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Herbst von Rainer Maria Rilke 

Die Blätter fallen, fallen wie von 
weit, als welkten in den Himmeln  
ferne Gärten; sie fallen mit  
verneinender Gebärde. 

Und in den Nächten fällt die 
schwere Erde aus allen Sternen  
in die Einsamkeit. 

 
Wir alle fallen. Diese Hand da 
fällt. Und sieh dir andre an:  
es ist in allen.  

Und doch ist Einer, welcher dieses 
Fallen unendlich sanft in seinen 
Händen hält.  

 Jürgen Nießen, herbstlich 
some rights reserved, Quelle: www.piqs.de 
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Editorial Das Glockenläuten in Geislohe - ein klares Votum 

In Geislohe läutet die Glocke am Hir-
tenhaus traditionell jeden Tag morgens 
um 06:00 Uhr, mittags um 11:00 und 
um 12:00 Uhr und abends um 18:00 
Uhr. 

Da sich einige Bewohner vor allem 
durch das Geläut am Morgen um 6:00 
Uhr gestört fühlten, wurde ein Antrag 
bei der Stadt Pappenheim eingereicht, 
das Morgengeläut abzuschaffen. Als 
Einschränkung wurde noch angeführt, 
dass das Morgenläuten zumindest am 
Wochenende abgestellt werden sollte. 

Dieses Anliegen wurde an Ortssprecher 
Helmut Pfister weitergeleitet.  Da die-
ser diese Entscheidung nicht  ohne 
eine Meinungsumfrage bei den Geislo-
her Bürgern treffen wollte, und be-
dingt durch die Tatsache, dass das Ab-
stellen am Wochenende mit einem 
nicht unerheblichen finanziellen Auf-
wand (Einbau einer neuen Zeitschalt-
uhr) verbunden gewesen wäre,  wurde 
mit der Bundestagswahl am 
22.09.2013 in Geislohe ein zusätzli-
cher Wahlzettel ausgelegt. 

Dabei hatten die Bürger die Möglich-
keit zwischen 3 Optionen zu wählen: 

Es bleibt  alles so wie es ist. 

Es wird das Morgenläuten ganz 
abgeschaltet. 

Es wird das Morgenläuten nur 
am Wochenende abgeschaltet. 

Das Ergebnis dieser Umfrage war so 
ziemlich eindeutig, denn über 80 % 
der abgegebenen Stimmzettel wählten 
die Möglichkeit 1: Es soll alles so blei-
ben, wie es ist. 

Und so darf unser alter grauer Elektro-
motor weiterhin pünktlich morgens 
um 06:00 Uhr seine Runden drehen 
und gemeinsam mit der über Kette 
und Seilzug verbundenen Hirtenhaus-
uhr alle Geisloher, die um 06:00 Uhr 
noch nicht wach sind, aus den Federn 
läuten. (hp) 

Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
eine Diskussion 
unter den Bür-
gern in Geislohe 
bezüglich des 
Glockenläutens 
hat das Ge-
meindebriefteam veranlasst, das 
„Glockenläuten“  als Thema in diesem 
Gemeindebrief aufzugreifen. 

Glockenläuten - ob morgens, mittags 
oder abends, für mich bedeutet das 
immer ein Innehalten. Gerne lasse ich 
mich auf dem Weg zum Gottesdienst 
vom Klang der Glocken begleiten.  

In meiner Kinder- und Jugendzeit war 
ich in den Ferien oft bei meiner Groß-
mutter in Übermatzhofen. Ihr Bauern-
hof lag direkt neben der Kirche. Das 
Glockenläuten war nicht zu überhö-
ren. Heute, wenn ich gelegentlich in 
den Abendstunden das Grab meiner 
Verwandten im Friedhof Niederpap-
penheim besuche und das Gebetläu-
ten der Kirche von Übermatzhofen 
höre, fühle ich mich sofort in diese 
Zeit zurückversetzt. Ich nehme dann 
förmlich die Geräusche im Stall - das 
Klirren der Ketten mit denen das Vieh 
befestigt war und das Kauen der Kühe 
und Ochsen wahr. Der Duft frisch ge-
molkener Milch ist mir sofort gegen-
wärtig. Es sind heimelige Gefühle. 

Vielleicht verbinden auch Sie beson-
dere Erinnerungen mit einem Glo-
ckengeläut, z.B. beim Einzug anläss-
lich Ihrer Konfirmation, bei der Taufe 
eines Kindes oder bei einer besonde-
ren Beerdigung. 

Auch manch anderes aus unserem 
Gemeindeleben können Sie diesem 
Gemeindebrief entnehmen. Herzlich 
eingeladen sind Sie natürlich zu allen 
Veranstaltungen und Gottesdiensten. 
Viel Freude beim Lesen und eine gute 
Zeit wünschen Ihnen 
Gertraud Sippekamp  
und das Gemeindebriefteam  
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Nun ist er eingeweiht, der FriedWald. 
Nein, genauer muss ich sagen: der 
“Evangelisch-Lutherische FriedWald 
Altmühltal in Pappenheim”. Gerade in 
diesen Tagen des zu Ende gehenden 
Kirchenjahres vielleicht der richtige 
Zeitpunkt. 

Wie hat Jesus einmal gesagt: “Folge du 
mir, und lass die Toten ihre Toten be-
graben!” (Mt. 8) Ich finde, ein recht 
barsches Wort angesichts des Schmer-
zes und der Tränen, die wir zurecht um 
unsere Verstorbenen oft haben. Aber 
vielleicht auch eine Anregung, dieser 
Wahrheit ins Auge zu sehen. 

Machen Sie sich eigentlich Gedanken 
über Ihren Tod und wo Sie dann ein-
mal begraben sein möchten oder wer-
den? Wünschen Sie sich lieber eine 
Erdbestattung oder doch eher eine 
Urnenbeisetzung?  

Mag sein, Sie denken sich “das werden 
meine Kinder oder Angehörigen dann 
schon richtig machen”. Oder “über so 
etwas rede ich jetzt noch nicht; das 
kommt noch früh genug”. Oder “das ist 
mir schlicht egal”.  

Das Wort “Fried” hat übrigens nichts 
mit Frieden zu tun. Es kommt von 
“einfrieden”; salopp gesprochen von 
umzäunen. Und das meint, dass der 
Ort, auf dem unsere Toten bestattet 
werden, ein besonderes Stück Land ist. 
Dort gilt es, Rücksicht zu nehmen und 
Anstand zu wahren. Und daher ist der 
Friedhof eingefriedet, also nach außen 
deutlich sichtbar als solcher.  

Genau das gilt auch für unseren neuen 
FriedWald. Das entsprechende Wald-

stück ist z.B. durch liegende Bäume 
oder natürliche Abgrenzungen als be-
sonderes Stück kenntlich gemacht. 
Trotzdem ist es “offen” für Spaziergän-
ger oder Wanderer und natürlich auch 
für die Tiere des Waldes. Er unterschei-
det sich aber gewaltig von unseren 
“normalen” Friedhöfen. Denn es gibt 
im FriedWald keine Grabsteine aus 
Granit oder Marmor, keine Grabum-
randungen und Blumenvasen, keine 
grabeigenen Anpflanzungen usw. Nur 
Bäume. Große und kleine, Laub- und 
Nadelbäume. Keine abgesteckten oder 
asphaltierten Wege und keine Inschrif-
ten. Der Wald bleibt ein Wald. Und an 
den Wurzeln ausgesuchter Bäume 
werden die Urnen der Verstorbenen 
beigesetzt.  

Sind Menschen, die sich ihren letzten 
irdischen Ruheplatz in einem 
FriedWald suchen, nun weniger gute 
Christen? Oder gar esoterisch auf Ab-
wegen? Keineswegs, denke ich. Aber 
ein Grab im üblichen Sinn kommt eben 
für sie oder z.B. ihre Verwandten nicht 
in Frage. Sei es, dass sie oder ihre Kin-
der inzwischen in  einem anderen Land 
leben. Sei es, dass sie keinen Angehöri-
gen und damit auch keine Menschen 
haben, die einmal ihr Grab pflegen und 
versorgen könnten. Sei es, dass sie ein-
fach schon in ihren jüngeren  (Lebens)
Jahren alle irdischen Dinge regeln wol-
len und dazu auch der Kauf eines 
Grabplatzes gehört. Es gibt so viele 

Gründe, die durchaus für ein Grab im 
FriedWald sprechen. Mit Unglauben 
oder Naturreligion hat das erst einmal 
nichts zu tun.  

Übrigens: Wir haben ihn ganz bewusst 
“Evangelisch-Lutherischer FriedWald” 
genannt. Denn der christliche Blick-
winkel und ein christliches Angebot an 
die Menschen, die dort ein Grab haben, 
ist uns ganz wichtig. Deshalb kann, 
wer will, auch an “seinem” Baum den 
Namen des/ der Verstorbenen auf ei-
nem Täfelchen anbringen. Wir haben 
einen Andachtsplatz. Ansprechend und 
einladend ist er hergerichtet und mit 
einem großen Holzkreuz versehen. Zei-
chen der Auferstehung und unseres 
Glaubens an Jesus Christus.  

November, für viele Mitmenschen ein 
dunkler, zumindest aber trauriger Mo-
nat. Ich kann niemandem die Trauer 
nehmen oder wegreden. Aber ich kann 
Sie einladen, das Licht Gottes in ihrem 
Leben wieder zu entdecken, denn: “Du 
kannst nicht tiefer fallen als nur in 
Gottes Hand… Wir sind von Gott um-
geben auch hier in Raum und Zeit und 
werden in ihm leben und sein in Ewig-
keit.“ (Gesangbuchlied Nr. 533) 

Warum nicht die Kraft Gottes neu ent-
decken - auch bei einem Spaziergang 
im FriedWald.  

Ich grüße Sie herzlich auch im Namen 
meiner Familie,  

  Ihr Pfarrer Wolfgang Popp 

Der FriedWald in Pappenheim - ein besonderes Stück Land - Andacht von Dekan Wolfgang Popp 
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Gemeindeausflug nach Nördlingen - von Hexenverfolgungen, dem Daniel und Astronautentraining  

Zuerst fuhren wir – einige Konfirman-
den und viele Gemeindemitglieder 
(insgesamt 50 Personen) - kurz nach  
8 Uhr morgen mit dem Engeler-Bus 
nach Nördlingen. Im Bus war es noch 
sehr ruhig, da die meisten noch müde 
waren. In Nördlingen angekommen, 
nahmen wir als erstes an einer Stadt-
führung teil. Die Führerin teilte uns in 
zwei Gruppen auf: Eine für die Älteren 
und eine für die Jüngeren und Kinder.   

Am Anfang durften wir, die Jüngeren, 
die Stadtmauer besteigen, die die 
Stadt ringsherum umgibt, und erfuhren 
vieles über Nördlingens Geschichte. Es 
wurde 898 n. Chr. zum ersten Mal ur-
kundlich erwähnt vom damaligen Re-
gensburger Bischof. 1215 wurde es zur 
freien Reichsstadt ernannt und galt 
damals als eine der wichtigsten Han-
delsstädte. Die Führerin erzählte auch 
von den grausamen Hexenverfolgun-
gen und von den Folterungen und Hin-
richtungen. Außerdem berichtete sie 
uns vom Riesmeteoriten, von den un-
terschiedlichen Gesteinen im Ries und 
vom Astronautentraining in den Rieser 
Steinbrüchen.  

Als wir in die Innenstadt geführt wur-
den, berichtete uns die nette Frau von 
den gut gepflegten Altstadthäusern, 
von denen fast alle noch sehr gut er-
halten sind und aus dem Suevit, dem 
Riesurgestein erbaut sind, und von den 

evangelisch-katholischen Kirchen und 
ihren Gläubigen.  Um ca. 11.30 Uhr 
war die Führung dann zu Ende und wir 
gingen zu unserem Gasthaus 
„Kaiserhof Hotel Sonne“, in dem wir 
sehr gut Mittag aßen und einige bei 
dem nicht allzu leichten Stadtquiz teil-
nahmen. Nach dem Essen stand für 
viele der „Daniel“ auf dem Programm, 
der mit seinen 80m einen herrlichen 
Überblick über die Stadt und über den 
Rieskrater bot.  Danach war noch 
etwas Freizeit, die viele mit Eis essen 
oder einem Besuch im Rieskratermuse-
um verbrachten.  

Um etwa 16.00 Uhr kehrten wir zu 
unserem Bus zurück und fuhren auf 
die Harburg, um dort Abend zu essen. 
Zuvor machten wir noch ein Gruppen-
foto und einige beteiligten sich noch 
an der Burgführung, die Frau Peterson, 
eine Deutsch-Schwedin mit viel Humor 
und Spaß gestaltete . Danach gab es 
noch ein leckeres Abendessen oder 
eine Brotzeit, und um 19.00 Uhr 
machten wir uns auf die Heimfahrt, 
bei der Herr Pfarrer Schleicher im Bus 
noch eine kleine Andacht für alle Be-
teiligten hielt. 

Mir gefiel der diesjährige Gemeinde-
ausflug sehr gut und ich möchte auf 
jeden Fall wieder nächstes Jahr dabei 
sein - Sie vielleicht auch? (jw) 

Zitat von Stefan Ottmann: 

„Mir gefielen bei der Hinfahrt die 
Maishäcksler. Die Stadtführerin hat 
alles so gut erklärt und das Essen 
war lecker. 

Das Tollste waren die 350 Stufen 
zum „Daniel“ hoch und die wunder-
bare Aussicht von dort oben. In der 
Harburg war ein lustiges Schwein 
mit Krone auf dem Kopf und eine 
Schatztruhe, leider ohne Schatz 
aber mit vielen komplizierten 
Schlössern. Eigentlich hat mir alles 
gefallen.“ 
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Neues aus der Kindertagesstätte - Herbstzeit ist Erntezeit - neuer Elternbeirat gewählt 

Auch zu Beginn dieses KiTa-Jahres gab 
es wie immer einen Elternabend, an 
dem sich die Eltern über unsere Arbeit 
und wichtige Details für dieses KiTa-
Jahr informieren konnten. Anschlie-
ßend stand dann noch die Wahl des 
neuen Elternbeirates an. Elternvertre-
ter für das KiTa-Jahr 2013/14 sind 
Manfred Walter, Magdalena Draser 
und Andrea Riedl. Zu ihren Stellvertre-
tern wurden Holger Wenzel, Nadja 
Hanrieder und Inge Steinmüller ge-
wählt. Wir möchten uns beim letzten 
Elternbeirat noch einmal sehr herzlich 
für seinen Einsatz und sein Engage-
ment bedanken und freuen uns auf 
eine gute und erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit dem neuen Elternbeirat. 

So wie jedes Jahr im Herbst gab es 
auch heuer wieder einen Wandertag in 
unserer KiTa. Bei herrlichem Sonnen-
schein trafen sich unsere Kindergar-
tenkinder in Übermatzhofen, wo sie 
Gelegenheit hatten, den dortigen 
Spielplatz zu erkunden, einen Rund-
gang durch das Dorf zu machen und 
die Pferde von Familie Schwegler an-
zuschauen. Unsere Jüngsten die 
„Krabbel-Käfer“ machten sich von der 
KiTa aus auf den Weg nach Niederpap-
penheim zu Familie Bernreuther um 

sich dort die Tiere anzuschauen. Wir 
durften Hühner und Meerschweinchen 
streicheln und waren ganz begeistert 
von den Alpakas. Nachdem wir uns 
ausgiebig gestärkt hatten, freuten wir 
uns sehr, unsere Freunde aus dem Kin-
dergarten zu sehen, die auf dem Rück-
weg von Übermatzhofen einen Zwi-
schenstopp bei Bernreuthers einlegten. 
Wir bedanken uns noch einmal ganz 
herzlich bei Heidi Bernreuther für die 
Gastfreundschaft. 

Zu den traditionellen Ereignissen im 
Herbst gehört natürlich das Erntedank-
fest, welches wir auch dieses Jahr wie-
der mit den Kindern gefeiert haben. 
Bei einer kleinen religionspädagogi-
schen Einheit mit Liedern und Gebeten 
wurde gemeinsam mit den Kindern 
erarbeitet, wofür man Gott danken 
kann. Zur Brotzeit wurden die Erntega-
ben verarbeitet, welche die Kinder mit 
in die KiTa gebracht hatten. 

Was ist im November bei uns los? 

Am Montag, den 11.11. besucht am 
Vormittag der Pelzmärtel die KiTa. 

Am frühen Abend findet gemeinsam 
mit dem katholischen Kindergarten der 
Laternenumzug statt, zu dem Sie herz-
lich eingeladen sind. 

Viele Grüße von den Kindern und dem 
Team aus der Evang. KiTa „Unterm Re-
genbogen“ in Pappenheim. (mm) 

Im nächsten Jahr wieder …  
Erntedank 

Leider fiel Erntedank in diesem Jahr 
“ins Wasser”. Wir konnten unseren 
Gottesdienst nicht wie geplant ge-
meinsam in der Weidenkirche feiern, 
sondern mussten in die Kirche 
“ausweichen”. Trotzdem waren der 
Gottesdienst und der anschließende 
Kirchenkaffee recht gut besucht und 
es gab anregende Gespräche im 
Nachhinein.  

Herzlichen Dank allen Mitwirkenden, 
allen Helferinnen und Helfern! Dan-
ke für die Kuchen, für die Ernte-
dankgaben, für das Einsammeln und 
Bringen und Schmücken, für das 
Mitfeiern im Gottesdienst und na-
türlich für das Aufräumen danach.  

Trotzdem: Im nächsten Jahr hoffent-
lich wieder in der Weidenkirche. 
(wp) 
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Die Geschichte des Schlossermeisters Jeremias Fohrer - erzählt von Hans Navratil  - 2. Folge 

Die Zecher waren schon aufmerksam 
geworden und einer lief zum Maier-
Bauer und brachte „Theriak“. Dieses 
Brechmittel, dessen man ihr eine ziemli-
che Menge mit Brandwein vermischt 
eingab, brachte keine sichtliche Besse-
rung. Im Gegenteil, die Kramerin fühlte 
immer grausamere Schmerzen im Körper 
und war schon dermaßen aufgeschwol-
len, dass sie um ihr Leben fürchtete. Ihre 
Füße wollten sie schier nicht mehr tra-
gen und sie legte sich im Nebenstüblein 
auf die Bettstatt. 

Unterdessen waren die Wirtsleute von 
der Gromat-Arbeit nach Hause gekom-
men und sahen die Kramerin elend auf 
dem Bettstättlein liegen. Die Anna Mül-
ler, des Wirts Magd, schnürte ihr die 
Kleider und die Schuhe auf und hatte 
Mühe, ihr diese vom Leib zu bringen. Die 
Kranke war beinahe ihrer Sinne nicht 
mehr mächtig und erbrach sich nach 
einiger Zeit. 

Auch der Schlosser hatte sich wieder 
eingefunden. Er war inzwischen bis ins 
Hochholz und weiter geloffen, immer 

noch auf der Suche nach seinem Ran-
zen. Scheinbar traute er seinen Zauber-
sprüchen, die er im Dorf in Umlauf ge-
bracht hatte, selber nicht mehr so recht. 
Die Zecher erzählten ihm, wie schreck-
lich es der Kramerin ergangen, wie es in 
ihrem Bauch gestoßen und gerumpelt 
habe, dass alle schier vermeinten, die 
Kramerin müsse krepieren. Der Fohrer 
hörte sich das an und sagte vorerst gar 
nichts. Ihm kam das sehr gelegen. 

Am Nachmittag, es war schon in der 
zweiten Stunde, kamen die ersten Gäste. 
Aus Pappenheim kam der Metzger Georg 
Lorenz, die beiden Tagelöhner und Pfei-
fer Matthes Pappler und Thomas Groner. 
Aus Zimmern kam der Pfeifer Balthas 
Mack und sein Kamerad Christoph, der 
Pfeifer von Ochsenhardt. Nach einer 
Weile kam noch der Schreiner und Rats-
herr Andreas Erb aus Pappenheim dazu, 
der etwas in der Mühle zu tun hatte, 
den Müller aber nicht daheim antraf. 
Alle sahen wie das Weib jammernd im 
Nebenstüblein auf dem Bette lag und 
klagend ausrief. „Ach der Schlosser, ach 
der Schlosser“. Dann musste sie sich 
wieder legen und verlangte nach dem 
Geistlichen. Der „Hämmerla“, wie der 
Pfeifer Thomas Groner genannt wurde, 
machte sich erbötig, für sie diesen Gang 
nach Pappenheim zu tun. Er vermeldet 
solchen Vorfall dem Herrn Dekan, wel-
cher ihn aber zum katholischen Kaplan 
verwies, der im Neuen Haus (Altes 
Schloss) wohnte. Diesen traf er aber 
nicht zu Hause an. 

Die anderen, weil sie sich nicht so recht 
zu helfen wussten, schickten den 
Schneider Helm nach Pappenheim zur 
gnädigen Frau Carlin, die ihm einge-
machte Weichseln, welsche Nuss und 
ein gewisses Wasser zum Trinken mit-
gab. Davon gab man etwas der Krame-
rin, die sich darauf mehrfach erbrach. 
Dabei kam sie etwas zu sich und rief 
wieder: „Ach der Schlosser, ach der 
Schlosser, der hat mich bezahlt.“ 

Obwohl ihm das Weib leid tat, freute 
sich der Schlosser. Er tat sogar noch ein 
weiteres, schlug mit der Faust auf den 

Tisch und schrie: „Meine Ranzen wird 
noch machen manchen tanzen“. Wenn 
er wolle, sagte er noch darauf, so müsse 
selbige Person so selbige hätte, alsbald 
kommen und sie hierher bringen. 

Wenn er dieses könne, sagte darauf be-
dächtig der Schreinermeister Erb, so 
solle ers doch gleich ins Werk setzen, 
damit diejenige Person, welche mit un-
schuldigem Verdacht beladen wäre, aus 
dem Verdacht komme. Damit meinte er 
die Kramerin: „Mein Brudren“, sagte 
darauf der Fohrer, „du verstehst die Sa-
che nicht recht, der Ranzen muss doch 
wiederkommen“. Dergleichen Reden 
habe er, der Erb, schon am Vormittag 
von des Fohrers Sohn Hans Jakob ge-
hört, als er solches dem Schuster Chris-
tian Würzburger im Herrenschmiedgäss-
lein erzählte, sagte der Schreiner zu den 
anderen Zechern am Tisch. 

Die Kramerin, die sich wieder etwas er-
holt hatte, sagte dem Fohrer nun offen 
ins Gesicht, er habe ihr etwas gegeben 
und „wenn sie sterben sollte, so sterbe 
sie auf ihn“. Da war der Fohrer sichtlich 
betroffen. Auf eine solche Anschuldi-
gung war er nicht gefasst. Das konnte 
böse Folgen haben. Natürlich fühlte er 
sich unschuldig und das sagte er den am 
Tisch Sitzenden auch. Aber was würde 
man ihm vor Amt glauben? Was dann, 
wenn das Weib tatsächlich stirbt? Zau-
berei und Hexenwerk, würde mancher 
sagen und mit dem Finger auf ihn zei-
gen. Der Fohrer hat das Weib behext, 
würden die Kinder ihm nachrufen. Er 
glaubte solches bereits wirklich zu hören 
und es war ihm gar nicht wohl in seiner 
Haut. 

Als er wieder einmal nach der Kranken 
sah, fragte er: „Frau’le, wie steht‘s mit 
euch?“ Da merkte er, wie ihr die Mucken 
im Gesicht und auf den Händen herum-
krochen. Sein Mitleid regte sich und er 
bat das Miele, das gerade abwusch, sie 
solle der Kramerin die Mucken wegjagen 
und auch bei ihr zur Pfleg über Nacht 
bleiben. Er wolle schon alles bezahlen.  

Die Geschichte dreht sich um den 
Schlossermeister Jeremias Fohrer 
aus Pappenheim, der im August 
1702 mit seinem Wagen nach  Ha-
genacker fuhr, um dort  Roheisen 
für seine Werkstatt zu kaufen. Auf 
dem Rückweg hielt er in Zimmern 
an, um sich im dortigen Gasthaus 
zu stärken. Dort begegnete er auch 
der Kramerin Catharina Pfang aus 
Rennertshofen. Als er am Abend in 
Pappenheim zurück war, stellte er 
fest, dass sein Ranzen mit all dem 
kostspieligen Werkzeug verschwun-
den war. Der Schlossermeister kehr-
te ins Zimmerer Wirtshaus zurück 
und durchsuchte alles. Die Kramerin 
teilte ihm mit, dass sie den Ranzen 
noch auf dem Wagen gesehen hat-
te. Sie verdarb sich den Magen an 
ein paar „Nößlingen“ (Fischen aus 
der Altmühl) den sie mit etwas 
Branntwein lindern wollte.  
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Der Schlossermeister Jeremias Fohrer - Fortsetzung folgt  

Das Miele, das eigentlich Anna Maria 
Würzburger hieß und im Pappenheimer 
Armenhaus wohnte, verdiente sich im 
Zimmerer Wirtshaus durch Aufwischen, 
Abwaschen und dergleichen Arbeiten ein 
zusätzliches Essen und ein wenig Geld. 

Des Fohrers Anerbieten lehnte sie aber 
ab. Dazu habe sie keine Zeit, sagte sie. 
Der Schlosser war still geworden. Sein 
Plan, sich den Aberglauben der Leute 
zu Nutze zu machen, ging in eine ganz 
verkehrte Richtung. Noch ahnte er 
nicht, wie unangenehm, ja böse sich 
die ganze Geschichte für ihn entwi-
ckeln sollte. Allerdings hatte er das 
meiste nur seiner Halsstarrigkeit zu 
verdanken. 

Am 29. August brachte die Kramerin 
ihre Klage gegen den Schlossermeister 
Jeremias Fohrer im Rathaus vor dem 
Stadtvogt Oßwald und dem Sekretarius 
Kettwig vor. Sie erzählte, wie sich die 
Sache zugetragen und schloss mit der 
Begründung: Dass an jenem Tage meh-
rere Personen aus Pappenheim gleich-
falls Fische im Zimmerer Wirtshaus 
gegessen hätten, denen jedoch derglei-
chen Übel nicht wiederfahren wäre. 

Der Schlosser, dem man solches vorge-
halten, sagte dagegen aus: Dass die 
Klägerin ein unwahrhaftes böses Weib 
sei und sie solle ihm nur sagen, wie er 
ihr das Gift beigebracht haben sollte. 
Sie habe von ihm nichts gegessen noch 
getrunken und schon geklagt, dass ihr 
übel sei, ehe er noch von dem Fisch 
gegessen. Den Kreuzer für den Brand-
wein habe er nur aus dem Grunde ver-
ehrt, weil sie ihm treuen Herzens versi-
chert habe, dass sie den Ranzen noch 
auf dem Karren vor dem Wirtshaus 
gesehen habe. Mit Hexenwerk habe er 
niemals zu schaffen gehabt. Er sei 
schon 32 Jahre Bürger zu Pappenheim. 
Die Bedrohung der Leute in Zimmern 
habe er nur im Scherz gesagt. Er sei ein 
ehrlicher Mann und habe sein Lebtag 
kein Schelmenstück oder Zauberei 
praktiziert. 

Die nächsten Tage waren ausgefüllt 
mit Zeugenverhören. So erschienen auf 
nachbarschaftlicher Requisition an der 
Probstei Solnhofen am 1. September 
die Maria Barbara, des Thomas Glöckels 
zu Zimmern Hausfrau und der Hans 
Georg Helm, Schneidermeister zu Zim-
mern. Von Pappenheim war das Miele 
aus dem Armenhaus vorgeladen wor-
den, dann der Ratsbürger und Schrei-
ner Andreas Erb und Hans Georg Lo-
renz, der Metzger. Ihre Aussagen deck-
ten sich mit dem, was man schon 
wusste. Am nächsten Tag war der 
Taglöhner und Pfeifer Thomas Groner 
und Matthias Pappler, ebenfalls Bürger 
und Pfeifer in Pappenheim, vorgeladen. 
Auch sie sagten dasselbe aus. 

Am 5. September wurde endlich der 
Wirt Christoph Auernhammer zu Zim-
mern und seine Magd, die Anna Maria 
Müllerin vorgeladen. Auch sie sagten 
nichts Neues aus. Die Kramerin, noch 
einmal befragt, blieb bei ihren An-
schuldigungen und sagte: „Er, der Foh-
rer, möge sein wie er wolle, so habe ihr 
doch vorher und ehe er von dem Fisch 
gebrochen, nicht das Geringste gefeh-
let. Außerdem habe sie schon oft in 
diesem Wirtshause Fisch gegessen. Zu-
dem werde man nicht hören, dass 
wenn sich jemand mit Brandwein über-
laden, man so heftig wie sie aufge-
schwelle. Überdies seien auch an ihrem 
Leib bis zu zehn schwarze Blätter auf-
gefahren, welche nach dem Gebrauch 
von der Frau Graf Carlin gebrachte Arz-
neien und da sie stark geschwitzet, 
wieder niedergesessen. Man machte 
mit ihr was man wolle, so könne sie 
doch nichts anderst sagen. Der Stadt-
vogt wandte sich an einen Experten 
aus Nürnberg, einen gewissen Dr. Hof-
mann. Der riet dem Stadtvogt, man 
solle dem Fohrer 13 Fragen zur Beant-
wortung vorlegen. Dieses geschah dann 
am 19. September. Die Frage Nummer 
6 lautete: Ob er nicht der Hexerei und 
Zauberei ergeben sei? Da wurde der 
Fohrer aber fuchsteufelswild. 

Kinderbibeltag  
„Schau dich an!“ 

Wie wunderbar du doch bist. 

Gemeinsam mit den Kindern, der 
frechen Fritzi und dem schlauen Flo, 
entdecken wir etwas Besonderes: 
Uns selbst! Psalm 139 als Gottes 
geheimnisvoller Spiegel, in dem 
auch du entdecken kannst, wie 
wunderbar du gemacht bist. 

Bist du neugierig, mit uns da hinein 
zu schauen? 

Dann melde dich schnell an zum 
Kinderbibeltag! 

für Kinder von 5 bis 11 Jahre 
am 20. November 
von 9.30 bis 15.30 Uhr 

Beginn und Abschluss in der Ev. 
Stadtkirche. 

Kosten: 6 € (inkl. Mittagessen) 

Anmeldung: bis 12. November 2013 
im Pfarramt (09143-83170) 

Bei Bedarf kann eine Betreuung der 
Kinder ab 08.00 Uhr im Kita-
gebäude angeboten werden. Bitte 
bei der Anmeldung mit angeben! 
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Weihnachten im Schuhkarton - jeder kann mitmachen Weihnachtsmarkt auf der Burg 

Herzliche Einladung zu den Andach-
ten in der Burgkapelle an den beiden 
Wochenenden 

am 30. November und  
am 01. Dezember 
jeweils um 18.00 Uhr  
mit Dekan Popp 

am 07. Dezember um 18.00 Uhr und  
am 08. Dezember um 18.15 Uhr  
mit Pfarrer Schleicher 

Kalender für 2014  

Auch in diesem Jahr haben Sie wie-
der die Möglichkeit, während der 
Bürozeiten im Pfarramt, Losungsbü-
cher und verschiedene Kalender mit 
christlichem Inhalt zu kaufen bzw. 
zu bestellen.  

Vielleicht ein Geschenk zu Weih-
nachten? Kalender sind treue Be-
gleiter durch das ganze Jahr! 

Freude schenken  -  bis zum 15. No-
vember Päckchen für Kinder in Not 
packen! 

Unter dem Motto „Mit kleinen Dingen 
Großes bewirken“ startet die weltweit 
größte Geschenkaktion für Kinder in 
Not, „Weihnachten im Schuhkarton“, 
in ihre 18. Saison. Bis zum 15. Novem-
ber ruft der christliche Verein Ge-
schenke der Hoffnung in Deutschland 
und Österreich dazu auf, einen mit 
neuen Geschenken gefüllten Schuh-
karton abzugeben. 

 „Mit ,Weihnachten im Schuhkarton‘ 
kann jeder Bürger ganz einfach einem 
Kind Freude schenken und Perspekti-
ven eröffnen“, sagt Geschäftsführer 
Bernd Gülker (Berlin). „Oft leiden die 
Kinder nicht nur materielle, sondern 
auch emotionale Not: Vielen fehlt die 
so wichtige Liebe und Zuneigung von 
Vater und Mutter – entweder weil die 
Eltern nicht mehr leben, alkoholkrank 
sind oder aus anderen Gründen ihrem 
Nachwuchs nicht die nötige Aufmerk-
samkeit widmen können.“ In dieser 
Situation sei „Weihnachten im Schuh-
karton“ ein besonderer Lichtblick: 
Denn die Aktion eröffne den Kindern 
Kontakt zu Menschen vor Ort, die sich 
auch nach der Verteilung um die Emp-
fänger kümmern.  

Jeder kann mitmachen!  

Mitmachen ist ganz einfach: Deckel 
und Boden eines Schuhkartons separat 
mit Geschenkpapier bekleben und das 
Päckchen mit Geschenken für einen 
Jungen oder ein Mädchen der Alters-
klasse 2-4, 5-9 oder 10-14 Jahren fül-
len. Bewährt hat sich eine Mischung 
aus Kleidung, Spielsachen, Schulmate-
rialien, Hygieneartikeln und Süßigkei-
ten. Eingepackt werden dürfen nur 
Geschenke, die zollrechtlich in allen 
Empfängerländern erlaubt sind. 

Eine Packanleitung ist im Aktionsflyer 
zu finden, der im Pfarramt und in un-
seren Kirchen ausliegt.  

Bis spätestens 15. November 2013 
kann der gefüllte Schuhkarton zusam-
men mit einer empfohlenen Spende 
von sechs Euro für Abwicklung und 
Transport im Pfarramtsbüro abgegeben 
werden.  

Die Päckchen werden dann zu einer 
offiziellen Sammelstelle gebracht. Dort 
werden diese auf die Einhaltung der 
Zollvorschriften überprüft und dann 
auf die Reise in die Empfängerländer 
geschickt: z.B. Bulgarien, Georgien, 
Kasachstan, Moldau, Mongolei, Paläs-
tinensische Gebiete (Westjordanland), 
Polen, Rumänien, Slowakei.  

Von geschulten Verteilpartnern wer-
den die Päckchen dann dort verteilt. 
Kirchengemeinden unterschiedlicher 
Konfessionen in Osteuropa und Zent-
ralasien wählen die Empfänger häufig 
in Zusammenarbeit mit Sozialbehör-
den aus. Oft wird im Rahmen einer 
Weihnachtsfeier der Hintergrund des 
christlichen Fests erläutert und den 
Kindern neben dem Schuhkarton auch 
ein Heft mit biblischen Geschichten 
angeboten.  

Sterne und mehr… 

Handgemachtes zugunsten der 
Ausstattung der neuen Gemeinde-
hausküche 

Wir laden herzlich ein zu 2 Bastel-
abenden im Evang. Kindergarten am 
05. und am 12. November 2013, 
jeweils um 19.30 Uhr. 

Hauptsächlich werden wunder-
schöne Sterne gefaltet, die im Ad-
vent und auf dem Weihnachtsmarkt 
auf der Burg verkauft werden sollen.  

Der Erlös wird verwendet für 
die Einrichtung der Küche im neuen 
Gemeindehaus. Wir freuen uns auf 
viele Mitstreiterinnen! 

Brigitte Durner, Tel. 6595 
Petra Münch-Popp, Tel. 831721 
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Aus dem Seniorenkreis -  Solidarisch? - Einladung zu Andachten zur Friedensdekade 

Herzliche Einladung zur ökumenischen 
Friedensdekade, die in diesem Jahr 
unter dem Motto steht: „solidarisch?“.  

Vom 10. bis 19. November gestalten 
wieder verschiedene Gruppen aus der 
evangelischen und katholischen Kir-
chengemeinde 30-minütige Andach-
ten; dieses Jahr in der katholischen 
Pfarrkirche. Beginn ist jeweils um 
19.00 Uhr.  

“Solidarisch sein” - das kann viel hei-
ßen, oder eben auch wenig bedeuten.  

Solidarisch sein mit den Flüchtlingen 
weltweit, ja und dann? Wie macht sich 

das bemerkbar und wie setze ich mein 
“solidarisch sein” um. Solidarisch sein 
mit der sog. “Weltgemeinschaft”, die 
gerne ein bisschen Krieg in Syrien 
spielen möchte. Nicht dass wir uns 
missverstehen. Aber wo bleibt die Soli-
darität mit dem Kongo, mit Mosam-
bique, mit Sudan, um nur ein paar seit 
vielen Jahren schwelende Bürger-
kriegsschauplätze zu nennen.  

“solidarisch?” - ein viel strapaziertes 
Wort. Und gerne gebraucht aus dem 
bequemen Wohnzimmersessel heraus 
ganz nach dem Motto: “man müsste 
da mal was machen…” 

Was ist richtige, was ist falsche Soli-
darität? Solidarisch sein mit Griechen-
land, solidarisch gegen den Terroris-
mus vorgehen, sich solidarisch im 
Kampf gegen Steuerhinterziehung und 
Schwarzarbeit zeigen, solidarisch für 
die Leiharbeiter in meiner Firma ein-
treten… 

Das Fragezeichen hinter dem 
“solidarisch?” und damit die Frie-
densdekade in diesem Jahr fragt genau 
danach: Wo ist es geboten, sich zu 
engagieren und welche Herausforde-
rungen stehen dahinter? Und wo soll-
ten auch wir als einfach Christen dem 
Missbrauch dieses Begriffs entgegen 
wirken. 

Aktuelles über den Sanierungs-
stand unserer Häuser in  
Pappenheim 

Heute nur ein paar kurze, aber dafür 
fröhliche Nachrichten: Die Heizung 
läuft (wieder)! Seit Mitte Oktober 
ist die neue Heizung(stherme) in 
Betrieb und vielleicht haben wir 
sogar schon bald, d.h. wenn Sie den 
Gemeindebrief in Händen halten, 
auch wieder einen Warmwasseran-
schluss im Pfarrhaus und unsere 
neue Umluftwärmepumpe arbeitet 
auftragsgemäß. Ganz im Ernst, liebe 
Gemeinde, es ist doch angenehmer, 
wenn es bei kalten Temperaturen 
draußen zumindest innen ange-
nehm warm ist.  

Ansonsten arbeiten unsere Firmen 
fleißig z.B. am Dach des Gemeinde-
hauses, die Installationen kommen 
voran, Fliesen werden gelegt, die 
Maler sind schon im Verwaltungs-
haus aktiv - vielleicht haben Sie 
auch schon entdeckt, dass die wun-
derbaren Steinskulpturen an der 
Front des Hauses renoviert wurden - 
Türen werden saniert und überar-
beitet und vieles mehr. 

Apropos “steigende Kosten”. Der 
Kirchenvorstand plant, in einem 
Stand zum Weihnachtsmarkt auf 
der Burg zugunsten der Einrichtung 
des Gemeindehauses aktiv zu wer-
den. Wir werden das noch genauer 
bekannt geben, aber es sei hier 
schon mal vorgemerkt. Schauen Sie 
doch dort mal vorbei. (wp) 

Siehe auch den Artikel in diesem 
Gemeindebrief “Sterne und mehr”! „Das Mahl mit den Sündern“ - ein Bild von Sieger Köder, Katholischer Priester und 

Künstler zum Thema der diesjährigen ökumenischen Friedensdekade 
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Geburtstage im November 

Monatslosung November 

Siehe das Reich Gottes ist  
mitten unter euch. 

Lukas 17, 21 

Freud und Leid 

Kirchlich getraut wurden:    

Sebastian Münch und Simone,  
geb. Krüger, Solnhofen 
(Weidenkirche) 

Uwe Grimm und Regina,  
geb. Schallmair, Solnhofen 
(Weidenkirche) 

Aus dem Leben abgerufen und 
kirchlich bestattet wurden: 

Maria Dasch, Pappenheim, 85 Jahre 

Wir wünschen Gottes Segen! 

Neue Mitarbeiterinnen im Praktikum stellen sich vor 

Hallo! 

Wir sind Laura Tiroch (22 Jahre) und 
Anja Kattinger (19 Jahre). 

Laura kommt ursprünglich aus Kulm-
bach, ist aber wegen der Schule nach 
Gunzenhausen gezogen. Anja wohnt 
mit ihrer Familie in Göhren. 

Wir beide haben uns letztes Jahr in der 
„Fachakademie für Sozialpädagogik 
Hensoltshöhe“ in Gunzenhausen ken-
nengelernt und sind sehr gute Freun-
dinnen geworden. 

Für unser Berufsziel als „Erzieherin“ 
und „Kindheitspädagogin“ (Duales 
Studium) wird ein religionspädagogi-
sches Praktikum von  mind. 90 Stun-
den vorausgesetzt. Dieses wird uns 
nun in den kommenden Monaten 

durch die Mitarbeit im KiKi und im 
Konfirmandenunterricht ermöglicht. 

Laura und ich freuen uns auf eine 
lehrreiche aber auch abwechslungsrei-
che Zeit, bei welcher der Spaß be-
stimmt nicht ausbleiben wird. Unser 
persönlicher Dank geht an das KiKi-
Team, das uns warmherzig und offen 
mit in seine Gemeinschaft aufgenom-
men hat. 

02.11. Gesell-Arauner Maria Deisingerstr. 19 74 Jahre 

02.11. Lenk Erika Graf-Carl-Straße 17 75 Jahre 
04.11. Krauß Peter An der Stöß 10 70 Jahre 
06.11. Schmidt Marianna Beckstr. 19 94 Jahre 
08.11. Schorr Hans Übermatzhofen 41 73 Jahre 
09.11. Kretschmann Annelie Übermatzhofen 84 71 Jahre 
10.11. Lietz Edith Deisingerstr. 18 73 Jahre 
13.11. Hütt Rolf An der Stöß 16 74 Jahre 
13.11. Gruber Hilda Geislohe 63 78 Jahre 
14.11. Freudel Luise Übermatzhofen 43 85 Jahre 
15.11. Giepen Ursel Pfeiferleite 17 72 Jahre 
17.11. Reißinger Ingeborg Beckstraße 30 79 Jahre 
19.11. Böhm Karl Zimmern 4 75 Jahre 
20.11. Schneider Carola Niederpappenheimer Str. 2 73 Jahre 
23.11. Wawra Else Zimmern 22 75 Jahre 
25.11. Piller Sofia Beckstr. 19 95 Jahre 
25.11. Brunnenmeier Hannelore Bgm.-Rukwid-Straße 27 73 Jahre 
26.11. Mürl Marie Osterdorf 3 72 Jahre 
27.11. Freiherr Bock von  

Wülfingen, Werner 
Charlotte-Nestler-Str. 19 71 Jahre 

29.11. Janz Gerda Zimmern 45 87 Jahre 
30.11. Mürl Friedrich Osterdorf 3 73 Jahre 
30.11 Schütz Ludwig Niederländersteig 1 70 Jahre 

Bibelcafé in der Bergpfarrei 
in Zimmern 
am Mittwoch, 13. November 
um 14.30 Uhr   

in Osterdorf 
am Donnerstag, 21. November  
um 14.30 Uhr 
mit Pfarrer Schleicher 
 

Bibelgespräch 
Donnerstag, 14. November 
um 20.00 Uhr 
im Gemeindehaus Bieswang 
mit Pfarrer Schleicher 
zum Thema „… damit wir leben“ 
 

Bibelstunden 
Auch in diesem Jahr finden in Geis-
lohe und in Göhren wieder Bibel-
stunden statt. Die bekannten Jo-
sephs-Geschichten aus dem Alten 
Testament werden das Thema sein. 
Jung und Alt sind herzlich eingela-
den. Joseph und seine Brüder und 
ihre Welt zu entdecken. Die Termine 
der einzelnen Abende werden noch 
bekannt gegeben.  
 

Kindergottesdienste 
Osterdorf:   nach Absprache 
Übermatzhofen: 20.  und 24.11. 
Beginn jeweils 10.00 Uhr  
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Kirchenvorstandssitzung 
Pappenheim 
am Dienstag, 26. November 
um 19.30 Uhr 
in der Kindertagesstätte, 1. Stock 

 

Kirchenchor 
jeden Montag um 19.30 Uhr 
im kath. Pfarrheim 
Leitung: Elfriede Gläser 

 

Seniorenkreis 
- Singen mit Adi Mulder  
am Akkordeon und heiteren  
Geschichten -  
am Dienstag, 12. November 
um 14.30 Uhr 
im Katholischen Pfarrheim 
Leitung: Stefan Schleicher und Team 

 

Kirchenband „belila“ 
Proben nach Vereinbarung  
Kontakt: Manfred Walter und  
Susanne Pühl, Tel. 09143 212652 

 

Posaunenchor 
jeden Freitag um 19.00 Uhr 
im Gemeindezentrum Langenaltheim 
Leitung: Alfred Maderer 

 

Teeniekreis Osterdorf 

Termine nach Absprache  
jeweils um 18.00 Uhr 
im Gemeindehaus Osterdorf 
 

 

Konfirmandenunterricht 

Gruppe – Dekan Popp 
jeweils Mittwoch, 06,, 13. und 27.11. 
um 16.30 Uhr 
in Göhren 

Gruppe I – Pfarrer Schleicher 
(Pappenheim) 
am Samstag, 23. November 
in der  Ev. Kindertagesstätte 

Gruppe II – Pfarrer Schleicher 
(Übermatzhofen und Osterdorf) 
am Samstag, 16. November 
in Übermatzhofen  

Blockunterricht jeweils  
von 10.00 – 15.00 Uhr 

Adresse:                                      Graf-Carl-Str. 1, 91788 Pappenheim  

Pfarramtsbüro - Frau Frank 
Mittwoch 08.00 - 12.00 Uhr 
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr 
Pfarramtsbüro - Frau Hüttinger 
Donnerstag 13.00 -16.00 Uhr 
Tel. 09143 831712, Fax 09143 831720, E-mail: pfarramt.pappenheim@elkb.de 
Dekanatsbüro - Frau Straßner 
Montag und Dienstag 08.00 -12.00 Uhr/12.30 - 16.30 Uhr 
Mittwoch 08.00 -12.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 -13.00 Uhr 
Tel. 09143 83170, Fax 09143 831720, E-mail: dekanat.pappenheim@elkb.de 
Kontonummern: 
Pappenheim:              220 582 688            Niederpappenheim:    220 582 100 
Osterdorf:                  220 582 100            Sparkasse Mfr.-Süd, BLZ: 764 500 00 

Dekan Wolfgang Popp, Tel. 8317-0, Handy: 0160 90333170,  
wolfgang.popp@elkb.de 

Pfarrer Stefan Schleicher, Tel. 248, Fax 8379975, bergpfarrei@t-online.de 

Kindergarten „Unterm Regenbogen“, Leiterin Kathrin Pöbel, Stellvertretung 
Michaela Moninger, Tel. 1235, kiga.pappenheim@elkb.de 

Diakoniestation Langenaltheim, Schwester Erika Hermann, Tel. 09145 1297  

Jugendbüro: Diana Abzieher, Tel. 1626, ej@dekanat-pappenheim.de 
Bürozeiten: Dienstag 16.00 bis 19.00 Uhr, Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr 

Evang. Luth. Pfarramt und Dekanat Pappenheim - Kontakt 

Der Gemeindebrief wird kostenlos abgegeben. Über Spenden freuen wir uns! 
Pfarramt Pappenheim: Konto Nr. 220 582 688, Sparkasse Mittelfranken-Süd, BLZ 764 500 00 
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Wir sammeln Kraft für´s  
nächste Jahr! 

Der “lebendige Adventskalender” fin-
det erst wieder im nächsten Jahr statt. 
Wir haben uns zu einem Jahr “Pause” 
entschlossen. Vielleicht finden sich mit 
neuer Kraft und neuem Elan dann wieder 
genügend Teilnehmer und Mitmachende 
bereit; und gerne wieder auch in einem 
Ortsteil von Pappenheim. Jetzt, wo ge-
nug Zeit zum Überlegen ist, wäre das 
doch eine gute Idee, oder!? (wp) 

Ewigkeitssonntag 

Am Ewigkeitssonntag am 24. 
November werden wir an un-
sere Verstorbenen denken.  

Die im zurückliegenden Jahr 
Verstorbenen werden nament-
lich im Gottesdienst bedacht. 

Ihre Angehörigen sind zum 
Gottesdienst ganz herzlich 
eingeladen. 



Gemeindebrief November - Seite 12  

 

 

Gottesdienste 

Der Gottesdienst im Seniorenheim „Georg Nestler“ findet am Dienstag, 12. November um 15.00 Uhr mit Pfarrer Arno Glä-
ser statt. Herzliche Einladung! 

  
 DATUM 

  
PAPPENHEIM 

  
OSTERDORF 

  
NIEDERPAPPENHEIM 

  

03. November 
23. So.n. Trinitatis 

10.00 Uhr Pfarrer Schleicher 
Sakramentsgottesdienst 
mit „Preysing Brass“ 

  09.00 Uhr Pfarrer Schleicher 

10. November 
Drittletzter So.d. 
Kirchenjahres 

10.00 Uhr Dekan Popp 09.00 Uhr Dekan Popp   

17. November 
Vorletzter So.d. 
Kirchenjahres 

10.00 Uhr Pfarrer Schleicher   
08.45 Uhr Pfarrer Schleicher 
mit Gedenken der Verstorbenen 

20. November. 
Buß- und Bettag 

19.00 Uhr Sakramentsgottesdienst 
Dekan Popp 

10.00 Uhr Beichte und 
Abendmahl mit Anmeldung 
Dekan Popp 

  

24. November. 
Ewigkeitssonntag 

10.00 Uhr Pfarrer Schleicher 
mit Gedenken der Verstorbenen 

08.45 Uhr Pfarrer Schleicher 
mit Gedenken der  
Verstorbenen 

  

01. Dezember 
1. Advent 

10.00 Uhr Sakramentsgottesdienst 
Dekan Popp 

  
09.00 Uhr  Sakramentsgottes-
dienst - Dekan Popp 

08. Dezember 
2. Advent 

10.00 Uhr Familiengottesdienst 
mit dem Kindergarten 
Pfarrer Schleicher 

09.00 Uhr Pfarrer Schleicher   

15. Dezember 
3. Advent 

10.00 Uhr N.N.   09.00 Uhr N.N. 

22. Dezember 
4. Advent 

10.00 Uhr N.N. 10.00 Uhr N.N.   

24. Dezember 
Hl. Abend 

15.00 Uhr Kinderweihnacht 
Pfarrer Schleicher 
  
17.00 Uhr Christvesper 
Dekan Popp 
  
22.00 Uhr Christmette 
Dekan Popp 

15.00 Uhr Dekan Popp 

16.30 Uhr Übermatzhofen 
Pfarrer Schleicher 
  
18.00 Uhr Niederpappenheim 
Pfarrer Schleicher 

25. Dezember 
1. Weihnachtstag 

10.00 Uhr Pfarrer Schleicher   09.00 Uhr Pfarrer Schleicher 

26. Dezember 
2. Weihnachtstag 

10.00 Uhr Dekan Popp 09.00 Uhr Dekan Popp   

29. Dezember 
1.So.n. Christfest 

kein Gottesdienst kein Gottesdienst kein Gottesdienst 

31. Dezember 
Silvester 

17.00 Uhr Sakramentsgottesdienst 
Pfarrer Schleicher 

15.00 Uhr Pfarrer Schleicher 18.30 Pfarrer Schleicher 


