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Evang.-Luth. Pfarramt Adelshofen - Tauberscheckenbach – Tauberzell 

Ostern fällt nicht aus!  -  Ostergruß an alle Gemeindeglieder 
 

So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (Joh 3,16) 

Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser, 
auch wenn wir uns an diesem Osterfest nicht in unseren Kirchen zu den Gottesdiensten versammeln können, so 
dürfen wir doch Ostern feiern, denn die Osterbotschaft gilt: Christus ist auferstanden! Stärker als der Tod und alles, 
was unser Leben einschränkt und bedroht, hat diese Botschaft bleibende Bedeutung, weil Gott treu ist. Viele 
Menschen machen sich begründete Sorgen: „Wie wird es weitergehen mit mir und meinen Lieben?“ – „Meine 
wirtschaftliche Existenz ist bedroht.“ – „Ich leide unter sozialer Einsamkeit.“...   
Diese „Bedrängnisse“ wischt die Osterbotschaft nicht weg. Denn Ostern geht nicht ohne Karfreitag. Vielleicht 
spüren wir an diesem Osterfest mehr denn je, was es bedeutet, gegen den Augenschein zu glauben und zu 
vertrauen.  Im Vertrauen auf die sogar Mauern sprengende Kraft des Osterglaubens merken wir auch in unseren 
Häusern und Familien, dass wir über die derzeitige Not hinausschauen dürfen. Wir werden weiter leben. Bestimmt 
anders als vorher, aber vielleicht dankbarer und ehrlicher, so wie es jetzt schon zu spüren ist, wenn wir in der 
Begegnung mit anderen – freilich in sicherem Abstand – viel Freundlichkeit und Liebe erfahren.  Auch wenn wir 
uns nicht sehen, sind wir als christliche Gemeinde verbunden, indem wir miteinander zur gleichen Zeit beten uns 
unsere Choräle singen, indem wir uns zu Hause versammeln und dort das Wort des lebendigen Gottes hören, der 
uns in Jesus begegnet und uns zuruft: „Ich lebe, und ihr sollt auch leben.“ (Joh 14,19). 
Frohe Ostern wünscht Ihnen allen     Ihr Johannes Raithel, Pfarrer 
 

Die Angebote unserer Kirche mögen uns die österliche Hoffnung nahe bringen: 

a. Offene Kirchen   Unsere Kirchen sind offen. Die Abstandsregeln sind aber einzuhalten. Andachten und Gebete 
liegen in den Kirchen zum Mitnehmen aus. Jeden Sonntag läuten die Glocken unserer Kirchen und laden zum 
gemeinsamen Gebet zu Hause ein. 
b. Kirche im Internet   Auf unserer homepage der Kirchengemeinden - www.kirchengemeinden-adelshofen.info 
sind weitere geistige Impulse, Andachten zu den Feiertagen und kirchliche Nachrichten zu finden, zum Beispiel der 
Ostergruß des Landesbischofs. 
c. „Videogottesdienste“ - An den Osterfeiertagen gibt es aufgenommene Gottesdienste aus der Nachbarschaft 
und aus Tauberzell, die auf unserer Internetseite für die jeweiligen Feiertage abgerufen und weitergegeben werden 
können: Osternacht: Gottesdienst mit Pfarrer Raithel aus Tauberzell (Kann natürlich auch tagsüber angeschaut 
werden!).  Ostersonntag: Gottesdienst mit Pfarrer Baust aus Steinach 
Abendmahlsfeiern und Hausabendmahle dürfen wegen der Ansteckungsgefahr leider nicht   angeboten werden. 
Gute Internet-Adressen der Landeskirche sind: 
www.corona.bayern-evangelisch.de  : Empfehlungen der bay. Landeskirche für das kirchliche Leben  
youTube.com/bayernevangelisch.de Spirituelle Angebote der bay. Landeskirche mit Playlist der online-
Gottesdienste. 
www.kirchevonzuhause.de : Hier finden sich kirchliche Angebote der EKD 
www.kirchemitkindern-digital.de : Kindergottesdienste aus Bayern zu bestimmten Zeiten. 
 

d. Einander helfen – ganz praktisch!   Einige Menschen haben sich schon gemeldet und Hilfe angeboten, die im 
Pfarramt abgerufen werden kann. Vielen Dank schon jetzt dafür! 
Bitte melden Sie sich, wenn Sie Hilfe - zum Beispiel für einen Einkauf - brauchen: 09865 / 319; oder über: 
pfarramt.adelshofen@elkb.de  
 

e. Ostergarten Oberrimbach   Herzliche Einladung noch einmal zur virtuellen Führung durch den Ostergarten in 
Oberrimbach. Unsere hohenloher Nachbarn bringen Jung und Alt das Ostergeschehen nahe, unter: 
https://youtu.be/o-SeHDJl2y8 oder: youTube / Ostergarten Oberrimbach. 
 

Liebe Gäste,  
nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschlossen, unseren „Falken“ dieses 
Jahr auch über die Osterfeiertage geschlossen zu lassen. Ihre Gesundheit und 
die unserer Mitarbeiter stehen für uns an erster Stelle. Wir wünschen Ihnen und 

Ihren Familien trotz allem ein frohes Osterfest. Bleiben Sie alle gesund!  
Lars Zwick, Melanie Beck und das „Falken-Team“ 

P.S. In der Zwischenzeit kümmern wir uns mehr denn je um unsere „kleinsten“ 
Mitarbeiter, unsere Bienen, wir freuen uns auf den ersten Honig des Jahres! 

http://www.kirchengemeinden-adelshofen.info/
http://www.corona.bayern-evangelisch.de/
mailto:youTube@bayernevangelisch.de
http://www.kirchevonzuhause.de/
http://www.kirchemitkindern-digital.de/
mailto:pfarramt.adelshofen@elkb.de
https://youtu.be/o-SeHDJl2y8
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WIR LIEFERN UNSEREN WEIN ZU IHNEN DIREKT NACH HAUSE! 
Unseren Wein als Ihren Essensbegleiter können Sie bei uns telefonisch, WhatsApp, 

per mail oder in unserem Online-Weinshop bestellen. 

Wir liefern unseren Wein Ihnen direkt nach Hause. 

Die Weinbeschreibung finden sie in unserem Online-Weinshop. 
Weinbau Gerhard Blumenstock 
Neustett 25, 91587 Adelshofen 

Tel.: 09865 / 337 oder 0162 75 18 96 1; WhatsApp:  0162 75 18 96 1 
mail.: weinbau.blumenstock@gmail.com; https://weinbau-gerhard-blumenstock.jimdofree.com/weinshop/ 

 

MALWETTBEWERB der Firma Karl Schmidt GmbH 

Um euch die lange Wartezeit bis Ostern zu verkürzen, freuen 
wir uns über viele KUNTERBUNTE Osterbilder! Es gibt für die 
ersten 3 Plätze je Altersgruppe tolle Wertgutscheine zwischen 15,00 € und 25,00 € zu 
gewinnen. Wir haben drei Altersgruppen 2-4 Jahre, 5-7 Jahre, 8-10 Jahre 
Daher bitte das Alter und eure Adresse für die Versendung des Gewinns mit drauf schreiben. 
Bitte schickt eure Bilder an die Karl Schmidt GmbH, Großharbach 3, 91587 Adelshofen,  
Einsendeschluss ist der 19.04.2020. Die Gewinner und Gewinnerbilder werden bis 
22.04.2020 bekannt gegeben und die Preise dann umgehend verschickt. 
 
Gewerbesteuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus  

Aufgrund eines Erlasses der obersten Finanzbehörden können die Gemeinden nach § 19 Abs. 3 Satz 1 GewSt. die 
Gewerbesteuer-Vorauszahlungen anpassen. Gewerbetreibenden die von der Pandemie betroffen sind, können eine 
Herabsetzung der Gewerbesteuer direkt beim zuständigen Finanzamt erwirken. Über mögliche Stundungs- und 
Erlassanträge entscheiden die Gemeinden selbst. Weitere Informationen erhalten Sie auch in der 
Verwaltungsgemeinschaft Rothenburg ob der Tauber. Tel.:09861/94350 
 

Landratsamt Ansbach 

Das Bürgertelefon des Gesundheitsamtes für den Landkreis Ansbach und die Stadt Ansbach ist unter 
der Telefonnummer 0981-468 7777 erreichbar. Es ist montags bis freitags von 8.00 bis 16.00 Uhr und 
am Wochenende von 9.00 bis 15.00 Uhr besetzt. 
Das Landratsamt Ansbach ist auch in der Krise Ansprechpartner und Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger im 
Landkreis Ansbach. Für alle allgemeinen Anliegen wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer 0981-468 0 oder per E-
Mail an poststelle@landratsamt-ansbach.de. Zulassung benötigen, bitten wir Sie sich an die 0981-468 9999 oder per E-
Mail an zulassung@landratsamt-ansbach.de zu wenden. Die Außenstellen der Zulassungsstelle in Feuchtwangen und 
Rothenburg ob der Tauber bleiben vorübergehend geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zulassungsstelle 
in Ansbach sind im eingeschränkten Dienstbetrieb und vorheriger Terminvereinbarung weiterhin für Sie da. 

 

Gemeinde und Verwaltungsgemeinschaft 

Die Gemeinde unterstützt in Abstimmung mit dem Pfarramt Initiativen zum gemeinsamen Handeln wie 
beispielsweise Einkaufsgemeinschaften um ältere oder anderweitig besonders gefährdete Mitbürger zu 
schützen.  

Schutzmasken: Die Gemeinde verfügt über eine begrenzte Anzahl von 

Schutzmasken. Diese sind insbesondere für die Feuerwehren, die 
Gemeindemitarbeiter (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung), Pfarramt, 
Helferinnen und Helfer bestimmt. Darüber hinaus werden Masken gerne auch an 
Personen der Risikogruppen abgegeben. Schutzmasken sind kein verlässlicher 
Schutz, aber sie tragen dazu bei, dass die Verbreitung des Virus eingedämmt wird.  

Bitte keine falsche Bescheidenheit - melden Sie sich im Bedarfsfall. 

Sperrung sämtlicher Einrichtungen Aufgrund der Allgemeinverfügung der Bayerischen Staatsministerien für 
Gesundheit zur Bekämpfung der Ausbreitung des Corona-Virus werden folgende Einrichtungen gesperrt:  - alle 
Jugendhäuser (Landjugend); - alle Spielplätze, - alle Sportplätze, - Turnhalle Oberscheckenbach,  - Wertstoffhof 

 

https://weinbau-gerhard-blumenstock.jimdofree.com/
https://weinbau-gerhard-blumenstock.jimdofree.com/
https://www.karl-schmidt-maler.de/
https://weinbau-gerhard-blumenstock.jimdofree.com/
https://weinbau-gerhard-blumenstock.jimdofree.com/
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Notbetrieb der Verwaltungsgemeinschaft  Persönliche Vorsprachen sind in der Verwaltungsgemeinschaft nur noch in 
dringenden Fällen und nach telefonischer Terminvereinbarung möglich. Es wird darum gebeten, die 
Verwaltungsgemeinschaft unter der Telefonnummer 09861/94350 zu kontaktieren oder die auf der Homepage (www.vg-
rothenburg.de) unter „Bürgerservice“ veröffentlichte Nummer des zuständigen Sachgebiets zu wählen. Anfragen können 
auch per Mail (poststelle@vg-rothenburg.de) oder schriftlich gestellt werden.  

Standesamt Bei Hochzeiten sind nur noch die für die Amtshandlung notwendigen Personen zugelassen. Dass bedeutet 
Brautpaar und Standesbeamter. Wenn notwendig ein Dolmetscher. Trauzeugen sind nicht mehr zugelassen! 
 

Konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderats 

Die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderats ist für Dienstag, 5. Mai 2020 um 20.00 Uhr geplant. 
Aufgrund der aktuellen Situation wird wegen der einzuhaltenden Regeln (Abstand etc.) der Ort noch 
bekanntgegeben. Das Bayerische Staatsministerium des Innern Integration gibt vor, dass 
Gemeinderatssitzungen vorerst auf das unbedingt notwendige Mindestmaß beschränkt werden, das 
erforderlich ist, um unverzichtbare, unaufschiebbare Entscheidungen treffen zu können.  
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
Ostern - In diesem Jahr wird das Fest für niemanden so werden, wie wir es gewohnt sind. An Ostern besuchen viele von 
uns üblicherweise Verwandte, machen Osterausflüge, veranstalten ein Osterfeuer oder nehmen in der Osternacht an 
einem Gottesdienst in der Kirche teil. 
Diesmal ist alles anders: Denn nach wie vor ist es unsere oberste Prämisse, die Corona-Pandemie einzudämmen. Das 
bedeutet, dass die derzeit geltenden unabdingbaren Vorschriften auch über die Osterfeiertage gelten müssen. Nach wie 
vor gelten neben den wichtigen Hygieneregeln die Kontaktbeschränkungen und die Einhaltung des Abstandes zwischen 
Personen von mindestens 1,5 Metern. 
Besonders schwer ist es für Angehörige, die ihre älteren Familienmitglieder in den Senioreneinrichtungen und 
Pflegeheimen in diesen Tagen nicht sehen und ihre Kranken im Krankenhaus nicht besuchen dürfen. Für uns alle, die an 
Ostern mit der Auferstehung Christi das höchste Fest des Jahres feiern, sind die abgesagten Gottesdienste ein großer 
Verlust. 
Ich weiß, wie tief die Einschnitte für jeden Einzelnen in diesen Tagen sind. Bitte halten Sie sich trotzdem an die Vorgaben. 
Trotz aller Einschränkungen sollten wir uns auf die ganz einfachen Möglichkeiten besinnen, um dennoch schöne 
gemeinsame Erlebnisse zu haben. Einem Spaziergang zu Zweit oder mit der Familie steht nichts im Weg. Die 
Ostereiersuche im Garten zuhause ist natürlich auch nicht abgesagt worden und auch nicht Ostern zuhause mit Osterbrot 
und selbstgefärbten Ostereiern in der häuslichen Gemeinschaft. Und wenn man sich auch nicht persönlich sehen kann, 
haben Familien und Freunde per Telefon oder Internet viele Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben und sich auszutauschen. 
Corona wird vorübergehen, und viele Einschnitte mit sich nehmen. Aber noch ist es nicht so weit und ich danke deshalb 
allen, die durch ihr Engagement oder das gezielte Meiden von Sozialkontakten und Befolgen der Hygieneregeln dazu 
beitragen, dass wir das Corona-Virus gemeinsam überwinden werden. Ich danke vor allem auch an den Osterfeiertagen 
allen, die weit über die Belastungsgrenzen hinaus ihren Dienst tun, ob im in der Kirchengemeinde, Gesundheits-, 
Sicherheits-, Transport- oder Versorgungswesen. 
„Ich wäre mit Freude die Erste, die ihnen sagt, ‘Es ist wieder wie es war‘“, sagte die Kanzlerin gestern in einer 
Pressekonferenz. Gleichzeitig gab sie einen Ausblick und meinte: „Die Regeln, wie Abstand halten, werden solange wir 
keinen Impfstoff haben, bestehen bleiben.“ 
Wir haben zwar einen Teil des Weges geschafft, sind wir sind noch lange nicht am Ziel. Auch wenn wir verunsichert sind, 
müssen wir mutig und zuversichtlich bleiben. Es gilt rücksichtvoll und solidarisch zu sein. Dann werden wir miteinander 
diese Zeit überstehen. 

 „Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln“,  
so hat es der Theologe Dietrich Bonhoeffer gesagt. 

 

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen ein trotz allem frohes und gesegnetes Osterfest. Bleiben Sie gesund! 
Ihr Johannes Schneider, Bgm. 
 
 
 

Bis auf weiteres keine Dienststunden! 
Persönliche Vorsprachen im Rathaus nach telefonischer Terminvereinbarung jederzeit möglich! 

Gemeinde Adelshofen, Dorfstraße 25, 91587 Adelshofen, 

Tel. 336 oder 588, Fax 659, Mobil 0172 8124175, 
privat 09865 94991;  www.adelshofen.de; e-mail: gemeinde@adelshofen.de 

Adelshofen, Freitag 10. April 2020                                                                            

http://www.vg-rothenburg.de/
http://www.vg-rothenburg.de/
mailto:poststelle@vg-rothenburg.de
http://www.adelshofen.de/
mailto:gemeinde@adelshofen.de

