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Liebe Oberteuringer Gemeindemitglieder!
Weit über ein Jahr Corona liegt nun hinter uns und es scheint, als sei
das Schlimmste überstanden.
Gewiss: nicht für die, die den Verlust von Angehörigen zu beklagen
haben, nicht für die, deren Existenz durch all die Lock-Downs
unwiderruflich den Bach hinunter gegangen ist. Wohl auch so schnell
nicht für die, die als SorgearbeiterInnen in Krankenhäusern und
Pflegeheimen viel zu lang am Limit arbeiten mussten.
Aber doch für die meisten von uns, die im Home-Office überwintert
haben, deren Berufe zu den krisenfesten gehören, die im Großen und
Ganzen ihr Leben einigermaßen normal weiterleben konnten. Und
doch wird in der kommenden Zeit viel aufzuarbeiten sein. Denn die
Krise hat die vielen Krisen, die schon lange schwelen (z.B.
Unterbezahlung von Pflegekräften oder bei der Bedrohung des
Einzelhandels durch den Onlinehandel) nur noch deutlicher gemacht.
Wenn man ein bisschen in den Zeitungen stöbert, scheint unser
vordinglichstes Problem jetzt zu sein, ob und wann und wohin man
denn jetzt möglichst bald in Urlaub fahren oder fliegen dürfte.
Vielleicht ist das ja nur eine Momentaufnahme der Erleichterung, dass
all die Einschränkungen nun bald vorbei sein könnten. Vielleicht ist es
aber auch ein Symptom dafür, dass wir nichts gelernt haben und nur
einfach dahin zurückwollen, wo wir herkamen.
Die entscheidenden Dinge aber sind die Unverfügbaren, die wir im
kirchlichen Raum als Gottesgeschenke bezeichnen und verstehen:
Die Gesundheit, die Gemeinschaft, die Solidarität und eine unzerstörte
Umwelt. Es wäre schön, wenn nach dieser Pandemie mehr als ein paar
Dinge anders würden, als sie es vorher gewesen waren.
Es grüßt Sie herzlichst,
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Abschied nach 18 Jahren
So langsam spricht es sich herum.
Nach 18 Jahren als evangelischer Pfarrer in Oberteuringen werde ich
die Gemeinde verlassen. 2003 bin ich mit meiner Familie gekommen,
zunächst für 2 Jahre im Weiherweg bei Familie Thoma, dann ab 2005
im neuerbauten Pfarrhaus.
Es würde den Rahmen des Möglichen in diesem Gemeindebrief
sprengen, die Begegnungen, Gespräche, Sitzungen, Gottesdienste,
Taufen, schicksalhaften Wendungen, Begrüßungen und Verabschiedungen in all der Zeit auch nur zu streifen. Es gab in all den
Jahren viele gute Zeiten, geprägt von Leichtigkeit, es gab auch
schwierige Zeiten und es gab fürwahr schwere Zeiten, aber alle - und
das werde ich mitnehmen und mich immer dankbar erinnern - geprägt
von einem guten, achtsamen Miteinander in der eigenen
Kirchengemeinde, aber auch zwischen den beiden Kirchengemeinden
und im Dorf.
Aber nun spüre ich deutlich, dass auch meine Zeit gekommen ist.
Vielleicht auch wegen Corona, das uns in der kirchlichen Arbeit auf
allen Ebenen eine deutliche Zäsur beschert hat. Vielleicht auch
dadurch, dass die Pfarrstelle Oberteuringen nur zu 50% wiederbesetzt
werden wird. Aber davon bin ich überzeugt, dass die Arbeit
weitegehen wird und die Lebendigkeit dieser wunderbaren Gemeinde
auf´s Neue erwachen und weiterbestehen wird. Ich gehe im August,
und ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich bin
hier heimischer geworden, als ich es mir jemals hätte vorstellen
können. Aber jedem Neuanfang wohnt eben auch ein Zauber inne, auf
den ich mich freue. Für ein Dreivierteljahr werde ich noch eine
Vertretungsstelle im Weikersheimer Bezirk übernehmen, bevor ich im
Mai 2022 in Ruhestand gehe. Aber noch bin ich da, und es werden sich
noch genügend Gelegenheiten zur Begegnung, zum Gespräch und
gemeinsamem Gottesdienst finden. Bis dahin. Rainer Baumann
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Konfirmation 2021
Eigentlich wäre am 09. Mai 2021 in Oberteuringen Konfirmation
gewesen.
Corona hat das, wie so vieles andere vereitelt. Wenn in der Kirchen nur
eine bestimmte Anzahl von Plätzen belegt werden darf, wenn Lokale
geschlossen sind und nur 2 Haushalte sich treffen können, dann ist
kein Fest mehr möglich, das der Bedeutung der Konfirmation
angemessen wäre.
Im Moment stehen die Zeichen auf Lockerung. Die Impfungen
schreiten voran und die Inzidenzzahlen gehen zurück. Deshalb hoffen
wir, am 12. und am 13. Juni 2021 in zwei Gottesdiensten mit den
diesjährigen KonfirmandInnen und Konfirmanden sowie 2
KonfirmandInnen aus dem letzten Jahrgang Konfirmation feiern zu
können.
Wenn es, wie schon so oft in den letzten 14 Monaten anders kommt
als geplant, werden wir eine neue Lösung finden.
Nach Stand der Dinge lassen sich am 12. und 13. Juni 2021 in der St.
Martins-Kirche konfirmieren:
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Wir starten nun ins fünfte Jahr unserer regelmäßigen
Familiengottesdienste und freuen uns über so viele kleine und große
Gottesdienstbesucher.
Deshalb hoffen wir auch dieses Jahr baldmöglichst wieder
Familiengottesdienste in unserer Evangelischen Kirche feiern zu
dürfen.
Die Familiengottesdienste sind wie bisher familien- bzw. kindgerecht in
der Form der Predigt, der Liedauswahl und der Gottesdienstdauer.
Die Gemeinde ist dazu herzlich eingeladen!
Leider können wir momentan noch keine Termine anbieten.
Bitte entnehmen Sie diese aus dem Mitteilungsblatt der Gemeinde.
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Liebe Kinder und Jugendliche!
Leider können wir uns momentan wegen der
Coronavorschriften nicht treffen. Trotzdem haben wir
euch auf den nachstehenden Seiten etwas zum
Pfingstfest abgedruckt.

Pfingsten - neben Weihnachten und Ostern das wichtigste
Kirchenfest der Christen. Doch was wird da gefeiert?
An Pfingsten haben alle Kinder in Deutschland schulfrei. Warum das so
ist und was genau an Pfingsten gefeiert wird, wissen allerdings nicht so
viele. Dabei ist Pfingsten neben Weihnachten und Ostern das
wichtigste Kirchenfest der Christen. Das Wort Pfingsten kommt aus
dem Griechischen "pentekóste" und heißt "Der 50. Tag".

Bibelgeschichte
Die Bibel, das Heilige Buch der Christen, erzählt dazu folgende
Geschichte:
50 Tage nach Ostern hatten sich die Jünger von Jesus in Jerusalem
getroffen. In der Stadt gab es ein großes Fest. Doch die Jünger trauten
sich nicht auf die Straße. Sie hatten Angst vor den Soldaten, die Jesus
gefangen und getötet hatten. Die Jünger Jesu beteten zusammen. Auf
einmal sahen sie ein feuriges Licht.
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Die Bibel erzählt, der Heilige Geist, eine göttliche Kraft, sei zu ihnen
gekommen. Nachdem das feurige Licht verschwunden war, konnten
die Jünger plötzlich in allen möglichen Sprachen sprechen. Voller Mut
gingen sie auf die Straße, um allen Menschen von Jesus und seinen
Taten zu erzählen.

Die Taube soll den Heiligen Geist darstellen. Quelle: ZDF

Geburtstag der Kirche
Seit diesem Pfingstwunder erzählten sich immer mehr Menschen von
Jesus. Deswegen bezeichnet man Pfingsten auch als Geburtstag der
christlichen Kirche, also der Gemeinschaft der Christen. Denn die
Aufgabe der christlichen Kirche ist es, an Jesus zu erinnern.

Symbole zu Pfingsten

Symbol: Feuer
Bereits im Alten Testament ist Feuer Zeichen für die Nähe Gottes; als
brennender Dornenbusch verspricht Gott Moses beispielsweise die
Israeliten aus Ägypten herauszuführen.
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In der Apostelgeschichte sind die Anhänger Jesu durch das Wirken des
Geistes Gottes "Feuer und Flamme", das Evangelium mit vollem
Engagement zu verbreiten.
Der Evangelist Lukas beschreibt im Pfingstereignis, wie sich Zungen wie
von Feuer auf den Aposteln verteilen, was diese befähigt, in
verschiedenen Sprachen zu predigen. Der Funke Gottes ist auf seine
Gläubigen übergesprungen, sie haben seinen Auftrag verstanden und
die Kraft erhalten, ihn auch durchzuführen. Sie legen den Grundstein
für eine neue, weltweite christliche Gemeinschaft.

Symbol: Taube
Die Taube ist seit dem 6. Jahrhundert eine der häufigsten
Darstellungsformen des Heiligen Geistes. Vermutlich wurde sie als
Pfingstsymbol gewählt, da sie anschaulicher als die Elemente Feuer,
Wasser und Wind ist. Dieses Zeichen ist allerdings auch biblischen
Ursprungs: Im Johannesevangelium beschreibt der Verfasser die
Beobachtung Johannes des Täufers, dass der Geist wie eine Taube vom
Himmel kommt und sich auf Jesus niederlässt.
Um an die Wirkung des Heiligen Geistes auf die Apostel zu erinnern,
wurde in vielen Kirchengemeinden früher an Pfingsten eine hölzerne
Taube von der Kirchdecke gelassen.
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Bastelvorlage Pfingsttaube

Anleitung:
- Trennt die nachfolgende Bastelseite aus dem Gemeindebrief
heraus und klebt sie auf ein weißes festes Papier oder einen
Tonkarton.
- Schneidet anschließend mit einer Schere die Vogel- und die
Flügelvorlage aus.
- Stanzt mit einem spitzen Gegenstand (Nadel oder Locher) ein Loch
auf
den schwarzen Punkt in der Vogelvorlage. Anschließend fädelt
Ihr
einen Faden als Anhänger durch.
- Nun bittet Eure Eltern um Hilfe.
Entlang der schwarzen Linie in der Vogelvorlage muss mit einem
Cuttermesser ein Schlitz geritzt werden. Steckt nun vorsichtig die
Flügelvorlage in den Schlitz am Vogelkörper.
- Fertig ist eure Pfingsttaube!
Wenn ihr Lust habt mehrere Tauben zu basteln, könnt ihr sie
anschließend an einem Ast bei euch daheim aufhängen.
Viel Spaß beim Basteln!
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Kinderkirchsamstag
Alle Kinder von 5 bis 8 Jahren sind herzlich eingeladen!
Der Kinderkirchsamstag beginnt jeweils um 10:00 Uhr
und endet um 12:30 Uhr. Er findet immer in den Evang.
Gemeinderäumen statt.
Die Anmeldung zu den Kinderkirchsamstagen ist jeweils 1 Woche vor
dem KiSa-Termin im Gemeindeblatt abgedruckt. Bitte beachten Sie,
dass wir ausschließlich schriftliche Anmeldungen entgegennehmen
können!
Im Kinderkirchsamstag werden Geschichten von Jesus und aus der
Bibel erzählt, es wird gemeinsam gesungen, gebetet und gebastelt.
Zwischendurch bieten wir den Kindern kleine Obstsnacks sowie
Getränke zur Stärkung an.
Wir freuen uns auf euch!
Leider wissen wir nicht, wann wir Kinderkirchsamstage wieder
anbieten können. Bitte entnehmen Sie die Termine aus dem
Gemeindeblatt.

J
Jungschar
Alle Kinder von 9-13 Jahren sind herzlich zur Jungschar in
die Evangelischen Gemeinderäume ein-geladen.
Leider wissen wir nicht, wann ein Treffen der Jungschar wieder
stattfinden kann. Bitte entnehmen Sie die Termine aus dem
Gemeindeblatt.
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich direkt bei Mildred Sander unter
Tel. 0176/24374106.
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Worauf bauen wir?
2021 kam der Weltgebetstag von Frauen des
pazifischen Inselstaats Vanuatu.
Felsenfester Grund für alles Handeln sollten Jesu Worte sein. Dazu
wollten die Frauen aus Vanuatu in ihrem Gottesdienst zum
Weltgebetstag 2021 ermutigen. „Worauf bauen wir?“, ist das Motto
des Weltgebetstags aus Vanuatu, in dessen Mittelpunkt der Bibeltext
aus Matthäus 7, 24 bis 27 stand.
Denn nur das Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht
einreißen, hieß es in der Bibelstelle bei Matthäus. Dabei galt es Hören
und Handeln in Einklang zu bringen: „Wo wir Gottes Wort hören und
danach handeln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns daran
orientieren, haben wir ein festes Fundament – wie der kluge Mensch
im biblischen Text. Unser Handeln ist entscheidend“, sagten die Frauen
in ihrem Gottesdienst.
Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den Klimawandel bereits
verfolgt wird.
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Denn die 83 Inseln im pazifischen Ozean sind vom Klimawandel
betroffen, wie kein anderes Land, und das, obwohl es keine
Industrienation ist und auch sonst kaum CO2 ausstößt. Die steigenden
Wassertemperaturen gefährden Fische und Korallen. Durch deren
Absterben treffen die Wellen mit voller Wucht auf die Inseln und
tragen sie Stück für Stück ab.
Steigende Temperaturen und veränderte Regenmuster lassen Früchte
nicht mehr so wachsen wie früher. Zudem steigt nicht nur der
Meeresspiegel, sondern auch die tropischen Wirbelstürme werden
stärker. So zerstörte zum Beispiel 2015 der Zyklon Pam einen Großteil
der Inseln, 24 Menschen starben im Zusammenhang mit dem
Wirbelsturm.
Um dem entgegenzuwirken, gilt seit zwei Jahren in Vanuatu ein
rigoroses Plastikverbot. Die Nutzung von Einwegplastiktüten,
Trinkhalmen und Styropor ist verboten. Wer dagegen verstößt muss
mit einer Strafe von bis zu 900 Dollar rechnen.

Keine Frau im Parlament
Doch nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. So sitzt im
vanuatuischen Parlament keine einzige Frau, obwohl sich 15 im Jahr
2020 zur Wahl stellten. Frauen sollen sich „lediglich“ um das Essen, die
Kinder und die Pflege der Seniorinnen und Senioren kümmern.
Auf sogenannten Mammas-Märkten verkaufen viele Frauen das, was
sie erwirtschaften können: Gemüse, Obst, gekochtes Essen und
einfache Näharbeiten. So tragen sie einen Großteil zum
Familieneinkommen bei.
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Die Entscheidungen treffen die Männer, denen sich Frauen traditionell
unterordnen müssen. Machen Frauen das nicht, drohen ihnen auch
Schläge. Das belegt die einzige Studie über Gewalt gegen Frauen in
Vanuatu, die 2011 durchgeführt wurde: 60 Prozent der befragten
2.300 Frauen gaben demnach an, dass ihr Mann schon einmal
gewalttätig geworden sei.
Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen und
Mädchen weltweit: Zum Beispiel im pazifischen Raum, auch auf
Vanuatu. Dort lernen Frauen sich über Medien eine Stimme zu
verschaffen, damit ihre Sichtweisen und Probleme wahrgenommen
werden.
Oder in Indonesien, wo Frauen neben ökologischem Landbau lernen,
welche Rechte sie haben und wie sie um deren Einhaltung kämpfen.

Der Weltgebetstag
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen
seit über 100 Jahren für den Weltgebetstag und machen sich stark für
die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Mehr
Informationen: www.weltgebetstag.de
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Besuch des Ostergartens 2021
Der Ostergarten, der jedes Jahr durch das EJW Ravensburg aufwendig
gestaltet, aufgebaut und für die Öffentlichkeit veranstaltet wird, hätte
dieses Jahr aufgrund der Corona Situation erneut nicht stattfinden
können. Für mich persönlich wäre das tatsächlich sehr traurig
gewesen, denn diese Veranstaltung ermöglicht eine besondere
Begegnung mit Jesus, die mich immer wieder aufs Neue berührt.
Aber die Jugendreferenten hatten sich zusammen mit ihren fleißigen
Helfern den Ostergarten Outdoor einfallen lassen.
Der Ostergarten fand vom 22.03. bis zum 11.04.2021 statt. Ohne
Anmeldung konnte man sich auf eine Zeitreise begeben und unter
freiem Himmel, frei zugänglich und vor allem kontaktlos die letzten
Tage Jesu in Jerusalem miterleben.
Dieses Oster-Highlight fand an zwei Orten statt, in Baindt und in
Friedrichshafen. Das EJW Team hat an diesen Orten jeweils 8 Stationen
aufgebaut, die sich über ca. 2,5 km erstreckten.
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Der Ostergarten-Weg in Friedrichshafen war geeignet dafür, diesen für
sich zu gehen und mit einem ruhigen, meditativen Spaziergang zu
verbinden.
Der Weg war überwiegend draußen in der Natur und ich fühlte
förmlich die Nähe Gottes. Die Stationen waren mit einem einfachen
Pfahl gekennzeichnet, an denen man sich die Ostergeschichte anhand
von Audiodateien anhören konnte, erzählt durch die Jugendreferenten
Deborah Gärtner oder Christian Voss.
Dafür musste man sich eine App auf seinem Smartphone
herunterladen. Wer das nicht wollte, konnte sich die historischen
Ereignisse rund um Jesus anhand der Texte und Bilder an der Tafel in
Ruhe durchlesen und sich veranschaulichen.
In Baindt wurde der Ostergarten dekorativ eher aufwendiger gestaltet.
Für die Stationen wurden jeweils eine Holzhütte aufgebaut und darin
wurde das Leiden Christi mit den bekannten Ostergarten Dekorationen
dargestellt. Im Rahmen eines Open Air Jugendkreuzweges durfte ich
diesen Ostergarten auch mitgenießen.
Ein paar freiwillige, junge EJW Mitarbeiter konnten, anhand eines
vorgelesenen Textes, dem Ostergarten noch mehr Leben einhauchen.
Währenddessen stand uns die Sonne von einer Stationshütte zur
nächsten zur Seite und der Tag war einfach nur perfekt.
Alles in allem fand ich beide Ostergärten eine sehr gute und
willkommene Alternative, welche viele Besucher aller Altersgruppen
besucht haben.
Der Ostergarten konnte zwar nicht ganz wie gewohnt stattfinden, aber
durch die neue Variante eines Outdoor Ostergartens konnte
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nichtsdestotrotz der Sinn von Ostern für jeden Teilnehmer mit allen
Sinnen ganz persönlich erlebt werden.
Jeder konnte ganz neu erfahren – Er macht alles Neu!
Mildred Sander
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Weitere Termine (Änderungen vorbehalten!)

Sonntag, 30. Mai Trinitatis
9:00 Uhr
Gottesdienst (Pfr. Volker Kühn)

Sonntag, 06. Juni 1. Sonntag nach Trinitatis
10:15 Uhr Gottesdienst (Präd. Dorothee Stiehler)

Samstag + Sonntag, 12. +13 Juni
10:00 Uhr Konfirmation in St. Martin

Sonntag, 20. Juni 3. Sonntag nach Trinitatis
10:15 Uhr Gottesdienst (Pfr. Rainer Baumann)

Sonntag, 27. Juni 4. Sonntag nach Trinitatis
9:00 Uhr
Gottesdienst (Pfr. Volker Kühn)

Bitte denken Sie an Ihren FFP2-oder OP-Mundschutz und bitte halten
Sie sich an die Abstands- und Hygieneregeln.
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