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Grußwort
Das nahezu bereits vergangene Jahr 
war für uns alle sehr ereignisreich. Die 
wichtigen Ereignisse wurden im letz-
ten Brückenbauer aufgenommen und 
über ihre Weiterentwicklung wird in 
diesem Brückenbauer berichtet.

• Wir konnten gemeinsam mit den 
evangelischen Mitchristen ver-
söhnt das 500-jährige Reforma-
tionsjubiläum feiern. Anders als 
bei den Feiern zum 400-jährigen 
Reformationsjubiläum, bei der das 
Trennende  noch eine große Rolle 
spielte, waren es nun Buße, Ver-
söhnung und Christus als die weg-
weisende, gemeinsame Mitte.

• Unser Bischof Gregor Maria Han-
ke hat zu Ostern 2017 offiziell die 
pastoralen Räume etabliert. Unser 
pastoraler Raum Heilsbronn um-
fasst die Pfarreien Heilsbronn (mit 
Dietenhofen), Sachsen-Lichtenau 
und Neuendettelsau mit Außen-
orten.

• Die Kirchenrenovierung in St. Fran-
ziskus nimmt konkrete Formen an.

Für das kommende Jahr stehen uns die 
Pfarrgemeinderatswahlen ins Haus. 
Die neu zu wählenden Pfarrgemein-
deräte im pastoralen Raum haben die 
Aufgabe, auf eine engere Zusammen-
arbeit der Pfarreien hinzuwirken; der 
Pfarrgemeiderat in St. Franziskus wird 
zusätzlich die äußere Renovierung des 
Kirchengebäudes begleiten und den 
Weg unserer Gemeinde dorthin mit-
gestalten dürfen.

Sie, liebe Leser, sind aufgerufen, 
sich zu beteiligen und mitzugestalten. 
Bringen Sie Ihre Ideen ein, wählen Sie 
Ihnen geeignet erscheinende Kandi-
daten in den Pfarrgemeinderat Ihrer 
Pfarrei oder lassen Sie sich selbst als 
Kandidat aufstellen.

Mit Blick auf ein spannendes Jahr 
2018 wünschen wir Ihnen ein geseg-
netes Weihnachtsfest und ein gutes, 
neues Jahr.

Ihre Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser des Brü-
ckenbauers, liebe Mitchristinnen und 
Mitchristen,

dieses Jahr im August besuchte ich 
zum ersten mal Assisi: Der Tag war 
relativ ruhig und von den großen Be-
suchermassen verschont, die Atmo-
sphäre in der Altstadt wunderschön. 
Wir schlenderten den langen Weg 
von der Basilika Santa Chiara über den 
Marktplatz bis hinunter zur Basilika 
San Francesco.

Dort erschraken wir zunächst: Zwei 
uniformierte Soldaten mit Maschinen-
gewehren kontrollierten den Eingang 
zur Basilika und ließen die Menschen 
nur mit geöffneten und durchsuchten 
Taschen gewähren. Mit etwas mulmi-
gem Gefühl im Magen passierten wir 
den Kontrollbereich. Diese Form der 
„Begrüßung“ war für uns leider sehr 
eindrücklich.

In der Basilika dann, besonders in 
der Unterkirche und der Krypta, wa-
ren wir aber wieder tief beeindruckt 
von der friedlichen und wunderschö-
nen Atmosphäre, die dieser Ort aus-
strahlt. Unter den Sternen auf dem 
tiefblauen Himmel, der an die Decke 
der Kirche gemalt ist, konnten wir die 
Besonderheit des Ortes auf uns wir-
ken lassen. Ich empfand Frieden an 
diesem Ort, die Maschinengewehre 
hatten keine Macht, in Gedanken oder 
Gefühlen noch nachzuhängen.

Ich wünsche mir, dass wir unser 
gemeinsames Christsein in so einem 
Frieden leben und gestalten dürfen. 
Ich hoffe, dass manche leider immer 

wieder bestehenden Feindseligkeiten 
oder manches Gegeneinander keine 
Kraft hat, sich durchzusetzen – so wie 
die beiden Maschinenpistolen keine 
Kraft hatten, die friedliche Ausstrah-
lung des Ortes zu zerstören.

Ich freue mich auf viele ökumenische 
Begegnungen und gemeinsames Glau-
ben und Beten in unseren Gemein-
den, das sich nicht so schnell erschüt-
tern lässt.

Eine gesegnete Zeit wünscht
Ihr

Stefan Gehrig

Pfarrer Dr. Stefan Gehrig ist seit 01. 
September 2017 neuer Pfarrer in St. Ni-
kolai in Neuendettelsau. Ein wichtiges 
Standbein seiner persönlichen Ökumene 
ist eine intensive Freundschaft mit dem 
Benediktinerpater Philippus aus Müns-
terschwarzach.
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Feier des Reformationstages

Nach dem Bußgottesdienst in St. Fran-
ziskus und dem Vergebungsgottes-
dienst in St. Laurentius feierten evan-
gelische und katholische Christen zum 
Abschluss des Reformationsjahres den 
dritten gemeinsamen Gottesdienst als 
Christusfest in St. Nikolai, um deutlich 
zu machen, dass Christus unsere ge-
meinsame Mitte ist. Den Gottesdienst 
hatte ein Team aus St. Laurentius, St. 
Nikolai und St. Franziskus zusammen 
vorbereitet.

Pfarrer Stefan Gehrig verwies in 
seiner Predigt an den Thesenanschlag 
vor 500 Jahren, den es in dieser Form 
gar nicht gegeben hat. Vielmehr hatte 
Luther seine Thesen in theologischen 
Schriften an wichtige politische und 
kirchliche Personen zur theologischen 
Diskussion verschickt. Pfarrer Gehrig 

Ökumene
hielt zum Schluss seiner Predigt einen 
großen Hammer in den Händen. Er 
verwies darauf, dass es nicht mehr wie 
in früheren Zeiten darum ginge, auf-
einander drauf zu hämmern, sondern 
gemeinsame Wege zu Christus in den 
Mittelpunkt zu stellen.

In einem Interview, welches Kap-
lan Sebastian Lesch mit dem Ehepaar 
Jutta und Reinhard Happel führte, 
wurde das Suchen nach dieser Mitte 
aus Sicht des täglichen Umgangs in 
der Familie verdeutlicht. Jutta Hap-
pel wuchs evangelisch geprägt auf, 
Reinhard Happel besuchte in seiner 
Schulzeit ein katholisches Internat. Im 
konfessionsverbundenen Miteinander 
geht es beiden nicht darum, die eige-
nen Wurzeln zu verdrängen, sondern 
bewusst Christus als die Mitte der Fa-
milie wahrzunehmen,  den anderen 

aber auch in seiner Verschiedenheit zu 
akzeptieren.

 Im Rückblick auf das Reformati-
onsjahr können wir in Neuendettelsau 
ein positives Fazit ziehen. Christen in 
beiden Gemeinden haben viel vonei-
nander gelernt. In St. Franziskus bau-
te Dekan Wolfgang Hörl des öfteren 
Martin Luther in seine Predigten ein 
und er war zusätzlich als Referent in 
katholischen und evangelischen Ge-
meinden des weiteren Umkreises 30 
mal mit Vorträgen zu Luther unter-
wegs.

Auch in der katholischen Weltkir-
che spielte das Reformationsjahr eine 
große Rolle. So besuchte Papst Fran-
ziskus zum Auftakt des Reformations-
jahres das schwedische Lund und Mal-
mö, um zu zeigen, dass wir gemeinsam 
Zeugnis geben sollen. Dabei spricht er 

aus, was ihm wichtig ist: camminare 
insieme, pregare insieme und collabo-
rare insieme, also miteinander beten, 
miteinander gehen, miteinander Ge-
meinsames tun.

Text: Michael Gebauer / Bilder: privat
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Pastoraler Raum im Wandel

Ostern 2017 setzte Bischof Gregor 
Maria Hanke die pastoralen Räume 
in Kraft, welche in den kommenden 
Jahren Keimzellen eines Typus einer 
neuen Pfarrei werden sollen. Die Pfar-
reien eines pastoralen Raumes waren 
aufgefordert, sich zwischen zwei Mo-
dellen zu entscheiden, um die Zu-

Pastoraler Raum „Pfarrverband Heilsbronn“
sammenarbeit unter- und miteinander 
zu regeln. Für den pastoralen Raum 
Heilsbronn hat sich die Pfarrverbands-
konferenz auf das Modell 1 geeinigt. 
In der Diözese sind jedoch auch be-
reits mehr als ein Dutzend pastorale 
Räume nach dem Modell 2 ins Leben 
gerufen worden; diese bilden jetzt 
schon Pfarreien neuen Typus.

Unser pastoraler Raum ist durch seine 
große Fläche und die Teilung in meh-
rere politische Gebiete gekennzeich-
net. Die Zusammenarbeit läuft daher 
nur sehr zögerlich an, da die Gemein-
den mit sich und ihren eigenen The-
men und Problemen beschäftigt sind.

Die kommenden fünf Jahre werden 
jedoch prägend für das Zusammen-
wachsen werden. Das hauptamtliche 
Seelsorgeteam wurde für Aufgaben im 
pastoralen Raum ernannt. So ist Ka-
plan Lesch nunmehr der Kaplan des 
pastoralen Raumes Heilsbronn und 
Barbara Steuer und Irene Conraths 
sind in ihren Aufgaben ebenfalls auf 

Ebene des pastoralen Raumes veror-
tet. Der Druck seitens des Bistums, die 
Pfarreien zu einer Zusammenarbeit zu 
bewegen, wird generell steigen, da ab 
2019 Finanzmittel der Diözese nicht 
mehr auf Pfarreienebene, sondern nur 
noch auf Ebene des Pfarrverbandes 
zugeteilt werden. Das bedeutet, dass 
die Gemeinden im pastoralen Raum 
Heilsbronn beginnen müssen, Dinge 
gemeinsam zu regeln, die bisher ge-
trennt gehandhabt wurden; die Sakra-
mentenvorbereitung und die Finanzen 
seien hierbei exemplarisch genannt. 
Den Pfarreien werden in der Intensi-
tät der Zusammenarbeit mit der Wahl 
zwischen Modell 1 und Modell 2 Frei-

Pastoraler Raum „Pfarrverband Heilsbronn“
heitsgrade gelassen, die Zielrichtung 
ist aber dieselbe: Zusammenarbeit 
und Bündelung von Kräften.

Der Wandel der Generationen stellt uns 
vor neue Herausforderungen
Machen wir uns nichts vor. Es wird 
künftig keine Alternative zur Bünde-
lung der Kräfte geben, denn in den 
einzelnen Gemeinden werden die lo-
kalen Kräfte nicht ausreichen, alle we-
sentlichen Bereiche abzudecken. Wir 
erleben den zunehmenden Schwund 
von Kerngemeinden, sprich die sich 
regelmäßig zu Gottesdiensten versam-
melten Gemeindemitglieder mit ca. 
30% Rückgang in einer Dekade. Diese 
geht zusammen mit einer zunehmen-
den Veralterung der Kerngemeinden. 

Demgegenüber stehen die lose mit 
den Kirchengemeinden verbundenen 
jungen Familien und die im Rahmen 
der beruflichen Mobilität Kommenden 
und Gehenden in unseren Gemeinde-

Übersicht der Generationen nach www.absolventa.de kombiniert mit Studie der RBS (Royal Bank of 
Scotland), die zu ähnlichen Rückschlüssen kommt.

gebieten, die wir für den ersten Teil als 
Neuzugezogene bezeichnen. Sie er-
leben nicht mehr die starke Bindung 
an eine Gemeinde, wie die Genera-
tion der Baby-Boomer und deren El-
tern. Diese als sogenannte Milleniums 
(Generation Y) und als Generation Z 
bezeichneten jungen Menschen des 
digitalen Zeitalters leben Beziehun-
gen anders als die älteren Generatio-
nen. Sie werden anders angesprochen 
und wollen anders angesprochen 
werden. Das gilt sowohl für die Kom-
munikation als auch für die Gottes-
dienstgestaltung und die Bindung zu 
den Gemeinden, die im Vergleich zu 
den älteren Generationen stärker auf 
das individuelle Erleben und weniger 
Verbindlichkeit gegenüber der Pfarr-
gemeinde gekennzeichnet ist. Pfarr-
gemeinde wird vor allem dann erlebt, 
wenn bestimmte Lebensereignisse im 
Raum stehen, seien es Taufen, Kom-
munionfeiern, Firmungen, Hochzeiten 
und Todesfälle.
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Auch in Neuendettelsau werden die 
Gottesdienstbesucher älter und weni-
ger. In zehn Jahren jeweils ein Rück-
gang um 30%. Ich kann schon verste-
hen, wenn manche von uns denken 
und sagen: „Braucht es überhaupt eine 
Generalsanierung oder gar einen Neu-
bau unserer Kirche? Sind die 3 Millio-
nen nicht eh Geld, das zum Fenster 
rausgeworfen wird. In ein paar Jahren 
macht hier eh der Letzte das Licht 
aus!“

Oder im Dekanat, in den Seelsor-
geeinheiten, die jetzt Pastorale Räume 
heißen. Da wird eine Beweglichkeit 
erwartet, dass wir aufeinander zuge-
hen und miteinander zusammenarbei-
ten, miteinander Glauben und Leben 
teilen und eigentlich haben wir keine 
Lust dazu.

Seit 2006 arbeitet das Seelsorge-
team für Neuendettelsau und Sach-
sen-Lichtenau und hat in unterschied-
licher Besetzung seine liebe Mühe und 
Not, beide Pfarreien als die eine Hälfte 
des Pastoralen Raumes Heilsbronn zu-
sammenzuführen.

Die Sachsener gehen dann lieber 
nach Ansbach St. Ludwig in die Kir-
che und die Lichtenauer wollten sich 
zwischenzeitlich mal ganz nach Wolf-
rams-Eschenbach verabschieden. Und 
die Neuendettelsauer sagen dann 
oder denken sich: „Dann geht doch 
einfach! Warum haben wir nicht gleich 
eine Seelsorgeeinheit mit Windsbach 
geschlossen?“

Ich könnte jetzt auch die Befind-
lichkeiten von Aurach-Weinberg auf 

Predigt Dekan Hörl anlässlich des Patro-
ziniums St. Franziskus zum Thema Em-
maus beim Oasentag des Dekanates

Unter dieses Thema habe ich die dies-
jährige Festpredigt am Patrozinium des 
Hl. Franz von Assisi gestellt. Das Evan-
gelium von den Emmausjüngern (Lk 
24) war auch bereits den ganzen Tag 
über während des Oasentages unseres 
Dekanates in Windsbach die Bibelstel-
le, mit der wir unterwegs waren. Der 
Gottesdienst sollte den Abschluss des 
Oasentages bilden und gleichzeitig 
unser (Wein-)Fest eröffnen.

Zu Beginn meiner Predigt habe ich 
dann die Situation der Emmausjünger 
nachgezeichnet, wie sie sich fühlten, 
was ihnen so durch den Kopf gegan-
gen sein wird, ihre Begegnung mit 
dem Auferstandenen, den sie nicht 
erkannten und das Gespräch Jesu mit 
ihnen. Dann habe ich das Evangelium 
auf unsere Situation hin gedeutet:

„Liebe Schwestern und Brüder!
Wie diesen Emmausjüngern geht es 
auch uns. Der Weg nach Emmaus ist 
auch unser Weg. Immer wieder bre-
chen wir auf aus verwundeten Hoff-
nungen, aus nicht erfüllten Verheißun-
gen, um resigniert, unverständig und 
zweifelnd das Emmaus der kleinen 
Sicherheit zu suchen. Auch wir sind 
manchmal wie mit Blindheit geschla-
gen. Auch wir lassen uns durch Miss-
erfolge lähmen, starren immer nur auf 
die dunklen Seiten unseres Lebens: 
Persönlich, als Pfarrgemeinde, als Pas-
toraler Raum, als Dekanat.

Pastoraler Raum „Pfarrverband Heilsbronn“
Jede Pfarrgemeinde war aufgefordert, 
für das Treffen aller Pfarrgemeinderä-
te des pastoralen Raumes die kurz-, 
mittel- und langfristigen Herausforde-
rungen in ihren Gemeinden heraus-
zuarbeiten. Die Aufgabenstellung war 
Teil der vier Schritte im Zusammen-
wachsen, welche in der Ausgabe vom 
Winter 2016 vorgestellt wurden.

Für für Neuendettelsau haben wir folgende Herausforderungen herausgearbeitet:

Kurzfristige Herausforderungen
• Wir benötigen engagierte Kandidaten für die PGR Wahl, denn die nächsten 

vier Jahre stellen viele Weichen.
• Wir müssen das Konzept der Kirchenrenovierung bzw. eines Kirchenneubaus 

voranbringen und eine Entscheidung treffen.
• Wir wollen Neuzugezogene und junge Familien besser ansprechen, indem wir 

zielgruppenorientierte Gottesdienste mit Treffen im Pfarrheim anbieten.
• Wir wollen dem Kirchenverständnis der „Alten“ begegnen, deren Bild von Kir-

che vielfach   priesterzentrisch geprägt ist („der Pfarrer ist für alles zuständig“).

Mittelfristige Herausforderungen
• Wir müssen die Kirchenrenovierung bzw. den Kirchenneubau umsetzen.
• Wir wollen den Internetauftritt in Richtung soziale Medien ausweiten, um 

junge Zielgruppen besser ansprechen zu können.
• Wir wollen den Brückenbauer um eine Online-Ausgabe (z.B. BLOG) ergänzen.
• Wir müssen ein tragfähiges Konzept für die Außenorte und die künftig zuneh-

mend zentral stattfindenden Gottesdienste entwickeln.
• Wir wollen die Vernetzung / Kommunikation im pastoralen Raum verbessern.
• Wir müssen ab 2019 die Finanzen übergreifend im pastoralen Raum regeln.

Langfristige Herausforderungen
• Wir wollen die Zusammenarbeit auf Ebene des pastoralen Raumes verbessern, 

um Kräfte zu bündeln.
• Wir wollen den Generationenwandel aktiv angehen, familiärer handeln und 

Nähe zulassen (Kirche in der Nachbarschaft).
• Wir wollen eine Vision der Pfarrei des neuen Typus entwickeln. Dazu ist ein 

Mentalitätswandel erforderlich, im pastoralen Raum müssen übergreifend 
Ideen entwickelt werden und es benötigt Beauftragungen, um Kirche auch 
weiterhin vor Ort erfahrbar zu machen (z.B. Hauskirchen, Familienkreise).

Text: Michael Gebauer

Die vier Schritte im Zusammenwachsen
1. Was macht unsere Pfarreien aus?
2. Wo sehen wir die größten Heraus-

forderungen in unseren Pfarrge-
meinden?

3. Welche Vision von Gemeindele-
ben haben wir?

4. Der pastorale Raum als Keimzelle 
einer künftigen Pfarrei...

Pastoraler Raum „Pfarrverband Heilsbronn“
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der einen Seite und Herrieden auf 
der anderen Seite zum Besten geben. 
Oder Dietenhofen, das gefühlte „Stief-
kind“ von Heilsbronn. – Wo ich hin-
schaue EMMAUS!

Aber genauso wie Jesus mit den 
Jüngern nach Emmaus gegangen ist 
– in die falsche Richtung ihres Lebens 
– genauso geht er auch den Weg mit 
uns, persönlich, als Pfarrei, als Pastora-
ler Raum, als Dekanat …

Er geht auch mit auf unseren Irr-
wegen, Umwegen und Abwegen. Ein 
guter Freund von mir, der Brasilien-
missionar P. Hubert Leeb würde da 
von Lehrwegen sprechen. Auch unser 
Kirchenpatron Franz von Assisi musste 
solche Lehrwege gehen.  ( … ) So kam 
es zur Erneuerung der ganzen Kirche.

Aber wir brauchen nicht zu ver-
zweifeln. Wir sind gemeinsam auf 
dem Weg und Jesus, der Auferstan-
dene ist in unserer Mitte, wie bei den 
Emmausjüngern. Vielleicht spüren wir 
das nicht so, wie wir es gerne hätten. 
Vielleicht sind auch wir wie mit Blind-
heit geschlagen. – Wohl war.

Aber wir dürfen ihn wie die Em-
mausjünger einladen: „Herr, bleib bei 
uns!“ In unserer Pfarrei in unserem 
Pastoralen Raum, in unserem Dekanat.

Lass uns als Gemeinschaft deine 
tröstliche Gegenwart spüren im Tei-
len deines Wortes, im Teilen von Brot 
und Wein. Im Springen über unseren 
Schatten.

Lass uns konkret als Neuendettel-
sauer aufeinander zugehen, auf den 
Bruder in Lichtenau und Heilsbronn, 
auf die Schwester in Dietenhofen und 
Sachsen – und umgekehrt!

Lass uns offen und beweglich blei-
ben und werden für Neues, für neue 
Menschen, für neue Ideen, für eine 
neue Seelsorge 4.0.

Wir dürfen heute an unserem Pfarr- 
und Weinfest, an unserem Patrozi-
nium, am 55. Weihetag dieses Hauses 
unser Gebet auch ganz persönlich be-
enden. …

Dann habe ich ein Gebet formu-
liert: „Herr bleibe bei uns im Dunkel 
der Traurigkeit … im Dunkel der Hoff-
nungslosigkeit … im Dunkel der Sinn-
losigkeit …“

Herr bleibe bei uns, damit es in 
unseren Herzen hell wird. Gib uns 
Worte des Trostes und der Ermutigung 
aus den Gesprächen  mit Menschen, 
beim Lesen und Meditieren der Heili-
gen Schrift. Gib uns innere Kraft durch 
die Erfahrung tiefster Gemeinschaft 
mit dir und untereinander beim „Bre-
chen des Brotes“.

Liebe Schwestern und Brüder, wir sind 
gemeinsam auf dem Weg und Jesus ist 
in unserer Mitte. Lassen wir uns auf 
ihn ein.

Wir dürfen ihm, dem Auferstande-
nen vertrauen, der gesagt hat: „Fürch-
tet euch nicht, ich bin bei euch alle 
Tage, bis zum Ende der Welt.“ Amen.

Pastoraler Raum „Pfarrverband Heilsbronn“ Pastoraler Raum „Pfarrverband Heilsbronn“
Oasentag des Dekanates in Windbach

Für den 7.10. hatte das Dekanat im 
Auftrag des Dekantsrates die Pfarrge-
meinderäte zu einem Oasentag nach 
Windsbach geladen. Das Motto des 
Oasentages war „Mit dem Wort Got-
tes unterwegs“, welches sich auf das 
Emmaus-Evangelium bezog. Dr. Mar-
kus Oelsmann und Frau Carolin Kiss-
ling hatten den Oasentag gemeinsam 
mit Peter Riel, dem Dekanatsrefe-
renten des Dekanates Herrieden und 
einem Team rund um Dekan Hörl mit 
viel Engagement vorbereitet. Obwohl 
ca. 20 Personen teilnahmen, waren 
nicht aus allen Pfarreien des Dekana-
tes Vertreter vor Ort dabei.

Ausgehend vom Emmaus-Evange-
lium wurden beim Oasentag Visionen 
erarbeitet, wie das Wort Gottes in der 
heutigen Zeit weitergetragen werden 
kann. Dazu wurden am Beispiel der 
pastoralen Räume Modelle diskutiert, 
Meinungen, Wünsche und Visio-
nen der Teilnehmer erfragt. Es wurde 
deutlich, dass wir uns in einer Zeit des 
Wandels befinden, was sich auch an 
den unterschiedlichen Vorstellungen 
der Teilnehmer spiegelte, wie eine 
ideale Gemeinde und das Bild von Kir-
che aussehen könnte.

Als einer der Teilnehmer bat ich Dr. 
Markus Oelsmann, dass das Bistum 
klar die Erwartungen formulieren sol-
le, die künftig seitens der Diözesanlei-
tung an Laien gerichtet werden. Ohne 
eine Erwartungsformulierung würden 
die Menschen in den Pfarreien vor Ort 
nur langsam zu Veränderungen bereit 
sein.

Es war eine Erkenntnis des Oasenta-
ges, dass die Diözese zwar Rahmen-
bedingungen vorgeben wird, dass 
das Ausfüllen des gesetzten Rahmens 
jedoch Aufgabe der Pfarrgemeinden 
in den jeweiligen pastoralen Räumen 
bleiben wird. Die Diözese wird uns bis 
auf die kirchenrechtlichen Regelungen 
sowie die Hilfestellungen, wie sie im 
Dokument 100 („Gemeinsam Kirche 
sein“) der Deutschen Bischofskonfe-
renz formuliert sind, nicht sagen, wie 
eine Pfarrei neuen Typus konkret vor 
Ort zu gestalten sei. Das muss uns kei-
ne Angst machen, alleine gelassen zu 
werden, sondern es räumt uns Freihei-
ten ein, die wir kreativ nutzen können, 
um als Pfarrgemeinden mit dem Wort 
Gottes unterwegs zu sein und dieses 
an die kommenden Generationen 
weiterzugeben.

Text/Bilder: Michael Gebauer
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Wahlen zum Pfarrgemeinde-
rat am 25.2.2018

In den Pfarrgemeinden gibt es zwei 
wichtige kirchliche Gremien, in denen 
Laien aufgerufen sind, sich aktiv zu be-
teiligen: der Pfarrgemeinderat und die 
Kirchenverwaltung.

Der Pfarrgemeinderat (PGR) wird 
von den Katholiken der Pfarrgemeinde 
direkt gewählt. Er ist das vom Bischof 
eingesetzte Organ zur Mitwirkung bei 
der Erfüllung des Heils- und Weltauf-

trags der Kirche auf Pfarreiebene. Dem 
PGR kommt für das Leben der Pfarrge-
meinde eine Schlüsselfunktion zu.

Neben dem Pfarrgemeinderat 
gibt es noch die Kirchenverwaltung, 
welche sich um die Verwaltung des 
Kirchenstiftungsvermögens, die Auf-
stellung von Haushaltsplan und Jah-
resrechnung sowie Entscheidungen 
über bauliche Maßnahmen an Kirche, 
Pfarrheim oder Kindergarten, An-
stellung von Personal in der Pfarrge-
meinde und finanzielle Unterstützung 
pfarrlicher Gruppen kümmert.

Menschen, die ehrenamtlich ihre freie 
Zeit für das Engagement im Pfarrge-
meinderat aufbringen, wollen wissen, 
worum es geht. Es ist uns wichtig, 
möglichen Kandidatinnen und Kandi-
daten ein klares Angebot machen zu 
können. 

Am 25. Februar 2018 sind Sie aufge-
rufen, sich an den Wahlen zum Pfarr-
gemeinderat zu beteiligen. Dies kann 
in zweierlei Hinsicht erfolgen: Sie kön-
nen sich als Kandidat(in) für die Wahl 
aufstellen lassen oder Sie beteiligen 
sich, indem Sie Ihnen geeignet er-
scheinende Kandidaten wählen.
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Kandidaten gesucht – Engagieren und 
Verantwortung übernehmen
Wir suchen Kandidaten für die Pfarr-
gemeinderatswahl. Die kommenden 
vier Jahre werden unsere Pfarreien 
entscheidend prägen!

Wer sich engagiert, möchte als eigen-
verantwortliche Person ernst genom-
men werden, möchte das Gefühl 
haben, dass das Engagement einen 
„Sinn“ hat. Der Wunsch, Verantwor-
tung zu übernehmen, verbindet sich 

immer mehr mit der Erwartung, dass 
die Tätigkeit Freude und Spaß macht.
• Du bist als Ehrenamtlicher mit dei-

nen Kompetenzen wichtig.
• Der Pfarrgemeinderat braucht ver-

schiedene Gesichter und Talente, 
die in den unterschiedlichen Be-
reichen mitgestalten.

• Du musst nicht nur etwas opfern, 
du gewinnst auch durch dein En-
gagement.   
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Wie setzt sich der Pfarrgemeinderat zu-
sammen?
1. Aus den gewählten Mitgliedern: 

Auf Grund der Anzahl der in unse-
ren Gemeinden wohnhaften Ka-
tholiken müssen in Sachsen-Lich-
tenau und Neuendettelsau mit 
Außenorten jeweils 8 Personen ge-
wählt werden. 

 ⇒ Falls gewünscht, kann der aktu-
elle Pfarrgemeinderat auch be-
schließen, dass mehr Personen 
gewählt werden.

 ⇒ Zusätzlich kann der Pfarrge-
meinderat beschließen, dass 
eine Persönlichkeitswahl durch-
geführt wird (siehe extra Infor-
mationskasten). Dieses Vorge-
hen ist dann erforderlich, wenn 
die Mindestanzahl an Kandida-
ten nicht erreicht wird. 

2. Dem Pfarrer und seinen hauptamt-
lichen Mitarbeitern.

3. Dem aus der Kirchenverwaltung 
entsandten Mitglied in beratender 
Funktion, falls es nicht bereits ge-
wählt ist.

4. Vom Pfarrgemeinderat berufenen 
Mitgliedern.

Welche Regeln gelten für das Berufen 
von Mitgliedern?
Die Anzahl der gewählten Mitglieder 
muss mindestens ein Mitglied mehr als 
die Hälfte der Mitglieder ausmachen. 
Das bedeutet bei 8 gewählten Mit-
gliedern, dass für unsere Gemeinden 
neben den gewählten Mitgliedern, 
den hauptamtlichen Mitgliedern (Pfar-
rer, Kaplan, Barbara Steuer und Irene 
Conraths) und dem ggf. aus der Kir-
chenverwaltung entsandtem Mitglied 

jeweils noch zwei bzw. drei Personen 
nachträglich berufen werden können.

Wer ist wählbar und wer kann wählen?
• Wählbar ist jede Katholikin und 

jeder Katholik, der nicht durch kir-
chenbehördliche Entscheidung in 
der Ausübung seiner allgemeinen 
kirchlichen Gliedschaftsrechte be-
hindert ist, am Wahltag das 16. 
Lebensjahr vollendet hat, zur Wahl 
vorgeschlagen wurde und seiner 
Kandidatur schriftlich zugestimmt 
hat. Gewählt werden können auch 
außerhalb der Pfarrei wohnhafte 
Katholikinnen und Katholiken, so-
fern sie am Leben der Pfarrei aktiv 
teilnehmen.

• Wahlberechtigt sind alle Mitglieder 
der Pfarrgemeinde, die am Wahl-
tag das 14. Lebensjahr vollendet 
haben.

Wie findet die Wahl statt?
Die Wahl wird in Form einer allgemei-
nen Briefwahl stattfinden. Im Gegen-
satz zur bisherigen Praxis, die Wahl in 
einem Wahllokal zu veranstalten, zeig-
te sich bei der letzten Wahl eine deut-
lich stärkere Beteiligung in Gemeinden 
mit Briefwahl.

Die ausgefüllten Briefwahlunterla-
gen können im Briefkasten des Pfarr-
büros oder weiteren vom Wahlaus-
schuss festgelegten Orten abgegeben 
werden.

Wie sieht der Zeitplan aus?
Der Fahrplan für die Wahl zum Pfarr-
gemeinderat sieht folgendermaßen 
aus:

• Bis zum 3.12 muss der Wahlaus-
schuss bestimmt sein. Dieser be-
steht aus dem Pfarrer bzw. seinem 
Vertreter und drei vom Pfarrge-
meinderat bestimmten Mitglie-
dern.

• Bis zum 31.12 müssen die Kandi-
datenvorschläge stehen.

 ⇒ Die Wahlordnung sieht vor, 
dass 30% mehr Kandidaten sich 
einer Wahl stellen.

 ⇒ Somit werden jeweils mindes-
tens 11 Kandidaten für die Wahl 
in unseren Gemeinden gesucht.

• Bis zum 14.01 müssen die Kandi-
daten nach Eichstätt gemeldet sein.

• Zwei Wochen vor der Wahl müs-
sen die Briefunterlagen in den Ge-
meinden verteilt sein.

Was passiert nach der Wahl?
Nach der Widerspruchsfrist, die am 
11.3.2018 endet, werden die neuen 
Mitglieder des Pfarrgemeinderates zur 
konstituierenden Sitzung eingeladen.
• Der neue Pfarrgemeinderat muss 

sich bis spätestens zum 8.4.2018 
konstituiert haben.

• Spätestens bis zum 22.4.2018 wird 
zu einer gemeinsamen Sitzung aller 
Pfarrgemeinderäte auf Ebene des 
Pastoralen Raumes geladen.

• Bis zum 29.4.2018 werden die Per-
sonen benannt, welche aus dem 
pastoralen Raum in den Dekanats-
rat entsandt werden.

• Der Dekanatsrat konstituiert 
sich im Anschluss daran bis zum 
20.5.2018.

Text: Michael Gebauer und Auszüge 
aus der Wahlordung für Pfarrgemein-
deräte des Bistums Eichstätt

Persönlichkeitswahl
Bei einer Persönlichkeitswahl findet 
die Wahl folgendermaßen statt:
• Der Stimmzettel enthält die Na-

men der Personen, die sich zur 
Kandidatur bereit erklärt haben.

• Namen von Kandidatinnen und 
Kandidaten, die der Wähler nicht 
wählen will, sind zu streichen. 
Nicht gestrichene Kandidatinnen 
und Kandidaten gelten als ge-
wählt.

• Auf dem Stimmzettel können so 
viele Namen wählbarer Personen 
eingetragen werden, wie Mit-
glieder zu wählen sind, wobei die 
nicht gestrichenen Kandidatinnen 
und Kandidaten angerechnet wer-
den.

• Der Stimmzettel enthält Hinwei-
se:

 ⇒ auf die Anzahl der in den Pfarr-
gemeinderat zu wählenden 
Mitglieder,

 ⇒ auf die Wählbarkeit von Per-
sonen nach § 3 der Wahlord-
nung,

 ⇒ auf die Notwendigkeit, zusätz-
lich angegebene Personen ein-
deutig identifizieren zu kön-
nen.

• Der Wahlausschuss fragt die Ge-
wählten in der Reihenfolge der 
erreichten Stimmen an. Falls in-
nerhalb von drei Tagen keine Äu-
ßerung erfolgt, gilt die Annahme 
als abgelehnt. Der Wahlausschuss 
erstellt über die Entscheidun-
gen ein Protokoll, das von der/
vom Wahlausschussvorsitzenden 
und einem weiteren Mitglied des 
Wahlausschusses zu unterzeich-
nen ist.

Pfarrgemeinderatswahl 2018
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Gedanken zur Pfarrgemeinderatswahl 
und zur persönlichen Berufung

Zur Pfarrgemeinderatswahl liegt fol-
gender Satz in der Luft: „Bin auch ich 
berufen?“ Mit einem einfachen „JA“ 
wäre dieser Artikel schnell beendet. 
Aber, liebe Leserin und lieber Leser, 
das Offensichtliche braucht hin und 
wieder Argumente und so werde ich 
etwas weiter ausholen und das „Wa-
rum?“ zu Ihrer Berufung etwas näher 
erläutern.
Kirche ist ein komplexer Begriff und 
viele sehen in Bezug auf die katholi-
sche Kirche in diesem Begriff vor allem 
die Institution: Einen Amtsapparat mit 
vielen geweihten und nicht geweih-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die in hierarchischer Struktur den 
Apparat Kirche führen und am Leben 
erhalten. Das wäre, seien wir ehrlich, 
ohne Herrschaft, Politik und Gesetz-
mäßigkeit über zwei Jahrtausende 
überhaupt nicht möglich gewesen. Ist 
Kirche demnach eine Monarchie, bei 
der alle Herrschaft vom Papst ausgeht, 
und wir als Gemeinde uns nur an die 
Vorgaben der Institution halten müs-
sen?

Vor dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil (1962-1965) hätte ich diese 
Frage wohl bejaht. Tatsächlich war in 
der Betrachtung des Ersten Vatikani-
schen Konzils (1870) die Kirche ein 
Hierarchiemodell. Im Zweiten Vatika-
nischen Konzil erfolgte ein Perspektiv-
wechsel und die Kirche wurde zum 
Communiomodell. Communio ist die 
Gemeinschaft aller Gläubigen. Es wird 
kein Unterschied zwischen Klerikern 
und Laien, Frauen und Männern oder 

zwischen Volksstämmen und Rassen 
gemacht. Communio ist so allumfas-
send, dass es dem Begriff „katholisch“ 
erst seine tiefe Bestimmung gibt. Die 
Menschen werden kraft der Taufe eins 
in Christus, eine lebendige Gemein-
schaft.

Warum also Hierarchie? Demokra-
tie wäre doch die einfachste Lösung. 
Sie hätte allerdings einen kleinen Ha-
ken: Die Macht ginge in der Demo-
kratie vom Volke aus. Und das ist in 
der katholischen Kirche nicht so. Über 
die Herrschaft Gottes kann nicht ab-
gestimmt werden. Man kann zwar 
verschiedene Wege gehen, um Christi 
Lehren zu verstehen und umzusetzen, 
aber die wesentlichen durch die Hei-
lige Schrift vermittelten Inhalte sind 
nicht veränderbar. Wenn man sein 
Leben in diesem Bewusstsein lebt, 
hat dies weitreichende Auswirkungen 
auf das eigene Denken und Handeln. 
Gottes Wille, über die Verbreitung der 
Frohen Botschaft alle Menschen in die 
Gemeinschaft mit Gott zu führen, ist 
Fokus unseres Glaubens und pneu-
matologischen Auftrages, auch wenn 
er im Alltag hin und wieder verwischt 
wird oder sogar untergeht. Das Zwei-
te Vatikanische Konzil will vor allem 
eines: Die Rückbesinnung auf Gott 
und damit auch auf Christus als Zen-
trum unseres gemeinsamen Glaubens 
und Lebens.

Jetzt mag man sagen: „Predigen ist 
Aufgabe des Pfarrers und der wird es 
schon richten.“ So stattlich unser Pfar-
rer daherkommt, alles richten kann 
er nicht. Im Verständnis des Zweiten 
Vatikanischen Konzils ist der Kleri-
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ker, also ein geweihter Mensch, zu-
gleich eine Person, die als Amtsträger 
gegenüber der Gemeinschaft und als 
getaufter Christ in der Gemeinschaft 
steht. Kraft seines Amtes dient er der 
Gemeinschaft in der Aufgabe, der Ge-
meinschaft aktiv zu zeigen, dass Chris-
tus ihr Haupt ist. Der Pfarrer soll die 
ihm anvertrauten Menschen auf ihrem 
Weg in die Gemeinschaft mit Gott 
führen. Wir werden in Neuendet-
telsau als Gemeinde also nicht unser 
eigenes Evangelium schreiben und 
der Pfarrgemeinderat wird sich mit 
seiner Arbeit nicht verselbständigen. 
Und unser Pfarrer wird auch darauf 
achten, dass wir als „Volk Gottes auf 
dem Weg“ nicht den „Pfad der Tu-
gend“ verlassen. Während seiner Aus-
bildung hat ein Priester Fähigkeiten 
vertieft und erworben, die ihn in die 
Lage versetzen sollen, sein Amt auszu-
üben; mit der Weihe hat er durch den 
Heiligen Geist die Vollmacht erhalten, 
besondere Tätigkeiten im Dienst an 
der Gemeinschaft auszuüben. Somit 
hat er eine besondere Stellung, bleibt 
aber einer von „uns“. Denn der Heili-
ge Geist, der ihn befähigt hat, ist kein 
anderer als der Heilige Geist, der uns 
Christen durch die Taufe und die Fir-
mung befähigt, unsere „Geistesgaben“ 
in den Dienst der Gemeinschaft zu 
stellen. (Vgl. 1. Kor. 12, 1-11)

Durch die Taufe sind wir zwar alle 
gleich, aber als Menschen sind wir 
auch unterschiedlich. Unterschiede, 
die uns ausmachen, die uns beson-
ders machen. In unseren „Geistes-
gaben“ wirkt der Heilige Geist auch 
in uns und diese Gaben wurden uns 
geschenkt, damit wir sie auch nutzen. 

Dies ist der erste Teil unserer Berufung 
zur Mitarbeit in der Pfarrgemeinde, 
deren Ursprung durch die Taufe gelegt 
und deren Präsenz durch die Firmung 
manifestiert wurde.

Der zweite Teil unserer Berufung 
ist unsere Aufgabe, die katholische 
Kirche vor Ort am Leben zu erhalten. 
Viele Menschen glauben, die Kirche 
habe sich dem Leben entfremdet. Als 
Begründung muss oft der Institutions-
begriff herhalten oder die Verfehlung 
einzelner geweihter Amtsträger in 
ihrem Amt und, leider auch, trotz ihres 
Amtes. Diese Begründungen offenba-
ren, dass das Verständnis von „Leben 
in unserer Zeit“ für die Kritiker nichts 
mit der Kirche zu tun hat. Diese Kri-
tik resultiert in vielen Fällen aus einer 
stark prägenden, negativen öffentli-
chen Meinung und aus mangelnder 
Kenntnis. Dieser Kritik wollen wir als 
Christen begegnen. Vor allem durch 
unsere Taten: Ein beispielhaftes Leben 
wirkt mehr als über einen guten Wil-
len zu reden.

Pfarrgemeinderatswahl 2018

Bild: Christine Limmer, Pfarrbriefservice
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Pfarrgemeinderatsmitglieder gestalten 
Kirche vor Ort. Wenn sie mit Ihrem 
Gestaltungswillen in der Vergangen-
heit verhaftet sind, dann werden die 
Entscheidungen freilich weltfremd 
und nicht „am Leben dran“ sein. Aber 
wir wollen das Profil des „Katholiken“ 
und damit der katholischen Kirche zei-
gen, indem wir die Glut weitergeben 
und nicht die Asche bewahren. Als 
Pfarrgemeinderäte haben wir aber alle 
Chancen: Wir sind die Geburtshelfer 
für neue Wege zu Gott. Das Zweite 
Vatikanische Konzil stellt Christus ins 
Zentrum unseres Gemeindelebens; 
damit ist die Grundlage gelegt. Wir 
alle werden ermutigt, als demokra-
tisch gewählte Mitglieder neue Wege 
zu beschreiten. Sankt Franziskus ist 
die Kirche vor Ort, eine Kirche aus 
lebendigen Steinen, geprägt durch 
die Unterschiedlichkeit der Gemein-
demitglieder mit verschiedenen Le-
bensplänen, Interessen und Heraus-
forderungen. Das Angebot unserer 
Pfarrgemeinde wird durch den Pfarr-
gemeinderat bestimmt.

Die Frage, wohin Kirche geht, wird 
durch unsere Arbeit beantwortet. Und 
die Antworten werden umso besser 
sein, je breiter der Querschnitt der Al-
tersstruktur, der Meinungen und der 
Fähigkeiten der Pfarrgemeinderatsmit-
glieder ist. Fühlen Sie sich, liebe Lese-
rin, lieber Leser, daher auch berufen, 
eine Meinung mehr in unserer Arbeit 
kundzutun und so näher an die Men-
schen heranzurücken.

Kirche ist im Wandel und sie ist 
nur weltfremd, wenn die Gemeinde 
an der Welt vorbei lebt. Es gibt viele 

Dinge, die wir in den letzten Jahren 
mit unserer Arbeit im Pfarrgemeinde-
rat erreicht haben. Und diese Aktivi-
täten waren mitten im Leben. Unsere 
Arbeit im Pfarrgemeinderat erlebte 
ich als bereichernd, weil ich Teil einer 
nach außen offenen Gemeinschaft 
war, gleiche Interessen mit meinem 
Gegenüber entdecken durfte, und 
weil in einigen Fällen aus Miteinan-
der Freundschaft wurde. Eine Vielzahl 
von Dingen macht das positive Gefühl 
aus, welches mit der Arbeit im Pfarr-
gemeinderat zusammenhängt. Vor 
allem aber der Respekt vor dem „Ja“ 
und dem „Nein“ des Gegenübers; so 
darf sich jede und jeder nur das zu-
muten, was sie und er zu leisten bereit 
sind. Die Summe der kleinen Baustei-
ne unserer gemeinsamen Arbeit wer-
den so zu einem großen Ganzen und 
wir gestalten gemeinsam den Weg der 
Kirche. Wir sind Franziskus. Kirche aus 
lebendigen Steinen. Und Sie gehören 
kraft Ihrer Taufe und Firmung bereits 
dazu. Warum nicht auch im nächsten 
Pfarrgemeinderat?

Text: Reinhard Happel
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Lasst uns drüber sprechen… über den 
Glauben

Jedes Jahr ist eine Gruppe Kommu-
nionfamilien auf dem Weg zur Erst-
kommunion unterwegs. In der Zeit 
gibt es viel zu erleben und (neu-) 
kennenzulernen. Eine Säule unse-
rer Kommunionvorbereitung ist die 
Familienarbeit und dazu treffen sich 
alle Familien an drei Nachmittagen 
im Pfarrzentrum, um ganz intensiv 
über Themen nachzudenken. In die-
sem Jahr war das Thema unseres ers-
ten Familiennachmittags die Taufe. Im 
Januar werden wir unser Jahresthema 
genauer anschauen und dazu basteln, 
die passende Bibelstelle erkunden und 
natürlich Gemeinschaft bei „Kaffee 
und Kuchen“ erleben. 

Einigen Eltern des letzten Jahr-
gangs fehlte etwas… wir haben ge-
forscht und sind zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass wir noch mehr über 
unseren Glauben sprechen sollen. 
Und so kamen auf unseren Terminpla-
ner noch zwei weitere Termine hinzu: 
unser „Glaubensabend“.

Unser erster Glaubensabend stand 
unter dem Thema: „Gottes Wirken in 
der Welt – warum passiert das nicht so 
wie damals?“

Passend zu unserem diesjähri-
gen Thema, das die Frage stellt „Wo 
wohnst du?“, haben wir uns die Bi-
belstelle, Mk 2, 1-12 Heilung des 
Gelähmten, als Grundlage für unsere 
eigenen Glaubensfragen genau an-
gesehen. „Hätte ich das getan?“ oder 
„Der Raum ist überfüllt, da kann man 

nichts machen!“ waren die Impulse, 
mit denen wir zu einem guten Aus-
tausch über unseren Glauben kamen. 
Es war für alle Beteiligten ein wirkli-
cher Glaubensabend, in dem wir unse-
ren eigenen Glauben stärken konnten 
und mit viel Freude über die Zusage 
Jesu: „Ich bin bei euch…!“ in den All-
tag gehen konnten. 

Der Glaube an Jesus Christus ist 
unser Fundament für die Erstkommu-
nionvorbereitung. Eingeladen sind alle 
Eltern und Erziehungsberechtigten, 
die mit ihren Kindern einen Glaubens-
weg gehen möchten. 

Unser nächster Termin ist der 17. 
Januar um 20 Uhr im Pfarrheim in 
Neuendettelsau. 

Irene Conraths

Bild: Klaus Kegebein, Pfarrbriefservice

Aus beiden Gemeinden

Bild: Sarah Frank, Pfarrbriefservice
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Herzgeliebt

Beherzt

Herzbewegend

Warmherzig

Gottes grenzenlose Liebe 
beim Gottesdienst erfah-
ren

Zeugnis geben bei Gottes 
Wirken im eigenen Leben

Gottes Nähe genießen in 
der Anbetung

einander begegnen beim 
gemeinsamen Essen

Herzblut ist ein Angebot aus der Be-
rufungspastoral der Diözese Eich-
stätt, welches sich zum Ziel gesetzt 
hat, in die Gemeinden hinaus- und 
auf Menschen zuzugehen. Dabei geht 
es darum, einen Jugendgottesdienst 
zu gestalten, diesen um Elemente 
von Anbetung zu ergänzen, Raum für 
Glaubenszeugnis zu ermöglichen und 
anschließend Gesprächsmöglichkeiten 
bei einem Imbiss anzubieten.

Das persönliche Glaubenszeug-
nis spielt eine wichtige Rolle bei dem 
Angebot, das auf den ersten Blick 
den „Nightfever“-Abenden im Bistum 
Eichstätt ähnelt. Während„Nightfever“ 
auf ein städtisches Publikum zielt, bei 
dem junge Menschen vor der Kirchen-
tür spontan eingeladen werden, her-
einzukommen und die Atmosphäre 
auf sich wirken zu lassen, solange sie 
mögen, fehlt in Dörfern und Klein-
städten die „Laufkundschaft“ für so 
ein Projekt.

„Bei ‚Herzblut‘ organisiert man da-
für ganz bewusst einen Treffpunkt, an 

dem man nach der Anbetung noch zu-
sammenkommt“.

Am 22.7.2017 war das Herzblut-
Team mit Herrn Domvikar Wittmann, 
Frau Graf und Subregens Bernhard 
Fleckenstein bei uns in Neuendettels-
au zu Gast. Der Gottesdienst wurde 
gemeinsam mit der lokalen Jugend 
vorbereitet und durch Sono Frances-
co musikalisch gestaltet. Lukas Bald, 
Ingbert Bittel und Schwester Erika be-
antworteten beherzt im Gottesdienst 
Fragen von Herrn Domvikar Witt-
mann, wie sie zu Ihrem Glauben ge-
kommen waren, was Ihnen am Glau-
ben wichtig ist und wie sie Glauben im 
Leben bezeugen.

Im Anschluss an den Gottesdienst 
konnten sich alle Beteiligten, darunter 
vielen Jugendliche aus unseren Ge-
meinden, bei einer fränkischen Brot-
zeit austauschen.

Text/Bilder: Michael Gebauer mit Text-
Anleihen aus der Kirchenzeitung des 
Bistums Eichstätt.

Neuendettelsau und Außenorte
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Das vietnamesische Weinfest

Vor dem eigentlichen Weinabend 
wurde zuerst in der Kirche das Patro-
zinium gefeiert. Den Gottesdienst be-
gleiteten eine Band mit Orchester und 
Sono Francesco. Für seine jahrzehnte-
langen Dienste als Kantor ehrte Dekan 
Hörl vor der Gemeinde Herrn Helmut 
Wölkner. Das Prinzip, Patrozinium und 
Weinfest gemeinsam zu feiern, wurde 
in 2015 erstmalig so umgesetzt und 
hat sich bewährt.

Das Weinfest geht kulinarisch neue Wege
Weinabende in St Franziskus unter-
liegen bezogen auf die Kulinarik einer 
Konstante: Fränkisch muss es sein. In 
diesem Jahr haben wir das Konzept 
erstmalig durchbrochen und vietna-
mesische Küche angeboten. Nur bei 
den Getränken blieben wir bei Wein 
und Bier. Die Organisatoren waren 
sich auch nicht vollkommen sicher, 
wie dies insbesondere bei den älteren 
Gemeindemitgliedern angenommen 
werden würde. Der Erfolg sprach dann 
allerdings für sich.

Der Ausflug in die vietnamesische 
Küche hat viel mit unserer Gemeinde 
zu tun. Seit vielen Jahren ist die Fami-
lie Bui Teil der Pfarrgemeinde St. Fran-
ziskus und ihre Söhne Kevin und Justin 
sind feste Mitglieder des Ministranten-
Teams. Als wir Uyen Bui ansprachen, 
ob sie sich vorstellen könne, das dies-
jährige Weinfest vietnamesisch zu ge-
stalten, trafen wir auf Begeisterung.

Somit gab es diesmal zur Vorspei-
se Suppe und Frühlingsrollen und als 
Hauptspeise Reis mit Hühnchen sowie 

ein vegetarisches Gericht. Den gan-
zen Tag über bereiteten die Buis mit 
Helfern aus der Gemeinde die Spei-
sen vor, damit die Essensausgabe am 
Abend zügig über die Bühne gehen 
konnte.

Die Geschichte der Familie Bui
Während des Abendprogrammes er-
zählte Uyen Bui in einem Interview 
über ihr Herkunftsland, wie sie nach 
dem Vietnamkrieg als Bootsflüchtlin-
ge flohen. Vietnam wurde nach dem 
zweiten Weltkrieg durch zwei Kriege 
erschüttert. Der erste Indochinakrieg 
von 1946 bis 1954 führte zur Teilung 
des Landes in einen kommunistisch 
geführten Norden und einen dem 
Westen zugewandten Süden. Dieser 
Krieg beendete auch die Kolonialherr-
schaft Frankreichs über Vietnam. Der 
zweite Krieg, der als Vietnamkrieg in 
die Geschichte einging, wurde maß-
geblich durch die Amerikaner geprägt, 
dauerte von 1965 bis 1975 und ende-
te mit der Kapitulation des Südens vor 
dem kommunistischen Norden und 
der Wiedervereinigung des Landes 
unter kommunistischer Führung. Für 
den Süden folgten Umerziehungspro-
gramme und Repressionen gegen die 
Teile der Bevölkerung, die im Verdacht 
stand, mit den Amerikanern koope-
riert zu haben.

In Folge des Zusammenbruches des 
Südens verließen viele westlich, aber 
auch katholisch geprägte Vietnamesen 
das Land. Die Flucht verlief teilweise 
unter dramatischen Bedingungen über 
das Meer und prägte den Begriff der 
Boatpeople. Auch die Eltern von Frau 

Neuendettelsau und Außenorte
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Bui versuchten 1980 mit ihren Kindern 
auf diesem Weg das Land zu verlassen. 

Bei der Flucht blieb der Vater zu-
rück, da er es nicht rechtzeitig in das 
Boot schaffte; er konnte dann zwei 
Jahre später glücklicherweise mit 
einem anderen Boot fliehen und seine 
Familie in Deutschland wiedertreffen. 
Die Mutter und ihre Kinder wurden 
im südchinesischen Meer von der Cap 
Anamur gerettet. Die Bootsinsassen 
hielten das deutsche Rettungsschiff, 
welches auf Initiative des Journalis-
ten Rupert Neudeck im südchinesi-
schen Meer Flüchtlingen half, zuerst 
für Piraten und versuchten, sich ver-
zweifelt von der näher kommenden 
Cap Anamur zu entfernen, bis man sie 
über Lautsprecher darauf aufmerksam 
machte, dass dieses Schiff die Rettung 
von Bootsflüchtlingen im Sinn hatte. 

Die Rolle der katholischen Kirche
Über die Cap Anamur gelangte die 
Familie nach Deutschland, wo sie zu-
erst in Baden-Württemberg lebte, dort 
von der katholischen Kirche Hilfe be-
kam und sich so in Deutschland integ-
rieren konnte.

Ein wichtiges Bindeglied zwischen 
den vietnamesischen Familien und 
Gruppen, die im ganzen Land verteilt 
waren, stellten vietnamesische, katho-
lische Priester dar. In der katholischen 
Kirche hat diese Art einer Milieuorga-
nisation eine lange Tradition und stellt 
eine große Hilfe für die Betroffenen 
dar. Die Älteren unter uns kennen die-
se Art von Hilfe durch die Priester der 
Osthilfe, die sich nach dem Zweiten 
Weltkrieg um die aus den ehemaligen 

Ostgebieten vertriebenen Menschen 
kümmerte. Durch kirchliche Kon-
takte von vietnamesischen Gruppen 
lernte Frau Bui ihren späteren Mann 
Thai kennen, der in Nürnberg lebte. 
Lachend meinte sie, dass ihr Mann im 
Gegensatz zu ihnen bequem mit dem 
Flugzeug nach Deutschland gekom-
men sei. Nach der Hochzeit zog Fami-
lie Bui nach Franken und lebt mit ihren 
vier Kindern, die aus der Ehe hervor-
gingen, in Petersaurach.

Zur Familie in Vietnam haben die 
Buis über Telefon und das Internet 
Kontakt. Auch unterstützen sie mit 
Spenden die Arbeit der katholischen 
Kirche in Vietnam. An Vietnam ver-
missen die Buis vor allem das warme 
Wetter. Beim Essen hat man sich gut 
angepasst: Immer wieder gibt es bei 
Buis auch fränkische Gerichte auf den 
Tisch.

Großer Beifall für Familie Bui und Ab-
schluss
Die Geschichte der Familie Bui wur-
de von den Zuhörern sehr interessiert 
aufgenommen und es gab etliche Fra-
gen aus dem Publikum. Mit großen 
Beifall dankte man Familie Bui für das 
großartig zubereitete Essen und das 
Teilen ihrer Lebensgeschichte. 

Der Abend wurde durch das Rate-
spiel „Schlag den Hörl“ und Karaoke 
Singen abgerundet. Wegen des dich-
ten Programmes wurde auf den sonst 
üblichen Rückblick verzichtet. Dieser 
wird zu Silvester in der Kirche nach-
geholt.

Text/Bilder: Michael Gebauer
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Kirchenkaffee

Beim Weihejubiläum unserer Pfarrkir-
che im Jahre 2012 haben wir uns zu 
den Festlichkeiten den Slogan „Wir 
sind Franziskus, hier wird Kirche le-
bendig!“ gewählt. Das Bild der Kirche 
aus lebendigen Steinen begleitet den 
Pfarrgemeinderat seit dieser Zeit in al-
len Sitzungen und Aktivitäten. 

Die Menschen in unserer Gemein-
de, die sich im Glauben und in der 
Eucharistiefeier um Jesus versammeln, 
sind Kirche. Kirche ist nicht nur ein 
Bau oder nur eine Veranstaltung am 
Sonntag um 9:30 Uhr, die pünktlich 
mit dem Schlusssegen beendet wird. 

Neuendettelsau und Außenorte

Pfarrer Hörl ist nicht der Schiedsrich-
ter, der den Gottesdienst nach ca. 45 
Minuten abpfeift, sondern der mit 
dem Schlusssegen eine Woche im 
Glauben an Christus „anpfeift“. Kirche 
geht mit dem Schlusssegen nahtlos 
weiter, die Gemeinde trägt den Glau-
ben in die Woche hinein und jeder ist 
in der Lage, täglich Zeugnis des eige-
nen Christseins zu geben. Christsein 
ist Leben in Gemeinschaft, ohne Ge-
meinschaft funktioniert Kirche nicht.

Der Kirchenkaffee oder Frühschop-
pen sind, um beim oben verwendeten 
Bild zu bleiben, die Verlängerung oder 
die Nachspielzeit des Gottesdienstes. 
Ort der Begegnung für Menschen aus 

Bild: nach dem Logo von Sandra Bohnstedt zum 50-jährigen Jubiläum St. Franziskus
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unserer Gemeinde, für Gäste oder ein-
fach für interessierte Besucher. Kon-
fessionsübergreifend friedlich. Mittler-
weile reichen wir zum Kaffee immer 
noch ein kleines Frühstück, bzw. 
bauen dieses als Buffet auf. Wer den 
Kaffee gegen 10:30 Uhr nicht mehr 
verträgt, weil sie oder er beim sonn-
täglichen Mittagsschlaf dann nicht ein-
schlafen könnte, kann auf Tee oder auf 
ein bayerisches Grundnahrungsmittel 
ausweichen. Die Gesprächsthemen 
sind frei wählbar und befassen sich oft 
nicht mit der Gemeinde, sondern mit 
Themen aus dem Alltag. Hier werden 
im Austausch und Gespräch Freund-
schaften geboren, Treffen für die lau-
fende Woche vereinbart und gemein-
same Aktivitäten geplant. 

Das ist die Idee dieser Veranstal-
tung: Den guten Geist des Gottes-
dienstes mitnehmen und ein Stück Ge-
meinschaft in der Begegnung anderer 
Menschen leben. So machen wir auch 
nie Verlust, auch wenn wir nicht im-
mer so viel Geld einnehmen, wie wir 
für den Einkauf der Speisen und Ge-
tränke ausgegeben haben. Jeder gibt, 
was sie oder er kann und, wenn je-
mand mal seine Geldbörse vergessen 
hat, dann zahlt sie oder er das nächste 
Mal. Und wer nicht genug Geld hat, ist 
eingeladen. Denn wo zehn satt wer-
den, werden auch elf oder zwölf satt. 

So kommen wir wirtschaftlich 
immer gut „über die Runden“ und 
die Veranstaltung wird weiterbeste-
hen. Das Leben in der Gemeinschaft 
unserer Pfarrgemeinde ist der größ-
te Gewinn. Der Kirchenkaffee bzw. 
Frühschoppen ist somit Zeichen der 

Gemeinschaft und Solidarität unterei-
nander. Vielen Dank an alle, die diesen 
Gedanken mittragen und unterstüt-
zen. In der Regel findet der Kirchen-
kaffee und Frühschoppen immer am 
ersten Sonntag im Monat statt, außer 
es ist Ferienzeit oder am vorherigen 
oder darauffolgenden Sonntag findet 
eine offizielle Veranstaltung wie das 
Missionsessen oder ein besonderer 
Gottesdienst mit anschließendem Kir-
chenkaffee statt. Eine herzliche Einla-
dung an Sie, sich beim nächsten Kir-
chenkaffee als lebendiger Stein in die 
Gemeinde einzufügen.

Text: Reinhard Happel / Bild: Peter 
Weidemann, Pfarrbriefservice
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Kindergottesdienst im Pfarrheim und Verteilen von Kinderbibeln an Erstklässler

Beim Kindergottesdienst im Pfarrheim gingen die Kinder auf Schatzsuche und ho-
ben gemeinsam den Schatz „Bibel“ aus einer Schatztruhe. Sie erzählten sich von 
Geschichten, die sie mit ihren Eltern in der Bibel gefunden hatten. In der Kirche 
wurden anschließend Kinderbibeln an die Erstklässler des Jahres verteilt.

Text/Bilder: Michael Gebauer

Neuendettelsau und Außenorte
Bilder vom Kinderbibeltag

Am Buß- und Bettag lud das Kinderbibelteam alle Bibelforscher ein, das Land zu 
suchen, in dem Milch und Honig fließen. Eine etwas seltsame Karte wurde beige-
fügt und dann ging es los. 30 Kinder kamen und legten mit Tüchern und anderen 
Gegenständen erst einmal die Karte, um dann die Lebensumstände von Mose zu 
erfahren. Gottes Zusage „Ich bin immer für dich da“ ließ ihn dann mutig seinen 
Auftrag, das Volk Gottes aus der Sklaverei zu befreien, erfüllen. Es gab viel Mur-
ren ihm und Gott gegenüber, und doch schaffte er es mit großem Vertrauen und 
viel Verhandlungsgeschick über 40 Jahre lang, diese Nomaden durch die Wüste in 
das verheißene Land zu führen. Mose jedoch konnte nur einen Blick hineinwer-
fen, dann starb er. Aber die Zusage Gottes „Ich bin bei dir“ gilt jedem, der sich auf 
seinem Weg durch sein Leben auf Gott besinnt.  Eine kleine Andacht beendete 
den Kinderbibeltag. Mit einem selbstsbedruckten Reisebündel, einem Mutmach-
stein und Schriftzeichen der damaligen Zeit zogen die Bibelforscher nach Haus.

Ein herzliches Danke allen, die für die leckeren Kuchen sorgten, Danke dem 
bewährten Küchenteam und dem Kinderbibelteam für Ihr Engagement!

Text/Bilder: Barbara Steuer

PS: Zum Kinderbibeltag-Team gehören Martina Goller, Barbara Jekel, Beate Riedl, 
Angela Frauenhuber, Kaplan Sebastian Lesch und in der Küche unterstützen Jeanette 
Morton, Anneliese Schmidt sowie Gisela Meier.
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AFTER WORK mit Gott ...

... der Ausstieg aus der Arbeitswoche, der Einstieg ins Wochenende

... nette Menschen, entspannte Atmosphäre

... mitreißende Musik zum Mitsingen

... ungezwungener Rahmen, ökumenisch ...

Wir laden euch ein
... am Freitag, den 2.2.2018
... am Freitag, den 4.5.2018
... am Freitag, den 15.6.2018
jeweils um 18:30 Uhr im Pfarrheim St. Franziskus

Wer aktiv mitmachen und mitgestalten will
... bei der Vorbereitung, Gestaltung und der Öffentlichkeitsarbeit, für den steht 
Torsten Schmotz als Ansprechpartner zur Verfügung
Telefon:  09874 504725
E-Mail:   tschmotz@freenet.de

und wer spontan ist
... kommt einfach bei unseren Vorbereitungsterminen vorbei, die über den Pfarr-
brief veröffentlicht werden.

Orgateam: Manuela Arlt, Anke Knoblauch, Barbara Steuer, Torsten Schmotz, Margit Gebauer

Neuendettelsau und Außenorte
Kinderwortgottesdienste und Bibeltage 
Probieren Sie es aus!

 

 

Mi. 22.11.17  
 KINDERBIBELTAG 
 
So. 26.11.17 - 9:30 Uhr  
 KINDERWORTGOTTESDIENST,  
 anschl. Überreichung der Kinderbibeln an die  
 Erstklässler 
 
So. 28.01.18 - 9:30 Uhr  
 KINDERWORTGOTTESDIENST  
 
So. 03.06.18 - 9:30 Uhr  
 KINDERWORTGOTTESDIENST  
 

Bitte bringt zu den Kinderwortgottesdiensten  
Eure Kinderbibel mit! 
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im Pfarrheim St. Franziskus, Neuendettelsau 

Sa. 09.12.17 - 17:00 Uhr  
 ENGELGESCHICHTEN im Advent 

 
Eingeladen sind Groß und Klein ins Pfarrheim,  

anschließend gemütliches Beisammensein  
bei Punsch und Plätzchen! S

on
st

ig
es

 

 

 

So. 12.11.17 - 10:00 Uhr  
 KINDERWORTGOTTESDIENST  
 
So. 10.12.17 - 10:00 Uhr in der Kirche  
 FAMILIENGOTTESDIENST mit anschl. Überreichung 

der Kinderbibeln an die Erstklässler 
 
So. 14.01.18 - 10:00 Uhr  
 KINDERWORTGOTTESDIENST und Vorstellung der 

Kommunionkinder 2018  
 
So. 11.03.18 - 10:00 Uhr  
 KINDERWORTGOTTESDIENST  
 
Fr. 30.03.18 - 10:00 Uhr 
 KINDERKREUZWEG am Karfreitag 
 
So. 13.05.18 - 10:00 Uhr  
 KINDERWORTGOTTESDIENST  
 
So. 10.06.18 - 9:30 Uhr  
 KINDERWORTGOTTESDIENST  
 
So. 08.07.18 - 10:00 Uhr  
 KINDERWORTGOTTESDIENST  G
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 im Pfarrheim in Lichtenau, Badstraße 13 im Pfarrheim in Lichtenau, Badstraße 13 

Probieren Sie es aus… so wird ein 
Gottesdienst auch für Ihr Kind eine 
kurzweilige Feier.

Im Gottesdienstraum gibt es ab 10.12. 
ein Kindereck mit Malsachen, Bü-
chern, Puzzle, Bausteinen, Stofftie-
ren…

Sie wollen am Sonntag den Gottesdienst besuchen und nehmen ihre Kinder mit! 

Super! 

Bild:
Michael Bogedain
Pfarrbriefservice
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Was ist Sono Francesco?

Sono Francesco ist aus einem Projekt 
von Andreas Weiß entstanden, dass 
Mütter, Väter, Kinder, Omas...oder 
schlicht gesagt Familien zu bestimm-
ten Anlässen mit neuen geistlichen 
Liedern Gottesdienste gestalten. Dazu 
gehört auch eine Band in lockerer Be-
setzung. Inzwischen sind wir fester 
Bestandteil bei Erstkommunion, Fir-
mung, Pfingstvigil, Anbetungsgottes-
diensten und immer dann, wenn es 
um Kinder, Jugendliche und Jungge-
bliebene geht.

Welche Art von Liedern singt ihr im Got-
tesdienst?
Wir singen ein- oder auch mehrstim-
mig ruhige oder flotte Lieder, aber im-
mer so, dass der Funke unserer Glau-
bensbegeisterung überspringt und ins 
Herz trifft. Die Musik soll eine Ergän-
zung der traditionellen Kirchenmusik 
sein, keine Konkurrenz!

Manchmal tretet ihr in kleiner Besetzung 
auf. Was ist der Grund?
Das Einüben immer wieder neuer Lie-
der erfordert Zeit, die wir manchmal 
nicht haben. Die kleine Besetzung 
kann spontan eingesetzt werden, da 
Helmut Bencker einfach professionell 
und genial begleiten kann und Lukas 
Bald umfangreiche Kenntnis moderner 
Lieder hat und sich ohne Probleme in 
ihm noch fremde Literatur einfühlen 
kann . Ich nenne uns liebevoll „schnel-
le Eingreiftruppe“ ;-)

Tretet ihr nur in St. Franziskus auf?
Die meisten Einsätze sind schon in St. 
Franziskus, wir haben aber auch schon 

in Sachsen, im Eichstätter Dom (!) 
oder hier in St. Nikolai gesungen..

Wie oft probt ihr?
Wir proben wöchentlich am Freitag 
um 18.30 bis 20.00 Uhr, außer in den 
Ferien.

Wer kann zu euch kommen und was soll-
te man mitbringen?
Zu uns kann jeder kommen, der Freu-
de am neuen geistlichen Liedgut und 
keine Angst vor neuen Rhythmen und 
englischen Texten hat. Wir freuen uns 
über weitere Sänger, aber auch Instru-
mentalisten und Helfer beim Auf- und 
Abbau der Technik.

Seid ihr eine Konkurrenz zum Kirchen-
chor?
Hier sage ich ein ganz klares Nein. Für 
uns gilt kein Entweder - Oder. Es gibt 
Mitglieder, die in beiden Ensembles 
dabei sind, es gibt gemeinsame Auf-
tritte und wir Chorleiter helfen uns 
gegenseitig aus. Wie schon oben aus-
geführt, sollen die verschiedenen Stile 
keine Konkurrenz darstellen, sondern 
eine Bereicherung im gottesdienstli-
chen Geschehen sein, auf das die Ge-
meinde St. Franziskus stolz sein kann. 
Jeder Musikstil hat seine Zeit und den 
rechten Augenblick.

Wen spricht man an, wenn man mitma-
chen will?
Mich erreicht man per E-Mail unter 
margit.gebauer@sfnau.de... oder ein-
fach freitags zur Probe dazukommen.
Wir freuen uns!

Das Interview führte Michael Gebauer 
mit Margit Gebauer.

Neuendettelsau und Außenorte
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Informationen zur Kirchenrenovierung

Die Aktivitäten rund um die Kirchenre-
novierung schreiten – wenn auch lang-
sam – voran. Wie wir berichteten hat-
te am 12. Januar 2017 Domkapitular 
Rottler aus pastoraler Sicht die Reno-
vierung bzw. den Neubau der Pfarrkir-
che St. Franziskus in Neuendettelsau 
klar befürwortet. Am 25. Januar 2017 
bestätigte der Vergabeausschuss die 
Baumaßnahme und stimmte einer För-
derquote von 97 Prozent zu. Als Ge-
samtkostenrahmen wurde eine Sum-
me von 3,0 Mio. Euro veranschlagt. In 
den Folgemonaten reichten wir weite-
re Informationen ein und verständig-
ten uns mit dem Architekturbüro Pfab, 
Rothmeier Architekten BDA über das 
weitere Vorgehen. Das Architekturbü-
ro Pfab & Rothmeier wurde uns von 
Baudirektor Breitenhuber (Bauamt der 
Diözese Eichstätt) vorgeschlagen, da 
es mit Architektenwettbewerben viel 
Erfahrung hat und die Diözese bereits 
erfolgreich mit diesen Architekten zu-
sammengearbeitet hat.

Der von der Diözese vorgeschla-
gene Architektenwettbewerb ist der-
zeit in Vorbereitung und wird Ende 
November 2017 starten. Vorgesehen 
waren 5-10 Teilnehmer. Zwischen-
zeitlich haben bereits sieben Archi-
tekturbüros ihre Zusage zur Teilnahme 
gegeben. Das Preisgeld beträgt ins-
gesamt 20.000 Euro, die an die drei 
Erstplatzierten ausgeschüttet werden. 
Der Erstplatzierte erhält 10.000 Euro, 
der zweite Sieger 6.000 Euro und der 
Dritte 4.000 Euro. Als Informationen 
gehen den teilnehmenden Büros die 
Pläne der Liegenschaft und der Ge-

bäude unseres Pfarrzentrums zu. Da-
rüber hinaus erhalten die Architekten 
eine Sammlung aller in den Workshops 
unserer Gruppen und Arbeitskreise 
der Pfarrgemeinde gesammelten In-
halte. Als letztes Informationsdoku-
ment stellen der Pfarrgemeinderat 
und die Kirchenverwaltung eine pas-
torale Raumplanung für unsere Pfarrei 
zur Verfügung. So wurden alle uns zur 
Verfügung stehenden Informationen 
und Meinungsbilder an die Teilneh-
mer des Architektenwettbewerbes 
weitergegeben, damit die Wünsche 
der gesamten Pfarrgemeinde Berück-
sichtigung finden können.

Welche baulichen Vorschläge jetzt 
an uns herangetragen werden, liegt 
am Ende in Gottes Hand und der 
Fantasie der Architekten. Nach Ver-
sendung der Wettbewerbsunterlagen 
Ende November haben die Architek-
ten bis Ende Januar 2018 Zeit, Ihre 
Arbeiten einzureichen. Im Februar 
2018 werden die Fach- und Sachpreis-
richter ihre Entscheidung fällen und 
wir werden der Pfarrgemeinde zeitnah 
in einer Pfarrversammlung die Ergeb-
nisse präsentieren.

Was wir in den letzten Monaten 
erlebt haben, ist ein Zusammenrücken 
der Gemeinde und ein aktives Mit-
einander in den Gruppenworkshops. 
Dieses Miteinander, die vielen aktiven 
Jugendlichen und die gelebte Gemein-
schaft zeigen, dass wir an einer Kirche 
der Zukunft arbeiten, bei denen die 
Menschen um Christus wichtiger sind 
als nur das Gebäude.

Text: Reinhard Happel

Blitzlichter aus Sachsen und Lichtenau
Mariä Himmelfahrt

Gemeinsam mit Kaplan Sebastian 
Lesch, Pater Mader SJ und einem Stu-
dienfreund von Kaplan Lesch als Gast-
priester feierten wir den Gottesdienst 
mit der Segnung der Kräuterbuschen 
am Feldkreuz in Lichtenau.

Ausflug der Senioren

Unser Ziel war heuer Breitenbrunn/
Gemeinde Ebelsbach, dort durch-
wanderten wir den neu entstandenen 
Kreuzweg Breitenbrunn, der in freier 
Natur mit großen Sandsteinfiguren an-
gelegt ist.

Anschließend ging 
es weiter in das nahe-
gelegene Ebelsbach 
zum Mittagessen. 
Frisch gestärkt führte 
uns unser Weg wei-
ter nach Limbach, 
dort steht zwischen 
Wiesen und Felder 

die imposante Wallfahrtskirche „Maria 
Heimsuchung“. Der ansässige Pfarrer 
führte uns durch die imposante Kir-
che, wo seit Jahrhunderten Maria ver-
ehrt wird.

Danach fuhren wir noch zum Kaf-
feetrinken. Nach unserer Kaffeepause 
ging unser Weg wieder nach Hause. Es 
war für uns alle ein sehr schöner Tag.

Text/Bilder Gisela Hickl
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Kirchweihsonntag

Erntedankaltäre in Sachsen (gestaltet durch Fr. 
Binder, Fr. Heumann, Fr. Präger) und in Lichte-
nau (gestaltet durch Familie John)

Seniorennachmittag

Kindergottesdienst

Kirchenkaffee

Allerseelen
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Blitzlichter aus Sachsen und Lichtenau

Fahrt zum Mini-Wochenende Spielespaß auf dem Mini-Wochenende

Fahrt nach Eichstätt zur Nacht der Lichter im Dom (Webseite Bistum)
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Über den Adventskranz

Die Vorweihnachtszeit zieht sich für 
Euch Kinder manchmal hin: Vier Wo-
chen dauert die Adventszeit. Viele 
Kinder grübeln in dieser Zeit darüber 
nach, was denn zu Weihnachten unter 
dem Weihnachtsbaum liegen wird. 
Aber nicht alle Kinder auf der Welt 
dürfen sich über Geschenke freu-
en, weil ihre Familien sehr arm sind. 
Das ist heute so – das war aber auch 
schon früher so. Im Jahr 1833 nahm 
ein evangelisch-lutherischer Theo-
loge, Johann Hinrich Wichern (1808-
1881), ganz arme Kinder und Waisen 
in einem Bauernhaus auf und sorgte in 
diesem Bauernhaus für sie. Und was 
machten die Kinder zu Weihnach-
ten? Sie stellten viele Fragen: Wann 
denn endlich Weihnachten sei und sie 
quengelten rum.

Also baute der Herr Wichern im Jahr 
1839 den Kindern einen Advents-
kranz, damit sie endlich wussten, 
wie lange es noch dauert, bis Weih-
nachten ist. Der sah aber anders aus 
als der Adventskranz, den wir heute 
kennen. Dieser Adventskranz bestand 
aus einem Wagenrad mit vielen Ker-
zen: Maximal 24 rote Kerzen für vier 
Mal sechs Wochentage und vier große 
weiße Kerzen für die Adventssonnta-
ge. Jeden Tag wurde eine neue Kerze 
angezündet und man konnte leicht 
abzählen, wie oft man noch schlafen 
musste, bis Weihnachten war. Und 
diese Idee aus dem Jahre 1839 wurde 
in Deutschland zu einem Brauch, den 
viele Haushalte jedes Jahr pflegen: Das 
Anzünden einer neuen Kerze an jedem 
Sonntag im Advent, dabei das Singen 
von Liedern und das Vernaschen von 
selbstgebackenen Plätzchen.

Text: Reinhard Happel
Bild: Bianka Leonhardt, Pfarrbriefservice

Statistiken 01.07.2017 - 28.11.2017
St. Franziskus Neuendettelsau

TAUFEN
Paul Ballo Neuendettelsau
Max Lösch  Neuendettelsau
Ida Obermeyer Sachsen

STERBEFÄLLE
Giuseppe Baiocco Ansbach
Günter Hackl Neuendettelsau
Birgit Kratzer Neuendettelsau
Richard Meyer Petersaurach
Walter Plößner Großhaslach
Bernd Plusczyk Heidelberg

Sachsen-Lichtenau

TAUFEN
Tamia Burka  Lichtenau
Till Burkhardt  Ansbach
Raphael Spyra  Bechhofen
Bruno Wagner  Lichtenau

STERBEFÄLLE
Ingeborg Bunzeck  Sachsen
Ludwig Hellmann  Lichtenau
Jiri Jelen  Lichtenau
Helga Jodl  Sachsen
Monika Kapp  Sachsen
Stanislaus Kisielewski  Sachsen
Andre Präger  Sachsen
Elisabeth Saal  Ansbach
Margot Schaffer  Heilsbronn
Gertrud Schulz  Sachsen
Karola Steg  Lichtenau
Margareta Voß  Lichtenau

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. Auskunftssperren für Jubiläen, die bei der Gemein-
de hinterlegt sind, werden uns nicht mehr automatisch mitgeteilt!
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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
Dienstags 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

Wichtige Adressen
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.gebauer@sfnau.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
Meisenweg 9
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

Stefanie Kröner
(siehe Pfarrbüro)

Wichtige Adressen
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 Ansbach (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 Ansbach (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
VR-Bank Mittelfranken West eG
(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
18:30 Uhr
19:30 Uhr

15:00 Uhr
14:30 Uhr



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

17:00 Uhr
17:30 Uhr
17:30 Uhr

Rosenkranz / 18:00 Heilige Messe in Lichtenau
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/

Sie finden unsere Pfarreien zusätzlich auf Twitter und Instagram

Wichtige Termine

https://twitter.com/SachLicht

https://www.instagram.com/st.franziskus


