Andacht!
„Allein aus Gnade“
– so lautet das Mottolied
zum Reformationsjahr.
Nach ‚Gnade‘ sieht das Wirken Luthers
überhaupt nicht aus. Da ist nicht einfach
etwas passiert, sondern ein „armes
Mönchlein“ – wie er sich manchmal bezeichnete – zeigte großen Mut.
Im Germanischen Nationalmuseum in
Nürnberg wurde eine Sonderausstellung
aufgebaut: „Columbus, Luther und die Folgen“. Darin wird deutlich, wie geradezu revolutionär, ja unverschämt es war, dass einer auftritt mit den Worten: „Hier stehe ich
– ich kann nicht anders“. Damit hat er an
Säulen gerüttelt, die das ganze Mittelalter
festhielten.
‚Gnade‘ war trotzdem sein Lebensthema, es
hat Luther zu diesem mutigen Auftreten gebracht. In der Suche nach dem gnädigen
Gott entdeckte er, dass der Mensch nicht in
Vorleistung gehen muss, um Gott gnädig zu
stimmen, sondern dass ‚Gnade‘ eine Grundeigenschaft Gottes ist: Er will gnädig sein,
will jeden einzelnen annehmen so wie er ist.
Damit uns dies jedoch etwas bedeutet, uns
sogar berührt, ist unsere Aufgabe einzig,
Gott das abzunehmen, ihm das zu glauben.
Diese Einsicht kam Luther, als er im Neuen
Testament, im Römerbrief, folgende Worte
las: „Wir werden ohne Verdienst gerecht aus
seiner Gnade durch die Erlösung, die durch
Christus Jesus geschehen ist […] allein
durch den Glauben“
(Römer 3,24).
‚Gnade‘ könnte aus unserer Sprache verschwinden, es wird als Wort kaum mehr
verwendet. Wir nennen uns „Leistungsgesellschaft“: jeder will etwas leisten, um sich
dann etwas leisten zu können. Wer rausfällt,
macht sich selbst Vorwürfe, weil er nichts
vorweisen kann; er kennt oft für sich keine
‚Gnade‘.
Martin Luther freute sich, dass er vor Gott
grundsätzlich gut dasteht. So konnte er Ablehnung von seinen Kirchenoberen und anderen erst ertragen.
Das hat ihn entlastet und befreit auftreten
lassen.
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Erst so kam es überhaupt zur Reformation.
Es wäre schade, wenn im Reformationsjahr
Martin Luther nur bewundert würde, aber
seine Erkenntnis keinen interessiert. Die befreiende Wirkung verpufft, dabei bräuchten
wir sie heute genauso dringend, wie der
Mensch des Mittelalters. Wir setzen uns nämlich laufend dem Urteil anderer aus, da wird
einer zum Superstar erhoben, der andere fallen gelassen. Menschen, die Verantwortung
tragen, werden mit Kritik überschüttet, was
auf die allgemeine Stimmung abfärbt, jeder
meint, er müsse den anderen beurteilen. So
erblasst manche Motivation, sich mutig einzubringen.
„Allein aus Gnade“ – das ist Evangelium, eine
wirklich „Frohe Botschaft“.
Das wollte ich gerne zum
Reformationsjahr weitergeben!
Herzlichst, Pfarrer Ekkehard Aupperle
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Bilderbogen – Bilderbogen – Bilderbogen – Bilderbogen – Bilderbogen – Bilderbogen – Bilderbogen -

Gruppe einer Bläserfreizeit aus Losone umrahmt den Gottesdienst

Kartoffeldrucken in der Mutter-Kind-Gruppe

Kerwaspiele in der Aurach

Familiengottesdienst bei der Hasenmühle

Fleissige Helferinnen beim Schmücken der Kirche

Konfirmandinnen beim Verkauf von Getränken an Erntedank

Geschicklichkeit ist gefragt!
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Kirchweihzelt wird abgebaut und der Platz gereinigt!

Erntedankbrot von Fam. Schnell

Abschiedsgedanken
Während ich diese Zeilen schreibe,
sitze ich gerade im Pfarrgarten. Orkantief „Sebastian“ ist abgezogen, ein
kurzes „Zwischenhoch“ beschert einen relativ warmen Abend bei einem
Wetter, das „ansonsten für die Jahreszeit zu kühl“ ist. Die Sonnenblumen lachen mich an. Im Hochbeet,
das uns die letzten Wochen treu versorgt hat, reifen noch Paprika und
Zucchini – auch die Bohnen haben
sich ins Zeug gelegt, als hätten sie
eine ganze Kompanie zu ernähren;
der Grünkohl wartet schon auf den
ersten Frost. An der Hauswand hängen die blauen Trauben in reifer Fülle.
Kurz gesagt ein kleines Paradies, in
dem ich mich da aufhalten darf.
„Und Ihr wollt wirklich gehn?“ werden wir immer wieder gefragt - da kommt man wirklich ins Zweifeln. Es gibt wohl Entscheidungen im Leben, die sind so verkehrt wie sie gleichzeitig richtig sind. Neun Jahre waren wir hier und es steht für
mich noch etwa die gleiche Zeitspanne bis zum Ruhestand an. Für meine Frau und mich stellte sich die Frage, ob wir der
Gemeinde längerfristig die nötigen Impulse geben könnten, oder ob dies vielleicht besser eine andere Person tun könnte.
Die Jungs tasten sich bereits ins Berufsleben und Marike hat gerade noch ein „entspanntes“ Schuljahr vor sich, bevor zwei
Oberstufenjahre kommen, in denen es nicht ratsam ist, die Schule zu wechseln. Für uns alles Gründe, die hinführten zu
dem Gedanken: „Wenn nicht jetzt, wann dann…“
Sicher, wir müssen uns wieder auf eine ganz neue Situation einstellen. Der Kirchenvorstand von Kirchensittenbach hat
anklingen lassen, dass sie sich über unsere Bewerbung gefreut haben und gerne darauf eingegangen sind – das macht
schon im Vorfeld Mut. Mit der erworbenen Erfahrung, aber auch der nötigen Offenheit für Neues, können wir dort sicher
ebenso Gott und den Menschen dienen – und darum geht es ja.
Ich freue mich, dass sich für die Zukunft der Kirchengemeinde viele Lichtblicke aufgetan haben: „Barthelmesaurach“ wird
als volle Pfarrstelle mit dem Zusatzauftrag „Seelsorge am Stadtkrankenhaus Schwabach“ wieder ausgeschrieben. Bereits
für den 26. Oktober hat sich Regionalbischof Ark Nitsche angekündigt, um mit dem Kirchenvorstand die Ausschreibung zu
formulieren. Die Konfirmandenarbeit wurde schon bisher gemeinsam mit der Gemeinde Kammerstein durchgeführt, auch
die örtlichen Gottesdienstzeiten von jeweils 9 und 10 Uhr vereinfachen den Predigtplan. Wir sind in der Nachbarschaft mit
dem Pfarrersehepaar Merz wirklich gesegnet, ihre vielfältigen Begabungen werden der Gemeinde in der Vakanzzeit guttun.
Allen Gemeindegliedern möchten wir ein aufrichtiges „Danke“ zu sagen! Barthelmesaurach darf sich auf Kirchenmitglieder
verlassen, die mit Kirchensteuer, Kirchgeld und Spenden die finanzielle Basis sichern. Viele bringen sich überdies offen
sichtbar - und im Dorfgeschehen spürbar - ins Gemeindeleben ein: in der Musik, in der Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit, in der Organisation von besonderen Gottesdiensten, in Gremien, die den äußeren Rahmen sichern und nicht zuletzt
in vielen praktischen Dingen, wie der Pflege von Kirche, Gemeindehaus, altem und neuem Friedhof.
Vielen Gemeindegliedern sind unsere Kirche und der Gottesdienst wichtig und sie tragen dazu bei, dass unsere Gemeinde
lebendig ist und bleibt. Das ist nicht selbstverständlich.
Viele von ihnen tragen auch wesentlich zur Gemeinschaft und zur „Verschönerung“ unseres Dorfes bei. Ihnen allen sei
unser Dank ausgesprochen.
Wir haben als Familie gerne hier gelebt, waren „stolz“ auf „unser Draura“ und haben das Dorf und die Menschen lieb
gewonnen. Sie haben uns mit hineingenommen in Ihre Gemeinschaft, haben unseren Kindern und uns von Anfang an
ein Zuhause gegeben. Sie sind unserer Familie, auch besonders in schweren Zeiten zur Seite gestanden, haben praktisch
geholfen mit Fahrdiensten und vielem mehr. Danke!
Besonders haben uns auch unsere lieben Nachbarn in den vielen Jahren unterstützt, sie haben uns getragen und
manchmal auch „ertragen“. Ihnen allen ein herzliches „Dankeschön“ und „Vergelt´s Gott!“
Gott, unser Herr, behüte und segne Sie alle und lasse Sie auch weiterhin zum Segen füreinander werden.
Der Abschiedsgottesdienst wird am Volkstrauertag, 19. November, um 15:00 Uhr in unserer Kirche sein mit anschließenden Empfang im Gemeindehaus. Davor findet um 14:30 vor dem Ehrenmal das traditionelle Gedenken an die Verstorbenen beider Weltkriege statt.
Am 2. Advent, 10.Dezember, 14:00 Uhr, werden wir in Kirchensittenbach eingeführt. Auch da würden wir uns über
Zuspruch aus der hiesigen Kirchengemeinde freuen.
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Umgestaltungsaktion im
Gemeindehaus
Die ELJ legt selbst Hand an

Mit den Erlösen ihres 60-jährigen Jubiläums gestaltete die
Evangelische Landjugend Barthelmesaurach ihren Gruppenraum um. Seit dem Bau im Mai 2002 wurde an dem Raum wenig verändert, darum beschlossen die Mitglieder selbst Hand
anzulegen und ihren Gruppenraum zu verschönern
Begonnen hat die große Aktion kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres. Drei Tage dauerte die Behandlung des Bodens.
Insgesamt schliffen die Mitglieder mit Hilfe einer Schleifmaschine den Boden auf beiden Etagen zweimal ab und lackierten
ihn im Anschluss. Leider war dies die erste Behandlung seit dem Bau des Raumes, der Vorgang sollte eigentlich alle zwei
bis drei Jahre durchgeführt werden.
In den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr bekam der ELJ-Raum einen neuen Anstrich. Alle Mitglieder waren in
diesen Tagen sehr fleißig! Löcher in den Wänden wurden verspachtelt, die Wände wurden weiß gestrichen und eine hell
gelbe Bordüre führt nun einmal durch den Raum. Die zwei Highlights sind das beleuchtete Unterschriften-Bild vom 60jährigen Jubiläum und das selbst an die Wand gezeichnete Drauracher ELJ-Bild, dessen Vorlage auf einem Bild basiert,
dessen Künstler leider unbekannt ist. Die Farbe für die Wand wurde vom Malerbetrieb Gehring gesponsert. Mit Hilfe von
Oliver Luschka bauten die Mitglieder abschließend einen Tresen, zum Ausschenken alkoholfreier Cocktails.
Auch der Kirchenvorstand war von der Arbeit der ELJ-Mitglieder
begeistert. Pfarrer Ekkehard Aupperle überreichte als kleines Dankeschön der Vorsitzenden Judith Meermann ein Steinkreuz.
Die Vorstandschaft der ELJ möchte an dieser Stelle nochmal ein
herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer sowie
Spenderinnen und Spender aussprechen!

Am Buß- und Bettag veranstaltet die ELJ Barthelmesaurach einen Gottesdienst in unserer Bartholomäuskirche.
Er findet am 22.11.2017 um 19.30 Uhr statt!

Gemeindehaus sucht noch immer
Reinigungskraft
Ein Konfi-Teamer (= Mitarbeiter) kam beim letzten Seminartag auf die geniale Idee: „Wir spielen
Baumstämmerollen auf dem Fußboden“.
Die Konfis rollten sich freiwillig und mit Begeisterung auf
dem Boden – als Nebeneffekt wurden mal wieder die
Bodenfließen gereinigt. Natürlich war das nicht die ursprüngliche Absicht und die Konfis stehen auch nicht regelmäßig zur Verfügung. Aber das Gemeindehaus braucht
es hin und wieder, dass mal eine Person „drübergeht“ und
den Staub mitnimmt.
Der Treffpunkt für alle Altersklassen und Musikbegabten
hat es verdient! Wer erbarmt sich?
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Grüß Gott, liebe Drauracher!
In den vergangenen fünf Jahren haben wir "Kammersteiner" schon immer wieder in Draurach "aushelfen" dürfen; haben mit Ihnen Gottesdienste gefeiert,
von lieben Angehörigen Abschied genommen oder
gemeinsame Konfiseminare erlebt.
Daher hat Dekan Klaus Stiegler mir die Vakanzvertretung für Ihre Gemeinde übertragen. Das heißt, dass ab
dem 1. Dezember 2017 die gemeinsame Konfirmandenarbeit, die sonntäglichen Gottesdienste und die Pfarramtsverwaltung vorübergehend in meiner Verantwortung
liegen werden.
Insbesondere für die Gottesdienste sage ich jetzt
schon meiner Frau, Pfarrerin Daniela Merz, sowie
den zahlreichen anderen Vertretern, die mit Ihnen
feiern werden, herzlichen Dank.

Ihr Pfarramt wird zu den bekannten Bürozeiten besetzt sein, und alles, was die Verwaltung betrifft
(also Friedhof, Kirchgeld, allgemeine Fragen an die Sekretärin) ist dort bestens aufgehoben. Für alles,
was "aweng dringend" ist, erreichen Sie meine Frau und mich im Kammersteiner Pfarrhaus unter der
Rufnummer 09122/3555 - im Prinzip rund um die Uhr, sofern wir zu Hause sind.
Und ganz gleich, ob's um ein seelsorgliches Anliegen geht oder andere Fragen, die Sie gerne mit uns besprechen mögen, rufen Sie an. Für Taufen, Trauungen und Beerdigungen werden in der "pfarrerlosen Zeit" in
erster Linie die Pfarrer Wandtke, Dr. Liebenberg und Konnerth bereitstehen. Deren Telefonnummern erfahren
Sie dann zum Beispiel auf dem Anrufbeantworter Ihres Pfarramtes. Ob und ggf. wann es feste Bürozeiten von
mir in Draurach geben wird, werden wir im Dezember mit dem Kirchenvorstand besprechen. Der ist übrigens
bereits fleißig dabei, die Drauracher Pfarrstelle für das Kirchliche Amtsblatt auszuschreiben und Ausschau
nach einer neue Pfarrerin / einem neuen Pfarrer für Sie zu halten. Vielleicht mögen Sie das in Ihre Fürbitte
mit aufnehmen?
In der Hoffnung auf eine kurze Zeit des leeren Pfarrhauses und gute Zusammenarbeit,
Ihr Pfarrer Stefan Merz

Einführungsgottesdienst unseres Pfarrers Ekkehard Aupperle am
10. Dezember 2017 um 14:00 Uhr in Kirchensittenbach!
Liebe Kirchengemeindemitglieder und alle Interessierten!
Falls Sie am Einführungsgottesdienst unseres Herrn Pfarrer Ekkehard Aupperle
teilnehmen möchten:
Die Kirchengemeinde bietet eine Busfahrt nach Kirchensittenbach an.
Abfahrt am 10. Dezember 2017 um 12:30 Uhr an der Kirche in Barthelmesaurach.
Je nach Anzahl der Teilnehmer, werden die Buskosten umgelegt.
Gerne dürfen Sie auch privat hinfahren, um die Pfarrfamilie an diesem Tag zu begleiten.
Anmeldungen bitte bis spätestens 25. November 2017 bei
Anneliese Aschenneller, Tel.-Nr. 09178 / 5141.
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Kinderbibeltag
am schul- aber nicht arbeitsfreien
Buß- und Bettag,
Mittwoch, 22. November 2017
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.
Alle, die gerne mitarbeiten wollen, melden sich bei Elke Aupperle oder Edith Haberzettl
Edith.haberzettl@online.de oder 09178-5748 oder 0176-61455859

Konfi-Camp dieses Mal
in Wittenberg
Sonst verbringen unsere Konfirmanden in den Sommerferien
jeweils eine Woche auf einem
Konfi-Camp in Italien, oder wie
zuletzt am Zellsee in Österreich.
Zum Reformationsjahr ging es aber in
die Lutherstadt Wittenberg. Da war vor
den Toren der Stadt ein großes Zeltareal aufgebaut, mit einer Kapazität für bis
zu 2000 Jugendliche. Über 10 Wochen
hinweg kamen jeweils Konfigruppen
aus ganz Europa um eine Woche die
Reformationsbotschaft zu erleben:
„Trust and Try“ = „Glaube und probier‘s
aus“. Das Programm gestalteten Junge
Erwachsene, die auf dem Camp ihr
Freiwilliges Soziales Jahr einbrachten.
Sie brachten tolle Musik auf die Bühne, hielten selbst die Predigten und gestalteten nachmittags interessante Workshops. Sie ‚brachten das rüber‘, dass es gut ist mit Gott im Alltag zu rechnen.
Natürlich wurden die Stätten aufgesucht, an denen Luther gewirkt hat: Die Schlosskirche mit der berühmten Tür für
den Thesenanschlag, das Geburtshaus, aber auch das riesige Panoramabild von YadegarAsisi über die Stadt im Mittelalter (anzuschauen unter www.asisi.de ; lohnt sich).
Trotz der Hitze fühlten sich alle gut untergebracht und versorgt. Nach einer Woche wurde die Zeltstadt wieder verlassen, in dem Wissen, dass sich so ein Ereignis nicht so schnell wiederholen wird –
es ist ja nicht so oft Reformationsjahr.

Wer bittet, dem wird gegeben….
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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Suzan Baker und Dennis Lüddicke am 31.10.17
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 Flamencogeprägter 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.
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.
Trotz aller geballten musikalischen Kraft kommt das leibliche Wohl nicht zu kurz.
Euer Happy Sunday Team

Herzliche Einladung
zu einem weihnachtlichen
Seniorennachmittag am
Samstag, den 9. Dezember 2017 um 14.00
Uhr im Gemeindehaus.
Tagestreff für Senioren in Rohr
Bereits seit Juni 2016 bietet der Diakonieverein Rohr e.V. gemeindeübergreifend einen Tagestreff für Senioren
im Rohrer Gemeindehaus an.
An diesem gut organisierten Betreuungstag, der wöchentlich immer montags
von 11-15 Uhr stattfindet, kommen mittlerweile 12 bis 16 Gäste und verbringen dort einen kurzweiligen und unterhaltsamen Tag.
Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem bisherigen Angebot:
Gedächtnistraining, Bewegungsübungen im großen Saal, Kreatives Gestalten
von Heuzöpfen oder Schmuckherzen sowie kleine Ausflüge (z.B. in die Kirche) oder auch ein Besuch der Kindergartenkinder, die gesungen haben. Ganz
aktuell war kürzlich die Bundestagswahl ein interessantes Thema, über das
diskutiert wurde. Aber auch Urlaubserzählungen und gemeinsames Singen
sind ein fester Bestandteil dieses Tages.
Wichtig ist es auch zu wissen, dass man sich für diesen Tagestreff immer am
vorhergehenden Donnerstag für den kommenden Montag anmelden muss.
Damit ist gewährleistet, dass der bereits erwähnte Fahrdienst organisiert werden kann und das Mittagessen für alle Teilnehmer reicht.
Diakonieverein Rohr und Umg. e. V. • Hauptstr. 20 • 91189 Rohr • Tel: (09876) 474

Komm sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein!
Komm, sag es allen weiter: Gott selber lädt uns ein.
Sein Haus hat offne Türen, er ruft uns in Geduld
will alle zu sich führen, auch die mit Not und Schuld.
Friedrich Wölz
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Kirchweih Barthelmesaurach
Losbude der Diakoniestation Rohr 2017
Unsere Barthelmesauracher Kirchweihboum und Kirchweihmadli
haben die Kirchweih wieder hervorragend organisiert und
durchgeführt.
Die Kirchweih hat ja bereits am Freitagabend mit einer BeachParty im Festzelt begonnen. Leider war der Besuch aufgrund des
regnerischen und kühlen Wetters, abends nicht so toll. Trotzdem
wurde ausgiebig gefeiert!
Samstagnachmittag wurde mit allem Einsatz und vollsten Kräften der Kirchweihbaum aufgestellt, den man jetzt
bereits oben am Straßberg schon ganz prächtig bestaunen kann, aufgrund der bunten Bänder, die im Winde
wehen.
Der Kirchweihsonntags-Festgottesdienst fand um 09:30 Uhr in unserer Bartholomäuskirche statt. War dieses Jahr
wieder mal überaus gut besucht. Herr Pfarrer Ekkehard Aupperle hielt eine ansprechende und passende Predigt zu
dem Thema. Sehr erfreut wurde aufgenommen, dass sich sehr viele Kirchweihboum – und madli zu dem Gottesdienst
eingefunden hatten, trotz des vollen Engagements für dieses Fest. Super Truppe!
Samstag und sonntagabends wurde kräftig gefeiert, getanzt und gerockt. Die Bands brachten super Stimmung ins
Zelt und rissen die Gäste mit.
Am Montag-Vormittag war der traditionelle Frühschoppen geplant und wurde musikalisch umrahmt, was sehr gut
angekommen ist, bei den zahlreichen Besuchern.
Highlight ist immer der Montagabend als Abschluss dieses Festes. Eine bestens bekannte Band, sorgte für
ausgelassene Stimmung und die Bude bebte!
Für Essen und Getränke war tagelang, bestens gesorgt und für jeden Gaumen ein Schmankerl dabei.

An dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an unsere Kirchweihboum- und Madli, die unsere Kirchweih
wieder zu einem ganz gelungenem und freudigem Wochenende werden ließen. Das spricht für Miteinander und
Gemeinschaft in unserem kleinen Dorf. Dieses Engagement wird mehr als geschätzt, auch von der älteren Generation,
die immer noch gerne mitfeiert!
Zu unserer Kirchweih gehört auch immer noch die Losbude der
Diakoniestation Rohr u. Umgeb. Wir preisen die Lose an die
Kirchweihbesucher, zugunsten der Diakoniestation Rohr u. Umgeb.
an. Selbst im Zelt werden Lose von fleißigen Kindern angepriesen
und verkauft.
Mit vollstem Einsatz sind unzählig viele Ehrenamtliche bereit, sich
stundenweise zur Verfügung zu stellen und Lose zu verkaufen.
Daher konnten wir einen erfreulichen Erlös von ca. 1360 € an die
Diakoniestation Rohr abgeben!
Wir sehen es für unser kleines Dorf als eine stattliche Leistung,
diesen Betrag zu erzielen!
An dieser Stelle möchte sich die Kirchengemeinde sehr, sehr herzlich
bei Allen, die zum Gelingen des Kirchweihwochenendes beigetragen
haben, ganz, ganz herzlich bedanken.
Natürlich ein ganz besonderer Dank allen Helfern, die sich bereit erklärt
haben, in der Losbude mitzuwirken, damit wir die Diakoniestation Rohr
unterstützen können.
Sehr erfreulich ist noch anzuerkennen, wie viel Begeisterung und Einsatz
beim Mitwirken in der Losbude entwickelt wurde. Für nächstes Jahr
haben sich schon Einige, freiwillige angemeldet, die mitarbeiten
möchten!
DANKESCHÖN!
Eure Kirchengemeinde
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Freud und Leid in unserer Kirchengemeinde:
Es
wurde
getauft:

Es wurden
getraut:

Wir
trauern
um:

50-jähriges
Ehejubiläum
feiern
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Abschied…

Leider muss der Kirchenchor sich schon wieder von seinem Chorleiter Helmuth Krauß
verabschieden. Aus beruflichen Gründen ist
es ihm leider nicht mehr möglich unseren
Chor weiterhin zu leiten.
Wir konnten in den vergangenen eineinhalb
Jahren viel von ihm lernen. Der Höhepunkt
unserer gemeinsamen Arbeit war sicherlich für
alle die Aufführung von „Unerwartet anders“
in der Adventszeit im letzten Jahr. Aber auch
bei einigen anderen Stücken haben wir zum
Teil „hart“ gearbeitet und wurden mit schönem Chorklang dafür belohnt.
Wir hatten eine tolle gemeinsame Zeit und haben viel dazugelernt. Dafür möchten wir uns herzlich bei Dir bedanken und wünschen Dir für Deinen beruflichen und privaten weiteren Lebensweg das Allerbeste!
Die gute Nachricht für alle, die vielleicht einfach nur Spaß am gemeinsamen Singen haben: Wir treffen uns
weiterhin mittwochs um 19:30 Uhr (außer in den Ferien) zum lockeren Singen im Gemeindehaus; neue und alte
Sangesfreudige sind herzlich dazu eingeladen! Wir werden uns auch wieder um eine neue Chorleitung bemühen,
damit wir auch in Zukunft wieder was dazulernen können.
Wer Kontakte zu Menschen hat, die sich eine Chorleitung bei uns vorstellen könnten, möchte sich bitte bei
einem unserer Chormitglieder melden oder im Pfarramt unter der Nummer 09178/1498.

Frauenfrühstück:
Termin Dienstag, 20. Februar 2018 um 9:00 Uhr im
Gemeindehaus, Nördlinger Str. 11, Barthelmesaurach

Referentin:

Frau Elisabeth Malessa, Familienfrau und Pfarramtsfrau mit Studium der evangelischen Theologie, aus
Feuchtwangen.
Thema des Vortrages: WO IST MEINE FREUDE GEBLIEBEN?

Anmeldung erwünscht bei:

Frau Anneliese Aschenneller, Tel.-Nr. 09178/5141
Frau Marianne Böhm, Tel.-Nr. 09178/1701 oder
Elisabeth Kastner, Tel.-Nr. 09178/1571

Frauen-Dinner im Evangelischen Haus
Unter dem Motto „Unser täglich Brot “ sind Frauen am Freitag, den 2. Februar 2018 um 19.30 Uhr ins Evangelische
Haus, Wittelsbacherstraße 4 in Schwabach zum informativen und genussreichen Frauen-Dinner eingeladen.
Es erwartet Sie wie immer ein vielfältiges Buffet. An unterschiedlichen Thementischen geht es diesmal u.a. um Hintergründe,
aktuelle Entwicklungen und Empfehlungen rund um Getreide und Brot, Bäckereien-Markt, Getreideunverträglichkeiten, Diätenhype und vieles mehr. Der Eintritt ist frei, wir erbitten jedoch Spenden für ein Projekt, das an dem Abend vorgestellt
wird. Begrenzte Teilnehmerinnenzahl. Anmeldung unbedingt erforderlich! Träger der Veranstaltung sind das Evangelische
Bildungswerk, Bund Naturschutz, Kirchengemeinde St. Martin und Eine Welt-Laden Schwabach. Anmeldung bis spätestens
25.Januar im Evangelischen Bildungswerk unter Tel. 09122/9256-420 oder per E-Mail:ebw.schwabach@elkb.de oder online
unter www.ebw-schwabach.de an.
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Zu folgenden Gottesdiensten wird recht
herzlich eingeladen:
November 2017
Tag

Uhr

Sonntag

05.11.

09:00

21. So. n. Trinitatis

Pfr. Merz

14:00

Kapelle Ebersbach
Abendmahlsfeier

Pfr. Aupperle

12.11.

09:00

Drittletzter Sonntag
des Kirchenjahres

Pfr. Aupperle

Bund dt. Kriegsgräber

19.11.

15:00

Pfr. Aupperle

VELKD

22.11.

09:00

Vorletzter Sonntag
des Kirchenjahres
Verabschiedung
Pfarrer Aupperle
Buß- und Bettag

Pfr. Aupperle

Eigene Kollekte

19:00

Jugendabendmahl

ELJ und
Pfr. Aupperle

09:00
14:00

Ewigkeitssonntag
Friedhof – Andacht

Pfr. Aupperle
Pfr. Aupperle

26.11.

Prediger

Kollekte

Hinweise

Volksmissionarische
Aufgaben
Mit Kaffeetrinken im
Anschluss

Diakonie Bayern
Friedhofspflasterung

Vorher um 14:30
Uhr Volkstrauertagsgedenken am
Ehrenmal
Mit Beichte und
Abendmahl

Mit Posaunenchor

Dezember 2017
Tag

Uhr

Sonntag

Prediger

Kollekte

03.12.

09:00

1. Advent

Pfarrerin Merz

Brot f. d. Welt

10.12.

09:00
14:00

Pfarrerin Merz
Einführung
Pfr. Aupperle
Pfarrerin Merz
Pfarrer Merz
Hortkinder mit E.
Haberzettl u. I.
Wollner
Pfarrer Merz

Osteuropa

17.12.
24.12.
24.12.

09:00
15:00
16:30

2. Advent
Kirchensittenbach
3. Advent
Christvesper
Krippenspiel

24.12.

22:30

Christmette

25.12.

10:00

26.12.

10:00

31.12.

16:00

1. Weihnachtsfeiertag
2. Weihnachtsfeiertag
Silvester
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Pfarrer Wantke

Hinweise
Mit Vorstellung der
neuen Präparanden
Busabfahrt 12:30 Uhr

Eigene Kollekte
Brot f. d. Welt
Brot f. d. Welt

Brot f. d. Welt

Pfarrer Merz

Evang, Schulen in
Bayern
Brot f. d. Welt

Pfarrer Merz

Brot f. d. Welt

Mit Posaunenchor

Mit Chorgruppe v.
Belcanto
Mit Abendmahl

Mit Abendmahl

Januar 2018
Tag

Uhr

Sonntag

Prediger

06.01. 19:30 1. So. n. Epiphanias Pfarrer Merz
Abendgottesdienst
07.01 10:00 Nur Kammerstein
Siehe Hinweise
14.01. 09:00 2. So. n. Epiphanias Oberkirchrat i. R.
Öffner
21.01. 09:00 Letzter So. n. EPfr. i. R. Dummert
piphanias
28.01. 10:00 Septuagesimae
Pfr. i. R. Weiß
-Winterkirche-

Kollekte
Eigene Kollekte

Hinweise
Siehe besonderen
Hinweis
-„-

Telefonseelsorge
Eigene Kollekte
Ökumene und Aus- Gottesdienst im Gelandsarbeit der EKD meindehaus mit Kirchenkaffee

Februar 2018
Tag

Uhr

04.02.
11.02.

09:00
09:00

Sonntag
Sexagesimae
Estomihi

Prediger

Kollekte

Hinweise

Pfr. i. R. Röhlin
Pfr. i. R. Weiß

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

Hinweise zu den Gottesdiensten:
1. Advent
3. Dezember 2017
2. Advent, 10. Dezember 2017
3. Advent, 17. Dezember 2017
jeweils um 10 Uhr im Gemeindesaal
Das Herbstabendmahl in der Kapelle in
Ebersbach findet am Sonntag, 5. November 2017 um 14:00 Uhr statt; wie
immer mit Kaffeetrinken im Anschluss –
auch Nicht-Ebersbacher sind willkommen!
Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag,
19. November 17 findet dieses Jahr um
14:30 Uhr statt.
Das ist vor dem Gottesdienst zur Verabschiedung von Pfarrer Aupperle und
Familie, der für 15:00 Uhr angesetzt ist.
Am 1. Januar 18 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 19.30 Uhr
beginnt, wird dazu von Pfarrerin Daniela Merz entsprechend gestaltet.

Rund um den Buß´- und Bettag ist Pfr.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 Angehöriger
diesen Wunsch hat, bitte im Pfarramt melden.
Die Gottesdienste an Heiligabend finden fast alle zu den
gewohnten Zeiten statt.
Das Krippenspiel bereiten dieses Jahr die Hortkinder vor.
Die Christmette ist jedoch erst um 22:30 Uhr, was ein
schöner Abschluss für diesen besonderen Tag sein
kann.
An Dreikönig, Samstag 6. Januar 2018, findet in Barthelmesaurach um 19:30 Uhr ein Abendgottesdienst statt,
zu dem auch die Kammersteiner eingeladen sind.
Dafür ist am darauffolgenden Tag, Sonntag 7. Januar 18,
der Gottesdienst für alle in Kammerstein, um 10:00 Uhr.
Die Gottesdienste Mitte Januar bis Mitte Februar halten bewährte Ruheständler, die auch schon hier in Barthelmesaurach tätig waren.
Da tut sich eine wahre Vielfalt auf.
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Kinderzeltlager in Günzersreuth 2017
Es war mal wieder soweit, es machten sich 24 Kinder und 10
Mitarbeiter aus den Gemeinden Kammerstein und Barthelmesaurach auf den „weiten“ Weg in den Wilden Westen nach Günzersreuth City auf.
Der Mehl/Lebold/Bölt Hof hat viel zu bieten. Nach dem Zelte
aufstellen wurde der Hof in Besitz genommen. Ein Trampolin, ein Schwebebalken und viel Stroh warteten darauf
betobt zu werden.
Draußen hatten wir ein Netz für alle möglichen Ballspiele,
Fußball konnte gespielt werden und schaukeln konnte man
auch, vorzugsweise in einer Riesenhängematte, die Steffen
(extra auch München angereist) aufgehängt hat.
Wie immer haben wir viel gesungen, Andachten gehalten,
Filme angeschaut , gemeinsame Spiele gemacht, getanzt ,
gebastelt, Nachtwanderung , Lagerfeuer, Stockbrot usw.
und natürlich ohne Ende gegessen. Dafür sorgte Brigitte
Gußner in der alten Milchkammer.
Ein Höhepunkt war das herstellen einer Cowboyhütte aus
Holz und einem Indianertippi . sowie eine Traktorfahrt mit
Anhänger durch die Wälder und Prärien von Günzersreuth.
Den gemeinsamen Abschluss verbrachten wir mit den
Eltern zusammen am Sonntagvormittag um 11 Uhr.
Herzlichen Dank an Gott, der uns das ganze Wochenende
die Sonne schienen ließ , an die Gastgeber und an die
Mitarbeiter, die es einfach gut gemacht haben.
Alle waren am Ende etwas müde,
aber auch alle erfüllt von der Zeit.
Eure Edith mit Team
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Männer pilgern
Die gewohnten drei bis vier Pilgertage
im Herbst wurden dieses Jahr auf einen
Tag beschränkt – so konnten möglichst
viele mit.
Der sonst eher kühle September beschenkte aber die Pilger mit idealem
Wetter und so war die Strecke von
Eysölden bis Morsbach ein Genuss.
Wenn man aus dem Tal von Thalmässing
den steilen Berg durch den dichten Wald
hochgeht, erwartet einen die Jurahöhe,
ein karge Hochebene, die dem Auge eine
schier unendliche Weite beschert. Der
karge Boden lässt unscheinbare kleine
Blumen von doch großer Schönheit hervorsprießen. Ein Trockental, in dem aus
Bodenlöchern kleine Wasserfontänen
hochsprudeln, geleitet den Wanderer in
die Pilgerherberge nach Morsbach.
Dort wird der Geldbeutel bewusst geschont, damit der Pilger noch weiterkommt. Für die Gruppe war es aber
Endstation. Nach einem einfachen Mahl fielen alle müde ins Bett und schliefen – laut eigenem Bekunden –
besonders fest und tief. Die Gespräche auf dem Weg hatten offenbar etwas Befreiendes an sich: „leer werden
um neues empfangen zu können“ – das Grundthema aller Pilgerschaft. So konnte man mitteilen, was einen anund umtreibt, aber auch das, was neu motivieren könnte.
Der Pfarrer wurde gedrängt, diese Pilgertage auch 2018 fortzuführen. Vielleicht bildet sich ja dann eine gemeinsame Männergruppe von Sittenbachern und Draurachern?

Schwein gehabt
Schweine sind für Menschen in Papua-Neuguinea das Höchste.
Dort gibt es zwar keine hochgezüchteten Rassen, die schnell ausgemästet sind, sondern nur Wildschweine, die man sich im
wahrsten Sinne über Jahre „hält“ – oft nehmen Kinder sie an die
Leine und gewähren ihnen somit Auslauf. Es dauert lange, bis sie
schlachtreif sind. Das Fleisch wird dann unter Bananenblättern auf
heißen Steinen gegart – dieses „Mumu“ ist jedes Mal ein seltenes
Fest.
Für die Helfer in der Flüchtlingsarbeit wurde von einer Gönnerin
ein Spanferkel spendiert. Der Bürgermeister Schnell legte noch
€ 200,- drauf, damit es auch Getränke gab das gute Tier zubereitet
werden konnte. Andrea und Jürgen Weigand aus Rudelsdorf
übernahmen diese Aufgabe. Da Mitte Juli sich auch die Missionsgäste aus Menyamya gerade in unserem Dekanat aufhielten, wurden sie eingeladen. Für sie war das wie ein Kurztrip ins Schlaraffenland; noch öfter erzählten sie davon, denn dass es für alle
mehr als genug Fleisch gab, ist dort nicht die Regel. Sie erzählten,
dass sich die Hilfsbereitschaft der Deutschen in der Flüchtlingskrise bis in ihr Land rumgesprochen hatte. Man war sich bewusst,
dass Deutschland nicht alle Probleme der Welt lösen könne, aber
dass vor diesen Nöten nicht die Augen verschlossen wurde, nötigte weltweiten Respekt ab.
Wenn man gut isst und trinkt, dann kommt der Gesang von
selbst. Die Gäste brachten uns Lieder aus dem Hochland bei, und
sie konnten bei einfachen Liedern von uns zumindest mitsummen. Für alle wurde es ein wunderschöner Sommerabend.
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Neue Pflasterung der Gehwege auf unserem schönen Friedhof.
Liebe Gemeindeglieder,
wenn Sie jetzt auf den Friedhof schauen, sind Sie sicherlich
erstaunt, wie schön sich das neue Pflaster macht.
Alle Pflasterflächen wurden erneuert. Für diese Entscheidung
brauchte der Kirchenvorstand viel Mut, es sind Kosten von € 83.000,entstanden, an Rücklagen und Spenden standen aber nur ca. €
40.000,- zur Verfügung. Deshalb muss ein Darlehen aufgenommen
werden, das getilgt werden muss. Wir sind uns der Bedeutung des
Friedhofs für alle Bürger unserer Dörfer bewusst und haben deshalb
diesen Schritt gewagt – das Ergebnis ist den Mut wert!
Am Ewigkeitssonntag um 14.00 Uhr bei der traditionellen Andacht können Sie nochmals die notwendige Renovierung der
Friedhofswege begutachten.
Die alten Pflaster haben auch Abnehmer gefunden. Mit einem kleinen Betrag von 10 Euro pro Palette können wir immerhin
fast 1000 Euro zur Tilgung des Darlehens beitragen. Bitte bedenken Sie auch beim Kirchgeld, dass wir einen großen Teil für
den Friedhof verwenden dürfen!

Nochmals herzlichen Dank für die Treue zu unserer Kirchengemeinde!

Kirchenrenovierung unserer Bartholomäuskirche im Jahre 2018
Des werd was Gressers...
…so wurden die Berichte zum Fortgang bei der Kirchensanierung immer überschrieben.

Auf dem Foto sehen wir bereits das Gerüst um den Kirchturm der Emmeranskirche in Rohr, das Mitte September
aufgestellt wurde. Wie schon berichtet, war immer klar, dass
Rohr vor Barthelmesaurach dran kommt, denn die Gebäudeschäden sind da noch dringlicher zu beheben als bei uns.
Das Gerüst dort wird aber nur abgebaut, um gleich bei unserer Kirche aufgestellt zu werden. Diese Zusicherung haben
wir vom staatlichen Hochbauamt, das die Sanierungsarbeiten betreut. Man rechnet, dass die Baustelle in Rohr im April/Mai/Juni 2018 abgeschlossen sein wird, dann geht es also
bei uns hier weiter.
Wir hoffen dann, dass die Holzbalken, die auf den Sandsteinmauern aufliegen, und von Nässe durchsetzt sind, ausgetauscht werden.
Die zwei großen Glocken, ein Nachkriegsprovisorium aus
Stahlguss durch Bronzeglocken ersetzt werden. Das Holzwerk im Glockenturm muss dazu ausgetauscht und der Glockenstuhl neu aufgestellt werden.
Der Architekt ermittelt noch die Kosten und bereitet Ausschreibungen an dafür kompetente Firmen vor.
Das Jahr 2018 wird also für unsere Bartholomäuskirche und
unserer Kirchengemeinde ein gutes Jahr!
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Erntedankfest am 1. Oktober 2017
Das Erntedankfest wurde mit Gottesdienst in unserer
Bartholomäuskirche, mit heiligem Abendmahl gefeiert.
Dank der, von unseren Dorffrauen, mit wunderbarsten
Früchten, ob Obst oder Gemüse und Blumen wunderschön, geschmückten Kirche, hat Herr Pfarrer Aupperle
einen anschaulichen und besinnlichen Gottesdienst gestaltet.
Er wies auf die Vielfalt der Erntegaben und auch reichen Erträge
sowohl in der Landwirtschaft, als auch im alltäglichen Leben hin.
Deshalb wird auch dieser Gottesdienst als „Dankesgottesdienst“
gefeiert.
Im Anschluß fand, wie schon jahrzehntelang, das Eintopfessen, mit
Kaffe und Kuchen im Gemeindehaus statt.
Frau Marianne Böhm, mit Familie, hat für die gesamte Kirchengemeinde wieder hervorragenden Eintopf gekocht und serviert.
Dank der zahlreichen Spenden, unserer ganzen Kirchengemeinde
mit umliegenden Dörfern, ob Gemüse, für den Eintopf und allem
was dazugehört, Früchte von Feld und Garten, Blumen und sonstigen Gewächsen, wurde dieser Sonntag wieder ein Dankestag, für das,
was wir alles im Leben zum Essen, reichlich e r n t e n dürfen.
Unser Kuchenbueffett war wieder phantastisch und vielfältig.
Ganz viele „Freiwillige“ backen für diesen Tag eine leckere Torte,
einen ganz besonderen Kuchen oder anderes Gebäck und tragen
damit ihren Beitrag, als Spende zum Erntedankfestsonntag, bei.
Seit Jahrzehnten unterstützen wir mit dem Erlös des Erntedankfestsonntags ( Mittagessen und Kaffee und Kuchen)
unsere Partnerschaftsgemeinde Menyamya in Papua Neuguinea.
Dieses Jahr können wir wieder einen stattlichen Betrag von 455 € dorthin überweisen.
Die Kirchengemeinde bedankt sich an dieser Stelle, bei allen Spendern, die irgendeinen Beitrag zum
Gelingen des „Erntedankfestsonntages“ beigetragen haben.
Nachdem wir uns nicht namentlich bei allen Einzelnen bedanken können, gilt ein herzliches Dankeschön auf
jedem Fall Hans Schnell mit Familie, für die großartige, eigens dafür hergestellte, Brotspende. Einzigartig und ein
besonderes Augenmerk für diesen Tag! Unserer Familie Böhm, für diesen jährlichen, besonderen
Einsatz, für das Allgemeinwohl unserer gesamten Kirchengemeinde!
Ein herzliches „Vergelts Gott,“ allen Helfern, die sich in der Kirche und im Gemeindehaus eingebracht haben, damit
wir diesen Tag wieder so dankenswert und unbeschwert erleben durften.
So ein Tag regt auch zum Nachdenken an, wie gut es uns doch geht! Wir haben Alle mehr als genug zum Essen und
Leben!
Der Predigttext hat gezeigt: Wer reichlich erntet, kann reichlich GEBEN!
ES heisst es nicht umsonst: ERNTEDANKFEST!

Alle Jahre wieder:
Erntegaben aus
Barthelmesaurach
Konfirmanden/innen aus der Kirchengemeinde Barthelmesaurach im Dekanat Schwabach brachten auch dieses Jahr
wieder Erntegaben aus ihrer Gemeinde zu Mission EineWelt. Das ist inzwischen schon ein jahrelanger, schöner (!)
Brauch.
Bei Mission EineWelt sind Kürbisse, Krautköpfe, Kartoffeln und dergleichen mehr bestens aufgehoben: Sie werden in der Küche der Tagungsstätte zu einem schmackhaften Mittagessen verwandelt.
Diakon Gerhard Stahl vom Referat Partnerschaft und Gemeinde nahm am 2. Oktober 2017 die Gaben in Empfang und bedankte
sich bei den Konfirmanden/innen mit einer kurzen Führung durch die neugestaltete Ausstellung von Mission EineWelt
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Ausgabe Mission EineWelt aktuell

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. 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.
Die schön geschmückte Kirche können wir nur zeigen, weil
sich an den Tagen davor etliche Gemeindeglieder die Mühe
machen, die Kirche zu schmücken und die Erntegaben aus
den Feldern und Gärten bringen.

Das 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.

Wir brauchen die Dankbarkeit!
Sie erzeugt ein Empfinden der Fülle. Undankbarkeit erzeugt –
egal, wie gut es uns geht – ein Empfinden des Mangels. Wir
entscheiden, in welcher Welt wir leben wollen – in einer Welt
der Fülle oder einer Welt des Mangels. Dankbarkeit weitet also
das Herz und gibt damit auch mehr Lebensqualität. Wie viele
Menschen leben eigentlich in der Fülle, können es aber nicht
genießen, weil sie Klage, Kritik und Unzufriedenheit in den
Vordergrund stellen. Das belastet die Beziehungen schon im
Familienkreis, zusätzlich kommen durch die Undankbarkeit
bedürftige Menschen zu kurz, wenn in dieser Stimmung keiner
das Bedürfnis hat zu teilen und großherzig weiter zu geben.
„Vergelt’s Gott“ allen, die uns an diesem Tag beschenkt
haben! Ja, er vergilt’s wirklich, wenn wir uns als von ihm
Beschenkte begreifen.
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Wenn Gesang die Kirche erfüllt Schulanfangsgottesdienst
Musik und Kirche gehören zusammen. „Lobet den
HERRN mit Harfen und Lobgesang“.
Die biblischen Harfen sind heute Orgel, Posaunen,
Gitarren… - für den Lobgesang braucht es aber
noch die menschlichen Stimmen. Unbeschwert,
laut und fröhlich sprudeln sie aus Kindermündern.
Jeder Schulgottesdienst ist somit ein Klangerlebnis,
das den Engeln im Himmel Konkurrenz macht.
Beim Schlussgottesdienst vor den Sommerferien
werden jedes Jahr die Viertklässer verabschiedet
und gesegnet.
Sie verlieren ja ihre Grundschulgemeinschaft, weil sie sich auf
verschiedene Lehranstalten verteilen.
Beim Gottesdienst der Schulanfänger, konnte die neue Rektorin, Edith Katheder, begrüßt werden.
Sie übernimmt gleichzeitig neben Jutta Radle eine der beiden
ersten Klassen. Zusammen mit ihren Schulanfängern wurden
sie für den neuen Lebensabschnitt gesegnet.
Im Gottesdienst für die 2.-4.Klasse, erzählte unsere Jugendreferentin Edith Haberzettl die Geschichte, wie Jesus den Sturm
stillt. Die Jünger bekamen Angst, weil sie vergaßen, dass Jesus
mit im Boot sitzt. „Mit Jesus in dem Boot kann ich Lachen im
Sturm“ - tönte es dann in der Kirche – und das laut und deutlich.

Gabenstatistik über die Gaben im Jahr 2016
Zweck

Betrag Euro

Gesamt Euro

Kollekten für die eigene Gemeinde
Klingelbeutel

1341,70
7464,00

1341,70
7464,00

Gottesdienst (Abendmahlskelch, Altardecken)
Kindergottesdienst, Kirchenmusik und Singkreis,Posaunenchor
Spenden für Kirche
Spenden für Gemeindearbeit
Spenden für Gemeindehaus
Spenden für Friedhof
Spenden für Jugendarbeit
Spenden für soziale und diakonische Arbeit
Apenden für Asylarbeit
Spenden für Kirchengemeinde allgemein

2140,00
1557,60
3010,00
1841,90
522,,24
4152,50
536,00
215,00
200,00
301,00

14476,24

Spenden für Baumaßnahmen Glocken/Kirchenrenovierung

3075,00

3075,00

Landeskirchliche Kollekten
Spenden für Weltmission und Ökumene
Spenden für Diakonische Aufgaben
Spenden für Diaspora
Spenden für Brot für die Welt
Spenden für Sonstiges

1673,50
1647,00
1453,00
200,00
1324,00
956,50

Summe
Vielen Dank für die Gaben, Gott segne die Geber und die Verwendung der Gaben.
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7254,00

33.610,94

Kirchgeld

2017

Liebe Kirchengemeindeglieder,
die Kirchgeldbriefe für 2017 sind in ihren Briefkästen verteilt und wir bitten um möglichst viele (höhere) Beiträge, da unsere Gemeinde einige Bauvorhaben stemmen
muss, die wir erledigt oder noch vor uns haben.
Die Friedhofspflasterung ist fertig und die Kirchenrenovierung mit 2 neuen Glocken steht an. Für die Kirchenrenovierung haben wir staatliche Baulast, aber einen bestimmten Beitrag (10 – 20 Prozent der Gesamtkosten)
muss auch unsere Gemeinde tragen.
Neben zweckgebundenen Spenden hilft uns dabei auch das Kirchgeld. Denn es ist das Geld das zu 100% in der
örtlichen Kirchengemeinde bleibt. Es hilft uns, Ausgaben zu bezahlen, die wir allein durch Zuweisungen der Landeskirche nicht übernehmen könnten. Dieses Kirchgeld gibt es nur in Bayern. Man geht da einen Sonderweg, die
Kirchensteuer ist um 1% niedriger als in anderen Bundesländern.
So sind wir sehr dankbar, wenn Sie das Kirchgeld als große Chance und Bedeutung für die Gemeinde vor Ort
unterstützen.
Gerne sind wir zum Gespräch bereit, wenn Sie Anfragen an das Kirchgeld haben - unsere Kirchenpflegerin Elisabeth Kastner (Tel.-Nr. 09178 / 1571) oder Vertrauensmann Manfred Gilch (Tel.-Nr. 09178 / 1573) stehen
gerne für Fragen zur Verfügung.

Nochmals unseren herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Pfarrer Ekkehard Aupperle und ihr Kirchenvorstand

Laubrechenaktion am neuen Friedhof!
Am Samstag, 18. November 17, ab 9.00 Uhr ist auf dem
neuen Friedhof wieder große Laubrechenaktion.
Bei genügend Helfern sollte auch am alten Friedhof vor
der Kirche Laub entsorgt werden!
Wenn einige Helfer mit Traktor und Anhänger kommen, um die Grünabfälle zu entsorgen,
wäre das super!
Danke den Helfern, auch denen, die schon in der Woche
davor an einzelnen Stellen anfangen.
Laubrechenaktion am Friedhof

Euer Kirchenvorstand

- an alle Helfer, die am Arbeitsdienst vor der Kirche mitgeholfen haben und Bäume, Äste und Streucher entfernten!
- an alle Spender für das Friedhofhofsplaster und sonstigen großzügigen Spendern!
- an alle ehrenamtlichen Mitarbeitern und Helfern in unserer Kirchengemeinde!
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Kinderseite
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Herzlichen Glückwunsch zu den
Geburtstagen ab 70 Jahren von der
Kirchengemeinde Barthelmesaurach
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Luthersprüche !!
Der GLAUBE bringt den Menschen zu
Gott, die LIEBE bringt ihn zu den
Menschen.

FÜRBITTEN heißt, jemandem
einen Engel senden.

Ein Christ soll und muss ein
FRÖHLICHER MENSCH sein.

Die Barmherzigkeit Gottes ist WIE
DER HIMMEL der stets über uns fest
bleibt. Unter diesem Dach sind wir
sicher, wo auch immer wir sind.

Die GANZE KREATUR ist das
schönste Buch oder Bibel, in
denen Gott sich selbst
geschrieben und gemalt hat.

Darf unser Gott gute, große Hechte,
auch guten Rheinwein schaffen, so
darf ich sie wohl auch ESSEN UND
TRINKEN

FORTSCHRITTE machen ist nichts
anderes als immer wieder von vorn
ANFANGEN.

Wir sollen MENSCHEN und
nicht Gott sein.

EINE LÜGE ist wie ein Schneeball:
Je länger man ihn wälzt, desto größer
wird er.

Kleine Kinder, kleine Sorgen; GROSSE
KINDER, GROSSE SORGEN.

Iss, was GAR ist, trink, was
klar ist, red, was WAHR ist.

Wenn das ENDE GUT ist, so ist
ALLES GUT.

Auf böse und traurige Gedanken
gehören ein GUTES, FRÖHLICHES
LIED und freundliche Gespräche.

Ich glaube, dass die Ehe auch
bei größter Armut ein
PARADIES ist.

Gott ist ein glühender Backofen
VOLLER LIEBE, der da reicht von
der Erde bis in den Himmel.

Man sollte den Gästen einen GUTEN
TRUNK geben, damit sie fröhlich
werden.

Auf dieser Welt muss entweder
bald gestorben oder geduldig
gelebt werden.

Wenn das Alter stark und die Jugend
klug war, das war Gelds wert.
(vgl. www.aphorismen.de)

Die Kirche braucht eine Reformation.
Es ist eine Angelegenheit der ganzen
Christenheit oder besser Gottes allein.
Nur er weiß die Stunde der
Reformation.

Man muss Leben und Lehre
unterscheiden. Das Leben ist
bei uns ebenso schlimm wie
bei den Päpstlichen.

Christum predigen ist gar ein schwer und gefährlich
Amt. Hätt ich’s etwa gewusst,so wollt ich mich
nimmermehr dazu hergegeben , sondern gesagt mit
Mose: Sende, wen Du willst!

Das Leben ist keine Frömmigkeit, sondern ein FrommWerden. Keine Gesundheit, sondern ein GesundWerden. Keine Ruhe, sondern ein Üben. Wir sind es
noch nicht; werden es aber.

Regelmäßige Termine in unserer Kirchengemeinde
(nicht während der Ferien)
Gottesdienst
Kindergottesdienst
Mutter-Kind -Gruppe
Singkreis
Landjugend
Bücherei
Jungschar
Posaunenchor
Männerfrühstück
Team „Oh happy
Sunday“

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
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
Edith Haberzettl,
Tel. 09178/5748
Bettina Osten,
Tel.09178/ 998197
Judith Meermann,
Tel. 09178/1653
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

Samstag, 8.00-9.30 Uhr,
vierwöchentlich
nach Verabredung

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

Die Redaktion

-- Nummern

des Kirchengemeindeblattes

Pfarrer

Ekkehard Aupperle
E-Mail:

09178 / 1498

Pfarramt.Barthelmesaurach@elkb.de

Pfarramtsstd. der Sekretärin 09178 / 1498
Tanja Knieling-Schroll
Dienstag, 8.30 bis 12.30 Uhr
Homepage Kirchengemeinde
www.kirchengemeindebarthelmesaurach.de/
-------------------------------------------------

------------------------------------------------

Mesnerin
Marianne Gilch

09178 / 1573

Diakoniestation
Rohr und Umgebung

09876 / 474

Vertrauensmann/frau KV
Manfred Gilch
Elisabeth Kastner

09178 / 1573
09178 / 1571

Posaunenchorobfrau
Elfriede Käser

09178 / 1757

Singkreisleiter
Friedhofsmesner

- Pfarrer Ekkehard Aupperle
- Anneliese Aschenneller
- Manfred Gilch
E-Mail:
Manfred.gilch@gmx.de

115. Ausgabe
des Kirchengemeindeblattes

09178 / 1498
09178 / 5141
09178 / 1573

hofft Ihnen

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