
Der Herr ist

mitten unter

uns

Fronleichnamsgedanken
aus Postbauer-Heng



Zum Geleit

Liebe Leserin, lieber Leser, als feststand, dass coronabedingt die
Fronleichnamsprozession 2021 entfallen muss, entstand die Idee,
eine alternative Fronleichnamsprozession zu wagen. Und so zog
ich als Pfarrer in Begleitung einer Fotografin mit der Monstranz
durch die Pfarrei. Wir suchten Orte auf, an denen normalerweise
das Leben pulsiert. Idee dahinter: Jesus ist mit seinem Segen da,
wo Menschen leben, sich treffen, arbeiten, die Freizeit verbringen.
Unsere Monstranz ist wie eine Sonne gestaltet. So wird klar, dass
Jesu Liebe wie eine wärmende Sonne über unserem Leben leuch-
tet. Blättern Sie das Heftchen einfach einmal durch, betrachten Sie
die Bilder und lesen Sie die kurzen Texte. Vielleicht spüren Sie
dann die Nähe und Liebe unseres Gottes, der nach uns sieht, egal,
wo wie wir sind, wie wir uns fühlen
oder gerade drauf sind. Markus Fiedler

Pfarrer von St. Elisabeth



Kindsein
Schaukeln und Spielen
Die Zeit vergessen
Im hier und jetzt
Neugierig, die Welt zu erobern
Verletzlich und schutzbedürftig
Lebendige Predigt
Für eine harte Welt:
„Werdet wie die Kinder!“,
hast Du, Herr, gesagt
und bist nahe
gerade den Kleinen

Kindergarten „Unterm Himmelszelt“



Jesus im Tor

Er lässt sich treffen
Von den Bällen, die auf ihn prallen
Am Kreuz trifft ihn aller Hass dieser Welt
Er wehrt sich nicht – er vergibt
Augenscheinlich Verlierer
Lacht er doch als letzter – am Ostermorgen.

DFB Platz an der Erich Kästner Schule



Das ware alles weggeworfen worden

Das gute Brot und die Tomaten
Der Joghurt und die Milch
Aber genauso die vielen anderen guten Sachen
Mal ist das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen
Mal schaut der Apfel nicht mehr ganz frisch aus
Oder im Netz befindet sich eine faule Zitrone.
Zum Glück gibt es Menschen, denen das nicht egal ist,
die aufstehen gegen die Verschwendung von Lebensmitteln,
sie einsammeln in Bäckereien und Supermärkten
und die sie dann hergeben – ganz umsonst unter dem Motto
„Verteilen statt vernichten“.
Und du, Jesus, bist mittendrinnen.
Damals am Karfreitag hat man dich weggeworfen
Aber seit Ostern wissen wir: Du verteilst dich an alle,
die auf dich hoffen.
Der faule Apfel ganz neu sozusagen
Erstrahlend von innen mit göttlichem Glanz.

:

Verteilen sta� vernichten im kleinen Pfarrsaal von St. Elisabeth



Jesus steht vor der Tur.
Er kommt zu Besuch
Zu denen in den letzten Phasen des Lebens.
Ihnen will er nah sein alle Tage
Und auch denen, die für sie sorgen.
Alt werden ist nichts für Feiglinge.
Sich helfen lassen,
nicht mehr können, wie man will,
mit Einschränkungen leben,
sich einüben ins Loslassen
Und doch bleibt jeder Moment kostbar,
weil er Geschenk ist von Gott.

:

Novita Seniorenzentrum Am Schauerholz



Ja, da ist tatsachlich Jesus

im Pfarrburo
Normalerweise nicht in der Monstranz
Sondern ganz real in unsere Sekretärinnen.
Sie geben unserer Pfarrei ihr Gesicht:
Freundlich, ganz Ohr und total engagiert.
Kirche – das ist nicht zuerst der Kirchenraum
Kirche – das sind jene, die entflammt sind vom
Heiligen Geist.
Denen man anmerkt, dass Glut in ihnen brennt.
Wahre Seelsorgerinnen eben
Gesegnet von Jesu Liebe.

:

:

Pfarrbüro St. Elisabeth



Gibt es was Besseres als
frisches Brot?
Es duftet so herrlich, und es schmeckt.
Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit
Brotzeit zusammen verbindet.
Gemeinsam essen – ein Bild für die Kirche
Jesus ist Brot für uns alle
Wenn er zum Mahl lädt,
dann macht er uns
zu seinem Leib in der Welt.
Das Geheimnis des Brotes:
Wer von ihm isst,
lässt sich verwandeln:
Lebendige Monstranz –
Mitten im Leben.

Krausenbäck in Heng



Hier wird Sport getrieben
Schule und Vereine sind hier zuhause.
Einfach mal auspowern
Und sich spielerisch messen mit anderen.
Kameradschaft genießen und Freundschaft.
Zusammengeschweißt im doppelten Sinne,
Rot ist die Halle
Voll Energie
Sitzt du, Herr, auf der Zuschauertribüne?
Bist du mitten im Getriebe?
Bist du der Coach an der Seitenlinie?
Der Schiri im Gewühle?
Bist du der Ersthelfer, wenn was passiert?
Oder die Reinigungskraft, wenn alle daheim sind?
Wo bist Du?
Erich Kästner Halle am Schulzentrum



R egelmäßig im Dienst
O ft am Limit
T otal gerne am Helfen
E insatzbereit
S chnell vor Ort

K ompetent
R ichtig wichtig
E hrenamt
U nterwegs
Z ugewandt

Krankenwagen des Roten Kreuzes



Deutsch, Mathe, Englisch, HSU,
Sport und Reli noch dazu
Was man da alles lernen soll,
der Stundenplan ist immer voll.
Die Lehrenden so engagiert,
an Herzenskälte niemand friert.

Den Kindern Sachen beizubringen,
das ist nur eins von vielen Dingen.
Es gehört ganz wesentlich dazu,
der Blick vom Ich zum Du
Das Miteinander, das Soziale,
wird wichtiger von Mal zu Male.

Und Du, Herr, was hast Du zu sagen?
Wie antwortest Du auf uns´re Fragen?
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben,
Du wirst nie im Finstern schweben,
Ich schenk dir täglich meinen Segen,
und werd ihn als Mantel um dich legen.“
Erich Kästner Schule im Centrum



Obst und Gemuse
Vitamine
Rosen und andere Blumen
Einfach was fürs Auge und fürs Herz
Schön anzusehen
Nahrung für Magen und Herz
Jesus
Kraftquelle für mein Leben
Ganz unscheinbar da im Brot
Und doch so kraftvoll und mächtig
Mitten im Leben
Kann ich dir begegnen.

:

Blumen Nägelein



Die Kinder sind unsere
Zukunft.
Jede Mühe und alle Liebe sind sie wert.
Sie brauchen uns Große,
um selber groß zu werden.
Kindergarten – Kirche vor Ort
Kleine Seelen – gepflanzt, um zu wachsen.
Jesu Liebe zu empfangen und weiterzugeben
Ins Morgen und Übermorgen.
Grundlagen lernen, damit unser Ort
Auch morgen noch menschlich ist.

Kindergarten St. Elisabeth



Im Winter mit dem Schlitten

den Hugel hinunter
Im Sommer die Aussicht genießen.
Hier oben ist eigentlich immer jemand,
des Überblicks und der Ruhe wegen.
Ein Ort des Lebens, wie wir ihn brauchen.
Jeder Grashalm lobt Gott,
jedes Blatt, jeder Baum
die Stimme der Tiere – Gotteslob
der Mensch – die Krone der Schöpfung?
Ob das noch stimmt in dieser Zeit,
in der wir Leben?
Der Mensch – Zerstörer der Erde
Und Ausbeuter ihrer Ressourcen.
Stimmt das nicht viel mehr.
Auch schaue auf dich, Herr, und sehe:
Mit dir beginnt der neue Mensch,
der Mensch, der die Erde bewahrt,
der dankt und bescheiden bleibt.
Nur so geht´s nicht in Abgrund.

:

Schli�enhügel am Naturbad



„Du schaust nach mir“
So nennt die Magd Hagar im Buch Genesis Gott beim
Namen (Gen 16,13). Was war geschehen? Hagar
stand im Dienst Saras, der Frau des Abrahman. Und
weil Sara keine Kinder bekommen konnte, ging
Abraham eben mit Erlaubnis Saras mit Hagar ins
Bett, um den heiß ersehnten Stammhalter zu zeu-
gen. In der Tat wird Hagar schwanger, und es
kommt, wie es kommen musste: Sara und Hagar
geraten aneinander. Hagar hat dabei die schlech-
teren Karten, weil sie als Magd Besitz ihrer Herrin
ist, wie ein Tisch oder ein Stück Vieh. Schließlich
flieht Hagar in die Wüste. Sie kann die Misshand-
lungen durch Sara nicht mehr ertragen.



Kurz: Sie ist am Ende.Aber Gott ist da. Er sendet sei-
nen Engel, der Hagar Mut macht: Ihr Sohn Ismael
wird Stammvater vieler Völker werden. Sie traut
sich nun sogar zu Abraham und Sara zurück, weil
sie erlebt hat: Gott ist bei ihr. Er schaut nach ihr.

Die Prozession am Fronleichnamstag mit der Mons-
tranz macht uns lebhaft erfahrbar: Gott schaut nach
uns. Er sieht, wie es uns geht. Und er will uns Kraft
geben, unser Leben unter seinem Segen zu meis-
tern. So gesehen ist Fronleichnam ein kostbarer
Tag. Es ist der Festtag eines Gottes, der nach uns
schaut und uns segnet.
Kindergarten St. Elisabeth
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