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Angedacht
Grün ist die Hoffnung
Liebe Gemeindemitglieder,
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es ist Frühling! Man muss fast sagen, dass der
Frühling schon wieder vorbei ist und der Sommer
vor der Tür steht. Doch der Frühling hat uns wieder Frische gebracht, frische Blätter, frisches
Gras, frische Blüten. Jedes Jahr aufs Neue bringt
Gott uns Hoffnung und Kraft mit dem Frühling.
Egal wie lang, kalt oder schlimm der Winter war,
die Blumen blühen im Frühling, die Bäume schlagen aus und das Gras sprießt wieder grün.
Ich liebe es, in dieser Zeit draußen spazieren zu
gehen, mit offenen Augen durch den grünen
Wald, in dem man Eichhörnchen liebestoll herum
hüpfen sieht, den Specht klopfen hört und Rehe
sieht, die sich über das frische grüne Gras freuen.
Der Duft des Flieders lässt einen träumen. Und
wenn man an Obstbäumen vorbei läuft, hört man
es brummen und summen und kann den fleißigen
Bienen bei der Arbeit zusehen, wenn sie von einer wunderschönen Blüte zur anderen fliegen.
Wenn man das alles wahrnimmt und in sich aufnimmt, erfüllt es einen mit so viel Freude. Häufig
bemerke ich das Lächeln dann gar nicht, dass sich
in mein Gesicht schleicht. Zufriedenheit, Freude,
Hoffnung, das schenkt uns Gott mit dem Frühling.
Wir müssen nur hinsehen und uns von dieser
Pracht anstecken lassen.
Auch dieses Jahr, auch in Zeiten von Corona, Kontaktbeschränkungen und Isolation, ist der Wald
grün geworden, und die Mohnblumen erstrahlen
in ihrem schönsten Rot.
„Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren
Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch
Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein;
denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem
Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles
neu!“ (Offenbarung 21, 4-5) So gibt Gott uns
Hoffnung, dass alles wieder gut wird und dass
wir die Kraft haben, solche Krisenzeiten zu überstehen. Er macht alles neu.
Vielleicht haben wir dieses Jahr den Frühling sogar deutlicher wahrgenommen und er ist nicht
einfach an uns vorüber gezogen. Denn Spaziergänge an der frischen Luft waren ja schließlich
erlaubt. An schönen Tagen hat man deutlich
mehr Leute im Wald getroffen, junge und alte
Paare, Familien, einzelne Spaziergänger und Radfahrer, alle hat es nach draußen in die Natur gezogen.

Vielleicht war es ja gerade gut, dass man draußen
in der Natur unterwegs sein durfte. So haben wir
gesehen wie der Frühling alles in neues Licht getaucht hat und haben darin Kraft und Hoffnung
getankt. Grün ist die Hoffnung und uns umgibt
momentan so viel frisches Grün.
Ihre Saskia Neumeier (KV)

Rückblick
Gottesdienst in der Tüte
Knapp 10 Wochen galt das Verbot, sich zum Gottesdienst in der Kirche zu treffen. 10 Sonntage also
an denen hier in Treuchtlingen kein Gottesdienst gefeiert wurde. Moment mal – kein Gottesdienst? Mit Nichten! Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und so gibt es seit 10 Wochen auch
schon den Gottesdienst in der Tüte. Eine unscheinbare Brottüte, die es
in sich hat: Eine Andacht zum selber feiern, ein Teelicht für noch mehr
Gottesdienst-Feeling und etwas zum Anschauen, Behalten und Weiterdenken. Und diese Tüten gehen ihre Wege. Werden zufällig mitgenommen oder ganz gezielt. Nur für eine Person, die damit gleich in die Kirche geht und sich ein paar Minuten zumindest am gewohnten Ort Zeit
nimmt. Oder auch für später … auf dem Sofa, im Garten, am Esstisch,
für sich alleine oder die ganze Familie.
Und manchmal denkt man dann auch
noch an Nachbarn oder Freundinnen
oder an andere Menschen, denen der
Inhalt der Tüte vielleicht gut tun oder
eine Freude bereiten könnte und nimmt gleich ein paar mehr mit. All
das habe ich schon gesehen und erlebt und es freut mich jedes Mal
wieder zu sehen, dass trotz dem Versammlungsverbot in der Kirche in
den letzten Wochen hier in Treuchtlingen sehr wohl Gottesdienst gefeiert wurde: Am Küchentisch, auf dem Sofa, in der Kirche, morgens
um 9 oder abends um 8, alleine für sich oder gemeinsam mit der Familie. Auch weiterhin wird es an jedem Sonntag diese Gottesdienstform geben.

Himmelfahrt (Ökumene in Corona-Zeiten)
Himmelfahrt, das verbinden vermutlich die meisten Kirchgänger mit Gottesdienst im Freien, meistens an einem erhöhten Ort, im besten Fall Sonnenschein und blauer Himmel und im Anschluss noch
gemeinsames Beisammensein, oft übergemeindlich. All das ist gerade ja irgendwie nicht so richtig
möglich – zumindest nicht in Gemeinschaft. Trotzdem ist Himmelfahrt auch der perfekte Tag für ökumenische Zusammenarbeit, denn auch im Moment sind wir ja gemeinsam unterwegs. So gab es in
diesem Jahr die Möglichkeit, in kleinen, erlaubten Gruppen, einen Spaziergang durch Treuchtlingen
zu machen und dabei angeleitet über Gott und die Welt nachzudenken. Gottesdiensttüten, in denen alles wichtige für diesen Spaziergang zu finden war, gab es an allen Treuchtlinger Kirchen, los ging es
ganz offiziell an der Marienkirche. Sich mit Gott auf den Weg machen und erstmal ablegen, was einen gerade belastet, was die
Schritte schwer macht, eine Kerze anzünden und das Gebet zu Gott
aufsteigen lassen. Von dort ging es weiter zum Gemeindehaus der
LKG. Dort konnte man im Garten sitzen und im Sonnenschein eine
kurze Predigt lesen und dazu passende Musik hören. Auch für Kinder gab es die Möglichkeit, ansprechend die Geschichte vom verlorenen Sohn zu erleben. Danach ging es weiter zur Markgrafenkirche,
wer wollte, konnte seine Fürbitten als Seifenblasen in den Himmel
steigen lassen und bekam einen Segen in Postkartenform mit auf
den Weg. Nicht jeder ist diesen Weg tatsächlich gelaufen, gefeiert
wurden die Gottesdienste auch zu Hause oder an anderen Orten, so
oder so waren wir gemeinsam – wenn auch nicht zusammen – unterwegs und eines ist ganz sicher: Gott war auf jeden Fall auch dabei.
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Ausblick
Abgesagt:
Nach wie vor ist der Corona-Virus und die daraus folgenden Vorsichtsmaßnahmen und Regelungen Teil
unserer Realität und damit fallen einige Veranstaltungen erst mal aus.
Das Jubiläum der Kantorei und des Posauenchores kann aktuell nicht in dem Stil gefeiert werden, der
angemessen wäre. Natürlich sind beide Veranstaltungen nicht aufgehoben sondern nur aufgeschoben.
Sobald sich hier etwas ändern wird, werden wir darüber informieren und Sie alle sehr herzlich einladen!
Auch das Benefizkonzert des Groadaus-Chores, das für Nathanael Flisar gedacht war, muss erst Mal
ausfallen, wird aber ebenfalls nachgeholt werden.
Auch das Dekanatsmissionsfest, das am … geplant gewesen wäre, fällt den Coronabeschränkungen
zum Opfer.
Nicht abgesagt:
Manches geht auch schon wieder und so laden wir Sie bereits jetzt (unter Vorbehalt) herzlich ein zur
Orgelmusik im Juli: Jeden Freitag um 17.00 Uhr wird es in der Markgrafenkirche 30 Minuten Orgelmusik geben. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung (über die Homepage, das Pfarramt oder die Pfarrer)
allerdings notwendig.
Konfirmation unter Coronabedingungen
Konfirmationen 2020
Das eigentliche Konfirmationswochenende ist längst verstrichen und lange haben wir gehofft, dass wir
es in absehbarer Zeit nachholen können. Wirklich planbar ist eine richtig große Konfirmation gerade
allerdings nicht. Aus diesem Grund bieten wir für diesen Jahrgang eine Alternative an. Am 12. und
19.07. wird ein Teil der jungen Menschen in sehr kleinen Gruppen und unter besonderen Bedingungen
konfirmiert. Besondere Umstände – besondere Maßnahmen. Wir planen bereits eifrig und freuen uns
trotz allem auf segensreiche und feierliche Gottesdienste.
An diesen Sonntagen wird es keinen Gemeindegottesdienst in der Kirche geben. Denken Sie doch besonders an die jungen Menschen und schließen Sie sie, wenn Sie mögen, in Ihr Gebet ein.
Konfijahrgang 2021
Mit Blick auf die aktuellen Regelungen und bleibenden Planungsunsicherheiten hat das KonfiTeam in
Rücksprache mit dem Kirchenvorstand beschlossen, den Konfijahrgang 2020/21 um ein Jahr zu verschieben und im besten Fall im Mai 2021 mit zwei Jahrgängen zu starten. Genauere Informationen an
alle, die das direkt betrifft, erfolgen zeitnah.
Gottesdienste in der Kirche
Ab Pfingsten finden wieder regelmäßig Gottesdienste in der Markgrafenkirche statt. Aktuell ist ein 14tägiger Rhythmus angedacht. Informieren Sie sich aber bitte regelmäßig über unsere Homepage oder
das Pfarramt, da hier durchaus Ausnahmen möglich sind. Um niemanden wieder nach Hause schicken
zu müssen, bitten wir Sie außerdem, sich über die Homepage, das Pfarramt oder die Pfarrer für den
Gottesdienst anzumelden. Denken Sie bitte außerdem an Ihren Mund-Nasen-Schutz.

Über den Tellerrand—Kirche digital!
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Sie kennen bestimmt Gottesdienste, die im Fernsehen übertragen werden. Doch in der heutigen Zeit ist
das nicht der einzige Weg, wie Sie sich die Kirche nach Hause holen können. Die Kirche ist überall vertreten, auf Youtube, Twitter, Facebook und den eigenen Internetseiten. Die Internetseite unseres Dekanats
in Pappenheim (https://kirchezuhause.dekanat-pappenheim.de/glaube/ ) bündelt und verlinkt auf die
aktuellen Angebote der Kirchengemeinden in unserem Dekanat. So stellen manche Pfarrer ihre Gottesdienste als Video auf Youtube, andere veröffentlichen ihre Predigttexte online und unsere Pfarrer in
Treuchtlingen bieten Andachten als Audio Datei an (auch zu finden unter treuchtlingen-evangelisch.de).
Doch das ist nur ein kleiner Einblick in die digitale Welt der evangelischen Kirche in Bayern. Es gibt eine
breite Auswahl wie man sich Kirche, Gottesdienstflair und christliche Botschaften nach Hause holen kann.
Lassen Sie sich zum Beispiel auch vom morgendlichen Videogruß unseres Landesbischofs in den Tag begleiten (ebenfalls zu finden unter https://kirchezuhause.dekanat-pappenheim.de/glaube/ ).

