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                  Auf ein Wort    
 

 

 

 

 

                               Liebe Gemeinde, 
 

 

Ein Bild der Geborgenheit. Eine Mutter hält ihr kleines Kind liebevoll im Arm.  

Ihre starke Hand stützt das Köpfchen. Und mit dem Tuch, das beide einhüllt, gibt 

ihm die junge Frau zusätzlich Schutz. Ernst, aber freundlich schaut die Frau auf 

ihr Kind. Die Gesichter der beiden, gerahmt vom Schleier und Arm der Mutter, 

wirken wie eine Zelle neuen Lebens. 
  

Gezeichnet hat dieses Bild Kurt Reuber,  

Feldarzt im Kessel von Stalingrad, für  

das Weihnachtsfest 1942. Mehr als ein  

Stück Kohle und die Rückseite einer  

russischen Landkarte standen ihm nicht  

zur Verfügung, um seinen Kameraden  

mitten im Elend eine Weihnachtsfreude  

zu schenken. Seit dem 23. November  

war die 6. Armee in Stalingrad einge- 

schlossen. Auf den Tag genau drei  

Monate vorher hatte die deutsche  

Luftwaffe eine Million Bomben auf die  

Stadt an der Wolga abgeworfen, und die  

Wehrmacht nahm eine völlig zerstörte  

Stadt ein. Wenige Wochen danach  

folgte der Gegenschlag der Roten Armee.  

Sie kesselte die mehr als 300.000  

deutschen Soldaten ein, und es folgte  

eine der zermürbendsten Schlachten des  

Zweiten Weltkriegs, die am 2. Februar 1943 endete.  

Bilanz: 700.000 Tote. Von den einst knapp 500.000 Einwohnern waren nur noch  

geschätzte 8.000 da. 90.000 überlebende deutsche Soldaten wurden als Kriegs- 

gefangene abgeführt; nur 6.000 von ihnen kehrten in ihre Heimat zurück.  

Kurt Reuber war nicht dabei. 
  

„1942 Weihnachten im Kessel – Festung Stalingrad – Licht, Leben, Liebe“, 

diese Worte rahmen das Bild. „Kessel“ und „Festung“ lassen den äußeren und  

inneren Zustand der Soldaten ahnen. Als Angreifer und Eroberer waren sie  
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eingedrungen – Hitler hatte es auf die Ölfelder im Kaukasus abgesehen, und die 

Wolgastadt bot sich mit ihren Flugplätzen und dem Hafen als Brückenkopf  

geradezu an. Nun aber waren die Aggressoren zu Opfern geworden, eingeschlossen 

in einer zerstörten Stadt, hungernd und zitternd vor Kälte bei minus 30 bis 40 

Grad. Die Versorgung aus der Luft war schlecht.  
 

Die Soldaten, so steht es in Feldpostbriefen, sehnten Weihnachten herbei. 

Warum eigentlich? Eine Besserung der Lage war nicht zu erwarten!  

Dennoch sparten sie Lebensmittel zusammen, putzten die eiskalten Unterkünfte 

und bastelten behelfsmäßigen Weihnachtsschmuck.  
 

Den Arzt, Pfarrer und Künstler Kurt Reuber hatte der Kommandeur Wilhelm 

Grosse um einen Beitrag für die Feier gebeten. Und der machte sich heimlich  

ans Werk – und öffnete am 24. Dezember in der Feierstunde um die Mittagszeit im 

Bunker nach „Stille Nacht“, „Es ist ein Ros entsprungen“ und den Worten des  

Kommandeurs einen Verschlag, und seine Kameraden sahen im Kerzenschein das 

Weihnachtsbild. 
  

Dieses Bild traf die tiefste Sehnsucht der Männer.  

Sie sahen, was ihnen allen schmerzlich fehlte: Frau und Kind, Schutz und  

Geborgenheit. Und sahen und spürten doch mehr als den Schmerz des Fehlens. 

Was ihnen die Vorderseite dieser Landkarte nicht mehr geben konnte, das 

schenkte ihnen nun die Rückseite: Orientierung.  
 

In vielen Feldpostbriefen erzählten sie ihren Lieben, wie viel Trost und Hoffnung 

ihnen das Bild und die drei Leitworte aus dem Johannesevangelium gaben. Reuber 

selbst schrieb seiner Frau: „Licht, Leben, Liebe. Was soll ich dazu noch sagen? 

Wenn man unsere Lage bedenkt, in der Dunkelheit, Tod und Hass umgehen – und 

unsere Sehnsucht nach Licht, Leben, Liebe, die so unendlich groß ist in jedem von 

uns!“ 
 

Wir sehen das Bild im Frieden. Aber wonach brennt unser Herz? 
  

Da sitzt diese junge Mutter – im Nichts. Keine Andeutung einer Bank, eines  

Schemels oder von Treppenstufen. Haltlos und heimatlos wie die Soldaten kauert 

sie, barfuß frierend wie sie. Ihre Knie wirken wie ein Bollwerk, und doch ist sie so 

schutzlos. Wirft aber ihr Leben nicht weg, vergeht nicht in Zynismus oder vor  

Verzweiflung, sondern bietet dem neuen Leben Schutz und Geborgenheit,  

innige Liebe in einer Welt voller Hass.  
 

So eine starke Botschaft hatte in dieser Stunde keiner der Männer erwartet.  

Gottes Menschwerdung und die menschliche Antwort darauf berührten sie tief. 
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Dabei hätte der Künstler allen 

Grund gehabt, mit Gott zu  

hadern. Nur zwei Tage vor der 

vollständigen Blockade war er 

aus dem Heimaturlaub nach 

Stalingrad zurückgekehrt. 

Aber die Feldpostbriefe an 

seine Frau und die drei Kinder 

prägt die Zuversicht, dass die 

Nächstenliebe alles Dunkel 

überdauern werde. Er klagt 

weniger über das eigene Elend 

als über das der Zivilbevölkerung. Einmal schildert er und zeichnet die Szene dann 

auch, wie eine Mutter mit ihrem todkranken Säugling flieht, und vergleicht sie mit 

der Heiligen Familie, die vor den Soldaten des Herodes flieht. Kurt Reuber war für 

seine kritische Haltung bekannt – darum war er ja auch an die Ostfront versetzt 

worden. Kaum vorzustellen, dass er seine Empfindungen für diese Menschen nur 

für sich behalten hätte. In seinem Weihnachtsbild sind sie jedenfalls auch zu se-

hen. Bei allem Trost, den es spendet: Es ist auch ein verdeckter Aufruf an seine 

Kameraden, im leidenden und bedrohten Menschen Gottes Nähe zu sehen, ja, das 

Wunder der Weihnacht sogar im Gegner zu entdecken. 
  

Unmittelbar nach den heiligen Momenten im Bunker und einem Schluck Sekt,  

getrunken „auf alles, was wir lieben“, schlugen in nächster Nähe vier Bomben ein 

und verletzten und zerfetzten Kameraden, die eben noch mitgefeiert hatten.  

Reuber, der Truppenarzt, eilte nach draußen …  
 

Als Ende Januar der schwer verletzte Kommandant Grosse mit einer der letzten 

JU-52-Transportmaschinen ausgeflogen wurde, gab Reuber ihm das Bild für seine 

Frau mit. Am 2. Februar 1943 nahm die Rote Armee Stalingrad ein.  

Die Kriegsgefangenen mussten 1.000 Kilometer weiter nach Nordosten  

marschieren, Reuber war für seine Kameraden Arzt und Seelsorger.  
 

Im Advent 1943 schrieb er seiner Frau, bei der er das Bild aufgehoben wusste,  

aus dem Lager Jelabuga: „Schau in dem Kind das Erstgeborene einer neuen  

Menschheit an, das unter Schmerzen geboren, alle Dunkelheit und Traurigkeit 

überstrahlt. Es sei uns ein Sinnbild sieghaften zukunftsfrohen Lebens, das wir 

nach aller Todeserfahrung umso heißer und echter lieben wollen, ein Leben, 

das nur lebenswert ist, wenn es lichtstrahlend rein und liebeswarm ist.“ 
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Als er sich aber daranmachte, für die Lagerzeitung eine zweite Fassung seiner  

Madonna zu zeichnen, geriet sie ihm völlig anders:  

Maria, schwarz umhüllt und von tiefen Falten gezeichnet, hält das lichte Jesuskind 

an sich geklammert. Und er schrieb dazu: „So ganz am Ende, vor dem Nichts, im 

Bann des Todes – welch eine Umwertung der Werte hat sich in uns vollzogen! So 

wollen wir diese Wartezeit nützen als Familie, im Beruf, im Volk. Mitten in unserem 

adventlichen Todesweg leuchtet schon das Freudenlicht der Weihnacht als  

Geburtsfest einer neuen Zeit, in der – wie hart es auch sein möge – wir uns des 

neugeschenkten Lebens würdig erweisen wollen.“  
 

Dieses letzte Bild Kurt Reubers, die „Gefangenen-Madonna“, erhielt seine Familie 

1946 – zusammen mit der Nachricht, dass er am 20. Januar 1944 an Fleckentyphus 

verstorben sei. 
 

1983 entschloss sich Reubers Familie, die  

„Stalingradmadonna“ der Kaiser-Wilhelm- 

Gedächtniskirche zu überlassen, diesem  

symbolträchtigen Mahnmal im damals noch  

geteilten und „eingekesselten“ Berlin.  

Von dort aus wurden mittlerweile zwei  

offizielle Kopien weitergeschenkt: die eine  

hängt in der Ruinen- und Friedenskirche von  

Coventry, die andere als Zeichen der  

Versöhnung in der Kathedrale von Wolgograd, das vor 75 Jahren Stalingrad hieß. 
 
 

So wünsche ich Ihnen auch im Namen von Gemeindereferentin Renate Seitz 

noch gesegnete Adventstage, ein gnadenreiches Weihnachtsfest  

und Gottes reichen Segen für alle Tage des Jahres 2018! 
 

Ihr und Euer Pfarrer  

Markus Fiedler 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kugel am Baum: Doris und Michael Will, in: pfarrbriefservice.de  
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Aus dem Leben eines Pfarrhundes: 
 

Liebe Menschen, 
 

es gibt ja Container für alles Mögliche: Altglascontainer, Altkleidercontainer, 

Altpapiercontainer usw. Aber habt Ihr schon einmal etwas von einem Altmann-

container gehört? Mein Herr erzählte mir, dass die Gruppe der Pfarrei, die im 

Herbst auf Malta unterwegs war, dort eine tolle Reiseleiterin hatte. Eine Frau  

namens Dagmar, aus Hannover stammend, die vor vielen Jahren nach Malta  

ausgewandert war. Eines Tages erzählte sie, so sagte es mein Herr, von der  

Scheidung von ihrem ersten Mann. Und es fiel folgender Satz: „Dann hab ich ihn 

im Altmanncontainer entsorgt.“ – Stille im Bus, und dann Gelächter. Dagmar 

schaute meinen Herrn fragend an, und der sagte: „Dagmar, die zwei, die hinter dir 

sitzen, der Toni und die Luitgard, die heißen Altmann.“ Jetzt musste Dagmar doch 

schlucken. So etwas habe sie noch nie gehört, dass jemand Altmann hieß.  

                                        Also in meinem kleinen Hundegehirn lief, nachdem ich  

                                        diese Episode gehört hatte, ein kleines Kopfkino ab, ‚ 

                                        das ich euch, liebe Menschen, nicht vorenthalten will. 

                                        Ich stellte mir einen Altkleidercontainer vor, auf  

                                        dessen Beschriftung das Wörtchen „Kleider“ durch  

                                        „Mann“ ersetzt war, und dann stellte ich mir eine  

                                        Männerpuppe vor, die nur noch mit den Beinen aus dem 

                                                      Einwurfschlitz oben herausschaute.  

‚                                                     Wär das was für Fasching, um das Thema  

                                                         Scheidung aufzubereiten?  

                                                   Ob es auch Altfrauencontainer gibt, das weiß ich 

                                                 als Hund freilich nicht.  

Ich erzählte meinem Herrn diese Phantasie, was ihn nicht gerade erfreute.  

Er sagte mir: „Lupi, man kann Menschen nicht entsorgen, wie Altpapier.  

Es sind wie du Geschöpfe Gottes.“ – Da hatte ich den Salat. Künftig halte ich  

lieber meinen Mund, bevor mich mein Herr wieder schimpft.  
 

Das tut er sowieso immer, wenn ich ihn beschützen will vor den vielen Menschen, 

die ins Pfarrbüro kommen. Ich hab schon Angst, dass irgendjemand meinen 

Herrn mal forttragen will. Ob er es schafft, ist eine ganz andere Sache.  

 

Macht´s gut, liebe Menschen, ich hau mich jetzt mal aufs Ohr, um an Weihnachten 

ganz fit zu sein. Da hat nämlich mein Herr endlich mal wieder viel Zeit für mich. 
 

 
Beine: Lisa Simon, in: pfarrbriefservice.de 
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Gottesdienstzeiten 
 

Am 1. Adventsonntag blicken wir auf ein Jahr mit den geänderten  

Gottesdienstzeiten zurück. 
 

Am Sonntag wurde die Frühmesse von 8.00 Uhr  

auf 8.30 Uhr verlegt und der Pfarrgottesdienst  

von 9.30 Uhr auf 10.00 Uhr. 
 

Wie kamen nun die neuen Zeiten bei den  

Gottesdienstbesuchern an? 
 

Die Frühmesse hat einen Aufschwung erlebt.  

Hier sind nun mehr Besucher als noch  

zu den alten Zeiten. 

Beim Pfarrgottesdienst um 10.00 Uhr  

hingegen war bei den Besucherzahlen kaum  

eine Veränderung zu spüren.  

Sowohl Pfarrer Fiedler als auch einzelne Pfarrgemeinderatsmitglieder  

berichteten von positiven wie auch von negativen Stimmen gegenüber  

den veränderten Zeiten. 
 

Der Pfarrgemeinderat hat nun in seiner letzten Sitzung über die Gottesdienst-

zeiten beraten und darüber abgestimmt. 
 

Mit eindeutiger Mehrheit fiel die Entscheidung auf die  

Beibehaltung der neuen Gottesdienstzeiten: 
 

Sonntag –  Frühgottesdienst –   8:30 Uhr 

   Pfarrgottesdienst – 10:00 Uhr 
 

Angelika Feisthammel, Pfarrgemeinderatsvorsitzende 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christbaum: Sarah Frank / Zapfen: Doris Schug / alles in: Pfarrbriefservice.de   
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950 Jahre Kirche in Heng 

Die Vorbereitungen zur 950-Jahr-Feier der Henger  

Jakobuskirche laufen auf Hochtouren.  

Und zum Fest soll sich natürlich die Kirche im schönsten  

Festgewand zeigen. Nach den Arbeiten letztes Jahr, bei denen  

Risse im Gewölbe der Kirche geschlossen wurden, stehen nun  

das Austauschen des Läufers im Mittelgang sowie des  

Altarteppichs vor dem Hochaltar an. Dazu kommen noch die  

sechs silbernen Leuchter am Hochaltar, die der Renovierung  

bedürfen. Für jeden Leuchter sind Kosten von ca. 500 € zu  

veranschlagen, für alle Neuanschaffungen insgesamt ca. 4500 €.  

Hierfür sind wir auf Spenden angewiesen.  

Daher liegt diesem Pfarrbrief ein Überweisungsträger  

zugunsten der Henger Jakobuskirche bei.  
 

Vergelt´s Gott für Ihre Mithilfe und Unterstüzung! 
 

 

 Wussten Sie schon,…    
 

… dass Josef Schwarz seit nunmehr 40 Jahren in  

St. Elisabeth die Orgel spielt? Hierfür gebührt ihm großer Dank  

seitens der ganzen Pfarrgemeinde. 

… dass am Samstag, den 12. Mai 2018 Firmung bei uns ist mit Herrn Domkapitular 

Winner als Firmspender? 

… dass es in der österlichen Bußzeit einen ökumenischen „begehbaren  

Gottesdienst“ geben wird? Was das genau ist? Lassen Sie sich überraschen! 

… dass der Krankenpflegeverein St. Elisabeth immer wieder die Caritas-Sozial-

station in Neumarkt durch Spenden unterstützt? 

... das der ökumenische Gottesdienst am Reformationstag ein ganz besonderes  

Erlebnis war? Danke an unsere evangelische Schwestergemeinde, die uns  

eingeladen hat, den Reformationstag mitzufeiern. Beeindruckend war auch die  

musikalische Gestaltung durch den Martin Luther Chor - und: Schön, dass die  

Kirche übervoll war und das anschließende Kirchencafé für intensive Gespräche  

genutzt wurde!   
 
 

Geschenke: Sarah Frank, in : Pfarrbriefservice.de  
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Die Sternsinger kommen! 
 

Prächtige Gewänder, funkelnde Kronen und leuchtende Sterne:  

In den Tagen vom 26.12.17 bis zum 01.01.18 sind die Sternsinger der  

Pfarrei St. Elisabeth wieder in den Straßen der Pfarrei unterwegs.  

Mit dem Kreidezeichen  20*C+M+B*18  bringen die Mädchen und Jungen in 

den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses 

Haus“ zu den Menschen, sammeln für benachteiligte Kinder in aller Welt und 

werden damit selbst zu einem wahren Segen. 

„Segen bringen, Segen sein.  

Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in 

Indien und weltweit!“ heißt das  

Leitwort der 60. Aktion Dreikönigs- 

singen, das Beispielland ist Indien.  
 

1959 wurde die Aktion erstmals  

gestartet. Inzwischen ist das  

Dreikönigssingen die weltweit größte 

Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder 

für Kinder in Not engagieren.  

Mehr als eine Milliarde Euro  

sammelten die Sternsinger seit  

dem Aktionsstart, mehr als 71.700 

Projekte für benachteiligte Kinder in 

Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien 

und Osteuropa wurden in dieser Zeit 

unterstützt.  

 
 

Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und vom 

Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).  
 

  Bitte nehmen Sie unsere Sternsinger freundlich auf! 
 

Aussendungsgottesdienste sind am 26.Dezember 2017 
               um 09:00 Uhr in Ezelsdorf und  

               um 10:00 Uhr in Postbauer-Heng. 

 
 

Sternsinger: Factum/ADP / Sternsinger-Logo: kindermissionswerk /  

Sternsingerzeichnung: Pfarrer Martin Seidel / alles in: pfarrbriefservice.de 
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Weihnachtsbräuche aus aller Welt 
 

Mexiko: Piñata 
Die mexikanische Piñata ist eine mit Süßigkeiten gefüllte  

hohle Figur aus Papier, die zu festlichen Gelegenheiten  

aufgehängt wird und von Kindern mit verbundenen Augen  

mit langen Stöcken so lange geschlagen wird, bis die Figur  

platzt und die Süßigkeiten herausfallen.  
 

Piñatas für Weihnachten kann man in Sternenform herstellen.  
 

Für die Sternen-Piñata braucht man: 

1 Luftballon    Festes Papier für die Zacken 

Viel Zeitungspapier    Tapetenkleister (1 l angerührter Kleister reicht) 

Pinsel      Gelbe Wandfarbe (1 Marmeladenglas voll genügt) 

Papierreste (z.B. von Geschenkpapier)  Wolle, bunte Bänder zum Verzieren 

Kordel für die Aufhängung    Eine Schnur zum Aufhängen 

Ausreichend Zeit – der Kleber muss zwischendrin immer wieder antrocknen 

1. Das Zeitungspapier muss in viele Schnitzel zerrissen werden. Dann wird der Kleister in einem 

verschließbaren Gefäß angerührt. Jetzt den Luftballon aufblasen und zuknoten. Die Zeitungsstü-

cke mit Kleister einpinseln, auf den Ballon kleben und glatt streichen. Den Ballon vollständig bekle-

ben und die erste Schicht trocknen lassen.  

2. Mit dem festen Papier Zacken für den Stern formen, unten in ca. 1 cm Abstand einschneiden 

und ankleben. 

3. Mindestens fünf weitere Schichten Zeitungspapier müssen auf den Ballon und die Zacken ge-

klebt werden, damit die Piñata Stabilität und Festigkeit bekommt. Vier kleine Schlaufen aus Kor-

del, die im Quadrat zueinander stehen, werden für die Aufhängung mit eingekleistert.  

4. Zum Abschluss kann die Piñata mit buntem Papier beklebt oder nach dem Trocknen (mind. 24 

Stunden) mit gelber Farbe angemalt werden.  

Wenn die Piñata getrocknet ist, wird oben auf dem Rücken mit einem spitzen Messer ein Loch ein-

geschnitten, durch das sie gefüllt wird. Vorsicht – es knallt, denn der Luftballon platzt! Nach dem 

Füllen könnt ihr das Loch wieder mit buntem Papier zukleben.  

5. Jetzt wird die fertige Piñata an eine Kordel gehängt und es kann losgehen! 
 

Quelle: Adveniat, / Kinderseite: Sarah Frank, alles in: Pfarrbriefservice.de  
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Pfarrgemeinderatswahlen 2018 
 

Liebe Mitglieder unserer Pfarrgemeinde  

St. Elisabeth, am Sonntag, den 25.02.2018  

sind wieder Pfarrgemeinderatswahlen.  

Mit diesen Zeilen möchte ich Sie um  

mehrere Dinge bitten: 

 

1. Nutzen Sie bitte Ihr Wahlrecht!  

Wie bei den letzten Wahlen auch wird die Pfarrgemeinderatswahl als all-

gemeine Briefwahl durchgeführt. Sie bekommen also den Stimmzettel  

nach Hause geschickt und müssen nur noch dafür sorgen, dass er bis zum 

Wahltag um 18:00 Uhr im Pfarrbüro eintrifft. Das sollte zu schaffen sein. 
 

2. Übernehmen Sie Verantwortung für unsere Pfarrgemeinde als Kirche ganz 

konkret hier vor Ort. Das heißt: Stellen Sie sich doch selbst als Kandidatin 

oder als Kandidat zur Verfügung oder sorgen Sie wenigstens mit dafür, 

dass sich engagierte Christinnen und Christen zur Wahl stellen.  

Letzter Tag, um Kandidatenvorschläge einzureichen, ist übrigens der 

31.12.17. 
 

3. Der Pfarrgemeinderat wird ein immer wichtigeres Gremium für die  

Zukunft von Kirche vor Ort. Immer mehr wird es darauf ankommen,  

dass Männer und Frauen ihre Sendung, die  

ihnen in Taufe und Firmung anvertraut  

wurde, auch wirklich ernst nehmen und  

Kirche und Welt vor Ort mitgestalten. 

Danke und Vergelt´s Gott sage ich denen, die  

sich nicht erneut zur Wahl stellen.  

Pfarrgemeinderatsmitglied zu sein ist eine  

Aufgabe auf Zeit und jeder und jede hat  

das Recht in die „zweite Reihe“  

zurückzutreten. 

Ihr Pfarrer 

Markus Fiedler   
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Pfarrgemeinderatswahlen 2018 
 

Am 25. Februar 2018 ist die Wahl des Pfarrgemeinderates.  

Nachdem einige Mitglieder aus den verschiedensten Gründen  

ausscheiden, suchen wir Jugendliche, junge Erwachsene,  

Frauen und Männer jeden Alters, die offen und bereit sind,  

in unserer Pfarrei St. Elisabeth und in der Seelsorgeeinheit  

Postbauer-Heng – Pyrbaum – Seligenporten, sich mit ihren  

Talenten und Vorstellungen in das Gemeindeleben einzubringen. 
 

Wenn Sie sich vorstellen könnten, in dem neuen Pfarrgemeinderat mitzuwirken, 

scheuen Sie sich nicht, sich auch selbst vorzuschlagen. 

Oder Sie haben eine bestimmte Person im Kopf? Dann gerne ans Pfarrbüro, an 

Pfarrer Fiedler oder auch an ein bisheriges Pfarrgemeinderatsmitglied melden  

oder den Zettel mit Ihrem Vorschlag in die Box einwerfen, die in der Kirche dafür 

aufgestellt wird. 
 

Warum kandidieren? 

Die Mitarbeit im Pfarrgemeinderat ist eine  

Aufgabe, die erfüllt sein will – aber auch  

Erfüllung bringen kann. 

Warum ist das so? Im Vordergrund steht  

sicher das Gefühl, etwas bewegen zu können:  

In kaum einem anderen Bereich ist das Ergebnis des eigenen Handelns so greifbar, 

der Nutzen so direkt sichtbar wie hier. 
  

„Warum sollte ich dieses Amt annehmen – was bringt es mir und anderen?“ 
Eine Pfarrgemeinde ist ein lebendiger Organismus: Sie verbindet junge Menschen, 

ältere Menschen, Personen unterschiedlicher Kulturen mit unterschiedlichen  

Interessen. Letztlich geht es darum, diese Vielfalt zu sehen, alle Interessen im 

Blick zu behalten und die Gemeinde für viele zur Heimat zu machen.  

Sich als Pfarrgemeinderätin oder Pfarrgemeinderat dafür zu engagieren, kann sehr 

erfüllend und für die persönliche Weiterentwicklung wertvoll sein. 
  

         „Warum muss ich mich gleich auf vier Jahre  

          hinaus festlegen?“ 

              Die vierjährige Amtszeit hat auch Vorteile:  

     Es handelt sich um eine Leitungsaufgabe mit viel  

     Verantwortung, in die man sich einarbeiten muss.  

     Durch die lange Amtsperiode gewinnt die Arbeit  
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zudem an Kontinuität, langfristige Entwicklungen können besser vorbereitet und 

begleitet werden. So wird es möglich, die Früchte des eigenen Handelns zu ernten. 

Wenn zum Beispiel der Jugendarbeit neue Räume geöffnet werden, kann dies für 

Ihr persönliches Umfeld, für Ihre Kinder oder Freunde, ein echter Zugewinn sein. 

Gleichzeitig sind vier Jahre noch ein überschaubarer und gut planbarer  

Lebensabschnitt. 
  

„Habe ich wirklich Einflussmöglichkeiten?“ 

Ja. Der Pfarrgemeinderat ist das im Anschluss an das II. Vatikanische Konzil  

gewünschte und gemäß dem Beschluss der Gemeinsamen Synode der Bistümer in 

der Bundesrepublik Deutschland im Bistum Eichstätt eingesetzte Organ zur  

Mitwirkung bei der Erfüllung des Heils- und Weltauftrages der Kirche auf  

Pfarreiebene. Sie haben viele Gestaltungsmöglichkeiten und können wirklich etwas 

bewegen. 
  

    „Wie weit reicht der Einfluss des Pfarrgemeinderats?“ 

            Der Einfluss reicht weit über die Heimatgemeinde hinaus.  

    Als Pfarrgemeinderat wählen Sie Vertreterinnen und  

    Vertreter in den Dekanatsrat, die wiederum Vertreter in  

    den Diözesanrat als oberstem Laiengremium im Bistum 

Eichstätt entsenden. Von dort werden Vertreter in das Landeskomitee der  

Katholiken in Bayern und in das Zentralkomitee (ZdK) entsandt. So nehmen Sie mit 

Ihrer Arbeit nicht nur Einfluss auf die Gemeinde, sondern auch  

auf die gesamte Kirche in Deutschland. 

 
 

Angelika Feisthammel 

Pfarrgemeinderatsvorsitzende 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatensuche, Besprechung und Kandidatin: Pfarrbriefdienst IMAGE Bergmoser und Höller Verlag 

Aachen / Besprechung vor der Kirche und Sitzung: Sarah Frank / alles in: pfarrbriefservice.de 

Heilig-Geist-Kirche Ezelsdorf: Familie Thäter  
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Besondere Gottesdienste 
22.12.17 19:00 Uhr Bußgottesdienst 

21.01.18 10:00 Uhr Vorstellung der Erstkommunionkinder 

mit dem Kinderchor 

28.01.18 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst mit Menschen mit  

Behinderung 

02.02.18 19:00 Uhr Festgottesdienst zum Fest Darstellung des 

Herrn (Lichtmess) mit Segnung der  

Kommunionkerzen, mit den Erstkommunion- 

kindern und dem Kirchenchor 

04.02.18 10:00 Uhr  Vorstellung der Firmbewerber 

mit dem Kirchenwecker 

14.02.18 19:00 Uhr Ökum. Wortgottesdienst mit Aschenauflegung 

mitgestaltet vom ökum. Kirchenchor 

18.03.18 10:00 Uhr Misereor-Gottesdienst mit der Pfarrjugend  

und dem Kirchenwecker 
   

Besondere Gottesdienste an Weihnachten und Neujahr 
24.12.17 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

 15:00 Uhr Kinderkrippenfeier mit dem Kinderchor 

 16:30 Uhr Familien-Christmette  

mit dem Kirchenwecker 

 22:00 Uhr Christmette mit dem Kirchenchor 

25.12.17 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

26.12.17 09:00 Uhr Gottesdienst in Ezelsdorf mit Aussendung  

der Sternsinger 

 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst mit Aussendung der  

Sternsinger mit dem Kirchenchor 

31.12.17 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

 16:00 Uhr Jahresschlussgottesdienst  

mit dem Kirchenchor 

01.01.18 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

 18:00 Uhr Abendmesse in St. Elisabeth 

06.01.18 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst mit dem Kirchenwecker 

und den Sternsingern 
 

Termine, Hl. Familie, Krippe und Kommunion: Sarah Frank  

Kerzen, Aschekreuz und Adventskranz: Bianka Leonhardt, kinder-regenbogen.at 

alles in: pfarrbriefservice.de 
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Besondere Termine 
25.02.18  Pfarrgemeinderatswahl 

26.02.18 

bis 

04.03.18 

  

Caritas-Frühjahrssammlung 

04.03.18 13:30 Uhr 

bis 

17:45 Uhr 

Besinnungsnachmittag der KAB 

Referent: Pfarrer i.R. Alfred Hausner 

   

Kinder und Jugendliche 
26.12.17 16:00 Uhr Kindersegnung 

26.01.18 16.30 Uhr Kleinkindergottesdienst 

14.02.18 16:00 Uhr Schülermesse mit Aschenauflegung 

09.03.18 16:30 Uhr Kleinkindergottesdienst 
   

KAB 
19.01.18 19:30 Uhr Filmabend: „Camino – Jakobsweg“ 

26.01.18  19:30 Uhr Faschingsabend (Kirchenchor u. KAB) 
   

Offener Frauentreff 
08.11.17  Wachstechnik 

06.12.17  19:30 Uhr Adventsfeier 
   

Seniorenkreis St. Elisabeth 
29.01.18 14:00 Uhr „Brüssel – mehr als EU und Manneken Pis“ 
   

Seniorenkreis Ezelsdorf 
18.01.18 14:00 Uhr „Kappen, Krapfen und Musik“ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Normalerweise an jedem ersten Freitag im Monat besteht die Möglichkeit, die  

Kommunion zu Hause zu empfangen. Wer neu zur Krankenkommunion dazukommen 

möchte: Bitte einfach im Pfarrbüro melden!  

Die nächsten Termine: Fr, 12.1., Fr, 2.2., Fr, 2.3. 
 

An jedem ersten Montag im Monat findet um 10:30 Uhr eine Eucharistiefeier im  

Seniorenheim am Schauerholz statt.  

Hier die ersten Termine für 2018: Mo, 8.1., Mo, 5.2., Mo, 5.3. 
 

Normalerweise alle zwei Wochen ist der Krankenhausbesuchsdienst im Neumarkter 

Klinikum unterwegs. Bitte geben Sie bei der Aufnahme im Klinikum an, dass Sie gerne 

einen Besuch wünschen.  
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Klausurwochenende des Pfarrgemeinderates 
 

Am 13. und 14. Oktober machten sich die Mitglieder des Pfarrgemeinderates,  

sowie der Kirchenverwaltung auf den Weg ins Kloster St. Josef nach Neumarkt 

zum Klausurwochenende. 
 

Am Freitag erlebten die Teilnehmer zuerst einen "begehbaren Gottesdienst"  

in der Kapelle des Klosters, der zum Nachdenken und Besinnen einlud. 
 

     
 

Das Motto am Samstag war "unterwegs auf dem Jakobsweg" wozu ein  

eindrucksvoller Film über Pilger auf ihrer Reise nach Santiago de Compostela die 

Gruppe begleitete. 
 

Die Amtszeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter neigt sich dem Ende zu und so wurde 

auch diese als Weg verstanden und die vergangenen vier Jahre reflektiert. 
 

Die Pfarrei befindet sich stetig auf Pilgerreise und sucht für die kommende  

Amtszeit auch wieder (neue) Interessierte die sich mit Engagement einbringen  

und "mitpilgern" möchten.  

 

 

 
 

 
 

Am Ende gab es noch einen gemeinsamen Gottesdienst, bevor alle entspannt,  

geerdet und besonnen sich wieder auf den Heimweg machten.  
 

                    für die beiden tollen Tage, die viele  

                      Denkanstöße und Impulse gaben.  
 

Kerstin Gärtner  
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Kinderbibeltage 2017 
 

Etwa 100 Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse haben sich in den Herbstferien und am  

Buß- und Bettag bei den beiden ökumenischen Kinderbibeltagen in Postbauer-Heng 

und Oberferrieden mit dem Thema „Harfen in den Weiden“ beschäftigt.  
 

Jede Menge jugendliche und erwachsene GruppenleiterInnen haben diesen sehr  

musikalischen Tag vorbereitet und mit begeisterten Kindern zusammen durchgeführt. 

Grundlage waren Verse aus Psalm 137 über die Lage der Israeliten im Exil in Babylon.  

Es entstanden prächtige Bodenbilder mit Szenen aus dem damaligen Geschehen in  

Jerusalem und Babel. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Hilfe verschiedenster Instrumente und Methoden spürten die Kinder Gefühlen wie 

Trauer, Wut, Angst, aber auch Freude, Mut und Zuversicht nach und tauschten sich 

darüber aus, wo Gott auch ihnen in ihrem Leben als treuer Begleiter zur Seite steht. 
 

Stolz präsentieren die Teilnehmer in den Abschlussandachten ihre selbstgebastelten 

Miniharfen, Klangspiele und Monochords, die sie selbstverständlich mit nach Hause  

nehmen durften. 

   

Renate Seitz  

Psalm 137 Rückblick der Verbannten auf ihr Heimweh nach Zion (Auszug) 

1 An den Strömen von Babel, da saßen wir und wir weinten, wenn wir Zions gedachten. 2 An die Weiden in  

seiner Mitte hängten wir unsere Leiern. 3 Denn dort verlangten, die uns gefangen hielten, Lieder von uns, 

unsere Peiniger forderten Jubel: Singt für uns eines der Lieder Zions! 4 Wie hätten wir singen können die 

Lieder des HERRN, fern, auf fremder Erde?  

 

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, vollständig durchgesehene und überarbeitete Ausgabe 

© 2016 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart 
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Seniorenkreis St. Elisabeth 
 

Inzwischen gehört er zum Herbst, hat in  

unserer heimischen Küche Einzug gehalten 

und einen festen Platz – der Kürbis.  

Grund genug für uns im September den  

Kürbishof der Familie Schnell in Neppers-

reuth zu besuchen. Die junge Familie hat es 

2011 gewagt, sich mit dem Anbau von  

Kürbissen und der Gewinnung von Kürbis-

kernöl eine Existenz aufzubauen.  

Es wurde von der Aussaat, Pflege und Ernte der gelbgrün gestreiften  

„Riesenbeere“ erzählt. Anschließend besichtigten wir die Erntemaschinen, die 

Trocknungsanlage sowie die einzige Ölmühle in Bayern, die dieses „schwarze 

Gold“ presst. Im Hofladen konnten wir außer dem gesunden Kürbiskernöl und 

den verschiedensten Kürbissen noch toll veredelte Kürbiskerne, sowie  

Kürbisnudeln, -mehl, -bratwürste, -senf und so allerlei mehr einkaufen.  

  
Natürlich wurden wir auch mit Kaffee und herrlichen, selbst gebackenen  

Kuchen verwöhnt. Auf die Frage: „Warum schmeckt Ihr Tortenboden so  

besonders saftig und nussig?“ – kam natürlich die Antwort – „mit Kürbiskern-

mehl gebacken“. 
 

Unser Treffen im Oktober stand unter dem 

Motto „Allerweltskirchweih – O‘ zapft is“. 

Und wir haben so richtig zünftig gefeiert. 

Christa und Georg Klose spielten fröhlich 

auf, junge „Kirchweihmadl“ und „Kirchweih-

burschen“ in Tracht führten uns Tänze auf. 

Pfarrer Fieder stach gekonnt ein Fass Bier 

an, welches unsere kleine Kellnerin Helene 
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fleißig verteilte. „Ein Bayer im  

Himmel“ sowie Gedichte rund um  

das Kirchweihfest rundeten den  

           Nachmittag ab. Dabei haben  

           wir uns die frisch gebackenen  

           Küchle, welche vom OGV Heng  

           gespendet wurden, sowie eine  

           deftige Brotzeit schmecken  

                                                                          lassen. 
 

 

 

 

An dieser Stelle sei auch  

einmal den vielen fleißigen Helferinnen recht herzlich gedankt, die  

immer so herrliche und köstliche Kuchen für unsere Nachmittage backen. 
 

„Dieses war der erste Streich … doch der 

zweite folgt zu gleich.“ Mit diesem Satz wurden 

die Geschichten von Wilhelm Busch über Max 

und Moritz wieder lebendig. Bei unserem  

gemeinsamen Nachmittag im November mit dem 

Kreis 60+ der evangelischen Gemeinde hat uns 

Herr Damm, Diakon im Ruhestand, viel Wissens-

wertes und Interessantes aus dem Leben von Wilhelm Busch erzählt. Mit  

gemeinsam gesungenen Liedern haben wir den Nachmittag ausklingen lassen.  
 

Inzwischen haben wir uns auch schon wieder viele Gedanken für unser  

Programm 2018 gemacht. Seien Sie gespannt und kommen Sie zu unseren 

gemeinsamen Nachmittagen.  
 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 
 

Das Seniorenteam 

Luitgard Altmann und Edith Hink 

 
 

 

Senioren: Birgit Seuffert / Breze: Friedbert Simon, alles in: Pfarrbriefservice.de 

Max und Moritz: www.wilhelm-busch.de  
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Seniorenkreis Ezelsdorf 
 

Wie wir leichter durch die kalte Jahreszeit mit der Kraft der Natur kommen, 

klärte uns Herr Weidinger auf. Sei es als Vorbeugung von Erkältungserscheinun-

gen, oder wenn es uns schon voll erwischt hat.  

Mit Holunder, Salbei, Thymian, Meerrettich oder Angelikakraut, nur um ein paar 

Heilpflanzen zu nennen, kann schon vieles verhindert oder gemildert werden. 
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Im Oktober hatten wir die einheimischen Wintervögel zu Gast.  

Wie unsere Piepmätze - wie zum Beispiel Meisen, Finken,  

Gimpel oder Dompfaff, die Amseln oder Kleiber,  

nur um einige zu nennen, gut über den Winter kommen,  

konnte uns Frau Guggenberger vom LBV Feucht  

nahebringen. Mit von der Partie war "Vinzent", ein  

Waldkauz und Vogel des Jahres 2017. 

 
Im Dezember findet unsere Adventsfeier statt und  

wir hoffen doch, dass der Nikolaus wieder bei uns  

vorbei schaut. 

 
 

Wir wünschen allen unseren Seniorinnen und Senioren ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr 2018 

 

Ihr Seniorenteam 

Gesell, Vögerl, Bleisteiner 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krippenszene: Pfarrer Martin Seidel / Senioren: Birgit Seuffert / Laterne: gemeinfrei ,  

alles in: Pfarrbriefservice.de  



22 

 

Malta 2017 
 

  Im Oktober 2017 war eine mehr als dreißigköpfige Gruppe unserer 

Pfarrei auf den maltesischen Inseln unterwegs. Bei angenehmen Temperaturen 

konnte die Gruppe ganz tief eintauchen in die Geschichte dieser Insel.  
 

Natürlich begegneten die Pilgerinnen 

und Pilger immer wieder dem Urdatum 

des maltesischen Christentums,  

des Schiffbruchs des Apostels Paulus 

vor Malta, von dem in der Apostel- 

geschichte die Rede ist.  
 

Da heißt es nach der Rettung (Apg 28):  
 

„Als wir gerettet waren, erfuhren wir, 

dass die Insel Malta heißt.  

Die Einheimischen erwiesen uns ungewöhn-

liche Menschenfreundlichkeit; sie  

zündeten ein Feuer an und holten uns alle 

zu sich, weil es zu regnen begann und kalt 

war. Als Paulus einen Haufen Reisig  

zusammenraffte und auf das Feuer legte, 

fuhr infolge der Hitze eine Viper heraus 

und biss sich an seiner Hand fest. Als die 

Einheimischen das Tier an seiner Hand 

hängen sahen, sagten sie zueinander:  

Dieser Mensch ist gewiss ein Mörder; die 

Rachegöttin lässt ihn nicht leben, obwohl 

er dem Meer entkommen ist.  

Er aber schüttelte das Tier von sich ab ins 

Feuer und erlitt keinen Schaden.  

Da erwarteten sie, er werde anschwellen 

oder plötzlich tot umfallen. Als sie aber 

eine Zeit lang gewartet hatten und sahen, 

dass ihm nichts Schlimmes geschah,  

änderten sie ihre Meinung und sagten,  

er sei ein Gott.  

In jener Gegend lagen Landgüter, die dem 

Publius, dem Ersten der Insel, gehörten; 
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er nahm uns auf und bewirtete uns drei 

Tage lang freundlich als seine Gäste.  

Der Vater des Publius lag gerade mit  

Fieber und Ruhr im Bett.  

Paulus ging zu ihm hinein und betete; dann 

legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. 

Daraufhin kamen auch die anderen  

Kranken der Insel herbei und wurden  

geheilt. Sie erwiesen uns viele Ehren und 

bei der Abfahrt gaben sie uns alles mit, 

was wir brauchten.  

Drei Monate später fuhren wir mit einem 

alexandrinischen Schiff ab, das auf der 

Insel überwintert hatte und die Dioskuren 

als Schiffszeichen trug.“ 
 

Der Legende nach wurde Publius der 

erste Bischof der Insel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Christbaum: Sarah Frank, in: pfarrbriefservice.de  
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Weihnachtszeit im Kindergarten St. Elisabeth… 
                     

Pünktlich zur Adventszeit 

wurden am 1. Dezember von 

der Aktion  
 

35 Weihnachtspäckchen im 

Kindergarten abgeholt.  

Darauf freuen sich jetzt 

bedürftige Kinder, die  

zu Weihnachten einen  

unbeschwerten Moment 

der Freude und Wert-

schätzung erfahren  

können.  
 

In den letzten Wochen  

erarbeiteten wir intensiv 

das Thema: „Teilen mit 

unseren Mitmenschen“. 

Wir feierten St. Martin, erzählten die Geschichte von  

unserer Namenspatronin St. Elisabeth und werden am 6. Dezember  

das Fest vom hl. Nikolaus zusammen erleben.  
 

    Unsere Kindergartenkinder erfahren derzeit selbst,  

    wie toll es ist, anderen Menschen zu helfen: mit  

    einer Lebensmittel – Sammelaktion unterstützt  

    jede Kindergartengruppe die „TAFEL“  

    in Postbauer-Heng.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kindergartenteam 
 

 

Logo: www.geschenk-mit-herz.de / Nikolaus: Sarah Frank, in: pfarrbriefservice.de  

http://www.geschenk-mit-herz.de/
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Neues von der Kinder- und Jugendchorgemeinschaft 

St. Elisabeth 
 

Zum 13. Mal ist der Kinderchor St. Elisabeth  

mit 30 Kindern und vier Betreuern (Benita Gollwitzer,  

Amelie Röll, Jana Zinke und Florian Fürst) vom 10. bis 12. November  

zu den Probentagen in die Tagungsstätte nach Sulzbürg gefahren. Die Vorfreude 

auf das Wochenende ist bei den Kindern immer sehr groß und alle sind aufgeregt. 

Am wichtigsten ist in der Vorbereitungsphase die Zimmereinteilung. Aber wie  

immer ist jedes Kind problemlos, gut und zufrieden untergekommen.  
 

  
Erfreulich war, dass nur zwei Kinder nicht mitfahren konnten, so dass sich die 

Übungstage doch lohnen, da so gut wie alle die neuen Lieder mit einüben können 

und in den wöchentlichen Proben nur noch eine Vertiefung stattfinden braucht.  

Außerdem gibt es jede Menge an musikalischen Bewegungseinheiten, Rhythmus-

übungen und es wird intensiv am Chorklang gearbeitet. Vor allem das zweistimmige 

Singen ist im Moment großes Thema im Chor.  
 

     
 

Und was neben all dem Üben nicht zu kurz kommt: Zusammen sein, essen, reden, 

Geschichten vorlesen und ein gemeinsamer bunter Abend. Alles Dinge, die in der 

normalen Chorprobe nicht vorkommen und die uns zusammenwachsen lassen.  

Bemerkenswert ist, dass die Kinder wunderbar harmonieren, sehr aufmerksam  
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ihren Mitsängerinnen und Mitsängern gegenüber sind und die Regeln, die es  

einzuhalten gilt, anstandslos akzeptieren. So haben wir wunderbare harmonische 

Tage verbracht, sogar mit ausreichend Schlaf.  
 

   
 

Am 3.12. singt der Kinderchor beim Seniorennachmittag in der Gemeinde, am 10.12. 

gestaltet er die Heilige Messe in St. Elisabeth und  

am 9. Dezember beteiligt er sich mit drei Liedern bei der Stillen Stunde, ein 

Konzert der Musikschule, im Deutschordensschloss.  

Sie beginnt um 17 Uhr. Herzliche Einladung dazu.  
 

Die Firma Karin Probst Promotion aus Seligenporten hat dem Kinderchor spontan 

bedruckte Taschen für ihre Notenordner geschenkt. Die Kinder haben sich sehr 

darüber gefreut und die Taschen wurden auch gleich benutzt.  
 

Vielen Dank der Familie Probst für das Engagement.  
 

Der Kinderchor SingSalaKling hat mit großer  

Begeisterung in den letzten Wochen Martins- und  

Laternenlieder geübt und am 12.11. dann die  

Martinsandacht in der Kirche St. Elisabeth begleitet.  

Den kleinen Sängerinnen und Sängern hat das viel Freude 

gemacht und sie freuen sich schon auf den nächsten  

Auftritt bei der Kinderkrippenfeier.  
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Die LizzySingers proben gerade ihr Weihnachtsrepertoire. Jetzt sind Auftritte im 

Neuen Markt (am 2.12.) und bei der Weihnachtsfeier der Fa. Poraver angesagt.  
 

Alle drei Chöre singen in diesem Jahr zum letzten Mal bei der Kinderkrippenfeier.  
 

 

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 Adventszeit wünscht Ihnen Sigrid Hönig 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Studienreise nach Schottland im Sommer 2018 
  

Vom 1.9. bis zum 9.9.2018 bietet die Pfarrei St. Elisabeth in Zusammenarbeit 

mit dem Bayerischen Pilgerbüro eine Studienreise nach Schottland an.  

Höhepunkte der Reise dürften der Besuch der Isle of Skye, eine Whisky-Probe 

und der Besuch Edinburghs sein. Daneben erleben wir wunderbare Landschaften, 

schöne Gottesdienste und jede Menge Kultur.  

               Mit 1890 € pro Person im Doppel- 

                zimmer (EZ-Zuschlag: 280 €) ist die  

                 Reise nicht ganz billig, dafür ist  

                  aber einiges geboten:  

       Hin- und Rückflug ab Nürnberg,  

      Halbpension in guten, zentral  

        gelegenen Hotels, alle Eintritte  

         und Ausflüge. Und das Beste:  

          Da wir am ersten Tag bereits  

          mittags in Edinburgh ankommen  

          und am letzten Tag erst abends  

          heimfliegen, bleiben tatsächlich  

                      8,5 Tage „Schottland-Erleben“.  

Anmeldeflyer liegen in der Pfarrkirche auf.  

Werfen Sie die ausgefüllte Anmeldung einfach in den Briefkasten des Pfarrbüros.  
 

Lasst uns miteinander: Sarah Frank, in: pfarrbriefservice.de 


