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Liebe Leser
Ganz schön bewegt
„Ganz schön bewegt da, bei euch
Christen“ Ich wusste zuerst nicht so
recht worauf der nette junge Herr
hinauswollte, der mich da ansprach.
„Ja, in der Lutherkirche ist immer
was los“, antwortete ich lächelnd. Er
meinte aber die biblische Geschich
te, von der er wohl das erste Mal
näheres gehört hatte. Besonders in
der Passions und Osterzeit ist da im
mer einer unterwegs. Am Palmsonn
tag: der Einzug Jesu in Jerusalem;
dann der Passionsweg, Jesus wird
sprichwörtlich von „Pontius zu Pila
tus“ geschickt; in der Osternacht die
Stein erweichenden Umwälzungen
mit Sprengkraft, so dass auch noch
die Trägesten in Bewegung geraten.
Kennen sie den „Wettlauf zum
Grab“ im Johannes Evangelium? Sie
werden nicht schlecht gestaunt ha
ben, Maria aus Magdala, Petrus und
der Lieblingsjünger. Staunen, das ist
ja auch so eine Bewegung, wenn
auch eine innere. Sogar das Denken
kommt nicht zu kurz. Erklärungen
werden gesucht und gefunden, sol
che wie: Das waren Grabräuber, oder
er wurde doch woanders hingelegt?
Es gibt doch immer irgendwelche
plausiblen Erklärungen, wieso sollte
das hier anders sein? Und trotzdem
bleibt Staunen. Staunen über all das,
was Christus in uns bewegt:

„Einer fällt hin – steht wieder auf.
Eine ist allein – findet wieder
Freunde.
Einer ist blind – kann doch sehen.
Einer fürchtet sich – verliert doch
die Angst.
Eine ist krank – kann doch mit
Freude leben.
Einer weint – kann doch wieder la
chen.“
Alles und Alle in Bewegung äu
ßerlich und innerlich. Das ist unser
Frühjahrssport in der Kirche, sozu
sagen. Die vielen, verschiedenartigen
Gottesdienste – von Aktion bis Me
ditation, von laut bis still – eigent
lich gehören sie alle zusammen wie
Perlen an einem kostbaren Armband.
Ja, Ostern ist eine bewegte, be
wegende Zeit auch in Ihrer Kirchen
gemeinde. Man sieht sich, oder?
Ihre Pfarrerin
Ute Rakutt

Was so immer mal wieder
in Gesprächen
nachgefragt wird
„Ich hab gehört, die Kirche kauft
ein Schiff?“, so schallt es mir beim
Geburtstagsbesuch entgegen.
Nun, gar so verkürzt kann man das
nicht sagen. Der Rat der EKD (Evan
gelische Kirche Deutschland, ein
Zusammenschluss der Kirchen) hatte
in seiner letzten Sitzung beschlossen
einen Verein zu gründen, der Spen
den sammelt, um schnellstmöglich
ein weiteres Schiff zum Rettungs
einsatz ins Mittelmeer bringen zu
können. Der Name des Vereins ist
Programm: „Gemeinsam Retten –
united 4 Rescue“. Er hat als Koope
rationspartner die professionelle
Seenotrettungsorganisation „Sea
Watch“, die – wenn alles gut läuft –
bereits zu Ostern 2020 das Schiff in
See stechen lassen könnte.
Ein breites gesellschaftliches
Bündnis ist da am 3. Dezember ent
standen, große und kleine Einrich
tungen, Sportvereine, Hilfs
organisationen, Unternehmen, Kir
chengemeinden, Schulen, Initiativen
von Ehrenamtlichen und Einzelper
sonen sind dabei.
Wie kam es dazu?
Es begann mit einer Resolution des
Kirchentags 201 9, dem Treffen vieler
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Ein Schiff
verschiedener evangelisch, christli
cher Gruppen. In der evangelischen
Kirche herrscht eine große Vielfalt
und es ist meist so, dass Themen von
„unten“ her angestoßen werden, von
Menschen und Initiativen, die direkt
vor Ort sind. Der Rat der EKD hat
danach sich des Themas angenom
men, nicht zuletzt, da der bayerische
Bischof, Pfarrer BedfordStrohm, als
gewählter Vorsitzender bereits im
Juni bei einem Besuch des damals
beschlagnahmten Schiffes „Sea
watch 3“ in Sizilien seine persönli
che Solidarität mit der zivilen
Seenotrettung zum Ausdruck ge
bracht hatte.
Der Beschluss stieß auf breiten
öffentlichen Zuspruch, aber auch
auf ein stark kontroverses Echo. Ich
zitiere aus dem Ratsbericht: „In
manchen Zuschriften wurden wir
aufgefordert, lieber in Afrika zu hel
fen als Menschen im Mittelmeer zu
retten. Aber man darf eben beides
nicht gegeneinander ausspielen. Die
Hilfe für Menschen in Lebensgefahr
im Mittelmeer ist nur EIN Baustein
in einer Gesamtstrategie diakoni
schen Handelns der Kirche. Sie be
ginnt mit der Bekämpfung der
Fluchtursachen, für die sich die Kir
che ja seit Jahrzehnten tatkräftig
einsetzt.
In unserem internationalen Netz
werk begleiten wir als Kirche Men
schen, die sich auf den Weg nach

Europa machen wollen, schon im
Ursprungsland. In dem Programm
„Symbols of Hope“ des Lutherischen
Weltbundes etwa, werden Men
schen in Nigeria durch VideoZeug
nisse von Rückkehrern vor dem
lebensgefährlichen Weg durch die
Wüste gewarnt. Und es werden
Perspektiven im eigenen Land auf
gezeigt, die Menschen zum Bleiben
bringen. Viele, die sich trotzdem auf
den Weg machen, sterben in der
Wüste oder landen in den schlim
men Lagern in Libyen. Dort sind
Zwangsprostitution und Sklavenar
beit an der Tagesordnung. Men
schen, die das erleben, wollen nur
weg und begeben sich in lebensge
fährlichen Booten aufs Mittelmeer.
Manche geraten in Seenot und dro
hen zu ertrinken.

seitiger Achtung diskutieren. Aber,
dass Menschen geholfen werden
muss, darüber gibt es keine zwei
Meinungen für mich.

Damit sie nicht ihrem Schicksal
überlassen werden, sind die zivilen
Seenotretter mit ihren Schiffen un
terwegs. Sie wollen wir unterstüt
zen. In die libyschen Lager, die alle
Menschenrechtsstandards mit Fü
ßen treten, können die Geretteten
nicht zurückgeschickt werden.

Was geschieht diesen Menschen
im Mittelmeer, wenn wir ihnen nicht
helfen?, so frage ich mich.

„Und was halten sie davon, Frau
Pfarrer? Soll Kirche denn Politik ma
chen?“ Je mehr ich mich damit be
schäftige, desto klarer wird mir, dass
unser Bischof und die EKD hier gut
durchdacht handeln. Über die Vor
gehensweise kann man sicher in gut
protestantischer Weise mit gegen

Außerdem, was heißt „politisch“?
Es heißt für mich handeln für das
Allgemeinwohl, das gemeinsame
Leben. Ich kann eigentlich nie nicht
handeln. Selbst wenn ich nichts
mehr tue, so ist das eine Handlung.
Mein Leitspruch ist dabei ein Ge
danke von Martin Luther King bei
der Auslegung des Gleichnisses vom
Barmherzigen Samariter und der
Frage, wer wohl mein Nächster sei:
Der Samariter hat geholfen, weil er
sich nicht fragte, was geschieht mir,
wenn ich ihm helfe. Im Gegenteil
fragte er sich: Was geschieht dem
Anderen, wenn ich ihm nicht helfe.

Ihre Pfarrerin
Ute Rakutt
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Kirchenchor
Monatssprüche
April 2020:
Es wird gesät verweslich und
wird auferstehen unverweslich.
1 .Korinther 1 5, 42

Mai 2020:
Dient einander als gute
Verwalter der vielfältigen Gnade
Gottes, jeder mit der Gabe, die er
empfangen hat!
1 .Petrus 4,1 0

Neues aus dem Kirchenchor
Das Jahr 2020 haben wir im Chor
gleich ganz gut begonnen mit einem
fröhlichen Beisammensein mit vielen
mitgebrachten Leckereien und
Punsch, es war unsere Weihnachts
feier  im Januar, weil da alle wieder
etwas mehr Zeit und Ruhe zum Fei
ern haben. Nach einem Rückblick
auf das Jahr 201 9 besprachen wir
die Planung für 2020.
Den ersten GottesdienstEinsatz
am 1 6. Februar haben wir nun schon
hinter uns. Jetzt geht es flott auf
Ostern zu.
Am Gründonnerstag gestalten wir
wie in den vergangenen Jahren den
Abendmahlsgottesdienst mit. Das ist
ein besinnlicher meditativer Abend
gottesdienst mit ruhigen musikali
schen Elementen.
G ründonnerstag,

9. April 2020
1 9.00 Uhr

Am Ostersonntag sind dann im
Festgottesdienst Chor und Posau
nenchor beteiligt mit fröhlichen
Stücken, die die Auferstehung Jesu
Christi feiern.

Ostersonntag
1 2. April 2020
9.30 Uhr

Im Mai steht wieder der Musikali
sche Gottesdienst an, diesmal aus
nahmsweise am Sonntag Kantate
(=Singet!). Auf dem Programm ste
hen heuer mehrere zeitgenössische
Chorsätze, die teilweise „Ohrwurm
Charakter“ haben. Wie immer wer
den die liturgischen Stücke des
Gottesdienstes chorisch ausgeführt 
aber die Gemeinde ist natürlich auch
beteiligt. Die Bläser werden ebenfalls
dabei sein und mit Trompeten und
Posaunen (vielleicht auch mit Pau
ken???) das Lob Gottes verkünden.

Sonntag Kantate
1 0.Mai 2020
9.30 Uhr
Wir freuen uns darauf, Sie zu die
sen Gottesdiensten begrüßen zu
dürfen.
Wenn jemand nun doch auch mal
selbst Lust zum Mitsingen bekom
men hat  es gibt auch die Mög
lichkeit, als ein Projekt, nur bis zum
KantateSonntag mitzusingen  die
Zeit ist überschaubar und Sie wer
den von den Chorsängern herzlich
aufgenommen.
Die Proben sind jeweils mittwochs
um 20 Uhr im Gemeindesaal der
Lutherkirche.
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Konfirmation
Schalldämmung im In
tensivraum des Kinder
hauses

Die Konfirmandinnen und
Konfirmanden 2020

Zum Vorlesen, zum Basteln treffen
sich im Intensivraum des Kinder
hauses regelmäßig kleine Teilgrup
pen. Nun erhält dieser Raum neue
Schallabsorber. So sorgen wir für die
Gesundheit unserer Kinder wie un
seres Personals. Sehen Sie sich bei
Gelegenheit gerne einmal die
Räumlichkeiten an.

Niklas B ACHMANN , MarieCurieStr. 7
Daniel B OCK, Steinbergstr. 1
Max FEILER, Joensuustr. 1 2
Max FRIEDEL, Am Zelch 7
Anne G AIDA, Joditzer Weg 25
Hannes G AIDA, Lösten 28, 95239 Zell
Emely H ETZEL, Lerchenbergstr. 1
Lola H OPPERDIETZEL, Schwalbenweg 1 4a
Lilli J ÄCKEL, Dr.EndersStr. 57
Max KANTHER, GeorgHackerWeg 1 0
Paul KIRCHGESNER, Silberbergstr. 28
Yannick R ÖDEL, Joditzer Weg 41

Vorstellungs
gottesdienst der
Konfirmanden
Sonntag, 1 7. Mai 2020
um 11 .00 Uhr
in der Lutherkirche.

Versöhnungsgottes
dienst und
Familienabendmahl
Samstag, 30. Mai 2020
um 1 5.00 Uhr
in der Lutherkirche.
Nach dem Gottesdienst ist
FotoTermin für die Konfirman
dinnen und Konfirmanden.

Carlos R U ß NER, Schwalbenweg 30
Mara U MLAND , Saalestr. 5
Jenny KOCH , Südring 33

Konfirmation
Pfingstsonntag, 31 . Mai 2020
um 09.30 Uhr
in der Lutherkirche
Der Gottesdienst wird musika
lisch begleitet von der Band
"Kraftfeld" und dem Posaunen
chor.
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Theater im Lutherhaus
Wo ist Bruno?

Viel zu lachen hatten die Besucher
des turbulenten und vergnüglichen
Theaterstücks „Der verschwundene
Eber“, das die Theatergruppe im Saal
des Lutherhauses auf die Bühne
brachte.
Bei der mehr als zwei Stunden
dauernden Aufführung dreht sich
alles um Bruno, der ganz plötzlich
verschwunden ist. Für den aufbrau
senden und diktatorischen Landwirt
Hans Gruber (Dieter Knöchel) ist so
fort klar, wer dafür verantwortlich
sein muss: Sein Erzfeind Bauer Josef
Borg (Helmut Schmelz). Die Ehe
frauen Elfi (Silvia Korn) und Lisbeth
(Ulrike Keßler) haben aber die ret
tende Idee, wie sie ihre Männer da
von abhalten, sich gegenseitig mit
der Mistgabel anzugreifen: Eine Ehe
zwischen ihren Kindern Lotti (Stefa
nie Schuberth) und Max (Matthias
Michler) ist die Lösung. Doch ist es
wirklich so einfach? Und wo ist
Bruno?

Charaktere und riefen
damit Begeisterung und
massenhaft Lachanfälle
beim Publikum hervor.

Das übereifrige Hofpersonal in
Gestalt der Magd Klara (Karin Deeg)
und ihrer Tante Martha (Marlene
Plaha) hatten zwar immer einen
deftigen Spruch wie „Män
ner sind wie hilflose Ferkel“
auf den Lippen, konnten
dem herbeigerufenen Poli
zisten (Irene Knöchel) und
der misstrauischen Versi
cherungsagentin Rosa Por
culus (Norma Goller) auch
nicht bei der Aufklärung des
mysteriösen Verschwindens
helfen..
Es war eine
gelungene Inszenierung,
die unter der Regie und
Gesamtleitung von Die
ter Knöchel entstanden
ist. Dank eines glückli
chen Händchens des Re
gisseurs bei der
Rollenverteilung verkör
pertenn die Darsteller
grandios die einzelnen

Helmut Schmelz, der
den Intimfeind von
Hans Gruber perfekt
interpretiert, überzeugt
dabei ebenso wie die
beiden befreundeten
Ehefrauen Silvia Korn
und Ulrike Keßler. Als Kinder der
verfeindeten Streithähne, die so gar
nichts miteinander gemeinsam ha

ben, spielen sich Stefanie Schuberth
und Matthias Michler von Anfang
an in die Herzen des Publikums. Und
die beiden Mägde Marlene Plaha
und Karin Deeg haben mit ihren er
frischenden Dialogen und derben
Sprüchen viele Lacher auf ihrer Sei
te.
Herrlich komisch in ihren Rollen
spielten Norma Goller die Versiche

Easter Eve
rungsspürnase aus der Stadt, die
mehrfach Bekanntschaft mit dem
Misthaufen machte und Irene Knö
chel den einfältigen und verliebten
Dorfpolizisten. Dank der Maske war
sie als männlicher Polizist nicht
mehr wiederzuerkennen.

Osternacht für Jugendliche und junge Erwachsene
Am Karsamstag 11 .04.2020 ab 1 7.00 Uhr

Das Stück von Bernd Kietzke, bot
auch mit einer gehörigen Portion
deftigen Sprüchen beste Unterhal
tung. Die Akteure hatten sichtlich
Spaß an dem turbulenten Treiben
auf der Bühne und das Publikum
bedankte sich für ein Stück, bei dem
nach Aussagen der Zuschauer trotz
über zwei Stunden Spielzeit keine
Langeweile aufkommt, am Ende mit
kräftigem Applaus.
Unterstützt wurde die Truppe in
diesem Jahr durch die Souffleusen
Birgit Engl und Annette Radenz,
Tontechniker Jörg Dittmar, sowie In
go Herold, der für Licht und Sound
effekte verantwortlich zeichnete.
Außerdem halfen beim hervorra
genden Catering vor den Auffüh
rungen und in der Pause wieder viele
fleißige Helfer mit.
So konnte nach den insgesamt vier
Vorstellungen wieder eine schöne
Summe an Spenden, die über die
Unkosten hinaus gegeben wurden,
an die Luthergemeinde gegeben
werden.
Für die Theatergruppe
Dieter Knöchel

Fasching am Gemeindenachmittag
Mit den Hofer Wärschtlamännern

Die Hofer Wärschtlamänner beleuchteten mit kritischem Augenzwinkern,
trefflichem Humor und gereimten Pointen an Kontrabass, Gitarre und
Akkordeon Absurdes und Einzigartiges aus Hof ganz oben in Bayern.
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Aus dem Grundkurs der Präparanden
Präparanden mit dem
Smartphone in der Kirche
Gepunktet haben alle Teams bei
der Kirchenrallye im Grundkurs, aus
gerüstet mit ihren Smartphones ha
ben sich die Präparanden informiert
über die Gründung der Lutherkirche.
Wissenswertes über Kanzel, Tauf
stein und Orgel haben sie herausge
funden.

Die Umfrage zum Gottesdienst hat
ergeben: 1 0 Minuten Predigt gehen
klar, am liebsten über Gott und was
er tut, also: im ganz normalen All
tag, aber auch da, wo wir mal die
Krise kriegen, z.B. beim Klima. Und:
cool findet es unser Nachwuchs,
wenn es mal ihre Musik im Gottes
dienst gibt und ein Videoclip zum
aktuellen Thema eingespielt wird.

Aus dem Leben der Gemeinde
Verstorben sind:

Herr, lehre uns bedenken, dass wir
sterben müssen,
auf dass wir klug werden.
Ps. 90,1 2
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Schöpfung
„Alles perfekt – da sein und das Dasein genießen“
„Gott vollendete am siebenten
Tage seine Werke, die er machte,
und ruhte am siebenten Tage von
allen seinen Werken, die er ge
macht hatte. Und Gott segnete
den siebenten Tag und heiligte ihn,
weil er an ihm ruhte von allen sei
nen Werken, die Gott geschaffen
und gemacht hatte. Dies ist die
Geschichte von Himmel und Erde,
da sie geschaffen wurden.“
(1 . Mose 2,24a)
Wenn ein Künstler sein Werk
vollendet hat, tritt er zurück und
betrachtet es. Wenn die Küche per
fekt geworden ist, freut sich der
Handwerker, dass für die Bewohner
alles passt und das Kochen gleich
noch mehr Freude bereitet. Und
wenn an einem freien Abend mal
Zeit ist, die Bilder eines besonderen
Jahres zu betrachten, von dem
wunderbaren Urlaub, dem Hoch
zeitstag, der Abschlussfeier, dann
steht sie vor Augen: all die Schön
heit, all das Besondere und Einzig
artige, das da geschenkt wurde.
In aller Ruhe das Erschaffene be
trachten  die Verfasser des ersten
Schöpfungsberichts haben festge
halten, worin für Gott die Vollen
dung, die Perfektion besteht. Ihre
Erkenntnis lädt dazu ein, es Gott
gleich zu tun: Zur Ruhe kommen.
Betrachten. Nur da sein und das
Dasein genießen. Und nicht überle

gen: Was könnte ich jetzt noch ver
bessern, nicht die Luft nach oben
suchen, sondern einatmen und auf
saugen, was da vor Augen steht.
Gut!
Wie geht indessen Vollendung, al
so „Perfektion“ nach unserem mo
dernen Leistungskonzept? Schnell
muss es gehen, je schneller desto
perfekter. Ich staune immer, wie
dieser Ansatz vielen Menschen auch
in ihrem Freizeitverhalten in Fleisch
und Blut übergegangen zu sein
scheint. Der Wochenendtrip ist per
fekt gelaufen, wenn ich die Fahrzeit
mit 1 80200km/h maximal verkür
zen kann. Wenn ich als Sieger aus
dem Rennen der PSStärksten auf
der Autobahn hervorgehe. Wenn wir
das Maximale herausholen. Genauso
viele Menschen stellen dann aller
dings fest, dass die Maximierung
nicht bloß guttut. Medizinischen
Messwerten zufolge weist das Herz
KreislaufSystem von Berufspend
lern im Stadtverkehr annähernd die
selben Werte auf wie bei
KampfjetPiloten im Manöverein
satz.
Zur Ruhe kommen, Betrachten,
einfach nur da sein – das „funktio
niert“ ganz anders. Der Blutdruck
geht runter. Die Atmung wird tiefer.
Der Puls sinkt. Die Sinne sind wach.
Und die Seele bekommt Flügel. Sehr
gut!

„Ohne Sonntag gibt es nur noch
Werktage.“ Sicher haben Sie diesen
Satz schon einmal auf einem Auf
kleber irgendwo gesehen. Vor über
20 Jahren hat die EKD eine Kampa
gne unter diesem Slogan gestartet 
zum Schutz des Sonntags vor einer
weiteren Aufweichung der Sonn
tagsruhe. Sie ist durch das Grund
gesetz geschützt. Denn sie dient der
„Arbeitsruhe“ und der „seelischen
Erhebung“ wie es dort heißt. Ich bin
froh, dass das trotz aller Freizeitin
dustrie noch spürbar ist. Denn ich
kenne den Sonntag auch anders, in
den USA zum Beispiel: Da mäht der
Nachbar nebenan seinen Rasen und
in den ShoppingMalls und auf den
Straßen herrscht reges Treiben, kein
Unterschied zu anderen Werktagen.
Hier gehen am Sonntag die Uhren
immer noch anders. Gott sei Dank.
Das Tempo ist weg. Die Ruhe, sie ist
spürbar in der Stadt.
Mit dem siebten Tag, dem Tag der
Ruhe ist das Schöpfungswerk Gottes
perfekt. Die Ruhe, sie ist der
Schlüssel für das Leben, das dann
folgt. „Und siehe, es war sehr gut.“
Dass wir (hoffentlich!) auch heute
noch sagen können: „Alles wird gut“
gewinnt bis heute seine Kraft und
das nötige Vertrauen aus ihr, aus der
Ruhe. Sie ist der Schlüssel für eine
gute Zukunft, für ein perfektes Le
ben.
Ihr Pfarrer Rainer Mederer

Kirche mit Kindern
Wer sehr aufmerksam den Ge
meindebrief liest, dem wird aufge
fallen sein, dass Freitag Nachmittag
keine Jungschar mehr stattfindet.
Auch der Kindergottesdienst ist nur
sporadisch und dann übersichtlich
besetzt. Da klafft trotz großer Be
mühungen der Teams und ihrem su
per Einsatz mit viel Kreativität und
schönen Angeboten eine große
Lücke in unserer Gemeinde. Diejeni
gen, die bisher den Keller des Lu
therhauses als Kinder bevölkerten,
sind zwar weiterhin da, nun als Prä
per und Konfer. Neue Kleine kom
men aber nicht nach.
Das EhrenamtlichenTeam von
„Kirche für Kinder“ hat sich deshalb
zu diesem radikalen Schritt ent
schieden. Das jedoch nicht ohne
zusammen mit dem Kirchenvorstand
einen neuen Aufbruch anzustoßen
und anzubahnen.
In einer großen Umfrage sind sie
direkt auf Familien zugegangen und
haben versucht, deren Bedürfnisse
zu erfahren. Von 1 30 Fragebögen
kamen 1 2 zurück. Für eine Umfrage
ist das zwar schon viel, jedoch ist es
nun schwer, Konkretes davon abzu
leiten. Eher kann man ein gewisses
Desinteresse vermuten. Um so wich
tiger werden nun weitere Schritte
auf Kinder und Familien zu sein.
Der Kirchenvorstand widmet sich
dem Thema intensiv auf seiner
nächsten Sitzung und wird ein Pla
nungstreffen mit Interessierten in

die Wege leiten.
Vorerst bleibt uns nur der Dank an
alle bisher Aktiven in diesem Be
reich, die all die Jahre so viel einge
bracht haben in dieses Kernstück
von Gemeinde: die Kinder.
Ein Blick in die Statistik:
Kinder im Alter von
03 Jahren (Krippenalter): 54
Kinder im Alter von
4+5 Jahren (Kindergarten): 39
Kinder im Alter von
61 0 Jahren (Grundschule): 1 00
Kinder im Alter von
11 1 4 Jahren (Konfis):

88

Jugendliche im Alter von
1 51 8 Jahren (Jugend):

93

Viele der Kinder im Kleinkindalter
werden im Kinderhaus betreut und
kommen dort mit christlichen Inhal
ten in Berührung.
Durch das vierjährige Konfisystem
ist die Altersgruppe der 11 1 4 Jähri
gen immer wieder in Kontakt mit
ihrer Kirche.
Es wird unsere Aufgabe sein, diese
Kontakte zu intensivieren und auch
die Familien mit ins Boot zu holen.
Wer daran mitwirken möchte, ist
herzlich willkommen.
Sprechen Sie die Kirchenvorsteher
oder uns Pfarrer an.
Es grüßt sie Pfarrerin Ute Rakutt

13

Luthers Männerabend

Immer am dritten Montag im Monat
von 1 920:30 Uhr

Am 20. April tauschen wir uns
aus über die ewige Perspektive
unseres irdischen Lebens: „Es
wird gesät verweslich und wird
auferstehen unverweslich.“
(1 .Kor. 1 5,42) Was bedeutet das
für unser Selbstverständnis als
Männer, was für die Zeiten von
Trauer und Abschied? Und wie
unterscheidet sich die christliche
Auferstehungsvorstellung vom
„geistlichen Leib“ von den heute
recht verbreiteten Reinkarnati
onsvorstellungen anderer Welt
anschauungen?
Und am 1 8. Mai sind die un
terschiedlichen Gaben, die wir
von Gott haben, unser Thema:
„Dient einander als gute Verwal
ter der vielfältigen Gnade Gottes,
jeder mit der Gabe, die er emp
fangen hat!“ (1 .Petr. 4,1 0). Wel
chen Sinn haben wir in unserem
Leben als Männer bereits in un
seren Gaben entdeckt, die über
das hier und heute hinauswir
ken?
Herzlich Einladung an alle In
teressierten, Luthers Männer
abend ist kein fester Kreis, son
dern ein offenes Treffen, bei dem
es keine Stammtischgespräche
gibt, sondern einen authenti
schen Austausch auf Augenhöhe.
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April 2020

Bürozeiten:

Montag geschlossen
Di., Mi. und Fr.
08.00  11 .30 Uhr
Di.
1 6.00  1 8.00 Uhr
Do.
1 4.00  1 8.00 Uhr

Pfarramt (Erika Heim):
Hofecker Str. 9
Tel. (09281 ) 76 91 1 0

Kinderhaus (Daniela Schneider):

Lutherstr. 49
Tel. (09281 ) 6 50 77
EMail:
kinderhauslutherkirche@tonline.de

Mesner und Hausmeister
(Alfred Werner)
Hofecker Str. 9
Tel. (09281 ) 76 91 11 4

Vertrauenspersonen des
Kirchenvorstandes:

Gottfried Rädlein, Tel. (09281 ) 66893
Andrea Herold, Tel. (09281 ) 7533009

Besuchsdienst:

Telefon: (09281 ) 76 91 1 0
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Pfrin. Ute Rakutt,
Pfr. Rainer Mederer,
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