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Gott hält die
ganze Welt in
seiner Hand
Mehr dazu auf Seite 2

Angedacht
Hand in Hand mit Gott
„Soll ich deine Hand nehmen?“ Dieser Satz hat
mich vor einigen Wochen sehr zum Nachdenken
angeregt.
An einem warmen Sommertag habe ich mit meiner vier jährigen Nichte den Tag in der Natur verbracht. Wir kamen an einigen großen Steinen vorbei, auf denen sie gerne balancieren wollte. Doch
ihr hat noch etwas Gleichgewicht und Mut gefehlt über die Steine zulaufen. So bot ich ihr meine Hand an und ohne zu zögern oder großartig
darüber nachzudenken, ob ich sie fest genug halten würde, nahm sie meine Hand und hielt sie
ganz fest. Sie hat mir ohne viele Worte gleich vertraut und ging langsam den Weg auf den Steinen
weiter.
In diesem Moment habe ich plötzlich einen Gedankenblitz erlebt. Mir wurde auf einmal bewusst, dass Gott auf unserem Weg auch immer
bei uns ist und uns geduldig die Hand reicht. Er
reicht uns die Hand und wartet bis wir mutig genug sind, diesen scheinbar unmöglichen Weg zu
gehen und begleitet uns auf Schritt und Tritt. Er
spannt ein Netz, das uns immer auffängt und hält
uns ganz fest damit wir nicht fallen. Wir müssen
ihm nur unser Vertrauen schenken und ihm unsere Hand geben. So denke ich dabei auch an den
Psalm 139,5 „Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine Hand über mir.“
Wir sollen wissen, er ist bei uns. Genau wie es
auch Kinder wissen, wir halten sie fest. Ein Kind
schenkt dir sofort sein Herz und sein Vertrauen.
Vielleicht müssen wir auch wie Kinder sein, ohne
Angst und mit viel Leichtigkeit durchs Leben gehen. Wissend Gott ist bei uns.
Oft scheint auch für mich der Weg steinig und
unmöglich, doch mit der Zeit habe ich gelernt mit
Gott an meiner Seite diesen Weg zu gehen, ihn zu
vertrauen und zu wissen, dass er mich an seiner
Hand hält.
Ihre Marina Bischel (KV)

P.S: Dazu gibt es ein Lied zum anhören: „Er hält
die ganze Welt in seiner Hand“

30 Minuten Orgelmusik

Es ist eine liebgewonnene Tradition, dass sich im
Juli freitags um 17 Uhr Musikbegeisterte in der
Markgrafenkirche versammeln, um 30 Minuten
Orgelmusik zu lauschen. Auch dieses Jahr, wo so
vieles so anders ist als sonst, wurde an dieser Tradition (wenn auch mit Mindestabständen) festgehalten. An fünf Freitagen zogen Organisten unter der gewohnt kompetenten Moderation von
Raimund Schächer alle Register und ließen die
Markgrafenkirche in Klängen aus verschiedensten
Jahrhunderten widerhallen. Zu den Gästen zählten sowohl das Stammpublikum unserer Kirche
als auch Touristen und Orgelmusikfans aus der
Umgebung. Herr Schächer zeigte sich hocherfreut
über das Repertoire der jeweiligen Organisten
wie auch über die positive Resonanz und den regen Besuch.
Katja Weißel
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Jubiläum Posaunenchor
Posaunenchorjubiläum wird verschoben:
Sein 100-jähriges Jubiläum hätte der
Treuchtlinger Posaunenchor in diesem
Jahr am Sonntag, 20. September mit einem Dekanatsposaunenchortag in der
Treuchtlinger Markgrafenkirche begehen
wollen. Nun wird das Jubiläum wegen der
Corona-Krise und den damit verbundenen
Hygieneauflagen (z.B. 2 Meter Abstand bei
den Bläsern) auf 2021 verschoben. Ein
neuer Termin steht noch nicht fest. Wenigstens wird es am Sonntag, 20. September 2020 ein halbstündiges Standkonzert
des Treuchtlinger Posaunenchores um 19
Uhr am Rathausplatz zum "verhinderten
Jubiläum" geben. Hierzu ergeht herzliche
Einladung! Bei Regen muß jedoch das Konzert leider entfallen .

(Fotograf: Josef Kollmann)

Raimund Schächer

Neu im Pfarramt: Brigitte Bauer
Seit dem 15. Juli haben wir eine neue Pfarramtssekretärin. Ihr Name ist
Brigitte Bauer. Sie wohnt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Treuchtlingen.
Frau Bauer ist bereits Pfarramtssekretärin in Wettelsheim. Daher freut es
mich besonders, dass wir mit ihr eine erfahrene Kraft gewinnen konnten, die
sich bereits gut auskennt. Gemeinsam mit Frau Graf wird sich Frau Bauer im
Pfarramtsbüro um Ihre Anliegen kümmern. Wir wünschen Frau Bauer weiterhin einen guten Start, eine gute Einarbeitung und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr.
Pfarrer Bastian Müller

Termine
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Kindergarten „Am Burgstall“
„Kleine Helden im Sturm“
Um die Kinder nach der langen, unfreiwilligen
Kindergarten-Auszeit wieder pädagogisch wertvoll im Kindergarten zu begrüßen, wurde ein
Konzept für die ersten beiden Wochen entwickelt und durchgeführt.
In dieser Zeit erarbeiteten wir zusammen mit
den Kindern die religiöse Geschichte „Stillung
des Sturms“ (Mt 8) auf verschiedenste Art und
Weise.
So wurde beispielsweise die Angst der Jünger
aufgegriffen, um sich Gedanken über seine eigenen Ängste zu machen und Lösungswege entwickelt, diese zu überwinden bzw. auszuhalten.
Zur Vertiefung schauten die Kinder Bilderbücher
zum Thema Angst an, kamen ins Gespräch über ein Gedicht, betrachteten das Bild „Der Sturm auf dem
See Genezareth“ von Rembrandt mit all seinen Facetten (der Angst, aber auch der Ruhe, die von Jesus
ausgeht).
Um das Ganze für die Kinder auch ins Hier und Jetzt zu holen, lernten sie die Geschichte von dem Jungen Luca kennen, der auf einer Luftmatratze in Seenot geriet. Er hatte große Angst, bat Jesus jedoch
um Hilfe, der ihm wiederum Lucas Bruder zur Rettung schickte.
Wo Ängste herrschen, da gibt es auch Helden, die diese überwinden. So feierten auch wir ein Heldenfest, an dem die Kinder verschiedenste Heldenprüfungen bestehen mussten (z.B. in
„schwindelerregender“ Höhe ein Stofftier retten, einen eingestürzten Turm mit bloßen Händen wiederaufbauen). Am Ende fand eine Heldenehrung statt, bei der jedes Kind für seinen Mut, seine Stärke und
seine Klugheit eine Heldenurkunde überreicht bekam. Hierzu gab es noch einen Heldentrunk und eine
kleine Erinnerung, damit sie stets bewusst sind, in ihnen steckt ein Held, der nur herausgekitzelt werden will.
Am letzten Tag der zwei Wochen gestalteten wir mit den Kindern eine wunderschöne Andacht mit einem kurzen Anspiel der biblischen Geschichte und mitreißenden Mutmach-Liedern.
Rundum ein gelungenes Willkommen-Heißen unserer Burgstall-Kinder! Schön, dass ihr wieder da seid!
Franziska Rieger

Konfirmation 2020
Was bleibt eigentlich, wenn die Konfirmation vorbei ist? Die Erinnerung daran,
dass dieses Jahr Vieles anders war als sonst. Ein paar Tage noch Kuchenreste,
etwas länger wohl Fotos, Glückwunschkarten, Geschenke. Das Gefühl,
einen wichtigen Schritt bewusst gegangen zu sein. Und hoffentlich auch: Die
Erkenntnis, dass Gott immer da ist, dass sich der Glaube an ihn aber immer
wieder verändern wird. Die Hoffnung, dass Gottes Liebe größer ist als alles andere, sogar größer als der Tod und die Gewissheit, dass Gottes
Segen über eurem Leben liegt, egal, wohin euch eure Wege ab
jetzt führen werden.
Herzlich willkommen, liebe Konfirmierte, in unserer Gemeinde!
Wir freuen uns, dass ihr da seid!

4

Konfirmiert wurden: Hannes Sauernheimer,
Beth Käufer, Annika Krüger, Jakob Weißel,
Maike Achatz, Melissa Hurler, Samuel Hurler.

