
Gemeindebrief
der Evang.-Lutherischen Kirchengemeinden

Dornstadt mit Lochenbach &

Auhausen mit Wachfeld

Mai bis Juni 2020 –
Osterzeit, Pfingsten,
Trinitatis, Beginn der

Trinitatiszeit

Wie allgemein üblich, wird an der
Kanzel der Dornstädter St. Niko-
lauskirche der Evangelist Matthä-
us mit einem Engel (genauer gesagt:
ein geflügelter Mensch) als „Symbol-
figur“ dargestellt. Diese Symbole ge-
hen auf eine Vision des Propheten
Hesekiël (Hesekiël 1,1-10) zurück
und werden vom Seher Johannes
(Offenbarung 4,6-8) aufgegriffen. Ab
dem 4. Jahrhundert wurden sie in
der christlichen Ikonographie als
Symbole auf die vier Evangelisten
übertragen.
Gerade beim Evangelisten Matthäus
spielen Engel eine besondere Rolle:
Im Umfeld der Geburt Jesu (Matthä-
us 1,18-25; 2,13), aber dann auch
bei der Auferstehung Jesu (Matthäus
28,1-8).

Foto: Wolfgang Layh
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Andacht zu Johannes 15,5
Liebe Gemeindeglieder in Auhausen & Wachfeld, Dornstadt & Lochenbach,
Der evangelisch-lutherische Pfarrer Dr. Carl Eichhorn (1855-1934) war nach
seinem Theologiestudium in Erlangen und Leipzig zunächst für zwei Jahre
Hauslehrer im Schloss zu Castell bei den Grafen (seit 1907 Fürsten) zu
Castell-Castell; von 1884 bis 1893 war er dann Pfarrer in meinem Heimatort
Abtswind (von Castell etwa 4 km entfernt).
In dem erstmals im Jahr 1924 erschienenen Andachtsbuch Das Werk Gottes
an der Seele schreibt Eichhorn zum zentralen Vers des Predigttextes des ver-
gangenen Sonntags (Sonntag Jubilate) und Wort Jesu

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in Mir bleibt und Ich in
ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne Mich könnt ihr nichts tun.“ (Jo-
hannes 15,5)

unter der Überschrift „Das Geheimnis der Fruchtbarkeit“:
„Der Herr Jesus ist kein Religionsstifter. Er wirkte nicht bloß einst und ge-
hört nun der Vergangenheit an und übt nur durch mündliche und schrift-
liche Überlieferung Einfluß aus. Jesus wirkt nicht wie große Männer
durch ihre Gedanken befruchtend, sondern ‘er ist unsers Lebens Leben,
unsrer Seele Trieb und Kraft’. Wir können und sollen mit ihm in persönli-
che Verbindung treten. Immer wieder begegnet uns der Ausdruck: ‘in
Christus’. Diese innige Lebensgemeinschaft legt uns der Heiland ans Herz
in dem Gleichnis vom Weinstock und den Reben. – Die Rebe steht mit
dem Weinstock in organischer Verbindung. So müssen auch wir mit dem
Heiland in einen Lebenszusammenhang treten. Der Saft des Weinstocks
durchdringt die Reben und Jesu Geist die Seinigen. Sobald wir an Jesus
angeschlossen werden, durchströmt uns seine Lebenskraft. – Eigentlich
ist es der Herr Jesus, der den Anschluß vollzieht. ‘Ihr habt mich nicht er-
wählt, ich habe euch erwählt.’ [Johannes 15,16] Er sucht Verbindung mit
uns. Seine Liebe wirbt um uns. Er bringt uns seine erbarmende Liebe nahe
im Wort. Wenn wir ihn mit uns reden lassen oder sein Wort in uns auf-
nehmen, dann nehmen wir ihn selbst auf. Wenn seine Worte in uns blei-
ben, bleibt er selbst in uns (Joh. 15,7). Seine Liebe ist eine reinigende, hei-
ligende Liebe. Er verschmäht zwar keinen, auch wenn er aus dem häßli-
chen Sumpf heraussteigt. Aber es muß das Verlangen da sein, rein zu
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 Aus: Carl EICHHORN. Das Werk Gottes an der Seele : Tägliche Andachten. 6. Auflage. Basel

u. Gießen, 1977. Seite 241.

werden. Es gibt nur eine Einigung mit Jesus auf Grund einer Reinigung. –
Nun entsteht in unserem toten Herzen Leben. Es grünt und blüht und
kommen Früchte. Getrennt von ihm ist es unmöglich, Frucht zu bringen.
Es fehlt das Leben. Wir können wohl durch eigene Anstrengung allerlei
hervorbringen, was aussieht wie Frucht. Aber es unterscheidet sich von
der wirklichen Frucht wie künstlich hergestellte von den gewachsenen
Früchten. Wo der Herr Jesus wirken kann, kommt alles ungezwungen,
nicht mühsam und abgenötigt. Das Gute, was jemand mit saurer Miene
tut, kann man vergleichen mit den sauren Herlingen, die niemand erqui-
cken können (Jes. 5,2). – Ertrag ist noch nicht Frucht. Jedes Leben hat
einen Ertrag. Der eine hinterläßt ein Kapital, das er mit Mühe, Fleiß und
vielleicht auch ehrlich erworben hat. Das ist etwas. Aber es ist keine
Frucht im Sinne Jesu. Ein anderer bringt es zu Ansehen und Ehren. Er gilt
etwas. Aber das ist noch keine Frucht, die Ewigkeitswert hat. Frucht ist,
was vor Gott gilt, was Gott und Menschen erquickt. Ach, mancher hat
einen traurigen Lebensertrag! Er hinterläßt Schulen, weil er mit Leicht-
sinn alles verpraßt hat. Ein anderer trägt einen entnervten, zerrütteten
Körper davon, weil er durch Ausschweifungen seine Gesundheit untergra-
ben und die edlen Kräfte [des] Leibes und der Seele vergeudet hat. Ein
Leben, das auf der Waagschale Gottes als vollwichtig sich ausweist, kann
nur aus Jesus heraus sich entfalten.“1

Vorwort
Liebe Gemeindeglieder,
für viele von uns ist es schwer und bedrückend, dass wir nun in unseren Kir-
chen in Auhausen und Dornstadt nun seit fast acht Wochen keine gemein-
schaftlichen, „realen“ Gottesdienste mehr feiern konnten. Insbesondere den
Karfreitag, die Osternacht und die Oster-Festgottesdienste vermiss(t)e nicht
nur ich, sondern viele in unseren Gemeinden, wie mir in Gesprächen deutlich
wurde.
Andererseits sehen wir auch die harten Ausgangsbeschränkungen ein, wissen
wir doch um die Gefährlichkeit der durch den Corona-Virus ausgelösten
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Covid-19-Erkrankungen. Wohl jede und jeder von uns weiß inzwischen um
ihm oder ihr näher bekannte Menschen, die an dieser schweren Pandemie
erkrankt sind; und einige in unserem Bekanntenkreis sind daran auch ver-
storben, so auch ein seit einigen Jahren pensionierter Pfarrer, der über viele
Jahre hinweg Pfarrer in Rüdenhausen (Nachbarort meines Heimatortes Abts-
wind) war, den ich häufig in Gottesdiensten erlebte und auch für ein Jahr als
Religionslehrer im Gymnasium hatte. – Jedes „Opfer“ dieser Krankheit ist ein
„Opfer“ zu viel, egal wie „alt“ er oder sie war oder ist – und so müssen auch
wir alles dransetzen, dass gerade solche Menschen, die aus Alters-, Krank-
heits- oder Vorerkrankungs-Gründen besonders „gefährdet“ sind: Abstand
halten, Mund-Nasen-Schutz tragen, Desinfektions- und Hygiene-Regeln ein-
halten usw.
Deshalb ist es auch nur als absolute „Sondergenehmigung“ und mit striktes-
ten Regeln möglich, dass ab dieser Woche (d.h. vor allem ab kommendem
Sonntag) wieder Gottesdienste in den Kirchen in Bayern gefeiert werden
dürfen.
Diese Regeln sind so strikt (siehe dazu auch die nachfolgenden Seiten!), dass
der Kirchenvorstand in Dornstadt beschlossen hat, dass in den nächsten Wo-
chen erst einmal (noch) keine Gottesdienste in der Dornstädter St. Nikolaus-
kirche gefeiert werden können. Wenn nämlich der Abstand der (Mund-
Nasen-Schutz tragenden) Gottesdienstbesucher zueinander mindestens 2
Meter betragen muss, und wenn der Abstand vom (ohne Mund-Nasen-
Schutz o.ä. predigenden) Liturgen (= Pfarrer) zu den Gottesdienstbesuchern
10 Meter (allermindestens 6 Meter) betragen muss, so könnten in der Dorn-
städter St. Nikolauskirche nur maximal (!) 12 Personen einen solchen Gottes-
dienst besuchen! Und wenn ich sage, dass die überwiegende Mehrheit der
Dornstädter Gottesdienstbesucher in den letzten Jahren altersbedingt der
höchst gefährdeten Risikogruppe angehört, spreche ich damit hoffentlich
nicht etwas aus, womit ich mir den Unmut der Dornstädter und Lochenba-
cher Gemeindeglieder zuziehe! – Auch „Freiluft-Gottesdienste“ bzw. „Gottes-
dienste im Grünen“ wären momentan schwierig, da ja (auch im Freien!) Blas-
kapellen oder Posaunenchöre nicht spielen dürfen!
Deshalb haben in der vergangenen Woche die beiden Kirchenvorstände aus
Auhausen und Dornstadt für die nächsten Wochen bezüglich der Gottes-
dienste Folgendes (nach bestem Wissen und Gewissen) beschlossen:
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1. In der Dornstädter St. Nikolauskirche finden in den nächsten Wochen
noch keine Gottesdienste statt!

2. In der Auhausener Klosterkirche findet (vorrangig für die Auhausener
Gemeindeglieder) der erste Gottesdienst am kommenden Sonntag, 10.
Mai 2020 (Sonntag Cantate), um 10.00 Uhr statt (also kein Abendgottes-
dienst!). In diesem Gottesdienst soll dann auch die neue, ganz toll von Frau
Gerlinde Stümpfle gestaltete Osterkerze entzündet werden! Der Gottesdienst
wird möglichst (in Teilen) als „Sprachnachricht“ aufgezeichnet und dann
(wie die bisherigen „Andachten aus Auhausen“ und „Gottesdienste aus Au-
hausen“) per WhatsApp und eMail verschickt.

3. Auch der „Festgottesdienst“ zum Gedenktag der Kirchweihe in Auhau-
sen findet am 17. Mai 2020 (Sonntag Rogate) um 10.00 Uhr statt –
ebenfalls noch einmal vorrangig für die Auhausener Gemeindeglieder, damit
diese wenigstens „ein bisschen ‘was“ von ihrer „Kirchweihe“ haben. Dieser
Gottesdienst soll dann möglichst auch gefilmt und dann „digital“ (also über
das Internet bzw. auf DVD/CD-ROM) verbreitet werden. Nach diesem Gottes-
dienst soll dann voraussichtlich auch ein Auhausener „Corona-Kerwa-Film“
gezeigt werden, der dann wohl auch auf der DVD bzw. CD-ROM mit enthal-
ten sein wird.

4. Ab Christi Himmelfahrt – also am 21. Mai und am 24. Mai 2020 (Sonn-
tag Exaudi) – findet dann in der Auhausener Klosterkirche jeweils um 8.45
Uhr und um 10.00 Uhr (der gleiche) Gottesdienst statt – offen für alle aus
dem Bereich unserer beiden Kirchengemeinden. Die „Dornstädter“ und „Lo-
chenbacher“ sind also auch und gerade ganz herzlich mit zu diesen Gottes-
diensten eingeladen!!! – Für alle „Auswärtigen“ der vorsichtige Hinweis: In
der Auhausener Klosterkirche hat es inzwischen immerhin wieder 11,5°C .
Wir haben zwar Bankheizungen, für manche ist das aber doch noch etwas
„frisch“ – diesen empfehle ich, eine Jacke o.ä. mitzubringen!

5. An Pfingsten findet am Sonntag (31. Mai) und am Montag (1. Juni 2020)
der (gleiche) Gottesdienst jeweils um 10.00 Uhr in der Auhausener Kloster-
kirche statt – jeweils wieder offen für alle aus dem Bereich unserer beiden
Kirchengemeinden.
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6. Ab dem Trinitatis-Sonntag (7. Juni) findet dann wieder in der Auhause-
ner Klosterkirche jeweils um 8.45 Uhr und um 10.00 Uhr (der gleiche) Got-
tesdienst statt – offen für alle aus dem Bereich unserer beiden Kirchenge-
meinden.

7. Wie bereits erwähnt, ist eine musikalische Begleitung von (Fest-)Gottes-
diensten durch die Musikkapelle Dornstadt oder den Posaunenchor Au-
hausen nicht möglich bzw. erlaubt – auch nicht von Gottesdiensten im
Freien!

8. Sämtliche andere Veranstaltungen (wie z.B. Gemeindenachmittage) kön-
nen bis auf weiteres nicht stattfinden. Auch die Rieser Kulturtage sind kom-
plett abgesagt – und damit auch die für bei uns geplanten Vorträge!

9. Auch die (Dornstädter) Kindergottesdienste können in der nächsten Zeit
erst einmal leider nicht gefeiert werden.

10. Ob und wann und wie einmal wieder ein Familiengottesdienst gefeiert
werden kann, ist momentan noch offen!

11. Auch kann bzw. darf ich momentan (noch) keine Geburtstagsbesuche
o.ä. machen! Ich bemühe mich, den „Geburtstagskindern“ einen schriftlichen
Gruß zukommen zu lassen und sie nach dem Geburtstag einmal anzurufen!

12. Die Auhausener Klosterkirche ist seit dieser Woche wieder für Besu-
cher tagsüber geöffnet. Dank der Initiative und des Einsatzes von Frau Ines

Meierhuber liegen dort auch Einweg-Handschuhe, Mund-Nasen-Schutze
und Desinfektionsmittel bereit. Auch hier ist von den Besuchern der vorge-
schriebene Mindestabstand zueinander (2 Meter) einzuhalten! – Kirchen-
führungen wird es jedoch wohl erst einmal noch nicht wieder geben!

Im Folgenden teile ich Ihnen die von unserer Evang.-Luth. Kirche in Bayern
vorgegebenen „Regeln“ bzw. „Vorgaben“ mit, wie wir in der kommenden Zeit
Gottesdienste feiern können und dürfen. Diese sind strikt einzuhalten!

Eine gesegnete und insbesondere auch behütete Osterzeit wünscht Ihnen
und Euch allen Ihr/Euer Wolfgang Layh



8 ELKB-Grundsätze zum Schutz der Gesundheit ...

Grundsätze zum Schutz der Gesundheit in Gottesdiensten
in der Zeit der Corona-Pandemie und Empfehlungen für
ein Infektionsschutz-Konzept vor Ort in der Evang.-Luth.
Kirche in Bayern (ELKB)
In einer ersten Phase des Wiedereinstiegs in das gemeinsame Feiern von
Gottesdiensten werden noch nicht alle gewohnten Teile des Gottesdienstes
wieder möglich sein. Manches wird verändert sein. Um der Liebe willen wol-
len wir in unseren Gemeinden aufeinander achten und einander den Schutz
gönnen, den wir brauchen, damit niemand angesteckt wird. 
Im Folgenden haben wir den Sonntagsgottesdienst in der vor Ort zu gestal-
tenden Form im Blick. Diese Grundsätze gelten für alle Gottesdienste, auch
Taufen, Trauungen, Trauergottesdienste und alle weiteren Gottesdienstfor-
men. Für Kinder- und Familiengottesdienste bedarf es zeitnah noch weiterer
Überlegungen, wie diese Grundsätze kindgerecht umgesetzt werden können.
Nicht in jeder Kirche muss gleich wieder Gottesdienst gefeiert werden. Die
Entscheidung soll in regionaler Abstimmung fallen. Gut denkbar erscheinen
Mischformen: gemeinsame Gottesdienste in Kirchenräumen und weiterhin
digitale Angebote.
Die „Gemeinsame Verpflichtung der katholischen (Erz-)Diözesen Bayerns und
der Evangelischen Landeskirche Bayern“ ist als ökumenischer Mantel Teil
dieses Schutzkonzeptes. 
Die folgenden Grundsätze und Empfehlungen werden in Abständen an die
Situation angepasst.

I. Der Kirchenraum und die Wahrung des Abstands

1. Bei der Feier von Gottesdiensten und Andachten wahren wir zwischen den
Teilnehmenden in alle Richtungen mindestens 2 Meter Abstand [in alle
Richtungen!]. Daraus bestimmt sich die Höchstzahl von Teilnehmenden am
Gottesdienst. Die Plätze sind gekennzeichnet. 
Enge Emporen bzw. Emporen mit engen Aufgängen werden nicht genutzt.
Hausgemeinschaften dürfen direkt nebeneinander sitzen. 
Das Abstandsgebot gilt selbstverständlich auch beim Betreten und Verlassen
der Kirche. 
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Zu 1: Der Kirchenvorstand legt – entsprechend der Abstandsregel – die Ober-

grenze für den konkreten Kirchenraum fest. Wir empfehlen auch bei großen

Kirchen für die Anfangsphase nicht mehr als 60-80 Teilnehmende.

2. Bezogen auf jeden Kirchenraum gibt es ein vom Kirchenvorstand benann-
tes Team, das in ein konkretes Sicherheitskonzept eingewiesen ist und die-
ses freundlich und bestimmt umsetzen kann. Die Hinweise zur Hygiene im
ökumenischen Mantel finden Beachtung.
Zu 2: Dieses Team achtet z.B. auf geordnetes Betreten und Verlassen des Got-

tesdienstraumes, auf offene Türen vor Beginn und nach Ende des Gottes-

dienstes, auf die Einhaltung der Abstände zwischen den Teilnehmenden zu

jeder Zeit vor, im und nach dem Gottesdienst, auf notwendige Desinfektion

von Türklinken, auf die Einhaltung der beschlossenen Obergrenze durch

freundliche Hinweise und z.B. durch das Aufhängen bzw. Aufstellen eines

Schildes etc., wenn die Obergrenze erreicht ist.

3. Es ist sinnvoll, dass in jeder Region zunächst einige Kirchen ausgewählt
werden, in denen Gottesdienste gefeiert werden – ggf. auch zu mehreren
Zeiten am Sonntag – die räumlich gute Voraussetzungen bieten.
Zu 3: Wenn doch in kleineren Kirchen Gottesdienst gefeiert werden soll, dann

ist besonders darauf zu achten, dass die Abstandsregeln eingehalten werden

können. 

4. Gerade in der warmen Jahreszeit kann die Möglichkeit genutzt werden,
Gottesdienst im Freien zu feiern. Auch hier wird auf die Einhaltung von
Abstandsregeln für Teilnehmende uneingeschränkt geachtet. Freiluftgottes-

Für die Klosterkirche Auhausen liegt die Obergrenze damit bei 45 Got-
tesdienstbesuchern! Die Sitzplätze sind durch Platzkärtchen gekenn-
zeichnet und werden von hinten nach vorne „aufgefüllt“ – danach richtet
sich nämlich dann, wo der Pfarrer bzw. Liturg stehen kann, am Altar oder
hinter der Brüstung zum Hochchor hin.
In der Klosterkirche Auhausen sind die untere und die mittlere Seitentür
als Eingänge vorgesehen; die obere Seitentür und das Hauptportal aus
Ausgänge!
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dienste mit mehr als 50 Teilnehmenden finden in diesem Sommer nicht statt.
Die Einhaltung der Obergrenze wird gewährleistet, in dem die sonst zentra-
len Gottesdienste dezentral oder zu mehreren Zeiten stattfinden.

II. Maßnahmen während des Gottesdienstes bzw. während der Veran-
staltung, die Ansteckung verhindern

1. Im Kirchenraum werden keine Gesangbücher aufgelegt. Reduzierter Ge-
meindegesang mit Mund-Nase-Bedeckung (Community-Masken) ist mög-
lich. Auf lange Gesänge ist zu verzichten, weil die Mund-Nase-Bedeckung
dann keinen zuverlässigen Schutz bietet. 
Zu 1: Lieder zu summen oder auch zu sprechen ist eine sinnvolle Möglichkeit.

2. Vokal- und Instrumentalchöre kommen nicht zum Einsatz, Solisten und
kleine Ensembles nur in doppeltem Abstand von mindestens 4 Metern. Der
Einsatz von Blasinstrumenten ist nicht möglich.

3. Alle Teilnehmenden tragen eine Mund-Nase-Bedeckung. Beim liturgi-
schen Sprechen und Predigen ist um der Verständlichkeit willen das Tragen
der Bedeckung nicht sinnvoll. Ein Abstand zur Gemeinde von ca. 10 Metern
ist sinnvoll.
Zu 3: Damit alle Kommenden teilnehmen können, ist es eine Hilfe, wenn Ge-

meinden Mund-Nase-Bedeckungen (gegen Spende) am Eingang der Kirche

bereithalten, die dann auch mit nach Hause genommen werden.

Das „Problem“ für uns in Auhausen und Dornstadt ist hier jedoch die
musikalische Begleitung eines eventuellen Freiluft-Gottesdienstes: Auch
im Freien dürfen Blaskapellen oder Posaunenchöre nicht zu Gottesdiens-
ten spielen. Und bei einer musikalischen Begleitung per Gitarre „verfliegt“
der Ton, wenn die maximal 50 Gottesdienstbesucher in großem Abstand
zueinander und zum Musikinstrument sitzen müssen!

Bei den Gottesdiensten in der Klosterkirche Auhausen werden keine Ge-
sangbücher benötigt; alle eventuellen Lieder werden (wie bisher bei den
Abendgottesdiensten üblich) per Beamer an die Leinwand geworfen!



ELKB-Grundsätze zum Schutz der Gesundheit ... 11

4. Einlagen werden – ggf. mit bekannt gegebenem geteiltem Verwendungs-
zweck – nur am Ausgang eingesammelt (kein Klingelbeutel).

5. Die Gottesdienstdauer beträgt maximal eine Stunde. 

III. Abendmahl nur als Wandelkommunion

Wir bitten sehr darum, dass in der ersten Phase des Wiedereinstiegs in ge-
meinsame Gottesdienste Zurückhaltung bei der Feier des Abendmahls geübt
wird, weil hier die Gefahr der Infektion besonders groß ist.
Wenn die Feier des Abendmahls für verantwortbar gehalten wird, dann schla-

gen wir, um Infektionen zu vermeiden, folgende Form vor:

- Auch hier gelten selbstverständlich die Abstandsregeln. Austeilende spre-

chen die Spendeformel für alle zu Beginn, aber nicht beim Austeilen der

Hostien. 

- Alle am Abendmahl Beteiligten (Mesner oder Zureichende) tragen Mund-

Nase-Bedeckung und Einmalhandschuhe, oder haben sich zumindest sichtbar

für die Gottesdienstgemeinde vor der Austeilung die Hände desinfiziert. Auch

bei der Vorbereitung der Hostien in der Sakristei werden Einmalhandschuhe

getragen.

- Die Hostien werden ohne Berührung der empfangenden Person in die Hand

gelegt. Mundkommunion ist ausgeschlossen.

- Auch beim Anstehen werden die Abstandsregeln eingehalten.

- Die Hostie wird erst am eigenen Platz in Ruhe gegessen.

Sollte Wein ausgeteilt werden, so ist dies nur möglich, wenn Einzelkelche in

ausreichender Anzahl vorhanden sind. Sie werden von den am Abendmahl

Teilnehmenden selbst genommen und am Sitzplatz getrunken.

25. April 2020

Diese sind in Auhausen bereits in ausreichender Anzahl vorhanden!

In Auhausen (und Dornstadt) werden wir in den nächsten Wochen erst
einmal keine Abendmahlsgottesdienste feiern!
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Gemeinsame Verpflichtung der katholischen (Erz-)
Diözesen Bayerns und der Evangelischen Landeskirche
Bayern im Hinblick auf eine Erlaubnis von gottes-
dienstlichen Versammlungen in Kirchen
I. Allgemeine Bestimmungen
1. Die Anzahl der zugelassenen Personen bestimmt sich nach der Anzahl der
vorhandenen Plätze bei Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstands.
2. Die Einhaltung eines Abstands zwischen zwei Personen von mindestens
2 m nach allen Seiten ist vom Eintritt in die Kirche bis zum Verlassen der
Kirche zu gewährleisten, zwischen Zelebrant und den Gottesdienstteilneh-
mern mindestens 4 m.
3. Die Teilnahme am Gottesdienst ist allen Personen untersagt, die aktuell
positiv auf COVID-19 getestet oder unter Quarantäne gestellt sind, Atem-
wegsprobleme (respiratorischen Symptome jeder Schwere) haben, an einer
Krankheit leiden, unspezifische Allgemeinsymptome oder Fieber haben oder
in den letzten vierzehn Tagen Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19
Erkrankten gehabt oder sich im selben Raum wie ein bestätigter COVID-19-
Fall aufgehalten haben. 
4. Platzkarten oder namentliche Platzierungen zur Nachverfolgung von
eventuellen Ansteckungen sind nicht erforderlich.
5. Die Verwendung einer einfachen Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist für
die Gottesdiensteilnehmer verpflichtend (nicht jedoch für die Liturgen, die
gerade einen Text vortragen).
6. Für den geordneten Ablauf sorgen (ehrenamtliche) Ordnungsdienste aus
der jeweiligen Gemeinde.
7. Die Dauer des Gottesdienstes darf 60 Minuten nicht überschreiten.

II. Hygienevorschriften
1. Im Kirchenraum werden keine Gesangbücher ausgelegt.
2. Mikrofone sind nur von einer Person zu benutzen und anschließend zu
desinfizieren.
3. Desinfektionsmittel, Mundschutz und Einwegschutzhandschuhe für Zele-
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branten sind bereitzuhalten, soweit erhältlich ist auch am Eingang ein Hand-
desinfektionsmittelspender hinzuweisen (vorzugsweise Spender mit kontakt-
loser Desinfektionsmittelabgabe) sichtbar aufzustellen.
4. Die Hostien und der Kelch sind beim Hochgebet in geeigneter Weise abge-
deckt. 
5. Kein Weihwasser in den Weihwasserbecken.
6. Der Friedensgruß durch Handreichung oder Umarmung hat zu unter-
bleiben.
7. In der Liturgie gebrauchte Gegenstände sind nach der Feier des Gottes-
dienstes zu desinfizieren, Sitzplätze und Orte der Liturgie sind gründlich zu
reinigen.

III. Organisatorische Abwicklung
1. Die Kirchentüre ist geöffnet, damit niemand beim Eintreten Türgriffe an-
fassen muss.
2. Die Kontrolle am Eingang stellt sicher, dass die ermittelte Aufnahmekapa-
zität und die Abstandsregelung bei Betreten und Verlassen der Kirche zuver-
lässig eingehalten werden und Ansammlungen vor der Kirche nicht zustande
kommen.
3. Es wird ein Plan erstellt, nach dem alle der ermittelten Aufnahmekapazität
entsprechenden Sitzplätze und die Laufwege markiert werden.
4. Wenn mehr als die Höchstzahl der zugelassenen Teilnehmer zu erwarten
sind, bedarf es eines Anmeldeverfahrens, um Ansammlungen vor der Kirche
zu vermeiden.

IV. Liturgische Gestaltung
1. Alle Formen von gottesdienstlichen Feiern sind gestattet.
2. Scholagesang, Solisten und kleine Ensembles ohne Blasinstrumente, Orgel
und reduzierter Gemeindegesang sind möglich, Vokal- und Instrumental-
chöre kommen nicht zum Einsatz.
3. Beim liturgischen Sprechen und Predigen ist um der Verständlichkeit wil-
len ist vom Tragen des Mundschutzes abgesehen. Auf einen erhöhten Ab-
stand zur Gemeinde ist daher zu achten.
4. Beim Empfang des Abendmahls bzw. der Kommunion sind beim Anstehen
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hintereinander und beim Zurückgehen in die Bank die Abstandsregeln einzu-
halten. Die Hostien werden ohne Berührung der empfangenden Person in die
Hand gelegt.
5. Die Kelchkommunion empfängt bei der Eucharistiefeier ausschließlich der
Priester. Falls beim Abendmahl Wein an die Gemeinde ausgeteilt werden soll,
werden Einzelkelche für jede Person bereitgehalten.

V. Gottesdienst im Freien
Gottesdienste im Freien sind mit einer auf 50 Personen begrenzten Teilneh-
merzahl unter Gewährleistung der Abstandsregeln (ohne Erfordernis einer
Einzelfallgenehmigung) möglich.

Gottesdienste und besondere Veranstaltungen
Mai
Monatssammlung: eigene
Gemeinde

Monatsspruch: „Dient einander als gute Verwalter
der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe,
die er empfangen hat.“ (1. Petrus 4,10, Einheitsüber-
setzung)

9. Mai: 260. Todestag von Nikolaus Ludwig Reichsgraf von Zinzendorf und Pottendorf
(1700-1760), Theologe, Gründer und Bischof der Herrnhuter Brüdergemeine, Dichter
zahlreicher Kirchenlieder (z.B. „Herz und Herz vereint zusammen“, EG 251).

Sonntag 10. Mai
Cantate (4. Sonntag in der
Osterzeit) / Kollekte: Kir-
chenmusik in Bayern

Auhausen

Dornstadt

10.00 Uhr Gottesdienst
Kein Abendgottesdienst!
Kein Gottesdienst

Sonntag 17. Mai
Rogate (5. Sonntag in der
Osterzeit); Gedenktag der
Kirchweihe in Auhausen
Kollekte: Klosterkirche Auh.

Auhausen
Klosterkirche

Dornstadt

10.00 Uhr Festgottesdienst zum
Gedenktag der Kirchweihe – mit
besonderem „Gast“
Kein Gottesdienst

Donnerstag 21. Mai
Christi Himmelfahrt

Koll.ekte Ev. Bildungswerk
Donau-Ries

Auhausen

Dornstadt

  8.45 Uhr Gemeins. Gottesdienst &
10.00 Uhr Gemeins. Gottesdienst
Kein Gottesdienst; herzliche Einla-
dung zu den Gottesdiensten in Au-
hausen um 8.45 Uhr und 10.00 Uhr!
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Sonntag 24. Mai
Exaudi

Kollekte: Diasporawerke
(MLV / GAW)

Auhausen

Dornstadt

  8.45 Uhr Gemeins. Gottesdienst &
10.00 Uhr Gemeins. Gottesdienst
Kein Gottesdienst; herzliche Einla-
dung zu den Gottesdiensten in Au-
hausen um 8.45 Uhr und 10.00 Uhr!

Sonntag 31. Mai
Pfingstsonntag
Kollekte: Öku-
menische
Arbeit in
Bayern

Auhausen

Dornstadt

10.00 Uhr Gemeinsamer Festgottes-
dienst für alle

Kein Gottesdienst; herzliche Einla-
dung zum Gottesdienst in Auhausen
um 10.00 Uhr!

Juni
Monatssammlung: Evang.
Jugendarbeit in Bayern

Monatsspruch: „Du allein kennst das Herz aller
Menschenkinder!“ (1. Könige 8,39b)

Montag 1. Juni
Pfingstmontag
Kollekte: Gemeindehaus
Dornstadt

Auhausen

Dornstadt

10.00 Uhr Gemeinsamer Festgottes-
dienst für alle, die beim gestrigen
Pfingst-Festgottesdienst noch nicht
dabei waren bzw. sein konnten
Kein Gottesdienst; herzliche Einla-
dung zum Gottesdienst in Auhausen
um 10.00 Uhr!

Sonntag 7. Juni
Trinitatis (Hochfest der Hl.
Dreieinigkeit
Kollekte: Diakonie Bayern

 ?

Auhausen

Dornstadt

  8.45 Uhr Gemeins. Gottesdienst &
Lektor Gerhard Wagner

10.00 Uhr Gemeins. Gottesdienst
Lektor Gerhard Wagner

Ob um 19.30 Uhr der CT-Gottes-
dienst stattfinden kann, ist
momentan noch völlig offen!
Kein Gottesdienst; herzliche Einla-
dung zu den Gottesdiensten in Au-
hausen um 8.45 Uhr und 10.00 Uhr!
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Sonntag 14. Juni
1. Sonntag nach Trinitatis

Kollekte: Aktion 1+1 – mit
Arbeitslosen teilen

Auhausen

Dornstadt

  8.45 Uhr Gemeins. Gottesdienst &
N.N.

10.00 Uhr Gemeins. Gottesdienst
N.N.

Kein Gottesdienst; herzliche Einla-
dung zu den Gottesdiensten in Au-
hausen um 8.45 Uhr und 10.00 Uhr!

Dienstag 16. Juni
bis

Dienstag 23. Juni

Auhausen Die Klosterkirche ist aufgrund von
CD-Aufnahmen des Bayerischen
Rundfunks geschlossen!

Samstag 20. Juni ab 8.00 Uhr Altpapiersammlung zugunsten der
Kinder- und Jugendarbeit unserer
beider Kirchengemeinden

Sonntag 21. Juni
2. Sonntag nach Trinitatis

Kollekte: Lutherischer
Weltbund (LWB)

Auhausen

Dornstadt

  8.45 Uhr Gemeins. Gottesdienst &
10.00 Uhr Gemeins. Gottesdienst N.N.

Kein Gottesdienst; herzliche Einla-
dung zu den Gottesdiensten in Au-
hausen um 8.45 Uhr und 10.00 Uhr!

„Geplante“, wichtige Gottesdienste und Veranstaltungen in der
nächsten Zeit (Änderungen vorbehalten!):

12. Juli 2020 Auhausen Gemeindefest mit Gottesdienst im
Grünen

20. September 2020 Dornstadt Gemeindefest

27. September 2020 Auhausen Jubelkonfirmation
(Silberne Konfirmation)11. Oktober 2020 Dornstadt

28. März 2021 Dornstadt Konfirmation

18. April 2021 Auhausen Konfirmation
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GoKi jun. – Die Seite(n) für junge GottesKinder
Hallo, liebe Kinder,
vor wenigen Wochen feierten wir das Osterfest und erinnerten uns daran,
dass Jesus nach seinem Tod am Kreuz auferstanden ist vom Tod. Das ist nicht
einfach zu verstehen, weil wir uns das nicht vorstellen können. So erging es
auch den Jüngern. Auch sie konnten es nicht glauben und haben Jesus nicht
einmal erkannt, als er vor ihnen stand. Aber Jesus ist Gottes Sohn und bei
Gott ist nichts unmöglich. Wichtig ist nur, dass Jesus stellvertretend für alle
Menschen gestorben ist zur Vergebung der Sünden. Aber eben nicht nur ge-
storben, sondern auch auferstanden. Und dieses Ereignis, das feierten wir mit
dem Osterfest.
Ich wünsche euch eine weiterhin gesegnete Osterzeit,

Euer Goki-jun.

Das Experiment
Genervt sitzt Michael über seinen Hausaufgaben. Er soll in einem Aufsatz
beschreiben, welche Bedeutung das Osterfest hat. Außer den Wörtern „Feri-
en“, „Eier“ und „Schokolade“ fällt ihm nichts dazu ein. Aber damit wird sein
Lehrer wohl nicht zufrieden sein. Und die „Auferstehung von den Toten“, da
weiß er nicht, wie er das beschreiben soll. Immerhin hat er drei Tage Zeit für
diesen Aufsatz.
„Mama, was ist das Wichtigste am
Osterfest?“
„Das Wichtigste an Ostern ist
selbstverständlich die Auferstehung
von Jesus“, meint seine Mutter.“
„Aber wie soll ich das denn be-
schreiben?“
Seine Mutter überlegt kurz. „Komm
mit mir in den Garten.“
Verwundert folgt Michael seiner
Mutter. Er kann sich nicht vorstel-
len, was seine Mutter vorhat. Im
Garten schaut er sich um. Ihm fällt
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nichts auf, was hier mit Ostern zu tun haben könnte.
„Michael, sieh dir diesen Strauch an. Was siehst du?“
„Nur leere kahle Zweige. Sie sehen aus, als wären sie abgestorben“, antwor-
tet Michael.
Seine Mutter lächelt. „Sehr gut beobachtet. Und dennoch weißt Du, sobald
es wärmer wird, treibt der Strauch aus und bekommt Blätter und schöne
gelbe Blüten.“ Seine Mutter nimmt eine Gartenschere und schneidet einen
Zweig vom Strauch ab. „Jetzt machen wir ein Experiment. Schau her,
Michael. Diesen Zweig habe ich vom Strauch abgeschnitten. Er ist von allem,
was ihn am Leben hält, abgetrennt. Er hat keine Verbindung mehr zu seinem
Stamm und den Wurzeln, die ihn mit allem versorgen, was er zum Leben
braucht. Diesen Zweig stellen wir jetzt in eine Vase und dann schaust Du dir
an, was mit dem Zweig passiert.“
Nach zwei Tagen waren an dem Zweig wunderschöne gelbe Blüten. Michael
hatte verstanden und wusste jetzt, was er in seinen Aufsatz schreiben sollte.
Er schreibt: „Das Wichtigste an Ostern ist, dass Jesus vom Tod auferstanden
ist. Jesus lebt, darüber freuen wir uns und feiern ein Fest mit vielen Eiern aus
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Schokolade. Denn die Eier sind ein Zeichen für das Leben. Dass Jesus lebt.
können wir in der Bibel nachlesen. Mit einem Experiment kann man ‘Aufer-
stehung’ besser zu verstehen: Man schneidet einen kahlen Zweig ab und
stellt ihn in eine Vase ...“ Quelle: Goki-jun.

Nachrichten aus & für unsere(n) beiden Gemeinden
• Bitte merken Sie sich die nächsten Termine für die Alt-

papiersammlung (zugunsten der Kinder- und Jugendar-
beit unserer Kirchengemeinden) vor: Samstag (!),
20. Juni, sowie 5. September und 27. November 2020.
ACHTUNG: Bei diesen „Straßensammlungen“ wird ab
dem Jahr 2020 nur noch Altpapier gesammelt!!! Für Altkleider steht
Ihnen bei den „Containern“ bei Auhausen ein Altkleider-Container zur
Verfügung, dessen Sammelerlös unserem Auhausener Kindergarten „Klei-
ne Oase“ zugute kommt! – Bitte stellen Sie ab 8.00 Uhr morgens Ihre
Kartons und Bündel gut sichtbar vor Ihrem Grundstück ab. Vielen Dank
für Ihre (im wahrsten Sinne des Wortes!) „wert-volle“ Unterstützung!

• Nach wie vor sammeln wir DM und andere ausländische
Münzen und Scheine (z.B. Österreichische Schillinge,
Schweizer Franken, US-Dollar, Kanada-Dollar, Britische
Pfund, Spanisches Pesetas, Ungarische Forint – aber auch
alles andere an momentanen und ehemaligen Währun-
gen), um sie für unsere beiden Kirchengemeinden in Euro umzutauschen.

• Das Pfarramtsbüro ist i.d.R. am Donnerstagvormittag
(außer an Feiertagen) von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr be-
setzt! Frau Petra Beyhl (petra.beyhl@kirche-auhausen

.de) nimmt dann gerne Ihre Anfragen, Anliegen etc. entgegen!
• Auch in diesem Schuljahr habe ich meinen wöchentli-

chen freien Tag im Normalfall am Frei-Tag. Ich bitte
herzlich, dies möglichst zu berücksichtigen!

• Die Vertretung für Notfälle an meinen Freitagen ist –
wie auch allgemein in dringenden Fällen, wenn ich nicht
(sofort) zu erreichen bin – unter dem „Dekanats-
Notruf“ F 09082-8212 zu erreichen.
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Kontoverbindungen für Spenden zugunsten unserer
beiden Kirchengemeinden
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Auhausen: IBAN DE49 7206 9329
0007 6160 23  •  Raiffeisen-Volksbank Ries eG  •  BIC:
GENODEF1NOE
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Dornstadt: IBAN: DE84 7206 9329
0307 6160 23  •  Raiffeisen-Volksbank Ries eG  •  BIC:
GENODEF1NOE

Für alle Spenden sind wir äußerst dankbar, laufen doch auch bei uns als Kir-
chengemeinden viele Ausgaben „trotz Corona“ weiter.

Angebot der „Andacht aus Auhausen“
(und des „Gottesdienstes aus Auhausen“)
Seit nun über sieben Wochen gibt es das Angebot der täglichen „Andacht
aus Auhausen“, die ich gerne als Sprachnachricht an alle Interessenten per
WhatsApp oder eMail an Sie und Euch verschicken kann. (Per WhatsApp
empfangen es inzwischen knapp 110 Personen – und es wird von unzähligen
noch weitergeleitet!) Über diese „Kanäle“ verschicke ich auch an Sonn- und
Feiertagen den jeweiligen „Gottesdienst aus Auhausen“ für die Feier des
Gottesdienstes zuhause. Bei Wunsch bitte Nachricht (mit Name & Wohnort)
an 0170-9431747 (per WhatsApp) oder an pfarramt@kirche-auhausen.de
(per eMail).

Nachrichten aus der „Kleinen Oase“
(Evang.-Luth. Kindergarten Auhausen)
„Neue“ Kinder in der kleinen Oase
Im Januar konnten wir drei „neue“ Kinder in unserer Bärenhöhle begrüßen.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit ihnen!

Narri, Narro ...
... auch in unserem Kindergarten herrschte am Rosenmontag und Faschings-
dienstag das alljährliche, närrische Treiben. Clowns, Feen & Prinzessinnen,
Cowboys & Indianer und andere lustige Gesellen haben gemeinsam gefeiert.
Neben leckerem Essen gab für alle eine große Tanzrunde, bei der alle sehr
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viel Spaß hatten.

Der Kindergartenalltag in Zeiten von Corona
Seit Wochen hören wir in unseren Räumen nur wenige Kinder, die miteinan-
der spielen, kommunizieren und agieren. Aber sie sind da, die Kinder in der
Notbetreuung – für Eltern, die in sogenannten Berufen der kritischen Infra-
struktur arbeiten. Ihnen bieten wir einen – soweit es möglich ist – normalen
Kindergartenalltag, so wie sie ihn kennen.
Und die anderen Kinder? Die bekommen regelmäßig Post aus ihrem Kinder-
garten. Mal einen lieben Brief, mal etwas zum Ausmalen oder auch Gestal-
tungsarbeiten, die sie zu Hause machen können. Denn jede und jeder von
ihnen soll wissen, dass sie nicht vergessen werden, auch wenn wir sie nicht
täglich sehen. Für die Eltern stehen wir am Telefon zur Verfügung. Sie kön-
nen während der Betreuungszeit anrufen und sich mit Fragen und
Problemen an uns wenden. Wir helfen gerne!
Das gesamte Team der „Kleinen Oase“ freut sich auf all die Kinder und Eltern,
wenn wir wieder zusammen sein können. – Bleiben Sie gesund!

Termine
Der diesjährige Verabschiedungsgottesdienst der Vorschulkinder findet
in diesem Jahr eine Woche früher, also am Freitag, 10. Juli 2020, um 17.00
Uhr in der Klosterkirche Auhausen statt.

Markus Popp bzw. das Team der „Kleinen Oase“

Freude und Leid in unseren Gemeinden
Getauft wurden ...
... am 23. Februar 2020 in Auhausen Savyna Valea Lachner,
1. Kind von Jessica Lachner (Auhausen) und Alexander
Pieper (Kronwinkl bei Eching). – Taufspruch: „Nähme ich
Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so
würde auch dort Deine Hand mich führen und Deine Rechte
mich halten.“ (Psalm 139,9f.)
... am 1. März 2020 in Auhausen Rosalie Schreitmüller, 3. Kind von Franzis-
ka & Thomas Schreitmüller (Auhausen). – Taufspruch: „Der HERR ist meine
Stärke und mein Schild; auf Ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen.“
(Psalm 28,7a)
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Verstorben ist ...
... am 1. Februar 2020 Herr Hermann Alfred Glaß (Auhau-
sen/Oettingen) im Alter von 90 Jahren in Oettingen; kirch-
lich beerdigt am 7. Februar 2020 in Auhausen. – Predigt-
text: „Harre des HERRN! Sei getrost und unverzagt und harre
des HERRN!“ (Psalm 27,14)
... am 14. Februar 2020 Frau Wilhelmina Emma Frieda Schaudig geb. Eigner
(Auhausen/Alerheim) im Alter von 85½ Jahren in Nördlingen; kirchlich beer-
digt am 20. Februar 2020 in Alerheim. – Predigttext: „Selig sind, die reinen
Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.“ (Matthäus 5,8)
... am 2. März 2020 Frau Juliana Wilhelmina Ferner geb. Obel (Lehmingen/
Auhausen/Nördlingen) im Alter von knapp 89½ Jahren in Nördlingen; kirch-
lich beerdigt am 6. März 2020 in Lehmingen. – Predigttext: „Er ist um unsrer
Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die
Strafe liegt auf Ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch Seine Wunden
sind wir geheilt.“ (Jesaja 53,5)

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
und zum Hochzeits-Jubiläum!
In Auhausen und Wachfeld am ...
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In bzw. aus Dornstadt und Lochenbach am ...

Aus Gründen des Datenschutzes dürfen die Adressen der Jubilare leider nicht (mehr) abge-
druckt werden!

Impressum
Evang.-Luth. Pfarramt Auhausen, Pfarrer Wolfgang Layh, Klosterhof 4, 86736 Au-
hausen, F 09832-7630,  09832-9463, pfarramt@kirche-auhausen.de. 
Alle in diesem Gemeindebrief veröffentlichten Texte, Daten und Bilder dienen allein kirchen-
gemeindlichen Zwecken. Wer mit der Veröffentlichung seiner Daten nicht einverstanden ist,
wird gebeten, dies dem Pfarramt bekannt zu geben.

þ Zum ökumeni-
schen Gottesdienst
zum Weltgebets-
tag am 6. März
2020 im Auhause-
ner Gemeindehaus
kamen etwa 40 Ge-
meindeglieder aus
Dornstadt und Au-
hausen, v.a. Frauen.
Gestaltet wurde der
schöne und be-
schwingte Gottes-
dienst, dessen Li-
turgie von Frauen
aus Simbabwe vor-
bereitet worden
war, von einem
Team (Ines Meierhuber, Sofia Beck, Syren Meierhuber, Ilse Schreitmüller, Anja Schmidt-
Dietrich, Franziska Schreitmüller geb. Leih). Foto: Hertha Czuppa
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Eine fröhliche Runde kam in Dornstadt am 19. Januar 2020 bei der Mitarbeiterdank-Feier
zum Mittagessen zusammen. Foto: Hertha Czuppa

Gut besucht war die schön gestaltete „Kinder-Christvesper“ an Heiligabend. Foto: H. Heller


