Liebe Gemeindeglieder,
Vor kurzem habe ich gelesen, dass das Jahr
2015 von den Vereinten Nationen zum
„Jahr des Bodens“ ausgerufen worden ist.
Und es ist ja tatsächlich zum Staunen, was
da alles so in diesem Boden unter unseren
Füßen steckt. Nicht nur weil da Lebensmittel
angebaut werden können und der Boden für
Nahrung sorgt – auch wenn das vielleicht
manche Stadtkinder gar nicht wissen.
Ein Gramm Boden enthält Milliarden von
Mikroorganismen, also Bakterien, Pilze, Algen und Einzeller, und unter einem Quadratmeter Boden leben Hunderttausende bis Millionen von Bodentieren.
Hochgerechnet auf einen Hektar ergibt das ca.
15 Tonnen Lebendgewicht, was etwa 20 Kühen entspricht. Es leben also wesentlich mehr
Organismen in als auf dem Boden! Wenn ich
daran denke, laufe ich gleich ein bisschen
anders, horche sozusagen mit den Füßen nach
unten.
Böden können Wasser aufnehmen und speichern, ebenso wie auch Wärme; im Boden
werden Schadstoffe abgebaut – wenn wir sie
mit den Mengen nicht überfordern. Böden
beherbergen wertvolle Rohstoffe, und wer im
Boden gräbt, kann etwas erfahren über das
Leben in früherer Zeit.
Zum Glück haben wir es in unseren Dörfern
nicht weit, bis wir das nächste Stück freien
Bodens erreichen, spüren, entdecken, bestaunen können. Und wann haben Sie es das letztes Mal auch getan?
Unsere – wie jede - Kirche zeigt mit ihrem
Turm in den Himmel, auch wir wachsen dem
Himmel entgegen – aber immer von Grund
auf, vom Boden her.
Ich denke an Jesus, der sich einmal hinhockte und mit seinem Finger in den Sand
malte. Um ihn herum eine Menschenmenge, drauf und dran, eine Ehebrecherin zu
steinigen. Ob er damit sagen wollte: Wir
sind Menschen, die aus der einen Erde genommen sind, als Geschwister und nicht
als Herren übereinander geschaffen? Er
hat das offen gelassen. Er blieb auf jeden
Fall auf dem Boden, er ging bewusst zu
Boden, nach unten, zu dieser bedrohten
Frau.

Pfarrer Aupperle mit Tochter Marike spielen gemeinsam beim
Gottesdienst

Er hat auch ein tiefgründiges Gespräch an einem
Brunnen geführt, der ja in den Boden gegraben
wird, bei dem seine Gesprächspartnerin ihn letztlich als den Messias erkannte.
Und Brot und Wein, beides aus der Erde gewachsen, nicht vom Himmel gefallen, hat er zu
Zeichen seiner Gegenwart gemacht.
Er hat sich zum Boden gebeugt bei der Fußwaschung und gezeigt wie er den Menschen in
ihren bodenständigen Bedürfnissen nahe ist.
Ob die uns nicht auch guttäte, solche Bodennähe, vielleicht grade in diesen Tagen vor Ostern?
Wir würden wohl dankbarer und behutsamer,
wenn wir uns Zeit nehmen zu bedenken, was
uns alles aus der Tiefe des Bodens zugewachsen
ist: wir kommen damit in Kontakt, wenn wir
lesen oder essen, wenn wir uns anziehen oder
musizieren, wenn wir bauen oder uns schmücken. Wir spüren dann auch, wie der geteilte
Boden uns miteinander verbindet.
Wir könnten uns erinnern, dass wir Getragene
sind. Dass wir uns tragen lassen dürfen. Vielleicht ziehen wir öfter einmal die Schuhe aus,
weil uns der Boden heilig wird.
Unsere Konfirmanden werden an ihrem Festtag
gesegnet. Auch der Segen hat als Ursprungsbild
den fruchtbaren Mutterboden. Wir sprechen
ihnen zu, dass Gott etwas Gutes wachsen lassen
wird in ihrem Leben.
2015 – das „Jahr des Bodens“. Dann denke
ich daran, wie die Bibel erzählt, dass Gott
einst den Menschen aus Ackerboden formte.
Dass er in Jesus Christus den Himmel, all
seine Liebe zu uns auf eben diesen Erdboden
gebracht hat und darum in dieser Erde alles,
was uns verloren geht, gut aufgehoben ist.
Herzlichst Pfarrer Ekkehard Aupperle
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Unterwegs sein
„Der Camino bietet eine echte, fast vergessene Möglichkeit, sich zu stellen. Jeder
Mensch sucht nach Halt. Dabei liegt der
einzige Halt im Loslassen. Dieser Weg ist
hart und wundervoll. Er ist eine Herausforderung und eine Einladung. Er macht
dich kaputt und leer. Restlos. Und baut
dich wieder auf. Gründlich. Er nimmt dir
alle Kraft und gibt sie dir dreifach zurück.“ (Hape Kerkeling: Ich bin dann mal
weg, S.342).

Frauen auf dem Jakobsweg von Stetten über Ulm bis
Schemmerberg vom 14. Mai bis 17. Mai 2015
Zum dritten Mal werden Frauen aus unserer Gemeinde für vier Tage
auf dem Jakobsweg pilgern.
Die Gruppe startet am Himmelfahrtsmorgen in Stetten (bei Giengen), wo
im vergangenen Jahr die Pilgertour endete.
Die Tagesetappen betragen 12 – 22 km und führen über Ulm, von wo aus
die Besichtigung des Ulmer Münsters geplant ist bis fast nach Bieberach.

Männer pilgern vom Freitag 25. September bis Montag 28. September 2015
Die Männer machen sich bereits zum fünften Mal auf den „Camino“. Vier Etappen ging es von Mildach über Nördlingen, Ulm und Ravensburg nach Konstanz am Bodensee. Eigentlich würde der Weg jetzt
in der Schweiz weitergehen. Dieses „teure Pflaster“ sparen wir uns aber, weil wir es eh nicht bis ins spanische Santiago de Campostella schaffen.
Es gibt aber viele Zubringerwege, die wie ein Spinnennetz zum Ziel führen. Dieses Jahr wird der „Steigerwälder Jakobsweg“ begangen, von Bamberg nach Rothenburg ob der Tauber (etwa 100 km). Ansonsten
wird wieder einfach mit Schlafsack und Luftmatratze in Gemeindehäusern übernachtet.
Neue Pilger dürfen gerne noch aufspringen – Infos im Pfarramt.

Frauenpilgertag zwischen Kammerstein und Wernfels
Eintägige Pilgerwanderung für Frauen
am Samstag, 20. Juni 2015
auf dem Jakobsweg von der Jakobuskapelle in Kammerstein in
Richtung Wernfels. Wir laden interessierte Frauen herzlich ein,
sich für einen Tag mit uns auf den Jakobsweg zu begeben.
Einerseits eine körperliche Herausforderung, doch andererseits auch
eine wunderbare Zeit, um den Alltag zu unterbrechen.
Durch das Gehen können wir die Natur ganz bewusst wahrnehmen und
entschleunigen dadurch immer mehr.
Geistliche Impulse und Schweigezeiten können uns helfen, Vergangenes zu reflektieren und uns für neue
Erfahrungen zu öffnen. Wir finden beim Gehen innere Ruhe und kommen uns selber und dadurch Gott näher.
Wir treffen uns um 8.30 Uhr an der Jakobuskapelle in Kammerstein in dem Wetter angepasster Kleidung
mit bequemen, eingelaufenen (Wander)-Schuhen und werden uns mit einem Tagesrucksack mit Getränken
und Vesper für unterwegs nach einer Pilgerandacht auf den Weg machen.
Für die Rückfahrt werden morgens Fahrgemeinschaften organisiert.
Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg mit Ihnen!
Elke Aupperle, Dagmar Wunderlich, Liane Wieg
Anmeldung erbeten, aber nicht zwingend erforderlich. Bei unklaren Wetterverhältnissen bitte nachfragen beim Pfarramt Barthelmesaurach, Tel.: 09178/1498.
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Ein gefragter Ort
der Begegnung
Kirchenvorstände
des Dekanats trafen
sich in Pappenheim
Die jährliche Tagung für Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher ist im Dekanat Schwabach zu einer festen Tradition
geworden. Immer am zweiten Wochenende im Januar findet sie statt, jedes Mal in einem anderen Tagungshaus in der Region.
In den ersten Tagen des Jahres 2015 versammelten sich die Ehrenamtlichen aus den Kirchenvorständen in Pappenheim und
machten sich gemeinsam auf die Spur der biblischen Psalmen in ihrem Alltag. Und auch in diesem Jahr war die Nachfrage nach
Plätzen groß.
„Ich finde es bemerkenswert, dass so viele Menschen sich ein ganzes Wochenende Zeit nehmen“, bemerkte Dekan Klaus Stiegler im Rückblick auf die diesjährige Tagung, „und ich freue mich, dass wir durch die Aufnahme von Tagesgästen noch mehr
Menschen ansprechen können“. Insgesamt waren es fast 100 Männer und Frauen, die sich auf den Weg nach Pappenheim
machten.
Besondere Verpflichtung
Von einer „besonderen Verpflichtung“ sprach Pfarrer Martin Milius, der die Tagung auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem
Dekan organisiert hat. Für ihn sei es wichtig, dass die Begegnung zwischen den Menschen bei der Tagung angemessen Platz
habe:„Mit Leuten reden, die wissen, was in der Kirchengemeinde an Aufgaben anfällt und erfahren, wie andere damit umgehen“. Themen müssten so aufbereitet werden, dass jeder und jede etwas mitnehmen könne, und ein geistlicher Impuls dürfe
nicht fehlen. Am Ende, so Milius, seien es dann immer die Teilnehmenden, die aus vielen Einzelteilen ein Ganzes entstehen
ließen. Und das taten sie auch in diesem Jahr.
Positive Rückmeldungen gab es auch in diesem Jahr für den Umgang mit dem Thema der Tagung. Im Mittelpunkt stand ein
Referat der Marktredwitzer Logotherapeutin Hildegard Holoubek-Reichold, die seit vielen Jahren für das Evangelische Bildungswerk als Kursleiterin tätig ist. Sie deutete mit Hilfe der Psalmen das „Enneagramm“, ein uraltes Symbol zur Beschreibung
der menschlichen Persönlichkeit. Der Beifall der Teilnehmenden und zahlreiche Rückfragen machten deutlich, dass ihr die
Gratwanderung gelungen ist: Die Psalmen wurden in ihrer Vielfalt erkennbar - und als lebendiger Zugang zur menschlichen
Seele, der über schlichte Lebensweisheiten weit hinausgeht.
Begegnung in einem schönen Rahmen
Auch 2016 wird das Jahr wieder mit einer Tagung für Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher beginnen. Offen ist noch
der Tagungsort. Es wird nachgedacht, den Wechsel zwischen Pappenheim und dem Hesselberg zu unterbrechen und ein drittes
Tagungshaus in das Programm aufzunehmen. Auch dort wird es dann darum geben, dass Menschen sich in einem schönen
Rahmen begegnen, die das Jahr über vor Ort Verantwortung tragen.
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Weltgebetstag der Frauen
am 6. März 2015 in Veitsaurach
Der diesjährige Weltgebetstag der Frauen wurde in der Kirche St.
Vitus in Veitsaurach veranstaltet. Die Kirchengemeinden
Bertholdsdorf, Barthelmesaurach und Veitsaurach führenden
Gottesdienst im jährlichen Wechsel durch und finden sich zum
gemeinsamen Gottesdienst an diesem Abend ein.
Frauen der Inselgruppe Bahamas in der Karibik haben die Gottesdienstordnung zum Thema:
„BEGREIFT IHR MEINE LIEBE“ verfasst und geschrieben.
So schön, wie uns als Urlauber die Insel Bahamas vorkommt, so viel gesellschaftliche Notlagen, durch Armut,
Krankheit, Perspektivelosigkeit und die hohe Verbreitung von Gewalt gegen Mädchen prägen das Land.
Die Offenheit der bahamischen Frauen hilft uns, “informiert zu beten“, in Respekt und Solidarität.
Für die Frauen der Bahamas gehören, Selbstliebe, Menschenliebe und Gottesliebe untrennbar zusammen, das wird
deutlich, wenn man die Texte intensiv liest.
Ein junges Team des Katholischen Frauenbundes Veitsaurach, hat den Gottesdienst vorbereitet und
sehr anschaulich gestaltet. Verschiedene Utensilien wurden dekoriert, welche auf das
türkisblaue Meer und die schönen Sandstrände hingewiesen haben. Strohhut und Flip-Flops,
verschiedene Früchte usw. durften dabei nicht fehlen.
Die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes übernahm ein eigens dafür gegründeter Chor, der die Lieder sehr
hingebungsvoll, einstudiert und gesungen hat. Eine ganz junge Solistin, sorgte mit ihrem Flötenspiel für
stimmungsvolle Atmosphäre.
Die Pfarrer unserer 3 Kirchengemeinden: Herr Pfarrer Peters aus Veitsaurach, Frau Pfarrerin
Sossmeier aus Bertholdsdorf und Herr Pfarrer Aupperle, aus Barthelmesaurach waren als
Gäste an diesem Abend dabei, was die Veranstalter sehr gefreut hat.
Nach dem Gottesdienst hat die Kirchengemeinde Veitsaurach zu einem
geselligem Beisammensein mit reichhaltigem, vielfältigem Bueffett , vielen
kreierten Köstlichkeiten und gemeinsamen Gesprächen eingeladen. Toll war
auch der karibische Cocktail, sicher eine besondere Eigenkreation, aber total
schmackhaft und besonders lecker!!!!
Es war sehr unterhaltsam und das sympathische junge Veranstaltungsteam,
mit ganz vielen Helfern und Sponsoren (eine Oma hat mit Sohn und
Enkelkind den ganzen Tag Fruchtspießchen gesteckt), einfach wunderbar,
wenn man das erleben darf und dann noch für diesen besonderen Anlass. Das
und vieles mehr, hat diesen Abend wieder zu einem besonderen Erlebnis
werden lassen. Es ist schade, wenn man sich so einen Abend entgehen lässt!
Ein herzliches Dankeschön, allen mitwirkenden Veitsaurachern und
besonders dem jungen sympathischen Vorbereitungsteam.
Nächstes Jahr findet der Weltgebetstag wieder in unserer
Bartholomäuskirche in Barthelmesaurach statt.
Wie immer, am 1. Freitag im März um 19:00 Uhr!

Noch sind die Kartons leer für den Ostergarten

Nun werden sie gefüllt

Kindergottesdienst gestaltet Ostergarten

Etwas Besonderes haben sich unsere Kigo-Mitarbeiterinnen für die Sonntage vor Ostern einfallen lassen:
Sie basteln mit den Kindern einen Ostergarten – d.h. die Geschichte von Kreuzigung und Auferstehung soll
nachgebildet werden. Besonders viele Kinder haben sich dazu einladen lassen und wir sind gespannt auf die
Ergebnisse.
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Erholsamer Schlaf –
ein unerfüllter Traum
Zu diesem lebenspraktischen Thema hatten wir einen interessanten
Abend im Gemeindehaus mit Andrea Kronester,
Entspannungstherapeutin aus Petersaurach.
Ca. 20% der Deutschen leiden unter massiven Schlafstörungen; die einen können
schlecht einschlafen, andere kaum durchschlafen, wieder andere wachen sehr früh
auf und finden keine Ruhe mehr.
Die Referentin gab zunächst einige grundsätzliche Information: Die wichtigste
Schlafphase sei die Tiefschlafphase von etwa 3 Std. pro Nacht, darin hole sich der
Körper das Wesentliche, was er brauche – das sei auch schon eine Entwarnung, denn
diese 3 Std. schafften die meisten, mit zunehmenden Alter verringere sich auch
dieses Schlafbedürfnis.
Es sei auch normal, nachts öfter aufzuwachen. Beim oberflächlichen Schlaf, der die meiste Zeit ausmache, meine man oft,
man hätte kein Auge zugedrückt, trotzdem habe man geschlafen – oberflächlich eben. In der REM-Phase, bewegen sich die
Augen wie wild – ein Zeichen, dass die Seele darin viel Stress und Ärger des vergangenen Tages abbaue.
Jeder Mensch schläft anders. Deshalb gelte grundsätzlich: „Bin ich fit und erholt nach dem Schlaf, dann ist das mein
richtiges Schlafverhalten“. Es gebe eben Lerchen und Eulen – die einen eher morgens hellwach, die anderen lieber
nachtaktiv. Das werde wahrscheinlich von den Genen gesteuert, auch ob einer Kurz- oder Langschläfer sei.
Dann gab sie noch Tipps: So seien erst mal die Schlafräuber zu fassen, etwa bestimmte Medikamente, Alkohol,
Appetitzügler, zu früh zu Bett gehen…auch könne es organische Ursachen geben, die der Arzt feststellen müsse. Seelische
Ursachen wie Angst und Depression, Überbelastung und Stress, sollten speziell angegangen werden.
Schließlich gab sie den Zuhörern Hinweise, wie man Grübeln und negative Gedanken ablenken könne. Gedanken und
Sorgen könne man nach dem Abendessen kurz aufschreiben, um sie vor der Nacht abzulegen; den Abend ruhig ausklingen
lassen, ein persönliches Einschlafritual finden...
Auf helle Ohren stieß ihres Ausführung zu Entspannungstechniken. Je mehr man darin geübt sei, desto weniger Aufwand
würden sie benötigen. Sie führe in kleinen Gruppen jeweils 8 Übungsabende durch, die bei vielen eine gute Wirkung
zeigten.
Das Interesse dazu war gleich da, sodass eine Gruppe in Barthelmesaurach durchgeführt wird.
Wer noch aufspringen will, melde sich bitte im Pfarramt.

Pfarrer Aupperle schloss den Abend mit beruhigenden Gedanken:
„Den bewussten Tag ablegen,
wie man ein Kleid abstreift.
Den Tag übergeben können
und ohne Anspruch auf den Nächsten
warten
wie ein Bettler auf das Brot.
Das Beben seines Geistes
in der Stille verebben lassen,

von Seinem Antlitz sich richten
lassen,
in Seinen Augen Gnade finden.
Aus Hoffnung schlafen können.
An die Kraft der Keime im Acker
glauben,
die in unsichtbaren Tiefen
die Ernte vorbereiten.“
Martin Gutl.

Ihre Kirchengemeinde
Barthelmesaurach
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Marriage-Week - Woche der Ehepaare –
Barthelmesaurach war dabei!
Als ich meiner Tochter erklären wollte, was an diesem Abend stattfindet, meinte sie: „Ach so,
da kommen dann wohl nur Paare die Probleme haben“. So haben wohl viele gedacht und
vielleicht war das Thema etwas abschreckend formuliert: „Wohltuende Kommunikation in
der Partnerschaft“. Ich wollte dann meiner Tochter noch klar machen, dass es eher für Leute
sei, die die guten Möglichkeiten, welche Gott in die Ehe gelegt hat, auch leben wollten und
deshalb immer offen für gute Impulse sein.
Das Ehepaar Lobenwein spielte zum Eingang Szenen vor, wie ein belangloser Satz völlig
unterschiedlich aufgenommen werden kann und schnell im „falschen Hals“ landen kann. Je
nachdem, was der Einzelne gerade erlebt, empfindet er auch die Worte und Gesten des
Anderen. Leicht geraten die Beiden ins alte Fahrwasser und wiederholen die immer gleichen
Vorwürfe, was einander nicht näher bringt. Das stellten die Referenten an verschiedenen
Filmsequenzen dar.
Gute Kommunikation kann man lernen. Wer etwas sagen will, sollte von seinen Bedürfnissen
sprechen und nicht die Erwartungen an den anderen in den Vordergrund stellen. Eine Regel
ist auch, konkrete Situationen anzusprechen und beim Thema zu bleiben. Der Zuhörer
fördert das Gespräch, wenn er wiederholt, was er verstanden hat und dem anderen damit
seine Aufmerksamkeit bestätigt und eine Rückmeldung des ausgelösten Gefühls gibt.
Die Teilnehmer des Abends wurden mit einbezogen, sollten ihre Beobachten zu den
Filmszenen schildern und auch schon die Technik des „Wohlwollenden Gesprächs“ einüben.
Die dabei waren, konnten viel mitnehmen und haben ihr Kommen sicher nicht bereut.
Pfr.Ekkehard Aupperle

Die Referenten waren Petra u. Willi
Lobenwein aus Büchenbach. Sie sind seit
15 Jahren ‚EPL-Trainer‘ (EPL heißt „Ein
partnerschaftliches Lernprogramm“.)

Pfingstfest der Region
am Pfingstmontag 2015
11 Uhr - Barthelmesaurach
Feuerwehrhaus
zusammen mit den Kirchengemeinden im Westen
des Dekanats
(viele kommen gemeinsam mit Rädern)
Anschließend Mittagessen, Kaffee,
Kuchen...

Verantwortlich:
Kirchengemeinde
Barthelmesaurach mit
Unterstützung der FFW
Günzersreuth-Albersreuth

Winterkirche im Gemeindehaus
Die Gottesdienste wurden jeweils von der Gemeinde
gut angenommen. Im Januar kamen schon etliche
Besucher des CSU-Neujahrsempfangs auch in den
Gottesdienst, im Februar begleitete die
Gitarrengruppe die Lieder und im März stellten sich
die Konfirmanden vor. Als Liederbuch dient jeweils
das Jugendliederbuch „Alive“, aus dem die
Gemeinde auch gerne mitsingt.
Im Anschluss gibt es Kirchenkaffee – die
Gemeindehausküche ist ja direkt daneben.
Gitarrengruppe spielt in der Winterkirche
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Joelle Rother (Mitarbeit), Franziska Graf, Curly Kiss, Sophie Jäckel, Lauren Koch, Ginly Draxler (Mitarbeit),
Angelina Achinger, Pfarrer Ekkehard Aupperle, Alexander Sura, Jonas Briegel, Steffen Simonis (Mitarbeit),
Max Uhlmann. (Von links nach rechts.)
Es fehlen Tamara Pürkel und Lukas Feuerstein, unten im Bild, die leider nicht teilnehmen konnten.
Fazit: Die Konfis haben wieder viel erlebt.
Es begann mit einem Kennenlernwochenende in Stockheim. Dann haben sie ihre Kerzen für
die Kirche gestaltet und beim Kinderbibeltag mitgeholfen. In den Seminaren an den
Samstagen haben sie Themen über Glauben und Kirche erarbeitet. Sie haben die Erntegaben
zu Mission-Eine-Welt nach Neuendettelsau gebracht. Höhepunkt war sicher das KonfiCamp in Italien in den Sommerferien, aber auch das Konfi-Castle auf Burg Wernfels (oben)
kurz vor der Konfirmation.
Wir wünschen ihnen mutige Schritte im Glauben!

Fragen & Antworten an die Konfis, die
sie auf Burg Wernfels erarbeitet haben
Was bedeutet uns Konfirmation?
• Eine nähere Verbindung zu Gott aufbauen. Zur
Gemeinde gehören. Alte Freunde aus der
Grundschule wiedersehen. Den Glauben stärken.
Die Geschenke bekommen als kleine
Aufmerksamkeit
Was hat uns besonders gefallen?
• Das wir alle gut zusammenhalten uns gut
verstehen und mehr über Gott gelernt haben
• Das KonfiCamp in Italien war für mich das
schönste und lehrreichste Erlebnis in der
Konfizeit, da es am meisten Spaß gemacht hat
und den Gruppenzusammenhalt gestärkt hat.
• Das Präpi - Wochenende weil wir uns kennen

gelernt haben und neue Freundschaften knüpfen
konnten.
• Die Freizeiten, vor allem das Konfi- Castle, weil man
mehr Freizeit hatte, und es viele Workshops gibt.
Unsere Tipps und Wünsche an die neuen Konfis:
• Genauso viel Spaß / Zusammenhalten / Offen über
Themen reden.
• An vielen Aktionen Teilnehmen und die Mitarbeiter
nicht Stressen.
• In die Kirche gehen, auch wenn‘s langweilig ist und
in den JuGo zu gehen.
JuGo bedeutet für mich …
• Viel Spaß, gute Musik, gute Stimmung, weniger
Langeweile als in der Kirche.
• Eine coolere Kirche mit cooleren Liedern
• Einen schöneren und ansprechenderen Gottesdienst
zu erleben.
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Freud und Leid in unserer Kirchengemeinde

Christinnen aus Äthiopien in Ebersbach

Im nächsten Gemeindebrief werden
Konfirmanden aus Ebersbach die beiden
noch näher vorstellen.
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Zwei junge Frauen wurden im Dezember im Rahmen ihres Asylantrags in Ebersbach einquartiert.
Sie suchen bewusst Anschluss an die christliche Gemeinde, denn
sie waren in ihren Kirchen gut beheimatet und aktiv. Meilate
spricht gut Englisch und lernt macht große Fortschritte in Deutsch,
sie singt gern und hat schon die Proben unseres Singkreises besucht. Bei den Hausaufgaben hilft ihr die Pfarrfrau. Kidest kam
ohne jegliche Fremdsprachenkenntnisse und muss sich das jetzt
mühsam erst aneignen. Aber auch ihr Fleiß ist beeindruckend. Sie
gehen regelmäßig in den Deutschunterricht nach Roth.
Wir hoffen, dass wir ihnen zumindest in Ansätzen eine geistliche
Heimat bieten können, die sie in ihrem Glauben stärkt.

Das Frauenfrühstück am
09. Februar 2015
Das seit Jahren bewährte
Barthelmesauracher-FrauenfrühstücksTeam hat diese Veranstaltung wieder im
Gemeindehaus durchgeführt.
Ca. 90 Personen waren an diesem Tag als
Gäste dabei. Die Referentin, Frau
Gabriele Bloß, aus Postbauer-Heng hat
einen humorvollen, lebensnahen Vortrag
zum Thema:
Loslassen und Gewinnen
dargeboten.
Jeder Einzelne konnte sich an Beispielen
damit identifizieren. Die Worte der
Referentin hatten zum Nachdenken und
Wahrnehmen die Aufmerksamkeit aller
gefordert. Das reichhaltige und
ansprechende Frühstücksbüffet hat die
Teilnehmer beeindruckt und wurde
entsprechend leergeputzt. Die elf
verschiedenen Aufstriche luden zum
Probieren und Genießen ein. Eine Augenweide
war, welche verführerisch, zum Sündigen
einluden: Stilvoll hergerichtete FischSchinken- und Käseplatten ein Traum;

Der Gemeindehaussaal war wieder bis zum letzten Platz gefüllt.

gehören einfach zu einem tollen Frühstück, was man sich
zuhause nicht gönnt.
Das Körbchen der schönen bunten Eier, die verschiedensten
guten Frühstückssäfte, selbstgemachtes Marmelade, vom
Bio-Joghurt bis zum Müsli, konnte sich jeder individuell sein
Frühstück selbst gestalten. Die frischen Brezen,
verschiedensten Brotsorten sind ein purer Genuss und laden
einfach zum Essen ein.
Nachdem viele Köstlichkeiten mitgebracht und gespendet
werden, können wir seit Anfang an, genauer gesagt, seit 16
Jahren, den Unkostenbeitrag von 4,00 € halten.
Wir gehen davon aus, dass auch dies eine Überlegung
vieler Gäste, aus Nah und Fern ist, diesen Vormittag zu
besuchen und dabei zu sein. Sich einmal auch
hinzusetzen, das außerordentliche, vielfältige Frühstück
und auch noch einen Vortrag zu beliebten Themen, (meist
aus dem persönlichen Alltag heraus) mitzuerleben.

Bedanken möchten wir uns bei Allen, die zu diesem gelungenem
Vormittag beigetragen haben. Beim Vor-und Nacharbeiten, beim
Aufräumen des Gemeindehauses, vor allem auch beim Abspülen.
Bei den Damen der musikalischen Umrahmung, Frau Edith
Haberzettl und Frau Elke Aupperle.
Schön ausgesuchte Lieder stimmen zum Mitsingen ein und bereiten
zu dem Anlass Freude und schaffen Abstand vom Alltag.
Vielleicht kann der Eine oder Andere seine Alltagssorgen dabei
vergessen. Das wäre unsere Vorstellung, und deshalb organisieren
wir dieses Treffen auch!
Eine Attraktion an diesem Vormittag ist auch der Büchertisch des
Koinonia-Bücherladens, Schwabach. Die Vielfalt von schönen
Kleinigkeiten und Aufmerksamkeiten, als Geschenk oder auch für sich
selbst, ist ein besonderes Highlight für unseren FrauenfrühstücksVormittag.

Der Kirchenvorstand
I.A. Anneliese Aschenneller
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Aktuelle Informationen von
der Diakoniestation Rohr
Zum 01.01.2015 ist das Pflegestärkungsgesetz I (PSG 1) in Kraft getreten.
Über die wichtigsten Änderungen und Verbesserungen für alle Patienten und Pflegegeldbezieher
möchten wir Sie informieren.
Pflegesachleistungen, sind Gelder, die zur Verfügung stehen, wenn sie praktisch in Anspruch genommen
werden. Dieses Geld verfällt sonst, es kann nicht ausgezahlt werden.
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Pflegegeld § 37 wurde angehoben
Für Sachleistungen § 36 (bzw. Kombileistung) steht mehr Geld zur Verfügung
Das Budget für die Verhinderungspflege wurde angehoben, es kann nochmal um 50% erweitert
werden, wenn die Kurzzeitpflege nicht genutzt wird.
Für die Tagespflege steht mehr Sachleistung zur Verfügung,
ebenso für die Kurzzeitpflege
Für Pflegeverbrauchsmittel kann man 40,00 Euro mtl. direkt mit der Pflegekasse abrechnen
Der Zuschuss für die Wohnumfeldverbessernden Maßnahmen wurde auf 4.000,00 Euro pro
Maßnahme erhöht
Zusätzliche Betreuungs-und Entlastungsleistungen in Höhe von 104,00 Euro mtl. bekommen
sofort
Alle Patienten mit Pflegestufe als Sachleistung.
Dieses Geld kann für Betreuung, wie z. B. Spazierengehen, Spiele, Erinnerungsgespräche etc.
oder neu auch für Hauswirtschaftliche Hilfe (Keine Pflege!) beansprucht werden.
Wichtig: Es kann nicht ausgezahlt werden, sondern muss als Sachleistung genommen werden.

Die zurzeit von uns betreuten Patienten werden in der nächsten Zeit schriftlich und detailliert von den
Mitarbeitern informiert. Sie können mich jederzeit auf Station für weitere Auskünfte anrufen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.

Ihre Pflegedienstleitung Marga Link

Ärger aus Unkenntnis
Ein neues Einzugsverfahren für die Kirchensteuer verunsichert viele Mitglieder!
Viele sind verunsichert, manche sind verärgert und treten
aus der Kirche aus. Der Grund: das seit diesem Jahr geltende neue Einzugsverfahren für die Kirchensteuer auf Kapitalerträge.

Es erfüllt die hohen Anforderungen des Datenschutzes. Bankmitarbeitende erfahren nicht, welcher Kirche man angehört.
Bereits im vergangenen Jahr haben die Banken ihre Kunden
über dieses neue Verfahren informiert. In diesem Jahr verschicken sie erneut Informationen zu dieser Änderung.
Um erneuten Irritationen vorzubeugen, hier noch einmal
die wichtigsten Informationen zum neuen Einzugsverfahren.
•

Was viele offenbar nicht wissen: Kapitalerträge, also auch
Zinsen, gehören zu den Einkünften, die schon immer der
Besteuerung unterliegen – auch hinsichtlich der Kirchensteuer.
Schon seit 2009 wird die Abgeltungsteuer im Wege eines
automatisierten Steuerabzugs von der Bank einbehalten und
an die Finanzbehörden weitergeleitet. Das geschieht seit
diesem Jahr genauso auch mit den 8 % Kirchensteuer. Das
Bundeszentralamt für Steuern informiert die Banken elektronisch verschlüsselt darüber, wer von ihren Kunden Kirchenmitglied ist. Die Banken ermitteln dann die Höhe der
Kirchensteuer und führen sie automatisiert und anonym
über die Finanzämter an die entsprechende Kirche ab.
Der Vorteil für die Kirchenmitglieder ist ein mehrfacher:
Der pauschale Satz von 25 % bei der Abgeltungssteuer liegt
in der Regel niedriger als der Satz, mit dem sie ihre sonstigen Einkünfte versteuern müssen. Durch die Automatisierung müssen sie sich um nichts mehr kümmern, sie ersparen
sich die Angaben in ihrer Steuererklärung.
Zudem ist das neue Verfahren anonym.

•
•

•

Es handelt sich nicht um eine neue Steuer, auch
nicht um eine Steuererhöhung. Sondern um ein
neues Einzugsverfahren.
Die Kirchensteuer beträgt weiterhin 8 % der
staatlichen Steuer.
Auch die Steuerfreibeträge bleiben unverändert:
Bei Erträgen unter 801,00 Euro für Ledige und
1.602,00 Euro für Verheiratete muss man weder
Steuer noch Kirchensteuer zahlen.
Durch die pauschale Abgeltungsteuer von 25 % ist
die Kirchensteuer in den meisten Fällen sogar gesunken.

Wer nicht wünscht, dass das Bundeszentralamt für Steuern
seine Bank über die Kirchenmitgliedschaft informiert, kann
beim Bundeszentralamt eine Sperre setzen lassen. Über diese
Möglichkeit haben die Banken bereits letztes Jahr ihre Kunden
aufgeklärt. Wählt ein Kunde diese Möglichkeit, dann behält
die Bank die Kirchensteuer nicht ein. Das Bundeszentralamt
informiert aber das Finanzamt über diese Sperre. Der Bankkunde ist dann verpflichtet, eine Steuererklärung mit der Anlage KAP abzugeben, damit die Kirchensteuer erhoben werden
kann.
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Zu folgenden
Gottesdiensten
wird recht
herzlich eingeladen:
April 2015
ag

Uhr

Sonntag

Prediger

02.0. 0 Gründonnerstag
Uhr
-ischabendmahl0.0. 000 Karfreitag

Pfr. Aupperle

00 Andacht zur odesstunde Jesu0.0. 00 Ostersonntag

Pfr. Aupperle

Pfr. Aupperle

Pfr. Aupperle

000 Auferstehungsfeier
00 Osterfest
0.0. 00 Ostermontag
reff an der Kirche zu gemeinsamen Abfahrt
.0. 00 Beichtgottesdienst zur Konfirmation
2.0. 00 uasimodogeniti - Konfirmation
.0. 000 Misericordias Domini-

Pfr. Aupperle
Pfr. Aupperle
Pfr. Merz

Kollekte

Hineise

Eigene Gemeinde

Besondere Form des
Abendmahls
Für örtliche Diakoni- Mit Beichte und
sche Projekte
Abendmahl
Mit Beichte und
Abendmahl
Kirchenpartnerschaft Osternacht
mit Ungarn
auf dem Friedhof
Mit Posaunenchor
Wir nehmen teil am von der JakobuskapelEmmausgang
der le nach Neumühle
Kammersteiner

Pfr. Aupperle
Pfr. Aupperle

Konfirmandengabe

Pfr. Merz

Bibelverbreitung im
In- und Ausland
Edith Haberzettl
Gemeindehaus
Evang. Jugendarbeit in
Bayern

2.0. .0 Samstag - Jugendgottesdienst Jugendband
Pfr. Wandtke 2.0. 000 Jubilate
Rohr

Mit Posaunenchor und
Singkreis

Mai 2015
ag
0.0.
0.0.
.0.
.0.
.0.
2.0.
2.0.

.0.

Uhr

Sonntag

000 Kantate
000 Rogate –
000 hristi Himmelfahrt
Festgottesdienst in Rudelsdorf
.0 Samstag - Jugendgottesdienst
0.0 Eaudi-Jubelkonfirmation
000 Pfingstsonntag
00 entraler Gottesdienst
zum Pfingstmontag am Barthelmesauracher Feuerehrhaus
000 ag der Heiligen Dreifaltigkeit
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Prediger

Kollekte

Hineise

Pfr. Aupperle
Evtl. Pfarrer Merz
Pfr. Aupperle

Kirchenmusik in BY
Eigene Gemeinde
Ökumene und Auslandsarbeit der EKD

20 Jahre Dorfverein
Rudelsdorf

Jugendband

Edith Haberzettl

Kirche

Pfr. Aupperle
Pfr. Aupperle
Die Pfarrer der
Region

Eigene Gemeinde
Ökumenische Arbeit
Mit Posaunenchören

Mit Posaunenchor

Pfr. i. R. Gottfried
Dummert

Diakonie Bayern

Ausrichter ist die
FFW-AlbersreuthGünzersreuth

Juni 2015
Tag
0.0.

Uhr

Sonntag

09:00 1. So. n. Trinitatis

13.0

1.30 Samstag - Jugendgottesdienst
1.0. 09:00 . So. n. Trinitatis
1.0. 09:00 3. So. n. Trinitatis
.0. 09:00 . Sonntag nach Trinitatis

Prediger

Kollekte

wird noch bekannt gegeben
Jugendband

Deutscher Evangelischer
Kirchentag Stuttgart
Edith Haberzettl

Pfr. Aupperle
Pfr. Merz
Pfr. Aupperle

Eigene Gemeinde
Theologische Ausbildung
Besondere gesamtkirchliche
Aufgaben der EKD

Hinweise

Kirche

Juli 2015
Tag

Uhr

Sonntag

0.0. 09:00 . So. n. Trinitatis
11.0. 1.30 Samstag - Jugendgottesdienst
1.0. 10:00 . So. n. Trinitatis
- Günzersreuth 19.0. 10:00 . So. n. Trinitatis
- Kapsdorf -

Prediger

Kollekte

Hinweise

Pfr. i. R. Müller-Bardorff Mecklenburg
Jugendband
Edith Haberzettl

Gemeindehaus

Pfr. Aupperle

Eigene Kollekte

Kirchweih

Pfr. Aupperle

Aktion 1+1 mit Ar- Kirchweih
beitslosen teilen

Falls sich Veränderungen im Gottesdienstplan ergeben, werden sie rechtzeitig im Gottesdienst bekannt gegeben!

Der Kindergottesdienst findet, außer in der Ferienzeit, immer sonntags um 9.00 Uhr mit Beginn in der Kirche und dann im Gemeindehaus statt!

Hinweise zu den Gottesdiensten:
Am Gründonnerstag wollen wir erstmals ein Tischabendmahl feiern. Wir sitzen um einen Tisch im Altarraum der Kirche und erinnern uns der besonderen
Gemeinschaft die Jesus mit seinen Jüngern am Vorabend seiner Kreuzigung hatte.

Die Feier der sternacht beginnt dieses Jahr
um 0:30 Uhr. Dann erleben wir zum Ende des
Gottesdienstes rechtzeitig den Sonnenaufgang.

Am stermontag treffen wir uns um 9.30 Uhr an der
Kirche um gemeinsam mit Autos (z.B. VW-Bus) zur
Jakobskapelle am Heidenberg zu fahren. Dort ist um
10 Uhr eine Andacht in der Kapelle, der sich der
Emmausgang nach Neumühle anschließt, wo uns die
Eisstockschützen zum Weißwurstfrühstück erwarten.
Wer nicht mitlaufen kann, wird entweder gleich
nach der Andacht zurückgefahren oder direkt nach
Neumühle.
Am Weißensonntag ist wie gewohnt unsere Konfirmation, dieses Jahr der 1. April 01.
Jubelkonfirmation ist heuer am Sonntag, 1.Mai,
9:30 Uhr.

Bitte beachten Sie den besonderen Pfingstmontag der Region, der diesmal bei uns stattfindet: Beginn 11Uhr am neuen Feuerwehrhaus – erst 11 Uhr, weil viele von den umliegenden Gemeinden mit Fahrrädern anreisen.
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Landjugend gestaltet den Seniorenkreis
Schon viele Jahre war der 1. Advent der Termin, an dem die
Landjugend für unsere Senioren einen unterhaltsamen
Nachmittag gestaltet hat. Das war aber terminlich immer
schwieriger zu stemmen für die jungen Leute, denn in dieser
Zeit häufen sich die Klassenarbeiten und schulischen
Aufgaben.
So wurde beschlossen, dass die Landjugend jetzt immer den
ersten Seniorenkreis im jeweils neuen Jahr übernimmt.
Das war diesen 22.Februar 2015 das erste Mal der Fall.
Die Landjugendlichen haben wirklich den ganzen Nachmittag
übernommen: die Kuchen gebacken, die Tische gedeckt und
das Programm aufgeführt – darin standen moderne Lieder im
Mittelpunkt, die die Senioren gerne mitsangen.
Selbst die Andacht kam nicht vom Pfarrer sondern aus dem
Kreis der Jugendlichen.
Johannes Meermann nahm darin Bezug auf die Fastenaktion
„7-Wochen ohne“. Er meinte, bei einem vollen Kuchenbuffet
könne man nicht über das Fasten predigen.
Aber die Aktion habe immer noch einen weiteren
Aspekt, so 2015 das Motto:
„7-Wochen ohne untermachen“.
Ein Verzicht auf Selbstvorwürfe und negative Gedanken
sei auch schon ein wichtiges Fasten. Ja, man solle sogar
die positive Zusage aufnehmen: „Du bist schön“ – denn
in Gottes Augen sind wir schön und geliebt, gleich
welchen Alters.
Die Senioren bedankten sich herzlich, viele mit den
Worten: Es war wieder wunderschön
Fackelwanderung der ELJ

Am 11. Juli findet wieder ein
normaler Jugendgottesdienst
im Gemeindehaus statt.
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Bilderbogen – Bilderbogen – Bilderbogen – Bilderbogen

Pfarrkonferenz im Gemeindehaus

Bibelstunden in den Dörfern

Spannender Quiz beim Jugendgottesdienst im Februar

Politiker in der Winterkirche

Viel Spass beim Präparandenseminar

Sie soll die neue Osterkerze gestaltet werden?

Pfarrer testen Kicker im Gemeindehaus bei der Pfarrkonferenz

Margarethe Förster aus Rudelsdorf wurde 90.Jahre
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Kinderseite
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Besonderer Gast im
Gemeindehaus
Im Januar hatten wir den
ehemaligen bayerischen
Ministerpräsidenten, Günter
Beckstein, als Gast im GeEingeladen hatte ihn der CSUmeindehaus.
Ortsverband Kammerstein und der
Kreisverband der Jungen Union, die
ihn als Gastredner bei ihrem Neujahrsempfang hatten.
Der Kirchenvorstand hat mehrheitlich zugestimmt, für diese Veranstaltung unser Gemeindehaus zu öffnen,
mit dem Hinweis, dass wir dieses Haus auch als Forum für gesellschaftliche Gruppen sehen, soweit sie auf
dem Boden des Grundgesetzes stehen. Damit wären auch Veranstaltungen anderer demokratischer Parteien
möglich.
Günter Beckstein sprach zum Thema: „Was unsere freiheitliche Grundordnung wirklich bedroht“. Er habe
keine Angst vor einer Islamisierung Deutschlands, eher vor einer Entchristianisierung durch Kirchenaustritte
und zunehmende Gleichgültigkeit. Das Grundgesetz stehe auf dem christlichen Menschenbild, das sei auch
nur zu vermitteln, wenn Menschen eine höhere Autorität anerkennen.
Beckstein erzählte von seinem Engagement in der Synode der
Evangelischen Kirche in Deutschland, er ist dort stellvertretender Synodalpräsident, auch in der Bayerischen Landessynode war er viele Perioden tätig. Außerdem nahm er Stellung
zur Finanzkrise in Griechenland und zum geplanten Freihandelsabkommen TTIP – daran schloss sich eine Diskussion an.
Der Ministerpräsident a.D. nahm vorher am Gottesdienst
teil – der durch den Termin „Winterkirche“ auch im Gemeindehaus stattfand.

Sehr viele Besucher in der Winterkirche

Regelmäßige Termine in unserer Kirchengemeinde
(nicht während der Ferien)
Wann?

Wo?

Kontakt:

Kirche
Barthelmesaurach
Beginn in der Kirche, anschl.
Gemeindehaus
Gemeindesaal

Jungschar

jeden Sonntag
Termine im Gemeindebrief
Sonntag
9 – 10 Uhr
Montag:
9.30 – 11 Uhr
Dienstag
19.30-21 Uhr
Mittwoch
19.30 Uhr
Donnerstag
Anfänger: 17.30 h - Fortgeschr.:18.30h
Freitag
16 – 17 Uhr
Freitag, 14-tägig, 16-18 Uhr

Posaunenchor

Freitag, 19.30 Uhr

Gemeindesaal

Männerfrühstück

Kleiner Gemeindesaal

Team „Oh happy Sunday“

Samstag, 8-9.30 h,
vierwöchentlich
Samstag, 18 Uhr
vierwöchentlich
nach Verabredung

Hauskreis

nach Verabredung

Pfarrhaus

Pfarramt,
Tel. 09178/1498
Pfarramt ,
Tel. 09178/1498
Elke Aupperle,
Tel. 09178/1498
Bettina Osten,
Tel.09178/ 998197
Johannes Meermann,
Tel. 09178/1653
Elke Aupperle,
Tel. 09178/1498
Pfarramt,
Tel. 09178/1498
Edith Haberzettel,
Tel. 09178/5748
Obfrau: Elfriede Käser,
Tel. 09178/1757
Thomas Kurtz
Tel. 09122/886524
Edith Haberzettel,
Tel. 09178/5748
Meinhard Schmidt
Tel. 09178/996841
Fam. Aupperle
Tel. 09178/1498

Gottesdienst
Kindergottesdienst
Mutter-Kind -Gruppe
Singkreis
Landjugend
Gitarrengruppe
Bücherei

Jugendgottesdienst

Kleiner Gemeindesaal
Landjugendraum
Kleiner Gemeindesaal
Bücherei am
Gemeindehaus
Gemeindesaal

Gemeindesaal
Gemeindesaal
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Wir gratulieren herzlich zu den Geburtstagen
unserer Gemeindeglieder
ab 70 Jahren on April bis Juni 2015
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Bericht über den
10. Brückenmarkt
Barthelmesaurach
Der 10. Brückenmarkt in Barthelmesaurach am Dorfplatz
an der „Alten Brücke“ war ein „geschmackvoller“ Erfolg.
ber 0 Besucher kamen ins Aurachtal, um sich hier
über „Produkte der Region“ bzw. Lebensmittel für den
Tagesbedarf zu informieren.
Im März fand bereits der 10. Regionalmarkt dieser Art
statt. Die Aktion „Foodsharing – Lebensmittel retten“
unter der Leitung von Brigitte Adelmann aus Leipersloh
mit ihrem Team war – wie immer – mit praktischem
Beispiel aktiv mit dabei. Auch Else Bauer aus Abenberg–
Obersteinbach (früher eine „Aktive“ in der
EvangelischeLandjugend), sowie Richard Götz sen. mit
einem Kartoffel - Stand u.a. Aussteller waren aktiv mit vor
Ort. Auffallend bei den Erzeugern ist die Tatsache, dass
diese Landwirte, Landmetzger usw. in „Ihrer Jugendzeit“
Mitglieder und Verantwortliche in der Evang. Landjugend“
gewesen sind.
Im Rahmenprogramm zum Brückenmarkt ist für die
Besucher die Gelegenheit gegeben, in der Evangelische
Bartholomäus – Kirche in Barthelmesaurach Stille und
Andacht für sich persönlich zu erleben. Auch eine
Information bzw. Führung am Felsenkeller der Gemeinde
Kammerstein am „Strassberg“ wird ermöglicht. Die
Schirmherrschaft des Marktes hat Herr Bürgermeister
Walter Schnell von der Gemeinde Kammerstein.

Der Brückenmarkt soll nicht nur ein Ort des Einkaufs
im Dorf, sondern auch ein „Treffpunkt“ für Gespräch
und Information sein.
Christliche Literatur und christliche Musik wird
ebenfalls verkauft. Waren aus dem Bereich des
„Eine – Welt- Ladens“ können erworben werden.
Selbstgebastelte Kerzen von Frauen, christliche
Kartengrüße und Büchlein zum Thema „Glaube und
Hoffnung“ sind im Programm enthalten. Einen
besonderen Akzent setzt auch die „Mobile KaRo –
Tafel“ besonders für Menschen, die nicht mehr nur
auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Ortspfarrer
Ekkehard Aupperle ist auch ein treuer Besucher des
Brückenmarktes. Auch der 1. Vorsitzende des CVJM
Schwabach, Herr Richard Gelenius mit seiner Frau
war unter den Gästen.
Der Markt findet immer am 1. Samstag im Monat
von 1 hr bis 1 hr statt. Alle Bürger sind herzlich
willkommen. Die Einladung zum Brückenmarkt wird
in Barthelmesaurach – Dorf, Hasenwinkel mit
Gewerbepark, Lerchenbühl, Hasenmühle, Mildach,
Poppenreuth, Haubenhof, eumühle, Breitenlohe,
Aurau, Günzersreuth, Albersreuth, Rudelsdorf,
Kapsdorf, Ebersbach, Leipersloh, Dürrenmungenau
usw. direkt an alle Haushalte in einer Auflage von
1000 Flern zur Verteilung gebracht.
Dieser Service für die Bürger in den Dörfern soll auch
eine Werbung für die vielen Erzeuger „Regionaler
Produkte“ sein, die mit viel Fleiß und
handwerklichem Können, Qualität und Frische für die
Menschen der Region erzeugen.

Reinhardt Dober
Bilder von Karl-Heinz Hiltl, Abenberg

Das Pfarramt sucht Fahrräder
…nicht damit das Pfarrer mehr Auswahl hat, um seine Besuche in der
Gemeinde zu machen. Nein, die Fahrräder werden gebraucht als Hilfe für
Flüchtlinge und Asylanten in Nürnberg.
Im Dezember 2014 hat das nehemia Team in Nürnberg am Hasenbuck ein
Kontaktcafe für Flüchtlinge und Asylbewerber gestartet. Neben den wöchentlichen Treffen ist auch eine kleine Fahrradwerkstatt entstanden, in der alte
Fahrräder wieder instandgesetzt und bedürftigen Flüchtlingen für einen geringen Beitrag abgegeben werden. Hier benötigen wir weiteren Nachschub an
Fahrrädern. Schaut doch bitte einmal nach, ob nicht ein „Zweitfahrrad“ im
Keller schlummert (auch Kinderräder), dass sich freuen würde, einem Asylanten eine Mobilitätshilfe zu sein ☺. Es muss nicht mehr alles funktionieren.
Abgabemöglichkeit bei Pfarrer Aupperle, der sie in seinem VW-Bus nach
Nürnberg bringt.

Das Bild zeigt den ersten Fahrradempfänger, der sich über seinen
neuen fahrbaren Untersatz sichtlich
freut!
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für Grundschulkinder
mit
Waldaktion, Singen,
Spielen
und Basteln im Gemeindehaus
Barthelmesaurach

Dienstag, 31.März
und
Mittwoch, 1. April 2015
jeweils von 10 – 15 Uhr

Anmeldung bitte bis Freitag,
27.3.2015
(beim Klassenlehrer oder im Pfarramt Barthelmesaurach).
Zu einem gemeinsamen Abschluss laden wir am Mittwoch
um 14.30 Uhr alle Eltern, Geschwister, Großeltern und andere
Interessierte herzlich ein.

Herzliche Einladung zum

Unsere nächsten Termine:

19. April, 17. Mai und 21. Juni
Jeweils um 11 Uhr in der
Georgskirche, Kammerstein

Die Kirchengemeinden Kammerstein
und Barthelmesaurach laden alle Kinder ab 0 Jahren mit ihren Eltern,
Großeltern, Paten, Geschwistern etc.
(unabhängig von der Konfession!) ein.
In den kurzen und kurzweiligen Gottesdiensten werden biblische Geschichten kindgerecht erzählt und
gespielt, es gibt viel zum Erleben,
zum Bewegen, Mitmachen und Anfassen.
Das Minigottesdienst-Team und
Pfarrerin Merz freuen sich auf Euch!
- Seite 23 -

Weihnachten im April –
Kirchengemeindeblatt
Viele Veranstaltungen rund um Weihnachten
finden erst nach Redaktionsschluss des Gemeindebriefes für den Januar statt, aber Sie
erfahren darüber erst im April folgenden Jahres!
Trotzdem möchten wir gerne die Gemeinde an den
Ereignissen noch einmal teilhaben lassen.
Viele Menschen beteiligen sich, damit die Weihnachtstage zu einem besonderen Fest werden.
Die Kinder haben für das Krippenspiel lange
geprobt, haben damit der Gemeinde am 4.Advent
und den Krippenspielbesuchern an Heiligabend
viel Freude bereitet.
Singkreis und Posaunenchor haben sowohl an
Heiligabend, als auch am 1.Weihnachtstag die
Gottesdienste umrahmt.
Die Gruppe „O happy Sunday“ bildete den Abschluss der Weihnachtsferien mit einer Dreikönigsandacht in Ebersbach. Dazu hatten die Ebersbacher viel vorbereitet und der weihnachtliche
Dorfplatz kam noch einmal zur Geltung.
Vielen Dank allen, die damit bekräftigen, dass
die Geburt Christi ein besonderes Ereignis ist.

Adventfeier in Barthelmesaurach als
Jubiläumsfeier
Am Sonntag hatte die evangelische Kirchengemeinde mit
Pfarrer Ekkehard Aupperle nun schon zum 30. Mal zur Adventfeier geladen. Ein Ereignis jedes Jahr zum dritten Advent, dem Vierhunderte folgen und auch in diesem Jahr für
Gedränge auf dem Dorfplatz sorgte.
Ein besonderer Event in der Vorweihnachtszeit, mit Flötenspiel
und Gesang von Schülern der Grundschule, unter Leitung von
Anna Rodamer, dem Posaunenchor der Kirchengemeinde Barthelmesaurach und dem Christkind Laura Meermann, 16 Jahre alt,
das die Gäste zur Adventfeier begrüßte. Christkind Laura und ihre
beiden Engel Lotte Gilch und Sarah Lieb (sechs und fünf Jahre
alt) verteilten Süßes an die Kinder.
Ein Laternenumzug am Nachmittag läutete die Adventsfeier ein
und fantasievoll gebastelte Schiffchen mit Lichtern auf der Aurach sorgten für Begeisterung an diesem Tag.
Marianne Gilch und Marianne Böhm, Dorffrauen aus Barthelmesaurach, hatten 1984 die Idee, in Barthelmesaurach eine Adventfeier zu organisieren. „Einmal fiel es aus“, so Böhm, „daher ist
dies die 30. Adventfeier.“
„Unsere Dorffrauen und Frauen der Kirchengemeinde spendieren
die Zutaten und spenden den gesamten Erlös zwei Behindertengruppen in Neuendettelsau“, so Pfarrer Aupperle.
Auch in diesem Jahr beteiligten sich die Landjugend und der SV
Barthelmesaurach, der, seinen Farben gemäß, einen „GrünWeißen“ anbot. Ein köstliches Heißgetränk mit Weißwein aus
Franken und geheimen Zutaten.
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Christkind und Engel bei den Kindern, Hintergrund Posaunenchor

Christkind Laura (mittig), Engel Lotte Gilch (6 J.) und Sarah Lieb (5
J.)
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Das Archiv des Ev.-Luth. Pfarramts in Barthelmesaurach enthält die
Aufzeichnungen des Pfarrers Christoph Konrad Samuel Vogtherr.
Sie geben uns Einblick in die bewegte Zeit vor 200 Jahren und in die Gedanken,
Meinungen und Gefühle des Pfarr-Herren.
Ich will in dieser und den nächsten Ausgaben unseres Kirchengemeindeblattes
diese Aufzeichnungen an Sie weitergeben. MG
Was sich während meiner Amtsführung als Pfarrer dahier zu
Barthelmesaurach angenehmes und unangenehmes, merkwürdiges und
minder merkwürdiges, Gutes und Böses begeben und zugetragen hat,
will ich der Wahrheit gemaess vortragen...
Ich habe diese Sachen nicht gleich anfänglich niedergeschrieben sondern erst
einige Jahre hernach und bei kaltem Blute, um mich nicht einer
Feindseligkeit schuldig zu machen.

Diese Tafel steht am
Eingang unserer
Kirche

Am 17. September 1804 bezog ich also die hiesige Pfarr, fand also das
Pfarrhaus dahier in dem traurigsten und elensten Zustande, keine gute
Fensterscheibe, kein guter Ofen, kein gutes Bett, keine gute Thür, überhaupt
fast alle Gebäude waren dem Einsturz nahe.
Kaum ettliche Wochen befand ich mich hier, so musste ich zu meiner
grössten Traurigkeit und Betrübnis bemerken und wahrnehmen, daß ich eine
äusserst rohe und verwilderte Gemeinde vor mir habe.

Wenig Achtung gab sie gegen ihren Pfarrer zu erkennen, gingen Leute an mir vorbei, so besannen
sie sich, ob sie den Hut abziehen oder wenigstens rüken wollten, junge Burschen lärmten und
tobten in der Nähe des Pfarrhauses die ganze Nacht hindurch, sangen die schändlichsten und
unzüchtigsten Lieder ab… Religion und Gottesfurcht, Sittlichkeit und Ehrbarkeit waren ihnen
fremd… Ja sogar in der Kirche während der Gottesdienste haben sie ein solches Betragen ausgeübt,
kurz vorher, ehe die Predigt anfing, taumelten viele zur Kirche betrunken und zeigten daher wenig
Aufmerksamkeit, das unanständige Hin- und Herdrängen, das öfentliche Plaudern, das Schlafen
und Schnarchen, das Herumgafen war so üblich, daß man fast aus aller Fassung kommen musste.
Als ich bei Gelegenheit mit dem würdigen Herrn Dekan Köhler von Schwabach sprach, der mich
zur besuchte, erzählte und klagte ich ihn die Beschafenheit meiner Pfarrgemeinde, wie ich bei ihr
mit guten Worten nichts ausrichten könne, wie alle meine Bemühungen vergebens, wie sie sich
vielmehr in iher Bosheit bestärkte, er bedauerte mich sehr und gab mir den Rath, wie er sich
ausdrükte, ich sollte sie tüchtig abkanzeln, ihre Fehler, Ungezogenheiten und Ausschweifungen
ernstlich rügen, besonders bei Leichenpredigten, da es sehr viel Stof dazu giebt, ich sollte anhalten
und ermahnen mit warnen und strafen... Diesen wohlmeinenden Rath befolgte ich auch... Bald aber
verspührte ich eine gute Würkung, sie bekammen Furcht, liesen ab von manchen Untugenden und
scheuten mich, wenn sie mich nur sahen, und bin lange Zeit mit ihnen ziemlich zufrieden gewesen.
Die Bewohner der eingepfarrten Ortschaften sind von einem etwas besseren Schlag und sind auch
besser gesinnet, folgsamer und religioeser und wäre sehr zu wünschen, wenn die hiesigen ihnen
nachfolgten. Freilich trägt die Landstraße dahier auch vieles bei, wo man vieles siehet und hört,
welches man an andern Orten nicht siehet und hoeret.

In den folgenden Jahren stellte sich heraus, dass der Pfarrer und Teile seiner
Gemeinde oft nicht einer Meinung waren, vor allem, wenn es ums Geld ging:
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Im Früe-Jahr 1805 hatte ich mir zu meinem Vergnügen
fünf Stük Schafe angeschafet, weil dahier ein Schafhirt
war, ließ soche auf Waide treiben, weil die Pfarr auch
die Hutgerechtigkeit hat. Ich bezahlte monatlich den
Schafhirten, was ihn von der Gemeinde bestimmt
wurde. Ich behielt die Schafe bis Martini...
An Walburgis verlangte die Gemeine auch den Lohn für die
Wintermonate, das sei in der Gemeinde Gesetz.
Der Streit eskalierte bis zur Androhung einer Klage durch die Gemeinde. Welche Gesinnung der
Gemeinde Barthelmesaurach gegen ihren Lehrer! Welche Grobheit! Der feste Entschluss ist aber von mir
gefasst, weder Schafe noch andres Vieh mehr zur Herde zu treiben.
Als ich hierher kam, fand ich zu meiner grössten Verwunderung und Erstaunen keinen Bronnen
im Pfarrhofe, da doch bei einem ieden Pfarrhause ein Bronnen vorhanden ist... Ich war daher also
genöthiget, auch aus diesem Bronnen, in welchen allerhand Unrath hineingeworfen wurde, und bei
welchem die Fuhrleute ihre Pferde tränkten, das herausgezogene Wasser, als sie ihre Pferde
getränkt hatten, in den Bronnen wieder hinunterschütteten, mein Wasser holen lassen, kein Wunder
daher also, wenn mir dieses Wasser Ekel verursachte. Vogtherr bekommt vom Kammeramt
Windsbach und der Bau-Inspektion in Ansbach die Genehmigung und beginnt mit dem Bau des
Brunnens. Doch die Gemeinde macht in Ansbach geltend, ieder Pfarrer habe sein nöthiges Wasser
im Gemeindbronnen holen lassen, dieses wäre ganz unentbehrlich und von mir nur Pracht, von
ieher war kein Bronnen im Pfarrhof gewesen, der Pfarrer mache lauter Neuerungen. Nach
zweitägiger persönlicher Vorsprache im Ansbacher Bauamt hat Vogtherr wieder die
Genehmigung. Sein Resumee nach der Vollendung des Baus: Die Pfarrkinder hatten weder
Schaden noch Nutzen, ob im Pfarrhof ein Bronnen stehe oder nicht, die Gemeinde hatte dabei
keinen Pfennig Kosten oder Nutzen, aber ihrer Boßheit war alles möglich.
Im Frühjahr 1804 war die alte Kirche teilweise abgebrochen worden, und am Martinstag 1805
wurde der Neubau bei der Installation von Pfarrer Vogtherr feierlich eingeweiht.
Mit dem Kirchenbau 1804 war auch zugleich der Thurmbau verbunden. Dieser nemlich der Thurm
war ganz buswürdig, bis an die untere Mauer war der Thurm mit Brettern verschlagen, ein widriger
Anblick, es wurde daher das obere Dach ganz abgetragen, mithin Gloken und Uhr herausgethan.
Als der Thurm errichtet war, freilich hat er eine geringere Höhe erreichet, weil man immer spahren
musste, kammen die drei Glocken wieder herauf, die Uhr aber, welche Viertel und Stund schlägt,
wurde in die untere Sachristei gestellet, weil sie sehr schadhaft und verbogen war und eine baldig
Reparatur nothwendig damit vorgenommen werden musste.
Da das Kirchen-Aerarium durch den Kirchen- und Thurmbau sehr erschöpft worden war, so
musste die Uhr wegen Geldmangel eine lange Zeit unrepariert stehen bleiben. Da aber doch in
einem Dorf, da eine Landstraße durchgehet, sehr unangenehm ist, eine Uhr zu vermissen, so habe
ich mich endlich der Sache angenommen, habe mich mit einigen Gemeindsleuten darüber
berathschlaget, was in der Sache zu tun seye. Ich schlug ihnen vor, eine freiwillige Sammlung in
der ganzen Pfarrei zu verordnen und zu veranstalten… dieser mein Vorschlag aber wurde
verworfen, ia gar von manchen verlacht. ...faßte ich einen Plan, um doch einmal die Uhr aus ihrer
Gefangenschaft zu erlösen, heftete ein Büchlein zusammen, schrieb oben hin, freiwilliger Beitrag
zur Uhr, am ersten Pfarrer Vogtherr 2f 42x1.
Darauf schikte ich das Büchlein nach Günzersreuth, weil sich die hiesigen Einwohner am
widerspenstigsten erwiesen und sich Günzersreuth sehr wohlthätig erzeugte, so auch die andern
eingepfarrten Orte sich gar nicht geweigert haben und reiche Gaben angefallen sind, so kamm
endlich die Reihe auch an Barthelmesaurach, welche der Schande wegen und wegen der
Verspottung der eingepfarrten Orte nachahmen mussten.
Der ganze Erfolg dieser Samlung belief sich über meine Erwartung auf 150f.
Fortsetzung folgt in der Ausgabe 3. Quartal 2015!
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