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                              Geistliches Wort 

 

 

Liebe Gemeinde!  

Schauen Sie doch einfach mal auf das neben- 

stehende Bild. Es zeigt eine Luke am Tor eines  

alten Bauernhofs. Augenscheinlich ist diese Luke 

funktionslos geworden.  

Die heutigen Bewohner nutzen andere „Wege“,  

um Post oder sonstige Nachrichten zu  

hinterlegen. Darum ist die Luke dicht.  

Eine Kerze im Glas füllt die Nische.  

Und in den letzten freien Spalt hat jemand ein  

Jesuskind gesetzt.  

Ich frage mich: Woher stammt wohl dieses  

Krippenkind? War es irgendwo übrig?  

Hat es jemand gefunden und hierher gerettet,  

ihm quasi Asyl gegeben? Fehlt es irgendwo, vermisst 

es jemand? Oder ist es hier eh noch ganz gut 

davongekommen?  

So, wie dieses Jesuskind dasitzt, grüßt es die 

Vorübergehenden und die Eintretenden. Die meisten 

werden es übersehen, so klein und unscheinbar ist es 

da, an einem völlig unvermuteten Ort.  

Typisch Weihnachten, kommt mir in den Sinn.  

Ich glaube und wünsche, dass das Christkind trotzdem 

seinen „Dienst“ tut, nämlich da sein – das ist ja sein 

Wesen: Immanuel zu sein, Gott-mit-uns – und offen in 

die Welt zu schauen.  

Welche Zuversicht spricht aus diesem Gesichtchen! 

Zugleich bittet sein Blick: Befass dich doch mit mir, 

weiche mir nicht aus! Lass mich nicht sitzen! Halte 

Kontakt mit mir!  

Wie ausgesetzt wirkt dieses Christkind.  

Zudem fehlt ihm die rechte Hand. Und die Kerze kann 

an diesem Platz nie angezündet werden, hier wird sie 

nie leuchten...  

Jemand müsste die Luke aufmachen und sich um 

dieses Jesuskind kümmern, ihm Raum geben. Müsste 

das Licht zu sich hereinholen, damit es seine 

Leuchtkraft entfalten kann. – Bin ich dieser Jemand?  

Werde ich das Licht, werde ich Christus aufnehmen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen – auch im 

Namen unserer Gemeindereferentin Renate 

Seitz – gute und gesegnete Tage der 

Vorbereitung auf das Weihnachtsfest,  

ein Weihnachten voll von göttlichem Licht  

und ein von Gott begleitetes neues Jahr 2020. 

 

Ihr und Euer Pfarrer  

Markus Fiedler 
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Adventsaktion „Weil in der Herberge kein Platz für sie war“ Lk 2,7  

Diesen bekannten Satz aus dem Weihnachtsevangelium 

hat sich der Pfarrgemeinderat heuer besonders für die 

Adventszeit herausgegriffen. In ihm steckt mitunter schon 

ein großer Teil der Weihnachtsbotschaft: Gott wird 

Mensch im kleinen, unbedeutenden Stall von Betlehem 

und dies für jeden von uns.   

Sie werden sich nun fragen, was hat dieser Satz denn mit 

dem Advent zu tun, schließlich höre ich ihn ja erst jedes 

Jahr am Heiligen Abend? Dies stimmt natürlich, aber 

schließlich hat auch die Geburt in Bethlehem ihre 

Vorgeschichte: Unser heutiges Wort Advent stammt aus 

dem lateinischen adventus und bedeutet so viel wie 

Ankunft. Ankommen wollen auch Josef und seine 

schwangere Frau Maria, nachdem sie sich zur 

Steuerzahlung auf den Weg nach Bethlehem gemacht 

haben. Doch an jeder Tür werden sie abgewiesen. Immer 

wieder heißt es: „Ich habe leider keinen Platz mehr für 

euch. Wärt ihr nur früher gekommen, aber jetzt kann ich 

wirklich nichts mehr für euch tun...“ Die Krippenspiele der 

Gruppenstunden am Weihnachtsabend illustrieren dies 

anschaulich.  

Erst der letzte Herbergsvater hat ein Erbarmen. Zwar 

kann auch er dem jungen Paar kein Zimmer mit einem 

Bett anbieten, doch er überlässt ihnen seinen Stall. Hier 

kann das Paar zur Ruhe kommen und sich von den 

Strapazen der Reise erholen und hier passiert es dann 

auch, dass Maria ihren Sohn zur Welt bringt. Im 

Nachhinein hätten wohl auch die anderen Wirte dieses 

Privileg gerne für sich in Anspruch genommen, aber sie 

wiesen die Heilige Familie ab.  

Wie würden wir uns wohl entschieden, wenn spät am 

Abend jemand an unsere Tür klopft und auf der Suche 

nach einem Herbergsplatz ist?  Würden wir öffnen? Und 

noch viel wichtiger: Würden wir ihnen Obdach 

gewähren? Dieser erschöpften schwangeren Frau und 

ihrem müden, abgekämpften Mann?  

Dieser Frage wollen wir in unserer Adventsaktion 2019 

nachgehen.  

Am ersten Advent werden im Gottesdienst Koffer auf die 

Reise geschickt, welche Figuren der Hl. Familie beinhalten 

und ein kleines Büchlein, in dem Stück für Stück die 

Reiseroute verzeichnet wird.  

Sechs Familien/Personen dürfen nach dem Gottesdienst 

einen Koffer mit zu sich nach Hause nehmen und Maria 

und Josef für eine Nacht bei sich beherbergen. Packen Sie 

die Figuren aus dem Koffer und stellen diese an einem 

schönen Ort in Ihrer Wohnung. Nehmen Sie sich kurz Zeit 

für ein Gebet, oder vielleicht laden Sie ja auch Ihre 

Familie, Freunde und Nachbarn zu einer kleinen 

Adventsandacht ein. Wichtig ist nur: Der Koffer bleibt nur 

eine Nacht in Ihrem Haus.  

Am nächsten Tag dürfen Sie den Namen Ihrer Familie und 

die Straße in das beiliegende Buch schreiben und den 

Koffer erneut auf Reisen schicken.   

Stellen Sie diesen vor eine andere Tür, klingeln und 

bitten Sie um Obdach für eine weitere Nacht.  

 

 

 

 

 

In den 24 Tagen des Advents soll so ein guter Teil unserer 

Gemeinde erreicht werden und ist eingeladen, sich dem 

Geheimnis von Weihnachten auf ganz neuen Wegen zu 

nähern.  

Den Abschluss der Aktion bildet dann die Christmette am 

24. Dezember. Hier sollen die Koffer dann wieder in der 

Kirche ankommen und gemeinsam die Geburt Jesu 

anzeigen. Anschließend werden die geöffneten Koffer 

ihren Platz im Kirchenschiff erhalten und die ganze 

Weihnachtszeit über zur Betrachtung einladen.  

 

Machen wir aus der Passage aus   

dem Lukasevangelium ein:   

„Weil bei mir ein   

Platz für sie war“!  

 

Für die Gruppierungen und Vereine in unser Pfarrgemeinde haben 

wir einen extra Koffer. Auch diesen möchten wir auf die Reise 

schicken und so von Gruppe zu Gruppe ziehen lassen. Egal ob 

Chorprobe, Arbeitstreffen oder Gruppenstunde: Nutzen Sie unser 

Angebot, um sich kurz auf die christliche Weihnachtsbotschaft zu 

besinnen. Dies kann bestimmt wertvolle Impulse für unseren 

Einsatz in der Pfarrgemeinde geben. 
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Vorstellung der neuen Pfarramtssekretärin  
Nicole Pätzold

Seit dem 1. August 2019 meldet sich eine neue Stimme am 

Telefon des Pfarrbüros St. Elisabeth: „Katholisches Pfarramt 

Postbauer-Heng, Pätzold, grüß Gott…“  

Damit Sie sich ein Bild machen können, wer sich hinter dieser 

Stimme verbirgt, möchte ich mich kurz bei Ihnen vorstellen: 

Mein Name ist Nicole Pätzold, geb. Blank.  

Ich bin 32 Jahre alt und wohne gemeinsam 

mit meinem Mann Robert und unserer bald 

2-jährigen Tochter Lina in Postbauer-Heng.  

Nach meiner kaufmännischen Ausbildung 

war ich die vergangenen 8 Jahre im Bereich 

Grafikdesign bei der Sparkasse Neumarkt-

Parsberg tätig. Nun starte ich als 

Pfarrsekretärin neu durch und kehre zu 

meinen „Wurzeln“ zurück. 

Ich bin hier im Ort aufgewachsen und seit 

meiner Kindheit eng mit unserer 

Pfarrgemeinde verbunden. Als 

Gruppenleiterin war ich bereits viele Jahre in 

der Jugendarbeit tätig. Umso mehr freut es mich, dass ich 

nun in einer neuen Rolle in meiner Heimatpfarrei aktiv sein 

kann. 

Als neue Pfarrsekretärin werde ich die Kolleginnen Fr. Schedl 

und Fr. Köhler bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. 

Schwerpunktmäßig werde ich unter anderem den 

Kindergarten St. Elisabeth betreuen. Natürlich dürfen Sie 

auch gerne mit allen anderen Anliegen auf mich zukommen. 

Herr Pfarrer Fiedler, Gemeindereferentin Renate Seitz, 

Kirchenpflegerin Marlies Thiel und meine beiden 

Sekretariats-Kolleginnen haben mich an meinem ersten 

Arbeitstag mit offenen Armen – und einem Strauß 

Sonnenblumen – empfangen. Das hat mich sehr gefreut und 

war ein toller Einstieg. Auch von den Menschen, die ich 

bisher kennenlernen durfte, wurde ich sehr 

freundlich willkommen geheißen. 

Ich habe schnell festgestellt, dass in einem 

Pfarrbüro kein Tag wie der andere ist. Die 

Arbeit ist sehr abwechslungsreich und 

spannend – hier wird es einem nicht 

langweilig.  

Ich freue mich nun auf die neuen Aufgaben, 

die Zeit, die vor mir liegt und auf die 

Menschen, die ich neu kennenlernen darf.  

Vielleicht darf ich auch schon bald Sie am 

Telefon oder auch persönlich im Pfarrbüro 

begrüßen? Ich würde mich freuen. 

Liebe Grüße 

Nicole Pätzold 
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Jubiläumsjahr - 50 Jahre Heiliggeistkirche in Ezelsdorf 
 
 
 

                                                                                               Im Februar 2020 jährt sich die Weihe der Ezelsdorfer Filialkirche 
                                                                                               zum 50. Mal.  
                                                                                               Aus diesem Grund beginnt mit dem Gottesdienst   
                                                                                               am Samstag, den 22. Februar 20 um 18:00 Uhr   
                                                                                               ein Jubiläumsjahr, das mit einem vielfältigen Programm  
                                                                                               aufwarten kann.  
 
                                                                                               Die musikalische Gestaltung des Auftaktes übernimmt  
                                                                                               der Kirchenwecker.  
                                                                                              
 
 

 

                                    Sie sind ganz herzlich eingeladen, das Jubiläum mitzufeiern. 
 
 
 
 
 
 

Aus dem Leben eines Pfarrhundes: 

Liebe Menschen, 

„Iiiiiiih, da sind ja Finger drin!“, hörte ich meine 

Sekretärin Christa Schedl neulich einen Schrei des 

Entsetzens tun. Was war passiert: Wie immer hatte sie 

eine Dose mit Hundefutter für mich geöffnet und 

angefangen, meine Portion herauszuholen, da entdeckte 

sie plötzlich die Geflügelherzen, die im Futter verarbeitet 

waren. Und die sehen nun mal – mit genügend Fantasie 

betrachtet – aus wie kleine Fingerglieder. Das hat sie eben 

gehörig schockiert, so unvorbereitet auf „Finger“ im 

Futter zu stoßen. Dabei schmecken sie wirklich lecker, 

muss ich sagen, so gar nicht nach Finger, sondern einfach 

nach Geflügel und geben mir Kraft für meinen 

anstrengenden Job als Pfarrhund.  

Und da erlebt man ja wirklich allerhand rund um das 

Kirchengrundstück. Besonders freue ich mich, wenn 

Kinder mich streicheln wollen oder wenn mir 

irgendjemand etwas zum Naschen zusteckt, am besten 

so, dass mein Herr es nicht sieht, weil sonst kürzt er mir 

wieder die Essensration. Gut, dass er manchmal nicht da 

ist!  

Und manchmal bin ja auch ich fort, so zum Beispiel im 

Sommer, als ich wieder mal die Eltern meines Herrn 

besuchte. Als ich heimkam, staunte ich: Im Pfarrbüro sind 

jetzt drei Sekretärinnen. Also, das hätte wirklich nicht sein 

müssen, dass mein Herr auch noch die Nicole Pätzold 

anstellt, um mich zu verwöhnen.  

Aber so ist er halt: Er liebt mich eben, und so hat er mir 

zum Einstand im Herbst eine neue Sekretärin 

geschenkt. 

 

Wenn ich das so sehe, dann hab ich das größte 

Urlaubsgeschenk bekommen, mein menschliches 

Personal hat mein Herr nur mit jeweils einer Flasche 

Wein aus Sachsen beschenkt. Den hat er aus dem 

Staatsweingut Wackerbarth in Radebeul bei Dresden 

mitgebracht, wo er Urlaub gemacht hat.  

Apropos Radebeul: Da wohnte doch auch der Erfinder 

von Winnetou und Old Shatterhand. Karl May hieß er, 

und sein Zuhause ist heute ein Museum. Da wäre ich 

gerne dabei gewesen, als mein Herr das besuchte. Aber 

der sagte nur zu mir: „Lupi, da sind nur ausgestopfte 

Tiere zu sehen, da passt du als lebendiger Hund nicht 

hin.“ Gar nicht so dumm, diese Antwort. Ich gab mich 

jedenfalls damit zufrieden.  

Aber mit Winnetou durch 

die Prärie streifen und ihm 

beim Jagen helfen, das 

wäre wirklich ein schöner 

Traum.  

Und als Belohnung dann 

Geflügelherzen, die 

aussehen wie kleine 

Finger… - tja, der Teil des 

Traumes ist schon Realität 

geworden 
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Eine rüstige Urgroßmutter  

und zwei quicklebendige Kinder.  

Zu dritt erleben sie die 

Sternstunde ihres Lebens, nicht 

ohne zuvor mancherlei 

Schwierigkeiten gemeistert zu 

haben. 

Eine junge Mutter  

und ihr Ehemann.  

Das vom Engel angekündigte 

Baby bringen sie gehorsam, 

gemäß ihrer Tradition, in den 

Tempel nach Jerusalem. 

Erlebe den bedeutsamen 

Augenblick, in dem sie nun 

 alle aufeinandertreffen:  

Timing vom Feinsten,  

das Gottes Handschrift trägt. 

Dieses Musical präsentiert die Kisi-Nachwuchsgruppe. 
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Die Sternsinger kommen 

In den Tagen vom 26. Dezember 2019 bis zum 5. Januar 2020 sind die 

kleinen und großen Könige der Pfarrei St. Elisabeth Postbauer-Heng wieder 

in den Straßen der Pfarrei unterwegs.  

Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+20“ bringen die Mädchen und Jungen 

in der Nachfolge 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. Frieden! Im Libanon und weltweit“ heißt das 

Leitwort der 62. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist der Libanon.  
 

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 70.000 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). 

 

Wir suchen noch   

Sternsingerinnen   

und Sternsinger!  
 

Wenn Du mindestens acht Jahre alt 

bist und ein bis drei Tage zum 

Sternsingen mitgehen kannst,  

dann melde dich im Pfarrbüro an.  
 

Die Anmeldebögen erhaltet ihr in 

der Schule oder als Ministrantin/ 

Ministrant per Email.  
 

Vortreffen ist am 23.11.2019 

um 16:00 Uhr. 
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Wussten Sie schon ...   
 

... dass Josef Schwarz seit 40 Jahren den Kirchenchor leitet? 
 

... dass heuer das Wurzhoffest erstmals mit einem ökumenischen Gottesdienst begann? 
 

... dass die Firmung 2020 wohl am Samstag, den 16. Mai bei uns in St. Elisabeth stattfinden wird? 
 

... dass beim Dankgottesdienst der Ehejubilare in Seligenporten im Oktober eine Jubilarin, die bereits 60 Jahre 
verheiratet ist,     die Lesung - das Hohelied der Liebe des Apostels Paulus - vortrug? 
 

... dass noch heuer unser Pfarrsaal "aufgemöbelt" werden soll? 
 

... dass es immer schwieriger wird, Caritas-Sammler/innen zu finden? 
 

... dass Pfr. Fiedler sich mit dem Gedanken trägt, eine Lourdes-Grotte zu errichten, nur leider zwei linke Hände für  
    handwerkliche Arbeiten hat? 
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Der Kirchenwecker lädt ein 
zum Benefizkonzert am 5. Januar 
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Besondere Gottesdienste 
 
   

17.11.19 09:30 Uhr Ökum. Ehrung der Toten zum Volkstrauertag am Friedensmal,  
anschl. Festgottesdienst zum Patrozinium mit der Marktkapelle 

24.11.19 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst mit dem Kirchenchor 
29.11.19 19:00 Uhr Taizéabend in der Martin-Luther-Kirche 
01.12.19 10:00 Uhr Familiengottesdienst zum 1. Advent mit dem Kinderchor 
08.12.19 10:00 Uhr Mitarbeiter-Dankgottesdienst mit dem Kirchenchor 
15.12.19 10:00 Uhr Jazzmesse mit dem Kirchenwecker 
20.12.19 19:00 Uhr Bußgottesdienst 
02.02.20 10:00 Uhr Festgottesdienst zum Fest Darstellung des Herrn (Lichtmess) mit Vorstellung der 

Erstkommunionkinder, Segnung der Kommunionkerzen und dem Kirchenchor 
09.02.20 10.00 Uhr Vorstellung der Firmbewerber mit dem Kirchenwecker 
22.02.20 18.00 Uhr Eröffnungsgottesdienst zum Jubiläumsjahr „50 Jahre Heilig-Geist-Kirche“ 
26.02.20 19:00 Uhr Gottesdienst zum Aschermittwoch 
   

Besondere Gottesdienste an Weihnachten und Neujahr 
 
   

24.12.19 15:00 Uhr Kinderkrippenfeier mit dem Kirchenchor und den LizzySingers 
 16:30 Uhr Familien-Christmette mit dem Kirchenwecker 
 22:00 Uhr Christmette mit dem Kirchenchor 
26.12.19 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst mit dem Kirchenchor 
31.12.19 16:00 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit dem Kirchenchor 
01.01.20 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 
 18:00 Uhr Abendmesse in St. Elisabeth 
06.01.20 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst mit den LizzySingers und den Sternsingern 
   

Besondere Termine 
 
   

26.10.19 19:30 Uhr  Jubiläumskonzert des Kirchenchores im Deutschordensschloss 
15.11.19 19:00 Uhr Familienmusical „Die Prophetin Hanna“ mit den Kisi God’s singing kids.  

Empfohlen ab ca. 6 Jahren;  Karten gibt es im Vorverkauf im Pfarrbüro. 
30.11.19 14:30 Uhr Treffen Menschen mit und ohne Behinderung im Pfarrheim 
08.12.19 16:30 Uhr Adventskonzert der Marktkapelle 
13.12.19 19:30 Uhr Kleine Adventsmusik der Blaskapelle Eppelein in St. Jakobus 
22.12.19 16:00 Uhr Weihnachtskonzert des Kirchenchores 
05.01.20 18.00 Uhr Konzert des Kirchenweckers 
   

Kinder und Jugendliche 
 
   

10.11.19 17:00 Uhr Martinsfeier für Kleinkinder und Schüler, mitgestaltet vom Kinderchor 
20.11.19 09:30 Uhr  

bis 15.00 Uhr 
Ökumenischer Kinderbibeltag in Oberferrieden 

24.11.19 10:00 Uhr Kinderkirche 
29.11.19 16:30 Uhr Kleinkindergottesdienst 
14.12.19 18:00 Uhr Weihnachten im Wald 
26.02.20 16:00 Uhr Schülergottesdienst mit Auflegung des Aschenkreuzes 
   

KAB 
 
   

06.11.19 14:00 Uhr KAB-Treff im Pfarrheim 
08.11.19 19:30 Uhr Monatsversammlung: „Patientenverfügung /  Betreuungsvollmacht, Ref.: Magdalena Bogner 
04.12.19 14:00 Uhr KAB-Treff im Pfarrheim 
06.12.19 19:30 Uhr Adventsfeier 
17.01.20 19:30 Uhr Filmabend 
07.02.20 19:30 Uhr Faschingsabend (Kirchenchor und KAB) 
   

Offener Frauentreff 
 
   

06.11.19  Besuch der Nudelfabrik in Thalmässing 
Treffpunkt: 18:15 Uhr, Pro Person 5,- EUR, bitte im Pfarrbüro anmelden (90 33 33) 

04.12.19 19:30 Uhr Adventsfeier 
   



S e i t e  |  1 1  

Seniorenkreis St. Elisabeth 
 
   

14.11.19 14:30 Uhr „Eisenbahnromantik“, von und mit Herrn und Frau Dinkel;  
wir sind zu Gast bei den evangelischen Senioren im Gemeindehaus 

16.12.19 14:00 Uhr Adventsfeier mit musikalischer Umrahmung 
27.01.20 14:00 Uhr „Heilige, Kathedralen und Pilgerorte im Norden Frankreichs“ 

Reisebericht von Hr. Pfarrer Fiedler 
   

Seniorenkreis Ezelsdorf 
 
   

05.12.19 14:00 Uhr Adventsfeier mit dem Nikolaus 
   

 

  

Ökumenische Nachbarschaftshilfe  

Die Nachbarschaftshilfe ist ein 

ökumenischer Arbeitskreis in dem 

seit nunmehr 20 Jahren Männer 

und Frauen ehrenamtliche 

selbstbestimmte Dienste in 

Postbauer-Heng mit Ortsteilen, in 

Ezelsdorf, Ober- und 

Unterferrieden und in Lindelburg 

leisten.  

Durch die geänderten Strukturen in 

Familie und Gesellschaft ist das 

Leben auch in unseren Gemeinden 

anonymer geworden. Nicht immer 

gibt es Nachbarn, die helfen. Jeder 

Mitbürger soll die Chance haben, in 

Notsituationen rasche Hilfe zu 

bekommen.  
 

Welche Hilfen bieten wir an?  

Die Nachbarschaftshilfe übernimmt 

die stundenweise Betreuung von 

Kindern, Senioren und Kranken, 

leistet kleine Hilfen im Haushalt, 

besucht Sie daheim, im 

Krankenhaus, im Seniorenheim 

oder geht mit Ihnen spazieren. 

Wir begleiten Sie zu Ärzten, 

Fachärzten, zur Therapie, gehen 

mit Ihnen zum Einkaufen oder 

bringen Sie zum Seniorentreff.  

 

Es finden regelmäßige Treffen im 

Seniorenheim statt.  

Zum Beispiel findet jeden ersten 

Dienstag im Monat im Cafe um 9 

Uhr das Seniorenfrühstück statt 

und jeden letzten Dienstag im 

Monat wird um 16 Uhr dort 

gesungen.  

 

Die Lebensmittelausgabe der 

Aktion „Verteilen statt 

Vernichten“ ist jeden Samstag um 

16:15 Uhr im katholischen 

Pfarrheim St. Elisabeth. 
 

Die Nachbarschaftshilfe sucht 

Helferinnen und Helfer!  

Auch wenn Sie nur wenig Zeit 

haben, melden Sie sich bitte bei 

uns. Es braucht niemand immer 

zur Stelle sein, aber schon ein klein 

wenig Zeit hilft oft sehr viel.  

Helfen ist nicht nur geben, man 

bekommt auch viel zurück. 
 

 

Wenn Sie sich näher über die 

Nachbarschaftshilfe informieren 

möchten, wenn Sie Hilfe 

benötigen oder aber wenn Sie sich 

bei uns engagieren wollen, dann 

rufen Sie uns doch an.  
 

Telefon: 09188 905150  

 

Flexible, unbürokratische und 

kostenlose Hilfe für jeden 
 

Wo: Postbauer-Heng mit allen 

Ortsteilen, Ezelsdorf, Oberferrieden, 

Unterferrieden und Lindelburg 
 

- Betreuung von Kranken und 

   Kindern 

- Begleitung zu Ärzten und Ämtern 

- Hilfe in Notfällen im Haushalt 

- Gymnastik in Ezelsdorf 

- Verteilung von Lebensmitteln  

   jeden Samstag um 16.15 Uhr  

   im katholischen Pfarrheim 
 

Termine im Seniorenheim  

bis 31. März 2020: 
 

 - Seniorenfrühstück:  

jeweils um 9 Uhr im Cafe  

     05. November 

     03. Dezember 

     07. Januar 

     04. Februar 

     03. März  

 
 

 - Singen im Seniorenheim:  

jeweils um 16 Uhr  

     03. Dezember 

     28. Januar 

     25. Februar 

     31. März  

 
 

Hierzu sind alle herzlich 

eingeladen!! 

 

Mitarbeitertreffen: 

Freitag, 31. Januar 2020 

(Jahresessen) 
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Nach dem Jubiläum ist vor dem Weihnachtskonzert 
Neues vom Kirchenchor

Kaum sind die letzten Töne der 

Jubiläumswoche (feierlicher 

Kirchweihgottesdienst und 

Konzert im Schloss) verklungen, 

so geht es schon in die 

Vorbereitung des 

Weihnachtskonzertes und der 

Weihnachtsfeiertage.  

Beim Weihnachtskonzert werden 

wir heuer einmal eine 

Weihnachtskantate zu Gehör 

bringen. Sie ist in einer 

gedanklichen Abfolge aufgebaut 

und umfasst sieben Stücke, die 

mit einem Streichquartett und 

Orgel begleitet werden. Ergänzt 

werden diese Lieder mit  

thematisch passenden  

weiteren Werken.   

Die Zuhörer werden  

auch wieder mit  

eingebunden und   

auch die Orgel wird mit einigen 

Solostücken erklingen. 

 

Wie immer, findet das 

Weihnachtskonzert am   

4. Adventssonntag um 16:00 Uhr 

in St. Elisabeth statt. Heuer ist das 

der 22.12., also noch zwei Tage 

vor dem Heiligen Abend.  

Die Kinder haben bereits Ferien 

und somit kann man sich an 

diesem Sonntag ganz gut auf den 

Nachmittagstermin einstellen. 

Über zahlreiche Besucher würden 

wir uns vom Kirchenchor sehr 

freuen. 

Zur Christmette werden wir 

nochmals die Messe von der 

Kirchweih singen und das 

„Transeamus“. 

Als weitere Termine  

stehen der 2. Weihnachtsfeiertag 

und der Dankgottesdienst am 

Jahresschluss an. 

Die Planung für das kommende 

Jahr steht an und da werden 

zunächst das Fest Maria 

Lichtmess und dann der 

Aschermittwoch auf dem Plan 

stehen.  

Aber wie Sie ja beim Konzert 

gesehen und gehört haben, 

proben und singen wir im Chor 

gerne auch weltliche Lieder. 

Vielleicht ist dazu dann wieder 

einmal Zeit. 

Josef Schwarz

Alle guten Gaben,… - Erntedankaltar 2019 

Den Erntealtar zum diesjährigen 

Erntedankfest gestalteten Teresa 

Klose, Kerstin Gärtner und Karina 

Thumann vom ökumenischen 

Familienkreis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Anliegen war es, neben der 

Dankbarkeit für die Gaben der 

Schöpfung und der menschlichen 

Arbeit auch unsere Verantwortung 

ins Bild zu bringen.  

So steht eine mit Lebensmitteln 

gefüllte Mülltonne am Altar. Sie weist 

hin auf den Skandal der 

Lebensmittelverschwendung heute.  

Wortkarten in den Ästen eines 

kleinen Baumes illustrieren den 

Inhalt von Erntedank mit kurzen 

Sinnsprüchen aus Geschichte und 

Gegenwart. 

 

 

Natürlich darf auch in diesem Jahr die Maus am Erntedankaltar nicht fehlen.   

Wer findet sie? Die Auflösung gibt es auf Seite 16  
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Franziskus und der Sultan 

Frieden - die Sehnsucht schlechthin unter den Menschen. 
Wie ist er zu schaffen? Wie kann es endlich Friede werden 
auf dieser Erde? Der Theologe Hans Küng hat den 
Ausspruch geprägt "Frieden unter den Völkern" nur durch 
"Frieden unter den Religionen." Die letzten Päpste haben 
das alle erkannt und wollten die friedenstiftende Kraft der 
Religionen einbringen in den Diskurs der Welt. Und was 
lag näher, als nach Assisi zum Friedensgebet der 
Religionen einzuladen? Die Person des Franz von Assisi 
steht für Frieden und Dialog wie kaum ein zweiter.  
 

Im Oktober erst erschien eine 
Sonderbriefmarke der Deutschen 
Post, die auf eine denkwürdige 
Begegnung Bezug nahm: Heuer 
sind es 800 Jahre, seitdem der 
Bettelmönch Franz von Assisi in 
Damiette mit Sultan Al-Kamil 
Muhammad al-Malik 
zusammentraf.  
 

Es war eine wirre Zeit: In Damiette standen sich 1219 das 
christliche Kreuzfahrerheer und die muslimisch-
ayyubidischen Truppen im 5. Kreuzzug (1217–1221) 
gegenüber. In Europa war in den Jahren zuvor durch ein 
päpstliches Schreiben aus dem Jahr 1213 und den 
anschließenden systematischen Einsatz von 
Kreuzzugspredigern für den Kreuzzug geworben und Hass 
gegen den Islam und die Muslime geschürt worden.  
 

Und Franz von Assisi? In seinem Herzen war Friede - und 
so ging er unbewaffnet ins feindliche Lager, um mit dem 
Sultan zu sprechen.  
 

Und der Sultan war beeindruckt: Mehrere Tage lang 
führte er Gespräche mit Franz von Assisi und ließ ihn dann 
wieder ins christliche Heerlager bringen. Als Geschenk 
gab er ihm ein reich verziertes Horn mit, das heute noch 
in der Unterkirche der Basilika San Francesco in Assisi zu 
sehen ist.  
 

Ja, es gelang Franziskus nicht, den Sultan vom christlichen 
Glauben zu überzeugen. Es gelang ihm auch nicht, den 
Krieg zu beenden. Aber für eines steht diese Begegnung 
vor 800 Jahren: Für respektvolle Begegnung aus dem 
Glauben heraus, für Dialog und für den nimmermüden 
Einsatz für den Frieden. 
 

Beim Friedensgebet in Assisi im Jahr 2001 - Es war nach 
den Anschlägen auf das New Yorker World Trade Center - 
formulierten die versammelten Religionsvertreter "10 
Gebote" für den Frieden, die Papst Johannes Paul II. dann 
an Staats- und Regierungschefs in aller Welt weitergab. In 
diesem Text heißt es unter anderem: "Wir verpflichten 
uns, die Menschen zu gegenseitigem Respekt und 
gegenseitiger Hochachtung zu erziehen, damit sich ein 
friedliches und solidarisches Zusammenleben zwischen 
den Angehörigen unterschiedlicher ethnischer Gruppen, 
Kulturen und Religionen verwirklichen lässt." 

In dieser Spur des Dialogs steht auch eine Begegnung aus 
diesem Jahr: am 4. Februar haben Papst Franziskus und 
der Kairoer Großimam Ahmad Mohammad Al-Tayyeb in 
Abu Dhabi ein „Dokument über die Geschwisterlichkeit 
aller Menschen für ein friedliches Zusammenleben in der 
Welt“ unterzeichnet. Auch hier geht es um den Frieden 
zwischen den Religionen, der den Frieden unter den 
Völkern fördern kann. Dem Töten im Namen des 
Glaubens wehren die beiden Religionsführer mit der 
Überzeugung, dass Morden und Töten im Namen Gottes 
eine einzige Perversion von Glaube ist. 
 

Franz von Assisis Begegnung mit dem Sultan vor 800 
Jahren kann Inspiration für den Dialog der Religionen 
gerade heute sein, wo so viele unsägliche Konflikte das 
Antlitz der Erde entstellen, wo die Folgen des 
Klimawandels so vielen Menschen die Existenzgrundlage 
entziehen, wo unser Lebensstil mehr und mehr zu Lasten 
der Armen dieser Erde geht.  
 

Franz von Assisi, dessen Wahlspruch "Pace e Bene" war, 
ist ein Visionär des Friedens, und zwar auch in dem Sinn, 
wie ihn Papst Franziskus in seiner Umwelt- und 
Sozialenzyklika "Laudato si" dachte: "Wenn wir uns der 
Natur und der Umwelt ohne diese Offenheit für das 
Staunen und das Wunder nähern, wenn wir in unserer 
Beziehung zur Welt nicht mehr die Sprache der 
Brüderlichkeit und der Schönheit sprechen, wird unser 
Verhalten das des Herrschers, des Konsumenten oder des 
bloßen Ausbeuters der Ressourcen sein, der unfähig ist, 
seinen unmittelbaren Interessen eine Grenze zu setzen." 
 

So gesehen ist die christliche Stimme unverzichtbar in 
den gegenwärtigen Debatten um Nachhaltigkeit, 
Ökologie und Klimaschutz. 
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Gott und die Welt an einem Tisch  
meet&eat 2019 

Am 20.September diesen Jahres 

war es endlich so weit: der 

langersehnte erste 

Dinnermarathon in Postbauer-

Heng konnte starten. Mit von der 

Partie waren die ersten mutigen 

Kochteams, welche sich hierzu   

bei den Organisatoren   

angemeldet hatten.  

Die Grundidee für diesen   

etwas anderen Abend war es, 

Menschen verschiedenster 

Generationen aus unserer 

Gemeinde zusammen an den Tisch 

zu bringen. Gerade für uns als 

Kirche bietet dies die Chance mit 

Personen in Kontakt zu treten, die 

wir auf anderen Wegen nur schwer 

erreichen können. Bei einem guten 

Abendessen kann man schließlich 

über viele Dinge ganz einfach 

sprechen, ohne große 

Berührungsängste oder 

Überwindung. 

Abgelaufen ist der Abend 

folgendermaßen: Nachdem der 

Anmeldeschluss vorbei war, 

erhielten alle Teams eine E-Mail mit 

ihrer Route für den 

entsprechenden Abend und 

natürlich ihren jeweiligen Gang, 

welchen sie hierfür kochen durften. 

Zur verabredeten Zeit klingelte es 

dann an der Haustür, vor der zwei 

weitere Teams darauf warteten, 

herzlich begrüßt zu werden. 

Meist geschah dies auch mit einem 

Aperitif, welcher die eventuelle 

Anspannung schnell löste. Doch 

ziemlich schnell wurde klar, egal ob 

ich die Personen vielleicht schon 

einmal gesehen habe, mit ihnen 

sogar in einem Verein bin oder aber 

noch nie Kontakt hatte, es fand sich 

immer blitzschnell ein 

Gesprächsthema. Da ja auch noch 

ein leckeres Essen auf den Tisch 

kam, konnte hierbei einfach nichts 

schiefgehen. Daher war es auch 

nicht verwunderlich, dass am 

eigentlichen Abend auch sehr 

schnell die ersten Rezepte und 

Kochtipps ausgetauscht wurden. 

Nach einer Vorspeise trennten sich 

die ersten Tischgemeinschaften 

wieder und jeder brach zu einer 

neuen Adresse auf, bei der er den 

Hauptgang genießen konnte. Auch 

hier ging die Begrüßung ebenso 

herzlich über die Bühne und als 

dann noch die üppigen Hauptgänge 

aufgetragen wurden, erreichte der 

Abend zumeist seinen Höhepunkt. 

Die Atmosphäre war nach zwei 

Gläsern Wein so eh bestens. Beim 

Hauptgang konnte jeder zudem von 

seiner zuvor eingenommen 

Vorspeise erzählen, so dass 

langsam die Frage aufkam, wer 

denn noch alles an der Aktion 

teilnehmen könnte und vor allem, 

mit wem man als nächstes am Tisch 

sitzen könnte. 

Denn auch die Nachspeise fand 

wieder an einer anderen Adresse 

statt und hier traf man zum guten 

Abschluss auch nochmal auf vier 

neue Gesichter, mit welchen man 

zuvor nicht zusammensaß.  

 

Wie könnte es auch anders sein, 

auch bei meet&eat war die 

Nachspeise – wie bei jedem guten 

Dinner – das Highlight. Von 

Fruchtsushi bis zur halbgefrorenen 

Beerentorte mit Basilikumeis (ja, 

bei diesen beiden Rezepten haben 

Sie wirklich etwas verpasst ;-) ) 

waren die Desserts weit gestreut 

und vor allem hervorragend. 

Nach einem kleinen  

Verdauungstrunk machten sich die 

Tischgemeinschaften zumeist noch 

geschlossen auf den Weg in das 

evangelische Gemeindehaus, denn 

hier fand die Afterparty statt und 

man konnte nochmals mit den 

vorherigen Gästen und „Mitessern“ 

anstoßen und sich austauschen.  

Spätestens hier wurde klar, dieses 

Projekt wollen wir weiterführen 

und mittlerweile gibt es auch einen 

neuen Termin für 2020. 
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.. 

 

Seien auch Sie dabei und machen 

eine kleine kulinarische   

Reise durch die Gemeinde.  

 

 

Weitere Informationen hierzu 

finden Sie in der Sommerausgabe 

des Pfarrbriefs, im Mitteilungsblatt 

des Marktes oder auf unserer 

Facebookseite „meet&eat 

Postbauer-Heng“.  

Den Anmeldeflyer gibt es dann ab 

Juli 2020. 

Über Ihre Teilnahme freuen sich 

die Organisatoren der 

katholischen Pfarrei St. Elisabeth, 

der evangelischen Martin Luther 

Kirche sowie der Agenda 

Generationen des Marktes 

Postbauer-Heng.  

 

Ein bisschen Nikolaus gegen Egoismus,                                       
Rücksichtslosigkeit und Eigennutz - Eine Geschichte aus dem Leben    

Neulich, da war ich mit dem Auto unterwegs. In dieser einen Straße. Mit dieser   
Engstelle an der zwei Autos nicht aneinander vorbeikommen. Einer muss halten.   
Ich drücke auf die Bremse. An dieser Einfahrt, die vor der Engstelle liegt. An der   
die Straße etwas breiter ist. Und hier stehe ich nun. Lasse das erste Auto fahren,   
das zweite, das dritte, das vierte… Wie an einer Perlenschnur aneinandergereiht   
fluten die Autos die Engstelle. Als hätte jemand am anderen Ende der Straße   
einen großen Sack aufgezurrt und einmal kräftig geschüttelt . 
 

Und ich stehe da und schaue den Menschen erstaunt zu, die an mir vorbeifahren. Ohne ein 
Dankeschön. Ohne ein kleines Handzeichen. Ohne ein Kopfnicken. Junge Menschen. Alte 
Menschen. Frauen. Männer. In schnieken Autos. In abgeranzten Autos. Ich bin beeindruckt 
von so viel Unhöflichkeit, Dreistigkeit und Egoismus. Ich ändere meine Strategie und sehe 
den Menschen direkt ins Gesicht. Ich lächle freundlich. Ich schüttle den Kopf. Ich blicke 
verärgert drein. Keine Reaktion. Es fühlt sich keiner berufen, sich zu bedanken. Doch, ein 
Sprinterfahrer. 
 

Nach dem gefühlt einhundertsten Auto und einem gefühlten Blutdruck von 3000 treffe ich 
eine Entscheidung. Ich werde losfahren. Jetzt. In die Engstelle hinein. Koste es, was es wolle. 
Sollten sie mir doch alle in die Motorhaube fahren. Vorsichtig trete ich aufs Gaspedal. Keine 
Veränderung. Noch immer quetschen sich die Autos in interessanten Lenkmanövern an mir 
vorbei. Bis ich einem Auto Schnauze an Schnauze gegenüberstehe. Und da stehe ich nun. 
Schaue die Autofahrerin gegenüber an und zucke mit den Schultern.  

Ich solle doch zurückfahren, hinter mir sei die Straße schließlich leer. Hinter ihr stünde eine 
ganze Schlange an Autos. Das signalisiert sie mir mit den Augen. Ich zucke mit den Schultern 
und bleibe stehen. Stehen. Stehen. Sie kneift die Augen zusammen und ich weiß genau, dass 
sie am liebsten über das Lenkrad durch meine Windschutzscheibe springen und mich 
schütteln würde. In diesem Moment hasse ich mich dafür, dass ich mir einen Sportwagen 
gekauft habe und gerade alle Klischees perfekt erfülle.  
 

Oh, was ist das? Ich bin überwältigt. Die Autoschlange setzt sich tatsächlich in Bewegung und 
fährt rückwärts. Unter Fluchen, Gestikulieren, bösen Blicken, Plärren. Ein Cabrio-Fahrer 
nimmt sich besonders wichtig und plustert sich in seinem schwarzpolierten Schlitten auf. Ich 
versuche ihm zu erklären, warum ich das tue. Das will er gar nicht hören. Er will fahren. Jetzt. 
Sofort. Auf der Stelle. Er zuerst.  
 

Vielleicht ist das das Problem, denke ich. Als ich die Engstelle unter herablassenden Blicken 
verlasse. Dass die Menschen nur noch um sich selbst kreisen. Dass sie an erster Stelle 
stehen. Dass ihnen der Blick für die Menschen um sie herum fehlt. Dass ihnen der irgendwie 
abhandengekommen, verloren gegangen ist.   
 

Warum? Warum ist das so, überlege ich, während ich nach Hause fahre und versuche den 
brüllenden Wutbären in meinem Bauch wegzuatmen. Vielleicht, weil die Menschen keine Zeit 
mehr haben, immer im Stress sind? Vielleicht, weil sie denken, dass Gewinn und Erfolg alles 
ist, was in der Leistungsgesellschaft zählt? Vielleicht, weil sie alles haben, was sie brauchen 
und nicht mehr auf andere angewiesen sind? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich so 
nicht sein möchte. Und doch hat mich diese Situation dazu gezwungen. Hat aus mir den 
gleichen egoistischen, rücksichtslosen Menschen gemacht. War das richtig, was ich getan 
habe? Ja, es war richtig, beruhige ich mich. Es ist wichtig, die Menschen mit ihrem eigenen 
Verhalten zu konfrontieren. Es ihnen zu spiegeln. Damit sie wissen, wie es sich anfühlt. Damit 
sie begreifen, welche Auswirkungen ihr Verhalten auf andere Menschen hat! Aber so ändert 
sich doch nie etwas. Vielleicht hätte ich doch stehen bleiben müssen. Mit gutem Beispiel 
vorangehen müssen. Ein Vorbild sein müssen. Aber, was hätte ich davon gehabt? Vermutlich 
stünde ich immer noch vor der Engstelle. Und die anderen würden mich weiter ausnutzen. 
 

Als ich zu Hause in den Parkplatz einbiege, fällt mir eine Situation ein, die ich vor einigen 
Jahren in England erlebt habe. Unten im Süden. Irgendwo auf dem Land. Zwischen Klippen, 
Heide und Kühen. Wo die Straßen so eng sind, dass zwei Autos kaum aneinander 
vorbeikommen. Und trotzdem funktioniert es. Irgendwie. Nur an diesem einen Tag, da 
funktionierte es nicht. Da stand ich im Stau. Rechts von mir meterhohe Wiesen, links von mir 
meterhohe Wiesen. Vor mir ein Auto. Hinter mir ein Auto. Stillstand. Was passiert war? 
Keiner wusste es. Keiner konnte etwas sehen. Aber: Kein Hupen. Kein Motzen. Kein Plärren. 
Stattdessen: Warten. Ruhe. Geduld. Ein Plausch mit dem Vordermann. Bis ein junger Mann 
die Straße entlang kam. An jedem Auto stehen blieb. An jeder Autoscheibe klopfte. Jedem 
freundlich erklärte, dass da vorne ein LKW warte, der hier durch müsse und an dem keiner 
vorbei käme. Ob man vielleicht zurückfahren könne, fragte er höflich. Natürlich, einsichtiges 
Nicken. Dafür habe man Verständnis. Kollektives Rückwärtsgang einlegen. Blick nach hinten. 
Langsames Anfahren. Auto für Auto setzte sich in Bewegung.  
 

von: Ronja Goj, in: Pfarrbriefservice.de 
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Ökumenischer Pfarr- und Gemeindeausflug 2019 

Bei einer Sitzung des Ökumene-
ausschusses wurde im Frühjahr 
dieses Jahres die Idee geboren, heuer 
mal einen ökumenischen Pfarr- und 
Gemeindeausflug anzubieten. Ein 
Ziel war schnell gefunden:  
 

Nach Heidenheim am Hahnenkamm 
sollte es gehen. Das dortige 
ehemalige Benediktinerkloster 
wurde nämlich erst vor wenigen 
Monaten als ökumenisches Zentrum 
neu eröffnet.  
 

Kloster Heidenheim war Keimzelle 
der Christianisierung in Franken. Als 
spirituelles Zentrum, Wissensraum 
und Stätte kultureller Innovation 
spielte es über Jahrhunderte eine 
Schlüsselrolle bei der zivilisatorischen 
Entwicklung unserer Region. An diese 
Tradition knüpft die heutige 
Konzeption an. 
 

Und so machte sich am Samstag, den 
7. September ein ganzer Bus voller 

interessierter Menschen auf den 
Weg ins schöne Frankenland.  
 

In Heidenheim bekamen wir eine 
exzellente Führung durch Kirche und 
Kloster und konnten das neu 
entstandene Museum auf eigene 
Faust besichtigen.  
 

Mich persönlich hat der Raum, der 
sich ausdrücklich dem Thema 
Ökumene widmet, am tiefsten 
beeindruckt: An den Wänden dieses 
Raumes kann man verschiedene 
Zitate rund um das Thema Ökumene 
lesen, und im Zentrum des Raumes 
stehen vier gläserne Schaukästen, die 
ökumenische Entwicklungen 
illustrieren.  

 

Der Weg durchs Museum ist übrigens 
wie ein Pilgerweg aufgebaut, und 
man kann seine Eintrittskarte - wie 
auf dem Jakobsweg - in jedem Raum 
mit einem anderen Stempel 
versehen.  
 

Zum Mittagessen ging es dann weiter 
nach Gunzenhausen, wo wir uns mit 
mexikanischer Küche verwöhnen 
ließen; dann stand das zweite 
Highlight der Fahrt auf dem 
Programm:  
 

Der Besuch der Rieter-Kirche in 
Kalbensteinberg, eine wahre 

Schatztruhe, aufgebaut von der 
Nürnberger Patrizierfamilie Rieter. 
Nicht nur ein alter Palmesel war da zu 
sehen sondern ebenso russische 
Ikonen oder gotische Flügelaltäre. - 
Und das in so einem winzigen Dorf! 
Das hat Eindruck hinterlassen.  
 

Abschließend ging´s nur noch zum 
Kaffeetrinken nach Absberg am 
Brombachsee, bevor die Reisegruppe 
die Heimreise antrat. 
 
 
 

Im Gedächtnis bleibt: Auf dieser 
Fahrt haben Menschen miteinander 
gesprochen, die sich zuvor noch nie 
begegnet sind, sei es dass sie neu 
zugezogen sind oder einfach an 
unterschiedlichen Ortsenden 
wohnen. Allein dass hier Begegnung 
geschah, hat diesen Ausflug so 
lohnend gemacht.  
 
 
 
 

Markus Fiedler 

 

Auflösung des Erntedankrätsels von Seite 12 
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Seniorenkreis St. Elisabeth 
 

 
Birgitta von Schweden,  

Ordensgründerin und Europaheilige. 

Birgitta entstammte aus einer der 

mächtigsten Familien Schwedens. 

Aus politischen und gesellschaftlichen 

Gründen wurde sie im Alter von 

dreizehn Jahren verheiratet. Nach 

gemeinsamer Pilgerreise 1343 nach 

Santiago de Compostela beschlossen 

die Eheleute sich in ein Kloster 

zurückzuziehen. Danach gründeten 

sie das erste Kloster für Nonnen und 

Priester in Schweden. 

Kloster Gnadenberg war das erste 

Birgittenkloster in Süddeutschland im 

gleichnamigen Ort. Es wurde im Jahr 

1426 von Pfalzgraf Johann und seiner 

Gattin Katharina von Pommern-Stolp 

gegründet.  

Das Kloster war ein sogenanntes 

Doppelkloster. Die ersten Mönche 

kamen 1430 aus Dänemark in das 

angelegte Birgittenkloster  

Gnadenberg, 5 Jahre später zogen 

nach Fertigstellung der Gebäude die 

Nonnen ein.  

Der Nonnenkonvent war streng von 

den Mönchen isoliert. Durch ein 

Gitter getrennt durften die 

Schwestern den Gottesdienst 

mitfeiern und die Kommunion 

empfangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 30. September fuhren wir mit 

29 Personen nach Gnadenberg zum 

Birgittenkloster. 

  

Herr Bernd Heller führte uns durch 

die Pfarrkirche, das 

Konventgebäude (ehemaliges 

Schwesternhaus), den 

Klostergarten und durch die 

Klosterruine. 

 

Im ältesten Gebäude in 

Gnadenberg, dem Kloster-Gasthof 

wartete man mit Kaffee und 

Kuchen auf uns, wo wir den 

Nachmittag gemütlich ausklingen 

ließen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschau: 

Am 28. Oktober kommt Herr 

Dekan Elmar Spöttle in unser 

Pfarrheim mit dem Vortrag  

„100 Jahre Fatima – was sagt uns 

diese Botschaft?“ 

Am 14.November sind wir zu Gast 

bei den evangelischen Senioren im 

Gemeindehaus um 14.30 Uhr zur 

Eisenbahnromantik. 

Im Dezember treffen wir uns am 

Montag, den 16.12.19 zu einer 

besinnlichen Adventsfeier. 

Der Januar 2020 beginnt mit der 

Tradition, dass uns die 

evangelischen Christen besuchen. 

Pfarrer Markus Fiedler unterhält 

uns mit dem Bildervortrag 

“Heilige, Kathedralen und 

Pilgerorte im Norden 

Frankreichs“. 

 

Kommen Sie zu unseren 

Nachmittagen, es erwartet Sie ein 

abwechslungsreiches Programm. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Luitgard Altmann und das 

Seniorenteam 
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Kindergarten St. Elisabeth 
Einweihung der neuen Eulengruppe 

Liebe Leserinnen und Leser der Kirchenzeitung,  

nun sind schon einige Wochen vergangen im 

Kindergarten. Alle Kinder und ihre Eltern sind gut 

angekommen und fühlen sich schon wohl hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere neue Gruppe, die Eulengruppe hatte am  

15. 10.2019 Besuch von Herrn Pfarrer Fiedler, Frau 

Pfarrerin Dinkel und auch der Bürgermeister Horst 

Kratzer war da.

 

Dabei wurden die Räume mit Weihwasser geweiht, 

dazu beteten und sangen wir und verbrachten etwas 

Zeit zusammen. Zum Abschluss schenkte uns Herr 

Pfarrer Fiedler ein schönes buntes Kreuz für den 

neuen Gruppenraum. Darüber haben wir uns sehr 

gefreut. Dankeschön...!  

Auch in den anderen 5 Gruppen besucht uns Herr 

Pfarrer Fiedler regelmäßig und nimmt sich Zeit für 

religiöse Stunden im Sitzkreis mit den Kindern. 

Kürzlich fand auch eine kleine Erntedankfeier mit ihm 

und 126 Kindergartenkindern bei uns in der Turnhalle 

statt. Schön und feierlich war es. 

Wir freuen uns jedesmal, wenn  

Herr Pfarrer Fiedler bei uns im Haus ist.  

Er hat stets ein offenes Ohr für die  

Kinder und für das Kindergartenpersonal.  

Unsere nächste Veranstaltung  

ist das Fest des hl. St. Martin mit  

Laternenumzug am 12.11.2019. 

Viele Grüße aus dem  

Kindergarten St. Elisabeth 

 

Diaspora-Aktion 2019 
„Werde Glaubensstifter!“ 

Zum Bonifatiustag am 5. Juni 2019 haben die Mitarbeiter des 

Bonifatiuswerkes das Leitmotiv zur bundesweiten Diaspora-Aktion 2019 

präsentiert: Für das Jubiläumsjahr des Bonifatiuswerkes, das am  

4. Oktober 2019 seinen 170. Geburtstag feierte, wurde das Leitwort   

„Werde Glaubensstifter“ gewählt.  

„Als Christen ist es unsere Aufgabe, die Frohe Botschaft in die Welt zu 

tragen. Wir möchten unseren Glauben so leben, dass er für andere 

erfahrbar und nachahmenswert wird“, sagte dazu der Präsident des 

Bonifatiuswerkes, Heinz Paus.  

Das Leitwort verdeutlicht, dass alle Christen dazu eingeladen sind, 

Glaubensstifter zu sein oder zu werden, zum einen durch das eigene 

Glaubenszeugnis, zum anderen durch tätige Nächstenliebe   

oder durch solidarische Unterstützung von Gemeinden   

und pastoralen und karitativen Projekten. 

 

Die Kollekte am 16. Und 17.11.2019  

(Samstag/Sonntag)  

in unseren Gottesdiensten ist für die Arbeit  

des Bonifatiuswerkes bestimmt. 
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Neues von den Lizzys  
verfasst von den Mitsängerinnen Christina Rosenkranz und Benita Gollwitzer: 

Ein neues Chorjahr hat für uns begonnen, Auftritte werden geplant und neue Lieder 

einstudiert. Der Start in ein neues Jahr ist immer wieder ein schöner Moment, um 

das Alte Revue passieren zu lassen. Oft haben wir vor Publikum gesungen. Da sind 

die Sonntagsgottesdienste oder die Ölbergandacht an Ostern, die uns allen als sehr 

berührendes Erlebnis in Erinnerung geblieben ist. In dieser Zeit haben wir ebenfalls 

unser erstes eigenes Konzert mit ausschließlich klassischen und geistlichen Werken 

in der St. Jakobus Kirche veranstaltet. Trotz der Kälte und der anstrengenden 

Probentage haben wir das akustische Erlebnis sehr genießen können. Genauso wie 

letztjähriges Weihnachten werden wir auch das Kommende wieder an 

verschiedenen Veranstaltungen singen dürfen; sei es bei Firmenweihnachtsfeiern 

oder bei Konzerten, die von der Musikschule veranstaltet werden.  

Wir alle sind gespannt, was das neue Jahr mit sich bringt, auf alle Lieder, die wir neu 

lernen dürfen und alle Familienfeste, Gottesdienste und vielleicht auch wieder 

eigene Konzerte, die wir zusammen gestalten und erleben werden. 

Der Chor ist bei jeder Probe ein konzentriertes Miteinander, ein Einlassen auf neue 

Klänge und ein Aufeinander-Hören, aber er zeigt auch die enge Verbundenheit aller 

zur Musik, schafft Gemeinschaft und bietet eine Möglichkeit, allen Stress hinter sich 

zu lassen. Zusammen machen wir neue Erfahrungen, reisen in verschiedene 

Epochen und genießen die Harmonien und die schöne Zeit mit unseren 

Mitsängerinnen, schöpfen neue Kraft und bringen unsere Kreativität ein. 
 

Und über die weiteren Chöre schreibt Sigrid Hönig: 

Der Kinderchor SingSalaKling ist 

mit Begeisterung in das neue 

Schuljahr gestartet. Es sind einige 

junge neue Sängerinnen und 

Sänger dazugekommen. Die 

Chorstunden sind geprägt von 

Stimm- und Singübungen, Tanzen, 

Bewegen und natürlich von neuen 

Liedern aus der 

Lebenswirklichkeit der Kinder. Im 

Moment singen wir Tierlieder und 

Herbstlieder und üben schon für 

die Martinsandacht, die wir 

traditionsgemäß wieder 

musikalisch gestalten werden. 

Außerdem werden die Kinder bei 

der Kinderkrippenfeier sowie 

beim Musikschulkonzert unserer 

ganz jungen Schülerinnen und 

Schüler mit dem Titel „Elements 

Youth“ mitsingen.  

Der Kinderchor St. Elisabeth ist ebenfalls mit vielen Stimmbildungsübungen 

beschäftigt. Wir arbeiten an unserem Chorklang, Atmung und 

Körperspannung werden im Moment intensiv trainiert. Es ist immer wieder 

überraschend, wie sich unmittelbar nach den Übungen eine 

Klangveränderung hörbar macht. Die Kinder hören das selbstverständlich 

auch und wir staunen gemeinsam über das, was mit uns durch die Musik 

geschieht. In den ersten Chorstunden haben wir Lieder gesungen, die zu 

unseren Stimmbildungsübungen gepasst haben. Jetzt üben wir schon am 

Adventsgottesdienst. Das Schuljahr bringt uns einige musikalische 

Messgestaltungen, wir werden am ChorSommer der Musikschule 

teilnehmen und zum Anfang der Osterferien werden wir zu den Chortagen 

nach Sulzbürg fahren.  

 

Wichtig für alle Sängerinnen und Sänger ist, dass wir ernsthaft proben. Alle 

sind mit großem Eifer dabei. Unsere Stimmbildungsübungen und Lieder 

machen Spaß, die entstehenden Klänge berühren uns und es geschieht 

etwas in uns drin. Das verbindet uns, beseelt uns und vertieft unsere Liebe 

zur Musik. 

Unsere Chorprobenzeiten: 

Kinderchor SingSalaKling  

(5 – 8 Jahre)  

Donnerstag 16.45 Uhr bis 17.30 Uhr 

im Pfarrheim St. Elisabeth 

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 Uhr 

in der Musikschule 



S e i t e  | 20 

Pfarramt St. Elisabeth 
Centrum 1, 92353 Postbauer-Heng 

Tel. 09188 903333  

Fax 09188 903334 

E-Mail: postbauer-heng@bistum-eichstaett.de 

Homepage: www.bistum-eichstaett.de/pfarrei/postbauer-heng 

Öffnungszeiten: 

Di, Mi, Fr 8:30 bis 11:30 Uhr 

Do: 14:30 bis 17:00 Uhr 

Montag geschlossen 

Spendenkonto: LIGA Bank 

IBAN DE 7775 0903 0000 0511 8301 

BIC: GENODEF1MO5 

Pfarrer 

Markus Fiedler (V.i.S.P.) 

Tel. 09188 903333  

Handy 0151 27561548 

E-Mail: fiedler-markus@web.de 

Gemeindereferentin 

Renate Seitz 

Dienstlich Tel. 09188 903333 

E-Mail: renate.seitz@outlook.com 

Pfarrgemeinderatsvorsitzende 

Regina Vogelgesang 

Tel. 09188 903219 

E-Mail: info@regina-vogelgesang.de 

Kirchenpflegerin 

Marlies Thiel 

Tel. 09188 2658 

E-Mail: marlies.thiel@t-online.de 

KAB-Postbauer-Heng 

Vorsitzender Hans Hofmann 

Tel. 09188 1802 

E-Mail: hanshofmann63@t-online.de---------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

Kirchenchor St. Elisabeth 

Chorleiter Josef Schwarz 

Tel. 09128 5670 

E-Mail: schwarz.schwarzenbruck@freenet.de----

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

Kinder- und Jugendchorgemeinschaft St. 

Elisabeth 

Chorleiterin Sigrid Hönig 

Tel. 09188 2120 

E-Mail: info@element-musik.de 

Homepage: www.stimmen-aktiv.de--------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

Kirchenwecker 

Brigitte Blank 

Tel. 09181 296355 

E-Mail: brigitte.blank@mnet-online.de---------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

 

Pfarrjugend 
Homepage: www.pfarrjugend-ph.de 

Bei Fragen zu allen Kinder- und  

Jugendgruppen, zur Ministranten- 

arbeit und zu verschiedenen  

Aktionen können Sie sich an das Pfarrbüro 

wenden.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Eltern-Kind-Gruppe 

Donnerstags von 9:00 bis 11:00 Uhr im 

Pfarrheim 

Nähere Infos über das Pfarrbüro 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Kindergarten St. Elisabeth 

Am Schauerholz 2, 92353 Postbauer-Heng 

Tel. 09188 5998090-0 
E-Mail:postbauer-heng@kita.bistum-eichstaett.de 

Ökumenische Nachbarschaftshilfe 

Tel. 09188 905150 

Ökumenische Aktion „Verteilen statt 

Vernichten“ 

Ausgabe von Lebensmitteln an Bedürftige an 

jedem Samstag um 16:15 Uhr im kath. 

Pfarrheim 

Krankenpflegeverein St. Elisabeth 

Marlies Thiel  

Tel. 09128 2658 

E-Mail: marlies.thiel@t-online.de----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Seniorenkreis Postbauer-Heng 

Luitgard Altmann 

Tel. 09188 600 

E-Mail: luitgard-altmann@web.de-------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seniorenkreis Ezelsdorf 

Maria Gesell 

Tel. 09188 3345 

E-Mail: cmgesell@gmx.de------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Offener Frauentreff 

Paula Mederer 

Tel. 09181 1060 

E-Mail: paula@pb-heng.de---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ökumenischer Frauenkreis Ezelsdorf 

Monika Thäter 

Tel. 09188 3559 

E-Mail: gdthaeter@web.de 

Evangelisches Pfarramt Postbauer-Heng 

Dürerstr. 4, 92353 Postbauer-Heng 

Tel. 09188 569 

E-Mail: pfarramt.postbauer-heng@elkb.de 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

Caritas-Kreisstelle 

Friedensstr. 33, 92318 Neumarkt 

Tel. 19181 51127-0 

E-Mail: kreisstelle@caritas-neumarkt.de 

Infos zu allen Diensten unter 

http://www.caritas-eichstaett.de/84272.html 

 

Caritas-Sozialstation Neumarkt 

Friedensstr. 33, 92318 Neumarkt 

Tel. 09181 47650 

E-Mail: sozialstation@caritas-neumarkt.de 

Homepage mit Information zu allen Diensten:  

www.caritas-sozialstation-neumarkt.de 
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