Andacht
Ganz ehrlich! Mit dem Apostel Paulus, dem großen Völkermissionar, hätte ich nicht tauschen wollen.

Monatsspruch August
2017

Seine Briefe werden zwar heute noch in allen Kirchen der Welt
vorgelesen – fast jeden Sonntag sogar. Auch hat er für die damalige Zeit viel erlebt, er ist weit rumgekommen, in ganz Kleinasien
(der heutigen Krisenregion Türkei/Syrien/Irak), dann Griechenland und hat sogar noch Rom erreicht. Aber er wurde auch zweimal gesteinigt, öfter ausgepeitscht…war ständig bedroht.
Als er von „Gottes Hilfe“ spricht, steht er vor einem, der das zuerst gar nicht wissen will, ein hoher Beamter, der Paulus zum
Verhör dahatte, weil der wieder für Unruhe gesorgt hatte. Paulus
verteidigt sich nicht, er nutzt die Gelegenheit von seiner Geschichte mit Gott zu erzählen.

Das bleibt nicht ohne Eindruck; am Ende muss der Beamte gestehen: „Es fehlt nicht viel, so
wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen.“ Es könnte doch einen lebendigen Gott geben – diese ganz andere Lebenssicht tat sich dem Beamten plötzlich auf.
„Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag“ – ich bin überzeugt, dass da viele etwas zu
sagen hätten. Sicher, es ist nicht ganz so spektakulär wie bei Paulus.
Aber wenn mir jemand älteres sagt: „Ich bin meinem Herrgott jeden Tag dankbar, wenn ich
noch aufstehen kann“ – steckt dahinter Erfahrung von täglicher Hilfe; etwas von der Kraft, die
zum Leben gebraucht wird, empfängt die Person von anderswo, als aus den eigenen Reserven.
Ein Jugendlicher freut sich riesig, dass er eine Lehrstelle gefunden hat, und sieht gespannt in die
Zukunft – auch da sagen manche: „Dank Gottes Hilfe“.
Viele können von Situationen erzählen, wo sie im Nachhinein erstaunt waren, wie sie da wieder
rausgekommen sind; auch mir fallen eine Reihe „Schutzengel“-Situationen ein. Wer einen längeren Blick auf sein Leben werfen kann, tut sich vielleicht leichter, Eckpunkte zu entdecken, die
man auf Gott beziehen kann. Im Rückblick entdecke ich Bewahrung, manchmal sogar sanftes
Führen Gottes, selbst wenn ich die Schritte selbst gehen musste. Mir kommen in den Sinn: einsame, zweifelnde Stunden im Studium; das Geschenk einer Frau, die wirklich an meiner Seite
steht; schöne und schwere Situationen, die wir in der Familie durchlebt haben.
Gott ist nicht nur für die Wunder zuständig. Wie
geht man dann damit um, wenn Dinge eintreffen, die einen schlichtweg überfordern und eher
zweifeln lassen? Dazu gesellt sich Enttäuschung,
es hätte anders laufen können, hätte vielleicht
Gott eingegriffen.
Wichtiger als Warten auf Wunder ist eher ein
Grundvertrauen. Paulus wäre seinen Weg mit
Gott sicher auch dann weitergegangen, wenn er
eher an Gottes scheinbarem Schweigen verzweifelt wäre. Dieser feste Grund an Vertrauen gibt
ihm einen längeren Atem. Grundvertrauen eine Ahnung, ich habe eine Adresse, bei der ich
angehört werde.
Ich bin dankbar, dass der Same dazu bei mir schon in frühester Kindheit gelegt wurde, indem es
in meiner näheren Umgebung als Selbstverständlichkeit gelebt wurde, dass da ein „Himmlischer
Vater“ ist, zu dem ich immer kommen kann.
„Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin
sein Zeuge bei Groß und Klein.“ Wollen wir selbst immer wieder entdecken, wie
wir jeden Tag von Gottes Segen leben und andere auf diese Hilfe hinweisen!
Herzlichst Ihr Pfarrer Ekkehard Aupperl
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Vorankündigung
Liebe Gemeinde!
Ich werde zum Jahreswechsel die Pfarrstelle wechseln
und in Kirchensittenbach bei Hersbruck die dortige Pfarrstelle übernehmen. Nach bereits 9 Jahren hier in Barthelmesaurach, steht noch einmal die gleiche Zeitspanne
für mich bis zum Ruhestand an; nach langem Abwägen
und Beraten wurde meiner Frau und mir klar, dass für
diese Zeit noch eine neue Herausforderung für alle Seiten
gut wäre.
Gleichzeitig ergibt sich für die Pfarrstelle in Barthelmesaurach die Chance, dass sie noch einmal besetzt
wird. Sie wird wieder ausgeschrieben und es können sich Pfarrerinnen und Pfarrer bewerben. Das eröffnet auch der Gemeinde hier eine gute Zukunft.
Im nächsten Gemeindebrief wird erläutert, wie dann die Zwischenzeit, die Vakanzzeit, geregelt wird.
Obwohl „Kirchensittenbach“ offiziell zum 1. Dezember 17 besetzt wird, kann es sein, dass wir bis in den
Anfang des Jahres 2018 hier sein und arbeiten werden – die Wahrscheinlichkeit, dass das Pfarrhaus dort
nicht fristgerecht bezogen werden kann, besteht durchaus.
Pfarrer Ekkehard Aupperle

Dörfer halten zusammen
Wie Mitreisende von unseren Busfahrten nach
Ostfriesland wissen, pflegt die Mutter von Pfarrfrau Elke einen wunderschön angelegten Garten in
Backemoor.
Beim „Tag des offenen Gartens“ strömten hunderte von Interessierten durch dieses Idyll aus Stauden, alten Eichen und großem Gemüsebeet.
Für das 500-Einwohnerdorf gibt es eine mächtige
Kirche, deren Grundlegung auf das 12.Jahrhundert
zurückgeht. Ein Schatz darin ist eine Orgel von
1783, sie gilt als historisch und in der Klangvielfalt
einzigartig. Sie wurde von dem Emder Orgelbauer
Johann Friedrich Wenthin 1783 erbaut.
Auch an diesem Instrument nagt der Zahn der
Zeit, die alten Pfeifen bekommen Risse und müssen von Spezialisten gelötet werden. 90.000,- Euro
sind dafür angesetzt.
Einen kleinen Beitrag dazu durfte das „dunkle
Gold“ unserer Drauracher Brauerei Gundel leisten.
Der Brauerei-Nachbar (die versprochene Pipeline
wurde noch immer nicht installiert) brachte ein
Fass mit.
In einer Gegend wo fast nur „Krombacher“ und
„Warsteiner“ ausgeschenkt wird, ein Hochgenuss, das großen Anklang fand.
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Seniorennachmittag am
22. Oktober 2017
um 14:00 Uhr im Gemeindehaus
Barthelmesaurach
Zum Lutherjahr hält uns Frau Ute FinzelHedinger aus Stein einen Vortrag über

„ Die Lutherin Katharina von Bora“
Dazu sind Alle ganz herzlich eingeladen.
Ihr Seniorenteam

Suzan Baker und Dennis
Lüddicke
am 31. Oktober 2017
in der Bartholomäuskirche
Barthelmesaurach
Bereits mit drei Jahren schmettert Suzan Baker mit
einem Holzlöffel als Mikrofonersatz Songs von T-Rex
und Deep Purple. Mit 12 Jahren bringt sie sich selbst
das Gitarre spielen bei. Mit Mitte 20 gründet sie die
"Suzan Baker Band", danach die Rock-Band
"MacLoud", mit der Suzan als Bandleaderin und
Frontfrau 12 Jahre lang erfolgreich durchs Land
tourt.
Bis sie dann 2010 beschließt, dass es Zeit ist, andere
Wege zu gehen. Sie produziert eigene Lieder und
arbeitet mit ihrem Lebenspartner Dennis Lüddicke,
ein Flamenco-geprägter Gitarren-Virtuose, an einem
gemeinsamen Musikprojekt. Im Herbst 2017 erscheint die neue CD, auf der ausschließlich eigene
Kompositionen des Künstlerpaares zu hören sind.
Wir können gespannt sein was sich Suzan und Dennis am 31.10. für uns einfallen lassen werden,
nachdem Sie uns bereits schon zweimal mit Ihren
musikalischen Leckerbissen verwöhnten.
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Soviel sei bereits verraten, die musikalische Reise wird
wieder von England über Spanien bis nach Südamerika
gehen.
Alle, die sich der geballten Kraft dieser Musik nicht
entziehen wollen, sollten diesen Termin im Kalender
vormerken.
Euer Meinhard

Kirchgeld 2017
Liebe Gemeindeglieder,
im Oktober dieses Jahres erhalten Sie wieder die
Kirchgeldbriefe.
Auch in diesem Jahr sind wir dringend auf einen
möglichst hohen Kirchgeldertrag angewiesen. Der
größte Teil dieses Geldes wird zur Mitfinanzierung der
neuen Friedhofspflasterung verwendet.
Sie können sich ja selbst ein Bild über den Fortschritt am
Friedhof machen. Die Pflasterung schreitet schnell voran,
sodass wir in Kürze einen stolperfreien Zugang zum den
Gräbern haben.
Wenn Sie noch Anfragen zum Kirchgeld haben, können Sie
sich an das Pfarramt, Tel. 09178/1498, an Elisabeth Kastner
Tel. 09178/1571 oder an Manfred Gilch
Tel. 09178/1573 wenden.
Herzlichen Dank im voraus von Ihrer Kirchengemeinde!

Es tut sich was auf dem Friedhof
Über die lange Vorgeschichte dazu ist schon öfter berichtet worden. Jetzt ging es
aber richtig los! In wenigen Tagen ist ganz viel geschehen: Altes Pflaster entfernt,
guter Untergrund gelegt und neu gepflastert. Man bekommt vor lauter Staunen
den Mund nicht zu!
Wir haben ja nur einen begrenzten Geldbetrag in Höhe von € 60.000,- in die Hand
nehmen dürfen. Mehr wurde uns nicht genehmigt. Damit konnten nur die Hauptwege, ohne den Westweg und den drei Stichwegen gepflastert werden. Nachdem
aber genau diese Wege sehr schlecht waren, überlegte sich der Kirchenvorstand,
ob man noch einmal beim Kirchengemeindeamt vorspricht, um die ganzen Friedhofswege zu erneuern, da die Baustelleneinrichtung und die Maschinen vor Ort
sind.
Wir fragten bei der ausführenden Firma nach, was der Rest der Pflasterung noch
kostet.
Mit dieser neuen Summe, mussten wir nochmals beim Kirchengemeindeamt vorsprechen. Glücklicherweise wurde uns nun grünes Licht für den ganzen Friedhof
gegeben, mit der Vorgabe, einen Finanzierungsplan vorzulegen, den unsere Kirchengemeinde schultern kann.
Das ist nun geschehen – der Kirchenvorstand vertraut dabei auf die Unterstützung
der Gemeindeglieder und begründet damit gegenüber der Landeskirche diesen
mutigen Schritt.
Seit einiger Zeit läuft der Aufruf, Pflasterquadratmeter zu stiften. Der Quadratmeter kostet 80 Euro.
Wer kann sich da noch beteiligen?
Spenden nehmen Pfarrer Aupperle oder der Kirchenvorstand entgegen! Sie können aber auch gerne auf unser Gabenkassenkonto mit der

IBAN-Nr.: DE89 7646 0015 0100 0082 49,
Kennwort: Friedhofspflasterung, überweisen.
Dem Kirchenvorstand sei an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön ausgesprochen! Es hat Jahre der Geduld und Beharrlichkeit bedurft, um endlich so weit zu
kommen.
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Unsere Konfis bei
Sportissimo
Alle zwei Jahre ist unser Dekanat
Gastgeber für ein bayernweites
Sportereignis. Bei „Sportissimo“ geht
es nicht um einen Wettkampf zwischen annähernd gleichen Gegnern,
sondern um ein Miteinander, auch
von Menschen mit Behinderung.

Praktisch sah das so aus, dass in unserer Fußballmannschaft auch 2 Behinderte vom Auhof mit aufgelaufen sind
und wacker mitgekämpft haben. Die Konfis mussten ihre Geschicklichkeit auf einem Rollstuhlparcour beweisen
und waren dann erstaunt, was ein Rolli-Fahrer so leistet. Mit verbundenen Augen sollte ein Tisch gedeckt werden
– Alltag für Blinde – was hilft, die Lebenswelt des anderen zu verstehen.
Am Ende gab es Medaillen, weil jeder seine Gaben nach Möglichkeit eingebracht hat.
Im Mai war wieder Schnupperpilgern angesagt. Wir trafen uns in der Jakobuskapelle am Heidenberg zu einer kurzen Einführung über das Pilgern und dann ging es im Zweiergespräch mit dem Thema „daran erinnere ich mich
noch ganz genau“ Richtung Mildach; wie beim Pilgern üblich, versucht man erst mal prägende Erlebnisse aus der
Kindheit (die bei unseren Konfis ja noch nicht so lange her ist) aufzuspüren. Mit anderen Gesprächspartnern ging
es weiter nach Abenberg unter dem Thema: „das beschäftigt mich gerade besonders“; der gerade erlebte Alltag
sollte in Worte gefasst werden. Nach einer Schweigeetappe und einer Picknickpause erreichten wir Abendberg, wo
uns der Ortspfarrer Stefan Brand in der Jakobuskirche erwartete und viel über ‚Jakobus den Älteren‘ erzählte. In
der Jakobuskirche in Dürrenmungenau konnte der letzte Pilgerstempel eingetragen werden, nachdem „Erwartungen für die Zukunft“ besprochen wurden.
Die Konfis waren gerne dabei und haben auch den Unterschied zwischen Wandern und Pilgern verstanden:
Wann sonst denkt man mal so umfassend über das Leben nach!

Friedhof Barthelmesaurach
Liebe Kirchengemeindeglieder,
nachdem jetzt die Friedhofspflasterung kurz vor dem Ende steht, haben wir ein Angebot.
Die Steine in den Bildern unten, die auf Europaletten gestapelt sind, bieten wir pro Palette um 20 Euro zur Abholung
an. (Europalette, die einen Wert von 10 Euro hat und zurückgegeben werden kann,
sowie ca. 10 qm Pflastersteine 6 cm stark um 10 Euro.)
Diese zehn Euro für die Pflastersteine gehen dann in den Topf für die Friedhofspflasterung!
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an mich, Manfred Glich, Tel.-Nr. 09178 / 1573
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Zwei wirklich gute Freunde
Ende des Jahres 2015 sind sie in das „Gendarmenhaus“ an der neuen Aurachbrücke eingewiesen worden: Mohammed Reza und Abbas Hamadi.
Sie waren aus dem Iran geflüchtet, der Grund war vielfältig: Sie waren Anhänger des noch gut bekannten „Schah von Persien“ und zusätzlich war ihre Neugier für das Christentum manchem Islamisten
aufgefallen – eine Sackgasse für ihr Leben, wenn sie da geblieben
wären. Nun nahmen sie eine lange Wegstrecke auf sich. Zuerst wurde sie viele Monate in einem Flüchtlingslager in der Türkei untergebracht. Schnell merkten sie, dass da keine Chancen für ein anderes
Leben entstehen. So schlossen sie sich der großen Fluchtbewegung
an, die mit einem wackligen Boot nach Griechenland übersetzte und
dann per Fuß über die Balkanroute Richtung Deutschlang unterwegs
war. Nach großen Strapazen in Passau angekommen, wurden sie
dem Landkreis Roth zugeteilt und kamen schließlich zu uns nach
Barthelmesaurach.
In unserem Gemeindehaus wurden von freiwilligen Helfern die ersten Deutschkenntnisse vermittelt. Auch gab
es aus diesem Kreis immer jemanden, der sorgte, ob sie das haben, was sie brauchen. Bald kamen sie in einen
Deutschkurs von hauptamtlichen Lehrern, absolvierten Praktikas in verschiedenen Firmen und besuchten die
Berufsschule.
Neben dem schulischen Leben gab es ein kirchliches. Fast jeden Sonntag waren sie im Gottesdienst, in
Schwabach besuchten sie einen Glaubenskurs für Iraner und wurden dort schließlich getauft. Sie waren glücklich noch eine andere Form von Religion kennengelernt zu haben und ein ganz neues Bild von Gott bekommen
zu haben.
Sie halfen ohne Aufhebens, wenn sie gebeten wurden, mähten oft den Rasen am Alten Friedhof und am Gemeindehaus, halfen beim Aufbau für den Adventsmarkt, bauten mit Dieter Teufel die neue Bühne im Gemeindesaal auf und strichen Wände. Wollte man sie dafür belohnen oder z. B. zum Essen einladen, lehnten sie
dankbar ab, sie hätten schon gekocht und kämen auch sonst klar.
Ein paarmal hatte man sie zu einer Anhörung ins BAMF nach Regensburg einbestellt – ein paarmal wurden sie
auch nach einem langen Tag des Wartens wieder zurückgeschickt; ihr Fall könne jetzt gerade nicht bearbeitet
werden. Schließlich die endgültige Ablehnung mit der Drohung der Abschiebung. Dem kamen sie zuvor und
sind Ende Juni freiwillig zurück gereist.
Die Nachrichten aus der Heimat sind spärlich, die wir bekommen – sie wollen auch nicht, dass wir uns Sorgen
machen. Für mich waren sie ein Vorbild an Bescheidenheit; da sind viele mit einem ganz anderen Anspruchsdenken unterwegs.
Meine Hoffnung ist, dass Ihr festes Vertrauen auf Jesus, auch diese Herausforderung besteht und sie ihren
Platz in ihrer Gesellschaft finden. An Erfahrung haben sie gewonnen – nicht nur das, die menschgewordene
Liebe Gottes in Jesus Christus wurde ihnen auch durch unsere Unterstützung vermittelt. Einfach ein besonderes Kapitel von „Leben in unserer Zeit“!

Vielleicht mal Verstärkung für den Posaunenchor?
Im Mai startete unsere Neubläsergruppe.

Sieben Kinder (ein Bub fehlte leider beim Photographieren)
aus den Kirchengemeinden Barthelmesaurach und Kammerstein lernen Trompete- und Tenorhornspielen, um später die
Posaunenchöre ihrer Gemeinde verstärken zu können. Der
Kammersteiner Posaunenchor hatte eigens mehrere Instrumente dafür herrichten lassen, damit geeignetes Spielmaterial
vorhanden ist.
Geleitet wird der Unterricht von Elke Kaltenecker aus
Kottensdorf, einer Nichte vom Bartelt Stefan aus Haag. Die
Gruppe trifft sich vierzehntägig, meist samstags 10h im Gemeindehaus in Kammerstein.
Die genauenTermine stehen im Terminkalender der Kirchengemeinde Kammerstein: www.kam-on.de
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Freud und Leid in unserer Kirchengemeinde:
Es
wurde
getauft:

Es wurden
getraut:

Wir
trauern
um:

40-jähriges
Ehejubiläum
feiern
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Neues aus der Kinder –
und Jungschararbeit
Nach einer Besprechung mit dem Jungscharteam, sind
wir dazu gekommen, die Jungscharen wieder gemischt
zu machen. Es hat sich herausgestellt, dass es einfacher ist, wenn die Kinder vor Ort sich treffen können,
auch wenn der Weg nach Kammerstein oder umgekehrt nicht weit ist.
So fangen wir auch eine halbe Stunde früher an, damit
die Hortkinder gleich vom Hort in die Jungschar gehen
können, wenn sie in Kammerstein ist.
Somit haben alle Kinder der Gemeinde die Möglichkeit jede Woche eine Kindergruppe zu besuchen.

Termine Barthelmesaurach
22. September 2017
6. Oktober 2017
20. Oktober 2017
Also
Neue Anfangszeit ist 16.30 Uhr
Ende ist
18.00 Uhr
Jetzt nur noch Freitagstreff !
Termine für September und Oktober im Gemeindehaus für alle Jungs und Mädchen von
6- 11 Jahre

Neues Projekt

Nachdem die Jugendgottesdienste zurzeit nicht mehr statt-finden,
haben sich einige überlegt, doch einen neuen Gottesdienst für alle
zu gestalten.
Es soll ein Gottesdienst für alle Generationen werden, junge Familien,
Konfis, Konfieltern und alle, die gerne länger schlafen, in Ruhe mit der
Familie frühstücken und dann ab in die Kirche gehen.
Angedacht wäre die Zeit 11 Uhr Sonntagfrüh einmal im Monat, abwechselnd mit Kammerstein.
Dazu benötigt man ein großes Team, für die Gestaltung des Gottesdienstes.
Angefangen von der Musik, über kurze Theaterstücke, anschauliche
Predigten, Raumgestaltung, Technik, Kreativität ohne Ende.

Termine in Kammerstein
29. September 2017
13. Oktober 2017
27. Oktober 2017
Flyer folgen noch
Eure Edith mit Team
Wer da Lust hat, sich mit Gedanken zu
machen, kann sich gerne bei mir melden.
Edith Haberzettl
Edith.haberzettl@online.de
Oder 0176 61455859
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Pfingstfest der Region
Zum fünften Mal haben die sechs Kirchengemeinden aus Barthelmesaurach, Gustenfelden, Kammerstein, Regelsbach, Rohr und - mit der Gemeinde Unterreichenbach - auch
Teilen Schwabachs am Pfingstmontag das gemeinsame "Pfingstfest der Region" gefeiert.
Heuer war Prünst das Ziel, und wieder machten sich mehrere hundert Gläubige auf den Weg zu Gottesdienst und Pfingstessen. Aus den Kirchengemeinden Barthelmesaurach und Kammerstein waren Pfarrer
Ekkehard Aupperle und die Pfarrfamilie Merz sowie eine große Zahl Gemeindeglieder mit von der Partie viele von ihnen hatten sich mit dem Rad auf den Weg gemacht.
Im Mittelpunkt der Predigt von Pfarrer Markus Wandke aus Rohr stand die Frage, was den Heiligen
Geist ausmacht - und was er in unserem Leben bewirkt. Dabei ging er auf die bunte Vielfalt in den unterschiedlichen Kirchengemeinden - zusammengehalten durch den einen Geist Gottes, ein.
Nach dem Gottesdienst luden Bratwürste, saure Zipfel, viele Salate und zahlreiche leckere Kuchen zum
Verweilen und Krafttanken ein, bevor es gerade rechtzeitig zum beginnenden Pfingstregen zurück in die
Heimatgemeinden ging. Mit diesem Jahr ist das Pfingstfest der Region einmal durch die Gemeinden gelaufen.
Im kommenden Jahr wird dann wieder eine Ortschaft der Kirchengemeinde Kammerstein
Gastgeberin für den großen, gemeinsamen Gottesdienst am Pfingstmontag sein.

Kapelle in Rudelsdorf
Es fällt auf, aus der Viehwaage in Rudelsdorf wird
wieder eine Kapelle.
Seit einigen Wochen wird daran gearbeitet, viel
ehrenamtlich, und nur noch wenige Wochen wird
es dauern, bis sie eingeweiht werden kann. Übrigens – die Glocke, die der „Lachers Schorsch“ jeden Tag in aller Treue aufgezogen hat, wird mit
einem elektrischen Antrieb ausgestattet. Da die
ganzen Arbeiten im Rahmen der Dorferneuerung
geschehen, wird uns die politische Gemeinde auf
dem Laufenden halten. Trotzdem soll sie auch eine
geistliche Nutzung erfahren.
Gepflegt wird sie von der Dorfgemeinschaft. Wir
freuen uns, was sich da fast nebenbei in der Mitte
des Dorfes entwickelt hat.
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Bilderbogen – Bilderbogen – Bilderbogen – Bilderbogen – Bilderbogen – Bilderbogen – Bilderbogen

Rast der Konfis beim Schnupperpilgern

Die Mutter-Kind-Gruppe ist z.Zt. eine echt große Gruppe

Gottesdienst an Himmelfahrt in Mildach

Konfirmation 2017

Kerwa in Günzersreuth mit Gästen aus Manyamya

Jubelkonfirmation vor dem Abmarsch zur Kirche

Himmerlfahrtsgottesdienst in Mildach

Kerwa in Günzersreuth mit Posaunenchor

Die kleinen helfen fleißig mit beim
Aufräumen
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Tandem der
Frankenschau in
Barthelmesaurach
Mit einem rotweißen Tandem der Frankenschau ist die Moderatorin Susanne
Nordhausen regelmäßig für die Frankenschau unterwegs.
Sie nimmt dabei Promis aus der Region mit
auf’s Rad. Mit dem ehemaligen Regionalbischof von Nürnberg, Karl-Heinz Röhlin, hat
sie dabei Barthelmesaurach mit auf die Route genommen.
Hier hatte er am 4. Advent 2016 in der Bartholomäuskirche eine „Fränkische Weihnacht“ in fränkischer Mundart vorgetragen. Dass jemand in Mundart predigt, hat die Programmmacher vom Bayerischen Fernsehen hellhörig gemacht. Karl-Heinz Röhlin ist da ein „Aushängeschild“ unter den fränkischen Pfarrern. Sein Buch „Wie
im Himmel su in Frankn“ ist als Bestseller längst vergriffen und wird neu aufgelegt. Er ist überzeugt, dass
Mundart die Sprache des Herzens ist, und sich in ihr Dinge des Glaubens leichter und verständlicher ausdrücken lassen.
Für die Aufnahmen der Radtour wurde das Aurachtal ausgewählt, das Gespräch allerdings in der Kirche abgedreht; das war dann doch einfacher, sonst wären Moderatorin und Mundartpfarrer vielleicht aus der Puste gekommen.
Bericht darüber kam am Sonntag, 28. Mai 2017, zwischen 17.45 und 18.30 Uhr und kann in der Mediathek des Bayerischen Fernsehens noch angeschaut werden.

Ein Festtag in Ebersbach
Ebersbach durfte am 28.Mai zwei
Ereignisse feiern:
Das gründlich renovierte Feuerwehrhaus
wurde wieder eingeweiht und ein neues
Löschfahrzeug konnte in den Dienst genommen werden.
Bei Feuerwehrhaus sitzt kaum mehr ein
Stein auf dem Alten. 2012 wurde begonnen und die jahrelange ehrenamtliche
Arbeit fand in der Einweihung ihr Ziel.
Wenn man anschaut, was da geleistet wurde, kann man nur staunen und dem Einsatz etlicher Dorfbewohner höchste Anerkennung aussprechen.
Im Festgottesdienst zur Einweihung meinte Pfarrer Aupperle, Feuerwehrler dürfe man durchaus zum
„Bodenpersonal Gottes“ zählen, denn sie würden dafür sorgen, dass jeder Mensch sich als schutzwürdig erlebt, einmalig und kostbar.
Das neue Löschfahrzeug ist mit dem meisten ausgestattet, was zum schnellen Einsatz vor Ort gebraucht
wird und verleiht der Feuerwehr damit die nötige Schlagkraft. Auch dafür wurde für alle, die mit diesem
Fahrzeug unterwegs sein werden, Gottes Segen erbeten.
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Zu folgenden Gottesdiensten wird recht
herzlich eingeladen:

August 2017
Tag

Uhr

Sonntag

Prediger

Kollekte

06.08. 09:00 8. So. nach Trinitatis
13.08. 10:00 9. So.n.Trinitatis
- Kirchweih Rudelsdorf-

Pfr. Michael Wolf
Pfr. i. R. Christian
Müller-Bardorff

Diakonie Bayern
Eigene Kollekte

20.08. 09:30 10. So.n.Trinitatis
-Kirchweih Barthelmesaurach 27.08. 10:00 11. So.n.Trinitatis
- Heidenberg -

Pfr. Aupperle

Gespräch Christen
und.Juden

Pfarrer Aupperle
und Pfarrer Merz

Eigene Kollekte

Hinweise
In der Festscheune
bei Zwick

Siehe Hinweis
unten

September 2017
Tag

Uhr

Sonntag

Prediger

Kollekte

Hinweise

03.09.

09:00 12. So.n.Trinitatis

Pfarrerin
Simone Ziermann

Eigene Kollekte

10.09.

09:00 13. So.n.Trinitatis

Pfr. Aupperle

Gefängnisseelsorge

17.09.

09:00 14. So.n.Trinitatis

Pfr. Aupperle

24.09.

09:00 15. So.n.Trinitatis

Dekanatsmissionssonntag

Theologische
Ausbildung
in
Bayern
Eigene Kollekte Gottesdienst mit Information zur Mission

Mit Abendmahl

Oktober 2017
Tag

Uhr

Sonntag

Prediger

Kollekte

01.10. 10:00 Erntedank

Pfr.Aupperle

Weltmission

08.10. 09:00 17. So.n.Trinitatis

Wird noch bekanntgegeben
Pfr. Aupperle
Pfr. Merz
Pfr. Aupperle
Pfr. Aupperle

Diakonie Bayern IV

15.10.
22.10.
29.10.
31.10.

09:00
09:00
09:00
10:00
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18. So. n. Trinitatis
19. So. n. Trinitatis
20. So. n. Trinitatis
Reformationsfest
Mit Posaunenchorjubiläum

Eigene Kollekte
Erwachsenenbildung
Eigene Kollekte

Hinweise
Mit Abendmahl
Im Anschluss Eintopfessen – siehe Hinweis

November 2017
Tag

Uhr

Sonntag

Prediger

05.11. 09:00 21. So. n. Trinitatis
12.11. 09:00 Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres

Pfr. Merz
Pfr. Aupperle

Kollekte
Volksmissionarische Aufgaben
Bund dt. Kriegsgräber

Falls sich Veränderungen im Gottesdienstplan ergeben, werden sie rechtzeitig im Gottesdienst bekannt gegeben! Bitte auch die Kindergottesdienste beachten!

Hinweise zu den sonstigen Gottesdiensten:
Die ganze Gemeinde ist zu den Schulgottesdiensten eingeladen.
Wir sind ja stolz, dass wir in unserem Dorf noch eine
Schule haben! Es ist eine Freude zu erleben, wie die
Kinder mitmachen, vor allem, wie schön sie singen.
Freitag, 28. Juli 2016, 8.15 Uhr
Schulschlussgottesdienst.
Gleich am ersten Schultag, Dienstag, den
12. September, dann die Schulanfangsgottesdienste!

Um 08.15 Uhr für die Klassen 2-4.
Um 10.30 Uhr für die 1. Klasse.

Am 27. August 17 feiern wir mit der Kammersteiner Gemeinde zusammen. Gottesdienst an der Jakobuskapelle auf dem
Heidenberg.
Beginn ist 10:00 Uhr.
Ab 09:30 Uhr stehen Autos an unserer Kirche in
Barthelmesaurach bereit, um Sie dort hochzubringen. Bitte
nutzten Sie diese Fahrgelegenheit! Es wird sicher ein schönes
Zusammensein.
Das Erntedankfest wird am 1.Oktober 2017 um 9.30
Uhr in unserer Bartholomäuskirche gefeiert.
Im Anschluss an den Festgottesdienst genießen wir noch
den leckeren Eintopf und selbstgebackenen Kuchen. Der
Erlös ist für das Partnerdekanat Menyamya bestimmt.

Erntegaben bringen Sie bitte am SamstagVormittag in die Kirche.
Wir freuen uns jetzt schon auf das Reformationsfest am Dienstag, den
31. Oktober 2017.
Der Bundestag hat uns im Jubiläumsjahr sogar einen freien Tag spendiert.

Der Posaunenchor wird am Morgen um 10:00 Uhr den Festgottesdienst
besonders feierlich umrahmen, feiert er doch darin sein
80-jähriges Jubiläum!

Verdiente Bläser wollen wir ehren.
Am Abend genießen wir um 19:00 Uhr ein wunderbares Konzert mit Suzan
Baker in der Kirche. Viele kennen sie inzwischen gut und freuen sich auf jede
Gelegenheit, sie zu hören. Auch sie wird das Geschenk der Reformation für
unser Volk hervorheben.
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Einladung des Kirchenkreises Nürnberg als KV Dank
Die Regionalbischöfe des Kirchenkreises Nürnberg, Frau Hann von
Weyhern und Herr Prof. Dr. Stefan Ark Nitsche haben die ehrenamtlichen
Kirchenvorstandsmitglieder mit Ehepartnern verschiedener Dekanate, zu
einem besonderen Abend mit Theatervorstellung nach Langenzenn eingeladen.
Es sollte ein Dankeschön für die geleistete Arbeit in einer KV-Periode darstellen.

Die Veranstaltung begann mit einem Imbiss und Getränken im Kirchenvorhof. Es waren verschiedene
Stände mit altertümlichen und neuen Utensilien und Produkten zum Verkauf angeboten. Anschliessend
Begrüssung in der Stadtkirche Langenzenn, mit einer Inszenierung zum Theme „Luther“. Gespielt wurde
die Aufführung von der Hans-Sachs-Spielgruppe Nürnberg. Anschliessend erfolgte die Aufführung im Klosterinnenhof im Freien.
Zum 500-jährigen Jubiläum „Martin Luthers“, wurde das kämpferische, aufopferungsvolle Leben Luthers,
gegen die katholische Kirche und den damaligen Kaiser, nachgespielt, bis zum Kennenlernen von Katharina
von Bora, welche später seine Ehefrau geworden ist.
Sehr berührend und eindrucksvoll haben die Schauspieler mit tollen Gewändern, das schwere Lebens Luthers nachgespielt. Die Qualen und Folterungen und das Schicksal des Mannes, haben die Schauspieler
hervorragend rübergebracht.
Zeitweise wurde das ernste Stück durch Einlagen von 3 Personen aufgelockert. Die unzähligen Gäste verfolgten das Spektakel mehr als aufmerksam und belohnten die Schauspieler mit ganz viel Applaus.
Die 12 Personen unserer Kirchengemeinde haben einen sehr schönen Abend erlebt!
Vielen Dank an unsere Regionalbischöfe, für diese Einladung nach Langenzenn.

Anneliese Aschenneller

Wer bittet, dem wird gegeben….
Gebetstreffen
Jeden Mittwoch von 9.00 (außer in den Ferien) von 9.00 –
10.00 Uhr in verschiedenen Häusern.
Wir reden (wie auch anders bei Frauen), singen , beten und trinken Tee.
Gebetet wird für jedes Anliegen (Kinder, Krankheit, Gemeinde, Schule,……)
Infos bei Edith Haberzettl Tel. 09178 – 5748 oder Elke Aupperle (1489)
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Bläserserenade am Aurach-Ufer in Barthelmesaurach
Posaunenchor feierte 80-jähriges Bestehen
Anlässlich seines 80-jährigen Geburtstags lud der Posaunenchor Barthelmesaurach kürzlich zu einer Bläserserenade am wunderschönen Dorfplatz am Aurachufer ein. Bei strahlendem Sonnenschein hörten ca. 300 Gäste den Klängen der Blechbläser zu und konnten einen gelungenen musikalischen Abend in angenehmer Atmosphäre genießen.
Pfarrer Ekkehard Aupperle würdigte in seiner Ansprache den Posaunenchor mit den Worten: „Die Kirchengemeinde Barthelmesaurach ist gesegnet mit ihrem Posaunenchor und der wunderbaren ehrenamtlichen
Arbeit der Bläserinnen und Bläser sowie den beiden Chorleitern Markus Kühnlein und Sebastian Pröger. Wir
sind stolz, so einen Chor zu haben!“.
Mit dem Stück „Hersbrucker Festmusik“ eröffnete
der Posaunenchor das Abendkonzert. Vom Lied
„Ich singe dir mit Herz und Mund“ gaben die Bläserinnen und Bläser eine Choralpartita zum Besten. Es wurden unter anderem Stücke wie zum
Beispiel „Unser Vater“ oder „Der Mond ist aufgegangen“ gespielt. Die Zuhörer wurden von Chorleiter Markus Kühnlein zum Mitsingen eingeladen.
Auch der Singkreis, unter Leitung von Helmuth
Krauß, sang dem Posaunenchor einige schöne
Geburtstagsständchen und unterstützte so den
Abend ebenfalls musikalisch. Die Landjugend
sorgte unter anderem für das leibliche Wohl.
Als Vertreter der Gemeinde überbrachte Gemeinderat Roland Ammon zusammen mit der Dritten
Bürgermeisterin Jutta Niedermann-Kriegel die
Grußworte und ein Geschenk. Er hob die gute Gemeinschaft des Chores hervor, die trotz des großen
Altersunterschiedes der Chormitglieder herrscht.
Außerdem dankte er dem Posaunenchor für die
musikalische Begleitung bei sämtlichen Veranstaltungen in der Kirchengemeinde Barthelmesaurach.
Nicht nur bei fröhlichen Ereignissen sei der Chor stets zahlreich vertreten, auch bei Beerdigungen erweisen die
Bläserinnen und Bläser den Verstorbenen musikalisch ihr letztes Geleit.
Der Posaunenchor beschloss, die Serenade als Benefiz-Veranstaltung durchzuführen und den kompletten Erlös
für die Neugestaltung der Gehwege auf dem Friedhof zur Verfügung zu stellen. Dank der vielen Spenden der
zahlreichen Gäste und der Einnahmen durch den Getränke- und Essensverkauf kam eine stolze Summe von
über 1.000.-- Euro zusammen. Vielen herzlichen Dank an alle Spender.
Zuletzt möchten sich die Mitglieder des Posaunenchores
noch ganz herzlich bei ihren Chorleitern Markus Kühnlein
und Sebastian Pröger bedanken, die den Chor bereits seit
zehn Jahren leiten. Mit ihrer musikalischen Begabung und
ihrer geduldigen Art spornen sie die Bläserinnen und Bläser stets auf`s Neue an, mit Freude dabei zu sein und sich
auch einmal an durchaus schwierigere Stücke heran zu
wagen.

Ein dickes Lob und ein „Vergelt`s Gott“ an Markus
Kühnlein und Sebastian Pröger!
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Bericht der Pilgerfrauen der
Kirchengemeinde
Barthelmesaurach
Sechs Frauen auf dem Jakobsweg vom
25.5. bis 28.5.2017
von Ravensburg bis Konstanz.
Wir, sechs Frauen trafen uns gut gelaunt an
Himmelfahrt am Schwabacher Bahnhof.
Nach einer dreistündigen Zugfahrt erreichten
wir Ravensburg, von wo aus unsere diesjährige 1. Etappe nach Ettenkirch (17km) startete.
Voller Vorfreude und mit gespannter Erwartung begaben wir uns am nächsten Morgen auf den Weg. Wir wollten
unser Endziel den Bodensee (27 km) erreichen. Dank Petrus, der uns wunderschönes Wetter bescherte, die Begegnungen mit anderen Menschen, unsere Gebete und das Eintauchen in die Natur ließen uns den Alltag rasch vergessen. Erschöpft aber glücklich kamen wir am Abend in Stetten an. Juhuu, geschafft!!! Wir waren am Bodensee.
Am dritten Tag fuhren wir mit der Fähre nach Konstanz. Besuchten u.a. das Münster und abends die Blumeninsel
Mainau.
Nach unserer letzten Übernachtung in der Jugendherberge Konstanz genossen wir die Fahrt mit dem Katamaran
nach Friedrichshafen über den See umgeben von dem herrlichen Alpenpanorama. Dort angekommen durften wir
an der Uferpromenade eine Messe mit anschließender See Taufe der „Freien Christen“ mitfeiern. Diese Zeremonie
unter freiem Himmel war etwas Besonderes und hat so manchen berührt. Nach einem gemeinsamen Mahl ging es
mit der Bahn Richtung Heimat.
Mit Dankbarkeit, aber auch leiser Wehmut blicken wir auf fünf Jahre gemeinsamen Jakobsweg zurück.
-Der Weg gibt Dir nicht das, was Du willst, sondern das, was Du brauchst!
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Kinderseite
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Putzarbeiten um das Gemeindehaus
Es ist wahrscheinlich den meisten aufgefallen, die einmal den Treppenaufgang zum Gemeindehaus benutzt
haben: eine große Fläche an Putz ist kurz vor dem Wegbrechen – nur nicht hinlangen!
Er ist sogar erstaunlich lange drangeblieben. Nun hat sich Günter Domeier mit seinen Männern der Sache angenommen und perfekt ausgebessert. Weil sie schon mal am Arbeiten waren, wurden gleich Schäden beseitigt, die
man sonst nicht so sieht, wie der Putz an der Außenwand zur Küche. Auch bei der Mauer am Pfarrgarten zum
Nachbarn bröckelte es.
Das alles ist wieder sehr anschaubar geworden – für die gute Arbeit ein herzliches Dankeschön!
Dieser Dank gilt auch Detlev Lankes! Am Giebel hing eine Holzleiste herunter, die schlecht zugänglich war und
immer auffiel. Auch das ist vorbei.

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
Judith 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

Hinweis zu Namensveröffentlichungen:
In unserem Gemeindebrief werden persönliche Daten veröffentlicht,
zum Beispiel anlässlich von Jubiläen, Geburtstagen, Sterbefällen und
Ähnlichem.
Wer eine solche Veröffentlichung nicht wünscht, sollte dies bitte rechtzeitig, das heißt in der Regel mindestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Erscheinen der nächsten Ausgabe, der Redaktion (siehe Impressum) mitteilen.
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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

Wir machen an dieser Stelle explizit darauf aufmerksam, dass die Ausgaben des Gemeindebriefs
auch auf der Internetseite www.kirchengemeindebarthelmesaurach.de veröffentlicht werden.
Bitte informieren Sie die Redaktion auch dahingehend, wenn Sie einer Namensveröffentlichung im
Internet nicht zustimmen. Vielen Dank.

- an Helmut Siemandel, der wieder die Abfälle am Friedhof
kostenlos entfernt und entsorgt hat! Leider waren auch
wieder diverse Plastikgegenstände in den Abfällen
versteckt. (siehe nebenstehendes Bild!)
- an alle Spender für das Friedhofhofsplastern und sonstigen
großzügigen Spendern!
- an alle ehrenamtlichen Mitarbeitern und Helfern in unserer
Kirchengemeinde!
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Wir gratulieren herzlich
zu den Geburtstagen
ab 70 Jahren und
wünschen Gottes Segen
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Zur diesjährigen Jubelkonfirmation kamen nicht
so viele wie gewohnt. Grund dafür: Ein Jahrgang,
die Eisernen Konfirmanden (70 Jahre) fielen aus
– damals wurde die Schulzeit auf 8 Klassen ausgedehnt und somit ein Jahr gewartet, bis alle diesen Abschluss erreicht hatten.
Trotzdem war es ein gesegnetes Miteinander. Der am weitesten angereiste Jubilar, Rainer König - jetzt Selb in Oberfranken - ließ noch einen Dank zukommen, der diesen Tag
gut zusammenfasst:

„Lieber Herr Pfarrer Aupperle, zunächst der herzliche
Dank für einen schönen Sonntag. Es hat alles gepasst:
ein erquicklicher Gottesdienst, ein Dorfrundgang als
Erinnerungs-Reise in meine Kinder- und Jugendzeit
und schließlich ein harmonisches Zusammentreffen
beim "Gundel" und in Ihrem prächtigen Gemeindezentrum. Es ist doch erstaunlich, wie sich dieses Dorf
gemausert hat.“
Unter den Silbernen Konfirmanden hatten wir einen Pfarrer,
der uns allen wohl bekannt ist: Wolfgang Böhm! Gleich im
Vorfeld hatte er seine Bereitschaft bekundet, die Predigt zu
übernehmen, was dankend angenommen wurde.
In seiner Predigt meinte Wolfgang anfangs, er sei bei der
Einladung selbst erstaunt gewesen, dass er zu den Silbernen
gehört. Wie mag es erst den höheren Jahrgängen gehen. Er
fragte nach Erinnerungen an die Konfirmandenzeit; obwohl
viel auswendig gelernt werden musste, könne er den Psalm
23 vom Guten Hirten erst wieder fließend, nachdem er jetzt
seine Konfirmanden darnach abfrage.
Dann fragte er in die Schar der Jubilare hinein: „Was bleibt noch nach dem Festtag der Konfirmation?
Was ist vom Glauben übrig, zu dem wir uns damals und heute bekennen? Wie gehen wir damit im Alltag
um?“
Am Predigttext (Joh.21) zeigte er auf, dass die Jünger nach der Auferstehung von Jesus vor dem gleichen
Problem standen, ihr Meister war nicht mehr so greifbar wie vorher. Und sie fragten sich, was bleibt. Jesus gibt ihnen eine Aufgabe, er schickt sie zum Fischen. Und als sie zurückkamen, ist ein Feuer vorbereitet, an dem sie ihr Mahl zubereiten können. Wir alle haben einen Auftrag, aber Jesus stärkt uns dabei. Erst
dann merken sie, dass sie vom HERRN umsorgt werden.
Am Schluss empfiehlt Wolfgang: „Die Witterung für Gottesgegenwart muss man ständig weiterentwickeln. Es braucht ein feines Sensorium für die zarten Zeichen. Die Fähigkeit, Wunder, die sich tagtäglich
ereignen, wahrzunehmen, braucht eine Stärkung. Die Begegnung mit Jesus Christus erfordert ein Instrumentarium, das auf zarte Strömungen ausgerichtet ist. Gottes Gegenwart sendet zunächst nur zarte Signale aus.
Jesus ist auch dann da, wenn ich ihn nicht sofort erkenne. Ich will mir seiner Gegenwart gewisser sein,
vor allem dann, wenn ich ihn nicht spüre.“
Zuletzt bleibt ein herzliches Danke, an Roswitha Niedermann für den Blumenschmuck, den sie zur Verfügung gestellt hat; an Elisabeth Kastner, die im Vorfeld die Adressen
herausgefunden hat und bei der Durchführung maßgeblich
geholfen hat; Kirchenvorsteher Olaf Osten für das Fotografieren.
Danke einfach allen, die dafür sorgten, dass unsere Jubilare
einen besonderen Tag erleben konnten!
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Frauen der Reformation
Frauen-Mahl anlässlich des Reformationsjubiläums
Frauen haben zur Reformation Wesentliches und Erstaunliches beigetragen. Bis heute haben sie oftmals ihre ganz eigenen Perspektiven dazu. Mit abwechslungsreichen und humorvollen Beiträgen
bzw. „Tischreden“ wird dies beim Frauen-Mahl veranschaulicht:
Die fränkische Landfrau „Babett“ alias Pfarrerin Renate Schindelbauer wird eine kabarettistische
Einlage zum Thema Reformationsjubiläum darbieten.
Pfarrerin Elisabeth Düfel wird mit Argula von Grumbach eine der beeindruckendsten Frauen der Reformation vorstellen und ihre Botschaft für Frauen heute verdeutlichen.
In einem kleinen Theaterstück werden Pfarrerin i.R. Gisela Siemoneit und Tochter eine Begegnung
von Katharina von Bora mit einer Theologiestudentin von heute inszenieren.
Unter dem Motto „Frauen gestalten die Kirche weltweit“ wird schließlich Pfarrerin Verena Frieß den
Blick am Beispiel Papua Neuguinea für globale Zusammenhänge öffnen.
Zwischen den Beiträgen wird ein festliches und köstliches Menü serviert.
Für die musikalische Umrahmung mit Harfenklängen sorgt Rita Maurer.
Termin:
Freitag, 13. Oktober 2017, 19.30 Uhr
Ort:
Roth, Evangelisches Gemeindehaus, Mühlgasse 6
Kosten:
25,- Euro
Anmeldung: bis zum 5. Oktober unter Telefon 09122/9256-420 oder E-Mail
ebw.schwabach@elkb.de oder online unter www.ebw-schwabach.de.
Da die Teilnehmerinnenzahl begrenzt und die Essensmengen zu kalkulieren sind, ist eine Anmeldung
unbedingt erforderlich!
Eine Veranstaltung des Evangelischen Bildungswerkes und der Frauenbeauftragten im Dekanat
Schwabach.
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Jugendseite
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Gäste aus Menyamya
Das Wort „Menyamya“ darf man in unserer Gemeinde
durchaus nennen, denn es ist vielen ein Begriff.
Jedes Jahr am Erntedankfest veranstalten wir ein Eintopfessen zugunsten dieses Partnerdekanats, das im
Hochland Papua-Neuguineas liegt.
Der Erlös unterstützt angehende junge kirchliche Mitarbeiter in der Ausbildung.
Im Juli war eine 4-köpfige Gruppe zu Gast in unseren
Gemeinden. Sie erwiderten damit den Besuch einer Delegation aus dem Schwabacher Dekanat.
Gäste aus Menyamya an der Jakobuskapelle zum Empfang

Besondere Gäste bei der Günzersreuther Kerwa

Interessant war ihr Beitrag im Gottesdienst bei der
Günzersreuther Kerwa.
In Deutschland bewundern sie, wie gut alles läuft – und
wie schnell man von einem Ort zum anderen kommt
(bei ihnen braucht man für 10 km Autofahrt eine geschlagene Stunde). Ein „Aha-Erlebnis“ gibt es für jeden
ausländischen Gast, wenn er den Wasserhahn aufdreht: Das kann man ja trinken hier! Auf der anderen
Seite bemerken sie natürlich die Hektik und die abgespannten Gesichter. Auch der schwache Gottesdienstbesuch erschreckt sie.
Auf die Frage, warum sie an Gott glauben, kam die
einhellige Antwort, er sei ja der Schöpfer, von ihm
kommt alles.

Sie leben noch stärker in Kontakt zur Natur und haben sich das Staunen darüber bewahrt. Auch die intensive Gemeinschaft im Gottesdienst wird jeden Sonntag herbeigesehnt und gibt ihnen Lebensmut für die ganze Woche.
Wir machen uns keine Vorstellung, wie viel ihnen die Partnerschaft bedeutet! Als ehemalige deutsche Kolonie
hatte Neuguinea viel Entwicklungshilfe erfahren. Nach und nach haben sich alle Organisationen zurückgezogen,
auch unsere Kirche unterstützt nur noch einzelne Ausbildungsstätten, während früher Missionare vor Ort waren.
Viele ziehen in die Städte, weil sie sich von ihrer Heimat nichts mehr erwarten. Die aber dort bleiben, erfahren
durch die Verbindung zu unserem Dekanat, dass sie nicht ganz vergessen sind. Einzelne Vorhaben vor Ort können
mit unserer Hilfe angepackt werden und das erhält auch ihre Umgebung lebenswert. Denn es herrscht ja ein lebendiges kirchliches Leben, auch weil sie sich von Gottes Hilfe so viel erwarten.
Wir sind da der „verlängerte Arm Gottes“ – das wird uns zugetraut und wir können da auch einen Beitrag leisten. Mögen wir uns eine Weitherzigkeit bewahren!
Die Insel Neuguinea, heute Menyamya, wurde etwa vor
60.000 bis 50.000 Jahren von Südostasien aus besiedelt.
Vor etwa 30.000 Jahren wurde das Hochland und einige
Inseln besiedelt.
Seit etwa 9.000 wird Ackerbau betrieben. Vor etwa
7.000 Jahren wurde erstmals Zuckerrohr und Bananen im
Hochland angebaut. Vor etwa 6.000 Jahren wurden weite
Küstengebiete überflutet, was das heutige Wissen über
der frühen Küstenkulturen stark einschränkt.
Auf der Insel bildete sich eine starke Diversifizierung
mit unzähligen kleinen voneinander isolierten Stämmen
heraus, so dass es noch heute auf Neuguinea ungefähr
800 Sprachen gibt.
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Wochenendfreizeit der Mutter-Kind-Gruppe vom
12.-14. Mai 2017 – Bericht einer Teilnehmerin
Zeit für Familien - unter diesem schönen Motto stand ein von Elke und Ekkehard Aupperle initiiertes und organisiertes Wochenende in Ostheim am Hahnenkamm, das fünf Familien der Mutter-KindGruppe viele schöne Stunden, bereichernde Gespräche und ein gutes Gemeinschaftsgefühl bescherte.
Im Haus der Evangelischen Dekanate Heidenheim und Wassertrüdingen stand für jede Familie ein eigenes
Zimmer zur Verfügung, in der gut ausgestatteten Küche wurden gemeinsam die Mahlzeiten zubereitet und im
Wintergarten konnte man sich beim Tischtennis messen, Gesellschaftsspiele ausprobieren oder einfach nur
auf den Sofas entspannen.
Beim Mini-Gottesdienst in der Kirche gegenüber lauschten die Kinder im Alter von acht Monaten bis sechs
Jahren nicht nur andächtig einer Geschichte, sondern auch den ihnen aus der Krabbelgruppe bekannten
Liedern.
Am Samstag stießen zwei weitere Familien dazu, brachten frische Brötchen zum Frühstück mit und schlossen sich dann der Besichtigung eines Bauernhofs mit Milchvieh an. Im Anschluss daran stärkten wir
uns im ortsansässigen Gasthaus.
Als weitere Freizeitangebote gab es einen Pilger-Workshop für Männer, einen Spielplatzbesuch, einen Gesprächskreis sowie Spiel und Spaß im großen Garten.
Die Abende konnten wir dank der lauen Frühlingstemperaturen im Garten am Lagerfeuer verbringen, wobei
die Kinder mit Begeisterung ihr Stockbrot ins Feuer hielten. Kulinarischer Höhepunkt war der von Agnes und
Thorsten Schretzmeier in einem Kessel über dem Feuer zubereitete Ungarische Feuertopf.
Aufgrund des ungezwungenen Rahmens konnte jede Familie die Zeit nach ihren Vorlieben gestalten,
so dass das Wochenende ein positives Erlebnis für alle Beteiligten war, das uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Guter Gott,
Es ist schön, dass mein Kind mit vielen
anderen Kindern spielen und lernen
kann und dass sich dadurch ganz neue
Welten für sie eröffnen. Du weißt aber
auch, wie schwierig es für uns ist, loszulassen.

Sie werden viel ohne uns erleben,
Schönes und nicht so Schönes.
Wir wissen, dass wir sie nicht vor
allem bewahren können. Deshalb
bitten wir dich: halte Deine schützenden und segnenden Hände
über sie.

Lass unsere Kinder Freunde finden
und schenke ihnen verständnisvolle
Erzieherinnen.
Danke, dass Du uns zugesagt hast,
immer bei uns und ihnen zu sein.
Amen
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