Die Entstehung der Apostelin-Junia-Kirche
Fast ein Märchen	
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erzählt von Ilse Kerler

Alt-Katholische
Gemeinde Augsburg

Wie die alt-katholische Gemeinde Augsburg nach 118 Jahren zu einer
eigenen Kirche kam…

Eine Vikarin für Augsburg
Es begann damit, dass es in Bayern einen massiven
Einbruch der Einnahmen aus der alt-katholischen
Kirchensteuer gab, so dass der Landessynodalrat eine
Stelle einsparen musste. Die Kirchenleitung beschloss,
den langjährigen Pfarrer der Gemeinde Augsburg,
Pfarrer Niki Schönherr, nach Nürnberg zu versetzen.
Augsburg sollte als Anhängsel von München mit einem
Vikariat versorgt werden. Vikare oder Vikarinnen kosten
weniger als Pfarrer.
„Wie geht es nun bei uns weiter?“, fragten wir uns in der
Gemeinde. Es stellte sich dann heraus, dass Augsburg
eine Vikarin in Ausbildung bekommen sollte. In der
Kirchenvorstandssitzung am 21. Juni 2005 war sie für
eine Stunde als Gast anwesend. Erst im Februar war sie
zur Priesterin geweiht worden und hatte ihr Vikariat in
der Gemeinde Karlsruhe begonnen. Etwas beunruhigt
waren wir schon, denn wie konnte jemand mit so wenig
Praxis eine Gemeinde leiten? Aber es blieb uns ja nichts
anderes übrig, als abzuwarten.
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Nach der Verabschiedung von Pfarrer Schönherr Anfang
Oktober fand ein paar Tage später die erste Kirchenvorstandssitzung mit Pfarrer Siegfried Thuringer aus
München als Pfarrverweser und der neuen Seelsorgerin,
Vikarin Alexandra Caspari, statt.
In dieser ersten Sitzung wurde geklärt, dass der Pfarrverweser Mitglied im Kirchenvorstand mit Stimmrecht, die
Vikarin ebenfalls Mitglied, aber ohne Stimmrecht ist.
Die Führung der Bücher delegierte Pfarrer Thuringer an
Frau Caspari mit der Ankündigung, sie in Abständen zu
prüfen.
Vermutlich hatte sich Frau Caspari ein wenig über die
Gegebenheiten informiert, die sie in Augsburg erwarteten. So wusste sie sicher, dass die Augsburger Gemeinde
seit dem Jahr 1894 zwar das Gastrecht in verschiedenen
evangelisch-lutherischen Kirchen genossen hatte, aber
auch in der Spitalkapelle seit über 50 Jahren nur zu Gast
war.

Die Spitalkapelle

vorhanden waren. Auch der Adventsbazar brachte keine
nennenswerten Summen, so dass unsere Gemeinde
finanziell immer am Tropf des Landessynodalrats hing
und nach der Finanzreform von der Synodalkasse des
Bistums „alimentiert“ werden musste.

Die amerikanische Sheridan-Chapel

Raus aus der Spitalkapelle?
Im Zug der Renovierung des Hl.-Geist-Spitals und des
Umbaus der Puppenkiste war ab 2001 neben der Kapelle
ein Gemeinderaum mit Miniküche und Pfarrbüro für
gute 800 Euro im Monat angemietet worden, so dass es
endlich auch Toiletten in erreichbarer Nähe gab.
Allerdings ließ sich der Mietbetrag nie erwirtschaften,
da außer der spärlichen Kollekte keine Einnahmen

Wenn ich nun die Protokolle der nächsten Kirchenvorstandssitzungen durchblättere, wird schnell klar, dass
unsere Vikarin sehr strukturiert und zielstrebig arbeitete
und wusste, was sie wollte. (Wir mussten uns wegen der
„fehlenden Praxis“ wirklich keine Sorgen machen.) Nach
einem knappen halben Jahr hatte sie erkannt, dass für
die alt-katholische Gemeinde in der Spitalgasse keine
Zukunft lag. So findet sich bereits im März 2006 ein
Hinweis im Protokoll, dass die amerikanische Sheridan-
Chapel zum Verkauf angeboten werde.
Von da an waren wir infiziert mit dem Gedanken, den wir
nie zu denken gewagt hätten: ‚Raus aus der Spitalkapelle’.
Wir: Das war eine Handvoll Frauen, die den Kirchenvorstand
stellten: Unser Urgestein Elisabeth Weber, Stefani Schlaffner, Judith Schindler und ich, und natürlich unsere Vikarin,
Alexandra Caspari. Der Gedanke gärte weiter, und immer
wieder finden sich Hinweise darauf in den Protokollen. Inzwischen wurde die Idee auch in der Gemeinde verbreitet.
Da reichten die Meinungen von kategorischer Ablehnung
bis zu begeisterter Zustimmung. Von der Bistumsleitung,

4

bis zu der Frau Caspari schon ihre Fühler ausgestreckt hatte,
bekam sie freie Hand, sich auch nach anderen Objekten
umzusehen, falls es mit der Chapel nicht klappen sollte. Ein
pikantes Detail zu unserem Kontostand: Unsere Gemeinde
konnte die umgelegten Vikarierungskosten (273.-€) nicht
bezahlen und bat um Erlass. (Aber eine Kirche kaufen
wollen!)

Übrigens, aus unserer Vikarin ist inzwischen eine
„Pfarrverweserin mit dem Titel Pfarrerin“ geworden, weil
sie neben dem ganzen Tagesgeschäft und den vielen
zeitraubenden Telefonaten und Terminen bezüglich
der Chapel noch Zeit gefunden hatte, ihr Pfarrexamen vorzubereiten und abzulegen. Damit war Pfarrer
Thuringer von seiner Aufgabe als Pfarrverweser, die ihm
dank der Selbstständigkeit unserer Vikarin keine großen
Beschwerden gemacht haben dürfte, entbunden.
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Im November 2007 besuchte uns eine Abordnung des
Frankfurter Kirchenvorstands. Lassen wir sie selber zu Wort
kommen – Annelie und Peter Riedel schreiben:
„Im Sommer 2007 erreichte die Gemeinde Frankfurt ein
Schreiben der Augsburger Pfarrerin Alexandra Caspari mit der
Bitte, den geplanten Kauf und Umbau eines neuen Gemeindezentrums mit 500.000,– € mitzufinanzieren. Bei der nächsten
Sitzung des Kirchenvorstands wurde der Antrag natürlich
kontrovers diskutiert. Da jedoch niemand in dem Gremium
die bisherigen Augsburger Verhältnisse kannte und sich auch
kein Bild von dem geplanten Bauvorhaben machen konnte,
beschloss man, der Gemeinde einen Besuch abzustatten und
eine Ortsbegehung durchzuführen.
An einem kalten Novembertag war es dann soweit: Zusammen mit unserem Pfarrer Katzenbach machten sich einige
Mitglieder des Kirchenvorstands im Dekanatsbus auf den Weg
nach Augsburg, wo wir von Frau Caspari und einigen Mitgliedern des Kirchenvorstands empfangen und herumgeführt
wurden. Das Ergebnis war für uns ziemlich ernüchternd, denn
uns wurde die alte, marode und ziemlich große ehemalige
Chapel der Amerikaner in einem aufgelassenen Kasernengelände gezeigt. Auch die mit viel Engagement vorgetragene
Umbau- und Nutzungsplanung konnte angesichts des
Zustands des Gebäudes keine große Begeisterung hervorrufen. Nach dem Ortstermin und einer Diskussionsrunde in den
bis dahin genutzten Räumlichkeiten in dem alten Spital und

einer Besichtigung der alten Spitalkirche war uns allen klar,
dass man auf alle Fälle versuchen sollte, ein neues Domizil
für die Gemeinde zu finden. Natürlich wurde über die Art
der finanziellen Unterstützung während der gesamten
Heimreise mehr oder weniger hitzig diskutiert, wobei auch
Worte fielen wie ‚dieses Konzept überzeugt mich nicht‘.“
Das Kirchenbau-Logo von
Elisabeth Binsack
(vgl. Seite 10)

Letztendlich mussten wir, die Augsburger Gemeinde,
selber einsehen, dass das Projekt Chapel vor allem
wegen der maroden Bausubstanz und der geringen
Möglichkeit, Wohnraum zu schaffen, nicht finanzierbar
sein würde. Diese Erkenntnis war ein Schlag, weil die
Aufbruchsstimmung, die sich durch die Planungen
ausgebreitet hatte, doch einen starken Dämpfer erlitt.
Denn je länger wir uns mit Auszugsplänen beschäftigt
hatten, waren uns auch die Unzulänglichkeiten unseres
Gotteshauses und des Gemeinderaumes immer stärker
bewusst geworden: Feuchtigkeit in der Bausubstanz, nur
eingeschränkte Möglichkeiten für Kinder- und Jugendarbeit, keine Parkplätze und keine Chance, z.B. durch Miete
zu regelmäßigen Einnahmen zu kommen.

Warum nicht selber bauen?
Es dauerte aber nicht lange, bis Frau Caspari uns mit einer neuen Idee überraschte. Warum nicht selber bauen?
Ein Wohnhaus aus Holz, eine Kirche aus Holz, unseren
Bedürfnissen entspechend und dazu noch ökologisch

sinnvoll? (Das Wohnhaus musste aus ökonomischen
Gründen sein: Die Mieten hatten die Refinanzierung zu
sichern.)
Auf dem Sheridan-Gelände, einem ehemaligen amerikanischen Kasernengelände, sollte ein neuer Stadtteil
entstehen mit moderner Wohnbebauung, Schulzentrum
und Gewerbegebiet. Und unsere Kirche könnte mittendrin sein, am Park gelegen, der sich durch das gesamte
Areal zieht.
„Es war Zufall, dass ich Pfarrerin Alexandra Caspari in
Augsburg kennenlernte“, schreibt Dipl.-Ing. Frank Lattke,
seines Zeichens Architekt. „Ich baue gern in Holz, und
die Gemeinde wollte eine Kirche in Holz – das war die
Gemeinsamkeit am Anfang.“
Weiter schreibt er: „Wie plant man heute eine Kirche zu
Zeiten wo andernorts Gotteshäuser geschlossen werden, weil der Unterhalt nicht geleistet werden kann?
Die Voraussetzungen für das Projekt waren günstig. Die
Antworten lagen auf dem Weg, auf den sich die Gemeinde gemacht hat. Der Entwurfsprozess war oft fragil, nicht
festgezimmert oder in Stein gemeißelt. Das Miteinander,
das gemeinsame Treffen von weitreichenden Entscheidungen, die von einer breiten Mehrheit getragen werden,
stand im Mittelpunkt der kreativen Auseinandersetzung.
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Die Weichen wurden in mehreren Treffen gestellt, die wir
beispielsweise im Exerzitienhaus Leitershofen oder im
Kloster Oberschönenfeld verbracht haben. Es galt, die
Menschen zu begeistern, die den Mut für dieses große
Projekt aufgebracht haben.
Mit dem Kirchenvorstand unternahm ich eine Exkursion
nach Vorarlberg, wo wir uns moderner Holzarchitektur
annäherten. Und ich ging zu Gottesdiensten, um zu
spüren, wie die Alt-Katholiken feiern. Da hat man schon
gemerkt: Da ist ein starkes Wir, eine tiefe Verbundenheit
von Gleichgesinnten.“
Ein Bauauschuss wurde gegründet und eine Fundraisinggruppe. Um eine Ahnung zu bekommen, wie man
möglichst effektiv Geld beschaffen könne, besuchten
Ingrid Thalhofer, Judith Schindler, Ingrid Weber und
Pascal Mattejat ein Seminar in München und kamen
voller Ideen wieder. Sie hatten unter anderem gelernt,
dass es darum gehe, Kontakte aufzubauen, bestehende
Beziehungen zu pflegen und andere Menschen für das
Projekt zu begeistern. Als „Feuerprobe“ nahm das Team
am Eröffnungsabend des ökumenischen Kirchentages
in München im Mai 2010 teil. Verstärkt durch weitere
Gemeindemitglieder hatten sich unsere Frauen durch
die vielen Auflagen, vor allem zu Hygiene und Sicherheit,
nicht entmutigen lassen und einen Verpflegungsstand
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Baugrundstück gefunden (Sheridan-Park)

Testlauf Kirchentag München:

organisiert. Dort verkauften sie dann nicht nur 400 (!)
Bratwurstsemmeln, sondern boten auch ein Kirchenbauquiz an. 300 Filzmäuse, die an die Teilnehmenden
ausgegeben wurden, hatte Sabine Kigle gebastelt. Und
natürlich fehlten auch Flyer und Informationen zu unserem Kirchenbau nicht. Die ersten Einnahmen für unsere
neue Kirche waren geschafft.

Die Fundraisinggruppe verkaufte
400 Bratwurstsemmeln

Die Wahlurkunde

In Zusammenarbeit mit dem Architekten entstand ein
vorläufiges Konzept für die Finanzierung eines Gemeindezentrums mit Wohnungen und fand auch die Zustimmung
der Bistumsleitung, so dass weiter geplant werden konnte.
In der Gemeinde Frankfurt „beschloss man nach heftigem Für und Wider, die Gemeinde Augsburg doch zu
unterstützen. Allerdings sollten dazu auch ein komplettes Finanzierungskonzept sowie eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorgelegt werden. Schließlich konnten,
nach einem Besuch von Frau Caspari in Frankfurt 2009
und einer „Geberkonferenz“ im Herbst 2010 anlässlich
der Bistumssynode in Mainz, ein Schenkungs- und
ein Darlehensvertrag von je 250.000,– € zwischen den
Gemeinden Augsburg und Frankfurt abgeschlossen
werden.“ (Annelie und Peter Riedel)
Nun hatte sich also die Stimmung in Frankfurt so
zu unseren Gunsten gewendet, dass uns sogar eine

Viertelmillion Euro geschenkt wurde, eine unglaubliche
Großzügigkeit! Vom Bistum und von der Gemeinde
München erhielten wir die Zusage für einen Kredit,
doch mussten wir mindestens 100.000 Euro selber
aufbringen, um die nicht in der Planung enthaltenen
Posten mit Eigenmitteln zu finanzieren.
Klar war für uns, dass wir auf dem Sheridan-Gelände
bauen wollten. Aber für welches Grundstück sollten wir
uns entscheiden? Auf dem Gelände selbst sah es noch
sehr chaotisch aus. Es standen mehrere Baugrundstücke
zur Auswahl, deren Vor- und Nachteile mit dem Architekten gründlich erörtert wurden. Ich glaube, wir haben uns
wirklich für das beste entschieden, obwohl es von der reinen Wirtschaftlichkeit her nicht die oberste Priorität hatte.

Gewählt. Einstimmig.
Als es daran ging, mit der Stadt über den Kauf zu
verhandeln, tauchte ein Problem auf, an das bisher
niemand gedacht hatte: Unsere Pfarrerin war bisher von
der Gemeinde nicht gewählt, sondern immer noch nur
als Pfarrverweserin eingesetzt. Als solche durfte sie aber
keine Grundstücksgeschäfte tätigen. Nun musste also
die Stelle ausgeschrieben werden, damit sich evtl. andere Bewerber/innen melden und vorstellen konnten, und
dann die Gemeinde die Möglichkeit hätte, den Pfarrer,
die Pfarrerin ihrer Wahl auszusuchen und zu wählen.
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Zum Ende der Ausschreibungsfrist hatte sich einzig
Alexandra Caspari beworben. Das sparte uns eine Menge Aufregung, Arbeit und Zeit. Es gelang uns, genügend
Wahlberechtigte in Augsburg zu versammeln, was nicht
einfach war, weil unser Gemeindegebiet von Neu-Ulm
und Illertissen bis Neuburg an der Donau reicht. Aber
es hat geklappt: Am 05. Juli 2009 wurde Frau Caspari
einstimmig gewählt, und die große Wahlbeteiligung hat
die hohe Akzeptanz unserer Pfarrerin in der Gemeinde
eindrücklich bekundet.

Bautage
Ende Oktober 2009 versammelte sich ein Teil der Gemeinde zum ersten Gemeindebautag in Leitershofen. Architekt
Lattke war dabei. „Kirchenarchitektur, insbesondere aus der
Zeit nach dem Krieg bis in die 1970er Jahre hat mich schon
während meines Studiums an der TU München fasziniert.
Kirchen sind gebaute Atmosphäre. Raum, der berührt
durch Material, Licht, Stimmung und Proportion. Professor
Friedrich Kurrent lehrte uns viele interessante Vorbilder. Rudolf Schwarz, die Böhms, Thomas Wechs, der in Augsburg
einige bekannte Kirchen gebaut hat, sind zu nennen und
auch Tadao Ando, dessen Church of Light mich bei einem
Besuch in Tokyo beeindruckt hat. Dann fragte ich: Was
Ideen- und Wunschsammlung der Gemeinde,
gesammelt in Leitershofen
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braucht ihr als Gemeinde? Wie wollt ihr Kirche erleben?
Sie sagten: Wir wollen eine Kirche der Mitte, einen konzentrierten Raum; wir wollen nicht den klassischen Kirchengrundriss mit seiner Hierarchie.“ Frank Lattke hat sehr genau
zugehört, und Bedürfnisse und Wünsche der Gemeinde
verinnerlicht, als mögliche Formen des Kirchenraumes,
liturgische Notwendigkeiten, praktische Probleme, mögliche Arten der Bestuhlung, fest oder beweglich, und eine
beabsichtigte Außenwirkung besprochen wurden.
Unzählige Gespräche, Verhandlungen, Telefonate führte
unsere Pfarrerin, immer auf der Suche nach neuen
Geldquellen, tatkräftig unterstützt durch die beiden
verbliebenen Mitglieder der Fundraisinggruppe, Ingrid
Thalhofer und Judith Schindler. Die beiden anderen
Gründungsmitglieder hatten beruflich bedingt ihr Amt
aufgeben müssen.

Das Spendenbarometer
zeigte den aktuellen Stand
der Spenden

Ein Sonderkonto für Spenden wurde eingerichtet, dessen „Füllstand“ man auf einem Spendenbarometer sehen
konnte. Die Kunststudentin Elisabeth Binsack gestaltete das Logo „Kirche baut“, das für den Schriftverkehr
verwendet wurde und auch 500 Trinkbecher ziert, die
als Werbegeschenke und Dank für Spenden verschickt
wurden. (Um die übriggebliebenen Becher sind wir z.B.
beim Adventsbazar sehr froh, weil sich darin wunderbar
Punsch und Glühwein anbieten lassen.)

Für einen Film, der unser Kirchenbauprojekt bekannt
machen und für Spenden werben sollte, wurde von
einem Arbeitskreis aus der Gemeinde ein Drehbuch
geschrieben, in dem die Pfarrerin kurz die alt-katholische
Kirche und die Gemeindesituation vorstellt und Architekt
Lattke Stellung zum geplanten Objekt und dem Baugelände nimmt. Auch Gemeindemitglieder kommen zu
Wort. Gedreht wurde der Film von André Schindler unter
Regie des Werbesprechers Robert Rausch aus Berlin im
Gemeinderaum in der Spitalgasse und im Sheridan-Gelände. Dabei kann ich mich gut an eine Szene erinnern,
in der Irene und Hans Kigle mit ihren Enkelkindern Mia
und Elias auf die Kamera zustürmen und die Kinder
etwas rufen sollen. Ich weiß nicht mehr, wie oft sie da
laufen mussten, bis die Regie zufrieden war. Aber es hat
allen Spaß gemacht, auch wenn die beiden Großeltern
hinterher etwas außer Atem waren.
Den Auftritt für das Schlussbild mussten wir ebenfalls
öfter üben. Mal kam einer zu spät aus den Sträuchern
oder der gehaltene Buchstabe stand auf dem Kopf – am
Ende hat aber alles gepasst wie man sieht.
Immer wieder wurde die Gemeinde in Entscheidungen
eingebunden. Beim zweiten Bautag in Oberschönenfeld, bei dem schon genauere Maße der angedachten Kirche vorhanden waren, machten wir uns z.B.
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 edanken darüber, ob der Altar in der Mitte der Kirche
G
oder eher an der Stirnseite seinen Platz finden sollte,
wie die Stühle – wir hatten uns für mobile Bestuhlung
entschieden – gestellt werden könnten, wie die Fassade gestaltet werden würde und ob es ein Flachdach
geben sollte. Der Lichteinfall durch Fenster wurde für
verschiedene Tages- und Jahreszeiten mit dem Computer simuliert.
Danach wurde eine Gemeindeversammlung einberufen,
welche die Vorplanungen des Architekten zu beraten
und zu beschließen hatte, und den Kirchenvorstand
beauftragte, in Verhandlungen für den Erwerb des
Grundstücks einzutreten. Auch das Einreichen einer
Bauvoranfrage wurde beschlossen, um der Stadt die
Ernsthaftigkeit des Bauwillens zu dokumentieren.
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Oben links: Der Film wird gedreht
Oben: Schlussbild des Films
Links: Bautag in Oberschönenfeld
Unten: Gemeindeversammlung:
Der Erwerb des Grundstücks
wurde beschlossen.

Grundstückserwerb gesichert,
Flügel zu verkaufen
Verhandlungen im Hintergrund gab es jede Menge.
Auf der Bauhomepage steht dazu Folgendes:
„Am Rande der Bistumssynode, am 1. Oktober trafen sich
ca. 35 Personen, um das Finanzierungspaket zu schnüren. Neben dem Bischof Dr. Matthias Ring waren noch
weitere Vertreter der Bistumsleitung anwesend. Aus den
Gemeinden Frankfurt, München und Bonn waren die
Pfarrer, bzw. die Pfarrerin und Vertreter aus den Kirchenvorständen nach Mainz gekommen. In einem sachlichen
und konstruktiven Gespräch konnten wir ein Finanzierungspaket über insgesamt 2,2 Millionen Euro schnüren.
Damit sind auf jeden Fall der Grundstückserwerb und
der Bau der Gebäude gesichert!!!
Dieses große Zeichen der Solidarität in unserem Bistum
ist für die Zukunft unserer Gemeinde und unserer Kirche
ermutigend. Für die Inneneinrichtung und die Ausstattung der Gemeinderäume und der Kirche, sowie für
den Kirchturm samt den Glocken sind wir weiterhin auf
Spenderinnen und Spender angewiesen.“
2.200.000.-€! Diese Summe erschien uns fast unvorstellbar hoch, aber die Tatsache, dass die Kredite nicht vom
Kapitalmarkt, sondern praktisch innerkirchlich gewährt
wurden, hatte eine sehr beruhigende Wirkung.

Von der Gemeinde Bonn erhielt unsere Gemeinde die
Zusage eines Geldbetrages, verteilt auf fünf Jahre und
einen Konzertflügel, dessen Verkaufserlös uns zugute
kommen sollte. Dieser Flügel, ein neuer „Fazioli“, dessen
Wert weit über 100.000 Euro lag, beschäftigte unsere
Fundraisinggruppe längere Zeit, denn die Verkaufsarbeit
lag bei Augsburg, der Flügel aber stand in Bonn – nicht
so ganz einfach, aber was tut man nicht alles, wenn man
Geld braucht! Wem bietet man ein so hochwertiges
Instrument an?
Prospektmaterial wurde besorgt, Stiftungen, Stadthallen,
Theater wurden angeschrieben, sogar an zahlreiche
Adelsfamilien wandten sich unsere Fundraiserinnen,
doch vergeblich. Eines Sonntags unterhielten sie sich
mal zufällig beim Kirchenkaffee über die mühsame
Arbeit. Das Gespräch verfolgte unser Kirchenvorstandsmitglied Stefani Schlaffner, sie schreibt: „Da ist mir
eingefallen, dass ich versuchen könnte, Kontakt zum
Trägerverein des Pollinger Bibliothekssaals aufzunehmen und dort nachzufragen. Das Kloster Polling kenne
ich schon von klein an, da der Gutsherr Adolf Streicher
der Bruder meines Großvaters war. So bekam ich die
Umbauphase des Bibliothekssaales mit und erlebte dort
auch ein paar Konzerte.
Ich suchte im Internet nach dem Trägerverein und fand
dort eine Ansprechpartnerin. Ihr schrieb ich, dass ich
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eine Großnichte von Gutsherr Adolf Streicher sei und
fragte, ob sie wüsste, an wen wir uns wegen des Flügels
wenden könnten. Soviel ich mich erinnern kann, hat
sie sich dann sogar auf die Suche gemacht und wurde
nach relativ kurzer Zeit fündig. Wie dann die Verhandlungen genau liefen, weiß ich nicht, das hat Frau Caspari
organisiert.“
Auf jeden Fall gelangte das Projekt „Flügel“ zu einem
guten Ende und hat unser Konto sehr bereichert, was
aber unsere Fundraisinggruppe nicht arbeitslos machte, denn es gab in der Kostenberechnung noch einige
Posten, die durch Spenden oder andere Vergünstigungen
abgedeckt werden mussten.
Mit der Stadt Augsburg verhandelte die Pfarrerin z.B.
wegen der Inanspruchnahme der Gemeinnützigkeit für
die von der Kirche genutzten Flächen, die sich auf den
Kaufpreis erheblich mindernd auswirkte.
Und immer wieder wurden Aktionen gestartet, bei denen
die Fundraisinggruppe öffentliche und private Institutionen und Stiftungen um Spenden anging. Da war z.B. die
Orgel, die im Finanzierungsplan nicht enthalten war und
deren Kauf von der Stadtsparkasse großzügig unterstützt wurde, ebenso die Photovoltaik auf dem Dach des
Wohnhauses, die nach der Installation zur Refinanzierung
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beitragen sollte, zuerst einmal aber bezahlt werden musste. Hierbei erwiesen sich die Elektrizitätswerke Schönau
ebenfalls als sehr spendabel. Dazu kamen viele kleinere
Beträge von Gemeindemitgliedern, Gästen und Freunden.
Für 2011 war uns das Bistumsopfer zugesprochen worden. Das war natürlich auch kein Selbstläufer, sondern
musste in der Kirchenzeitung beworben werden, wofür
Artikel und Bilder nötig waren.
Bei solchen Dingen gelangte unsere Gemeinde an ihre
Grenzen, denn die Zahl der Menschen, die aktiv den
Kirchenbau und die damit verbundenen vielfältigen Aufgaben mittragen konnten, war einfach aufgrund unserer
Kleinheit und der schon erwähnten großen räumlichen
Ausdehnung unseres Gemeindegebiets sehr begrenzt,
so dass immer wieder dieselben Personen angesprochen werden mussten. Vor allem unsere Pfarrerin erwies
sich als Multitalent: Sie hatte Ideen für Geldbeschaffung,
inzwischen gute Verbindungen zur Stadtverwaltung und
allen möglichen Institutionen, und sämtliche Aufgaben
im Kopf, die noch erledigt werden mussten.

Wellen für das Dach
Der Bauausschuss, der aus Sabine Kigle, Elisabeth Weber,
Dr. Jeanette Schmid, Reinhard Miorin, Stefani Schlaffner
und der Pfarrerin bestand, tagte vermehrt – hatte er doch

zusammen mit dem Architekten wichtige Entscheidungen
zu treffen. Was für ein Dach sollte die Kirche bekommen?
Wie kam das Licht in die Kirche? Durch Fenster oder mehr
von oben?
Zu diesem Thema zitiere ich aus einem Artikel, den Ingrid
Thalhofer für die Kirchenzeitung verfasst hat:
„Lange beschäftigte uns die Frage, was für ein Dach unsere
Kirche bekommen sollte. Dabei waren wir an die Bauvorgabe der Stadt Augsburg gebunden, die lediglich eine
7°-Neigung des Daches vorsah.
Frank Lattke entschied sich, sowohl auf das Wohnhaus als
auch auf die Kirche ein Flachdach zu bauen. Dies führte zu
aufgeregten Diskussionen im Bauauschuss und sonntags
beim Kirchenkaffee. Fast jeder konnte von negativen Erfahrungen mit Flachdächern berichten. Bei einem Gemeindebautag erläuterte Herr Lattke die neuen Technologien
beim Flachdachbau und konnte die anwesenden Gemeindemitglieder schließlich davon überzeugen, dass bei
entsprechender Qualität und Überwachung der Arbeiten
ein Flachdach das Wasser genauso abhalten kann wie ein
leicht geneigtes Dach.“

Ein Modell half, sich das Dach vorzustellen.
Aus Christen heute, Juli 2011
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Auch zum Lichteinfall hatten wir uns beim Gemeindebautag Gedanken gemacht, waren aber letztendlich zu keinem
Ergebnis gekommen. So suchten wir „… professionelle
Hilfe und fanden sie bei den Lichtplanern Stephan Meyer
und Johannes Schmid und ihrer Firma Korona Leuchten
GmbH, die den tages- und jahreszeitlichen Sonnenlichteinfall genauso wie den Einsatz künstlichen Lichtes in einem
Gebäude planen und simulieren. Mit dieser Unterstützung
konnte die Fensterplanung beginnen, und schon nach
kurzer Zeit überraschte unser Architekt uns mit einem sehr
gewagten Entwurf eines wellenförmigen Daches mit über
zwei Meter hohen senkrechten Fensterflächen.“
Dazu schreibt Lattke: „Es war für mich klar: Das Licht kommt
von oben. Es hat viele Gespräche gebraucht und den Mut
der Gemeinde. Jetzt ist die Kirche ein heller Holzraum, in
dem kein Fenster den Blick nach außen lenkt. Der neun
Meter hohe Raum öffnet sich ausschließlich nach oben,
zum Himmel. Die Idee: Die Gemeinde steht mit den Füßen
auf dem Boden und blickt mit dem Herzen himmelwärts.“
Ingrid Thalhofer: „Nach dem ersten Staunen stellten sich
uns sogleich neue Fragen, zum Beispiel nach der Finanzierung, den Möglichkeiten des Wasserabflusses, zur Lichtbeeinträchtigung bei Schnee und zur Reinigung der Fenster… Zudem hatten alle Ausschuss-Mitglieder Probleme,
sich das Dach dreidimensional vorzustellen.“
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Abhilfe schuf dann ein großes Modell der Kirche mit der
angedachten Dachform, die auch von den Lichtplanern
positiv bewertet wurde.
Inzwischen war auch der Preis für das Grundstück berechnet: Inklusive Erschließung und Nebenkosten lag er bei
334.866,53 €. Von der Synodalvertretung in Bonn wurde
der Kaufvertrag geprüft, und am 21. Dezember 2010 war es
soweit: Der Kauf des Baugrundstücks wurde beurkundet.

Eine weitere Ansicht des Modells
Aus Christen heute, Juli 2011

Also hieß es Adressen sammeln, Einladungen entwerfen und drucken, Rückantwortkarten anfertigen, alles
einkuvertieren und zu gegebener Zeit verschicken. Dazu
musste das Buffet geplant und bestückt werden, was Irene Kigle mit ihren Helferinnen perfekt meisterte. In dieser
Größenordnung hatten wir ja noch nie eine Veranstaltung
bewerkstelligt, so dass wir mit manchem Zweifel und viel
Gottvertrauen die Organisation angingen.
Das Gottvertrauen scheint geholfen zu haben; jedenfalls zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite, und
es wurde ein buntes Fest, wie auch auf den Bildern zu
sehen ist.
Das Baufeld wird vom

Erster Spatenstich am

gröbsten Schutt befreit

25. März 2011

Nun konnte es also endgültig losgehen.
Und es ging los:

Der Kaufvertrag

Der Erste Spatenstich wurde auf den 25. März 2011
festgelegt. Wen sollten wir einladen? Schon diese
Überlegungen kosteten eine Menge Zeit. Auch hier
war es wieder unsere Pfarrerin, die uns das Denken in
größeren Dimensionen lehrte. Wir alleine hätten uns nie
getraut bzw. es für nötig gehalten, außer den Gemeindemitgliedern Vertreter anderer Kirchen, den Rundfunk,
das Regionalfernsehen, mehrere Zeitungen, Vertreter

der Stadtpolitik und der Augsburger Gesellschaft für
Stadtentwicklung (AGS) einzuladen. Bei der AGS musste
noch darauf gedrungen werden, das Baufeld bis zum
Termin vom gröbsten Schutt zu räumen.
Nach dem Spatenstich sollten sich die Teilnehmenden
in der Halle 116 auf dem Sheridan-Gelände, gleich in der
Nähe unseres Grundstücks, treffen und bei Getränken
und Buffet das Bauvorhaben genauer kennenlernen.
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Kaum hatten wir den Spatenstich geschafft, „drohte“
schon der nächste Termin, die Grundsteinlegung am
05. Juni 2011, also nur gut sechs Wochen später.
Das Negativ des Grundsteins hatte am Kinderbautag
eine Kindergruppe zusammen mit Sabine Kigle und
Pfarrerin Alexandra Caspari geformt. Dann war die Form
gebrannt und zuletzt mit Beton ausgegossen worden. Ist
er nicht schön?
Die Grundsteinlegung wollten wir mit einem Gottesdienst auf dem Baugelände verbinden und danach dort
auch unser alljährliches Sommerfest feiern.
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Das Einladen der Gäste und die Organisation des Festes
ging uns nun schon leichter von der Hand; vor allem
hatten wir die Adressen schon parat. Auch das Planen
für einen größeren Rahmen fiel uns nicht mehr so
schwer. Trotzdem kostete es wieder eine Menge Zeit
und Arbeit. Da alles für eine Durchführung im Freien
geplant war, hing der Erfolg natürlich sehr vom Wetter
ab. Doch bei strahlendem Sonnenschein gelang wieder
ein schönes Fest.

Links: Der Grundstein.
Oben: Die Form des Grundsteins.
Darunter: Der Grundstein wird zur
Baustelle getragen.

Ohne Pause ging es gleich an die Planung des nächsten
entscheidenden Termins, der Kirchweihe. Bischöfe, auch
alt-katholische, haben einen sehr dicht gefüllten Terminkalender, weswegen wir, gut ein Jahr vorher, für den 08.
Juli 2012 mal in Bonn anfragten. Uns wurde zugesagt.
Nun hatten wir nur noch die Kirche und alles Drumherum fertigzukriegen.

Spatenstich, Grundsteinlegung, Kirchweihe –
wie sollte unsere Kirche eigentlich heißen?
Schon seit langem stand im Gemeinderaum in der
Spitalgasse ein Kirchenmodell aus Styropor und forderte
dazu auf, sich einen Namen für die zu bauende Kirche zu
überlegen.
Das Kabel ist weg

Inzwischen hatten wir auf unserem Grundstück den Baustrom bekommen. Stolz präsentieren die beiden Arbeiter
den neu installierten Stromkasten. Das Kabel führt bis zur
Halle 116, gute 100 Meter entfernt. Und am nächsten Tag
war es nicht mehr da. In der Nacht gestohlen. Da mussten
Diebe mit professioneller Ausrüstung am Werk gewesen
sein, denn das armdicke Kabel dürfte einiges gewogen
haben (was vermutlich der Grund des Diebstahls war).
Das war ja ein sehr motivierender Beginn unseres Bauvorhabens. Wenn das so weiterging? (Im Nachhinein kann
ich sagen, dass von unserer Baustelle glücklicherweise
nichts mehr wegkam.)

Auf dem Bild hängen nicht mehr alle Zettel mit den eingegangenen Vorschlägen. Drei Namen hat der Kirchenvorstand ausgewählt, über die dann in einer eigenen
Gemeindeversammlung abgestimmt werden sollte.
Bischof Ramento: Er gehörte zu der Unabhängigen
Katholischen Kirche der Philippinen und wurde 2006
als Menschenrechtsaktivist ermordet. Sein Name steht
für einen Auftrag an unsere Gemeinde, die Heimat sein
möchte für Menschen auf der Suche nach Gerechtigkeit
und neuer religiöser Orientierung.
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Teresa von Avila: Mystikerin und Kirchenlehrerin
Kontemplation und Aktion gehören für Teresa zusammen. Eine Mystikerin als Namensgeberin zu wählen,
würde die spirituelle Ausrichtung unserer Gemeinde
sichtbar machen. Persönliche Glaubenserfahrungen sind
nicht an dogmatische Lehrmeinungen gebunden.
Apostelin Junia: frühchristliche Apostelin
Der Kirchenvater Chrysostomos schreibt: „Wie groß
muss die Weisheit dieser Frau gewesen sein, dass sie
für den Titel Apostelin würdig befunden wurde.“
Junia als Namensgeberin würde für das stehen, was
auch das Wort alt in unserem Namen ausdrücken
möchte: die Verbundenheit zu den Wurzeln der
Urkirche. Wir würden deutlich machen, dass in unserer
Kirche Frauen in allen Bereichen gleichberechtigt sind.
Am 02. Oktober 2011 hat sich die alt-katholische
Gemeinde Augsburg mit einem eindeutigen Votum für
den Namen Apostelin-Junia-Kirche entschieden, der in
Deutschland einmalig sein dürfte.

Der Bau wächst
Inzwischen hatte sich auf dem Baugelände einiges
getan (vgl. auch Fotos Seite 20). Dem „Wachsen“ des
Wohnhauses konnte man wirklich zuschauen. Nachdem
im September 2011 der Keller betoniert war, wurde in-
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nerhalb einer Woche das Haus aufgestellt. Anfang Oktober passierte ein Malheur, das es nicht gebraucht hätte:
Von oben her war das Haus zu wenig gegen Regen
geschützt worden, so dass ein Unwetter einen größeren
Wasserschaden verursachte. Wer beseitigte wohl die
größten Pfützen und befestigte zusätzliche Planen? Die
Pfarrerin mit wenigen Helferinnen.
Ständig saß uns die Planung der Kirchweihe im Nacken.
Zu der Feier erwarteten wir mehrere hundert Gäste, die
natürlich nicht alle in der Kirche Platz finden würden. So
erwogen wir die Übertragung der Feierlichkeiten in ein
Zelt und in den Gemeinderaum.
Für das Aufstellen des Zelts außerhalb unseres Grundstücks musste man die Genehmigung der Stadt einholen;
ein Zelt musste kostengünstig besorgt werden; für die
Gestaltung des Gottesdienstes wurde der Posaunenchor
des evangelischen Dekanates angefragt, Oberbürgermeister und Stadthonoratioren mussten rechtzeitig informiert
werden, damit sie sich den Termin freihielten, Möglichkeiten der Verpflegung der Gäste wurden erwogen, verworfen und neu erörtert, Einladungen an alle alt-katholischen
Kirchengemeinden mussten gestaltet werden, und immer
wieder holte uns die aktuelle Bausituation in die Gegenwart zurück, weil Handwerker Termine vergaßen, Firmen
nicht lieferten oder sonst irgendetwas klemmte.

Drei der vorgeschlagenen Namen
wurden der Gemeindeversammlung
vorgelegt. Eindeutiges Votum:
Apostelin-Junia-Kirche

Trittsicherheit erforderlich
Gewaltig geklemmt hat es mit der Installation der Treppe im Treppenhaus. Unsere Pfarrerin hat es dabei auch
erwischt. Sie schreibt: „Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich. Das lese ich immer wieder in Bergliteratur oder auch auf der Tour vor schwierigen Passagen.
Es hätte aber durchaus auch als Motto für mich als
Pfarrerin bezüglich unseres Kirchenbaus getaugt. Zum
einen ganz praktisch: Unsere Bauphase fiel genau in den
ersten Konjunkturaufschwung der Bauwirtschaft. Und
so kam es immer wieder vor, dass wir nur zu teure oder
gar keine Angebote auf einzelne Ausschreibungen der
Gewerke erhielten.

Hier sieht man die Bodenplatte des Wohnhauses, im Bild rechts (und
einige Wochen später) die Entstehung der Bodenplatte der Kirche.

Wasserschaden

Das fertige Wohnhaus

Wasserschaden beseitigen
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Besonders schwierig wurde dies bei der Vergabe des
offenen Treppenhauses zwischen Kirche und Wohnhaus.
Über dieses Treppenhaus kommt man in die Sakristei,
in das Pfarrbüro und auch in die Wohnung im zweiten
Obergeschoss – meine zukünftige Dienstwohnung.
Irgendwann war klar: Zum Einzugstermin Ende Januar
2012 wird es noch kein Treppenhaus geben. Um den
‚Auf- und Abstieg‘ zumindest ein wenig angenehmer
zu gestalten, wurde das Baugerüst zu einer Bautreppe
umgebaut. Aber auch diese war steil, eng, wackelig
und der Witterung ausgesetzt. Öffnete ich in den ersten
Wochen nach meinem Einzug meine Wohnungstüre,
musste ich erst einmal einen mutigen Schritt wagen:
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ca. 30 cm nach unten auf ein Zwischenpodest und von
dort noch weiter bis zur Treppe. Ein Besen stand immer
bereit, denn es war ja Winter und just zum Einzugstag
kam der dann auch, mit immer wieder Schneefall und
eisigen Temperaturen.
So turnte ich in gut bergsteigerischer Manier zwei Wochen lang die Bautreppe hoch und runter und war sehr
froh darüber, dass ich sagen konnte: ‚Trittsicherheit und
Schwindelfreiheit vorhanden.‘
Wir hatten ja auch schon üben können: Mit Farbeimern
und Malerutensilien das Baugerüst hoch und runter (die
Malerarbeiten in Wohnhaus, Gemeindezentrum und Sakristei erledigten wir komplett in Eigenleistung) mit den
Dachdeckern aufs Dach und die Aussicht genießen…
und jeden Tag mit den wachsenden Gebäuden weiter
nach oben, um Absprachen mit Handwerkern zu treffen
und Probleme zu besichtigen und zu lösen.
Aber auch im übertragenen Sinne kann ich sagen: „Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich“. Überhaupt
den Schritt zu wagen und mit der Gemeinde an eine
eigene Infrastruktur zu denken, war schon mutig. Bald
wurde klar, wenn wir das wirklich wollen, dann müssen
wir immer wieder beherzte und gut gesetzte Schritte
nach vorne gehen.

Und dann die schwindelerregenden Baukosten – für eine
Gemeinde, die eigentlich über kein Kapital verfügt. Viele
kleine Schritte in Form von Kontaktaufnahmen, Gesprächen und Diskussionen mit unseren Geldgebern waren
dabei nötig. Und manche kritischen Rückfragen haben
uns da schon auch einmal aus dem Tritt gebracht – aber
nur, dass wir danach wieder mutig den nächsten setzten.
Unzählige Schritte bin ich auch in mir bis dahin fremde
Fachgebiete gegangen: Lüftungstechnik, Geschoss
flächenzahl, Fragen der Statik und der Gründung, der Dämmung und der Außenfassade – die Aufzählung könnte fast
endlos weiter gehen von Begriffen, die mir bis dahin, wenn
überhaupt, nur dem Namen nach bekannt waren. Seit unserem Kirchenbau sehe ich die Welt anders – Baustellen
fallen mir sofort auf und interessieren mich.
Nun ist es also geschafft – und mit dem Bau des
Kirchturms ist das Projekt Kirchenbau alt-katholische
Kirche Augsburg abgeschlossen. Entstanden ist nicht nur
ein bemerkenswertes Ensemble aus Kirche, Gemeindezentrum und Wohnungen, in dem es sich sehr gut leben
und arbeiten lässt.
Daraus hervor gegangen ist auch eine Gemeinde, die
vor einem Schild ‚Trittsicherheit und Schwindelfreiheit
erforderlich‘ nicht zurückschreckt, sondern im Wissen

Die restlichen Habseligkeiten der Gemeinde aus der
Spitalgasse waren noch in den Gemeindekeller des
Wohnhauses und ins Büro zu verlagern, aber das wurde
wie immer gut organisiert und trotz fehlender Treppe
geschafft. Dass diese zwei Tage später eingebaut werden
sollte, erfuhren wir zu kurzfristig, sonst hätten wir uns
diesen Umzug etwas erleichtern können.

um ihre eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten mutige
Schritte in die Zukunft geht.“

Umzug
Als im Wohnhaus die Trockenbauer die Zwischenwände
eingezogen hatten, erledigten wir die Malerarbeiten,
wobei wir, wie Frau Caspari schon geschrieben hat, über
das Baugerüst rauf- und runterturnen mussten. Überall
arbeiteten kleine Trupps, denen man nach kurzer Zeit
ansah, womit sie beschäftigt waren.
Leider hatten die Trockenbauer den Schleifstaub nicht
von den Wänden entfernt, so dass wir vor dem Streichen
zuerst den Staub absaugen und abwischen mussten. Die
Zeit, die Firma zur Nachbesserung zu belangen, hatten
wir nicht, da ja in wenigen Wochen die Wohnungen
bezogen werden sollten.
Bei all der Arbeit haben wir nicht ausreichend ans Fotografieren gedacht, so dass dieses Bild – ausgerechnet bei
der Brotzeit – exemplarisch für die ganze Truppe gelten
muss.
Im Januar 2012 war das Wohnhaus so halbwegs bezugsfertig. Zwar gab es immer noch keine Treppe, da sich die
Lieferung verzögert hatte, sondern nur ein wackeliges
Gerüst, aber der Umzug war schon lange festgelegt, und
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so zogen die Mieterin Sabine Kigle mit ihren Kindern
und Pfarrerin Alexandra Caspari bei Schneeregen ein.
Gummistiefel waren dabei wichtige Requisiten, um den
Sumpf rund ums Haus durchqueren zu können.
Einen großen Vorteil hatte der Umzug: Frau Caspari
wohnte nun direkt neben, fast in der Baustelle, so dass
sie den Fortgang der Bauarbeiten hautnah mitbekam
und eingreifen konnte, wenn etwas nicht klappte.
Am 07. Februar hatte der Kirchenvorstand seine erste
Sitzung im neuen Pfarrbüro in der Siegfried-Aufhäuser-Straße. Wie genossen wir die helle, freundliche Atmosphäre des Raumes, selbst wenn wir über das Baugerüst
klettern mussten, um ins Büro zu kommen!
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Endgültig verabschiedeten wir uns von den Räumen in
der Spitalgasse und von der Spitalkapelle am 25. März
2012. Gerade für ältere Gemeindemitglieder, die in der
Kapelle getauft worden waren oder geheiratet hatten,
war der Auszug schon ein gravierender Einschnitt.
Pfarrerin Caspari hat ihnen den Abschied durch einen
bewegenden Gottesdienst leichter gemacht.

Umzug der Gemeinde

Auf der Baustelle gab es inzwischen einiges zu sehen:
Die Kirche hatte ihr Dach erhalten.
Einen offiziellen Termin vor der Kirchweihe mussten wir
zwischen allen anderen Aktivitäten noch bewältigen,
den „Hebauf“, wie man im Schwäbischen sagt. Auch
hier hatten wir eine Menge Vorbereitungsarbeiten und
eine Menge Gäste. Die Feier fand im „Rohbau“ der Kirche
statt. Dieses Mal ließ uns das Wetter, das uns bisher bei
unseren Feiern sehr verwöhnt hatte, ein bisschen im
Stich, so dass wir den Gästen „einheizen“ mussten, wenn

Einbau der Treppe

sie sich für die Zeit der Reden und der Brotzeit wohlfühlen sollten. Deshalb wurden riesige Gebläse organisiert,
deren Wirkung aber erst nach einer Weile spürbar wurde,
weil der Kirchenraum ja so hoch ist..
Wichtig war uns auch immer, dass die Presse eingeladen
war, um unsere Aktionen und den Baufortschritt im
Stadtteil bekannt zu machen.
Ein paar Tage nach dem Hebauf gelang unserer Pfarrerin
noch ein Bild, das man später nicht mehr hätte machen
können: Sie fotografierte die Photovoltaikanlage auf dem
Wohnhaus vom Gerüst der Kirche aus. Die Sonne scheint
– da kann die Anlage arbeiten, und alle freuen sich.
Oben: Frank Lattke beim Hebauf;

Nun hatten wir noch drei Monate, in denen alles fertig
werden musste.

links daneben: Eindrücke vom
Hebauf

Die Fotos, mit denen unsere Pfarrerin regelmäßig den
Baufortschritt dokumentierte und die sie in die Bauhomepage einarbeitete, zeigen, dass oft an mehreren
Stellen gleichzeitig gearbeitet wurde. Die zeitliche Abfolge war genau geplant, und wehe, ein Termin wurde
nicht eingehalten. Da wurde man dann schon nervös.

Die Kirche erhält ihr Dach.

Am 15. März waren die Heizschlangen für die
Fußbodenheizung im Gemeinderaum verlegt,

Links: Photovoltaikanlage
Rechts: Fußbodenheizung
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Bei den Vorbereitungen für die Ostergottesdienste musste
unsere Pfarrerin ihre Kreativität voll ausloten (siehe Bild
ganz links auf Seite 26). Aber die Bilder haben eine trotz des
primitiven Umfelds tief andächtige Stimmung eingefangen.

Endspurt

einen Tag später wurde schon mit der Aufbringung des
Estrichs begonnen.

Gottesdienste in der Baustelle
Unsere Gottesdienste konnten wir nun ja nicht mehr in
der Spitalkapelle abhalten, und die eigene Kirche war
noch nicht fertig. So mussten wir uns mit dem Gemeinderaum behelfen, nachdem der Estrich trocken war.

Der Estrich wird aufgebracht

Räumen, Putzen, Werkeln: Gottesdienste in der Baustelle

Da auch dort ständig gebaut wurde, stapelten wir die
Stühle in der Mitte und verhängten sie mit großen
Planen, weil die Trockenbauer unendlich viel Staub und
Dreck machten. Vor jeder Benutzung musste gekehrt
werden, die Stühle, der provisorische Altar, das provisorische Lesepult mussten aufgestellt werden, das
elektronische Klavier wurde aus der Toilette geholt, weil
nur dort kein Staub eindringen konnte, und nach dem
Gottesdienst hieß es alles wieder zusammenstellen und
zudecken.
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Mit Hochdruck arbeitete man nun an mehreren Stellen
gleichzeitig. Der Kirchenboden wurde für die Verlegung
der Fußbodenheizung vorbereitet. In der Gemeindeküche strich ein Frauenteam die Wände, gleich am nächsten Tag kam der Fliesenleger und am 18. April legten
die Elektriker die Heizschlangen auf den Kirchenboden.
Gleichzeitig werkelte man draußen an der Verkleidung
des Treppenhauses.

Außen„anlagen“

Die Außenanlagen sahen zum selben Zeitpunkt noch
aus wie auf dem Bild oben. Im Gemeinderaum war man
dabei, die abgehängte Decke anzubringen.

Das Treppenhaus wird verkleidet
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Nun war auch der Estrich in der Kirche trocken. Der
Holzkünstler Hannes Conrad brachte die Stele für die
Tabernakelnische. Dort durfte sie stehenbleiben, während
Schreinermeister Hermann Schmid aus Stettenhofen mit
der Innenverkleidung begann. Das war aber schwieriger
als es zunächst aussah. Er schreibt: „Die Innenraumgestaltung der Apostelin-Junia-Kirche war für mich die größte
Herausforderung und Ehre seit meiner inzwischen

Malern (oben), Fliesen

Fußbodenheizung

24-jährigen Selbständigkeit und 40-jährigen Tätigkeit als
Schreiner.
Es galt zuerst eine Installationsebene zu erstellen, mit einer
Weite, teilweise von fast 60 cm zur Außenwand. Nach genauester Ausrichtung der Unterkonstruktion (sah ohne Wandverkleidung sehr dekorativ aus) ging es an den schwierigsten
Teil der Arbeit. Das Anbringen der horizontalen Leisten, unter
Berücksichtigung der festen Fuge im Betonboden (Kreuz)
und geringstem Verschnitt des Materials. Beginnend auf der
Nordseite, die beiden Felder links und rechts vom jetzigen
Kreuz, habe ich mit einer mir angefertigten Metallschiene
jeden Unterkonstruktionsbalken bis zum Oberlicht angezeichnet. Dieses Verfahren erwies sich als zu ungenau. Beide
Felder wurden 2 mal montiert und 2 mal abgerissen. Der
Grund war die Dickentoleranz des Bleistiftstriches.
Mit einem Hochleistungslinienlaser konnte ich diese Ungenauigkeit beheben. Das heißt im Abstand von 10 Leisten
machte ich quer durch die ganze Kirche einen kleinen
Bleistiftriss (Strich). Allein diese Aufgabe dauerte für 2 Mann
mehr als 2 Tage. Nun konnte ich immer von diesem Höhenstich nach unten arbeiten. Wandseite für Wandseite, Feld für
Feld konnten wir nun die Verkleidung exakt montieren.
Eine weitere Herausforderung stellte die Anbringung der
Leisten an die halbrunden Oberlichtelemente dar. Doch mit
der Anfertigung einer Schablone konnte in der Werkstatt

Außenanlagen
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Die fertige Verkleidung; rechts: Entstehung

alles vorgefertigt und vor Ort zügig montiert werden. Es
waren ca. 7.500 Meter Leisten. Diese Montagearbeit kostete
mich manch schlaflose Nacht und Kopfzerbrechen.
Abschließend möchte ich mich für das entgegengebrachte
Vertrauen bedanken und bin sehr stolz auf ‚meine Kirche‘.“
(Hermann Schmid)
Und Anfang Juni war sie fertig, wirklich eine Meisterleistung!

So hat nun unsere Kirche innen eine Verkleidung aus
Rollladenleisten – wohl auch nicht alltäglich, aber sehr
schön.
„Der Bau der Kirche wurde möglich, weil sich sehr viele
Menschen mehr als üblich bewegt haben und es zu
einer Reihe von glücklichen Zufällen kam. Eine ganze
Reihe zuverlässiger Handwerker, die neben ihrem Wissen
auch viel Herzblut investiert haben, seien hier genannt.

Abschleifen des Estrichs,
Einbau der Treppe Kirchentreppe

Vermutlich fragen sich manche Besucher unserer Kirche,
woher die vielen hundert Profile für die Innenverkleidung stammen. Ich selber wusste es auch nicht genau,
sondern hatte als Gerücht gehört, es sei Holzabfall,
weshalb ich bei der Firma Wipfler in Wörleschwang, wo
unser Architekt fündig geworden war, um Auskunft bat.
Frau Christine Dierl schrieb mir folgende E-Mail: „Die
für die Innenausstattung verwendeten Leisten waren
kein Abfall aus der Produktion, sondern Rolloleisten, die

aufgrund einer neuen Energieeinsparverordnung nicht
mehr aktuell waren. Unser Holzhändler hatte noch eine
große Menge auf Lager, aber keiner konnte diese Leisten
zu ihrem eigentlichen Verwendungszweck einsetzen.
Eine Verwendung für einen anderen Einsatzzweck in der
Fensterproduktion war auch nicht möglich.
Bei einem Gespräch mit Herrn Lattke, der ein Material
für die Innenausstattung der Kirche suchte, kam mir die
Idee, diese ‚übrigen‘ Leisten einzusetzen.“
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Ein besonderes Beispiel ist die Gestaltung des Kirchenraums. Im Entwurf spielte die exzellente Hörbarkeit von
Anfang eine wichtige Rolle. Zu diesem Zweck wurde die
Wand mehrschichtig gedacht, ohne eine Vorstellung der
Oberfläche im Detail zu kennen. Als eines Tages mein
Mitarbeiter eine profilierte Kiefernholzleiste von einem
Fensterbauer mitbrachte, war die Lösung gefunden. Dieses perforierte Holzkleid erfüllt die gestellten Anforderungen an die Akustik und die Gestaltung einer ruhigen
Oberfläche auf eine sehr natürliche Art.“ (Frank Lattke)
Inzwischen hatten die Estrichleger im Gemeinderaum
den Estrich abgeschliffen. Ein paar Tage später wurde die
Kirchentreppe eingebaut.
Während die Handwerker die Treppe montierten, saß
eine Gruppe von Helfern und Helferinnen im Büro,
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kuvertierte die Einladungskarten ein und beklebte die
Kuverts mit Adressen und Briefmarken.
Die Gästeliste hatten wir im Kirchenvorstand lange vorher besprochen und auch geklärt, wie wir die Verteilung
auf die verschiedenen Gottesdienstorte handhaben
wollten. Dazu mussten wir abwarten, bis die Rückmeldungen kamen, damit wir die endgültige Einteilung
erstellen konnten. Sämtliche alt-katholischen Gemeinden des alt-katholischen Bistums, die Synodalvertretung,
der Landessynodalrat, selbstverständlich die eigenen
Gemeindemitglieder, die Würdenträger der Augsburger
Kirchen, die Stadtoberen, Vertreter/innen von Presse,
Rundfunk und Lokalfernsehen bekamen eine Einladung.
Parallel zum Kirchenbau liefen aber die normalen Aktivitäten in der Gemeinde weiter: So bot Pfarrerin Caspari

Eine Gruppe von Helfern und
Helferinnen beim „Eintüten“

wieder einen Kinderbibeltag an und hatte auch sechs
Kinder auf die Erstkommunion vorzubereiten, deren
Feier am 13. Mai stattfand. Man kann sich vorstellen, dass
Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltungen
unter den damaligen Umständen nicht gerade einfach
waren.

Kücheneinbau

Arbeiten am Vorplatz

Meinem Gedächtnis muss ich des Öfteren mit den Protokollen der Kirchenvorstandssitzungen nachhelfen. So
ist schon am 20. März aufgelistet, was für die Kirchweihe
an Essen, Getränken, Geschirr, Bierkrügen und -gläsern,
Bierzeltgarnituren voraussichtlich benötigt werde, und
wieviele Helfer/innen für die einzelnen Aufgaben bereitstehen sollten. Je mehr und je öfter man sich den Ablauf
des Festes durch den Kopf gehen ließ, desto mehr zu
klärende Einzelheiten traten zutage, die besprochen
werden mussten.
Die Hauptarbeit aber lag noch vor uns: Menschen aus
der eigenen Gemeinde und auch aus Nachbargemeinden anzusprechen und Helferlisten zu erstellen, aus
denen Ort und Zeit der Tätigkeit ersichtlich wurden.
Wir brauchten z.B. Leute, welche die mit dem Auto
kommenden Gäste auf dem Parkplatz vor der Halle 116,
der uns von der AGS genehmigt war, einweisen sollten.
Nach Erledigung dieser Aufgabe konnten sie aber später
noch anderweitig eingesetzt werden, etwa für die

Getränkeausgabe, wofür wir jeweils mehrere Personen
in mehreren Schichten brauchten. Wir mussten mehrere Kassen besetzen, Zubereitung und Ausgabe von
Kaffee und Kuchen organisieren, Helfer/innen für die
Essensausgabe finden und einteilen. Das Zapfen am
Bierstand musste geregelt sein. Das Sauberhalten der
Toiletten war auch ein Punkt, den man nicht vergessen
durfte. Wer half, das gebrauchte Geschirr, die herumstehenden Gläser abzuräumen? Viele Helfer/innen erklärten
sich bereit, an verschiedenen Orten zu arbeiten. Dabei
musste berücksichtigt werden, dass sich die Arbeitszeiten nicht überschnitten und ausreichend Gelegenheit
gegeben war, etwas zu essen und zu trinken. Das nur so
nebenbei. Es wurde uns nicht langweilig.
Im Protokoll vom 22. Mai steht, dass die abgehängte Decke im Gemeinderaum installiert und der Kücheneinbau
erfolgt sei. Gleichzeitig wurde der Parkplatz der Kirche
gepflastert.
Am 04., 05. und 06. Juni sollte die Endbehandlung des
Estrichs in der Kirche erfolgen, am 08. Juni, spätesten
am 11. Juni die Treppe zur Empore eingebaut werden, damit die Trockenbauer die Sakristei fertigstellen
konnten. Die Lampen in der Kirche sollten zwischen
11. und 16. Juni installiert, die Stühle Ende der Woche
gebracht werden. Dazwischen war für den 09. Juni die
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erste G
 rundreinigung der Kirche angesetzt. Wieder
mal ein Einsatz für uns Frauen (noch vier Wochen bis
zur Kirchweihe...). Es klappte diesmal alles. Auch die
Malerarbeiten in der Sakristei schafften wir fristgerecht,
nachdem die Trockenbauer ihren Termin eingehalten
(und auch die Wände staubfrei hinterlassen) hatten.

nachempfinden, das uns manchmal überkam, wenn
wir Baufortschritt und Kirchweihtermin gefühlsmäßig in
Einklang zu bringen versuchten. Dass die Stadt Augsburg uns die Pflastersteine kostenlos überlassen hatte,
war natürlich ein schönes Trostpflaster. Wir hatten nur
die Arbeitslöhne zu bezahlen.

Wenn man sich das Bild oben anschaut und weiß, dass
es am 27. Juni entstanden ist, also gerade elf Tage vor
der Kirchweihe, kann man vielleicht das Unbehagen

Allerdings hatten wir nicht viel Zeit, groß nachzudenken,
denn nun waren die Anmeldungen der Teilnehmer für die
Kirchweihe zurückgekommen, so dass wir genug Arbeit
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hatten mit der Einteilung der Gäste für Kirche, Gemeinderaum oder Zelt, die jeweils mit einem andersfarbigen
Bändchen festgelegt wurde. Auch erstellten wir eine
Anfahrtsbeschreibung aus den beiden Hauptrichtungen,
denn unsere Kirche war ja noch auf keinem Stadtplan zu
finden. Dann durften wir wieder mal einkuvertieren und
Adressen und Briefmarken kleben.
Bei den Bildern finde ich nun zwei Aufnahmen, ebenfalls
vom 27. Juni, auf denen der Orgelbauer mit zwei Helfern
einen Teil der Orgel die Treppe hochwuchtet. Bis zur Empore sind es zwei Stockwerke und vor allem einige Kurven,
wo es ziemlich knapp wird. Aber auf dem nächsten Bild
sehen wir: Geschafft! Alexander Schäferling, einer unserer
Organisten, probiert das Instrument bereits aus.

Und nun ist das Märchen wahr geworden:
Die Apostelin-Junia-Kirche ist fertig.

Kirchweihe
In den echten Märchen wird am Ende oft ein großes Fest
gefeiert, eine Hochzeit oder eine Feier mit Verwandten.
Bei der Apostelin-Junia-Kirche schloss sich an die Fertigstellung auch ein Fest an, die Kirchweihe, welche eine
große Zahl von Mitgliedern alt-katholischer Gemeinden
und ihren Pfarrern aus dem ganzen Bistum v ersammelte.

34

Außerdem waren eine Menge Gäste da, die Stadt
honoratioren, Vertreter der Kirchen und der Ökumene;
die Presse berichtete:
„Jetzt käme der Weihrauch“, Bischof Dr. Matthias Ring
blickt sich suchend um. Pause. Der Posaunenchor
stimmt kraftvoll das Gloria an. Der alt-katholische Bischof
lächelt, die Gemeinde schmunzelt. Der Gottesdienst
geht vorerst ohne Weihrauch weiter. Es sind diese und
ähnliche kleinen Begebenheiten am Rande der festlichen Kirchweihe der neuen Apostelin-Junia-Kirche in
Augsburg, die den gelassenen, großzügigen und ganz
und gar uneitlen Geist spüren lassen, der bereits jetzt
Einzug in die neuen Kirchenräume gehalten hat und
der das gesamte Kirchweihfest so heiter und so unbeschwert macht…” (Cynthia Matuszewski ) )
Unser Bischof Dr. Matthias Ring verbindet die Weihe der
Apostelin-Junia-Kirche mit vielen Erinnerungen. Er nennt
die zahlreichen Menschen auf dem Kirchenvorplatz,
den eindrucksvollen Kirchenraum und das wunderbare
Sommerwetter. Weiter schreibt er: „… Und dann ist da
die Erinnerung an ein kleines Malheur. Ich hatte die
Predigt handschriftlich mit Tinte geschrieben und dann
am Morgen, im Hotel, die ‚Signalwörter‘ im Manuskript
mit einem fluoreszierenden Stift markiert, so dass ich
nicht Wort für Wort ablesen muss, sondern mich an den
wesentlichen Begriffen entlanghangeln kann. Allerdings
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nahm ich diesmal einen Markierungsstift einer anderen
Marke. Bei der liturgischen Probe am Vormittag war noch
alles in Ordnung, aber als ich im Gottesdienst die Predigt
zur Hand nahm, siehe da: Der Markierungsstift hatte wie
ein Tintenkiller gewirkt. Die wesentlichen Wörter waren
nicht mehr sichtbar. Jemand meinte hinterher, das sei
doch ein fast symbolisches Malheur: ‚Das Wesentliche
sieht man nicht.‘ Das gelte doch auch für einen Kirchbau
und für den Glauben sowieso.

Fertig – oder doch nicht
Wer nun meint, wir hätten uns nun eine Weile auf unserem
Erfolg ausruhen können, bedenkt nicht, dass diese neue
und für unsere Verhältnisse große Infrastruktur mit neuen
Anforderungen verbunden war. Es galt z. B. zu klären, wer
nun die Reinigung von Kirche, Gemeinderäumen und
Pfarrbüro übernimmt. In der Spitalgasse hatten wir selber
geputzt, aber nun war es einfach zu viel.

Die Weihe erfolgte durch Bischof
Dr. Matthias Ring

An dieses Wort musste ich noch oft denken. ‚Das Wesentliche
sieht man nicht.‘ Vielleicht passt dieses Wort sehr gut zur
Architektur der Apostelin-Junia-Kirche: So beeindruckend der
Raum ist, er dominiert nicht, sondern schafft Raum für das,
was sich dort ereignen will, Raum für das Wesentliche, das
wir alle nicht sehen und doch erfahren können.
Die Augsburger Gemeinde hat mit der Apostelin-Junia-Kirche nicht nur einen markanten und bemerkenswerten

Kirchenraum erhalten, sondern auch einen Raum, der auf
seine Weise auf Gott verweist. Dass dies Menschen immer
wieder erleben, das wünsche ich allen, die dort zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern.“
Die monatelange Vorarbeit von Pfarrerin und Kirchenvorstand hatte sich gelohnt: Alles, na ja, fast alles klappte
wie geplant. Wir waren restlos glücklich.
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So traf sich der Kirchenvorstand im Herbst 2012 zu einer
Klausur in Violau, um zu besprechen, wie wir uns innere
und äußere Organisation unserer Kirchengemeinde
künftig vorstellen. Es ging um Liturgie, Verkündigung
und Diakonie, wie z.B. die Gründung eines Besuchsdienstes, aber auch um viele praktische Dinge in Kirche und
Gemeinderaum. Manches legten wir fest: Dass es z.B.
künftig zweimal jährlich einen Arbeitstag gibt, an dem
freiwillige Helfer und Helferinnen drinnen und draußen
gründlich sauber machen.
Die Beschriftung in der Küche und die Erstellung von Inhaltsverzeichnissen in Gemeindekeller und Archiv wurden
beschlossen, ebenso die Aufgaben der Mieterinnen. Frau
Caspari regte auch an, einen Festausschuss ins Leben zu
rufen, um Veranstaltungen in einem größeren Gremium
planen zu können. Ebenso wurde die Vergrößerung des
Kirchenvorstandes erörtert. Es gab aber auch offene
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Fragen, die man erst beantworten konnte, wenn man sah,
wie sich die Gemeinde weiterentwickeln würde.
So stellten wir z.B. fest, dass unsere Orgel bei voll besetzter Kirche zu leise war. Sie stand hinter der Brüstung und
hatte nur die eingebauten Bässe, so dass die Orgel den
Gesang nicht führen konnte. Nach reiflichen Überlegungen hatten wir uns für eine Erweiterung entschlossen.
Bis zum Patrozinium im Mai 2015 war der Umbau fertig.

hatte die Apostelin-Junia-Kirche schon einen gewissen
Bekanntheitsgrad erreicht. So kamen immer wieder
Gäste, die sich Kirche und Gottesdienst mal anschauen
wollten. Und immer wieder wurden aus Gästen Dauergäste und oft dann Gemeindemitglieder.

Ein neuer Platz für die Orgel

„Nach erfolgreichem Stimmbruch – die Orgel ertönt in
voller Klangbreite“ lautete die Einladung zum Konzert,
das Peter Bader, Organist in St. Ulrich und Afra, im Mai
2015 auf unserer Orgel gab. Nicht nur ein Subbass-Register war eingebaut, sondern die Orgel war gedreht und in
die Brüstung integriert worden, so dass sie direkt in den
Kirchenraum tönt und nun auch bei gut gefüllter Kirche
hör- und sogar spürbar ist. Diese Zusatzkosten konnten
nicht aus der „Portokasse“ beglichen werden, sondern
spornten unsere Fundraiserinnen wieder zu Höchstleistungen an, so dass der Umbau ohne neuen Kredit
gemeistert werden konnte.
Durch die Bautätigkeit und die verschiedenen Feste, die
auch jeweils in der Augsburger Presse erwähnt wurden,

In der Spitalgasse waren wir froh, wenn anfangs
10 Personen regelmäßig am Gottesdienst teilnahmen;
zwar hatte sich der Gottesdienstbesuch mit der Zeit
verstärkt, aber in die Apostelin-Junia-Kirche kamen von
Anfang an 30, 35 Menschen; nun können es an einem
normalen Sonntag 50 sein. An Weihnachten und Ostern reichen die Plätze kaum aus, so dass wir im Scherz
von „Anbauen“ redeten. Inzwischen ist ein Festausschuss gegründet und der Kirchenvorstand erweitert.
Beiden Gremien gehören nun auch Männer an, wie es
eigentlich normal ist.
Bekannt wurde unsere Kirche auch in Architekten- und
Künstlerkreisen, so dass immer wieder Führungen
durch unseren Architekten Frank Lattke oder Pfarrerin
Alexandra Caspari stattfanden. 2016 schließlich erhielt
Architekt Frank Lattke den Fritz-Bender-Sonderpreis für
den Bau der Apostelin-Junia-Kirche, der mit 10.000 Euro
dotiert war. Dass die alt-katholische Gemeinde die
Hälfte davon bekam, war eine sehr großzügige Geste
unseres Architekten.
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In der Begründung der Fritz-Bender-Stiftung heißt es: „Der
Neubau der alt-katholischen Apostelin-Junia-Kirche …
überzeugte vor allem durch die biologische Bauweise im
Sinne der Vorgaben unseres Stifters, des Münchner Bauunternehmers Fritz Bender.“ Weiter heißt es: „Der Stiftungsrat der Fritz-Bender-Stiftung vergibt zur Würdigung dieses
auch architektonisch beeindruckenden Baues ausnahmsweise einen Sonderpreis, da das Projekt aufgrund seiner
liturgischen Bestimmung mit den anderen Bewerbungen
nicht verglichen werden konnte.“ Der Stiftungsrat würdigte im Weiteren die „beeindruckende Gestalt der Kirche“
und „das hohe Engagement der Gemeinde“.
Architekt Lattke schreibt dazu: „Das Projekt der Apostelin-
Junia Kirche hat Raum geöffnet für viele persönliche
Begegnungen, die zu Freundschaften geführt haben. Ich
fühle mich weiterhin auf eine angenehme Art mit dem Bau
und vor allem den Menschen der Alt-Katholischen Gemeinde Augsburg verbunden.“
Die positive Entwicklung unserer Gemeinde gab uns
den Mut, noch ein Projekt in Angriff zu nehmen, das den
Kirchenbau abrundet: den Kirchturm. So wie im Bild oben
soll er aussehen. Die Synodalvertretung gab das Placet zu
einer Erweiterung des Bistumskredits um 100.000,– Euro,
wobei unsere Pfarrerin durch Verhandlungen erreichte,
dass sich durch eine verlängerte Laufzeit und einen
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Urkunde: Fritz-Bender-Sonderpreis

niedrigeren Zinssatz für die Augsburger Gemeinde keine
höhere Belastung ergab. Um den Rest der Kosten, z.B. die
Glocken, mussten wir uns selber kümmern.
Die Fundraisinggruppe, die ja nie aufgehört hatte,
Spenden zu sammeln, grub die Adressen aus, die sie
während der Kirchenbaus gesammelt hatte, und machte
sich mit neuen Aktionen ans Werk. So wurde z.B. die
Idee geboren, „KirchTurmKonzerte“ zu veranstalten, die
inzwischen zu einer festen Größe geworden sind. Es
gab Konzerte, die von Mitgliedern der alt-katholischen
Gemeinde gestaltet wurden, aber auch Konzerte von
Profi-Musikern, Musikstudenten oder musikbegeisterten
Gruppen. Gelobt wurden jedes Mal die gute Akustik und
der ansprechende Kirchenraum.

Nun ist der Turm gebaut, die Glocken sind gegossen
(hoffentlich*). Das heißt, dass unser Projekt seinen
vorläufigen Abschluss gefunden hat, jedenfalls was die
äußeren Gegebenheiten betrifft. Aber ohne Zitterpartie
ging auch dieses Vorhaben nicht über die Bühne.
Die Namen der Glocken drücken aus, was uns bewegt
und fortan bewegen soll: Dankbarkeit, Mitgefühl, Liebe
und Frieden. Sie läuten in der ersten eigenen Kirche der
alt-katholischen Gemeinde Augsburg, die an einem Ort
und in einer Bauweise entstand, die auf Zukunft ausgelegt sind. Wünschen wir uns, dass diese gelingt!
Im Foyer unseres Gemeinderaumes ist eine Tafel mit den
Namen der Spender und Spenderinnen angebracht, die
mitgeholfen haben, den Traum von einer eigenen Kirche
zu verwirklichen. Ihnen allen einen herzlichen Dank!
Spendenglocken
*Durch einen Umzug der Glocken
gießerei verzögerte sich der Termin für
den Glockenguss, so dass eine Zeitlang
im Raum stand, wir würden nur drei
Glocken termingerecht bekommen.
Während ich dies schreibe, heißt es, es
würden alle vier Glocken fertig.

Alois Bauer, der inzwischen dem Kirchenvorstand angehört, hat vier Gocken aus Holz geschaffen, wobei die
Spendensäule aus der Spitalgasse, in Einzelteile zersägt,
noch einmal Dienst tun durfte. Und jedes Konzert ließ
den Pegel bei unseren Spendenglocken ein Stückchen
steigen. So konnten alle Besucher unseres Gemeinderaumes sehen, wie weit die Finanzierung der vier Glocken
gediehen war. (Vielleicht haben die halbvollen Glaszylinder auch manche Person zum Spenden angeregt.)

Die Namen der Spender und Spenderinnen für Kirchturm und Glocken
lassen sich darauf natürlich nicht mehr anbringen, dafür sollen sie auf
den Seiten 42 und 43 genannt werden.
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