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Liebe Gemeinde,
heute erhalten Sie von uns einen Infobrief mit Gedanken zu Passion
und Ostern und aktuellen Informationen der Kirchengemeinde. Da
wir aufgrund der Corona-Situation keine Termine und Gottesdienste
planen können, erhalten Sie keinen Gemeindebrief, um Sie möglichst
zeitnah auf dem Laufenden zu halten.

Gedanken zum Osterfest
In einigen Tagen ist Ostern. Noch sind wir in der Passionszeit. Zur
Passionszeit gehört das Wissen um das Dunkle im Leben, so, wie wir
es gerade auch erleben: Schlimme Nachrichten bedrängen uns und
wir können die Menschen, die uns wichtig sind, nicht besuchen.
Passionszeiten gehören zu jedem Leben. Wir alle haben schon solche
Zeiten erlebt: bei Trennungen innerhalb Familien, beim
Arbeitsplatzverlust, in Krankheiten, in der Trauer. Wir haben diese
Zeiten durchgestanden und bewältigt. Vielleicht haben wir auch
gespürt, dass da noch eine Kraft war, die nicht aus mir selbst kam.
Diese Kraft hat mich gehalten und gestärkt. Ich weiß heute vielleicht
gar nicht mehr, wie ich überhaupt durch diese Zeit gekommen bin,
aber: ich habe Hilfe bekommen.
Diese Kraft ist auch heute da. An jedem Tag, in jeder Nacht ist
Gottes Kraft für uns da. Gottes Kraft des Lebens und der Liebe ist so
stark, dass sie den Tod überwunden hat. Das feiern wir an Ostern.
Wir feiern: Gottes Kraft ist stärker als alles, was uns belastet. Sie ist
stärker als Krankheit, Angst, Einsamkeit, Isolation; ja, selbst als der
Tod. Gottes Liebe hält uns fest, wenn wir traurig sind und uns allein
fühlen. Denn Gott ist an unserer Seite. Gottes Liebe macht uns Mut,
wenn wir verzagt sind und nicht mehr weiterwissen. Denn wir
können nie tiefer fallen als bis in Gottes Hand. Gottes Liebe
verbindet uns, auch wenn wir uns gerade nicht persönlich treffen
können. In Gott sind wir verbunden, denn er ist für uns alle da. In

Gedanken können wir uns liebevoll zulächeln und im Gebet denken
wir aneinander vor Gott.
An Ostern feiern wir: Jesus ist auferstanden! Er ging durch den Tod
hindurch ins neue Leben, und er ist bei uns alle Tage bis an der
Welt Ende. Amen. Pfarrerin Angelika Haffner

aktuelle Informationen
- Konfirmation: Im Konfirmandenunterricht sind in diesem Jahr
sieben Jugendliche. Der Unterricht findet bis auf weiteres online statt.
Zusätzlich erhalten die Konfirmanden kleine Aufgaben für Zuhause.
Die Konfirmation ist dieses Jahr erst zu einem späteren Zeitpunkt
geplant und nicht wie in den letzten Jahren im März. Dies gilt auch
für die Jugendlichen, deren Konfirmation im vergangenen Jahr
wegen Corona verschoben wurde.
- Jubelkonfirmation: Die Jubilarinnen und Jubilare zur
Jubelkonfirmation werden schriftlich benachrichtigt und erhalten eine
Grußkarte zu ihrem Konfirmationsjubiläum. Sobald eine gemeinsame
Feier im Gottesdienst möglich ist, erfolgt eine persönliche Einladung
zum Gottesdienst.
- Zeit für Gespräche: Da Begegnungen und Besuche nur sehr
eingeschränkt möglich sind, steht Pfarrerin Angelika Haffner für
Gespräche am Telefon (70644) oder Anfragen per Mail
(Angelika.Haffner@kbz.ekiba.de) gerne zur Verfügung.
- Gottesdienst: Wann wieder Gottesdienste im Pfarrhof oder in der
Kirche möglich sind, lässt sich aus bekannten Gründen noch nicht
sagen. Wir informieren jeweils zeitnah in der Tagespresse. Bis dahin
bieten wir weiterhin jeden Sonntag einen online-Gottesdienst auf der
Homepage der Kirchengemeinde (www.kirche-schatthausen.de) an.
- „Zoom-Gottesdienst“ an Gründonnerstag: Die Kirchengemeinde
bietet an Gründonnerstag erstmals einen „Zoom-Gottesdienst“ mit
Abendmahl an. Der Gottesdienst beginnt für alle gemeinsam um 18
Uhr. Jeder Teilnehmende kann online Abendmahl mitfeiern. Bei
Interesse und Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an Pfarrerin
Angelika Haffner.



- Online-Chorprobe: Jeden Montag von 19-20 Uhr werden in einer
Online-Chorprobe Lieder aus dem blauen Gesangbuch-Anhang unter
der Leitung von Martin Haffner geprobt. Wer Freude am Singen hat
oder die neuen Lieder lernen möchte, ist herzlich dazu eingeladen.
Den Link für die Online-Probe können Sie bei Pfarrerin Angelika
Haffner erfragen. Chorproben im Gemeindehaus finden zurzeit nicht
statt.
- Kirchengemeinderat: Thomas Grab hat aus persönlichen Gründen
sein Amt als Mitglied des Kirchengemeinderates im Februar
niedergelegt. Wir danken Thomas Grab für sein Engagement,
bedauern seine Entscheidung und wünschen ihm für die Zukunft alles
Gute.
- Gemeindefinanzen 2020/2021 – Ortskirchgeld: Wie in vielen
anderen Kirchengemeinden haben die CORONA-Restriktionen auch
in unserer Gemeinde die Haushaltsituation nachhaltig beeinflusst. So
sind bei uns die Einnahmen aus der Vermietung des
Gemeindehauses und Opfer/Kollekte aus den Präsenz-
Gottesdiensten gegenüber den Vorjahren deutlich zurückgegangen.
Damit fehlen in unserem Haushalt wesentliche Einnahmepositionen.
Erfreulicherweise konnten diese Einnahmeausfälle jedoch durch
höhere Spenden und einen Anstieg beim Ortskirchgeld teilweise
ausgeglichen werden. Bei allen, die durch Ihre Gelder dazu
beigetragen haben, bedanken wir uns sehr herzlich; wir wissen das in
diesen schwierigen Zeiten besonders zu schätzen. Mit Ihren Spenden
und dem Ortskirchgeld werden wir nach den uns bisher vorliegenden
Zahlen das Jahr 2020 aller Voraussicht nach ohne große Fehlbeträge
abschließen können. So wie es aussieht, sind wir damit im
zurückliegenden Jahr gerade nochmal so davongekommen.  Für das
Jahr 2021 zeichnet sich jedoch schon jetzt durch die Auswirkungen
von CORONA ein massiver finanzieller Einbruch ab.
Wir sehen in Ihrer Unterstützung ein deutliches Zeichen für Ihre
Nähe zu unserer Gemeinde und Ihr Interesse an der
Aufrechterhaltung des vertrauten Gemeindelebens, auch wenn z.B.
Präsenzgottesdienste nicht wie gewohnt möglich waren und die

gewohnten Begegnungen und das Miteinander fehlen.
Größere Projekte werden sich in unserer Gemeinde in den nächsten
Jahren nicht realisieren lassen. So ist für die nächsten Jahre zu
erwarten, dass als Folge des Rückgangs der gesamten
Kirchensteuereinnahmen die finanziellen Zuweisungen der
Landeskirche für unsere Gemeinde - wie bei allen anderen
Kirchengemeinden - deutlich zurückgehen werden. Erschwerend
kommt hinzu, dass auch in unserer Gemeinde leider zunehmend
Kirchenaustritte zu verzeichnen sind.
Unsere finanzielle Situation wird demzufolge unverändert sehr
angespannt bleiben. Wir werden deshalb auch in den in den nächsten
Jahren auf Ihre Unterstützung beim Ortskirchgeld und auf Spenden
angewiesen sein.
Sie können gerne Ihren Beitrag im beigefügten Umschlag in den
Briefkasten am Pfarrhaus einwerfen oder überweisen:
Volksbank Kraichgau IBAN: DE60672922000002724006, BIC
GNODE61WIE, Kennwort: Ortskirchgeld
Eine Spendenbescheinigung, wenn gewünscht, stellen wir gerne aus.

Wir wünschen Ihnen/Euch – gerade in diesen schwierigen Zeiten –
ein frohes und gesegnetes Osterfest voller Hoffnung und Zuversicht.
Vor allem: Bleiben Sie/bleibt alle gesund!
Herzliche Grüße
Pfarrerin Angelika Haffner und der Kirchengemeinderat
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