
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Leser,  

Im festlichen Gottesdienst am 19.01. wurde der neu 
gewählte Kirchengemeinderat feierlich in sein Amt 
eingesetzt (auf dem Bild fehlt Andrea Braun). Was 
wollten wir, als neu gewählter Kirchengemeinderat 
in diesem Jahr nicht alles unternehmen. Die Kinder- 
und die Familienarbeit stärken, die Jugendarbeit und 
die Ökumene in Ort weiter vorantreiben, die Vielfalt 
in unserer Gemeinde leben und allen Gemeindemit-
gliedern Nähe und Gemeinschaft geben.  

Doch dann kam wie aus dem nichts dieser Virus und 
bringt die ganze Welt, unsere Vorhaben, unser Leben 
und unsere Gemeindearbeit gehörig durcheinander. Vieles was wir vorhatten 
konnten nicht mehr stattfinden. Abstand statt Nähe, Alleinsein anstatt Gemein-
schaft. Trotz alle dem, haben wir versucht das Beste daraus zu machen, aber es 
kann natürlich die Nähe und Zuneigung nicht ersetzen, die gerade in dieser 
schwierigen Zeit notwendig wäre. Nochmals ein großer Dank an alle helfenden 
Hände, ohne die wäre manches nicht möglich gewesen. Vielen Dank für jede Hilfe, 
jede Spende, jedes lobende Wort! 

Rückblick und Gedanken zu Erntedank  

Zum Erntedankfest danken wir für alles, was 
durch Gottes Segen in unseren Gärten und 
Feldern wächst. Wenn Gott nicht seinen Se-
gen gibt, so sind alles unsere Arbeit und An-
strengungen umsonst – denn wir allein kön-
nen nicht wachsen und gedeihen lassen. Ge-
rade in Corona-Zeiten haben wir erlebt, wie 
wichtig Gesundheit, (Abwehr-)Kräfte und 

Nahrung sind. Die andere Seite ist eine kaum da gewesene Welle der Solidarität – 
auch bei uns in Bartholomä. Über die konfessionellen Grenzen hinweg haben sich 
Menschen mit einander und füreinander gesorgt. Welch ein Segen! Es wohnen, 
ach, zwei Seelen in uns Menschen: Die gierige, die sich im Verteilungskampf der 
Lebensmittel zeigt, aber auch die mitfühlende, Anteil nehmende, die andere in 
der Sorge um Gesundheit und das tägliche Brot unterstützte. Die zentrale Frage 
ist: Wie wollen wir miteinander leben … in und um Bartholomä. 

Unsere Gemeinde unterstützt das Projekt: „Gemeinsam für eine bessere Zukunft 
im Tschad / Mauretanien in der Sahelzone“ 

Die Menschen in der Sahelzone leiden immer 
wieder unter anhaltenden Dürren. Ganze Ern-
ten vertrocknen, Tiere verdursten. Immer 
häufiger kommt es zu schweren Hungersnö-
ten. Zudem herrschen in der Region viele krie-
gerische Konflikte, sodass beide Länder bei all 
ihren eigenen Schwierigkeiten auch Zuflucht-
sorte für zahlreiche Flüchtlinge sind. In Mau-
retanien etwa leitet der Lutherische Weltbund das Flüchtlingscamp Mberra, in dem 
58.000 Menschen vor dem Bürgerkrieg im benachbarten Mali Schutz suchen. Unsere 
Gemeinde hilft den Menschen in der Sahelzone, ihre Lebensbedingungen nachhaltig 
zu verbessern und unterstützt Einheimische und Flüchtlinge, ihre Ernährung zu si-
chern. Mit einer Spende von 500 €, unter anderem die Opfer beim Gottesdienst im 
Amalienhof und beim Erntedankfest, wollen wir die Not der Menschen Vorort lin-
dern und ihnen eine Bleibealternative in ihrer Heimat geben.   

Konfirmation zu ungewöhnlicher Zeit - Willkommen in unserer Gemeinde  

Ein spannendes Jahr liegt hinter den Jugendli-
chen, die im Juli 2019 mit den Konfirmandenun-
terricht angefangen haben. Spannend war der 
Unterricht, in dem sie miteinander zu ergründen 
versucht haben, was ein eigener Glaube für un-
ser Leben bedeuten kann. Extra spannend ist 
dieses Konfirmandenjahr durch das Corona-Vi-
rus geworden. Der für April geplante Konfirma-

tionstermin musste abgesagt werden. Am 18. Oktober konnten wir nun die Konfirma-
tion in der Katholischen Kirche, dank der Gastfreundschaft unserer Schwesterge-
meinde feiern. Euch, liebe Konfirmanden und -innen, ein herzliches Willkommen in 
unserer Gemeinde! Für den Weg, der vor euch liegt, wünschen wir euch Glück und 
liebe Menschen an deiner Seite. Auch wenn es mal schwierig wird, hoffen wir, dass 
ihr euch euern Optimismus und eure Fröhlichkeit bewahren könnt.  

Segenszuspruch für‘s Leben   

Jan-Luca Geil  Cécile Keller Svea Nikita Krapf 

Jule Sophie Maier Sofia Mayer   

Benny Mezger Amelie Pröll Lena Staudenmaier 



"Frieden auf Erden, Frieden in mir, Frieden den Menschen vor meiner Tür" 

Einen ergreifenden Gottesdienst feierten wir ge-
meinsam mit unserer kath. Schwestergemeinde am 
Volkstrauertag. Mit einem nachdenklichen Anspiel 
zeigte das ökumenische Liturgieteam auf: „Frie-
den“ ist ein Wort mit vielen Facetten. Dies wurde 
mit ansprechenden Liedvorträgen durch die 
„Schola“ des Chors One Voice unterstrichen. Es 
geht um den Frieden mit mir selbst, den inneren Frieden, die eigene Zufrieden-

heit oder auch Unzufriedenheit? Es geht, um den 
Frieden mit anderen? Den Frieden in der Nachbar-
schaft, am Arbeitsplatz, in der Schule, um den Frie-
den in der Familie. Es geht vor allem um den Frie-
den auf der Welt, damit Schrecken und Leid verhin-
dert werden.  Alle Gottesdienstbesucher bekamen 
symbolisch Friedenssteine mit auf den Weg:  

Kita Alltag – auch in unserer Kita Fantadu  

Nähe trotz Abstand - "Wir vermissen euch!", das 
war die gemeinsame Empfindung der Kinder, El-
tern und Erzieherinnen während des Shutdowns. 
Die Notbetreuung vom der Corona-Krise ist vor-
erst vorbei – der Alltag noch nicht wieder einge-
kehrt. Die Corona-Krise hat nach wie vor große 
Auswirkungen auf unseren Kindergarten. Das be-
trifft Eltern und Kinder, aber natürlich und Erzieherinnen bei ihrer täglichen Ar-
beit. Die Kita und Träger waren bestrebt unter den vorhandenen personellen und 
räumlichen Gegebenheiten, ein Konzept zu finden, das die Kinder, aber auch für 
die Erzieher weitgehend vor einer Ansteckung schützt und trotzdem den Kindern 
die notwendige Nähe und Geborgenheit gibt. Doch leider erkrankte in der Krip-
pengruppe im November dann doch ein Kind, an dem Virus. Aber Dank der um-
gesetzten umsichtigen Hygienemaßnahme konnte nach einer Woche in Quaran-
täne -um eine leidvolle Erfahrung reicher- der Betrieb wieder aufnehmen. Wir 
freuen uns, dass bisher vieles geglückt ist und wir den Kindern das Gefühl geben 
können, bei uns gut aufgehoben zu sein. Wir sagen allen Dank, den Erzieherinnen 
und der Leitung, die in diesen herausfordernden Zeiten besondere Verantwor-
tung wahrgenommen und vielfältigen Herausforderungen bewältigt haben.  

ARGUMENTE 
Gemeindebrief der evangelischen 
Kirchengemeinde Bartholomä 
 

 

Ein großes Gefühl kann einen erfassen, wenn man draußen im Dunkeln steht, den 
Augen Zeit lässt, sich darauf einzustellen und dann den Blick nach oben richtet: 
Wie ein gigantisches Gewölbe spannt sich das Firmament über einem mit unzäh-
ligen kleinen und großen, ruhigen und blinzelnden Sternen.  

Obwohl das Ganze immens weit entfernt ist, kommt es uns zum Greifen nah vor. 
Gedanken des Staunens und des Glaubens machen sich breit.  

Unterm Sternenhimmel wie in einer riesigen Kathedrale, in der einem der Herr 
der Sterne nahe ist. Es ist, als stünde man anbetend vor Gott. 
Von so einer besonderen Erfahrung unterm Sternenzelt konnte auch Abraham Be-
eindruckendes erzählen. Es war zwar kein Staunen über Planeten, Wägen, Milch-
straße etc., sondern der Ort einer ganz besonderen Begegnung mit Gott. Nach-
dem er diesem seinen Kummer geklagt hat — Abraham ist alt und kinderlos – bit-
tet ihn Gott, Schritte vor seine Hütte zu machen …und zum Himmel zu schauen. 
Und in diesem Moment verspricht ihm Gott eine Nachkommenschaft wie das 
Meer der Sterne, die kein Mensch je würde zählen können (1. Mose 15,5). Hier in 
der Einsamkeit erfährt Abraham, der Vater des Glaubens, die stärkende Nähe und 
Zuwendung Gottes ...  

und eine Verheißung, die auch in Erfüllung geht. 

 



70 Jahre Posaunenchor eine Chronik in Versform 

    
 
 
                                   
      
    Vor 70 Jahren ungefähr,  

So lange ist das jetzt schon her, 
Als sich auf Initiative von Alexander Möck begründet, 

der Posaunenchor Bartholomä zusammenfindet. 
Mit Erwin Möck, Willi Kirschbaum, Konrad Rupp und Werner Rapp 

War die ursprüngliche Besetzung ziemlich knapp. 
Die Zeiten wiederholen sich, das obere Bild belegt´s, 

Man war damals schon fast „corona - konform“ unterwegs. 
In den schweren Anfangsjahren, es sei hier vernommen, 

Hat sich Pfarrer Hans Baumgärtner der Truppe angenommen. 
Er hat sie musikalisch und menschlich begleitet 

Und gut auf die Zeit nach ihm vorbereitet. 

War man doch von da an auf sich alleine gestellt, 
Willi Kirschbaum hat wieder mit 3, 4 eingezählt 

Unterstützt von Wolfgang Queitsch, dem Bezirksposaunenwart  
Mit dem Wohlwollen des Organisten Eberhard Bosch gepaart, 

Wurden die Jahre bis 1975 überbrückt, 
Bis die Verpflichtung von Richard Haller zum Dirigenten geglückt. 
Von da an begann für den Posaunenchor eine segensreiche Zeit, 

Stand doch mit Richard Haller menschlich und musikalisch eine Koryphäe bereit, 
Die den Chor bis 2001 zu ungeahnter Klasse führte, 

Was man bei jenem Nachtkonzert zum 50igsten Jubiläum besonders spürte, 
Mit dem „Psalmo Brasiliero“, diesem ominösen Stück, 

Und dazu noch Händels Feuerwerksmusik. 
Jetzt folgte die Stabübergabe an unseren Christof Bosch, wie gesagt 

Der musikalisch nicht weniger begabt 
Den Posaunenchor mit Schlagzeug kombiniert 

Oder „Sollt ich meinem Gott nicht singen“ als Salsa aufführt. 
Nach diesem historischen Rückblick kann ein jeder sehen,  

Wo wir mittlerweile musikalisch stehen.  

 Sollte sich daher jemand berufen fühlen, 
 Um Tuba oder Flügelhorn zu spielen, 

 Auch Trompete und Posaune sind gerne gesehen, 
  Einfach unter 07173/71393 an´s Telefon gehen 

 
 
 

 

 

 

Hohe Luftfeuchtigkeit und Energiekosten zwingen zum Handeln 

Die Luftfeuchtigkeit in unserer Kirche, insbesondere 
in der Orgel, zwingt uns zum Handeln, um eine teure 
Orgelsanierung wegen Schimmelbildungen zu ver-
meiden.  Die unzureichende Beheizung, führt zu ei-
ner Abkühlung der Luft und demzufolge zu hohen 
Luftfeuchtigkeitswerten. Deshalb sind Schwer-
punkte unserer Anstrengungen derzeit in unserer 
Kirche. Mit einer dauerhaften Grundtemperierung von ca. 7°C über die gesamte 
Heizperiode hinweg und der Optimierung der Luftfeuchtigkeit mit eine Entfeuch-
tungsgerät wollen wir Schimmel und etwaige Schäden durch Feuchtigkeit an unserer 
Orgel verhindern.  
Dies ist wirtschaftlich nur tragbar, wenn zur Einsparung von Heizkosten zumindest die 
Decke des Kirchenschiffs isoliert wird. Zum Schutz unserer Orgel machen wir diese 

Jahr keine Winterkirche, die Gottesdienste finden in 
unserer Kirche statt.   
In unserem Gemeindehaus wurden weitere Maß-
nahmen zur Energieeinsparung durchgeführt, eine 
isolierte Zwischendecke im OG eingebaut, die 
Wände gestrichen, der Keller zum Ausbau vorberei-
tet. So konnten wir die Schließung sinnvoll nutzen. 



Aktion "Weihnachtswunsch" für Jung und Alt 

In diesem Jahr fand in Bartholomä die erste Weihnachts-
wunsch-Aktion statt. Sie wurde von "miteinander fürei-
nander“ getragen, in der unsere Gemeinde mit Träger ist. 
Wir sind Angelika Huber-Sommer, Susanne Kyrisch und 
Karl Busch für Initiative zu dieses gemeinnützigen Projekt 
dankbar, weil die vergangen Monate uns allen gezeigt ha-
ben, wie wichtig ein fürsorgliches Miteinander und Fürei-
nander in der Gemeinschaft ist. Mit den „Weihnachtswün-
schen“ wurden allem Kinder, Jugendliche und Senioren der 
Gemeinde erreicht, bei denen der Gabentisch an Weih-
nachten nicht so üppig gefüllt sind, oder Menschen die Ein-
sam und Alleingelassen sind. Es ist erfreulich, dass diese Aktion von einer Welle der 
Hilfsbereitschaft getragen wurde, sodass insgesamt über 40 Geschenke überbracht 
werden konnten. Es waren oft nur die kleinen Dinge im Leben, die den Mitmenschen 
Freude bereiten, deshalb ganz herzlichen Dank für das durchführen und schenken.  

  
Freud und Leid in unserer Gemeinde  
 

  Neues Leben                          Vollendetes Leben  
 Getauft wurden:                     Kirchlich bestattet wurden 

                  Dora Kolb 
 Aaron Lieb  Luise Geißler 
 Marie Walosik      Annerose Samesch 
 Nils Theo Haschka                            Anna Wild 

 
 
 
Evang. Kirchengemeinde Bartholomä, Amtsgasse 12 
Tel. 07173 / 7812 - www.bartholomae-evangelisch.de 

 

Beiträge: Karl Busch, Tino Hilsenbeck, Albrecht Taxis, Rainer Fehleisen, Alexander           
                  Klemm, Gabi Kaufmann 

Hinweis: Die evang. Kirchengemeinde darf laut DSVO 432 § 11 kirchliche Amtshand. 
lungen veröffentlichen soweit die Betroffenen nicht widersprochen haben  

 

„Advent in der Tüte“ – eine Adventsaktion der Kinderkirche Bartholomä 

November, Advent, und jetzt steht Weihnachten vor der Türe – aber 
… keine Kinderkirche, keine Vorbereitungstreffen, kein Üben für das 
Krippenspiel. Alle Kinder, die die Kinderkirche im vergangenen Jahr 
regelmäßig besucht haben, können sich zusammen mit ihren Eltern 
seit dem 1. Advent über vorbereitete Überraschungstüten mit Ge-
schichten, Liedern und Bastelarbeiten freuen, die wir zu den Ad-
ventssonntagen vor der Haustüre der Familien abstellen. Wir freu-

ten uns mindestens genau so sehr über die strahlenden Kindergesichter! Das KiKi-
Team wünscht allen, dass das Licht der Hoffnung und der Liebe dieses Jahr ganz be-
sonders hell leuchtet und sich mehr und mehr verbreitet und immer heller leuchtet!  

   Rekultivierung der beiden Pfarrgarten.  
Zum Pfarrhaus gehören zwei Gärten, einer an der 
Südseite, sowie eine Teilfläche gegenüber dem 
Pfarrhaus, beide waren durch eine längere Brache 
teilweise in einem ungepflegten Zustand, deshalb 
wurde sie heuer durch die Kirchengemeinde re-
kultiviert. Der bestehende Wildwuchs, die Baum-
stümpfe und Rabatten entfernt und das Gelände 

eingeebnet. Bei dem Pfarrhausgarten wird im Frühjahr der Zahn erneuert werden 
und eine Wildblumenwiese mit Streuobstbäu-
men, sowie in Insektenhotel entstehen. Beim 
östlichen Pfarrgarten wurde ein Bodenaus-
tausch vorgenommen, um Wildwuchs zu ver-
hindern. Das Grundstück, wurde mit einem 
Zaun von dem verbleibenden Pfarreistiftungs-
grundstück abgetrennt 

Öffnung der Jugendräume im Ev. Gemeindehaus  

Seit einigen Jahren sind die Jugendräume im Gemein-
dehaus ungenutzt. Dem Kirchengemeinderat ist eine at-
traktives Angebot für die unsere Jugendlichen wichtig.        
Durch eine überkonfessionelle Jugendaktion soll der Ju-
gendkeller instandgesetzt und als Ergänzung zum offe-
nen Jugendtreff als Treffpunkt für Jugendliche zur Ver-
fügung stehen. Die Jugendlichen sind eingeladen, bei 

den anstehenden Arbeiten wie z. B. Sanierung und Gestaltung des Raumes mitzuma-
chen. Das wäre toll. Ansprechpartner ist Alexander Klemm, Tel. 911 99 85.  
 


