
N
ov

em
be

r 
20

20

Evangelisch-Lutherische Pfarrei Altertheim
Oberaltertheim, Unteraltertheim, Steinbach, Neubrunn und Böttigheim

Gemeindebrief

Weihnachten mit 
Schutzkonzept -  
Neues aus dem KV

S. 5

Gottesdienstübersicht  
November/Dezember

S. 12

Foto-Rückblick auf 
2020 - Trotz Corona 
ist viel passiert!

S. 18



32

Impuls
Gedanken zum Reformationstag 4

Aus der Gemeinde
Aktuelles aus dem Kirchenvorstand 5
Freude und Trauer 10
Nachruf Margot Schmidt 11
Kindergottesdienst 9
Kindergarten 14

Wir sind für euch da
Ansprechpartner in der Gemeinde 24

Inhalt

Gruppen und Kreise 23
Gottesdienstplan 12
Kinderseite 16

Kurz notiert
Kleidersammlung 8
Hinter den Kulissen 22

Ausblick
Kommende Veranstaltungen 7
Weihnachtsaktion 9
Kirchgeld und Kollekte 20

Begrüßung
Das schaut ja schon wieder anders aus!

Liebe Gemeindeglieder,

heute haltet Ihr unseren ersten Gemein-
debrief im neuen Format in Händen.
In den letzten Monaten haben sich die 
Situation in unserem Land und damit 
auch die Grundlagen für die Arbeit 
in unseren Gemeinden teilweise sehr 
schnell und gravierend immer wieder 
verändert. So ein schön gestalteter und 
gedruckter Gemeindebrief hat aber so 
viel Vorlauf, dass er teilweise schon 
wieder veraltet gewesen wäre, bis er 
gedruckt und verteilt ist, weil man nie 
weiß, wann sich die gesetzlichen Vorga-
ben wieder ändern. Daher haben wir in 
den letzten Monaten die Gemeindebriefe 
selber kopiert, um schnell auf Verände-
rungen reagieren zu können.
Wir hoffen, dass langsam wieder mehr 
Stabilität einkehrt und wir unsere Ver-
anstaltungen auch wieder längerfristig 

planen können. Da unsere 
Planungen bis Weihnachten 
aber leider noch nicht end-
gültig stehen, bekommt Ihr 
heute schon mal erste Ge-
danken dazu. Es wird Ende 
November einen weiteren 
Gemeindebrief geben, indem 
wir dann über die konkreten 
Veranstaltungen und Termine 
in der Advents- und Weihnachtszeit be-
richten werden.
Wir möchten diesen Gemeindebrief aber 
auch dazu nutzen zusammen zurück-
zuschauen und uns zu erinnern, was in 
den letzten Monaten auch unter den 
erschwerten Bedingungen trotzdem 
möglich war.

Eure Pfarrerin 
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Titelfoto:
Malstation im Wald beim “Kunter-
bunt“-Minigottesdienst im Juli. Weitere 
Fotos findet ihr im Rückblick Seite 18.
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Gedanken zum Reformationstag
Süßes oder Saures?

Auch wenn es langsam in Vergessenheit 
gerät: Am 31. Oktober feiern wir nicht 
Halloween, sondern Reformationsfest. 
Dieser Tag erinnert an die Geschichte 
des hartnäckigen Mönchs Martin Luther, 
der 1517 seine 95 The-
sen an der Wittenberger 
Schlosskirche anschlägt 
und sich darin kritisch mit 
seiner Kirche auseinan-
dersetzt. Luther war kein 
Heiliger, aber ein Mensch, 
der mit seiner Standhaf-
tigkeit, seinen brennenden 
Fragen nach Gott und 
seinem mutigen Einstehen 
für seinen Glauben die 
Kirche tief geprägt hat.
Lange hatte ihn die Frage 
umgetrieben: „Wie be-
komme ich einen gnädigen Gott?“ Heute 
würden wir vielleicht eher sagen: „Wie 
kann ich sicher sein, dass mein Leben 
einen Sinn hat? Dass ich einen Halt habe 
im Leben?“ 
Durch sein Bibelstudium gewann Luther 
die Gewissheit, dass der Mensch sich 
diesen Sinn und Halt im Leben nicht sel-
ber verdienen muss, ja auch nicht selber 
verdienen kann.
Diese Botschaft macht frei, denn sie 
steht gegen alle Versuche, sich selbst zu 
rechtfertigen. Die eigene Würde kann 
ich mir nicht durch persönliche Eigen-
schaften, durch herausragende Leis-
tungen oder gar wirtschaftliche Erfolge 
erwerben oder verdienen. Sondern die 
eigene Würde ist mir von Gott schon ge-
schenkt – gratis – allein aus Gnade. 
So ermutigt uns der Reformationstag 

frei und furchtlos zu unserem Glauben 
zu stehen. Er erinnert an die Traditionen, 
auf die sich das evangelische Bekenntnis 
gründet, aber er fragt auch nach dem 
was heute schiefläuft und nach der Kir-

che, die sich immer wieder 
reformieren muss. 
Wo wünsche ich mir eine 
Reform der Kirche? Wie 
soll meine Kirche heute 
aussehen? Eine Kirche, 
die dem Evangelium 
entspricht und in der ich 
mich wohlfühle. Eine 
spannende Diskussion, die 
unsere Kirchenvorstände 
gerade angehen.
Und was heißt Reforma-
tion für mich ganz per-
sönlich?

Pfarrerin Doris Joachim- Storch findet 
dafür diese Worte: 

„Unterwegs sein –sich häuten –verwei-
len –prüfen –neues nachwachsen lassen 
–weitergehen –umkehren –auf das Alte 
sehen –Neues beginnen –überlegen, was 
bleibt –wieder einen Schritt wagen –oder 
einen Sprung –hinein in Freiheit –die 
evangelisch ist –die froh macht –die 
liebt –die achtet –die weit ist –und nicht 
eng –wo die Oberen mir Schwestern und 
Brüder sind –neben mir –nicht über mir 
–Spielraum haben –nicht immer genau 
wissen, was die Wahrheit ist –zweifeln 
können –meinen Verstand benutzen –
und das Herz berühren –in Frage stellen 
–ohne Angst –weil Gott den Zweifelnden 
die Hand auf die Schulter legt und sagt: 
Gut so.“ 

Aktuelles aus dem Kirchenvorstand
Kopfzerbrechen über Schutzkonzepte und das Weihnachtsfest 

Nachdem unsere KV-Sitzungen von Be-
ginn der Pandemie bis zu dem Sommer-
ferien nur online stattfinden konnten, 
haben wir uns nach den Ferien endlich 
wieder an einem gemeinsamen Ort 
treffen können. Um die Abstände gut 
einhalten zu können, fand die Septem-
ber-Sitzung in der Kirche statt.

Seit März beschäftigen sich die Kir-
chenvorsteher*innen damit, wie wir die 
wichtigen und gebotenen Schutzkon-
zepte einhalten und trotzdem Gemein-
deleben gestalten können. 
Einen kleinen Einblick, was in den 
vergangenen Monaten trotzdem ging, 
findet Ihr auf der Bilderseite.
Aktuell können Gruppen und Kreise in 
den Gemeindehäusern wieder starten, 
wenn sie sich an das beschlossene 
Hygiene-Schutzkonzept halten können, 
es an ihre Gruppe angepasst haben und 
ein sinnvolles Arbeiten damit möglich 
ist.
Wichtige Punkte sind das Fernbleiben 
bei Krankheitsanzeichen, die Handhygi-
ene, das Abstand halten, Maskentragen 
bis zum Platz, Beschränkung auf max. 
20 Personen in den großen Räumen der 
Gemeindehäuser damit der Abstand 
eingehalten werden kann, festgelegte 
Lüftungspausen, etc. Die Schutzkon-
zepte können im Pfarramt oder vor den 
Veranstaltungen am Veranstaltungsort 
eingesehen werden.
Unter diesen Bedingungen sind bis-
her gestartet: die Montagsgruppe, die 
Krabbelgruppe in OA, der Kinderchor 
und die neue Konfigruppe. Der Posau-

nenchor beginnt hoffentlich bald mit 
dem Proben für Weihnachten.

In den Kirchen brauchen wir die Mas-
ken nur noch bis zum Platz, beim 
Singen und zum Verlassen der Kirche 
zu tragen. Auch dürfen inzwischen 
nicht nur Menschen aus einem Haus-
halt, sondern aus zwei Haushalten ohne 
Abstand zusammensitzen. Weiterhin 
bleibt es wichtig die Markierungen 
an den Bänken zu beachten, um den 
Mindestabstand zu den anderen ein-
zuhalten. Wir bitten daher die Kirchen 
von vorne nach hinten zu belegen.
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Begehbarer Adventskalender
#Abstand #Einstimmung #Besinnlichkeit #Adventszeit

Viele Veranstaltungen im Advent kön-
nen in diesem Jahr nicht wie gewohnt 
stattfinden. Die meisten Gruppen und 
Kreise unserer Kirchengemeinde treffen 
sich auch noch nicht.

Daher möchten wir Euch in diesem 
Jahr zu etwas Neuem einladen:
Der „begehbare Adventskalender“.

Jeden Tag vom 1. bis 23. Dezember wird 
ein Türchen in Form eines weihnacht-
lich gestalteten Fensters in Altertheim 
oder Neubrunn geöffnet. Eine kleine 
Feier draußen vor dem Fenster von ca. 
15 min. Dauer, ausgeschmückt mit Lie-
dern, Texten, Musik oder einer Advents-
geschichte soll zum kurzen Verweilen in 
der sonst so hektischen Vorweihnachts-
zeit einladen und auf das Weihnachts-
fest einstimmen. 

Die Öffnung der 
Fenster findet im-
mer um 17.00 Uhr 
statt. Nach Mög-
lichkeit sollten die 
Fenster während 
der Adventszeit 
täglich bis 22.00 
Uhr erleuchtet und 
gut zu sehen sein.
Damit das Ganze 
gelingen kann, 
suchen wir Men-
schen, die die 
Gestaltung eines 
Fensters und der 
dazugehörigen 
kleinen Feier übernehmen. Das können 
einzelne Menschen oder Familien sein, 
aber auch Vereine oder Gemeindegrup-
pen. Die Gestaltung ist jedem freige-
stellt.

Wenn Ihr Lust habt mitzumachen, dann 
meldet Euch bitte mit Eurem Wunsch-
termin im Pfarramt an. Auch bei Rück-
fragen stehen wir gern zur Verfügung.
Rückmeldungen brauchen wir bis zum 
13. November 2020, damit danach 
die Treffpunkte für die einzelnen Tage 
noch rechtzeitig veröffentlicht werden 
können.

Taufen finden weiterhin i.d.R. außer-
halb der Gottesdienste statt und Trau-
erfeiern nur auf dem Friedhof.

Bei der Oktober-Sitzung haben wir uns 
Gedanken zu Weihnachten gemacht.

Unsere Kirchen bieten aktuell max. 
77 Plätze in Oberaltertheim und 62 in 
Unteraltertheim.
Selbst wenn wir doppelt oder dreimal 
so viele Gottesdienste anbieten würden, 
wie in den letzten Jahren, könnten wir 
mit den gebotenen Lüftungs- und Rei-
nigungspausen nicht allen Menschen 
Platz bieten, die sonst an Weihnachten 
kommen. Daher haben wir beschlossen in 
diesem Jahr alle Gottesdienste an Heilig 
Abend unter freiem Himmel zu feiern.

Geplant sind aktuell:
- Ein Familiengottesdienst in Stationen 
in Oberaltertheim in einem Zeitraum 
von ca. 2 Stunden am Nachmittag.
- Vier Andachten an verschiedenen 
Orten in Oberaltertheim. 
- Eine Vesper in Unteraltertheim, vor-
aussichtlich in der Ringstraße und eine 
Vesper in Steinbach im Rosengarten.

Die Kirchen werden aber am Nachmittag 
und Abend zur persönlichen Einkehr offen 
sein. 

Im nächsten Gemeindebrief Ende No-
vember gibt es dazu dann nähere Infos.

Buß- und Bettag
Gottesdienst und Eine-Welt-Laden-Verkauf

Am Buß- und Bettag, 18. November, 
feiern wir einen Beichtgottesdienst 
ohne Abendmahl um 9.15 Uhr in Ober-
altertheim und um 18.30 Uhr in Unter-
altertheim.
Der traditionelle Gemeindekaffee in 
Oberaltertheim muss in diesem Jahr 
leider entfallen.
Dafür wird’s es im Anschluss an den 
Gottesdienst bis 12.00 Uhr im Gemein-
dehaus die Möglichkeit geben, ver-
schiedene Waren aus dem Eine-Welt-
Laden einzukaufen. 
Wir freuen uns auf Euer Kommen.
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Kindergottesdienst
Verabschiedung von Ursula Bolch

Viele, viele Jahre lang hat sich Ursula 
Bolch für die Kinder in unserer Gemein-
de eingebracht und mit ihnen Kinder-
gottesdienst gefeiert. Sie hat die Kinder 
mit den biblischen Geschichten begeis-
tert und mit ihnen gebetet und kreativ 
gebastelt. Ganz ganz herzlich bedanken 
wir uns für ihr großes Engagement und 
ihr Herz für die Kinder.
Nachdem auch einige jüngere Mitarbei-
terinnen aktuell pausieren haben wir 

hier gerade einen personellen Engpass. 
Daher findet unser Kindergottesdienst 
aktuell nur noch monatlich statt.

Der nächste Kigo ist am 22. November.
Wenn Du Lust hast, Dich in diesem 
Bereich mit einzubringen, dann melde 
Dich doch bitte im Pfarramt. Vielleicht 
kann dann schon bald wieder zu jedem 
Gottesdienst parallel Kindergottes-
dienst gefeiert werden.

Ewigkeitssonntag
Von guten Mächten wunderbar geborgen

Zu den Gottesdiensten am Ewigkeits-
sonntag laden wir alle Gemeindeglieder 
herzlich ein, ganz besonders alle die, 
die in diesem Jahr einen lieben Men-
schen bei uns zu Grabe tragen mussten. 
In den Gottesdiensten am 22. Novem-
ber gedenken wir unserer Verstorbenen 
des zu Ende gehenden Kirchenjahres.
Wir werden die Namen unserer verstor-

„Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind,

und verbindet ihre Wunden.“ Psalm 147.3

Weihnachtsaktion
Wir sind wieder dabei: Liebe im Karton

Bei dem Projekt „Liebe im Karton“ 2020 
geht es dieses Jahr darum Kindern im 
Irak, Griechenland und Rumänien in der 
Weihnachtszeit eine Freude zu bereiten. 

Ende Dezember werden Tausende von 
liebevoll gepackten Päckchen sich auf 
die lange Reise machen, um die Kinder 
zu überraschen.

Die leeren Kartons gibt es wie in den 
letzten Jahren in unserem Pfarramt 
Oberaltertheim oder nach den Gottes-
diensten in den Kirchen. Bis zum 15. 
November sollen die gefüllten Päck-
chen wieder dorthin zurück, damit sie 
rechtzeitig verteilt werden können.

Weitere Infos:
www.liebe-im-karton.de

benen Gemeindeglieder verlesen, für 
sie beten und Kerzen entzünden, die 
im Anschluss an den Gottesdienst ans 
Grab gebracht werden können.
Damit alle, die das möchten auch wirk-
lich dabeisein können, feiern wir diese 
Gottesdienste auf den Friedhöfen an 
den Aussegnungshallen.

Kleidersammlung
Die aktuelle Situation der Coro-
na-Pandemie zwingt die Deutsche 
Kleiderstiftung leider, die diesjährige 
Kleidersammlung, die bisher immer 
durch die Konfis in unseren Gemeinden 
durchgeführt wurde, abzusagen. Dem-
zufolge können Kleiderspenden dieses 
Jahr nicht wie gewohnt einfach in den 

Säcken vor dem Haus abgelegt werden. 
Es gibt jedoch die Möglichkeit, Kleider-
spenden als kostenloses Kleiderpaket 
abzugeben.

Näheres hierzu auf der 
Internetseite der Deut-
schen Kleiderstiftung.
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 TAUFEN 
 

FREUDE UND TRAUER

 TRAUUNGEN 
 

 BESTATTUNGEN 
 

Wir trauern um unsere Kirchenvorsteherin Margot 
Schmidt

Am 10. August verstarb unsere en-
gagierte Kirchenvorsteherin Margot 
Schmidt.

Seit 2012 war Margot als Kirchenvor-
steherin der Kirchengemeinden Un-
teraltertheim und Steinbach mit Neu-
brunn und Böttigheim gewählt.
Margot Schmidt war eine liebenswer-
te Frau, die sich im Dorf und mit den 
Menschen hier auskannte und die ihr 
Wissen immer zum Wohl der Altert-
heimer einbrachte. Jederzeit stand sie 
mit Rat und Tat zur Seite. 
Ob beim Seniorenkreis, bei der Kleider-
sammlung, bei den Kirchenkaffees, egal 
ob zum Helfen oder Kuchen backen 
- Margot war da. Auch bei der Orga-
nisation der Gemeindebriefe und der 
Gottesdienste jetzt zu Corona-Zeiten 
und in vielen anderen Bereichen brach-
te sie sich ein. 
Ihre ruhige, aber konstruktive und 
engagierte Art und ihr unterstützendes 
Wissen bei unseren Kirchenvorstands-
sitzungen, aber auch ihren tatkräftigen 
Einsatz vermissen wir sehr. 

Margot war eine herzensgute Frau 
und mit ihrem zupackenden und men-
schenfreundlichen Wesen ein Vorbild 
für alle, die sich in einer Gemeinschaft 
einbringen. Sie war eine gute Seele, ein 
ehrlicher Freund und ein großartiger 
Mensch in Gottes Sinn.
In aller Trauer denken wir auch an die 
vielen fröhlichen und unbeschwerten 
Stunden mit Margot zurück. Wir ver-
missen sie. Mit unserem Mitgefühl sind 
wir bei ihrer Familie.

„Nun aber bleiben: Glaube, Hoffnung 
und Liebe- diese drei. Aber die Liebe ist 
die größte unter ihnen“ 
1. Korinther 13, 13

Wir nehmen Abschied in großer Dank-
barkeit und vertrauen sie der Liebe und 
der Gnade Gottes an.

In unserer Erinnerung wird Margot im-
mer einen besonderen Platz behalten.
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SO 29.11. 1. ADVENT
 Gottesdienst
 Pfarrerin Astrid Männer
 09.15 Uhr Oberaltertheim
 10.30 Uhr Unteraltertheim

SO 01.11. 21. SONNTAG NACH TRINITATIS
 Gottesdienst
 Prädikant Uwe Korn
 09.15 Uhr Oberaltertheim
 10.30 Uhr Unteraltertheim

SO 08.11. DRITTLETZTER SONNTAG IM KIRCHENJAHR
 Gottesdienst
 Pfarrerin Astrid Männer
 09.15 Uhr Steinbach
 10.30 Uhr Unteraltertheim

SO 15.11. VORLETZTER SONNTAG IM KIRCHENJAHR
 Vorstellungsgottesdienst der neuen Konfirmanden
 Konfis & Pfarrerin Astrid Männer 
 09.15 Uhr Oberaltertheim
 10.30 Uhr Unteraltertheim

GOTTESDIENSTE IM NOVEMBER

SO 22.11. LETZTER SONNTAG IM KIRCHENJAHR
 Ewigkeitssonntag Gottesdienst
 Pfarrerin Astrid Männer
 09.15 Uhr Friedhof Oberaltertheim
 10.30 Uhr Friedhof Unteraltertheim

 Kindergottesdienst
 09.15 Uhr Gemeindehaus Oberaltertheim

DO. 24.12. HEILIGABEND
 Familiengottesdienst in Stationen
 Nachmittags Oberaltertheim

 Andachten in Stationen
 Nachmittags/abends Oberaltertheim

 Vesper
 später Nachmittag Unteraltertheim, Ringstrasse
 früher Abend Steinbach, Rosengarten
 
 

SO 06.12. 2. ADVENT
 Gottesdienst
 Prädikant Uwe Korn
 09.15 Uhr Oberaltertheim
 10.30 Uhr Unteraltertheim

SO 13.12. 3. ADVENT
 Gottesdienst
 Pfarrerin Astrid Männer
 09.15 Uhr Steinbach
 10.30 Uhr Unteraltertheim

GOTTESDIENSTE IM DEZEMBER

SO 20.12. 4. ADVENT
 Video-Gottesdienst
 ab 9.00 Uhr www.youtube.com/pfarreialtertheim

Leider ist die Planung für Weihnachten noch nicht 100 %tig 
abgeschlossen. Details und Uhrzeiten zu den Weihnachtsgot-
tesdiensten findet Ihr im nächsten Gemeindebrief.

MI 18.11. BUSS- UND BETTAG
 Beichtgottesdienst
 Pfarrerin Astrid Männer
 09.15 Uhr Oberaltertheim
 18.30 Uhr Unteraltertheim
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Aus dem Kindergarten
Ein fröhlicher Abschied von den Großen

Das neue Kindergartenjahr ist zwar 
schon in vollem Gange, aber wir wollen 
nochmal einen Blick zurück werfen.
Wir freuen uns besonders, dass wir vor 
den Sommerferien unseren Vorschul-
kindern nach langem Bangen nun doch 
einen würdigen Abschied bereiten durf-
ten. Dieser wurde wegen Corona in eine 
andere Form gegossen. So haben wir 
– nach dem Abschied in den Kindergar-
tengruppen am Freitag - am Samstag 
mit den „Großen“ eine Wanderung nach 
Unteraltertheim unternommen, um dort 
auf der Wiese Gottesdienst mit den 
Eltern zu feiern und unsere Großen mit 
einem Segen in die Ferien und ihren 
Anfang in der Schule zu entlassen.  

Auch die Zeit des gemeinsamen Fami-
lienpicknicks hat den Kindern Freude 
bereitet, da sie bei dieser Gelegenheit 
endlich einmal unbeschwert und ohne 
Abstand spielen konnten. 

Corona hat neben Schwerem auch 
Gutes gebracht. So ist unser Haus vom 

Keller bis zum Dach aufgeräumt und 
von allem Sperrmüll etc. befreit. Bei 
dieser Gelegenheit sind wir aber auch 
auf Schätze aus vergangener Zeit ge-
stoßen. 
Nun zu unserer Idee: Wir würden gerne 
- gegen eine Spende :-) - die Rattan-
betten, auf denen Generationen von 
Kindern aus Altertheim in alter Zeit 
ihren Mittagsschlaf gehalten haben, 
abgeben, um den heutigen Kindern im 
Gartenschuppen eine Holzwerkstatt 
einzurichten. 
Vielleicht hat ja das eine oder andere 
Enkelkind noch Bedarf an einer Schlaf-
gelegenheit oder einer Liege im Garten. 
Wir würden uns freuen, wenn wir diese 
Zeitzeugnisse in gute Hände abgeben 
dürften. 

Bei Interesse könnt Ihr euch gerne im 
Kindergarten (448) melden.

Herzlich 
Euer Kindergarten-Team

Lasst uns miteinander singen!
Unser Kinderchor hat wieder angefangen zu proben.

Nach der langen Corona-Pause treffen 
wir uns nun endlich wieder:

Donnerstags um 16.30 Uhr im  
Gemeindehaus Oberaltertheim

Wir singen uns fröhlich! Wer Lust hat 
kann gerne noch dazukommen.

Ich freue mich auf Euch!
Sabine Eller
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Du spielst ein Blech- oder Holzblasinstrument?
Dann suchen wir Dich!

Wir brauchen Dich, um an Heiligabend 
die Weihnachtsfreude in die Herzen der 
Menschen zu spielen.

Denn in diesem Jahr wird alles anders 
sein. Alle Gottesdienste am Heiligen 
Abend werden im Freien stattfinden 
und dafür brauchen wir festliche mu-
sikalische Unterstützung. Gerade durch 
die Lieder und die Musik breitet sich die 
Weihnachtsstimmung aus, die wir in 
diesem Jahr so dringend brauchen.

Die erste Probe mit „Oh du fröhliche“ 
findet am 11.11. ab 20.00 Uhr im Ge-
meindehaus OA statt. Wir proben dann 
bis Weihnachten wöchentlich. Ein 
entsprechendes Schutz- und Hygiene-
konzept liegt vor. So dürfen wir mit viel 
Abstand und Lüften auch proben, wenn 
die Zahlen im roten Bereich sind. 

Lena Pfeuffer wird die Probenarbeit bis 
Weihnachten übernehmen und freut 
sich auf Euch! 

Vielleicht finden sich ja projektmäßig 
bis Weihnachten noch ein paar Bläser, 
die unseren bisherigen Posaunen-
chor unterstützen! Für die Noten- und 
Raumplanung bitten wir um eine kurze 
Rückmeldung im Pfarramt.

Wir sagen herzlichen Dank  
für die vielen Glückwünsche und 

Geschenke anlässlich unserer  
Geburtstage und Goldener Hochzeit.

Günther und Helga 
Schätzlein
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Kunterbunter Familiengottesdienst 

Start in den Video-Konfikurs

Ferienprogramm

War doch ganz schön was los in diesem Corona-Jahr...

Taufen im Kirchgarten

Einschulungsgottesdienst

Erntedankrally

Osterüberraschung
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Kirchgeld und Kollekte
Dieses Jahr bargeldlos, aber deswegen nicht weniger wichtig

In diesem Jahr gibt es aufgrund von 
Corona leider keine Kirchgeldbarein-
zahlung. Da wir aus demselben Grund 
auch keine Klingelbeutel im Gottes-
dienst herumgeben dürfen, fehlen uns 
in diesem Jahr einige Spenden. 
Wir hoffen daher darauf, dass Ihr Euer 
Kirchgeld überweist und würden uns 
sehr freuen, wenn Ihr es vielleicht auch 
noch ein bisschen aufstocken könntet.
Spendenquittungen über die zusätz-
liche Spende stellen wir auf Wunsch 
gerne aus.
Das Kirchgeld verbleibt zu 100% in 
der eigenen Gemeinde und wird für 
unsere Projekte vor Ort verwendet.

Wir bitten den Kirchgeldbeitrag bis 
spätestens 31.12.2020 auf das folgende 
Konto einzuzahlen:

Ev.-Luth. KG Unteraltertheim/Pfarramt,
IBAN: DE12 6739 0000 0027 1125 01

Ev.-Luth. KG Steinbach/Pfarramt, 
IBAN: DE98 6739 0000 0027 3002 00

Ev.-Luth.KG Oberaltertheim/Pfarramt, 
IBAN: DE46 6739 0000 0006 1237 08

Bitte geben Sie als Verwendungs-
zweck „Kirchgeld 2020“ an.

Jährliches Bruttoeinkommen Monatliches Bruttoeinkommen Kirchgeld

9.408 – 9.999 € 784 – 833 € 5 €

10.000 – 24.999 € 834 – 2.083 € 10 €

25.000 – 39.999 € 2.084 – 3.333 € 25 €

40.000 – 54.999 € 3.334 – 4.583 € 45 €

55.000 – 69.999 € 4.584 – 5.833 € 70 €

70.000 € und mehr 5.834 € und mehr 100 €

Herzlichen Dank für...
Halt und Sicherheit auf dem Weg 
zum Gemeindehaus

Der Weg zu unserem Gemeindehaus in 
Oberaltertheim war bisher im Herbst 
und Winter manchmal nicht einfach 
zu meistern. Gerade wenn es nass und 
rutschig war, stellte sich der steile Weg 
oft als große Herausforderung dar.

Bernd Seubert hat uns einen Handlauf 
entworfen und gebaut, der sich wun-
derbar in die Anlage einfügt, der Halt 
und Stabilität schenkt ohne das Gefühl 
zu vermitteln eingesperrt zu sein, wenn 
man im Hof sitzt.

Für die tolle Gestaltung und Umsetzung 
und für seine Zeit und sein Engagement 
möchten wir uns daher ganz ganz herz-
lich bedanken.

Seit 1752 wird unsere Kirche in Unter-
altertheim nun schon genutzt und ich 
konnte nirgends hören oder lesen, dass 
jemand beim Weg auf die Empore im 
Fensterschacht verunglückt ist.

Dennoch wurde schon seit einiger Zeit 
bei jeder Sicherheitsbegehung an-
gemahnt, dass diese Gefahrenstelle 
beseitigt werden müsse.

Matthias Wießner hat nun eine Lösung 
für uns gefunden und umgesetzt, die 
sowohl optisch sehr gelungen als auch 
der Sicherheit dienlich ist. Ein riesiges 
Dankeschön für seine Zeit, die Idee und 
seinen Einsatz.

Das Geländer am Aufgang zur Empore  
in der Kirche in Unteraltertheim



22 23

Internet
YouTube-Andachten
www.youtube.com/
pfarreialtertheim 

facebook
www.facebook.com/
pfarreialtertheim

Webseite
www.altertheim-
evangelisch.de

GRUPPEN UND KREISE

Oberaltertheim
Evangelische Landjugend 
Freitags um 20.00 Uhr

Kinderchor 
Donnerstags um 16.30 Uhr 
(nicht in den Ferien)

Posaunenchor 
Mittwochs um 20.00 Uhr

jeweils im Gemeindehaus

Unteraltertheim
Konfikurs 2020/21 
Samstag, 14. November 
Samstag, 12. Dezember 
von 10:00 bis 16:00 Uhr

Konfikurs 2019/20 
Konfi-Freizeit
4. - 6. Dezember

Video-Andachten
Ein kleiner Blick hinter die Kulissen

Als Anfang März abzusehen war, dass 
ganz Europa bald in den Lockdown ge-
schickt werden würde, da machten wir 
uns auch im Pfarrhaus viele Gedanken. 
Können wir - gerade in so ungewissen 
Zeiten - einfach die Kirche Sonntags 
zusperren? Und wenn wir einen Gottes-
dienst im Internet übertragen, wer wür-
de sich das anschauen? Würde sich der 
technische Aufwand überhaupt lohnen? 

Als dann tatsächlich die Kirchentüren 
zugesperrt werden mussten, setzte 
sich unsere Organistin Lena Pfeuffer 
am Sonntag an die Orgel und spielte 
bei offenen Fenstern. Damit auch der 
Rest der Gemeinde nicht leer ausgeht, 
hab ich die Kamera mitlaufen lassen 
und den Film dann bei YouTube hoch-
geladen.

Das Video war kein großer Hit, aber es 
sprach sich rum und wir wurden so oft 
darauf angesprochen, dass Astrid sich 
für das nächste Video eine kleine An-
dacht einfallen ließ. Der kleine Gottes-
dienst ging dann am 29. März online 
und hatte innerhalb von 24 Stunden 
über 500 Aufrufe! Wenn man das mit 
den Besucherzahlen eines normalen 
Sonntagsgottesdienstes vergleicht...

Natürlich waren wir erstmal skeptisch, 
ob sich die anfängliche Begeisterung 
auch noch nach ein paar Wochen 
halten kann. Aber mittlerweile haben 
wir 22 Filme mit im Schnitt 590 Aufru-
fen. Und viel wichtiger ist, dass bei den 
meisten Videos über 35% der Zuschau-

er auch tatsächlich den ganzen Gottes-
dienst angeschaut haben! 

Zusätzlich bekamen wir Feedback aus 
allen Ecken von Deutschland, sogar aus 
Amerika von einigen ausgewanderten 
Altertheimern, die sich sehr über den 
Gottesdienst aus der Heimat freuten. 
Menschen, die ich noch nie in der 
Kirche gesehen hatte, sprachen mich an 
auf den schönen Gottesdienst, den sie 
gemeinsam mit ihrer Familie gesehen 
hatten. Großartig!

Und das hat uns und den Kirchenvor-
stand am Ende davon überzeugt, das 
Format der „Video-Andacht“ einmal 
im Monat statt des regulären Gottes-
diensts weiter zu führen. Und ich hoffe,  
dass die Andachten auch weiterhin ger-
ne gesehen werden. Ob im Schlafanzug 
im Bett, beim gemütlichen Frühstück 
oder mit den Großeltern auf dem Sofa 
mit einem Stück Kuchen...

Christian Männer

Alle Veranstaltungen und Gottes-
dienste sind vorläufige Planungen. Sie 
können sich auch kurzfristig noch än-
dern, wenn uns die Corona-Situation 
dazu zwingt. Bitte beachtet dazu die 
Schaukästen, die Homepage oder fragt 
im Pfarramt oder bei den Ansprech-
partner*innen der Gruppen nach.



WIR SIND FÜR EUCH DA

Pfarrerin Astrid Männer
Telefon: 09307/294 
astrid.maenner@elkb.de

Kirchenvorstand
Susanne Korn
Vertrauensfrau Oberaltertheim
Telefon: 09307/1737

Manfred Dosch
Vertrauensmann Unteraltertheim
Telefon: 09307/676

Helga Schätzlein
Ansprechpartnerin Steinbach
Telefon: 09307/1648

Maria Meckel
Ansprechpartnerin Neubrunn
Telefon: 09307/329

Kirchenmusik
Lena Pfeuffer
Organistin Oberaltertheim

Sabine Eller
Organistin Unteraltertheim/Steinbach
 

Evang. Kindergarten OAse
Oberes Tor 8, Oberaltertheim
Hanna von Segnitz
Kindergartenleitung
Monika Henneberger
stellvertretende Leitung
Telefon: 09307/448
kita.leitung.oberaltertheim@elkb.de

Nachbarschaftshilfe Altertheim
Telefon: 01525/6394703

Evang. Sozialstation Altertheim
Lindenstr. 24, Unteraltertheim
Telefon: 09307/553
altertheim.sst@diakonie-wuerzburg.de

PFARREI ALTERTHEIM
Pfarramt 
Oberaltertheim
Kirchgasse 1
97237 Altertheim 

Öffnungszeiten
Dienstag 8:30 - 12:00 Uhr 
Donnerstag 13:00 - 17:00 Uhr 
Freitag 8:30 - 11:00 Uhr

Anita Seubert
Pfarramtssekretärin 

Telefon: 09307/294
Telefax: 09307/990027
WhatsApp: 0176/81288939

pfarramt.oberaltertheim@elkb.de

Spendenkonto
Oberaltertheim
Volksbank Main-Tauber eG 
IBAN: DE46 6739 0000 0006 1237 08 

Unteraltertheim 
Volksbank Main-Tauber eG
IBAN: DE12 6739 0000 0027 1125 01 

Steinbach
Volksbank Main-Tauber eG 
IBAN: DE98 6739 0000 0027 3002 00 


