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Angedacht
Wir sind alle Gärtner!
Überall grünt und blüht es – sogar auf der Titelseite dieses Gemeindeblattes. Und was für schöne Blumen das sind. Wo es grünt und blüht geht
mir das Herz auf. Und ich bin damit sicherlich
nicht alleine: Jedes Jahr zieht die Bundesgartenshow eine große Zahl Menschen an und Gartenmagazine sind seit einigen Jahren absolut angesagt. Verwunderlich? Eher nicht, wo doch die
prächtigen Farben der Pflanzenwelt den Wohlfühlfaktor steigern. Auch auf dem Altar in der Kirche stehen Blumen, selbst dann, wenn nicht ganz
so häufig Gottesdienst gefeiert wird. Ich vermute,
den allermeisten Menschen gefallen Blumen, mit
oder ohne grünen Daumen.
Sie sind aber nicht die einzigen Gärtner:
Dann pflanzte der Herr, Gott, einen Garten in
Eden im Osten und dort hinein setze er den Menschen, den er gebildet hatte. Und der Herr, Gott
ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen,
begehrenswert anzusehen und gut zu essen, und
den Baum des Lebens mitten im Garten und den
Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und der
Herr, Gott, nahm den Menschen und setzte ihn in
den Garten Eden, damit er ihn bebaute und bewahrte.
Schönes Bild, finde ich. Gott als Gärtner, der dem
Menschen einen guten Ort zum Leben schaffen
will: Mit vielen Bäumen in deren Wipfeln Vögel
zwitschern und durch deren Blätter sanft der
Wind weht. Vielleicht ein Teich in der Mitte und
ein kleiner Bach, der sich durch das Gras schlängelt. Und Blumen in den unterschiedlichsten Farben - Klingt schon ein bisschen paradiesisch.
Dass sich an diesem Zustand schnell etwas geändert hat, wissen wir alle. Die Schlange überredet
die neugierigen Menschen das verbotene Obst
vom Baum der Erkenntnis zu probieren. An dieser
Stelle muss Gott eingreifen, wie er es vorhergesagt hat und nimmt den Menschen den Garten,
den Lebensraum, den er extra für sie geschaffen
hat. Aber er beendet das Projekt Mensch nicht an
Ort und Stelle sondern wird erfinderisch. Er gibt
ihnen Kleider, damit sie sich nicht schämen müssen und Erdboden außerhalb des Gartens, damit
sie sich selbst mit Essen versorgen können. Es
entsteht ein neuer Lebensraum: die Welt.
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In ihr ist vieles
ganz und gar
nicht mehr paradiesisch … anderes aber doch.
Und vielleicht
liegt unsere Begeisterung für
Gärten ja darin
begründet, dass
wir so eine Ahnung vom aller
ersten Garten in
uns haben und
gleichzeitig die Hoffnung auf den allerletzten Garten, wenn der erste Himmel und die erste Erde
vergangen sein werden.
Und für die Zwischenzeit sind wir in die Welt gesetzt. Nicht einfach so, nicht dass jeder aus ihr
heraushole, was er kann und zusieht, dass es ihm
am besten geht ohne auf die Anderen zu achten.
Sondern mit einem klaren Auftrag zur Verantwortung: Wir sind in die Welt gesetzt, um sie zu
bebauen und zu bewahren, dass sie der Lebensraum für alle Menschen ist und bleibt, als den
Gott sie gedacht hat. Amen
Pfarrerin Jana Menke

Hinter den Kulissen
Abschied im Pfarramt
Pfarramtssekretärin Brigitte Mayr wird uns leider auf eigenen Wunsch Ende September verlassen. Sie
hat ein Angebot zur Aufstockung ihrer Stelle in der Verwaltungsstelle Pappenheim erhalten und dieses angenommen. Die aktuellen Umgestaltungen in der kirchlichen Verwaltung sind nicht einfach
und verlangen den Mitarbeiterinnen einiges ab. Dafür werden kompetente Kräfte wie Frau Mayr gebraucht. Ihr Wechsel ist daher im kirchlichen sowie in ihrem persönlichen Interesse sinnvoll. Wir gratulieren Frau Mayr zu ihrer neuen Stelle und wünschen ihr beruflich wie privat alles Gute für ihren
weiteren Weg, auch wenn uns im Pfarramt ihre Kompetenz und Freundlichkeit sehr fehlen wird.
Neu im Gemeindehaus
Ich freue mich, dass wir für unser Gemeindehaus eine Reinigungskraft und Hausmeisterin finden
konnten. Ihr Name ist Natalia Gassanenko. Sie ist Gemeindemitglied und lebt mit ihrem Mann und
ihrer Familie in Treuchtlingen. Schon im März hat sie ihren Dienst begonnen und bringt mit ihrer
Freundlichkeit und Gründlichkeit das Gemeindehaus zum Strahlen. Die Herausforderungen der Corona-Pandemie machen ihren Dienst gerade nicht einfach und dennoch meistert sie alles mit Ruhe. Wir
freuen uns, dass sie zum Team gehört, und wünschen ihr weiterhin einen guten Start.
Pfr. Bastian Müller

Termine
Gottesdiensttermine im Juli:
05.07.2020, 10:00 Uhr:

Pfr. Müller Kurparkgottesdienst (bei Regen in der Markgrafenkirche)

12.07.2020, 09:00 Uhr:

Pfrin. Menke Konfirmation in der Markgrafenkirche

12.07.2020, 11:00 Uhr:

Pfrin. Menke Konfirmation in der Markgrafenkirche

19.07.2020, 09:00 Uhr:

Präd. Strößner Kurzgottesdienst in der Markgrafenkirche

19.07.2020, 11:00 Uhr:

Pfrin. Menke Konfirmation in der Markgrafenkirche

26.07.2020, 19:00 Uhr:

Schäferwagengottesdienst im Kurpark

27.07.2020 – 01.08.2020 19:00 Uhr Schäferwagenandachten im Kurpark
Konfirmation:
Besondere Umstände erfordern manchmal besondere Maßnahmen. So konfirmieren wir (nur) einen
Teil unserer aktuellen Konfirmanden:
12.07.2020:
19.07.2020:

Beth Käufer, Hannes Sauernhammer
Annika Krüger, Jakob Weißel
Maike Achatz, Melissa Hurler, Samuel Hurler

Wir wünschen ihnen alles Gute und Gottes Segen und so wie es gerade eben ist, einen wunderschönen Tag und eine großartige Feier!
Gottesdienst in der Tüte:
Der Gottesdienst in der Tüte geht ab dem 02.08. in die Sommerpause. Er hat allerdings schon für
eine würdige Vertretung gesorgt. An den Augustsonntagen wird es an unseren Kirchen weiterhin
Tüten zum Mitnehmen geben. Auch in diesen findet sich eine Miniandacht für auf dem Sofa, am
Weiher, im Garten oder sonstwo, diesmal allerdings vor allem für junge Menschen so zwischen 712. Außerdem gibt es immer die Anleitung für eine kreative Projektidee inklusive Material um diese
gleich umzusetzen. Nähere Infos folgen zeitnah.
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Corona und Kirche - Eindrücke aus dem Kirchenvorstand
Die aktuelle Situation mit Corona hat einige Abläufe in unserem Alltag stark verändert. Doch nicht alle
Änderungen sind schlecht, es gibt durchaus auch Positives, an das wir so gar nicht gedacht hätten. Im
Folgenden finden Sie ein paar Eindrücke aus dem Kirchenvorstand.

Wie schon in den letzten Jahren lässt sich die Gemeinde
erstaunlich schnell und bereitwillig auf neue Dinge ein
und passt sich der ungewohnten Situation bestmöglich an.

Ich habe erkannt, dass ich mich nicht
um 9h jeden Sonntag in die Kirche
setzen muss, um mich von Gott
gehalten zu fühlen.

Ich habe festgestellt, dass mir der Gottesdienst,
so wie er derzeit in der Kirche veranstaltet wird,
nicht wirklich etwas bringt. Innere Ruhe zu finden und Kraft für den Alltag zu tanken sind für
mich mit den Einschränkungen im Gottesdienst
in der Kirche nicht möglich. Was mir im Gottesdienst in der Kirche fehlt, kann ich mir aber sehr
gut mit dem Gottesdienst in der Tüte nach Hause holen. Abends mit einer brennenden Kerze
auf dem Balkon zu sitzen und die Andacht zu
lesen oder zu hören, ist für mich (nicht nur unter den derzeitigen Voraussetzungen) ein vollwertiger Ersatz für einen "normalen" Gottesdienst.

In der aktuellen Situation geschieht
vieles über digitale Kanäle. Das gefällt
mir nicht so gut. Vielleicht macht das
auch das Alter, aber mir fehlen die Gemeinschaft und die Nähe zu anderen.
Bei der digitalen Kommunikation bekommt man die Emotionen nicht so
mit, z.B. die Veränderung der Gesichtszüge oder die Bewegungen einzelner
Körperteile.
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Was ich gut finde, sind die Gottesdienste in
der Tüte. Unsere Pfarrer haben sich da etwas Tolles ausgedacht unter diesen Umständen.

Das Miteinander macht einen Gottesdienst erst aus.

KV-Sitzungen über Videokonferenz
sind eine gute Alternative zu
"analogen" Sitzungen, ein wirklich
persönliches Gespräch ersetzen sie
natürlich nicht. Aber so konnten und
können wir uns alle treffen und mitdenken, unabhängig vom Infektionsgeschehen.

Ich vermisse die Gemeinschaft,
die man z. B. bei den Konfisamstagen mit den Jugendlichen
hat. Eben Dinge, die mit Abstandsgebot nicht wirklich gut
funktionieren.

Gerade wenn man auf ältere Gemeindemitglieder
trifft, fällt auf, dass sie sehr dankbar sind, dass z. B.
mit den Andachtsbriefen jede Woche an sie gedacht wird. Ich finde es auch sehr schön, dass die
"neuen" Angebote wie Gottesdienst in der Tüte
und die Andachten zum Hören auch jetzt noch gut
angenommen werden, wo wieder Gottesdienste in
der Kirche stattfinden.
Die Gottesdienste zur Zeit sind zwar ein
Fortschritt, es fehlt jedoch Einiges, was
man nicht darf - Singen, Gottesdienst in
anderer Form, mit einander sprechen,
dabei Neues erfahren, auch wie es anderen geht und Leute kennen zu lernen,
die man sonst nicht kennt.

