
Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Paulus im Gef�ngnis (1627) –
Zum 2.000 Geburtstag des Apostels Paulus; siehe Seite 36-43.

Gemeindebrief
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Auhausen mit Wachfeld
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Trinitatiszeit II und Ende des Kirchenjahres
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Liebe Gemeindeglieder der Kirchengemeinden Auhausen und Dornstadt!
Wie Sie wohl bereits deutlich gemerkt haben, ist dieser Ge-
meindebrief (ausnahmsweise einmal) “etwas” umfangreicher
als sonst und bisher. Das liegt zum einen an den vielen be-
sonderen Veranstaltungen und Festen in Dornstadt, Lochen-
bach und (ganz besonders) in Auhausen in den letzten Mo-
naten, auf die in diesem Gemeindebrief zur�ck geblickt wer-
den soll (v.a. durch eigene Artikel ab Seite 14):
• Drei sch�ne und erlebnisreiche Tage hatten – wie ich

denke – unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden (zusammen mit de-
nen des gesamten Dekanatsbezirks Oettingen) auf dem KonfiCamp vom
17. bis 20. Juli auf dem Stettenhof bei M�dingen: Beherbergt in Zelten
herrschte ein gutes Miteinander bei gemeinsamen Spielen, Aktionen und
Singen sowie am abendlichen Lagerfeuer; auf spielerische und fr�hliche
Weise n�herten wir uns den Zehn Geboten und ihrer Bedeutung f�r uns
und unser Leben. Leider war das Wetter (v.a. zum Schluss hin) nicht ganz
so, wie wir es uns optimal vorgestellt h�tten.

• Ein musikalischer H�chstgenuss war das Konzert des Windsbacher
Knabenchors in Auhausen (Klosterkirche) am 20. Juli: Die un�berbietbare
Pr�zision der jungen S�nger zeugt von enormen Flei� und f�hrte zu einem
einmaligen H�rerlebnis, das einem noch lange im Ged�chtnis bleibt.

• Ideales Wetter war beim Feldgottesdienst in Lochenbach am 10. Au-
gust: Es war sch�n, mit wohl etwa 100 Leuten (auch aus Lehmingen und
Auhausen) gemeinsam Gottesdienst unter freiem Himmel zu feiern und
dann anschlie�end mit vielen im Gespr�ch zu sein.

Doch stehen auch in den n�chsten Wochen und Monaten wieder einige “Fes-
tivit�ten” und besondere Gottesdienste an, f�r die ich Sie alle herzlich einla-
de (Auflistung in kleiner Auswahl!):
• den Gedenktag der Kirchweihe in Dornstadt am 7. September;
• den (deutschlandweiten) Tag des offenen Denkmals in der Klosterkirche

Auhausen am 14. September;
• den Gospel-Gottesdienst mit dem Wilson-Gospel-Choir in der Auhausener
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Klosterkirche am 18. September;
• die Festgottesdienste zum Erntedankfest (5. Oktober) sowie die Abend-

mahlsgottesdienste an diesem Tag;
• das Dekanatsmissionsfest in D�rrenzimmern am 12. Oktober;
• den (in diesem Jahr erstmals wieder) zentralen Reformationstags-Gottes-

dienst in Oettingen am 31. Oktober mit Vortrag �ber die Oettinger Kir-
chengeschichte; die Gottesdienste zum Reformationsfest am 2. Novem-
ber;

• die Gottesdienste zum Sonntag der verfolgten Kirche am 9. November;
• die (vom Kindergarten gestaltete) Martinsandacht und den Martinsumzug

am 11. November;
• das Konzert mit dem Musicalischen Krentzlein Altentr�dingen in der Klos-

terkirche Auhausen am 15. November;
• die Bu�- (und Bettags-) Gottesdienste am 19. November, z.T. mit Feier

des Hl. Abendmahls;
• die Gottesdienste am Ewigkeitssonntag und dem (damit verbundenen)

Gedenken an die Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres auf den je-
weiligen Friedh�fen;

• und schlie�lich ganz besonders auch auf die drei ChristusTreff-Gottes-
dienste am 7. September (Thema: “Ich laufe durchs Leben – fragt sich nur
wohin!?!”), 19. Oktober (Thema: “Mutprobe”) und 23. November (mit Me-
ditation �ber das Vaterunser und Feier des Hl. Abendmahls in neuerer
Form; daneben B�chertisch im Gemeindehaus mit dem Angebot von
christlichen Kalendern, B�chern und Geschenkideen zu Weihnachten so-
wie sonstiger guter christlicher Literatur und Musik).

Und schlie�lich tr�gt zum Umfang dieses Gemeindebriefs bei, dass ich inter-
essante Artikel in Zeitschriften und Gemeindebriefen entdeckt habe, die ich
f�r so interessant und lesenswert halte, dass ich sie Ihnen nicht vorenthalten
m�chte: ein Artikel �ber den Apostel Paulus (dessen 2.000 Geburtstag dieses
und kommendes Jahr gefeiert wird) und ein “Tr�stlicher Brief an die Senio
ren” von Else Averdieck.
Blickt sie in ihrem Brief ganz besonders auf die “Ernte ihres Lebens”, so
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blicken viele von uns jetzt im Sp�tsommer und Herbst auf die “Ernte unserer
Felder” und auf die “Ernte” und den Ertrag unserer Arbeit.

“Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das Sa-
men bringe, und fruchtbare B�ume auf Erden, die ein jeder nach seiner
Art Fr�chte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. [...] Und
Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und V�gel
sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf
gro�e Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das
Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten V�gel,
einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war.” (1. Mose
1,11.20f.)

Gerade auf diese biblischen Worte besinnen wir uns am Erntedankfest,
wenn wir dankbar zur�ckblicken, was Gott uns im vergangenen Jahr hat
wachsen, reifen, gedeihen und gelingen lassen. Auch in diesem Jahr durften
wir hier im “Vorries” – Gott sei Dank! – vor Naturkatastrophen verschont
bleiben; dass dies nicht selbstverst�ndlich ist, wird in diesen Tagen deutlich,
wenn wir wieder einmal auf die Wetterkapriolen in den USA und die Bedro-
hung durch den Hurrikan “Gustav” blicken – und die Auswirkungen eventuell
wieder einmal per “Spritpreis” am eigenen Geldbeutel sehen und sp�ren.
Diese biblischen Verse sind auch der Hintergrund f�r das auf der kommenden
Seite abgebildete Wandfresko: Gott schafft zum einen (links) die Pflanzen
und die Fische, zum anderen (rechts) die Landtiere und V�gel. Dieses Wand-
gem�lde befindet sich – zusammen mit den Darstellungen der �brigen
Sch�pfungswerke Gottes – an der Au�enmauer der St. Prokulus-Kirche in
Naturns (S�dtirol) und stammt aus der Zeit um 1420.
Gerade an dieser Darstellung wird deutlich, dass der Sch�pfer und Erhalter
dieser Welt nicht irgendein Gott, sondern der Vater unseres Herrn Jesus
Christus, ja Jesus Christus selbst ist, der das Sch�pfungswort Gottes und
Sch�pfungsmittler ist, wie es der Beginn des Johannesevangeliums �ber das
“Wort” Jesus Christus bezeugt:

“Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war
das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch das-
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selbe gemacht, und ohne dasselbe
ist nichts gemacht, was gemacht
ist.”
Sieht man sich (gerade beim
rechten Teilbild) den “Heiligen-
schein” Gottes genau an, erkennt
man, dass es sich um einen
“Kreuzesnimbus” handelt: Jesus
Christus, der nach den Worten
unseres Glaubensbekenntnisses
(v. Niz�a & Konstantinopel) “aus
dem Vater geboren vor aller Zeit”
ist und durch den “alles geschaf-
fen” ist (vgl. Epheser 1,15f.), wirkt
auch in der Sch�pfung, in unse-
rem Alltag; und auf Ihn l�uft die
Sch�pfung zu, sie findet in Ihm
ihr Ziel und ihre Vollendung, wie
wir es gerade am Ende des Kir-
chenjahres wieder bedenken.
Auch und gerade Ihm, unserem
gekreuzigten und auferstandenen Herrn, d�rfen wir danken f�r alles, was wir
an “Fr�chten” genie�en konnten und k�nnen: Fr�chte unserer Arbeit auf den
Feldern und in den G�rten, in den St�llen und Scheunen; Fr�chte unserer
T�tigkeiten in Haus und Beruf; Fr�chte unserer Anstrengung in Schule und
Ausbildung; “Fr�chte des Geistes”, die wir aufgrund unseres Lebens im
lebendigen Glauben an Christus von ihm geschenkt bekommen – “Liebe,
Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, G�te, Treue” (Galater 5,22).
So w�nsche ich Ihnen allen ein von unserem Herrn Jesus Christus mit Dank-
barkeit und Liebe erf�lltes Herz sowie Freude und Friede im Blick auf seine
ewige Herrlichkeit, die uns als Christen verhei�en ist;

Ihr

Gott erschafft Sonne und Mond (St. Prokulus bei
Naturns, s�dliche Au�enwand; um 1420)
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Gottesdienste und besondere Veranstaltungen
September
Monatssammlung: 
Gemeindehaus

Monatsspruch: “Gott spricht: Ich habe dich je
und je geliebt, darum habe ich dich zu mir
gezogen aus lauter G�te.” (Jeremia 31,3)

Sonntag 7. Sept.
16. Sonntag nach Trinitatis,
Gedenktag der Kirchweihe
in Dornstadt

Kollekte Auh.: Aktion 1+1 –
mit Arbeitslosen teilen

Kollekte Do.: St.
Nikolauskirche

Auhausen

Dornstadt

8.45 Uhr Gottesdienst mit
Predigt �ber Bart Simpson
10.00 Uhr KiGoDi
19.30 Uhr ChristusTreff-Got-
tesdienst: “Ich laufe durchs Leben –
fragt sich nur wohin!?!” (Pfr. Layh)
10.00 Uhr Festgottesdienst zum
Gedenktag der Kirchweihe mit der
Musikkapelle Dornstadt

Sonntag 14. Sept.
17. Sonntag nach Trinitatis,
Tag des offenen Denkmals

Kollekte: Evang. Jugend-
arbeit im Ries

Auhausen

Dornstadt

10.00 Uhr Gottesdienst, KiGoDi
12.00–16.00 Uhr St�ndliche
Kurzandachten und F�hrun-
gen durch die Klosterkirche
zum Tag des offenen Denk-
mals, u.a. durch die Westhalle und
auf den Dachboden und zu den Glo-
cken; Angebot von Kaffee & Kuchen
im Gemeindehaus

8.45 Uhr Gottesdienst

Donnerstag 18. Sept. Auhausen
Klosterkirche

19.30 Uhr Gospel-Gottesdienst mit
dem Wilson-Gospel-Choir unter
Leitung von Jimmy Brooks

Samstag 20. Sept. Auhausen 14.30 Uhr Taufgottes-
dienst f�r Nils Linden-
meyer (Auhausen)
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Sonntag 21. Sept.
18. So. n. Tr., Tag d Apostels
& Evangelisten Matth�us
Koll.: Diakonie in Bayern

Auhausen

Dornstadt

8.45 Uhr Gottesdienst
10.00 Uhr Kindergottesdienst
10.00 Uhr Gottesdienst & KiGoDi

Donnerstag 25. Sept. Dornstadt 14.00 Uhr Gemeindenachmittag:
Ausflug zur Wassertr�dinger Tafel

Samstag 27. Sept. Auhausen 14.30 Uhr Schw�bischer
Heimattag mit anschl. Er-
�ffnung des M�nchswegs

Sonntag 28. Sept.
19. Sonntag nach Trinitatis,
Sonntag vor Michaelis
Kollekte: Gemeindehaus

Auhausen

Dornstadt

10.00 Uhr Gottesdienst, KiGoDi

8.45 Uhr Gottesdienst

Dienstag 30. Sept. Auhausen 14.00 Uhr Gemeindenachmittag:
Ausflug zur Wassertr�dinger Tafel

Oktober
Monatssammlung: Opfer-
woche d. Diakonie i. Bayern

Monatsspruch: “Du machst fr�hlich, was da lebet
im Osten wie im Westen.” (Psalm 65,9)

Mittwoch 1. Oktober N�rdlin-
gen, Ge-
meindezent-
rum St. Georg

20.00 Uhr Vortrag von Pfr. Friedrich
Schorlemmer: “Lass es gut sein –
Ermutigung zu einem gelingenden
Leben” EBW Donau-Ries

Donnerstag 2. Oktober ab 8.00 Uhr

Auhausen

Altpapier- und Altklei-
der-Sammlung zuguns-
ten der kirchengemeind-
lichen Jugendarbeit
19.00 Uhr Frauenkreis: Besuch bei
Renate Knoch in Gr�fensteinberg;
Abfahrt am Pfarrhaus
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Sonntag 5. Oktober
20. Sonntag nach Trinitatis,
Erntedankfest

Kollekte: Missionswerk
Neuendettelsau

Auhausen

Dornstadt

8.45 Uhr Festgottesdienst mit dem
Posaunenchor Auhausen
10.00 Uhr Kindergottesdienst
13.00 Uhr Drescherfest im
Klosterhof mit landwirt-
schaftl. Vorf�hrungen und
hist. Maschinenausstellung
19.30 Uhr Gottesdienst mit Beichte
und Feier des Hl. Abendmahls
10.00 Uhr Festgottesdienst mit der
Musikkapelle Do.;
Kindergottesdienst
14.00 Uhr Gottesdienst mit Beichte
und Feier des Hl. Abendmahls
(“Seniorenabendmahl”)

Donnerstag 9. Oktober Dornstadt
Oettingen
Gemeindehs.

14-16.00 Uhr Gemeindenachmittag
20.00 Uhr Vortrag von Felix Zim-
mermann (Oldenburg): “Israel/Pal�s-
tina – Ein ewiger Konflikt ohne
Hoffnung?” EBW Donau-Ries

Sonntag 12. Oktober
21. Sonntag nach Trinitatis

D�rren-
zimmern

10.00 Uhr Dekanatsmissionsfest im
Gemeindezentrum D�rrenzimmern
f�r den gesamten Dekanatsbezirk
Oettingen; Prediger ist Pfr. Gerhard
Schuler (Etep/PNG), der seine Missi-
onsarbeit Krankenhaus von Etep vor-
stellt; au�erdem Kinderprogramm

Freitag 17. Oktober Dornstadt 20.00 Uhr Frauentreff: “Kirchweih”
im Sch�tzenhaus
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Sonntag 19. Oktober
22. Sonntag nach Trinitatis

Kollekte: Diakonie in
Bayern (Herbstsammlung)

Auhausen

Dornstadt

8.45 Uhr Gottesdienst mit Vorstel-
lung der (neuen) Pr�paranden und
Konfirmanden
10.00 Uhr Kindergottesdienst
19.30 Uhr ChristusTreff-Gottes-
dienst: “Mutprobe” (Dekan Hans
Stiegler, Ansbach)
10.00 Uhr Gottesdienst mit Vorstel-
lung der (neuen) Pr�paranden und
Konfirmanden, KiGoDi

Dienstag 21. Oktober Auhausen 14.00–16.00 Uhr Gemeindenachmit-
tag mit Vortrag von Dekan i.R. Hans
Issler: “Mit d. Sterben leben – welt-
liche & geistliche Vorbereitung auf
den Tod” (u.a. Patientenverf�gung)

Mittwoch 22. Oktober Oettingen
Gemeinde-
haus

19.30 Uhr Probe aller Ch�re des
Dekanatsbezirks Oettingen f�r den
Reformationstags-Gottesdienst

Sonntag 26. Oktober
23. Sonntag nach Trinitatis
Koll.: Gef�ngnisseelsorge
Achtung! Um-
stellung auf
Winterzeit!

Auhausen

Dornstadt

10.00 Uhr Gottesdienst & KiGoDi

8.45 Uhr Gottesdienst

Freitag 31. Oktober
Gedenktag der Reformation

Oettingen
St. Jakob

19.30 Uhr Dekanats-Reformations-
tags-Gottesdienst mit Dekan Dr.
Gerhard Hausmann (Bad Neustadt
a.d.S.): “Oettinger Kirchengeschich-
te”, mit Beteiligung der Ch�re der
Dekanatsbezirks Oettingen
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November
Monatssammlung:
Diakonie im Dekanat
Oettingen

Monatsspruch: “Wenn du den Hungrigen dein
Herz finden l�sst und den Elenden s�ttigst, dann
wird dein Licht in der Finsternis aufgehen.”
(Jesaja 58,10)

Samstag 1. Nov.
Gedenktag der Heiligen
Kollekte: Auh.: Klosterkir-
che / Do.: St. Nikolausk.

Auhausen

Dornstadt

8.45 Uhr Gottesdienst

10.00 Uhr Gottesdienst         

Sonntag 2. Nov.
24 Sonntag nach Trinitatis,
Reformationsfest / Kollek-
te: Kindergottesd. i. Bayern

Auhausen
Dornstadt

10.00 Uhr Gottesdienst, KiGoDi
8.45 Uhr Gottesdienst mit der

Musikkapelle Dornstadt

Dienstag 4. Nov. Dornstadt 9.00 Uhr Frauenfr�st�ck mit Vor-
trag von Dekan i.R. Hans Issler: “Mit
dem Sterben leben – weltliche und
geistliche Vorbereitung auf den Tod”

Donnerstag 6. Nov. Auhausen 19.30 Uhr Frauenkreis: Vortrag von
Frau Ursula Kugler (Degershm., Vor-
sitzende d GAW-Frauenarbeit): “Paul
Gerhardt – sein Leben, seine Lieder”

Sonntag 9. Nov.
Drittletzter Sonntag des
Kirchenjahres, Sonntag der
verfolgten Kirche

Kollekte: Open Doors

Auhausen

Dornstadt

8.45 Uhr Gottesdienst zum “Sonn-
tag der verfolgten Kirche”
10.00 Uhr Kindergottesdienst
10.00 Uhr Gottesdienst zum “Sonn-
tag der verfolgten Kirche”, KiGoDi

Montag 10. Nov. Oettingen
Gemeindehs.

19.30 Uhr Vortrag von Pfr. i.R. Ernst
Seyler (GUN): “Zum 200. Geburtstag
von Wilhelm L�he – sein Leben und
Wirken, Impulse f�r heute?”
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Dienstag 11. Nov.
Martinstag

Auhausen 17.00 Uhr Martinsandacht, anschl.
Martinszug und gem�tliches Bei-
sammensein im Gemeindehaus

Samstag 15. Nov. Auhausen 19.30 Uhr Konzert mit dem
Musicalischen Krentzlein
Altentr�dingen

Sonntag 16. Nov.
Vorl. So. d. Kirchenj., Volks-
trauertag / Koll.: VELKD

Auhausen
Dornstadt

10.00 Uhr Gottesdienst, KiGoDi
8.45 Uhr Gottesdienst

Montag 17. Nov. Dornstadt
Gemeindehs.

20.00 Uhr Frauentreff m. Dr. Wieser
zum Thema “Zecken” (zus. m. VHS)

Dienstag 18. Nov. Auhausen 14.00–16.00 Uhr Gemeindenachmit-
tag mit Vortrag v. W. Layh: “Die alt-
christlichen Mosaiken von Ravenna”

Mittwoch 19. Nov.
Bu�- und Bettag

Kollekte Auh.: Klosterkirche

Kollekte Do.: Gemeinde-
haus

Auhausen

Dornstadt

8.45 Uhr Bu�gottesdienst
14.00 Uhr Bu�gottesdienst m. Feier
des Hl. Abendmahls (“Senioren-AM”)
10.00 Uhr Bu�gottesdienst
19.30 Uhr Bu�gottesdienst mit Feier
des Hl. Abendmahls

Donnerstag 20. Nov. Dornstadt

Donau-
w�rth,
Christuskir-
che (Pflegstr.)

14.00–16.00 Uhr Gemeindenachmit-
tag mit Vortrag von Pfr. W. Layh:
“Die altchristlichen Mosaiken von
Ravenna” (mit Bildern)
20.00 Uhr Vortrag von Prof. Dr. Ful-
bert Steffensky (Hamburg): “Espe-
ranza - Lieder und Texte wider die
Hoffnungslosigkeit” EBW Donau-Ries

12 Regelm��ige Gruppen und Kreise

Sonntag 23. Nov.
Ewigkeitssonntag

Kollekte: Friedhof

Auhausen

Dornstadt

10.00 Uhr Gottesdienst, KiGoDi
11.00 Uhr Gedenken an die Verstor-
benen des vergangenen Kirchenjah-
res auf dem Friedhof
19.30 Uhr ChristusTreff-Gottes-
dienst mit Feier des Hl. Abendmahls:
Meditation �ber d. Vaterunser; gro-
�er B�chertisch im Gemeindehaus
(Freddys Gospel-Shop, Auernheim)

8.45 Uhr Gottesdienst, evtl. an-
schlie�end kurzes Gedenken an die
Verstorbenen des vergangenen Kir-
chenjahres auf dem Friedhof

Samstag 29. Nov. Dornstadt 14.00 Uhr �kumenischer Senioren-
nachmittag im Alten Schulhaus

Sonntag 30. Nov.
1. Sonntag im Advent,
Tag des Apostels Andreas
Kollekte: Brot f�r die Welt

Auhausen

Dornstadt

8.45 Uhr Gottesdienst
10.00 Uhr Kindergottesdienst
14.00 Uhr Seniorennachm. d. HVA
10.00 Uhr Gottesdienst mit der
Musikkapelle Dornstadt & KiGoDi

Regelm��ige Gruppen und Kreise in den Gemeinden
Sonntag 10.00 Uhr

w�chentlich

Kindergottesdienst Auhausen, Beginn in
d. Klosterkirche (zusammen mit Haupt-
gottesdienst), sonst im Gemeindehaus

Sonntag 10.00 Uhr
immer, wenn Hauptgottes-
dienst auch um 10.00 Uhr
beginnt

Kindergottesdienst Dornstadt, Beginn in
St. Nikolauskirche, dann Gemeindehaus
Auskunft: Karin Reulein,  09082-4192, &
Elke Schachner,  09082-4662
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Sonntag 19.30 Uhr

7. Sept., 19. Okt., 23. Nov.

ChristusTreff-Gottesdienst, Klosterkirche
Auhausen • Auskunft: Roland Wieden-
mann,  09832-1817

Montag 17.00 Uhr
w�chentlich, ab 22. Sept.

Jungschar Auhausen, Gemeindehaus
Auskunft: Martina Kn�rr,  09832-1001

Montag 20.00 Uhr
w�chentlich

Kirchenchor Auhausen, Gemeindehaus
Auskunft: Fritz Kollmar,  09832-7422

Montag 20.00 Uhr
w�chentlich

Kirchenchor Dornstadt, Gemeindehaus
Auskunft: Karin Reulein,  09082-4192

Dienstag 14.00 Uhr
meist 2. Di. im Monat:
30. Sept., 21. Okt., 18. Nov.

Gemeindenachmittag Auhausen,
Gemeindehaus • Auskunft: Fritz Zimmerer
sen.,  09832-7195 & Pfr. W. Layh

Dienstag 19.30 Uhr
w�chentich, ab 23. Sept.

Posaunenchor Auhausen, Gemeindehaus
Ausk.: Heinz Wiedenmann,  09832-7991

Mittwoch
Uhrzeit noch offen

ab Ende September / An-
fang Oktober

Pr�paranden- und Konfirmanden-
unterricht f�r beide Kirchengemeinden,
auf jeden Fall im Gemeindehaus Dornstadt
• Auskunft: Pfr. W. Layh,  09832-7630

Donnerstag 14.00 Uhr
meist 2. Do. im Monat:
25. Sept., 9. Okt., 20. Nov.

Gemeindenachmittag Dornstadt, Ge-
meindehaus • Auskunft: Elfriede Schach-
ner,  09082-1535 & Pfr. W. Layh

Donnerstag 16.00 Uhr
w�chentlich

Kinderstunde Dornstadt, Gemeindehaus
Auskunft: Beate L�ke,  09832-706138

Donnerstag 19.30 Uhr
i.d.R. 1. Do. im Monat:
2. Oktober, 6. November

Frauenkreis Auhausen, Gemeindehaus
Auskunft: Renate Habermeyer,  09832-
326, & Ilse Schreitm�ller, 09832-705710

14 R�ckblick auf den Weltgebetstag am 7. M�rz in Dornstadt

Freitag 15.30 Uhr

w�chentlich

Jungschar Dornstadt, Gemeindehaus
Auskunft: Gerlinde & Iris St�mpfle,
 09082-3673, und Carina Geiger

Freitag 16.30 Uhr
w�chentlich

Kinderstunde Auhausen, Gemeindehaus
Auskunft: Sylvia Tussing,  09832-67900

Freitag 20.00 Uhr
w�chentlich

Hauskreis, wechselnde Orte • Auskunft:
Martina & Alwin Kn�rr,  09832-1001

Wechselnder Wochentag,
monatlich 20.00 Uhr
17. Oktober, 17. November;
4. Nov. (Frauenfr�hst�ck)

Frauentreff Dornstadt, Gemeindehaus
Auskunft: Elfriede Schachner,  09082-
1535, & Hertha Czuppa,  09082-2429

R�ckblick auf den Gottesdienst zum Weltgebetstag
der Frauen am 7. M�rz 2008 in Dornstadt
Im Jahr 1927 wurde der Weltgebetstag als Zeichen f�r christliche �kumene
eingef�hrt. Jedes Jahr am ersten Freitag im M�rz laden Frauen aller Konfes-
sionen dazu ein. Die f�r 2008 vorgesehene Gottesdienstordnung stellten
Frauen aus Guyana zusammen; Guyana liegt an der n�rdlichen Atlantikk�ste
S�damerikas und ist eines der �rmsten L�nder der Welt.
In unseren Gemeinden feierten etwa 50 Auhausener und Dornst�dter in der
St. Nikolauskirche in Dornstadt den Weltgebetstags-Gottesdienst. Dank f�r
die Sch�nheit und die Weisheit in der Sch�pfung und die Bitte um Gottes
Weisheit durchzogen den Gottesdienst, der unter dem Motto “Gottes Weis-
heit schenkt neues Verstehen” stand. Mit Liedern, die von englischer und
europ�ischer Tradition gepr�gt waren, aber auch karibische und afrikanische
Einfl�sse aufzeigten, mit Dias, die �ber das Land Guyana informierten, sowie
kurzen Anspielen, Lesungen und Gebeten wurde ein kurzweiliger Gottes-
dienst gefeiert. – Die Kollekte wurde an eine Frauenkooperative gegeben.
Diese unterst�tzt Frauen, die sich z.B. durch den Verkauf von selbstgemach-
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ten Saucen und Gew�rzpasten von ihren gewaltt�tigen M�nnern finanziell
unabh�ngig machen wollen.
Im Anschluss waren die Gottesdienstbesucher noch zu Tee, einem karibi-
schen Getr�nk und Kuchen nach guyanischen Rezepten ins Gemeindehaus
eingeladen.
2009 wird der Weltgebetstag mit einer Gottesdienstordnung aus Papua-
Neuguinea gefeiert werden.
(In den “Vorbereitungs-Wirren” f�r die Gedenkwoche in Auhausen ist dieser
Artikel, der eigentlich bereits f�r den letzten Gemeindebrief gedacht war, bei
mir leider “untergegangen”; ich bitte um Verst�ndnis! W.L.)

R�ckblick auf die Gedenkwoche “400 Jahre Union
von Auhausen” vom 10. bis 16. Mai – Predigt �ber Apos-
telgeschichte 11,19-26, gehalten beim �kumenischen Gottesdienst
zum Abschluss der Gedenkwoche am Freitag, den 16. Mai 2008

Predigttext: 19Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich
wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Ph�nizien und Zypern und An-
tiochia und verk�ndigten das Wort niemandem als allein den Juden.
20Es waren aber einige unter ihnen, M�nner aus Zypern und Kyrene, die
kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten
das Evangelium vom Herrn Jesus. 21Und die Hand des Herrn war mit
ihnen, und eine gro�e Zahl wurde gl�ubig und bekehrte sich zum Herrn.
22Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren;
und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge.
23Als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er
froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben;
24denn er war ein bew�hrter Mann, voll heiligen Geistes und Glaubens.
Und viel Volk wurde f�r den Herrn gewonnen.
25Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen. 26Und als er ihn
fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei
der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die J�nger zuerst
Christen genannt.
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Liebe “Gedenkwochen-Gemeinde”, liebe Schwestern und Br�der!

Viel haben wir in dieser Woche gemacht, geschafft und erlebt! Die “Protes-
tantische Union von Auhausen aus dem Jahr 1608" haben wir von verschie-
densten Seiten beleuchtet, betrachtet und uns Gedanken dazu gemacht:

• Wir haben einen gro�en festlichen �kumenischen Gottesdienst mit Bi-
schof Hanke und Regionalbischof �ffner gefeiert – wir haben dabei ge-
betet, gesungen, auf Gottes Wort und auf wunderbare Musik aus der Zeit
um 1608 geh�rt, gesungen und gespielt insbesondere von unserem Au-
hausener Kirchenchor (mit Unterst�tzung durch Musiker von His Majestys
Sagbutts and Cornetts) –;

• wir haben wunderbare Vokalmusik aus der Zeit des Hochmittelalters bis
zur Renaissance-Zeit geh�rt und dabei geradezu die einzelnen Baustile
und Bauphasen dieser wunderbaren Klosterkirche musikalisch “beleuch-
tet”;

• wir haben einen tiefgehenden, wissenschaftlichen Vortrag �ber die Union
von Auhausen geh�rt, wobei sich so mancher von uns mit dem Verstehen
etwas schwer tat – entweder weil er die vielen Fremdw�rter nicht ver-
stand, der Referent f�r sie oder ihn zu schnell sprach oder sie oder er zu
weit hinten sa�, so dass der Hall dieser Kirche manches etwas schwer ver-
stehen lie�;

• wir haben ein grandioses Konzert mit His Majesty’s Sagbutts & Cornetts
und Tenor Charles Daniels geh�rt, geistliche, geradezu himmlische Musik,
die wunderbar in diese Kirche passte und wundervoll klang;

• wir haben mit Witz und Humor – und so manchen Textl�cken – uns der
Union von Auhausen durch ein Schauspiel gen�hert und mitbekommen,
was den einfachen Mann damals vor 400 Jahren so bewegte und wie weit
sein Horizont ging;

• wir haben gemeinsam um den Frieden gebetet – den Frieden zwischen den
Konfessionen und V�lkern und gesehen, dass auch wir Verantwortung f�r
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den Frieden in der Welt und in unserer Umgebung haben;

• wir haben geh�rt, was damals vor 300, 400 Jahren die Menschen hier in
Auhausen und Umgebung bewegte, was damals (gerade zur Zeit des Drei-
�igj�hrigen Krieges) hier in Auhausen “abging” und viele Menschen diese
Katastrophe nicht �berlebten, bis das Land ausgeblutet war “bis zum
Geht-nicht-mehr”;

• und wie wir mit einem �kumenischen Gottesdienst begonnen haben – und
im Laufe des Pfingstfestes auch zwei Pfingstgottesdienste gefeiert haben
–, so schlie�en wir auch mit einem �kumenischen Gottesdienst diese Ge-
denkwoche ab; wir h�ren noch einmal auf Gottes Wort, schauen zur�ck
mit gro�em Dank gegen�ber Gott, der in dieser Woche so vieles wunder-
bar gef�gt hat: Das Wetter war wunderbar und hat ideal gepasst; nie-
mand kam zu Schaden; die Anzahl der Besucher hat alle unsere Erwartun-

Der Kirchenchor Auhausen und die Kleine Kantorei Auhausen zusammen mit His Majestys
Sagbutts and Cornetts beim �kumenischen Er�ffnungsgottesdienst am 10. Mai 2008

Foto: Fritz Zimmerer jun.
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gen weit �bertroffen und (wenn ich das hoffentlich so sagen darf) es schaut
so aus, dass wir auch finanziell so einigerma�en �ber die Runden kommen.

• Und auch, wenn es vielleicht nicht wirklich etwas mit dem pfingstlichen
Heiligen Geist zu tun hat, so bin ich doch von dieser Woche “be-geist-
ert”! Ich kann nur staunen �ber das wunderbare und tolle Miteinander
w�hrend dieser Woche und in all den Vorbereitungen! Da gab es kein
Gegeneinander von Jung und Alt, von Bauern und Beamten, Angestellten
und Arbeitern, Lehrern und (ehemaligen) Sch�lern, von Diensten im Ram-
penlicht und Diensten hinter der B�hne und im Kleinen; von �berzeugten
Kirchengemeindegliedern und regelm��igen Kirchg�ngern und eher kir-
chenfernen B�rgern Auhausens, denen “es nicht schaden w�rde, die Kir-

Schaupsiel zur Union von Auhausen (13. Juni 2008): Frauen aus dem Ort am Brunnen beim
t�glichen "Ratsch" Foto: Robert Kau�ler
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1 Zitat aus dem Schauspiel.

chenglocken �fter zu h�ren und etwas mehr f�r ihr Seelenheil zu tun”1!?!
Da wurde an einem Strick gezogen, jeder hat mit seinen Gaben seine Auf-
gaben professionell erf�llt, jeder hatte seinen Platz, den er wunderbar und
zur Freude und zum Wohl f�r alle ausf�llte. Ich selbst habe das noch nie
erlebt: Da war ich in die ganze Vorbereitung und Durchf�hrung mit einge-
bunden, hatte zugegebenerma�en (wie viele andere auch, die sich nachts
noch ihre Gedanken zur Organisation und Planung der Gedenkwoche, zum
Theaterst�ck und ihrer Rolle machten!) nicht ganz wenig Arbeit (fast jede
Nacht habe ich noch Predigten, Ansprachen und Programmbl�tter ausge-
arbeitet), aber ich sp�rte, wie ich den anderen zuarbeite und die anderen
mir zuarbeiten! Wenn hier im Klosterhof alles wuselte und wurrlte, dann
konnte ich daran vorbeigehen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu
m�ssen, dass ich da jetzt nicht gerade mitarbeitete und mithalf, sondern
weiterging, um meine Arbeiten weiterzumachen und mich auf diese zu
konzentrieren. Wenn ich darum gebeten habe, mir einen kleinen Dienst zu
tun, eine kleine, zus�tzliche Aufgabe zu �bernehmen, so wurde dies an-
standslos, ja mit gro�er Bereitschaft und Freude ausgef�hrt. Ein solch tol-
les Miteinander habe ich pers�nlich noch nie erlebt!
Immer wieder wurde ich als Pfarrer in den letzten Tagen f�r die gute
Durchf�hrung dieser Gedenkwoche gelobt – doch ich musste (und muss)
dieses Lob immer abgeben: Ich habe da doch so gut wie nichts gemacht!
Das gro�e Lob gilt Ihnen allen und Ihrem guten und fruchtbaren Mitein-
ander – und ganz besonders denen unter Ihnen, die seit vielen Monaten
viel Zeit und Kraft in die Vorbereitung dieser Woche investiert haben, so
dass vieles zuhause (bzw. auf dem Hof und auf den Feldern) liegen geblie-
ben ist!

Wir haben eine Gedenkwoche gehalten – kein “Jubil�um” und keine “Feier”:
�ber die Union von Auhausen (und vor allem �ber ihre Folgen) kann man
nicht “jubeln” und diese erst recht nicht “feiern”.
Was wir gemacht haben, entspricht aber in gutem Sinn dem biblischen Ver-
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st�ndnis des Wortes “geden-
ken”. Das hebr�ische Wort da-
f�r –  [zachar] – wird in
unseren Bibeln meist mit “ge-
denken” oder “erinnern” �ber-
setzt, aber es meint viel mehr!
zachar meint nicht nur, dass
man sich an etwas sch�n erin-
nert, aber damit letztlich sel-
ber nichts zu tun hat. zachar
meint vor allem “vergegen-
w�rtigen”, dass mir dieses Ge-
schehen, das damals geschah,
heute wichtig wird, dass es
eine Bedeutung f�r mein jetzi-
ges und heutiges Leben ge-
winnt, dass es mein Leben hier
und heute pr�gt und Auswir-
kungen darauf hat.
So hat auch die 1608 ge-
schlossene Union von Auhau-
sen eine Bedeutung f�r uns
heute und f�r unser Leben be-
kommen, indem wir sie von
verschiedensten Seiten be-

trachtet und beleuchtet und uns ihr von verschiedenen Blickwinkeln und in
verschiedensten kreativen Formen gen�hert haben. Die Gedenkwoche wurde
zur Vergegenw�rtigungswoche!
Um eine solche “Vergegenw�rtigung” geht es uns als Christen auch immer,
wenn wir Gottes Wort h�ren, wie es in der Bibel bezeugt ist. Wenn wir die
biblischen Texte h�ren, auslegen und in der Predigt entfalten, dann geht es
immer darum, dass diese alten Worte uns heute ansprechen und eine Bedeu-

Eintrag der Ehreng�ste (u.a. Regionalbischof Dr. Ernst
�ffner, Bischof Dr. Gregor Maria Hanke OSB, Staats-
ministerin Dr. Beate Merk, CSU-Fraktionsvorsitzender
Georg Schmid, B�rgermeister und Rieser-Kulturtage-
Vorsitzender Wulf-Dietrich Kavasch) ins Goldene
Buch von Auhausen nach dem Er�ffnungsgottes-
dienst am 10. Mai 2008 Foto: Robert Kau�ler
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tung f�r unser heutiges Leben gewinnen, ja unter Umst�nden unser heutiges
Leben umkrempeln und auf den Kopf stellen!

Vieles in unserem vorhin geh�rten Predigttext aus der Apostelgeschichte
passt gut zur Gedenkwoche, die wir nun hinter uns haben:

• Die Christen damals waren in der Verfolgung (V. 19): Vor etwas �ber 400
Jahren f�hlten sich bei ihrer Prozession durch die Stadt die Katholiken in
“Schw�bisch W�rth” verfolgt; aufgrund der milit�rischen und rechtlich
�u�erst fragw�rdigen Besetzung “Schw�bisch W�rths” durch den bayeri-
schen Herzog f�hlten sich die dortigen protestantischen Christen verfolgt,
viele wanderten aus und kamen in unsere Gegend, wie wir das am fiktiven
Schicksal des “Leberzammer” im Festspiel sehen konnten. Die Protestanten
f�hlen sich verfolgt, in der Defensive, so dass sie eben die Union von Au-
hausen schlossen.

• Die protestantischen Territorien der Union waren damals “zerstreut”, wie
ein Flickerlteppich mit meist nicht zusammenh�ngenden Herrschaftsge-
bieten zogen sie sich – schaut man es auf einer Landkarte n�her an –
�ber den s�ddeutschen Raum, durchsetzt von “katholischen” Gebieten,
wie insbesondere den geistlichen Hochstiften.

• In dem Abschnitt aus der Apostelgeschichte f�hren die “M�nner aus Zy-
pern und Kyrene” sowie dann ganz besonders Barnabas und Paulus eine
“Pendeldiplomatie” durch – fast so wie es vor 400 Jahren der w�rttember-
gische Hofrat Benjamin von Bouwinghausen an den k�niglichen H�fen in
London und Paris sowie in den Niederlanden gemacht hat. Und wie Bou-
winghausen in England von Landsitz zu Landsitz hinter K�nig Jakob
(James) I., der geradezu vor ihm auswich und fl�chtete, hereilte, so zieht
Barnabas in der Apostelgeschichte aus nach Tarsus um Saulus-Paulus zu
suchen.
Allerdings mit dem gro�en Unterschied, dass die “Suchaktion” und “Pen-
deldiplomatie” von Barnabas und Paulus reich gesegnet war, die von Bou-
winghausen jedoch so ziemlich scheiterte!
Bei Barnabas und Paulus war klar der Hl. Geist am Werk; sie predigten das
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Evangelium von der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu Christi; sie
verk�ndeten also den wahren Frieden, die Vers�hnung zwischen den Men-
schen und Gott durch den Vers�hnungstod Christi am Kreuz – stellvertre-
tend f�r uns und unsere S�nde –; sie predigten Christus, der unser Friede
ist.
Die Botschaft, die Bouwinghausen jedoch an den K�nigs- und F�rsten-
h�fen “predigte”, war die des Milit�rb�ndnisses der Union. Es war zwar
nach au�en hin “evangelisch” bzw. “protestantisch”, aber gerade die Ver-
handlungen mit dem franz�sischen, katholischen K�nig Heinrich IV. zei-
gen, dass es letztlich um nichts als Machtpolitik ging. – Kann und soll da-
rauf der Segen Gottes – geschweige denn: der Heilige Geist! – darauf
ruhen? – Wie lautete doch noch der Wochenspruch f�r das Pfingstfest?:

“Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist ge-
schehen, spricht der Herr Zebaoth.” (Sacharja 4,6)

• Zweimal ist in unserem Predigttext von einer “gro�en Zahl” (V. 21) und
“viel Volk” (V. 24) die Rede, das durch die Predigt der M�nner aus Zypern
und Kyrene sowie durch die Verk�ndigung des Barnabas gl�ubig wurde,
sich zum Herrn bekehrte und f�r den Herrn gewonnen wurde.
Auch wir hatten hier in den letzten Tagen im Klosterhof und in der Kirche
“viel Volk” und eine “gro�e Zahl” an Menschen. Wenn ich es �berschlage,
dann sind in den letzten Tagen zu unseren Veranstaltungen um die 2.000
Besucher gekommen, teilweise aus hunderten Kilometern Entfernung.
Manche – sogar aus Oettingen! – waren jeden Abend hier und haben un-
sere Veranstaltungen besucht.

• Nach unserem Abschnitt aus der Apostelgeschichte war eine gro�e Einheit
und Einigkeit innerhalb der neuen christlichen Gemeinde, in der die Gnade
Gottes sehr wirksam war. Auch mich freut, dass wir den Er�ffnungsgottes-
dienst und nun auch diesen Gottesdienst in �kumenischer Weise feiern
k�nnen – in gro�er und herzlicher Verbundenheit zwischen den beiden
Konfessionen, wie ja auch sonst viele r�misch-katholische Christen hier
vor Ort an und in Gruppen und Kreisen der evangelisch-lutherischen Ge-
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2 Herbert Dettweiler. “Auhausen in der Zeit um den Drei�igj�hrigen Krieg”. 400 Jahre Pro-
testantische Union von Auhausen 1608–2008 : Festschrift zur Gedenkwoche vom 10. bis 16.
Mai 2008 in Auhausen.. Hg. v. Wolfgang Layh. Auhausen, 2008, S. 75-88, hier S. 83.
Von dieser Festschrift sind noch Exemplare f�r Euro 6,– im Pfarramt erh�ltlich!

meinde teilnehmen, mitwirken, sich einbringen und sich engagieren.

• Und wie wir aus dem letzten Vers unseres Predigttextes erfahren, warum
und seit wann die Anh�nger Jesu “Christen” hie�en, so wissen wir nun
auch sp�testens seit gestern abend auch, warum die Auhausener in der
Umgebung als “Da rappa” oder “D�rappa” (also als “Dachraben”) bekannt
sind, also als

“die frechsten Raben unter allem schwarzen Gefieder. Dieser Neckname
liegt wohl darin begr�ndet, dass sich die Auhausener durch all die Jahr-
hunderte hindurch stets behaupten mussten, kamen sie doch aus einer
Herrschaft in die andere, aus der geistlichen in die markgr�fliche und
von ihr wiederum in die k�niglich-preu�ische und zuletzt von dort in
die f�rstliche und wieder in die k�niglich-bayerische, die heute nur
noch bayerisch ist.”2

Die Anh�nger Jesu hei�en demgegen�ber “Christen” – “Christianoi” –, weil
mit diesem Namen zum Ausdruck kommt, was der Mittelpunkt unseres
christlichen Glaubens ist: Jesus der Christus. Der Mensch Jesus von Naza-
reth mit seinem Leiden, Sterben und Auferstehen ist der von Gott verhei-
�ene, gesandte und best�tigte Christus, der Sohn Gottes, der f�r alle Men-
schen der einzige Retter und Erl�ser ist.

Aber bei alledem d�rfen wir eines nicht �bersehen: F�r unsere Gedenkwoche
und in unserer Gedenkwoche wurde viel geschafft und gearbeitet, damit
alles gut l�uft, damit alle zufrieden sind, damit alles klappt “wie am
Schn�rchen”, damit Menschen sich freuen und beeindruckt sind. Das war gut
so! Und das war und ist wichtig!
Aber in der christlichen Gemeinde – egal ob in der R�misch-katholischen
oder in der Evangelisch-Lutherischen Kirche kann und darf das nicht so sein!
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In der christlichen Gemeinde d�rfen wir das Entscheidende nicht �bersehen
– und das lernen wir aus unserem Abschnitt aus der Apostelgeschichte ganz
deutlich! –: Kein Christ auf der Welt hat es in der Hand, auch nur einen Un-
gl�ubigen zum Glauben zu bringen. Weder die M�nner aus Zypern und Kyre-
ne noch einer der Apostel bilden da eine Ausnahme. Auch die beste und aus-
gefeilteste Methode ist kein Erfolgsgarant. Denn Erfolge auf dem Gebiet der
Mission und Evangelisation fallen ausschlie�lich in das Hoheitsgebiet des
Heiligen Geistes. Und er l�sst sich dabei von niemanden ins Handwerk pfu-
schen!
Das nimmt von uns als Christen l�hmenden Erfolgsdruck, wenn wir tun, wo-
zu wir gerufen sind: mit allen zur Verf�gung stehenden Mitteln Jesus Chris-
tus zu bezeugen und das Evangelium zu verk�nden, jeder mit den Gaben, die
er von Gott geschenkt bekommen hat. Was daraus wird, k�nnen wir getrost
dem Heiligen Geist �berlassen.
Nat�rlich ist es wichtig, dass wir “Hand anlegen”, und dass wir bei solch gro-
�en Veranstaltungen wie der Gedenkwoche hier in Auhausen gemeinsam
Hand anlegen, aber das Entscheidende f�r alles christliche Miteinander ist,
dass “die Hand des Herrn” mit uns ist – und das k�nnen wir nur erhoffen und
erbitten und auf Gottes Geist vertrauen. W.L.

Christliche Liederdichter am Kreuzberg – die Senio-
renfreizeit in der Hohen Rh�n vom 25. bis 29. Mai
Ma�geblich organisiert von Herrn Fritz Zimmerer sen. fand die diesj�hrige
Seniorenfreizeit in den G�steh�usern Hohe Rh�n in Haselbach (bei Bischofs-
heim) am Fu�e des Kreuzbergs (927,8 m) statt. Nachdem wir gleich bei der
Busfahrt zur Unterkunft eine Abzweigung “verpasst” hatten, sind wir – 22
Seniorinnen und Senioren mit mir als “Ober-Senior” – gleich per Bus oben
auf dem Kreuzberg “gelandet”, was bei allen f�r einen sch�nen Ausblick �ber
die Rh�n sorgte.
W�hrend am Montagnachmittag eine Fahrt in den Naturpark Hohe Rh�n und
eine exzellente, geistlich tiefgehende F�hrung durch die sehenswerte Kir-
chenburg von Ostheim vor der Rh�n (gr��te Kirchenburg in Deutschland!)
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auf dem Programm stand, war der Dienstagnachmittag frei, was manche zur
Erkundung der Gegend um die G�steh�user, ein anderer “Senior” zu einer
kleinen Wanderung hinauf auf den Kreuzberg nutzte(n). Beeindruckend f�r
alle war die gro�e Vielfalt an seltenen Pflanzen (z.B. Trollblumen und Kna-
benkr�uter), sowie insbesondere auch die wunderbar bunten Blumenwiesen,
wie man sie bei uns schon lange nicht mehr kennt. Am Mittwochnachmittag
f�hrte der Ausflug zun�chst nach Fulda, wo wir eine F�hrung durch den
fr�hbarocken Dom und die vorromanische Michaelskirche (�lteste Grabkirche
in Deutschland) erhielten; im Kurgel�nde von Bad Br�ckenau klang dann
dieser Nachmittag Eis-gek�hlt aus.
Geistlich und k�rperlich gest�rkt durch die t�glichen Morgenandachten in
der Kapelle der G�steh�user und durch ein reichliches Fr�hst�ck unternah-
men wir in mehreren Einheiten anhand von Vortrag, gemeinsamen Gesang
und zwei Videofilmen eine Reise durch die Kirchengeschichte anhand ver-
schiedener Liederdichter vom Neuen Testament und der Alten Kirche bis
hin zur Erweckungsbewegung und dem 20. Jahrhundert: u.a. ging es um
Ambrosius von Mailand (ca. 340–397, “Te Deum” bzw. “Gro�er Gott, wir
loben dich”), Elisabeth Cruciger (um 1500–1535, “Herr Christ, der einig

Die Seniorenfreizeit-Gruppe bei den G�steh�usern Hohe Rh�n Foto: Werner Reulein sen.
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Gotts Sohn”), Paul Eber (1511–1569, aus Kitzingen geb�rtig, “Wenn wir in
h�chsten N�ten sein”), Paul Gerhardt (1607-1676, “Befiehl du deine Wege”,
“Geh aus, mein Herz, und suche Freud” u.v.a.m.), �milie Juliane Gr�fin von
Schwarzburg-Rudolstadt (1637–1706, “Bis hierher hat mich Gott ge-
bracht”, “Wer wei�, wie nahe mir mein Ende”), Philipp Friedrich Hiller
(1699–1769, seit 1648 Pfarrer in Steinheim am Albuch, “Mir ist Erbarmung
widerfahren”, “Jesus Christus herrscht als K�nig”), Julie (von) Hausmann
(1826–1901, “So nimm denn meine H�nde”) und schlie�lich um Jochen
Klepper (1903–1942, “Die Nacht ist vorgedrungen”, “Der du die Zeit in H�n-
den hast”).
Die ganze Freizeit war von einer gro�en Fr�hlichkeit und Herzlichkeit ge-
pr�gt; es wurde viel miteinander (und ab und zu auch �ber einander) gelacht,
so dass manche es schade fanden, dass die f�nft�gige Freizeit so kurz war.
Wohin es im kommenden Jahr geht, steht im Moment noch nicht fest – vor-
aussichtlich nach Rothenburg ob der Tauber oder nach Langau (bei der
Wieskirche bzw. bei Steingaden). Auch der Termin f�r 2009 steht noch nicht
fest. Vielleicht k�nnen Sie Herrn Fritz Zimmerer sen. oder mich in den
n�chsten Wochen informieren, wohin es Sie mehr “ziehen” w�rde! W.L.

60 Jahre Posaunenchor Auhausen – Konzert & Fest-
gottesdienst sowie Gemeindefest am 7. & 8. Juni
Ein H�rgenuss h�chster G�te und Vielfalt war das Konzert des Auhausener
Posaunenchors zu seinem 60j�hrigen Jubil�um unter Leitung von Herrn
Karl-Heinz Wiedenmann. Von klassischen St�cken aus der Zeit des Barock bis
zu gerade einmal drei Jahre alten, modernen St�cken reichte das perfekt ge-
spielte Repertoire; von geistlichen Chor�len und Lobpreis-Liedern bis hin zu
ganz “weltlichen” Melodien, wie Paul McCartneys “Yesterday” und das durch
Whitney Houston bekannt gewordene “One Moment in Time”. Das ausf�hrli-
che Konzertprogramm mit ausf�hrlichen Hintergrundinformationen zu den
einzelnen St�cken findet sich in der Festschrift “Mit Trompeten und Posau-
nen ...”, von der noch ein paar (wenige) Exemplare im Pfarramt erh�ltlich
sind (mit der Bitte um eine kleine Spende f�r den Posaunenchor).
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Beim Festgottesdienst am Sonntagmorgen erfolgte die musikalische Rah
mung selbstverst�ndlich ebenfalls wieder zu gro�en Teilen durch den Auhau-
sener Posaunenchor. Grundlage der Predigt war das Wort aus 1. Petrus
4,10f.: “Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die
guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes: Wenn jemand predigt, dass
er’s rede als Gottes Wort; wenn jemand dient, dass er’s tue aus der Kraft, die
Gott gew�hrt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Chris-
tus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.”
Anschlie�end wurden Mitglieder des Posaunenchors f�r ihr langj�hriges
Mitwirken geehrt: Manfred Eisen (55 Jahre), Helmut Ballheimer (47 Jahre),
Ewald B�ller (45 Jahre), Helmut Schreitm�ller (41 Jahre), Rudi Bederke (31
Jahre), Karl-Heinz Wiedenmann (31 Jahre), Matthias Eisen (21 Jahre), Patrick

Der Posaunenchor Auhausen beim Festgottesdienst zur Silbernen Konfirmation am 22. Juni
2008 Foto: Daniela Eisen (?)
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Hubel (14 Jahre), Andrea Betz (14 Jahre), Sonja Kolb (14 Jahre).
An den Gottesdienst schloss sich bei bestem Wetter das Gemeindefest im
Klosterhof an; �ber den gro�en “Ansturm” waren wir alle �berrascht, so dass
das Mittagessen leider nicht ganz gereicht hat – und mit der “Speisung der
(wohl etwa) Dreihundert” wollte es nicht so recht klappen. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter geloben “Besserung” und f�r das n�chste Gemeindefest
mehr zum Mittagessen – unter der Voraussetzung, dass Sie alle (!) wieder so
zahlreich kommen (egal bei welchem Wetter!), damit auch dann wieder nicht
allzu viel �brig bleibt!
So musste bereits zur Mittagszeit auf den Kuchen des Kindergartens “zu-
r�ckgegriffen” werden, damit alle hungrigen “(L�ster-)M�uler gestopft” wer-
den konnten – mit dem Ergebnis, dass die m.W. etwa 30 bis 40 Kuchen und
Torten des Kindergartenfestes bis auf ca. 30 (kleine) St�cke (die am folgen-
den Tag im Kindergarten “umweltschonend entsorgt” – sprich: aufgegessen
– wurden) verkauft werden konnten. Bei ihrer “Reise durch das Zahlenland”
boten die Kinder unserer “Kleinen Oase” ein abwechslungsreiches, fr�hliches
und unterhaltsames Programm.
Bei allen Helferinnen und Helfern, die an diesem Tag mitgewirkt haben,
m�chte ich mich an dieser Stelle (nochmals) herzlich bedanken! W.L.

Jubelkonfirmation in Dornstadt am 15. Juni
Das Fest der Goldenen, Diamantenen, Eisernen und sogar Gnaden-Konfirma-
tion feierten �ber 40 Jubelkonfirmandinnen und -konfirmanden am 15. Juni
2008 in der Dornst�dter St. Nikolauskirche. Sogar aus Wiesbaden, Fulda,
Karlsruhe, Straubing und Salach (bei G�ppingen) reisten Jubilare an, die vor
50 und mehr Jahren in Dornstadt konfirmiert worden waren. Im Festgottes-
dienst wurden in der Predigt die Worte des Apostels Petrus zu Jesus betrach-
tet: “Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und
wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.” (Johannes
6,68b-69) Anschlie�end wurde von jedem Jubilar zun�chst der Konfirmati-
onsspruch verlesen und dann jede und jeder einzeln gesegnet; die Feier des
Hl. Abendmahls schloss sich an. Im Anschluss an den Gottesdienst in der Kir-
che gedachte man auf dem Friedhof der verstorbenen Mitkonfirmandinnen
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und -konfirmanden. Nach dem gemeinsamen Mittagessen in F�rnheim wur-
de bei der nachmitt�glichen Dankandacht das Kreuzigungsfresko aus dem
Chor der St. Nikolauskirche zu Dornstadt im Zusammenhang mit dem Kreuzi-
gungsbericht im Johannesevangelium n�her betrachtet. Ein gemeinsames
Kaffeetrinken im Alten Schulhaus rundete den Festtag ab, der f�r viele Jubi-
lare ein bewegendes Erlebnis und ein Wiedersehen mit Klassenkameradinnen
und -kameraden darstellte, die man oft seit vielen Jahrzehnten nicht mehr
gesehen hatte. – Ein ganz herzliches Dankesch�n an alle Helferinnen und
Helfer – auch im Namen der Jubilare!
Wie ich inzwischen erfahren, aber bislang nicht gesehen habe, soll es von der
Dornst�dter Jubelkonfirmation eine Filmaufnahme auf DVD geben; Interes-
sierte m�gen sich bitte bei Herrn Leo Czuppa informieren! W.L.

Silberne Konfirmation in Auhausen am 22. Juni
Ebenfalls Jubelkonfirmation wurde in Auhausen gefeiert: Silberne Konfirma-

Die Dornst�dter Jubelkonfirmanden Foto: Mathias Geiger
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tion am 22. Juni 2008. “Silbern” meint
in diesem Fall nat�rlich nur, dass die
Jubilare vor 25 (oder etwas mehr) Jah-
ren ihre Konfirmation gefeiert haben;
vom “Silber” in den Haaren war nur
gelegentlich etwas zu sehen!?! – Ein
Jubelkonfirmanden-Ehepaar war extra
200 km aus Heidelberg angereist, an-
dere Jubelkonfirmanden kamen aus
Dressendorf (bei Bayreuth), N�rnberg
und Unterweihersbuch (bei Stein).
Nachdem man sich zum gro�en Teil
bereits am Abend vorher getroffen
hatte, wirkte beim Festgottesdienst in
der Klosterkirche, der vom Posaunen-
chor feierlich umrahmt wurde, auch
der Konfirmator einiger “Silberner
Jahrg�nge”, Pfarrer i.R. Siegwart Klee-
�en, mit und hielt auch eine kurze An-
sprache an die Jubelkonfirmanden. Die
biblische Grundlage der Predigt bildete
v.a. 1. Timotheus 6,12: “K�mpfe den
guten Kampf des Glaubens; ergreife
das ewige Leben, wozu du berufen bist
und bekannt hast das gute Bekenntnis

vor vielen Zeugen.” Jede Jubilarin und jeder Jubilar erhielt seinen Konfirma-
tionsspruch – zugesprochen und auf einer Urkunde – und wurde dann ein-
zeln gesegnet; die Feier des Hl. Abendmahls schloss sich an. Das Mittagessen
– geliefert aus Megesheim – wurde dann im Gemeindehaus eingenommen;
der Nachmittag setzte sich mit herzlichen Gespr�chen, dem gemeinsamen
Anschauen von "Jugendbildern" (und Bildern von Konfirmationen und Konfir-
mandenfreizeiten) sowie einer Dankandacht (mit Kurzpredigt �ber Prediger
Salomo 3) fort.

Pfr. i.R. Siegwart Klee�en Foto: D. Eisen (?)
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Ein ganz herzliches Dankesch�n und “Vergelt’s Gott!” sei allen Helferinnen
und Helfern, insbesondere dem Jubelkonfirmanden-Ehepaar Claudia & Fritz
Zimmerer gesagt! W.L.

Tag der offenen Gartent�r in Auhausen am 29. Juni
Rund 2.500 Gartenliebhaber (die Rieser Nachrichten schrieben sogar von
3.000!) nutzten die Gelegenheit und besuchten die gr�nen Oasen in Auhau-
sen, die im Zuge des Tages der offenen Gartent�r f�r die Interessenten offen
standen: im Klosterhof den Garten von Familie Schnitker und den Mesner-
garten (betreut von Frau Karola Beck) sowie den Pfarrgarten an der W�rnitz
(betreut von Frau Caroline Kamp).

W.L. (nach einem Artikel der Rieser Nachrichten im Internet)

Die Auhausener Silberkonfirmanden mit Pfr. i.R. Siegwart Klee�en und Pfr. Wolfgang Layh
Foto: Daniela Eisen (?)
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Nachrichten aus & f�r unsere(n) beiden Gemeinden
• Bitte merken Sie sich den n�chsten Termin f�r die Alt

papier- und Altkleidersammlung (zugunsten der Ju-
gendarbeit unserer Kirchengemeinden) vor: Donnerstag,
2. Oktober (sowie 4. Dezember). Bitte stellen Sie ab
8 Uhr morgens ihre Kartons und B�ndel gut sichtbar vor
Ihrem Grundst�ck ab. Vielen Dank f�r Ihre Unterst�tzung!

• Ich habe in der letzten Zeit wieder DM, �sterreichische
Schillinge und Schweizer Franken in Euro umtauschen
k�nnen, was etwa Euro 50,– erbrachte. Nach wie vor sam-
meln wir in- und ausl�ndische Alt- und Fremdm�nzen
und -scheine, die ich bei Gelegenheit zugunsten der Ge-

Pfarrgarten beim Tag der offenen Gartent�r am 29. Juni 2008 Foto: Robert Kau�ler
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meindearbeit unserer beiden Kirchengemeinden umtausche.
• Ein “Foto-Profi” und guter Bekannter von mir

hat von Auhausen, meinem Installations-
gottesdienst und der anschlie�enden Feier in
der Mehrzweckhalle vor einem knappen Jahr
eine wunderbare, mit Musik unterlegte
Bilder-DVD (zum Abspielen am PC oder per
DVD-Player) erstellt. Wer an einer Kopie da-
von interessiert ist, m�ge sich bei mir melden!

• Im letzten Gemeindebrief ist mir ein gravie-
render Tippfehler passiert: Die Auhausener
Konfirmandinnen und Konfirmanden (vom 16.
M�rz) waren selbstverst�ndlich Richard Kolb,
Patrick Schachenmeier, Lukas Schaudig,
Tabea Wiedenmann und Sandra Wieser. Ich
bitte um Entschuldigung!

• Im neuen Schuljahr habe ich voraussichtlich
am Freitag keinen Schulunterricht zu halten, so dass ich als w�chentli-
chen freien Tag wohl im Normalfall den Frei-Tag haben werde. Ich bitte
herzlich, dies zu ber�cksichtigen!

Nachrichten aus Auhausen: neue Postkarten
Von unserer Auhausener Klosterkirche gibt es seit
wenigen Wochen vier neue Postkarten, davon eine
mit einem ganz neuen Motiv. Sie liegen in der Kirche
am Postkartenstand zum Verkauf (f�r Euro –,50 pro
St�ck) aus.

Nachrichten aus der “Kleinen Oase” (Ev.-Luth. Kin-
dergarten Auhausen)
Insgesamt 45 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren werden im
neuen Kindergartenjahr 2008/09 den Ev.-Luth. Kindergarten

Foto: Jochen Schmidt

Foto: Siegfried Metz
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Auhausen besuchen.
Es wird eine Gruppe mit 20 Kindern im Alter von 2 bis 4 Jahren und eine
Gruppe mit 25 Kindern im Alter von 4 bis 6 Jahren geben.
Die Anmeldung f�r das Kindergartenjahr 2009/10 findet bereits im Ja-
nuar 2009 statt; N�heres dazu im n�chsten Gemeindebrief.
Am “Martinstag” (11. November 2008, 17.00 Uhr) findet wieder die tradi-
tionelle, von den Kindergarten-Kindern (mit)gestaltete Martinsandacht und
der Martinsumzug statt, dieses Jahr wieder in Auhausen; anschlie�end ist
die M�glichkeit zum gem�tlichen Beisammensein im Gemeindehaus.
Der Kindergarten m�chte sich auch dieses Jahr wieder am Weihnachts-
markt der Firma Stark mit einem Pl�tzchenverkauf beteiligen. Die Lecke-
reien waren wieder so beliebt, dass beim letzten Mal am Sonntag der Stand
ausverkauft war und ein Gewinn von 954,65 Euro erzielt werden konnte. 
Das Geld wird f�r die Finanzierung des neuen Kletterger�stes verwendet, und
wir w�rden uns sehr freuen, wenn uns wieder Mamas, Omas, Verwandte und
Gemeindemitglieder (die sonst nichts mit dem Kindergarten zu tun haben)
mit gebackenen Pl�tzchen, Apfelbrot, Hutzelbrot, Lebkuchen etc. unterst�t-
zen w�rden. – Das Gebackene kann bis zum 2. Dezember 2008 im Kinder-
garten in verschlie�baren und mit Namen beschrifteten Vorratsbeh�ltern ab-
gegeben werden.
Au�erdem m�chten wir ein (Auhausener) Weihnachtsbackbuch zusam-
menstellen und verkaufen, f�r das wir noch viele, am besten selbst auspro-
bierte Rezepte suchen. Diese k�nnen Sie per Hand geschrieben oder am PC
ausgedruckt entweder im Kindergarten abgeben oder gleich per E-Mail an
Herrn Layh schicken: wolfgang@layh.net, Fax 09832-9463.
Wir bedanken uns schon im voraus bei allen freiwilligen Helfern;
es gr��t Sie der Elternbeirat und das Team vom Kindergarten Auhausen

Hinweis: Zum Kindergartenfest am 8. Juni siehe oben unter “60 Jahre Po-
saunenchor Auhausen ...” (auf Seite 28).
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Die Glocke in Lochenbach
Vier Mal am Tag ruft die Glocke auf dem Feuerwehr-
haus in Lochenbach zum Gebet. Seit Juni 2008 hat
sie einen neuen Kl�ppel. Der vorhergehende war aus
seiner ledernen Verankerung gerissen, die por�s ge-
worden war. Firma H�rz aus Wei�enhorn (bei Ulm)
brachte einen neuen Kl�ppel an und unterzog die
gesamte L�uteanlage einer General�berholung. Die
Kosten betrugen 631 Euro. Hierin enthalten sind
117 Euro f�r die Wartung, die k�nftig j�hrlich
durchgef�hrt wird. Finanziert wird diese Wartung
durch die Kollekte beim Feldgottesdienst in Lochen-
bach. Heuer betrug sie 157 Euro. Das Geld f�r den
handgeschmiedeten Kl�ppel samt Montage wurde weitestgehend durch
Spenden aufgebracht.

“Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende”, lautet die Inschrift
auf der Glocke. Seit 1983 befindet sie
sich auf dem Feuerwehrhaus. Vom An-
wesen Schachenmeier wurde sie durch
die Zimmerei Stark samt Turm mit
Hilfe eines Krans versetzt. Anfang der
1950er Jahre waren unter Pfarrer Lutz
drei neue Glocken in Auftrag gegeben
worden – zwei f�r Dornstadt und eine
f�r Lochenbach. Zuvor waren w�hrend
des 2. Weltkrieges sowohl in Dornstadt
(zwei Glocken) als auch in Lochenbach
die Glocken konfisziert und einge-
schmolzen worden. Beide Orte sollten
nun wieder ein L�utwerk erhalten. Die
aktuelle Glocke war bereits die zweite

Foto: Walter Schachner
(Lochenbach) ?

Der neue Kl�ppel der Lochenbacher Glocke
Foto: Walter Schachner (Lochenbach)
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3 (Gek�rzter) Artikel von Heinz-Werner Neudorfer “Der V�lkerapostel – Wo Paulus heute
ganz aktuell ist”. idea-Spektrum 28 (9. Juli 2008) S. 20-23.

auf dem Anwesen Schachenmeier. Bereits 1933 hatten Lochenbacher B�rger
eine Glocke aus Dornstadt gekauft. Diese hatte im Turm der Sankt Nikolaus-
Kirche keinen Platz mehr, nachdem zu den beiden vorhandenen Glocken noch
zwei weitere gekauft worden waren. So nahm die Neuerwerbung ihren Weg
auf den h�chsten Punkt Lochenbachs – auf das Anwesen Schachenmeier. 
1965 stand eine Renovierung des Glockenturms an. Darauf weist die Wetter-
fahne mit dem gleichlautenden Datum hin. Bei dieser Ma�nahme konnte
auch der Einbau einer Uhr vorgenommen werden, durch welche das L�uten
automatisiert werden konnte. Vorher wurde die Glocke zweimal t�glich, zum
Morgen- und Abendgebet, durch Familie Schachenmeier von Hand gel�utet.
Seit dem Einbau der Uhr in 1965 ist das L�uten vier Mal t�glich zu h�ren –
und einmal im Jahr ert�nt sie beim (Feld-)Gottesdienst in Lochenbach.

Hermine Heller und Walter Schachner (Lochenbach)

Vor (etwa) 2.000 Jahren geboren:
der V�lkerapostel Paulus3

Um es gleich zu sagen: Wir wissen zwar, wo Paulus
geboren ist (n�mlich in der Stadt Tarsus nahe dem
nord�stlichen Zipfel des Mittelmeers); wir wissen aber
nicht wann – wir k�nnen es h�chstens ann�hernd
durch Kombination verschiedener Faktoren berechnen.
Dies f�hrt uns zu der Annahme, Paulus sei ein j�nge-
rer Zeitgenosse Jesu gewesen, geboren vermutlich im ersten Jahrzehnt nach
der Zeitenwende. Aus frommem j�dischem Hause stammend, nahm er doch
in der multikulturellen Metropole Tarsus viele Einfl�sse in sich auf, die erst
viel sp�ter ihre Auswirkungen zeigen sollten. Weiter k�nnen wir vermuten,
dass er als r�mischer B�rger j�discher Herkunft von Geburt zwei Vornamen
hatte – einen hebr�ischen und einen r�mischen (lateinischen bzw. griechi-
schen): Scha�l (Saulus) und Paulus (bzw. Paulos). Auf Zypern – also beim
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4 Paulus wurde also nicht (erst) bei seiner Bekehrung “vom Saulus zum Paulus”, sondern
er hatte schon vorher beide Namen und f�hrte sie auch weiterhin!

Eintritt in die griechischsprachige Welt – griff er dann konsequent auf den
r�mischen Namen zur�ck.4

An Superlativen hat es f�r Paulus nie gemangelt. Als der “Gr�nder des Chris-
tentums” sah ihn der Kirchenkritiker Friedrich Nietzsche (1844-1900), als
Cheftheologe der reformatorischen Kirchen gilt er weithin, als gr��ter Mis-
sionar aller Zeiten sowieso. Was war das Besondere an Paulus?

Visionen und Tr�ume
Er war jedenfalls ein Mensch, dem geistliche Spitzenerlebnisse verg�nnt wa-
ren. Nicht nur, dass ihm der auferstandene Jesus bei Damaskus in einer Er-
scheinung pers�nlich in den Weg trat und seinem Leben einen v�llig anderen
Inhalt und eine ganz neue Richtung gab. Auch sp�ter hatte der Apostel �hn-
liche Erlebnisse, die die Trennung von Immanenz und Transzendenz aufhoben
und ihm (wie einst Jesaja) einen Blick hinein in Gottes Ewigkeit erlaubten.
Visionen und Tr�ume geh�rten offenbar zu seinem Leben, aber sie waren
stets mit einer Funktion verbunden. Sie hatten ihm etwas zu sagen, aber sie
umgaben sein Leben und seine Person gerade nicht mit einem Glorienschein.
Seine Begrenztheiten und Defizite wurden durch die Begegnung mit Christus
nicht einfach ins Gegenteil verkehrt. Das bekamen zum Beispiel seine Mitar-
beiter und “Kollegen” zu sp�ren. Mit Paulus war nicht immer gut Kirschen-
essen. Petrus und Jakobus erlebten das ebenso wie seine Gemeinden.
Woher wissen wir �berhaupt etwas von Paulus? Zun�chst einmal durch die
Apostelgeschichte: Durch die Brille seines Mitarbeiters Lukas stellt sich uns
der Apostel etwas anders dar als in seinen eigenen Briefen, von denen 13
zum Neuen Testament geh�ren. Kritische Forscher halten nur sieben von ih-
nen f�r wirklich “echt”, die �brigen f�r Produkte von Sch�lern. Allerdings
sprechen gerade bei unvoreingenommener Betrachtung manche Gr�nde da-
f�r, dass auch die �brigen sechs Briefe auf Paulus zur�ckgehen. Mit eigener
Hand werden lediglich Briefteile geschrieben sein. Den Rest hat der Apostel
nach der Sitte seiner Zeit schreiben lassen und durch seine Unterschrift zu
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seinen eigenen Texten gemacht.

Kannte er Jesus?
Geboren ist Paulus also in Tarsus, damals Hauptstadt des r�mischen Bezirks
Kilikien. Dorthin sollen seine Eltern als Kriegsgefangene verschleppt worden
sein. Zur (theologischen) Ausbildung kam der sp�tere Apostel nach Jerusalem
und studierte pharis�ische Theologie bei Gamali�l, einer im j�dischen Spekt-
rum eher liberalen Kapazit�t, die etwas von 20 bis 50 n.Chr. wirkte. Zeitlich
m�sste dies in den 20er Jahren des 1. Jahrhunderts gewesen sein, also in der
Wirkungszeit des T�ufers Johannes und Jesu. Heftig umstritten ist, ob Paulus
Jesus pers�nlich kannte. Er selbst hebt das nicht hervor. Angesichts der en-
gen Dimensionen Jud�as ist es kaum anders vorstellbar. Was Paulus 2. Kor
5,16 schreibt, k�nnte geradezu eine Best�tigung dieser Vermutung sein. Je-
denfalls ger�t der junge Mann (er d�rfte damals Anfang 30 gewesen sein)
gleich in die erste heftige Auseinandersetzung der Christengemeinde mit
dem Judentum hinein, die Krise um Stephanus, den ersten M�rtyrer. Wie bei
einem aufstiegswilligen Studenten nicht anders zu erwarten, z�hlt er sich
zum Umfeld der Religionsbeh�rde und nimmt als solcher an der Hinrichtung
von Stephanus teil. Er tut dies nicht als Mitl�ufer, sondern als “Jung-Funkti-
on�r”, denn das Bewachen der Kleidung der Hinrichtenden (Apg 7,58b) war
eine offizielle Funktion. Dass er bei der Abstimmung �ber das Todesurteil
selbst die Hand gehoben haben k�nnte (Apg 22,20), ist m�glich, wenn auch
nicht wahrscheinlich. Jedenfalls protestierte der fromme Jude in ihm vehe-
ment gegen die Christen, in denen er eine Gefahr f�r Israels Religion sah. Es
war nur konsequent, wenn er – der “kommende Mann” dieser frommen Krei-
se – sich mit ganzer Kraft in den Dienst der Religionsbeh�rde stellte, deren
Aufgabe die Ausmerzung der Jesusanh�nger war. So begann Paulus, Chris-
tinnen und Christen aufzusp�ren, zu verh�ren, vielleicht zu foltern, sie ihrer
(wie er meinte) gerechten Strafe zuzuf�hren. Was er nicht merkte: dass bei
diesen Verh�ren eine Saat in seinem Leben erfolgte, die sp�ter aufgehen
sollte. Nebenbei d�rfen wir davon ausgehen, dass Paulus einer der am besten
�ber Leben, Reden, Tod und Auferstehung Jesu informierten Personen war.
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Zuerst Abscheu gegen Jesus
Das alles ereignete sich vermutlich etwa ein bis zwei Jahre nach Jesu Kreuzi-
gung, die wir auf den 7. April 30 n.Chr. datieren. Was dann auf einer Dienst-
reise bei Damaskus geschah, war alles andere als psychologisch folgerichtig:
Anders als Martin Luther, der sich im Kloster nach Gott sehnte, war Paulus
von Abscheu und Hass gegen Jesus erf�llt. Und genau der stellte sich ihm
nun in den Weg und machte Paulus zu seinem “auserw�hlten Werkzeug” f�r
die Mission unter Heiden, f�r die Verantwortung der christlichen Botschaft
vor den Regierenden und f�r das Zeugnis von Jesus unter Israel (Apg 9,15).
Der Mann aus Tarsus lie� sich darauf ein. Nach drei Jahren der Zur�ckgezo-
genheit (also etwa 33/34 n.Chr.) nahm er Kontakt zu den Leitern der Jerusa-
lemer Gemeinde auf und zog sich erneut zur�ck in die Stille. In diesen “Sab-
batjahren” muss sich in theologischer Reflexion aus dem, was Paulus von
Jesus wusste, und der Besinnnung auf seine Bibel, unser Altes Testament,
durch das Wirken des Geistes Gottes seine typische Theologie entwickelt
haben. Biographie und Theologie verbanden sich dabei eng. Im Zentrum
stand schlie�lich die �berzeugung, dass es durch Christus einen unmittel-
baren Weg zu Gott gibt, und zwar ohne vorherigen �bertritt zur j�dischen
Glaubensgemeinchaft. Die Art und Weise des Annehmens dieses Wegs ist der
Glaube, die Voraussetzung ist Gottes G�te und Gnade, die ihrerseits keine
Voraussetzungen kennt. Diese �berzeugung hat Paulus sp�ter ohne R�ck-
sicht auf Verluste vertreten und kompromisslos verteidigt.

Der Ansto� zur Mission
Aber zur�ck zu seinem Lebensweg: Barnabas – auch so ein im Ausland auf-
gewachsener Judenchrist – holt ihn Anfang der 40er Jahre als Mitarbeiter in
die Gemeinde in Antiochia in Syrien. Seiner Ausbildung entsprechend wird er
als “Lehrer” eingesetzt gewesen sein (Apg 13,1). Hier erh�lt er (zun�chst in
der 2. Reihe stehend) den Ansto� zur Mission. Mit Barnabas zusammen reist
Paulus in dessen Heimat Zypern, von dort aus weiter in seine eigene Heimat,
Kleinasien, konkret ins s�dliche Galatien. Nach Antiochia heimgekehrt, er-
wartet sie eine neue Krise: Selbstverst�ndlich hatten die Missionare das
Evangelium zun�chst unter Juden vertreten, waren dann aber durch deren
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Ablehnung und wegen der Aufgeschlossenheit der Heiden auch unter ihnen
missionarisch t�tig gewesen. In Jerusalem war das von vielen argw�hnisch
beobachtet worden. Sie vertraten in Antiochia die Meinung, der �bertritt
zum Judentum – also die Beschneidung – sei Voraussetzung f�r die Vers�h-
nung mit Gott. Als der Streit eskalierte, wurde vermutlich im Jahr 48 n.Chr.
in Jerusalem ein Krisengipfel, das “Apostelkonzil” einberufen, auf dem die
Heidenapostel ihre Position erl�uterten und von ihren Erlebnissen erz�hlten.
Am Ende gingen sie best�tigt durch die Autorit�ten vom Platz, versprachen
aber, in den heidenchristlichen Gemeinden durch konkrete Ma�nahmen da-
f�r zu sorgen, dass die Gemeinschaft mit Judenchristen beim Abendmahl
weiter m�glich blieb.

Bruch mit Barnabas
Beim Versuch, die Missionst�tigkeit gemeinsam fortzusetzen, kommt es zum
Bruch mit Barnabas. Paulus macht sich als alleiniger Leiter einer kleinen
Gruppe auf den Weg nach Kleinasien, wo er die Menschen kennt, versteht
und sich ihnen verst�ndlich machen kann. Diese “2. Missionsreise” (48-51
n.Chr.) f�hrt quer durch Kleinasien und schlie�lich auf ausdr�ckliche Wei-
sung des Heiligen Geistes hin�ber nach Griechenland. Strategisch beachtlich
ist, dass Paulus nicht den Weg von Dorf zu Dorf gew�hlt hat. Die gro�en
St�dte hat er vorrangig besucht in der �berzeugung, das Evangelium w�rde
von dort aus “von selbst” den Weg in die Fl�che finden. Nur so konnte er das
ehrgeizige Ziel erreichen, die ganze damals bekannte Welt westlich von Syri-
en/Pal�stina zu missionieren – was ihm zeitversetzt auch gelungen ist. Die
zweite strategische Entscheidung war, jeweils bei der j�dischen Gemeinde
anzusetzen. Paulus blieb aus �berzeugung Jude (R�m 9,1-5), freilich �ber-
zeugt davon, dass auch sein Volk Jesus, seinen Messias, unbedingt brauche.
Drittens war f�r ihn wichtig, den Kontakt zu seinen Gemeinden zu halten.
�ber Briefe und Personen stand er in regem Austausch mit ihnen. Zudem
setzte er ortsans�ssige Christen als Gemeindeleiter ein.

Verhaftet in Jerusalem
Eine “3. Missionsreise” (53-57 n.Chr.) f�hrte Paulus und sein Team zu Nach-
besuchen in von ihm gegr�ndete Gemeinden, weiter ausladend dann aber
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m�glicherweise bis nach Nordgriechenland. Auf der R�ckreise wurde dem
Mittf�nfziger klar, dass seine T�tigkeit einem letzten gro�en H�hepunkt zu-
strebe, und das nicht im Triumphzug, sondern leidend und unter gro�en per-
s�nlichen Opfern. In Jerusalem wurde er (57 n.Chr.?) verhaftet, zun�chst
nach Caesarea verfrachtet. Zwar hatten sich die Anklagen gegen ihn als un-
gef�hrlich erwiesen; als r�mischer B�rger hatte er aber das Recht in An-
spruch genommen, von Kaiser Nero (reg. 54-68 n.Chr.) pers�nlich abgeurteilt
zu werden. Eine spannungsvolle Seereise, unterbrochen durch einen Schiff-
bruch bei der Insel Malta, brachte ihn im Jahr 59 nach Rom, wo er unter
Hausarrest lebte und relativ ungehindert wirken konnte. Hier bricht der Be-
richt Lukas’ ab – vermutlich, weil der damit in seiner Gegenwart angekom-
men war. Ganz sichere Nachrichten haben wir erst wieder �ber seinen Tod
durch Enthauptung im Rahmen der Christenverfolgung unter Nero irgend-
wann zwischen 64 und 67 n.Chr. Was aber war dazwischen?

Eine letzte Reise
Ein Szenario l�uft daraus hinauf, Paulus sei vor Ausbruch der Verfolgung frei
gelassen worden und habe eine letzte Reise unternommen, die ihn an alte
Wirkungsst�tten, aber auch nach Kreta und im Westen bis nach Spanien
gef�hrt habe, ein Ziel, das er schon lange verfolgt hatte (R�m 15,24). Daf�r
spricht auch eine Nachricht des r�mischen Bischofs Clemens aus den 90er
Jahren. Der Apostel w�re dann (in Rom?) erneut verhaftet, zum Tode verur-
teilt (2. Tim 4,6) und hingerichtet worden. Inwieweit die Orte, die im Paulus-
Jahr mehr denn je als Erinnerungst�tten an Haft und Tod des Apostels ange-
boten werden, auch historisch “echt” sind, dar�ber gehen die Meinungen
stark auseinander.

Viel Sprengstoff
Mit den verschiedenen St�dten, die Paulus besuchte, verbanden sich unter-
schiedliche theologische Themen, die sich in seinen Briefen niedergeschlagen
haben. Im Galaterbrief war es die Rechtfertigung ohne das “Gesetz” – also
ohne den j�dischen Weg zu Gott durch eigene fromme Leistungen. In den
Korintherbriefen musste sich Paulus mit Fragen der Gemeinde und des Got-
tesdienstes befassen. In den Thessalonicherbriefen standen Probleme christli-
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cher Zukunftshoffnung im Mittelpunkt. Da Paulus die Gemeinde in Rom noch
nicht kannte, als er seinen Brief schrieb, haben wir das Gl�ck, dass er dieser
Gemeinde gro�e Teile seiner Theologie entfaltet, wir also einen �berblick
�ber das Ganze seines Denkens erhalten. In allen Briefen sind zudem die
Konsequenzen des Glaubens f�r das Leben der Christen ein Thema, also die
Ethik. Er hat sich damals nicht gescheut, auch Kontroversen auszul�sen, und
seine Briefe bergen auch heute einigen kirchlichen Sprengstoff: Die Rolle der
Frauen war damals in manchen Gemeinden ebenso umstritten wie heute.
Paulus – aus j�dischem Hintergrund kommend – musste junge Gemeinden in
der Welt der Griechen ordnen. Er tat das, indem er Frauen Rechte einr�umte,
ihrer Entfaltung aber an anderen Stellen auch Grenzen setzte. – Heute helfen
uns gegenseitige Vorhaltungen nicht weiter. Wir brauchen sachliche Ausein-
andersetzung um das angemessene Verst�ndnis der biblischen Texte.

Glaube und Werke?
F�r viel Irritation hat schon damals das Nebeneinander von Paulus und Jako-
bus gesorgt: Paulus, der die Vers�hnung mit Gott ohne menschliches Zutun
propagierte, und Jakobus, der die Bedeutung menschlicher Aktivit�t im Zu-
sammenhang des Glaubens unterstrich. Beide treffen sich wohl darin, dass
auch f�r Jakobus die Werke eine Folge des Glaubens sind und auch f�r
Paulus der Glaube unbedingt Konsequenzen im Leben zeitigt.

S�hne war n�tig
Sp�testens seit der Reformation ist die Kreuzestheologie Zentrum evangeli-
schen Glaubens. Damit ist gemeint, dass durch Leiden und Tod des unschul-
digen Gottessohns am Kreuz S�hne f�r die S�nden der ganzen Welt geschaf-
fen ist. “Wie kann das sein?”, fragen heute viele Zeitgenossen. “Brauchte
Gott dieses qualvolle Sterben? W�re es nicht auch anders gegangen mit der
S�nde der Menschheit?” Die Antwort lautet: Offenbar nicht. Gott w�re sich
selbst und seinem Wort untreu geworden, h�tte er unsere Gottlosigkeit ein-
fach mit einem Federstrich weggewischt. S�hne war n�tig. Wir Menschen
k�nnen es auch nicht ertragen, wenn ein Massenm�rder am Ende seines Ver-
fahrens einfach begnadigt und auf freien Fu� gesetzt wird.
Damals wie heute ist die Bedeutung Christi f�r den Glauben und die Vers�h-
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nung mit Gott umstritten. Dass es auch an Christus vorbei andere Wege zu
Gott geben k�nnte, war f�r Paulus v�llig indiskutabel (1. Kor 2,2; 2. Kor 5,19;
1. Tim 2,4-6). Trotzdem begegnete er der Religiosit�t seiner Zeit nicht mit
Verachtung (Apg 17,22f.). Er nahm sie vielmehr auf und sah in ihr eine Ur-
sehnsucht nach dem wahren Gott. Selbstverst�ndlich war Paulus wie Petrus
(Apg 4,12) von der Einzigartigkeit der christlichen Botschaft �berzeugt.
“Paulus-Jahr 2008"? Der Apostel hat es verdient, dass wir uns an ihn erin-
nern und in diesem Jahr besonders intensiv mit ihm besch�ftigen; dass wir
seine Texte lesen und umsetzen als Gottes Wort f�r uns. H.-W. Neudorfer

Tr�stlicher Brief an die Senioren
Durch pers�nliche Kontakte, die ich zur Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sit-
tensen (auf halber Strecke zwischen Hamburg und Bremen gelegen)
habe, entdeckte ich in deren Gemeindebrief (Juni/Juli 2008) einen
tr�stlichen Brief der Diakonissenmutter Elise Averdieck, der sich gerade
an Seniorinnen und Senioren wendet und vom Sittenser Vikar Michael
R�sel entdeckt worden ist. Diesen tiefgehenden, aber auch humorvollen
und bildreichen Brief m�chte ich Ihnen nicht vorenthalten und drucke
ihn deshalb in unserem Gemeindebrief mit ab.

Else Averdiek (1808-1907) hatte zw�lf Geschwister, zu deren Unter-
st�tzung sie nach der Schulzeit zu Hause blieb, um ihnen im Haushalt
zu helfen. 1837 er�ffnete sie in der Vorstadt St. Georg eine Vorschule
f�r Knaben und �bernahm in der St. Georger Sonntagsschule des Pfar-
rers Johann Wilhelm Rautenberg die M�dchenabteilung, nachdem sie
den Rationalismus in ihrem Weltbild gegen den christlichen Gottglau-
ben eingetauscht hat. Elise Averdieck arbeitete mit in dem von Amalie
Sieveking gegr�ndeten Frauenverein f�r Armen- und Krankenpflege. Im
Herbst 1856 gab sie ihre Schule auf und er�ffnete mit zwei Freundin-
nen in einem gemieteten Haus das Krankenhaus “Bethesda”. Da das
Haus zu klein wurde, kaufte sie im Juni 1859 zwei H�user, die sie zu
einem Kranken- und Diakonissenmutterhaus ausbaute, das 1860 dem
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Kaiserswerther Verband deutscher
Diakonissen-Mutterh�user ange-
schlossen wurde. 1869 erm�glichte
sie die Gr�ndung einer Diakonissen-
anstalt in Braunschweig. Herbst
1881 legte sie ihr Amt nieder. 1907
starb sie mit 99 Jahren.

Ein tr�stlicher Brief der 91j�hrigen
Diakonissen-Mutter Elise Averdieck
Vor 40 oder 50 Jahren, glaube ich,
haben wir uns geduzt; darum will
ich nun dabei bleiben. Wenn man
so alt ist, lernt man schwer etwas
Neues. Du fragst, ob Elise Averdieck
gar keine
Altersgebrechen kennt? Na, Du soll-

test sie einmal sehen! Vor 70 Jahren war ich eine lange, d�nne schlan-
ke Dirne [= “M�dchen, junge Frau”], wie eine junge Tanne oder Pappel,
konnte mich beugen bis zur Erde und wieder emporschnellen wie ein
Frosch; alle Gelenke gehorchten auf meinen Wink. Vor 60 Jahren war
schon mehr Festigkeit in die Knochen gekommen, der Baum hatte
Mark, war mehr wie eine Buche oder Ulme. Vor 50 Jahren, da ging die
Kraft immer noch aufw�rts – tausend! – was konnte ich laufen, arbei-
ten, schleppen und mit welcher Leichtigkeit und Freude! Vor 40 Jahren,
da merkte ich noch keine Ver�nderung; da war ich 50 Jahre alt. Vor 30
Jahren war nicht mehr viel Schlankes zu sehen, da wurden Stamm und
�ste eckig, knorrig, steif, man musste sich anstrengen. Da hie� es: mit
sechzig geht’s Alter an! Erst f�hlte ich nicht viel davon – aber nach und
nach meldete es sich. Der ganze Baum war trocken; die �ste und Zwei-
ge brachen. Der rauhe Wind sch�ttelte den Einsamen; er war nicht

Elise Averdieck im Oktober 1905
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mehr schlank und biegsam, er war zusammengedr�ckt, zu nichts mehr
n�tze. Da war aus der Tanne, Buche, Pappel so ein halb gestorbener
Kastanien- oder Eichbaum geworden, und zuletzt ... Du sollst ihn nur
sehen! Jetzt ist’s ein kleines, krummes, schiefes Wacholdergestr�pp. Ja,
was soll ich sagen? Es soll dankbar sein, dass es noch am Boden krie-
chen kann, und das ist es auch, ist ganz zufrieden und kann herzlich
�ber sich lachen, wenn es sich unterwegs zuf�llig in einem Spiegel-
fenster zusehen bekommt. Den Stab in der rechten Hand, die F�hrerin
am linken Arm, da denke ich: “Ach, was f�r eine kleine, krumme Frau!”
Pl�tzlich erkenne ich: Das ist ja die lange, schlanke Tante Elise, geb.
1808. Ja, so vertrocknet man! Aber eins ist Grund aller Heiterkeit: das
Herz ist unber�hrt geblieben! Es hat gew�nscht, erwartet, gehofft,
fort und fort, trotz aller Entt�uschungen, bis der Wohnung bei mir
machte, der alles in allem erf�llet – da hatten die Entt�uschungen ein
Ende. Alles diente zu meiner Vollendung, zu meiner Seligkeit, und so
wurde jeden Morgen neue Freude, neuer Friede �ber mich gesch�ttet,
und ich konnte (wenn’s auch ohne Tr�nen nicht abging) immer danken
und fr�hlich sein, immer danken und mich freuen und immer meinen
hei�geliebten Einwohner bitten: “Bleibe bei mir, denn es will Abend
werden, und der Tag hat sich geneiget.” Und er wird’s tun, denn er hat
mich lieb.
Es tut auch not, denn denke Dir, alle meine gro�e “Dienerschaft, alle
haben mir gek�ndigt. Ich habe freilich die K�ndigung nicht angenom-
men, habe gesagt: “Bewahre! Wer mir so lange treu gedient hat, den
sollte ich entlassen?, Nein, daraus wird nichts! Ihr sollt volle Freiheit
haben, so viel oder so wenig zu tun, wie ihr wollt, aber verla�t mich
nicht!” Dieses Angebot wurde angenommen. Will ich nun morgens
mein Bett machen, habe kaum das Bettzeug abgenommen, da rufen
gleich drei oder vier Finger: “Mag nicht mehr, kann nicht mehr.” So
muss ich aufgeben und Kaffee trinken. Vielleicht sind sich nachher so
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stark und so g�tig, es fertigzumachen, wenn nicht, so muss mir meine
treue Pflegerin helfend beispringen. Dann will ich meine Andacht lesen;
ein Kapitel geht an, beim zweiten rufen die Augen : “Mag nicht mehr!”
Ich lege es weg und hole meine N�hmaschine; da jammern die Arme:
“Es ist so schwer!” Aber wir bringen sie doch vom Ofen zum Fenster.
Kaum eine Stunde haben mir Augen und H�nde gedient, da kann die
Rechte nicht mehr drehen, die Linke nicht halten, die Augen nicht se-
hen. Also Pause. Nun will ich einen Gesang auswendig lernen. Der 1.
Vers geht vortrefflich, der 2. etwas schwieriger, der Kopf ruft: “Kann
nicht mehr, kann nicht mehr!” und alle Gedanken verwirren sich – also
aufh�ren! Nun kommt das Fr�hst�ck. Ei, Braten, Radieschen, Schinken;
ja, das sieht h�bsch aus, aber meine 24 bis 30 kleinen Knechte, die
Z�hne, die mir immer kr�ftig gedient und nie weh getan haben, sind
alle, alle davongelaufen! Wie soll ich denn nun vorlesen, sprechen, kau-
en? Ich muss die Herrlichkeit ansehen und stillschweigen. Schweigen
k�nnte ich auch gern, die anderen sprechen v�llig genug, ich kann’s
nur nicht verstehen, denn die Ohren emp�ren sich: “Kann nicht, mag
nicht, will nicht!” Also muss ich mich f�gen und in mein einsames
St�bchen gehen. Na, davon k�nnte ich noch einige Seiten voll schrei-
ben, aber das w�re langweilig. Dabei machen die Knechte und M�gde
solche Anspr�che! R�cken und Beine verlangen einen Stock, die Augen
eine Brille, die gichtigen H�nde ein Pflaster, H�fte und Kniegelenk
einen Stiefelknecht, denn der Fu� kann sich nicht bis zur Hand erheben
usw. Die eine will dies, die andere will das – meinst du, ich sollte ein-
mal brummen und schelten? Nein – ja nicht! Die ganze Dienerschaft ist
ja in vollem Recht! Wer mir �ber 90 Jahre und ganz ohne Ferienzeit
treu gedient hat, ist der nicht berechtigt, auf Ruhe und Freiheit An-
spruch zu machen! Gewi� darum gehe ich mit h�chster Freundlichkeit
und Gef�lligkeit mit ihnen um, sie bedanken sich bei mir – und wir zu-
sammen beim lieben Gott, und so leben wir in Frieden und Heiterkeit
einen Tag nach dem anderen, bis der Vater uns ruft, dass wir bei ihm
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ausruhen und bekennen m�ssen: M�he und Arbeit hat uns das Leben
k�stlich gemacht; es hat uns nie gefehlt an Kraft und T�chtigkeit, die
uns not tat, der Herr hat es immer gegeben, lie� mich immer aufs neue
erfahren: “Ich habe dich lieb!” Kann man dann anders als jubeln und
danken und froh sein?

Freude in unseren Gemeinden
Getauft wurde am 14. Juni 2008 in Auhausen Sina Marie
Bach, 1. Kind der Eheleute Tobias & Annette Bach (Auhau-
sen). – Taufspruch: “Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe
bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.” (1. Johannes
4,16)

Kirchlich getraut wurden am 17. Mai 2008 in Auhausen
Carolin (geb. Ballheimer) & Ulrich Martin (Auhausen/
L�psingen, jetzt Freising). – Trauspruch: “Die Liebe ertr�gt
alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Lie-
be h�rt niemals auf.” (1. Korinther 13,7-8a)

Am 31. Mai 2008 wurden in Auhausen kirchlich getraut: Eva
(geb. Schnitker) & Thomas Schmidt (Auhausen/Wassertr�dingen/, jetzt
Kirchheim in Ufr.). – Trauspruch: “Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr
euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander
lieb habt.” (Johannes 13,34)

Und am 26. Juli 2008 wurden in Auhausen kirchlich getraut: Simone (geb.
Zimmerer) & Matthias Eisen (Lentersheim/Auhausen, jetzt Auh.). – Trau-
spruch: “Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt,
wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt.” (Joh. 13,34)

In Dornstadt wurden am 2. August 2008 kirchlich getraut: Sandra (geb.
Gr�ger) & J�rgen Kr�ppel (Appetshofen/Dornstadt, jetzt Thierhaupten). –
Trauspruch: “Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt ei-
ner dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.” (Eph. 4,32)

48 Geburtstage

Herzlichen Gl�ckwunsch zum Geburtstag!
In (bzw. aus) Auhausen am ...

6. Sept. Herr Georg Reichenthaler, Klosterstr. 9 78 Jahre
12. Sept. Frau Emma Schweinzer, Seniorenhm. Oett. 89 Jahre
18. Sept. Herr Karl Berger, M�hlstr. 2 71 Jahre
24. Sept. Frau Anna Schreitm�ller, Klosterstr. 4 82 Jahre

Frau Liselotte Angerer, Siedlung 14 78 Jahre
7. Oktober Herr Adolf Bleisteiner, Hauptstr. 9 72 Jahre
9. Oktober Herr Friedrich Meierhuber, Siedlung 1 74 Jahre

24. Oktober Herr Alfred Gla�, Seniorenheim Oettingen 79 Jahre
25. Oktober Frau Ruth Herrmann, Hauptstr. 45 85 Jahre

Frau Rosemarie Meyer, Dr.-Otto-Meyer-Str. 2 85 Jahre
29. Oktober Frau Hermine Kleemann, Klosterstr. 15 79 Jahre
31. Oktober Herr Alfred Schubert, Wiesenstr. 8 98 Jahre

6. November Frau Elisabeth Just, Klosterhof 1 81 Jahre
11. November Frau Clara Schalk, Seniorenheim Oettingen 87 Jahre
21. November Frau Anna Hofmann, Klosterhof 5 82 Jahre
23. November Frau Luise Gebert, Gartenstr. 4; bzw. Schwanstetten 94 Jahre
26. November Herr Karl Gleider, Klosterstr. 10 78 Jahre

In Dornstadt und Lochenbach am ...
6. September Frau Emma Schachner, Lochenbach 5 70 Jahre
7. September Frau Elsa Schachenmeier, Lochenbach 11 77 Jahre
8. September Frau Lina R�ttinger, Lochenbach 3 73 Jahre

11. September Herr Friedrich Sch�rer, Lochenbach 17 74 Jahre
17. September Herr Erwin Gro�, Hauptstr. 28 71 Jahre
24. September Frau Rosa Lutz, Hirschbrunner Str. 28 81 Jahre
27. September Frau Lina Sch�rer, Lochenbach 17 74 Jahre
31. Oktober Frau Emma (“Emmi”) Schachner, Hauptstr. 44 73 Jahre
17. November Frau Margarete Heller, Hauptstr 12 82 Jahre
18. November Herr Otto R�ttinger, Lochenbach 3 80 Jahre
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