkirche mit. Kinderkirchkinder führten ein Osterspiel zu den Em-
maususjüngern auf. Für das leibliche Wohl sorgten dankenswerterweise das Frau-
enfrühstück und die Sängerinnen des Chors „Aufatmen“.
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Konfirmanden

America first - Oberrot second
In Oberrot ist es seit vielen Jahren 

Tradition geworden, dass die Jugend-
lichen bei ihrer Konfirmation auch ein 
Anspiel aufführen. 

Als wir uns im Konfirmandenun-
terricht Gedanken über einen Beitrag 
für den Gottesdienst gemacht haben, 
da ist der Gedanke zu „Amerika first 
- Oberrot second“ aufgekommen. In 
dieser Zeit waren im Internet ganz vie-

le YouTube-Videos erschienen unter 
ähnlichem Motto. Angefangen hatte 
es in den Niederlanden mit einem Vi-
deo, das den Sprach- und Denkstil des 
neuen US Präsidenten Donald Trump 
nachgeahmt hat. Zwischenzeitlich sind 
Filme aus Litauen, Kroatien, Bulgarien, 
Dänemark, Spanien, Russland und der 
ganzen Welt erschienen. 
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Nun gibt es auch eine schwäbische 
Version. Deren Uraufführung haben 
die Gottesdienstbesucher in Oberrot 
bei der Konfirmation erlebt.

Aber was macht 
den Reiz aus, den 
US -P r ä s id e nt e n 
nachzuahmen und 
sat irisch auf die 
Schippe zu neh-
men? Ich glaube, 
es ist das Spiel mit 
dem G ed a n ken, 
dass man selber der 
Beste, der Größte, 
der Tollste von der 
ganzen Welt sein 
könnte. Oder wenigstens der zweitbes-
te. Und man weiß dabei natürlich, dass 
das Unsinn ist.

Aber dieses Bestreben, mehr sein zu 
wollen als andere, besser sein zu wol-
len, wichtiger, größer, erfolgreicher, die-
ses Streben sitzt ganz tief in uns Men-
schen drin. Mehrmals berichten die 
Evangelien davon, dass sogar die Jün-
ger von Jesus untereinander so wettge-
eifert haben. 

Da heißt es etwa im Markusevange-
lium: „Und sie kamen nach Kapernaum. 
Und als er im Haus war, fragte er sie: 
Was habt ihr auf dem Weg besprochen? 
Sie aber schwiegen; denn sie hatten auf 
dem Weg miteinander besprochen, wer 
der Größte sei. Und er setzte sich und rief 

die Zwölf und sprach zu ihnen: Wenn 
jemand will der Erste sein, der soll der 
Letzte sein von allen und aller Diener.“ 
(Mk 9,33-35)

Die Bibelstelle 
spricht für sich. Es 
ist ein Irrweg, seine 
Mitmenschen, an-
dere Volksgruppen, 
Länder und Nati-
onen übertrump-
fen und auf Kosten 
anderer eine eigene 
Größe und Stärke 
gewinnen zu wol-
len. Ein Irrweg des-
halb, wei l dieser 

Weg an gelingendem und glückendem 
Zusammenleben vorbeiführt.

Jesus eröffnet uns seinen anderen 
Weg, „einen Weg zum Glücklichsein.“ 
Und dieser Weg geht so, dass man sei-
nen Mitmenschen hoch achtet, dass 
man sich gegenseitig hilft und beisteht. 
Früher hat man das als „einander die-
nen“ bezeichnet.

Gott hat unseren Konfirmandinnen 
und Konfirmanden viele tolle Talente 
und Begabungen geschenkt. Ich wün-
sche ihnen, dass sie diese Talente nüt-
zen, aber nicht nur für sich selbst und 
nicht gegen andere, sondern mit ande-
ren und auch für andere. Dann wird ihr 
Leben ein glückendes Leben sein.

Wir haben das vertonte Ergeb-
nis auch auf YouTube hoch-

geladen. Über unsere Home-
page www.kgo.info kön-
nen Sie die Show abrufen. 

Der direkte Link zu 
YouTube lautet:  

https://youtu.be/XhaTgsHEICo
Hier haben wir schon 
über 1.000 Aufrufe!

www.kgo.info
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Senioren

Rundfunklegende Walker in Oberrot
Die Radiolegende Wolfgang Walker 

war im April Gast im Oberroter Senio-
renclub und bescherte den zahlreichen 
Besucherinnen und Besuchern einen 
unterhaltsamen Nachmittag.

Vierzig Jahre lang hat Walker als Re-
dakteur und Moderator Rundfunk ge-
macht. Mit seinen Sendungen begleite-
te er mehr als eine Generation. So hat 
er etwa 10 Jahre lang die Frühsendung 
„Gut aufgelegt“ moderiert. Am bekann-
testen war aber seine Sendung „Um 

Antwort wird gebeten“, kurz „UAwg“, 
die er dreißig Jahre lang prägte. Men-
schen miteinander ins Gespräch zu 
bringen, das war die Intension der Sen-
dung. Über „UAwg“ wurden auch Ge-
genstände verschenkt. 

Die Anrufer gelangten übers Tele-
fon direkt in die Sendung. Dies erfor-
derte vom Moderator viel Fingerspit-
zengefühl. Nicht nur, wenn 40 Jah-
re alte Langlaufski angeboten wurden 
oder ein jahrzehntealtes Schlafzimmer 

Frauenkreis

Blick in die Heimatstuben
Zu „Geschichten aus Oberrot mit Blick in die Heimatstuben“ hat der Frau-

enkreis am 24. April eingeladen. Pfarrer Andreas Balko zeigte Filme, die er zu-
sammen mit Hans Brucklacher im Heimatmuseum gedreht hat, das sich in ei-
nem Atomschutzbunker unter dem Kindergarten Pusteblume befindet. Einige 
dieser Filme hat Andreas Balko auf YouTube hochgeladen. Sie sind leicht über 
unsere Homepage www.kgo.info abrufbar. Rose Brucklacher wusste zudem viel 
zu Gegenständen aus der Vergangenheit zu berichten, die sie mitgebracht hatte.
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als „kaum gebraucht“ angeboten wurde. 
In „UAwg“ fand auch Gehör, wer 

Kummer oder Sorgen hatte. Wolfgang 
Walker erzählte von einer Anruferin, 
die sagte, dass sie Alkoholikerin sei. 
Sie habe zwei Packungen Schlaftablet-
ten vor sich liegen und überlege, ob sie 
diese jetzt nehme, um ihrem Leben ein 
Ende zu machen. Walker meinte dar-
aufhin zu der Frau: „Wenn Sie jetzt bei 
mir anrufen, dann heißt das, dass Sie 
die Entscheidung noch nicht getrof-
fen haben.“ Er schloss einen Deal mit 
der Frau ab: „Sie werfen die 
Tabletten weg, und ich ver-
mittle Ihnen einen Kontakt.“ 
Daraufhin meldete sich eine 
Mitbewohnerin aus demsel-
ben Haus in der Sendung, 
und es entwickelte sich eine 
gute Freundschaft zwischen 
den zwei Frauen. 

Der Moderator berichte-
te noch von einem anderen 
Beispiel, das deutlich mach-
te, dass die Moderation von 
„UAwg“ soziale Arbeit be-
deutete. Eine Frau rief an und wollte 
ihr Haustier abgeben, weil sie sich auf-
grund einer schweren Krebserkran-
kung nicht mehr selbst um das Tier 
kümmern konnte. Walker aber mein-
te, dass sie das Tier sicher noch brauche 
und suchte nach Paten, die das Tier ver-
sorgten. Nach einiger Zeit rief die Frau 
wieder in der Sendung an und sagte: 
„Ich bin die glücklichste Kranke der 
Welt“. Dies bracht Walker den Slogan 
ein: „Auch Tiere machen eine Sendung 
menschlich!“ Im Lauf der Jahre hat der 

Moderator gelernt, mit Menschen um-
zugehen. Seine Arbeit bei „UAwg“ be-
zeichnet Walker als Schule des Lebens 
für ihn selbst. 

Über die Sendung „UAwg“ such-
ten Hörerinnen und Hörer immer wie-
der auch nach Liedern, Gedichten und 
Geschichten. Entstanden sind daraus 
mehrere Bände, die Wolfgang Walker 
veröffentlicht hat. Aus seinem reichen 
Schatzkasten trug er einige Gedichte 
vor. Auch aus seinem Rundfunkleben 
gab es viel Amüsantes wie Nachdenk-

liches zu berichten.
Vor zehn Jahren ist Wolfgang Wal-

ker in den Ruhestand gegangen. Aber 
zur Ruhe gesetzt hat er sich damit noch 
lange nicht. Walker ist viel unterwegs,  
um Vorträge zu halten. Honorar ver-
langt er dafür keines, denn er ist der 
Meinung, dass jeder Rentner sich eh-
renamtlich engagieren sollte. Und wenn 
er dann sieht, wie die Augen der Be-
sucherinnen und Besucher zu leuch-
ten beginnen, dann ist ihm das Hono-
rar genug.



Konfirmation am 30. April 2017
Vordere Reihe von links nach rechts: Leonie Stein, Pia Retter, Joana Lapp, Jennifer Bader und Sara Dieterich. 
Hintere Reihe von rechts nach links: Lars Ernt, Marvin Benz, Lukas Staita, Sinaan Vockel, Nico Baier und Pfarrer And-
reas Balko

Konfirmation am 7. Mai 2017
Vordere Reihe von links nach rechts: Joshua Egetemeyr, Chantal Kreis, Fabienne Rau, Lisa Meisel und Philipp Man-
gold. Hintere Reihe von rechts nach links: Fabian Maas, Felix Zwilling, Joshua Keim, Mika Rüger, Lukas Boos und 
Pfarrer Andreas Balko.                                                                                                           Bilder: Fotohaus-Lenzen, Liemersbach
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Kindertagesstätte Regenbogen

Kooperation Kindergarten - Schule
Im Rahmen der Kooperation mit der Schule haben die ehemaligen Eisbä-

ren den ev. Kindergarten Regenbogen besucht. Die jetzigen Eisbären hatten viel 
Spaß beim gemeinsamen Spiel und erfuhren interessante Geschichten von den 
Erstklässlern,wie es so in der Schule zugeht. Dies steigerte die Freude bei den dies-
jährigen Eisbären, bald selbst in die Schule zu gehen.

Kindertagesstätte Regenbogen

Waldbegang mit dem Förster
Die Eis- und Braunbären des Ev. Kindergarten Regenbogen staunten nicht 

schlecht, als sie mit Förster Martin Vogel durch den Forst gingen und dabei 10 
verschiedene Tiere des Waldes suchen sollten. Da die Tiere von Natur aus eine 
gute Tarnung haben, war es gar nicht so leicht, unsere heimischen Tiere (wie Reh, 
Wildschwein, Fuchs, Dachs, Eule, Eichhörnchen, Specht, Hase, Igel und Bussard) 
zu entdecken . 

Förster Martin Vogel zeigte auch wie viele verschiedene Bäume und Pflanzen 
es gibt und erklärte, warum totes Holz im Wald nützlich ist. Außerdem erfuh-
ren die Kinder viel über die Aufgaben eines Försters und durften dabei zuschau-
en, wie Herr Klenk einen Baum umsägte. 

Am Schluss stärkten sich die Kinder an ihrem mitgebrachten Vesper in der 
eingeheizten Försterhütte. Leider verging die Zeit viel zu schnell und die Mamas  
standen zum Abholen bereit. Vielen Dank an Herrn Vogel und Herrn Klenk für 
diesen interessanten Nachmittag.
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Musikalischer Abendgottesdienst

Du siehst mich

Am 27. Mai feierten wir einen musikalischen Abendgottesdienst im Gemein-
dehaus. Er stand wie der Kirchentag unter dem Motto „Du siehst mich“. 

Für die inhaltliche Gestaltung sorgte mit kreativen Ideen unser Oberroter Got-
tesdienstvorbereitungsteam. So trug Carmen Ehrenfried Kinderfragen vor, die 
sich damit beschäftigen, ob Gott uns sieht. Andreas Balko erzählte die Geschich-
te eines Kosmonauten, der sich in seinem Atheismus bestätigt fühlte, nachdem 
er Gott im Weltall nicht gesehen hatte. Alexander Schließmann trug eine Me-
ditation zum Thema Sehen bei. Nicole Bareiß und Manuela Wohlfahrt-Schmidt 
führten eine Spielszene auf. 

Musikalisch wurde der Gottesdienst auf gelungene Weise von der Fichtenber-
ger Kirchenband gestaltet. 
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Gottesdienst im Grünen

Zu Gast beim Musikverein Oberrot
Am 28. Mai beteiligten wir uns mit einem Gottesdienst am Frühlingsfest un-

seres Oberroter Musikvereins. Für die Begleitung der Gemeindelieder sorgte der 
Musikverein. Die Instrumentalisten trugen auch drei Musikstücke bei. Höhe-
punkt war das Stück „Highland  Cathedral“, bei dem auch der Dudelsackspieler 
Anton Straub aus Obersontheim mitspielte. 

Inhaltlich ging es um den „Gesang der drei Männer im Feuerofen“, der sich 
in den Zusätzen zum Buch Daniel in den sogenannten Apokryphen findet. Die 
Geschichte wurde von den Kinderkirchmitarbeiterinnen und Kinderkirchkin-
dern gesprochen bzw. gespielt. Pfarrer Balko betonte in seiner Predigt: „Der Ge-
sang der drei Männer im Feuerofen will auch uns einladen, Gott zu loben. In je-
der Lebenslage - in frohen wie in schweren Stunden.“
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Rottalgottesdienst

Der Heilige Geist steckt im Detail
Zahlreiche Christen aus Oberrot, 

Fichtenberg, Münster und Umgebung 
versammelten sich am Pfingstmontag 
zum traditionsreichen ökumenischen 
Rottalgottesdienst. 

Treffpunkt war in diesem Jahr der 
Garten des katholischen Pfarrhauses in 
Hausen an der Rot. Das Wetter spielte 
mit: Es war zwar bewölkt, hat aber nicht 
geregnet. Der Gottesdienst stand unter 
dem Motto „Der Heilige Geist steckt 
im Detail“. 

Dass diese Eigenschaft, die das 
Sprichwort eigentlich dem Teufel zu-
schreibt, erst recht für den Heiligen 
Geist gilt, machte eine humorvolle 
Spielszene zwischen Teufel und Hei-
ligem Geist deutlich. Pfarrer Andre-
as Balko aus Oberrot mimte dabei den 
Diabolos und seine Kollegin Ursula 
Braxmaier aus Fichtenberg den Heili-
gen Geist. 

In seiner Ansprache meinte Pfar-
rer Sascha Michalak aus Münster, dass 

die Menschen vom Heiligen Geist eher 
Großartiges denn Details erwarten 
würden. Doch wirke der Geist Got-
tes gerade da, wo es mühsam und 
schmutzig sei, wo nicht Ruhm und Ehre 
winken. „Wäre der Heilige Geist ein 
Mensch, er zählte zu der großen Schar 
der Vergessenen, an die man sich nicht 
erinnert.“ Doch gerade im Detail kön-
ne der Heilige Geist Wichtiges bewir-
ken, vor allem auch durch jene Men-
schen, die sich von Gott in Dienst neh-
men lassen, um Frieden und Verstän-
digung zu bewirken. 

Für die Liturgie des Gottesdienstes 
war Pfarrer Tomy Thomas von der ka-
tholischen Seelsorgeeinheit verantwort-
lich, und für die Musik sorgten auf treff-
liche Weise die Posaunenbläser der Rot-
talgemeinden. 

So wurde der Gottesdienst eine run-
de Sache, die Unterhaltung und Tief-
gang vereinte.
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Johannisfeuer

Im Zeichen des Lutherjahrs
Einen wunderschönen Sommer-

abend erlebten die zahlreichen Besu-
cher unserer Johannisfeier am 24. Juni 
auf dem Kornberg. 

Pfarrer Andreas Balko und die Pfad-
finder gestalteten eine Andacht zum 
Thema „Man muss 
Gott mehr gehor-
chen als den Men-
schen.“ Passend zum 
Reformationsjahr 
spielten die Jungs 
und Mädchen der 
Pfadfinder nach, wie 
Martin Luther sich 
auf dem Reichstag 
von Worms vor dem 
Kaiser verantwor-
ten musste. Er ist 
dabei standhaft geblieben und hat sei-
ne Schriften trotz Gefahr für Leib und 
Leben nicht widerrufen. In seiner An-
sprache stellte Pfarrer Balko Martin 

Luther in die Reihe von Johannes dem 
Täufer und vielen andere Menschen, die 
der Meinung waren und sind, dass man 
Gott mehr gehorchen soll als Menschen 
und die mutig für eine bessere Welt ein-
treten. Auch ging er der Frage nach, wo 

heute solcher Mut 
nötig ist.

Im Anschluss an 
den Gottesdienst 
gingen Kinder und 
Erwachsene auf eine 
Fackelwanderung. 
Bei Anbruch der 
Dunkelheit wurde 
dann das Pagoden-
feuer angezündet. 
Wegen drohender 
Waldbrandgefahr 

stellte die Feuerwehr dankenswerter-
weise eine Sicherheitswache. Die Pfadis 
hatten bereits vorher zur Sicherheit die 
Wiese um das Feuer gut genässt.
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Kirchenbezirkstage

Im Zeichen der Musik
Ende Juni fanden in Gaildorf Kir-

chenbezirkstage von Freitag bis Sonn-
tag statt. Sie standen unter dem Motto 
„Kirche klingt!“. 

Am Freitagabend gab es ein Open-
Air-Konzert mit der Jugendwerkwor-
shipband „Inspired“ und „deine lud-
der“. Die fünfköpfige Band „deine lud-
der“ präsentierte passend zum Refor-
mationsjubiläum Luther-Lieder im 

„Pop-Rock-Stil“. Martin Ergenzinger, 
Sohn des ehemaligen Oberroter Pfar-
rers Dieter Ergenzinger und zwischen-
zeitlich selbst Jugendpfarrer im Kir-
chenbezirk Ludwigsburg, sagte beim 
Konzert: „Wir haben die Songs von 
Martin Luther genommen und gedacht, 
wie wär es denn, wenn wir sie so klin-
gen lassen, wie wir sie mögen in diesem 
21. Jahrhundert?“ Herausgekommen ist 
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dabei eine interessante Mischung aus 
Texten im alten Deutsch des Reforma-
tors, Textergänzungen in heutiger Spra-
che und moderner Musik aus mehreren 
Genres, bei der es richtig abgeht. 

Am Samstag bot die neue Bezirks-
kantorin Mirjam Scheider unter dem 
Motto „Ein Tag voller Musik“ Work-
shops für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene an, bei denen mit viel Spaß 
und Freude Lieder für den großen Fest-
gottesdienst am Sonntag eingeübt wur-
den. Nach einem gemeinsamen Im-
biss bestand dann die Möglichkeit, das 
Konzert mit dem „ensemble diX“ aus 
Gera in der Stadtkirche zu besuchen. 
Das Ensemble spielte Choralvariatio-
nen von Johann Sebastian 
Bach zu Texten Martin Lu-
thers, arrangiert für Sopran 
und Holzbläserquartett

A m  S o n n t a g  f a n d 
schließlich ein großer Fest-
gottesdienst in der Limpurg-
halle statt, zu dem sich über 
300 Menschen aus den Be-
zirksgemeinden eingefun-
den haben. Die Sängerinnen 
und Sänger, die am Projekt-
tag teilgenommen hatten, 
trugen die eingeübten Lie-
der unter Leitung von Bezirkskantorin 
Mirjam Scheider vor. Außerdem sorgte 
der Bezirksposaunenchor unter Leitung 
von Bezirksposaunenwartin Christa 
Brenner für die musikalische Beglei-
tung der Gemeindelieder. Die Predigt 
hielt Landeskirchenmusikdirektor i.R. 
Bernhard Reich (Calw). Für die Litur-
gie sorgten Dekan Uwe Altenmüller so-

wie Pfarrerinnen und Pfarrer des Kir-
chenbezirks. Nach einem gemeinsamen 
Anfang, bei dem Erwachsene und Kin-
der zusammen waren, fand im Kerner-
saal ein Kindergottesdienst mit Pfar-
rerin Ursula Braxmaier und Bezirks-
team statt.

Im Anschluss an den Gottesdienst 
gab es ein schmackhaftes Mittagessen, 
das vom Graf-Pückler-Heim zuberei-
tet worden war. Für einen süßen Nach-
tisch sorgte ein musikalischer Crêpes-
Stand, bei dem Bezirkskantorin Mirjam 
Scheider mit Mitarbeiterinnen selbst 
Crêpes zubereitete. Angebote für Kin-
der und Jugendliche wurden durch das 
Jugendwerk, den Verband Christlicher 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) 
Oberrot und Unterrot sowie die Kirch-
liche Sozialstation und die Sprachhil-
fe bereitgestellt. Infostände der Kirch-
lichen Sozialstation, des Diakoniever-
bands und der Sprachhilfe rundeten 
das Angebot ab. 

Einen Film zum Sonntag finden Sie 
unter www.kgo.info
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Visitation

Gemeindeforum

Am Freitag, den 30. Juni fand ein 
Gemeindeforum statt anlässlich der 
Hauptvisitation, die in diesem Jahr in 
unserer Kirchengemeinde durchge-
führt wurde. 

Moderiert wurde die Veranstal-
tung auf unterhaltsame und kurzwei-
lige Weise von Pfarrer Hans-Gerhard 
Hammer und seiner Frau Elisabeth. Im 
ersten Teil des Abends stellten sich 25 
Gruppen und Kreise unserer Gemeinde 
vor. Um die Vorstellung interessant zu 
gestalten, hatte jede Gruppe eine Schuh-
schachtel kreativ beklebt. Anhand eines 
Gegenstandes in der Schuhschachtel er-
läuterten die Abgesandten der Gruppen, 
was es es mit ihrer Gruppe auf sich hat. 

Im zweiten Teil interviewten die 
Eheleute Hammer Bürgermeister Da-
niel Bullinger, unsere kommissarische 
Schulleiterin Marie Weger und Roland 
Bader, Vorstand des FCO. Hier ging es 
darum, wie unsere Kirchengemeinde 
wahrgenommen wird. 

Im dritten Teil trugen die Teilneh-
mer in Kleingruppen zusammen, was 
ihnen an der Oberroter Kirchengemein-
de Freude macht und was sie sich für 
die Zukunft an neuen Wegen erhoffen.

Bürgermeister Bullinger fasste sei-
nen Eindruck des Abends auf Facebook 
so zusammen: „Heute Abend fand das 
Gemeindeforum der evangelischen Kir-
chengemeinde statt. Neben dem Vorsit-
zenden des Sportvereins und der kom-
missarischen Schulleiterin durfte ich ei-
nen Blick von außen auf die Kirchen-
gemeinde werfen. Faszinierend ist die 
Vielfalt der Angebote der Kirche. Ei-
nen wichtigen Beitrag leistet auch unser 
Pfarrerehepaar zum Erfolg. Aus Sicht 
der bürgerlichen Gemeinde wünsche 
ich mir, dass der bereits gut eingeschla-
gene Weg der Ökumene, Austausch mit 
anderen Religionen und die Kooperati-
on mit Vereinen weiter ausgebaut wird. 
Besonderheit am Rande, die Moderati-
on übernahm das Pfarrerehepaar Ham-
mer, meine ehemaligen Chorleiter und 
Religionslehrer.“
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Krabbelgruppe

Kindertagesstätte 
Regenbogen

Kinderstunde 
und  Jungschar

Kinderkirche



54

Entdecker

Pfadfinder (VCP)

Kirchengemeinderat

Ehrenamtliche 
Prediger und 
Prädikanten
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Gottesdienst
vorbereitungsteam

Kirchencafé

Ökumeneisches 
Weltgebetstagsteam

Gemeindedienst
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Selbsthilfegruppe 
Rottal für Betroffene 
und Angehörige bei 
Suchtproblemen

Frauenfrüh
stückskreise

Dienstag und 
Donnerstag

Frauenkreis

Männervesper
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Organistinnen

Posaunenchor

Chor „Aufatmen“

Kirchenchor
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Frauenchor

Frankenberger Chörle

Seniorenclub
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Erntebitte auf dem Völkleswaldhof

Mal Gottes Regenbogen

„Mal Gottes Regenbogen an den 
dunklen Himmel“ - unter diesem Mot-
to stand der Gottesdienst zum Jubiläum 
des Völkleswaldhofs am 2. Juli.

 Auch wenn der Himmel wolkenver-
hangen war, es hat nicht geregnet. Auch 
die Temperaturen ließen es zu, den Got-
tesdienst auf der Wiese vor der Kuhwei-
de zu feiern. Bei den ersten Klängen des 
Posaunenchors, der den Gottesdienst 
schwungvoll und tonsicher musikalisch 
begleitete, näherten sich die Kühe neu-
gierig, um zu sehen, was da Interessan-
tes los ist. 

Schätzungsweise über zweihundert 
Menschen aller Altersgruppen hat-
ten sich zum Gottesdienst eingefun-
den. Pfarrer Andreas Balko interview-
te Anja und Pius Frey zu Beginn. So er-
fuhren die Besucher, dass der Hof be-
reits 95 Jahre existiert. Seit 60 Jahren 
wird er biologisch-dynamisch bewirt-
schaftet. Begonnen damit hatte das 

Ehepaar Ruth und 
Eckard Thumm, 
das den Hof lang 
unter sich hatte. 
Pius Frey bewirt-
schaftet den Hof 
seit ebenfalls 30 
Jahren. Er und sei-
ne Frau Anja er-
klärten im Inter-
view, was es mit 
der biologisch-dy-
namischen Land-
wirtschaft auf sich 

hat. 
Herbert Hess, Alfred Dietrich und 

Pfarrer Andreas Balko trugen im Ver-
lauf der Feier die Geschichte von der 
Sintflut und dem Regenbogen in Er-
zählform vor. 

In seiner Ansprache betonte Pfarrer 
Balko: „Wie eine große Brücke ist der 
Bogen Gottes, von dem die Noah-Ge-
schichte erzählt hat ... Gott zeigt damit, 
dass er nicht unseren Untergang will ... 
Er will immer wieder seine Brücke bau-
en zu uns. Und er will uns helfen, dass 
wir uns von Wegen abkehren, die uns 
und anderen schaden. Darüber können 
wir uns freuen. Und weil wir uns freuen 
können, deshalb sollten wir auch versu-
chen, selber Brücken zu bauen.“ 

Im Gottesdienst trugen die Kir-
chengemeinderäte Herbert Hess, Alfred 
Dietrich und Alexander Schließmann 
auch die Bitten für die Erntezeit vor.
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Gemeindehaus

Putzaktion
Um unsere Mesnerin Manuela Rüger zu unterstützen, putzten sieben Frauen 

und ein Mann drei Stunden lang am Samstag das Gemeindehaus. Das Hauptau-
genmerk lag dabei auf der Küche und den Toiletten. In fröhlicher Atmosphäre 
lief die Arbeit gut von der Hand und nach getaner Arbeit gönnte sich die Grup-
pe noch eine Kaffeepause, bevor es dann nach Hause und vermutlich im eigenen 
Haushalt mit ähnlicher Arbeit weiter ging. Ein herzliches Dankeschön allen Hel-
ferinnen und dem Helfer der Putzaktion.

Kindertagesstätte Regenbogen

Sommerfest
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Am 15. Juli fand das Sommerfest unserer Kindertagesstätte Regenbogen statt. 
Zu Beginn versammelten sich die Kinder zusammen mit ihren Erzieherinnen und 
Familienangehörigen im Gemeindehaus. Die Kindergartenkinder trugen meh-
rere fetzige Lieder vor. Außerdem führten sie ein beeindruckendes Singspiel auf. 
Dabei ging es um einen kleinen Biber, der sich aufmachte, die Welt zu erkunden 
und selbstständig zu werden. Die wiederkehrende Botschaft des Refrains „Klei-
ner Biber, Du schaffst das“ richtete sich in besonderer Weise an die Großen, die 
nach den Sommerferien in die Schule kommen. Die Erzieherinnen und der El-
ternbeirat bedankten sich gegenseitig für die gute Zusammenarbeit. Danach war 
Grillen im Gemeindehausgarten angesagt. 

Kinderkirche

Verabschiedung der Großen
Vor den Sommerferien wur-

den die Großen der Kinder-
kirche in ihre Konfirmanden-
zeit verabschiedet. Sie erlebten 
nochmals einen typischen Kin-
dergottesdienst mit Liedern, Ge-
schichte und fröhlichem Spiel. 
Als Abschiedsgeschenk beka-
men die zukünftigen Konfir-
manden ein kleines Fotoheft, 
das sie an ihre Kinderkirchzeit 
erinnern soll.
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Miriam Haar

Gruß aus Mannheim
Liebe Oberroter, 

ich grüße Sie und Euch ganz herzlich aus 
Mannheim! 

Vielleicht wundern Sie sich / wun-
dert Ihr Euch, dass ich Ihnen / Euch jetzt 
Grüße aus Mannheim und nicht aus 
der Schweiz sende. Seit Anfang des Jah-
res unser Sohn Jakob Joel geboren wur-
de, wohnen Stefan und ich in Mann-
heim. Mannheim haben wir als Wohn-
ort gewählt, da Stefan in der Nähe ar-
beitet und es deshalb am praktischsten 
ist, zunächst einmal hier zu wohnen. 
Ich bin derzeit in Elternzeit und arbei-
te in Teilzeit weiterhin beim Lutheri-
schen Weltbund (LWB) (www.lutheran-
world.org). Den Großteil meiner Arbeit 
kann ich derzeit von zu Hause aus ma-
chen, ungefähr ein Mal pro Monat gehe 
ich für eine Woche nach Genf oder auch 
mal nach Wittenberg. Da Stefan arbei-
ten muss und nicht so viel Urlaub neh-
men kann, um mit mir nach Genf zu rei-

sen, kommt meine Mutter, die geschick-
ter Weise seit diesem Jahr im Ruhestand 
ist, als Babysitterin für Jakob mit. 

In den letzten Monaten 
bestand meine Hauptaufga-
be darin. die Vollversamm-
lung des LWBs, die im Mai 
2017 in Windhoek, Nami-
bia (https://www.lwfassem-
bly.org/de) stattfand, mit 
vorzubereiten, auch wenn 
ich selbst nicht in Namibia 
dabei sein konnte. Die Voll-
versammlung ist das höchs-
te Entscheidungsorgan des 
LWB und tritt alle sechs bis 
sieben Jahre zusammen. Un-

ter dem Thema „Befreit durch Gottes 
Gnade“ trafen sich 800 Personen in der 
Hauptstadt Windhuk. Unter den Teil-
nehmern befanden sich rund 400 Dele-
gierte aus den 145 Mitgliedskirchen in 
98 Ländern, darunter 41 Delegierte aus 
Deutschland. 

Das Thema „Befreit durch Gottes 
Gnade“ wurde anhand von drei Un-
terthemen „Erlösung – für Geld nicht zu 
haben“, „Menschen – für Geld nicht zu 
haben“ und „Schöpfung – für Geld nicht 
zu haben“ entfaltet. Die Delegierten sag-
ten, die Diskussionen über das Thema 
und die Unterthemen hätten aufs Neue 
gezeigt, dass Gottes Liebe eine bedin-
gungslose Gabe ist und dass Erlösung, 
Menschen und die Schöpfung für Geld 
„nicht zu haben“ sind. In ihrer Schluss-
botschaft betonten sie: „Befreit durch 



63

Gottes Gnade werden wir von der Sün-
de befreit, uns nach außen zu wenden, 
um dankbar und froh unsere Nächsten 
zu lieben und ihnen zu dienen.“

Die Delegierten ermutigen uns, für 
eine weitergehende Reform in der Kir-
che und in der Welt zu beten, zu dan-
ken und einzutreten: 

„Lasst uns beten und danken für eine 
weitergehende Reform in der Kirche und 
in der Welt.

Preis sei Dir, o Gott, für die gu-
ten Veränderungen und Reformen, die 
durch die Reformation auf den Weg ge-
bracht wurden und durch die Ausein-
andersetzung mit ihren Herausforde-
rungen.

Preis sei dir für diejenigen, die dar-
an gearbeitet haben und weiter arbeiten, 
um deine Evangeliumsbotschaft – Erlö-
sung ist nicht für Geld zu haben – zu al-
len Menschen zu bringen. 

Erhalte deine stetige, verwandelnde 
Kraft unter uns. 

Führe und leite uns in einer weiterge-
henden Reformation, die beständig den 
Glauben aller Menschen erweckt, be-
kräftigt und stärkt. 

Komm, heiliger Geist! Amen.“
Manche von Euch / Ihnen erinnern 

sich vielleicht noch daran, dass ich wäh-
rend meines Vikariats immer wieder 
in meinem Arbeitszimmer verschwun-
den bin, auch wenn ich eigentlich noch 
gerne mehr Zeit mit Euch / Ihnen ver-
bracht hätte. Dies lag daran, dass ich 
meine ganze „Freizeit“ damit verbracht 
habe, meine Doktorarbeit in ökumeni-
scher Theologie fertig zu schreiben. Nach 
jahrelanger Arbeit ist diese endlich abge-

schlossen! So sind wir Ende Juni nach Ir-
land geflogen, damit ich mein Abschluss-
zeugnis bei der „Graduation“ am Trini-
ty College Dublin persönlich in Empfang 
nehmen konnte. Mit einem Umhang, 
Schärpe und Doktorhut bekleidet (so 
ähnlich wie in amerikanischen Filmen) 
empfing ich zusammen mit den anderen 
Absolventen meine Doktorurkunde von 
Mary Robinson, der ersten Staatspräsi-
dentin der Republik Irland. Da die gan-
ze Zeremonie auf Lateinisch stattfand, 
war ich froh, dass ich mich wenigstens 
noch ein bisschen an meinen Lateinun-
terricht erinnern konnte. Euch / Ihnen 
allen möchte ich herzlich für alles Ver-
ständnis und Eure / Ihre Unterstützung 
auf diesem langen Weg hin zum Dok-
torhut danken! 

 Ich wünsche Euch / Ihnen eine gute 
Zeit mit hoffentlich vielen erholsamen 
Momenten und grüße Euch / Sie ganz 
herzlich!  
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Frühstückskreise

Kirchenbesichtigung
Der Chor Aufatmen und das Frauenfrühstück organisieren und spenden seit 

vielen Jahren das Osterfrühstück in unserer Gemeinde. 
Als kleinen Dank dafür hat Pfarrer Andreas Balko die Frauen vor den Feri-

en zu einer exklusiven zweistündigen Kirchenführung eingeladen. Es wurde ein 
schöner Sommerabend mit belebenden Gesprächen.

Kooperation mit Vereinen

Gottesdienst auf dem Kornberg
Am 10. September feierten wir den 

Gottesdienst im Rahmen des Korn-
bergfestes vom Männergesangverein 
Oberrot. 

Musikalisch gestaltet wurde die Fei-
er vom Männergesangverein unter Lei-
tung von Barbara Geist und dem Posau-
nenchor unserer Gemeinde unter Lei-
tung von Christian Deuble. Beide Grup-
pen führten zum ersten Mal ein Stück 
gemeinsam auf. 

Inhaltlich ging es um das Thema 
Singen. Pfarrer Andreas Balko führte 
in seiner Ansprache aus, dass Singen 

gut tut - auch in schwierigen Lebens-
lagen. „Wer singt, wächst über sich hi-
naus“, betonte er. Ein Quiz zu Liedern 
aus dem Gesangbuch lockerte den Got-
tesdienst auf. 

Da die Witterung kühl war, fand der 
Gottesdienst diesmal nicht im Freien 
statt, sondern im Viehstall von Fami-
lie Bürk. Eine Heizung sorgte für an-
genehme Wärme. Um die über 90 Got-
tesdienstbesucher alle unterzubekom-
men, hieß es zusammenzurücken. So 
entstand eine Atmosphäre heimeliger 
Geborgenheit.
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Kondirmandenarbeit

Unsere neuen Konfirmanden
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Jubiläen

Diamantene Konfirmation

Der Konfirmationsjahrgang 1957 traf sich am 17. September zur Feier der 
Diamantenen Konfirmation in der Bonifatiuskirche. Mit dabei waren auch die 
nichtevangelischen Schulkameradinnen und -kameraden, denn nach dem Got-
tesdienst ging es mit dem Klassentreffen im Golfrestaurant Frankenberg weiter. 
Pfarrer Andreas Balko stellte seine Predigt unter das Motto „Denksprüche“. In 
seiner Ansprache an die Jubilare ließ er deren Kinder- und Jugendzeit noch ein-
mal aufleben. Danach überreichte er ihnen einen Schmuckrahmen mit einem 
Bild aus dem Chorgewölbe der Bonifatiuskirche und segnete sie zusammen mit 
ihren Ehepartnern.

Gottesdienst im Grünen und Kinderkirchfest

Gott schenkt uns ein neues Herz
Bei milder Witterung und Herbst-

sonne konnte am letzten Sonntag im 
September der Gottesdienst im Grü-
nen stattfinden. Gastgeber war Fami-
lie Kübler aus Konhalden. Oberhalb ih-
rer Christbaumkulturen versammelten 
sich über 80 Kinder und Erwachsene, 
um miteinander zu singen, zu beten und 
auf die biblische Botschaft zu hören. 

Das Motto des Gottesdienstes „Gott 
schenkt uns ein neues Herz“ nahm die 

Jahreslosung 2017 auf. Pfarrer And-
reas Balko und Kinderkirchhelferin-
nen führten in das Thema ein, indem 
sie Herzen aus verschiedenen Materi-
alien vorstellten und damit die unter-
schiedlichen Bedeutungen des Begriffs 
Herz aufzeigten. Die Zachäus-Erzäh-
lung mit Spielszenen legte die Jahreslo-
sung auf ansprechende Weise aus. Sei-
ne Kurzpredigt schloss Pfarrer Andre-
as Balko mit den Worten: „Ich schen-
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ke euch ein neues Herz und lege einen 
neuen Geist in euch. Gott hat diese Ver-
heißung durch Jesus an Zachäus Wirk-
lichkeit werden lassen. Und diese Ver-
heißung kann auch an uns Wirklichkeit 
werden. Dann, wenn auch unser Herz 
verhärtet ist und eng. Wenn wir uns 
aber berühren lassen vom Geist des-
sen, der die Menschen mit den lieben-
den Augen Gottes anschaut, dann lö-
sen sich Verkrustungen. Und Neuan-
fänge werden möglich. Bei uns selber 
und bei anderen.“ 

Musikalisch gestaltet wurde der 
Gottesdienst auf schwungvolle Weise 
von unserem Posaunenchor unter Lei-
tung von Christian Deuble.

Nach dem Gottesdienst ging es für 
die anwesenden Kinder mit dem Kin-
derkirchfest weiter. Zunächst einmal 
wurde gemeinsam Mittag gegessen. Es 
gab Hotdogs. Und dann waren span-
nende Spiele und eine handwerkliche 
Station rund ums Thema Herz angesagt. 
Gegen 15.00 Uhr endete das schöne Fest 
mit Süßigkeiten in Herzform.
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Erntedankgottesdienst

Ich hab nix zu danken
Den Gottesdienst zum Erntedank-

fest gestaltete in diesem Jahr wieder die 
Landjugend mit und übergab die Ern-
tekrone feierlich an Bürgermeister Da-
niel Bullinger. 

Zum Beginn des Gottesdienstes zog 
die Landjugend mit der großen Ernte-
krone in die festlich geschmückte evan-
gelische Bonifatius-Kirche ein. Viele 
Stunden Arbeit hatten die Mitglieder 
der Landjugend in die Erstellung der 
Erntekrone investiert. 

Mit Gebeten und einem Anspiel 

Kindertagesstätte Regenbogen

Wahlen zum Elternbeirat
Beim ersten Elternabend im neuen Kindergartenjahr wurde der neue Eltern-

beirat im Kindergarten Regenbogen gewählt. Von links nach rechts: Celine La-
bouel, Daniel Henninger, Markus Ehrenfried (1. Vorsitzender), Daniel Gräter 
(2. Vorsitzender) und Isabel Deck (Schriftführerin). Nicht auf dem Bild ist Antje 
Wengel, die in Abwesenheit mit ihrer Zustimmung gewählt wurde.

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



69

bereicherten die Aktiven den Gottes-
dienst. Beim Anspiel ging es um die 
Frage, ob man auch dankbar sein kön-
ne, wenn im Leben manches schief läuft. 

Im Anschluss an den Gottesdienst 
führten Aktive und Ehemalige der 
Landjugend Volkstänze auf dem Dorf-
platz auf. Lea Veihl und Lisa Wieland 
betonten als Vorsitzende in ihrer An-
sprache, es sei nicht selbstverständlich, 
dass alles wächst und gedeiht, wie die 
Menschen es gerne hätten. Dies zeig-
ten die Frostschäden im Obstbau die-
ses Jahr. Beide warben für 
ein neues Bewusstsein für 
den Wert und die Qualität 
von Lebensmitteln. Bür-
germeister Daniel Bullin-
ger sprach seine Wert-
schätzung gegenüber den 
Landwirten als Produzen-
ten von Lebensmitteln und 
Erhalter der Kulturland-
schaft aus. Auch er plä-
dierte für regionale Pro-
dukte: „Sie garantieren am 

ehesten, dass das Geld möglichst direkt 
beim Produzenten, unseren Landwir-
ten, ankommt.“ Außerdem würden die 
kurzen Wege noch etwas zum Schutz 

der Umwelt bei-
tragen. 

Von der Qua-
l it ät  reg iona-
ler Erzeugnis-
se konnten sich 
d ie  A nwesen-
den dann gleich 
ü b e r z e u g e n , 
denn die Land-
jugend schenkte 
frisch gepress-
ten Apfelsaft aus. 
Danach brachten 

die Mitglieder der Landjugend die Ern-
tekrone ins Rathaus, wo sie im Foyer ei-
nen würdigen Platz findet.

Im evangelischen Gemeindehaus 
ging unterdessen die Feier des Ern-
tedankfestes mit einem reichhaltigen 
Mittagstisch sowie Kaffee und köstli-
chen Kuchen weiter.
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Kindertagesstätte Regenbogen

Waldtage
Unvergessliche Waldtage erlebten die Kinder der Kita Regenbogen mit Förs-

ter Werner Brosi. Zum Abschied seiner Tochter vom Kindergarten hat er einen 
ganzen Vormittag mit uns im Stiersbach-Wald verbracht. Die Kinder erfuhren 
viel Wissenswertes über die Bewohner unseres Waldes. Aber auch Spiele, die viel 
Spaß machten, hatte er vorbereitet. Einen ganz lieben Dank auf diesem Weg an 
Familie Brosi für die unvergessliche Zeit als Kindergarten-Familie.

Kindertagesstätte Regenbogen

Neuer Pavillon

Ganz herzlich bedanken möchten wir 
uns bei Familie Karin und Martin 
Altvater für die Spende eines Pavil-
lons. Bei unserem diesjährigen Som-
merfest hatte er Premiere.
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Hubertusfeier mit Parforcehörnern

Verrückt muss man schon ein wenig sein
Jäger, Freunde der Natur und der 

Jagdmusik sowie interessierte Gläubi-
ge versammelten sich in der herbstlich 
dekorierten Bonifatius-Kirche Oberrot, 
um den Erntedank der Jäger zu feiern. 
Vor dem Altar stand ein prächtiges Ge-
weih mit einem Kruzifix. Dies war ein 
sinnbildlicher Hinweis auf den Heili-
gen Hubertus, an den die Feier auch 
erinnerte. 

Eigentlich hätte die diesjährige 
Hubertusfeier dem jährlichen Wech-
sel gemäß in Hausen statt-
finden sollen. Da dort aber 
gerade die Kirche reno-
viert wird, war die evange-
lische Gemeinde noch ein-
mal Gastgeberin für den 
zwischenzeitlich traditions-
reichen ökumenischen Got-
tesdienst.

Neben der Bläsergruppe 
„Forêt Noire“ um Klaus-Pe-
ter Zwickel waren auch wie-
der die Bläser der „Rallye 
Württemberg“ dabei, die in 
den Farben des Königreichs Württem-
berg schwarz-rot auftreten. Zusammen 
waren es so stattliche zwölf Bläserinnen 
und Bläser, die mit ihrem eindrucksvol-
len Klang der Parforcehörner den Got-
tesdienst bereicherten. In immer wieder 
neuen Formationen boten sie die Fan-
farenstücke dar. Dabei überzeugten sie 
durch eine erstaunliche Dynamik und 
Tonsicherheit. Auch die Rottaler Jagd-
hornbläser wirkten bei der Feier mit. 

Den Gemeindegesang begleitete Gabri-
ele Staita an der Orgel, die auch als Jä-
gerin aktiv ist. 

Pfarrer Andreas Balko aus Oberrot, 
Pastoralreferent Sven Brückner von der 
katholischen Seelsorgeeinheit, Revier-
förster Martin Vogel sowie mehrere Jä-
ger übernahmen den inhaltlichen Teil 
der Feier. In seiner Ansprache betonte 
Sven Brückner, dass der Mensch nicht 
über die Natur herrschen solle, sondern 
ihr zu dienen habe. 

Nach dem Gottesdienst spielten 
Jagdhornbläser und Parforcehornblä-
ser noch auf dem Kirchplatz. Im Far-
renstall klang bei Hirschbraten der 
Abend gemütlich aus. Aber auch, wer 
nicht auf Wildgerichte steht, kam auf 
seine Kosten. Das kirchliche Küchen-
team um Hobbykoch Horst Krocken-
berger sorgte trefflich für die Speisen, 
während die Bedienungen der Wirt-
schaft die Getränke servierten. Nach 



72

dem Essen traten die Bläser noch mehr-
mals auf und beeindruckten die Gäste 
mit ihrem Können. „Ein bisschen ver-
rückt muss man schon sein, wenn man 
Parforcehorn spielt“, gaben die Bläser 
zu. Erstens nämlich braucht man etwa 
fünf Jahre, bis man das Instrument 
wirklich beherrscht. Und zweitens muss 

man meist weite Wege zurücklegen, um 
sich mit anderen Spielern zu treffen, da 
es nur relativ wenige Musiker gibt, die 
sich dem Parforcehorn verschrieben 
haben. Klaus-Peter Zwickel etwa reist 
Jahr für Jahr aus dem Elsass an, um die 
Hubertusfeier in Oberrot bzw. Hausen 
mitzugestalten.

Menschen

Mit dabei beim Luther-Musical

Am Samstagmorgen vor dem Refor-
mationsfest ging es los. Da machten sich 
fünf Frauen aus Oberrot auf den Weg. 
Ziel war die Bundeshauptstadt Berlin. 
Dort haben sie beim großen Luther-
Musical von Michael Kunze und Die-
ter Falk mitgesungen. 

Pop-Oratorium hat sich das Mega-
Event genannt, das bereits in allen Bun-
desländern stattgefunden hat. Mit Mu-
sik, Gesang und Schauspiel wurde dabei 
der Lebensweg Martin Luthers von sei-
nem Gewittererlebnis bis zum Aufent-

halt auf der Wartburg nach-
gezeichnet. 

Bereits Anfang dieses 
Jahres hatten die Fünf zu-
sammen mit einer weiteren 
Oberroterin bei der Auffüh-
rung in der Porsche Arena in 
Stuttgart mitgesungen. Da-
für hatten sie sich ein hal-
bes Jahr vorher regelmä-
ßig zum Einüben der pop-
pigen Lieder getroffen. Ger-
linde Hess aus Oberrot, die 
sonst den Chor „Aufatmen“ 

dirigiert, hatte die Führung der klei-
nen Gruppe übernommen. Jede Sän-
gerin hatte dazuhin eine CD mit ih-
rem Stimmauszug zur Verfügung ge-
stellt bekommen. Diese CD haben die 
Sängerinnen bei jeder Gelegenheit ge-
hört. Aber auch bei zwei Regionalpro-
ben hatte sich die kleine Schar für das 
große Ereignis fit gemacht. 

In einem Mega-Chor mitzusin-
gen, das hatte die Oberroter Sängerin-
nen gereizt. Als sie dann unter 2.400 
Mitsängerinnen und Mitsängern vor 
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11.000 Zuschauern auftraten, war dies 
ein absolutes „Gänsehautfeeling“, wie 
alle übereinstimmend erzählen. „Tage-
lang bin ich danach schwebend durch 
die Gegend gelaufen“, bekennt eine der 
Sängerinnen. 

Dass sie sich auch zum großen Ab-
schlusskonzert in Berlin anmelden wer-
den, war den Fünfen klar. Und so sind 
sie nach Berlin gefahren, begleitet von 
ihren Ehemännern. Zwei Ehepaare ha-
ben eine Extrabustour gebucht mit Zwi-
schenstopp in Erfurt und Wittenberg. 

Vor sich hatten die sangesfreudigen 
Oberroterinnen ein volles Programm. 
Am Sonntagmittag war eine öffentli-
che Chorprobe in der Mercedes-Benz 
Arena angesetzt. Die 17 Uhr-Auffüh-

rung wurde dann vom ZDF aufgezeich-
net und am Reformationstag um 22.00 
Uhr ausgestrahlt. 

4.100 Sängerinnen und Sänger ha-
ben den Mega-Chor gebildet, der die 
Solisten begleitet hat. Gleich drei Di-
rigenten haben das ganze koordiniert. 
Moderiert wurde die Show durch Eck-
art von Hirschhausen. 

Die Fünf aus Oberrot freuten sich 
mächtig darauf und fanden das ganze 
Projekt unheimlich spannend, obwohl 
stundenlanges Stehen angesagt war. Sie 
wurden nicht enttäuscht und hatten viel 
zu erzählen, als  sie wieder ins Limpur-
ger Land heimgekehrt sind.

Gebäude

Heizungssteuerung erneuert
Sowohl in der Kirche 

als auch im Gemeindehaus 
wurde die Heizungssteue-
rung komplett erneuert.

Seit über 1200 Jahren 
steht in Oberrot eine Kir-
che. Jede Generation hat ih-
ren Teil dazu beigetragen, 
das Kirchengebäude zu be-
wahren und auf dem jewei-
ligen Stand der Zeit zu hal-
ten. Als wir 1992 bis 1994 
die Kirche renoviert haben, 
war nicht eine ausgefeilte Steuerung der 
Heizung Standard, sondern eine einfa-
che Zeitschaltuhr.  

Im Lauf der Jahre wurde jedoch 

deutlich, wie wichtig eine intelligente 
Heizungssteuerung ist. Auch im Ge-
meindehaus war besonders der große 
Saal schwierig zu heizen. Wenn man im 
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Winter die Heizungsventile zu Beginn 
einer Veranstaltung aufgedreht hat, 
war es noch nicht richtig warm, wenn 
die Veranstaltung bereits zu Ende war.

Unser ehemaliger Kirchengemein-
derat Siegfried Nawrath, von Beruf 
Steuerungstechniker, hat uns ehren-
amtlich eine relativ komfortable Steu-
erung in der Kirche und im Gemein-
dehaus eingebaut. Doch leider ist er im 
Jahr 2016 verstorben und konnte sein 
Wissen über die Steuerung nicht mehr 
an andere weitergeben. Außerdem war 
die aus Altbeständen zusammengebau-
te Technik nun in die Jahre gekommen. 
Ersatzteile waren nicht mehr verfügbar.  
Deshalb war es dringend notwendig, 
eine komplette Erneuerung der Hei-

zungssteuerung  zu planen. 
Diesmal  haben wir die Arbeiten von 

einer renommierten Fachfirma vorneh-
men lassen, um die Zukunftssicherheit 
zu gewähren. Das hatte allerdings sei-
nen Preis.

In der Kirche erfolgt jetzt die Behei-
zung ausgeglichener als vorher, wo man 
mitunter das Gefühl hatte, man wer-
de gegrillt. Und in den zwei Gemein-
deräumen im Gemeindehaus ist jetzt 
eine vorausschauende Steuerung instal-
liert. Das heißt, man gibt die Anfangs-
zeit der Veranstaltung ein, und je nach 
Außentemperatur beginnt das Vorhei-
zen zu unterschiedlichen Zeitpunkten.

Kindertagesstätte Regenbogen

Sitzbank gespendet
Vor dem La-

ternenfest unse-
res Kindergartens 
war Mario Mül-
ler von der hie-
sigen Geschäfts-
stel le der Spar-
kasse im Kinder-
garten und über-
reichte einen sym-
bolischen Scheck 
in Höhe von 300 
Euro. Zusammen 
mit der Spende ei-
nes Kindergartenelternpaares in Höhe von 500 Euro war damit die Anschaffung 
einer Sitzgarnitur für den Garten möglich. Den Spendern sei herzlich gedankt.
Kinder und Eltern freuen sich mächtig über die neue Sitzgelegenheit.
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Visitation

Was ist das?
In diesem Jahr hat in unserer Gemeinde nach vielen Jahren wieder eine so-

genannte Visitation stattgefunden. Aber was ist eine Visitation eigentlich? Und 
wie läuft sie ab? Dazu findet sich auf der Homepage unserer Landeskirche fol-
gende Information:

„Die Visitation ist ein kirchenleiten-
des Instrument, das nachfragt, „ob das 
Evangelium auftragsgemäß und gegen-
wartsbezogen verkündet, der Dienst der 
Liebe an jedermann getan wird und ob 
dies im Rahmen der Ordnung der Lan-
deskirche geschieht.“ (Württ. Visitati-
onsordnung). 

Dazu werden die Kirchengemein-
den der württembergischen Landeskir-
che alle acht Jahre durch Dekan/in und 
Schuldekan/in visitiert (Hauptvisitati-
on). Die Gemeinden, in denen die De-
kane/innen selber eine Parochie ver-
sorgen, und die Kirchenbezirke werden 
durch die Prälaten bzw. die Prälatin vi-
sitiert. Nach vier Jahren erfolgt eine Zwi-
schenvisitation. 

Die Hauptvisitation beginnt mit ei-
nem durch die Kirchengemeinde öffent-
lich in Anwesenheit der Visitatoren/in-
nen veranstalteten Gemeindeforum, das 
der kritisch-konstruktiven Selbst- und 
Fremdwahrnehmung des Gemeindele-
bens dient. 

Die Impulse dieser Veranstaltung 
werden von der Gemeindeleitung re-
flektiert und in den Gemeindeleitungs-
bericht aufgenommen. Dieser dient den 
Visitatoren/innen als Grundlage bzw. 
Hintergrund während ihrer Gespräche, 
Begegnungen und Besuche in der Ge-
meinde. 

Zum Abschluss der Visitation wer-
den in einer gemeinsamen Sitzung der 
Visitatoren/innen mit dem Kirchenge-
meinderat die Eindrücke der Visitati-
on besprochen und Zukunftsperspekti-
ven entwickelt. 

Dies halten die Visitatoren/innen an-
schließend im Visitationsbescheid an die 
visitierte Gemeinde sowie im Visitati-
onsbericht an die Kirchenleitung schrift-
lich fest. Fragen der Dienstaufsicht über 
die Leitung der Gemeinde und die Füh-
rung des Pfarramtes werden von den Vi-
sitatoren/innen in einem eigenen Dienst-
aufsichtsbericht beantwortet. Nach Ab-
schluss der Visitation werden die Visita-
tionsakten dem Oberkirchenrat überge-
ben und der Stabsstelle Visitation beim 
Landesbischof für eine inhaltliche Aus-
wertung vorgelegt.
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Visitation

Wort des Visitators
Im Rahmen der Visitation haben in unserer Kirchengemeinde zwei Visita-

tionsgottesdienste stattgefunden. Den ersten am 8. Oktober hielt Pfarrer Andre-
as Balko. Anwesend waren als Visitatoren Dekan Uwe Altenmüller und Schul-
dekan Kurt Wolfgang Schatz. Den zweiten Visitationsgottesdienst gestaltete Uwe 
Altenmüller zusammen mit Pfarrer Balko, wobei der Dekan die Predigt hielt. Bei-
de Gottesdienste waren dankenswerterweise gut besucht!

Im Rahmen dieses Gottesdienstes erfolgte auch das „Wort des Visitators“, in 
dem der  Dekan seine Eindrücke zusammengefasst  hat.

Liebe Gemeinde in Oberot - liebe 
Schwestern und Brüder, zurzeit findet 
ja die Visitation in Ihrer Gemeinde statt: 

Mit dem Gemeindeforum im Juni ha-
ben wir begonnen; die ei-
gentliche Visitation hat in 
den zurückliegenden bei-
den Wochen stattgefun-
den; und die Visitations-
Sitzung und Beratung mit 
dem Kirchengemeinderat 
ist für Anfang November 
vorgesehen.

Ich konnte in diesen 
zwei Wochen einige Ge-
spräche führen: natürlich 
mit Pfarrer Balko und Herrn Schließ-
mann als 2. Vorsitzenden des Kirchen-
gemeinderats, mit einigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, mit Bürger-
meister Bullinger; ich war im Gottes-
dienst, beim Kirchen-Café und im Kon-
firmandenunterricht; zusammen mit Ih-
rem Pfarrer habe ich einen ortsansässi-
gen Betrieb besucht. Es gab Gesprächs-
runden zur Jugendarbeit, Kirchenmu-
sik, zu „Gemeinde und Diakonie“ und 
die Einladung zu einem Kneipenabend. 

Auch die äußere Ordnung war im Blick, 
etwa die Kirchenbücher.

Dieses Mitleben auf Zeit hat mich 
selber bereichert. Vielen Dank allen, 

die daran beteiligt waren! 
Es ist gut, dass wir uns ge-
genseitig wahrnehmen, ge-
schwisterlich beraten und 
begleiten.

Die Beobachtungen 
werden Schuldekan Schatz 
und ich im November aus-
führlich mit dem Kirchen-
gemeinderat beraten.

Bereits heute möch-
te ich Ihnen ein paar Ein-

drücke sagen:
Schon beim Gemeindeforum hat 

sich eine große Vielfalt an Grup-
pen und Aktivitäten gezeig t. Bil-
der und Geräusche eines Hafens ga-
ben die Kulisse ab - die Kulisse für 
das Schiff, das sich Gemeinde nennt. 
Auf so einem Schiff braucht es eine 
Mannschaft, wie es im Lied heißt, das 
wir damals gesungen haben. Wie groß 
das Engagement in Ihrer Gemeinde ist 
- wie viele engagiert mitarbeiten - das 
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konnte ich in den Begegnungen hier spü-
ren und wahrnehmen.

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter noch besser begleitet werden kön-
nen - das soll ein Thema im Kirchenge-
meinderat sein.

Musik spielt eine wichtige Rol-
le hier: im Gottesdienst und darü-
ber hinaus. Es ist schön, das Engage-
ment und die Freude der Organistin-
nen zu erleben, die verschiedenen Chö-
re samt dem Posaunenchor; und da 
ist auch manches miteinander mög-
lich! Vielleicht künftig noch mehr? 
Aber auch im Konfirmandenunter-
richt wird gesungen, in der Kinderkir-
che, in Kinder- und Jugendgruppen. 
Und dann gibt es noch Konzertveran-
staltungen - in Kooperation mit Verei-
nen.

Überhaupt ist der Kontakt zu den 
Vereinen am Ort, zur Schule und zur bür-
gerlichen Gemeinde ausgesprochen gut. 
Dazu tragen ganz sicher auch Sie, Herr 
Balko, wesentlich bei - wie Sie an den 
Vereinsaktivitäten teilnehmen und sie 

sogar bei der Öffentlichkeitsarbeit un-
terstützen und immer ansprechbar sind.

Für Kinder und Jugendliche gibt 
es hier in Oberrot eine ganze Rei-
he von Angeboten - vom Kindergar-
ten über die Kinderkirche; von der Kin-
derstunde bis zur Jungschar - und die 
verschiedenen Pfadfinder-Gruppen. 
Heutzutage ist der Stundenplan und Ter-
minkalender schon von Kindern teilwei-
se recht voll; deshalb stehen die verschie-
denen Angebote für Kinder und Jugendli-
che im Ort in einer gewissen Konkurrenz. 
In unserer Gesprächsrunde ist die Idee 
entstanden, Angebote für Kinder und 
Jugendliche gemeinsam zu machen - 
ein Oberroter Kinderfest zum Beispiel. 
Ich bin gespannt, was sich daraus ergibt.

Zum Schluss: Ich danke herzlich für 
all Ihr Engagement - Ihnen, Herr Pfarrer 
Balko - aber auch dem Kirchengemein-
derat, den angestellten und den ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Gottes Segen möge Sie alle und 
die ganze Gemeinde begleiten!

Reformationsfest

Zeichen der Ökumene
Der katholische und der evangelische Kirchenchor gestalteten als ein gemein-

samer Chor den Gottesdienst zum Reformationstag mit. Dies war ein ergreifen-
des Ereignis. Vielen Dank an alle Sängerinnen und Sänger. 

Pfarrer Andreas Balko legte seiner Predigt den Flügelaltar in Herzform zu-
grunde, den Lukas Cranach der Jüngere 1584 für die Schlosskapelle in Colditz 
geschaffen hat. Im Blick auf diesen Altar sagte er: „Schaut auf Christus und sei-
ne Liebe zu uns. Mehr müsst Ihr nicht tun. Dann habt Ihr trotz aller Vielgestal-
tigkeit der Konfessionen das gemeinsame Zentrum, die gemeinsame Grundla-
ge, die Euch trägt.“
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Männervesper

Afrika lacht - was wir lernen können
Am Freitag, 10. November 2017 war Matthias Hiller zu Gast beim 19. Ober-

roter Männervesper. 
Der Referent lebte und arbeitete viele Jahre in ver-

schiedenen Ländern des „bunten Kontinents“ Afrika. In 
seinem Vortrag ging er auf sehr anschauliche und leben-
dige Weise der Frage nach, warum in Afrika viel mehr 
gelacht wird als bei uns, obwohl dort die Lebensverhält-
nisse viel, viel schlechter sind als hier. Hiller machte da-
für fünf Gründe aus:

1) Es gibt in Afrika ein Lachen der Erleichterung, 
weil man eine gefährliche Situation heil überstanden 
hat und noch lebt.

2) Afrikaner können aus Schadenfreude herzhaft 
lachen.

3) Lachen ist ein wichtiges Instrument, um Konflikte zu entschärfen.
4) Um zu sortieren, wer in der Hierarchie oben steht und etwas zu sagen hat, 

ist Humor wichtig.
5) Man lacht, weil man sich hemmungslos darüber freut, dass Gott einen liebt. 

Wenn Gottes Liebe in uns hinein scheint, muss es hell in uns werden und wir 
müssen von innen heraus leuchten. Davon ist man zutiefst überzeugt.

Das kurzweilige Referat machte deutlich: Wir „deutschen Europäer“ könnten 
dabei durchaus einen freundlichen Schubs vom afrikanischen Humor erhalten, 
um unseren Umgang miteinander und mit uns selbst künftig freundlicher, stär-
ker und lachender zu gestalten.

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

Wechsel im Leitungsgremium
Un s e r   K i r c h e n g e m e i n d e r a t  K l a u s -Pe -

ter Kemmling konnte seinen Sitz im Kirchenge-
meinderat  leider nicht lä nger wa hrnehmen. 
Wie Sie aus der Zeitung erfahren haben, planen er und 
seine Frau ein neues Pflegeheim in Geislingen. Und das 
nimmt seine ganze Kraft in Anspruch, zumal ja auch 
das bestehende Haus Salem bis zur Inbetriebnahme 
des neuen Heims weitergeführt wird. Bei der Verab-
schiedung am ersten Advent dankte ihm Pfarrer Balko 
im Namen der Kirchengemeinde herzlich für alle Zeit, 
Energie und Ideen, die er in die Kirchengemeinderats-
arbeit eingebracht hat. Er habe wertvolle und wichtige 

Impulse für das Gemeindeleben gegeben.

Wenn ein Kirchengemeinderat ausscheidet, muss das 
Gremium einen Nachfolger bzw. Nachfolgerin wählen. 
Wir sind froh, mit Karin Speck eine sehr hervorragen-
de Nachfolgerin gefunden zu haben. Was überaus ge-
schickt ist: Karin Speck leitet zusammen mit Martha 
Schließmann den Gemeindedienst. Auf diese Weise ist 
ein direkter Draht zwischen Gemeindedienst und Kir-
chengemeinderat gewährleistet. Die Nachwahl fand be-
reits in der Sitzung vom 14. November statt. Eingesetzt 
wurde Karin Speck von Pfarrer Andreas Balko im Got-
tesdienst am 19. November.

Zum Glück bleibt uns Familie Kemmling bis zum Umzug im Posaunenchor erhalten.



80

Kooperation mit Vereinen

Gemeinschaftskonzert
Am 12. November erlebten die Besucher in der voll besetzten Bonifatius-Kir-

che zum sechsten Mal ein grandioses Gemeinschaftskonzert vom Männerge-
sangverein Oberrot, Musikverein Oberrot und den „Red Valleys“. Die Gemein-
schaftskonzerte alle zwei Jahre sind mittlerweile schon zu einer kleinen Traditi-
on geworden. Begonnen wurden sie bereits vor zehn Jahren. 

Beim Konzert fand der offizielle Wechsel in der Dirigentschaft bei den „Red 
Valleys“ statt. Joachim Bass, der den Männerchor mitbegründet und viele Jah-
re musikalisch angeführt hat, gab den Dirigentenstab an Brady Swenson weiter.

Das Konzert war wieder ein wunderbares Geschenk, das die Musiker und Sän-
ger allen Zuhörern gemacht haben. 

Dankenswerterweise haben die Vereine das Opfer in Höhe von 704,89 € wie-
der für unsere Gemeindearbeit zur Verfügung gestellt. Beim anschließenden Zu-
sammensein mit den Musikern und deren Familien kamen abzüglich der Geträn-
ke noch einmal 126,82 € zusammen. Die Kirchengemeinde dankt allen Mitwir-
kenden des Konzerts und allen Gebern von Herzen.
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Herbstsynode des Kirchenbezirks

Spannungen wegen Pfarrplan
Finanziell ist der evangelische Kir-

chenbezirk Gaildorf solide aufgestellt. 
Dies wurde bei der Herbstsynode er-
neut deutlich. Die Einsparungspläne 
der Landeskirche bei den Pfarrstellen 
führen jedoch auch hier, wie in ande-
ren Bezirken, zu kräftigen 
Spannungen.

Die Landessynode hat 
den Kirchenbezirken mit 
dem sogenannten Pfarrplan 
ein rigides Sparprogramm 
verordnet, das alle sechs Jah-
re Reduzierungen vorsieht. 
Damit will die Landeskir-
che die rückläufige Zahl der 
Kirchenmitglieder, die Zahl 
der zur Verfügung stehen-
den Geistlichen und die Fi-
nanzkraft der Landeskirche 
in ein ausgeglichenes Verhältnis brin-
gen. Uwe Altenmüller ist überzeugt, 
dass der Pfarrplan notwendig ist und 
dass an den Kürzungen kein Weg vor-
beiführt. 

Für die Kirchengemeinden hat dies 
jedoch bereits in der Vergangenheit zu 
empfindlichen Einschnitten geführt, 
und weitere schmerzhafte Streichungen 
stehen bevor. Während der Kirchenbe-
zirk im Jahr 2000 rechnerisch noch An-
spruch auf 19,5 Pfarrstellen hatte, waren 
es 2006 noch 17,25. Durch den Zuge-
winn von Untersontheim standen dem 
Bezirk im Jahr 2011 17,5 Pfarrstellen zu. 
2018 sind es 16 Stellen, die verbleiben. 

Realisiert wurden die Einsparungen 

bis dato dadurch, dass die Gemeinden 
Oberfischach und Mittelfischach, Eu-
tendorf und Ottendorf sowie Sulzbach 
und Laufen jeweils nur noch über eine 
gemeinsame Pfarrerin bzw. einen ge-
meinsamen Pfarrer verfügen. Bis 2024 

ist dem Kirchenbezirk eine Reduktion 
auf 13,75 Stellen vorgegeben, und wenn 
der Prozess weitergeht, bleiben 2030 
noch 11,25 Stellen übrig. 

Der Strukturausschuss, dem Ver-
treter aus allen Gemeinden angehören, 
hat sich in den zurückliegenden Mona-
ten intensiv mit der Frage befasst, bei 
welchen Gemeinden die Kürzungsvor-
gaben umgesetzt werden sollen. Ralph 
Schröder versicherte, dass die Mitglie-
der des Ausschusses die Sorgen der be-
troffenen Gemeinden sehr ernst neh-
men und es sich alles andere als leicht 
machen würden. „Mit dem Handy spielt 
da keiner bei den Sitzungen“, mein-
te er kritisch mit Blick auf einen Be-
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richt im Haller Tagblatt. Auf der Syno-
de legte der Strukturausschuss das Er-
gebnis seiner Beratungen für das Eck-
jahr 2024 den Synodalen zur Diskussi-
on vor. Beschlossen wurde der Pfarr-
plan noch nicht. Dies geschieht auf der 
Frühjahrssynode 2018.

Unsere Kirchengemeinde wird vor-
aussichtlich vom Pfarrplan 2024 nicht 
direkt von Kürzungen betroffen sein. 
Auch 2030 könnte es sein, dass die 
Pfarrstelle Oberrot nicht reduziert wird. 
Durch die Reduzierung der Pfarrstel-
len insgesamt im Bezirk wird es jedoch 
auch für den Oberroter Pfarrstellenin-
haber zu Mehrarbeit kommen.

Direkt betroffen beim Pfarrplan 
2024 sind nach den Vorschlägen das 
Dekanat, Münster, Frickenhofen und 
die Gemeinden im Fischachtal. Um 
die Kürzung von 2,25 Stellen umzu-
setzen, könnte Münster (mit 990 Ge-
meindegliedern) auf eine halbe Pfarr-
stelle reduziert werden. Außerdem soll 
die bisher 100%-Stelle des Pfarrers bzw. 
der Pfarrerin zur Dienstaushilfe (PDA), 

die beim Dekanat angesiedelt ist, auf 
eine halbe Stelle gekürzt werden. Al-
ternativ könnte eine volle PDA-Kraft 
in Münster ihren Sitz haben, die dann 
aber auch Gaildorf entlasten müsste. 
Für Gaildorf und das Dekanat verblie-
ben dann noch zwei volle Pfarrstellen. 
Frickenhofen könnte auf 75% reduziert 
werden. Um diese im Blick auf die Be-
setzungschancen problematische Re-
duzierung zu vermeiden, wurde beim 
Strukturausschuss der Landessyno-
de ein Antrag gestellt, auf 25% bei den 
Kürzungsvorgaben zu verzichten. Dies 
wurde jedoch vom Oberkirchenrat aus 
formalen Gründen abgelehnt. Die Sy-
node hat beschlossen, es noch einmal 
ohne Umweg über den Oberkirchenrat 
zu versuchen. Angedacht ist schließlich 
für die drei Gemeinden Oberfischach 
(422 Gemeindeglieder), Mittelfischach 
(547 Gemeindeglieder) und Geiferts-
hofen (780 Gemeindeglieder) eine ge-
meinsame Pfarrstelle mit Sitz in Gei-
fertshofen. Als Alternative wurde eine 
Reduzierung in Geifertshofen und Un-
tersontheim auf jeweils 50% vorgestellt. 
Mittelfischach und Oberfischach wür-
den bei diesem Modell ihre gemeinsame 
Pfarrstelle behalten. Der Stelleninhaber 
müsste jedoch die beiden Gemeinden 
Geifertshofen und Untersontheim auf 
verschiedene Weise kräftig entlasten. 
Pfarrer Andreas Ludwig stellte die Ent-
lastungsnotwendigkeit jedoch in Frage.

Bereits in der Pause zeigten Gemein-
deglieder aus Mittel- und Oberfischach 
durch eine Demonstration mit Blasmu-
sik, Fackeln und Plakaten, dass sie zu-
tiefst beunruhigt sind über die Kür-
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zungsvorschläge. Sie fürchten drasti-
sche Verschlechterungen für ihre Ge-
meinden, wenn die drei Gemeinden des 
Fischachtals nur noch von einem Pfar-
rer oder einer Pfarrerin von Geiferts-
hofen aus versorgt würden. Außerdem 
halten sie so eine flächenmäßig große 
Stelle für nicht besetzbar.

Die Synodalen diskutierten sehr in-
tensiv das Für und Wider der verschie-
denen Modelle. Außerdem wurde noch 
einmal ein Vorschlag auf den Tisch ge-
legt, der im Strukturausschuss bereits 
verworfen worden war. Hierbei wür-
den Mittelfischach, Oberfischach und 

Untersontheim durch eine Pfarrstelle 
versorgt. Teile der bisherigen Kirchen-
gemeinde Obersontheim würden dem 
Pfarramt Geifertshofen zugeordnet, das 
als 100%-Stelle erhalten bleiben könn-
te. Bei diesem Modell würde jedoch die 
bisherige erprobte Kooperation von Un-
ter- und Obersontheim abgeschnitten. 
Ralph Schröder sagte zu, dass alle Argu-
mente im Strukturausschuss noch ein-
mal intensiv durchdacht werden. Die 
Gemeinden haben jetzt zunächst ein-
mal Gelegenheit, zu den Vorschlägen 
Stellung zu nehmen.

Frauenarbeit im Kirchenbezirk

BAF-Team ohne Nachfolge
Im Eröffnungsgottes-

dienst zur Synode verab-
schiedete Dekan Uwe Al-
tenmüller die Mitglieder des 
Bezirksarbeitskreises Frau-
en (BAF). Alle vier Mitar-
beiterinnen engagierten sich 
seit vielen Jahre, um anspre-
chende Veranstaltungen 
für Frauen im Kirchenbe-
zirk anzubieten. Maren De-
chant, von der Geschäfts-
stelle „Evangelische Frauen 
in Württemberg“ in Stutt-
gart war eigens angereist, 
um die Arbeit des Teams zu 
würdigen. 

Dekan Altenmüller bedauerte, dass es bislang nicht gelungen ist, Nachfolge-
rinnen für die Arbeit im BAF zu finden. Somit wird es künftig gewohnte Ange-
bote erst einmal nicht mehr geben.

Von links nach rechts: Dekan Uwe Altenmüller, Margarete Nägele (13 
Jahre im BAF), Ursula Braxmaier (23 Jahre), Margarete Burger (7 Jahre), 
Cornelia Schneider (29 Jahre) und Maren Dechant von der Geschäfts-
stelle Evangelische Frauen in Württemberg.
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Posaunenchor

Volles Programm
Unser Posaunenchor unter Leitung von Christian Deuble hatte im Dezembeein 

volles Programm. Am Samstagvormittag vor dem ersten Advent spielten die Blä-
serinnen und Bläser auf dem Weihnachtsmarkt der Landjugend, und dann wirk-
ten sie noch mit beim musikalischen Part des geistlichen Teils vom Seniorennach-
mittag im Advent. Schließlich übernahmen sie am Sonntag die musikalische Ge-
staltung des Gottesdienstes. Am zweiten Advent wirkten sie noch beim Advents-
konzert mit. Herzlichen Dank unserem Posaunenchor für diesen tollen Einsatz!

Senioren

Adventsnachmittag
Unsere evangelische und die katho-

lische Kirchengemeinde hatten zusam-
men mit der bürgerlichen Gemeinde 
wieder zur Adventsfeier für Senioren 
in die Kultur- und Festhalle eingela-
den. Über 100 Frauen und Männer sind 
am Nachmittag vor dem ersten Advent 
der Einladung gefolgt. Sie erlebten ei-
nen besinnlichen und unterhaltsamen 
Nachmittag. Der geistliche Teil wurde 
von Pfarrer Tomy Thomas und Pfar-
rer Andreas Balko sowie vom Posau-

nenchor gestaltet. Pfarrer Tomy beton-
te in seiner Ansprache die Wichtigkeit 
der Stille für uns Menschen. Auch in 
dem Text und dem Gebet, die Pfarrer 
Balko beisteuerte, ging es um die Stille 
im Gegensatz zum vorweihnachtlichen 
Trubel. Bürgermeister Daniel Bullin-
ger ging auf die politische Situation seit 
der Bundestagswahl ein und erläuterte 
die wichtigen Ereignisse dieses Jahres 
in der Kommune. Im Blick auf Weih-
nachten sagte er: „Zu Weihnachten er-
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warten wir sicherlich das eine oder an-
dere Geschenk. Das größte Geschenk 
ist sicherlich Gesundheit und Zeit mit 
der Familie oder Freunden verbringen 
zu können.“

Nach dem Kaffeetrinken traten die 
sogenannten Ehemaligen der Landju-
gend auf und präsentierten vier Volks-
tänze. Außerdem hatte Irene Balko 
wieder einen schönen Büchertisch für 
die Besucherinnen und Besucher auf-
gebaut.

Herzlich gedankt sei allen, die zum 

Gelingen des Nachmittags beigetragen 
haben: Gerhard Zimmermann, der die 
Tische und Stühle aufgestellt hat, all 
denjenigen, die den Raum so schön de-
koriert haben, die für Essen und Trin-
ken gesorgt und die Senioren bewir-
tet haben, besonders Karin Speck und 
Martha Schließmann, die alles organi-
siert haben, unseren Konfirmanden, die 
den Raum wieder abstuhlten, Irene Bal-
ko für den Büchertisch, allen Kuchen-
spenderinnen, dem Posaunenchor und 
den „Ehemaligen“ der Landjugend.
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Weihnachten im Schuhkarton

Fleißig Päckchen gepackt

Was vor einigen Jahren klein ange-
fangen hat mit einer Schulklasse, hat 
zwischenzeitlich weite Kreise gezo-
gen: Viele Menschen in unserer Regi-
on packen im November Weihnachts-
päckchen, die von der Hilfsorganisati-
on „Mitmachen und teilen e.V.“, kurz 
MUT nach Rumänien gefahren wer-
den, um dort armen Kindern eine Freu-
de zu machen.

Auch die Mitarbeiter unserer Kir-
chengemeinde Oberrot haben kräftig 
Weihnachtspäckchen zusammenge-
stellt. Anlässlich des Gemeindeforums 
im Sommer, bei dem sich die Grup-
pen und Kreise mit kreativ gestalteten 
Schuhkartons vorstellten, hatte man be-
schlossen, die Kartons für die Aktion 
von MUT weiterzuverwenden. Weite-
re Gemeindeglieder schlossen sich an, 
und so waren es am Ende 30 Pakete, 
welche die Kirchengemeinde beisteu-
ern konnte. 

U n s e r e  O b e r r o t e r 
Grund- und Werkrealschu-
le beteiligt sich seit Jahren 
an dem Projekt. Dabei un-
terstützt der Elternbeirat 
die Aktion stets kräftig. Auf 
diese Weise sind in diesem 
Jahr über 40 Päckchen zu-
sammengekommen. Das be-
deutet, dass 30% der Famili-
en mitgemacht haben. 

MUT-Leute sind über 
das zweite Adventswochen-
ende nach Rumänien gefah-

ren, um die Päckchen den Kindern per-
sönlich zu übergeben. Dabei handelt es 
sich um Kinder aus armen Familien in 
verschiedenen Dörfern, in kleinen Kin-
derheimen, in einem Kinderkranken-
haus. Bedacht werden auch die Kinder 
im „Casa de Copii“. Dieses „Haus für 
Kinder“ befindet sich im Bulgarus, ei-
nem Ort im Banat und wurde 1996 von 
MUT ins Leben gerufen. Hier finden 
Kinder aus Heimen oder schwierigen 
sozialen Verhältnissen ein neues Zu-
hause. Sie sollen erfahren, was das Le-
ben in familiärer Atmosphäre, in ge-
genseitiger Achtung und Sorge fürein-
ander bedeuten kann.

Alle Päckchen, die auf Reisen gin-
gen, sind weihnachtlich verpackt. Ver-
merkt ist jeweils, ob es für einen Jun-
gen oder ein Mädchen gedacht ist und 
für welches Alter. Schließlich soll es 
beim Auspacken keine Enttäuschun-
gen geben.
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Pfadfinder

Weihnachtsfeier
Unsere Pfadfinder feierten am Samstag vor dem zweiten Advent ihre jährliche 

Weihnachtsfeier mit pfiffigen Anspielen und weihnachtlichen Liedern. Außer-
dem beschenkte der Weihnachtsmann alle Pfadis, ihre Gruppenleiter sowie die 
Mitglieder des Fördervereins. Dabei verkniff er sich nicht manchen Tadel, spar-
te aber auch nicht mit Lob. Für das leibliche Wohl war auch bestens gesorgt. Es 
gab Eintopf, Punsch und Adventsgebäck.
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Musik in der Gemeinde

Advents- und Weihnachtskonzert
Die zahlreichen Besucherinnen und 

Besucher der traditionsreichen Oberro-
ter Advents- und Weihnachtsmusik er-
lebten am Abend des zweiten Advents 
ein stimmungsvolles und abwechs-
lungsreiches Konzert in der Bonifati-
uskirche.

Besonders eindrucksvoll war, wie 
viele Menschen sich in das Konzert 
einbrachten. Dieses Jahr hatte die 
Kirchengemein-
de gleich mehrere 
neue Akteure da-
zugewinnen kön-
nen. Orgelschüle-
rin Gabriele Stai-
ta, die mittlerweile 
regelmäßig Gottes-
dienste begleitet, 
brachte sich erst-
mals ins Konzert 
ein. Gemeinsam 
mit dem Posau-

nenchor eröffnete sie den Abend mit 
dem Stück „Wir sagen euch an den lie-
ben Advent“. Sie stand auch einer drei-
köpfigen Akkordeongruppe vor, die 
stimmungsvoll und sicher weihnacht-
liche Lieder der Gemeinde begleitete. 
Ein Flötenspielkreis der Musikschu-

le Schwäbischer Wald-Lim-
purger Land e.V. unter Lei-
tung von Kristina Haid und 
Johanna Krockenberger mit 
sechs Jungs und Mädchen 
im Grundschulalter trug ge-
konnt mehrere Flötenstü-
cke vor. Aus den Reihen der 
Frauenfrühstückskreise hat-
te sich ein weiterer Flöten-
kreis gebildet, der den Kon-
zertabend mit mehreren 
weihnachtliche Flötenwer-
ken bereicherte. Lisa-Marie 

Haid, die an der Berufsfachschule für 
Musik in Dinkelsbühl eine Ausbildung 
zur staatlich geprüften Chorleiterin mit 
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Hauptfach Gesang 
und Nebenfach 
Klavier absolviert, 
hatte mit Csi l la 
Haag (Geige) und 
Leon Rogge (Pia-
no) zwei Mitschü-
ler in ihr Heimat-
dorf mitgebracht. 
Gemeinsam mu-
sizierten sie das 
„Domine Deus“ 
aus dem „Gloria“ 
in D-Dur von Antonio Vivaldi. 

Der Posaunenchor unter Leitung 
von Christian Deuble begeisterte die 
Hörerschaft mit mehreren meisterhaft 
dargebotenen Stücken. Höhepunkt war 
das moderne Werk „Es ist ein Ros ent-
sprungen“ von Christian Sprenger, das 
den Spielern einiges abverlangte. Der 
Chor „Aufatmen“, geleitet von Gerlin-
de Hess, legte den Schwerpunkt auf 
Werke der christlichen Popularmusik 
wie „Lass dich auf die Freude ein“ von 
Hans-Jürgen Mang, die von den Sän-
gerinnen schwungvoll und eindrucks-
voll dargeboten wurden. Carolin Theu-
rer begleitete die Sängerinnen souve-
rän am E-Piano. Der Chor überzeug-
te aber auch bei dem a Capella vorge-
tragenen Gospel „Down in Bethlehem“ 
von Lorenz Maierhofer. Der Kirchen-
chor stand dieses Jahr vor einer beson-
deren Herausforderung. Wenige Tage 
vor dem Konzert war seine Dirigentin 
Asuka Santurri erkrankt. Freundlicher-
weise sprang kurzfristig Kristina Haid 
ein, die eine langjährige Erfahrung als 
Chorleiterin besitzt. Sie brachte die Sän-

gerinnen und Sänger zum Brillieren 
und führte sie sicher durch das Lied-
programm, das dieses Jahr mit Stücken 
wie „Hört der Engel helle Lieder“ klas-
sisch geprägt war.

Diverse Texte und liturgischen Ele-
mente verliehen dem Konzert einen fei-
erlichen und gottesdienstlichen Cha-
rakter und führten in die vorweih-
nachtliche Zeit ein.

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.
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Vor wenigen Minuten noch tummelten sich die Menschen auf dem Kirchplatz. 
Bei Glühwein, Punsch und Waffeln haben sie die Advents- und Weihnachtsmu-
sik gemütlich ausklingen lassen. Nun sind sie auf dem Heimweg. Nur zwei sind 
zurückgeblieben. Sie genießen die Stille, wärmen sich an der Feuerschale und 
trinken den letzten Schluck aus ihren Tassen.  Ein Adventsabend klingt aus.
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Freiwilliger Gemeindebeitrag

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

  Projekte 2017
 � Projekt 1 - Wo am nötigsten bislang: 6.630,00 €
 � Projekt 2 - Heizungssteuerung Kirche bislang: 1.175,00 €
 � Projekt 3 - Videokamera  bislang: 135,67 €
  Insgesamt sind also bislang eingegangen:  7.940,00 €

Herzlichen Dank für alle Spenden! Gerne nehmen wir noch weitere Über-
weisungen entgegen. Ich bin guter Zuversicht, dass wir die 10.000 € Marke wie-
der überschreiten.

Gemeindeleben

Angebote für Kinder und Jugendliche
Dienstags
17.30 Uhr bis 19.00 Uhr: Pfadfindergruppe „Skorpione“  und „Luchse“ des 

VCP (Klasse 8 und 9)
Mittwochs
18.30 Uhr bis 20.00 Uhr: Pfadfindergruppe „Pandas“ des VCP (Klasse 7) 
Freitags
16.00 Uhr bis 17.30 Uhr: Kinderstunde (Kinder zwischen 5 und 7 Jahre)
16.00 Uhr bis 17.30 Uhr: Jungschar (Kinder zwischen 8 und 13 Jahren) 
17.30 Uhr bis 19.00 Uhr: Pfadfindergruppe „Wölf linge“ des VCP  

(Klasse 5) 
17.30 Uhr bis 19.00 Uhr: Pfadfindergruppe „Silberfalke“ des VCP 
  (Klasse 6)
19.30 Uhr bis 21.00 Uhr: RR-Treffen 
Samstags
9.30 Uhr bis 12.00 Uhr: Entdeckertage, einmal im Monat für Grundschul-

kinder der ersten bis vierten Klasse. Termine werden im Rottal-
boten bekannt gegeben.

Sonntags
9.30 Uhr bis 10.30 Uhr: Kindergottesdienst (Kinder zwischen 3 und 13 

Jahren)
Jeweils im Gemeindehaus
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Familiennachrichten

Freud und Leid in der Gemeinde

Es wurden getauft:    
Joris Daniel, Sohn von Daniel und 

Helen Barbara FRANK, am 
15. Januar 2017 in Oberrot

Janik Ismael, Sohn von Rainer und 
Luise Angela DIETRICH am 
12. März 2017 in Oberrot

Sara Franziska Hanna Eva, Tochter von 
Horst Hans und Aranka DIETERICH 
am 30. April 2017 in Oberrot

Lars, Sohn von Wolfgang Günter 
und Beatrice Dorothee ERNT 
am 30. April 2017 in Oberrot

Karl Felix, Sohn von Felix Philipp 
und Kathrin BICKELHAUPT 
am 14. Mai 2017 in Oberrot

Emma und Lotta, Töchter von 
Michael und Stephanie HAUG 
am 14. Mai 2017 in Oberrot

Lias, Sohn von Heike ZIEGLER und 
Markus TUPS aus Honkling 
am 9. Juli 2017 in Oberrot

Maria Anne, Tochter von Angela 
HAHN und Markus DIETRICH 
am 16. Juli 2017 in Oberrot

Emily, Tochter von Ingo und 
Yvonne WAGNER am 3. 
September 2017 in Oberrot

Nico, Sohn von Marco und Kristina 
Gabriele CHRIST am 29. 
Oktober 2017 in Oberrot

Elisé Sibylle, Tochter von Sibylle WOLF und 
André Ulrich KLEMT aus Murrhardt 
am 19. November 2017 in Oberrot

Elias Gabriel, Sohn von Sven und 
Beatrice BLAZEVIC am 10. 

Dezember 2017 in Oberrot
Mona Ayleen, Tochter von Timo 

und Sabrina KRAFT am 10. 
Dezember 2017 in Oberrot

Annelie Lotta Nicole, Tochter von 
Daniel und Melanie SCHNEIDER 
aus Weissach im Tal am 10. 
Dezember 2017 in Oberrot

Den Vorkonfirmandenun-
terricht besuchen
Nico BEIßWENGER - Ebersberg
Samuel DECK - Oberrot
Leandro Rouven KREIS - Frankenberg
Selina LUX - Oberrot
Robin RAU - Oberrot
Nevaeh Zoe RITTER - Hausen
Hannah SCHÄF - Oberrot
Rahel SCHLIEßMANN - Oberrot
Jonas SÜPPLE - Stiershof
Jule THALACKER - Hausen

Konfirmiert wurden am 30. April 2017
Jennifer BADER - Oberrot
Nico BAIER - Oberrot
Marvin BENZ - Oberrot
Sara DIETERICH - Hohenhardtsweiler
Lars ERNT - Oberrot
Joana LAPP - Oberrot
Pia RETTER - Oberrot
Lukas STAITA - Wolfenbrück
Leonie STEIN - Oberrot
Sinaan VOCKEL - Oberrot

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
werden die personenbezogenen „Familiennachrichten“ 

nicht im Internet veröffentlicht.

Wir bitten dafür um ihr Verständnis
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Konfirmiert wurden am 7. Mai 2017
Lukas BOOS - Hohenhardtsweiler
Joshua EGETEMEYR - Oberrot
Joshua KEIM - Oberrot
Chantal KREIS - Frankenberg
Lea MEISEL - Fichtenberg
Fabian MAAS - Oberrot
Philipp MANGOLD - Hausen
Fabienne RAU - Oberrot
Mika RÜGER - Oberrot
Felix ZWILLING - Oberrot

Es haben geheiratet:    
Tobias BADER und Kristina TIESSEN aus 

Oberrot am 10. Juni 2017 in Oberrot
Markus GOLZ und Michaela JÄCKLE 

aus Gaildorf-Bröckingen am 
10. Juni 2017 in Oberrot

Steffen STECHER und Helena 
KOZ aus Kaisersbach am 12. 
August 2017 in Oberrot

Alexander VETTER und Mareike 
ERHARDT aus Fellbach am 8. 
September 2017 in Oberrot

Matthias KLUMPP und Ina 
BAUER aus Oberrot am 9. 
September 2017 in Oberrot

Stefan HUCKLE und Katrin 
BIHN aus Oberrot am 9. 
September 2017 in Oberrot

Mike ULLRICH und Tanja Jeanette 
ENGL aus Waiblingen am 16. 
September 2017 in Oberrot

Tim LEUTWEIN und Jennifer Jasmin 
DIETRICH aus Sulzdorf am 30. 
September 2017 in Oberrot

Achim STRACK und Andrea Christine 
Elfriede RAAB aus Stuttgart am 
30. September 2017 in Oberrot

Alexander NÜBEL und Nicole 

STROHMAIER am 28. 
Oktober 2017 in Oberrot

Verstorben sind:    
Siegfried Wilhelm BRUDER am 

12. Januar 2017 im Alter von 76 
Jahren, Urnenbeisetzung am 
22. Februar 2017 in Oberrot

Gertrud STIEHL am 6. Februar 2017 im 
Alter von 93 Jahren, Urnenbeisetzung 
am 11. April 2017 in Brucke

Günther Erich WELLER am 14. 
Februar 2017 im Alter von 78 
Jahren, Urnenbeisetzung am 
3. März 2017 in Oberrot

Rolf ERKERT am 10. März 2017 im 
Alter von 68 Jahren, Aussegnung 
am 17. März 2017, Urnenbeisetzung 
am 24. März 2017

Bernd UNFRIED am 18. März 
2017 im Alter von 50 Jahren, 
Urnenbeisetzung am 24. März 2017

Berta Johanna Hedwig CLAUßNITZER 
geb. Rathe am 26. März 2017 im Alter 
von 94 Jahren, Urnenbeisetzung 
am 7. April 2017 in Oberrot

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
werden die personenbezogenen „Familiennachrichten“ 

nicht im Internet veröffentlicht.

Wir bitten dafür um ihr Verständnis
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Jürgen WIELAND am 4. April 2017 im 
Alter von 69 Jahren, Urnenbeisetzung 
am 13. April 2017 in Oberrot

Wolfgang TURZER am 10. Mai 2017 im 
Alter von 72 Jahren, Urnenbeisetzung 
am 28. Juni 2017 in Oberrot

Fritz Albert LAUN am 30. Mai 2017 im 
Alter von 80 Jahren, Aussegnung am 6. 
Juni 2017 in Oberrot, Urnenbeisetzung 
am 20. Juni 2017 in Oberrot

Elfriede FRÖHLICH am 2. Juni 2017 im 
Alter von 82 Jahren, Urnenbeisetzung 
am 13. Juni 2017 in Gaildorf

Irmgard WIELAND geb. Brenner am 
5. Juni 2017 im Alter von 77 Jahren, 
bestattet am 13. Juni 2017 in Oberrot

Robert SCHMIDT am 10. Juni 2017 im 
Alter von 86 Jahren, Urnenbeisetzung 
am 28. Juni 2017 in Oberrot

Lydia JANZ geb. Parakenings am 1. 
Juli 2017 im Alter von 83 Jahren, 
Urnenbeisetzung am 10. Juli 
2017 in Gaildof-Münster

Else SCHMUDERER am 15. Juli 2017 
im Alter von 76 Jahren, bestattet 
am 20. Juli 2017 in Kupferzell

Rüdiger Eberhard Joachim SCHUH 
am 24. Juli 2017 im Alter von 
50 Jahren, Urnenbeisetzung am 
1. August 2017 in Oberrot

Johann Georg HERZER am 16. 
August 2017 im Alter von 79 
Jahren, Urnenbeisetzung am 
25. August 2017 in Gaildorf

Hilde KETTEMANN am 19. 
August 2017 im Alter von 89 
Jahren, Urnenbeisetzung am 
28. August 2017 in Gaildorf

Leopoldine NAUß geb. Hohenegger 
am 28. August 2017 im Alter von 

61 Jahren, Urnenbeisetzung am 
27. Oktober 2017 in Oberrot

Emil DIETRICH am 14. September 
2017 im Alter von 89 Jahren, 
Urnenbeisetzung am 29. September 
2017 in Stuttgart-Oeffingen

Richard Henry HAMPSON am 29. 
September 2017 im Alter von 
70 Jahren, Aussegnung am 5. 
Oktober 2017 in Oberrot

Hans-Peter SCHOFER am 4. Oktober 
2017 im Alter von 77 Jahren, 
Aussegnung am 13. Oktober 2017 
in Oberrot, Urnenbeisetzung am 
27. Oktober 2017 in Hausen

Hanni Charlotte FLEISCHER geb. 
Hoffmann am 12. Oktober 2017 
im Alter von 90 Jahren, Bestattung 
am 19. Oktober 2017 in Hausen

Martin LANG am 21. Oktober 2017 
im Alter von 32 Jahren, Bestattung 
am 27. Oktober 2017 in Oberrot

Rudolf SÜPPLE am 26. Oktober 
2017 im Alter von 89 Jahren, 
Aussegnung am 2. November 2017 
in Oberrot, Urnenbeisetzung am 
16. November 2017 in Oberrot

Erwin Martin BENZ am 6. November 2017 
im Alter von 95 Jahren, Bestattung 
am 13. November 2017 in Oberrot

Alfred Eugen DEININGER am 14. 
November 2017 im Alter von 83 
Jahren, Urnenbeisetzung am 1. 
Dezember 2017 in Frankenberg

Renate Marta STEPPER geb. Reiwer 
am 22. November 2017 im Alter 
von 67 Jahren, Bestattung am 4. 
Dezember 2017 in Oberrot

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
werden die personenbezogenen „Familiennachrichten“ 

nicht im Internet veröffentlicht.

Wir bitten dafür um ihr Verständnis




