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Am 31. Januar 2015 trafen sich die Mitarbeiter der Anna-Kirche Höchstädt auf 
Einladung unseres Pfarrerehepaares Alexandra und Jochen Eberhardt zum 
jährlichen Mitarbeiterdank in der Anna-Kirche. 
Die Andacht – gekonnt schauspielerisch als auch in schwäbischer Mundart – von 
unserem Pfarrer Jochen Eberhardt gipfelte in dem Ausspruch:“Die beste 
Gottesgabe ist der Schwabe“ und in der dankbaren Feststellung : „Mir hend die 
beschde Mitarbeiter von der Welt!“ Es konnte viel gelacht werden bei der 
Erkenntnis, dass Adam und Eva vermutlich keine Schwaben waren, denn die 
hätten den Apfel nicht gegessen, sondern eingekellert oder Most daraus 
gemacht. Wären die ersten Menschen Schwaben gewesen, wären wir noch 
im Paradies?! Die Ursprache der Menschheit müsse Schwäbisch gewesen sein bis 
ins Ferne Asien, wie die Stadt „Ha-Noi“ veranschaulicht. Ein echter Schwabe war 
wohl Noah, der gleich nach dem er aus der Arche kam einen Weinberg 
(schwäbisch: Wengerter) anpflanzte, d.h. „Er hot glei widder im Garda buddelt !“ 
Im Anschluss war in geselliger Kaffeerunde viel Zeit für Gemeinschaft und gute 
Gespräche. 
Ein interessanter Jahresrückblick von Pfarrerin Alexandra Eberhardt per Beamer 
führte vor Augen, wie viel in einer lebendigen Gemeinde mit engagierten 
Mitarbeitern innerhalb eines Jahres auf die Beine gestellt werden kann und wie 
verschiedene Begabungen ein Ganzes ergeben. 
Wie in jedem Jahr wurde ein verdienter Mitarbeiter geehrt. Heuer wurde Günter 
Ballis für 33 Jahre Einsatz für die Gemeinde gedankt, sowohl als Kirchenvorstand, 
im Gemeindeverein, als auch im unermüdlichen Engagement gepaart mit seiner 
Fähigkeit auf Menschen zuzugehen. 
Iris Wolf und Andreas Kühn brillierten in ihrem Sketch „Wie das große Mundwerk 
einer schwäbischen Pfarrersköchin ohne OP verkleinert werden kann“ 
Natürlich durften die Mitarbeiter sich ein Geschenk auswählen. 
Zum Schluss gab es ein echt schwäbisches Menü: Gefüllter Rollbraten, 
Fleischküchle mit Spätzle und für Vegetarier Kässpatzen. 
Ein herzliches Dankeschön an die sieben Schwaben vom Anna-Kirchen-
Mitarbeiterfest-Team. 
Es war ein wirklich gelungenes, fröhliches Fest. 
 

Anni Ebermayer 



Das Bewirtungsteam in original Oma - Schürzen war sichtlich gut rauf 

 

 

Chorleiterin Iris Wolf und 

Kirchenvorsteher Andreas Kühn 

hatten die Lacher auf ihrer Seite 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schwäbisch schmeckt hervorragend 

 

Vertrauensmann Günther Ballis wird geehrt 

 


