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Liebe Gemeindemitglieder aus St. 
Franziskus, St. Johannes der Täufer 
und St. Josef der Arbeiter,

im kommenden Jahr 2017 stehen wir 
vor wichtigen Entwicklungen und Ent-
scheidungen für die Zukunft unserer 
Pfarrgemeinden. Dazu möchten wir 
Sie ins Boot nehmen und um Ihr Mit-
denken und Mitwirken werben:

• In Neuendettelsau können wir 
endlich die Kirchenrenovierung 
voranbringen. Dabei müssen wir 
entscheiden, wie unsere Kirche 
aussehen soll, in der wir in den 
nächsten 50 Jahren zu Gebet und 
Gottesdienst zusammen kommen. 
In den nächsten Wochen wollen 
wir mit allen Gemeindemitglie-
dern ins Gespräch kommen, damit 
wir ihre Wünsche und Vorstellung 
kennen und verstehen lernen. Nur 
gemeinsam können wir diese große 
Herausforderung meistern.

• Durch die Entscheidung der Di-
özese sind wir Teil des pastoralen 
Raumes Heilsbronn. Mittelfristig 

wird daraus eine Pfarrei neuen Ty-
pus entstehen und es werden sich 
gewohnte Strukturen ändern. Das 
bedeutet, dass wir das Zusammen-
wachsen bisher getrennter Ge-
meinden gestalten können. Dazu 
möchten wir eine gemeinsame Vi-
sion entwickeln.

Diese Veränderungen lösen unter-
schiedliche Gefühle in uns aus. Es gibt 
Verlustängste, weil Gewohntes und 
Liebgewonnenes verschwinden wird. 
Auf der anderen Seite entsteht ein Ge-
fühl des Aufbruchs und die Möglich-
keit unser Gemeindeleben zu erneu-
ern.

„Non abbiate paura!“, „Habt kei-
ne Angst!“, „Öffnet eure Herzen für 
Christus“ waren die Worte von Papst 
Johannes Paul II, die uns Mut machen 
sollen. Habt keine Angst, öffnet eure 
Herzen und helft mit, in unserem pas-
toralen Raum die Zukunft zu gestalten.

Ihre Redaktion
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Liebe Leser des „Brückenbauers“ 
(Oder: Liebe röm.-kath. Mitchristen),

mit dem Dienstantritt von Pfr. Stephan 
Müller am 1.9. 2002 habe ich auch 
meinen Dienst in Neuendettelsau an-
getreten. Und nach 14 ½ Jahren zie-
he ich mit meiner Familie weiter nach 
Kulmbach.

Gerne komme ich der Bitte nach, 
Sie zum Abschied zu grüßen mit einem 
persönlichen Rückblick auf die ört-
lichen ökumenischen Entwicklungen 
seit meinem Dienstantritt.

Vorab: In einem Praktikumsbericht 
aus dem Jahr 2001 schrieb eine Theo-
logiestudentin über die damalige öku-
menische Situation bei uns: „Nur hin 
und wieder gibt es bewusst ökume-
nische Veranstaltungen wie z.B. den 
Weltgebetstag. Katholiken sind zwar 
nirgendwo unerwünscht, aber eine 
Duldung ist m.E. noch keine Ökume-
ne.“

Als ich 2002 meinen Dienst hier 
begann, war dieses Denken schon 
weithin überwunden. Vieles ist seit-
dem gewachsen: zunächst die öku-
menische Bibelwoche im „Jahr der 
Bibel“ 2003: Katholischerseits spürte 
man, dass wir Evangelischen auf die 
Hl. Schrift hören und unser Leben an 
ihr ausrichten wollen. Und wir Evan-
gelischen spürten bei unseren katho-
lischen Geschwistern eine Liebe zum 
Gottesdienst und zur Eucharistie, die 
uns selbst hinterfragte und uns neue 
Impulse gab für das eigene Verständ-
nis des Gottesdienstes. 

Im Jahr der Bibel 2003 kam auch 
der Gedanke an einen ersten ökum. 
Gottesdienst in Reuth auf, der heute 
selbstverständlich zum jährlichen „Re-
pertoire“ unserer Gemeinden gehört. 
Auch unsere ökumenischen Senioren-
ausflüge möchte keiner mehr missen 
– Zeit zur ungezwungenen Begegnung 
und zur Besinnung auf den gemeinsa-
men Herrn. Ebenso wie die Pfingst-
vigil am Vorabend des Pfingstfestes in 
St. Franziskus, die wir inzwischen im 
Wechsel mit S. Laurentius begehen. 
Ganz abgesehen von gemeinsamen 
Kirchenvorstandssitzungen, ökume-
nischen Dienstbesprechungen der 
Hauptamtlichen, gemeinsamen Chor-
konzerten und der Sternsingeraktion 
zu Jahresanfang u.v.m. All das tun wir 
im Bewusstsein: Was wir auf Grundla-
ge der Heiligen Schrift gemeinsam tun 
können, wollen wir auch gemeinsam 
tun. Zugleich wissen wir: Wo wir kei-
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ne Freiheit haben (Stichwort: gemein-
same Eucharistiefeier), haben wir auch 
nichts überstürzt. 

Das „Reformationsjubiläum“ im 
Jahr 2017 steht bevor. Die erste Hun-
dertjahrfeier im Zeitalter der Öku-
mene. (Leider kann ich nur noch am 
Anfang dabei sein und die Predigt 
am 20. Januar 2017 zum Auftakt in 
St. Franziskus halten.) Papst Franzis-
kus fordert „eine aufmerksame und 
ehrliche Neubewertung der Absich-
ten der Reformation und der Person 
Martin Luthers“. In seinem Vortrag 
„Martin Luther – ein guter Katholik?“ 
im November in Heilsbronn gab De-
kan Hörl von dieser Neubewertung 
Martin Luthers ein beredtes Zeugnis. 
So machte er deutlich, was wir heute 
von Luther lernen können: die Orien-
tierung an der Hl. Schrift als alleiniger 
Richtschnur für den Glauben; Christus 
als Mitte der Hl. Schrift und einzigen 
Mittler zu Gott; und das Heil allein aus 
Gnaden und nicht aufgrund unserer 
Werke. 

Das waren und sind die Grund-
anliegen der Reformation. Auf dieser 
Grundlage können wir getrost den 
eingeschlagenen Weg in ökumeni-
scher Verbundenheit fortsetzen. Und 
noch so manches „Christusfest“ wie 
z.B. zum Reformationsfest am 31. Ok-
tober 2017 in St. Nikolai miteinander 
feiern.

Der Dreieinige Gott segne Sie, liebe 
Geschwister in Christus,
Ihr Pfr. Jürgen Singer

Ökumene
Neues aus der Ökumene-
kommission

Der Studientag für Ökumenebeauf-
tragte fand letztmals am 4.11.2016 
unter der Leitung von Domkapitular 
em. Alois Ehrl statt. Da tut sich was!“ 
Mit diesen Worten von Pfarrer Mi-
chael Kneißl aus Wendelstein lassen 
sich die vielfältigen Aktivitäten in der 
Ökumene auf lokaler Ebene zusam-
menfassen, die in der Diözese Eich-
stätt stattfinden und über die beim 
Studientag für Ökumenebeauftragte 
in Schwabach berichtet wurde.

Letztmalig übernahm Domkapitu-
lar em. Alois Ehrl die Leitung dieses 
Tages. Neben den Mitgliedern der diö-
zesanen Ökumene-Kommission waren 
auch Ökumene-Beauftragte  aus den 
Pfarrgemeinden der Einladung gefolgt. 
Die Moderation lag in Händen von 
Brigitte Gotthard-Paulus, die ebenfalls 
der Ökumene-Kommission angehört. 
Der Begegnungstag stand unter dem 
Leitgedanken „Das Sakrament der Ver-
söhnung in den Kirchen des Ostens 
und des Westens“.

Domkapitular Ehrl verwies in sei-
nem Impulsreferat auf Martin Luther: 
„Obwohl er die Zahl der Sakramente 
auf die Taufe und das Abendmahl re-
duzierte, war ihm die Buße so wichtig, 
dass er jede Woche mindestens ein-
mal beichtete.“ Daher habe auch die 
erste seiner bekannten 95 Thesen so 
gelautet: „Da unser Herr und Meis-
ter Jesus Christ spricht ‚Tut Buße‘, hat 
er gewollt, dass das ganze Leben der 
Gläubigen Buße sei.“ Daher hätten ins-
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besondere in den theologischen Aus-
einandersetzungen der Reformations-
zeit die Fragen um die Rechtfertigung 
sowie um die Versöhnung mit Gott 
stets eine große Rolle gespielt. „Heute 
dagegen scheint das Bußsakrament ein 
fast vergessenes Sakrament zu sein“, 
stellte Domkapitular Ehrl fest.

Zum Thema „Das „ostkirchliche 
Verständnis von Beichte und Buße“ 
sprach anschließend Dr. Andreas 
Thiermeyer, Mitglied der Ökumene-
Kommission, Beauftragter für die Seel-
sorge an Flüchtlingen und Migranten 
und Gründungsrektor des Eichstätter 
Collegium Orientale. Einen weite-
ren Beitrag lieferte der Vorsitzende 
der Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen (ACK) Schwabach, der evan-
gelische Pfarrer Ralph Baudisch. Er 
verdeutlichte das evangelische Ver-
ständnis der Beichte im Sinne Luthers, 
dass der Mensch allein aus dem Glau-
ben gerechtfertigt werde und auf die-
ser Basis zu einem erneuerten Leben 
der Liebe finde.

Nach dieser thematischen Aus-
einandersetzung mit dem Leitthema 
des Studientages standen vor allem 
konkrete ökumenische Aktivitäten 
im Mittelpunkt, die Vertreter aus Bü-
chenbach, Eckersmühlen, Freystadt, 
Neuendettelsau, Nürnberg-Langwas-
ser, Nürnberg-Reichelsdorf, Rednitz-
hembach-Schwand, Roth, Schwabach, 
Veitsaurach, Weißenburg und Wen-
delstein vorstellten.

Gerade im Hinblick auf das kom-
mende Luther-Jahr entstand insgesamt 
ein facettenreiches Bild gelebter Öku-

mene, wobei natürlich auch regionale 
oder lokale Unterschiede in der Inten-
sivität zutage traten. Unterm Strich 
jedenfalls war man sich einig, dass sich 
in den letzten 20 Jahren viel in der 
Ökumene getan habe. Geschwisterlich 
sei man aufeinander zugegangen, was 
sich auch im kommenden Luther-Jahr 
zeigen werde. So kündigten nahezu 
alle Gemeindevertreter Aktivitäten mit 
konfessionsübergreifenden Vorträgen 
zu Luther und zur Reformation sowie 
ökumenische Gottesdienste an. Viel-
fach bereits üblich ist das gemeinsame 
Entzünden des Osterfeuers, das Ab-
halten von Kinderbibeltagen, bis hin 
zur Durchführung eines „lebendigen“ 
Adventskalenders, einer „Nacht der 
Lichter“, einem gemeinsamen Mar-
tinszug und gemeinsamen Pfarrfesten. 
In Schwabach wurde das Luther-Jahr 
bereits am Reformationstag ökume-
nisch eingeläutet: Robert Schrollinger, 
Pfarrer von St. Sebald, predigte auf 
Einladung des evangelischen Dekans 
Klaus Stiegler in der evangelischen 
Stadtkirche zum Thema „Gott? Gnä-
dig? Wir? Selig?“.

Bericht von Ursula Kaiser-Biburger in 
Ausgabe 45 der Kirchenzeitung vom 
6.11.2016

Neuer Vorsitz der Ökumenekommission

Am 10.11.2016 hat Bischof Gregor 
Maria Hanke den Eichstätter Theolo-
gieprofessor Dr. Manfred Gerwing in 
seinem Amt als Ökumenebeauftragten 
und Vorsitzenden der Ökumene-Kom-
mission der Diözese Eichstätt bestä-
tigt. Gerwing ist Lehrstuhlinhaber für 
Dogmatik und Dogmengeschichte an 
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der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt. Zum neuen zweiten Vor-
sitzenden der Ökumene-Kommission 
wurde der Dekan Wolfgang Hörl er-
nannt. Er wird damit Nachfolger von 
Domkapitular em. Alois Ehrl, der in 
den Ruhestand getreten ist.

Der Ökumene-Kommission gehö-
ren Priester und Laien an. Ihre Aufgabe 
ist es, sich mit anstehenden ökume-
nischen Fragen auf Bistumsebene zu 
befassen und den Bischof zu beraten. 
Darüber hinaus hat sie die Aufgabe, 
die Ökumene in der Diözese zu för-
dern, ein ökumenisches Netz aufzu-
bauen, weltkirchliche und diözesane 
Dokumente in die Praxis umzusetzen, 

Aus beiden Gemeinden

Vorträge Dekan Hörl im Lutherjahr

Datum Ort Thema

4.12.2016 Roth Martin Luther – Reformation – Reformationsgedenken

14.2.2017 Virnsberg Martin Luther – Reformation – Reformationsgedenken

17.2.2017 Habsberg Martin Luther – Reformation – Reformationsgedenken

16.3.2017 Lichtenau Martin Luther – guter Katholik – Vorbild für Heute

17.3.2017 Windsbach Martin Luther – Reformation – Reformationsgedenken

23.3.2017 Großenried Martin Luther – Reformation – Reformationsgedenken

1.4.2017 Pleinfeld Martin Luther – Reformation – Reformationsgedenken

17.5.2017 Heidenheim Vom Konflikt zur Gemeinschaft

8.6.2017 Wassertrüdingen Martin Luther – Reformation – Reformationsgedenken

10.7.2017 Feuchtwangen Martin Luther – guter Katholik – Vorbild für jeden Christen

12.10.2017 Gebsattel Martin Luther – Reformation – Reformationsgedenken

ökumenische Bildungsarbeit zu unterstützen und den überkonfessionellen Dialog 
zu fördern.

Aus der Pressemitteilung der Diözese Eichstätt vom 10.11.2016
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Neuausrichtung der Pastoral

Aus der Predigt unseres Bischofs Gregor 
zum Jahresabschluss 2014

Liebe Schwestern und Brüder, die An-
zahl der Christen, ob evangelisch oder 
katholisch, nimmt in unserer Gesell-
schaft zahlenmäßig ab. Damit aber 
die christliche Prägekraft Stärkung 
erfährt, ist für die zukünftige Gestalt 
der katholischen Kirche unseres Lan-
des Vorsorge zu treffen, sowohl auf 
pfarrlicher und diözesaner Ebene als 
auch landesweit. Die Minderheitensi-
tuation soll uns nicht ermüden. Dazu 
brauchen wir Räume lebendiger Glau-
benserfahrung und Glaubensgemein-
schaft. Wollen wir gemäß dem Aufruf 
von Papst Franziskus mit all unseren 
Kräften evangelisierende Gemeinde 
und Kirche sein, werden wir das Erbe 
an Strukturen, Institutionen, Personal-
bedarf und Gebäuden in diesem Um-
fang nicht fortführen können. Auch 
in unserem Bistum gilt es, dem kirch-
lichen Leben kommender Jahre jetzt 
schon den Weg zu bereiten. Auf der 
pfarrlich-lokalen Ebene regen sich ver-
ständliche Ängste, kirchlich gewach-

sene Strukturen und Liebgewordenes 
zu verlieren. Diese Ängste gilt es ernst 
zu nehmen. Doch wenn es oft heißt, 
„Lasst doch die Kirche im Dorf!“, so 
müssen wir ehrlicherweise zurück-
fragen: „Ist denn die Kirche noch im 
Dorf? Oder steht dort nur noch das 
Gebäude ohne die lebendige Kirche?“ 
Was allerdings heute lebendig ist und 
auch morgen lebendig sein kann, das 
gilt es in der Tat zu stützen und zu be-
wahren.

Kirche im gesellschaftlichen Wandel
Es ist notwendig geworden, über die 
Neuausrichtung der Pastoral und eine 
entsprechende Verteilung der Res-
sourcen nachzudenken, weil wir be-
reits inmitten eines Wandels der Glau-
benspraxis und damit mitten in einem 
Transformationsprozesses der Sozial-
gestalt der Kirche stehen. Die Augen 
vor der sich verändernden Situation 
zu verschließen und zu erwarten, al-
les müsse bleiben wie früher, verkennt 
die Realität, die doch in unseren Pfar-
reien bereits deutlich ablesbar ist: Die 
Mitfeiernden in den Gottesdiensten 
kommen mehrheitlich aus der älteren 
Generation. Das lässt aber im Um-
kehrschluss erwarten, dass die Zahl 
der Gottesdienstteilnehmer auch in 
Zukunft weiter zurückgeht.

Für eine Pfarrei hat dies neben den 
geistlichen auch materielle Folgen:
• Es wird schwieriger, die Gotteshäu-

ser zu unterhalten.
• In unserer differenziert geworde-

nen Gesellschaft gestaltet es sich 
zunehmend mühseliger, Gläubige 
für ein ehrenamtliches Engagement 

Bild: Peter Weidemann
In: Pfarrbriefservice.de
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in Pfarrei, Gremien und Verbänden 
zu motivieren.

• Hinzu kommt eine innere und äu-
ßere Distanz nicht weniger Getauf-
ter und Gefirmter zum pfarrlichen 
Leben und zu einer den Alltag prä-
genden Beziehung mit Christus.

Die Entscheidung für Taufe, Erstkom-
munion und Firmung geht nicht mehr 
unbedingt einher mit der Bereitschaft, 
die Beziehung mit Christus und die 
Gemeinschaft mit der Kirche zu vertie-
fen. Mitunter überwiegt der Wunsch 
nach einer rituellen Begleitung eines 
familiären Festes. Hier verschieben 
sich Verhältnisse und Erwartungen. 
Die Kirche wird als Dienstleister bei 
konkreten Lebensanlässen verstanden. 
Außerhalb solcher familiärer Festzei-
ten scheint vielfach kein Bedarf zu be-
stehen, den Kontakt mit der Gemein-
schaft der Glaubenden zu pflegen.

Geistliche Aufbrüche
Trotz all dieser Erscheinungen besteht 
für uns kein Grund zu verzagen, denn 
der Herr selbst sitzt im Boot der Kir-
che. Sein Ruf „Fürchtet euch nicht“, 
gilt immer noch. Wie damals seine 
verschwindend kleine Jüngerschar, so 
sendet er uns heute aus: „Fahrt hin-
aus, werft euere Netze aus!“ Aber 
wohin sollen wir gehen? Welche Rich-
tung sollen wir nehmen? Bei genauem 
Hinsehen ist zu erkennen, dass immer 
wieder kleine und größere geistliche 
Saatkörner aufbrechen, die den ein-
zuschlagenden Weg andeuten. Ich 
will nur kursorisch auf einige hinwei-
sen. Wir haben in Regensburg einen 
Katholikentag mit einer geistlichen 
Ausrichtung erlebt, die viele Ver-

antwortliche positiv überrascht hat. 
Foren, die sich dem Austausch von 
Glaubens- und Lebenserfahrungen 
widmeten, waren gefragt, ebenso ge-
meinsame liturgische Feiern in medi-
tativer Gestaltung. Auch in unserem 
Bistum brechen immer wieder solch 
kleine Saatkörner abseits des großen 
Flutlichts auf. Aus dem Bereich der 
Jugend will ich einiges erwähnen. 
Junge Erwachsene finden sich regel-
mäßig zu Lobpreis und Begegnung 
zusammen. In verschiedenen Städten 
wurde Nightfever als kleine Schule 
zum Stillwerden und zur Anbetung 
angeboten. Ich konnte feststellen, wie 
sich in den Jugendverbänden das Ver-
langen nach geistlicher Nahrung und 
Begleitung regt. Da unterstützt man 
sich gegenseitig auf dem Weg durch 
selbst erstellte Impulse. Unser diö-
zesaner BDKJ bietet Schulungen zur 
geistlich-menschlichen Qualifizierung 
an, damit junge Christen miteinander 
Weggemeinschaften bilden können. 
Jugendgruppen planen gemeinsame 
soziale Aktionen, weil sie helfen wol-
len und die Gemeinschaft miteinander 
suchen. Deutet man das Aufbrechen 
solcher Saatkörner, dann scheint es, 
dass unsere Pastoral der Zukunft der 
Gemeinschaftsbildung dienen sollte. 
Die Neuordnung der Pastoral darf sich 
nicht in erster Linie als Flurbereinigung 
oder Gebietsreform verstehen. Sie soll 
zur Ermöglichung der Gemeinschaft 
im Glauben führen, die in der Feier 
der Liturgie und in gelebter Solidarität 
verankert ist.

Kirche ist Gemeinschaft Jesu
Es ist eine Grundwahrheit christlicher 
Jüngerschaft, dass ich nicht aus mir 
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selbst und in einem abgesonderten 
Leben zum Jüngersein befähigt werde, 
sondern im Angesicht des Du. Jesus 
berief seine ersten Jünger einzeln oder 
zu zweit, führte sie dann aber der Ge-
meinschaft der anderen zu. In der Ge-
meinschaft miteinander und um den 
Herrn reiften sie in der Jüngerschaft, 
wurden Christus ähnlich.

Wir brauchen eine Pastoral der Ge-
meinschaftsbildung nach Art der Jün-
gerschule Jesu, wir brauchen pastorale 
Räume und Orte, an denen communio 
gefördert wird. Gewiss hat man den 
gemeinschaftsstiftenden Pfingstgeist 
zu erbitten, aber wir müssen selbst 
das Unsrige tun, indem wir uns in die 
Jüngerschule Jesu, auf den Weg seiner 
Menschwerdung begeben.

Es gilt die Angebote, die im Bistum 
dafür bereits gemacht werden, noch 
mehr zu ergreifen und auszuweiten.

Die größeren pastoralen Räume 
der Zukunft sollen getragen werden 
von kleinen Gemeinschaften vor Ort, 
von Hauskirchen und geistlichen Zel-
len, verknüpft durch die Eucharistie, 
die Angelpunkt unserer pastoralen 
Planungen sein muss. Bereits Paulus 
wusste darum, dass Gruppendyna-
mik obsiegt, wo in der Gemeinde das 
rechte Verständnis für die Eucharistie 
abhanden kommt. Communio aus 
der Eucharistiefeier, aus der Feier der 
Sakramente und aus dem Wort Got-
tes macht uns stark für die dienende 
Liebe und für das Zeugnis in der Welt 
und lässt uns vieles in der Welt als Ge-
schenk an uns, an die Kirche erfahren.

„Kirche im Umbruch“ - eine Predigt von 
Dekan Wolfgang Hörl

Keine Frage, unsere Kirche befindet 
sich im Umbruch. Was bislang als si-
cher geglaubt wurde, wird in seinen 
Grundfesten erschüttert. Die Zeit der 
Volkskirche ist endgültig vorbei. Viele 
gemeindliche Strukturen fallen aus-
einander. Und die Menschen in den 
Gemeinden reagieren verunsichert, 
irritiert und haltlos.
 
„Ist die Kirche noch zu retten?“
So fragt Hans Küng in seinem Buch 
über die Kirche und ihren Zustand. Er 
fasst zusammen, wie Menschen in den 
Gemeinden auf diesen Umbruch und 
all das, was diesen Umbruch bewirkt 
hat, reagieren:
• Menschen treten aus der Kirche 

aus, zuletzt zu Tausenden aufgrund 
der aufgedeckten Skandale.

• Menschen gehen in die innere Emi-
gration und schweigen. Sie bleiben 
zwar in der Kirche, aber engagieren 
sich nicht mehr: „Ist doch alles um-
sonst, dieses System lässt sich nicht 
reformieren!“

• Menschen passen sich äußerlich 
den kirchlichen Gegebenheiten an, 
obwohl sie privat ganz anders den-
ken.

Küng konstatiert: Natürlich gibt es ein 
Leiden an der Kirche und auch mit ihr. 
Es gibt ein Leiden an den kirchlichen 
Strukturen, ein Leiden an den Ver-
antwortlichen. Es gibt ein Leiden an 
Entscheidungen, die sie treffen. Und 
dieses Leiden macht krank. Es belastet 
die Seele, den Geist, den Körper. Es 
macht depressiv. Es lässt resignieren. 
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Oder es lässt nach eigenen Wegen su-
chen, um in diesem System überleben 
zu können. Denn einfach weglaufen, 
Verlorenem nachtrauern und nur noch 
jammern, das geht nicht. 

Es gibt ja noch andere Möglichkei-
ten, auf den Umbruch in der Kirche zu 
reagieren, meint Küng (und rät noch 
vor der Wahl von Papst Franziskus): 
Man kann sich – unbekümmert um 
Papst und Bischof – auf Gemeinde-
ebene engagieren und sich mit den 
Seelsorgern und der Gemeinde, den 
Menschen vor Ort, identifizieren oder 
Aufgaben des fehlenden Pfarrers über-
nehmen, wie es engagierte Männer 
und Frauen immer häufiger tun.

Das klingt provozierend. Doch in 
diesen Worten liegt ein Gebot der 
Stunde – gerade im Hinblick auf den 
Umbruch, den wir in unseren Gemein-
den erleben und erleben werden. Die-
ses Gebot heißt: sich mit dem Glauben 
und der konkreten Gemeinde identi-
fizieren und engagieren. Wir müssen 
zugeben, dass uns nicht nur Strukturen 
und „das System“, sondern auch eige-
ne Ängste, eigener Kleinglaube, eige-
nes Unvermögen lähmen. Die eigene 
Kleingläubigkeit und unsere Ängste 
vor dem Neuen dürfen wir nicht im-
merzu auf den Papst, die Bischöfe, die 
Priester projizieren. In der Tat gibt es 
ja in den Reihen der Gläubigen nicht 
wenige, die sich einer Veränderung in 
der Kirche entziehen wollen und im-
mer nur nach hinten blicken.
 

„Wir sind das Volk“, hieß es in der 
jüngsten Geschichte unseres Landes 

vor 25 Jahren. Dieses Bewusstsein 
setzte etwas in Gang, löste einen poli-
tischen und gesellschaftlichen Um-
bruch aus, bahnte den Weg in die 
Freiheit. 

„Wir sind das Volk“, so sagte einst das 
Zweite Vatikanische Konzil: Wir sind das 
Volk Gottes.
Wenn wir wirklich wollen, dass unse-
re Kirche gerettet wird kraft des Heili-
gen Geistes und kraft unseres Mittuns, 
dann müssen wir selbst dazu beizu-
tragen, dass unsere Kirche mit neuem 
Geist erfüllt wird, dann muss die Basis 
sich öffnen für sein Wirken. Es braucht 
eine Grundoption, die grundlegende 
Entscheidung eines jeden von uns für 
die Kirche. Nur dann ist ein wahrhaf-
tiger Dialog zwischen den Gemeinden 
und den Verantwortlichen unserer Kir-
che möglich. 

Im Geleitwort zu den Beschlüssen 
der Würzburger Synode hielt Kardinal 
Döpfner damals fest: „Das Wagnis hat 
sich gelohnt. Nicht die Pessimisten ha-
ben Recht behalten, sondern jene, die 
auf das offene, wenn nötig auch harte 
Gespräch vertraut haben. Das Aufein-
anderzugehen und das Miteinanderre-
den, gegenseitiges Sichverstehen und 
Wachsen im gemeinschaftlichen Beten 
und Glauben haben dazu geführt, dass 
wir vieles gemeinsam sagen und for-
mulieren konnten – mehr als mancher 
außerhalb und innerhalb des Würz-
burger Doms uns zutraute. Die Syno-
denbeschlüsse sind ein Zeugnis dafür.“

Wir sind das Volk Gottes. Unseren Ge-
meinden fehlen vielfach dieses Selbst-
bewusstsein und das Zutrauen in die 

Neuausrichtung der Pastoral
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eigenen Kräfte, die es erlauben, sich 
selber zu organisieren und die Dinge 
in die Hand zu nehmen, die nur sie in 
die Hand nehmen können – also jeder 
Einzelne von uns. „Jedes trägt mit der 
Kraft, die ihm zugemessen ist“, sagt 
Paulus in seinem Brief an die Ephe-
ser (4,16) Nur so wächst der Leib und 
wird in Liebe aufgebaut.

Die Kirche ist im Umbruch. Und wir 
sind es mit ihr. Das macht Angst. Das 
lässt unsicher sein. Das lässt bangen. 
Aber wir können uns dem Prozess des 
Wandels nicht entziehen. Wir kön-
nen uns nicht verschließen vor dem, 
was neu entstehen will und muss. Wir 
können die Augen nicht verschlossen 
halten und auch die Türen nicht und 
auch nicht die Fenster, die das Zweite 
Vatikanische Konzil aufgestoßen hat. 
Das gilt für jeden Christen, ob Amts-
träger oder nicht.

Wohin die Reise geht, wissen wir 
im Einzelnen nicht. Wird es ein Durch-
zug durch das Rote Meer, ein Irren und 
Murren in der Wüste oder der Einzug 
ins verheißene Land? Finden wir wie 
die Weisen aus dem Osten das neu-
geborene Kind oder müssen wir der 
Heiligen Familie gleich die Flucht an-
treten? Wird uns vielleicht zugemutet, 
Jesus noch intensiver auf dem Kreuz-
weg zu folgen? Ergeht es uns wie den 
Frauen, die sich auf den Weg machen, 
um den toten Jesus zu salben, und mit 
der Botschaft von der Auferstehung 
nach Hause kommen? Erfahren wir 
Ähnliches wie die Jünger auf dem Weg 
nach Emmaus und dann zurück nach 
Jerusalem? 

Werden wir uns endlich bewusst wer-
den, welch große Verheißung wir alle 
in uns tragen, nämlich die Vision eines 
von Gott gegebenen Miteinanders, 
das Kirche prägen soll?

Wie auch immer sich die kirchli-
chen Verhältnisse entwickeln werden: 
Entscheidend bleibt, was Jesus Chris-
tus existenziell für uns bedeutet. Wir 
wollen uns, von der Liebe geleitet, 
an die Wahrheit halten und in allem 
wachsen, bis wir ihn erreicht haben“, 
schreibt Paulus an seine Gemeinde. 
„Er, Christus, ist das Haupt. Durch ihn 
wird der ganze Leib zusammenge-
fügt und gefestigt in jedem einzelnen 
Gelenk“ (Eph 4,15ff). Entscheidend 
bleibt, ob wir tatsächlich an ihn glau-
ben und auf ihn setzen. Nur dann ha-
ben wir auch die Kraft und den Mut, 
für das Kommende entschieden Vor-
sorge zu treffen. Denn „auf das, was 
man voraussehen kann, sollte man 
sich doch rechtzeitig vorbereiten und 
nicht weitermachen wie bisher und 
abwarten wie eine Maus, die, von der 
Schlange der Zukunft hypnotisiert, gar 
nichts zu ihrer Rettung tut“, wie Karl 
Rahner einmal sagte.

Wir müssen es wagen, auf Gottes 
Verheißung hin unsere Besitzstände zu 
überprüfen, sie gegebenenfalls aus der 
Hand zu geben, um seine Gegenwart 
unter ganz neuen Formen zu entde-
cken.

Wir sind als Kirche gefragt, wir alle: 
hier in diesem Pastoralen Raum Heils-
bronn, unter diesen Menschen. Hier 
sollen wir Auskunft geben von unserer 
Hoffnung. Und dass Gott an seiner Kir-
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che, wie auch an jedem Einzelnen von 
uns Großes zu tun beabsichtigt, wenn 
wir es denn wirklich wollen und zulas-
sen. Diesen festen Willen wünsche ich 
uns allen und Gottes Segen für unse-
re gemeinsame Zukunft, der ich vol-
ler Zuversicht entgegenblicken will, in 
dem festen Glauben, dass, wo immer 
wir uns in seinem Namen versammeln 
und umeinander als Gemeinde und 
Kirche bemühen werden, er mitten 
unter uns sein und auch bleiben wird.

Bericht von dem Treffen der Pfarr-
gemeinderäte des pastoralen Raumes 
Heilsbronn

Am 21.10.2016 trafen sich Vertreter 
des pastoralen Raumes – früher Seel-
sorgeeinheit genannt – Heilsbronn in 
Neuendettelsau, um über Schritte des 
weiteren Zusammenwachsens zu dis-
kutieren.

Dekan Hörl und Michael Gebauer 
gaben einen Überblick über die Ent-
wicklung des pastoralen Raumes und 
griffen die Planungen der Diözese auf, 
dass die pastoralen Räume in 5-10 
Jahren wie eine Pfarrei zusammen-
arbeiten sollen. Sie plädierten dafür, 
dass die Gemeinden des pastoralen 
Raumes Heilsbronn sich und ihre Ge-
meindemitglieder behutsam auf die-
sen Prozess vorbereiten.

Es geht um mehr als eine Strukturreform
Beim Prozess der Neuordnung der 
Seelsorgeeinheiten geht es nicht nur 
um eine Strukturreform im Sinne einer 
„Flurbereinigung“, sondern es geht vor 

allem um eine inhaltliche Neuausrich-
tung der Pastoral. Es gilt Räume und 
Lernorte zu eröffnen, die die Gemein-
schaftsbildung (Volk Gottes / Leib 
Christi) fördern, die die Berufung aus 
Taufe und Firmung stärken und die das 
geistliche und menschliche Reifen von 
Einzelnen ermöglichen.

Die pastoralen Räume als Pfarrei neuen 
Typus
Früher war die Pfarrgemeinde ein in 
sich geschlossenes System mit einer 
festen Struktur. Nun soll daraus etwas 
Neues wachsen, nämlich die „Pfarrei 
neueren Typs“. Sie wird als pastoraler 
Raum bezeichnet. Mit anderen Wor-
ten: Der ganze Lebensraum der Men-
schen soll in den Blick genommen 
werden.

Seelsorgeeinheiten oder Pastorale 
Räume bestehen aus einer konkreten 
Anzahl von Pfarrgemeinden und ande-
ren Kirchorten (z.B. Altenheime, Kran-
kenhäuser, soziale Einrichtungen), die 
in bestimmten verbindlich vereinbar-
ten Bereichen als „Gemeinschaft von 
Gemeinschaften“ zusammenarbeiten. 
Diese pastoralen Räume stehen per-
spektivisch unter der Leitung eines 
Pfarrers in Kooperation mit weiteren 
haupt- und ehrenamtlichen Diensten.

Sie sind nicht von vornherein die 
zukünftigen Pfarreien. Es hängt von 
der pastoralen Prägung (Stadt, Land 
usw.) ab, ob und wann aus dem neu-
en pastoralen Raum eine sogenannte 
„neue Pfarrei“ wird. Die Entwicklung 
der einzelnen pastoralen Räume ist ein 
Prozess, der sich in unterschiedlichen 
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Weisen und Geschwindigkeiten voll-
zieht.

Gesellschaftliche und finanzielle Ände-
rungen
Die Entwicklung hin zu den pastora-
len Räumen ist aus mehreren Gründen 
unumgänglich:
• Die Glaubenspraxis der Menschen 

hat sich geändert. Die Menschen 
sind mobiler geworden und suchen 
nach neuen Formen, ihren Glau-
ben zu leben.

• Die Anzahl der aktiven Kirchenbe-
sucher nimmt weiter stetig ab.

• Die Zahl der Priester geht zurück.
• Die finanzielle Situation wird künf-

tig wegen rückläufiger Kirchen-
steuereinnahmen schwieriger.

Die Planungen für die pastoralen Räume 
sind nahezu abgeschlossen
Die Neuplanung der pastoralen Räume 
wird im vierten Quartal durch den Lei-
ter des Seelsorgeamtes, Domkapitular 
Rottler, vorgelegt und am 25.2.2017, 
dem Walburgistag, durch unseren Bi-
schof in Kraft gesetzt. Gegenüber den 
bisherigen Planungen wird sich die 
Anzahl der pastoralen Räume von ur-
sprünglich 52 auf etwas mehr als 70 
erhöhen.

In den Planungen für unseren pas-
toralen Raum wird es in der Zukunft 
noch zwei Priester (davon einer als lei-
tender Pfarrer) und eine(n) hauptamt-
liche(n) Mitarbeiter(in) geben. Wegen 
der verschiedenen Aufgaben von De-
kan Hörl und der großen Fläche der 
Seelsorgeeinheit Heilsbronn könnte 
das Team um einen weiteren Mitarbei-
ter bzw. Seelsorger erweitert sein.

Abschied von der Rundumversorgung
Eine Rundumversorgung, wie sie in 
der Vergangenheit durch den Pfarrer 
geleistet wurde und wie sie teilweise 
auch noch (ältere) Gemeindemitglie-
dern erwarten, wird künftig anders ge-
ordnet werden müssen.
• Aufgaben wie Geburtstags- und 

Krankenbesuche werden heute be-
reits vom Pfarrteam übernommen.

• Die Rolle von Laien, Laienbeauf-
tragungen und Gemeinschaften in 
einem pastoralen Raum wird wich-
tiger werden.

• Mit Blick auf die Menschen, die 
sich einbringen, müssen die Pfar-
reien eine Sicht entwickeln, was 
sie noch alleine leisten können und 
wo sie künftig zusammenarbeiten 
wollen.

Ein Weg in vier Schritten zu einer stärke-
ren Zusammenarbeit
Die Pfarrgemeinderäte diskutierten 
einen Weg in vier Schritten, um die 
Gemeinden langsam auf das Kom-
mende vorzubereiten und die Zusam-
menarbeit zu stärken. Dieser Weg ist 
auf zwei Jahre ausgelegt und soll im 
Rahmen der halbjährlichen Pfarreien-
verbundskonferenzen erarbeitet und 
dokumentiert werden. Eine struk-
turierte Vorgehensweise und deren 
Dokumentation helfen den Pfarreien 
auch in den Diskussionen mit der Lei-
tung der Diözese.

1. Schritt: Was macht unsere Pfarreien 
aus
Im ersten Schritt wird jede Pfarrei ge-
beten, den Blick nach innen zu richten 
und sich der eigenen Stärken, Schwä-
chen, Chancen und Risiken bewusst 

Neuausrichtung der Pastoral
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zu werden. Das Profil sollte innerhalb 
der nächsten durch die Pfarrgemein-
deräte und die Mitglieder der Kirchen-
verwaltungen ermittelt werden. Die 
Ergebnisse werden in der nächsten 
Pfarreienverbundskonferenz gegen-
seitig vorgestellt. Diese ist für den 
31.3.2017 geplant.

2. Schritt: Wo sehen wir die größten 
Herausforderungen in unseren Pfarr-
gemeinden
Für die übernächste Pfarreienver-
bundskonferenz (Ende 2017) bereiten 
die Pfarrgemeinden das Thema vor, 
wo sie ihre größten Herausforderun-
gen sehen.
• Welche kurzfristigen Herausforde-

rungen gibt es (1 Jahr)?
• Welche mittelfristigen Herausfor-

derungen gibt es (5 Jahre)?
• Welche langfristigen Herausforde-

rungen gibt es (über 5 Jahre hin-
aus)?

3. Schritt: Welche Vision von Gemein-
deleben haben wir
Im dritten Schritt, der dann im Früh-
jahr 2018 angegangen werden sollte, 
nehmen die Pfarreien ihre Visionen 
von Gemeindeleben in den Blick-
punkt. Der Zeitpunkt für diesen Schritt 
erscheint unter anderem wegen der 
sich dann neu zu bildenden Pfarrge-
meinderäte gut geeignet.

Mögliche Fragestellung sind:
• Wo sehen sich die Pfarrgemeinden 

kurzfristig (1 Jahr), mittelfristig (5 
Jahre) und langfristig (über 5 Jahre 
hinaus)?

• Wie sehen die Pfarrgemeinden das 
Zusammenspiel und die Aufgaben-

verteilung von Priestern, Pfarrteam, 
Gremien und engagierten Gruppen 
sowie Gemeindemitgliedern?

• Wie sollte das Zusammenspiel aus-
sehen, um eine Balance zu errei-
chen?

Dabei sollte auch in den Blick genom-
men werden, was die Pfarrgemeinden 
zu leisten in der Lage sind, um eine 
Überforderung Einzelner zu vermei-
den.

4. Schritt: Der pastorale Raum als 
Keimzelle einer künftigen Pfarrei
Nachdem die Pfarrgemeinden nun 
wissen, wo ihre Stärken und Schwä-
chen sind, was ihnen wichtig ist und 
was ihre Identität ausmacht, nehmen 
sie im vierten Schritt den pastoralen 
Raum als Keimzelle der künftigen Pfar-
rei in den Blick. Dieser vierte Schritt ist 
für Ende 2018 geplant.

Gedankenimpulse können sein:
• Wo kann der pastorale Raum die 

Risiken und Schwächen überbrü-
cken, derer sich die Pfarrgemein-
den im ersten Schritt bewusst ge-
worden sind?

• Wie hilft der pastorale Raum bei 
den Herausforderungen, die im 
zweiten Schritt benannt wurden?

• Wie passt der pastorale Raum 
mit dem Bild der Vision einer Ge-
meinde zusammen, das im dritten 
Schritt erarbeitet wurde?

• Wie muss Kirche vor Ort aussehen, 
damit die Identifikation nicht ver-
loren geht?

• Wie kann die Identifikation mit der 
neuen Pfarrei gelingen (z.B. braucht 
es ein gemeinsames Leitmotiv)?

Aus beiden Gemeinden
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Kommunikation als Schlüssel
Über dies sollten sich die Pfarrgemein-
den darüber Gedanken machen, wie 
sie die Kommunikation mit den Ge-
meindemitgliedern starten, dass diese 
das Zusammenwachsen als Weg ver-
stehen und sich mit den Gremien auf 
den Weg machen. Dieser Artikel sowie 
der Abdruck der Predigten unseres Bi-
schofs und unseres Dekans sind ein 
Teil der Kommunikation.

Text: Michael Gebauer

Kommunionkurs 2017

Kommunionkurs 2017

Der neue Kommunionkurs hat mit 
vierunddreißig Kindern und ihren 
Familien und Betreuern begonnen.
„Viele Wege führen nach Rom“, ein 
alter Spruch, den auch mein Vater im-
mer wieder verwendet hat, und zwar 
dann, wenn mal wieder etwas Neues 
ausprobiert werden sollte.

Seit vielen Jahren bereiten sich die 
Kommunionfamilien durch die Feier 

der WEG-Gottesdienste auf das Sakra-
ment der Eucharistie vor. Dazu gehört 
auch die Vorbereitung auf das Sakra-
ment der Versöhnung (Beichte). Jedes 
Jahr bedeutet aber nicht – immer das 
gleiche! 

In diesem Jahr haben wir das Sa-
krament der Versöhnung direkt an 
den Anfang unseres Weges gestellt. 
Zwei Nachmittage mit den Kindern, in 
denen sie den Zachäus, vor und nach 
der Begegnung mit Jesus, kennenler-
nen durften und vom barmherzigen 
Vater erfuhren, wie groß die Liebe des 
Vaters ist.

Am Familiennachmittag war die 
Versöhnung in unterschiedlicher Wei-
se unser Thema. Die Eltern und Erzie-
hungsberechtigten versammelten sich 
in kleinen Gruppen im Kirchenraum 
und kamen über verschiedene Bibel-
stellen ins Gespräch miteinander. Die 
Geschwisterkinder freuten sich schon 
auf die fachkundige Betreuung und 
Spiele im Mutter Kind-Raum, denn 
hier wartete, wie bereits beim 1. Fa-
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miliennachmittag im Oktober, Marina 
(angehende Erzieherin und Jugend-
leitung in St. Franziskus) auf sie. Die 
erfreulich große Gruppe der Erstkom-
munionkinder wurde von vielen wei-
teren Jugendleitern empfangen und 
auf der Stationenarbeit zum Thema 
begleitet. Wir begaben uns auf die Su-
che nach Vergebung und fanden sie im 
allgemeinen Schuldbekenntnis und im 
Vaterunser. Dann durften die Kommu-
nionkinder ihr „Hosentaschenbeicht-
büchlein“ genauer erkunden und da-
mit auch den Ablauf der Beichte, die 
Vorbereitung darauf und die anschlie-
ßende Besinnung genauer kennenler-
nen.

Die Zeit verging wie im Flug und 
die Kinder waren mit Eifer dabei und 
kaum zu stoppen, aber nach einer 
knappen Stunde freuten sich auch 
die Eltern wieder auf den angenehm 
warmen Pfarrsaal. Gemeinsam hat 
dann jede Familie ein Bild für zuhause 
mit verschiedenen biblischen Versöh-
nungsgeschichten und einer Zusage 
Gottes gestaltet. Familiennachmittage 

sind in unserer Kommunionvorberei-
tung ein ganz zentraler Punkt, denn 
die Kinder bereiten sich nicht alleine 
auf die Eucharistie vor, sie werden von 
ihren Eltern und Betreuern begleitet. 
Die Jugendleiter bringen sich in die-
sem Jahr ganz intensiv in die Vorbe-
reitung der Kinder mit ein: „Wir sind 
die Jugendleiter und wenn Jugend in 
unserer Pfarrei eine Zukunft haben 
soll, dann brauchen wir Kontakt und 
Beziehung zu den Kindern!“ so drück-
te Lukas aus, was in der großen Grup-
pe besprochen worden war. 

Ein Dank an dieser Stelle für das 
große Engagement der gesamten Ju-
gendleiterrunde unter der Leitung von 
Judith Goller und Lukas Bald – ohne 
Euch könnten die Familiennachmitta-
ge so nicht stattfinden.

Wir freuen uns jetzt schon auf den 
nächsten Nachmittag im Januar, dann 
wollen wir das Motto des Jahres ge-
nauer unter die Lupe nehmen.

Text/Bilder: Irene Conraths

Aus beiden Gemeinden
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Kirchenrenovierung – die  
nächsten Schritte

Bevor ich Ihnen den aktuellen Stand 
der Kirchenrenovierung weitergebe, 
möchte ich Ihnen einige Gedanken 
näherbringen, die die Kirchenreno-
vierung betreffen und möglicherweise 
gedacht, aber nicht offen ausgespro-
chen werden.

Die letzten Pläne, die im Frühjahr 
2014 zur Kirchenrenovierung in Eich-
stätt eingereicht wurden, kamen nie 
zur Umsetzung. Leider eskalierte da-
mals ein heftiger Streit zwischen den 
Verantwortlichen und Gemeindemit-
gliedern, die sich nicht abgeholt und 
gehört fühlten. Es gab viele Verletzun-
gen und Frustration auf beiden Seiten. 
Wir haben in der Kirchenverwaltung 
und im Pfarrgemeinderat diesen Kon-
flikt in einem begleitetem Prozess auf-
gearbeitet. Von unserer Seite wurden 
sicher Fehler in der Kommunikation 
gemacht, die uns natürlich sehr Leid 
tun.

Mit dem zunehmenden Verfall 
unserer Kirche stehen wir vor der drin-
genden Aufgabe einen neuen Anlauf 
zur Renovierung zu nehmen. Dabei 
wollen wir die Kommunikation mit al-
len Gemeindemitgliedern verbessern.

Die Kirche ist (auch) meine Heimat
Planen, Informieren und Hoffen sind 
in meinen Augen aber zu wenig. Was 
macht uns jetzt so sicher, dass mit 
dem neuen Bauprojekt nicht wieder 
Unzufriedenheiten entstehen und 
möglicherweise Wunden, die gerade 

verheilt sind, wieder aufgerissen wer-
den? Was hilft alles planen, wenn sich 
einige Menschen wieder nicht abge-
holt und gehört fühlen? 

Ich persönlich wende viel Zeit 
meiner Freizeit für die ehrenamtliche 
Arbeit in der Pfarrei St. Franziskus auf, 
weil ich das Gefühl habe, dass keine 
Stunde davon vergeudet ist. Meinen 
drei Kindern habe ich mit der Vermitt-
lung meines Glaubens etwas mitgeben 
wollen, was für sie vielleicht einmal 
genau so wichtig ist, wie es für mich 
im Moment ist und die letzten Jahre 
war: Trost und Sicherheit durch den 
Glauben an Gott. Dabei geholfen hat 
auch die Kirche als Ort der Zuflucht 
und des Gebetes.

In unserer Kirche hat meine Fa-
milie viele schöne Momente erlebt, 
Sakramente empfangen und oft Got-
tesdienst gefeiert. Die Erinnerung an 
diese Momente wird immer in uns 
lebendig sein und niemand wird sie 
uns nehmen können. Die Kirche ist für 
uns ein Stück Heimat und wir fühlen 
uns in ihr wohl. Gleichwohl war das 
Geschenk und der Empfang der Sakra-
mente stets wichtiger als der Raum, in 
dem wir sie empfangen haben.
• Wenn sich der Bau jetzt verändert, 

werde ich mich dann nicht mehr zu 
Hause fühlen? Eine sichere Antwort 
kann ich nicht geben, weil Verän-
derung immer gut und schlecht zu-
gleich sein kann.

• Ist die Trauer über den Verlust von 
etwas Gewohntem größer als die 
Freude über das Neue? Ich weiß es 
nicht, und wenn ich es nicht erle-
be, werde ich es wohl nie wissen.
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Ganz sicher aber weiß ich, dass das 
Neue auch schön sein kann, wenn ich 
beim Schaffen von etwas Neuem aktiv 
dabei sein kann.

Dieser Pfarrbrief heißt Brücken-
bauer, weil Christsein viel damit zu 
tun hat, Brücken von einem Men-
schen zum anderen zu schlagen. Wer 
Brücken baut, geht auf den Nächsten 
zu, versucht die Nächste oder den 
Nächsten zu verstehen und bringt für 
den Nächsten den Respekt auf, der ihr 
oder ihm gebührt. Die Nächstenliebe 
ist schließlich der zentrale Gedanke 
des neuen Bundes mit Christus. Und 
ich glaube, dass das Christsein und die 
Nächstenliebe größer sein müssen als 
die Renovierung einer Kirche.

Wir brauchen Ihre Mithilfe
Daher lade ich alle Gemeindemitglie-
der jetzt ein, Ihre Meinung kundzutun, 
damit diese in der Planungsphase be-
rücksichtigt werden kann, und wir alle 
zusammen hinter dem großen Projekt 
„Franziskus, baue meine Kirche wieder 
auf“ stehen.

In diesen berühmten Worten von 
Gott an Sankt Franziskus steht zweier-
lei: Die Gemeinde aus lebendigen 
Steinen und der Kirchenbau aus Stei-
nen. Das gilt auch für unsere Gemein-
de Sankt Franziskus Neuendettelsau. 

Aus der jungen Vergangenheit wis-
sen wir alle, dass eine Renovierung 
nicht möglich ist, wenn die Gemein-
de nicht hinter den Baumaßnahmen 
steht. Daher bitte ich um Respekt, 
gegenseitige Achtung und um Ver-
trauen für die von Ihnen gewählten 

Mitglieder der Kirchenverwaltung und 
des Pfarrgemeinderates. Dann kann 
das, was wir jetzt wieder begonnen 
haben, auch gelingen.

Aktueller Stand der Kirchenrenovierung
Am 24. Oktober 2016 fand in Neu-
endettelsau in der Pfarrkirche ein 
Ortstermin statt, der anschließend 
im Pfarrheim besprochen wurde. Teil-
nehmer waren: Herr Baudirektor Brei-
tenhuber, Herr Architekt Pfab, Herr 
Dekan Hörl, Frau Beil, Herr Schmalzl, 
Frau Aschoff (Kirchenverwaltung), 
Frau Wagenknecht, Herr Schmotz und 
Herr Happel (Pfarrgemeinderat). Herr 
Pfab als Architekt war eingeladen von 
Baudirektor Breitenhuber zur Besichti-
gung des Objektes und als Berater und 
Mitorganisator der nächsten Schritte 
im Renovierungsprozess.

Das Protokoll des Baudirektors 
Breitenhuber fasst den Status Quo 
sehr gut zusammen. Alle Verantwort-
lichen sehen hier die Notwendigkei-
ten für eine Kirchenrenovierung und 
die nächsten Schritte, die im Sinne des 
Bauamtes in Eichstätt getan werden 
müssen.

Die Kirchenverwaltung hat daher 
am 17. November 2016 über Dekan 
Hörl einen entsprechenden Antrag 
für einen von der Diözese vorgeschla-
genen Architektenwettbewerb beim 
Bauamt der Diözese Eichstätt einge-
reicht.

Nächste Schritte
Der Antrag wird nun gemäß der neuen 
Bauregeln geprüft und dann zur Ge-
nehmigung an den Vergabeausschuss 
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Auszug aus dem Protokoll von Herrn Baudirektor Breitenhuber
Die Pfarrei Neuendettelsau plant seit 2005, die Pfarrkirche einer Generalsanierung zu 
unterziehen. Verschiedene Konzepte bzw. auch Konzepte zur Sanierung von Teilberei-
chen wurden seither vorgelegt und wieder verworfen. Die letztmals vorgelegte Studie zur 
Generalsanierung von Herrn Architekt Högner und Herrn Künstler Weyergraf wurde auf 
Initiative verschiedener Pfarrangehöriger in Frage gestellt und ebenfalls verworfen. Nach 
einem längeren Konsolidierungsprozess in der Pfarrei und der Erstellung einer pastoralen 
Studie über die Notwendigkeit, die Pfarrkirche weiterhin in Betrieb zu halten, wagt sich 
die Pfarrei nun erneut an eine Generalsanierung bzw. einen Neubau der Pfarrkirche.

Die grundsätzliche Notwendigkeit, die Kirche einer umfassenden Sanierung zu unter-
ziehen, wird vonseiten des Bauamtes in allen Bereichen unterstützt. Die Kirche weist 
große Schäden an den Außenfassaden und den Stahlbetonteilen auf. Korrosion und die 
mangelhafte bauphysikalische Ausformulierung der Bauteile führten bei der über 50 Jahre 
alten Kirche zu massiven Schäden an der Glasfassade und den Betonteilen. Die Heizung 
und sonstige technische Gebäudeausstattung entsprechen in vielen Teilen nicht mehr den 
einschlägigen Baurichtlinien. Im Winter ist die Kirche nur bedingt zu heizen, in der Regel 
bildet sich Frost auf dem ungedämmten Fußboden. Mittlerweile ist die Oberfläche des 
Innenraumes auch großflächig mit Schimmel überzogen, sodass eine Sanierung im großen 
Stile nur bedingt sinnvoll und wirtschaftlich darzustellen ist.

Mit diesen Überlegungen wagt sich die Pfarrei unter Beratung des Diözesanbauamtes an 
die Möglichkeit, einen Architektenwettbewerb durchzuführen. Der Wettbewerb soll zum 
einen Lösungsmöglichkeiten für ein schlüssiges Gesamtkonzept unter Einbindung des 
Hofes, des Pfarrheims und des Pfarrhauses aufzeigen und zum anderen auch einen Ent-
wurf erarbeiten, der den bauphysikalischen wie auch gestalterischen Ansprüchen eines 
modernen Bauwerks gerecht wird. Den Architekten soll die Möglichkeit eröffnet werden, 
neben einer Generalsanierung auch einen Ersatzbau für das Kirchengebäude auszuarbei-
ten. Da die Überlegungen zur Planung schon seit Längerem im Gange sind, wurde Herr 
Architekt Pfab mit der Auslobung des Wettbewerbs beauftragt. Auch liegt dem Ansinnen 
der Pfarrei eine umfassende Studie zur pastoralen Situation in Neuendettelsau vor. Die 
Grobkosten für die Vorbereitung zur Durchführung eines Wettbewerbs belaufen sich auf 
ca. 65.000,00 €. Die Gesamtmaßnahme wird mit 2 - 3 Mio. € zu Buche schlagen.

Es ist zu beachten, dass:
• der Bedarf nicht isoliert von den sonstigen Gebäuden des Bauherrn betrachtet  wird,
• eine fachliche Einschätzung zu Nutzbarkeit, Zustand der Bausubstanz und Nachhaltig-

keit erfolgt,
• Auswirkungen der Baumaßnahme auf Betriebs-/Unterhalts-/Folgekosten berücksich-

tigt werden,
• sinnvolle Lösungsvarianten in die Beurteilung des baul. Handlungsbedarfs einbezogen 

werden.
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weitergeleitet, dem Dekan Hörl als 
stimmberechtigtes Mitglied angehört. 
Allerdings wird sich Dekan Hörl aus 
ethischen Gründen bei der Abstim-
mung mit einer Enthaltung stimmen.

Architekt Pfab und Baudirektor 
Breitenhuber haben uns für die Ge-
staltung des Wettbewerbs gebeten, 
unsere Ideen zur Kirchenrenovierung 
einzubringen, wenn möglich in gro-
ßem Umfang, damit sich die Teilneh-
mer am Architektenwettbewerb ein 
möglichst konkretes Bild von der Ge-
meinde und der Kirche machen kön-
nen. Diesen Wunsch tragen wir an 
die Gemeinde weiter mit der Bitte um 
Unterstützung.

In der Klausurtagung im März 
2017 werden sich der Pfarrgemeinde-
rat und die Kirchenverwaltung über 
die Ideen und Wünsche austauschen 

und sie in Schriftform im Anschluss an 
den Architekten Pfab und Baudirektor 
Breitenhuber weiterleiten.

Sie in der Gemeinde bitten wir um 
Ihre Unterstützung und Ihr Gebet, 
damit die Entscheidungen dieser Gre-
mien auch den Willen vieler Mitglieder 
in unserer Gemeinde repräsentieren. 

Was wir mit den Planungen im Jahr 
2017 auf den Weg bringen, soll für 
unsere Kinder und Enkel Kirche sein. 
Für St. Franziskus und Neuendettelsau 
sind diese Planungen hinsichtlich der 
Zukunft einer Kirche vor Ort mit Blick 
auf die sich abzeichnenden Verände-
rungen im pastoralen Raum Heils-
bronn ein Schritt in Richtung Kirche 
2050.

Pax et Bonum! Reinhard Happel

Zur Kirchenrenovierung

Bitte um Rückmeldungen
So lade ich Sie, liebe Glieder des einen Leibes Sankt Franziskus dazu ein, an der 
Renovierung unserer Kirche mitzuwirken. Im nächsten Jahr im März werden die 
Kirchenverwaltung und der Pfarrgemeinderat auf einer Klausurtagung über die 
Kirchenrenovierung beraten. Basis der Beratung werden die Ideen und Wünsche 
der Gemeinde zur Kirchenrenovierung sein.

Bitte beantworten Sie sich und uns diese drei Fragen zur Kirchenrenovierung:
1. Was ist mir wichtig?
2. Warum ist es mir wichtig?
3. Welche baulichen oder gestalterischen Vorschläge habe ich dazu?

Bitte senden Sie so Ihre Antworten und so viele Ideen, wie Sie mögen, zu. Wir 
werden hierfür ein Formular in der Kirche auslegen oder Sie können sich das 
Formular auf unserer Webseite sankt-franziskus-neuendettelsau.de herunterla-
den und ausgefüllt an kirchenrenovierung@sfnau.de im Bereich „Kirchenver-
waltung“ senden.
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Erntedankfest

Schon seit vielen Jahren ist es gute 
Tradition, am Fest Erntedank Gaben 
für Menschen mit Behinderung ein-
zusammeln und weiterzugeben. So 
war es auch heuer wieder, dass zum 
Erntedank-Gottesdienst junge Men-
schen aus dem Christophorusheim der 
Diakonie Neuendettelsau kamen, um 
zum Ende der kirchlichen Feier in der 
katholischen Pfarrkirche St. Franziskus 
einen Leiterwagen voll gespendeter 
Lebensmittel und Süßigkeiten in Emp-
fang zu nehmen.

Groß war die Freude bei den Ju-
gendlichen, als sie so manchen Le-
ckerbissen entdeckten und sich dieses 
oder jenes Leckerli schon vorab reser-
vierten. Dankbar ergriffen viele Hände 
die Deichsel des geschmückten Fahr-
radanhängers, und die Beschenkten 
machten sich eilends auf den Weg zu 
ihren Wohnungen.

Text und Bilder: Klemens Hoppe

Fest zum Patrozinium

Im Rahmen des Festgottesdienstes 
in der Neuendettelsauer Pfarrkirche 
St. Franziskus, anlässlich des Patrozi-
niums „Franz von Assisi“, stellte sich 
der neue Kaplan Sebastian Lesch den 
Pfarrgemeinden Neuendettelsau und 
Sachsen-Lichtenau vor. 1982 in Polen 
geboren und in Schreiberhau im Rie-
sengebirge aufgewachsen, studierte er 
zunächst in Breslau Mathematik und 
Informatik. Danach arbeitete er drei 
Jahre als Informatiker in einer staatli-
chen Behörde. „Der Ruf Gottes beglei-
tete mich schon seit meiner Kindheit 
und wurde in meiner Jugend durch 
meinen Dienst als Organist gefestigt“, 
so der Geistliche. „Im März 2009 war 
ich mir sicher, Priester werden zu wol-
len. Ich brach meine Zelte in Polen ab 
und wurde als Priesteramtskandidat 
für die Diözese Eichstätt angenom-
men.“ Nach einem Vorbereitungsjahr 
in Bamberg studierte er in Eichstätt 
und Innsbruck katholische Theologie. 
Danach kamen erste Erfahrungen, er 
sammelte sie innerhalb der zwei ver-
gangenen Jahre als Praktikant, Diakon 

Neuendettelsau und Außenorte
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und Kaplan in der Pfarrei „Herz Jesu“ 
in Ingolstadt.

Im April 2016 wurde er schließlich 
von Bischof Gregor Maria Hanke zum 
Priester geweiht, sein Leitspruch „Seid 
fröhlich in der Hoffnung“ begleitet ihn 
seit dem Tag seiner Priesterweihe.

Nach dem Gottesdienst begrüßten 
ihn neben der Pfarrgemeinde auch der 
evangelische Pfarrer von St. Nikolai, 
Jürgen Singer und der Bürgermeis-
ter seiner jetzigen Heimatgemeinde 
Lichtenau, Uwe Reißmann. Beide hie-
ßen ihn – auch im Namen der evan-
gelischen Mitchristen – herzlich will-
kommen und bekräftigten dies mit 
der Überreichung von Begrüßungsge-
schenken und einer freundlichen Um-
armung. Sie wünschten Kaplan Lesch 
Kraft und Ausdauer im „Weinberg 
Gottes“ und versprachen, sowohl im 
Rahmen der Ökumene weiterhin auf-
geschlossene Zusammenarbeit anzu-
streben als auch in der Verwaltung für 
die Gemeinden Lichtenau und Sach-
sen bei Anliegen sich offen zu zeigen.

Pfarrer Singer sprach von einer 
„ökumenischen Großwetterlage“ in 
Neuendettelsau und zitierte eine 
Papstaussage zu Martin Luther, wäh-
rend Bürgermeister Reißmann, auch 
im Namen des Neuendettelsauer 
Bürgermeisters, Gerhard Korn, eine 
Vermittlerrolle des Geistlichen zwi-
schen Gott und dem Menschen sah. 
Als Priester habe Kaplan Lesch einen 
großen Vorteil, meinte Reißmann, da 
er sich auf die Kraft Gottes verlassen 
könne. Der Glaube an Gott eint Chris-

ten beider Konfessionen, kam in Ge-
sprächen deutlich zum Ausdruck.

Weinfest

Im Anschluss an die kirchliche Feier 
fand ein Weinfest im Pfarrsaal statt. 
Anlass war neben der Begrüßung von 
Kaplan Lesch das Patrozinium der 
Pfarrkirche St. Franziskus. Einige Sing-
gruppen traten auf und Lichtbilder 
gaben einen kurzen Rückblick auf Er-
eignisse des bald zu Ende gehenden 
Jahres. Für das leibliche Wohl war 
auch bestens gesorgt. Der „Schman-
kerlabend“ stand unter dem Motto 
„Bella Italia“. Das vielseitige und reich-
liche Angebot ließ wohl kaum Wün-
sche offen.

Text und Bilder: Klemens Hoppe

Berichte aus der Pfarrfamilie St. Franziskus
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Immer wieder Samstags – machen wir 
uns auf den Weg

Am Samstag den 22. Oktober bei trü-
ben Wetteraussichten trafen sich vier 
Pilger aus Neuendettelsau gegen 8 
Uhr am Münster in Heilsbronn. Der 
erste Pilgersamstag nahm seinen An-
fang. Wolken zogen über unsere Köp-
fe und erfrischten uns mit feinem 
Nass. Passend zu dem plätschernden 
Brunnen begannen wir und sangen: 
„Voll Vertrauen gehe ich den Weg mit 
dir mein Gott..“

Von Heilsbronn aus orientierten 
wir uns an der Jakobsmuschel und pil-
gerten Richtung Großhaslach. Schritt 
für Schritt, jeder in seinem Tempo und 
doch irgendwie gemeinsam. Die Stim-
mung der Pilger war gut. Wir wollten 
einfach unseren Weg gehen.

Es war auch ein Weg zu mir selbst.
Großhaslach lag bald schon vor uns. 
Die Taufkapelle schenkte uns einen 
trockenen Platz für unsere Gedanken. 
Gott hat uns im Blick, wie der Adler 

seine Jungen auf seinen Flügel auf-
fängt, so sind wir durch Gott gehalten. 
Doch ein wunderbares Bild!

Eine kurze Stärkung – in der Kir-
che, da es doch stärker regnete – dann 
trennte sich die erste Pilgerfrau von 
uns. Wir zogen weiter Richtung Wei-
henzell. Der Vier-Perlenweg hielt für 
uns drei Impulse bereit: Wasser – Feu-
er – Erde. Den sich anschließenden 
Weg durch den Wald gingen wir im 
Schweigen. Grünes Moos leuchte-
te uns entgegen. Immer die Muschel 
im Blick, die manchmal sehr versteckt 
war, liefen wir durch Mischwälder. 
Wunderschöne Fliegenpilze und viele 
andere Pilze entdeckten wir. Am Ende 
gab es auch ein Pilzgericht, das fein 
schmeckte. Nach dem Verzehr ent-
schieden wir auch, dass es essbare Pil-
ze waren - uns geht es allen gut!

Die Kirche in Forst mit der Kanzel 
gleich über dem Altar faszinierte uns. 
Und weiter, an Äpfel- und Zwetsch-
genbäumen vorbei erreichten wir 
dann in Weihenzell. Fröhlich beende-

Berichte aus der Pfarrfamilie St. Franziskus
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ten wir mit einem Segensgebet und 
Liedern den Pilgertag.

Der Entschluss steht fest: 
Es wird wieder mal einen Samstag ge-
ben... Und wir freuen uns auf jeden, 
der mit uns mitgeht!

„Pilgern heißt, wach sein für die Chance 
des Augenblicks: ganz bei mir, offen für 
den Weg unterwegs zum Ziel.“ 
(Peter Müller)

Text/Bilder: Barbara Steuer

Unsere Erstklässer...

nun können Sie bald selber lesen und 
so auch in der Bibel über Gott, Jesus 
und die Menschen nachlesen.

Damit dies Wort Gottes ihre Her-
zen erfüllt, überreichte Pfarrer Wolf-
gang Hörl sieben Kindern die Bibel.

Möge das Wort in ihr Herz fallen, 
wie ein Samen auf den Acker, der bei 
guten Bedingungen zur Pflanze wird 
und viel Frucht bringt!

Text: B. Steuer/Bilder: M.Gebauer

Neue Ministrantengewänder

zum Christkönigsfest wurden die neu-
en, in Rot gehaltenen Ministranten-
gewänder für hohe Feiertage das erste 
Mal vorgestellt. Sie wurden aus den 
Erlösen des Weihnachtsbasars finan-
ziert. Zu Beginn des Gottesdienstes 
zogen die Ministranten noch mit den 
alten Gewändern ein, um sich nach 
der Kommunion umzuziehen und 
dann in den neuen Gewändern zu-
rückzukommen.

Text/Bilder: Michael Gebauer



28 Neuendettelsau und Außenorte
Diamantene Hochzeit Anna und Hermann Angerer

Die Pfarrgemeinde gratuliert Anna und Hermann Angerer zur diamantenen Hoch-
zeit. Gemeinsam mit ihrer Familie konnten sie ihr großes Fest bei guter Gesund-
heit feiern. Dekan Hörl dankte den beiden in seiner Predigt auch für ihre lang-
jährigen Dienste für St. Franziskus.

Text/Bilder: Michael Gebauer
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Weihnachtsbasar im Pfarrheim St. Franziskus

Das Team des Weihnachtsbasar verkaufte zum 1. Advent im Pfarrheim wieder 
viele kunstvolle Bastelarbeiten, die sie in den Monaten zuvor vorbereitet hatten. 
Daneben gab es die Möglichkeit sich bei Kaffee und Kuchen auszutauschen.

Text/Bilder: Michael Gebauer

Normalerweise sind sie scheu wie Rehe: Das Bastelteam des Weihnachtsbasars
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70 Jahre Kirchenchor 
„Capella Francesco“

Der Kirchenchor entstand zeitgleich 
aus zwei Wurzeln: In Neuendettels-
au gründete Herr Ertl einen Kirchen-
chor, der durch Frau Forytarz geleitet 
wurde, und in Petersaurach und Wi-
ckles-greuth war es Herr Hildemann, 
der einen Chor gründete und leitete.
Bereits im Jahr 1948 sangen beide Kir-
chenchöre anlässlich einer Beerdigung 
gemeinsam zusammen und waren ab 
1950 unter der Leitung von Herrn Hil-
demann vereinigt.

Der Kirchenchor ist seit den ersten 
Tagen eine Konstante, die sich bis heu-
te durch unser Gemeindeleben zieht. 
Mehrere große Chorleiter haben ihn 

geprägt: Herr Hildemann in den Jah-
ren 1946 bis 1967, Lothar Scheinkönig 
in den Jahren 1967 bis 2005, Thomas 
Stubenrauch, der ihn von 2005 bis 
2012 leitete, und Helmut Bencker, 
der den Kirchenchor 2012 übernahm. 
Nicht unerwähnt sollen aber auch 
Frau Forytarz und Herr Wiedenmann 
bleiben. Letzter wohnte in Windsbach 
und hatte für ein knappes Jahr nach 
dem Wegzug von Herrn Hildemann 
die Leitung inne.

In diesen 70 Jahren gab es hervor-
ragende Aufführungen und es ent-
standen mehrere CDs. Legendär sind 
die Feiern und Ausflüge des Kirchen-
chores, der auch durch die Geselligkeit 
zeigt, wie wichtig er als Bindeglied in 
der Gemeinde St. Franziskus ist.

1949: Kirchenchor Neuendettelsau mit Dirigen-
tin Frau Forytarz

1968: Mit Dirigent Wolfgang Hildemann

1995: Mit Dirigent Lothar Scheinkönig 2006: 60-jähriges Jubiläum mit Dirigent Dr. 
Thomas Stubenrauch

Berichte aus der Pfarrfamilie St. Franziskus
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Sein Jubiläum feierte der Kirchenchor, der sich seit diesem Jahr Capella Francesco 
nennt, unter Leitung von Helmut Bencker mit der Aufführung der Missa Brevis 
von Mozart. Auf allen hier abgedruckten Bildern des Kirchenchores ist übrigens 
Gerti Wölkner zu sehen. Sie ist als dienstältestes Mitglied des Kirchenchores von 
Anfang an dabei – auch das ein Grund zu gratulieren!

Text/Bilder: Michael Gebauer + Archivbilder St. Franziskus

Berichte aus der Pfarrfamilie St. Franziskus
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Bilder: Klemens Hoppe / Michael Gebauer
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After Work mit Gott – ein 
guter Start ins Wochenende

Rund dreißig Interessierte und Mitma-
cher kamen am Freitag den 23. Sep-
tember ins Pfarrheim St. Franziskus 
zu unserem ersten „After Work mit 
Gott“. Dieser ist ein neues geistliches 
Angebot außerhalb der Regelgottes-
dienste und Andachten welches von 
uns, einem Team von sechs engagier-
ten Gemeindemitgliedern organisiert 
wird. Wir wollten ein neues Ange-
bot für alle machen, die nach einer 
anstrengenden Arbeitswoche kurz 
durchschnaufen möchten, bevor Sie 
ins Wochenende starten. Wir wollen 
die Möglichkeit bieten, mit kurzen 
außergewöhnlichen Impulsen, moder-
nen Liedern und in entspannter After 
Work Atmosphäre den Stress hinter 
sich zu lassen und runter zu kommen.

Das Thema des ersten „After Work 
mit Gott“ war eineinhalb Wochen 
nach Ferienende „Wie können wir mit 
Gott unser Urlaubsfeeling in den Alltag 
bringen“. Die After Work Gäste, unter 
ihnen auch Pfr. Heinrich Stahl, wurden 
dabei in eine Strandatmosphäre ver-
setzt: Sonnenschirm und Sonnenliege 
waren aufgebaut, Surfbretter standen 

bereit und im Hintergrund rauschten 
die Wellen an den karibischen Pal-
menstrand. Musikalische Unterstüt-
zung gab es durch Sängerinnen und 
Sänger von Sono Francesco und Maria 
Wagenknecht an der Gitarre.

Im Oktober stand das Thema 
„Scherben im Alltag“ im Mittelpunkt, 
im November der Impuls: „mit Dank 

Neuendettelsau und Außenorte

After Work Einstiegsgebet

Gott, hier bin ich, aber meine Gedan-
ken sind noch bei mir und bei diesem 
Tag. 
Hier bin ich, Gott. Und ich möchte 
so gerne ruhig werden, aber noch ist 
Unruhe in mir. 
Hier bin ich, Gott, und möchte gerne 
beten, aber ich finde keine Worte.
Hier bin ich, Gott, und möchte auf 
dich hören, aber in mir ist so viel 
Lärm.
Gott, hier bin ich mit meinem Leben, 
mit meinem Tag, mit der Unruhe in 
mir, mit meiner Sprachlosigkeit, mit 
dem Lärm in mir, der die Ohren taub 
macht.
Du nimmst mich an, so wie ich bin. 
Hier bin ich, Gott.

Andrea Schwarz
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an Gott und die Mitmenschen ein 
Licht in die Dunkelheit zu bringen“. 
After Work ist als ökumenisch offe-
nes Angebot ausgerichtet und es hat 
uns sehr gefreut, dass jedes Mal Mit-
christen der evangelischen Schwester-
gemeinden dabei waren. Auch der ein 
oder andere, der sich von den Sonn-
tagsgottesdiensten nicht mehr ange-
sprochen fühlt, hat vorbeigeschaut.

Der Start von After Work ist be-
wusst am Freitag um 18:00 Uhr. Nach 
30 Minuten Impulse und gemeinsam 
gesungenen Liedern kann man den 
After Work noch bei Getränken und 
Knabbereien gemütlich ausklingen 
lassen. Danach ist genügend Zeit, um 
ins individuelle Abendprogramm zu 
starten.

Die Idee zu „After Work mit Gott“ 
ist vor einiger Zeit bei einem ökume-
nischen Workshop der drei Neuen-
dettelsauer Pfarreien aufgekommen, 
aber nie weiterverfolgt worden. Unser 
Team aus St. Franziskus (Manuela 
Arlt, Judith und Florian Stelzig, Anke 
Knoblauch, Esther Jaksch, Barbara 
Steuer und Torsten Schmotz) hat die 
Idee nun erstmals Wirklichkeit werden 
lassen. Die Sängerinnen und Sänger 
aus Sono Francesco unterstützen uns 

After Work mit Gott – ein neues Angebot

mit Ihrer Power. Wir wollen ein offe-
nes Angebot für Menschen aus allen 
Generationen sein, die an Gott glau-
ben oder nach Gott suchen, die nette 
Leute in entspannter Atmosphäre tref-
fen möchten und die sich über einen 
schönen Start ins Wochenende freu-
en. Kommt vorbei, bringt Familien-
mitglieder, Freunde und Bekannte mit 
und probiert es aus, das nächste Mal 
am 27. Januar um 18:00 Uhr.

Das Team freut sich über weite-
re Menschen, die Lust haben einen 
After Work mit vorzubereiten (Inhal-
te, Dekoration, Technik, Catering). 
Kontakt über Barbara Steuer: steuer.
barbara@t-online.de, Tel: 09874 / 
68 99 816 oder Torsten Schmotz: 
tschmotz@freenet.de Tel: 09874 / 50 
47 25.

Weitere After Work Termine 2017:
27.01.2017, 17.02.2017, 31.03.2017,
28.04.2017, 19.05.2017, 23.06.2017, 
28.07.2017

Text: Torsten Schmotz
Bilder (von links nach rechts)
Friedbert Simon / Pfarrbriefservice.de
Torsten Schmotz
Michael Gebauer
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Die Fahrt der Jugend nach 
Assisi

Wenn man ein gelungenes Beispiel 
für das Wort „Gemeinschaft“ sucht, so 
könnte man als einer der Teilnehmen-
den sofort die Fahrt der Jugend nach 
Assisi nennen. Sie fragen sich vielleicht 
weshalb? Ich erläutere es hier einmal 
für alle, die nicht dabei waren.

Im Januar 2015, beim Pfarrjugend-
wochenende in Markt Bibart kam in 
lustiger Runde die Idee auf, einmal 
eine richtig große Fahrt der Jugend zu 
machen. Sofort schoss uns auch ein 
Ziel durch den Kopf: Assisi! Auf den 
Spuren des heiligen Franziskus. Was 
lag näher als dieser Ort? Ich meine, 
WIR sind Franziskus, aber wer von uns 
Ministranten kennt Franziskus und 
Assisi eigentlich wirklich? Richtig: nur 
wenige!

Barbara Steuer lachte und sagte 
nur: „Macht nur!“ Sie nahm es ver-
mutlich noch nicht so ernst, aber 
durch ihr „Macht nur!“, war quasi eine 
erste, offizielle Erlaubnis vonseiten 
eines Hauptamtlichen gesprochen, die 
ich sofort nutzte. In der nächsten Ju-
gendleiterrunde brachte ich den Punkt 
vor, alle waren begeistert und bis auf 
eine Ausnahme wollten auch alle mit. 
Also führte ich die Planungen weiter, 
erstellte eine Anmeldung, holte An-
gebote von Reiseunternehmen ein, 
holte ein Angebot vom Zeltplatz in 
Assisi ein und erstellte einen Kosten-
plan. Schnell kamen auch die ersten 
Anmeldungen rein und die ersten 10 
Plätze waren voll, viele weitere hatten 

mir mündlich zugesagt also ging es bei 
den Planungen ins Detail: Wie sieht 
unser Programm aus? Welcher Priester 
könnte uns begleiten? Was brauchen 
wir alles um uns selbst zu versorgen?

Es folgten weitere 13 Anmeldun-
gen und Pfarrer Michael Alberter sag-
te uns als Priester zu. Inzwischen war 
klar, die einst so begeisterte Jugendlei-
terrunde zog sich immer mehr zurück 
und so waren es letztlich noch Ann-
Katrin, Felix, Tobias und Justin sowie 
meine Freundin Ramona, die bei den 
letzten Planungen halfen: Was soll es 
zum Essen geben und was machen 
wir mit den Vegetariern (verhungern 
lassen oder extra kochen???)? Wann 
machen wir welche Führung? Wel-
ches Material muss mit? Was müssen 
wir einkaufen? Was ist wichtig für den 
Elternabend? Haben wir an alles ge-
dacht?

Die Planungen standen, die Ab-
fahrt rückte näher. Zelte, Gaskocher 
und was man sonst so braucht, um zu 
zelten, standen bereit und die Einkäu-
fe aus zwei übervollen Einkaufswägen 
der Metro waren in Kartons verstaut. 
Es konnte losgehen!

Samstag 13.08.2016
Es war soweit. Um 18 Uhr trafen wir 
uns am Pfarrheim zur Abfahrt. Aber 
ein Problem musste ja auftreten: Auf-
grund der bekannten, sehr außerge-
wöhnlichen Parksituation rund um die 
Kirche, wo Autos in Kreuzungsberei-
chen und in Kurven parken, konnte 
der Bus nur am Sternplatz halten. So 
schafften wir sämtliches Gepäck und 
Material nach einem kurzen Snack mit 
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Wienern und Semmeln sowie dem 
Reisesegen von Pater Bernhard in 
Richtung Sternplatz. Dank des Trans-
porters der Familie Meyer ging es je-
doch einfacher als gedacht.

Dort wartete allerdings schon das 
nächste Problem… „Habt ihr einen 
Lastwagen oder einen Bus bestellt“ 
wurde ich von einem der Busfahrer 
begrüßt. In der Tat, es war sehr, sehr, 
sehr viel Gepäck dafür, dass wir den 
Bus mit 23 Leuten nicht einmal zur 
Hälfte füllten. Mit viel Geschick und 
Hilfe der Eltern ging dann aber doch 
alles in den Bus und wir konnten los. 
Voll bepackt, total gespannt und vol-
ler Vorfreude auf das was uns in der 
Woche erwarten würde. Auch das 
nächste Problem, dass die beiden Fah-
rer nicht im selben Zimmer schlafen 
wollten, löste sich während der Fahrt 
noch auf, da Michael Alberter auf sehr 
italienische Weise noch ein Zimmer im 
eigentlich ausgebuchten Hotel auftrei-
ben konnte. Noch leicht angespannt 
und mit wenig Schlaf näherten wir uns 
Assisi mit großen Schritten.

Sonntag 14.08.2016
Planmäßig um 08:00 und pünktli-
cher als die Deutsche Bahn bogen 
wir in Richtung Zeltplatz ein. Die net-
te Dame am Empfang erwartete uns 
schon und alles war perfekt! Die Fah-
rer hatten ihre Zimmer und konnten 
zum Frühstück, der Bus hatte den bes-
ten Parkplatz, den man sich vorstellen 
konnte, nämlich mitten auf dem Cam-
pingplatz und wir hatten den besten 
Platz auf dem Campingplatz, unter 
den Bäumen, an dem Hang mit der 
besten Aussicht über das ganze Tal. 

Während die einen das Frühstück vor-
bereiteten, begannen die Jungs mit 
dem Aufbau der Zelte. Die meisten 
waren bei etlichen Zeltlagern dabei 
und wussten eigentlich, wie es geht, 
sodass wir eigentlich schnell fertig 
gewesen wären. Eigentlich. Wie sich 
herausstellte, war dem nicht so. Die 
einen standen mit dem Hammer in 
der Hand rum, die andere stand ewig 
im Zelt um eine Zeltstange zu halten, 
die eigentlich schon lange allein ste-
hen konnte, wieder andere standen 
mit einer Zeltschnur in der Hand rum 
und schauten den mit dem Hammer in 
der Hand an. Nun ja, ich will jetzt kei-
ne Namen nennen, aber die vier Balds 
hatten dann ein Erbarmen bzw. keine 
Geduld mehr und stellten das verblei-
bende Zelt selbst, in weniger als einem 
Bruchteil der Zeit auf.

Nach dem Mittagessen, bei dem 
wir leider feststellen mussten, dass 
Wasser in großen Mengen sehr lange 
brauchen kann, bis es kocht, war es 
inzwischen später Nachmittag. Also 
machten wir uns auf zu einem ersten 
Abstecher in die Stadt, deren Zentrum 
per Fußweg gut 20 Minuten vom Zelt-
platz lag. Bei angenehmen 35 Grad 
im Schatten genehmigten wir uns alle 
unser erstes Eis und bei einem gemüt-
lichen Spaziergang durch die Stadt 
sammelten wir die ersten Eindrücke.
Nach dem Abendessen, dem noch 
mitgebrachten, deutschen Schwarz-
brot, hatte jeder Zeit für sich und 
so bildete sich schnell ein Kreis von 
„Werwölfen“, einem Spiel, das uns die 
Woche über begleitete und großen 
Spaß bereitete.

Fahrt nach Assisi
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Montag 15.08.2016
Maria Himmelfahrt ist in Italien ein 
großer Feiertag, also auch in Assisi. 
Auf Empfehlung von Bruder Thomas, 
der uns in der Vorbereitung zur Sei-
te stand und später auch durch San 
Francesco führen sollte, gingen wir in 
der Früh zur italienischen Messe in die 
Basilika San Francesco. Als wäre das 
nicht schon besonders genug, durf-
ten wir auch noch hinter dem Altar im 
Chorraum sitzen. Wir wurden auch als 
Gruppe Jugendlicher aus Deutschland 
begrüßt, was aber nur die drei Leute, 
die dem italienischen mehr oder weni-
ger mächtig waren verstanden hatten: 
Michael Alberter, Marco Catanzaro 
und ich selbst. Da der Ablauf der Mes-
se uns Ministranten allerdings bekannt 
war, konnten wir uns zumindest grob 
orientieren, was nun dran war.

Nach der Messe und einem italie-
nischen Fast-Food-Mittagessen mit 
Pizza und Panini ging es um 15 Uhr 
nach der größten Mittagshitze hinauf 
zur Einsiedelei, den Carceris, in denen 
Franziskus immer wieder Ruhe und 
die Nähe zur Schöpfung suchte. Nach-
dem wir eine Weile dort verweilt hat-
ten, gab es die Möglichkeit zum Cam-
pingplatz zurückzukehren oder weiter 
auf den Berg zu steigen, um die Aus-
sicht zu genießen. Völlig überraschend 
wollte bis auf Michael Alberter keiner 
zurück zum Campingplatz. Also mach-
ten wir uns auf den Weg, quer durch 
den Wald, vorbei an Absperrungen 
mit der Aufschrift „für geübte Wande-
rer“ immer weiter hinauf. Trotz Hitze 
und dem steilen Berg gab es kein Mur-
ren oder Jammern. Oben auf 1098m 
Höhe angekommen bot sich ein An-

blick, den man nicht alle Tage zu sehen 
bekommt und der sich mit Sicherheit 
im Gedächtnis eingebrannt hat. Unbe-
schreiblich schön!

Nach dem Abstieg vom Berg, 12 
Kilometern laufen und 650m Höhen-
unterschied wartete Michael schon 
mit dem heißen Wasser und voll Hun-
ger auf uns und wir bereiteten die Tor-
tellini zu. Die abendliche Werwolfrun-
de beschloss den Tag und alle fielen 
völlig verständlicherweise müde ins 
Bett.

Dienstag 16.08.2016
Nun waren wir ja schon zwei Tage in 
Assisi und wussten eigentlich immer 
noch nicht so genau, was wo passiert 
ist und welches Gebäude was war (ab-
gesehen von Eisdielen und Pizza-Im-
biss). Denn zwischen zahlreichen Eis-
dielen und Souvenirläden stehen noch 
immer Gebäude, die mit Franziskus 
in Verbindung stehen. Im Vorfeld der 
Fahrt konnte sich jeder Teilnehmer ein 
oder mehrere Gebäude heraussuchen, 
um die wichtigsten Informationen da-
rüber zu sammeln. So hörten wir am 
Vormittag zahlreiche Referate zu Ge-
bäuden wie San Rufino, Santa Chiara, 
Santa Maria sopra Minerva oder dem 
Geburts- und Elternhaus von Franzis-
kus, zum Leben des Franziskus und 
dem Franziskanerorden sowie zur Hei-
ligen Clara und dem Orden der Kla-
rissinnen. Nach dem Mittagessen bei 
unserem Lieblings-Pizza-Panini-Imbiss 
sollte das Gehörte in der Stadtrallye 
spielerisch angewendet werden. Die 
Leiter gönnten sich währenddessen 
eine Auszeit bei Eiscafé und Milchsha-
kes.

Jugend St. Franziskus
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Um 17:00 Uhr erwartete uns eine 
Schwester zur Führung durch das 
Kloster San Damiano. Sie erzählte uns 
in einem angenehm kühlen Raum al-
les über den Ort, über die heilige Clara 
und die Entstehung des Ordens der 
Klarissinnen. Dem konnten allerdings, 
aufgrund der angenehmen klimati-
schen Bedingungen und den Anstren-
gungen der letzten Tage nicht mehr 
alle folgen. So kam es durchaus vor, 
dass auch den Älteren unter uns die 
Augen zuklappten.

Die Werwolfrunde nach dem 
Abendessen fiel diesmal etwas kür-
zer aus, da die Nacht sowieso schon 
kurz werden würde. Denn ob man es 
glaubt oder nicht…

Mittwoch 17.08.2016
… um 06:00 Uhr saßen alle im Bus, 
bereit zur Abfahrt nach Rom.

Unser erstes Ziel in Rom lautete 
„Schönstattzentrum Belmonte“, wo 
wir unseren Bus abstellen durften und 
von wo aus wir mit den öffentlichen 
in die Stadt wollten. Der Ticketkauf 
stellte sich allerdings als schwierig 
heraus, da keiner der dortigen Läden 
genug bzw. überhaupt Tagestickets 
hatte. Mit einiger Verzögerung stiegen 
wir dann mit Einzelfahrtickets in den 
Bus ein und an der Spanischen Treppe 
aus der Metro aus. Was auf uns warte-
te, war ein rund 13km langer Marsch 
durch Rom, beginnend an der Spani-
schen Treppe, vorbei am Trevi Brun-
nen zum Pantheon und der Eisdiele 
mit den 150 verschiedenen Sorten Eis. 
Von dort aus ging es weiter über die 
Piazza Navona, vorbei am Vierströme-
Brunnen und der Engelsburg in Rich-
tung Vatikan.

Fahrt nach Assisi
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Glücklicherweise war gerade Jahr der 
Barmherzigkeit und viele Pilger ström-
ten zur heiligen Pforte im Petersdom, 
sodass ein Weg eigens für Rompilger 
abgesperrt war, den wir nutzen durf-
ten. So kamen wir vorbei an den lan-
gen Schlangen der Sicherheitskontrol-
le direkt zu einem Sicherheitscheck 
ohne Schlange und wir waren in Null-
kommanix auf dem Petersplatz. (Für 
alle, die auch einen schnellen Weg 
suchen: Mit Michael Alberter musste 
ich persönlich noch nie anstehen, der 
weiß immer einen Weg!) Nach einer 
ausgiebigen Besichtigung ging es für 
uns weiter in Richtung Forum Roma-
num und Kolosseum, von dort aus 
weiter zur Lateran Basilika und zu San-
ta Maria Maggiore. Hier ein Zitat eines 
Busfahrers: „Das hab ich ja noch nie er-
lebt, dass nach so viel Laufen wirklich 
keiner irgendwie jammert. Was hast 
du denn mit denen gemacht?!“ Ganz 
einfach, wir haben ihnen am Ende des 
Tages ein Essen versprochen, dass sie 
nicht so schnell vergessen werden. 
Sowohl qualitativ als auch quantita-
tiv! Bei einer freundlichen Italienerin 
kehrten wir nämlich zum Abendessen 
ein und sie überhäufte uns mit Essen. 
Zur Vorspeise gab es Antipasti, soviel, 
dass die Ersten schon satt waren, und 
so gut, dass andere nicht aufhören 
konnten zu essen. Der Hauptgang war 
gebackenes Hühnchen mit Ofenkar-
toffeln, geschmacklich hervorragend 
und unglaublich zart. Man sagt eigent-
lich „Ein Eis geht immer“, aber nicht 
an diesem Abend. Wir konnten ihr ge-
rade so noch den Kuchen ausreden…

Völlig überfressen mussten wir die 
schlimmste und gefährlichste Busfahrt 

unseres Lebens über uns ergehen las-
sen. Der römische Busfahrer hatte sich 
vermutlich schon auf seinen Feier-
abend gefreut und musste wegen uns 
jetzt noch mal eine Fahrt antreten, die 
er eigentlich ausfallen lassen wollte. 
So ist er auch gefahren. Oder gerast? 
Unsere beiden Busfahrer mussten sich 
in den Sitzen festkrallen, die Geräu-
sche ließen darauf schließen, dass wir 
ab und an aufgesessen waren und die 
Geschwindigkeit darauf, dass wir gera-
de mal ein Drittel der Zeit vom Hin-
weg brauchten.

Völlig geschockt und übermüdet 
konnten wir uns dann in unseren wun-
derschönen, ruhigen und gefederten 
Reisebus setzen mit den wohl besten 
Fahrern, die Rom je gesehen hat…

Donnerstag 18.08.2016
Nachdem alle ausgeschlafen hatten, 
warfen die Leiter in Absprache mit den 
Busfahrern die ursprüngliche Planung 
über den Haufen. Eigentliches Ziel war 
der Trasimener See, neues Ziel war: 
Mittelmeer!

Alle dachten wir fahren zum See 
zum Baden, nur einer besaß auf Nach-
frage geografische Grundkenntnisse 
was Himmelsrichtung und gefahrene 
Strecke besaß und bemängelte, dass 
wir doch schon längst da sein müss-
ten und in die falsche Richtung fahren. 
Die Freude war groß, als das Meer an-
gekündigt wurde und noch größer als 
man es sehen konnte. Der möglicher-
weise beste Tag der Woche mit Baden 
und dem neu erfundenen „Wasser-
football“, bei dem zwei Teams regel-
recht um den Football kämpften und 
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sich im Wasser und Sand wälzten, war 
allerdings auch schnell wieder vorbei.
Das Abendessen mit köstlichem italie-
nischem Nudelsalat und die Werwolf-
runde schlossen einen perfekten Tag 
ab.

Freitag 19.08.2016
Einzig fester Programmpunkt war an 
diesem Tag die Besichtigung der Kir-
che „Santa Maria degli Angeli“ mit 
der Kapelle in der Kirche, der soge-
nannten „Portiuncula“. Gerade einmal 
zwei Wochen vor uns spazierte Papst 
Franziskus durch die Türen der Kirche, 
erzählte die Ordensschwester. Nach-
dem wir uns im Laden mit Souvenirs 
eingedeckt hatten, ging es auch schon 
wieder zurück auf den Campingplatz, 
wo wir den restlichen Tag, sehr zur 
Freude aller Freizeit ausriefen. Diese 
wurde für Wasserschlachten, Mono-
poly oder sonstige Spiele auch bestens 

genutzt. Ein abendlicher Abstecher in 
die Stadt und ein Eis für alle rundeten 
den Tag ab.

Samstag 20.08.2016
Um 09:00 Uhr trafen wir Bruder Tho-
mas wieder zur Führung durch die Ba-
silika San Francesco. Wir konnten eine 
Weile am Grab von Franziskus verwei-
len und Bruder Thomas erzählte uns 
dazu von den Kunstwerken, die an 
den Wänden der Basilika abgebildet 
waren. Im Anschluss daran durften wir 
in der Kapelle der Basilika die Heilige 
Messe feiern. 

Im Laufe des Nachmittags began-
nen die einen schon, alles, was nicht 
mehr gebraucht wurde aufzuräumen, 
während die Anderen die freie Zeit 
nutzten, um die mitgebrachten Spiele 
zu spielen.

Jugend St. Franziskus
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Der Abend sollte der letzte gemeinsa-
me Abend sein und so kam es, dass 
alle 23 bis spät in die Nacht noch Wer-
wolf spielten, Knabbereien naschten 
und viel Spaß hatten.

Sonntag 21.08.2016
Der Abbau ging um einiges schnel-
ler als der Aufbau, schneller sogar als 
vermutet und so kamen wir pünkt-
lich vom Campingplatz weg, auf in 
Richtung Heimat. Ein bisschen Weh-
mut war zu spüren, immerhin ließen 
wir die wundervolle Stadt, das immer 
herrlich heiße Wetter, das gute Essen 
und die schöne Zeit hinter uns. Die 
Fahrt verging dann durch Musikquiz 
und Filme auch wie im Flug, sodass 
wir mit bahntypischer leichter Verspä-
tung um 22:30 Uhr in Neuendettelsau 
ankamen.

Was bleibt von der Fahrt?
Zuerst mal eine volle Garage mit Ma-
terial der SMJ AFO, welches in den 
Weihnachtsferien weggefahren wer-
den muss. Außerdem bleibt die Ge-
meinschaft die in dieser einen Woche 
entstanden ist egal ob 12 Jahre alt 
oder 23. Wir sind zusammengewach-
sen. Wer es nicht glauben kann: Ist 
es denn selbstverständlich, dass sich 
Samstagabend spontan 18 Jugendli-
che im Pfarrheim treffen, um gemein-
sam zu spielen (u.a. auch Werwolf)? 
Ist es selbstverständlich, dass fast ge-
nauso viele zum Aufräumen am Mon-
tag nach der Fahrt kommen? Nein, es 
ist ein Geschenk! Wir haben auf der 
Fahrt neue Freunde dazugewonnen, 
welche die meisten von uns vorher 
nicht kannten. Eine der Neuen konn-
ten wir so begeistern, dass sie immer 

wieder dabei ist, wenn die Jugend der 
Pfarrei eine Aktion startet.

Wenn mich jemand fragt, wie es 
war, fehlen mir eigentlich die Worte. 
Man kann es nicht beschreiben, man 
muss einfach selbst dabei gewesen 
sein und es erlebt haben. Die nächste 
Gelegenheit gibt es vielleicht schon im 
August 2017 bei einem kurzen Wo-
chenende an einem See in der Nähe. 
Wem ein Wochenende zu kurz ist, der 
muss sich bis August 2018 gedulden, 
dann steht die nächste große Fahrt im 
Raum, dann machen wir Süd-Frank-
reich unsicher!

Text/Bilder: Lukas Bald
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Neues aus der Jugendarbeit

Das Schuljahr läuft noch gar nicht so 
lange, dennoch hat sich die Jugendlei-
terrunde schon zweimal getroffen, um 
zu tagen. 

Aus dem ersten Treffen ging der 
Pfarrei-interne Ministrantentag her-
vor. Diesen Ministrantentag nutzen 
wir in der Regel zum Üben und fes-
tigen von Diensten sowie für lockere 
Spiele. Den diesjährigen Minitag nutz-
ten wir allerdings etwas anders. Wir 
begannen mit einem thematischen 
Block in dem wir uns in Untergruppen 
überlegten „Ist ein Leben ohne Sünde 
überhaupt möglich und was müssten 
wir dafür tun?“ In hitzigen Gesprächen 
diskutierten wir, was das Zeug hält. 
Die Ergebnisse sind auf Plakaten im 
MuKi-Raum zu finden. Kurz gesagt: 
Ein Leben ohne Sünde ist in der heuti-
gen Zeit wahrlich schwer, wenn nicht 
sogar unmöglich. Allerdings gibt uns 
Gott immer wieder die Möglichkeit 
zur Umkehr durch das Sakrament der 
Beichte.

Den weiteren Tag nutzten wir nicht 
um zu üben, sondern um zu perfektio-
nieren. Ja richtig, ich bin der Meinung, 
dass unsere Ministranten zu den Bes-
ten des Bistums gehören und daher 
haben wir uns nicht darüber unter-
halten, wie man den Dienst nach der 
Kommunion macht, sondern in wel-
che Richtung das Kelchtuch schaut, 
wenn wir den Kelch bei dem Dienst 
wieder zurück auf die Kredenz stellen 
und ob das Schälchen mit Wein und 
Wasser denn nun vor oder hinter dem 

Kelch steht. Es gibt natürlich auch 
eine Neuerung, die Ihnen mit Sicher-
heit auch schon aufgefallen ist: Zum 
Zeichen der Gemeinschaft vor Gott 
und unter allen Ministranten reichen 
wir uns zum Vater unser geschlossen 
die Hände. Beendet hat den Tag, wie 
sollte es anders sein, eine Runde Wer-
wolf.

Aus dem zweiten Treffen ging 
ebenfalls eine Aktion hervor: der all-
jährliche Filmabend. Wie immer sehr 
gut besucht, stand der Abend unter 
dem Motto „französische Komödien“. 
Gemeinsam beschlossen wir, den Film 
„Monsieur Claude und seine Töch-
ter“ zu schauen. Wir hatten wirklich 
selten einen Film, bei dem wir so la-
chen mussten! Bei guten Gesprächen, 
Knabbereien und UNO ließen wir den 
Abend gemütlich im Jugendraum aus-
klingen.

Die zweite Jugendleiterrunde nutz-
ten wir auch, um über die Zukunft der 
Jugendleiterrunde zu sprechen. Wir 
freuen uns sehr, Annika Seefried in 
unseren Reihen als neue Gruppenlei-
terin begrüßen zu dürfen und warten 
voll Vorfreude auf weitere neue Grup-
penleiter, die im Frühjahr nächsten 
Jahres zu uns stoßen werden.

Text: Lukas Bald
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Terminplan der Jugend

Datum Uhrzeit Veranstaltung

10.12.2016 18:00 Uhr Weihnachtsfeier

27.01.2017 17:30 Uhr Aktion: Novamare

25.02.2017 17:00 Uhr Jugendfasching

18.03.2017 14:00 Uhr Jugendleiterrunde

18.03.2017 18:30 Uhr Gesellschaftsabend

15.04.2017 12:00 Uhr Osteraktion (mit Kommunionkindern)

20.05.2017 Ministrantentag des Dekanats

28.05.2017 14:00 Uhr Jugendleiterrunde

28.05.2017 Mainandacht der Kommunionkinder mit Gril-
len

15.06.2017 09:30 Uhr Fronleichnam mit anschließender Olympiade

08.07.2017 17:00 Uhr Sommerfest

17.09.2017 14:00 Uhr Jugendleiterrunde

30.09.2017 10:00 Uhr Ministrantentag

21.10.2017 14:00 Uhr Jugendleiterrunde

21.10.2017 18:00 Uhr Filmabend

16.12.2017 17:00 Uhr Weihnachtsfeier

Bild: Peter Weidemann / Pfarrbriefservice.de



48

Treffen der Mesner im Deka-
nat Herrieden

Am 23.10 trafen sich die Mesner des 
Dekanates Herrieden zu einem Aus-
tausch und einer Andacht in Neuen-
dettelsau. Dekan Hörl betonte den 
wichtigen Dienst, den die Mesner in 
der Kirche leisten.

Im Anschluss an die Andacht konn-
ten die Mesner sich im Pfarrheim bei 
einer Brotzeit austauschen. Jubilare 
wurden mit einer Kerze bedankt.

Text: Michael Gebauer
Bilder: Ulrike Heinrichmeier

Mesner-Treffen
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Übergabe Kinderbibeln

Sonntagmorgen, der Kindergottes-
dienstraum ist schön warm, die Fa-
milienbibeln liegen vor dem Altar in 
der Lichtenauer Kirche und auch das 
Weihwasser steht bereit.

Kurz vor 10 Uhr kommen viele Kin-
der, die der Einladung zum KiWoGo 
(Kinderwortgottesdienst) gefolgt sind. 
Sie erleben im Gottesdienst zunächst 
eine Zeitreise. Es geht 3000 Jahre in 
der Geschichte zurück.

Die Stühle werden gegen Decken 
und Kissen getauscht und es erschei-
nen „Samuel“ (Judith Stelzig) und „Da-
vid“ (Irene Conraths). Sie unterhalten 
sich über den Schatz der Erzählun-
gen von Gott und darüber, dass man 
Papier erfunden hat und nun alle Ge-
schichten aufschreiben kann.

„David“ sagt: „Dann kann keine 
unserer tollen Erzählungen von Gott 
verloren gehen!“ Die Zeitreise führt 
dann noch bis ins Neue Testament 
und die Schriftrollen werden in eine 
Ordnung gebracht, zur heutigen Bi-
bel. Die Kinder werden während des 
Gottesdienstes zu „Bibelentdeckern“, 
das gleichnamige Lied haben sie dann 
auch in der Kirche, unterstützt von 
Herrn Leidel an der Orgel, gesungen.

Zu dem Gottesdienst waren ganz 
besonders die Kinder unserer Pfarrei 
Sachsen/Lichtenau eingeladen, die 
jetzt in den Ersten Klassen der bei-
den Grundschulen sind. Fünf Kindern 

hatten sich einladen lassen und ihnen 
durfte Kaplan Lesch dann eine geseg-
nete Bibel überreichen. Gottes Wort 
begleitet sie und schon bald können 
die Kinder die ersten Texte selber le-
sen.

Das Kindergottesdienstteam freut 
sich immer auf den besonderen Got-
tesdienst im Herbst, denn für einige 
Kinder ist es der Einstieg in die Kin-
dergottesdienste, die wir immer am 2. 
Sonntag im Monat in Lichtenau feiern. 
Vielleicht gibt es auch Erwachsene, 
die einsteigen möchten und mitwir-
ken wollen im Team?! Dann melden 
Sie sich.

Wir freuen uns auf Euch!
Text: Irene Conraths
Bilder: Privat
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Besuch unseres Bischofs in 
der JVA Lichtenau

Papst Franziskus ist ein Papst, der die 
Menschen im Blick hat. Alle Menschen 
– auch die Menschen, die am Rande 
der Gesellschaft stehen. Daher gab es 
im Jahr der Barmherzigkeit immer wie-
der besondere Tage für Menschen in 
besonderen Situationen.

So feierte unser Bischof Gregor 
Maria Hanke am 6. November, dem 
Tag der Gefangenen, einen Gottes-
dienst mit den Insassen der Justizvoll-
zugsanstalt in Lichtenau.

Als im Frühjahr die Anfrage aus 
dem Bischofshaus kam, ob die Mög-
lichkeit besteht, dass der Bischof einen 
Gottesdienst in der JVA Lichtenau fei-
ert, war die Freude bei uns, dem Pas-
toralteam, der Leitung der Anstalt, 
Frau Dr. Barisch, Hr. Pfahler und nicht 
zuletzt dem Chef in Nürnberg, Hr. 
Vogt, groß. Bei einigen Treffen wurden 
die Möglichkeiten und der Rahmen für 
den Besuch und den Gottesdienst be-
sprochen.

Da in der JVA alle Konfessionen, 
Religionen und Menschen ohne reli-
giöse Bindung vertreten sind, feierten 
wir einen Wortgottesdienst, denn alle 
sollten sich eingeladen fühlen. Bischof 
Hanke erzählte nach dem Evangelium 
eine Geschichte, in der die Barmher-
zigkeit und das Verzeihen an erster 
Stelle standen. Er nahm auch Bezug auf 
die Zelle, in der die Gefangenen jetzt 
leben, und erzählte, dass er auch 25 
Jahre als Mönch in einer Zelle wohnte. 

Das Leben in einer Zelle verändert den 
Menschen, waren seine Worte, und 
damit traf er die anwesenden fünfzig 
Männer im Gottesdienstraum der JVA 
mitten ins Herz. Der Gottesdienst war 
dann nach dem Schlusssegen nicht 
zu Ende, sondern ging über in ein of-
fenes Gespräch, bei dem, wie häufig 
auch bei den regelmäßigen Donners-
tagabendgottesdiensten, auch ganz 
existenzielle Fragen und Fragen zur 
Theologie diskutiert wurden. Ein Got-
tesdienst, der den Bewohnern (so 
nannte Bischof Hanke die Männer) 
und auch den Angestellten viel be-
deutet hat. 

Zum Gottesdienst kam auch die in 
der Diözese zuständige Ordinariatsrä-
tin Frau Bagorski und Verantwortliche 
der JVA Nürnberg, zu der das Gefäng-
nis in Lichtenau gehört. Musikalisch 
begleitete Frau Gebauer aus Neuen-
dettelsau den Gottesdienst.

Das anschließende Mittagessen, 
das von den Gefangenen gekocht 
worden war und ganz vorzüglich war, 
nahm Bischof Hanke nicht am einge-
deckten Tisch für die geladenen Gäs-
te seinen Platz ein, sondern war Gast 
mitten unter den Männern, für die der 
Bischof ja nach Lichtenau gekommen 
war. Unser Bischof wurde von allen 
Beteiligten eingeladen mal wieder 
vorbeizuschauen, auch wenn dann 
wieder andere Männer in den Zellen 
wohnen, aber das Leben in der Zel-
le verändert und die Barmherzigkeit 
führt zum Umbruch.

Text Irene Conraths
Bilder Michael Gebauer
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Die Veranstaltungen des 
Pfarrgemeinderates

Auch im zweiten Halbjahr können wir 
auf schöne Veranstaltungen zurückbli-
cken, die der Pfarrgemeinderat organi-
siert und durchgeführt hat. 

Seniorenausflug
Eine seit Jahren bestehende Tradition 
ist der Seniorenausflug, der in diesem 
Jahr am 21. Juni stattfand und mit 
über 30 Teilnehmern wieder auf reges 
Interesse stieß. Bereits am Vormittag 
starteten die Senioren mit dem Bus 
nach Volkach, wo eine Schifffahrt auf 
dem Main auf dem Programm stand. 
Während der Kapitän Interessantes 
über die Maingegend erzählte, ließen 
sich unsere Teilnehmer ihr Mittages-
sen schmecken. 

Im Anschluss ging es nach Müns-
terschwarzach, wo nach Kaffee und 
Kuchen die Abtei Münsterschwarzach 
besichtigt wurde. Ein Mönch gewähr-
te Einblick in das Klosterleben und die 
benediktinische Lebensweise, die Auf-
gaben vor Ort und die Arbeit für die 
Mission. Nach der Führung konnten 
die Ausflügler noch auf eigene Faust 
die Abtei erkunden und den Klosterla-
den nach einem Andenken durchstö-
bern. Damit ging ein ereignisreicher 
und schöner Ausflug zu Ende und es 
ging wieder zurück in die Heimat. 

Abschied von Pater Bernhard und Begrü-
ßung Kaplan Sebastian Lesch
Am 9. Oktober hieß es dann Abschied 
nehmen von unserem Pater Bernhard. 
Im Rahmen eines Kinderwortgottes-

dienstes wurde Pater Bernhard ver-
abschiedet und sein Nachfolger, Kap-
lan Lesch, willkommen geheißen. Am 
Ende des emotionalen Gottesdienstes 
verabschiedeten sich die Kinder mit 
einem selbst gedichteten Lied von 
Pater Bernhard und rissen damit die 
anderen Kirchenbesucher von ihren 
Sitzen.

Im Anschluss fand im Pfarrheim 
ein Sektempfang mit Häppchen statt, 
wo die Besucher auch die Möglichkeit 
fanden, mit Pater Bernhard und Kap-
lan Lesch zu sprechen. Bei dieser Ge-
legenheit möchten wir nochmals Pater 
Bernhard alles Gute für die Zukunft 
und Kaplan Lesch eine schöne Zeit in 
unserer Pfarrgemeinde wünschen!

Weihnachtsmarkt
Zu guter Letzt noch ein kurzer Aus-
blick auf die letzte Veranstaltung 
2016. Auch in diesem Jahr wird die 
Pfarrei mit einer Bude am Weihnachts-
markt in Lichtenau vertreten sein. Wir 
würden uns freuen, viele Besucher zu 
Plätzchen und weiteren Leckereien 
begrüßen zu dürfen.  

Text: Sonja Präger

Bild (Gisela Hickl) vom Seniorenausflug
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St. Franziskus Neuendettelsau
TAUFEN
Hellen Beck Külbingen
Krisztián Balogh Neuendettelsau
Olivia Sikorska Neuendettelsau
Paul Tratt Neuendettelsau

 
BEERDIGUNGEN
Erwin Förth Nürnberg
Ernestine Hampl Wicklesgreuth
Maria Herzog Petersaurach
Diruhi Kazaroglu Augsburg
Eva Maria Otta Külbingen
Alfred Seehofer Wicklesgreuth
Horst Stachel Petersaurach

Sachsen-Lichtenau
TAUFEN
Alegra Casines  Sachsen
Greta Kneißl  Sachsen
Helene Männer  Sachsen
Jason McCormack  Lichtenau
Theresa Pelczer  Lichtenau

TRAUUNGEN
Christina und Michael
Angelmahr  Sachsen
Waltraud und Roland Witt Roßtal

BEERDIGUNGEN
Anna Bleyer  Lichtenau
Erna Glatthaar  Sachsen
Theresia Nagel  Lichtenau
Maria Runte  Sachsen

Datenschutz: In der Regel werden in der „Kirchenzeitung für das Bistum Eich-
stätt“ die Jubiläen unserer Pfarrgemeindemitglieder veröffentlicht (40/50/60jäh-
riges Ehejubiläum; 70/75/80/85f. Geburtstage). Entsprechend den Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes ist dies nur mit der ausdrücklichen vorherigen 
Zustimmung der Betroffenen oder zumindest deren stillschweigendem Einver-
ständnis möglich. Wir weisen darauf hin, dass wir entsprechende Jubiläumsdaten 
veröffentlichen, sofern dem nicht rechtzeitig (2 Monate vorher) im Katholischen 
Pfarramt widersprochen wird.



54 Fränzchen die Kinderseite
Wir basteln einen Weihnachtsstern

Was passte besser zum Advent als ein Stern? Er zeigte den Weg zur Krippe. Einen 
richtigen Weihnachtsstern können wir nur sehr sehr selten am Himmel sehen. 

Es gibt verschiedene Ideen, was nun genau der Weihnachtsstern war, z.B. ein 
Komet oder eine Dreifachkonjunktion von Planeten. Das nächste Mal soll so eine 
Erscheinung im Jahr 2238 stattfinden.

Solange müssen wir aber nicht warten. Wir basteln einfach unseren eigenen 
Stern. Das benötigst Du dazu:
• 7 Butterbrottüten (19 cm x 22 cm) oder
• 12 Butterbrottüten (21 cm x 10 cm),
• Bleistift,
• Schere,
• Klebestift,
• 1 Bogen festes weißes Papier (DIN A4, 120g oder Tonpapier),
• Wollfaden oder Bast.

Hier nun die einzelnen Arbeitsschritte:

Die Tüten liegen so vor Dir, dass die Öffnungen 
nach oben zeigen und die langen Klebenähte zur 
Tischplatte weisen. Du siehst sie dann nicht mehr. 
Zur Öffnung hin lässt Du den Stern spitz zulaufen 
(Tipp: Nimm ein Geodreieck als Schablone). Zeich-
ne das gewünschte Muster jeweils auf die linke und 
rechte Seite der einzelnen Tüten.

Schneide das Muster genau aus. Tipp: Mit einer 
guten Schere klappt es evtl. mit mehreren Tüten 
gleichzeitig.
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Trage mit dem Klebestift jeweils auf die untere Kan-
te und in der Mitte einer jeden Tüte Kleber auf. 
Klebe die Tüten Kante auf Kante zusammen. Ach-
tung! Alle Öffnungen zeigen in dieselbe Richtung! 
So entsteht ein Stapel von Tüten.

Fränzchen die Kinderseite

Schneide zwei Papierstreifen aus und klebe je einen, 
wie im Bild gezeigt, auf die Vorder- und Rückseite 
des „Tütenpäckchens“.

Entfalte Deinen Stern und mache mit dem Locher 
ein Loch durch die oberen beiden Spitzen! Sie wer-
den nicht zusammengeklebt, sondern bleiben of-
fen.

Mit einem Wollfaden oder Bast kannst Du nun Dei-
nen Stern aufhängen. Er hält den Stern zusammen. 
So kannst Du ihn nach Weihnachten wieder zusam-
men-falten und bis nächstes Jahr sicher aufbewah-
ren. Vielleicht möchtest Du ja mehr Sterne basteln 
und sie zu Weihnachten verschenken?

Viel Spaß beim Basteln und eine gesegnete Adventszeit wünscht Dir Dein Fränz-
chen! (Jutta Happel)
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Wichtige Adressen

Seelsorger
Dekan Wolfgang Hörl
KPA St. Franziskus
Nelkenstraße 6
91564 Neuendettelsau
Tel.: 09874/339 – Fax: 335
whoerl@bistum-eichstaett.de
Montags ist sein freier Tag

Kaplan Sebastian Lesch
KPA St. Johannes
Badstraße 13
91586 Lichtenau
Tel.: 09827/5709880 – Fax: 246
slesch@bistum-eichstaett.de
Dienstag ist sein freier Tag

Gemeindereferentin Barbara Steuer
Neuwiesenstraße 7
91564 Neuendettelsau
Tel.: 09874/6899816
steuer.barbara@t-online.de

Religionslehrerin mit Gemeindeauftr.
Irene Conraths
Tannhäuser Straße 7
91127 Schwabach
Tel: 0175/2918536
irene.conraths@t-online.de

Pfarrbüro
Frau Stefanie Kröner
Nelkenstraße 6
91564 Neuendettelsau
Tel: 09874/339 – Fax: 335
neuendettelsau@
bistum-eichstaett.de
Bürozeiten:
Di. 08:00 – 12:00 Uhr
Fr.  08:00 – 12:00 Uhr

Badstraße 13
91586 Lichtenau
Tel.: 09827/266 – Fax: 246
sachsen-lichtenau@
bistum-eichstaett.de
Bürozeiten:
Mo. 08:00 – 12:00 Uhr
Do. 08:00 – 11:30 Uhr

Wichtige Adressen

Ansprechpartner in den Außenorten
Großhaslach
Sabine Herold
Bruckberger Weg 18
91580 Petersaurach
Tel.: 09872/2297
sabine.herold@rtlworld.de

Külbingen
Anneliese Schmidt
Am Rippbach 3
91580 Petersaurach
Tel.: 09802/320
mas.kuelbingen@gmx.de
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Petersaurach
Familie Antje & Peter Bald
Goethestraße 17
91580 Petersaurach
Tel.: 09872/5758
peter@die-balds.de

Anna Probst
Wiesenstraße 8
91580 Petersaurach
Tel.: 09872/805200
AnnaProbst@web.de

Wicklesgreuth
Helmut Frank
Weiherhofstraße 7
91580 Petersaurach
Tel.: 09802/233
frank.hel.lie@gmail.com

Martina Goller
Bahnhofstr. 4a
91580 Petersaurach
Tel.: 09802/951850
Martina.Goller@gmx.de

Familie Monika & Norbert Jäger
Buchenstr. 6
91580 Petersaurach
Tel.: 09802/7235
nj-jaeger@web.de

Pfarrgremien/gruppen St. Franziskus
Vorsitzende des Pfarrgemeinderates
Maria Wagenknecht
Lange Länge 36
91564 Neuendettelsau
Tel.: 09874/1642
maria_wag@web.de

Kirchenpflegerin
Rita Beil
Friedrich-Bauer-Straße 23 
91564 Neuendettelsau
Tel.: 09874/321

Vorsitzende des Fördervereins
Renate Bartosch
Sonnenstraße 79
91564 Neuendettelsau
Tel.: 09874/689828
rurbartosch@t-online.de

Hauskreise
Ansprechpartner Pfarrer Hörl

„Komm-und-sieh“-Meditationskreis
Michael Schmid
Buchenstraße 6 
91564 Neuendettelsau
Tel.: 09874/1213

Kirchenchor
Helmut Bencker
Lange Länge 15
91564 Neuendettelsau
Tel: 09874/6887030
helmut.bencker@t-online.de

Familienchor Sono Francesco
Margit Gebauer
Hermann-von-Bezzelstraße 7
91564 Neuendettelsau
Tel: 09874/67903
margit@mlgebauer.de

Seniorenkreis
Martina Goller (s. Wicklesgreuth)
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Pfarrjugend und Ministranten
Lukas Bald (1. Jugendleiter)
Goethestraße 17
91580 Petersaurach
Tel.: 09872/5758
lukas@die-balds.de

Judith Goller (2. Jugendleiterin)
Bahnhofstr. 4a
91580 Wicklesgreuth
Tel: 09802/951850
judith.goller@gmx.de

Johanna Jäger
Buchenstraße 6
91580 Petersaurach
Tel.: 09802/7235

Johannes Schweigert
Sonnenstraße 14
91564 Neuendettelsau
Tel.: 09874/4940

Pascal Herold
Bruckberger Weg 18
91580 Petersaurach
Tel.: 09872/2297
pascal.herold1@web.de

Felix Bald
Goethestraße 17
91580 Petersaurach
Tel.: 09872/5758
felix@die-balds.de

Sachsen-Lichtenau
Vorsitzende des Pfarrgemeinderates
Frau Monika Präger
Rutzendorf 25
91623 Sachsen bei Ansbach
Tel.: 09827/7597

Kirchenpflegerin
Maria Binder
Sonnenstraße 29
91623 Sachsen bei Ansbach
Tel.: 09827/15 06

Seniorenkreis
Pfarrgemeinderat Sachsen-Lichtenau

Förderkreis
Kurt Kleine
Tel.: 09827/91183

Kirchenchor
Peter Leidel
Tel.: 0981/14674

Redaktion Brückenbauer
Michael Gebauer
Hermann-von-Bezzelstraße 7
91564 Neuendettelsau
Tel.: 09874/67903
michael@mlgebauer.de

Wichtige Adressen
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Soziale Dienste
Caritas-Kreisstelle Herrieden
Deocarplatz 3
91567 Herrieden
Tel.: 09825/92388-0
Fax: 09825/92388-88

Ambulante Kranken- und Altenpflege: 
Petersaurach – Diakoniest. Heilsbronn
Stationsleitung: Sr. Lore Huber
Frühlingstraße 5
91560 Heilsbronn
Tel.: 09872/974412
info@diakonieverein-heilsbronn.de

Diakonisches Werk im Evang.-Luth. Deka-
natsbezirk Windsbach e.V.
Hauptstr. 16
91575 Windsbach
Tel.: 09871/65597-0
diakonischeswerk@
diakonie-windsbach.de
www.diakonie-windsbach.de

Hospizverein N‘dettelsau / Windsbach
Koordinatorin: Eveline Groner
Wilhelm-Löhe-Straße 16
91564 Neuendettelsau
Tel.: 09874/82345

Spendenkonten
Katholische Kirchenstiftung
St. Franziskus Neuendettelsau
Konto-Nr. 760 701 466
SPK Heilsbronn (BLZ 765 500 00)
IBAN: DE21 7655 0000 0760 7014 66 
SWIFT-BIC: BYLADEM1ANS

Förderkreis der Kath. Pfarrgemeinde
St. Franziskus Neuendettelsau
Konto-Nr. 346 916
SPK Heilsbronn (BLZ 765 500 00)
IBAN DE 14 7655 0000 0000 346 916 
BIC BYLADEM1ANS
Anmeldeformular: www.bistum-eich-
staett.de/pfarrei/neuendettelsau/foer-
derkreis/

Kath. Kirchenstiftung Sachsen-Lichtenau
Konto-Nr.: 40235343
SPK Ansbach (BLZ 765 500 00)
IBAN: DE90 7655 0000 0040 2353 43 
SWIFT-BIC: BYLADEM1ANS

Konto-Nr.: 222100
RaiBa Lichtenau (BLZ 765 600 06)
IBAN: DE62 7656 0060 0000 2221 00 
BIC: GENODEF1ANS

Wichtige Adressen

Regelmäßige Termine der Kirchenchöre
Wöchentlich
Kirchenchor Neuendettelsau
Sono Francesco Neuendettelsau
Kirchenchor Lichtenau

Monatlich
Senioren-Nachmittag Neuendettelsau
Senioren-Nachmittag Lichtenau

Dienstag
Freitag
Donnerstag

Donnerstag
jeden 3. Donnerstag
im Monat

20:00 Uhr
18:00 Uhr
19:30 Uhr

15:00 Uhr
14:30 Uhr



In Neuendettelsau
Sonn-/Feiertag
Mittwoch
Donnerstag
- Sommerzeit
- Winterzeit
Freitag

09:30 Uhr
08:00 Uhr

17:30 Uhr
18:30 Uhr
16:30 Uhr

Pfarrgottesdienst
Rosenkranzgebet

Rosenkranzgebet
Rosenkranzgebet
Rosenkranzgebet

08:30 Uhr

18:00 Uhr
19:00 Uhr
17:00 Uhr

Hl. Messe

Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe

- Rosenkranz und Hl. Messe entfallen am Freitag, wenn After Work stattfindet

In Wicklesgreuth (evangelische Kirche)
i.d.R. Samstag vor dem 2. Sonntag im Monat um 19:00 Uhr Vorabendmesse
(Okt. – März um 18:00 Uhr)

In Petersaurach (evangelische Kirche)
i.d.R. Samstag vor dem 3. Sonntag im Monat um 19:00 Uhr Vorabendmesse
(Okt. – März um 18:00 Uhr)

In Großhaslach (evangelische Kirche)
25.02.2017
24.06.2017
23.09.2017
02.12.2017

18:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
17:30 Uhr ökum. Gottesdienst

In Sachsen-Lichtenau
Sonntag 08:30 Uhr Hl. Messe 10:00 Uhr Hl. Messe

1./3./5. Sonntag in Lichtenau
2./4. Sonntag in Sachsen

2./4. Sonntag in Lichtenau
1./3./5. Sonntag in Sachsen

Montag

Dienstag
Donnerstag
Freitag

18:00 Uhr
19:00 Uhr
17:30 Uhr
17:30 Uhr
17:30 Uhr

Hl. Messe in Lichtenau
Rosenkranz in Sachsen
Rosenkranz / 18:00 Uhr Hl. Messe in Sachsen
Rosenkranz / 18:00 Uhr Hl. Messe in Sachsen
Rosenkranz / 18:00 Uhr Hl. Messe in Lichtenau

Änderungen können sich ergeben. Informieren Sie sich bitte im regelmäßig er-
scheinenden PFARRBRIEF (er liegt immer in der Kirche auf) und/oder im Amts- 
und Mitteilungsblatt Ihrer Gemeinde und/oder im Internet
• http://sankt-franziskus-neuendettelsau.de
• http://www.bistum-eichstaett.de/pfarrei/neuendettelsau/gottesdienstord-

nungen/
• http://www.bistum-eichstaett.de/pfarrei/sachsen-lichtenau/gottesdienstord-

nungen/ 

Wichtige Termine


