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Nicht nur, aber auch in einem neuen Kleid erstrahlt unser neues Pfarrmagazin, viel wichtiger und auffälliger ist

unsere inhaltliche Neuausrichtung. Ab dieser Ausgabe werden Sie in jeder Edition ein Schwerpunktthema

vorfinden, das aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachtet wird. In der aktuellen Ausgabe ist dies das

Thema „Ankommen“. Diese adventliche Herausforderung steht auch dem neuen Redaktionsteam bevor,

Ankommen in einer neuen Aufgabe, Ankommen in neuen Themen und nicht zuletzt Ankommen im neuen Team.

Wir setzen uns zusammen aus einigen Pfarrgemeinderatsmitgliedern, Herrn Pfarrer Fiedler, aber auch aus

weiteren freien Mitarbeiter*innen, welche Lust haben, an der Redaktion unseres Magazins mitzuwirken. Wenn

auch Sie sich vorstellen können, an unseren zukünftigen Heften mitzuarbeiten, entweder als Redakteur*in, als

Fotograph*in oder als Themengeber*innen, dann melden Sie sich bei uns, wir freuen uns auf Sie.

Markus Fiedler, Renate Seitz, Regina Vogelgesang, Ulrike Englert,

Anina Englert, Stephanie Pielnhofer, David Hink, Christoph Härtl
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EDITORIAL

Sie halten unser neues Pfarrma‐

gazin in Händen. Es ist rund-

erneuert und alle an der Entste‐

hung Beteiligten hoffen, dass

Ihnen diese Ausgabe gefällt,

dass Sie Lust darauf haben, darin

zu schmökern und dass diese

Seiten bei Ihnen ankommen.

Apropos Ankommen: In diesem

Heft wird es um das Ankommen

unter verschiedensten Blickwin‐

keln gehen. So wollen wir zum

Beispiel fragen, ob die neue

Pfarrerin von Oberferrieden oder

unsere Pastoralassistentin schon

angekommen sind an ihren

Dienststellen. Der neue Kinder‐

garten „Unterm Himmelszelt“ ist

auch ein Ort, an dem es ums

Ankommen geht, nämlich für

Team, Kinder und Eltern. Auch

dem wollen wir nachspüren.

Und dann feiern wir ja auch noch

Advent, zu Deutsch: Ankunft. Der

da ankommen will — wird er

heute überhaupt noch erwartet?

Wie geht Weihnachten heuer in

Coronazeiten? Fragen über Fra‐

gen. Dieses Magazin will keine

fertigen Antworten geben, aber

wir wollen Sie mitnehmen auf

dem Weg der Suche nach Ant‐

worten.

Ihr und Euer Pfarrer

Liebe Leserinnen

und Leser

Markus Fiedler, Pfarrer von St. Elisabeth

www.postbauer-heng.bistum-eichstaett.dePfarrei
St. Elisabeth
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von Christoph Härtl

Wie verändert war so manche unserer Kirchen in
der Zeit vom 19. Juli bis zum 30. September die-
sen Jahres: In St. Elisabeth zog eine Windmaschi-
ne ein, in St. Johannes schwebte eine riesige Tau-
be vom Himmel herab und die Hl. Geist Kirche
wurde zu einem wahren Entdeckungs- und Erleb-
nisraum, mit Kreativstation und Kunstprojekt um-
gewandelt. Der GEISTreich Weg von St. Elisabeth
hinüber zur Hl. Geist Kirche in Ezeldorf, welche ihr
50-jähriges Weihejubiläum feierte, verband nicht
nur die Kirchengebäude, sondern führte auch die
Kirchengemeinde wieder neu und enger zusam-
men. Die meisten der aufwendigen Aufbauten
sind nun wieder verstaut und warten auf einen
neuen Einsatzort. Was aber geblieben ist, das sind
die Begeisterung der Helfer und Besucher, ein
neuer Osterkerzenleuchter für die Filialgemeinde,
drei tolle Andachten mit super Musik und nicht zu-
letzt die tollen Begegnungen, die trotz Corona bei
diesem einmaligen Projekt zustande
kamen.

von Christoph Härtl

Bunter Lichterschein und wohltuende Klänge, das
waren die Zutaten für die diesjährige Nacht der of-
fenen Kirchen, welche wir in ökumenischer Ver-
bundenheit am 15. November in unseren beiden
Pfarrkirchen abgehalten haben. Ohne großes Pro-
gramm standen diese für zwei Stunden den Besu-
cher*innen offen und luden ein, sich Zeit zuneh-
men, um zur Ruhe zu kommen, den Klängen von
Orgel und Akkordeon zu lauschen und so Kraft zu
tanken und hoffnungsvoll wieder in den Alltag zu-
rückzukehren. Der Tenor dieses Abends war durch-
wegs positiv, wir freuen uns aber auch schon dar-
auf, wieder wie gewohnt eine lange Nacht der of-
fenen Kirchen organisieren zu können.
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von David Hink

Das jährliche Ministrantenzeltlager ist abgesagt
– was sich seit dem Frühjahr ankündigte, muss-
ten die Gruppenleiter spätestens im Juni akzep-
tieren. Umso erfreulicher war es, dass mit einem
entsprechenden Hygienekonzept ein alternati-
ves Ferienprogramm angeboten werden konnte.
Kinder und Jugendliche konnten sich bei einem
Outdoortag auf den Spuren von Ritter Eppelein
durch Postbauer-Heng spielen, bei einem Krimi-
Lunch den Mörder in den eigenen Reihen finden
oder schauspielerisches Talent beim Filmdreh
unter Beweis stellen. Den Abschluss bildete ein
Abenteuer-Wochenende unter dem Motto „Alo-
ha - Willkommen in Hawaii“ inkl. Lagerfeuer-
abend. Wir freuen uns, dass so viele Kinder dabei
waren und sich so vorbildlich an die Hygienevor-
schriften gehalten haben.

von Renate Seitz

„Leinen los“ hieß das Motto der Firmvorberei-
tung 2020. Und so sind wir im Herbst 2019 auch
gestartet. Über 40 Firmbewerberinnen und Firm-
bewerber, dazu noch etliche aus Pyrbaum und
Seligenporten. Das Vorbereitungswochenende
am Habsberg konnte noch stattfinden. Die Firm-
gruppen haben auch losgelegt. Einige Jugendli-
che haben noch das Münster in Neumarkt er-
klommen, zusammen mit dem geplanten Firm-
spender. Dann war es erst einmal vorbei mit „Lei-
nen los“. Corona hat das Schiff sozusagen festge-
bunden, aber nicht für lange. Da wir mit der Vor-
bereitung so gut wie durch waren, konnten im
Juli alle Jugendlichen aus St. Elisabeth in drei
Gottesdiensten gefirmt werden. Danke an den
Kirchenwecker, der jedes Mal mit viel Schwung
dabei war! Firmspender war nun Pfr. Markus
Fiedler, er hätte auch nicht gedacht, dass er so
schnell zu solchen Ehren kommt. Alle Beteiligten
waren sich danach einig, dass diese Firmungen
ein besonderes Ereignis waren. Was mich am
meisten berührt, ist, dass Gottes Geist auch wäh-
rend des Lockdowns geweht hat. Eine Firmgrup-
pe hat den Bewohnern des Seniorenheims kleine
Aufmerksamkeiten vorbeigebracht. Eine andere
hat online gute Wünsche gesammelt und einan-
der geschickt. Eine dritte Gruppe hat eine Kiste
für die Pfingstaktion gestaltet. In Pyrbaum und
Seligenporten durften ebenfalls die Ortspfarrer
die Firmung spenden. So konnten letztendlich
doch noch alle Jugendlichen mit Gottes Geist zu
neuen Ufern aufbrechen.
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Endstation
Adventus
Es ist ein Dezembernachmittag. Nicht
kriechend kalt, denn lauernd ist die
Dunkelheit und Schnee wird wenn
von undefinierbarem Braunen abge-
löst. Allgegenwärtig außerdem – un-
glaublich barmherzig spritzende
Wasserlachen. Autos über Autos rei-
hen sich in eine Karawane – gen Bet-
lehem – vielleicht. Der Nieselregen
setzt ein, ein Überbleibsel des No-
vembers und das lautstark— ich bin
genervt. Den Pfützen ausweichend,
Slalom laufend bin ich zum Zug ge-
rannt, nur um die Anzeige der Verspä-
tung ausgehend studieren zu kön-
nen. Schließlich im Zug zu sitzen mag
dann das erste Mal das Gefühl von
Ankommen vermitteln. Und das dann
mit all den eiligen Weihnachtsge-
schenken und den noch viel drücken-
deren, die unzähligen, die noch nicht
auffindbar oder schlichtweg noch
nicht, Kreativität trotzend, ausfindig
gemacht wurden. Gen Dunkelheit
und der Haltestelle von zuhause
kann ich also all diesen Ballast end-
lich eine Station weiter tragen. Nach-
hause - nur um beim Aussteigen all

die unvermeidlich salzigen Schlieren
zu bemerken; zum Trotz des fehlen-
des Schnees wohl umso eindeutiger:
Dezember zeigt sich als ganz der un-
beliebte Sportlehrer; alle ebendiesen
Spuren eifernd. Alle am irren?

Herumirrend— das würde zumindest
die unermüdliche Wanderschaft
durch Supermärkte, natürlich alle Lä-
den Nürnbergs und Neumarkts samt
den Online Handel – ganz treffend
beschreiben. Bei so einer Auswahl,
bei so vielen Regalen kann man
schon einmal den Überblick verlieren
– bei so vielen Vorstellungen kann
man schon einmal atemlos aus dem
Weihnachtswunder im Industriege-
biet Postbauer-Hengs auftauchen;
nach frischer Luft ringend— um sich
dann auf der Suche nach dem eige-
nen Auto zwischen all den eiligen
Schlitten zu machen.

Es ist so voll überall. Vollgeparkt. Voll-
gepackt, nicht nur der Supermarkt,
um das jetzt einmal als wirklich ver-
gleichsweise magere Metapher zu
nehmen. Schnell lebend, das scheint
der Dezember zu sein; in all seiner
Fülle, Klausuren; allgegenwärtiger
Ungewissheit oder auch fordernde
Kurzarbeit.

Aber schnell lebend, genau das soll
der Advent sein? In all seinen Kerzen,

all seinen Sonntagen bis zum Heilig-
abend?

Schließlich atme ich aus. Das erste
Mal, seit dem ich beschlossen hatte,
mich in den Schlieren zu verlieren
und mich über mühsam angebrachte
Beleuchtung entlang der sowieso
vorhandenen Straßenlaternen aufzre-
gen. Ich lausche der Stille angebro-
chener Dunkelheit, die ohne diese
Bemühung an die Tristesse des No-
vembers erinnern würde. Es bleibt
dieselbe Strecke Weg, natürlich –
doch wenn mir die nächsten Meter
beleuchtet bleiben; hilft das nicht
mehr als blindes Hasten?

Die nächsten Tage im Dezember ver-
laufen fließend, wenn sie überhaupt
als solche zu erkennen sind. Als Schü-
lerin fühle ich mich, als risse man mir
nicht einmal den Klausurbogen aus
der Hand, sondern ließe mich gleich
einfach weiter auf der Schulbank
schreiben. Nur bloß im Takt bleiben.
Nur bloß nicht aus dem Takt kom-
men. Und von Ankommen – reden
wir, wenn mal Schnee fällt.

Wie?
Ankommen, das scheint ganz und gar
kein leichter Weg zu sein – wohl aber
ein Prozess; meint Thomas Rümmler.
Der junge Familienvater unserer Ge-
meinde kann sich seit diesem Jahr
stolz einen Christ nennen. Und ist da-
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mit nicht nur in der Gemeinde, son-
dern auch ganz und gar bei sich
selbst ankommen. „Ich habe das Ge-
fühl, genau das, was ich erlebte, war
das Puzzlestück, was fehlte“, erklärt
der IT-Techniker. Ankommen, da wo
manche aussteigen: Die Taufe war für
ihn ein Vorhaben, das zwar reifen
muss, aber ein solch lautes Organ be-
sitzt, dass er einfach „nicht in Ruhe
gelassen“ werden konnte. Getauft
werden, nachdem es die eigenen
Kinder waren, war für ihn eine logi-
sche Schlussfolgerung, die (Fachbe-
griff des Vorgangs Taufe) lediglich
der Weg zum Ziel. Den Pfarrer dabei
als Wegweiser und zusätzlicher Moti-
vation erlebte er diesen Weg unab-
hängig von Dauer und Anspruch-
nicht zuletzt aufgrund der Begleitung
der ganzen Pfarrgemeinde. Genau
das beschreibt letztendlich auch, wie
nicht nur das neue Gemeindemit-
glied, sondern gerade wir alle unse-
ren gemeinsamen Glauben leben
können: Beieinander und gemein-
schaftlich; um ihn zu gestalten und
um eben in Dialog kommen zu kön-
nen – um ändern zu können, anstatt
hinüber wegzusehen. „Ich habe mich
den ganzen Tag über von Gott beglei-
tet gefühlt“, das war einer der ersten
Sätze, den der Interviewer des Bis-
tums von dem jungen, begeisterten
Mann aufnahm. Sich begleitet fühlen
von Gott, das beschreibt doch zuhau-
se — dort zuhause anzukommen; nur
ein nächster, beleuchteter Schritt.

Eine Kerze nach der Anderen- letzt-
endlich wohl auch die Art von Advent,
die mal fernab von Weihnachtsmarkt
orientierten Christen und Christin-

nen Raum und Zeit bietet – im deut-
lich wärmeren Wohnzimmer, zuhau-
se in der Pfarrei – die ganz eigene Be-
sonderheit eines Dezembers.

Wenn man Advent vom Lateinischen
ins Deutsche übersetzt, klingt diese
Ankunft schon gleich viel näher.

…es war kurz vor Winter. Der zog be-
reits ein und ich schämte mich. Dafür,
erzählen zu müssen, näher getreten
zu sein. Näher, um mir einen Reim
darauf zu machen, was auf den be-
malten Plakaten geschrieben stand.
Die vielen Paare von Schuhen überall
auf dem Marktplatz Altdorfs verteilt
hatten mich auf die Demonstration
der Jugend in ebendieser Kleinstadt
aufmerksam gemacht. Seit sechs Uhr
in der Früh standen diese da. Große
Paare, kleine Paare von Schuhen. Un-
glaublich viele Schuhe. Unglaublich
war auch, was ich prompt unter dem
Hashtag #Leavenoonebehind fand.
Die Jugendlichen standen sechs
Stunden in fordernder Kälte. Für
abertausend Menschen, nicht nur
von der Last als Leben eines Flücht-
lings sondern auch der eines
schrecklichen Feuers zu kämpfen. Ich
schäme mich immer noch. Davon
wissen tat ich; klar, doch realisiert an-
scheinend nicht. Es hat mich erst bis
nach zuhause verfolgen müssen, da-
mit ich zu begreifen versuchte. Ob-
wohl es doch nur Griechenland ist—

Das ist total nah. Das ist Europa. Das
ist bei uns. Das Camp Moria verzeich-
net 12.000 Menschen. 12.000 Men-
schen, die ein Camp ihre Heimat nen-
nen. Ein Camp, das nicht einmal

mehr existiert, ein Camp, das erst ein-
mal abbrennen musste, damit von
der #leavenoonebehind-Bewegung
gesprochen wurden konnte. 12.000
Menschen: Frauen, Männer, Jungen,
Mädchen, Säuglinge auf der Flucht;
nun scheinbar erstmals entdeckt. Be-
schämend ist die oftmals als Alp-
traum Europas betitelte Lage. Und ja;
einem schrecklichen Traum gleicht
die Ignoranz des Wegsehens – der
Respektlosigkeit. Zerstören jeglicher
Hoffnung auf Perspektive; die Zu-
kunft selbst. 12.000 auf der Flucht.
Unvorstellbar sehnend nach Ankunft.
Das ist total nah. Total nah bei uns,
dieses Bedürfnis —trotz einer so
schrecklichen Differenz von Grundla-
gen.

Aber und genau deswegen – sollten
wir deshalb nicht gerade jetzt has-
ten? Nun eilen, um jeden hier in Eu-
ropa; in Moria; in Postbauer-Heng;
den Weg zu ebnen –um gemeinsam
ankommen zu können. Zusammen
sich „den ganzen Tag von Gott beglei-
tet“ fühlen zu können sollte doch ge-
rade den Advent beschrieben. Tole-
ranz; Hilfsbereitschaft und Handeln
sind hierbei lediglich eine logische
Folgerung aus der Dankbarkeit her-
aus, ankommen zu dürfen.

Ministrantin in Hl. Geist
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Seit 01.09.2020 verstärkt Ka-
thrin Nemeth das Pastoralteam
in unserem Pfarrverband. Sie ab-
solviert in den nächsten drei Jah-
ren den letzten Abschnitt ihrer
Ausbildung zur Pastoralreferen-
tin. Für den neuen Pfarrbrief
habe ich mich mit Kathrin Ne-
meth „Auf einen Kaffee beim
Krausenbäck“ getroffen.

Hallo Kathrin, wir haben uns in der Gruppen-
leiterrunde bereits kennengelernt. Schön,
dass es heute auf einen Kaffee klappt. Frage
gleich zum Einstieg: Trinkst du überhaupt
Kaffee?

Ja, auf jeden Fall. Bei Kaffee bin ich immer dabei. Da
macht es auch nichts, wenn es abends ist.

Was ist dir denn als erstes in den Sinn ge-
kommen als du gehört hast, dass es für dich
nach Postbauer-Heng geht?

Man hört es ja an meiner Aussprache – als Mittel-
fränkin hab ich natürlich zuerst gedacht: Oh, die
Oberpfalz. ;-) Aber eigentlich kannte ich bisher nur
die S-Bahnstation und den Dillberg.

Beim Thema Zug sind wir ja schon beim The-
ma unseres Pfarrbriefs: „Nächster Halt“. Bist
du schon angekommen?

Da muss ich mit JEIN antworten. Ich war schon bei
einigen Treffen, Sitzungen und Gottesdiensten da-
bei. Aber sich „nah“ kommen in Zeiten des Abstand-
haltens ist in Corona-Zeiten schon schwerer.
Ich freue mich auf die noch kommenden Erlebnisse
und den Austausch mit den verschiedensten Men-
schen aus der Pfarrei.

Bist du eigentlich jeden Tag in Postbauer-
Heng?

Als Pastoralassistentin habe ich verschiedene Berei-
che und plane individuell mit den Beteiligten. Vor-
bereitungen erledige ich im Homeoffice. So bin ich
mal länger, mal kürzer hier. Grundsätzlich treffen wir
uns wöchentlich zum Dienstgespräch und in Eich-
stätt habe ich regelmäßig Seminar Tage.
Da meine Kinder noch kleiner sind, arbeite ich Teil-
zeit mit 20 Stunden pro Woche.

Beim Thema „Nächster Halt“ drängt sich die
Frage eigentlich auf: Was waren denn die
„Haltestellen“ vorher?

Kathrin Nemeth
David Hink & Kathrin Nemeth im Café des Krausenbäck
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Ich stamme aus dem Nürnberger Süden. In Bam-
berg habe ich Diplom-Theologie studiert.
Leider war die Ausbildung zur Pastoralreferentin
zeitweise nicht möglich und so absolvierte ich zu-
nächst die kirchliche Schulausbildung. Nach einigen
Unterrichtsjahren wurde ich Pastorale Mitarbeiterin
in Berching. Anschließend folgten Einsätze in Wei-
ßenburg und Winkelhaid-Burgthann. In dieser Zeit
kamen auch meine beiden Söhne zur Welt. Bis zum
letzten Schuljahr habe ich dann erneut unterrichtet,
das war einfacher als Familie zu organisieren. Nun
freue ich mich, wieder in der Gemeinde zu sein.

Du hast vorhin erwähnt, dass du auch immer
wieder in Eichstätt bist – wie viele Leute wer-
den im Bistum gerade zu Pastoralreferenten
ausgebildet?

In meinem Jahrgang sind wir tatsächlich nur 2 Kolle-
ginnen, insgesamt sind es etwa 8 Personen.

In unserer Pfarrei ist Renate Seitz als Gemein-
dereferentin ja schon lange engagiert und
bekannt. Wie unterscheiden sich denn die
Aufgaben von Gemeindereferenten und Pas-
toralreferenten?

Da ist keine eindeutige Antwort möglich, es gibt
Überschneidungen. Im Bistum Eichstätt arbeiten Ge-
meindereferenten in der Regel in den Gemeinden,
während Pastoralreferenten in kategorialen Berei-
chen eingesetzt werden. Das kann in der Inten-
sivseelsorge – etwa Notfallseelsorge, Gefängnisseel-
sorge oder Beratungsstellen – sein oder in den Refe-
raten der Diözese. Aufgabenfelder gibt es viele, das
hängt auch von Zusatzausbildungen oder schlicht-
weg dem „Profil“ des einzelnen ab.
Ich freue mich jedenfalls auf die Zusammenarbeit
mit meiner Kollegin!

Nochmal eine Frage zum Thema Ankommen:
Wo willst du ankommen? Was interessiert
dich besonders?

Durch meine eigenen Kinder bin ich natürlich gera-
de nah an der Kinder- und Familienpastoral. Im Be-
reich Jugend habe ich auch schon Erfahrungen sam-
meln können. Aber die große Gemeinschaft ist mir
ebenso wichtig: der Blick auf den gesamten Pfarr-
verband und die Ökumene.

Ein kleiner Themenwechsel: Was gibt dir in
deinem Leben Halt?

Meine Familie und der Austausch mit Freunden.
Auch das Laufen, in Bewegung sein, erdet mich. Am
liebsten auf einer mehrtägigen Wallfahrt: gemein-
sam unterwegs sein und beten, sich im Gespräch
über Gott und die Welt austauschen, das gibt Kraft.
Meinen Mann habe ich übrigens auch bei einer
Wallfahrt kennengelernt.

In den nächsten Wochen erwartet uns eine
außergewöhnliche Zeit des Ankommens: Der
Advent unter Corona-Bedingungen.

Ja, das ist wirklich eine Herausforderung, aber auch
eine Chance, sich einmal an einen neuen „Weg“ zu
wagen. Advent – Ankommen an die Krippe. Worauf
kommt es an? Wie können wir zusammen den Weg
gehen? Was gibt uns Halt und Sicherheit, was be-
WEGt uns?
Ich hoffe, dass wir auf dem Weg zur Krippe und in
der Weihnachtsbotschaft Trost und Stärkung finden
können: Unser Retter ist geboren! Machen wir uns
gemeinsam auf den Weg zu ihm!

Ich bedanke mich ganz herzlich für das ausführliche
Interview!

Kathrin Nemeth

DAVID HINK
Pfarrgemeinderatsmitglied
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Wie Sie bestimmt alle schon gesehen haben, ist ne-
ben unserer St. Elisabeth – Kirche der neue Kinder-
garten „Unterm Himmelszelt“ entstanden. Damit wir
alle einen kleinen Einblick davon bekommen, wie es
ist, dort zu arbeiten oder Eltern eines Kindergarten-
kindes zu sein, haben wir die Erzieherinnen und eini-
ge Eltern befragt.

Was hat Sie dazu bewogen, sich bei einem
Kindergarten zu bewerben, den es noch gar
nicht gegeben hat? bzw. Ihr Kind dort anzu-
melden?
Kerstin: Ich fand es reizvoll, etwas Neues mit aufzu-
bauen und für einen engagierten Träger in einer kin-
derfreundlichen Gemeinde zu arbeiten. Man hat da-
durch die Chance, gewisse Zwänge abzubauen, weil
es ein „das war schon immer so!“ nicht gibt.
Eltern von E.: Wir haben erst vom neuen Kindergar-
ten erfahren, als wir uns eigentlich für den St. Elisa-
beth beworben haben. Dieser war leider voll und so-
mit haben wir uns sofort für diesen neuen Kindergar-
ten entschieden. Alles neu und viele neue Spielsa-
chen. Wir vermuteten dahinter auch ein motiviertes

aufgeschlossenes Team, das sich in ein neues Projekt
stürzt und bisher wurden wir nicht enttäuscht.

Was gefällt Ihnen als Erzieherin/Eltern be-
sonders am „Unterm Himmelszelt“?
Nicola: Das Schöne am Himmelszelt ist, dass wir
durch die überschaubare Größe die Möglichkeit ha-
ben, ein familiäres Umfeld für die Kinder zu schaffen.
Ein Ort, an dem sich alle Wohlfühlen können.
Eltern von L.: Am meisten beeindrucken mich die Er-
zieherinnen und Kinderpflegerinnen, die ihren Job
mit so viel Herz machen! Die Räume sind so voller
Freude, das spürt man direkt beim ersten Betreten.
Die Atmosphäre ist super und das kommt bei mir als
Mama an. Unserer Tochter gefällt am meisten, dass
sie so frei sein kann. Die Kinder können entscheiden,
wo, was und mit wem sie spielen möchten. Beson-
ders stolz ist unsere Tochter auch darauf, dass ihr Kin-
dergarten aussieht wie ein Zelt.

v.l.n.r. Marie Christ,Kerstin Gärtner & Jana Klug (Leitung „unterm Himmelszelt“),
Zum Einzug gab es eine Rose von der Pfarrei
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Interview mit der Leitung & dem Team
Unser neuer Zeltkindergarten trägt den Namen „Unterm Himmelszelt“ & steht direkt neben St. Elisabeth.
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Der Träger des neuen Kindergartens ist die
Katholische Kirchenstiftung St. Elisabeth. Ha-
ben Sie sich als Eltern bewusst für einen
christlichen Träger entschieden?
Eltern von E.: Da wir zuerst den St. Elisabeth Kinder-
garten im Auge hatten und es nun sogar der gleiche
Träger ist hat uns noch zusätzlich überzeugt. Es war
jetzt nicht bewusst ein christlicher Kindergarten,
aber ein positiver Nebeneffekt.
Eltern von L.: Wir haben uns bewusst für einen christ-
lichen Träger entschieden. Ich selbst war bereits als
Kind im Kindergarten St. Elisabeth. Das war eine
schöne, behütete Zeit. Wir gehen gerne gemeinsam
in die Kirche und unsere Tochter liebt den Kleinkin-
dergottesdienst. Deswegen war für uns klar, dass der
christliche Träger die erste Wahl ist.

Ein Kindergarten, der zur Eingewöhnung
noch im Rohbau ist, da gab es doch sicher ei-
nige Anlaufprobleme…. Welche Schwierig-
keiten gab es bisher?
Jana: Da sich jeder einzelne von uns bewusst für die-
se Stelle entschieden hat, war es uns allen auch be-
wusst, dass am Anfang nicht alles rund laufen kann.
Denn schließlich startet man komplett NEU mit AL-
LEM: Kinder, Gebäude, Team, Eltern, Organisatori-

schem, Abläufe im Kiga usw. Mit dieser Haltung im
Hinterkopf, unseren persönlichen Ansprüchen nach
unten geschraubt und die Unterstützung von Träger,
Kommune und Eltern lief letztendlich tatsächlich al-
les „RUND“!
Nicola: Bei uns läuft alles rund, schließlich arbeiten
wir in einem runden Kindergarten…da kann es nur
rund laufen. Und mögliche Ecken und Kanten um-
runden wir einfach gemeinsam.

Wieviel Kinder und wie viele Mitarbeiter/in-
nen arbeiten im Team?
Jana: Zurzeit kommen insgesamt 36 Kinder. Wenn
alle eingewöhnt sind, sind es 40, Platz wäre für ins-
gesamt 50 Kinder. Die Kinder sind im Alter von 2,5-
4 Jahre. Zu unserem Team gehören 4 Erzieherinnen,
2 Kinderpflegerinnen, 1 Mittagsbetreuung und 2
Raumpflegerinnen. Und ab Januar freuen wir uns
auf eine weitere Kinderpflegerin, die unser Team
vollständig macht.

Zwei Kindergartengruppen haben im „Un-
term Himmelszelt“ Platz.Welchen Namen ha-
ben die beiden?
Annalena: Die Partizipation der Kinder liegt uns sehr
am Herzen. Partizipation ist das Mitbestimmungs-

v.l.n.r. Marie Christ,Kerstin Gärtner & Jana Klug (Leitung „unterm Himmelszelt“),
Zum Einzug gab es eine Rose von der Pfarrei
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Unser neuer Zeltkindergarten trägt den Namen „Unterm Himmelszelt“ & steht direkt neben St. Elisabeth.
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recht der Kinder. Die Gruppen heißen zurzeit Gruppe
A und Gruppe B. Im Dezember dürfen sich die Kinder
einen Gruppennamen im Rahmen der Partizipation
selbst überlegen. Wir sind schon gespannt, was sich
die Kinder einfallen lassen.

Eine Gruppewar zur Überbrückung imgroßen
Pfarrsaal untergebracht und die andere Grup-
pe neben dem „Dönerladen“. Wie waren die
ersten Wochen zur Überbrückung für Sie als
Erzieherin, als Eltern, für die Kinder?
Beatrice: Die Kinder haben sich dort sehr wohl ge-
fühlt. Das hat uns unsere Arbeit erleichtert.
Marie: Natürlich wäre es schöner gewesen, gleich im
neuen Haus zu starten, aber wir haben es uns so
schön wie möglich gemacht. Außerdem war es auch
schön zuzusehen, wie das neue Haus fertig wird, die
Vorfreude der Kinder zu erleben und den gemeinsa-
men Umzug.
Eltern von E.: Wir waren im Pfarrsaal untergebracht.
Aber der Raum war trotzdem mit genug Spielzeug
ausgestattet. Unsere Tochter war aber dann ab 14
Uhr immer in der Eulengruppe untergebracht und
da hat sie immer regelrecht geschwärmt, weil das na-
türlich richtige Räume für einen Kindergarten sind.
Da es aber nur für 4 Wochen war und nicht so viele
Kinder da waren, kamen wir super damit klar.

Wann sind Sie in das Himmelszelt eingezo-
gen und haben Sie sich schon ein bisschen
eingelebt?
Annalena: Am 5. Oktober fand der Umzug statt. Die
Männer vom Bauhof, Helfer aus der Elternschaft, aus
der Pfarrgemeinde und Herr Pfarrer Fiedler haben
uns tatkräftig unterstützt. Es war ein aufregender,
lustiger, aber auch stressiger Tag, da am 6.10.20
schon alles für den Einzug der Kinder vorbereitet
werden musste.
Beatrice: Wir fühlen uns neben dem kleinen Kisten-
chaos sehr wohl.

Bei so einem Neustart treten doch sicher auch
Überraschungen auf.Was hat Sie überrascht?
Nicola: Mich hat überrascht, wie schwierig es ist, run-
de Räume einzurichten.
Kerstin: Überrascht hat mich, wie oft wir uns in den
ersten Tagen verlaufen haben.
Marie: Dass die Kinder und die Eltern die Eingewöh-
nung so unglaublich toll meistern.
Annalena: Dass die Zusammenarbeit im Team von
Beginn an sehr gut geklappt hat. Am Anfang eines

Kiga-Jahres gibt es viel zu besprechen und abzu-
stimmen. Wir waren uns im Team schnell einig und
hatten oft die gleiche Meinung.
Eltern von E.: Das unglaublich sympathische Team.
Wir sind sehr glücklich über unsere Wahl :)

Was wird das nächste Projekt mit den Kin-
dern?
Alle: Erst einmal im Himmelszelt ankommen und
eingewöhnen.
Kerstin: Nach der Eingewöhnung werden wir Coro-
na-Konform St. Martin, Nikolaus und Weihnachten
feiern. Ein „Projekt“ wird erst nächstes Jahr anste-
hen.
Jana: Unser Augenmerk liegt im Moment darauf,
dass alle Kinder ihren Platz in der Gruppe finden.
Wichtig ist, dass man ihnen auch die Zeit dazu gibt.

v.l.n.r. Annalena Feldbauer, Nicola Förster & Beatrice Silberhorn
Auch diese drei Damen bekamen eine Rose.

Pfarrgemeinderatsmitglied
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Kommentar zu Kirche und Welt

Wenn ich meine Gemeinde hier in Postbauer-Heng
betrachte, sehe ich eine lebhafte und engagierte
Pfarrei mit neuen Ideen und Menschen, die sich für-
einander einsetzten. Betrachte ich allerdings die ka-
tholische Kirche als Ganzes, so sehe ich meistens ge-
nau das Gegenteil. Oft ertappe ich mich dabei, dass
ich vor Gleichaltrigen nicht zu meinem Glauben und
zu meinem Engagement stehe. Ich schäme mich
nicht für meine Pfarrei und meine Arbeit dort, aber
ich schäme mich teilweise für die katholischen Kir-
che.

Der Hauptgrund dafür liegt dabei meines Erachtens
in der fehlenden Gleichberechtigung und festgefah-
renen Sichtweisen, die nicht in die jetzige Zeit pas-
sen. Im Jahr 2020 sollten keine Diskussionen mehr

darüber geführt werden, ob Frauen in der Kirche die
gleichen Ämter und die gleiche Verantwortung über-
nehmen können wie Männer. In so gut wie allen Un-
ternehmen oder Einrichtungen gibt es mittlerweile
Gleichstellungs- oder Frauenbeauftragte, die sich
um die gerechte Behandlung von allen Mitarbeitern
kümmern. Trotzdem haben Frauen immer noch nicht
die Möglichkeit, Pfarrerin oder Diakonin zu werden
und somit komplett die Verantwortung für eine Pfar-
rei zu übernehmen. Ich bin keine Theologin, aber ich
tue mich sehr schwer, die Begründungen dafür
nachzuvollziehen.

Oft lese ich als Argument, dass nur ein männlicher
Priester den Mann Jesus Christus in der Eucharistie-
feier repräsentieren beziehungsweise "in persona
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Christi" handeln könne. Im Gegensatz dazu, habe ich
im Religionsunterricht gelernt, dass wir bei der Tau-
fe, Jesus wie ein Gewand „anziehen“. Die Getauften
werden somit zu Jesus selbst und nehmen seine
Identität an. Getaufte sind also Töchter und Söhne
Gottes. Auch Paulus bestätigt dies mit seinem Satz:
„Denn alle seid ihr durch den Glauben Söhne Gottes
in Christus Jesus“ (Gal 3,26). Alle Getauften reprä-
sentieren durch die Taufe Jesus in unserer Welt, egal
ob männlich, weiblich oder divers.

Auch bei der Auferstehung Jesu spielen Frauen eine
wichtige Rolle. Der Evangelist Lukas schildert, wie die
Frauen, im Gegensatz zu den Jüngern, die bei der
Kreuzigung mehr oder weniger abgetaucht waren,
aus dem Hintergrund das grausame Geschehen mit-
verfolgen. Und sie ergreifen die Initiative und berei-
ten zuhause Balsam und Salböl vor, um den Leich-
nam Jesu nach jüdischer Sitte zu salben und zu be-
statten. Der Engel am Grab erzählt den Frauen, dass
Jesus von den Toten auferstanden ist und schickt sie
fort, um die Botschaft zu verbreiten. Damit werden
Frauen zu den ersten Zeugen der Auferstehung
Christi, und sie sind es auch, die die Botschaft als ers-
te weitertragen.

Natürlich gibt es seitens der katholischen Kirche
noch einige Argumente gegen ein Frauenpriester-
tum, auf die ich als Laie nicht eingehen kann und
werde. Trotzdem kann ich mir persönlich nicht vor-
stellen, dass ein Gott, der mich liebt, etwas dagegen
haben kann, wenn ich als Frau seine Botschaft ver-
künden und als Priesterin Verantwortung überneh-
men möchte. Wozu hat Gott mir denn in der Schöp-
fung Talente verliehen, wenn er dann nicht möchte,
dass ich sie auch einsetze?

Ich glaube wirklich, dass die Kirche sich weiter entwi-
ckeln muss, um auf Dauer bestehen zu können.
Neue Zeiten erfordern neue Ansätze und einen muti-
gen Blick in die Zukunft. Mutig ist derjenige, der sich
einbringt, um Dinge zu verbessern oder zu verän-
dern und nicht nur dem alten Trott folgt, aber unzu-
frieden bleibt. Daher wünsche ich mir Menschen, die
ihre Ansichten oder Meinungen in ihrer Kirchenge-
meinde anbringen und sich für ihre Belange einset-
zen. Ich zumindest habe die Hoffnung noch nicht
ganz aufgegeben, dass meine Kinder und Enkelkin-
der irgendwann die Chance haben werden, den Be-
ruf auszuüben, den sie erlernen wollen – auch wenn
der Wunsch „Priesterin“ lautet.

Pfarrgemeinderatsmitglied

Lis
a K

ött
er|

m
ari

ez
we

ipu
nk

tn
ull

.de
| P

far
rb

rie
fse

rvi
ce



17

Pfarrbrief
Winter 2020

Geistliche Worte

Es war am Heiligen Abend im Jahr 1997. Ich war Zi-
vildienstleistender im Seniorenheim St. Elisabeth in
meiner Heimatstadt Forchheim. Da ich keine Familie
hatte, habe ich am Heiligen Abend gearbeitet, ich
glaube von 13:30 Uhr bis 20:30 Uhr oder so. Ich
kann mich noch gut erinnern, dass gegen 14:00 Uhr
ein neuer Bewohner auf Station gebracht wurde. Die
Stationsschwester stellte ihn mir vor und sagte zu
mir: „Markus, das ist der Herr Melikewitz. Kümmere
dich bitte heute Nachmittag um ihn.“ – Ja, und die-
ses Kümmern hatte er wirklich bitter notwendig. Un-
weigerlich musste ich mich kratzen, als ich mir vor-
stellte, wie viele Tierchen auf diesem völlig verwahr-
losten Mittsechziger wohl leben würden. Der Bart –
er war wohl schon Jahre nicht mehr gekürzt ge-
schweige denn gewaschen worden. Nasensekrete
hatten sich mit dem Bart zu einer undefinierbaren
Masse verbunden. Die Fingernägel waren schwarz
unterlaufen, und der ganze Mann starrte vor Dreck.
Dazu kam: Er wusste gar nicht, wo er hier war und
was mit ihm geschah. Später erfuhr ich, dass er die
letzten Monate von seiner Familie sich selbst über-
lassen wurde und in einem kleinen Zimmer dahinve-
getierte, bis er eben an diesem Heiligen Abend end-
lich ins Seniorenheim kam.

Und ich hatte jetzt die Aufgabe, diesen Mann einer
Generalsanierung zu unterziehen. Na bravo! Erst ein-
mal brachte ich Herrn Melikewitz ins Bad, wo ich Ba-
dewasser in die Wanne einließ und ihn von seinen
vor Dreck strotzenden Klamotten befreite. Irgendwo
im Haus fand sich noch ein Päckchen Einwegrasierer
und auch ein wenig Rasierschaum. Und dann mach-
te ich mich ans Werk. Es war eine recht stumme An-
gelegenheit, weil ein Gespräch mit meinem „Patien-
ten“ fast nicht möglich war. Ich erklärte ihm halt, was
ich gerade machte. Und tatsächlich: Nach verbrauch-
ten 10 Einmalrasierern war der Bart ab. Aber die Ge-
sichtshaut von Herrn Melikewitz hatte auch gelitten.
Lauter kleine Wunden waren auf seinem Gesicht zu
sehen, aber die hatte ich beim besten Willen nicht
vermeiden können. Und jetzt hieß es noch Baden.
Mit dem Badelifter brachte ich Herrn Melikewitz zu
Wasser – und dann wechselte ich halt so oft das Ba-
dewasser, bis es ganz klar war.

Anschließend stattete ich ihn mit Leihklamotten aus
und brachte ihn in sein Zimmer. Er war wieder
Mensch geworden – dieser Herr Melikewitz, und in
den kommenden Monaten war ich der einzige
Mensch, der ihn berühren durfte, ohne attackiert zu
werden. Bei meiner Primiz am 09. Juli 2000 in Forch-
heim-Buckenhofen war er ganz selbstverständlich
dabei.

Dieser Heilige Abend damals hat mich tief geprägt:
In Jesus geht Gott auf Tuchfühlung mit uns Men-
schen, ja wird ein Menschenkind. Und seit Weih-
nachten damals in Betlehem schaut mich in jedem
Menschen der menschgewordene Gottessohn an.
Dienst am Nächsten wird Gottesdienst. Meine Sanie-
rungsarbeiten an Herrn Melikewitz waren die ersten
Zeichen von Zuneigung, die dieser Mann seit vielen
Jahren erfahren hatte, und das half ihm, sich zu öff-
nen. Weihnachten heißt dann: Wenn Gott die Erde
berührt, dann beginnt sie zu blü-
hen.

Pfarrer von St. Elisabeth
Pfarrgemeinderatsmitglied
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In Jerusalem steht die Dormitio-Abtei, die ein deut-
sches Benediktinerkloster ist. Und dort gibt es einen
wunderbaren Brauch. Alljährlich führen die Mönche
und die Gottesdienstgemeinde die Aktion „Ich trage
deinen Namen nach Betlehem“ durch. Und das geht
so: Menschen aus aller Welt
sind gebeten, ihre Namen und
die ihrer Angehörigen an die
Dormitio-Abtei zu schicken.
Und dann werden alle Namen
auf eine große Papierrolle ge-
schrieben, und diese dann voll-
geschriebene Rolle wird in der
hl. Nacht von den Mönchen
nach Betlehem an die Geburts-
grotte getragen.

Hier bei uns in Postbauer-Heng wollen wir etwas
Ähnliches wagen: Zum 1. Advent bauen wir unsere
noch leere Weihnachtskrippe auf, sogar größer als
sonst! Und dann sind Sie und Ihre Familien eingela-
den, sich selbst symbolisch zur Krippe zu bringen.

Dazu wird es noch Vorlagen auf
unserer Homepage und in der Kir-
che geben. Am Heiligen Abend
dann wollen wir das Jesuskind da
mitten hinein in die Krippenland-
schaft platzieren: Mitten in unse-
rem Leben will Gott Mensch wer-
den!

Pfarrer von St. Elisabeth
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Sie fragen sich, wie das gehen soll mit
selbstgestalteten Figuren? Kein Problem: Wir
erwarten natürlich nicht von Ihnen, dass sie vorab
noch Schnitzunterricht nehmen müssen. Nutzen Sie
doch einfach Materialien, die Sie Zuhause haben,
wie z. B. Knete, Lego oder Tonkarton, oder Sie
arbeiten mit Werkstoffen, die leicht zu Verarbeiten
sind, wie Holz oder lufthärtender Ton. Auf dieser
Seite wollen wir Ihnen ein paar Anregungen hierzu
geben:

Figuren aus Lego
Am einfachsten sind sicherlich aus Lego geformte Fi-
guren, hierfür eignet sich besonders gut Lego duplo
oder vergleichbare Bausteine, damit die Figuren,
eine gewisse Größe erreichen und nicht in unserer
Landschaft verloren gehen.

Figuren aus Knete oder Ton
Umformen Sie ein einfaches Drahtgerüst mit der
Knetmasse, im weichen Zustand lassen sich hier
auch super verschiedene Körperhaltungen auspro-
bieren. Nach dem Trocknen müssten Sie nur noch
eine Bodenplatte anbringen und fertig!

Holzfiguren
Zeichnen Sie den Umriss
ihrer Figur (besonders gut
eignet sich hier das Profil)
auf die Holzplatte, egal ob
ganz dünnes Sperrholz,
oder aber ein bis zu drei
cm dickes Brett. Anschlie-
ßend können Sie dieses
mit einer geeigneten
Säge aussägen. Wenn Sie
möchten, können Sie die
Figuren nun noch farblich
gestalten.

Papierfiguren
Eine weitere einfache Me-
thode sind Figuren aus Pa-
pier oder Karton. Hierzu
eine Form aufzeichnen
(Vorlage erscheint Anfang
Dezember auf der Home-
page) und ausschneiden.
Anschließend kann Ihre Fi-
gur angekleidet werden,
Ihrer Kreativität sind dabei
keine Grenzen gesetzt.
Kleiner Tipp: Ihren Kopf
könnten Sie aus einem
geeigneten Foto aus-
schneiden, so vermeiden Sie ihr Gesicht malen zu
müssen!

Pfarrer von St. Elisabeth Die Figur des Hl Jo-

sefs ist mit ca. 30 cm

die größte unserer Krip-

penfiguren. Es währe

schön, wenn dies auch

so bleiben könnte ;)
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Pfarrerin Krauß aus Oberferrieden

Liebe Schwestern und Brüder in der katholischen Ge-
meinde in Postbauer-Heng, Ezelsdorf und Oberferrie-
den!

Ich bin die neue evangelische Pfarrerin, die das Ober-
ferriedener Pfarramt führt und zusammen mit den
Kolleginnen Neitzel und Reither die evangelischen
Schäfchen hütet. Beate Krauß ist mein Name, ich bin
52 (!) Jahre alt, verheiratet mit Gerald Dollack und ge-
meinsam haben wir fünf Kinder, die im Alter zwi-
schen bald 31 und 15 Jahren sind. Mit Ihrem Pfarrer
Fiedler durfte ich schon bei der Einweihung des neu-
en Kinderhauses Kunterbunt in Ezelsdorf zusammen-
wirken. In meiner bisherigen Pfarrstelle Alfershau-
sen-Heideck im südlichen Landkreis Roth/im Osten
des evangelischen Dekanates Weißenburg gab es re-
gelmäßige Berührungspunkte im (Kirchen-) Jahres-
lauf und viele weitere bei den Festen im Leben der
Gemeindeglieder und der örtlichen Vereine zwischen
den katholischen und evangelischen Christen-
menschen. Ich freue mich auf vielfältige ökumen-
ische Zusammenarbeit, die sich unweigerlich erge-
ben wird und die ich auch suchen will.
Mit geschwisterlichen Grüßen,
Pfarrerin Beate Krauß

Für unseren Pfarrbrief haben wir Pfarrerin Krauß ein
kurzes Interview zur Vorstellung geführt in unserem
neuen Format: „5 Fragen an…“

1 Frau Pfarrerin Krauß, das Thema unseres
Pfarrbriefs ist „Nächster Halt…“ und spielt auf
eine Durchsage im Zug an. Wie kommt es,
dass Sie sich entschieden haben am Bahnhof
Oberferrieden „auszusteigen“?
Mich hat die Stellenbeschreibung im Amtsblatt und
der Webauftritt der Gemeinde angesprochen. Außer-
dem die überschaubare Entfernung zum bisherigen
Wohnort Thalmässing - unsere verheiratete Tochter
und mit ihr die drei Enkelkinder wohnen weiter dort!

2 Sind Sie schon „angekommen“ in der neuen
Pfarrei uns was möchten Sie noch besser ken-
nenlernen?
Ich komme täglich an, weil ich gerade noch pendle.
Aber ich fahre auch wieder heim. - Nein, angekom-
men bin ich noch nicht richtig. Wenn ich mit meinem

Mann und den Kindern eingezogen bin, werde ich
das Leben am Ort besser entdecken und mehr genie-
ßen können.

3 Wir wollen, dass die Ökumene kein Sack-
bahnhof ist. Was können die evangelische
und die katholische Kirche voneinander ler-
nen und wo zusammenarbeiten?
Die katholische Kirche könnte zur Stellung der Frau
in der Kirche von uns lernen. Andersherum finde ich
mehr als katholisch angesehene Elemente der Fröm-
migkeit wie Exerzitien im Alltag sehr spannend. Das
könnte evangelische Christenmenschen bereichern -
viel breiter, als es schon geschieht. Zusammenarbeit
im Bereich der Seelsorge für Familien, die zu beiden
Konfessionen gehören, würde ich gern vertiefen -
über die vorgesehenen „ökumenischen“ Trauungen
hinaus.

4Wie würden Sie Ihre Mission als Pfarrerin in
einem Satz beschreiben? Welche Ziele möch-
ten Sie erreichen?
Ich möchte mit anderen in der Gemeinschaft der Ge-
meinde die Gegenwart Gottes im Leben entdecken
und immer wieder erbitten - und erleben, wie
uns das verändert, wenn wir „vergnügt, erlöst, be-
freit“ (Hanns Dieter Hüsch) leben.

5 Im Kirchenjahr sind die „nächsten Halte“
Advent und Weihnachten. Was möchten Sie
uns mit auf den Weg geben für die kommen-
denWochen?
Einen Liedvers von Jochen Klepper mit seiner eigen-
tümlichen Stimmung, die trotz Sternenglanz alles
andere als kitschig ist, sondern etwas von dem tiefen
Trost ausdrückt, der mit Weihnachten in die Welt
kommt: „Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist
nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hel-
len Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der
stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet
auch deine Angst und Pein.“

Vielen Dank Frau Pfarrerin Krauß!

Pfarrgemeinderatsmitglied
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Die Sternsinger kommen – auch in Corona-Zeiten!
Ab dem 27. Dezember 2020 sind die kleinen und
großen Könige der Pfarrei St. Elisabeth wieder in
den Straßen unterwegs – diesmal mit Mund-Na-
sen-Bedeckung, einer Sternlänge Abstand und
unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutzver-
ordnungen. Ganz unter dem Motto: Sternsingen –
aber sicher! Mit dem Kreidezeichen
„20*C+M+B+21“ bringen die Mädchen und
Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige
den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den
Menschen, sammeln kontaktlos für benachteilig-
te Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu
einem wahren Segen. Die Gruppen werden von
Erwachsenen begleitet, die auf die Einhaltung der
Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen achten.
Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, kann
bis zum 7. Dezember 2020 einen Anmeldezettel
in die in Ezesldorf und in St. Elisabeth aufgestell-
ten Boxen werfen. Alternativ ist auch eine Anmel-
dung per Email möglich: postbauer-heng@bis-
tum-eichstaett.de Da wir heuer wegen der Coro-
na-Pandemie mit weniger großen und kleinen
Majestäten rechnen, schaffen es die Sternsinger
nicht, während der Aktion alle Haushalte zu be-
suchen.

Bundesweit beteiligen sich die Sternsinger in die-
sem Jahr an der 63. Aktion Dreikönigssingen. „Se-
gen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in

der Ukraine und weltweit“ heißt das Leitwort, das
aktuelle Beispielland ist die Ukraine.

Mit ihrem Motto machen die Sternsinger darauf
aufmerksam, wie wichtig es für Kinder ist, in ei-
nem intakten Umfeld aufzuwachsen, das ihnen
Halt gibt. Zahlreiche Kinder in der Ukraine wach-
sen ohne Vater, Mutter oder beide Elternteile auf,
weil diese im Ausland arbeiten. Studien zeigen,
dass die längere Abwesenheit der Eltern den Kin-
dern emotional und sozial schadet. Sie fühlen sich
verlassen und vernachlässigt, haben häufig Pro-
bleme in der Schule.

Gemeinsam mit ihren Begleitenden haben sich
auch unsere Sternsinger auf ihre Aufgabe vorbe-
reitet. Sie kennen die Nöte und Probleme von Kin-
dern rund um den Globus und sorgen mit ihrem
Einsatz für die Linderung von Not in zahlreichen
Projektorten. Und sie wissen, wie sie sich in Coro-
na-Zeiten an den Haustüren verhalten müssen.

QR-Code scannen für weitere
Informationen und Anmel-
dung zum
Download.

Zusätzlich bieten wireine ganz besondere Aktion:Am Samstag, 2. Januar wettenwir gegen die Postbauer-Henger Be-völkerung:Wetten, dass ihr es nicht
schafft, am 2. Januar von 9.00 Uhr

bis 16.00 Uhr durchgehend – in vielen
Dreier/Vierergruppen – den Sternsin-
gergruß vom Rathaus aus zu singen.

Wir stellen euch die zugehörige Klei-dung und Technik. Ihr müsst nur sin-gen, egal ob jung oder alt odermittendrin.

Pfarrer von St. Elisabeth
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Kindergarten St. Elisabeth

Mittlerweile sind schon mehr als 10 Wochen ver-
gangen, seit wir am 1. September 2020 ins neue
Kindergartenjahr mit 114 Kinder gestartet sind.
Es begleiten uns nach wie vor viele Hygiene-
und Verhaltensregeln. Die Kinder und deren El-
tern sowie das Kindergartenpersonal kommen
aber damit sehr gut zurecht und sind gewissen-
haft dabei.
Erntedank haben wir bereits wunderschön ge-
meinsam in den Gruppen mit Herrn Pfarrer
Fiedler gefeiert.
Derzeit stecken wir eifrig in den Vorbereitungen
für das Fest des heiligen St. Martin am 11. No-
vember. Die Kinder basteln derzeit farbenfrohe
Laternen in ihren Gruppen. Dabei haben wir viel
Freude am Arbeiten mit den verschiedenen Ma-
terialien.
Stets sind wir im Kindergarten „in Bewegung“
und machen uns auf den Weg von einem beson-
deren Ereignis zum Nächsten.
Für die Kinder ist es gerade so wichtig, gemein-

same Erlebnisse zu haben und sich auf etwas
Neues zu freuen. Durch die ständigen Verände-
rungen der Hygiene- und Verhaltensregeln
muss auch unsere pädagogische Arbeit im Kin-
dergarten stets neu angepasst werden.
„Immer wieder neu Ankommen“- wird somit ein
Leitsatz im Kindergarten.
Dennoch erleben wir sehr schöne Momente mit
den Kindergartenkindern und freuen uns schon
auf die bevorstehende besinnliche Advents und
Weihnachtszeit.

Viele Grüße aus dem Kindergarten St. Elisabeth

Leiterin Kindergarten St. Elisabeth
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Einen Artikel für den Pfarrbrief soll ich über den Ar-
beitskreis (AK) Heilig Geist schreiben? Wie der fri-
sche Wind des heiligen Geistes durch die Ezelsdorfer
Gemeinde weht? Wie sich dieser Geist über das Jubi-
läumsjahr forttragen lässt? Eigentlich wollte ich die
heutige Sitzung des Arbeitskreises dafür zum Anlass
nehmen, in dem wir das Festjahr Revue passieren
lassen und für das 2021 planen wollten. Doch wie-
der einmal kommt uns dieses Virus dazwischen und
durchkreuzt unsere Pläne. Also kein Treffen, stattdes-
sen alleine zu Hause auf dem Sofa. Ich probiere also
eine Bestandsaufnahme zum Festjahr „50 Jahre Hei-
lig Geist“

Arbeitskreis „Heilig Geist“ -1. Treffen im Mai
2019. In Ezelsdorf gehen nur alte Leut in die Kirche?
Erfreulich bunt durchmischt, auch die jungen, sind
beim AK „Heilig Geist“ dabei. Menschen, die ihre
Ezelsdorfer Kirche mögen, sich seit Jahrzehnten mit
ihr verbunden fühlen, bewusst in die Samstag-
Abendmesse gehen, ministrieren, Blumen
arrangieren, lesen, im Seniorenkreis aktiv sind, …
Viele Ideen stehen am Anfang: Auf jeden Fall soll es
Festgottesdienste geben, Konzerte, ein Mini-
Pfarrfest, vielleicht ein Lagerfeuer mit Stockbrot für
die Jugend, Basteln mit den Kleinen… Ach, da weht
doch auf einmal ein recht frischer Geist durch den
ansonsten eher stillen Kirchenraum. Der Auftakt im
Februar ist gelungen, beim Eröffnungsgottesdienst
musste manch Kirchenbesucher stehen und
Mindestabstände wurden beim Sektempfang im
Anschluss gewiss nicht eingehalten. Beflügelt von
dem begeisternden Start macht sich der Arbeitskreis
daran, einen „Ehrenabend“ zu gestalten, in dem
Menschen, die sich um die Ezelsdorfer Kirche
verdient gemacht haben, geehrt werden sollen. Dazu
ist eine Bildershow und ein Rollenspiel von jung und
alt geplant und natürlich auch ein kleines Buffet.

März 2020 – Lockdown in Deutschland auf-
grund der Corona-Pandemie, keine Gottesdienste
mehr, kein frischer Wind mehr in Heilig Geist, kein
Hauch streift durch die Yucca-Palmen, die noch ne-
ben dem großen Holzkreuz am Altar stehen. Alle Ak-

tionen des Arbeitskreises sind abgesagt. Zunächst
bleiben Enttäuschung, Hilflosigkeit und der Blick in
ungewisse Zeiten. Manchmal fühlt es sich an, verges-
sen worden zu sein. Alles steht still.

Doch da sind die kleinen Dinge, die Wärme und
Hoffnung ins Herz zaubern, wie die kleinen Osterker-
zen, die zu den älteren Gemeindemitgliedern ge-
bracht werden. Als dann wieder Gottesdienst stattfin-
det, wundert sich manch einer über den Kirchen-
raum: er ist so aufgeräumt, als habe er sich für neue
Zeiten und einen neuen Geist bereitet. Und dort, wo
auf einem alten gelben Klapptisch zuvor neben der
Tür die Gottesdienstordnungen lagen, steht ein neu-
es, stabiles Holzregal. Und wo ist die Orgel denn auf
einmal? Sie steht nun hinten, Umdenken in der Kir-
che – nicht nur räumlich. Es bewegt sich was:

Heilig Geist ist das Ziel des Geistreich-Weges, auf
den sich jeder aufmachen kann. Die Stationen laden
ein zum Beten, Meditieren, Innehalten. Wenn man
am Ende des Weges in den Kirchenraum kommt,
strahlt Licht wärmend durch die bunt beschriebenen
Scheiben, und so muss es sich anfühlen, wenn der
Geist Jesu durch einen strömt… „Ich bin bei euch
alle Tage!“, steht da am Fenster.

Was nun bleibt von diesem Festjahr? Heilig-Geist hat
sich erneuert, es gibt nun unter anderem ein eige-
nes Kirchenlogo, einen wunderschönen neuen Ker-
zenständer neben dem Altar und viele Ideen für Fes-
te und Aktivitäten. Zwar können diese momentan
nicht verwirklicht werden, doch die Zeit wird kom-
men: Vielleicht sitzen wir dann im Sommer bei
Stockbrot zum Gemeindefest gemeinsam am Lager-
feuer und sehen zu, wie sich die kleinen Flammen
zerteilen, fast wie Feuerzungen.

Pfarrgemeinderatsmitglied
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Kinder und Jugendliche

„Ist da wer? Gott?!“ so lautet das Firmmotto 2021.
Corona hat uns den Anstoß gegeben, den Weg der
Firmvorbereitung rundum zu erneuern. In Phase 1
sind für das nächste Frühjahr ein Infoabend und ein
Vorbereitungstag geplant. Dann folgt bereits die
Spendung des Firmsakramentes. Phase 2 schließt
sich nach der Firmung an und beinhaltet Projekte, ei-
nen Gefirmtentag und verschiedenen Treffen mehr.
Wir hoffen sehr, dass sich viele Jugendliche auf den
Weg machen, Gott in ihrem Leben und ihrer Umge-
bung zu suchen, so dass sie auf die Fragenzeichen
Antworten für ihren Glauben und ihr
Leben finden.

Wie gerade in vielen Bereichen, stehen auch rund
ums Thema Erstkommunion Neuerungen an. Im
wahrsten Sinn des Wortes möchten wir mit den Kin-
dern und ihren Familien neue Wege gehen, nämlich
in Form von Weggottesdiensten. Coronabedingt
können heuer keine Tischgruppen stattfinden. Der
Religionsunterricht wird zumindest phasenweise
klassenübergreifend erteilt. Gottesdienste werden
teilweise gestreamt. Im vierzehntägigen Rhythmus
treffen sich die Kinder nun zusammen mit einer Be-
gleitperson und dem Pastoralteam zu Weggottes-
diensten in der Kirche. Jeder Gottesdienst vertieft ei-
nen Teil der sonntäglichen Eucharistiefeier. Im Laufe
der Vorbereitung lernen unsere Kommunionkinder
nach und nach den gesamten Gottesdienstablauf
und somit wesentliche Bereiche unseres Glaubens
kennen. Im Frühjahr wollen wir dann die Erstkom-
munion feiern.

Was du brauchst:
• einen weißen Pappteller
• Schere und Bastelkleber
• Buntstifte oder Filzstifte
• Wollfäden als Haare

So wird’s gemacht:
1 Zuerst zeichnest du auf den Pappteller

mit einem Stift die Linien, die
ausgeschnitten werden. In der Mitte kann
man die Umrisse von Kopf und
Flügelansatz erkennen. An beiden Seiten
des Tellers wird eine Linie eingezeichnet,
die nicht ganz bis in die Mitte geht.

2 Schneide nun mit einer Schere die Form aus und bring die beiden Schnitte agimn.
3 Biege jetzt den ausgeschnittenen Engel so, dass du die beiden Einschnitte ineinander stecken kannst.
4 Klebe nun die Wollfäden als Haare auf und male den Pappengel mit Stiften farbig an.
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Liebe Menschen,

also ich hab jetzt ein neues Lieblingsziel bei meinen
Spaziergängen: Mich zieht es immer in den neuen
Kindergarten „Unterm Himmelszelt“. Sobald da ir-
gendeine Türe offensteht, schlüpfe ich hinein und
suche jemanden, der mich streichelt. Neulich hab ich
im Kindergarten grüne Schilder gesehen und mei-
nen Herrn gefragt, was die denn bedeuten. Er ant-
wortete mir: „Lupi, das sind die Fluchtwege, falls es
im Kindergarten brennen sollte.“ – Das leuchtete mir
ein, dass diese Schilder Sinn machen. Aber da ist
auch im Büro von meiner Freundin Jana (Klug) so
ein seltsames Schild. Es ist auch grün, zeigt aber eine
Person, die aus dem Fenster steigt. Mein Herr sagte
mir, dass die Leiterin im Notfall aus dem Fenster
springen muss. Da musste ich dann aber doch la-
chen und fragte, ob die Leiterin dann eine extra Feu-
erschutzübung mit Sprung aus dem Fenster machen
müsste. Da wollte ich gerne dabei sein und sie mit
einem fröhlichen Kläffen anfeuern. Oder sollte ich
sie besser von hinten anknurren, mit den Zähnen
fletschen und bedrohlich bellen, sodass sie vor Angst
förmlich aus dem Fenster fliegt? So als Motivation,
den Sprung zu wagen? – Mein Herr sah mir an, was
ich dachte und sagte: „Nein, Lupi, du bist der Pfarr-

hund und musst brav sein. Du darfst keine Leute in
die Flucht schlagen, auch wenn du ihnen damit das
Leben rettest.“ Apropos Leben retten. – Ich bin so
froh, dass mir als Hund Corona nichts anhaben kann.
Ich darf mich frei bewegen, muss keine Maske tra-
gen, darf mich streicheln und kraulen lassen. – Ich
bin ein kleiner Glückspilz. Und jetzt kommt auch
noch eine Pfarrsekretärin im Büro dazu. Damit ist
mein Wohlbefinden endgültig gesichert. Mein Herr
erzählte mir neulich, dass er eine Frau im Senioren-
heim besucht habe. Plötzlich fing diese Frau das La-
mentieren an: „Und dann ist da diese Verena, die
durch die Luft schwirrt. Und die Verena, die ist ge-
fährlich und zwingt mich, im Zimmer zu bleiben.“
Mein Herr überlegte, ob da eine gewalttätige
Schwester im Seniorenheim sei, bis bei ihm endlich
der Groschen fiel: Die Frau meine mit der bösen Ver-
ena schlicht und einfach das Coronavirus. Jetzt
machte ihr Ärger auch wirklich Sinn.

Liebe Menschen, bleibt gesund und feiert ein schö-
nes Weihnachtsfest. Und vielleicht bekomme ich ja
auch ein Geschenk: Mit ein Paar Wienerla wäre ich
schon glücklich.

Eure Lupi
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Danksagungen

Fünf Jahre Mrs. Pfarrbrief –
Danke an Katja Graf
Vor fünf Jahren war es, als wir im Pfarrgemeinderat
überlegten, wen wir denn für das Layout unseres
Pfarrbriefes gewinnen könnten. Eine aus der Runde
warf ein: „Ich kenne da eine. Ich glaub, die frag ich
mal.“ – Und die, die da gefragt wurde, sagte tatsäch-
lich ja. Mit Elan stürzte sich Katja Graf in die Arbeit.
Bevorzugte Arbeitszeit schien die Nacht zu sein,
denn oft genug erreichten mich Emails, die um 1:00
Uhr oder gar 2:00 Uhr in der Frühe abgesandt wur-
den. Schließlich waren es mehr als 20 Ausgaben des
Pfarrbriefes, die Katja Graf verantwortete. Die geleis-
teten Arbeitsstunden ließen sich kaum zählen. Sie
absolvierte Fortbildungen zum Thema und brachte
immer neue Ideen ein. So begannen wir in ihrer Zeit,
den Pfarrbrief durchgängig farbig drucken zu lassen,
und ein neues Format wurde eingeführt. Dass Katja
Graf als evangelische Christin diesen Dienst des
Pfarrbrief-Layouts für uns Katholiken übernahm, ist
ein großes Zeichen der ökumenischen Verbunden-
heit. Besonders Familien mit Kindern lagen ihr be-
sonders am Herzen, ist sie doch selbst Mama und hat
im Kindergarten St. Elisabeth auch für das Layout der
Kindergartenzeitung gesorgt. Die Kinderseite war oft
besonders liebevoll gestaltet. Und das Titelblatt je-
der neuen Pfarrbriefausgabe – es trug immer eine
persönliche Note.

Nun danke ich im Namen der Pfarrei und auch per-
sönlich Katja Graf für alle Liebe, alle Mühe, alle De-
tailversessenheit und Zuverlässigkeit und muss sie
in den Pfarrbrief-„Ruhestand“ versetzen. Zum Glück
hat sie versprochen, uns als Leserin treu
zu bleiben.

Abschied von unserer
Pfarrsekretärin – Hannelore
Köhler
Am 1. Februar wird unsere Pfarrsekretärin Hannelore
Köhler in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Fast
20 Jahre lang hast du mit Leib und Seele als Pfarrse-
kretärin in St. Elisabeth gearbeitet, 11 Jahre unter
Pfr. Alfred Hausner, seit 2012 unter Pfr. Markus Fied-
ler.

Viel hat sich geändert in dieser Zeit, nicht nur, was
das breitgefächerte Aufgabenfeld und den stetig
wachsenden Arbeitsumfang angeht. Auch im Team
gab es immer wieder Änderungen, Pfarrer, Gemein-
dereferentinnen, Praktikanten und im letzten Jahr
auch Pfarrsekretärinnen kamen, gingen oder blie-
ben. Wir haben uns immer als Team verstanden, das
sich auch gegenseitig unterstützt hat. Obwohl du nur
tageweise gearbeitet hast, ist es dir immer gelungen,
alles auf dem Schirm zu haben. Eine „Mitarbeiterin“
war zu Beginn eine kleine Herausforderung für dich:
Pfarrhündin Lupi. Es war faszinierend zuzusehen, wie
sie dich gleich anfangs um den Finger gewickelt hat,
so dass ihr heute dicke Freundinnen seid.

Was dich neben deiner Freundlichkeit, deiner Gewis-
senhaftigkeit, deiner Tatkraft, deiner Hilfsbereitschaft
gegenüber allen, neben vielem anderen mehr, aus-
zeichnet, ist dein tolles Gedächtnis. Du bist die einzi-
ge, die ohne Notizzettel arbeitet und trotzdem nichts
vergisst. Damit steckst du uns Jüngere alle in die Ta-
sche. Zwei Monate bleibst du uns zum Glück noch er-
halten (nur der nächste Pfarrbrief kommt erst viiieel
später heraus, deshalb jetzt schon die Laudatio), und
irgendwie können wir uns das Pfarrbüro ohne dich
gar nicht vorstellen. Danach besuchen wir dich ein-
fach ab und zu auf einen Kaffee und ein Stück Prinz-
regententorte!

So danken wir dir, auch im Namen von Pfarrer Mar-
kus Fiedler, der ganzen Pfarrgemeinde und des ge-
samten Pfarrteams für all deinen Einsatz und dein
Engagement und wünschen dir für die Zukunft alles
Gute, vor allem Gesundheit und Gottes Segen!

Pfarrer von St. Elisabeth Gemeindereferentin
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von Christoph Härtl

Wer kam da nochmals alles zur Krippe? Nur Hir-
ten mit ihren Schafen und Könige aus fremden
Ländern? Zumindest nicht in der Adventszeit
2020 in Postbauer-Heng! An unsere Krippe, die
jeden Adventssonntag Abend vor dem Rathaus
stehen wird, treten noch andere Personen heran,
um einen Blick hineinzuwerfen, sowohl bibli-
sche, als auch Personen unserer Zeit. Hören Sie
also zu, was König Herodes über die Ankunft ei-
nes neuen Königs denkt, oder was eine Erziehe-
rin über das Schafehüten (damit meinen wir na-
türlich keine Kinder) zu sagen hat und erfahren
Sie, wie ein Shopaholic an die Krippe kommt.
Wir beginnen jeweils um 16.30 Uhr mit ein klein
wenig Musik , worauf um 17.00 Uhr unsere An-
dacht folgt. Danach spielen die verschiedenen
Musikgruppen, welche auch unsere Andacht um-
rahmen, weitere Advents- & Weihnachtslieder.
Freuen Sie sich so z. B. auf Sax in the City, die
Marktkapelle oder den Kirchenwecker.

von Christoph Härtl

Wie schön erholsam ist die Zeit nach dem Heili-
gen Abend und den Weihnachtsfeiertagen? Der
große Trubel ist vorbei und viele Menschen kom-
men erst jetzt dazu zu begreifen, was es heißt:
Gott wird Mensch mitten unter uns. Mit drei
weihnachtlichen Lesungen inklusive einer stim-
mungsvollen musikalischen Umrahmung möch-
ten wir Ihnen einige Impulse mit in diese Zeit
zwischen den Jahren geben. Lassen Sie sich ein
auf berührende Geschichten zur Weihnacht aus
Bibel und Weltliteratur. Dazu erklingen traditio-
nelle Klänge von Solisten. Diese Veranstaltungen
finden in unseren drei Filialkirchen in Heng, Post-
bauer und Ezelsdorf statt, sodass auch diese Got-
teshäuser in festlichem Glanz erstrahlen. Termine
sind hierzu der 27. Dezember in St. Johannes,
der 3. Januar in St. Jakobus und am 6. Januar in
Hl. Geist, jeweils um 16.00 Uhr.
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von Christoph Härtl

Der Altarraum der Kirche St. Elisabeth wird in die-
sem Advent und der sich anschließenden Weih-
nachtszeit anders aussehen. Grund dafür ist die
Idee des Arbeitskreises Advent 2020 aus unse-
rem Pfarrgemeinderat, der sich ähnlich wie auch
schon in der Osterzeit Gedanken gemacht hat,
wie wir in diesem für uns so ungewöhnlichen
Jahr einige Akzente setzen können. Fest steht ja,
dass wir an diesem Weihnachtsfest nicht alle ge-
meinsam als Gemeinde vor Ort versammelt sein
werden. Um aber alle doch zumindest symbo-
lisch an der Krippe Jesu zu versammeln, kam uns
der Gedanke, wir könnten uns doch als kleine
Krippenfiguren auf den Weg nach Bethlehem
machen. Ab dem ersten Adventssonntag steht
hierzu eine wirklich große Krippenlandschaft be-
reit und wartet auf Ihre Figuren. Egal ob aus Holz,
Lego oder Knete, formen Sie sich und Ihre Familie
und machen Sie sich gemeinsam mit uns auf den
Weg nach Bethlehem. Bastelanregungen finden
Sie auch auf der Homepage.

von David Hink

Auch heuer ist in unserer Pfarrei der Nikolaus mit
seinen Engeln unterwegs. Am 05.12.2020 von
16:00 Uhr bis 20:00 Uhr und am 06.12.2020
von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr jeweils in kleinen
Teams.

Gerne besuchen wir auch Ihre Familie – heuer al-
lerdings nur draußen (in Garten, Einfahrt,
Hof,…) und nur mit Maske und Abstand!
Wenn Sie möchten, dass der Nikolaus Ihre Kin-
der besucht, dann schreiben Sie uns Ihren Ter-
minwunsch bitte bis spätestens 02.12.2020 an
nikolaus@pfarrjugend-ph.de. Wir teilen Ihnen
dann einen verfügbaren Termin mit, an dem der
Nikolaus Sie besuchen wird. Per E-Mail erhalten
Sie auch Informationen zum Hygienekonzept.
Wir freuen uns, wenn Sie unseren Besuch mit ei-
ner Spende für Caritas International honorieren.



Eine Delegation von Henger SV und KAB bringen das Friedens-
licht am 3.Advent um 18:00 Uhr zur Kirche St. Elisabeth.Von da
an steht das Friedenslicht aus Betlehem in unserer Pfarrkirche
bereit und kann mit in die Häuser genommen werden. Da es
direkt in der Geburtsgrotte in Betlehem entzündet wurde, ver-
bindet es uns direkt mit dem Geschehen der Heiligen Nacht.

Nehmen Sie das Licht mit nach Hause und stellen Sie es in die
Mitte, wenn Sie am Heiligen Abend im Kreis der Familie eine
kleine Andacht feiern.
Vorlagen hierfür liegen in der Kirche auf.
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Melden Sie sich bitte an, wenn Sie in der Weihnachtszeit die fest-
lichen Gottesdienste mitfeiern wollen. Eine Anmeldung ist
möglich ab Montag, 14. Dezember Sie können sich entwe-
der telefonisch oder per Email anmelden, aber bitte nicht per
Mitteilung auf dem Anrufbeantworter (Wir arbeiten an einem
Online-Buchungssystem, zum Redaktionsschluss war aber
noch nicht klar, ob dies umgesetzt werden kann). Bei Anmeldung
per Mail erhalten Sie eine Bestätigung zurück. Dies gilt für fol-
gende Gottesdienste:
Di, 24.12.20
um 18.00 Uhr Feierliche Mette besonders für ältere Menschen
um 22.00 Uhr Feierliche Christmette
Mi, 25.12.20
um 8.30 Uhr Hirtenamt
um 10.00 Uhr Festgottesdienst
Do, 26.12.20
um 10.00 Uhr Festgottesdienst

Do, 31.12.20
um 16.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst

Mi, 06.01.21
um 8.30 Uhr Frühmesse zu Epiphanie
um 10.00 Uhr Festgottesdienst zu Dreikönig

Sie können zwar auch unangemeldet kommen, dann aber kann es sein, dass in der Kirche kein Platz mehr ist und sie nur
die Audioübertragung auf dem Innenhof hören können. Wir tun wirklich alles, um in dieser schwierigen Zeit möglichst vie-
len Menschen das Mitfeiern zu ermöglichen!
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Menschen kommen zur Krippe 29.11.
16.30 Uhr ökumenische Andacht vor dem Rathaus,
musikalisch gestaltet von einem
Saxophonensemble

Krankenkommunion 4.12.
ab 9.30 Uhr (wer neu dazukommen möchte, darf
sich im Pfarrbüro melden)

Besuch des Hl. Nikolaus 5./6.12.
Von 15.00 bis 20.00 Uhr bietet die Pfarrjugend den
Nikolausdienst an; Anmeldung unter:
nikolaus@pfarrjugend-ph.de

Menschen kommen zur Krippe 6.12.
16.30 Uhr ökumenische Andacht vor dem Rathaus,
musikalisch gestaltet von der Marktskapelle

Musik und Gebet zum Advent 11.12.
17.00 Uhr mit der Gruppe Herrschaftsaiten, in der
Henger St. Jakobus Kirche

Menschen kommen zur Krippe 13.12.
16.30 Uhr ökumenische Andacht vor dem Rathaus,
musikalisch gestaltet von Sax in the City

Seniorenkreis Ezelsdorf 10.12.
14.00 Uhr Adventsandacht mit musikalischer
Umrahmung, in der Hl.-Geist-Kirche

Seniorenkreis St. Elisabeth 14.12.
14.00 Uhr Adventsbesinnung „dort und hier –
andernorts“ mit musikalischer Begleitung, in der
Kirche St. Elisabeth

Menschen kommen zur Krippe 20.12.
16.30 Uhr ökumenische Andacht vor dem Rathaus,
musikalisch gestaltet vom, Kirchenwecker

Kindersegnung 26.12.
16.00 Uhr in St Elisabeth

Wort und Klang zur Weihnacht 27.12.
16.00 Uhr Weihnachtslesung, in der St. Johannes
Kirche in Postbauer

Wort und Klang zur Weihnacht 3.1.
16.00 Uhr Weihnachtslesung, in der St. Jakobus
Kirche in Heng

Wort und Klang zur Weihnacht 6.1.
16.00 Uhr Weihnachtslesung, in der Hl- Geist Kirche
in Ezelsdorf

Aktuell kommt es situ-

ationsbedingt immer wie-

der zu Änderun
gen. Aktu-

ellste Informationen entneh-

men Sie bitte der Presse, Got-

tesdienstordnung oder un-

serer Homepage.
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Kleinkindgottesdienst 27.11.
16.30 Uhr in St. Elisabeth

1. Advent 29.11.
10.00 Uhr Pfarrgottesdienst, auch als Live-Stream

2. Advent 06.12.
10.00 Uhr Pfarrgottesdienst mit einem Ensemble
des Kinderchors, auch als Live-Stream

3. Advent 13.12.
10.00 UhrJazzmesse mit dem Kirchenwecker,
auch als Live-Stream

Bußgottesdienst 18.12.
19.00 Uhr in St. Elisabeth

4. Advent 20.12.
10.00 Uhr Pfarrgottesdienst mit einem Ensemble
der LizzySingers, auch als Live-Stream

Heiliger Abend 24.12.
15.00 & 16.30 Uhr Familienandachten vor dem
Rathaus
18.00 Uhr frühe Christmette in St. Elisabeth,
musikalisch gestaltet mit festlichen Orgelklängen
22.00 Uhr Christmette in St. Elisabeth, musikalisch
gestaltet von einem Ensemble des Kirchenchores,
auch als Live-Stream

1.Weihnachtsfeiertag 25.12.
8.30 Uhr Messe in St. Elisabeth
10.00 Uhr Messe in St. Elisabeth

2.Weihnachtsfeiertag 26.12.
9.00 Uhr Messe in Hl. Geist
10.00 Uhr Messe in St. Elisabeth

Jahresschluss 31.12.
16.00 Uhr Gottesdienst zum Jahresende in
St. Elisabeth

Dreikönigsfest 6.1.
8.30 Messe in St. Elisabeth

10.00 Uhr Festgottesdienst zum Abschluss der
Sternsingeraktion in St. Elisabeth, auch als Live-
Stream

Kleinkindgottesdienst 22.1.
16.30 Uhr in St. Elisabeth

Lichtmess 02.02.
19:00 Uhr Festgottesdienst zum Fest Darstellung
des Herrn in St. Elisabeth

Aschermittwoch 17.02.
19:00 Uhr Gottesdienst zum Aschermittwoch, mit
Auflegung des Aschenkreuzes, in St. Elisabeth

Kleinkindgottesdienst 26.2.
16.30 Uhr in St. Elisabeth

Aktuell kommt es situ-

ationsbedingt immer wie-

der zu Änderun
gen. Aktu-

ellste Informationen entneh-

men Sie bitte der Presse, Got-

tesdienstordnung oder un-

serer Homepage.
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St. Elisabeth
Mittwoch 9.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr
Sonntag 8.30 & 10.00 Uhr

Beichtgelegenheit in St. Elisabeth
Sonntag 8:00 Uhr

Seelsorgerische Gespräche nach tel.
Vereinbarung immer möglich!

Hl. Geist
Samstag 19.00 Uhr (Sommerzeit)
18.00 Uhr (Winterzeit)

St. Jakobus
Donnerstag 19.00 Uhr
(18.30 Rosenkranz)

St. Johannes
Dienstag 19.00 Uhr
(18.30 Rosenkranz)

Seniorenheim
1. Montag im Monat um 10.30 Uhr
(Findet aktuell nicht statt.)

Veränderungen entnehmen sie bitte der
Gottesdienstordnung oder unserer
Homepage

26.12. 2.Weihnachtsfeiertag

1.1. Neujahr
Übertragung um 18.00 Uhr

6.1. Dreikönig

17.1. Pfarrgottesdienst

31.1. Pfarrgottesdienst

14.2. Valentinstag

17.2. Aschermittwoch
Übertragung um 19.00 Uhr



MARLIES THIEL
T 09188/2658

CHRISTA SCHEDL HANNELORE KÖHLER

STEPHANIE PIELNHOFER NICOLE PÄTZOLD

MARKUS FIEDLER
T 09188/903333
M 0151 27561548
fiedler-markus@web.de

RENATE SEITZ
T 09188/903333
renate.seitz@outlook.com

KATHRIN NEHMET
T 09188/903333
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REGINA VOGELGESANG
T 09188/903219

CORNELIA PRÖPSTER
T 09188/905150

Ausgabe von Lebensmitteln an
Bedürftige jeden Samstag um
16.30 Uhr im Pfarrheim St.
Elisabeth.



KATHARINA BAYER MARKUS FRANK
pfarrjugendleitung@pfarrjugend-ph.de

CHRISTOPH HÄRTL DAVID HINK
SCHREIBT UNS ÜBER DIE FACEBOOK-PAGE

ODER DEN MESSENGER DER PFARREI
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Einrichtungen

FRIEDENSTR. 33
92318 NEUMARKT
T 09181/511270

FRIEDENSTR. 33
92318 NEUMARKT
T 09181/47650

JANA KLUG
T 09188/5777007

BETTINA LUKAS
T 09188/59980900

KIRCHE UND PFARRZENTRUM
ST. ELISABETH
Centrum 1, 92353 Postbauer-Heng
PFARRBÜRO
Centrum 1, 92353 Postbauer-Heng
T 09188/903333
Postbauer-heng@bistum-eichtaett.de

ÖFFNUNGSZEITEN BÜRO
Mi, Fr 8.30 - 11.30 Uhr
Do 14.30 - 17.00 Uhr

HL. GEIST KIRCHE UND
PFARRHEIM IN EZELSDORF
Pfaffenherdstr. 27a
90559 Burgthann

ST. JAKOBUS IN HENG
Neumarkter St. 54
92353 Postbauer-Heng
ST. JOHANNES IN POSTBAUER
Ezelsdorfer Str. 1
92353 Postbauer-Heng
KINDERGARTEN ST. ELISABETH
Am Schauerholz 2
92353 Postbauer-Heng
T 09188/59980900
KINDERGARTEN „UNTERM
HIMMELSZELT“
Centrum 1a
92353 Postbauer-Heng
T 09188/5777007

SPENDENKONTO Liga Bank DE7775 0903 0000 0511 8301



www.postbauer-heng.bistum-eichstaett.de

Pfarrei St. Elisabeth
mit Hl. Geist in Ezelsdorf

Centrum 1, 92353 Postbauer-Heng


