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Nach dem Essen hatten wir noch Zeit uns die Ausstellungen im Hause anzusehen.
Um 14:00Uhr begann der Gottesdienst mit einer kurzen Ansprache von Peter Zimmermann, mit der 
Ankündigung dass Peter Straub als Pianist und Peter Reiter als Gesangssolist unseren 
Gottesdienst bereichern werden und dies ohne Honorar! Zuerst hörten wir ein Klavierstück zur 
Einstimmung. Pfarrer Stehle predigte zu dem Thema: „Mir ist Erbarmung widerfahren – darum lobe 
ich den HERRN, meinen Gott !“
„Dies soll mein einzig Rühmen sein (das Erbarmen Gottes)“
„Auf dieses duld ich in der Not (im Blick auf unser Vertriebenenschicksal)“
„Auf dieses Hoff ich noch im Tod (die Hoffnung des ewigen Lebens)“
Erbarmung Gottes habe nicht nur ich, sondern wir alle erfahren. Darum lobt nicht nur meine, 
sondern unsere Seele den Herrn.
Ausgegangen ist Pfarrer Stehle von der Konfirmation in Mramorak hin zur „Goldenen Konfirmation“, 
bezugnehmend auf den Landsmann Peter Brücker, der im Heimatbuch über seine Konfirmation in 
Mramorak 1919 berichtet. Gemeinsam gesungen wurden die Lieder;
„Grosser Gott wir loben Dich!“ und „Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen“
Jedesmal von Peter Straub am Klavier begleitet. Nach dem Segen hörten wir von unserem 
Landsmann Peter Reiter das Lied: „ Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit“ .......wieder 
begleitet von Peter Straub. Nach dem Gottesdienst begrüsste Frau Mojem vom Donauschwaben 
Haus uns Mramoraker als besonders rege und zahlreiche Ortsgruppe, die das Brauchtum pflegt. 
Sie hiess uns willkommen und wünschte uns einen schönen Verlauf unseres Kirchweihfestes.
Danach wurde der Kranz vor die Gedenktafel im Lichthof getragen. Peter Zimmermann gedachte 
der Toten aller Völker und aller Kriege, ehrte die Verfolgten und Vertriebenen überall in der Welt !
Pfarrer Stehle gedachte an alle Verstorbenen und empfahl ihre Seelen in die Obhut unseres 
HERRN. Das „Vaterunser“ beendete die Gedenkfeier.
Wir begaben uns zur Kaffeetafel, es gab, wie immer, die köstlichsten Kuchen, gebacken von den 
fleissigen Bäckerinnen – DANKE AN ALLE ! 
Unser Musiker Franz Bender spielte uns auf. Nach der Kaffeepause gingen wir Frauen um uns 
unsere Trachten anzuziehen. Es dauerte etwa  eine dreiviertel Stunde bis alle Maadle gerichtet 
waren! Um ca. 17:00Uhr erfolgte dann unser Einmarsch unter grossem Jubel aller. Nach einigen 
Runden wurde dann das Kirchweih – Strauss – Paar geschmückt. Es war Johanna Blond / Ritzmann 
und Peter Reiter, die das Bändel angesteckt bekamen. Anschliessend tanzte das Strauss – Paar 
allein einen Walzer, nach einigen Runden tanzten wir anderen Trachtenpaare mit. Peter 
Zimmermann feuerte uns alle an: „ Buwa, was hemma heit? Kirweih war die laute Antwort.“ Es war 
sehr stimmungsvoll mit der Musik von Franz Bender, als alle tanzfreudigen auf der Tanzfläche waren. 
So ging es einige Stunden und wir konnten uns auch nebenher unterhalten. Ein wunderschönes Fest 
ging dem Ende entgegen.

Liebe Grüsse an alle Landsleute

Lilo Kohlschreiber
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Wir danken Leni 
Bitsch/Gassmann für Ihre 
schönen Zeichnungen
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