Dokumentation über die Arbeit und die Verhältnisse in der
niederbajri sehen Dias pors in der Zeit nach '1945.

V.ie ich nach Bauern Rekonunen bin?!

Auf der letzten Etappe ihrer flucht ÖUG Bspe (Osöov/taB'?,Kr.Leipe
(Lipno)Westpr.iBt meine ¥rau,durch reinen früheren ^'uperinfcendenfcen,den jetzigen Pfr.Ksrl-HuftO Schmidt in £:et?zwaD^,A.r.ßchwa-

bach,der seiner Zei^ in Erlangen ßtudiert hafctMind ßeito Februar 194(
in Erlüngeo Neustadt als Amtssushilfe erbeifcete,voD Köthen/Afihalfc
nach Bayern gekommen.Sie fand eine Unterkunft im Pfarrhause in
Wasßenoungenau bei Faiailie Pf r. Wilhelm Pöhlmyrm.Noch vor dem
Zusajnmenbruch habe ich ihre Adresse in einer Flakstellung in
Hamburg-Eiseodorf erfahren.In der Nacht zum t?«AugU8t 19^5 batr&t
XacxJkte ich aus enßlischer Gefengenschsft in Schlesv/ig-Holstein
e,

komiaend in Fürth zum ersten mal bayriochen Boden.Mit dem Bus
koimte ich am ßoxmtüg, dem 5. August früh bis HeilsbrorTfcihren
und von dort nehm mich ein Mietauto über Neuendettelsau mit nacü
Widsbach.Als ich on die Tür des Pfarrhauses in Wasaermung.enau

klopfte,wurde ich freundlich von Pfr.Pöhlmaua beßrüset.feleine
Trau war nach. S.riegsende auf die Burg WerrLfels umquartiert worden Dort war dann meine Reise aus der GefangenHCh&ffc zu Ende.

Meine erste BeKesnunfi mit der evanR.Klrcbe in Bayern.

AlB ich am Ponntsg dem 5.August 1945 vor den. B&hnüof in Fürth
staud und auf den Bus wartete»sah ich einen Bürger von Fürth
mit dem Gesangbuch in der Hand auf deja Ref,e zur iirche.Nach allem
was ich vom nationalsozialistischen Deutschland &esehen und ge-

hört hatte,war das für mich ein ungewohnter Anblick,den ich nicht
vergessen werde.Wqr dse ein Bin^elfüll,eine Ausnahme oder war
dieser ^ann ein Vertreter eines toirchentreuext Volkes.Das war die

Präge,die mich bewegte und die ich mir damals nicht be antworte n
konnte.Dasß ich in dieeer Kirche einmal ein Mitarbeiter werden
sollte,wa^te ich damals nicht zu denken.Im Pfarrhauee in Wassermungenau höt nicht nur meine y'rau,üondern ich selbst viel Freund-

lichkeit erfahren*Weniger freundlich wurde ich in der Xirchenstelle in Ansbach erop;fon%en,wo ich eines Tages fflit der Bitte um
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Jbernahffie in den Dienst der bayrischen K.irche vorsprach.Zweia.al
wurde ich sehr kurz abgewiesen,da man die i-'fürrstellen für die
aus K.rieg,ßR.efan5€3nßchäft zurückketn'enden bsyrißchen Pfarrer reservieren isüßste.i/an verwies rsich an die unierte Kirche in Berlino
Vor welchen neuen Aufgaben die Kirche in Mederb&.yern und in der
Oberpfslz stand, v/usste man anßcüeinend iui Au&usfc und •: epfcember
in Ansbcsch noch nicht »NachdeKi auch Keine Bitte um ir'ßeud eine
Beßchäftigunp, bei der Inneren '.'"ißcion Nürnberg, abschl&gig beanfcworfcet wurde,war ich nahe daran meine Koffer zu pachen und nach
Würfctenberg au gehen,wozu ich von einer Wdrtfcenberg,erin ermutigt
wurde.Es trat aber eine unerwerfcßfce Y;enäe ein.?.:,uperitendent H.
Schmidt fuhr von Erlangen in die ruseisch besetzte Zone,um seine
auf der Flucht aus dem Osten verlorenßet°anp;enen Neffen zu Buchen*

In der Zwischenzeit habe ich seine Vertretung in Erlün^en—Bru-ck
in Gottesdienst, Bibelstunde und Unterricht, überDOisroen.Drei '.•Vochen
dauerte die;--e Vertretung. In den letzten Tög,en kain Herr Ländesbischof Üieiser zu einero Sprechtap, nfich Erlanp.en.Ich machte einen
letzten Versuch bei der bayrischen Lanries Kirche und ich wurde
sehr freundlich und wohlwoBilend empfaüRen.Diesni&l k.am ich in
einem Zivilanzug und geborgten Müntel,währenä ich in Ansbäch ineiner oinw? recht zerschlissenen Uniforci vorsprach«?.ian hatte mir
gesagt,dass roan keine .Aussicht hübe in der bayr.jss.irche än'-esfcellt
zu werden,wenn man nicht Btandesg.emäsB ang,ezofeeD sei «Wie weit
diese Behauptung auf Wahrheit beruhte oder eine Verleumdanß war,
habe ich nie feststellen köün&tl'iur einige Tage nach die.ser ünter-

redung,hielt ich eine Einberufung als Amtsßushilfe in die beyerisehe kirche in den Händen.
Der Anfang, in der niederbayerischen üiasjpoj?^.
Mit dem rchreiben des Evanfe.-Luth..Lände8kirchem?atyl':ui3cheB
vom -10.November 194^ wurde ich als ^n-itsßushilfe noch Dingolfing
einberufen.Vorher sollte ich mich in; ^vang.-Lutti.Exponierten
Vikariat Plafcfclinf, fl-elden.yreudestrahlend und mit bangen Herzen
zugleich,machte ich mich um FreifcaR deiK 2$.I'-tovember mittagr,s auf
der Burg WernTels auf,um nach t':ie;:;erbayern zu fahren.Zwei Tage
später,am bonntag> Nachßiittag, stand ich vor der Tür des Pfarrhauses in Plettling.Sehr schnell fiel ciieEse Tür wieder ins F.chloss,
nschdem n'ir ex*k;,;rt worclGn v/ar,doss .Dinßolfing zum Kxponierten
Vikariafc Länd&u/Ißar p.eh.öre.Ein ?Aig ßinfe an dieses- Tag,e nicht ^^'
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nach Landau,darum versuchte ich von der Sautorner Kreuzung per Anhalter weiter zukommen.Ein schwarzer,amerikanischer Soldat nahm

c

mich gchliesslich bis Grüacker mit und als ich von dort die letzten
5 km bis Landau zu Tuss zurückgelegt hatte,war es längst dunkel
geworden.Sehr einsam und verlassen mit sehr gesunkener^ Mut stand
ich auf der Strasse.War es wahr,was mir eine Diakonswitwe vor enigen

Tagen in Mttelf ranken sagteTAls sie hörte»dass ich nach Niederbayern
gehen wollte,schlug sie voller Entsetzen die Hände iiber dem Kopf
zusammen und hat mir dringend abgeraten diesen Schritt zu machen.
"Der Mami aus Niederbayern kommt"-das war der Kindersclireck,mit dem

einst ihre Mufcter die Kinder in Schach halten konnte.Der Niederbayer
war bei dieser Diakonswitwe der Inbegriff alles Bösen.Wie es mir
hier in Niederbayern wohl ergehen. würde?In Wirklichkeit war die Lage
gar nicht so trostlos«Ich bekam sogar nach lcurzenv fcuchen in einem
Land&uer "Hofcel"ein Zimmer,das ich allerdings mit 2 anderen,fremden
Bewohnern teilen musete.Obwohl es ßchon spät geworden wartBieldete

ich micü doch noch im Pfarrhause.Pfr.Alexander Kern,der damals die
Pfarrstelle in Landau verwalt;efce,war nicht mehr zu sprechen,da er
ausserhalb des Pfarrhauses wohnte,aber eine Tasse Tee wurde mir an-

geboten und die tat gut in jeder Hinsicht.
Am nächsten Morgen war Pf r.Korn da,ebenso Pfr.Friedrich Zimmermann

z.ZfcSenior ih Ortenbur6,der nach seiner Bntlassimg als GefängnisSeelsorger in St;raubing,sich in Dingolfing schon als Pfarrer niedergelassen hatte.Beide Pfarrer gaben mir nun den Auftrag nach ßeis-

bach/Vils zu fahren,um dort mit der Arbeit zu beginnen.Mit einem
Bierauto kam ich schl&esslich in Reisbach an.In einem Gasthause
konnte ich schlafen.Am nächsten borgen meldete ich mich beim Bürgemeister J.Wenk,der mir ein Zimmer im Uhrengeschäft Rieder verschsa'te.
Obwohl ich Protestant war und. aus Preussen kam,wurde ich in diesem
Hause nicht nur freundlich,sondern herzlich auf genommen.über das
Grab hinaus ksnu ich Frau Rieder nur danken.Trofczdem wohnte ich in
diesem Hause nur knapp eine Woche.In den nächsten lagen achon,bekam
ich vom Bürgemeister eine leerstehende Wohnung,bestehend aus 2 Zimmern und Eliche'.'Glück" konnte man das nicht mehr nennen.Nach dem

1 .Gotfces<3.ienst,den ich in der kath.Kapelle in Reifch b.Reisbach am
\1 .Advent s sonntag dem 2.Dezember 19Z<-C? gehalten habe,machte ich mich
aud den Weg,um meine Familie von der Burg Wernfels nach Reisbach

zu holen.Die 15 km nach Dingolfing ging ich zu PusB,komite dort bei
Bekannten der Familie Rieder schlafen und besfcieg Montag früh den
Zug in Richtung Nürnberg.Nach einer abendteuerlichen Hin- und RÜG kfahrt war ich am üamBtag denc8.Dezember mit oeiner Familie in Reisbach und konnte am niichs'ben E'ormtag, meine^2.üottesdienst,diesmal in
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FronfcerLhausen, halten.

Die ev&nRelische Gemeinde in Reisbach/Yilß.
Vor dem 2.Weltkrie«8'e gab es in Keisbsch nur einen evanfi.MaiiD.,es war
der Arzfc Dr,Ritfchausen.Üas Haus,das er erbaut hatte, wurde larg,e
nach seinem Tode von der evang.Kirche gekauft und ist heute evang.
Pfarrhaus,in dem such z.Z,.die evang.üottesdienete stattfinden.In der
Uaigebuüß von Beisbach wol-mten einige evacs.Bauern,die nach dem 1.Welt
krieg^-nach Kiederbayern gekomirien waren.

194$ und 1944 kamen viele Ham'bur@,er nach Rei8bach,da Hamburs im
Bombenkrieg, zerstört war.Kirchlich wurden diese evc»ng« Menschen von

Lektor Cchwarz aus L&ndshut betreut«Die GotteBdLienste fanden in der
Klosterkirche stafcfc.
Nach Kriegsende hielt .Ffr./.iEiiBeriD&nn cmß i-.ine.olfiüi- in heisbach Gotfce
dienste.Ihm zur Seite stand in d-em seh-r wfeifcen und von sehr vielen

evang.yiüchtlingen bewohnten Diäsporegebiet Dr«Ruf,ein eheiaali&er
Tüeologie&feuden^tder dacsals in Mämming wohiite.Als ich Ende t-iovember
194-5 nach Keisbach kam,war hier schon manche Vorarbeit ge tan. Es be-

standen schon 6 Predigt Stationen»die spöter öuf 8 vermehrt wurden,
und 8 ünterricfatsstationen.Arbeit gab es also von Anfang an.
Die gemeinde in Reiebach bestand in der Hauptsache aus Volksdeutschen
aus PoleUtdie in zwei grossen Lagern wol'mten.Ein drifctes Leser war
in Poxau.Diese VolksdeufcBchen bilden noch heute den Kern der Gemeinde in Reisbach.Wie sie es von ihrer Heimat gewohnt waren,so standen

sie auch in Niederbayern treu zur Kirche. Der &ontak:t roit der Gemeinde war sehr schnell geschlossen und unter kindlich treuen Menschen
wurde der Anfang der Arbeit leicht gemacht.N eben den Volksaeutschen
aus Polen,gab es noch eine grössere Gruppe Volksdeutscher aus Ju-

goslawLen,die sich ebenfüllß über die Anwesenheit eines Pfarrers
freuten. Vertriebene aus Ostpr'eussen und. ßchlesiec wohnten vor allem
im Raum® Froüteniiaus6n-?.8rklkofen«

D±e Lehensbediüftunf,en all^iefcer Flüchtlinse waren sehr primitiv,Als
ich nach meiner Ankunft in Reisbach in daß fcrösste der beiden Lap,er
ging, standen etwa 15-20 Frauen um einen grossen Kerd herum.Auf dem

Herd stand eine gleiche Anzahl von Kochtöpfen.Das Mittag wurde zubereitet •Keh.r als über die vielen Kochfcöpfe habe ich über den Frieden
und aber die Eintracht der Frauen rinfts um den Herd gestaunt.Cpäter
habe ich auch das Gegenteil erlebt.Zwei F&milien mit vielen hindern
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wohnten eng beieinander- in einem Behelfsheim.Ltreit war zwischen
den brauen auß^.ebrochen.Uae Ansehen der evang.Geineinde war in der

üffonfclivhkeit "ef^te^t.Die Gemeinde^lieder irausbillißten dü&
^ fc, ^.

Streit dieuer Frauen. Ich beHtellte iuir eines Tages die^e beiden
Fryuen in meine ..ohnung,.Alß ein ßchlichtu^sversuch erfolglos

blieb,übte ich Kirchenzucht und echloss beide Frauen aus der Abendem&hlsgeiEeiüschaffc aus. Wenige Tage spater kamen beide f'rauen ur>ge-

rufen wieder und erklärten,dass sie eich versöhnt haben.Be blieb
tafcßachlig ruhig zwischen ihüon.
Die Lager wurdeh später aufgelöst»Die Männer fanden meist cchJecht
bezahlte Arbeit bei den Bauern. LebensmitteliBässig fein^, es den
Flüchtlingen dadurch ober ertr&gliirh.Hach der Wäürun^sreform verlassen sehr viele Feailien Mederbayern.Sie gin-sen vor ülleja oach

Würfctenberg und ine Rheinlünd.Aus ihren Briefen klang oft eine
Wehmut «?.ie hsfcfcen zwar arbeit und Brot, aber die enge Geaieinschaffc
isifc dem Pfarrer,üie sie schätzen ^elernfc hatten,war verloren &e-

rangen, oft auch der Kolifcakt mit der Kirche.
Die Verkundigunß in Predigt und Unterri.cht.
!<»ch vielen Jahren der Arbeit in der niederbayeriscüen Uiäepora
wurde ich ein&al von der jü-rchecleitung gefrag.t,ob die Verk.andigu.üfe
in der i-rediiat in meiner fast '100 % Flucht lingsgerrjeinde noch den

Charakter einer Tlüchtlingspredigt habe.Auf diese Frage habe ich
mifc eine® "nein" ReaßtwortQt.Kieine erste Predigt in Kied.erbayern
habe ich am 1.Adventßßonnfcag dem 2.üezeTüber '19^-5 in (:]e-c teath.Keben-

k-irche in Keth b.Reisbach über die alte Epistel Uöm 1$,11-1$ geb.slten.Die genaue Gliederung der Predigt ließt heute noch vor rr.ir.

Wes war der Inhalt dieser Predifet? Ich habe mich einleitend der
Gemeinde vorg,eütellt,da ich ja von niemandeB^ in meiD Amt eingefurirfc
war «Ich habe 2 »auf das ,"„err:einsame Los bei der Gemeinde und bei mir
hingewiesen.Ich ha'be ^.dsvon gesprochen,\v&8 wir verloren,aber auch
wo s wir «.erettet haben und was ims keine isi'ußeln nehmen kon-nten and
d.anc habe ich den ,('onrifca&ßfcexfc ausgelegt in einer Adventspredigt
wie jeder andere rfarrer in jeder anderen Gemeinde auch«Wac ich in.
der ex'sten Predigt sagen luusste, brauchte ich in einer zweiten .ind

dritten Predigt nicht mehr zu wiederholen.
Meine Predigten w.ren keine b'lüchtlingpreclig.fcen*
3'^uE-r eiüffisl habe ich eine Flüchfclinftspredi&t gehalten. Von Pl'r.
Heinrich Hell aus LüDd-au,z Zt «Pfarrer in Tegernsee,wurde ich aufee-
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fordert als Flüchtling die Flüchtlinge in der Gemeinde Landau besonders anzusprechen.Als Predigttext nahm ich das Wort Bph 5,16"Kau-

fefc die Zeit aus,demi es ist böse Zeit".Die Predigt fand am 7.8epfcember •19zt-6 sfcafct.Da wir als Pfarrer nur den Samen des Wortes zu
streuen und nicht auf die Frucht zu schauen haben,habe ich nie gefragt; und darum auch nie erfahren,wieweit dieser oamen auf frucht-

baren Boden gefallen ist.19^6 habe ich '1^9 Gottesdienste gehalten.
Vertreibuxig und Flucht aus der Heimafc hatten lünge Zeit einen Platz
in der Verkündigung bei Kasualien.Bei Besrdigungen wird sicher Vertreibung und Flucht eine Rolle spielen bis der letzte Flüchtli.ag
gestorben isfc*
Mühsamer als die Predigt war der Unterricht.Die Zahl der evang.
ßchüler war überall gross.In Fronfcenhausen waren ±H es über /t00 Kin-

der.Wir hatten keinerlei Schulbücher.Nur in der M 11 ag s stunde zwisehen dem Vormittags und Nachmittagsu.nterrichfc konnten die evang.
Kinder zusBmmengefs.sst werden.Dabei Sassen die Schüler aller Klassen

zusammen.Später konnten Blätter mit Liedern und Bibelsprüchen verteilwerden.Eines Tages kommt ein Kind ohne dieses Blatt zur Schule.Auf
meine Frage,wo das Blafct sei,antwortete es wörtlich: "Mein Vsefcer hat-

te kein Papier und da hat er es auf die Toilette genommen. "Ich ha'be
in Zukunft diese Blatter nur gegen Geld cibgegeben und da blieben sie
unversehrt.Sehr geholfen war uns bei unserer Arbeit als die unbeöildet?te Notausgabe des "Gottbüchleins"erschien und der evang.Bucü-

drucker Külöler in Landau ein lcleines Gesangbücülein her&usgab.Dieses
Gesangbüchlein wurde dann auch in den Gottesdiensten benutzt.Bisher
hatten die Gottedienstbesucher ihre Lieder nach ihren heimatlichen
Gesangbüchern,die in grosser Menge in Reisbach vorhanden waren,gesun-

sen.In einer Familie allein gab es 5 solche Gesangbücher,die auch
später,als das grosse Gesangbuch in Bayern wieder gedruckt werden
konnte,in Ehren gehalten wurden.

Verkehrsmittel
Im Bereich der Gemeinde Reisbscü gab es 19^-5 meinen R?eter geteerter
Strasse.Da die Gemeinde einen Rydius von rund ö km üafcte,wsr es oft
unendlich schwierig die Aussenstellen zu ereichen.Die ütrecfaen zu 7uss
zurück zu legen dazu fehlte nach all den Jahren des Krieges und der
Gefangenschaft einfach die physische Kraft,zumal 19Z<-5 un-d '19^6 Schmal-
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hans Küchenmeister war.Eine Hamburgerin »die zuX meiner Gremeinde
gehörte t lieh otir ein altes .l;ahrrad,daß aber sehr schlechte Bereil

^

fun^ hat.fce.Dal sich diese Bereifung auf den schlechfcen Wegen mehr
und mehr auf löste,nahm die Hamburgerin ihr Rad zurück.Me ine Lage
war bexnahe wieder ürosl?los,aber wieder trat ein,was man nicht mehr
als "Glücfc" /bezeichnen konnte. In diesen Tagen bekam ich vom Wirt-

scüaftsverband in Dingolfiug einen Bezugschein für ein Fahrrad und
f u.r den Bez.ugschein ^dami das Fahrrad selbst.Eine sehr grosse Not

war beseitigt.Fast sechs Jshre lang bin ich dann täglich mit diesem
Fahrrad hei jeüeiu T,Vind und Wetter in die Gemeinde gefahren.Kicht

eine einzige Unfcerrichtsstunde isfc des Wetters oder des Weges wegen
ausgefallen.

'195'1 bekam ich vom i'farramt Dingolfing,dero Eeisbach nun unterstellt
war,ein gebrsuchtes Xleirmiotorrad.üie yreude v/ar zuuäohßt gross,

aber in der Folgezeifc bin ich durch das Kotorrad öfters erkrankt.
Die Strapazen waren mit dem Motorrad im Winter grösser als vorher
mit dem Rade.Unvergesslich wird mir ein Erlebnis mit; d-em Motorrad
sein.Ss war Anfang März •'1i'..?5?«üie Strassen und ,'<ege waren tief ver-

schneit.Vom Himmel lachte eine herrliche ßomie,die den fcchnee zum

Schmelzen brachte.Trotzdem ging ein eisiger Wind über die Felder.
Ich war mit meinem Motorrad unfcerwegs, konnte aber auf den Nebenwegen nur in den Spüren der Wagenräder fahren. In diesen ßpurriu-nen.
floss Schraelzwasser,das nun durch das Moteorrad hochgewirbelt wurde.
Der eiskalte Wind brachte aber das Wasser am I^otorrad sofort zum
Brßtarren.Als ich an einer Stelle absteigen mus8te,d.a der Schnee
zu tief war,war das Motorrad ein EiskAümpen. ^-ein Rad, keine Pedale be9

wegte sich mehr.ßückwärts gehend zog ich das Motorrad quer liegend
eine kleine Anhöhe hinan und teomite jait der letzten Kraft das Bis
soweit brechen,da8s sich die Käder wieder bewesten uüd ich das Kad
schieben Icormte.Am l« Juni 1955 war dann auch diese l.ofc vorbei .Der
Landeskircüenrat hatte für Beisbach einen VW bev/illi&t; und. p,ekauf'b.

Amtstracht und Bekleidung
Der letzte Koffer mit Bekleidung s stücken für mich war auf der
letzten Etappe der Flucht meiner Frau von Köfchen/Anhalt nach Brlangen verloren gegangen.Als ich am ß.AuRust /19/<-5 aus der A.riegsgefaDgenschaft zurückkam,hatte icü nichts weiter zum Anziehen als eine
abgetragene Uniform und einige Stücke Wehrmachtswäsche.Neue Kleidungsstücke zu beschaffen,war damals sehr schwer,wenn nicht uümöslich.Wiederum aber ergab sich ein wunderb&rer ÄQgweg.Im Handgepack;
hatte roeine Frau einen neuen h.leiderstoff

y—
Diesen Kleiderstoff komiten wir eintauschen gegen eineu dunklen
Anzug eines gefallenen Soldaten.Auch ein alter grauer Mantel konnfce im Tausch erworben werden.Ein Kaufmann aus ßchwabach verkaufte
mir aus Barmherzigkeit; einen dunk-len Hut,so dass ich bei Beginn der

Arbeit in Heisbach halbwegs pastoral auftrefcen konnte.
Sohwieriscer war es mit einem Talar.Alles Herumfragen und Bifcten

um einen Talar,der vielleicht irgendwo wenig benutzt in einer Friedhofskapelle hing,blieb erg>ebniölo8.Ich begBim also r.seinen Dienst in
Reisbach im Strassenan^ug.Auch die erstens Konfirmationen im ?rüh-

Jahr 19/tö»Abendmahlsfeiern und Beerdigungen wurden in Zivil vollzogen.Die Gemeinde nahm daran kaum Anstoss,da jeder die allgemeine
Lage kannte•
Im Sommer /19/l-6 fand sich dami wieder eine Lösung,. Im Kucksactc von

Dr.Ruf,der vor mir in Reisbach Gofctesdietiste gehalten hatte,lag seit
dem Sommer 19^5 wohl verpackt ein Diensttalar der Gemeinde Landau.
Ich konnte ihn entdecken und ihn mir holen und meine Dienst in Amtstracht tun.Die ganze Gemeinde freute sich mit mir.

Trotzdem war die Beteleidungsnot nicht zu Ende.Meinen guten,dunklen
Anzug musste ich mir für den Sonntag auf bewahren.Bin paar alte Hosen

waren durch die täglichen Fahrten auf dem Fahrrade auf dem Hosenboden
vollkommen zerrieben und. an den Krempen ausgefranzt.Alles Flicken

und Stopfen half nicht mehr.Wie der Dienst weiter gehen sollte,war
mir nicht klar.Sehr recht hatte Herr OKE Koller,wenn er auf einer
Synode in jener Zeit sagte;"Die Verkündigung des Wortes Grottes in
Niederbayern ist eine Sache von Schuhsohlen und Fahrraddecken."Als
ich diese Worte nach der Synode las,sprach ich den Satz weiter:"....
und eine Sache von Hosenboden".Trotzdem ging es weiter.In amerika-

nischen Kleiderspenden fand sieb eines Tages eine alfce Hose,die
passend gemacht werden konnte.Wählerisch war man ja nicht und durfte
es auch nicht sein*

Die Gottesdienst Ordnung.
Die evang.Gemeinden in Niederbayern waren sehr bunt zusammengewürfelt
aus allen Hiinmelsrichtungen,aus vielen Ländern Europas und aus vie-

len Kirchen.Welche Ordnung solltee der Gottesdienst haben,das war
die Frage vor der ich stand und die beantwortet werden musste.Sich
an die Ordnugg der bayerischen Agende zu halten war unmöglich,da ich
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diese Agende nicht besäße,die Gemeinde keine bä.yerißchen Gesang-

bücher hatten und der Gotfcesdieüst in der ersten Zeit ohne Instrumentalbe^leitung von statten ßing.Iäine Ordnung, irgend einer
Pluchtlingsgruppe zu übernehmen hielt ich für falsch,darum le^te
ich mir eine eigene einfache Form zurechfc.Ich verlas vor den: Altar vop d®m /ilt(.w nach dem ßingang.slied. den Introituü nach dem'

bayer«Gesangbuch,liesB die Gemeinde das "Allein üott in der Höh"
singen,woran sich dami däü Kollekteng,ebet »die Leeur.^ und dös cr-e-

do arsschloss.Nach dießer Ordnung verlief auch der Gottesdienst
ajn 21 «Juni 19/<-7 alß zum ersten ciäl Vertreter der Landeskirche,
OKR 0»üamailler-^üncheQ,Delca.n W.Koller'-Reßensburg und Pfr.H.Hell

Landau nach Reiebach kamen,um sich über die kirchliche Arbeit zu
informieren*Die Gottesdieasfcordnuüg war nicht be&Dßfcsndefc^worden*
In diesem Zusammenhang etwas über die erste .Abeüdaahlsfeier an-

lässlich der Konfirmation am Palmsonntag 1946.Binen Abendmahlsfcelch und eine Pafcene -fand ich in der eväng.Geraeinde Fronten.hausen vor.Mcht; vorhanden war ein Hostieübeüälter,d.er sich aber
behelfsmässig ersetzen lies.Hostion komite mön in l<euendettelsau
befcommen.A'bendmahlsweiji war auf normalen "Wege nicht zu beschB-Cfen.
Wieder kam mir ein besonderer umstand zu üfcatte.a.Zu meiner ersten
ä.onJirmandenf,ruppe p.ehörte die Tochter eines S;isenbahners,der Ver-

wandte in Wiesbaden hätte.Durch ihn bekam ich 2 Flüßchen Wein mit
dem,wenn auch verduü£it,AtoeQdmahl gehalten Aeräen lic-onnfce.Noch ein

ander mal habe ich von diesem Eisenbahner Wein bekouunentOhne dass
er die Absicht hatte,mir Wein zu geben.Von seinen VQrw&ndten hatte er sich wieder einmal einige Plascüen Wein geholt.Als er auf
dem Heimetbahnhof ankam,'bescülagnahmfce die Polizei d&s I-afcet.Um
den Wein zu retten sab er an,es sei Abendx&ahlsweiü für den evanfe.

Pf&rrer.Als die Polizei bei mir anrief,sa^te icü "ja".Der Wein
wurde freigegeben,aber nun bestand ich bei dem Kisenbahner auf ei-

nig>e yiascüen Wein und ich bekam sie.
Pf&rraiafcslifceraturl
Meijae Bibel,die ich zu Amtshandlun6en in der Heimat benutzt hafcfce,
war &erettefc worden.üarüber freute ich mich sehr.Bei meinem Auf -

enthalt in Erlän&en konnte ich antiquarisch 2 l-'redig.tbücher käufen.Bei der .rredigtvorbereitung haben sie i&ir über nur wenis g.eholfe
da ich irc ^inüe dieeer PrecLigfcen nicht predißen. is.oünfce.Pfr.}. öhlmann
schenkte mir bei meinem Abschied in sf.i t telf ranken einen K&tecfais-
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mus,für den. ich sehr d&ntobar war,und den ich heufce noch sehr in
Ehren halte.Das Pfarramfc in Landau lieh mir ein Ge sang buch.S o ausgerüstet ging es hinein in den Dienst.Später fand ich in der £>chu~
le in Frontenhausen ein üottbüchlein,das mir der Leiter der Schule überliess.Es gab später im Dienst sehr schwere Stunden und man.
stand offcmalß sehr ratlos da,weil es doch ;zu wenig Bücher waren,
auf die man zurüclc^reifeü konnte. I^ach und nach aber wurde es auch
hierbesser.Durch den L&ndeskircJ'iejaj'at erhielten die .Flüchtlings-

pfarrer eine Bücherspende.Ich habe mich darüber gefreut,aber ich
war auch zugleich verbittert,dass man in dieser Hinsicht so spät
an uns ßedacht hat&ßehr dankbar bin ich bis heute Frl.Gabriele
Siegmund,der ehemaligen ßekräterin von Herrn I<andes'biscüof Meiser.

Vor einem Gottesdienst in Reith o.Keisbach habe ich sie kemien gelernt,als sie zu einem Hamsteraufenthalt in Reisbach weilte.Wir
sinä Freunde geworden und da sie sehr bald diese meine besondere
Not erfcajuafce, setzte sie in München alles dran,um theologische Büeher für mich zu besorgen,Wenn es gelungen war Bücher zu 'beteonunen,
dann haben wir uns gemeinsam gefreut.Herr Dekan Paul Kraus aus
Landshut,d.em ich später von dieser Freundscüaft und von den Bemühangen von Frl.Siegmunä. erzählte,sagte lachend:"Über die Hamsterei
in die Kenzelei des Landeebischofs".

Auch die Missouri-ßynode aus Amerika schickte im Laufe der Zeit
eine Bücherspende nach Deutscüland.Langsam sammelte sich eine kleine theologische Biliofchek zusammei'i.Nicht; uix-erwqjant soll in diesem

Zusammenhang bleiben, dass der LiLR eines Tages eine Abende nach
Beisbacü gab und schliesslich noch die Beerdigungsagende von Dietz
beschafft werden konnte.

Das Zusammenleben mifc der röm-katü.JCirche.
Im Zusammenleben mit der röm-kafch.Kirche gab es von Anfang an manehe Schwierigkeit,aber es gab auch manches Entgegenkommen,das eine

Arbeifc in der ev&ng•Gemeinde ermöglichte»Die ersten Gottesdieüsfce
in Reisbach fanden,wie schon erwähnt,in der Klosterkirche statt.
Le^er Schwarz erzählte stolz,wie er im Gästezimmer des kath.Pfarr-

aiates,im Himjaelsbefct,4as für den Bischof bestimmt war,ge schlafen
hat.Geistlicher Kat Stangl war auch mir gegenüber stefcs .freundlich.
Zum Krippenspiel,das im GottesdienBt; aiü Hl.Abend 19^6 aufgeführt
wurde,lieh uns der Geistliche Hat alle nötige Bekleidung.Dasselbe
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Kripponßpiel wurde in der Zeit nach Neujahr zusamnen mit der kath.
Gemeinde noch eiruael in einem Gasfchc.iussaal gezeigt,wobei jeder
der beiden Pfarrer Worte an die Versammelten richtete.

Noch weiter ging der kath.Pfarrer Sinz aus Griesbach b.Dingolfinfe.
"Nur eine lirche sei ein würdiger Raum auch für einen evang.Gottesdienst'o'-sagte er.Nach jedem Gottesdienst,den ich in Griesbach
gehalten habe,lud er mich zusammen mit meinem OrH,elepieler,Apo-

theker Kurfc Rosentrefcer,sfcets zu einem Imbiss ein,stopfte uns im
Sommer die Taschen voll Obsfc und entliess uns freundlich mit den
besten Wünschen.
Noch mancliSK ein anderes Erlebnis gäbe es zu diesem Thema zu berichten.

Das Zusammenleben ifiit der einheimischen rk Bevölkeruns.
In einem kleinen Ort,wie Reisbach war es üblich,dass man. sich auf
der ßtrasse grüsßte.Ich habe darum nie gewartet bis ich geg,rüsst
wurde,sondern ich habe jedem freundlich zugenickt.Die katü.Bevöl-

kerung hat das stets beeindruckt und ich wurde bald im Ort sehr
populär.Jeder wussfce,wer ich »ar und ein grosser Teil jener Ehrerbie'
tung,die man gewohnt war dem lcath.Pfarrer zu geben,fiel auch auf
den evang.Pfarrer.

Die Verkündigung am Grabe,bei der aub^sfcets ein gross Teil der
kath.Bevölkerung zugegen war,tafc das ihre,um das Ansehen der evanfe.
Xirche und des evacg.Pfarrers zu heben.Noch Wochen nach der Beerdigung eines lathjüliken,der standesamtlich mit einer evang.F'rau verh<
ratet war und von der kath.X-irche nicht beerdigt wurde, sagte eine

alte Bäuerin:"Ich weise immer noch nicht,ob ich katholisch oder
evangelisch glauben soll".

Auch sonst hat sich im Verhältnis zur kat h.Bevölkerung das Sprichwort bewahrte i^tet:"Wie man in den Wald hineinru.ft,so tönt es hin&us*"

Schluss.
Diese Worte der Dokumentation sch.reibe ich bei strahlendeni. Sonnen-

schein in einer freundlichen Landschaft; an der Adriaküste Jugosla-Wiens.ünbeschwert und froh verlebe ich diese Tage im Preise meiner Lieben.Indem ich aber auf die letzten 20 Jahre meines Lebens

zurücteblicfee,durchlebe ich alles noch einmal,die Treude und auch das
Leid.
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Es waren sehr schwere Jahre,die ersten Jahre nach 19zt-c?»aber ich

möchte sie in meinen nicht mehr missen.
Es waren Jahre die ich unter dem besonderen Segen Gottes verbringen konnte«

Rüchschauend darf ich darum mit dem Psalmisten sprechen:"Der Herr
hat Grosses an uns getan,des sind wir fröhlich"«Ps•126,5«

Sommer 1965
G.Missol
Pfarrer in Efefienfelden,Ndb.

