
Evangelische Kirchengemeinde Schatthausen
Infobrief Sommer 2021

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

Hoffnung …
Liebe Gemeinde,
Hoffnung haben, das ist eine der größten Herausforderungen unseres
Lebens. Wie oft ist in den letzten Monaten im Zusammenhang mit
Corona und anderen Problemen das Wort „Hoffnung“ gefallen.
Hoffnung: Hoffnung haben beinhaltet, das Unmögliche, das nicht
sichtbare zu glauben und darauf zu vertrauen. Wir müssen also ein
bisschen verrückt sein, um zu hoffen.
Gefährlich wird es aber, wenn wir die Hoffnung zu fixieren
versuchen, ein bestimmtes Datum anvisieren oder wenn wir uns ganz
konkret vorstellen, was zu geschehen hat. Das engt die Hoffnung ein
und ist nicht hilfreich. Wichtiger ist es, die Hoffnung offen zu halten,
sie weit zu spannen und in allen Richtungen zu suchen und dabei
Gott zu vertrauen, dass er – zu seiner Zeit – handeln wird.
Auf Gott zu hoffen bedeutet, unter allen Umständen an ihm
festzuhalten. Wir dürfen zweifeln, wir dürfen klagen, wir dürfen
schimpfen und sauer sein, so wie Kinder manchmal sauer sind. Gott
kann damit umgehen. Manchmal kann sich die Hoffnung lange
hinziehen, so dass wir meinen, wir schaffen es nicht mehr. Aber das
macht das Vertrauen aus, weiter auf Gott zu hoffen, ihn nicht aus
dem Blick zu lassen, sondern an ihm festzuhalten. Bleiben Sie
behütet, voll Hoffnung und Zuversicht. Ich wünsche Ihnen allen
einen guten Sommer. Ihre Pfarrerin Angelika Haffner

Aktuelle Informationen
- Konfirmation und Konfirmandenunterricht:    Der
Konfirmandenunterricht ist in diesem Jahr völlig anders abgelaufen
als wir alle es gewohnt waren. Statt fröhliche und ausführliche
Treffen im Gemeindehaus jeweils an einem Samstag im Monat,
mussten wir, um den Corona-Regeln zu entsprechen, auf kurze
Treffen freitags und samstags ausweichen. Seit Anfang des Jahres
war dann nur noch Online-Unterricht erlaubt. Es war für alle eine
Herausforderung. Unter anderem ist in dieser Zeit ein schöner
Online-Gottesdienst zum Psalm 23 entstanden.
Seit Juni findet der Konfirmandenunterricht nun im Pfarrhof im
Freien statt und wir freuen uns alle sehr über die gemeinsamen
Stunden. Mit viel Fröhlichkeit wird über Fragen des Glaubens
diskutiert, gebastelt und gewerkelt. Um noch ein paar Wochen diese
„echten Treffen“ auszunutzen, wird die diesjährige Konfirmation
nach den Sommerferien, am 19. September gefeiert. Auch die neue
Konfirmandenanmeldung wird erst nach den Sommerferien sein.
Im Juni haben wir in Nußloch in der Waldkirche noch zwei
Konfirmationen des Jahrgangs 2020 gefeiert.

- Gottesdienst: Seit ein paar Wochen feiern wir regelmäßig jeden
Sonntag Gottesdienst im Pfarrhof. Diese wöchentlichen Gottesdienste
sind auch in den nächsten Wochen geplant.
Besonders hinweisen möchten wir Sie auf den Gottesdienst am
25.07.2021. Es ist der traditionelle Gottesdienst im Grünen am
Sonntag vor den Sommerferien mit dem Posaunenchor, der Band
Schattenspiel und Taufen. Leider wird der Gottesdienst aufgrund der
Hygienebestimmungen auch in diesem Jahr im Pfarrhof stattfinden.
Aber wir hoffen schon jetzt, dass wir nächstes Jahr wieder im
Schlosshof sein können. Im Gottesdienst am 01.08. wird ein
Gesangsquartett mit Sängerinnen und Sängern unserer
Kirchengemeinde den Gottesdienst musikalisch mitgestalten.
In der zweiten Augusthälfte stehen wir vor folgenden
Schwierigkeiten: (fast) alle Beteiligten, die zur Vorbereitung und
Umsetzung der Gottesdienste unter Corona-Bestimmungen gebraucht



werden, sind im Urlaub. Nicht zuletzt hat Pfarrerin Angelika Haffner
in der zweiten Augusthälfte Urlaub. Der Einsatz von Personen, die
diese vielfältigen Aufgaben übernehmen müssten, ist nicht
realisierbar, da auch weiterhin für jeden Gottesdienst ein aktuell
gültiges Hygienekonzept erstellt werden muss. Daher finden an den
Sonntagen 15.08, 22.08., 29.08. keine Präsenzgottesdienste statt.
Als Alternative werden wir an den Urlaubssonntagen jeweils einen
Online-Gottesdienst auf der Homepage anbieten. Leider geht es in
diesem Sommer, der immer noch unter dem Einfluss von „Corona“
steht, nicht anders. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.
Ab September findet wieder wöchentlich Gottesdienst im Pfarrhof
statt und - wenn es die Infektionszahlen zulassen sollten -
selbstverständlich auch in der Kirche.
Als Ausblick auf den Herbst ist der ökumenische Erntedank-
Gottesdienst am 26.09. auf dem Hof der Familie Koch geplant und
am 10.10. feiern wir den ökumenischen Kerwegottesdienst (mit
oder ohne Kerwe). Beide Gottesdienste feiern wir jeweils gemeinsam
mit der katholischen Kirchengemeinde.

- Grünteam: RENTNERTEAM - Wie sich sicherlich noch einige
erinnern können, gab es vor einigen Jahren eine Gruppe von
rüstigen Rentnern, die sich regelmäßig trafen. Sie waren mit vollem
Einsatz für unsere Kirchengemeinde da. Reparaturarbeiten, bauliche
Maßnahmen und die Pflege der Außenanlagen rund um die Kirche,
das Gemeindehaus und am Pfarrberg lagen ihnen am Herzen.
Rückblickend sind wir sehr dankbar für ihre Arbeit. Die Zeiten haben
sie jedoch geändert. Heute steht der Gemeinde eine kleine Gruppe –
das Grünteam - zur Verfügung, die sich um die Außenanlagen
kümmert. Unkraut jäten, Hecken und Bäume schneiden, Pfarrwiese
auf dem Pfarrberg mähen und einiges mehr sind die derzeitigen
Aktivitäten des Grünteams. Das Team trifft sich alle vier Wochen
am ersten Dienstag im Monat um 9 Uhr. Wer Zeit und Lust hat, uns
bei diesen Aufgaben zu unterstützen, kann sich direkt bei Hansi
Baumgärtner melden. Wir sind für jeden Helfer dankbar, zumal
unsere Gruppe krankheitsbedingt sehr stark „zusammen-

geschmolzen“ geschmolzen“ ist.
Um die Arbeit zu erleichtern (auch wir sind nicht mehr die Jüngsten)
haben wir uns entschieden, eine Akkusense anzuschaffen. Diese
erleichtert uns um ein Vielfaches die Arbeit. Bei dieser Anschaffung
hatten wir das Glück, dass der Eine oder Andere sich bereit erklärt
hat, uns für die Anschaffung mit einer Spende zu unterstützen.Vielen,
vielen Dank. Wenn es auch Ihnen ein Anliegen ist, finanziell etwas
dazu beizutragen, würden wir uns darüber sehr freuen.
- Neue Homepage: Einige werden es bereits bemerkt haben: seit ein
paar Wochen erstrahlt die Homepage der Evangelischen
Kirchengemeinde Schatthausen (www.kirche-schatthausen.de) in
neuem Glanz. Aus bekannten Gründen wiesen die Terminkalender
während des letzten Jahres ja die ein oder andere Lücke auf. Die galt
es kreativ zu füllen und so fand sich bald ein motiviertes Team, das
sich der Umgestaltung annahm.
Ein paar Highlights der Homepage seien hier erwähnt: unter dem
Menü Gemeindeleben -> Zeitdokumente findet sich ein Archiv der
Veranstaltungen der letzten Jahre. Unter Informationen -> Unsere
Kirche erfährt man Interessantes zur Kirchengeschichte. Unter
Lebensabschnitte werden praktische und interessante  Fragen rund
um Ereignisse wie Taufe, Konfirmation und Trauung beantwortet.
Aktuelle Ankündigungen und Berichte von Veranstaltungen finden
sich direkt auf der Startseite.
Am besten lernt man die neugestaltete Homepage natürlich durch
Ausprobieren kennen - viel Spaß beim Stöbern!
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