Andacht
Monatsspruch November:
„Erbarmt euch derer, die
zweifeln!“
Judas 22

Liebe Gemeindeglieder!
Verständlicherweise
beschäftigt mich noch der
schwere Unfall meines
Sohnes; viele, viele Menschen
haben zum Ausdruck
gebracht, dass sie mit unserer
Familie mitfühlen und für uns
beten.
Das war uns eine echte Kraftquelle. Etliche Tage nach dem Unfall haben wir die Aussicht, dass alle
Verletzungen von Matthias mit der Zeit wieder heilen können. Das gibt uns ein Gefühl der
Erleichterung – vor allem, wenn man realisiert, was alles hätte passieren können. Er hat, wie man so
schön sagt, „viele Schutzengel“ gehabt, als Christen reden wir von Bewahrung.
Dann denke ich an Gespräche mit Menschen, die Schlimmes erlebt haben und es nicht gut aus ging.
Manche erzählen, dass sie ihren Glauben an Gott verloren haben, oder dass Gott kein Thema mehr
für sie ist. Ich werde dann bescheiden und versuche nur mein Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen.
Wir wissen alle, dass das Leben ein Geheimnis bleibt, wir können nicht erklären, warum das eine so
gekommen ist, das andere nicht.
„Erbarmt euch derer, die zweifeln!“ lautet unser Monatsspruch. Judas (ein Schüler des
Paulus, nicht der Verräter Jesu), schreibt an Gemeindeglieder, denen es gut geht und die
deshalb im Glauben fest sind. Sie haben nur den Fehler, dass sie auf andere herabsehen, die
das Leben mehr beutelt. Damit haben sie außerdem den Glauben falsch verstanden. Er gibt
uns nicht die Macht, dass wir über allem stehen und unverletzbar sind. Glaube hilft uns eher
Fragen offenzuhalten, auf die wir keine Antwort haben.
Eine Frage müssen wir als Gesellschaft derzeit offenhalten, für die es momentan keine Antwort gibt:
Es ist die Flüchtlingsfrage. Viele Bürger werden ungeduldig mit der Politik und fordern Lösungen –
auf gut deutsch ihre Ruhe. Manche Ungeduldige werden sogar radikal und schüren Feuer, indirekt als
Stimmungsmache, andere sogar indem sie Flüchtlinge angreifen.
Wir werden so gut wie möglich helfen, gleichzeitig ahnen wir, dass auch unsere
Möglichkeiten begrenzt sein werden. Ein Gutes hat es immer: Wenn man mit echten Nöten
konfrontiert wird, merkt man erst, welche Belanglosigkeiten uns sonst oft umtreiben.
Ich frage mich, was will und kann uns Gott mit dieser Herausforderung durch die Flüchtlinge sagen.
Der Glaube hilft, Fragen auszuhalten, für die wir keine Antwort finden.
„Erbarmt euch derer, die zweifeln!“ –
wir haben es mit einem Gott zu tun, der
sich mitteilt und gleichzeitig nicht
„begreifbar“ ist. Der alte Prophet Mose
darf Gott in der Geschichte mit dem
brennenden Dornbusch (2. Mose 3) nach
seinem Namen fragen. Und er erhält eine
Antwort, die gleichzeitig als Frage
offenbleibt: Gott nennt sich Jahwe,
übersetzt „Ich bin, der ich bin – ich bin
der bei Euch ist“. Weil er bei uns ist,
dürfen wir glauben, weil er aber ganz
anders ist, dürfen wir zweifeln.
So sind wir Schwestern und Brüder
auch mit denen, die zweifeln.
Herzlichst,
Ihr Pfarrer Ekkehard Aupperle
-   -

Pfarrer Aupperle wird am Konfi-Camp von den Konfis hochgehalten!

Schlecht verankerte Balken im Glockenturm

Kirche St. Bartholomäus Schäden
"Des werd wos gräissers"
Los ging’s, dass uns die Stahlglocken aufgefallen sind, die
nach dem 2.Weltkrieg für die geraubten Bronzeglocken als
Provisorium angeschafft wurden. Sie sind jetzt verrostet und
müssen ersetzt werden. Das stellte auch ein
Glockensachverständiger (Herr Henneke) der Landeskirche
fest.
Dazu wird natürlich erst geprüft, ob die Aufhängung für die
Glocken, der Glockenstuhl, noch in Ordnung sind. Ergebnis:
Dieser Glockenstuhl muss völlig neu aufgebaut werden. So
wurden für Glocken und Glockenstuhl Angebote eingeholt –
alle im Rahmen von ca. € 60.000,-.
Ein Zimmermann, der ein Angebot für den Glockenstuhl
abgab, empfahl uns, wir sollten mal alle Holzbalken im
Kirchturm in den Blick nehmen. Er hatte Recht.
Kurz darauf kam ein Bauingenieur vom Landbauamt und sah
sofort, dass da ein Statiker ein Gutachten erstellen muss. Und
der fand viel, was bei den Balken ersetzt, bzw. komplett
ausgetauscht werden muss. So erhöhte sich die angesetzte
Summe auf über € 130.000,- für den Turm.

Schädlingsbefall im ganzen Dachbereich

„Zufällig“ ging dieser Statiker dann noch auf den Dachboden
des Kirchenschiffes. Dort wagte er seinen Augen nicht zu
trauen: Ein Großteil der Balken, die die Decke tragen, sind
morsch, bzw. verrottet. Sie liegen ungeschützt auf dem
Sandsteinmauerwerk auf und waren nicht ordentlich hinter
lüftet, sodass sie immer wieder trocknen konnte. Einmal
hingesehen, entdeckte er auch noch Schädlingsbefall in den
Dachbalken. Als er mal die Schadensbeseitigung nur am
Langhaus (Kirchenschiff) durchrechnete, kam er auf €
340.000,-.
Sein Fazit:
„Eine fachgerechte Sanierung und Instandsetzung sollte
angestrebt werden, da die vorhandenen Schäden an der
nördlichen Traufseite weit fortgeschritten sind und mit einer
Zunahme des Schadensbildes zu rechnen ist.
Sowohl das Langhaus/Kirchenschiff, als auch der Kirchturm
müssen komplett eingerüstet werden. Die Dacheindeckung ist
jeweils im Bereich der Traufen abzunehmen.“
Wir haben also noch viel vor. Wir werden sicher vom
Landbauamt und auch der Landeskirche unterstützt
werden, haben aber trotzdem einen Eigenanteil zu schultern.
So werden wir fleißig sammeln und auch betteln müssen; das
nächste Kirchgeld z.B. ist ein Beitrag für diese Maßnahmen.

Wie geht es weiter?
Eines ist klar – jetzt verzögert
sich alles, wir brauchen ja nicht
nur neue Glocken.
Im März werden Fachleute für
denkmalgeschützte Gebäude von
der Regierung von Mittelfranken
alles in Augenschein nehmen. Im
Juni kommt dann die große
Baukommission, bestehend aus
Fachmitarbeitern der Landeskirche
und der Regierung. Erst wenn die
sich einig sind, werden die nötigen
Bauleistungen aufgeschrieben und
es werden Angebote eingeholt. Die
müssen dann natürlich erst geprüft
werden…

Wir dürfen das aber auch als
große Chance sehen. So hat
unsere Generation die
Möglichkeit, das Bestehen des
Kirchengebäudes langfristig
zu sichern und sie darf sich
über den Guss zwei neuer
Glocken freuen.
Verrottete Balken im Kirchenschiff

Risse durch Feuchtigkeit in der Fassade und im
Kirchenschiff

- Seite 3

Erntedankfest 2015
Das Erntejahr 2015 lässt sich
schlecht auf einen Nenner bringen.
Im Erntedankfestgottesdienst wurde
Richard Götz gebeten, die Sicht der
Landwirte wiederzugeben.
Die Ernte beim Getreide war noch gut, dann kam die Hitze und Trockenheit, worunter besonders die Kartoffeln
und der Mais betroffen waren. Auch das Gras wuchs dann kaum mehr, trotzdem gibt es noch keinen
Futternotstand, da die Maisernte im Vorjahr überaus groß war und manche Silos noch gefüllt sind. Götz betonte,
dass die Bauern es gewohnt sind, immer wieder auch schlechte Erntejahre zu haben, wenn auch dieses besonders
trocken war.
In den Gärten wiederum hat man sich gewundert über die gute Obsternte, auch Gemüse wuchs ausreichend
(wenn genügend gegossen wurde) und die Blumenbeete erfreuten vielerorten mit ihrer Pracht. So war der
Altartisch wieder reich gedeckt mit den Gaben der Natur und bot einen überwältigenden Eindruck.
Ein herzliches Dankeschön all denen, die die Kirche so schön geschmückt und beschenkt haben.
Pfarrer Aupperle erzählte in seiner Predigt, dass für Oktober 2015 bis
Oktober 2016 eigentlich das „Jahr der Dankbarkeit“ ausgerufen werden
sollte. Aufgrund der aktuellen Herausforderung durch die Flüchtlinge ist
das ausgeblieben. Die Kirchenleitungen wollten die Gemeinden nicht mit
zusätzlichen Aktionen beschäftigen.
Trotzdem sei es wert, der ‚Dankbarkeit‘ einmal länger Beachtung zu
schenken. Sie sei mehr als Zufriedenheit, weil man sich da oft nur mit
anderen vergleiche und dann zu dem Ergebnis komme, man könne doch
Viele Frauen helfen beim Schmücken der Kirche
zufrieden sein.
Echter Dank kommt aus dem Herzen, sitzt also tiefer. Dank
sucht Gott als Adresse, weil er von Herzen aufnimmt, was Gott
für den Menschen tut.
Erntedank ist in unserer Gemeinde schließlich immer eine besondere
Festzeit. Nach dem Gottesdienst kommen die meisten zum
Eintopfessen ins Gemeindehaus. Da freuen sich alle drauf auf dieses
leckere Gericht, das Mariane Böhm zubereitet. Alle Zutaten sind
gespendet, auch die Kuchen, sodass ein ansehnlicher Beitrag für das
Partnerdekanat Menyamya im Hochland Papua-Neuguineas geschickt
wird. Dieses Jahr waren es 401 Euro! Unsere Gemeinde leistet damit
den größten Anteil der Gemeindespenden, die dort für die Ausbildung
Altar schmücken
Schönste Torte
von kirchlichen Mitarbeitern gebraucht werden.

Eintopfessen im Gemeindehaus

Schulgottesdienst zum Erntedank

Am darauffolgenden Tag besuchen dann immer noch die Mutter-Kind-Gruppe und die Schulklassen
die Kirche. Mit den Kindern werden dabei Tischgebete eingeübt und Dankeslieder gesungen. Sie
sollen den Schöpfer in seinen Gaben erkennen und loben.
Schließlich bringen die Konfirmanden die Erntegaben zu „Mission-Eine Welt“ nach Neuendettelsau,
wo damit der Tisch gedeckt wird für die Gäste aus der weiten Welt. Im Anschluss besuchen sie noch
die Missionsausstellung und erfahren etwas über die Partnerschaft Bayerns zu den Kirchen in Afrika,
Asien und Lateinamerika.
-   -
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Bartholomäus bedeutet "Sohn des Tolmai", er war Jünger Jesu. Die
Bartholomäuskirche war für die Ortschaft "Vrach" so bedeutsam, dass
man schließlich den Ort Barthelmesaurach nannte. Das Aurach nach
Bartholomäus ergibt auf gut fränkisch Barthelmesaurach.
Der massive Buntsandsteinturm der heutigen Kirche wurde im späten 14.
Jahrhundert gebaut. Er wurde als Verteidigungsturm gebaut, im Erdgeschoss
und im 1. Stock ohne Fenster, für den Schutz der Bevölkerung bei Gefahr.
Zuvor stand an gleicher Stelle eine Kapelle. Sie besaß noch keine Emporen.
Ca. 100 Personen hatten darin Platz. Damals hatte Vrach noch keinen
Pfarrer. Ein Kaplan aus Schwabach kam mit dem Herrgottsgaul, um ab und
zu eine Messe zu halten. Von 1440 bis 1791 gehörte Schwabach mit
Barthelmesaurach zum Markgrafentum Brandenburg-Ansbach.
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In der Breite wurde sie um 2 Meter Richtung Straße vergrößert. Die
Nahtstelle sieht man noch heute hinter dem steinernen Taufstein. Auch zwei
neue Emporreihen sind damals an der Südseite entstanden. Der Chorraum
wurde in der Fortführungslinie des Turmes zugemauert. Dadurch rückte der
Altar sehr nahe zu den Gemeindegliedern. Auch eine Quelle wurde erwähnt,
die sich unter dem Altar befand. Pfarrer Christof Konrad Samuel Vogtherr,
von September 1804 bis zu seinem Tode 1828 in Barthelmesaurach, hat sich
um die Innenausstattung verdient gemacht. Er sorgte für einen neuen
Taufstein, ließ einen zweiten Ausgang zum Westseite schaffen und erreichte
auch den Neubau der Orgel im Jahr 1804.
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Sie besitzt 2 Manuale und 18 Register. Diese Orgel wurde mittlerweile einige Male renoviert und neu gestimmt. Die letzte
Renovierung war im Jahre 2004 und ist von der Firma Maderer aus Nürnberg zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt worden.

  o  rr
Die älteste Glocke stammt aus dem Jahre 1850 und schlägt noch heute alle Viertelstunde. Sie hat die Aufschrift: "Ehre sei Gott in
der Höhe, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen". Die zweitälteste Glocke ist nur geringfügig jünger. Die zwei
größten Glocken wurden im 2. Weltkrieg zu Kriegszwecken verwendet. Nach dem Krieg wurden wieder zwei neue große
Glocken angebracht. Die Klöppel mussten vor einigen Jahren erneuert werden. Alle vier Glocken hören wir jeden Sonntag zum
Gottesdienst und jeden Tag zur Mittagsstunde.

  r  r  r r
Sie sind vermutlich im Jahre 1900 entstanden und mit Glasmalerei im Jugendstil geschaffen. Ein Fenster zeigt die Evangelisten
Matthäus und Johannes, das andere die Apostel Paulus und Petrus. (Paulus mit dem Schwert in der Hand, Petrus mit den
Himmelsschlüsseln.) Das mittlere Fenster zeigt Martin Luther und Philipp Melanchton. Im Hintergrund Luthers die Wartburg,
Melanchton vor der Schlosskirche in Wittenberg. Ein Fenster wurde 2008 neu gestaltet mit den Evangelisten Markus und
Lukas.

 r  r r r   o    r   ro ff

Es wurde von Professor und Lehrer Johannes Geyer aus Schwabach gemalt. Er soll sein Gesicht und Gesichtszüge seiner Familie
verwendet haben.

o or  r    r
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der
wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Himmel und Erde werden vergehen; aber
meine Worte werden nicht vergehen.
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Wir laden herzlich zur

Nacht der Lichter
am 14.11.2015 um 19:00 Uhr
in unsere Kirche ein.

Gesänge aus Taizé, Gebete, Stille…
Weltgebetstag der Frauen in unserer
Bartholomäuskirche am 4. März 2016
Wir feiern diesen Abend gemeinsam, am ersten Freitag
im März 2016, zusammen mit den Kirchengemeinden
Veitsaurach und Bertholdsdorf um 19.00 Uhr.
Herzliche Einladung:
Wenn Sie sonst nichts vorhaben, dann schaun Sie
doch mal vorbei!!!
Der nächste Weltgebetstag kommt von christlichen
Frauen aus Kuba.
Er wird am Freitag, den 4. März 2016, in Gemeinden
auf der ganzen Welt gefeiert.
Sein deutscher Titel lautet: Nehmt Kinder auf und
ihr nehmt mich auf.
In das Zentrum ihres Gottesdienstes haben die
kubanischen Frauen das Zusammenleben der
unterschiedlichen Generationen gestellt.

am Dienstag, 16.02.2016 um 9:00 Uhr im
Gemeindehaus, Nördlinger Str. 11, 91126
Barthelmesaurach
Veranstalter: Kirchengemeinde Barthelmesaurach
Referentin: Frau Pfarrerin Daniela Merz
Thema:
"Honig im Kopf" Gedanken übers
Altwerden, persönlich, biblisch und
seelsorglich.

Am Sonntag, den 6. Dezember 2015 um 14.00 Uhr
findet der nächste Seniorennachmittag im
Gemeindehaus statt.
Es wird ein gemütlicher, vorweihnachtlicher
Nachmittag, mit hoffentlich zahlreicher Beteiligung.
-   -

Der Singkreis wird 65 !!!
Wenn das kein Grund zum Feiern ist!
Wir laden alle aktiven und passiven
und besonders auch unsere
ehemaligen Chorsängerinnen und
Chorsänger mit ein,

am 14. November 2015
ab 18 Uhr
unseren 65. Geburtstag im
Gemeindehaus mit uns zu feiern.

Wir wollen gemütlich beieinander sein, zusammen singen und über alte Zeiten plauschen.
Wenn jemand eine gute Idee für einen Beitrag (Fotos, Gedicht, Gesangseinlage, vielleicht ein Schwank
aus dem Chorleben, …) hat, bitte gerne bei mir melden!
Bettina Osten

egelmäige Termine in unserer Kirchengemeinde
nicht während der Ferien
ann?

o?

Kontakt:

Kirche
Barthelmesaurach
Beginn in der Kirche, anschl.
Gemeindehaus
Gemeindesaal

Jungschar

jeden Sonntag
Termine im Gemeindebrief
Sonntag
nach Bekanntgabe
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 happ Sunda

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

Laubrechen am alten und
neuen Friedhof Samstag, 14. November ab
9.00 Uhr.
Wir haben unsere Friedhofsmitarbeiter, die
den Friedhof zuverlässig pflegen.
Gebäudeunterhalt, Rasenmähen, Wege
kehren, Hecken schneiden…all das wird
bienenfleißig erledigt.
Es braucht aber auch die ehrenamtliche
Mitarbeit, z.B. beim Umfeld der Gräber. Da
wird Unkraut gejätet, Steinplatten werden
wieder ins Lot gebracht, Schnittgut zum
Kompost gebracht. Danke allen, die da
einfach anpacken, ohne lange zu warten, dass
endlich der Nachbar etwas macht.
Einmal im Jahr gibt es allerdings eine
große Aktion, wo es die Hände möglichst
vieler braucht: Das Laubrechen. Die
Konfis helfen mit, viele treue Ältere sind
jedes Jahr dabei – wir freuen uns aber
auch sonst über engagierte
Gemeindeglieder. Bringen Sie einfach
Rechen und Laubsack mit, dann ist die
Aufgabe schnell geschafft.

Dank an dieser Stelle allen, die sich für die Aufgaben der
Kirchengemeinde einsetzen und Mitarbeiten: In den Kinderund Jugendgruppen, in den Chören, bei den Senioren und im
Kirchenvorstand. Nicht vergessen wollen wir alle, die mit
Umsicht zupacken, wenn Gebäude gepflegt und erhalten
werden sollen. Ohne diesen Einsatz könnte unsere Gemeinde
nicht bestehen!

Einen besonderen Dank wollen wir dazu beim
Neujahrsempfang, 6. Januar 2016, 17.30 Uhr im
Gemeindehaus, aussprechen.

Männer pilgern
Vier Jahre hatte es gedauert, bis unsere
Männerfrühstücksgruppe den Jakobsweg von
Mildach bis Konstanz geschafft hatte.
Übernachtet hatten sie meist mit Schlafsack und
Isomatte in kirchlichen Gemeindehäusern und der
Drauracher Pfarrer hat sie begleitet.
Jetzt weiter durch die Schweiz Richtung Spanien zu
laufen, war nie geplant, es ging immer um das „auf dem
Weg sein“ an sich. So bot sich an, einen Pilgerweg in
der Nähe zu laufen: Von Allersberg über Alfershausen
und Morsbach nach Eichstätt.
Heinrich Heim gibt spirituellen Impuls an die Jakobspilger

Geführt hat die Gruppe dabei der Mann, der diesen Weg
selbst markiert hat: der katholische Gemeindereferent
Heinrich Heim aus Heideck. Er konnte viel erklären zu
der durchwanderten Landschaft und gab immer wieder
geistliche Impulse. Es war komfortabler als gewohnt:
Übernachtet wurde in Gasthäusern am Weg, es musste
also nur ein leichter Rucksack getragen werden.

Die Männer waren so begeistert von dem
offiziellen Pilgerführer, dass schon die nächste
Etappe mit Heinrich Heim geplant ist:
Von Eichstätt Richtung Regensburg.
Männerpilgergruppe vor der Jakobuskapelle in Kronsmühle.

-   -

Herzliche Einladung zum

Kinderbibeltag
am Buß- und Bettag,
Mittwoch, 18. November 2014(schul- aber nicht arbeitsfrei)

Wie bereits in den vergangenen Jahren laden wir Kinder von der 1. – 5. Klasse
zu einem Kinderbibeltag von 7.30 – ca. 15.00 Uhr ins Gemeindehaus nach
Barthelmesaurach ein.
Die Einladungen werden über die Schulen an die Kinder verteilt.
Anmeldungen werden erbeten ans Pfarramt (Tel. 09178/1498) oder an die
Mitarbeiter bis zum Freitag, 13.11.2014.
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Adventsfenster 2015
Bereits in den vergangenen Jahren haben wir uns
an den Adventswochenenden getroffen, um ein
geschmücktes Fenster anzuschauen, das
Gemeindeglieder vorbereitet haben. Eine gute
Gelegenheit, den Advent in den Alltag zu holen und
den Wert der Adventszeit zu unterstreichen.

Auch in diesem Jahr wollen wir die Adventszeit mit
diesen besonderen Begegnungen in unseren
Dörfern wieder durchführen. Vielleicht wollen Sie
diesmal mitmachen? Es wäre schön wenn sich
wieder in jedem Ortsteil unserer Gemeinde
Menschen bereitfinden könnten, ein Fenster oder
einen Bereich am Haus zu gestalten.
Das Treffen findet jeweils um 18 Uhr im Freien
statt und jeder kann es nach Belieben mit einer
kleinen Geschichte, Liedern oder auch einer
einfachen Bewirtung gestalten.
Das Treffen soll bewusst in einem
bescheidenen, einfachen Rahmen stattfinden; es
ist kein „EVENT“, sondern eher ein stilles und
heimeliges Ereignis, eine Gelegenheit,
besonders auch die Nachbarn einzuladen. Bei
Bedarf unterstützen wir Sie gerne.

Interessierte melden sich bitte beim Pfarramt,
Tel.: 09178/1498. Vielen Dank!

Mit Mose durch die Wüste
Eine gemeinsame Aktion des Jungschar- und
Kindergottesdienstteams der Kirchengemeinde
Kammerstein und Barthelmesaurach.
Am ersten Ferientag machten sich 16 Kinder und ein
Betreuerteam mit ihren Fahrrädern unter dem Motto
„Mit Mose durch die Wüste“ auf den Weg. So wie das
Volk Israel aus Ägypten geflohen war, verliesen wir
Kammerstein und machten uns auf den Weg. In
Volkersgau musste das „Meer“ (die Volkach)
überwunden werden.
Auf dem weiteren Weg durch die Wüste gab es Manna in Form von Broten mit Kräuterquark. In
Günzersreuth angekommen, gab es nur Sand zu sehen, von Wasser keine Spur. Doch tatsächlich
entpuppte sich das Beachvolleyballfeld als wahre Quelle an Wasserbomben, die im Sand vergraben
waren.
Weiter ging es nach Barthelmesaurach, wo am
Spielplatz versteckte Goldbonbons an die
Geschichte vom Goldenen Kalb erinnerten.
Von Poppenreuth aus bekamen die Kinder den
„Berg Sinai“ zu sehen, von dem Mose die
Gesetzestafeln heruntertrug.
Mit Obst gestärkt, schafften wir die letzte
Etappe der insgesamt 16 km nach
Kammerstein zurück zum Gemeindehaus, in
dem die Kinder nach dem Abendessen und
zwei Filmen übernachteten.
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Freud und Leid in unserer Kirchengemeinde
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Konfi-Camp in Italien

Davon hätten sicher Generationen vorher geträumt:
Konfirmandenunterricht unter Pinien und am Sandstrand.
Schon seit 15 Jahren organisiert das Dekanat eine große KonfiFreizeit in Italien. KaBa (Kammerstein und B’aurach) waren
diesmal zusammen mit Georgensgmünd, Schwabach und
Hilpoltstein. Über 100 Konfis und 60 Mitarbeiter.
Das Wetter war durchwegs sonnig und heiß, vergleichbar mit dem
Sommer zuhause.

Aber mit unseren Klapphockern unterwegs fand die Gruppe
immer wieder Vor allem die Abendshows, der
Strandgottesdienst und der Segnungsgottesdienst bildeten
Höhepunkte. Außerdem befassten wir uns intensiv mit den 10
Geboten und wie Jesus diese im „Doppelgebot der Liebe“
zusammenfasst.
Die Konfis sind gut zusammengewachsen und können die
nächsten Seminartage in unseren Gemeinden kaum
erwarten, weil sie so gute Gemeinschaft erlebt haben.
Konfirmand Christian gibt einen großen Mitarbeiter Paroli

Adventlichen Kindergottesdienst an
den vier Adventssonntagen:
An den Sonntagen,

29. November 2015,
6. Dezember 2015,
13. Dezember 2015 und
20. Dezember 2015 jeweils um 10.00 Uhr

Herzlich willkommen sind auch die Eltern!

findet wieder Kindergottesdienst im
Gemeindehaus Barthelmesaurach statt!

Es freut sich über euer Kommen,
das KindergottesdienstteamG
-   -

Wir gratulieren herzlich zu den
Geburtstagen ab 70 Jahren und
wünschen Gottes Segen

-   -

Jugendseite

-   -

Barthelmesauracher Kirchweih 2015
Dank unserer mehr als engagierten Kerwamadli und
Kerwaboum war dieses Kirchweihfest für unser
kleines Dorf mehr als überragend und erfolgreich
durchgeführt.
Schön, dass auch Etliche (mehr als erwartet) der Kerwaboum
und Madli den Gottesdienst am Sonntag besucht haben.
Lobenswert, was viele junge Leute bewegen, durch
gemeinsamen Einsatz und unvorstellbares Engagement.

Bieranstich an der Barthelmesauracher Kirchweih

Die Organisation und Planung einer solchen Veranstaltung eines Kirchweihfestes, mit musikalischer Umrahmung
von Freitag bis Montagabend, die Verpflegung der vielen unzähligen Gäste mit verschiedensten Essensangeboten
usw. ist einfach Staunens- und bewundernswert. Die Organisation und Planung einer solchen Veranstaltung eines
Kirchweihfestes, mit musikalischer Umrahmung von Freitag bis Montagabend, die Verpflegung der vielen
unzähligen Gäste mit verschiedensten Essensangeboten usw. ist einfach Staunens- und bewundernswert.
Wir sind stolz, dass es so viele junge, engagierte Leute gibt, in unserer Kirchengemeinde, die sich voll und mit
äußerster Disziplin einbringen und tagtäglich (tagelang schon vorher und nachher aufbauen und abbauen) vollen
Einsatz zeigen. Trotz Organisieren, Planen, Feiern, Baumstellen und Stimmung erzeugen, immer noch täglich auch
beim Ausschenken und Bedienen aktiv sind. Äußerste Anerkennung und nur lobenswerte Worte, für diesen Einsatz!
Nachdem die Kirchweih auch ein besonderes ein Fest der
Kirchengemeinde ist, wirkt die Kirchengemeinde durch
das Aufstellen der Losbude zugunsten der Diakonie Rohr,
mit!
Außerdem gab es nach dem Festgottesdienst einen
Kirchenkaffee, mit Gebäck! Dafür Frau
Elke Aupperle und Karen von Mach, für die Organisation,
Backwerk , usw. ein herzliches Dankschön!!!!! Wären mehr
dazu befragt worden, würden sicher mehr mitarbeiten!

Die Losbude erbrachte einen stattlichen Gewinn für
die Diakonie Rohr in Höhe von 1.195 € Gewinn.
Das ist ein Zeichen, dass sich viele engagieren und Lose kaufen, um für einen
guten Zweck zu spenden!!!!
Die Gewinne sind spärlich, aber jeder denkt, hoffentlich, das ist ja für einen guten
Zweck!!! Wir sagen allen Dank, die sich freiwillig zur Verfügung gestellt haben, die
Losbude zu begleiten, sich stundenweise Zeit genommen haben, da zu sein, Lose zu
verkaufen und einen ganz persönlichen Beitrag Beitrag dafür geleistet haben.
Außerdem auch allen Gästen und Freunden, die sich Lose gekauft haben und damit
die Diakonie unterstützten.
Ein ganz besonderer Dank an Herrn Manfred Gilch für das Abholen und
Wegfahren der Losbude.
Es ist immer wieder eine Freude, soviele engagierte Personen zu finden, die sich
freiwillig und ungezwungen für die Losbude zur Verfügung stellen. Vielen
herzlichen und lieben Dank für Euer Engagement! Da macht es auch Freude
für unsere Gemeinde zu arbeiten!!!!
Anneliese Aschenneller

- Weihnachtsfreude auch hinter Gitter bringen –
das möchte die christliche Straffälligenhilfe Schwarzes Kreuz. Darum sucht sie Menschen, die einem
Gefangenen zu Weihnachten ein Paket schicken. Viele Inhaftierte haben sonst keine Möglichkeit, ein
Geschenk zu bekommen. Darum nehmen sie das Paket oft als Ermutigung wahr, die sich auch
längerfristig positiv auswirkt und mit dazu führen kann, das eigene Leben zu verändern. „Gerade die
Weihnachtszeit setzt mir immer zu. Die Bedeutung der Geschenke für mich kann ich Ihnen gar nicht
darstellen“, bedankte sich im letzten Jahr jemand aus der JVA Bochum.

Ins Paket hinein kommen vor allem Nahrungsmittel wie Kaffee oder Gebäck. Mehr dazu:
Schwarzes Kreuz Christliche Straffälligenhilfe e.V., Jägerstraße 25 a, 29221 Celle, Tel.
05141 946160, www.naechstenliebe-befreit.de/paketaktion . Anmeldung bitte bis zum

-   -

13. Dezember.

Menschen unter uns – die Welt in unseren Dörfern
Er kam uns auf der Straße zwischen Mildach und Neumühle
entgegen – Aaron, ein junger Jakobspilger aus Ungarn. Er hatte
sich ein Stück verlaufen, den eigentlichen Jakobsweg zwischen
Neppersreuth/Poppenreuth und Mildach nicht gefunden.
Da es früher Abend war, hielten wir an und fragten, ob er ein
Quartier brauche. Er nahm das Angebot dankend an; am selben Abend
nahmen wir ihn noch zu einem Bläserkonzert mit, was ihm sehr gut
gefiel. Total müde legte er sich früh schlafen – weil unser
Gemeindehaus keine Dusche hat, empfahl ich ihm ein erfrischendes
Bad in der Aurach (13.September), was er gerne nutzte.
Am anderen Morgen kam er mir mit einem Gemeindebrief entgegen
und meinte freudestrahlend, genau so stelle er sich Zusammenleben
vor. Er konnte nur die „Bilder“ lesen – denn deutsch ist für einen
Ungarn schwer zu lernen. Aber den Bildern, auf denen unsere
Veranstaltungen und Treffen abgebildet sind, spürte er einen „guten
Geist“, a „good spirit“ ab.

Ein Jakobspilger aus Ungarn ist beeindruckt von unserem
Gemeindebrief

Er selber gehe den Weg, um Klarheit über seine Zukunft zu finden, aber auch von anderen Menschen zu
lernen. So war er vor etlichen Wochen in Budapest aufgebrochen und dann den alten Weg über Prag und
Nürnberg gelaufen mit Ziel ‚Santiago di Compostella‘. Da hatte er bei uns noch fast 3000 km vor sich.
Wir haben ihn erst mal zurück nach Mildach gebracht, wo er wieder den richtigen Einstieg fand. Ein
paar Tage später hat er von unterwegs noch mal angerufen, einfach weil er sich bedanken wollte.

Zu den Flüchtlingen, die in Ebersbach
einquartiert sind, hat sich mit der Zeit
ein gutes Verhältnis entwickelt.
Sie sind schon bei manchen Veranstaltungen in
unserem Gemeindegebiet aufgetaucht und
wurden sicher bemerkt. Engagierte
Gemeindeglieder übernehmen Fahrdienste
oder erteilen Deutschunterricht. Das Schöne:
Auch untereinander verstehen sie sich gut:
christliche und moslemische Äthiopier, eine
orthodoxe Ukrainerin und zwei Syrer.
In Leipersloh wurde die Kaffeetafel für sie
gedeckt, um sie auch mit einigen Flüchtlingen
aus Windsbach in Kontakt zu bringen.
Es ist noch eine kleine Anzahl auf unserem
Gemeindegebiet – wer weiß, was die Zukunft
bringt.
Trotz der Herausforderung, die Flüchtlinge
für unsere Gesellschaft bedeuten, wollen wir
ihnen die Würde geben, die jedem Menschen
zusteht.

Flüchtlinge und Gemeindeglieder probieren die Trauben am Dorfplatz

Kaffetrinken mit Flüchtlingen in Leipersloh

Zwei junge Männer aus Papua Neuguinea haben unseren
Dekanatsmissionsgottesdienst mit gestaltet. Das Besondere:
Sie stehen ganz offiziell in einem „Freiwilligen Sozialen Jahr“
in Bayern.
Bisher gab es diese Möglichkeit nur für Schüler aus Deutschland
– so war Timo ein Jahr auf einer Evangelistenschule in
Neuguinea. Jetzt geht der Weg auch umgekehrt. Billy wird unter
Behinderten auf dem Auhof arbeiten, Joshua betreut alte
Menschen in einem Seniorenheim in Pfarrkirchen. Beide haben
sich vorher in ihren Kirchen als engagierte Mitarbeiter bewährt;
Billy ist auch ein toller Sänger und Gitarrenspieler, wovon sich
die Gottesdienstgemeinde überzeugen konnte.
-   -

Rückblick auf die Kirchweihen 2015
Eine Konstante hat es bei jeder Kirchweih gegeben: Unser
Posaunenchor hat alle Festgottesdienste musikalisch begleitet
– ganz herzlichen Dank dafür! Die Bläserinnen und Bläser
waren damit an vielen Sonntagen unterwegs!
Jeder Kirchweihgottesdienst hatte seinen eigenen Charakter.
In Günzersreuth stand im Mittelpunkt ein bekannter PopSong, der Pflicht ist für jede Musikkapelle auf einer
Kirchweih: „Brenna tuats guat“ von Hubert von Goisern.
Pfr.Aupperle betonte dazu, dass eine Kärwa das ganze
Dorf auf die Beine bringt und somit einen Sinn für
Dorfgemeinschaft „entbrennt“.

Gast aus den Philippinen in Kapsdorf

Gottesdienst in Günzersreuth zur Kirchweih

In Kapsdorf konnte ein Pfarrer aus Malaysia begrüßt
werden, der gerade zu einem Kurs in Neuendettelsau
weilte.
Er meinte, in seinem Land sei es unvorstellbar, dass Christen
sich so ungezwungen versammeln können, wie wir in der
Festhalle Moßner. Jeder Gottesdienst werde überwacht und
Malaien, sei der Besuch einer Kirche verboten, nur Chinesen
und Indern ist es erlaubt. Schon bald Tradition in Kapsdorf
ist die musikalische Begleitung durch die Kinder der Familie
Gaebel, die mit ihrem Können an Gitarre und Akkordeon
erfreuen.
In Rudelsdorf war der ehemalige Regionalbischof des
Kirchenkreises der Gastprediger: Dr.Ernst Öffner.
Er war kurz vorher für seinen Ruhestand nach
Neuendettelsau gezogen. In der Festscheune der Familie
Seitzinger fühlte er sich sichtlich wohl und bedankte sich
Tage danach noch einmal bei allen Beteiligten. Die
großartige Akkustik in dieser Scheune begeistert auch den
Posaunenchor.

In Barthelmesaurach sind immer die Konfirmanden
am Gottesdienst beteiligt.
Heuer führten sie ein Anspiel zur Geschichte des Zöllners Zachäus auf und verlasen die
Fürbitten. Im Anschluss blieben noch viele Gottesdienstbesucher zum Kirchenkaffee
beisammen. Danach füllten sie mit das Festzelt am Dorfplatz – der mittägliche
Schweinebraten war schnell ausverkauft.
Kärwa im Dorf – „a jetz Joar widder“ - nicht selbstverständlich aber unverzichtbar. Ohne
den Einsatz der Kärwaboum- und madli wäre sie nicht möglich;, die Wirtsleute nicht zu
vergessen! Die Gemeinschaft, die da angestiftet wird, macht sich auch positiv für die
Kirchengemeinde bemerkbar. Ohne solche Feste könnte man nicht so einfach „die
Kirche im Dorf lassen“.
„Weil der Bieranstich direkt am Geburtstag des Pfarrers stattfand, überließ ihm
der Bürgermeister die Ehre, den Bieranstich zu machen (3 Schläge). Ein „Happy
birthday“ im Anschluss aus über 200 Kehlen hatte er vorher nie erlebt.
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Der Pfarrer darf auch einen Keil an dem
Kapsdorfer Kirchweihbaum setzen

Gutes Ende am Schluss und Guter Start zum
Schulanfang
Am letzten Schultag vor den Ferien versammelt sich die ganze
Schülerschar zum Dankgottesdienst in der Kirche. Ein ganzes
Schuljahr war überstanden – ohne Unfälle und mit vielen
Tagen guter Gemeinschaft. Auch die Dinge, die nicht so gut
waren, wurden erwähnt und in die Bitte um Vergebung
aufgenommen.
Besonders verabschiedet wurden die Kinder der 4. Klasse – sie
verteilen sich nach den Ferien auf verschiedene Schulen.
Es ist jedes Jahr ein schönes Bild, wenn die Schulanfänger mit
ihren Schultüten in die Kirche einziehen. Vorher waren sie
schon in ihrem Klassenzimmer – da wurden die Eltern allerdings
zeitweise rausgeschickt, denn die ABC-Schützen sollten einen
kleinen Eindruck davon bekommen, was sie in Zukunft erwartet.
In der Kirche waren sie dann wieder mit Eltern, Verwandten und
allen, die diesen besonderen Tag mitfeiern, vereint. Edith
Haberzettl stimmte Lieder an, die die Kinder schon aus der
Vorschule kannten. So sangen sie begeistert mit.
Jeder Mensch ist einmalig und daher in Gottes Augen
besonders wertvoll. Zu diesem Thema nahmen Pfr. Aupperle
und Pfr. Merz Muscheln als Beispiel für die Vielfalt der
Schöpfung. Am Schluss bildeten die Schulanfänger mit ihrer
Lehrerin Jutta Radle einen Kreis um den Taufstein und
wurden gesegnet.

Schulschlussgottesdienst 2014/2015

Schulanfangsgottesdienst 2015/16

Unser Friedhof
Wie Sie im Kirchgeldbrief lesen werden, beschäftigt uns besonders der Zustand des
Friedhofspflasters. Es ist im Laufe der Jahre einfach zu uneben geworden.
Dem Kirchenvorstand war klar, dass ein neues Pflaster auch einen besseren Unterbau
braucht und durch Rabatten vor dem Wegrutschen geschützt werden muss. So wurden
Angebote bei entsprechenden Firmen eingeholt – keines lag unter € 100.000,-.
Eine Architektin unserer Landeskirche kam daraufhin zu einem Ortstermin. Sie fragte
an, ob denn alle Wege wie bisher gepflastert sein müssen. Besonders der lange Weg an
der Westseite müsste nicht unbedingt sein – an der Ostseite gibt es so einen Weg auch
nicht und der wird nicht vermisst.
Ein weiteres Anliegen beschäftigt den Kirchenvorstand: Die Nachfrage nach
pflegefreien Grab- und Urnenflächen steigt. In vielen Friedhöfen sind dazu besondere
Flächen ausgewiesen worden – auch wir wollen dem Wunsch nachkommen.
Das Ergebnis daraus: Die Landeskirche verlangt, dass wir ein Gesamtkonzept für den
Friedhof erstellen. Darin soll zum einen das Gehwegproblem gelöst werden, zum
anderen die Schaffung einer pflegefreien Grab- und Urnenfläche bewältigt werden.

Stolperfallen am Friedhof

So sind wir im Moment auf der Suche nach einem Planungsbüro für Friedhofsgestaltung,
das uns hilft, ein Gesamtkonzept zu erstellen. Erst danach werden wir eine
kirchenaufsichtliche Genehmigung erhalten. Leider müssen wir deshalb noch ein
paar Monate mit dem holprigen Friedhofspflaster leben. Doch Abhilfe kommt
bestimmt!

„Begleiteter Trauerweg“ sich
trauen zu trauern.
„Nichts ist mehr wie vorher“. Heftige Gefühlswirbel erschüttern Menschen, wenn
der Tod ein Leben beendet. Menschen, die den geliebten Mann oder die geliebte
Frau, die ihre Mutter, ihren Vater für immer verabschieden müssen, durchleben
Krisen in je eigener und doch ähnlicher Weise.
Der Verlust eines Menschen führt oft zu unerträglichen seelischen Schmerzen.
Schuldgefühle bedrängen, Sinnfragen finden keine Antwort, frühere seelische
Verletzungen brechen wieder auf. Manchmal scheint es, alles um einen herum und
in einem selbst hat sich verändert. An den Abenden besteht die Gelegenheit sich
mit Menschen in der ähnlichen Lebenssituation im Gespräch auszutauschen.Jeweils
ein Thema gibt die Gelegenheit, sich im geschützten Rahmen mit Trauerprozessen
zu beschäftigen.
Wir treffen uns an 8 Abenden in Schwabach, im Stadtteilzentrum St.
Matthäus, Wilhelm-Dümmler-Str. 116c.

jeweils
mittwochs
19.00 Uhr –
21.00 Uhr:
11.11.2015
18.11.2015
02.12.2015
16.12.2015
13.01.2016
20.01.2016
03.02.2016
und
17.02.2016

Bei Interesse bitten wir
um einen kurzen
Telefonanruf bei einer
der
Kontaktadressen
Elisabeth Ruf, Heckelstr. 6
91126 Schwabach
( 09122/ 13248)
Gerda Gebhardt, Kanalstr. 7
91126 Schwabach
(09122/ 76472)

-   -

 –  –  –  – 

Mutter-Kind-Gruppe beim Sommerabschluss

Singkreis erfreut Senioren in Abenberg

Alle aktiv beim Kindergottesdienst im Gemeindehaus

Grosse Runde beim Seniorenkreis

Feuchte Jungscharaktion in und um die Aurach

Neue Sitzbank vor der Bartholomäuskirche vom
Gartenbauverein gestiftet.
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Unsere Konfis bei Sportissimo in Schwabach

Das geistliche Team bei den Wasserspielen an der
Aurach

Vor der Kirche wird das Brautpaar mit dem
Frontladerabgeholt

Volles Programm am
6. Januar 2015 in unserer
Kirchengemeinde!
Neujahrsempfang am 6. Januar,
17.30 Uhr im Gemeindehaus
Es gibt so viel zu berichten und anzusehen im
Blick auf das vergangene Jahr in unserer Kirche.
Das wollen wir im Neujahrsempfang am 6.
Januar 2015 machen. Es soll aber auch allen
Danke gesagt werden, die sich das Jahr über an
verschiedenen Stellen eingebracht haben.
Ein Imbiss ist vorbereitet und es wird der
inzwischen wohlgeschätzte Wein der Lage
„Obernbreiter Kanzel“ kredenzt.
Natürlich soll auch auf die großen Aufgaben im
Jahr 2016 geblickt werden – eine
Kirchensanierung und die Anschaffung neuer
Glocken (siehe Artikel an andere Stelle).

Fackelwanderung um 19.00 Uhr mit
anschließendem Konzert
Das "Oh Happy Sunday Team" veranstaltet am
6.1.2016 eine Fackelwanderung mit anschließendem
Konzert von Suzan Baker in der
Bartholomäuskirche.
Treffpunkt ist um 19:00 Uhr am Dorfplatz in
Barthelmesaurach
für das leibliche Wohl ist gesorgt.

So ist ein Empfang am Anfang eines neuen
Jahres auch eine Gemeindeversammlung.
Den krönenden Abschluss bildet das Konzert
mit Suzan Baker um 20.00 Uhr in der Kirche
(siehe nebenan!).


Suzun Baker an Weihnachten bei
uns in Barthelmesaurach!


(TCWGP&KPPGTKO'XCPIGNKUEJGP*CWUKP5EJYCDCEJ
Unter dem Motto „Zu wertvoll für die Tonne“ sind Frauen am Freitag, den
29. Januar 2015 um 19.30 Uhr ins Evangelische Haus, Wittelsbacherstr. 4 in
Schwabach zum informativen und genussreichen Frauen – Dinner
eingeladen.
Es erwartet Sie wie immer ein vielfältiges Buffet.
An unterschiedlichen Thementischen geht es diesmal u. a. um den
sinnvollen Umgang mit Wertstoffen und die Vermeidung von
(Lebensmittel) – Abfällen. Eine Ausstellung mit „Info-Tonnen“ ergänzt das
Programm. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Anmeldung ist unbedingt erforderlich! Bitte melden Sie sich bis
spätestens 25.Januar im EBW unter Tel. 09122/9256-420 oder
per Email: info@ebw-schwabach.de an.

Träger der Veranstaltung sind
das Evangelische Bildungswerk,
Bund Naturschutz,
Kirchengemeinde St. Martin
und Eine Welt-Laden
Schwabach.
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e e ee ee ee  Sie geben uns Einblick in die
bewegte Zeit vor 200 Jahren und
ee e    
in die Gedanken, Meinungen und
ee ee eee  eee
Gefühle des Pfarr-Herren.
eee eee 
Letzte Folge!

In der Folge verwehrt der Bäckermeister Schorr die
einzige möglich Zufahrt zum „Heiligen-Acker”, der
dem Pfarrer gegen 1f 30 Kr jährlich zur Nutzung
überlassen ist. Dieses Gewohnheitsrecht des Pfarrers
kann Vogtherr aber erhalten, indem er androht, den
Acker dann nicht mehr zu benutzen.
Dieser etwa einen Morgen große Acker war von
Voghherrs Vorgänger nicht gepflegt worden, er sah
ganz abgezehrtet, ausgelauget und einem Stük oeden
Lande gleich... ich habe etliche Jahr diesen Acker
verpachtet, da ich aber nur 6 bis 7 f daraus erlöst
habe,... so entschloß ich mich, den ganzen Aker mit
Bäumen anzupflanzen. Ich fing also im Jahr 1811 im
Herbst an... so daß ich im 5. Jahr damit fertig war und
nun bei 200 Stük der herrlichsten Obstbäume im Acker
habe. ...Ich habe also iezt von diesen Aker einen
dopelten Nuzen, erstlich die Früchte der Bäume,
zweitens kann man doch auch, da der Aker iährlich gut
gedünget wird, allerhand Früchte daselbst erbauen, als
Erbsen, Linsen, Weizen, Erdbirn und andere Sachen.
Da ich nun deutlich merkte, daß wegen des Vikars
Gläsel, wegen des Wirths Wolshofer und wegen des
Baeckers Schorr dahier zu Barthelmesaurach der
grösste Theil der Pfarrgemeinde von mir abgeneigt
wurde, …so sahe ich vor Augen, dass ich bei dieser
Pfarrgemeinde wenig oder gar nichts mehr Gutes
stiften werde.
Vogtherr bewirbt sich auf die vakante Pfarrstelle in
Gräfensteinberg, seinem Geburtsort, wird aber nicht
gewählt.
Mehrfach
berichtet
Vogther
über
extreme
Wetterereignisse:
Auch in eben diesem Jahr 1809 erfuhr die hiesige Flur
einen starken Hagelschlag... Augenbliklich kammen
starke Schlosen angeflogen, welche so groß waren, daß
in ettlichen Secunden alle Fenster, die nicht mit Läden
versehen, eingeschlagen wurden....

-   -

Die Flur wurde von dem Hagel gänzlich ruinirt da nur
ettliche Wochen noch auf die Ernte war.
Da im Jahr 1827 im Monat Februar ein entsetzlich
tiefer Schne gefallen und darbei das ganze Monat
Februar durch eine fürchterliche Kälte eingetretten ist,
so daß manche Voegel tod auf die Erde gefallen, so
gedachte niemand daran, daß die Bäume in den Gärten
und auf dem Felde beschädiget werden würden, aber
erst im Frühejahr zeigten sich die Schäden dieses
ausserordentlichen Frostes. Niemand konnte es
begreifen, warum im Frühejahr die Bäume nicht
ausschlagen wollten, niemand konnte es begreifen,
warum keine Knospen kommen wollten, aber nach
genauer Untersuchung fand es sich, daß viele Bäume
meistentheil erfroren sind, zum Theil ganz, halb, mithin
in ettlichen Jahren kein Frucht mehr zu gewarten ist...
Auch im Februar 1827 als der viele Schnee und die
starke Kaelte war, hat sich dahier folgendes Unglük
zugetragen. Da die Schlitten in dieser Strasse sehr
häufig passierten, sowol Schlitten von den
Standspersonen, als auch die vielen Fuhrleute, welche
fünf bis sechs beladene Schlitten zusammenhängten, so
hat das Mägdlein des Schuhmachermeisters Johann
Christoph Zwick dahier, ein Mägdlein von sechs
Jahren, aus Fürwiz, sich hinten auf einen solchen
Schlittten hinaufgestellet und als es wieder herunter
wollte, ausglitschte und der Schlitten über solches ging,
welcher ihr auch das Genik zerbrach und sie
augenbliklich tod war.

Die Pfarr-Einkünfte betref.
Zur Notiz eines Nachfolgers habe ich noch bekannt zu machen, daß bei der Pfarr Barthelmesaurach gar
kein Zehnten vorhanden seye...
Als Einnahmen werden genannt: Drei und ein halbes Simra Korn aus Rittersbach, halbjährlich 105
Gulden 48 Kr vom Rentamt Windsbach, von dort auch zwei Simra Korn.
Was die Accidenzien anbelanget, so werden solche dahier gering bezahlet, von einer Leich-Predigt drei
Gulden mit Einschluss des Lebenslaufes, sehr selten vier Gulden, von einer Lesleiche ein Gulden 30 Kr.
Von einer Kindstauf ein Gulden, von dem Taufpat, der noch kein Kind gehoben 24 auch 36 Kr. Bei
Copulationen von Vermöglichen 4-5 Gulden, von Schutzverwanden und Taglöhnern einen Kronenthaler
und ein HochzeitTuch, von einer Proclamatio ein Gulden 30 Kr. Von einem Tauf- und Todenschein 30
Kr. Aus der Forstey Kammerstein bezieht die hiesige Pfarr zwölf Klafter Holz... Auch ist der
Zwirnflachs in allen eingepfarrten Orten einzusammeln, aber gerade in Barthelmesaurach nicht, warum?
Ist mir nicht bekannt, doch bringen einige freiwillig denselben. Eine alte Observanz ist es, daß im Herbst
der Pfarrer Kraut und Rüben zu Ebersbach einsammeln darf, giebt es aber kein Kraut, so bekommt der
Pfarrer auch nichts. Freilich eine geringe Einnahme der Pfarr, doch darf man zufrieden sein, wenn nur
diese gehörig entrichtet wird und man oft bei mancher Einnahme ein Jahr warten darf.
Aus dem Lebenslauf Vogtherrs, den Vikar Leinisch anfügt:
„Im Jahre 1827 sowie mit dem Anfang des Jahres 1828 wurde er abermals von Gicht befallen... Nach
großen mit stiller Ergebung erduldeten Leiden entschlummerte er sanft und leise am 23. Juli 1828
Morgens halb 1 Uhr. Nie war der selige in seinem Leben verheirathet. Seine einzige Schwester, Anna
Sophia Vogtherr, war, gleichfalls unverheirathet, die beständige treue und besorgte Gefährtin seines
Lebens in allen Lagen.
Vogtherrs Grabplatte hängt heute neben dem Eingang zur Kirche:
Hier ruhen die Überreste eines treuen Lehrers und gewissenhaften Seelsorgers Christoph Conrad Samuel
Vogtherr, Koeniglich Bayerischen Pfarrers zu Barthelmesaurach. Geboren den 27sten Nov. 1762 zu
Gräfensteinberg, bezog er im Jahre 1804 die dasiege Pfarrei. Wenngleich fast während seiner ganzen
Amtsführung von körperlichen Leiden gedrückt, blieb doch sein Geist bis ans Ende seines Lebens thätig.
Gestärkt durch die kräftigen Tröstungen der Religion, die er Andern verkündet hatte, entschlummerte er
selig in Christo seinem Erlöser den 23ten July 1828. 65 Jahre 7 Monate und 26 Tage alt. Ei du frommer
und getreuer Knecht, du bist über Wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen, gehe ein zu
deines Herrn Freude. --- Von Schwesterliebe dem brüderlichen Andenken geweiht.

Was ist der Reformationstag bzw.
Bedeutung von Reformationstag?
Dem Mönch und Theologen Martin Luther ist der jährlich am 31. Oktober in
Deutschland stattfindende Reformationstag gewidmet. Seine in Wittenberg voran
getriebene Reformation der Kirche ist die Namensgeberin dieses Feiertages. Die
95 Thesen Luthers stellten vor allem das Opfer Jesu durch seine Kreuzigung über
die Idee der Kirche, Sünden durch Geldzahlungen zu vergeben. Das Datum dieses
Feiertages variierte lange Zeit. Luthers Geburts- und Todestage waren zum
Gedenken ebenfalls angedacht. Sachsens Kurfürst Johann Georg II. entschied im
17. Jahrhundert dass der Tag vor Allerheiligen zum Reformationstag ernannt
wurde. Noch heute wird am Reformationstag dem Anschlag der Thesen Luthers
Schlosskirche zu Wittenberg gedacht.
Reformationstag und Halloween werden beide immer am 31. Oktober gefeiert,
haben jedoch sonst nichts miteinander zu tun. Halloween ist viel mehr der 'Abend
vor Allerheiligen'.
Hinweis zum Reformationstag 2017 in NRW: Ausnahmsweise ist 2017 in
NRW der Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag. Anlass ist der 500.
Jahrestags, an dem Martin Luther seine Thesen an die Schlosskirche zu
Wittenberg angeschlagen hat, also dem Beginn der Kirchen-Reformation.

-   -

Wichtige

Telefonnummer

Pfarrer
Ekkehard Aupperle
E-Mail:

09178 / 1498

Pfarramtsstd. der
Sekretärin Tanja KnielingSchroll
Mittwoch, 8.30 bis 12.30 Uhr
Homepage
Kirchengemeinde
www.kirchengemeindebarthelmesaurach.de/

09178 / 1498

Pfarramt.Barthelmesaurach@elkb.de

Faxnummer
09178/996723
-------------------------------------------------

Mesnerin
Marianne Gilch

09178 / 1573

Diakoniestation
Rohr und Umgebung

09876 / 474

Vertrauensmann/frau KV
Manfred Gilch
Elisabeth Kastner
Posaunenchorobfrau
Elfriede Käser

Telefonnummer
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Die Redaktion

- Pfarrer Ekkehard Aupperle
- Anneliese Aschenneller
- Manfred Gilch
E-Mail:
Manfred.Gilch@tele2.de
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hofft Ihnen

09178 / 1757

Singkreisleiterin
Bettina Osten

09178/998197

Friedhofsmesner
Manfred Gilch

09178 / 1573

Auflage
750 Stück
Redaktionsschluss für
die Ausgabe
Februar-März-April 2016
ist der
20. Januar 2016

wertvolle Tips und
Informationen,
Unterhaltsames, Anregungen
und Nachdenkliches
mit diesem
Kirchengemeindeblatt anbieten zu können!
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