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Pfarrer Michael Rau

Das Vaterunser -
ein Morgengebet

Liebe Gemeindeglieder,

nun gehen wir auf das zweite Weihnach-

ten im Grau von „Corona“ zu. Wer hä! e vor

einem Jahr damit gerechnet, dass es immer

noch nicht au) ört? Und wie lange soll es

noch so weitergehen? Ich traue mich nicht

mehr, irgendwelche Prognosen abzugeben.

Und ich muss zugeben, vor einiger Zeit hat

mich die Aussichtslosigkeit rich$g depri-

miert.

Zum Glück haben wir unser tägliches

Abendgebet. Ich bin Tag für Tag hingegan-

gen, obwohl ich am liebsten zu Hause geblie-

ben wäre. Und an einem Abend beim Vater-

unser ist mir eingefallen: Nach dem Abend-

essen macht „Unser tägliches Brot gib uns

heute“ gar keinen Sinn mehr. Das Vaterunser

ist ein Morgengebet! Als Jesus den Men-

schen das Vaterunser vorgesprochen hat,

hat er ihnen gezeigt, wie sie den Tag begin-

nen können.

Viele Leute damals waren Tagelöhner. Die

haben morgens beim Aufstehen noch nicht

gewusst, ob jemand sie anstellt, wieviel

Lohn sie bekommen, ob es heute fürs Essen

reicht.

„Unser tägliches Brot gib uns heute“ war

für diese Leute eine ganz $efe existen$elle

Bi! e: „Die Zukun% kümmert mich nicht.

Heute brauchen wir etwas zu essen! Vater

im Himmel, gib du uns heute so viel, dass wir

sa! werden!“

Dann ist mir aufgefallen, dass sich auch

der Charakter der anderen Bi! en verändert,

wenn sie sich nur auf den einen Tag bezie-

hen, der morgens vor mir liegt. „Geheiligt

werde dein Name“ – geheiligt in dem, was

ich heute sage und tue. „Dein Reich komme“

– es komme da, wo ich heute mit anderen

Menschen umgehe. In unserem Miteinan-

der lass eine Insel deines Reiches entstehen.
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„Dein Wille geschehe“ – während ich

durch den Tag gehe. Dein Wille geschehe in

dem, was mir gut tut und was sich mir

entgegenstellt, wie im Himmel, so auf

Erden. Und auf einmal ahne ich, dass

zwischen mir und dem Himmel, zwischen

dem Himmel und allem, was passiert, die

ganze Zeit eine Verbindung besteht.

„Vergib uns unsere Schuld“ – ich werde

heute Fehler machen, unbedachte Worte

sagen, vielleicht jemand verletzen – und so,

wie ich dafür auf Vergebung angewiesen

bin, vergebe ich heute denen, die mich

vielleicht kränken werden.

„Führe mich nicht in Versuchung, sondern

binde mich – heute – los vom Bösen.“ Dass

mich keine Drohungen, keine schlimmen

Vorstellungen und Phantasien schwach

machen. Dass niemand mein Inneres

verletzt, meine Integrität. Heute!

Das Vaterunser als Morgengebet war für

mich eine Offenbarung. Da geht es auf

einmal nicht mehr um etwas unrealis$sch

großes, etwa die Besei$gung von allem

Bösen aus der Welt, was, wie ich ja weiß,

Illusion ist. Es geht nur um heute. Da ist es

keine Illusion. Das habe ich schon gestern

erlebt: Beim täglichen Brot, das ich gegessen

habe, bei Inseln des Reiches Go! es, in dem,

wie ich andere verletzt habe und jemanden

lassen konnte, der mich verletzt hat.

Ich habe gemerkt: Das Vaterunser als

Morgengebet fokussiert mich auf den Tag

heute. Dann plage ich mich nicht mit

düsteren Zukun%sprognosen, sondern bin

gespannt darauf, was Go! heute aus

meinen Bi! en macht.

Seitdem beten meine Frau und ich

morgens das Vaterunser, noch vor dem

ersten Kaffee. Und die Schwachstelle an

meiner Seele hat sich geschlossen. Mein

Mut ist zurückgekommen. Erstaunlich – und

auch wieder nicht. Denn so hat es Jesus

gemeint. Er hat gewusst, was uns Menschen

gut tut.

Ganz herzliche Grüße

Ihr Pfarrer Michael Rau
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Was zieht uns an der Weihnachtsgeschich-
te so an? So, dass wir liebevoll die Krippenfi-
guren au( auen, dass wir uns in die Hirten
mit ihren Schafen hineindenken, in die klei-
ne Familie in einem baufälligen Stall, in die
Sterndeuter, die von weither gekommen
sind? Was zieht uns an der Weihnachtsge-
schichte so an?

Vielleicht, dass in dieser Geschichte unsere
Ängste zur Ruhe kommen. Ängste sind ja
allgegenwär$g in der Geschichte. Wo werden
wir unterkommen in dieser Nacht? Kann ein
neugeborenes Kind überleben in so unmögli-
chen hygienischen Zuständen? Wie kann
man überhaupt ein Kind in so eine schlimme,
chao$sche Welt hineinsetzten?

Go! sagt: Man kann! Sie finden eine
Unterkun%. Ohne Heizung zwar, aber die
großen Tiere geben warm. Ja, sagt Go! , in
solche Verhältnisse kann man ein Kind hin-
einsetzen. In solchen Verhältnissen kann man
leben.

Auch für die Hirten kommt etwas zur Ruhe.
Man duldet sie gerade noch, aber nur drau-
ßen vor dem Dorf. Sie sind anders, gehören
nicht dazu.

Sie hören: „Euch ist heute der Heiland gebo-
ren!“ Doch wich$ger als der Engelsgesang ist,
wie der Heiland für sie konkret wird: Die Hir-
ten finden eine Tür, die sich öffnet. Und drin
im Stall Menschen, bei denen sie willkommen
sind. Und noch mehr: die Hirten, selber Hun-
gerleider, können etwas geben. Die Familie
mit dem Neugeborenen ist dankbar für das
Wenige, für einen Krug Milch und ein
Schaffell. Für die Familie im Stall werden die
Hirten wich$g. Und bei den Hirten verschwin-
det das Gefühl, überflüssig zu sein – in der
Runde, die jetzt im Stall um die Krippe sitzt
und s ich gegensei$g wärmt. . . . . . . . . . .

Auch bei den Sterndeutern wird etwas gut.
Als sie aufgebrochen sind im Osten, war ihr
Ziel der Königspalast in Jerusalem. Sie woll-
ten dabei sein bei den Feierlichkeiten der
Mäch$gen anlässlich der Geburt eines neuen
Königs. Was sie mitgebracht haben – Gold,
Weihrauch, Myrrhe – das waren Luxusge-
schenke, um Zutri! zu bekommen beim
König in Jerusalem, ihm zu demonstrieren,
dass sie in der gleichen Liga spielen, im We! -
bewerb der Reichen und Mäch$gen.

Ihre Erwartungen sind so was von ent-
täuscht worden! Sta! im Palast sind sie in
einem Stall gelandet. Doch sie sind nicht
wütend gegangen. Sie haben die Runde gese-
hen, die da beieinander war. Man hat sie
eingeladen. Und haben sich dazugesetzt, in
ihren teuren Kleidern auf harte Bänke und
feuchtes Stroh.

Und ihre Luxusgeschenke waren keine
Eintri! skarte in den Palast mehr, sondern
sind einer Familie zugutegekommen, die ganz
nö$g etwas gebraucht hat. Die bald darauf
fliehen musste. Von Gold, Weihrauch und
Myrrhe konnten sie in Ägypten leben.

Doch daran denken sie jetzt noch nicht. Das
ist auch nicht nö$g. Jetzt sitzen sie beieinan-
der – eine Insel des Reiches Go! es in einem
baufälligen Stall.

Das Geheimnis von Weihnachten Pfr. Michael Rau



Abschied von
Pfarrerin Susanne
Scharpf
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Am 26. September 2021 hat Pfarrerin

Scharpf ihren letzten Go! esdienst in

Herbrech$ngen gefeiert. Was viele an ihr

geschätzt haben, war auch in diesem

Go! esdienst noch einmal zu spüren: Ihre

ruhige, besonnene Art, $efgründige Ge-

danken und nachdenkenswerte Sätze in der

Predigt. In ihrer Abschiedspredigt hat man

gemerkt, wie sehr sie die vergangenen

Monate geprägt haben. Ihr Leben war in

höchster Gefahr und zugleich hat sie erlebt,

wie sie bewahrt worden ist.

Fünf Jahre lang war Susanne Scharpf nun

Pfarrerin auf der zweiten Pfarrstelle in

Herbrech$ngen. Bei den Grußworten des

Kirchengemeinderatsvorsitzenden Wolf-

gang Geiger, der katholischen Kirchenge-

meinde, den Mitarbeitern der Kinderbibel-

woche und stellvertretend auch von

Bürgermeister Vogt wurde deutlich, wie

wich$g sie in diesen Jahren für viele

Menschen geworden ist.

.

Am Ende bedankte sich auch Frau Scharpf

noch einmal ganz herzlich für das gute Mitei-

nander und die Großzügigkeit, die sie in

unserer Gemeinde erlebt hat.

Wir wünschen ihr für den neuen Lebensab-

schni! Go! es Segen und Begleitung.

In der Zeit in der Frau Scharpf als Pfarrerin in

Herbrech$ngen war, dur%en wir auch ihren

Mann, Herrn Pfarrer Dr. Wolfgang Lipp ken-

nenlernen. Bei Go! esdiensten und nicht

zuletzt 2017 bei seinem Vortrag zur Reforma$-

on. Frau Scharpf hat uns nun geschrieben, dass

ihr Mann am 30. Oktober, nur wenige Wochen

nach ihrer Verabschiedung, verstorben ist.

Liebe Frau Scharpf, wir nehmen Anteil an Ihrer

Trauer und wünschen Ihnen Go! es Segen,

Kra%und Trost.



Verabschiedung mit

Klängen des Posaunen-

chors und Grußworten

des Kirchengemeinde-

ratsvorsitzenden Wolf-

gang Geiger, von Frau

Ursula Wolf und Dieter

Knolmar von der katho-

lischen Kirchengemein-

de, den Mitarbeitern der

Kinderbibelwoche und

mit dem Segen von

Pfarrer Michael Rau.

Viele Gemeindglieder

nahmen die Gelegenheit

wahr, sich persönlich von

Pfarrerin Scharpf zu ver-

abschieden und sich bei

ihr zu bedanken. Alle Fotos: Jonas Kreck
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Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr eine neue
Konfirmandengruppe zusammengekommen ist.
19 Jungs und Mädchen treffen sich Woche für Woche um etwas über den
christlichen Glauben zu erfahren und besuchen regelmäßig den Go! esdienst.



Von Links: Kevin Weit, Jan Tausend, Felix Heithecker, Raffael Leoff, Nico Guter, Raphael Dolderer, Leon

Schmidt, Jonas Scholz, Alicia Lanzinger, Monika Korndörfer, Kim Kriegler, Chantal Schmidt, Anni Ehlers.

Nicht auf dem Foto: Livia Diehm, Lilly Haupt, Lisa Krause, Pia Kühbauch, Dominik Klein und Joshua Lutz.



„Akteure für das Sommerferienprogramm
gesucht“ – so lautete der Aufruf der Stadt
Herbrech"ngen Anfang Mai in der Heiden-
heimer Zeitung.

Da die Renovierungs- und Aufräumarbeiten

im und am „Häusle“ auf dem Schießberg

größtenteils abgeschlossen waren und die

Coronaverordnungen wieder mehr Begeg-

nungen zuließen, war klar, dass unser

wunderschöner Gemeindegarten nun

wieder genutzt werden soll.

Die ersten Ideen entstanden schnell und es

fand sich ein wunderbares Mitarbeiterteam

zusammen, welches an zwei Tagen ein

krea$ves und sportliches Ferienprogramm

auf die Beine stellte.

Kinderlachen
auf dem Schießberg

12 Kinder zwi-

schen 6 und 9 Jah-

ren verwandelten

am Krea$vtag den

großen Raum in

ein wahres Künst-

ler atelier.

Voller Eifer ent-

standen an die-

sem Nachmi! ag

einzigar$ge Zap-

fe n m ä n n c h e n ,

Holzschatu l len

und Nagelbilder.



Vielleicht haben Sie ja auch noch

Wollreste zuhause und sind auf

der Suche nach einer Beschä%igung

für sich, ihre Kinder oder

Enkelkinder.

In der freien Online-En-
zyklopädie Wikipedia wird
Krea$vität als Fähigkeit de-
finiert, etwas zu erschaffen,
was neu oder originell und
dabei nützlich oder brauch-
bar ist.

Ich stelle immer wieder
erstaunt fest, dass bei un-
seren Kindern diese Fähig-
keit, verbunden mit einer
großen Sammelleidenscha%,
besonders ausgeprägt zu
sein scheint.

Küchenrollen, Streichholz-
schachteln, Steine, Zapfen,
Blä! er, Kronkorken, Perlen,
Federn – alles wird gesam-
melt und verarbeitet. Ver-
gangenen Herbst ha! en wir
eine große Kiste mit Wollres-
ten geschenkt bekommen.
Beim Durchblä! ern der
pünktlich im Spätsommer
erscheinenden Krea$vkata-
loge entdeckten wir Metall-
sterne und Pappkegel. Und
das Ergebnis?

Schauen Sie selbst.

Für die Sterne wickeln

Sie einfach Wolle in

einem frei gewählten

Muster um die Drahtsterne.

Für die Bäumchen tragen Sie

Klebstoff auf einem Pappkegel

auf und umwickeln diese

anschließend mit Wolle.

Lassen Sie Ihrer

Krea$vität freien

Lauf. Jeder Stern,

jedes Bäumchen ist

ein Unikat. Ich wün-

sche Ihnen viel Spaß

beim Nacharbeiten.

Ihre Sabine Maier

D I Y - do it yourself
Einfach selbstgemacht!

Am Ende der Schnitzeljagd dur%e dann jede

Gruppe ihre Schätze präsen$eren.

Herzlichen Dank an Ka$ Reith, Be, na und

Annika Gerteisz sowie Moni Maier, für die

spannende Schnitzeljagd rund um den

Schießberg.

Herzlichen Dank auch an Miriam, Marian und

Manuel, die mich am Krea$vnachmi! ag so

tatkrä%ig unterstützt haben.

Sabine Maier, Kirchenpflegerin

Am zweiten Tag waren wir sportlich unter-

wegs. Die Kinder wurden in zwei Gruppen

eingeteilt und sollten verschiedene Dinge in

der Natur finden, z. B. ein Buchenbla! . Gar

nicht so einfach auf dem Schießberg, ein

Buchenbla! unter lauter Linden zu finden.

Oder was wäre Ihnen eingefallen unter dem

S$chwort „etwas Weiches?“ zu suchen. Die

Ideenvielfalt und der Spaß der Kinder waren

jedenfalls grenzenlos. Auch die Gemein-

scha%haben alle sehr genossen.
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so heißt das Lied, das seit mehr als 20 Jahren

bei der Kinderbibelwoche gesungen wird und

„einfach spitze“ war auch die Kinderbibelwoche

2021. Danke an alle, die mitgemacht haben!

Im Bibeltheater zeigten engagierte Schau-

spieler die Geschichten von Jesus und den

Aussätzigen, vom verlorenen Schaf und von der

Sturms$llung. Die mitreißende „Kibiwo-Band“

sorgte für gute S$mmung.

Einfach spitze,
dass du da bist....

Kinderbibelwoche 2021
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In der Kinderstadt waren die Kinder mit

Begeisterung beim Basteln. In der Konditorei

entstanden süße Schneemänner und feiner Du%

aus der Bäckerei zog durch das ganze Haus.

In der Muckibude konnte man sich ordentlich

austoben und danach im Kino etwas ausruhen

oder eine Runde ins Spielcasino. Vor allem die

Mädchen nutzen die Zeit für einen Besuch im

Ta! oo-Studio. Busverbindungen gab es alle 10

Minuten.

Zwischendurch gab es
vom Küchenteam liebe-
voll zubereitet einen
leckeren Imbiss und den
l e g e n d ä re n K i b i w o -
Punsch.

Zum Abschluss wurde am
Sonntag noch ein fröh-
licher Go! esdienst ge-
feiert, mit Eltern, Groß-
eltern, Freunden, Be-
kannten und Unbekann-
ten. „Alle sind einge-
laden zum Fest“ – einfach
spitze!



Der Segen bleibt -
Jakob zwischen Kämpfen
und Geschehenlassen
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An der Lebensgeschichte des Jakob wollte

dieser Kurs uns den Segen nahebringen.

Am ersten Abend ha! en wir erfahren,

dass wir nicht selber für unser Glück

kämpfen müssen. Wir dürfen uns auf Go! es

Zusagen und seinen Segen verlassen.

Am zweiten Abend ging es um Jakobs

Traum von der Begegnung mit Go! an der

Himmelsleiter und seiner Zusage an ihn.

Auch uns will Go! ganz unten begegnen,

auch uns gilt seine Zusage: „Ich bin mit dir

und will dich behüten. ... Denn ich will dich

nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir

zugesagt habe.“

In den 20 Jahren in der Fremde musste

Jakob wohl die Folgen seines Betrugs tragen

und wurde selber betrogen. Aber Go! es

Segen bleibt: er bekam viele Kinder und

große Herden.

Der dri! e Abend handelte von Jakobs

Kampf mit einem zunächst Unbekannten

am Fluss Jabbok. Nachdem er in diesem

Go! erkannt ha! e, ertrotzte er sich seinen

erneuten Segen:

Jakob erho- e sich vom Segen Kra% für

seine Begegnung mit Esau, der er mit Angst

entgegensah. Bei dieser Begegnung konnte

dann Versöhnung sta. inden.

Der vierte Abend behandelte Jakobs

schwere Jahre der Trauer um Rahel und Josef:

Segen ist zunächst nicht sichtbar, aber er lässt

Jakob überleben in allem Schweren. Als Jakob

erfährt, dass Josef lebt und ihn nach Ägypten

holen lässt, wird sein Geist wieder lebendig.

Deutlich hört er wieder Go! es S$mme und

spürt: Der Segen bleibt.

Da jede von uns als Gesegnete den Segen

auch weitergeben darf, nutzten wir diese

Abende auch um dies zu prak$zieren.

Manchen war dies fremd, doch es tat gut dies

in diesem geschützten Raum zu tun. Manche

hat sich inzwischen auch im Alltag getraut

anderen den Segen zuzusprechen.

Es waren vier intensive Abende, welche

uns dann immer noch ein paar Tage

beschä%igt ha! en

und die was

mit jedem

von uns

gemacht

haben.

Elke

Besemer„Ich lasse dich nicht,
du segnest mich denn!“
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Weltgebetstag der Frauen

am Freitag, 4. März 2022

um 19:30 Uhr im

Albrecht-Bengel-Gemeindehaus

Am Freitag, den 4. März 2022, feiern

Menschen in über 150 Ländern der Erde den

Weltgebetstag der Frauen aus England,

Wales und Nordirland. Unter dem Mo! o

„Zukun%splan: Hoffnung“ laden sie ein, den

Spuren der Hoffnung nachzugehen. Sie

erzählen uns von ihrem stolzen Land mit

seiner bewegten Geschichte und der

mul$ethnischen, -kulturellen und -reli-

giösen Gesellscha%. Aber mit den drei

Schicksalen von Lina, Nathalie und Emily

kommen auch Themen wie Armut, Ein-

samkeit und Missbrauch zur Sprache.

Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18

unterschiedlichen christliche Konfesn -

sionen und Kirchen hat gemeinsam die

Gebete, Gedanken und Lieder zum

Weltgebetstag 2022 ausgewählt. Sie sind

zwischen Anfang 20 und über 80 Jahre alt

und stammen aus England, Wales und

Nordirland. Zu den scho, schen und

irischen Weltgebetstagsfrauen besteht eine

enge freundscha%liche Beziehung.

Der Weltgebetstag 2022 wird sta. inden
- vielleicht wieder anders als gewohnt.

Ab Mi! e Januar 2022 bereitet ein öku-
menisches Team diesen Go! esdienst vor.

Sie möchten mitmachen?
Dann wenden Sie sich an Elke Besemer -
Telefon 07324 982323



Ich sehe vor mir die Empore der Heltauer

Kirche in Siebenbürgen au%auchen, dann die

Sängerinnen und Sänger, natürlich unsere

Chorleiterin Ruth und selbst den Kinderchor

unter der Leitung von Lehrer Walter Hu! er, wo

ich auch mitsang.

Seite  16     GEMEINDEBRIEF 3/21 ERZÄHL DOCH MAL

Manchmal fla! ern einem längst erlebte Erinnerungen zu,
über die man glaubte, der Nebel der Zeit hä! e endgül$g alle
Türen der Vernehmung zugeschlagen.

Elisabeth Müller

geb. 1938

Ich erinnere mich noch gut an die Weih-

nachts- und Osterkonzerte, die Jahr für Jahr

aufgeführt wurden.

Es waren harte Zeiten im Kommunismus, aber wir waren glücklich darüber, dass wir uns in

den Räumen der Kirchengemeinde für ein paar Stunden zurückziehen konnten. Die Kirche

bildete das geis$ge Gerüst der Gemeinde. Die Go! esdienste waren gut besucht, man suchte

hier Geborgenheit und Trost.

In der Kirche fand im Rahmen des Advents-

go! esdienstes die Aufführung des Krippen-

spiels sta! . Von draußen hörte man Lärm und

Pfiffe. Der Kirchenpfleger schloss alle Türen zu.

Pfarrer Schullerus bat die Anwesenden, auf

Umwegen nach Hause zu gehen. Das Rathaus

brannte lichterloh. Das Feuer griff auf die

benachbarten Häuser über. Das Schuhgeschä%

und die Apotheke fielen den Flammen zum

Opfer. Die Revolu$on war im Gange.

Dann der 21. Dezember 1989

Heimat gefunden
in Herbrech$ngen



GEMEINDEBRIEF 3/21 Seite  17ERZÄHL DOCH MAL

Gut erinnern kann ich mich, als meine Familie und ich vor 31 Jahren nach Deutschland

auswanderten und in Herbrech$ngen ansässig wurden. Ferner, als mein Mann, seine

Schwester und ich eines mi! wochs abends in den Raum im Albrecht-Bengel-Gemeindehaus,

wo die Kirchenchorprobe sta. and, reinplatzten und fragten, ob wir da mitmachen dürfen.

Pfarrer und Chorleiter Hans Ulrich

Götz bejahte unsere Frage und von

d e m M o m e n t a n w a r e n w i r

Mitglieder des Chors.

Ich erinnere mich gerne an das

jahrelange Mitwirken in diesem

Chor und vor allem an die lieben

Menschen, denen ich verdanke,

dass Herbrech$ngen meine neue

Heimat geworden ist.

Es haben sich Freundscha%en entwickelt und mir wurde o% mit Rat und Tat zur Seite

gestanden. So konnte ich mich gut an die neue Umgebung anpassen. Eins habe ich nicht

gescha- : zu schwäbeln.

Liebe Menschen im Kirchenchor....

Eins habe ich nicht gescha- : zu schwäbeln.

„ Erzähl doch mal! Wie war das damals?“
-  Wir freuen uns auf weitere Beiträge!“

Gerne veröffent l ichen wir auch Ihre

Erinnerungen im nächsten Gemeindebrief,

auf Wunsch auch anonym. Berichte (auch

handschri+lich) und vielleicht auch Fotos

(bekommen Sie zurück) können Sie im Pfarramt

abgeben. Wir sind gespannt und freuen uns auf

weitere Beiträge.
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Februar 1945 - Krieg!

Meine Geschichte vom Ingridle

Großmu! er, Mu! er, Kinder - ich sechs

Jahre, mein Bruder acht Monate. Wohin die

Reise ging, wusste niemand, auch nicht, wie

lange: Wochen - Monate - Jahre - oder für

immer? Bei uns für immer.

Die Heimat verlassen, das war schlimm.

Unser Transport bestand aus vielen Güter-

wagen, in die wir verladen wurden. Tag und

Nacht fahren, fahren, fahren. Aber wohin?

Nach langer Fahrt landeten wir in

Österreich und verbrachten den Sommer

und den Herbst dort auf einem Bauernhof.

Es war ein schöner Sommer in der freien

Natur und die Menschen waren uns

wohlgesonnen.

Anfang 1946 wieder weiter. Nach

Deutschland - Wür! emberg - ins Schwaben-

land! Nach Herbrech$ngen in ein großes

Flüchtlingslager (Fa. Hartmann - Liegelind).

Dort hieß es wieder warten, wie es

weitergeht. Nach Monaten wurden wir vom

Lager in einzelne Haushalte untergebracht.

Wir landeten in Bolheim
in einem kleinen Haus.

Da waren die Bewohner nicht sehr erfreut

über den unerwarteten Einzug fremder

Menschen. Wir bekamen ein Zimmer und

eine Kammer zugeteilt. Darin befanden sich

nicht viele Möbel. Jetzt musste natürlich viel

organisiert werden. Die Leute haben uns ab

und zu auch ein wenig dazugegeben.

Man rückte - auch mit Fremden - etwas

zusammen. Lebensmi! elmarken gab es da

noch und man musste sich mit wenig

begnügen, aber es ging allen so.

Wie meine Eltern das alles gescha-

haben, ist mir bis heute ein Rätsel.

Es war das zweite Weihnachten im neuen

Zuhause. Was das Christkind wohl bringt?

Vermutlich nicht viel, denn das Alltägliche

war schwer genug zu bewäl$gen.

Heilig Abend kam - ein kleines Bäumchen -

woher auch immer - dumme Frage, natür-

lich vom Christkind.

Marianne Ruoff, Jahrgang 1939

Jetzt meine eigentliche Geschichte

Und ich bekam eine
Puppe - Wahnsinn! Sie war angezogen
- Marke Schildkröt
und ha! e eine „Schneckenfrisur“.

„
„

Marianne Ruoff erzählt



„

„ Die Puppe war wunderschön und

von nun an mein ständiger Begleiter
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Den Namen „Ingrid“ habe ich ihr dann
gegeben. Die Zeit verging - alles kam wieder
etwas in normale Bahnen. Ich ging in Bol-
heim in die Schule, ging zum Sport in den TV
Bolheim, die Zeit war schön, wenn auch
nicht immer einfach - war ich doch ein
Flüchtlingskind, das auch mit der schwäbi-
schen Sprache so ihre Schwierigkeiten ha! e.

Mein Ingridle war mir in der Freizeit ein
schöner Zeitvertreib.

Mi! lerweile war ich 14 Jahre alt - fuhr mit
dem Zug (der damals noch in Bolheim eine
Haltestelle ha! e) nach Heidenheim in die
Handelsschule.

Im Zug gab es natürlich auch andere
Mädchen und Buben und man ha! e seinen
Spaß zusammen. Einer gefiel mir ganz
besonders gut - groß, mit blonden Haaren.
Naja, man bekam dann etwas mehr Kontakt
und es wurde eine schöne Freundscha%

daraus. Mein Ingridle mit eingeschlossen. So
langsam trafen wir uns ö%er - und wir
verliebten uns.

Die oder keine - hat mir später mein
Schatz erzählt und es kam, wie es kommen
musste, wie es das Leben mit uns vorha! e
„verliebt - verlobt - verheiratet“.

Nach einer schönen und langen Jugend-
liebe haben wir 1961 geheiratet.

Im umgebauten Haus von meinen Schatz,
wo wir heute noch wohnen, haben wir zwei
wunderbare Buben bekommen und die
Familie war komple! .

Meine Ingrid ist natürlich auch mit
eingezogen, aber oh Schreck - irgendwann
hat sie ihre Arme verloren, aber sie war noch
da.

Plötzlich wurde ich 50 Jahre alt und ein
kleines Fest stand an. An meinem 50.
Geburtstag bekam ich von meinen lieben
Mann ein Geschenk - meine Ingrid, wieder
mit zwei Armen!

Die Puppenfee ha! e
sie wieder repariert.
Aber was war das? Sie
war nackt und bloß. Mein
Schatz ha! e ein wun-
derbares Gedicht ge-
schrieben. Unter an-
derem stand geschrieben
„Nackt und bloß - so wie
du vor 50 Jahren geboren
bist.“

Das war eine ganz große Freude.

Ingrid gibt es immer noch. Die Mu! er
einer lieben Freundin hat sie mir neu
eingekleidet und so sehe ich sie bis heute
(82 Jahre) noch jeden Tag und die ganze
Geschichte geht mir immer noch im Kopf
herum.

Bin von weitem hergekommen

und habe einen wundervollen Schatz

bekommen.
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Guatsle Süßigkeit
Hirabohd Kop%uch
Hiraboll Beule an der S$rn
Hoirles halda Unterhaltung
I muass koppa ich muss rülpsen
Ke! am Eisenke! e
Lällabäbl Dummschwätzer
Lätsch Mund
Meckl Kopf
Muggaseckele Kleinigkeit
Oisa Furunkel
Paudr Halske! e
schmurgla in Fe! anbraten
Schwaubaseggl …sagen andere
Suirle Pickel
Urbat Sauerteig
verpfuffra ungeduldig warten
Wuchadippl Mumps

„Zom Brot bacha braucht ma a Urbat.“

„Dr Baur hat a Ke! am an seim Waaga, ond wenn er zwoi hat, nau sait ma Ke! amma.“

Badenga Schlüsselblume
Blonsa Blutwurst
Breschtling Erdbeere
Buggl Rücken
Butzamekeler Nasenpopel
Butzele Kleinkind
Doda Pa$n
Doigaff frecher Mensch
Endaklemmer Geizkragen
Ern Hausflur
es pfuzgat es zischt
Gluschda Gelüste
Gosch Mund
gotzig allein
groaßa Kuddl große Lunge
Gruschd alter Kram
Gsälzbrot Marmeladebrot
Gscheitle weiß alles

Der hat a Suirle auf
dr Nas ond an Oisa
auf am Buggl.

Alles klar? Wenn nicht, hil% Ihnen vielleicht diese Zusammenstellung von
schwäbischen Wörtern von Walter Ruoff, Ur-Herbrech$nger, Jahrgang 1936.

Ein Beispiel wo‘s mit dem Dialekt noch klappte: Als unser Sohn Mar$n vor Jahren seinen

Zivildienst beim CVJM in München machte, dur%e er  zusammen mit anderen Mitarbeitern

den Adventsbasar au0 auen. Als er fragte wo er‘s hinstellen solle, hat„Breschtlengsgsälz“

das eine der anwesenden Frauen gehört und hat ihn sofort rich$g „verortet“.

„Ja, wo kommscht du her?“

Es war Brigi! e, geborene Zeifang, die früher in der Mühlstraße wohnte und seit vielen

Jahrzehnten in München verheiratet ist.

PS. von W. Geiger: Eigentlich wirklich schade, dass o% schon unsere Kinder und erst

recht die Enkelkinder „neggs meah drvo verstandat.“

Marianne
und

Walter
Ruoff
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Infoblä! er, Spendentüten und Überweisungsträger sind diesem Gemeindebrief beigefügt.
Die Evangelische Kirchengemeinde Herbrech"ngen unterstützt 2021/2022 mit Ihrem Opfer und Spenden

das Projekt „Wissen sichert Überleben“ in Simbabwe.
Spendentüten können Sie im Pfarramt 1 oder im Go! esdienst abgeben oder überweisen Sie Ihre Spende

auf das Konto der Evang. Kirchenpflege Herbrech"ngen DE 20 6329 0110 0011 4210 02.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

„Heute erleben wir die ersten Regen-

fälle seit sechs Wochen. Jeden Tag haben

dafür gebetet. Wir müssen so viel Wasser

wie möglich auffangen, schließlich wissen

wir nicht, wann es wieder regnen wird.

Gleichzei$g haben wir immer die

Sorge, dass sich der Regen zu einem

he%igen Sturm entwickelt, der unsere

Felder zerstört. Seit dem Zyklon ist das

Wasser unseres Flusses Mapuu ver-

schwunden, der Sturm hat den Verlauf

des Flussbe! es verändert. Das macht

unser Leben schwerer.

Aber wir haben viel von der<<<<<<<<

Organisa$on TSURO gelernt: Wir bauen

jetzt Pflanzen an, die weniger Wasser be-

nö$gen. Und wir fällen weniger Bäume,

denn die Wurzeln halten das Wasser in

der Erde und die Äste bremsen den Wind.

Außerdem wollen die Mitarbeitenden

uns bald helfen, einen der wenigen

Brunnen in unserem Dorf Mumera zu

reparieren. Dafür sind wir sehr dankbar."
Kuda Gudyanga, Bauer aus Simbabwe, mit

seiner Frau NoMa! er

(TSURO ist ein Partner von Brot für die Welt.)

Kuda und NoMatter Gudyanga auf ihrem Feld bei Mumera.
Foto: Karin Schermbrucker / Brot für die Welt

Neues Wissen
für die Zukun+
63. Ak$on Brot für die Welt.

Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukun%.



Es gibt wieder eine Jungschar!
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Die Jungschar in unserer Kirchenge-
meinde ist im September wieder neu
gestartet. Bisher kamen bis zu acht
Mädchen und Jungen im Alter von 8 - 11
Jahren.

Wer kam, hat einen
farbigen Handabdruck
auf unserem "Jung-
scharplakat" hinterlas-
sen, und damit einen
bleibenden Eindruck in
krä%iger Farbe. Ein
buntes Bild von Hän-
den ist entstanden.

Im Hausspiel konnte das wunderbare
Gemeindehaus entdeckt werden. Und
überhaupt haben wir eine Menge Spaß
mit bunten Spielen, biblischen Geschich-
ten und vor allem miteinander. Kommt
einfach vorbei!

Gruß von Lukas, Ellen und Mar$n

Kle! ern für Kinder ab 4 Jahren
Infos: Diakon Mar$n Schmidt, Telefon 07324-989378

im
Albrecht-Bengel-Gemeindehaus
(Boulderraum), Herbrech!ngen
Lange Straße 68 a

11.12.2021

22.01.2022

19.02.2022
Bi! e Stoppersocken

oder Hallen-

turnschuhe

mitbringen.

jeweils
15-16:30 Uhr
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„Sag' mal, glaubst du eigentlich an ein

Leben nach der Geburt?“, fragt der eine

Zwilling.

„]a, auf jeden Fall! Hier drinnen

wachsen wir und werden für das vorbe-

reitet, was draußen kommen wird“,

antwortet der andere Zwilling.

„Ich glaube, das ist Blödsinn!“, sagt der

erste. „Es kann kein Leben nach der

Geburt geben - wie sollte das denn

bi! eschön aussehen?“

„So ganz genau weiß ich das auch nicht.

Aber es wird sicher viel heller sein als hier.

Und vielleicht werden wir herumlaufen

und mit dem Mund essen?“

„So einen Unsinn habe ich ja noch nie

gehört! Mit dem Mund essen, was für

eine verrückte Idee. Es gibt doch die

Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie

willst du herumlaufen? Dafür ist die

Nabelschnur viel zu kurz.“

„Doch, es geht bes$mmt. Es wird eben

alles nur ein bisschen anders.“

„Du spinnst! Es ist noch nie einer

zurückgekommen nach der Geburt. Mit

der Geburt ist das Leben zu Ende,

Punktum.“

„Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie

das Leben nach der Geburt aussehen

wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere

Mu! er sehen werden, und sie wird für

uns sorgen.“

„Mu! er???? Du glaubst doch wohl

nicht an eine Mu! er? Wo ist sie denn

bi! e?“

„Na, hier - überall um uns herum. Wir

sind und leben in ihr und durch sie. Ohne

sie könnten wir gar nicht sein! “

„Quatsch! Von einer Mu! er habe ich

noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie

auch nicht. “

„Doch, manchmal, wenn wir ganz s$ll

sind, kannst du sie singen hören. Oder

spüren, wenn sie unsere Welt streichelt.“

(Henri J. M. Nouwen)

Leben nach der Geburt
Zwillinge unterhalten sich im Bauch der Mutter



Wochenschlussandachten in den Heimen

jeweils freitags

um 14:30 Uhr im Karl-Kaipf-Heim und

um 15:30 Uhr im Haus Benedikt

am 17. Dezember 2021
am 21. Januar 2022
am 4. und 18. Februar 2022
am 4. und 18. März 2022
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18.01.2022 Neujahr Seniorenempfang

im Gemeindezentrum Hohe Wart

15.02.2022 Tanzen und Singen mit Mona Ambrosi

im Albrecht-Bengel-Gemeindehaus

15.03.2022 Thema noch offen

im Gemeindezentrum Hohe Wart

Auskun% bei Diakon Schmidt - 07324 9833382 oder 07324 989378 (privat).

Nutzen Sie das RufMobil Herbrech$ngen - Telefon 01520 2092140.

Die Fahrten müssten bis spätestens 12 Uhr am Vortag angemeldet werden.

Sie können auch schon früher Ihren Bedarf anmelden.

Herzliche Einladung zu den Seniorennachmi! agen
jeweils um 14:30 Uhr

Ökumenischer Weihnachtsgo! esdienst in den Heimen
am 24.12.2021 - jeweils 14:30 Uhr

Bezirksarbeitskreis Senioren
am 17.03.2022 um 14:30 Uhr im Gemeindezentrum Hohe Wart

Frank Lachmund vom Kreisseniorenrat in Heidenheim stellt Hilfen und Möglichkeiten

für ein besseres Wohnen im Alter vor.

Anmeldung  über Diakon Schmidt - 07324 9833382 oder 07324 989378 (privat).



GZHW = Gemeindezentrum Hohe Wart

Änderungen
vorbehalten!
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Gottesdienste vom 19.12.2021 bis 16.01.2022

So. 19.12. 10:00 Go! esdienst GZHW Taufe Pfr. Rau

Fr. 24.12.
Heilig
Abend

16:30

21:30

Ök. Go! esdienst

Christme! e

Stadtpark

Kirche

Pfr. Rau/Pfr.

Georg

Pfr. Rau

Sa. 25.12.

Chris&est

10:30 Go! esdienst GZHW Hl. Abendmahl Pfr. Kammer

So. 26.12.
Weihnachtstag

10:30 Go! esdienst Kirche Pfr. Rau

Fr. 31.12.
Altjahrabend

17:30 Go! esdienst Kirche Hl. Abendmahl PrädikantIn

Sa. 01.01.
Neujahr

17.00 Distrikt-Go! esdienst Ök. Haus

Reutenen

Pfr. Hillebrand

So. 02.01. 10:00 Distrikt-Go! esdienst Ev. Kirche
Mergelste! en

Pfrin. Wißmann

Do. 06.01.
Erscheinungsfest

10:00 Distrikt-Go! esdienst Kirche Pfr. Rau

So. 09.01. 10:30 Go! esdienst GZHW Pfr. Rau

So. 16.01. 10:30 Go! esdienst Kirche Hl. Abendmahl Pfr. Müller

Beim Druck des Gemeindebriefes standen die übrigen Go! esdienstorte

und Uhrzeiten noch nicht fest.

Dies wird in der Buigenrundschau, in der Heidenheimer Zeitung und auf

der Homepage veröffentlicht.

Monatlich legen wir in der Kirche und in den Gemeindehäusern aktuelle

Übersichten mit allen Go! esdiensten aus.
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Das RufMobil Herbrech"ngen
ist ein ehrenamtlicher Fahr-

dienst unter der Trägerscha%

der Stadt Herbrech$ngen.

Koopera$onspartner sind die

evangelischen und katholi-

schen Kirchengemeinden von

Herbrech$ngen und Teilorten.

Bürger aus Herbrech$ngen

und Teilorten können den

Fahrdienst nutzen.

Der Radius der Fahrten beträgt

maximal 15 Kilometer.

Fahrten, die von der Kranken-

kasse bezahlt werden, werden

nicht übernommen.

Das Angebot ist kostenlos.

Gerne können Sie freiwillig

eine Spende für Ihre Fahrt

geben.

Das bietet Hilfe beiRufMobil
eingeschränkter Mobilität.

Das kann von Montag bis FreitagRufMobil
in der Zeit zwischen 8:15 Uhr und 17:45 Uhr
genutzt werden.

Der Fahrdienst soll bei Fahrten z.B. zum
Einkaufen, zum Friseur, zur Fußpflege, zur
Physiotherapie oder zu Ärzten helfen.
Mit dem Fahrdienst können soziale Kontakte
aufrecht erhalten werden. So kann das
RufMobil auch für eine Fahrt zur Senioren-
gruppe oder zum Jahrgangstreffen genutzt
werden.

Anmeldung über die Nummer
01520 2092140
von Montag bis Freitag
von 9-12 Uhr
spätestens am Vortag der Fahrt

Das macht Ferien vom 23.12.2021RufMobil
bis 07.01.2022. In dieser Zeit können auch keine

Fahrten gebucht werden.


