Andacht über den Bibelspruch
aus Hesekiel 37,27:

Gott spricht: Ich will unter
ihnen wohnen und will ihr
Gott sein und sie sollen
mein Volk sein.
Liebe Gemeindeglieder!
Neulich hat mich ein Konfirmand überrascht.
Die „10 Gebote“ waren das Thema des Seminartages. Eine Standardfrage muss sein: „Welches ist
das wichtigste Gebot“? Diesmal haben die meisten
geantwortet: ‚Du sollst nicht töten‘, denn wenn
man um sein Leben Angst haben müsse, dann sei
das nicht so schön. Besagter Konfirmand meinte,
es sei das erste Gebot: ‚Ich bin der Herr, dein Gott,
du sollst keine anderen Götter haben neben mir‘.
Damit antwortete er im Sinne Martin Luthers, der
nannte das erste Gebot das wichtigste, denn die
anderen Gebote würden dann übertreten, wenn
man Gott nicht an erster Stelle habe. Darauf haben wir versucht, verschiedene ‚Götter‘ zu benennen, also Dinge, die im Leben eine hervorragende
Stellung einnehmen können. Die Jugendlichen
nannten das Handy, Computerspiele, Auto, Essen…Dinge, die eigentlich nützlich sind, aber alles
andere verdrängen können („woran dein Herz
hängt, das ist dein Gott).
Dann meinte jener Konfirmand, ‚Götter‘ könnten
auch „feste Meinungen“ sein. So hatte ich das
noch nie betrachtet und es hat mich lange beschäftigt. Wirklich, bestimmte Ansichten können
Menschen so in Beschlag nehmen, dass sie den
Blick für anderes versperren.
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Sätze, die oft zu hören sind: Ich brauch niemanden - das hab ich mir alles selbst erarbeitet - früher war alles besser - Gesundheit ist das wichtigste - ich verzeihe nicht, soll erst mal der andere
kommen - die sind doch selbst schuld - jeder soll
selbst schauen, wie er zurechtkommt - das ist
nichts für mich - … Meinungen, die unbeweglich
machen; wir legen nicht nur uns selbst, sondern
auch den anderen fest.
Der Konfirmand hat mich selbst entlarvt, deshalb
hat mich seine Einsicht so beschäftigt, ich darf
mir da durchaus an die eigene Nase greifen.
„Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“.2.Kor 3,17.
Gott möchte uns immer wieder verblüffen, neue
Staunen lehren, Festes aufbrechen. Deshalb ist es
ihm wichtig, dass er zu uns kommen darf. Von
seiner Seite aus ist es klar, so der Spruch: „Ich will
unter ihnen wohnen“ – Gott wohnt, wo man ihn
einlässt.
Er klopft behutsam an, drängt sich nicht rein
– weil er unsere Freiheit respektiert, will er
uns doch selbst zur Freiheit führen.
Das können Hinweise sein, die uns wieder aufhorchen lassen, eine neugewonnene Freude, ein
gnädiger Anstoß.
Wollen wir uns dafür öffnen?
Herzlichst,
Pfr. Ekkehard Aupperle

Kinderbibeltag
am schul- aber nicht arbeitsfreien
Buß- und Bettag,
Mittwoch, 16. November 2016
Wie bereits in den vergangenen Jahren laden wir
Kinder von der 1. – 5. Klasse zu einem Kinderbibeltag
Von 7.30 – ca. 15 Uhr ins Gemeindehaus nach
Barthelmesaurach ein.
Die Einladungen werden über die Schulen an die Kinder
verteilt.
Anmeldungen werden erbeten ans Pfarramt (Tel. 1498)
oder an die Mitarbeiter
Alle, die gerne mitarbeiten wollen, melden sich bei
Edith Haberzettl (09178-5748) e-Mail
edith.haberzettl@online.de oder im Pfarramt.

Einladung zum Kindergottesdienst im
Gemeindehaus Barthelmesaurach

Samstag, den
19. November 2016 um 14.00 Uhr
Vorbesprechung und Rollenvergabe und
Samstag, den
26. November 2016 um 14.00 Uhr
Krippenspiel filmen (evtl. noch Samstag, 3.
Dezember)
Treffpunkt im Gemeindehaus
Barthelmesaurach!

an den Sonntagen jeweils um 10.00 Uhr
am
27. November 2016
4. Dezember 2016
11. Dezember 2016
18. Dezember 2016

Samstag, den 24. Dezember 2016
um 16.30 Uhr Krippenspielaufführung in der
Bartholomäuskirche

Herzlich willkommen sind auch die Eltern!
Es lädt ein die evangelische Kirchengemeinde
Barthelmesaurach
INFO unter 09178 / 1573
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Erntedankfest am Sonntag, 2. Oktober 2016 in unserer
Bartholomäuskirche und im Gemeindehaus
Am ersten Sonntag im Oktober feierten wir das Erntedankfest in unserer
Kirche. Schön, dass sich so viele Gottesdienstbe-sucher eingefunden hatten.
Viele Kirchengemeindemitglieder brachten ihre wunderbaren und groß
gewachsenen Früchte am Samstagvormittag, damit diese zum
Erntedanksonntag in der Kirche ausgestellt werden konnten.
Vom riesengroßen, schwerem Kürbis, Gemüsen und Früchten aller Art, bis zu
den wunderschönsten Ähren, Gräsern und herrlichsten Sonnenblumen,
wurde alles sehr anschaulich platziert. Fleißige Dorffrauen schmückten mit
Hingabe und vollem Engagement die Kirche für diesen Festtag.
Herr Pfarrer Aupperle gestaltete den Gottesdienst sehr anschaulich, Kinder
durften sich Erntegaben aussuchen und Frau Annette Götz, unsere
Kreisbäuerin, wurde interviewt. Sie berichtete vom Erntejahr der
Landwirtschaft und erklärte, dass die Ernte wieder sehr zufriedenstellend
ausgefallen ist.
Außerdem wurde das Agabeabendmahl durch die Konfirmanden und
Präparanden an alle Gottesdienstbesucher ausgeteilt.
Dieser besondere Gottesdienst wurde durch unsere beiden Chöre,
Posaunenchor und Singkreis musikalisch, hervorragend bereichert.
Im Anschluss an den Gottesdienst wurde wieder zum Eintopfessen ins
Gemeindehaus eingeladen. Natürlich gab es auch wieder Kaffee und ein
Küchenbuffet.
Frau Marianne Böhm und Ihr Mann Richard haben wieder alles vorbereitet,
geplant, zusammengeholfen und durchgeführt, damit wir wieder einen
äußerst leckeren Eintopf genießen durften.
Dank der zahlreichen Gemüsespenden aus allen Dörfern unserer
Kirchengemeinde kann so ein schmackhaftes Essen durch Frau Böhm gekocht
werden. DANKESCHÖN von uns ALLEN!
Dazu gibt es das mit Liebe und viel Schweiß, selbst gebackene Bauernbrot
einiger Kirchengemeindeglieder, was immer ein besonderer Genuss zu
diesem Essen ist.
Hans Schnell (und Familie) hat sich wieder selbst übertroffen, mit dem
schönen Brot und der Aufschrift: ERNTEDANK
Außerdem sind die vielfältigen und wunderbaren Kuchen und kreative Torten,
ein besonderes Highlight an diesem Vormittag. Viele fleißige, Helfer und
Helferinnen, beim schmücken der Kirche, Herrichten und Aufräumen des
Gemeindehauses, Gemüse und Blumen liefern, Brot- und Kuchenbäcker,
gestalten diesen schönen Erntedankfesttag.

Erntegaben neben dem Altar schön geschmückt

Konfis bringen die Erntegaben zu Mission Eine Welt
nach Neuendettelsau

Die Kinder lernen dabei das Staunen und singen
gerne die Dankeslieder mit. Auch Tischgebete
werden eingeübt. Hoffentlich nimmt es manche
Familie dann im Alltag auf.
Es ist ein Erlebnis für die Augen und dann für die
Ohren, wenn Posaunenchor und Singkreis die
Gemeinde bei den Dankesliedern mitnimmt und
das Lob zum Klingen bringt.
Die Konfirmanden haben die Ehre, die Erntegaben zu Mission-Eine Welt in Neuendettelsau zu
bringen. Dort sind Gäste aus aller Welt, für die
mit unseren Gaben das Essen zubereitet wird.

Wir bedanken uns bei Allen, die diese Aktion so zahlreich und engagiert
unterstützen und sich dafür einbringen.
Ein besonderer Dank auch unserer Mesnerin, Frau Marianne Gilch, die beim
gestalten der Kirche, im Gemeindehaus mitwirkt, dazu noch einen Kuchen
zaubert und natürlich die aufwändigen Aufräumarbeiten in der Kirche,
tagelang danach noch, übernimmt.
Schön, dass wir wieder, Dank vieler unzähliger, tüchtiger Hände, dieses
Erntedankfestwochenende gestalten konnten.

Der Erlös des Eintopfessens und des Kuchenverkaufs geht an unsere
Partnergemeinde „Menyamya“ in Papua Neuguinea und beträgt 426
Euro. Damit soll die Ausbildung an Schulen gefördert werden!

Gott-sei-Dank gibt es Erntedank
Erntedank ist wichtig! Wir stellen fest, dass viele Kinder mit diesem Tag wenig
anfangen können, auch ein Tischgebet in der Familie ist äußerste Seltenheit.
Umso schöner, dass an den Tagen danach alle Schulkinder in die Kirche
kommen und einen Eindruck bekommen, was uns als Kirchengemeinde das
Erntedankfest bedeutet. Da werden die verschiedenen Sorten von Obst und
Gemüse gezeigt und auch erklärt, wie sich die Kartoffel vermehrt.

Gemeinsam wird der Erntealtar geschmückt

„Vergelt’s Gott“ allen, die uns an diesem Tag
mit ihrem Einsatz beschenkt haben! Ja, er
vergilt’s wirklich, wenn wir uns als von ihm
Beschenkte begreifen.
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Bericht der Mitarbeiterfreizeit in Hiltpoltstein /
Fränkische Schweiz
8 Mitarbeiter und unsere 2 Brüder aus dem Iran verbrachten
ein wunderschönes Wochenende in der Fränkischen
Schweiz.

Jugendmitarbeiterfreizeit in der Fränkischen

Wir hatten das Thema „ Segen“ und wurden erstmal mit
dem Wetter total gesegnet, fast wie ein Sommermärchen.
Anhand von Mose, Josef und Jabez schauten wir uns den
Segen an, den Gott ihnen zugesprochen hat und am
Sonntagfrüh segneten wir uns dann gegenseitig mit
verschiedenen Segenssprüchen.
Samstag kletterten wir auf einen Felsen in der Fränkischen,
für viele das erstmal an einem Seil gesichert. Dank Steffen
und der Seile ist jeder wieder heil nach unten gekommen.
Neben viel Singen, den Andachten haben wir viel gespielt
und Spaß gehabt bis spät in die Nacht, Schlafen war
nebensächlich. Wir konnten sogar noch ein Lagerfeuer
machen und am Sonntag den Beachvolleyball barfuß
spielen.
So ein Segen.

Eure Edith Haberzettl,
Steffen Simonis, Lari
Elsterer, Timo und
Matthias Aupperle, Olli
Sura, Daniel Uhlmann,
Sandra Stallwitz,
Mohammed und Abbas
Auch Klettern war dabei!

Start zur Jugendmitarbeiterfreizeit

Bericht vom Ferienprogramm „Fahrradtour“ Mit Petrus unterwegs
Ca. 20 Kinder und 10 Mitarbeiter machten sich auf dem Fahrrad auf um unsere Gegend zu
erkunden.
Immer wieder machten wir Pause und erfuhren so in Etappen die Geschichte von Petrus. Nach
ca. 15 Kilometer waren wir wieder in Kammerstein angelangt.
Übernachtet wurde im Gemeindehaus. Danke für alle Mitarbeiter und ein Dank an Gott, der
uns mit schönem Fahrradwetter beschenkt hat.
Eure Edith
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Amtsübergabe in Ebersbach
25 Jahre hat sich Emma Rößler um die
Kapelle in Ebersbach gekümmert. Das
ist eine lange Zeit!
Sie hat den Innenraum der Kapelle geputzt
und das Umfeld gepflegt. Jeweils im Frühjahr
und im Herbst wird darin Abendmahl gefeiert,
seit einigen Jahren gibt es im Anschluss auch
ein gemeinsames Kaffeetrinken.
Ohne dass der Pfarrer lange im Dorf herum
fragen musste, hat sich als Nachfolgerin gleich
Helga Wiedmann für diesen Dienst bereiterklärt. So gab es jetzt eine offizielle Amtsübergabe.
Zu dem Gruppenbild gesellten sich Herbert Hübner und
Markus Carl.
Auch da hat der Ältere an den Jüngeren übergeben: die Kapellenkasse, in der Mittel für den Unterhalt gesammelt werden.
Allen zusammen ein herzliches Dankeschön für alle Dienst der
getan wurde und noch getan wird!
Im Rahmen der Flurbereinigung vor etlichen Jahren
wurde die Kapelle umfassend saniert – unter anderem
mit viel Eigenleistung. Somit hat das Dorf mit der Kapelle ein echtes Schmuckstück in der Dorfmitte. Sie ist ein
Hinweis, dass Gott unter uns wohnen will, die Ehre Gottes in das Zusammenleben hineingehört.

„FränggischeWeihnachd" mit Ruth und KarlHeinz Röhlin am 4. Advent, 19.00 Uhr in
unserer Bartholomäuskirche.
„Di allerschennsde Gschichd der Weld“ – erzählen uns die beiden auf
„Fränggisch“. Es gibt viele Fassungen davon, aber die von den Röhlins ist
die „Allerschennsde“. Als Buch herausgegeben ist es ein Bestseller geworden.
Heiter-besinnlich wird der Abend werden – unterbrochen von Musikstücken einer Musikgruppe aus unserer Gemeinde, die sich extra für diesen
Abend gebildet hat.
Der Eintritt ist frei. Spenden für die Kirchenrenovierung sind erbeten.
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Seniorennachmittag am
09.10.2016 im Gemeindehaus
Dieser Seniorennachmittag stand unter dem Thema
‚Hausnotruf‘.
Lebhaft und interessant berichtete Pfr. Merz über die Geschichte
der Johanniter. Nach Stärkung durch Kaffee und Kuchen erklärte
Frau Nitschker den Sinn und Zweck sowie die Funktion des Johanniter-Hausnotrufs. Untermalt wurde der Nachmittag von den
Veeh-Harfen-Spielerinnen L. Braun und M. Wälzlein.

Adventsfenster 2016
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 draußen 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!
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60 Jahre Begeisterung –
ELJ Barthelmesaurach feiert
60-jähriges Jubiläum
Unter dem Motto „60 Jahre Begeisterung“ feierte die
Evangelische Landjugend Barthelmesaurach e. V. am
Sonntag den 11. September ihr 60-jähriges Bestehen mit
einem Festgottesdienst in der Bartholomäus Kirche in
Barthelmesaurach und einem Weißwurstfrühstück.
Am Sonntag den 11.09.2016 feierte die ELJ Barthelmesaurach
ihr 60-jähriges Jubiläum mit dem Thema „60 Jahre Begeisterung“. Das Jubiläum begann mit einem Festgottesdienst in der
Bartholomäuskirche in Barthelmesaurach, welcher von dem
Gemeindepfarrer Ekkehard Aupperle und dem Landjugendpfarrer Gerhard Schleier gehalten wurde.

Jedoch hat sich die Ortsgruppe durch die Planung des Ablaufs und mit
Fürbitten am Gottesdienst beteiligt. Die musikalische Umrahmung wurde
ebenfalls von der ELJ, durch MarikeAupperle an der Orgel, gestellt. Die
Kollekte aus dem Festgottesdienst spendet die Landjugend an den Förderverein der Evangelischen Landjugend (ELAN). Anschließend an den Gottesdienst ließen die rund 120 Besucher des Jubiläums ihre Wünsche an die
ELJ mit Luftballons in den strahlend blauen Himmel steigen.

Die Evangelische Landjugend Barthelmesaurach e.V.

Die Evangelische Landjugend (kurz: ELJ) Barthelmesaurach e.V. ist ein
Jugendtreff für Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren. „Normalerweise tritt man uns nach der Konfirmation bei“, so der 1. Vorsitzende
der ELJ Barthelmesaurach e.V. Johannes Meermann „und danach ist eigentlich Open End“, so Meermann weiter.

„Die ELJ lebt vom Austausch zwischen Jung und Alt, die junge Generation lernt von den Älteren und die jüngeren Mitglieder bringen jedes Jahr wieder neuen Schwung und neue Ideen mit in die Gruppe“, erklärt Leni Meermann 1. Vorsitzende
der ELJ Barthelmesaurach und stellvertretende Landesvorsitzende der ELJ. Mit derzeit über 20 aktiven Mitgliedern, die
sich jeden Mittwochabend in Barthelmesaurach treffen, gehört die Evangelische Landjungend Barthelmesaurach zu einer
der aktivsten und größten der mittlerweile zehn Landjugend-Gruppen im Kreisverband der Evangelischen Landjugend
Roth-Schwabach. Gemeinsam gestalten die Jugendlichen ihre Freizeit mit verschiedenen Aktivitäten und engagieren sich
im Rahmen eines Ehrenamtes bei Aktionen, wie z. B. der Altkleidersammlung, dem Erntedankfest oder mit der Gestaltung
von Gottesdiensten.

Das Jubiläumsfest

Im Anschluss an den Jubiläumsgottesdienst ging es zum gemeinsamen Weißwurstfrühstück in das Gemeindehaus. Dort
erwartete die geladenen Ehemaligen aus 60 Jahre Landjugend Barthelmesaurach ein Gemeindesaal in Biergartenatmosphäre. Johannes Meermann bedankte sich in der Begrüßung bei den zahlreich erschienen Ehemaligen, die die Landjugend über Jahre aktiv mitgestaltet haben genauso wie bei zahlreichen Unterstützern, die durch ihr Engagement dazu beitragen, dass die Landjugendarbeit in diesem Umfang möglich ist.
Zum Jubiläumsfest überreichten die Vertreter des Kreisverbandes Roth Schwabach gemeinsam mit Bezirksreferent Robert Zwingel einen Gutschein für eine Kanufahrt auf der Altmühl und einen Kuchen in der Form der Worte „ELJ 60“. Weitere Geschenke gab es von Christian Huber vom Bezirksverband der Landjugend. Er überreichte der Gruppe verschiedene
Utensilien für die ausklingende Grillsaison. Volker Bauer, der als Vertretung der Landtagspräsidentin Barbara Stamm
kam, lobte die Jugendarbeit und hob seine eigenen positiven Erfahrungen in der Landjugend hervor. Zudem lud er die
Gruppe in den Bayerischen Landtag nach München, sowie zu einem Teamtraining ein.
Im Anschluss heizte eine Gruppe aus 12 Tänzern der ELJ Gruppe dem Publikum mit einem Tanz ein, der von verschiedenen Hits aus sechs Jahrzehnten begleitet wurde. Der Tanz wurde von der ehemaligen 1. Vorsitzenden
Kristina Kastner choreografiert und im wochenlangen Training einstudiert. Nach dem Tanz konnten sich alle Anwesenden bei einem ordentlichen Weißwurstfrühstück stärken. Als Vertreter der politischen Gemeinden kamen der 1. Bürgermeister der Gemeinde Abenberg, sowie der Kreisobmann und 2. Bürgermeister der Gemeinde Kammerstein Richard
Götz.
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Richard Götz gratulierte der Landjugend zum 60jährigen Bestehen und wünschte den Mitgliedern
weiterhin viele gute neue Ideen. Kreisbäuerin Annette
Götz erinnerte an den Volkstanz in früheren Landjugendjahren und überreichte der Gruppe Theaterstücke, die sie während ihrer Landjugendzeit aufgeführt
haben.

60 Jahre Begeisterung

Passend zum Motto des Jubiläums stellten die aktuellen Mitglieder vor, was sie an der Landjugend besonders begeistert. Viele nannten den Spaßfaktor in der
Gruppe. Diese lobte zuletzt der Landjugendpfarrer
Gerhard Schleier als „sinnstiftenden Spaß an Jugendarbeit in der Landjugend, der die die Jugendlichen seit
über sechs Jahrzehnten begeistert“ und richtete gemeinsam mit dem Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Barthelmesaurach seine Glückwünsche an die
Mitglieder und Ehemaligen.

Aus den Erlösen des Jubiläums möchte die Gruppe ihren Landjugendraum umgestalten, um ihn für die nachfolgenden Generationen in Schuss zu halten. Abschließende beriet die Vorsitzende des Kreisjugendrings (KJR)
Roth, Frau Elke Lades-Eckstein über Förderungen durch den KJR bei der Umgestaltung ihres Raumes.

Aktuelles aus der Evangelischen Landjugend
Barthelmesaurach Altkleidersammlung Herbst 2016
Am 8. Oktober fand wie jeden Herbst wieder die Altkleidersammlung des Kreisverbandes der ELJ Roth-Schwabach statt und auch die Ortsgruppe Barthelmesaurach war
wieder vertreten.
Samstagmorgen 08:00 Uhr, während der ein oder andere noch entspannt ausschläft
oder sich Brötchen beim Bäcker besorgt, stehen die Jugendlichen der ELJ Barthelmesaurach bereits in den Startlöchern. Am Gemeindehaus wird sich getroffen und alles
vorbereitet, wie zum Beispiel die Musik und Getränke auf den Anhänger zu bringen.
Viel mehr ist es dann auch nicht bevor es losgehen kann.
Über den Waldweg fährt die Gruppe zunächst von Barthelmesaurach nach Ebersbach,
Kapsdorf und Leipersloh. Mildach und Haubenhof wurden bereits vorher vom diesjährigen Fahrer Johannes Meermann angefahren. Im Anschluss geht es zurück nach Barthelmesaurach ins Dorf und die Hasenmühle. Von dort dann weiter nach Rudelsdorf
und über Albersreuth nach Günzersreuth. Dort erwartete die ELJ mittlerweile traditionsgemäß ein ordentliches Frühstück bei Familie Uhlmann bei dem die meisten Jugendlichen zum ersten Mal an diesem Tag etwas vespern. Kurz aufgewärmt geht es
wieder auf den Anhänger, um die D’rauracher Siedlungen einzusammeln. Leider hatte
die ELJ dieses Mal nicht besonders Glück mit dem Wetter, da es kälter als acht Grad
war und es auch noch regnete. Die Jugendlichen haben sich dennoch nicht den Spaß
verderben lassen und eine riesen Gaudi bei dieser Tradition gehabt.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die ihre Altkleider gespendet haben!
Bitte beachtet aber, dass wir bereits ab 08:00 Uhr morgens anfangen zu sammeln und
Säcke, die später vor die Türe gestellt werden eventuell nicht mehr eingesammelt werden können. Wir bitten um Verständnis!

Herzliche Einladung zum Jugendgottesdienst am
Buß- und Bettag am 16. November

Wie jedes Jahr feiern wir auch gemeinsam einen Jugendgottesdienst am Bußund Bettag mit unserem Gemeindepfarrer Ekkehard Aupperle. Dieser Gottesdienst wird wesentlich von den Jugendlichen der ELJ mitgestaltet. Dieses Mal
beschäftigen wir uns mit der Bedeutung des Buß- und Bettages.

Bildbeschreibung: Von links oben nach
rechts unten: Ralf Uhlmann, Lukas Heyder,
Stefan Burk, Max Uhlmann, Markus Hager,
Johannes Meermann, Mark Ziegler

Wir laden Euch alle (Jung und
Junggebliebene) hiermit herzlich zu einem kurzweiligen
unterhaltsamen Jugendabendmahl am
16. November 2016 um 19:00
Uhr in die Bartholomäuskirche
nach Barthelmesaurach ein.
Wir freuen uns sehr über Euer
zahlreiches Erscheinen!
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Bilderbogen – Bilderbogen – Bilderbogen – Bilderbogen – Bilderbogen – Bilderbogen – Bilderbogen - Bilderbogen

Konfis beteiligen sich am Kirchweihgottesdienst

Männerfrühstück tut gut!

Gitarrengruppe im Gottesdienst

Schwarz und Weiß auf der Alten Aurachbrücke

Die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut

Unsere Konfis in einem afrikanischen Kleinbus

Pfarrerfamilie aktiv bei den
Aurachspielen
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Vorbereitungsteam Seniorenkreis verabschiedet sich von Veronika Verge

Zum Schulschluss gibt es für die
Erstklässler ein Eis

Es braucht noch Helfer
Am Donnerstag, 24. November findet bereits zum
siebten Male ein „Gemeinsamer Abend“ in unserem
Gemeindehaus statt.
Ab 19.00 Uhr kommen interessierte Bürger mit Menschen zusammen, die als Flüchtlinge dem Gemeindegebiet Kammerstein zugeteilt wurden. Es ist ein
zwangloses Beisammensein, durch das Kennenlernen
sollen auch Hemmschwellen überwunden werden.
Sowohl Flüchtlinge als auch Mitarbeiter im Helferkreis
bringen Essen mit – es erklingt Musik aus verschiedenen Ländern, manchmal wird gemeinsam getanzt.
Gesellschaftsspiele machen gemeinsam immer Spaß
und erfordern keine Sprachkenntnisse. Jeder Bürger
ist herzlich eingeladen. Und es wäre schön, wenn
noch mehr kämen.

Begegnungsabend im Gemeindehaus

Durch diese Arbeit sind auch schon viele Kontakte
unter den Bürgern entstanden – eine echte win-winSituation.
Die bereits anerkannten Flüchtlinge gehen tagsüber in
Schwabach und Roth in die Schule – abends sollen sie
Hausaufgaben machen, was sie oft überfordert, weil sie
keine Unterstützung haben, sie können ja nicht am
Vormittag in den Sprachunterricht im Gemeindehaus
kommen. Wer stellt sich an einem Abend pro Woche zu
Verfügung, um ihnen beim Lernen zu helfen? Schon
etwas gemeinsam zu lesen, ist eine große Hilfe!
Bei Rückfragen bitte wenden an Elke Aupperle (1498),
Claudia Waha (2044918) oder Sabine Croci (997635)
Für materielle Hilfe ist 14-tägig Dienstags, 18.00 Uhr,
eine Kleiderkammer im Gemeindehaus in Kammerstein
geöffnet, die nächsten Male am 8.11./ 22.11. / 6.12. und
20.12.2016.

Auch die Kleinen sind schon große Baumeister

Übrigens: Der Helferkreis bietet drei Mal die Woche
Sprachunterricht an, der von Flüchtlingen angenommen wird, die noch keinen Aufenthaltsstatus haben.
So ist an den Vormittagen von Montag, Mittwoch und
Donnerstag immer viel Leben im Gemeindehaus. Es
werden immer wieder Leute gebraucht, die mit den
Flüchtlingen die Unterrichtsbücher durchlesen und
beim Verstehen helfen. Auch Leute, die die kleinen
Kinder während der Unterrichtszeit betreuen, sind
gesucht.

Für einen Syrer wird besonderes Material gesucht.
In seiner Heimat hat er Taschen genäht, es würde sich
also anbieten, dass er dies auch hier macht. Dafür würde er etwas Material benötigen: Leder / Stoff (auch Reste) / farblich passenden Zwirn / robuste Nadeln und eine
entsprechende Schere.
> Leder, Stoff und Zwirn könnten auch direkt im Gemeindehaus Kammerstein bei Herrn Pfarrer Merz abgegeben werden.

Nur wer Mauern überwindet, kann neue
Horizonte entdecken.

Frauendinner: Horizont erweitern mit Fairgnügen
Ein informativer und genussreicher Abend für Frauen.

Diesmal zum Thema:
„Was der Mensch sät, das wird er ernten“ (Galater 6,7): Lebensvielfalt erhalten – wie geht das?
Den Alltag hinter sich lassen – in gemütlicher Runde ein leckeres Buffet genießen - Frauen treffen - von Themen inspiriert
werden - Frauenwissen teilen und erweitern - Neues für den Alltag mitnehmen. Begrenzte Teilnehmerinnenzahl. Anmeldung
unbedingt erforderlich!
In Zusammenarbeit mit Bund Naturschutz, Kirchengemeinde St. Martin, Dekanats- Frauenarbeit und Eine Welt-Laden
Schwabach
Termin: Freitag 3. Februar 2017, 19.30 bis 22.00 Uhr
Ort: Schwabach, Das Evangelische Haus, Wittelsbacherstraße 4
Kosten: Wir bitten um eine Spende
Anmeldung (!) bis 26. Januar 2017 im EBW unter Tel. 09122/9256-420 oder E-Mail: ebw.schwabach@elkb.de
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Zu folgenden Gottesdiensten
wird recht
herzlich eingeladen:
November 2016
Tag

Uhr

Sonntag

06.11.

09:00 Drittletzter Sonntag

13.11.

09:00 Volkstrauertag

Prediger

Kollekte

Hinweise

Pfarrer
Konnerth
Pfarrer
Aupperle

Kindergottesdienst in
Bayern
Vereinigte Evang.-Luth.
Kirche in Dtld

Lutherreihe

16.11. 09:00 Buß- und Bettag

Pfarrer Aupperle

Eigene Kollekte

Mit Beichte und Abendmahl

19:00 Jugendabendmahl
20.11. 09:00 Ewigkeitssonntag

Pfarrer u.ELJ
Pfarrer Aupperle

Eigene Kollekte

Mit Gedenken der Verstorbenen

14:00 Andacht am Friedhof
27.11. 09:30 1. Advent

Pfarrer Aupperle
Pfarrer
Aupperle

Brot für die Welt

Mit Vorstellung der neuen Präparanden

Mit Gedenkfeier am Ehrenmal

Dezember 2016
Tag

Uhr

Sonntag

Prediger

Kollekte

Hinweise

04.12.

09:00

2. So. im Advent

Pfarrerin Merz

Eigene Gemeinde

11.12.

09:00

3. So. im Advent

Pfarrer Aupperle

Osteuropa

18.12.

09:30

4. So. im Advent

Pfarrer Aupperle

Eigene Gemeinde

Mit Singkreis

24.12.

15:00

Christvesper

Pfarrer Aupperle

Brot f. die Welt

24.12.

16:30

Pfarrer Aupperle

Brot f. die Welt

24.12.
25.12.

21:30
10:00

Krippenspiel; Familiengottesdienst
Christmette
1. Weihnachtsfeiertag

Mit Posaunenchor und
Singkreis
Mit kurzem Weihnachtsanspiel

Pfarrer Aupperle
Pfarrer Aupperle

26.12.

10:00

2. Weihnachtsfeiertag

Pfarrer Merz

Brot f. die Welt
Evang. Schulen in
Bayern
Eigene Gemeinde

31.12.

15:00

Silvester

Pfarrer
Aupperle

Eigene Gemeinde

Sakramentsgottesdienst
Weihnachtslieder gesungen und gepredigt
Mit Abendmahl und Chören

Januar 2017
Tag

Uhr

Sonntag

Prediger

01.01. 19:30 Neujahr in Kammerstein!
06.01. 09:00 Dreikönig
08.01. 09:00 1. So. n. Epiphanias
15.01. 09:00 2. So. n. Epiphanias

Pfarrerin Merz

22.01. 09:00 3. So. n. Epiphanias
29.01. 10:00 4. So. n. Epiphanias

Pfarrer Aupperle
Pfarrer.Aupperle
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Pfarrerin Merz
Günter Meermann
Pfarrerin Merz

Kollekte

Hinweise
Segnungsgottesdienst in
Kammerstein

Weltmission
Eigene Gemeinde
Ökumene und Auslandsarbeit
Eigene Gemeinde
Diakonisches
Werk Winterkirche im Gemeinder EKD
dehaus

Februar 2017
Tag

Uhr

Sonntag

05.02. 09:00 Letzter So. n. Epiph.
12.02. 09:00 Septuagesimae

Prediger

Kollekte

Hinweise

Dekan i. R. Helmut Luth.Weltbund
Müller
Pfarrer Aupperle
Eigene Gemeinde

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

Der Kindergottesdienst findet nach Ankündigung statt – die Kinder werden
rechtzeitig durch Handzettel in Kindergarten und Schule informiert

HINWEISE ZU DEN GOTTESDIENSTEN:
Rund um den Buß- und Bettag ist Pfarrer Aupperle zu Hausabendmahlen unterwegs.
Dabei werden ältere Gemeindeglieder aufgesucht, die nicht mehr in
die Kirche kommen können, um am Gemeindeabendmahl teilzunehmen.
Viele sind bereits informiert – falls Sie oder ein Angehörige diesen Wunsch haben, bitte im Pfarramt melden.
Die Gottesdienste am 1. und 4. Advent beginnen um 9.30 Uhr. Am 1.Advent
werden die neuen Präparanden vorgestellt, am 4. Advent gestaltet der Singkreis
den Gottesdienst mit. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag beginnen die Gottesdienste um 10.00 Uhr. So will der Kirchenvorstand denen entgegenkommen, für
die 9.00 Uhr an den Festtagen zu früh ist. Am 25.12.16 feiern wir Abendmahl, am
26.12.16 werden die Weihnachtslieder im Mittelpunkt stehen.
Am 1. Januar 2017 sind wir eingeladen, an
einem Segnungsgottesdienst in Kammerstein
teilzunehmen.
Es ist sicher eine besondere Art, das neue Jahr
so zu beginnen – sich persönlich die Zuwendung
Gottes zusprechen zu lassen.
Der Gottesdienst, der um 19.00 Uhr beginnt,
wird dazu von Pfarrerin Daniela Merz entsprechend gestaltet.

Am 4. Sonntag im Monat Januar 2017 (24.1.)
haben wir Winterkirche im Gemeindehaus.
Wir beginnen um 10.00 Uhr und es ist bewusst als familienfreundlicher Gottesdienst gestaltet.
Jung und Alt sind herzlich eingeladen!
Im Februar 2017 und März 2017 sind dann monatlich
2 Wintergottesdienste im Gemeindehaus geplant.
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Friedhof
Zum Friedhof können wir nur immer betonen, dass wir
dran sind. Erst am 14.Oktober 16 war ein Ortstermin mit
dem neuen Beauftragten der Landeskirche, Herrn Kugelstadt, für die kircheneigenen Friedhöfe.
Er ermutigte den Kirchenvorstand, noch mehrere Entwürfe einzuholen, wie ein pflegeleichtes Urnenfeld angelegt werden soll.
Beim Pflaster sollte an besonderen Stellen ein Gestaltungspflaster verlegt werden – dabei sei zu überlegen, ob man nicht
auf Natursteine setze.
Der Kirchenvorstand hat in jeder Sitzung den Friedhof auf der
Tagesordnung. Ein Projekt, das uns mehr fordert, als vermutet,
und das auch unsere Geduld strapaziert. Wir trösten uns mit der
alten Einsicht: „Was lange währt, wird endlich gut.“

Friedhofbegehung mit Frau Aschenneller, Bierlein, Kastner,
den Herren Gehringer und Kugelstadt, sowie Pfarrer
Aupperle und Manfred Gilch

Übrigens: Am Samstag, 19. November 16, ab 9.00 Uhr ist auf dem Friedhof wieder große Laubrechenaktion.
Auch sollten einige Helfer mit Traktor und Anhänger kommen, um die Grünabfälle zu entsorgen.
Danke den Helfern, auch denen, die schon in der Woche davor an einzelnen Stellen anfangen.

Kirchgeldbrief
Liebe Gemeindeglieder!
In den nächsten Tagen erhalten Sie in Ihrem Briefkasten eine
Aufforderung zum Kirchgeld.
Kirchgeld ist in Bayern ein Teil der Kirchensteuer, die ganz den
Gemeinden vor Ort zukommt. In den anderen Bundesländern
werde 9% der Einkommenssteuer als Kirchensteuer erhoben, in
Bayern nur 8%, der restliche Teil so durch das Kirchgeld erhoben
werden. Das muss man wissen, wenn sich vielleicht jemand schon
geärgert hat, was die Kirche denn noch alles wolle, man zahle
doch schon Kirchensteuer… Im Kirchgeldbrief wird der Sinn
dieser Aktion ausführlich erklärt.
Was die Kirchensteuer betrifft, möchte ich immer wieder darauf hinweisen, was durch diese erhalten wird: Nicht
nur unsere historisch wertvollen Gebäude sondern auch viele Arbeitsplätze. Die Evangelische Landeskirche ist der
zweitgrößte Arbeitgeber in Bayern. Sicher, viele Stellen - z.B. in der Diakonie - tragen sich selbst, aber die Organisation im Hintergrund muss von der Kirchenleitung verantwortet und finanziert werden.
„Die Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit“, eine Anlaufstelle für Menschen in Not, wird einzig von der Landeskirche getragen – es hat sich bei vielen Menschen herumgesprochen, dass sie da unterstützt werden, wenn sie in
eine persönliche Notlage geraten sind. Da geschieht im Stillen viel, was den sozialen Frieden in unserer Gesellschaft aufrecht erhält.
Kirchengemeinden sind zudem froh, dass sie nicht einen Großteil ihrer Zeit mit dem Auftreiben von Finanzmitteln verbringen müssen (wie in vielen anderen Ländern), sondern durch Kirchensteuer und Kirchgeld ihre Arbeit zielstrebig zum Wohle vieler tun können. Das Land der Reformation, also wir,
würden sicher viel verlieren, könnte es sein Erbe nicht bewahren.
Vielen Dank für alle Unterstützung!
Ihr Pfarrer Aupperle
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Konfi – Camp
am Mattsee bei Salzburg
Das Konfi-Camp war dieses Jahr in Österreich, am
Mattsee bei Salzburg. Ein Pfadfinderlager, das uns aufgenommen hat, war der ideale Ort für über 150 Konfis
und Mitarbeiter: viel Platz, eine schöne Küche und eine
große Zeltwiese.
Unsere Kofi-Camp-Truppe

Eine Konfirmandin beschreibt einen
besonderen Abend:

Strandgottesdienst

„Ein besonders schöner und einprägender
Abend, war der einzige Abendgottesdienst am
See. Begonnen mit ein paar Liedern, gesungen
und gespielt von der Konficampmusikgruppe,
begann der für uns schönste Gottesdienst der
Woche. Wir saßen aufgeteilt in unseren Gemeinden auf Bierbänken, von denen wir einen
guten Blick auf den wunderschönen See und
ein Kreuz, zusammengesetzt aus Knicklichtern
hatten. In der dunklen Nacht kamen die Kerzen, die links und rechts unserer liegenden
Bänke aufgestellt waren noch mehr zur Geltung.

Nach ein paar gesungenen Liedern wurden unsere Schwimmkerzen angezündet die wir am Anfang des Gottesdienstes bekommen haben. Jeder sollte sich einen Wunsch, ein großes Ziel oder einfach eine Hoffnung für sich selbst
überlegen. Nachdem dies geschehen war durften wir gemeindeweise zum See laufen und dort unsere Wünsche in
Form unserer Kerze auf den See hinausschwimmen lassen, was zu einem unglaublichen Bild geführt hat.
Langsam flossen schon die ersten Tränen, da jeder von uns sich nun bewusst wurde was man verloren hat
oder was man sich so sehr wünscht obwohl man weiß, dass es nie passieren wird. Noch nach dem Gottesdienst saßen wir alle vor oder in unseren Zelten und weinten. Man könnte jetzt denken dass das vielleicht
negativ wäre, aber jetzt wo wir unsere Sorgen vor Gott gebracht hatten fühlte es sich schon viel leichter an.
Schon mal Grund genug wiederzukommen!

Wer schaut nach dem Gemeindehaus?

Seit 1. September gibt es keine Reinigungskraft mehr im
Gemeindehaus.
Stellenausschreibungen haben keine Wirkung gezeigt, selbst
wenn Leute persönlich angesprochen wurden, gab es keine
positive Antwort.
Trotzdem ist das Gemeindehaus jetzt nicht „versifft“, sondern
es klappt eigentlich ganz gut, dass Gruppen die Räume ordentlich verlassen, einen Besen in die Hand nehmen, sogar
nachwischen, wenn etwas klebt. Unsere Flüchtlinge, die zum
Deutschkurs kommen, haben auch schon geputzt. Leute, die
das Gemeindehaus zum Feiern mieten, wischen immer hinterher und machen selbstverständlich die Toiletten mit sauber.
Es bräuchte eigentlich nur eine Person, die immer mal nachschaut und notfalls nachwischt, wenn Ecken übersehen
wurden. Der Arbeitsaufwand könnte nach Stunden abgerechnet werden. Für große Aktionen, wie das Fensterputzen, würden wir auf Dienstleister zurückgreifen.
Wer könnte uns aus dieser Notlage helfen und Betreuer sein für unser Gemeindehaus?
Bitte im Pfarramt melden, Tel. 09178 / 1498.
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Herzlichen Glückwunsch zu den
Geburtstagen ab 70 Jahren von der
Kirchengemeinde Barthelmesaurach

- Seite 19 -

Am 27. November 2016 (1. Advent) um
14.00 Uhr findet wieder ein
Seniorennachmittag statt.
Es werden lustige Beiträge gebracht, das
Seniorenteam hat sich wieder einen schönen
Nachmittag ausgedacht.
Die Kirchengemeinde und das Seniorenteam
freuen sich über Euer Kommen!
Das nächste Barthelmesauracher Frauenfrühstück findet am Dienstag, 07. Februar 2017 um
9:00 Uhr im Gemeindehaus statt.
Referentin Frau Barbara Horst, Hensoltshöhe,
Gunzenhausen berichtet zum Thema

Sag mal wieder DANKE –
Mit Anerkennung geht alles viel leichter

Am 18. Dezember 2016 (4. Advent) um
9.30 Uhr gestaltet der Kirchenchor
(Singkreis) einen Gottesdienst unter dem
Motto
„Unerwartet Anders“
mit Musik und Texten von Wolfgang Zerbie.
Zwischen Traditionellem und Neuem machen wir uns
auf die Suche, ob die Weihnachtszeit vielleicht auch
noch Überraschendes bereit hält.

Der Weltgebetstag der Frauen findet
kommendes Jahr 2017 am 3. März um 19.00
Uhr in Bertholdsdorf statt.
Die Gottesdienstordnung kommt aus den
Philippinen und lautet:

Was ist denn Fair!

Anmeldungen erbitten wir bei:
Marianne Böhm, Tel. 09178 1701
Elisabeth Kastner, Tel. 09178 1571
Anneliese Aschenneller 09178 5141
Wir freuen uns heute schon Dich/Sie begrüßen zu dürfen!

Freitagstreff im Gemeindehaus Barthelmesaurach von 17.00 bis 18.30 Uhr

Girlsday im Gemeindehaus Kammerstein
von 17.00 bis 18.30 Uhr

Folgende Termine und Themen:

Folgende Termine und Themen:

11. November 2016 Pizza backen
25. November 2016 Barthelmesaurach sucht
das Supertalent
9. Dezember 2016 Weihnachtsmann oder
Jesus?

18. November 2016 Bibelstars & Sternchen
2 Dezember 2016
Raus aus dem Haus
16. Dezember 2016 Weihnachtsparty

Wir als Team freuen uns auf euer Kommen
Edith, Andi, Daniel und Sandra
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Wir als Team freuen uns auf euer Kommen
Edith, Miri, Lari, Vanessa und Lorena

Freud und Leid in unserer Kirchengemeinde:
Es
wurde
getauft:

Es wurden
getraut:

Wir
trauern
um:
40-jähriges
Ehejubiläum
feiern

Regelmäßige Termine in unserer Kirchengemeinde
(nicht während der Ferien)
Gottesdienst
Kindergottesdienst
Mutter-Kind -Gruppe
Singkreis
Landjugend
Gitarrengruppe
Bücherei
Jungschar
Posaunenchor
Männerfrühstück

Wann?

Wo?

Kontakt:

jeden Sonntag
Termine im Gemeindebrief
Einige Sonntage nach
Ankündigung um 10.00 Uhr
Montag:
9.30 – 11 Uhr
Mittwoch
19.30-21 Uhr
Mittwoch
19.30 Uhr
Donnerstag
Anfänger: 18.30 Uhr
Fortgeschr.:19.00 Uhr
Freitag
16 – 17 Uhr
Freitag, 14-tägig,
17-18.30 Uhr
Freitag, 20.00 Uhr

Kirche
Barthelmesaurach
Gemeindehaus

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

Gemeindesaal
Kleiner Gemeindesaal
Landjugendraum
Kleiner Gemeindesaal
Bücherei am
Gemeindehaus
Gemeindesaal
Gemeindesaal
Kleiner Gemeindesaal

Team „Oh happy Sunday“

Samstag, 8.00-9.30 Uhr,
vierwöchentlich
nach Verabredung

Hauskreis

nach Verabredung

Pfarrhaus

Gemeindesaal

Pfarramt,
Tel. 09178/1498
Edith Haberzettel,
Tel. 09178/5748
Obfrau: Elfriede Käser,
Tel. 09178/1757
Thomas Kurtz
Tel. 09122/886524
Meinhard Schmidt
Tel. 09178/996841
Fam. Aupperle
Tel. 09178/1498
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Wir sind dann mal weg
"Männer auf dem Jakobsweg"
Bereits zum sechsten Mal machte sich eine Pilgertruppe aus
der Kirchengemeinde Barthelmesaurach auf, um auf den
Jakobsweg von Eichstätt bis nach Donauwörth zu pilgern!
Galt es dieses Jahr nur ca.70 km in drei Tagen zu bewältigen, hatten es diese allerdings in sich, was den ein oder
anderen an seinen Grenzen brachte.
Wenn Männer sich gemeinsam auf einen langen Marsch
machten, war dies nicht ohne Grund, meist mussten Sie zu
kriegerischen Handlungen aufbrechen, kamen in Kontakt
mit fremden Kulturen und meist wurde dabei eine tiefe
Gemeinschaft untereinander aufgebaut, was über Jahre hinweg bestand hatte, dies auch bei den Pilgerbrüdern Wolfgang
Eichinger, Jürgen Dirksen, Claus-Peter Schulze, Stefan Wieg, Jürgen Pfister, Frank Graf, Pfarrer Aupperle und Meinhard Schmidt.
So war es auch bei den Pilgerbrüdern der Kirchengemeinde Barthelmesaurach der Wunsch sich gemeinsam auf den Weg zu
machen und dabei die gemeinsame Kameradschaft wieder zu vertiefen. Die diesjährige Rute startete in Eichstätt mit dem Ziel
Bergen in der alten Kaplanei zu übernachten. Mögen es an diesem Tag nur 18km gewesen sein, hatte man auf dem Weg sehr
schöne Begegnungen, angefangen von einer Wirtin in Meilenberg die für die Pilger einfach Ihren Gasthof öffnete und einen
Brotzeitteller aus dem nichts hervorzauberte oder einen Landwirt der einem die schönere Rute vorschlug.
Was 70km bedeuten, konnten die Pilgerbrüder am kommenden Tag erfahren, wo es einen Gewaltmarsch von 35 km zu bewältigen galt, es brachte den einen oder anderen an die körperlichen Grenzen, erst bei Einbruch der Dunkelheit erreichten die Pilger
Ihren Gasthof in Buchdorf. Mögen sich 35km nach nicht allzu viel anhören, muss allerdings erwähnt werden dass jeder noch
10Kg Gepäck tragen musste! das Gefühl nach solch einer Etappe eine warme Mahlzeit zu sich zu nehmen war unbeschreiblich.
Mit Sicherheit müssen sich auch schon die Pilger vor 500 Jahren so wie wir an diesem Abend gefühlt haben, die Strapazen waren die gleichen.
Auch am folgenden Tag war man sich einig "der Weg war wieder ein Geschenk" nachdem man den Bahnhof in Donauwörth
erreicht hatte, ohne allerdings die schöne Landschaft an der Donau in vollen Zügen zu genießen. Letztlich war man sich wieder einig, in 2017 geht es wieder weiter! Wie der Weg weiter führt, steht bis Dato noch in den Sternen, gemäß dem Motto
"alles wird sich geben"!
Euer Meinhard Schmidt

Barthelmesauracher Kirchweih 2016 – LosbudeDie Losbude der Diakonie Station Rohr hatten wir auch dieses Jahr am Festplatz
zur Kirchweih, bereitgestellt. Seit Jahrzehnten steht diese Losbude, zugunsten
der Diakoniestation Rohr u. Umg. zur Verfügung.
Von vielen fleißigen, ehrenamtlichen Helfern der Kirchengemeinde Rohr
wird die Losbude dafür bestückt. Der Erlös der verkauften Lose geht komplett an
die Diakoniestation Rohr über.
Vom 19.8. bis 22.08.2016, während der Kirchweihtage, Freitag abends bis Montag
nachts, haben sich wieder ganz viele Freiwillige bereit erklärt und sich dafür Zeit
genommen, die Losbude zu besetzen und Lose zu verkaufen. Es ist immer wieder
schön, dass sich Erwachsene und Kinder inspirieren und ermuntern lassen, ihre
Zeit nützlich und für einen guten Zweck zu opfern! Es ist sehr erfreulich, gut gelaunten Leuten zu begegnen die mit vollem Einsatz und Begeisterung dabei sind.
Bewundernswert waren am Montag einige Jungs und Mädels im Alter von 5--10
Jahren, wie sie voll begeistert die Lose angepriesen, sogar am Nachmittag noch
rumgelaufen sind und Lose an die Besucher verkauft haben.
Damit konnten wir wieder einen stattlichen Erlös von 1280,00 € an die Diakoniestation weitergeben!
Ein ganz herzlicher Dank, ALLEN die mitgewirkt haben
dass wir diese Maßnahme wieder so erfolgreich durchführen konnten.
Ein herzliches Vergelts Gott an Manfred und Marianne Gilch, die das Unternehmen während der ganzen Kirchweihtage begleitet haben.
Außerdem übernimmt Manfred Gilch das Abholen und Wegfahren der Losbude
ohne große Worte und das seit vielen Jahren!!!!!!
Eure Kirchengemeinde!
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Dank unserer sehr engagierten Kerwaboum- und Kerwamadli war alles bestens
geplant, organisiert und durchgeführt,
sodass ein wunderschönes Kirchweihfest
mit allem Drum und Dran, bei strahlendem
Sommerwetter gefeiert werden konnte!
Ein besonderer Höhepunkt sind dabei am
Sonntagnachmittag die Wasserspiele in der
Aurach!
Ein großes Dankschön dem ganzen Team!
Macht weiter so!!!!!

Ordinationsjubiläum
„Hässd was gscheits glernt“ sagen mir manchmal
Freunde, wenn ich sie beneide, dass sie Freitag Mittag den Hammer fallen lassen können, um ins
freie Wochenende aufzubrechen. Das ist dann aber
nur eine momentane Regung, denn dass mein Tagesverlauf etwas anders ausschaut, hätte ich wissen
müssen.
Neulich war ich nach einem Einsatz der Notfallseelsorge noch 6 Std. in der Betreuung der Angehörigen
gefordert. Ich bin ein Mensch, der sich eher unwohl
fühlt, wenn er nicht gebraucht wird.
Für manche Berufe braucht es eine Berufung – so sagt man.
Wie sich Gott in das persönliche Leben „einwebt“, ist immer
ein Stück Geheimnis. Ich sehe meine Omi vor mir, die so
gerne biblische Geschichten und Lebensbeispiele von mutigen Glaubenszeugen erzählte. Dann den Schülerbibelkreis,
wo wir morgens vor dem Unterricht gemeinsam die Bibel
gelesen haben – 5 Mitschüler davon sind Pfarrer geworden.
Ich staune heute noch, dass ich nach einem langen Studium
das Examen bestanden hatte, wo wir den gesamten Unterrichtsstoff auf einmal parat haben mussten. Und ich bin Gott
dankbar – und ich werde die Umstände wohl nie begreifen –
dass er mir eine Frau an die Seite gestellt hat, die mich unterstützt, versteht und trägt. Das gibt mir die Ahnung, dass
ich für den Beruf vorbereitet und berufen wurde.
Sicher da gab es manchen Unterricht, wo ich mir sagte, ich
sei für diesen Beruf völlig ungeeignet. Auch nach mancher
Predigt wollte ich mich beim lieben Gott am liebsten entschuldigen, dass ich vielleicht Leute in ihren Vorurteilen bestätigt habe, Kirche sei nichts für sie. Ein Schreiner sieht den
Schrank, den er gemacht hat, bei mir ist es eben kein Beruf,
an dem ich am Feierabend weiß, was ich bewirkt habe.
„Alle Christen sind Priester“ sagt unser Reformator, Martin
Luther. Plötzlich sind alle gefordert, wo vorher alles auf einen
Geistlichen zentriert war. Jede Tätigkeit ist ein Dienst für
Gott, weil dadurch seine Schöpfung erhalten wird und die
arbeitsteilige Gesellschaft gelingen kann. Trotzdem soll es
Menschen geben, die Verkündigung und Sakramente recht
verwalten, damit es einigermaßen einheitlich in der Kirche
zugeht

Bei meiner Ordination, am 6.November 1991, wurde ich
gefragt: „Bist du bereit, das Evangelium von Jesus Christus,
wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis
unserer evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist, zu
predigen, die Sakramente ihrer Einsetzung gemäß zu verwalten, das Beichtgeheimnis und die seelsorgerliche Verschwiegenheit zu wahren und dich in allen Dingen so zu
verhalten, wie es deinem Auftrag entspricht, so bezeuge es
vor Gott und dieser Gemeinde mit deinem Ja.“
Um das durchzuhalten, rät Luther zum täglichen Gebet und
zu intensiver Beschäftigung mit der Heiligen Schrift. Die
Zweifel an sich selbst und am Beistand Gottes gehörten als
drittes unbedingt dazu. Sie müssen durchlitten werden,
damit man seinen Dienst ausführen könne.
Ich staune, wie ich immer wieder in Durststrecken hilfreiche
Gedanken und Impulse bekommen habe, damit ich weitermachen konnte. Da hält mich bei der Stange und gut zu
wissen, dass deshalb viele für mich beten und den Dienst
mittragen.

Am Sonntag, den 13. November 2016, möchte ich im
Gottesdienst um 9.00 Uhr, das Jubiläum mit der Gemeinde feiern. Ein Gottesdienst am Volkstrauertag an
dem der Posaunenchor spielt. Nach dem Gedenken
der Gefallenen beider Weltkriege ist jeder zum Kirchenkaffee eingeladen. Eine Abordnung von Kirchenvorstehern aus Unterampfrach wird dabei sein, der
Gemeinde, in der ich ordiniert wurde.
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Happy Sunday in Günzersreuth
Die Kartoffeln aus dem Feuer geholt
Einhelliger Kommentar beim Genuss der Kartoffeln,
die aus dem Feuer geholt wurden: Die schmecken
aber lecker!
Die Gruppe „Happy Sunday“, die für die Kirchengemeinde Barthelmesaurach Gottesdienste in anderer
Form organisiert, hatte nach Günzersreuth eingeladen. Etwa 40 Leute gingen zunächst gemeinsam an
Äckern und Feldern vorbei, wo ihnen Richard Götz,
Ortsobmann des Bauernverbandes, vor Ort erklärte,
was sich im vergangenen Erntejahr so alles getan
hat.

Hier holt jemand die Kartoffeln aus dem Feuer

Das war selbst für Dorfbewohner interessant, wusste
doch kaum einer, dass neuerdings „Schichtsilos“ angelegt
werden, Silos in denen Grasschnitt als Untergrund mit
einer Schicht gehäckseltem Mais bedeckt wird. Die Kinder
durften Zuckerrüben aus dem Acker ziehen und die süßen
Schnitze kosten. An einer Kartoffelpflanze wurde gezählt,
wie viel Knollen an ihr hängen.

Richard Götz erklärt die Flur

Dem Happy-Sunday-Team herzlichen Dank für ihre Mühe
und die gute Vorbereitung von der Kirchengemeinde:
Meinhardt Schmidt, Reiner Kühlewind, Ralph Dietz, Regina Feuerstein, Susanne und Michael Braun!
Denn diese jungen Leute sind unsere Zukunft und wir
sollten das honorieren und schätzen!

Eine gute Aktion:
Weihnachtsfreude im Gefängnis
Viele Menschen im Gefängnis haben „draußen“ niemanden mehr, der zu Weihnachten an sie denkt. Ihre
Einsamkeit empfinden sie in dieser Zeit besonders
stark. Darum sucht die christliche Straffälligenhilfe
Schwarzes Kreuz Menschen, die einem dieser Inhaftierten zu Weihnachten ein Paket packen. Dinge wie
Kaffee, Salami, Schokolade dürfen hinein. Was jemand hinter Gittern damit empfängt, ist aber weit
mehr als das: vor allem das Gefühl, dass ein anderer
Mensch an ihn denkt und ihm Gutes wünscht.
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Höhepunkt war der gemeinsame Abschluss am Kartoffelfeuer. In einer Andacht wurde an die Wunder der Schöpfung gedacht, die uns täglich den Tisch deckt, aber auch
an die Herausforderung an die Bauern, die Erntegaben
möglichst billig auf den Markt zu bringen. Hinterfragt
wurde, ob da unser „täglich Brot“ noch geschätzt werden
– hieß doch das Motto des Abends:
„Wovon wir leben“.
Der Schöpfer freut sich, wenn seine Gaben genossen
werden. Bei Kartoffeln aus dem Feuer mit leckerem
Essen und Federweißem dazu, fiel das nicht schwer.

Weitere Informationen: Schwarzes Kreuz Christliche
Straffälligenhilfe e.V., Jägerstraße 25 a, 29221 Celle, Tel.
05141 946160, www.naechstenliebebefreit.de/paketaktion . Anmeldung bitte bis zum 13.
Dezember 2016.

Kirchenrenovierung und neue Glocken
„des werd was Gressers“
…so sind die Berichte, den Fortgang bei unserer Kirchenrenovierung erklären, immer überschrieben: „des werd
was Gressers“. Eine lebenskluge Antwort der Franken,
wenn eine Herausforderung ansteht, die sich nicht so
schnell bewältigen lässt.
Im letzten Gemeindebrief wurde berichtet, dass eine große
Delegation im Juni sich unsere Bartholomäuskirche angeschaut hat, im Kirchturm und auf dem Dachstuhl herum
gekraxelt ist und alles genau in Augenschein genommen
hat. Zusätzlich hat der Statiker die Entscheidungsträger mit
präzisen Informationen zum Zustand der bautragenden
Teile unterrichtet. Ergebnis: Da muss dringend etwas gemacht werden und dafür werden Mittel bereitgestellt!
Pech für unsere Gemeinde, dass der ganze Trupp im Anschluss nach Rohr gefahren ist. Bei der St. Emmeranskirche
kamen sie zum gleichen Ergebnis wie in Draura. Mit dem
einzigen Unterschied: Rohr ist noch dringender. Da sind
tragende Holzbalken schon so verrottet, dass man mit der
bloßen Hand die nassen Holzfasern rausnehmen kann. Bei
uns sind die Balken angefault, haben aber im Kern noch
eine gewisse Stabilität. Der Statiker hat versichert, dass
keine Gefahr bestehe, dass uns in nächster Zeit das Dach
auf den Kopf falle. So sind wir bei der Durchführung der
Sanierungsmaßnahmen auf Platz 2 nach Rohr. Jetzt hängt
es davon ab, wie viel Geld zur Verfügung steht und wie viel
Rohr kostet. Noch bis 31.12.16 werden Kostenanschläge
von beiden Kirchen erstellt.

Dann wird Rohr sofort saniert und Draura im Anschluss. Das
kann noch 2017 sein, falls unsere Schwestern und Brüder in
der Nachbarschaft nicht zu viel Geld beanspruchen. Falls
doch, dann sind wir erst 2018 dran. Aber wir haben die verbindliche Zusage, dass auch wir dran sind!
Wie bei allen geförderten Maßnahmen ist immer ein gewisser
Eigenanteil aufzubringen. Für unsere Gemeinde werden dabei
Hausnummern von € 130.000,- bis 150.000,- genannt. Drunter
kommen wir sicher nicht weg. So dürfen wir schon einmal
anfangen, fleißig zu sammeln.

Ein beglückendes Erlebnis war dazu der Besuch von drei
jungen Damen. Sie brachten € 59,- ins Pfarrhaus.
Das hatten sie verdient, als sie beim Brückenmarkt Kürbisse
verkauft hatten. Sie wollten den Erlös für die Glocken spenden. Vielen Dank! Die drei Mädchen werden sicher noch in
ihrer Schulzeit erleben, wie wir feierlich im Kirchturm zwei
neue Glocken aufhängen.
Allerdings erst dann, wenn neue Balken eingezogen sind, die
diese Glocken von 1600kg und 1000kg halten können.

Neue Bühnenbeleuchtung

Die Bühne im Gemeindehaus wurde aufgefrischt (wie berichtet). Die fest installierten Gegenstände, die einmal für Theateraufführungen gebraucht wurden, wurden entfernt. Dafür wurden die Bühnenelemente - also die Bretter, die die Welt
bedeuten- abgeschliffen und neu lackiert.
Die sehen jetzt richtig gut aus – vor allem sind sie flexibel umzustellen, so wie man es braucht. Das war immer ein Wunsch
derer, die Veranstaltungen und Jugendgottesdienste im Gemeindehaus durchführen.
Kürzlich haben Mitglieder der Jugendband jetzt noch eine feste Beleuchtung installiert. Sie haben eine Schiene montiert, auf
die man Leuchten hängen kann, auch einen Träger für den beamer (= Projektor). Das sind vier richtige Theaterscheinwerfer,
die alles gut sichtbar machen, was auf der Bühne aufgeführt wird. Bei Bedarf können weitere Leuchten dazu gehängt werden. Im Vorfeld haben sich die jungen Leute lange informiert, was die beste Lösung sei, und dem Kirchenvorstand verschiedene Lösungen angeboten.
Die Kosten blieben überschaubar, weil die ganze Montage in Eigenleistung erfolgte. Sie belaufen sich um die € 1.000,-.
Falls ein Gemeindeglied meint, das persönlich zu bezuschussen, wäre das ein sehr guter Gedanke.
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Kinder- und Jugendseite
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Martin Luther und die Reformation
Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther die berühmten 95 Thesen veröffentlicht haben. Die evangelische Kirche feiert jährlich an diesem Tag den Reformationstag. Luther wurde zum "Spalter" des
Christentums und zum Urheber der "Reformation".
Er griff gängige Praktiken der RömischKatholischen Kirche an, besonders den "Ablasshandel": Durch den Kauf von Ablassbriefen sollten
Menschen sich angeblich von ihren Sünden "freikaufen" können. Wer war Martin Luther und wie
kam es zur "Reformation" der Kirche?
In seinen Schriften forderte Luther, religiöse Glaubensfragen wieder streng nach Vorbild der Bibel zu beantworten. Seine Übersetzung der Heiligen Schrift aus dem Altgriechischen ins Deutsche ("Lutherbibel") gilt als Meisterwerk und machte ihn zum
meistgelesenen Autor in deutscher Sprache.
Luther war Augustinermönch und Professor der Theologie an der Universität in Wittenberg. Er arbeitete eigene Glaubensgrundsätze heraus, die dann zu einem dramatischen Umdenken innerhalb des Christentums führten. Die neu entstandene christliche
Bewegung, "Protestantismus" genannt, breitete sich zunächst vor allem in den deutschen Fürstentümern und in der Schweiz aus.
Vor allem taten sich die Protestanten schwer damit, die uneingeschränkte Vorherrschaft des Papstes anzuerkennen.
Luther und andere "Reformatoren" gelten als Erneuerer des Christentums, sie selbst verstanden ihre Standpunkte aber eher als
eine Rückbesinnung auf ursprüngliche christliche Werte. Der Begriff "Reformation" spiegelt das gut wider: er leitet sich vom
lateinischen Wort "reformatio" ab, welches nichts anderes bedeutet als "Rückformung".
Luther forderte auch für Priester das Recht ein, sich zu verheiraten.
Er selbst ehelichte die ehemalige Nonne Katharina von Bora (hier auf
einem Gemälde von Lucas Cranach dem Älteren).
Luther kam am 10. November 1483 in Eisleben zur Welt. Luthers Vater
war Bauer und Bergmann, in seinem Sohn Martin sah er einen kommenden Rechtsgelehrten. Luther studierte an der Universität zunächst die
"Sieben Freien Künste" und dann auch die Rechtswissenschaften. (Die
"Sieben Freien Künste" setzten sich seit der Antike aus den Fächern
Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und
Astronomie zusammen - man verstand sie damals als eine Art Grundstudium.) Gegen den Willen des Vaters entschied er aber, in das Augustinuskloster in Erfurt einzutreten. Er ließ sich dort zum Priester weihen,
widmete sich dem Studium der Theologie und lernte Griechisch und
Hebräisch.
Prägend wird für Luther eine Fußreise nach Rom im Jahr 1510, die ihn
fünf Monate Zeit kostete. Er zweifelte damals noch nicht an der Allmacht des Papstes, auch wenn er sich schon kritisch zum "Sittenverfall"
der Kirche äußerte. Es war die ständige Lektüre der Bibel, die ihn später
zu ganz neuen Einsichten brachte.

Ihm wurde nach eigenen Angaben klar, dass die
Gnade Gottes keine Kirche und keinen Papst brauchte und jedem gläubigen Christen unmittelbar gegeben
war.

In seinen 95 Thesen, die er am 31. Oktober 1517 an die Tür der Schlosskirche zu
Wittenberg nagelte, fasst Luther seine Auffassungen über die Rolle der Kirche zusammen - vor allem wendet er sich dabei gegen den kirchlichen Ablasshandel. Die
Ablassbriefe wurden von der Kirche offiziell an die "Sünder" verkauft: Durch den
Kauf dieser Dokumente konnten die Sünden nach gängiger Vorstellung "getilgt" und
die Menschen von ihren Sünden "freigekauft" werden.
Je nach Schwere der Schuld konnte dieser reinigende Prozess demnach länger oder
kürzer andauern. Nach der Lehre der Kirche konnte der Kauf von Ablassbriefen die
Zeit im Fegefeuer verkürzen. Nach Luthers religiösem Verständnis gab es eine direkte Verbindung zwischen dem glaubenden Menschen und seinem Gott, das Ablasswesen hielt er für unwirksam. Die Einmischung der Kirche sah Luther als unzulässig
an, weil nur Gott darüber befinden könne, wie er die Sünden der Menschen
bestraft. Außerdem kritisierte Luther, dass die im Ablasshandel eingenommenen
Gelder dazu benutzt wurden, um prunkvolle Einrichtungen für die Kirche zu bauen.
So wurde in Rom der prächtige Petersdom errichtet.
Fortsetzung im nächsten Kirchengemeindeblatt! MG
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