
Seite 5    Samstag, 17. März 2018Nr. 11   Jahrgang 28/2018 Südthüringer RUNDSCHAU

Für Ihren 
Apotheker: 
Rubaxx 
(PZN 13588555)

 Zahlreiche begeisterte Anwender 

Für Menschen mit Rücken- und Gelenkschmer-
zen kann Rubaxx eine echte Verbesserung der 
Lebensqualität bedeuten, wie viele Anwender in 
ihren Erfahrungsberichten bestätigen:

 „Fast 30 Jahre lang litt ich an Schmer-
zen im Rücken. Ich bin von Arzt zu Arzt 
gerannt. Dann habe ich Rubaxx entdeckt. 
Mein Leid wurde endlich gelindert!“  
(Irmgard W.)

„Habe Probleme mit den Gelenken. Rubaxx hilft mir, 
meine Schmerzen zu lindern.“ (Günther K.)

„Seit ein paar Wochen nehme ich dieses natürliche 
Schmerzmittel ein und siehe da, meine Bewegungs-
fähigkeit hat sich dadurch gut verbessert. Schmerzen 
sind stark gelindert.“ (Anne-Marie T.)

 Zahlreiche begeisterte Anwender 

Für Menschen mit Rücken- und Gelenkschmer-
zen kann Rubaxx eine echte Verbesserung der 
Lebensqualität bedeuten, wie viele Anwender in 

 „Fast 30 Jahre lang litt ich an Schmer-
zen im Rücken. Ich bin von Arzt zu Arzt 
gerannt. Dann habe ich Rubaxx entdeckt. 
Mein Leid wurde endlich gelindert!“  

Medizin ANZEIGE

RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. 
www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Knochen und Muskeln

+++ Meldung +++

Natürlicher Arzneisto�  überzeugt bei 
Rücken- und Gelenkschmerzen 

Spezieller Arzneisto� 
überzeugt 

Forscher machten sich auf die 
Suche nach einer natürlichen 
Behandlung, die Rücken- und 
Gelenkschmerzen ebenso wirk-
sam wie schonend bekämp�. 
Mit Erfolg: Ein spezieller Wirk-
sto� aus einer Arzneip�anze, 
die vor allem in Nord- und 
Südamerika wächst, erfüllt die-
se Kriterien: In ihm steckt die 
ganze Kra� der Natur, er wirkt 
schmerzlindernd bei rheuma-
tischen Schmerzen und ist zu-
gleich gut verträglich. 
Wissenscha�ler 
bereiteten ihn 
in einer �üs-
sigen Dar-
reichungs-
form auf, 
die zahl-
r e i c h e 
Vorteile für 
A n w e n d e r 
mit sich bringt 
– Rubaxx Tropfen.

Klare Vorteile von Tropfen 
Dank der Tropfenform wird 

der Wirksto� in Rubaxx direkt 

über die Schleimhäute aufge-
nommen. Somit kann er seine 
schmerzlindernde Wirkung 
ohne Umwege entfalten. Tablet-
ten dagegen müssen zunächst 
im Magen zersetzt werden und 
�nden erst nach einem langen 
Weg über den Verdauungstrakt 
ins Blut. Ein weiterer Pluspunkt 
der Tropfen: Betro�ene können 
Rubaxx je nach Verlaufsform 
und Stärke ihrer Schmerzen in-
dividuell dosieren. 

Natürlich wirksam und gut 
verträglich 

Doch damit nicht ge-
nug: Der in Rubaxx 

enthaltene Arznei-
sto� ist ein wahres 
 „Allround-Talent“: 
Er ist nicht nur 
wirksam bei rheu-
matischen Schmer-

zen in Knochen, Ge-
lenken, Sehnen und 

Muskeln. Auch bei Fol-
gen von Verletzungen und 

Überanstrengungen verscha� 
er Linderung. Das Besonde-
re: Die Arzneitropfen sind gut 
verträglich. Schwere Nebenwir-
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Rücken- und Gelenkschmerzen sind ein weitverbreitetes Leiden. Betro�enen stellt sich die Frage: Schmerzen aushalten oder 
zur Chemiekeule greifen? Inzwischen tre�en viele eine andere Wahl bei Rücken- und Gelenkbeschwerden: Sie setzen 
auf ein natürliches Arzneimittel namens Rubaxx.

kungen chemischer Schmerz-
mittel, wie Herzbeschwerden 
oder Magengeschwüre, sind bei 
Rubaxx nicht bekannt. Wechsel-
wirkungen ebenfalls nicht. 

Kein Wunder, dass Rubaxx 
Arzneitropfen mit ihrem na-
türlichen Arzneisto� die meist-
verkau�en Arzneitropfen in 
Deutschland sind!*

Präparat zur diätetischen Behandlung von 
Grippe und grippalen Symptomen

Geschwächtes 
Immunsystem 
– Ursache im 

Darm 

Mittlerweile weiß man: 
Die Ursache für ein 
geschwächtes Immun-
system liegt häufig im 
Darm. Deswegen kann 
es sinnvoll sein, diesen 
mit Mikrokulturen zu 
unterstützen. Forscher 
haben Kijimea Immun 
(rezeptfrei, Apotheke) 
entwickelt: Es enthält 
eine Kombination aus 
drei spezifischen Mikro-
kulturen in besonders 
hoher Dosierung – ein 
Sachet des Präparats 
beinhaltet etwa so viele 
Mikrokulturen wie 3 kg 
Joghurt.  
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Kirchenältestentreffen Kirchen-
kreis Hildburghausen-Eisfeld
Nachbetrachtung von Judith Jurgeit-Prieß

Leserbrief. Am 3. März 2018 
trafen sich die Kirchenältesten 
des Kirchenkreises Hildburghau-
sen-Eisfeld, ca. 60 Kirchenältesten 
waren der Einladung nach Hild-
burghausen gefolgt. 

Begonnen wurde in der Chris-
tuskirche mit einer Andacht, die  
Superintendent Haak hielt. Die 
Musikalische Begleitung über-
nahm Kantor Sterzik. 

Im Anschluss ging es in den 
Aufenthaltsraum im Caritas-Al-
tenpflegezentrum Hildburghau-
sen mit einer Begrüßung durch  
Präses Olaf Ruck. Altbischof 
Roland Hoffmann, der seinen 
Dienst in der Thüringer Landes-
kirche 1962 als Vikar und Pfarrer 
in Großbreitenbach begann, re-
ferierte zum  Thema: „Bekennt-
nis gründet Gemeinschaft und 
Gemeinschaft wächst durch das 
Bekenntnis“. Von 1976 bis 1988 
war er Superintendent in Derm-
bach, danach Oberkirchenrat 
für den Aufsichtsbezirk Süd mit 
Sitz in Meiningen. 1992 wurde 
er von der Landessynode als Lan-
desbischof gewählt. Er übernahm 
das  Amt von Werner Leich und 
hatte es bis August 2001 inne. 
Der Altbischof ist verheiratet, hat 
drei  Töchter und zwei Enkelsöh-
ne. Er wohnt heute in Jena und 
engagiert sich unter anderem als 
Vorsitzender der Thüringer  Bibel-
gesellschaft.

Altbischof Roland Hoffmann 
stellt seinem Thema folgenden 
Bibeltext als Grundlage: „Das  
Christusbekenntnis des Petrus  
und die Zusage  Jesu“ (Matt. 16,  
13-18). Er stellte gleich zu Beginn 
zwei Fragen in den Raum: 1. Wer 
ist Jesus für mich? und 2. Wer 
ist Gott für mich? Die Antwort 
darauf gibt uns das persönliche 
Bekenntnis zu Gott und Jesus, 
dies kann mit eigenen Worten 
geschehen. Dann gibt es das Be-

kenntnis der Kirche mit dem 
Cedro (Glaubenskenntnis) ein-
mal mit dem Apostolikum oder 
dem Nizäa-Konstantinopolitani-
cum. Diese beiden bilden die Leh-
re der Kirche (Dogmatik). Aber 
wichtig ist das eigene Bekenntnis, 
in diesen finden wir Stärke und 
im gemeinsamen Bekennen zu 
Gott. Wehe  der Kirche, die kein 
Bekenntnis  hat, das hat den Bei-
geschmack  von kalten Kaffee. Be-
kenntnis hat Wirkung und Folgen 
auch für jeden einzelnen: 

1. Persönliches  Bekenntnis 
macht stark (Glauben  macht 
stark), aus diesen Grund brau-
chen Christen das Bekenntnis. 

2. Bekennen schafft Gemein-
schaft untereinander und trägt  
Gemeinschaft (Gemeindekir-
chenräte tragen den Pfarrer und 
geben ihm Stärke).

Das Glaubensbekenntnis ist der 
Schatz unsere Väter und Mütter, 
der uns in unseren Glauben und 
Aufgaben/Herausforderungen 
stärken kann, wenn wir es denn 
zulassen. 

Altbischof Roland Hoffmann  
geht auf die Problemlage der  
Strukturreform ein, die länd-
lichen Regionen besonders tref-
fen. Aber auch Mitglieder aus den 
Gemeindekirchenrat können am  
Sonntagmorgen die Kirchentür  
um 9 Uhr aufschließen und die 
Glocken läuten, sich in die Kir-
che setzen, ein Lied singen oder 
lesen, einen Bibeltext für den 
Sonntag aus dem Lektionar lesen 
und den Glauben bekennen. Dies 
bleibt gerade in einen Dorf nicht 
ohne Wirkung. Damit zeigt sich 
die Kraft des Glaubensbekenntnis 
der Kirchengemeinden und die 
Ressourcen werden genutzt. Die 
eigentliche geistlichen Kräfte des 
Gemeindekirchenrates sind An-
dachten halten und den Glauben 
leben. Schon Luther hat seinen 

Schwerpunkt darin gesehen mit 
dem Priestertum aller Gläubigen.  

Auf das Bekenntnis ist immer  
Verlass und Jesus hat bis heute  
immer sein Wort gehalten. 

Superintendent Johannes 
Haak berichtete über die Si-
tuation im  Kirchenkreis. Der 
Kirchenkreis  ist einen anstren-
genden Weg gegangen in den 
letzten drei Jahren. Angefan-
gen hat es mit einem Kirchen-
ältestentag, bei dem die Ansätze 
der Landeskirche bzw. der neuen 
Stellenplan/Finanzgesetz vorge-
stellt wurden. Das Jahr darauf gab 
es eine Gesprächswerkstatt, wo al-
le mit ihren Vorschlägen/Sorgen 
und Probleme angehört wurden. 
Ein Jahr später sind alle zu einer 
Zukunftswerkstatt eingeladen ge-
wesen. Am Ende dieser Zukunfts-
werkstatt standen drei Schwer-
punkte für den Kirchenkreis fest: 

1. Gestaltung von Gemeindele-
ben vor Ort, 

2. Zusammenarbeit von Haupt- 
und Ehrenamtlichen, 

3. Verwaltung in den Pfarr-
ämtern stärken. 

Einige Kirchengemeinden im 
Heldburger Unterland führen 
diese schon durch. Es gab zwei 
Bewerbungen von Kirchenge-
meinden für die Erprobungsräu-
me. Wir lernen voneinander und 
miteinander. 

Zum ersten 1. April 2018 wurde 
eine  Kreispfarrstelle für besonde-
re Dienste eingerichtet, besetzt ist 
diese mit Pfarrer Hartmut Lösch. 

Seit 1. Januar 2018 gibt es vor-
erst kommissarisch eine Referen-
tin für Kinder- und Jugendarbeit 
- Pfarrerin Christine Buchholz, ab 
2019 sind dies feste Stellenanteile.

Eine Frage in letzter Zeit war 
immer wieder gewesen: Wie 
Hauptamtliche Mitarbeiter in 
ihrer Arbeit unterstützt werden 
können. In Zusammenarbeit mit  
dem Kreiskirchenamt in Meinin-
gen und dem Landeskirchen-
amt  in Erfurt konnte im letzten 
Kreiskirchenrat folgender Be-
schluss gefasst werden: pro Pfarr-
stelle können max. 4.000 Euro (je 
nach prozentualem Anteil) beim  

Strukturfonds (mit dem auf der  
website des KK angegebenen An-
tragsformular) beantragt werden,  
z.B. für eine kleine Bürostelle an  
zwei Vormittagen oder auch eh-
renamtliche Verkündigung. Die  
Hoffnung besteht, dieses System 
in den nächsten 5 Jahren beizube-
halten.  

Die Buchungs- und Kassenstel-
le (BUKAST) ist letztes Jahr von  
Eisfeld nach Hildburghausen ge-
zogen. Zum einen, um den Stand-
ort Hildburghausen zu stärken 
und zum anderen zur besseren 
Erreichbarkeit für die Kirchrech-
nerinnen und die Mitarbeiter im 
Sekretariat Hildburghausen. Das 
Team in der BUKAST ist noch um 
eine Mitarbeiterin erweitert wor-
den. Somit hat der Kirchenkreis  
in dieser Sicht das jüngste Team 
überhaupt innerhalb der EKM.  
Kirchengemeinden können ihre 
Kirchrechnungen, wenn sie es 
denn wollen, komplett an die BU-
KAST geben.

Der Kirchenkreis ist im Baulast-
fonds der EKM gut vertreten mit  
mehreren beantragten Projekten.  

Dankbar sind alle für die sta-
bilen Zahlen, mit 38% der Ge-
samtbewohnerzahl hat der Süden 
Thüringen die meisten Mitglieder 
in der EKM. Dies hat durchaus 
mit der vielen Arbeit und der 
Transparenz in den letzten zwei 
Jahren zu tun.

Der Landeskirchenrat der EKM  
kommt zu Besuch in den Kir-
chenkreis Anfang Mai und hält 
seine turnusmäßige Sitzung hier 
ab. Der Kreiskirchenrat wird den 
Kirchenkreis mit allem, was dazu-
gehört, vorstellen, auch mit den  
Schwierigkeiten/Problemen. 

Ein Problem davon ist, das 
von 10 angemeldeten Rechts-
rock-Konzerten in Thüringen 7 
in unserem Kirchenkreis stattfin-
den werden. Der Kirchenkreis ist  
dankbar für die sehr gute Zusam-
menarbeit mit dem Bündnis für  
Demokratie und Weltoffenheit. 

Letztes Jahr Anfang Dezember  
erhielten das Bündnis und der 
Kirchenkreis aus den Händen von 
Bundespräsidenten Frank-Walter 

Steinmeier den Demokratiepreis 
Thüringens 2017. Auch dies ist  
ein klares Bekenntnis, um den  
Glauben zu bekennen. Pfarrerin 
Polster leistet an dieser Stelle her-
vorragende Arbeit.  

In Kloster Veßra konnte mit 
Hilfe der Diakonie ein ambu-
lanter Pflegedienst errichtet wer-
den. Die Diakonie wird die Kreis-
synodalen in ihrer Herbstsitzung 
beschäftigen. 

Termine: 
-  18. März 2018 in Eisfeld: Ein-
führungsgottesdienst der Kilei-
ca-Teilnehmer (dieser Kurs fand 
erstmalig im Kirchenkreis unter 
der Leitung von Diakon Sandra 
Konsolke und Uta Heinzel statt),

-  18. März 2018: Jubiläum des 
Freudeskreises für  Suchtkran-
kenhilfe, Leitung Pfarrer Kaiser, 

-  24. März 2018, ab 14 Uhr in Eis-
feld im Justus-Jonas-Saal: Chor- 
und Organistentag unter Lei-
tung von Kantor Torsten Sterzik, 

-  25. März 2018 - Palmsonntag: 
Aufführung der Johannespassi-
on in der Christuskirche, 

-  13. April 2018 im Schloss Maris-
feld: 25-jähriges Jubiläum Trä-
gerschaft der Diakonie des Kin-
derheimes, der Kirchenkreis und  
Pfarrerin Pfifferling werden dort 
mit vertreten sein,

-  20. April 2018: Eröffnung einer 
Geschäftsstelle des Hospizver-
eins am Hildburghäuser Markt,  

-  12. Mai 2018: Gründungsfest 
mit Familienfest in Marisfeld 
und einem Konzert mit der Fa-
milie Eigner 

-  Anfang Juli wird es zum Trak-
torentreffen in Poppenhausen 
erstmalig einen Traktorengottes-
dienst geben, 

-  Hellingen feiert dieses Jahr am 
10. Juni großes Jubiläum der Kir-
che Hellingen, die Leitung des 
GKR hat Andrea Fritz,

-  24. Juni 2018: Zentraler Fest-
gottesdienst zum Ortsjubiläum 
„850 Jahre Heßberg“. 

 Judith Jurgeit-Prieß

Jubelkonfirmation 2018 in Eisfeld
Eisfeld. Das Evangelische Pfarramt Eisfeld möchte auf die Ju-

belkonfirmation in diesem Jahr hinweisen. Der festliche Got-
tesdienst dazu findet am Pfingstsonntag, dem 20. Mai 2018 um 
9.30 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche statt. 

Alle, die vor 50, 60, 65 oder mehr Jahren in Eisfeld konfir-
miert wurden, sind herzlich eingeladen und aufgerufen, sich 
im Pfarramt zu melden. Das gilt auch für diejenigen, die jetzt 
auswärts wohnen.

Werden die Einsegnung und Urkunden gewünscht oder gibt 
es andere Fragen in diesem Zusammenhang? Dann nehmen Sie  
bitte baldmöglichst Kontakt mit uns unter Tel. 03686/300124 
oder per E -Mail: pfarramtservice-kies@gmx.de auf.

Sie können aber auch gerne von dienstags bis donnerstags 
von 8 bis 13 Uhr und freitags bis 12 Uhr ins Pfarramt kommen. 

Ihre Evang. Kirchgemeinde Eisfeld

Des Frühlings 
erste Boten

Dr. Gerhard Gatzer

Über schneebedeckte Höhen
blaut der Himmel endlos weit.
Frühlingsgolden lacht die Sonne,
Winterlinge schon in Wonne,
grüßen mich am Busche still.
Frohsinn wächst wohin er will.
 
Warmer Hauch, er föhnt ins Tale.
Lenz, dein Kommen schickt Fanale.
Knospen ahnen im Geäst:
Blütenrausch, ein Frühlingsfest.
Aufbruchsstimmung 
füllt den Strauch,
junge Lust, sie packt mich auch.


