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Auf ein Wort 
                                    

                                       Liebe  

                                        Gemeinde, 

 

                  „miteinander“ lautet das Motto unseres diesjährigen  

ökumenischen Pfarr- und Gemeindefestes, das am Sonntag, den 2. Juli  

rund um die Martin-Luther-Kirche stattfindet.  

Heuer wollen wir erstmals mit einem gemeinsamen  

ökumenischen Gottesdienst beginnen und  

so gemeinsam Christus in die Mitte stellen.  

Ich persönlich empfinde diesen gemeinsamen  

Gottesdienst als einen weiteren Schritt in Richtung vertiefte Ökumene.  

Gemeinsam Christus bezeugen, gemeinsam Rede und Antwort zu stehen  

zu der „Hoffnung, die uns erfüllt“ – darauf kommt es an;  

und ich bin fest überzeugt: Die Zukunft der Kirche wird ökumenisch sein. 

Nun ist es mit der Ökumene so eine Sache. Jeder und jede versteht darunter 

etwas anderes. Daher möchte ich präzisieren, was ich meine.  

Theologisch Ökumene betreiben meint, an bestehenden kirchentrennenden 

Überzeugungen zu arbeiten und mit langem Atem an einem differenzierenden 

Konsens in den Streitfragen zu arbeiten, weil Ziel von Ökumene eben keine 

Einheitskirche sondern Kirchengemeinschaft untereinander ist.  

Ganz praktisch Ökumene treiben bedeutet: Alles, was möglich ist, gemeinsam 

zu tun, auch wirklich gemeinsam anzugehen.  

Hier sind wir vor Ort auf einem guten Weg mit der wirklich ökumenischen 

Nachbarschaftshilfe, vielen ökumenischen Gottesdiensten und vielen ganz 

selbstverständlichen ökumenischen Begegnungen. Nun steht an, Ökumene 

geistlich zu vertiefen und aus der gemeinsamen Quelle Jesus Christus zu 

schöpfen.  
 

So wünsche ich erholsame Sommertage  

mit Momenten auch geistlicher Erfrischung  

und Gottes Geleit auf allen Wegen. 
 

Ihr und Euer Pfarrer Markus Fiedler 
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Pfarrfest: Factum/ADP, in: pfarrbriefservice.de 
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Aus dem Leben eines Pfarrhundes: 
 

Liebe Menschen,  
 

es war im Fasching, als mein Herr mir mitteilte: „Lupi,  

heuer mach ich beim Seniorenfasching mit. Ich geh als  

Pater Melchior aus dem Senegal.“ Ich dachte mir  

nichts dabei, aber plötzlich stand mein Herr mir wirklich  

mit schwarz angemaltem Gesicht gegenüber. Er meinte es also  

ernst, oder wollte er nur Bürgermeister Kratzer nachahmen,  

der beim Sternsingen den Schwarzen gemacht hatte? Jedenfalls absolvierte 

Pater Melchior seinen Auftritt bei den Senioren ganz gut, er strahlte über 

beide Ohren, als er zu mir heimkam. Nur noch schnell abschminken, und dann 

durfte ich ihn zu den Senioren begleiten. Anscheinend aber hatte mein Herr 

ein wenig schwarze Schminke an seinem Kopf übersehen. Aber zum Glück gab 

es da eine ältere Dame, die ihn ganz charmant auf diesen Fehler hinwies. Sie 

deutete mit dem Finger auf seinen Kopf und sagte zu ihm: „Herr Pfarrer, Sie 

sind da oben nicht ganz sauber.“ – Da begann mein Herr auch schon zu  

lachen: „Das hat mir so liebenswürdig noch niemand gesagt, dass ich nicht ganz 

sauber bin.“ Tja, die deutsche Sprache steckt halt voller Hinterlist und  

Doppelbödigkeit. 

Mein Herr liebt Sprachspiele über alles, dass mussten die Sekretärinnen auch 

schon mehr als einmal erleben. Da fragte er sie doch allen Ernstes bei einem 

Essen, ob sie ihm „das Wasser reichen“ könnten und ein anderes Mal  

beklagte er sich über die alten Schachteln, die im Pfarrbüro herumstehen. 

Da hielt ich als Pfarrhund glatt den Atem an. Das ging eindeutig zu weit, bis er 

mir erklärte, dass er sich nichts Böses dabei gedacht habe, er habe nur zwei 

alte Kartons gemeint, die seit geraumer Zeit herumgestanden hätten. 

Liebe Menschen, da macht man wirklich was mit als Pfarrhund. Zum Glück kom-

men bald die Ferien, da kann ich auch mal ausspannen von meiner anspruchs- 

vollen Arbeit als Pfarrhund. Manchmal glaube ich nämlich,  

ohne mich würde die Pfarrei  

ganz schön vor die Hunde gehen... 

  

Eure Lupi 
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Pfarrjugendupdate 
 

  

                                                                         … Diesen Spruch schon einmal gehört? 
 

                                                  Bis zum Beginn der Jugendnacht vom 12. auf  

                                                  den 13. Mai, die meisten der 25 jugendlichen  

                                                  Teilnehmer auch nicht. 
 

Unter dem Motto „Road to Wisdom“  

gingen diese den Weisheiten aus dem  

„Buch der Sprüche“ auf den Grund,  

welche in der Bibel zu finden sind. 
 

Nach einem leckeren Abendessen  

konnten die jungen Christen in  

verschiedenen Einheiten der Frage  

nachgehen, ob die Sprüche aus der Bibel 

für uns nützlich sein können oder komplett veraltet sind.  

Begonnen wurde mit einem kleinen Einstieg in Form des Spieles 1, 2 oder 3, 

anschließend teilten sich die Jugendlichen in Workshops auf und konnten  

unterschiedliche Sprüche aus der Bibel auf ihr heutiges Leben übertragen.  

Am Ende durften die Teilnehmer auch noch ein Shirt mit einem Spruch  

bedrucken. 
 

Spät abends wurde bei der Nachtwanderung 

die Weisheit der Teilnehmer auf die Probe  

gestellt. Getrennt voneinander machten sie 

sich auf die Suche nach Sprüchen aus fernen 

Ländern und Zeiten. Nach dem Lösen der  

Rätsel trafen alle Gruppen bei der Grund-

schule in Postbauer ein und machten sich  

gemeinsam auf den Weg zu Familie Frank. Dort konnten sich die Wanderer 

erst einmal stärken, bevor es wieder zurück zur Kirche ging. 
 

Die ganze Nacht hindurch hatten die Teilnehmer noch die Gelegenheit,  

Filme zu schauen. Nach einer mehr oder weniger kurzen Nacht konnten sich 

alle bei einem leckeren Frühstück stärken, bevor die Jugendnacht 2017 auch 

schon wieder vorbei war. 

 
Buch: Christine Limmer, in: pfarrbriefservice.de  
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Hände: Monika Wagmann, Pressestelle Bistum Passau / Kommunion: Sarah Frank, in: pfarrbriefservice.de 

Foto: Foto Stegmeier 
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Hände: www.pixabay.com/CC0 / Firmung: Sarah Frank, alle in: pfarrbriefservice.de 

Foto: Foto Stegmeier 
 

http://www.pixabay.com/CC0%20/
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                Der Basteltipp:  

                Seifenblasenschlaufe  

                für Super-Seifenblasen 
                            Ein Seifenblasenkünstler arbeitet mit ganz verschiedenen  

                            Geräten. Um besonders große Blasen herzustellen, wird auch  

                            eine besonders große Schlaufe benötigt.  

                            Wie du sie dir selber basteln kannst, wird hier beschrieben. 

 

                   Was du brauchst: 

                   - Etwa 2 m Draht (mindestens 3 mm dick) 

                            - Zange 

                            - Schere 

                            - Mullbinden 

                            - eine große flache Schale 

 

So wird`s gemacht: 

Biege zuerst den Draht zu einer Schlaufe, die so groß ist,  

dass sie in die Schale gut hineinpasst. Die überstehenden  

Drahtenden schneidest du mit der Zange ab. Dann werden  

die Enden zu einem Griff verdreht. 

Umwickle danach den gesamten Ring straff mit einer  

Mullbinde. Nur so kann die Seifenlauge richtig haften. 

Verknote dann die Enden der Mullbinde, damit sie sich  

nicht wieder aufdröseln. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nun kannst du die Lauge in die Schale geben  

und Super-Seifenblasen herstellen. 

 
Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de 

http://www.kikifax.com/
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Der Mitmachtipp: Das Seifenblasenlabor 
Seifenblasenspezialisten probieren in der Regel verschiedene Seifenlaugen- 

rezepte aus. Die meisten verwenden eine ganz spezielle und geheime Mischung. 

Das Ziel dabei ist, möglichst stabile, langlebige und große Blasen hervorzuzau-

bern.  

Wenn man dem Seifenwasser z.B. Glyzerin beimischt, erhöht sich die Haltbar-

keit der Seifenblasen. Auch Puderzucker bewirkt richtige Wunder. Statt  

Leitungswasser sollte man für eine besonders gute Mischung destilliertes 

Wasser verwenden.  

Falls die Seifenlauge trotz bester Zutaten nicht gelingen will, kann das  

an Klimaschwankungen liegen. Deshalb sollte man die Mischung ruhig öfters und 

an verschiedenen Tagen ausprobieren. 
 

Und so kannst du dir die Seifenlauge selbst herstellen.  

Du kannst zwischen zwei Rezepten wählen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Christian Badel, www.kikifax.com, in: pfarrbriefservice.de   

 

http://www.kikifax.com/
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Der Clown bläst zur Freude aller Kinder jede Menge Seifenblasen.  

Wenn du die Seifenblasen mit den Buchstaben der Größe nach sortierst,  

erfährst du den Namen des Clowns. Beginne mit dem kleinsten Buchstaben! 

 

 
 

Der Clown heißt  
------ 
Text und Bild: Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de  

http://www.kikifax.com/
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Aus dem Kindergarten St. Elisabeth… 
 

                    Unser Kindergartenfest am 20.05.17 stand unter dem Motto   

                                „Im Weltraum ist was los“! 

                          Alle Kindergartenkinder verkleideten sich als Außerirdische 

                             und waren einem Planeten zugeordnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

So gab es z. B. die Lollikids vom Planeten Lollipop, die Schoberdobber vom  

Planeten Feuerflitzer, die Bluebees vom Planeten Blue-bowl,  

die Froggers vom Planeten Teichus und die Pupssaurier vom  

Planeten Pupssaurus. 

Die Aufführung war ein voller Erfolg.   

Zu Major Tom Musik tanzten unsere Vorschulkinder, anschließend  

folgte ein Robotertanz und ein lauter Raketenstart. 

Für das leibliche Wohl war auch bestens gesorgt. Viele Eltern verkauften flei-

ßig in den Ständen und das Kindergartenteam bot lustige Spielstationen für 

alle Kinder an. Somit verbrachten wir einen wunderbaren Nachmittag im Gar-

tengelände des gesamten Kindergartens. 

Um 18 Uhr war das tolle Fest zu Ende und alle freuen sich schon auf das große 

Jubiläumsfest im nächsten Jahr.   

Das Kindergartenteam 
Planeten: Sarah Frank, in: pfarrbriefservice.de   
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Konzert Clemens Bittlinger 
 

  
 

„Atem – Klang der Seele“  

hieß das Programm, mit dem  

uns der bekannte Pfarrer  

und Liedermacher Clemens  

Bittlinger am 21. Mai besuchte.  

Mehr als 200 Personen ließen  

es sich nicht entgehen,  

eindrucksvoller Musik und  

nachdenklichen Texten zu  

folgen.  
 

Neben den Musikern David  

Plüss (Orgel), Matthias  

Dörsam (Saxophon) und  

David Kandert (Percussion)  

trat auch unser Kirchenchor  

zusammen mit Clemens  

Bittlinger auf.  
 

 

 

Ein wirklich eindrucksvoller Abend, der nach einer Wiederholung  

in einigen Jahren ruft.    
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Was läuft momentan beim Kirchenchor? 
                            Nachdem das Konzert mit Clemens Bittlinger so gut gelungen 

ist und allgemein große Zustimmung fand, kehrte wieder etwas „Normalität“ 

bei den Proben und den anfallenden Terminen ein. Danach galt es für die Hoch-

zeit von Melanie und Christian Igl in Berching einige Spezialwünsche zu  

erfüllen und auch Pfingsten, Fronleichnam und die Kirchweih in Buch standen 

an. Mit der Gestaltung des Kirchweihgottesdienstes in St. Johannes am  

25. Juni sind die offiziellen Termine vor der Sommerpause nun geschafft. Die 

verbleibende Probenzeit wird bereits zur Vorbereitung auf kommende Aufga-

ben genutzt. Auch das eine oder andere weltliche Lied wird mit einfließen. 

Rückblickend muss man feststellen, dass bereits wieder viele „Einsätze“  

anfielen, die geplant, in den Proben vorbereitet und am entsprechenden Tag 

umgesetzt werden mussten. Hervorzuheben ist dabei der große und intensive 

Probenbesuch sowie auch das jeweils fast vollzählige Erscheinen beim  

Auftritt. Nur so kann eine gleichbleibend hohe Qualität gehalten werden.  

Allen Chormitgliedern sei auf diesem Wege ausdrücklich dafür gedankt. 
 

Sehr oft wird gewünscht, dass der Chor bei Beerdigungen singt und der Chor 

ist auch gerne bereit, den Gottesdienst zu gestalten. Leider kann es aber vor-

kommen, dass nicht genügend Sängerinnen und Sänger erscheinen können oder 

trotz aller Bemühungen keiner der Dirigenten Zeit hat. Sie alle wissen, dass es 

manchmal Termine oder Aufgaben gibt, die sich nicht verschieben lassen und 

die auch kein anderer übernehmen kann. In solchen Fällen muss dann auch die 

Orgel alleine genügen. Wir bitten dafür um Verständnis.  
 

 „Offenes Singen“ in St. Elisabeth am 19. Juli  

Wie wäre es mit einem „Rudelsingen“ in der Kirche? Sie wundern sich? Doch, 

das gibt es bereits. Man nennt das „Offenes Singen“.  

Kirchliche Lieder aller Art werden da gesungen und auch „Wunschlieder“  

berücksichtigt. Nebenher könnte auch eine kleine Orgel(vor)führung statt- 

finden. Die Empore in St. Elisabeth wäre deshalb der geeignete Treffpunkt. 

Da haben bis zu 40 Personen Platz, notfalls noch ein paar mehr.  

Als Termin biete ich Mittwoch, den 19. Juli  

von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr an. 

Ich bin gespannt auf diesen Abend und bereite ein  

abwechslungsreiches Programm aus Gotteslob  

und blauem Büchlein vor. 

Josef Schwarz 
Noten: Sarah Frank, in: pfarrbriefservice.de 
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Besondere Gottesdienste 
25.06.17 10:00 Uhr Kirchweihgottesdienst in St. Johannes mit dem 

Kirchenchor 

02.07.17 10:30 Uhr Ökum. Festgottesdienst vor der  

Martin-Luther-Kirche zum 

ökum. Pfarrfest mit den LizzySingers 

16.07.17 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst mit dem Kinderchor 

22.07.17 18:00 Uhr Ökum. Kirchweihgottesdienst an der Kapelle in 

Kemnath mit dem Männergesangverein 

28.07.17 19:00 Uhr Ökum. Kirchweihgottesdienst an der Kapelle in 

Köstlbach 

30.07.17 10:00 Uhr Kirchweihgottesdienst in St. Jakobus mit dem 

Männergesangverein 

15.08.17 9:00 Uhr Pfarrgottesdienst zum Hochfest Mariä Auf-

nahme in den Himmel mit Kräutersegnung 

12.09.17 19:00 Uhr Andacht zum Fest Mariä Namen  

an der Kapelle in Köstlbach 

24.09.17 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst als Familiengottesdienst 

01.10.17 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst mit dem Kirchenchor 

08.10.17 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst mit den Ehejubilaren  

 und dem Kirchenchor 

15.10.17 10:00 Uhr Kirchweihgottesdienst mit den LizzySingers 

   

 

Besondere Termine 
02.07.17  Ökum. Pfarr- und Gemeindefest 

an der Martin-Luther-Kirche 

09.07.17 17:00 Uhr Konzert mit den LizzySingers 

23.09.17  Kleidersammlung für Missio 

25.09.17 

bis 

01.10.17 

  

Caritas Herbstsammlung 

15.10.17 19:00 Uhr Lutherkabarett im evang. Gemeindehaus 
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Kinder und Jugendliche 
09.07.17 10:00 Uhr Kinderkirche 

21.07.17 16:30 Uhr Kleinkindergottesdienst 

 19:30 Uhr Jugendgottesdienst 

24.09.17 10:00 Uhr Kinderkirche 

13.10.17 16:30 Uhr Kleinkindergottesdienst 

KAB 
14.08.17 19:00 Uhr Kräuterbüschelbinden KAB u. OGV Heng  

im Pfarrheim 

09.09.17  Tagesausflug nach Ebrach 

(Anmeldungen bei Hans Hofmann, Tel 1802) 

08.10.17  Herbstwanderung mit Stadtführung  

in Allersberg 

Offener Frauentreff 
06.07.17  Besuch des Rosengartens  

beim Krankenhaus in Neumarkt 

02.09.17  Ausflug nach München mit Stadtführung 

07.10.17  Weinfahrt 

Seniorenkreis St. Elisabeth 
26.06.17 14:00 Uhr Sturzprofilaxe“ – Stürze verhindern und  

vorbeugen, Vortrag von Frau Götz 

20.07.17 13:30 Uhr Fahrt zum Erlebnisbauernhof Auhof mit Führung 

und Kaffeetrinken 

25.09.17 13:30 Uhr Fahrt nach Schnelldorf – „Vom fränkischen Kern 

zum Öl“, Führung über den Kürbishof 

mit Kaffeetrinken 

Seniorenkreis Ezelsdorf 
05.07.17 14:00 Uhr Sommerfest – lustiges Beisammensein 
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Feriengottesdienstordnung vom 31.07. bis 10.09. 
Samstag 19:00 Uhr Vorabendmesse Ezelsdorf 

Sonntag 9:00 Uhr 

10:15 Uhr 

St. Elisabeth 

Pyrbaum 

Mittwoch 9:00 Uhr Pyrbaum 

Urlaub von Pfarrer Fiedler : 31.07. – 11.08. 

Vertretung: Pfarrer Casimir Dosseh, Pyrbaum, Tel. 09180 / 723 
 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Montag    :  geschlossen 

Dienstag    :   8:30 Uhr bis 11:30 Uhr 

Mittwoch   :   8:30 Uhr bis 11:30 Uhr 

Donnerstag:  14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

Freitag      :    8:30 Uhr bis 11:30 Uhr 
 

Termine: Sarah Frank / Pfarrfest: Factum/ADP, alles in: pfarrbriefservice.de 
 

               Fahrzeugsegnung 2017 
                                   Die großen Ferien stehen nahe bevor, eine Zeit, in der  

                               sich viele auf den Weg in den Urlaub machen.  

Deshalb soll am Schluss der Gottesdienste am Sonntag, den 23. Juli 2017  

der Urlaubersegen stehen. 

 

Nach dem 10-Uhr-Gottesdienst ist Fahrzeugsegnung.  

Bitte einfach langsam die Centrum-Straße ortsauswärts fahren.  

Auf Höhe der Kirche werden Sie  

und Ihr Fahrzeug gesegnet.   
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Flexible, unbürokratische und kostenlose Hilfe für jeden 
 

 Verteilung von Lebensmitteln: Samstag um 16.15 Uhr im kath. Pfarrheim 

 

Termine im Seniorenheim vom Juni bis September 2017: 

 - Seniorenfrühstück  

   04. Juli und 05. September jeweils um 9 Uhr im Cafe 

 - Singen im Seniorenheim:  

   25. Juli und 26. September jeweils um 16 Uhr im Gymnastikraum 

 

Es sind alle herzlich eingeladen! 

 

Bitte beachten:  
Im August findet kein Frühstück und kein Singen statt!! 

 

              Mitarbeitertreffen: Freitag, 28. Juli 2017  

                                     im kath. Pfarrheim 

 

Herzlichen Dank auch an alle, die an die Nachbarschaftshilfe gespendet 

haben. 

 

Die Nachbarschaftshilfe möchte alle darüber informieren, dass sich das  

Telefonteam erweitert hat. Es besteht aus Frau Elisabeth Abendroth,  

Frau Petra Igl, Frau Stilla Meyer, Frau Rosi Ochsenkühn, Frau Maria Pölloth, 

Frau Marlies Thiel, Frau Regina Vogelgesang und Frau Elvira Wegerer.  

Der Telefondienst wird alle zwei Wochen gewechselt. 
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Seniorenkreis St. Elisabeth 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Senioren unterwegs 

Am 22.Mai war unsere Fahrt nach Amberg auf den Mariahilfberg geplant. Da 

die Stadt Amberg an diesem Tag aber die Straße neu teerte, haben wir kurz-

fristig eine Plättenfahrt auf der Vils gebucht. Die Plätte darf allerdings nur 

mit 30 Personen besetzt werden, sodass sich einige Senioren  

bereits durch die Fußgängerzone auf den Weg zum Cafe begaben. 

Plätten sind Flachbodenschiffe mit hochgezogener Nase, damit sie unbescha-

det anlanden können. Auch haben sie einen geringen Tiefgang, da die Vils nur 

ca. 1,5m tief ist. Die Vilsplätte diente früher zum Abtransport von Eisenwaren; 

bei der Rückfahrt wurde unter anderem Salz nach Amberg gebracht. Das ist 

wesentlich schwerer, die Plätten mussten deswegen von Pferden, Ochsen oder 

Menschen getreidelt werden. 

Zur Landesgartenschau 1996  

wurden die Plättenfahrten wieder 

ins Leben gerufen. Die jetzt mit  

Motorkraft ausgestattete Plätte 

fuhr von der Schiffsbrücke  

Richtung „Stadtbrille“, dem  

Wahrzeichen Ambergs. Entlang der 

Bleichwiese, vorbei am ehemaligen 

Landesgartenschaugelände, sah man 

am Ufer die sogenannten Biber- 

rutschen. Wasserlilien fingen gerade 

zu blühen an, Schwäne und andere Wasservögel konnte man beobachten. Beim 

Drahthammerschlößchen wendete unser Fährmann und brachte uns wieder zur 

Schiffsbrücke zurück. Danach gingen wir ins Cafe in der Altstadt und ließen 

uns Kaffee und Kuchen schmecken. 
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Unsere nächsten Termine: 

 

Am Montag, den 26.06.2017 treffen wir uns im Pfarrheim zum Vortrag: 

„Sturzprofilaxe“ – Stürze verhindern und vorbeugen. 

 

Am Donnerstag, den 20.07.2017 fahren wir zum Erlebnisbauernhof Auhof bei 

Hilpoltstein. 

 

Jeder ist uns immer willkommen - wir freuen uns auf Sie! 
 

Das Seniorenteam 

Luitgard und Edith 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wussten Sie schon,… 

  

… dass wir zwei neue Kommunionhelfer haben, Frau Luitgard Altmann 

und Herrn Gregor Kluge? 

… dass 26 neue Ministrantinnen und Ministranten am Sonntag, den 23. 

Juli um 10:00 Uhr in der Schar der Minis herzlich willkommen geheißen 

werden? 

… dass wir dringend Caritassammlerinnen und -Sammler suchen? 

… dass unser Bischof Gregor Maria Hanke zu Ostern 2017 den  

Pastoralraum Postbauer-Heng-Pyrbaum-Seligenporten offziell  

errichtet hat? Zielperspektive der Diözese ist es, dieser Pastoralraum 

künftig von einem Pfarrer, einem mitarbeitenden Priester und  

1,5 GemeindereferentInnen begleitet wird. 
 

Senioren: Birgit Seuffert / Nachrichten: Sarah Frank, alles in: Pfarrbriefservice.de   
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Impressionen von der Fastenaktion „Aufkreuzen“ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mal neue Wege gehen in der Gestaltung der  

österlichen Bußzeit, das war erklärtes Ziel des 

Pfarrgemeinderates bei der Entwicklung des 

Aufkreuzen-Konzepts.  

An verschiedenen Orten sollten Gruppen der 

Pfarrei Symbole aus der Leidensgeschichte 

Jesu in einer kleinen Andacht präsentieren. 

Es war einfach schön zu sehen, wie viele sich 

nun Woche für Woche auf den Weg  

machten, um beim „Aufkreuzen“ dabei zu 

sein. Im Durchschnitt dürften es wohl  

immer mehr als 60 Personen gewesen sein. 

Danke und 

Vergelt´s 

Gott an alle 

beteiligten 

Gruppen und 

Kreise! 
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Palmsonntag 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Was wäre ein Palmsonntag ohne Palmbuschen? - Richtig: Es würde einfach 

etwas fehlen. Um diesen alten Brauch lebendig zu halten, Jesus mit  

gesegneten Palmbuschen zuzujubeln, war heuer seitens der (Kommunion)Kinder 

und ihren Familien Basteln angesagt. Am Schluss des Gottesdienstes wurden 

die schönsten Palmbüschel. prämiert. 

 

 

 

 

 

  

Palmbüschel: Bianka Leonhard, kinder-regenbogen.at, in: pfarrbriefservice.de 
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Seniorenkreis Ezelsdorf 
 

Im Januar startete unser Seniorenkreis  

mit einer Bilderreise nach Mallorca  

auf Schusters Rappen.  

Steinige Wanderwege, Bergpfade  

und Strandwanderungen zeigten uns  

einen kleinen Teil der wohl meist- 

besuchten Insel der Deutschen. 

  

 

 

Die Faschingsveranstaltung mit  

Kappen, Krapfen und Musik war wieder  ein voller Hit.  

Andreas sorgte wie jedes Jahr  mit lustigen Liedern und Vorträgen für gute 

Laune.  

 

 

 

                                                                 Im März durften wir mit Pfarrer  

                                                                  Markus Fiedler eine Reise nach  

                                              Andalusien machen. In seiner  

                                                                    herzhaften Art führte er uns zu  

                                                                     den berühmten Denkmälern wie die  

                                                                      Alhambra in Granada oder die  

                                                                       Kathedrale in Sevilla aus der  

                                                                        Maurischen Zeit.  

 

 

 

                                                                   Leistungen und Änderungen der  

                                        Pflegeversicherung war das Thema im Mai.  

Frau Bäumel von der AOK Neumarkt klärte uns hierüber unter anderem über die 

verschiedenen Pflegestufen, das jeweilige Pflegegeld und vieles mehr auf.  

Das Interesse war groß. Das zeigten die vielen Fragen der Senioren.  
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Herr, 
schenke mir Zeit 

für mich 
und Zeit 
für dich. 

Lehre mich 
still zu werden 

in mir, 
und lehre mich, 
still zu werden 

bei dir, 
dass ich mir 

selbst begegne 
und dass ich 
dir begegne. 

Dass ich 
dir begegne 
in der Stille, 

im Gebet, 
in deinem Wort. 

Und dass ich 
in der Begegnung 

mit dir, 
mich selbst 

neu kennenlerne 
und das Leben 

in mir sprudelt. 

  

 

Vor der Sommerpause lassen wir es mit einem lustigem Beisammensein mit 

Musik, Geschichten und leckeren Sachen ausklingen. 

 

Ab September freuen wir uns dann wieder auf regen Besuch unserer 

Veranstaltungen. 

 

Neue Gäste sind jederzeit willkommen. 

 

Eine schöne Ferien- und Sommerzeit 

  wünscht 

Ihr Ezelsdorfer Seniorenteam 

 
 

Senioren: Birgit Seuffert   alles in: Pfarrbriefservice.de 
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Konzert der Kisi-Kids 
 

 

 

 

 

 

 

So mancher der etwas mehr als hundert Neugierigen fragte sich vor 

diesem Konzert schon, wer denn die Kisi-Kids seien. Kisi, das kommt 

nicht von Käse sondern von „Kinder singen“, erfuhren die Besucher der 

Veranstaltung – übrigens zum großen Teil Kinder mit ihren Eltern – und 

auch, dass die Kisis auf eine österreichische Initiative zurückgingen, 

die sich so zusammenfassen lässt: „Wir möchten mit unseren Liedern 

und Musicals vielen Kindern und Jugendlichen, ja ganzen Familien, 

Türen zu Jesus hin öffnen. Wir möchten alle einladen, IHM zu  

begegnen und jeden Tag treu und kreativ als Christ zu leben.“ 

Im Musical „Ich gehe jetzt fischen“ ging es um den nachösterlichen 

wunderbaren Fischfang der Jünger Jesu nach dem Johannesevangelium.  

                    Die jungen Künstlerinnen und Künstler brachten diese  

                 Ostererzählung mit viel Humor und Kreativität auf die Bühne  

                 und vermochten es, das  

             Publikum in den Bann zu ziehen. 

Zugabe für Postbauer-Heng war dann, 

dass die Kisi-Kids auch den Gottes- 

dienst am nachfolgenden 7. Oster- 

sonntag in der Pfarrkirche gestalteten.  

Bleibt noch zu erwähnen, dass das  

Konzert nur möglich war dank großzügiger Spenden von diversen  

Firmen. Danke und vergelt´s Gott sagen wir Herrn Markus Dinkel 

(Das Lagerhaus) für 200 € Spende, Bestattungen Pirzer für 100 € und 

der Sparkasse Neumarkt für 50 €. Hinzu kam dann noch eine größere 

anonyme Spende.  
Fisch: Peter Weidemann, in: pfarrbriefservice.de 
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WER BIN ICH??? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von mir, oder besser gesagt, von uns, weil ich oft mit meinen Freundinnen und 

Freunden unterwegs bin, spricht die Bibel sehr oft. Immer dann, wenn Gott den 

Menschen etwas ganz Wichtiges sagen will. Weil ich ein Symbol bin für die 

Klugheit Gottes. Denn ich kann etwas, was kein Mensch kann, und ich kann es 

ganz ohne den Menschen. Weil Gott mir diese Fähigkeit geschenkt hat und nicht 

der Mensch. An einer Stelle sagt Jesus sogar ausdrücklich zu den Menschen, 

dass sie mich beobachten sollen und von mir lernen sollen. Weil ich keine 

Nahrung sammle und keine Vorräte anlegen und mich Gott dennoch jeden Tag 

ernährt. Deshalb sollen die Menschen mich zum Vorbild nehmen und sich nicht 

so viele Sorgen um den nächsten Tag machen, sondern darauf vertrauen, dass 

Gott für sie sorgen wird. 

Manchmal stehe ich als Tier aber auch für etwas Schlechtes. In einem Gleichnis 

spricht Gott von einem Bauern, der seine Saat aussät und dabei nicht so gut 

aufpasst. Ein bisschen von der Saat fällt auf den Boden, und dann komme ich und 

fresse die Saat auf. Das ist natürlich nicht richtig, doch der Bauer hätte ja auch 

besser aufpassen können.  

Na, was glaubt ihr, was für ein Tier bin ich?   
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           Gruppenleiterwochenende 
 

 

Die Gruppenleiter aus unserer Pfarrei machten sich vom 19.05. bis 

21.05.2017 wieder auf um das Wochenende gemeinsam  

zu verbringen. Das Besinnungswochenende  

fand dieses Jahr im Jugendhaus  

in Dietkirchen statt. 

Wir nutzen dieses stets um ausführlich zu diskutieren, wie wir die 

Zukunft gestalten möchten und was verbessert werden soll.  

Außerdem nutzen wir dieses Wochenende um anstehende Aktionen zu 

planen. So konnten wir schon einige Ideen für das Kinder- und Jugend-

programm am ökumenische Pfarr-und Gemeindefest sammeln. 
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                       Weiterhin wollen wir auch neue Methoden und Spiele  

                       kennenlernen. Diesmal hatte unsere Gemeindereferentin  

                       Renate Seitz zwei Live Escape Games vorbereitet. 

 

Kurz gesagt bedeutet das: Elf Leute in einem Raum, kein Wein mehr 

bei einer Hochzeitsfeier, viele Hinweise und Zahlenschlösser und 

genau eine Stunde Zeit, das Problem zu lösen!  

 

 
 

Wir waren so begeistert, dass wir ein solches Spiel demnächst  

auch einmal in Postbauer-Heng anbieten wollen. 

 

Natürlich kam an dem Wochenende die Gemeinschaft auch nicht zu 

kurz und so statteten wir auch den Gruppenleitern, die zur gleichen 

Zeit bei der Gruppenleiterschulung waren, einen kurzen Besuch ab. 

 

Das ergebnisreiche Wochenende ließen wir mit einem gemeinsamen 

Brunch am Sonntagmorgen ausklingen. 

 
Schloss: gemeinfrei, in: pfarrbriefservice.de 


