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Auf ein Wort 
                                                                         

Liebe Gemeinde, 

 

ein Religionslehrer schreibt so bedeutungsschwangere  

Wörter wie „Gott, Schöpfer, Erlöser, Sinn“ an die Tafel  

im Klassenzimmer. Da meldet sich ein Schüler und fragt:  

„Wenn wir fürs Leben lernen, sollten wir dann nicht stattdessen ein wenig  

betriebswirtschaftliches Rechnen üben?“ – Diese Karikatur fand ich neulich  

in einer der Zeitschriften, die ich abonniert habe.  

Der Zeichner Thomas Plassmann skizziert hier meisterhaft das Spannungs-

feld, in dem sich Religionsunterricht heute befindet: Ist für unser Leben als 

Menschen nur wichtig, was mir Nutzen in Euro und Cent im Berufsleben bringt 

oder geht es um religiöse Bildung im umfassenden Sinn.  

Der fragende Schüler in der Karikatur leidet anscheinend unter einem 

schlechten Religionsunterricht: 

Ihm ist noch nicht aufgegangen, 

dass im Religionsunterricht 

Schülerinnen und Schüler  

Werkzeug mitbekommen, um  

eine eigene Deutung von  

Wirklichkeit und Welt zu  

entwickeln.  

 

Der Ökonomisierungsdruck  

allenthalben macht auch vor der 

Schule nicht Halt. Religionsunterricht kritisiert diesen unbedingten Vorrang 

der Ökonomie vor dem Menschen und ist deshalb nach wie vor wichtig im  

schulischen Fächerkanon. Ich selbst bin froh, in die Schule gehen zu  

dürfen, weil es mir guttut zu wissen, wie Kinder und Jugendliche heute  

ticken. Und nur wenn ich das weiß, kann ich, oder kann Kirche überhaupt, das 

Evangelium so verkünden, dass Menschen seine Lebensrelevanz entdecken. 

Wenn Kirche in die Schule geht, dann ist das immer ein gegenseitiges  

Geben und Nehmen. Wenn Kirche in die Schule geht, dann lernt sie auch 

dazu. Wenn Kirche in die Schule geht, wird sie nie die Liebe zu den  

Menschen vergessen.  
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So danke ich unseren Religionslehrerinnen und -Lehrern an unseren Grund- und 

Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien ganz herzlich für ihr Engagement 

und wünsche ihnen Gottes Geleit für ihren Dienst.  

An den Schulen im Pfarrgebiet sind dies Frau Renate Seitz, Frau Anita  

Deinhardt und Frau Schmitt-Fürsich sowie auf evangelischer Seite  

Frau Geyer-Bischoff und ihr Mann Bernd Bischoff. 

 

 
 

 

             Ihr und Euer Pfarrer  

                   Markus Fiedler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbstlaub: GemeindebriefDruckerei.de 

Schultafel: Christian Schmidt, in: pfarrbriefservice.de 
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Aus dem Leben eines Pfarrhundes: 
 

Liebe Menschen, 

 

mein Herr war heuer in Brüssel im Urlaub und  

hat sich dort natürlich auch die Wahrzeichen  

der Stadt angeschaut. Dazu gehört ohne Zweifel  

das Manneken Pis, ein 61 cm großer wasser- 

lassender Knabe aus Bronze. Ständig stehen  

Touristen um ihn herum und schauen ihm beim  

Pieseln zu. Mein Herr erzählte mir, dass der kleine Knabe,  

der auf französisch sogar einen Namen hat (le Petit Julien),  

eine riesige Garderobe mit mehreren hundert Stücken habe,  

die ihm auch gelegentlich angezogen würden.  

Ich fragte meinen Herrn natürlich, ob le Petit Julien auch einen Hund habe. 

Darauf erzählte mein Herr, dass 1998 tatsächlich ein pieselnder Bronzehund  

                                                              in Brüssel aufgestellt wurde. Der heißt  

                                                              Zinneke Pis und hebt sein Bein an einen 

                                                              Pfahl am Straßenrand. Natürlich wollte 

                                                              ich wissen, ob mein Artgenosse auch  

                                                              Klamotten habe, so wie ich?  

                                                                                     „Nein Lupi“, sagte mein 

                                                                                      Herr, „Zinneke Pis hat  

                                                                                      kein Kamelkostüm, kein  

                                                                                      Ministrantenkleid  

                                                                                      und auch sonst nichts.“  

Da meinte ich: „Dann schick ihm doch das Kamelkostüm, das ich als Stern- 

singerin anhatte und mach so den Anfang für eine Klamottensammlung für den 

kleinen Pisser Zinneke Pis.“  

 

Ihr werdet sehen, liebe Menschen, Zinneke Pis wird mir noch dankbar sein. 

Ständig nackt am Straßenrand stehen, das hält doch kein Hund aus! 

  

Ich Lupi, hab´s viel besser als dieser Zinneke Pis. Im Sommer war ich zum 

Beispiel zu Besuch auf dem Zeltlager unserer Ministranten und durfte dort 

den Gottesdienst mitfeiern. Als alle anfingen, das Vater unser zu beten, hab 

ich einfach mitgemacht, schließlich kenn ich das aus der Kirche. Ich bin 

schließlich öfter in der Kirche als mancher Katholik…  
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Aber so recht wohl habe ich mich auf dem Zeltlagerplatz nicht gefühlt.  

Das Motto hieß schließlich „China“, und am Abend vor meinem Besuch haben die 

Kinder und Jugendlichen doch tatsächlich gepostet: „Heute gab es Hund zum 

Essen“. Also ich wollte nicht im Wok landen und überzeugte meinen Herrn, 

mich auf keinen Fall auf dem Lagerplatz zu lassen.  

Ich begann schon zu zweifeln, ob nicht doch Zinneke Pis es besser hat, da 

klärte mich mein Herr auf: „Lupi, es gab hot dog, also ein Würstchen in einem 

langen Brötchen, und das Fleisch war sicher nicht vom Hund.“ Da fiel mir ein 

Stein vom Herzen. A propos hot dog: Heißer Hund bin ich im Sommer auch, 

wenn ich mich stundenlang in die pralle Sonne lege. Ich muss schließlich Wärme 

tanken für die kalten Wintermonate. Die aber darf ich immerhin im Pfarrhaus 

und im Pfarrbüro verbringen und nicht wie Zinneke Pis auf den kalten und nas-

sen Straßen von Brüssel. 

 

 

 
 

 

 Wussten Sie schon,…    
 

 … dass am 25. Februar 2018 Pfarrgemeinderatswahlen sind? Wie schon das 

letzte Mal wird die Wahl mittels allgemeiner Briefwahl durchgeführt. Wir su-

chen Kandidatinnen und Kandidaten. 

… dass es im Juni 2018 eine Studienreise nach Schottland geben wird? Genau-

ere Infos erfolgen noch. 

… dass vom 9. bis 13. Mai 2018 der 101. Deutsche Katholikentag in Münster 

stattfinden wird? Das Leitwort lautet „Suche Frieden!“ und stammt aus Psalm 

34. Der nächste ökumenische Deutsche Kirchentag findet übrigens 2021 in 

Frankfurt/Main statt. 

… dass der hl. Nikolaus an der Postbauerer Kapelle seit der Johanni-Kirchweih 

wieder einen Bischofsstab hat? 

… dass es eine neue Pfarrjugendleitung gibt? Neue Pfarrjugendleiter sind  

Katharina Bayer, Christoph Härtl und Christoph Mederer. 

Ein großes Dankeschön an Christiane Kraus, die dieses Amt  

4 Jahre lang inne hatte! 
 

 

Blumen: Birgit Seuffert, in : Pfarrbriefservice.de  
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       Kirchenchor aktuell 
 

Der alljährliche Ausflug des Kirchenchores, der diesmal von Klaus Hofbeck bestens 

organisiert wurde, fand heuer am Sonntag, den 16. Juli, statt und führte in die 

Heimat seiner Mutter nach Schönfeld bei Würzburg, das bereits in Baden- 

Württemberg liegt. Dort gestalteten wir um 10.00 Uhr den Gottesdienst.  

Nach einer kurzen Kirchenerklärung ging es zum Mittagessen nach Kist  

und danach zum Kloster Zell am Main. Auf dem Rückweg kehrten wir zum Abendes-

sen in Wilhelmsdorf ein. Die Heimfahrt mit Liedern und verschiedenen  

Witzen war sehr kurzweilig. 
 

Die letzte Chorprobe vor der Sommerpause fand am Montag, dem 24. Juli statt. 

Dennoch war der Chor mehrmals bei Verabschiedungsfeiern und Requien während 

dieser Zeit gefragt. Am 18. September begannen wieder die Proben für Erntedank, 

Jubelhochzeit, Allerheiligen, Christkönig, das Weihnachtskonzert und natürlich für 

Weihnachten und den Jahresschluss.  

 

Das Weihnachtskonzert wird heuer erstmals gemeinsam mit der Marktkapelle 

am 2. Adventssonntag gestaltet, da der 4. Advent bereits der Hlg. Abend ist. 
 

Musik ist für die meisten Menschen etwas Schönes. Überall hört man sie: im Auto, 

in der Küche, in den Kaufhäusern, auf Festen, usw...   

                                  Gemeinsames Singen macht noch mehr Spaß, da 

                                              das Gemeinschaftserlebnis die Freude und das  

                                          Wohlbefinden steigert. Der nächste Schritt wäre der 

                           Chorgesang. Aber davor schrecken viele zurück, weil sie  

                                   keine Verpflichtungen eingehen möchten.  

Ich werde aber nicht müde, immer wieder für den Chor zu werben. Das ist ein  

Geben und Nehmen. Der Chor kann nur dann auf Dauer etwas geben, wenn er 

die entsprechende Unterstützung in Form von aktiven Sängern/innen erhält. 

 

 

 

 

 
 

Josef Schwarz 
 

 

 

 
 

 

Chor: Birgit Seuffert / Noten: Sarah Frank , alles in: pfarrbriefservice.de  
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“Kinderseite”: Sarah Frank, in: pfarrbriefservice.de   
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Aus dem Kindergarten St. Elisabeth… 
                     

Herbstzeit im Kindergarten St. Elisabeth 

Am 5. September ging es wieder los bei uns… 
 

38 neue Kindergartenkinder und Eltern  

begrüßen wir in unserer Einrichtung.  

Mit viel Geduld, Zeit, Aufmerksamkeit, Tränen und  

Freude begleiten wir die Kinder in ihrem Kindergartenalltag. 

In den ersten Wochen orientieren sich alle Kinder  

erstmal an ihre eigene Gruppe und verbringen dort  

viel Zeit mit Spielen mit verschiedenen Materialien, Bücher vorlesen, Kuscheln 

auf dem Sofa und im großen Garten.  
 

Die Vorschulkinder, in diesem Jahr insgesamt 30 Kinder, werden sich ihrer 

neuen Rolle bewusst und bekommen neue Aufgaben, Beschäftigungen und üben 

sich an ihren Stärken & Schwächen. 
 

Das Kindergartenteam hat sich bereits am 4. September zu einem Planungstag 

getroffen und eine Jahresplanung vorgenommen. 
 

Es sind wieder viele traditionelle Feste geplant wie z.B. Erntedank, Namenstag 

der hl. St. Elisabeth, Nikolaus, Weihnachten, Familiengottesdienst,... 

Auch einige Ausflüge und Exkursionen, wie z.B. eine Herbstwanderung mit der 

Kindergartengruppe und den Familien, finden statt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Das Kindergartenteam 
Blätterrahmen: GemeindebriefDruckerei.de 
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Unser Programm für Kinder und Jugendliche: 
 

Für das neue Schuljahr haben die Gruppenleiter neben den Gruppenstunden 

wieder  viele Aktionen und Veranstaltungen geplant, zu denen Jugendliche 

herzlich eingeladen sind! Im Pfarrbrief möchten wir euch die wichtigsten Ter-

mine vorstellen: 
 

Jugendliche ab der 6. Klasse sind herz-

lich zum Jugendgottesdienst im Pfarr-

heim St. Elisabeth eingeladen!  

Im Anschluss gibt es einen Spiele-, 

Film- oder Kochabend bis 22:00 Uhr. 

Die Termine: 
 

Freitag, 6. Oktober 2017 um 19:30 Uhr 

Freitag, 10. November 2017 um 19:30 Uhr 

Freitag, 15. Dezember 2017 um 19:30 Uhr 
 

Den Gottesdienst am Sonntag der Weltmission gestalten die Band Kirchenwe-

cker und die Pfarrjugend ebenfalls als Jugendgottesdienst.  Der Gottesdienst 

findet am Sonntag, 22. Oktober 2017 um 10:00 Uhr in der Kirche St. Elisa-

beth statt. 
 

In der Adventszeit laden wir aufgeweckte Jugendliche zudem zu einer Früh-

schicht am Mittwoch, 6. Dezember 2017 um 06:00 Uhr in das Pfarrheim 

ein. Vor der Schule gibt es einige Gedanken zur Adventszeit und anschließend 

ein leckeres Frühstück.  
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Wir laden wieder ein zu den Gruppenstunden! 
 

Ab Oktober beginnen wieder die Gruppenstunden, die während den Schulwo-

chen im Pfarrheim stattfinden. Dabei wird je nach Alter zusammen gespielt, 

gekocht, gebastelt, überlegt, wie wir unseren Glauben leben können oder auch 

einfach mal nur gechillt – auf jeden Fall macht es richtig Spaß! Wir freuen uns 

auf bekannte Gesichter aus den letzten Jahren genauso wie auf neue Kinder 

und Jugendliche, die Lust haben dabei zu sein! Die Termine: 
 

1. und 2. Klasse: 

Freitags von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr 

Gruppenleiter: Maria Fürst, Simon Kropf,  

Lukas Mederer 
 

 

 

3. und 4. Klasse: 

Freitags von 15:45 Uhr bis 16:45 Uhr 

Gruppenleiter: Elisabeth Christ, Alina Völkl,  

Julian Gärtner 
 

 

5. und 6. Klasse: 

Freitags von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Gruppenleiter: Anne Kropf, Martin Sigl, Christoph     

Mederer, Matthias Meier 

 

 

7. und 8. Klasse: 

Mittwochs von 18:15 Uhr bis 19:45 Uhr 

Gruppenleiter: Anna Edenharder, Melanie Meyer 

 

 

Aktuelle Neuigkeiten zu Gruppenstunden, Jugendgottesdiensten und allen 

weiteren  Angeboten für Kinder und Jugendliche gibt es auch in Internet: 
 

Facebook: Kath. Pfarrjugend Postbauer-Heng 

Instagram: pfarrjugend_ph  

Website: www.pfarrjugend-ph.de 
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Wie Martin teilte 
Der Martinsmantel erzählt 
 

Wahrscheinlich habt ihr noch nie erlebt, dass ein rotes Tuch spricht. Aber ich habe so 

was Tolles erlebt – das muss ich euch einfach erzählen. Für euch sehe ich nur aus wie 

ein normales Stück Stoff. Aber eigentlich bin ich ein Soldatenmantel – ich muss wohl 

eher sagen: war. Denn das ist schon ganz lange her. Früher, vor 1.700 Jahren, trugen 

die Soldaten einen Umhang, der sie wärmte. Damals gab es noch nicht so Mäntel und  

Jacken, wie ihr sie heute habt.  

Ich gehörte Martin, einem Offizier in der Armee des römischen Kaisers. Amiens heißt 

die Stadt, in der wir waren. Das liegt in Frankreich. Kalt war es an diesem Abend, sehr 

kalt. Martin wickelte mich ganz fest um sich und freute sich schon darauf, bald am 

 warmen Kamin zu sitzen. Wir ritten an der Stadtmauer entlang und kamen gerade zum 

Stadttor. Nur noch schnell heim ...  

Plötzlich hielt Martin an. Was war los? Ich schaute mich um und da sah ich es:  

Vor uns saß ein Bettler in zerlumpten Kleidern am Boden. Seine Hände und  

Füße waren fast starr vor Kälte. Trotzdem streckte er uns die Hand  

entgegen: „Helft mir doch! Mich friert es so! Teilt mit mir! Hunger hab’  

ich auch!“ „Der arme Mann. Es ist doch so kalt!“, dachte ich noch und  

spürte schon einen Stich. Martin hatte mich abgenommen und schnitt  

mich mit seinem Schwert in zwei Stücke! Eines davon legte er dem  

Bettler um: „Hier, mehr habe ich nicht dabei. Ich kann nur meinen Mantel mit dir teilen. 

Hoffentlich schenkt er dir ein bisschen Wärme!“ 

Am nächsten Morgen hörte ich Martin beim Aufstehen murmeln: „Komisch, was ich 

heute geträumt habe. Ich habe Jesus gesehen. Er hatte meinen halben roten Mantel an. 

Und er sagte: ‚Danke, Martin, dass du deinen Mantel mit mir geteilt hast! Was du einem 

anderen Gutes tust, das tust du mir.‘“ Martin saß auf seinem Bett und schüttelte den 

Kopf: „Toller Traum! Ich will noch mehr von Jesus erfahren und mich taufen lassen. Ja, 

ich möchte Christ werden. Heute gehe ich gleich zu Bischof Hilarius.“ 

Ab da änderte sich unser Leben gewaltig, denn Martin wollte auch kein Soldat mehr 

sein. Später wurde er sogar Bischof.  

Aber das bekam ich lange gar nicht so recht mit, denn ich war immer noch so baff:  

Was für eine tolle Idee Martin da hatte bei dem Bettler. Ab jetzt konnte ich zwei 

Menschen wärmen. Teilen ist doch eine tolle Sache! 

Martina Kraus  

Quelle: Kindermissionswerk „Die Sternsinger“, www.sternsinger.de, In: Pfarrbriefservice.de  

http://www.sternsinger.de/
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Süße Martinsbrezeln 
 

 

 

Das Mehl in eine Schüssel geben,  

eine Mulde in der Mitte formen.  

Die Hefe hineinbröckeln,  

etwas Zucker darüber streuen.  

Den restlichen Zucker am Mehlrand  

verteilen. Die Milch in die Mulde  

geben. 
 

Zugedeckt 15 Minuten an einem  

warmen Ort gehen lassen. 
 

Alle Zutaten zum Vorteig geben und verkneten.  
 

Weitere 30 Minuten zugedeckt gehen lassen. 
 

Anschließend Hände mit Mehl bestäuben, den Teig erneut durchkneten. 
 

Danach den Teig zu einer Rolle formen, in Scheiben zerschneiden und die 

Scheiben zu Teigsträngen ausrollen. 
 

Diese zu Brezeln zusammenlegen.  
  

Bevor die Brezeln in den Ofen wandern,  

mit einem Gemisch aus Eigelb und Kondensmilch bestreichen  

und mit Hagelzucker bestreuen. 
 

Im vorgeheizten Backofen bei 200°C 20-25 Minuten hellbraun backen. 
 

Frisch aus dem Ofen schmecken die Brezeln besonders lecker! 
 

Quelle: Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger’, www.sternsinger.de, In: Pfarrbriefservice.de 

  

http://www.sternsinger.de/
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Seniorenkreis St. Elisabeth 
 

Im Juni hielt Frau Inge Götz den Vortrag “Sturzprophylaxe – Stürze verhin-

dern und vorbeugen“. Damit wir im Alltag gut beweglich bleiben, zeigte sie 

uns verschiedene Übungen für Körper und Geist.  
 

 

Unsere reiselustigen Senioren und Seniorinnen fuhren im Juli zum  

Erlebnisbauernhof der Auhof-Werkstätten am Ortsrand von  

Hilpoltstein im Landkreis Roth.  
 

Auf dem Bauernhof sahen wir 

verschiedene Tiere:  

den stolzen Pfau, die Esel, 

die Schwimmschweine, die 

sich unter den Bäumen 

Schatten suchten, sowie 

weitere Kleintiere wie Puten, 

Hühner und Ziegen.  

Ein wunderschöner Bauern-

garten und eine Streuobst-

wiese waren anzuschaun. 
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Der Erlebnisbauernhof wird von 

einem Team von Menschen  

mit und ohne Behinderung  

bewirtschaftet.  

 

 

 

 

 

Im Biergarten ließen wir uns  

Kaffee und Kuchen oder ein  

Bier schmecken. 

 
 

 

 

 

 

  Hinweise für die nächsten Treffen: 
 

Am Montag, den 16. Okt. 17 um 14.00 Uhr laden wir  

zur Allerweltskirwa ins Pfarrheim ein. 
 

Am Donnerstag, den 09. Nov. 17 um 14.30Uhr sind wir bei den  

evangelischen Senioren zu Gast im Gemeindehaus zum Thema:  

Evangelisch – Katholisch – Ökumenisch. 
 

Unsere Adventsfeier findet am Montag, den 11. Dez. 17 um 14.00Uhr  

im Pfarrheim statt. Das Thema lautet „Jetzt ist die Zeit“ 
 

 

Jeder ist immer herzlich willkommen – wir freuen uns auf Sie! 

 
 

Das Seniorenteam 

Luitgard und Edith 

 
 

 

Senioren: Birgit Seuffert in: Pfarrbriefservice.de 
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Besondere Gottesdienste 
22.10.17 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst zum Weltmissionssonntag 

 mit dem Kirchenwecker,  

gestaltet von der Pfarrjugend 

29.10.17 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst mit dem Kinderchor 

31.10.17 10:00 Uhr Ökum. Gottesdienst zum Reformationstag  

in der Martin-Luther-Kirche   

01.11.17 10:00 Uhr Festgottesdienst zu Allerheiligen  

m.d. Kirchenchor 

 14:00 Uhr Totengedenken auf dem Friedhof in Heng 

 15:00 Uhr Totengedenken auf dem Friedhof in Postbauer 

02.11.17 19:00 Uhr Requiem für alle Verstorbenen der Pfarrei 

19.11.17 9:30 Uhr Ökum. Ehrung der Toten zum Volkstrauertag  

am Friedensmal, anschl. Festgottesdienst  

zum Patrozinium mit der Marktkapelle 

26.11.17 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst mit dem Kirchenchor 

03.12.17       10:00 Uhr Familiengottesdienst zum 1. Advent 

10.12.17 10:00 Uhr Mitarbeiter-Dankgottesdienst  

mit dem Kinderchor 

 

Besondere Termine 
12.11.17 9:15 Uhr 

bis  

12:00 Uhr 

Buchausstellung im Pfarrheim 

Die Besucher erwartet ein breites Angebot 

von Jugend- und Kinderbüchern bis hin zu  

Romanen, Kalendern und auch religiösen  

Büchern. Bestellt werden können auch Bücher, 

die nicht ausgestellt sind.  

10% aus dem Verkaufserlös kommt der  

Jugendarbeit der Pfarrei zu Gute.  

   

24.11.17 19:00 Uhr Taizéabend mit dem Kirchenwecker  

in der Martin-Luther-Kirche 

25.11.17 14:30 Uhr Treffen Menschen mit und ohne Behinderung  

im Pfarrheim 
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Kinder und Jugendliche 
29.10.17 10:00 Uhr Kinderkirche 

30.10.17 9:30 Uhr 

bis 

15:30 Uhr 

 

Ökum. Kinderbibeltag im Pfarrheim 

10.11.17 19:30 Uhr Jugendgottesdienst 

12.11.17     17:00 Uhr Martinsfeier für Kleinkinder und Schüler,  

mitgest. v. Kinderchor SingSalaKling 

22.11.17 9:30 Uhr 

bis  

15:00 Uhr 

 

Ökum. Kinderbibeltag in Oberferrieden  

 

24.11.17 16:30 Uhr Kleinkindergottesdienst 

26.11.17 10:00 Uhr Kinderkirche 

06.12.17 6:00 Uhr Frühschicht der Jugend 

KAB 
17.11.17 19:30 Uhr Monatsversammlung 

01.12.17 19:30 Uhr Adventsfeier 

Offener Frauentreff 
08.11.17  Wachstechnik 

06.12.17  19:30 Uhr Adventsfeier 

Seniorenkreis St. Elisabeth 
16.10.17 14:00 Uhr Wir feiern Allerweltskirwa  

„Ozapft ist“ 

09.11.17 14:30 Uhr Wir sind Gast bei den evang. Senioren im  

Gemeindehaus: „Evangelisch? Katholisch?  

Ökumenisch!“ 
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Seniorenkreis Ezelsdorf 
26.10.17 14:00 Uhr „Einheimische Vögel – Schutz und Fütterung 

im Winter. Ref.: Frau Guggenberger  

(LBV Feucht) 

07.12.17 14:00 Uhr Adventsfeier 

 

 

 

  

 

  

 

  

Flexible, unbürokratische und kostenlose Hilfe für jeden 
 

Termine im Seniorenheim von Oktober bis Dezember 2017: 

 

- Seniorenfrühstück jeweils um 9 Uhr im Cafe:  

 (erster Dienstag im Monat)   07. November, 05. Dezember  

 Voranzeige: Am 07. November 2017 kommt Frau Dörner:  

 Thema „Reformation“  

 

- Singen im Seniorenheim jeweils um 16 Uhr im Gymnastikraum: 

 (letzter Dienstag im Monat)  24. Oktober und  28. November  

 

 

Die Lebensmittelverteilung findet immer samstags um 16.15 Uhr  

im katholischen Pfarrheim statt. 

 

 

Mitarbeitertreffen:  

Freitag, 27. Oktober 2017 um 20 Uhr im kath. Pfarrheim 
 
 

Termine: Sarah Frank / Laterne: bianka leonhardt, www.kinder-regenbogen.at /  alles in: pfarrbriefservice.de 
 

  

http://www.kinder-regenbogen.at/
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Ministrantenzeltlager 2017 
 

„China – Reise ins Reich der Mitte“ -  unter diesem Motto  

stand das Ministrantenzeltlager 2017 in unserer Pfarrei.  

50 Kinder zwischen 9 und 15 Jahren, sowie über 20 Gruppenleiter verbrachten 

aufregende Tage am Zeltplatz am Herz-Jesu-Berg in Velburg. 
 

 
 

Nachdem am Freitag die Gruppenleiter die Gemeinschaftszelte bereits auf- 

gebaut und mit über 100 chinesischen Lampions geschmückt hatten, konnten 

die Ministranten am Samstag, 29.07.2017 in ihrem Reiseland China begrüßt 

werden. Zunächst galt es, als typische Touristen, das Land zu erkunden.  
 

An verschiedenen Stationen konnten Sprache, Kultur und  

Allgemeinwissen über das Land erworben und getestet  

werden und bei einem Geländespiel wurde die Umgebung des 

Zeltplatzes erkundet.  
 

Am Abend folgte dann ein Ausflug in das Glücksspielparadies Macau – bei 

Roulette, Würfelspielen und Poker galt es, möglichst viele Chips zu erspielen.  
 

In der Nacht überraschte uns ein Überfall auf unser Lager, doch dank guter 

Zusammenarbeit konnten alle „Überfäller“ geschnappt und an das Lagerfeuer 

gebracht werden . 
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Am Sonntag hatten die Minis viel Spaß bei verschiedenen Workshops: Neben 

Seidenmalerei, Essstäbchen schnitzen und gebackener Banane zubereiten war 

auch das Basteln von Fächern, Hüten und Drachen auf dem Programm.  
 

Am Nachmittag konnten die Gruppenleiter dann in  

verschiedensten Kostümen angetroffen werden:  

das Adventure-Game stand auf dem Programm.  

Durch die Befreiung der Tochter des Kaisers musste 

die Terrakotta-Armee wieder versteinert werden.  
 

Nachdem die Küche alle mit gebratenen Nudeln und Gemüse versorgt hatte, 

folgte der Lagergottesdienst mit Pfarrer Fiedler.  
  

In der Nacht folgte eine Wanderung in das ländliche 

China – an dessen Ende neue Gruppen eingeteilt  

werden mussten. Die Minis befanden sich nun nicht 

mehr auf einer Reise sondern mussten fortan  

chinesische Dörfer bei der Verteidigung gegen die 

Mongolen mit Weisheit unterstützen.  
 

Am Montag wurden die sportlichen Fähigkeiten getestet bei einem Ausflug an 

den Jangtse-Staudamm, dem Naturbad Velburg.  

Es folgte eine Wasserschlacht mit vielen nassen Schwämmen, bei der die Minis 

ebenfalls viel Spaß hatten.  
 

In der Nacht wurden wir erneut von einigen ehemaligen Gruppenleitern  

überfallen. Auch diesmal konnte die selbstgestaltete Lagerfahne aber  

verteidigt werden. 
 

Bei verschiedenen Aufgaben und Spielen konnten die 

Minis am Dienstagvormittag Weisheiten im Kampf  

gegen die Mongolen sammeln. Am Nachmittag folgte 

dann die Konfrontation:  

Beim Spiel „Schlag den Mongolen“ hieß es nun:  

Minis gegen Gruppenleiter. Die Minis konnten das 

Spiel heuer klar für sich entscheiden. Der Sieg wurde 

dann mit Singspielen und vielen Liedern am 

Lagerfeuer gefeiert.  
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Zum Abschluss ging es dann am Mittwoch noch auf die Burgruine in Velburg,  

wo erneut ein Geländespiel auf die Minis wartete und sich das Küchenteam  

sogar mit einem Dessert verabschiedete.  
 

Am Abend ging es zurück auf den Zeltplatz und nach der Siegerehrung der 

Reisegruppen zurück in Richtung Postbauer-Heng und Ezelsdorf.  
 

 
 

Ein großer Dank geht an alle, die jedes Jahr auch im Hintergrund zum  

Gelingen des Zeltlagers beitragen.  
 

Viele Bilder gibt es ab September auf  

einer Bilderwand in der Kirche. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr –  

vielleicht mit dir?  
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miteinander essen 

Miteinander tanzen, spielen, lachen… 

Ein herzliches 

DANKESCHÖN  

an alle, die so 

fleißig geholfen 

haben, dieses 

Fest zu  

gestalten! 

Jeder packt mit an… 

So schön war das  

Ökumenische Pfarr- und Gemeindefest 

am 2.Juli 2017… 



23 

 

 
  

miteinander suchen 

miteinander finden 

miteinander reden 

miteinander einen  

schönen Tag verbringen 

Feiernde Kirche: Factum/ADP / Ökumene: Birgit Seuffert /  

Fest: Sarah Frank / Pfarrfest: factum/ADP, alles in: pfarrbriefservice.de 
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Ökumenischer Frauentreff Ezelsdorf-Oberferrieden 
 

Bei bestem Sommerwetter machte 

sich der ökumenische Frauentreff  

Ezelsdorf-Oberferrieden auf zu  

einem Ausflug nach Augsburg. 

Der Tag begann zunächst verhängnis-

voll, denn als wir am Nürnberger 

Hauptbahnhof standen, hieß es, unser 

Zug würde wegen eines Notfall- 

einsatzes ausfallen. Die ganze  

Bahnstrecke sei gesperrt.  

Wir dachten kurz über ein alternati-

ves Ausflugsziel nach, konnten aber mit dem nächsten Zug doch noch Richtung 

Augsburg starten. Verspätet kamen wir gegen 13.30 Uhr an.  

Dort erwartete uns schon Irene Bleisteiner, die Schwiegertochter von Elisabeth 

Bleisteiner, eines der Mitglieder unseres Frauentreffs, die dort wohnt und sich 

für die Stadtführung zur Verfügung gestellt hatte. 

Zunächst stand natürlich ein gemeinsames Mittagessen auf dem Programm, das im 

historischen Zeughaus eingenommen wurde. Im schattigen Biergarten stärkten wir 

uns nach der langen Bahnfahrt und vor der geplanten Kulturtour durch Augsburg. 

Unser Spaziergang führte uns zunächst vorbei am Weberhaus, an wunderschön  

renovierten Bürgerhäusern hin zum Rathaus. Der Renaissance-Bau wurde von  

Elias Holl zwischen 1615 und 1624 errichtet und soll der Schönste nördlich der  

Alpen sein. Wir konnten dort den Goldenen Saal mit seinen Prunkportalen, die 

prächtigen Wandmalereien, Kassettendecken und die angrenzenden Fürstenzimmer 

bewundern. Weiter ging es zum Dom. Nach einer kurzen Besichtigung führte uns 

anschließend eine Straßenbahnfahrt zur Fuggerei, der ältesten Sozialsiedlung der 

Welt, die im Jahr 1519 von Jakob Fugger „dem Reichen“ gestiftet wurde.  

Bedürftige Augsburger Bürger wohnen hier bis heute für eine Jahresmiete von 

0,88 €, zu jener Zeit 1 Gulden. Zur Bedingung 

machte der Stifter damals, dass jeder  

Bewohner täglich 3 Gebete für ihn verrichten 

sollte, und zwar Vater unser, Glaubens- 

bekenntnis und Ave Maria. Diese Vorgaben 

haben sich bis heute nicht geändert.  

Die Fuggerei besteht aus 67 Häusern mit  

140 Wohnungen und ca. 150 einheimischen, 

katholischen Sozialhilfeempfängern.  
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Um diese Siedlung herum befindet sich die seit der Reformation protestantische 

Jakober Vorstadt mit der Jakobskirche und dem davor liegenden Jakobsbrunnen, 

auch heute Station für Pilger nach Santiago de Compostela. Im gotischen  

Chorgewölbe der Kirche befindet sich eine Abbildung der Jakobsmuschel. 

Unsere nächste Station war St. Anna. Im ehemaligen Karmeliterkloster wohnte 

auch Martin Luther, als er sich unter Todesgefahr endgültig zu seinen 95 Thesen 

bekannte. Dort befindet sich das Museum „Lutherstiege“. Wir konnten hier einen 

Überblick über wesentliche Ereignisse und Entwicklungen der Reformations- 

geschichte gewinnen. 

Bevor wir unsere Heimreise antraten, machten wir natürlich noch eine Pause in  

einem netten, gemütlichen Cafe. Hier erfuhren wir von unserer Gästeführerin, 

dass es in Augsburg zahlreiche Konditoreien und Cafe‘s gibt. Berühmt ist der 

„Zwetschgen-Datschi“, wonach die Augsburger ihre Stadt auch als  

„Datschi-Stadt“ bezeichnen. 

 

 

 

Zum Abschluss bedankten wir uns bei unserer tollen Stadtführerin, die uns in  

relativ kurzer Zeit einen derart informativen Überblick verschaffte.  

Pünktlich traf unser Zug im Bahnhof ein und wir kamen dieses Mal ohne Verspätung 

gegen 21.00 Uhr etwas erschöpft aber begeistert vom Erlebten zu Hause an. 
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„Lasst euer Leben um Gott kreisen“ 
Ein fiktiver Brief von Martin Luther an die Menschen heute 
 

In diesem Jahr gedenken Sie ja ausführlich der Reformation. Daher 

darf ich – Martin Luther – heute zu Ihnen sprechen.  
 

Ich wundere mich, dass in Ihrer Gesellschaft Gott scheinbar eine so geringe Rolle 

spielt. Das war zu meiner Zeit und bei mir persönlich völlig anders. Mein ganzes Leben 

kreiste um Gott. Ich habe mit ihm gerungen, gekämpft, gestritten. Und ich habe ihn  

gesucht und geliebt. Mein ganzes Leben drehte sich um Ihn, den Professor Karl Rahner 

das „Unendliche Geheimnis“ nannte. Ihr müsst nicht meinen, dass das immer einfach 

war.  
 

In Eurer Gesellschaft scheint Gott keine Rolle zu spielen. Vielleicht ist der Eindruck 

falsch. Aber es scheint Euch trotzdem ganz gut zu gehen.  
 

Ich – Martin Luther – möchte versuchen, Euch ein wenig auf den Weg zu Gott zu  

bringen. Ich hab dazu in meinen Aufzeichnungen einige Sätze gefunden, die Euch  

vielleicht helfen können. Einmal hab ich geschrieben: „Nichts Lieblicheres ist einem 

Christen, denn denken, dass er in Gott lebe.“ Ja – i n  Gott leben. Also Gott nicht ganz 

weit weg und ganz hoch droben. Sondern er ist wie eine schöne Wohnung, in der man 

wohnt.  
 

Oder an anderer Stelle habe ich geschrieben: 

„Die menschliche Vernunft lehrt nur die 

Hände und die Füße, Gott aber das Herz.“ 

Gott ist keiner, der nur Gebote und Verbote 

erteilt. Diesen Eindruck habt Ihr vielleicht 

von Eurem Religionsunterricht. Nein, Gott ist 

für mich vor allem einer, der das Herz lehrt. 

Und sucht Ihr nicht alle auch in Eurer Welt 

einen Jemand, der das Herz lehrt?  
 

Auch etwas Aufregendes habe ich gefunden: „Anfechtungen 

sind Umarmungen Gottes“. Irgendwann in meinen aufregenden Jahren ist mir die  

Einsicht gekommen: Das, was Dich verrückt zu machen scheint, eben die Vorwürfe, 

die Zweifel, die Fragen – das sind Umarmungen Gottes. Weil er mich so lieb hat, 

zwickt er mich aus Liebe – so wie eben Liebende manchmal nicht anders können als den 

anderen etwas zu zwicken, um ihre Liebe zu zeigen.  
 

Und noch etwas ist mir klar geworden, wenn ich so an Nazareth, das Dorf in Galiläa 

denke: „Gott kam durch die Hintertür in die Welt“. Vielleicht müsst Ihr mal in Eurer 

elektronischen Unterhaltungswelt genau hinschauen, ob Gott auch nicht bei Euch durch 

Türen in die Welt kommt, die keiner beachtet.  
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Und da ist noch ein Wort, das das Vorgehen Gottes zeigt. Ich schrieb: „Wo Gott eine 

Kapelle baut, da baut der Teufel eine Kirche daneben.“ Manchmal ist das, was groß und 

himmlisch und toll ausschaut, vom Teufel. Ich weiß, Ihr tut Euch mit dem Gedanken 

„Teufel“ schwer. Aber dieses Wort will nur sagen: Nicht alles, was fromm aussieht, ist 

auch fromm.  
 

Also ich möchte Euch sagen: Lasst Euer Leben um Gott kreisen, sucht ihn,  

fragt nach ihm, ringt mit ihm, schimpft mit ihm. Das macht Euer Leben reich  

und schön und sinnvoll.  
 

Aber setzt auch Euren Verstand ein: Der Kosmos, in dem wir leben, ist im Lauf von 

Jahrmillionen immer komplexer geworden. Aus winzigen leblosen Anfängen sind  

komplexe lebendige Gebilde entstanden. Kann das Zufall sein? Soll man nicht eher  

vermuten, dass ein Geist dahinter steht? Ist es nicht gewagt anzunehmen, dass sich  

alles einfach von selbst und aus Zufall entwickelt hat? Das ist kein Argument, um zum 

Glauben zu zwingen. Aber es zeigt die größere Wahrscheinlichkeit, dass ein großer 

Geist die Welt auf den Weg gebracht hat.  
 

Glaube an Gott ist gut für den Verstand und Glaube an Gott ist auch gut für das Herz. 

Es bleiben unzählige Fragen, allen voran die Frage, warum Gott das Leid zulässt.  

Mit diesen Fragen muss man leben. Sie bleiben offen. Aber – ich kann Euch nur sagen: 

Mit Gott lebt es sich wesentlich sinnvoller als ohne ihn. Ich hätte mein schwieriges 

Leben ohne ihn nicht gemeistert.  
 

Ich wünsche Euch, dass Ihr Euer Leben fest machen könnt an Gott.  

Mein Zeuge ist Paulus: „Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.“ 
 

 

Euer Martin Luther 
Pater Eberhard von Gemmingen SJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Katholische Hörfunkarbeit für Deutschlandradio und Deutsche Welle, Bonn,  

www.katholische-hörfunkarbeit.de / Luther-Spielfigur: gemeinfrei / Gott im Herzen tragen: Katharina Wagner 

alles in: pfarrbriefservice.de 

http://www.katholische-hörfunkarbeit.de/
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Neues von der Kinder- und Jugendchorgemeinschaft 

St. Elisabeth 
 

Kurz vor den Sommerferien haben unsere LizzySingers noch ein Chorkonzert 

in der Kirche St. Elisabeth gegeben mit dem Titel ALiveMusic.  

Gemeinsam mit den Sängerinnen und Musikern wurden die Lieder quer durch 

das Repertoire des Chores ausgewählt. Das Konzertkonzept entstand im Laufe 

der letzten Wochen und selbst am Tag vor dem Konzert wurden noch Ideen 

umgesetzt. Herr Pfarrer Fiedler hat uns dankenswerter Weise und bereitwillig 

den Altarraum umbauen lassen, so dass wir diesen mit etwas Fantasie in ein 

„Wohnzimmer“ umwandeln konnten.  

Wir haben uns über die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer gefreut und das  

Singen im Konzert hat uns unglaublich Spaß gemacht und für die weitere  

Arbeit motiviert. Jetzt planen wir „ALiveMusik2“ für nächsten Sommer.  

Dazwischen singen wir wieder Gottesdienste und was sonst noch so an  

Auftritten an uns herangetragen wird.  
 

Vom 23. bis 26.3.2018 fahren wir in den Bayerischen Wald nach Freyung- 

Grafenau. Hier wurde im September dieses Jahres ein Waidlerhaus aus dem 

18. Jahrhundert von einer chorbegeisterten Familie liebevoll  

restauriert und in ein Chorzentrum ausgebaut, so dass ein Probensaal,  

Klavier etc. zur Verfügung steht.  

Sicherlich bleibt uns neben den Proben auch  

Zeit für viele Gespräche und gemeinsame  

Aktionen. Dies schon deswegen, weil es ein  

Selbstversorgerhaus ist und wir uns um alles  

kümmern müssen. Es wird bestimmt sehr  

schön werden. 

+ 
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Der Kinderchor hat gleich zwei Wochen nach den Sommerferien mit einem 

Überraschungsauftritt bei einer Hochzeit in der Hofkirche Neumarkt  

gestartet: Dem Bräutigam wurde das Lied „Les Choristes L’Ozean“ aus dem 

Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ geschenkt und wir haben einen sehr 

spannenden Auftritt erlebt.  

Und nebenbei und zufällig haben wir  

auch noch den neuen Pfarrer der  

Hofkirche, Herrn Pfarrer Wingen,  

kennengelernt. Er hat den Kindern  

ein Mittel zum „Stimme schmieren“,  

das er von seiner Mutter immer  

bekommen hat, empfohlen und  

gleich einmal eine Runde  

ausgegeben: Eine riesengroße  

Dose Fruchtgummis.  

Die Kinder waren begeistert.  

Umso schöner gelang dann der  

rührige Auftritt vor dem Brautpaar.  
 

Passend zu den bunten Schals, den die Kinder des Kinderchores immer tragen, 

gibt es jetzt brandneu eine wunderschöne Haarschleife, die wir aus gegebenem  

Anlass gleich getragen haben. Ein wunderschönes Bild.  
 

Das Mitmachen im Kinderchor ist nach wie vor beliebt und es sind auch wieder 

einige neue Kinder dazugekommen. 
 

              Vom 9. bis 11. November fahren wir wieder in die Familientagungs 

              stätte nach Sulzbürg zu unserem alljährlichen Übungswochenende.  

              Wir werden in nächster Zeit neue Lieder für den Gottesdienst  

              einstudieren, werden Advent- und Weihnachtslieder üben und auch  

              einige weltliche Literatur singen.  
 

Im Dezember 2018 – ja, erst im nächsten Jahr – wollen wir die Orff-Weih-

nachtsgeschichte wieder einmal aufführen. Dies muss langfristig geübt werden 

und wir werden die Lieder schon jetzt in der Weihnachtszeit und darüber  

hinaus immer wieder proben. Es kann gut sein, dass auch im  

Frühjahr/Sommer noch das ein oder andere Weihnachts- 

lied auf dem Probenplan steht.  
 

Der Kinderchor SingSalaKling hat einige Kinder verloren:  

sie sind aufgerückt in den Kinderchor St. Elisabeth.  
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Aber auch neue Kinder sind dazugekommen, so dass wir in alter Stärke weiter-

üben können. Zurzeit singen wir Herbstlieder und die Kinder haben große Lust, 

auch mit Rhythmusinstrumenten zu spielen. So haben wir gute Stimmung und 

viel Musik bei den Proben. In Bälde werden wir wieder mit dem Proben der 

Martinslieder beginnen, da traditionell der  

Kinderchor SingSalaKling die Martinsandacht in der Kirche St. Elisabeth  

gestaltet. Und dann geht es quer durch die Kinderlieder-Literatur.  

Im Januar werden wir wieder einen schönen gemeinsamen Chortag mit  

Vollverpflegung und Film-Anschauen machen. 
 

 

 

Unsere Chorprobenzeiten: 

Kinderchor SingSalaKling (5 – 8 Jahre):  

Donnerstag 16.45 Uhr bis 17.30 Uhr in der Musikschule 
 

Kinderchor St. Elisabeth (9 – 13 Jahre):   

Donnerstag 17.45 bis 18.45 Uhr im Pfarrheim St. Elisabeth 
 

LizzySingers (ab 13 Jahre):  

Donnerstag von 19.00 bis 20.30 im Pfarrheim St. Elisabeth 

 

 

 

Eine schöne Zeit – hinein in den Herbst – wünscht Ihnen Sigrid Hönig 
 
 

 

 
Kinderchor: Sigrid Hönig / LizzySingers: Karl Hönig / Rahmen mit Herbstlaub: GemeindebriefDruckerei.de  
Diaspora-Sonntag: Bonifatiuswerk, in: Pfarrbriefservice.de 


