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Liebe Mitchristen in unseren 
Pfarreien St. Johannes und St. 
Josef! 
 
 „Die Tür des Glaubens (vgl. Apg 
14,27), die in das Leben der Ge-
meinschaft mit Gott führt und das 
Eintreten in seine Kirche erlaubt, 
steht uns immer offen. Durch diese 
Tür zu gehen bedeutet, einen Weg 
einzuschlagen, der das ganze Leben 
fortdauert.” Worte von Papst Bene-
dikt XVI., mit denen er das Aposto-
lische Schreiben „Porta fidei“, zum 
Jahr des Glaubens einleitet. Der 
Papst hat das Jahr des Glaubens 
ausgerufen, damit wir uns wieder 
auf unseren Glauben besinnen und 
ihn stärken. Zu Beginn des Jahres 
des Glaubens wird an zwei Jubiläen 
erinnert: der fünfzigste Jahrestag 
der Eröffnung des II. Vatikanischen 
Konzils und der zwanzigste Jahres-
tag der Veröffentlichung des Kate-
chismus der Katholischen Kirche. 
Wie können wir die Haltung des 
Glaubens und der Umkehr in un-
serem Herzen erneuern und ver-
tiefen? Für den inneren Vollzug und 
die Haltung des Glaubens verwen-
det Papst Benedikt in seinem Schrei-
ben das Bild von einer Tür. Er 
spricht von der „porta fidei“, der Tür 
oder dem Tor des Glaubens. Dieses 
Bildwort drückt aus, dass der 
Glaube ein Eintreten in eine neue 
Wirklichkeit ist. Und das ist etwas, 
was wir uns nicht selber erwerben 
oder geben können. Der Glaube ist 
vor allem ein Geschenk Gottes im 

 

Hinblick auf das ewige Heil, also eine 
Gnade oder eine übernatürliche 
Gabe. Gott der Vater zieht die 
Menschen durch das Wort des Heils 
in der Gnade des Hl. Geistes an sich; 
dieses Wort der Offenbarung ist er-
gangen in seiner Fülle durch den 
menschgewordenen Sohn Gottes, 
das fleischgewordene Wort, also 
durch unseren Herrn Jesus Christus. 
Wer den Akt des Glaubens vollzieht, 
antwortet auf das Geschenk der 
göttlichen Offenbarung, in der sich 
Gott selbst mitteilt und erschließt. 
Der Glaube wird vom Menschen in 
Freiheit vollzogen und setzt voraus, 
dass er nicht unvernünftig, sondern 
im Gegenteil höchst vernünftig ist, 
wenn wir dem absolut wahrhaftigen, 
allmächtigen und allgütigen Gott 
vertrauen. 
Der Papst schreibt weiter: „Der Weg 
des Glaubens beginnt mit der Taufe, 
durch die wir Gott Vater nennen dür-
fen, und endet mit dem Übergang 
durch den Tod hindurch in das Ewige 
Leben, das Frucht der Auferstehung 
Jesu, des Herrn, ist. Er wollte durch 
das Geschenk des Hl. Geistes alle, 
die an ihn glauben, in seine Herr-
lichkeit einbeziehen“. Wie wunderbar 
ist doch dieser Weg des Glaubens 
und wir können Gott dem Herrn 
nicht genug danken, dass wir glau-
ben dürfen. Zu allererst geht es um 
die Umkehr zum Herrn, um die Be-
kehrung. Diese vollzieht sich grund-
legend bei diesen Menschen, die sich 
als Erwachsene auf die Taufe vor-
bereiten, aber auch in jenen, welche 



 
 

die Taufgnade durch eine schwere 
Sünde verloren haben und sie sich 
im Sakrament der Buße wieder 
schenken lassen. Darüber hinaus ist 
für jeden Christen eine tägliche Um-
kehr nötig; eben damit wir auf dem 
rechten Weg bleiben, den Gottes 
Gnade uns führen will. Was bedeu-
tet das für mich persönlich? 
In einem „Zehn-Punkte-Programm“ 
zum Jahr des Glaubens wird erläu-
tert, welches uns eine Hilfe sein soll, 
über unseren eigenen Glauben 
nachzudenken – und nicht nur nach-
zudenken, sondern ihn auch zu 
leben. 
1. Nehmen wir treu und ohne Kom-
promisse an der heiligen Messe teil, 
vor allem, an Sonn- und gebotenen 
Feiertagen. Hier wird die persönliche 
„Begegnung“ mit Jesus am unmit-
telbarsten gefördert. Regelmäßiger 
Messbesuch stärkt den eigenen 
Glauben durch die Schriftlesungen, 
das Credo und andere Gebete, 
durch Kirchenmusik, die Predigt, 
den Kommunionempfang und durch 
die konkrete, aktive Teilhabe an der 
kirchlichen Glaubensgemeinschaft. 
2. Gehen wir wieder regelmäßig zur 
Heiligen Beichte. Wie beim Messbe-
such findet der Katholik neue Kraft 
und wächst tiefer in den Glauben 
hinein, wenn und indem er das 
heilige Sakrament der Buße und 
Versöhnung empfängt. Die Heilige 
Beichte ermutigt den Menschen, zu 
Gott und seiner Kirche zurückzu-
kehren, d.h. das Bedauern und die 
Reue darüber auszudrücken, dass 

sie erheblich im guten Eifer nachge-
lassen haben und nun ihr Leben 
wieder entschieden der heiligen 
Gnade Gottes öffnen wollen.  
3. Lernen wir das Leben von Heili-
gen kennen und wertschätzen, be-
sonders das unserer Namenspatro-
ne. Die Heiligen sind stets aktuelle 
Beispiele dafür, wie man ein christ-
liches Leben führen kann. Zum ei-
nen waren sie Sünder, die genauso 
wie wir sich abmühten, Gott näher 
zu kommen, zum anderen dienten 
sie als mannigfaltige, hoffnungs-
frohe Beispiele für die Wege, mit 
denen ein Mensch Gott dienen kann. 
4. Lesen wir täglich in der Hl. Schrift 
und nehmen wir uns wieder erheb-
lich mehr Zeit zum Gebet. Die Bibel 
bietet den direkten Zugang zum 
Wort Gottes und damit zu Gott und 
erzählt die einmalige, großartige Ge-
schichte unserer Erlösung. Sie ist 
ein „Muss“ für das Wachstum des 
Glaubens genauso wie die deutliche 
Ausweitung unserer Gebetszeiten, – 
ob allein oder in Gemeinschaft. 
5. Lesen wir bitte selbst die Doku-
mente des II. Vatikanischen Konzils. 
Das Konzil (1962-65) hat zu einer 
großen, tiefgreifenden Erneuerung 
in der Kirche geführt. Es hat Einfluss 
auf die Art genommen, wie heute 
die heilige Messe gefeiert wird, da-
rauf, wie sich die Kirche selbst ver-
steht, sowie auf ihr Seite Verhältnis 
zu „anderen“ Christen und Nicht-
christen. Um diese Erneuerung im 
guten und richtigen Sinne zu betrei-
ben, müssen die Katholiken verste-



 
 

hen, was das Konzil eigentlich ge-
lehrt hat und wie es das Leben der 
Gläubigen bereichert. 
6. Studieren wir sorgfältig und ge-
nau den Katechismus. Der Katechis-
mus der Katholischen Kirche (KKK), 
der genau 30 Jahre nach Konzils-
beginn veröffentlicht wurde, fasst 
den Glauben, die Morallehre, die 
Gebete und die Sakramente der Ka-
tholischen Kirche in einem einzigen 
Band zusammen. Er ist eine unauf-
gebbar dogmatisch verbindliche 
Quelle, um im rechten Glaubens-
verständnis zu wachsen. 
7. Beteiligen wir uns, - soweit noch 
nicht geschehen, vermehrt ehren-
amtlich in der Gemeinde. Jeder soll 
sich nicht nur um Studium und Re-
flexion bemühen. Die gesunde 
Grundlage der Bibel, des Konzils und 
des Katechismus muss in Handlung 
und Taten umgesetzt werden. Ein 
hervorragender Ort, um damit zu 
beginnen, ist die Familie und die 
Gemeinde. Die charismatischen Ga-
ben jeder Person helfen besonders 
diese Gemeinschaften der Kirche 
aufzubauen. 
8. Helfen wir stets denen, die Hilfe 
brauchen. Dies bedeutet, Christus 
im Armen, im Ausgegrenzten, im 
Bedrängten und Betrübten persön-
lich zu „begegnen“. Anderen zu hel-
fen, ermöglicht jedem Christen die 
„Begegnung“ mit Christus von Ange-
sicht zu Angesicht und gibt der 
restlichen Welt ein gutes Beispiel. 
9. Laden wir andere aus unserer 
Nähe zum Glauben ein. Die Erneuer-
ung des Glaubens und der Evange-

lisierung vollzieht sich auf der loka-
len und persönlichen Ebene. Eine 
persönliche Einladung kann viel 
verändern bei jemandem, der vom 
Glauben weggeglitten ist oder der 
sich der Kirche entfremdet hat. Je-
der kennt solche Leute, also kann 
auch jeder auf seine Weise durch 
vorausgehendes Beten, Fasten und 
Almosengeben in diesem Anliegen 
für ein herzliches Willkommen sor-
gen. 
10. Integrieren wir die „Seligprei-
sungen“ (Mt 5,3-12) aus der Berg-
predigt in das Alltagsleben. Sie stel-
len eine reichhaltige, unerschöpf-
liche Vorlage für das christliche Le-
ben zur Verfügung. Ihre faszinieren-
de Weisheit kann helfen, demütiger, 
geduldiger, gerechter, transparen-
ter, liebevoller, vergebender und 
freier zu leben. 
 
Vielleicht nehmen Sie sich zuerst 
einen Punkt heraus und versuchen, 
ihn in Ihren Alltag einzulassen. Das 
Jahr hat erst begonnen und auch 
danach können und sollten neue 
Rituale weitergeführt werden. Zwi-
schen dem Glauben und dem Han-
deln besteht ein unauflöslicher Zu-
sammenhang. Das „Jahr des Glau-
bens“ soll nicht bloß eine theoreti-
sche Vertiefung bringen, sondern 
sich ganz und gar auswirken auf die 
christliche Lebenspraxis.  
Herzliche Einladung, das „Jahr des 
Glaubens“ mitzugehen,  

 
Ihr Pater Matthäus Ottenwälder 



 
 

Das Logo zum „Jahr des Glau-
bens” besteht aus einem Quadrat 
bzw. einer umrandeten Fläche, auf 
der ein Boot als Symbol für die 
Kirche abgebildet ist, das auf gra-
phisch minimalistisch dargestellten 
Wellen segelt.  Der Hauptmast des 
Bootes ist ein Kreuz, dessen Segel 

als dynamische Zeichen so ange-
ordnet sind, dass sie das Trigramm 
Christi bilden (IHS). 
Hintergrund der Segel ist eine Son-
ne, die zusammen mit dem Tri-
gramm auch auf die Eucharistie hin-
weist. 



 
 

„Das Jahr des Glaubens als 
große Exerzitienzeit" - Hirten-
wort des H.H. Bischof Dr. Gre-
gor Maria Hanke OSB 
 
Liebe Schwestern und Brüder, liebe 
Kinder und Jugendliche! 
 
Bei einer Bergtour während meines 
Sommerurlaubs in den Alpen berich-
tete mir ein Bergkamerad vom tra-
gischen Unfall eines erfahrenen und 
allseits geschätzten Bergsteigers. Er 
war auf einer benachbarten Klet-
terroute zu Tode gekommen, ob-
wohl diese nicht als übermäßig 
schwierig galt. Wie konnte es den-
noch zum Absturz kommen? Der 
geübte Kletterer wollte sich an ei-
nem Felsgriff halten. Der brach je-
doch aus. Der Bergsteiger verlor das 
Gleichgewicht und stürzte. Der letz-
te Sicherungspunkt mit einem Ha-
ken lag weit unter ihm. So konnte 
das Bergseil seinen Sturz aus großer 
Höhe nicht wirklich abfangen. Die 
Wucht des Aufpralls war zu groß. 
Ein kleiner Griff war ausgebrochen 
und verursachte eine große Tra-
gödie! 
 
Hat nicht auch unser Lebensweg 
gewisse Ähnlichkeiten mit einer 
Bergtour? Da gab und gibt es steile 
und mühevolle Streckenabschnitte, 
gefährliche Passagen, in denen wir 
abstürzen können, dann auch wie-
der schöne Streckenabschnitte mit 
wunderbaren Ausblicken. Welche 
Griffe sind es, an denen ich mich 

persönlich festmache 
in meinem Leben? 
Halten meine Griffe 
und Tritte in schwie-
rigen Situationen? 
 
„Mein Glaube hält mich“, so höre ich 
immer wieder gläubige Menschen ü-
ber ihre Erfahrungen auf dem Le-
bensweg sprechen. Diese Menschen 
legen Zeugnis davon ab, dass der 
Glaube an Jesus Christus in der Ge-
meinschaft der Kirche in schwierigen 
Lebenslagen trägt. 
 
In der Sixtinischen Kapelle in Rom 
findet sich Michelangelos berühmtes 
Deckengemälde von der Erschaffung 
des Menschen. Adam liegt Gott zu-
gewendet da und streckt seinen 
Arm der Hand des Schöpfers ent-
gegen. Sein Zeigefinger steht kurz 
vor der Berührung der Hand Gottes. 
Diese Szene scheint mir passend zu 
sein für das, was „Glauben“ meint. 
Glauben bedeutet, sich der Hand 
Gottes anzuvertrauen. Wer an Gott 
glaubt, der macht sein Leben nicht 
an irgendetwas fest, sondern dem 
glaubenden Menschen kommt eine 
Hand entgegen, die ihm Halt gibt 
und ihn leitet, die Hand Gottes.  
 
Glaube gründet in der Begegnung 
mit der Person Christi 
Freilich gibt es Lebenslagen, in 
denen wir nur schwer oder kaum 
glauben können. Gott scheint fern 
und unverständlich. Und dann 
wieder durchleben wir Situationen, 

 



 
 

in denen wir innerlich zerrissen und 
schwankend sind zwischen Glaube 
und Zweifel. Manche von uns haben 
Wünsche und Hoffnungen auf Gott 
hin, aber kein Vertrauen. Andere be-
ten in bestimmten Anliegen und 
bringen doch keine Geduld auf oder 
trauen dem Gebet nichts zu. 
 
Uns ergeht es innerlich wie dem 
Vater eines kranken, besessenen 
Kindes, von dem das Markusevan-
gelium (Mk 9, 17ff.) berichtet. Voll 
Hoffnung auf Heilung hatte er sei-
nen kleinen Sohn zu den Jüngern 
Jesu gebracht, aber sie hatten nicht 
die Kraft dazu. Da wandte sich der 
Mann an Jesus mit der Bitte: Wenn 
Du kannst, hilf uns; hab Mitleid mit 
uns! - Alles kann, wer glaubt, gab 
ihm Jesus zur Antwort, worauf der 
Vater ausrief: Herr, ich glaube, hilf 
meinem Unglauben! Und Jesus 
heilte das Kind. 
 
Glaube und Zweifel liegen im Leben 
manchmal nahe beisammen. Wenn 
unser Glaube schwach ist, kann uns 
geholfen werden durch die Gegen-
wart des Herrn, wie es damals der 
Vater des kranken Kindes erlebte. 
Wer voll Sehnsucht zu Christus hin-
tritt, erfahrt, dass Christus auch für 
uns glaubt. Bezeichnet doch der 
Hebräerbrief Jesus als den Urheber 
und Vollender des Glaubens (Hebr 
12, 2). 
 
Glauben heißt zunächst: Sich wie 
der Vater des kranken Kindes auf 

den Weg zu Christus zu machen, 
ihm nahe kommen zu wollen, in 
Gemeinschaft mit ihm zu sein. Glau-
be gründet in der Begegnung mit 
der Person Christi und im Wunsch, 
nach seiner Hand zu greifen. Ich 
glaube Dir, o Herr! Wer glaubt, geht 
an Gottes Hand durch das Leben. 
 
Die Geste des Kreuzzeichens neu 
entdecken 
Liebe Schwestern und Brüder, wir 
dürfen das Jahr des Glaubens als 
große Exerzitienzeit betrachten, in 
der wir konkrete Schritte auf dem 
Weg zu Christus einüben. Das Kir-
chenjahr geht zu Ende, in einer Wo-
che beginnt der Advent, die Vorbe-
reitungszeit auf das Fest der Geburt 
Christi. Ich lade Sie ein, sich für den 
bevorstehenden Advent einen be-
sonderen Vorsatz zu fassen. 
 
Aus den vielen Möglichkeiten, die es 
zweifellos gibt, schlage ich Ihnen et-
was ganz Schlichtes vor: Entdecken 
Sie neu das Kreuzzeichen, das wir 
uns auf Stirn und Brust zeichnen, als 
geistliche Hilfe zur Vertiefung des 
Glaubens in Ihrem Alltag! Im 
christlichen Leben hat die Bezeich-
nung mit dem Kreuz an vielen Stel-
len ihren Platz, oft in Verbindung 
mit der Verwendung von Weihwas-
ser. Einiges sei hier beispielhaft an-
geführt: 
 
- Eltern geben ihren Kindern am 
Morgen mit Weihwasser und einem 
Kreuzzeichen auf die Stirn den 



 
 

Segen für den Tag, ehe diese zum 
Kindergarten oder zur Schule 
aufbrechen. 
- Unser Morgen- und Abendgebet, 
das Gebet bei Tisch sowie den Engel 
des Herrn leiten wir ein und 
beenden wir mit dem Zeichen des 
Kreuzes und den dazugehörenden 
Worten: Im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Hl. Geistes. 
- Jede Hl. Messe wird im Zeichen 
des Kreuzes eröffnet und beendet. 
- Unsere Zusammenkünfte in Pfarrei 
und kirchlichen Gruppen beginnen 
wir mit dem Zeichen des Kreuzes. 
- Beim Betreten einer katholischen 
Kirche nehmen wir Weihwasser und 
bezeichnen uns mit dem Kreuz-
zeichen.  
Diese Anlässe sollen nicht fromme 
Routine bleiben. In jedem Kreuz-
zeichen kann ich bewusst nach Got-
tes Hand greifen und mich neu an 
ihm festmachen. 
 
Das Kreuzzeichen als gebetetes 
Glaubensbekenntnis 
Wir verbinden die Geste des 
Kreuzzeichens mit der Anrufung von 
Vater, Sohn und Heiligem Geist. Die 
begleitenden Worte stellen eine 
Kurzformel unseres Glaubens dar. In 
der Nennung des Vaters bekennen 
wir Gott als Schöpfer des Himmels 
und der Erde. Alles Leben ist also 
Geschenk von Gott her. In der Nen-
nung des Sohnes vergegenwärtigen 
wir uns, dass Gott in der Mensch-
werdung des Sohnes einer von uns 
wurde und am Kreuz durch sein 

Lebensopfer die Barriere zwischen 
Gott und Mensch niedergerissen 
hat. In der Nennung des Hl. Geistes 
bekennen wir, dass der Geist Got-
tes, der in der Kirche und in den 
Herzen der Gläubigen wohnt, uns 
durch Christus den Zugang zum Va-
ter ermöglicht und uns als Kirche in 
die Einheit des dreifaltigen Gottes 
führt. 
Die Geste des Kreuzzeichens ist ge-
betetes Glaubensbekenntnis. Wo 
aber der Glaube gebetet wird, blei-
ben wir mit unserem oft schwachen 
Glauben nicht allein. Die Kirche 
betet mit uns, und Christus, der 
Vollender des Glaubens, glaubt mit 
uns. So wird gebeteter Glaube zum 
Segen, der Himmel und Erde, Gott 
und Mensch verbindet. Diesen Se-
gen dürfen wir uns gegenseitig zu-
sprechen. 
 
Einander im Zeichen des Kreuzes 
segnen 
So lade ich besonders die Ehepaare 
ein, aber auch die jungen Leute, die 
erst am Beginn einer Freundschaft 
stehen: Segnen Sie sich gegenseitig 
im Zeichen des Kreuzes, damit der 
Glaube wachse. Liebe Eltern, geben 
Sie Ihren Kindern regelmäßig den 
Segen im Zeichen des Kreuzes. 
Vergessen wir die alten und kranken 
Menschen nicht! Und auch jene 
Menschen, mit denen wir uns 
schwer tun, verdienen unseren Se-
gen. Auch sie können wir in einen 
morgendlichen oder abendlichen 
Segen einschließen. 



 
 

Gebeteter Glaube im Zeichen des 
Kreuzes wird zum Segen und ver-
bindet Gott und Mensch. Befestigen 
wir unseren Alltag mit seinen Freu-
den und Nöten immer wieder daran. 
Und wenn unser Glaube manchmal 
klein zu sein scheint, mit Christus 
wirkt er doch Großes. 
 
 
 

So segne ich Sie, liebe Schwestern 
und Brüder sowie euch, liebe Kinder 
und Jugendliche, auf dem Weg 
durch das Jahr des Glaubens und 
besonders für die bevorstehende 
Advents – und Weihnachtszeit im 
Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
 

Eichstätt, am 19. November 2012 
Gregor Maria Hanke OSB  

Bischof von Eichstätt 

 

Am 18. November sind für unsere  
Kirchenverwaltung  
folgende Personen gewählt worden:  
Andreas Wattenbach, Christian Altaner,  
Maria Binder und Rainer Buhr.  
 
 
Wir alle wünschen Ihnen Gottes reichen Segen  
für Ihren Dienst an unseren Kirchen!  

      
Fabio Siehr   Monika Brysch  Hilda Schellmann (89) Sa 
Leon Hennig   und Marius Olczyk  Frieda Hastreiter (73) Li 
Henri Seiß       Bernhard Maspfuhl (53) Sa 
Antonella Bieber  Eva-Maria Bögelein  Anneliese Altaner (63) Sa 
    und Sebastian Scheer Anna Bernstein (83) Li 
        Brigitte Heinrichmeier (64) Li 
        Anni Stein (83) Imm  



 
 

Am 14. November feierten wir 
bereits den sechsten Weggot-
tesdienst, in dem das Glaubens-
bekenntnis an den dreieinen 
Gott im Mittelpunkt steht.  
Nun sind schon seit einigen Wochen 
14 Kinder unserer beiden Pfarreien 
auf dem Weg zur Erstkommunion.  
Es sind 13 Kinder aus der Pfarrei 
Neuendettelsau und 1 Kind aus der 
Pfarrei Sachsen/Lichtenau. Begon-
nen hat unser Weg im September. 
Es ist bereits Tradition geworden, 
dass am ersten Schultag auch der 
Informationselternabend stattfindet.  
 
Neu in diesem Jahr war der Fa-
milientag am 22. September. Dieser 
Samstagnachmittag war für die Kin-
der und ihre Begleiter, die Eltern, 
sowie dem hauptamtlichen und eh-
renamtlichen Team, der Beginn des 
Weges. Im Vordergrund standen 
das gegenseitige Kennenlernen und 
der Austausch bei Kaffee, Kuchen 
und Saft. Danach haben sich die 
Eltern mit dem Konzept der Kom-
munionvorbereitung vertraut ge-
macht und Informationen zur Orga-
nisation erhalten. Die Kinder trafen 
sich mit Frau Steuer und einigen 
Jugendlichen der Gemeinde. Sie 
hörten die biblische Erzählung von 
„Jesus - der wahre Weinstock“ (Joh 
15,1-17) und gestalteten ihr Kom-
munionsymbol zu dieser ausgewähl-
ten Bibelstelle.  
Seit einigen Jahren sind in unseren 
Pfarreien die Weggottesdienste das 
zentrale Element der Kommunion-

vorbereitung. Im Feiern der 
einzelnen Gottesdienste erfahren die 
Kinder den Aufbau eines jeden Got-
tesdienstes und auch für die Eltern 
und Begleiter der Kinder sind diese 
Weggottesdienste wertvolle Begeg-
nungen mit der Botschaft Gottes. 
Der christliche Glaube lebt von der 
Erzählung, die Bibel teilt uns in vie-
len Erzählungen, Geschichten und 
Gleichnissen die Botschaft Gottes an 
uns Menschen mit. In keinem der 
Weggottesdienste, wie auch in kei-
nem anderen Gottesdienst, darf also 
die biblische Erzählung fehlen. In 
der meditativen Ruhe haben dann 
alle Zeit, diese Bibelstelle mit sich 
persönlich und dem eigenen Leben 
zu bedenken.  
 
Der Titel eines erziehungswissen-
schaftlichen Buchs der bekannten 
Autorin und Ärztin Jirina Prekop 
heißt: „Kinder sind Gäste, die nach 
dem Weg fragen!“ Unsere Kinder 
fragen nach dem Weg zur Erst-
kommunion, sie wollen unter ande-
rem wissen, warum wir am Eingang 
der Kirche unser Hände in das 
Weihwasser tauchen und warum wir 
damit ein Kreuz auf unseren Körper 
zeichnen und wenn sie jetzt ein Kind 
der Kommuniongruppe fragen, dann 
werden sie hören: „Weil meine 
Freundschaft mit Jesus in der Taufe 
begann und ich mich mit dem Weih-
wasser an meine eigene Taufe erin-
nere und Jesus für seine treue 
Freundschaft danke.“ 

-  

http://www.amazon.de/Kinder-sind-G%C3%A4ste-nach-fragen/dp/3466305462
http://www.amazon.de/Kinder-sind-G%C3%A4ste-nach-fragen/dp/3466305462


 
 

Bei der Taufe der Kinder haben die 
Eltern versprochen ihre Kinder im 
christlichen Glauben zu erziehen. 
Dieses Versprechen wiederholten 
die Eltern am Sonntag, den 23. Sep-
tember in St. Franziskus noch ein-
mal und machten ihren Kindern 
damit auch die Zusage, dass sie mit 
ihnen den Weg der Kommunionvor-
bereitung gehen werden. Wir, die 
Gläubigen der Pfarreien Neuendet-
telsau und Sachsen/Lichtenau, ge-
hen den Weg der Familien mit und 
begleiten sie in diesem Jahr durch 
unsere Gebete. So kann das Wort 
im Johannesevangelium wahr wer-
den: „Wie mich der Vater liebt, so 
liebe ich euch. Bleibt offen für 

meine Liebe!“ (Vers 9)… Bleibt also 
meine Freunde und liebt einander – 
das ist das Gebot, das ich euch 
gebe.“ (Vers 17) 
Ab Beginn der Adventszeit werden 
die Erstkommunionkinder wieder ein 
Krippenspiel für die Jüngsten der 
Pfarrgemeinde einüben und dann 
am Heiligabend in Neuendettelsau 
vorspielen.  
In Sachsen/Lichtenau werden die äl-
teren Kinder, aus der 4. Klasse und 
höher das Krippenspiel einproben 
und damit die Verkündigung der fro-
hen Botschaft übernehmen. 
 

Irene Conraths 
Bilder dazu S. 20 

„Entdecke das Geheimnis“,  
so lautet das Jahresleitwort zur Erst-
kommunion-Aktion 2013 des Bonifa-
tiuswerkes der deutschen Katho-
liken. Die Erstkommunion-Aktion 
richtet den Blick auf die Emmaus-
Geschichte.  
Das Plakat, gestaltet von Günther 
Jakobs, zeigt auf kindgemäße Wei-
se, wie die Emmaus-Jünger Jesus 
beim Brotbrechen erkennen (Lk 
24,30).  
Die Katechesen des Bonifatiuswer-
kes greifen in diesem biblischen 
Kontext Themen wie das Geheimnis 
der Eucharistie und die Freundschaft 
mit Jesus Christus auf.  



 
 

Spurensuche der Nähe Gottes in 
meinem Alltag – Programm des 
Firmweges 
 
Am Sonntag, 8. Juli 2012, feierten 
wir mit einem beschwingten Fest-
gottesdienst die Spendung des 
Firmsakramentes durch Dr. Beda 
Maria Sonnenberg, Abt von Plank-
stetten. 
Es war ein wunderbarer sonniger 
Tag, die Kirche war gefüllt, 56 Ju-
gendliche kamen mit ihren Paten 
und ihrer Familie. Und sie sagten: 
„Ja, ich will“ – ich will mein Leben 
mit diesem Gott, dessen Nähe es 
galt in der Firmvorbereitung  zu ent-
decken, gestalten.  
Der Weg ist nun nicht zu End! Das 
Firmfest zeigte an, dass Gott Dich – 
der Du durch die Taufe hineinges-
tellt bist in Gottes Hand – begleiten 
möchte. Er gab Dir einen Plan für 
Dein Leben mit und den gilt es zu 
lesen, zu gestalten, wohl auch im-
mer wieder neu zu entdecken. 
So leicht ist das ja nicht, die Spuren 
Gottes in meinem Alltag zu entde-
cken. Doch viel „Übungsfelder“ er-
möglichten auf vielfältige Weise die 
gemeinsame und die einsame Su-
che.   
Da gab es acht Jugendwochen-
enden mit Themen wie: „Hey… 
hast`n Plan?“, oder „Dein Einsatz 
zählt“, oder „Deine Schuld – meine 
Schuld“ usw. 
Was begeistert an einem Jugend-
wochenende?  
Einmal die Gemeinschaft, dann na-

türlich die optimale Betreuung durch 
unsere Gruppenleiterinnen und 
Gruppenleiter, die Geländespiele, Bi-
belralleys, Nachtwanderungen mit 
dem besonderen Kick und vieles 
mehr anbieten. Dann natürlich die 
bewährte Küchenchefin, die für das 
leibliches Wohl sorgt und wohl auch 
so ein uriges Haus, wie das 
Selbstversorgerhaus in Gräfenstein-
berg, das durch seinen Kachelofen 
im Winter die eisige Kälte besticht. 
Gemütlich wird es dann später im 
Matratzenlager, zusammen mit an-
deren noch ratschen und gemein-
sam einschlafen.  
Für manch einen war so ein Jugend-
wochenende wohl eine Herausfor-
derung. Im Nachhinein aber hatten 
alle gute Zeiten erlebt:  
Zeit füreinander und miteinander, 
Zeit gemeinsam zu kochen und zu 
essen, zu lachen und zu reden, auch 
zu streiten,  Zeit zum Aufräumen, 
besondere Zeit auch für Gott, um 
mit ihm das Wochenende zu feiern 
und  wieder mit Schwung in den All-
tag zu kommen.  
Der erste Schwung nach so einem 
Wochenende endete meist auf dem 
Sofa oder im Bett, denn Zeit zum 
Schlafen nimmt sich so manch einer 
nicht besonders. 
Ein weiteres Übungsfeld waren die 
vier Projekte:  
Kreativclub, Schwitztage, Sozial, 
Pilgern – mit dem Rucksack unter-
wegs. Diese Projekte waren ein Er-
fahrungsfeld hinein in die Pfarrge-
meinde. Was bewegt Menschen, die 

-  



 
 

sich in und um das Pfarrheim enga-
gieren. Und was gehört so alles da-
zu, bis der Christbaum in der Mette 
während des Gottesdienstes in sei-
nem Licht erstrahlt. 
Durch die Jahre hindurch zog sich 
das Kirchenjahr, zu dessen beson-

deren Anlässen , z.B. ökumenischer 
Jugendkreuzweg, immer eingeladen 
wurde. 
Der Endspurt warf nochmal an drei 
Samstagen einen Blick auf das, was 
im Firmfest sich ereignet und dem 
einzelnen von Gott angeboten wird. 
 

Was waren Highlights in den Augen 
der Hauptamtlichen? Ganz klar: die 
„Zulassungsgespräche“. 
Die Gesprächszeiten  glichen dem  
Heben eines Schatzes. Wir – die wir 
die Gespräche führen durften – gin-
gen begeistert und bereichert davon 
heraus.  

Hält die Verpackung der  
Konkurrenz oder nicht!? 

Hinhören und Verstehen - eine Kunst! 

Geschafft! 



 
 

 

Wie geht es weiter? 
Wir starten mit zwei Jugend-
wochenenden in diesem Schul-
jahr. Leider konnten wir die Termine 
nicht an die Ferien legen. 
 
Fr. 12.04 - So. 14.04.2013 
Fr. 05.07 – So. 07.07.2013 
 
Wer kann mitfahren? 
Alle, die Freude daran haben am ge-
meinsamem Spiel, am Reden, Ko-
chen und Aufräumen, und vielem 
mehr! Bitte diese beiden Termine 
vormerken. Es werden in den Kir-
chen Einladungen ausgelegt und 
über die Mailverteiler verschickt.  
Wir können nicht mehr alle schrift-
lich über einen Brief einladen.  

 
Deshalb einfach mit den Hauptamt-
lichen oder den bekannten Projekt-
leitern und Gruppenleitern reden.  
Auch Frau Stegmann im Pfarrbüro 
beantwortet Fragen oder leitet sie 
weiter. 

 

Barbara Steuer 

Geschafft! 



 
 

-  

1. Tag, Pfingstmontag, 20. Mai 2013 
8:00 Uhr: Hl. Messe in Lichtenau, 9:00 Uhr: Abfahrt nach Prag,  
nach der Ankunft: Altstadtführung (ca. 2,5 - 3 Std.). 
Nach der Führung: Fahrt zum Hotel, Zimmerbezug, gemeinsames Abendessen 
(Abendessen) 
 
2. Tag, Dienstag, 21. Mai 2013 
Nach dem Frühstück Abfahrt nach Pribram 
Um 10:00 Uhr Heilige Messe in Pribram, 10:45 Uhr: Führung in Sanktuarium 
(ca. 45 Minuten), anschließend Mittagspause in Pribram. Nachmittags: Burg-
hügelführung. Gemeinsames Abendessen  
(Frühstück, Abendessen) 
 
3. Tag, Mittwoch, 22. Mai 2013 
Fahrt nach Kutna Hora (Kuttenberg)  
Nach der Stadtführung gemeinsames Mittagessen, dann freie Zeit, heilige 
Messe und Rückfahrt nach Prag.  Abends: Schwarzes Theater (optional, nicht 
im Reisepreis enthalten)  
(Frühstück, Mittagessen)  
 
4. Tag, Donnerstag, 23. Mai 2013 
Fahrt nach Marianske Lazne (Marienbad), unterwegs Besichtigung des Stifts 
Tepl, Heilige Messe in der Klosterkirche.  
Nach dem Besuch im Kloster Fahrt nach Marianske Lazne (Marienbad), 
Zimmerbezug in einem 4-Sterne Hotel 
Stadtführung in Marienbad, Abendessen im Hotel 
(Frühstück, Abendessen) 
 
5. Tag, Freitag, 24. Mai 2013 
Vormittags: Ausflug nach  Karlsbad (Karlovy Vary), Stadtführung, Hl. Messe. 
Abendessen im Hotel 
(Frühstück, Abendessen) 
 
6. Tag, Samstag, 25. Mai 2013 
Abfahrt nach Deutschland, unterwegs ein Besuch in der Wallfahrtsstätte Maria 
Loreto in Altkinsberg (Hroznatov), sowie Kurze Führung und Mittagspause in 
Frantiskovy Lazne (Franzensbad). (Frühstück) 
 
Ankunft in Lichtenau: nachmittags 



 
 

Reisepreis pro Person im DZ: 485,- € 
(Der Preis gilt ab 40 Reiseteilnehmer) 

Zuschlag für Einzelzimmer: 132,- € 

Im Preis enthaltene Leistungen: 
Fahrt mit einem modernen 4-Sterne Fernreisebus mit Klimaanlage, Bord-
Küche, Kühlschrank, DVD, WC.  
Im Bus gibt es Möglichkeit, Getränke und Kaffee zu kaufen.  
Busunternehmen: Krieg Reisen in Pegnitz 
 
3x Übernachtung mit Frühstücksbüfett in einem guten, gut gelegenen, 4-
Sterne-Hotel in Prag. Bad oder Dusche und WC, Telefon und TV in jedem 
Zimmer.  
2x Übernachtung mit Frühstücksbüfett in einem guten, gut gelegenen, 4-
Sterne-Hotel in Marienbad.  
 Bad oder Dusche und WC, Telefon und TV in jedem Zimmer.  
5x Halbpension (Abend- oder Mittagessen) 
Führungen lt. Programm inkl. vorgesehene Eintritte 
Kurtax  
Freier Eintritt ins Schwimmbecken im Hotel in Marienbad 
Trinkgelder, Opferstock 
Insolvenzversicherung 

Alle Führungen werden durch örtliche, deutschsprachige Stadtführer durchge-
führt. 

Anmeldung und Zahlung: 
 
Die Anmeldeformulare kann man im  
Katholischen Pfarramt St. Johannes d.T. 
Badstr. 13, D-91586 Lichtenau  
Tel.: 09827 / 266  
abholen und dann, ausgefüllt, zurückgeben.  
 
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie per Post  
eine Rechnung/Reisebestätigung vom Reiseveranstalter: 
 
ebg-Reisen 
Ewa Borowska-Gryc 
Herbststr. 23B, 90513 Zirndorf 
Tel. 0911 96 16 118, ewa@gryc.de 
 
Anmeldeschluss: 28.03.2013 



 
 

nicht die Gerechten“ (Mt 9,13). 
Damit sind wir gemeint. Jesus ist 
gekommen, um uns Sündern – wie 
dem verlorenen Sohn – Versöhnung 
und Vergebung, also ein neues Le-
ben anzubieten. 
 
Die Elemente des Bußsakra-
mentes 
Das flaue Gefühl im Magen, wenn 
man sich falsch verhalten hat, das 
schlechte Gewissen danach, die spä-
ter einsetzende Zerknirschung und 
Beschämung, die man empfindet, 
und letztendlich der Wunsch, es un-
geschehen zu machen, bewirkt 
Reue als Akt der inneren Abstand-
nahme und Abkehr. 
 
Jesus ruft in seinem Evangelium den 
Menschen zu: „Kehrt um, und glaubt 
an das Evangelium!“ (Mk 1,15), 
oder: „Kehrt um, denn das Himmel-
reich ist nahe!“ (Mt 4,17). 
Dabei geht es ihm nicht zuallererst 
um einen äußeren Akt, sondern um 
eine Bekehrung des Herzens. Es 
geht um eine Änderung der inneren 
Haltung, der Umkehr zu Gott, von 
dem man sich durch die Sünde 
entfernt hat. Dazu gehören das Ver-
langen und der Entschluss, das Le-
ben auf Gott auszurichten und sich 
vom Bösen abzuwenden. Durch die 
sakramentale Lossprechung des 
Priesters gewährt Gott dem Beich-
tenden „Verzeihung und Frieden“, 
Vergebung und Versöhnung mit der 
barmherzigen Liebe Gottes (KKK Tz. 
1423 ff.). 
 

Sie gehen nicht gerne zum 
Zahnarzt? Verständlich. Den-
noch ist es regelmäßig not-
wendig. 
 
Man hat Schmerzen, die Ursache 
ahnt man. Die Terminsvereinbarung 
braucht einen längeren Anlauf, der 
Praxisbesuch kostet Überwindung, 
im Behandlungszimmer fühlt man 
sich äußerst unwohl, um dann – 
nach einsetzender Erleichterung 
nach Ende der Behandlung – festzu-
stellen, dass es zum einen nicht 
mehr weh tut, zum anderen gar 
nicht so schlimm war wie befür-
chtet. 
 
Sie gehen nicht gerne zur Bei-
chte? Verständlich. Dennoch ist 
sie regelmäßig notwendig. 
 
Wofür ist die Beichte gut? 
Wir Menschen sind normalerweise 
keine Heiligen. Wir werden schuldig 
an unseren Mitmenschen und ge-
genüber Gott durch unrechtes Tun 
oder weil wir unterlassen, etwas 
Notwendiges zu tun, sowohl durch 
aktives Handeln, durch Lügen, Läs-
tern, Verleumden, Schimpfen oder 
auch schon in unredlichen oder un-
reinen Gedanken. Weil es allen so 
geht, sprechen wir gemeinsam zu 
Beginn jeder Eucharistiefeier das 
sog. Confiteor: „Ich bekenne Gott, 
dem Allmächtigen...” 
Bei diesem Gebet legen wir unser 
Vertrauen in den Herrn Jesus Chris-
tus, der von sich sagt: „Ich bin ge-
kommen, um die Sünder zu rufen, 

 



 
 

Mit dem Verrichten der aufgege-
benen Buße leistet der Christ Ge-
nugtuung, und bringt seine innere 
Umkehr somit durch sichtbare Zei-
chen und Werke zum Ausdruck. 
Hierher gehören die Lesung der Hei-
ligen Schrift, das Beten des Vaterun-
sers und des Stundengebets, jeder 
aufrichtige Akt der Gottesverehrung 
und der Frömmigkeit. 
 
Die Vollmacht zur Vergebung 
der Sünden 
Die Sünde ist vor allem eine 
Beleidigung Gottes, Bruch der 
Gemeinschaft mit ihm und wirkt sich 
negativ auf die Gemeinschaft mit 
der Kirche aus (KKK 1440). 
Gott allein kann Sünden vergeben, 
so auch Jesus als Sohn Gottes (Mk 
2,5; 2,10). Jesus hauchte den Jün-
gern den Heiligen Geist ein. Er ver-
traute ihnen den Dienst der Versöh-
nung an und erteilte ihnen aus-
drücklich die Vollmacht, Sünden zu 
vergeben (Joh 20,21-23). Wir be-
kennen im Glaubensbekenntnis, 
dass die Vergebung der Sünden, die 
der Getaufte im Sakrament der Buße 
durch die Vermittlung eines von der 
Kirche beauftragten Priesters emp-
fängt, konkrete Wirklichkeit wird. 
 
Wer sich eine schwere Schuld vor-
zuwerfen hat, muss sich mit Gott 
und der Gemeinschaft der Kirche 
versöhnen, bevor er die Hl. Kommu-
nion empfängt. Eine sog. Todsünde 
liegt dann vor, „wenn die Sünde ei-
ne schwerwiegende Materie zum 
Gegenstand hat und die dazu in vol-

lem Bewusstsein und bedachter Zu-
stimmung begangen wird“ (KKK 
1857).  
Demgegenüber begeht eine sog. 
lässliche Sünde, „wer in einer nicht 
schwerwiegenden Materie eine Vor-
schrift des Sittengesetzes verletzt 
oder das Sittengesetz zwar in einer 
schwerwiegenden Materie, aber oh-
ne volle Kenntnis oder Zustimmung 
übertritt“ (KKK 1862). 
 
Der häufige Empfang des Sakra-
ments der Versöhnung wirkt aber 
auch dann segensreich in uns, wenn 
wir keine schwere Sünde begangen 
haben. Es reinigt uns nach und nach 
von unseren schlechten Angewohn-
heiten und Neigungen, und wir wer-
den uns eher bewusst, wie wir le-
ben müssen, um den Anforderungen 
des Evangeliums zu entsprechen. 
 
Beichte oder Bußgottesdienst? 
„Das vollständige Sündenbekenntnis 
und die Lossprechung des einzelnen 
sind nach wie vor der einzige 
ordentliche Weg der Versöhnung 
der Gläubigen mit Gott und der Kir-
che, wenn ein solches Sündenbe-
kenntnis nicht physisch oder mora-
lisch unmöglich ist“ (KKK 1484). Der 
Grund dafür ist: Christus handelt in 
jedem Sakrament selbst. Er wendet 
sich an jeden Sünder persönlich: 
„Mein Sohn, deine Sünden sind dir 
vergeben!“  

 
 

Sandra Rut Rödner Obl. OSB 



 
 

 

Frauen aller Konfessionen laden ein 
am Freitag, den 01. März 2013 
zum gemeinsamen Weltgebetstag.  
 
Mit dem Aufruf: „Ich war fremd -  
ihr habt mich aufgenommen“ 
soll allen Mut gemacht werden! 

Nach einem ökumenischen Wortgot-
tesdienst gibt es die Möglichkeit das 
Land auch mit allen Sinnen bei einer 
anschließenden Begegnung in den 
Gemeindehäusern kennen zu ler-
nen.  
 

Veranstaltungsorte: 
 

18.00 Uhr Lichtenau/St. Johannes 
19.00 Uhr Sachsen/Evang. Gemeindehaus 
19.30 Uhr Lichtenau/ Immeldorf/St. Georg 

 

Erstkommunion 2013, s. S.11 



 
 

 

 

Am Sonntag, den 24. Juni, fei-
erte unsere Pfarrei ein doppel-
tes Fest – den 60. Geburtstag 
der Kirche und die Nachprimiz 
von Kpl. D. Pillmayer.  
Die Festmesse wurde musikalisch 
von dem Lichtenauer Posaunenchor 
umrahmt. Anschließend feierten wir 
gesellig bei gutem Speis und Trank 
im Pfarrgarten. Die Kinder auf der 
Hüpfburg hatten viel Spaß, Fr. Con-
raths hat auch ein reiches Kinder-
programm vorbereitet.  
In einem Wort – es war ein gelun-
gener Festtag! 

Erstkommunion 2013, s. S.11 



 
 

In Oktober haben wir alle ein fest-
liches Ereignis begehen dürfen:  
Die Heiligsprechung von Anna 
Schäffer, ein schöner Einstieg für 
uns in diesem Jahr des Glaubens.  
Nun wird die „Schreiner Nandl“, wie 
sie in Mindelstetten genannt wurde, 
weltweit als Heilige verehrt. Und 
was kann sie uns heute noch sagen? 
Rein äußerlich betrachtet, ist da eine 
Frau, 1882 geboren, die 1901 infol-
ge eines Unfalls beide Beine nicht 
mehr gebrauchen konnte und ans 
Bett gebunden ein schmerzhaftes 
Siechtum durchleidet bis zu ihrem 
Tod am 5.10.1925. Anna wollte Mis-
sionarin werden, doch dann kam der 
Unfall. Sie rang zunächst mit ihrem 
Schicksal, bis ihr der Herr im Glau-
ben die Kraft gab, Ja zu sagen. Sie 
nahm ihr Leid, das sie sich nicht 
ausgesucht hatte, an als ein Kreuz, 
das sich in das Kreuz Jesu einfügte 
und von ihm getragen wurde, sie 
bot sich selbst Jesus als Opfer für 
andere an, sodass in der Vereini-
gung mit Jesus der Gekreuzigte aus 
ihr strahlte. Die Verbindung mit Je-
sus vollzog sich vor allem durch die 
heilige Messe, d.h. im Empfang der 
heiligen Kommunion. Sie hatte den 
tiefen Glauben - unseren wahren ka-
tholischen Glauben - dass die Eu-
charistiefeier die zeichenhaft sakra-
mentale Vergegenwärtigung dessen 

 

ist, was damals in Jerusalem ge-
schah. In der Sprache ihrer Zeit 
schreibt sie in ihren „Gedanken und 
Erinnerungen“:  
 
„Währenddessen die hl. Messe 
gefeiert wird, ist es mir, ich befinde 
mich auf dem Kalvarienberg u. sehe 
da im Geiste alle Leidensszenen des 
lieben Heilandes. Und währenddes-
sen ich die Messgebete mitbete, o-
der den hl. Rosenkranz… empfinde 
ich in jener hl. Gnadenzeit große Se-
ligkeit, besonders in den drei Haupt-
teilen der hl. Messe. Ich bete da viel 
um die Bekehrung der Sünder.“  
 
Nun ist sie also doch Missionarin, 
anders als sie sich das vorgestellt 
hat. Sie wurde – und ist das nun 
weltweit – zur Trösterin, Kraftquelle 
und Fürbitterin für viele: körperlich 
Leidende, unheilbar Kranke, Men-
schen, die seelisch ausgebrannt sind 
und eine innere Leere empfinden. 
Dadurch dass Jesus ihr Leben so 
eng in sein Kreuzesopfer hineinge-
nommen und es aus der Eucharistie, 
in der er selbst als der Gekreuzigte 
gegenwärtig ist, genährt hat, war 
und ist sie auch für uns heute noch 
ein möglicher Zugang zum Christus-
geheimnis, eine Hilfe in Leid und 
Lebensbewältigung.  
 
 

 
Hl. Anna Schäffer -  

bitte für uns! 



 
 

 

Ein herzliches Dankeschön gilt unse-
ren tüchtigen Erntedankaltar-Gestal-
tern, die wie jedes Jahr unsere Kir-
chen so schön und festlich gesch-
mückt und verschönert haben.  
Mit viel Mühe entstehen richtige 
Kunstwerke!  
Vergelt´s Gott an Fr. Beuschel, die 
heuer die Aufgabe, den Altar in St. 
Josef mit Gaben der Erde zu verzie-
ren, mit ihrem Ehemann übernom-
men hat.  
In Lichtenau dekorierten unser Mes-
sner Hr. John mit Fr. Heider.  

 

 

Über ein neues rotes Messgewand 
mit gold-farbenen Gestaltungsele-
menten dürfen sich die Gläubigen in 
Sachsen freuen.  
An verschieden Festen wird dieses 
neue Messgewand zur Ehre Gottes 
und zur Freude der Menschen getra-
gen.  
Vergelt´s Gott an alle Spender! 



 
 

 

24.12.   HEILIGER ABEND 
 10.00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe im Altenheim 

 15.30 Uhr Lichtenau: Krippenspiel der Kinder  

 17.00 Uhr Lichtenau: Christmette 

 22.00 Uhr Sachsen: Christmette 

25.12.  HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN - WEIHNACHTEN 
 10.00 Uhr Sachsen: Hochamt  

 08.45 Uhr Lichtenau: Hirtenamt 

26.12.  HL. STEPHANUS, ERSTER MÄRTYRER   
 08.45 Uhr Sachsen: Hochamt  

 10.00 Uhr Lichtenau: Hochamt  

27.12.   Hl. Johannes, Apostel und Evangelist 

 18.00 Uhr Sachsen: Hl. Messe mit Segnung des Johannisweins 

30.12.   FEST DER HEILIGEN FAMILIE  
 08.45 Uhr Lichtenau: Hochamt  

 10.00 Uhr Sachsen: Hochamt  

31.12.  Hl. Silvester I., Papst 

 18.00 Uhr Lichtenau: Jahresschlussmesse 

01.01.   NEUJAHR, HOCHFEST DER GOTTESMUTTER MARIA   
 10.00 Uhr Sachsen: Hochamt  

06.01.  ERSCHEINUNG DES HERRN 
 19.00 Uhr Lichtenau/ Volksschule: Neujahrsempfang  

20.01.   2. SONNTAG IM JAHRESKREIS (FAMILIENSONNTAG)   
 08.45 Uhr Lichtenau: Hochamt 

 10.00 Uhr Sachsen: Hochamt  

 14.00 Uhr Lichtenau/Pfarrheim: Kolping Jahreshauptversammlung 

02.02.  Darstellung des Herrn - Lichtmess 
 18.00 Uhr Lichtenau: Hochamt mit Segnung der Kerzen 

03.02.   4. SONNTAG IM JAHRESKREIS (BIBELSONNTAG)   
 10.00 Uhr Sachsen: Vorstellung der Kommunionkinder 

13.02.   Aschermittwoch 

 18.00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe mit Austeilung des Aschekreuzes 

01.03.  Freitag der 2. Fastenwoche - Weltgebetstag der Frauen 

 18.00 Uhr Lichtenau/St. Johannes 

 19.00 Uhr Sachsen/Evang. Gemeindehaus 

 19.30 Uhr Lichtenau/ Immeldorf/St. Georg 

17.03.  5. FASTENSONNTAG 
 08.45 Uhr Lichtenau: Hochamt 

 10.00 Uhr Sachsen: Hochamt zum Patrozinium  

 14.00 Uhr Sachsen: Haus der Bäuerin: Josefi-Feier 

 

 

 



 
 

 

24.03.  PALMSONNTAG 
 08.45 Uhr Sachsen: Hochamt 

 10.00 Uhr Lichtenau: Hochamt  

28.03.   Gründonnerstag 

 18.00 Uhr Sachsen: Hl. Messe mit Fußwaschung 

29.03.  KARFREITAG   
 09.00 Uhr Lichtenau: Beichtgelegenheit  

 10.00 Uhr Lichtenau: Kinder-Kreuzweg 

 15.00 Uhr Lichtenau: Feier vom Leiden und Sterben Christi 

  HOCHFEST DER AUFERSTEHUNG DES HERRN  
30.03. 20.30 Uhr Sachsen: Feier der Osternacht 

31.03.    08.45 Uhr Lichtenau: Hochamt  

 10.00 Uhr Sachsen: Hochamt 

01.04.  OSTERMONTAG  
 08.45 Uhr Sachsen: Hl. Messe 

 10.00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe 

 15.30 Uhr Lichtenau: Hl. Messe im Altenheim 

21.04.  4. SONNTAG DER OSTERZEIT   
 10.00 Uhr Neuendettelsau: Erstkommunion 

30.04.  Dienstag 

 18.30 Uhr Evang. Kirche Lichtenau: Ökumenisches Maiansingen 

01.05.   MARIA SCHUTZFRAU BAYERNS   
 10.00 Uhr Sachsen: Hochamt  

 19.00 Uhr Lichtenau: Erste feierliche Maiandacht 

09.05.   CHRISTI HIMMELFAHRT  
 09.30 Uhr Lichtenau: Bittprozession ab Sparkasse 

 10.00 Uhr Lichtenau: Festgottesdienst am Feldkreuz 

19.05.  PFINGSTEN 
 08.45 Uhr Lichtenau: Hochamt 

 10.00 Uhr Sachsen: Hochamt 

20.05.   PFINGSTMONTAG  
 08.00 Uhr Lichtenau: Hochamt 

30.05.   HOCHFEST DES LEIBES UND BLUTES CHRISTI  
 09.00 Uhr Lichtenau: Hochamt anschl. Fronleichnamsprozession 

23.06.  12. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
 10.00 Uhr Lichtenau: Hochamt als Familiengottesdienst  

   zum Patrozinium 

 11.00 Uhr Lichtenau: Pfarrfest  



 
 

-  



 
 

Hey Du! 
Willst Du dabei sein,  
mitmachen und helfen? 
 
Melde Dich! 09827/266 
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