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Liebe Oberteuringer Gemeindemitglieder!
Die diesjährige „7-Wochen ohne“- Fastenaktion der
evang. Kirche zwischen Aschermittwoch und Ostern steht
unter dem Motto: "Zuversicht - 7 Wochen ohne
Pessimismus".
Wer auch immer dieses Motto ausgewählt hat, konnte ja
nicht ahnen, was in diesen Tagen in allen Köpfen spukt
und alle Schlagzeilen beherrscht. Zuversicht ist schwierig,
in diesen Tagen.
Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob mir dieses Virus
selbst Angst macht oder ob es die Angst ist, die mir Angst
macht.
In einer globalisierten Welt, in der wir kaum noch wissen
und auch gar nicht wissen wollen, woher die
Konsumgüter, die Arzneimittel, die Lebensmittel
kommen, in einer Welt, in der man eben mal zum
Skifahren in die Berge oder zum Meeting nach Asien
fliegt, muss man sich wahrscheinlich nicht wundern, dass
irgendwann passiert was eben passiert. Und dass unsere
technisierte, perfekt organisierte Welt offensichtlich so
anfällig und verletzbar ist, das macht Angst.
Vielleicht ist das Motto der diesjährigen Fastenaktion
doch gar nicht so unpassend. Zuversicht zu haben, dass
wir mit mehr Ernst unsere Gewohnheiten überdenken,
wenn dieser Spuk wieder vorbei ist. Und in der
Zwischenzeit versuchen, solidarisch zu sein, nicht nur
Klopapier und Desinfektionsmittel zu teilen, sondern
einander Mut statt Angst zu machen.
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Ostern sagt uns, dass das Leben siegt. Nicht nur in dem
Sinn, dass auch Krisen wieder vorbeigehen, sondern, dass
etwas ganz Neues entstehen kann, ein neues Denken, ein
neues Miteinander, eine größere Achtsamkeit dem Leben
gegenüber. Aller Voraussicht nach machen wir nach dem
Virus wieder weiter wie vorher.
Aber ich möchte mich in dieser Passionszeit üben in
„7-Wochen ohne Pessimismus.“
Es grüßt Sie herzlich

Weltmissionsprojekte 2020
Nr.66 Ihr „Bauern-Opfer“ – für
Wasser in Bolivien
Herausfordernd ist die Situation für
die Bergdörfer in der Region um das
bolivianische Cochabamba. Die
Menschen müssen alltäglich mit
Armut, Analphabetismus und fehlenden Bildungschancen
insbesondere für Mädchen und Frauen kämpfen. Doch
ein Hauptproblem ist die schwierige Wasserversorgung.
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Die regionale Organisation OBADES will der bäuerlich
geprägten indigenen Bevölkerung in dieser Situation Hilfe
zur Selbsthilfe geben, die auch in Zukunft trägt. Ein
Hydrologe von Christliche Fachkräfte International wird
die NGO und die Zielgruppe in den Bereichen Trink- und
Brauchwasser gerade für den landwirtschaftlichen
Einsatz schulen und beraten. Bolivien, eines der ärmsten
Länder Südamerikas, hat in den letzten Jahren einige
Fortschritte gemacht. In vielen, vor allem kleineren
Ortschaften fehlen aber weiterhin fließend Wasser und
Strom.
Seine Funktion als Berater im Bereich der Wasserversorgung nimmt der erfahrene CFI-Fachmann auch
deshalb so ernst,
weil er dies als Aufgabe christlicher Nächstenliebe
auffasst: „Jesus Christus selbst gibt uns in der Bibel ein
Beispiel davon, was es bedeutet, sich um seinen Nächsten
zu kümmern und ihn auf seinem Lebensweg zu begleiten.
Das schließt den Glauben mit ein, hört aber dabei nicht
auf, sondern hat spürbare, positive Auswirkungen in das
Alltags-, Berufs- und Familienleben hinein – gelebter
Glaube eben, der keine tote Theorie oder Theologie ist,
sondern eine lebensverändernde Kraft, die sich im Alltag
entfaltet und bewährt!“
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In diesem Projekt geht es um Wassergewinnung und
Speicherung, aber auch um faire Verteilung und die
gerechte
Aufteilung
der
Erschließungsund
Wartungskosten – Nachhaltigkeit braucht viele
Mitgestalter.
Nr. 50 Medizinische Notfallhilfe für indigene Minderheit
in Paraguay
Vier Probleme fallen bei der gesundheitlichen Situation
der Indigenen in Paraguay zusammen, die das Leben und
Überleben sehr schwierig machen. Die prekäre
Lebenssituation der meisten Indigenen am Rande der
Gesellschaft ohne echte Perspektive führt zu hoher
Kriminalität, Gewalt sowie zu Alkohol und Drogensucht.
Viele Verletzungen und auch Krankheiten haben hier ihre
Ursache. Hinzu kommen neuerdings Motorradunfälle.
Die große Entfernung zu den nächstgelegenen Ärzten und
Kliniken macht eine schnelle Behandlung schwierig. Die
alte Religion der Indigenen – der Animismus – verhindert
oft eine zeitnahe Behandlung. Durch eigene Überzeugung
oder Druck von außen wird erst die Zauberhütte
aufgesucht. Häufig müssen Gaben entrichtet und immer
okkulte Praktiken ausgeführt werden. Eine ärztliche
Behandlung wird häufig verboten oder zumindest
verzögert.
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Kommen Indigene in die staatlichen oder privaten
Krankenhäuser, sind sie meist mit offenem oder latentem
Rassismus konfrontiert. Indigene werden nur nachrangig
behandelt oder müssen zur weiteren Behandlung in die
Klinik für Indigene in die Hauptstadt gebracht werden.
Erfreulicherweise hat sich die Lage im Gesundheitswesen
Paraguays in den letzten Jahren deutlich verbessert.
Staatliche Krankenhäuser und lokale Gesundheitszentren
sind besser ausgestattet, Medizin kann käuflich erworben
werden. Die indianische Bevölkerung profitiert von dieser
Entwicklung.
Wir unterstützen indianische Gesundheitshelfer durch
regelmäßig stattfindende Weiterbildungskurse und den
Kauf von Medizin, für die sonst das Geld fehlt. Indigene
erleben so die praktische Seite des Evangeliums. Viele
lernen
Jesus
kennen
und
werden
aktive
Gemeindeglieder, die ihrerseits die gute Botschaft
weitersagen und andere unterstützen, aus ihrer prekären
Lebenslage herauszufinden.
Wir sagen bereits jetzt „Vielen Dank“, dass Sie unsere
Kirchengemeinde mit Ihrem Opfer auch dieses Jahr
wieder bei unseren ausgewählten Weltmissionsprojekten
unterstützen!
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Wir starten nun ins vierte Jahr unserer
regelmäßigen Familiengottesdienste und
freuen uns über so viele kleine und große
Gottesdienstbesucher. Deshalb werden
wir auch dieses Jahr wieder Familiengottesdienste in
unserer Evangelischen Kirche feiern.
Die Familiengottesdienste sind wie bisher familien- bzw.
kindgerecht in der Form der Predigt, der Liedauswahl und
der Gottesdienstdauer.
Die Gemeinde ist dazu herzlich eingeladen!
Termine Familiengottesdienste bis zum Sommer:
Ostersonntag, 12.04.2020 um 10.15 Uhr
(Änderungen vorbehalten!)

Liebe Kinder und Jugendliche!
Wieder starten wir in ein neues Jahr und freuen uns, mit
euch gemeinsam Ostern zu feiern. Dieses Jahr sogar
zusammen in einem Familiengottesdienst am Ostersonntag. Es ist uns wichtig, euch zu erzählen, was Ostern
für uns alle bedeutet.
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Ostern - feiern Christen die Auferstehung Jesu
Ostern ist das wichtigste Fest der Christen. Damit feiern
sie die Auferstehung von Jesus nach seinem Tod am
Kreuz.
Christen glauben, dass Gott Jesus zwei Tage nach seinem
Tod noch einmal ins Leben auf der Erde zurück geschickt
hat. Darum begrüßen sich viele Christen im
Ostergottesdienst auch mit den Worten: „Der Herr ist
auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden.“ Genau 40
Tage lang soll sich Jesus noch einmal mit seinen Freunden
getroffen und noch manche Dinge erledigt haben. Erst
dann soll er sein Menschenleben beendet und die Erde
für immer verlassen haben. An dieses Ereignis erinnert
der Feiertag Himmelfahrt.
Auf das Osterfest bereiten sich Christen ab
Aschermittwoch nach Fasching in der Passionszeit vor. Sie
dauert 40 Tage.
Manche Christen fasten in dieser Zeit und denken mehr
als sonst über ihren Glauben und über ihr Leben nach.
In der Passionszeit liegen auch der Palmsonntag, der
Gründonnerstag und der Karfreitag. Das ist der traurigste
christliche Feiertag, denn er erinnert an den Tod von
Jesus am Kreuz.
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Zum Osterfest selbst gibt es viele fröhliche Bräuche. Eines
davon ist ein Osterfeuer.
Bei uns hier ist es nicht so sehr verbreitet. Ihr könnt es
euch fast genau wie ein Funkenfeuer vorstellen. Im
Norden von Deutschland findet man das Osterfeuer aber
ganz oft.
Es wärmt, leuchtet strahlend hell und ist der Mittelpunkt
der Feier - so wie die Sonne in der Natur und so wie Gott
im Glauben. Damit ist das Osterfeuer für Christen ein
wichtiges Symbol.
Sein Licht und seine Wärme erinnern sie an das Leben und
an die Auferstehung von Jesus.
(Teile aus: www.religionen-entdecken.de)
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Habt ihr Lust,
zu Ostern
gemeinsam
Hasen zu
backen?
(Bitte nur mit den Eltern
backen, nie alleine!)
Zutaten für 6 Osterhasen:
550 g Mehl, 125 g weiche Butter, 130 g Zucker, 250 ml
warme Milch, 1 Würfel Hefe, Mark von 2 Vanilleschoten,
Abrieb einer halben Zitrone, 1 Ei, Prise Salz
Ihr müsst aus allen Zutaten einen Hefeteig machen und ihn
mindestens eine Stunde an einem warmen Platz gehen
lassen (das heißt, er soll größer werden). Erst dann könnt
ihr aus dem Hefeteig Kugeln machen und sie zu einer
länglichen Form formen. Mit der Schere an einer Seite
einschneiden und schon hat euer Hase Ohren.
Zum Verzieren braucht ihr 1 Eigelb, 3 EL Milch, Rosinen
oder Haselnüsse. Die Hasen mit Eigelb einstreichen und
Mund und Augen eindrücken.
Bei 170°C Umluft im Backofen für ca. 25 Minuten
backen.
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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 KiSaTermin 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!
Hier die Termine für dieses Jahr:
Samstag, 30.05.2020, 04.07.2020, 10.10.2020 und
21.11.2020 (Änderungen vorbehalten!)
Jungschar
Alle Kinder von 9-13 Jahren sind herzlich
zur Jungschar in die Evangelischen
Gemeinderäume eingeladen.
Die nächsten Termine der Jungschar:
Samstag: 28.03.; 25.04.; 23.05.; 27.06.2020 (Änderungen
vorbehalten!)
Die Anmeldung erfolgt direkt bei Mildred Sander unter Tel.
0176/24374106.
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Rückblick Kinderkirchsamstag, 07.03.2020
Das Thema unseres ersten Kinderkirchsamstages in diesem
Jahr war: "Die Auferstehung".
Nach einer Begrüßungsrunde mit Liedern und einem
Psalmgebet haben wir mit den Kindern einen kleinen Film zur
Kreuzigung angeschaut. Anschließend haben wir die
Geschichte der Auferstehung anhand der "Fußspurenerzählmethode" und ein paar Legetüchern erzählt. Jedes Kind
wurde mit einbezogen und durfte ein Teil zur Geschichte
hinlegen. Nach einer kleinen Stärkung mit Obstsnacks, Keksen
und einem Getränk haben wir uns ans Basteln gemacht.
Ein kleiner Ostergarten mit einem Grab, drei Holzkreuzen,
einem Teelicht und viel Moos sollte es werden.
Die Kinder haben sich ihr Material draußen zusammengesucht,
anschließend ging es drinnen ans Werk. Das Grab, bestehend
aus einem Anzuchtbecher, musste positioniert und mit Erde
aufgeschüttet werden, die Holzkreuze mussten aus kleinen
Ästchen zusammengebunden werden und am Schluss bekam
jedes Kind noch eine Kerze als Symbol für "Gott lebt, auch
wenn wir ihn nicht sehen können, ist er dennoch bei uns!"
Nach dem Abschlusssegen konnten die Kinder ihren kleinen
Ostergarten den Eltern präsentieren.
Sehen Sie selbst…

Zeltfreizeit in Tunau 2020
Thema: Gottes Baustelle - betreten erlaubt!
Wann:

10.07.-12.07.2020
Wir
treffen
uns
am
Freitag
15:30 Uhr am Evang. Gemeindehaus!

um

Ende:

Sonntag um 11:30 Uhr

Wo:

Zeltplatz in Tunau (bei Gohren)

Wer:

alle 9 – 13-jährigen

Was:

3 tolle Tage voller Gemeinschaft, Lieder,
Spiele, Andachten, Basteln, Lagerfeuer…

Unterkunft

Auf dem Platz sind 6 Zelte mit Feldbetten
aufgebaut und eine Hütte mit Küche,
Duschen und Aufenthaltsraum.

Fahrt:

Wir organisieren Fahrgemeinschaften.

Kosten:

25 Euro (Geschwisterkinder je 20 Euro)

Veranstalter:

Evangelische Kirchengemeinde
Oberteuringen

Infos:

Die genauen Informationen, werden mit der
Anmeldebestätigung versandt.

Infotelefon:

Mildred Sander, Handy-Nr. 0176/24374106
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Verbindliche Anmeldung spätestens bis 26.06.2020
zur Jungscharfreizeit vom 10.07.-12.07.2020 in Tunau
Name: __________________________________
Vorname:__________________________________________
Geburtstag:_________________________________________
Straße:____________________________________________
Wohnort:__________________________________________
Telefon: __________________________________________
Handy:____________________________________________
Besonderheiten: (z.B. Allergien, Medikamenteneinnahme…)
__________________________________________________
__________________________________________________
Ich wäre bereit eines der folgenden Dinge mitzugeben:
ein Zopfbrot, einen Kuchen, einen Salat, 5l Saft:
__________________________________________________
Ich könnte eine Fahrt übernehmen:
 Hinfahrt  Rückfahrt Plätze mit Fahrer
_________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)
__________________________________________________
Bitte ausschneiden und bei Mildred Sander abgeben
(Rüttlenäckerstraße 4)

Der Evangelische Oberschwabentag am
21.05.2020 von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr in der
Dobelmühle/Aulendorf
findet jedes
Himmelfahrt statt...


Jahr

an

lockt ca. 350 Menschen in
die Dobelmühle bei Aulendorf...


ist
eine
gemeinsame
Veranstaltung der Kirchenbezirke Biberach und Ravensburg und verbindet damit das
Gebiet vom Bodensee bis nach
Laupheim...


bietet eine vielfältiges
Programm für Jung und Alt, für Kinder und Eltern, für
Jugendliche und Junggebliebene


Mit einem Gottesdienst beginnt der Tag: Für die Kleinen
im Kindergottesdienst, für die Großen im Zirkuszelt, wo
bekannte Personen aus der Landeskirche - Prälatin,
Dekane, Ökumenische Mitarbeiter aus anderen Ländern
– die Predigt halten.
Anschließend besteht die Möglichkeit, sich auf dem
Gelände der Dobelmühle umzusehen, sich beim
Mittagessen zu stärken oder an Infotischen zu
vielfältigen Themen zu informieren.
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Kinder und Jugendliche können an erlebnispädagogischen Angeboten teilnehmen. Nach dem
Mittagessen startet das „reichhaltige“ WorkshopAngebot: Um 12.45 Uhr und um 14 Uhr kann aus
verschiedensten Angeboten ausgewählt werden, was
einen interessiert.
Das Spektrum reicht von theologischen über
psychologische und politische Themen bis hin zu
kreativen Möglichkeiten wie Bibliodrama oder Tanz.
Für viele ein wichtiger Programmpunkt ist die Bibelarbeit,
die Altlandesbischof Gerhard Maier jedes Jahr anbietet.
Bei Kaffee und Kuchen im Café unter freiem Himmel gibt
es anschließend die Möglichkeit, sich zu stärken und
auszutauschen, bekannte Gesichter wieder zu treffen und
neue Menschen kennen zu lernen.
Mit einem gemeinsamen Abschluss endet der Tag um 16
Uhr.
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In über 120 Ländern organisieren und gestalten Frauen
jedes Jahr den Weltgebetstag am ersten Freitag im März.
In den Vorbereitungs-Teams sind Frauen verschiedener
christlicher Konfessionen und Altersgruppen aktiv.
Ökumenisches Miteinander wird beim Weltgebetstag seit
Jahrzehnten ganz selbstverständlich gelebt.
In
vielen
Gemeinden
Deutschlands
ist
die
Weltgebetstags-Arbeit die lebendigste, langjährigste und
oft auch die einzige ökumenische Initiative.
Damit bringt die Basis-Bewegung wichtige Impulse für ein
friedliches Zusammenleben der Konfessionen in Kirche
und Gesellschaft ein.
Die „Weltgebetstags-Saison“ beginnt mit den
bundesweiten Werkstätten im Sommer des Vorjahres.
Deren Teilnehmerinnen tragen die neu gewonnenen
Erkenntnisse und Ideen weiter auf die regionale Ebene.
Von dort wieder geht es weiter zu regionalen
Vorbereitungen bis in die Gemeinden vor Ort.
Das Engagement für den Weltgebetstag ist bunt und
vielfältig!
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Liebe Kirchengemeinde!
Wir danken Ihnen herzlichen für Ihre Unterstützung bei
der letzten Kirchenwahl und das in uns gesetzte
Vertrauen. Folgende Mitglieder wurden von Ihnen neu in
den Kirchengemeinderat gewählt bzw. im Amt bestätigt.
Des Weiteren gehören auch Sabine Bock als
Kirchenpflegerin und Herr Pfarrer Rainer Baumann dem
Kirchengemeinderat an.

v.l.: Manfred Schnitzler, Kerstin Hager, Susanne Pluczinski,
Mildred Sander, Doris Reichel und Markus Döhler
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Unsere Gottesdienste in der Karwoche und an
Ostern 2020
Gründonnerstag, 09.04.2020
Gottesdienst um 18:30 Uhr
Karfreitag, 10.04.2020
Gottesdienst mit Abendmahl um 10:15 Uhr
Ostersonntag, 12.04.2020
Familiengottesdienst um 10:15 Uhr
Ostermontag, 13.04.2020
In Oberteuringen findet kein Gottesdienst
statt.

Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich.
1. Kor. 15,42

