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Wann haben Sie das letzte Mal etwas ge-
schenkt bekommen, etwas über das Sie sich 

so richtig gefreut haben und das nicht so ein 
„wie du mir, so ich dir Geschenk“ war?

So ein Geschenk - und sei es noch so klein - 
freut, überrascht und berührt mich, weil ich 
spüre: ich bin dem Schenker wichtig und ich bin 
ihm die Mühe wert, dass er oder sie sich Gedan-
ken macht.

Ein Geschenk einfach anzunehmen, ohne 
gleich eine Gegenleistung zu bringen ist 

nicht einfach und fällt uns oft schwer. Probie-
ren sie es einfach einmal aus, Sie werden dabei 
wichtige und gute Erfahrungen machen. Befrei-
end ist es für mich wenn mir jemand, dem ich 
etwas schuldig geblieben bin sagt:

„Das ist schon in Ordnung – geschenkt.“

Geschenkt – das heißt, ich bekomme etwas 
ohne einen Anspruch darauf zu haben - einfach 
so, weil mir der Schenker eine Freude machen 
will. Ist das nicht großartig? 

Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit 
nehmen die Geschenke und das Schen-

ken einen großen Raum in unserem Alltag und 
Denken ein. Ich wünsche uns, dass wir darüber 
nicht vergessen dass auch Gott uns beschenken 
will. Wir feiern ja seine Menschwerdung in Je-
sus Christus, wir feiern dass Er uns nahegekom-
men ist und uns begegnen will, dass Er sich uns 
selbst schenken will.

Vielleicht kommen Ihnen beim aufmerksamen 
Lesen des Gemeindebriefes und der einzel-

nen Beiträge gute Gedanken und Anregungen 
und vielleicht spüren Sie dabei auch, wieviel Ih-
nen geschenkt ist.

Von ganzem Herzen 
wünsche ich Ihnen 
eine frohe, erfüllte 
Advents- und Weih-
nachtszeit und ein 
gesegnetes, behütetes 
und „beschenktes“ 
Jahr 2015. 

Ihre Rosemarie Hecke

liebe Gemeinde,
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Die unser Maßstab sind für Glück und Unglück – und 
dafür, wo Gott sein kann, wie sich das anfühlt und wie 
mein Leben aussehen müsste, wenn er wirklich nahe 
ist. An denen wir so oft scheitern.

Der Geist Gottes befreit zu einem anderen Blick. Auf 
das Leben. Auf die anderen Menschen. Auf mich 

selber. Auf Gott. Er lässt Elisabeth, die Tante Marias, ein 
Geheimnis ahnen und besingen: Gott ist viel näher, als 
wir es ahnen und glauben können. Nicht dort, wo in 
unseren Augen alles glatt läuft und wir die Kontrolle 
zu haben meinen. Nicht dort, wo die Schwierigkeiten 
dieses Lebens ausgeräumt sind (wo sind sie das je?). 
Sondern mitten im wirklichen Leben. Um uns zu ver-
söhnen. Mit diesem seltsamen Leben und seinen Wen-
dungen, die wir oft genug nicht verstehen können. Die 
so schmerzhaft sein können. 

Um uns zu versöhnen mit Gott. Um frei zu werden 
von den Bildern: wie es sich anfühlen müsste an 

Weihnachten, wie ich selber sein müsste (und nicht 
bin), wie die anderen sein müssten (und es auch nicht 
sind), wie Gott sich anfühlen müsste (der weit weg zu 
sein scheint). Gott wird Mensch, einer von uns, mitten 
in einem Leben, das oft genug schwer ist. Gott wird 
Mensch – damit keiner dort alleine bleibt. Damit aus 
glücklosen Göttern, die alles in der Hand und doch 
keine Kontrolle haben, menschliche Menschen wer-
den. Damit wir befreit werden 
von den Erwartungen, mit denen 
wir uns selber und die Menschen 
um uns überfordern. Damit wir 
es wagen zu singen – mitten in 
diesem seltsamen Leben. Auch 
an Weihnachten. Gerade an 
Weihnachten. Befreit von Pani-
kattacken…

Ihr Pfarrer Zelinsky

Und jetzt ist schon wieder bald Weihnachten! Mann, 
Mann… So viel zu erledigen, vorzubereiten und zu 

besorgen – und die Zeit geht so schnell vorbei. Als auf 
dem Rathausplatz schon Ende Oktober damit begon-
nen wurde, die Buden für den Weihnachtsmarkt auf-
zubauen, habe ich einen Schreck bekommen: bin ich 
eigentlich der Einzige, der gerade vor Weihnachten die 
eine oder andere kleine (oder manchmal auch größere) 
Panikattacke bekommt? Und falls ich nicht der Einzige 
bin: warum machen wir es uns eigentlich so schwer? 
Wie eine dicke Kruste haben sich Einkäufe, Lichterket-
ten, Lautsprechergedudel und Geschenkewahn über 
das Fest geschoben, das wir an Weihnachten feiern. 

Mal ganz von vorne: ein unverheiratetes, etwa 
15jähriges Mädchen wird ungewollt schwanger. 

Ihr Verlobter scheint ziemlich älter zu sein, und er weiß 
nur Eines: dass er nicht der Vater sein kann. Deshalb 
will er sich aus dem Staub machen. Von der Familie des 
Mädchens hören wir nichts – nur davon, dass sie sich 
„eilends“ aus dem Nest davonmacht, in dem sie wohnt 
und zu ihrer Tante ins Gebirge geht. Weil über sie ge-
tuschelt wurde und getratscht? Weil sie am Ende war 
und einfach jemanden gebraucht hat, der keine guten 
Ratschläge hat – und sie nicht verurteilt für etwas, das 
sie selber nicht mehr versteht?
Maria hat ja nicht „Hier!“ gerufen, als ihr die Geburt 
angekündigt wurde. Sie hatte sich ihr Leben sicher 
anders vorgestellt. Eigentlich erzählt die Weihnachts-
geschichte eine Katastrophengeschichte. Erst bei ih-
rer Tante, die ebenfalls schwanger ist, hört das junge 
Mädchen einen anderen Ton: die Tante freut sich von 
ganzem Herzen über ihre Nichte – und vor Freude 
hüpft sogar ihr ungeborenes Kind! Sie wiederholt nicht 
das Kopfschütteln und das Bedauern und die Hilflosig-
keit und Klagen: sie singt! „Gepriesen bist du unter den 
Frauen, und gepriesen ist dein Kind!“
Hallo? Geht’s noch? Hier ist ein junges Mädchen, 
dessen Lebenspläne ein Scherbenhaufen sind – und 
sie wird gepriesen? Ja. Sie wird gepriesen. Ihre Tante 
singt nicht, weil sie etwa schräge Vorstellungen von 
Glück und Unglück hat – sie singt, weil sie erfüllt wird 
vom Heiligen Geist. So erzählt es der Evangelist Lu-
kas. Und dieser Heilige Geist scheint vor allem Eines 
zu bewirken: er lässt die Bilder und Vorstellungen und 
Fixierungen vergessen, auf die wir uns versteift haben. 

Weihnachten? Geschenkt!

Die Wüste und Einöde wird frohlocken,
und die Steppe wird jubeln und wird blühen 

wie die lilien.
Jes 35,1

Monatsspruch Dezember 2014



Geschenkt

Ökum. Kinderbibeltage

Nachdem sich die katholische Kirche völlig 
überraschend und kurzfristig nicht mehr bei 

der Kinderbibelwoche beteiligen will, werden wir 
2015 die Kinderbibelwoche ohne sie durchfrühren 
- als „ökumenische Kinderbibeltage“, die selbst-
verständlich offen bleiben für alle Kinder mit ihren 
unterschiedlichen Traditionen.

Den genauen Zeitraum und Ort werden wir 
rechtzeitig zum Jahresbeginn an unsere Fami-

lien und die Schulen weitergeben. Wir bedauern es 
sehr, dass es von offizieller Seite keine Beteiligung 
von katholischer Seite mehr geben wird, wollen 
aber dieses Angebot für unsere Kinder in verän-
derter Form auf alle Fälle weiterführen. 

Es ist jedes Jahr im Sommer das große Ereig-
nis für unsere Jugendlichen: das Konfi-Camp 

in Grado. Fast alle Kirchengemeinden unseres 
Dekanats fahren mit ihren Konfis in drei Camps 
hintereinander zehn Tage lang auf einen Cam-
pingplatz an der Adria – insgesamt waren es in 
diesem Sommer etwa 1000 Jugendliche, die im 
Camp waren! Dort wird 
gelernt, gefeiert, gespielt, 
gebetet, gelesen – und vor 
allem: miteinander gelebt: 
in Zelten, ganz nah aufei-
nander. Was Gemeinschaft 
bedeutet, erleben wir dort 
hautnah – und üben es Tag 
für Tag. Und was solche 
Gemeinschaft mit Gott zu 
tun hat, entdecken wir immer wieder neu und 
voller Staunen: beim Erforschen biblischer Ge-
schichten, in den Andachten, beim Abwaschen 
und Spielen, beim Erzählen und Zuhören, beim 
Singen und im Schweigen, bei den Ausflügen, 
bei der Party im Großen Zirkuszelt oder am 
Strand, beim Taufgottesdienst am Meer oder 
beim großen Abendmahlsgottesdienst nachts 
am Strand bei Kerzen und Fackelbeleuchtung.

Aus unserer Gemeinde wurde bei diesem 
Camp Anouk im Meer getauft: ihre Eltern 

sind dafür extra aus Deutschland angereist!
Es war ein wunderbares Fest – so wie die ganze 
Zeit auch eine Zeit der Wunder war.

Rückblick auf das Konfi Camp 2014
eine wunderbare Zeit und ein Fest des Glaubens
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Donum Vitae heißt übersetzt:

„Geschenk des lebens“! 

Leben ist ein Geschenk.
Nicht immer können schwangere Frauen und 
Paare dies so empfinden; schwerwiegende Pro-
bleme stehen der Entscheidung für ein Kind 
häufig entgegen.

Auf der Grundlage des christlichen Men-
schenbildes setzen wir uns für den Schutz 

des ungeborenen Lebens und für die Würde von 
Frau, Mann und Kind ein. 

Wir beraten…
-  in allen Fragen rund um die Schwangerschaft 
 und Geburt
-  im Schwangerschaftskonflikt
-  bei der Familienplanung
-  bei unerfülltem Kinderwunsch
-  bei Fragen zu vorgeburtlichen Untersuchungen 
-  bei zu erwartender Behinderung
…und bis zum 3. Lebensjahr des Kindes

Wir bieten umfassende qualifizierte Hilfe an 
und zeigen in aufmerksamer Zuwendung be-
hutsam Perspektiven.

Daneben braucht jede Schwangere und jedes 
werdende Elternpaar ein offenes Ohr, das Wohl-
wollen und das Mitgefühl aus dem eigenen pri-
vaten Umfeld.

Jede Oma, jeder Opa, jede Tante, jeder Onkel, 
jede Nachbarin, jeder Arbeitskollege… kann 
mithelfen, dass das Leben schöner und leichter 
ist.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen am 2. Advent-
sonntag den Gottesdienst zu feiern.

am 07. Dezember gestalten und feiern wir 
den Gottesdienst in der Barfüßerkirche

um 09:30 h gemeinsam
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

von Donum vitae!
nach dem Gottesdienst wird es beim

Kirchenkaffee Möglichkeiten zu Begegnung 
und Information geben, gleichzeitig wird 

unser adventsbasar stattfinden.

herzliche Einladung dazu!
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Fast jeder dritte Mensch auf der Welt – zwei Mil-
liarden Menschen – leidet an Mangelernährung.

Wer in Armut lebt und Hunger hat, ist schon froh, 
wenn er irgendwie den Magen füllen kann.

Der Körper braucht aber mehr: Satt ist nicht genug!

Kinder, die unter Mangelernährung leiden, ent-
wickeln leichter bleibende körperliche Schäden 

und lernen schlecht. Sie bleiben weit hinter ihren 
Möglichkeiten zurück. Erwachsene fangen jede 
Krankheit ein. Sie sind körperlich und geistig we-
niger leistungsfähig.

Mangelernährung hat viele Gründe: Wer um 
das tägliche Überleben ringen muss, will vor 

allem satt werden. Das Wichtigste ist, den Bauch 

voll zu bekommen – egal wie. Quanti-
tät geht vor Qualität. Mineralstoffreiche 
Getreidesorten wurden global vom Mais 
verdrängt, natürliche Artenvielfalt durch 
Monosaatgut ersetzt. Billige nährstoff-
arme Fertiggerichte sind weltweit auf 
dem Vormarsch und verdrängen die hei-
mischen Nahrungsmittel. Auch geringe 
Bildung fördert Mangelernährung.

Brot für die Welt unterstützt Men-
schen auf der ganzen Welt, in Würde, 

Frieden und Gesundheit zu leben und 
ihre Potentiale entfalten zu können. Gute 
Ernährung ist hierfür die Voraussetzung. 
Viele können dazu einen Beitrag leisten. 
Gemeinsam mit unseren Partnerorga-
nisationen unterstützen wir den Anbau 
von vielfältigen Obst-, Gemüse- und Ge-
treidesorten – ob in kleinen Hausgärten 
in den Slums oder auf dem Land. Wir 
unterstützen Bauern beim Anbau von 
Vielfalt und Frauen dabei, den Tisch ihrer 
Familie so zu decken, dass alle satt wer-
den und sich gesund ernähren können.

Gutes Essen hält Leib und Seele zusammen, sagt 
man. „Ich bin gekommen, damit sie das Leben 

und volle Genüge haben sollen“, hat Jesus gesagt 
(Johannes 10,10). Helfen Sie uns dabei, diese Ver-
heißung nach dem Maß unserer Möglichkeiten 
wahr werden zu lassen. Unterstützen Sie uns mit 
Ihrem Gebet und Ihrer Spende, denn:

Satt ist nicht genug!

Sie können Ihre Spende direkt an das Pfarramt 
weitergeben oder auf das Konto Ihrer Kirchen-

gemeinde überweisen.

Nähere Informationen erhalten sie auch unter 
www.brot-fuer-die-welt.de



| 7Geschenkt

Rund um den Erdball gestalten 
Frauen am Freitag, den 06.03.2015, 

Gottesdienste zum Weltgebetstag. 
Frauen, Männer, Kinder und Jugend-
liche sind dazu herzlich eingeladen. 
Alle erfahren beim Weltgebetstag von 
den Bahamas, wie wichtig es ist, Kir-
che immer wieder neu als lebendige 

und solidarische Gemeinschaft zu leben. 

Traumstrände, Korallenriffe, glasklares Was-
ser: das bieten die 700 Inseln der Bahamas. 

Sie machen den Inselstaat zwischen den USA, 
Kuba und Haiti zu einem touristischen Sehn-
suchtsziel. Die Bahamas sind das reichste ka-
ribische Land und haben eine lebendige Vielfalt 
christlicher Konfessionen. Aber das Paradies 
hat mit Problemen zu kämpfen: extreme Ab-
hängigkeit vom Ausland, Arbeitslosigkeit und 
erschreckend verbreitete häusliche und sexuelle 
Gewalt gegen Frauen und Kinder.

Sonnen- und Schattenseiten ihrer Heimat – 
beides greifen Frauen der Bahamas in ihrem 

Gottesdienst zum Weltgebetstag 2015 auf. In 
dessen Zentrum steht die Lesung aus dem Jo-
hannesevangelium (13,1-17), in der Jesus sei-
nen Jüngern die Füße wäscht. Hier wird für die 
Frauen der Bahamas Gottes Liebe erfahrbar, 
denn gerade in einem Alltag, der von Armut und 
Gewalt geprägt ist, braucht es tatkräftige Näch-
stenliebe auf den Spuren Jesu Christi.

Ein Zeichen dafür setzen die Gottesdienstkol-
lekten, die Projekte für Frauen und Mädchen 

auf der ganzen Welt unterstützen. Darunter ist 
auch eine Medienkampagne des Frauenrechts-
zentrums „Bahamas Crisis Center“ (BCC), die 
sexuelle Gewalt gegen Mädchen bekämpft.

Auch die christlichen Gemeinden der Jakober 
Vorstadt feiern den Gottesdienst zum Welt-

gebetstag 2015 wieder gemeinsam am
Freitag 06.03.2015 um 16:00 h in St. Jakob.

Begegnungen
im advent

Unter diesem Motto finden
vom 15. – 23.12. die diesjährigen

Adventsfenster in der Vorstadt statt.

An neun Abenden werden sich ganz verschie-
dene Türen öffnen und ganz verschiedene 

Gastgeber freuen sich auf unseren/Ihren Besuch. 
Immer wird es vorweihnachtliche Gedanken 
geben, dazu vielleicht ein Glas Tee oder Punsch 
und etwas zum Knabbern.
So werden wir uns in kleinen Schritten dem 
Heiligen Abend nähern, auf ganz unterschied-
lichen Wegen in unserer Vorstadt. Und dabei 
auch Menschen begegnen, die wie wir auf der 
Suche nach Weihnachten sind.

Die Adventsfenster beginnen jeweils um 
18:45 h und dauern etwa 30 min., bringen 

Sie bitte eine Tasse mit.
Die genauen Orte erfahren Sie aus einem Flyer, 
der ab Anfang Dezember ausliegen wird.

Begreift ihr meine liebe?
Weltgebetstag 2015

So lange die Erde besteht, sollen nicht auf-
hören aussaat und Ernte, Kälte und hitze, 

Sommer und Winter, Tag und nacht.
Gen 8,22

Monatsspruch Januar 2015
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In den letzten Jahren hat sich die Barfüßerkir-
che neben einer Gemeindekirche als spiritu-

elles Zentrum in der Stadt profiliert. Die Oase-
tage, die Straßenexerzitien, das Herzensgebet, 
das Taizé-Gebet und die Exerzitien im Alltag 
werden in ökumenischer Weite über die Gren-
zen unserer Kirchengemeinde hinaus wahrge-
nommen und als Angebote angenommen. Das 
bedeutet für uns als Kirchenvorstand aber auch 
immer wieder dafür aufmerksam zu bleiben, 
wie wir die Balance in der Aufmerksamkeit für 
„Durchreisende“ und „Ansässige“ gut halten. Als 
wir in den zurückliegenden Jahren das Bild für 
unsere Kirche als Gemeindezentrum weiter ent-
wickelten, haben wir immer wieder von einer 
„Karawanserei“ gesprochen – dieses Bild nun 
mit Leben zu füllen ist unsere Aufgabe für die 
nächsten Jahre.

Ganz praktisch beschäftigt uns der nächste 
Bauabschnitt in der Kirche: 2016 müssen 

die Gewölbe saniert werden, dafür laufen be-
reits jetzt die Planungen – und dafür werden 
wir uns ganz besonders Gedanken darüber ma-
chen müssen, wie wir den Eigenanteil von etwa 
250.000 Euro finanzieren können.

Unsere Zusammenarbeit mit unserer Nach-
bargemeinde St. Jakob bleibt eine Aufgabe, 

die wir in den nächsten Jahren noch aufmerk-
samer und entschlossener gestalten werden. 
Aber auch die Frage nach der Zusammenarbeit 
aller evangelischer Kirchengemeinden in der In-
nenstadt wird uns beschäftigen: im Januar sind 
alle Kirchenvorsteher zu einem gemeinsamen 
Tag eingeladen, um die vor uns liegenden Ent-
wicklungen und Herausforderungen miteinan-
der in den Blick zu nehmen und gemeinsam 
nach Antworten darauf zu suchen.
Wir sind wir sehr glücklich mit den Möglich-

aus dem Kirchenvorstand

Grandhotel

Der Unterstützerkreis des Grandhotels trifft 
sich ab sofort regelmäßig am 1. Mittwoch des 
Monats zum Erfahrungs- und Informationsaus-
tausch im Grandhotel Cafe um 18:00 h.
Alle, die mitarbeiten oder sich informieren wol-
len sind herzlich willkommen!
Nächster Termin:
Mi. 03.12.2014, 18:00 h

Kontakt: 
Ursula Lesny mail: ursula.lesny@web.de
Tel. 0821-50862269
Hans Seemüller mail: hans.seemueller@web.de 
Tel. 0821-7292689

keiten, die wir seit nun mehr als zwei Jahren 
hier haben: besonders die Gottesdienste und 
Feste im Innenhof haben uns die Schönheit und 
die Möglichkeiten dieses Ortes neu schätzen 
lassen.

In der Zeitung war es bereits zu lesen: die Al-
tenhilfe der Stadt Augsburg wird den Pflege-

bereich im Jakobsstift wohl aufgeben. Für uns 
wird es natürlich spannend werden, welche 
Nutzungsmöglichkeiten dann denkbar sind – 
dazu wurden bereits erste Gespräche mit Alten-
hilfe und Stadt Augsburg geführt.

Die Nähe zum Grandhotel Cosmopolis erfah-
ren wir immer wieder als Geschenk und als 

Herausforderung: ein Unterstützerkreis hat sich 
in unserer Gemeinde gebildet, die Kontakte sind 
vielfältig – und wir bleiben aufmerksam für die 
Fragen, die die Praxis und die Perspektiven des 
Grandhotels und seiner Aktiven an uns als Kir-
chengemeinde stellen und möchten offen da-
rauf antworten.
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Ein Weekend – 2 – go
bzw. für jeden von uns etwas zum Mitnehmen

Heraus aus dem vollen Alltag hinein in ein 
volles Wochenende mit soo vielen Leuten?! 

Und das soll erholsam sein ?? Erholsam vielleicht 
weniger, jedoch bereichernd ganz sicherlich.

Es war ein Abenteuerhaus mit vielen Ecken 
und Winkeln, das Kinderaugen und –herzen 

zum Leuchten brachte,- und uns Erwachsenen 
leider auch  viel Putzen abverlangte. Die  Um-
gebung, unsere gemeinsame Wanderung auf 
den Hausberg und der Abschlussgottesdienst im 
Freien bei Sonnenschein tat uns Städtern ein-
fach gut! 
Jede und jeder von uns brachte sich ein mit den 
verschiedensten Gaben: Inga verwöhnte uns 
mit einem Gourmet - Speiseplan gezaubert mit 
ihrem Thermomix, Amos brachte als Regisseur 

Familienfreizeit
auf dem Gschwendner hof nahe Immenstadt

so manche Pointe hinein in 
unsere Tage, Sigrid führte 
unsere Gesänge mit der Gi-
tarre. 
Wie jedes Jahr wollten wir 
auch dieses Jahr auf unsere 
Frauen- und Männergrup-
pen nicht verzichten:
Martin führte die Mann-
schaft „hinaus ins Weite“ 
und setzte deren Kreativi-
tät und Vielseitigkeit sicht-
bar und hörbar frei (Ihr 
hättet sie duschend unter 
dem Naturwasserfall oder 
barfuß auf den Wanderwe-
gen sehen sollen – oder gar 
Berno mit leuchtenden Au-
gen davon erzählen hören!) 
Die Frauen teilten Erfah-

rungen mit dem Wissen, nicht allein im Ham-
sterrad zu stecken: die anderen kennen, was ich 
sage, ohne dass ich es näher erklären muss.
Wie wohl taten uns Jasmin und Isabelle, die als 
unsere „persönlichen“ Jugendmitarbeiterinnen 
dabei waren. Mit ihrer Kreativität und den schö-
nen Gute-Nacht-Geschichten wuchsen sie nicht 
nur den Kindern ans Herz!
So selten wir übers Jahr Zeit miteinander teilen 
können: 
Es ist ein Geschenk, miteinander auf dem Weg 
zu sein und einander Gutes zuzusprechen: 
schriftlich bekam es jede(r) von uns noch im 
Gottesdienst auf den Rücken geschrieben
(…schade, dass wir hiervon kein Foto haben: 
hintereinander stehend schrieben und malten 
wir einander die „Rücken-Zettel“ voll)

Es war ein gesegnetes Weekend – 2 – go
und wir freuen uns aufs nächste Mal!

Die Heilung des Bartimäus: Amos als Jesus, Jakob als Bartimäus und die Marktfrauen Jana u. Anne
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Oasetag
Samstag, 20.12.2014

Zeit haben: Zeit zum gemeinsamen und zum 
einsamen Gebet, Zeit zum Schweigen und 

zum Hören, Zeit für Gott und Zeit für mich… 
und Atem holen: neue Kraft schöpfen, zur Ruhe 
kommen, aufatmen: dazu laden wir am Sams-
tag, 20.12. kurz vor Weihnachten in die Barfü-
ßerkirche ein. 

Dem Geheimnis Raum geben, dass Gott 
Mensch geworden ist – um mich mit meinem 

Menschsein zu versöhnen; dem Hamsterrad von 
Einkäufen, Vorbereitungen und Erledigungen für 
ein paar Stunden entkommen und das Staunen 
wieder lernen, dass alles schon geschenkt ist… 
Eine Bibeleinführung mit Impulsen, Freiräume, 
um sich in die Stille zurückzuziehen, ein ein-
faches Mittagessen im Schweigen: miteinander 
wollen wir an diesem Tag an die Quellen gehen, 
aus denen wir leben und die so oft im Alltag 
verschüttet werden.
Die Teilnahme ist kostenlos. Um einen Beitrag 
für das gemeinsame Essen wird gebeten. 
Leitung: Pfr. Frank Zelinsky,
Informationen und Anmeldung:
Kirchengemeinde Zu den Barfüßern
Mittlerer Lech 1, 86150 Augsburg, Tel. 30326
email: pfarramt.barfuesser.a@elkb.de

Evang. Kirchentag
03. - 05.06. in Stuttgart

Die Losung lautet:
„damit wir klug werden“. (Ps 90)

Liebe Gemeindemitglieder, wir möchten sie ein-
laden mit uns den Kirchentag in Stuttgart zu 
besuchen. 
Wir können dort: 
-  Über den Glauben sprechen
-  Am Schloßplatz sitzen und die Stadt genießen
-  Bedeutenden Persönlichkeiten begegnen
-  Zukunftsprojekte ins Auge fassen
-  Freunde, Freundinnen und Gleichgesinnte treffen
-  Denkanstöße erhalten
-  Uns von Musik begeistern lassen
-  Zur Besinnung kommen
-  Religiöse und kulturelle Vielfalt erkunden

Die Kirchentagslosung macht neugierig und 
lädt uns ein gemeinsam über wichtige The-

men nach zu denken und vielleicht ein wenig 
vom Schwung des Kirchentags und von der 
Klugheit in unsere eigene Gemeinde hinein zu 
tragen.
Im Frühjahr 2015 wollen wir dann einen Vor-
bereitungsabend zum Kennenlernen und zum 
Informationsaustausch durchführen.
(Termin wird noch bekannt gegeben)
Kosten:
Dauerkarte 98 € oder
Ermäßigte Dauerkarte 54 €
+ Quartiervermittlungspauschale 21 €
+ Fahrtkosten mit Bus oder Bahn

anmeldung bis Fr. 13.02.2015 bei:
Ursula Lesny (Tel.: 0821- 50862269)
Hans Seemüller (Tel.: 0821-7292689)

Wir freuen uns auf sie und auf die gemeinsamen 
Erlebnisse mit ihnen!
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In einer Zeit, in der die Nachrichten immer 
neue Meldungen über die Auswirkungen eines 

islamistischen Fundamentalismus bringen und 
das Misstrauen gegenüber dem Islam wächst, 
möchten wir bewusst ein Zeichen des Vertrau-
ens setzen und auf die Einladung antworten, die 
eine große Zahl muslimischer Nachbarn für uns 
bedeutet: wir wollen uns besser kennenlernen 
und uns gegenseitig besuchen.

Am Montag, 08.12. sind alle, die können, Kin-
der, Frauen und Männer, Jüngere und Ältere 
eingeladen, sich um 16:15 h an der Moschee 
am Katzenstadl zu treffen. Wer den Weg nicht 
kennt: wir treffen uns um 16:00 h an der Bar-
füßerkirche und gehen dann gemeinsam. Dort 
erwarten uns Gemeindeglieder der Moschee-
gemeinde, wir nehmen an ihrem Abendgebet 
um16:30 h teil, dann werden sie uns die Mo-
schee zeigen, anschließend wird es bei einem 
einfachen Abendessen die Möglichkeit zu vielen 
Begegnungen geben.

Eine Woche später, am Dienstag, 16.12., ha-
ben wir die Mitglieder der Moscheegemein-

de zu uns eingeladen: sie werden nach ihrem 
Abendgebet um 18:30 h das Ende unseres Tai-
zé-Gebetes miterleben, wir wollen ihnen unsere 
Kirche zeigen und dann in der Großen Sakristei 
miteinander essen.

Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit einer ersten 
Begegnung! Ich bin davon überzeugt, dass wir 
solche Begegnungen üben müssen, wollen wir 
gemeinsam eine Kultur des Vertrauens und der 
Versöhnung in unserer Stadt verwirklichen. Bit-
te sagen Sie kurz im Pfarramt Bescheid, wenn 
Sie kommen können, damit wir etwas planen 
können.

Vertrauen
Christen und Muslime besuchen sich

Das bunte und lebendige Leben in unserer 
Kirchengemeinde ist nur durch das aktive 

Zutun vieler möglich. Unsere Gemeinde lebt von 
der Mithilfe eines jeden Einzelnen.

Die in diesem Gemeindebrief vorgestellten 
Gruppen und Kreise werden von ehren-

amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
getragen und gestaltet. Viele Gemeindeglieder 
engagieren sich mit Hingabe auch „hinter den 
Kulissen“, also bei Aufgaben, die nicht auf den 
ersten Blick ins Auge fallen wie z.B. das Vertei-
len des Gemeindebriefes.

In folgenden Bereichen können Sie sich ganz 
nach ihren Gaben, Interessen und nach Ihren 

zeitlichen Vorstellungen und Möglichkeiten en-
gagieren:

-  als ehrenamtliche/r Mesner/in,
-  beim Besuchsdienst, 
-  als Gemeindebriefausträger/in,
-  Mitarbeit im Kirchenkaffeeteam,
-  bei der Kinderbetreuung während der Gottesdienste,
-  für die Mitgestaltung der Kindergottesdienste, 
-  Kirchenputz,
-  Mithilfe bei der Pflege des Innenhofes,
-  Redaktionsteam vom Gemeindebrief

Wenn Sie Lust bekommen haben und gerne hel-
fen möchten, rufen Sie uns an.
Wir sind für jede Hilfe dankbar und freuen uns 
auf SIE.

Geschenkt
Zeit, Gaben und Mitarbeit
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Gott sei mit dir,
wenn die nacht anbricht,

dass du dankbar zurückschauen kannst
auf die last und die lust
des vergangenen Tages
und gewiss sein kannst,

dass nichts vergeblich war.

Weihnachten will klar stellen:
Gott ist da, wo wir sind. Das ist sein Geschenk!

Herzliche Segensgrüße auch für das Neue Jahr!

Weihnachtsmotiv in der Jakobskirche

Was Gott uns 
schenkt se-

hen wir im rechten 
Chorfenster im un-
teren Teil. 

Gott schenkt sich 
– im Kind in der 

Krippe. ER besucht 
uns nicht nur, son-
dern nimmt Woh-
nung in uns.

Darum gilt jeden 
neuen Tag und 

jede neue Nacht 
das „Immanuel“.

Weihnachten 
zeigt Gottes 

Wunsch:
jede/r soll sehen 
und spüren, dass 
Gott da ist.

Gott sei mit dir
beim anbruch eines neuen Morgens,
dass du gespannt und erwartungsvoll

dem entgegenblickst,
was dir dieser Tag abverlangt
und was er dir schenken will.

Gott sei mit dir
in allem, was du tust,

dass deine arbeit fruchtbar sei
und durch dein Wirken hindurch

etwas spürbar wird
von Gottes Frieden und liebe.



| 13St. Jakob

Ein wichtiges theologisches Thema des Kirchen-
vorstandes im Jahr 2014 waren Gedanken zum 

Abendmahl mit Kindern. Viele Gemeinden in Augs-
burg praktizieren die Feier des Heiligen Abend-
mahls mit den Konfirmanden, manche auch mit 
Kindern. Im Unterricht während des Konfi-Camps 
wird das Abendmahl besprochen und dort auch 
gefeiert. Dies und Anfragen aus der Gemeinde 
nahmen wir zum Anlass, uns über unsere Empfin-

Informationen
aus dem Kirchenvorstand

Passionsandachten

Die Liebe und bedingungslose Zuwendung Gottes 
zu uns Menschen wird sichtbar in Jesus Christus. 
Er wurde Mensch, einer wie wir. Deshalb versuchen 
wir zu verstehen, was sein Kommen und sein Le-
ben für uns bedeuten. Uns hilft, wenn wir uns auch 
2015, in Gedanken mit auf den Weg „hinauf nach 
Jerusalem“ machen. Wir „gehen“ den Weg Jesu mit 
und „erkennen“ darin Gottes Zuwendung.

Jeden Freitag während der Passionszeit 2015 
betrachten wir einen Abschnitt der Passions-

geschichte aus dem Matthäus-Evangelium. Die 
Abende werden von Ehrenamtlichen und den 
Hauptamtlichen aus der Barfüßergemeinde und St. 
Jakob vorbereitet. Wir lesen und bedenken am:
27.02. Matthäus 26, 17-30
13.03. Matthäus 26, 47-68
20.03. Matthäus 26, 69 - 27,14
27.03. Matthäus 27, 15-30
und lassen uns inspirieren von den Worten des 
Evangeliums. 
Wir laden Sie herzlich ein in die Jakobskirche zu 
kommen! 
Die Andachten beginnen jeweils um 19:00 h.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

dungen und unsere Ansichten zum Kinderabend-
mahl auszutauschen. Wir haben noch keinen Ent-
schluss gefasst, da wir mit unseren Überlegungen 
noch nicht am Ende sind. Wenn Sie sich dazu auch 
Gedanken machen und mit uns darüber sprechen 
wollen, freuen wir uns auf Ihren Anruf oder über 
ein Gespräch.

Ein weiteres wichtiges Thema war der Gottes-
dienstbeginn. Seit einigen Jahren bestand das 

Angebot am letzten Sonntag im Monat mit un-
terschiedlichen Zeiten (09:00 h in St. Jakob und 
10:30h in der Barfüßerkirche) Gemeindeglieder zu 
erreichen und das Miteinander unserer Gemein-
den zu fördern. Wir mussten aber feststellen, dass 
9:00 h am Sonntag zu früh ist. Nach vielen Gesprä-
chen möchten wir das Angebot ändern und fassten 
den Beschluss, den Gottesdienst am letzten Sonn-
tag im Monat jeweils um 18:00 h zu beginnen.
Das bedeutet, dass Sie ab dem neuen Kirchenjahr 
(1. Advent am 30.11.) die Möglichkeit haben, sonn-
tags um 10:30 h (Barfüßerkirche) und/oder um 
18:00 h (St. Jakob) den Gottesdienst in der Vor-
stadt zu besuchen. Wir freuen uns auf eine gute 
Resonanz. 

In der letzten Sitzung befassten wir uns mit der 
Jakoberkirchweih/Jakobuswoche. Die Stadtver-

waltung möchte zukünftig auf die Ausrichtung der 
Jakoberkirchweih verzichten, möchte aber dafür 
nicht die Verantwortung übernehmen. Wir überle-
gen momentan, wie wir uns darauf einstellen und 
wie die Tage der Jakobuswoche dann aussehen 
werden, wenn alles (Jakobuswoche und Jakober-
kirchweih) in der Kirche stattfinden wird. 
Wir sind selber gespannt, mit welchen Elementen 
die Zeit um den Jakobustag 2015 gefüllt wird und 
wie dieses Fest ohne Zelt und städtische Beteili-
gung ankommt.
Wir freuen uns auf Ihre Ideen und hoffen auf Ihren 
Einsatz, um die Jakoberkirchweih weiterhin für den 
Stadtteil zu nutzen.
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Am nächsten, wie an allen folgenden Ta-
gen, ein dichtes Rundreiseprogramm, das 

uns schnell eintauchen ließ in dieses besonde-
re Land. So besonders wie unsere Reiseleiterin 
Chefziba Hilger, eine aufgrund ihres Wissens 
und durch ihre elegante und liebenswürdige Art 
Eindruck hinterlassende Erscheinung, die es ver-
stand, uns die  besondere Situation der Israelis 
mit viel Herzblut nahe zu bringen. 
Die perfekte Ergänzung zu unserem Herrn Pfar-
rer, der durch einfühlsame Andachten an für uns 
Christen bedeutenden Orten, den geistlichen 
Charakter unserer Reise heraushob.

Mich zieht vor allem auf dem Weg zum See 
Genezareth durch das Karmelgebirge die 

eindrucksvolle Landschaft immer mehr in ihren 
Bann.
Noch könnte es ein normaler Urlaub in sonnigen 
Gefilden sein, aber auf unserer Wanderung auf 
dem „Jesus Trail“ nach Kana, auf dem Berg der 
Seligpreisungen und beim Gottesdienst am Altar 
Dalmanutha am Ufer des Sees Genezareth wer-
de ich ein-
geholt von 
der tiefen 
Dankbarkeit, 
hier sein zu 
können, wo 
sich Jesus 
immer wie-
der mit sei-
nen Jüngern 
aufhielt.

Gemeindereise nach Israel im September 2014
Ein Reisebericht von angela anders-Batke

Mit Erscheinen dieses Gemeindebriefes bei-
nahe schon wieder ein Vierteljahr Vergan-

genheit und für mich immer noch so nah. Ich 
spüre noch den - wie ich es nenne - „Israel-
schub“, den diese Reise bei mir auslöste: etwas 
mehr heitere Gelassenheit in Alltagsdingen, 
etwas mehr Mut, Entscheidungen zu treffen, 
die Veränderungen nach sich ziehen werden, 
etwas mehr Demut, mehr Bereitschaft, mich auf 
fremde Menschen einzulassen, eine wiederbe-
lebte Glaubenszuversicht, ein Blicken über den 
evang.-lutherischen Tellerrand hinaus.
Dabei war die Verunsicherung über die poli-
tische Lage mit Beginn des Krieges in Israel bis 
zum Abflug im September nicht nur für mich 
und meine Familie ein Thema. Diskussionen 
mit Freunden und Arbeitskollegen über soviel 
Leichtsinn in dieser vermeintlich instabilen     
Situation zu fliegen. 

Ich habe noch die letzte Fürbitte Pfarrer Ben-
nings vor der Abreise im Ohr, nämlich die um 

„richtige Entscheidungen“.
Und die fielen, so dass wir am fünften Septem-
ber nachmittags israelischen Boden betraten.
Alles irgendwie unwirklich, frühmorgens in 
München abzufliegen und abends im Mittel-
meer am Strand von Tel Aviv zu „plantschen“.
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Jeder weitere Rei-
setag eine Steige-

rung: Taufstelle Jesu 
am Jordan, Baden im 
Toten Meer mit be-
sonderem „Auftrieb“.
Vom tiefsten Punkt 
der Erde stracks hi-
nauf mit der Seil-
bahn nach Massada. 
Wieder bietet sich ein grandioses Naturschau-
spiel, das „in natura“ alles jemals auf Bildern 
Gesehene hinwegfegt.
Von den Eindrücken in der Wüste Negev geht 
es weiter nach Bethlehem: Geburtskirche - Hir-
tenfelder....schade, dass wir in der „Abrahams-
herberge“, dem wunderschönen Gästehaus der 
evang. – lutherischen Kirche in Beit Jala nur 
eine Nacht bleiben.

Und dann endlich, Jerusalem, die goldene 
Stadt – zuerst aber die Verneigung vor den 

Opfern des Holocaust in Yad Vaschem. Ein Ort, 
der mich mit großer Wucht die Schuld der Ver-
gangenheit spüren lässt - wo ich mir wünsche, 
nicht sofort als Deutsche erkannt zu werden.
„Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jeru-
salem“ (Ps.122,2)
Fast zu viele Eindrücke für das „erste Mal“. Mit 
am Schönsten für mich, der Blick über die Stadt 
von Gethsemane aus, sowie der Besuch der Kla-
gemauer. 

Krönender Abschluss der 
evangelische Gottes-

dienst am Abreisetag in der 
Erlöserkirche und ein letz-
ter Blick auf das Panorama 
Jerusalems vor der Abfahrt 
nach Tel Aviv. 
Unvergessliche Eindrücke 
– ich möchte gerne wieder-
kommen!
Warum? Weil sich mir Israel 
in so vielen Facetten gezeigt 

In dieser Saison übernachteten 45 Pilger, da-
runter eine bemerkenswerte junge Familie mit 
4 Kindern im Alter von 3 - 13 Jahren auf dem 
Weg nach Rom. In einer schwierigen Suche 
nach Obdach erwies sich unsere Unterkunft als 
Wellnessoase, nach zwei bei Regen im Zelt ver-
brachten Nächten. 

Pilgerunterkunft

hat, die ich nicht für 
möglich gehalten hätte 
oder weil mich das „Is-
raelvirus“ befallen hat, 
mit dem Symptom des 
so kompletten „Tape-
tenwechsels“, dass ich 
in den ersten Nächten 
zu Hause im Halbschlaf 

darüber nachdachte, in welchem Kibbutz wir 
denn gerade nächtigen.

Gerne denke ich auch  an unsere  Pilger-
gruppe, 23 Menschen, die 10 Tage lang 

offensichtlich nicht nur eine Zweckgemein-
schaft gebildet haben. Das zeigte auch das erste 
Nachtreffen bei selbstzubereiteten israelischen 
Spezialitäten auf dem Buffet. Möglichkeiten zur 
Vertiefung der neuen Kontakte, zum Wieder-
auflebenlassen der Erinnerungen nicht ausge-
schlossen! Vielleicht auch eine Neuauflage der 
Reise in der Zukunft - dann aber nicht mehr als 
„blutiger“ Israelanfänger!
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Barfüßerkirche Jakobskirche

Dezember

Sonntag, 30.11. 10:30 h Pfarrer Zelinsky  
1. Advent  18:00 h     Pfarrer Benning, Abendmahl
        Konfirmation

Sonntag, 07.12.   9:30 h Pfarrer Zelinsky, Abendmahl Pfarrer Benning, 
2. Advent    mit Team Donum Vitae mit „Boarischer Saitenklang“
    anschl. Kirchenkaffee Taufe
    und Adventsbasar  anschl. Kirchenkaffee

Sonntag, 14.12.   9:30 h Pfarrer Zelinsky  Pfarrer Benning, Abendmahl
3. Advent  11:00 h Kindergottesdienst

Sonntag, 21.12.   9:30 h Pfarrer Zelinsky  Pfarrer Dr. Sokol
4. Advent

Mittwoch, 24.12. 15:00 h Pfarrer Zelinsky  Pfr. Benning+Team
    Kindervesper m. Krippenspiel Fam. Gottesdienst m. Krippenspiel
  17:00 h  Pfarrer Dr. Hueck, Christvesper Pfr. Benning, Christvesper
  23:00 h Pfarrer Dr. Hueck, Pfarrer Zelinsky
    Christmette, Abendmahl

Donnerstag, 25.12.   9:30 h     Pfarrer Benning, Abendmahl
1. Weihnachtstag       m. koreanischer Gemeinde

  10:00 h Kantatengottesdienst  der  Innenstadtgemeinden
       in  St .  Anna

Freitag, 26.12.   9:30 h gemeinsamer Gottesdienst  in  der  Barfüsserk i rche
2. Weihnachtstag      Pfarrer  Ze l insky

Sonntag, 28.12.   9:30 h  gemeinsamer Gottesdienst  in  St .  Jakob
       Pfarrer  Benning

Mittwoch, 31.12. 17:00 h gemeinsamer Gottesdienst  in  der  Barfüsserk i rche
      Pfarrer  Dr.  Hueck ,  Abendmahl
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Barfüßerkirche Jakobskirche

Sonntag, 01.02.   9:30 h Pfarrer Dr. Hueck  Pfarrer Dr. Sokol
    alkoholfreies Abendmahl

Sonntag, 08.02.   9:30 h Pfarrer Zelinsky  Prädikant Müller
        anschl. Kirchenkaffee
  11:00 h Kindergottesdienst

Sonntag, 15.02.   9:30 h Pfarrer Zelinsky, Abendmahl Pfarrer Dr. Sokol

Sonntag, 22.02. 10:30 h Pfarrer Zelinsky  Kindergottesdienst
  18:00 h     Pfarrer Benning

Donnerstag, 01.01. 17:00 h  gemeinsamer Gottesdienst  in  St .  Jakob
       Pfarrer  Benning

Sonntag 04.01.   9:30 h  gemeinsamer Gottesdienst  in  St .  Jakob
       Lektor  Z immer

Dienstag, 06.01. 10:00 h  gemeinsamer Gottesdienst  in  der  Barfüsserk i rche
Epiphanias     Pfarrer  Hegner,  Pfarrer  Ze l insky

Sonntag, 11.01.   9:30 h Pfarrer Zelinsky  Pfarrer Dr. Sokol
        anschl. Kirchenkaffee
  11:00 h Kindergottesdienst

Sonntag, 18.01.   9:30 h Pfarrer Dr. Hueck, Abendmahl Pfarrer Benning, Abendmahl
    anschl. Kirchenkaffee

Sonntag, 25.01. 10:30 h Pfarrer Zelinsky  Kindergottesdienst
  18:00 h     Pfarrer Benning

Januar

Februar
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Glauben

Bibel am abend
Der Gesprächskreis „Bibel am Abend“ in
St. Jakob lädt ein, mit anderen über einen bib-
lischen Text nachzudenken und darüber ins Ge-
spräch zu kommen.
Mittwochs um 19:30 h im Gemeindesaal.
Nächste termiNe:
03.12., 17.12., 07.01., 21.01., 04.02., 04.03.

Bibelfrühstück
Jeden Donnerstag treffen wir uns im Gemeinde-
saal von St. Jakob von 10:00 - 11:00 h, auch in 
der Ferienzeit.
Bei Kaffee und Tee besprechen wir den Predigt-
text des vorausgegangenen Sonntags.

Taizé-Gebet in der Barfüßerkirche
Jeden Dienstag um 18:00 h.
Meditative Gesänge, eine kurze Lesung, eine 
Zeit der Stille, Ikonen, von Kerzen beleuchtet – 
eine Einladung, vor Gott zur Ruhe zu kommen, 
ihm alles zu überlassen, selbst das, wofür wir 
keine Worte finden.

Morgengebet im Schweigen
Jeden Morgen, 07:30 - 08:00 h, von Montag bis 
Freitag in der Schulzeit ein schlichtes Morgen-
gebet in der Kreuzgangkapelle in der Barfüßer-
kirche, bei dem jeder willkommen ist: eine halbe 
Stunde Stille, abgeschlossen mit einem Vater-
unser und dem Segen vor der Kreuzikone, um an 
das Geheimnis zu erinnern, dass Gott nahe ist, 
viel näher, als wir es glauben können.

heimgottesdienste:

Otto-Riß-haus
Am 1. Montag im Monat um 18:00 h.

haus Marie
Am 2. und 4. Donnerstag im Monat um 14:00 h.

Vincentinum
Am letzten Freitag im Monat um 18:00 h.

Jakobsstift
Am 1. Mittwoch im Monat um 15:00 h.

Kinder

Kinderbetreuung beim Gottesdienst
Während jedes Gottesdienstes in der
Barfüßerkirche und in St. Jakob bieten wir 
nach einem gemeinsamen Anfang aller eine ei-
gene Betreuung für Kinder an. Damit wollen wir 
auch Familien die Möglichkeit geben, gemein-
sam in den Gottesdienst zu gehen.
Bitte erzählen Sie von dieser Möglichkeit weiter 
und laden Sie Familien ein, die Sie kennen! Und 
wenn Sie – nach Ihren Möglichkeiten – beim 
Kinderprogramm mithelfen können, dann mel-
den Sie sich doch bitte bei Anke Diron,
Pfarrer Zelinsky oder Pfarrer Benning!

Kindertreff
Du bist zwischen 6 und 11 Jahre alt, triffst dich 
gern mit Freunden, spielst gern Kicker oder an-
dere Spiele, hörst gern spannende Geschichten?
Jeden Mittwoch von 16:00 - 18:00 h kannst 
du bei uns im Gemeindesaal von St. Jakob rein 
schauen. Während dieser Zeit (nicht in den Fe-
rien) ist immer jemand da, der mit dir spielt, ba-
stelt oder dir bei den Hausaufgaben hilft.

Ich schäme mich des Evangeliums nicht:
Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet,

der glaubt.
Röm 1,16

Monatsspruch Februar 2015
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Frauen
 
Frauenfrühstück
An jedem dritten Mittwoch im Monat treffen 
sich Frauen aller Generationen in der großen 
Sakristei in der Barfüßerkirche um 09:30 h.
Ansprechpartnerin für weitere Informationen 
und Nachfragen: Claudia Gehl (Tel. 37636)
Nächste termiNe:
17.12., 21.01., 18.02.

Senioren

Immer am 2. Montag des Monats treffen sich 
Seniorinnen in der großen Sakristei in der
Barfüßerkirche zwischen 14:30-16:00 h zum 
Kaffeetrinken, Singen und Erzählen. Herzliche 
Einladung dazu auch an „Neue“!
Ansprechpartner für weitere Informationen und 
Nachfragen: Frau Stickroth (Tel. 516781)
  Pfarrer Zelinsky (Tel. 30326).
Nächste termiNe:
08.12., 12.01., 09.02.

Im Gemeindesaal von St. Jakob findet
2–monatlich am Dienstag ein Seniorennach-
mittag statt. Sie können sich hier mit anderen 
Senioren treffen und sich immer wieder über 
interessante Themen informieren.
Ansprechpartnerin für weitere Informationen 
und Nachfragen: Frau Hecke (Tel. 551244)
Nächste termiNe:
02.12.2014, 03.02.2015 um 14:30 h

Jugend

Jugendgruppe Innenstadt
Jeden Montag von 18:30 - 21:00 Uhr trifft sich 
im Jugendraum St. Ulrich, Am Kitzenmarkt 3, 
die Jugendgruppe Innenstadt, immer wieder 
auch mal an einem anderen Termin für Sonder-
aktionen  - die Jugendmitarbeiter laden dazu 

alle Jugendlichen zwischen 12-20 Jahre ein, 
andere Jugendliche zu treffen und miteinander 
Spaß zu haben – jede und jeder ist dazu will-
kommen!

Jugendmitarbeiter
Die Jugendmitarbeiter treffen sich monatlich 
zur Juma-Runde, ebenfalls im Jugendraum von 
St. Ulrich.

Gitarrenkurs
Bei uns könnt ihr weiterhin Gitarre lernen.
Unsere Jugendleiter Moritz und Clemens sind 
wahre Profis und zeigen euch, wie man auf der 
Gitarre rockt.
Jeden Montag um 17:30h vor der Jugendgruppe 
im Jugendraum St. Ulrich (siehe oben).
Fragen und Anmeldung an:
Moritz Gawert: 0177 35 12 9 33

Informationen:
Pfarrer Kreiselmeier
Pfarramt.stulrich@elkb.de
und auf der Jugendseite von
www.evangelisch-stulrich.de oder auf Facebook:
Evangelische Jugendarbeit Innenstadt

Das Evangelische Jugendwerk augsburg bietet 2015 
wieder ein abwechslungsreiches Programm für Ju-
gendliche und ehrenamtliche Mitarbeiter in der Ju-
gendarbeit an. Highlights im kommenden Jahr sind: 

• Die Jugendbegegnung in Flossenbürg unter dem
    Titel „Dinge für die es sich lohnt…“ vom 08.-11.04.
• Die Pfingstfreizeit in Taizé vom 25.-31.05.
• Eine Fahrt zum Kirchentag (Stuttgart) vom 03.-07.06.
• Eine Zirkusfortbildung vom 12.-13.06.
• Der Dekanatsjugendtag am 21.06.
• Die Straßenexerzitien vom 03.-05.07.

Genauere Infos und die Anmeldungen zu allen Veran-
staltungen gibt es auf www.ej-augsburg.de
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Auf dieser Seite haben wir Adressen und An-
gebote des Diakonischen Werkes zusam-

mengestellt. Bitte melden Sie sich gerne auch 
direkt bei uns in den Kirchengemeinden, wenn 
Sie Unterstützung brauchen oder jemanden 
wissen, der Unterstützung braucht!

Soziale Beratung:
In allen Notlagen und Materielle Hilfe.
Spenglergäßchen 7a 
Tel. 32041-35 bzw. 32041-36

Seniorenfachberatung:
Unterstützung und Beratung für Senioren in 
fast allen Fragen des Lebens
Alte Gasse 12
Tel. 50943-13 bzw. -50943-50

Sozialstation:
Diakonie-Sozialstation Stadtmitte, 
Tel. 50943-12

ambulanter hospizdienst und  
Palliativberatung: 
Hospizgruppe Albatros,
Völkstr. 24 
Tel. 38544

Kirche für andere

Jeden Tag erreichen uns die Bilder und Nach-
richten des Schreckens, den Terroristen im 

Namen Gottes im Irak und in Syrien verbreiten. 
Zehntausende sind auf der Flucht, die unmittel-
baren Nachbarländer sind in der Aufnahme der 
Flüchtlinge an ihre Grenzen geraten. Am 6.Okto-
ber hat der Runde Tisch der Religionen gemein-

Spendenaktion
„Runder Tisch der Religionen“

sam auf diese Situation reagiert und eine Erklä-
rung zu religiös getarnter Gewalt veröffentlicht. 
„Gewalt im Namen Gottes ist nichts anderes als 
Gotteslästerung“ – das ist die gemeinsame Über-
zeugung der Vertreter aller Religionsgemein-
schaften in Augsburg. Ihre Solidarität mit den 
Opfern dieser Gewalt haben sie ausgedrückt in 
einem Aufruf für Spenden für die Flüchtlinge im 
türkisch-syrischen Grenzgebiet. Dieser Aufruf ist 
an alle Religionsgemeinschaften ergangen – wir 
haben als evangelisch-lutherische Kirche darauf 
geantwortet: als Dekanat haben wir 1000 € an 
Dekanatsmitteln zur Verfügung gestellt, in vielen 
Gemeinden wurde für diesen Zweck gesammelt, 
in unserer Barfüßerkirche haben wir uns mit zwei 
Sonntagskollekten und einem Beitrag in Höhe 
von 500 € aus den Mitteln unserer Kirchenge-
meinde daran beteiligt. St. Jakob beteiligt sich 
mit 200 € an dieser Aktion.

Der Gesamtertrag, der bei Redaktionsschluss 
noch nicht feststand, wird über die Stadt 

Augsburg, deren Oberbürgermeister Dr. Gribl die 
Schirmherrschaft für diese Aktion übernommen 
hat, dem Roten Halbmond zugeleitet. Der Rote 
Halbmond ist eine Schwesterorganisation des 
Roten Kreuzes, der unabhängig von staatlichem 
Einfluss die Betreuung der Flüchtlinge organi-
siert.

Wir möchten mit diesem kleinen Beitrag 
nicht nur Zuschauer bleiben: es geht uns 

an, wenn Menschen zu Opfern von Gewalt wer-
den. Und wir möchten aufmerksam dafür wer-
den, wo wir hier bei uns herausgefordert sind 
durch die Menschen, die als Flüchtlinge zu uns 
kommen.
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Chormusik

Ökumenischer Taizéchor
Der Taizé-Chor trifft sich seit Mai wieder in der 
Großen Sakristei an der Barfüßerkirche! Alle, die 
gerne mehrstimmig Lieder aus Taizé und andere 
Lieder singen, sind dabei herzlich willkommen! 
Die Lieder sind leicht zu erlernen, Notenkennt-
nisse werden nicht vorausgesetzt.

Wir singen jeden zweiten Mittwoch
(nicht in den Ferien)
von 19:30-21:00 h.

Nächster Termin: 26.11.2014
Kontakt: klaus.christine@gmx.de

Konzerte/Veranstaltungen

„Barfüßer abendmusik“
gibt es an folgenden Sonntagen um 17:00 h:
01.02., 01.03.

Wort-Musik-Besinnung in der Barfüßerkirche
Texte: Renate Kemmether
Orgel: Hans Martin Kemmether
12.12.2014, 09.01., 06.02.2015 um 19:00 h

Weihnachtliche Orgelmusik
Orgel: Hans Martin Kemmether
07.12., 14.12., 21.12.2014 
um 17:00 h in der Barfüßerkirche

adventskonzert des Mozartchores augsburg
Mozartchor und Instrumentalisten mit Werken 
von G.Ph.Telemann, Marc-Antoine Charpentier, u.a.
Capella St. Salvator
Theresa Eichinger - Sopran
Wilhelm Schneider - Orgel
Daniel Böhm - Bariton und Leitung
30.11. um 16:00 h in St. Jakob

„O magnum mysterium“
Chormusik zum Advent
mit dem Collegium Vocale Friedberg
Leitung: Bernd-Georg Mettke
05.12. um 19:00h in St. Jakob

Benefizkonzert der Koreanischen Gemeinde 
Augsburg e.V.
13.12. um 16:00 h in St. Jakob

Weihnachtskonzert bei Kerzenschein
Musik, Lieder zum Mitsingen und Texte zur 
Weihnachtszeit mit dem Augsburger Drehorge-
lorchester unter Leitung von Adalbert Balogh,
Heinz Dannenbauer an der Orgel
und Pfarrer Friedrich Benning mit Lesungen
26.12. um 19:00 h in St. Jakob

Orgelmusik zu Silvester
mit Walter Freyn
31.12. um 18:00 h in der Barfüßerkirche

ladders Court Brass
Neujahrskonzert des Blechbläserensembles
04.01. um 17:00 h in St. Jakob
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So erreichen Sie uns

Zu den Barfüßern

Pfarrer Frank Zelinsky
Pfarrer Dr. Nikolaus Hueck

Barfüßerkirche: Mittlerer Lech/Ecke Barfüßerstraße
Kirche täglich geöffnet

Pfarramt im Kreuzgang und Gemeindesaal „Große 
Sakristei“, beides in der Barfüßerkirche
Mittlerer Lech 1, 86150 Augsburg
Tel. 0821-30326
Fax 0821-3197761
pfarramt.barfuesser.a@elkb.de
Internet: www.barfuesser-augsburg.de

Pfarramtssekretärin Frau Diron
Bürostunden:
Dienstag  13:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag 13:00 bis 16:00 Uhr

Spendenkonto
Evang.-Luth. Pfarramt Zu den Barfüßern
Stadtsparkasse Augsburg
IBAN DE70 7205 0000 0000 1312 35
oder 
Bankleitzahl 720 500 00, Konto 0131235

St. Jakob

Pfarrer Friedrich Benning
Diakon Christian Achberger

Kirche St. Jakob und Gemeindesaal: Jakoberstr.
Kirche täglich geöffnet

Pfarramt

Zobelstraße 11, 86153 Augsburg
Tel. 0821-551244
Fax 0821-561353
pfarramt.st-jakob.a@elkb.de
Internet: www.st-jakob-augsburg.de

Pfarramtssekretärin Frau Zimmer
Bürostunden:
Mittwoch 09:30 bis 12:00 Uhr
Freitag   13:30 bis 15:00 Uhr

Spendenkonto
Evang.-Luth. Pfarramt St. Jakob
Stadtsparkasse Augsburg
IBAN DE38 7205 0000 0000 0665 30
oder
Bankleitzahl 720 500 00, Konto 066530

Evangelisch in der Vorstadt 
Jakobervorstadt  Textilviertel  Bleich


