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Impressum 
Pfarrbrief der Katholischen Pfarrgemeinde St. Josef,  
Hauptstrasse 25, 90592 Schwarzenbruck;  
Herausgeber: H. Günthner. Layout für diese Ausgabe: H. Günthner;  
Redaktion: H. Günthner, M. Eckelt, L. Weiß; Auflage: 1550 Stk., 3 mal im Jahr;  
Druck: Gemeindebrief-Druckerei.de  

Kontaktdaten der Pfarrei 
Pfarrgemeinde St. Josef, Hauptstraße 25, 90592 Schwarzenbruck 
Pfarramt geöffnet:  
 Montag 16 bis 17 Uhr;  
 Dienstag 9 bis 11 Uhr  
 Mittwoch 9 bis 11 Uhr 
 Tel: 09128/724690 
 Mail: schwarzenbruck@bistum-eichstaett.de 

Vielen Dank für Ihre finanzielle Unterstützung! 
Liga Bank Regensburg, IBAN DE14 7509 0300 0005 1122 57; BIC: GENODEF1M05 

Sonntagsgruß 
Wenn Sie regelmäßig informiert werden möchten: 
Mit dem "Sonntagsgruß" bekommen Sie die letzte Predigt, die Gottesdienstordnung 
und Infos zu Veranstaltungen per Mail zugeschickt. Bitte dazu Ihre Mailadresse mit 
dem Stichwort "Sonntagsgruß" im Pfarrbüro mitteilen:  
schwarzenbruck@bistum-eichstaett.de 

Auszug aus der Predigt zum letzten Erntedankfest:


Vertrauen oder verzagen? 
Wir können auf eine dreifache Weise vertrauen: 
Zunächst einmal das Vertrauen in mich selbst, in meinen Wert, in meine 
Fähigkeiten. Wenn ich mir gar nichts zutraue und davon überzeugt bin, dass ich nichts 
wert bin, dann werde ich nicht sehr viel zustande bringen. Ich bin nichts und kann 
nichts! Wenn ich allerdings weiß: Ich bin wertvoll und kann etwas bewegen - ich kann 
meine Fähigkeiten einsetzen und dazulernen, sogar meine bisherigen Grenzen 
verschieben - ja, so ein zuversichtlicher Mensch kann Großes vollbringen! 

Die zweite Art ist das Vertrauen in die Mitmenschen und damit auch in die 
Gemeinschaft der Menschen. 
Wer dem anderen ständig signalisiert: du bist eine Null und ein Versager und 
vollkommen überflüssig - der wird in diesem Menschen keine Hilfe bekommen! Es gibt 
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dieses Misstrauen, diesen Argwohn gegenüber dem anderen, der eher als Konkurrent, 
als Rivale gesehen wird - und wodurch jegliche Gemeinschaft zerstört wird. Niemand 
will mit so jemandem zu tun haben! So ein Haufen von Nörglern wird nichts Großes 
gemeinsam zustande bringen! 
Ganz anders dagegen bei denen, die den Wert ihrer Mitmenschen sehen, es würdigen 
und wissen, wie wunderbar sie sich alle in ihren Fähigkeiten ergänzen!  
Das Vertrauen in die Mitmenschen erschafft eine Gemeinschaft, die Großes bewirken 
kann. Jegliche zivilisatorische Leistung konnte nur gelingen, weil Menschen einander 
vertraut haben, weil sie aneinander geglaubt haben! 
Dies ist ein Vertrauen ineinander, das im Vergleich zum Haufen der Konkurrenten 
Berge versetzen kann! 
Kommen wir zur dritten Art von Vertrauen. Es übersteigt das Menschliche und 
Weltliche, weil es sich auf das Ganze richtet. Ich vertraue darauf, dass die Welt und 

alles, was darin abläuft, einen großen guten Sinn 
hat. Ich vertraue darauf, dass hinter all dem, was 
viel größer ist als alles, was ich je verstehen kann, 
ein guter Geist herrscht. 
Ich vertraue darauf, dass Gott existiert. Und 
schließlich: Ich vertraue dir, mein Gott, dass 
du für uns Menschen da bist, dass du mich und 
uns liebst und uns niemals fallen lässt! 
Wenn ich diese letzte große Vertrauen in Gott 
nicht habe, dann wird mich die vermeintliche 
Sinnlosigkeit des Ganzen immer wieder tief 
erschüttern:  

Wozu soll ich mein Leben bauen, warum mich für die Gemeinschaft einsetzen, warum 
nach dem Guten streben, wenn doch alles den Bach runter geht! 
Es gibt gerade in unserer Zeit dieses apokalyptische Denken, das nur auf die 
vergängliche und gefährdete Welt blickt - und dabei verzagt und verzweifelt. 
Wer aber verzagt ist, hat keine Kraft für das Gute, das alles verändern kann. 
Vertrauen in Gott setzt ungeahnte Kräfte frei! Ich sehe wieder das Gute in allem, nicht 
immer nur das Negative. Statt ständiger Gefahren sehe ich auch die Möglichkeiten.  
Das negative Loch in mir, das alle Energien aufsaugt, verwandelt sich in eine 
beständig sprudelnde Quelle unerschöpflicher Lebenskraft.  Von Gott her bekommt 
das Vertrauen in die Gemeinschaft und das Vertrauen in mich selbst seinen tiefsten 
Grund, seine stärkste Absicherung. 

Seien Sie behütet auf all ihren Wegen 
Pfarrer Harald Günthner 

Ankündigungen 
Oktober: Caritas Herbstsammlung: Liebe wärmt 
"Liebe ist bergend und umhüllend. Bei ihr ist es heimelig. Ihr wärmender 
Schutz fördert Wachsen und Reifen", so heißt es im Jubiläumsbuch des 

Diözesan-Caritasverbandes. Diese Wärme 
verströmt beispielsweise eine Mutter, die ihr 
kleines Kind fest an sich drückt, es mit ihren Händen birgt 
und wärmt. Da erfährt das Kind tiefe Geborgenheit. 
"Liebe wärmt", so lautet das Thema der diesjährigen 
Caritas-Herbstsammlung. Angesichtes des Ukrainekrieges, 
der vielen Krisen weltweit und der steigenden Energie- 
und Lebenshaltungskosten im eigenen Land erfährt das 

Vertrauen/Glaube kann Berge versetzen
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Thema "Liebe wärmt" große Aktualität. Geflüchtete und Menschen in Notsituationen 
erleben oft nicht nur in Wintermonaten eine kalte und grausame Welt. Freundliche 
Begegnungen, konkrete Hilfe und zielgerichtete Beratung zeugen von Wärme und 
Mitmenschlichkeit, damit die Menschen wieder Hoffnung schöpfen.  
Die Caritas-Einrichtungen im Bistum Eichstätt helfen auf vielfältige Weise, um 
Menschen eine neue Perspektive zu geben. Die Beratungsstellen der Caritas-
Kreisstellen leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Geflüchtete 
bei uns gut ankommen. Im Caritas-Zentrum St. Vinzenz, im Kinderdorf 
Marienstein oder in den vom Caritas-Diözesanverband fachlich 
beratenen Kindertageseinrichtungen erfahren Kinder und Erwachsene 
Geborgenheit, Stärkung und Hilfe zu selbstbestimmtem Leben. 
Damit die Caritas auch in Zukunft durch ihre Dienste "wärmende Liebe" 
schenken kann, bitten wir um Ihre Spende bei der Caritas-
Herbstsammlung. Vergelt’s Gott dafür.    
Alfred Rottler, Caritaspräses 

2. November: Totengedenken 
O Seele, vergiss sie nicht, die Toten, 
denke mit Dankbarkeit an jene, 
         die dir Liebe und Freundschaft schenkten, 
         die dir beistanden in schwierigen Zeiten, 
denke mit Barmherzigkeit an jene, 
         die dir übel mitgespielt haben, 
         und dir manches schuldig geblieben sind, 
denke mit Trauer an alle,  
         die in Bürgerkriegen umkamen  
         oder auf der Flucht starben,  
denke mit Wehmut an jene,  
         die so schnell vergessen werden, 
         die ohne Familie und Freunde von uns gegangen sind, 
O Seele, vergiss nicht die Toten,  
einst wirst auch du zu ihnen gehören. 
    Irmela Mies-Suermann, In: Pfarrbriefservice.de 

6. November: Kinder-Wort-Gottesdienst  - 25 Jahre KiWoGo  
Der „KiWoGo“, also der Wortgottesdienst für Kinder und alle, die daran teilnehmen 
wollen, startet am 6. November 2022 in ein 
neues Jahr. 
„Wir können ein kleines Jubiläum feiern, 
denn in diesem Jahr gibt es ihn 25 Jahre“, 
so Maria Eckelt. Seit seiner ersten 
Veranstaltung im Pfarrheim von St. Josef 
findet er in der Regel alle vier Wochen, am 
ersten Sonntag im Monat, statt und wurde  
e igent l i ch nur durch d ie Pandemie 
unterbrochen. Eine Vielzahl von Kindern 
und Erwachsenen haben ihm in all den 
Jahren beigewohnt und sich  dabei immer wieder aktiv mit dem Inhalt des jeweiligen 
Sonntagsevangeliums auseinander gesetzt. 
Die stets im Verhältnis zur sonstigen Entwicklung nahezu gleichbleibende Zahl der 
Besucher hat das Team motiviert, auch nach der Zwangspause durch Corona wieder 
zusammen zu kommen und sich Gedanken um eine kindgemäße Auslegung des 
Evangeliums für das tägliche Leben zu machen. 
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„Als Team liegen uns - gerade in der heutigen Zeit -  die Heil bringende Botschaft des 
Evangeliums und die Kinder sehr am 
Herzen“, so Maria Eckelt, die über 
l a n g e J a h r e E r f a h r u n g e n i m 
Religionsunterricht sammeln konnte 
und  nach wie vor das „KiWoGo-Team“ 
leitet. 
Eingeladen sind alle Interessierten und 
besonders auch die Kommunionkinder 
des Jahres, denn der Hauptgedanke 
der Erstkommunion ist schließlich die 
H i n f üh r ung z u r s onn t äg l i c h en 
Euchar is t ie fe ier, dem zentra len 
Bestandteil einer katholischen Messe. 
Hier will der KiWoGo unterstützend 
wirken und die Kinder auf für sie 
verständliche Art auf den  zweiten Teil 
der Messfeier vorbereiten. Dieser schließt sich nach ca. 30 Minuten an den 
Wortgottesdienst im Pfarrheim an. Hierfür wechseln dann alle Besucher in die 
Pfarrkirche, in der der Sonntagsgottesdienst seinen Abschluss findet.  
  
Natürlich hoffen wir, dass der KiWoGo, ab November wie geplant, im Pfarrheim 
durchgeführt werden kann und nicht Corona bedingt (wieder) eingeschränkt werden 
muss. 
Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir viele Besucher beim Gottesdienst am 
6. November begrüßen können.  
               Maria Eckelt 
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24. Dezember: Krippenspiel - 
wer macht mit? 
Eingeladen sind Kinder ab der dritten 
Klasse. Es geht darum, das Evangelium 
der Heiligen Nacht für Jung und Alt 
spielerisch darzustellen. Es wird drei 
Proben im Advent geben. Interesse? Bitte 
im Pfarrbüro melden. 

Weihnachten 
Es ist nicht klar, ob und wie die Einschränkungen wegen der Pandemie uns noch mal 
treffen werden. Aktuell wird geplant:  
24. Dezember  16 Uhr: Kinderchristmette mit Krippenspiel 
   22 Uhr: Christmette 
25. Dezember 10 Uhr Gottesdienst zum ersten Weihnachtstag 
26. Dezember 10 Uhr Gottesdienst zum zweiten Weihnachtstag 
Aktuelle Infos finden Sie in der Gottesdienstordnung und auf der Internetseite der 
Pfarrei. 

Silvester und Neujahr 
Silvester um 18 Uhr Jahresschlussmesse 
Neujahr um 18 Uhr Gottesdienst zum Jahresanfang. 
 
Januar: Sternsinger 
Frieden auch im kommenden Jahr! Die Sternsinger werden in der 
ersten Januarwoche den Segen Gottes zu den Menschen bringen und 
um Spenden für Notleidende auf der ganzen Welt bitten. Wer möchte 
da mithelfen? Kinder und Erwachsene sind herzlich willkommen. Bitte 
im Pfarrbüro melden. 
 

2023: Erstkommunion und Firmung 
Ab der dritten Klasse können Kinder die Erste Heilige Kommunion 
empfangen. Sie können dazu im Pfarrbüro ihre Kontaktdaten inklusive 
Mailadresse mit dem Stichwort "Erstkommunion 2023" angeben - dann 
bekommen Sie direkt Informationen vom Gemeindereferenten Bruder 
Vinzenz Bittner zugeschickt. 
Jugendliche, die das Sakrament der Firmung empfangen möchten, 
können ihre Kontaktdaten inklusive Mailadresse unter dem Vermerk 
"Firmung 2023" ans Büro melden - und bekommen ebenfalls Infos per 
Mailverteiler von Pfarrvikar Carsten Cunardt zugesandt.  
 Pfarrbüro: schwarzenbruck@bistum-eichstaett.de  
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Themen 
Neue Pfarrsekretärin stellt sich vor 
Liebe Pfarrgemeinde 
„Schön, dass Feucht und Schwarzenbruck nun ein Pfarreienverbund sind!“, war mein 
erster Gedanke, als ich diese Neuigkeit schon vor einiger Zeit erfuhr. Über das 
Angebot, zusätzlich die Pfarrei Schwarzenbruck zu unterstützen, habe ich mich dann 
sehr gefreut. In meiner Pfarrei Feucht arbeite ich schon seit über 6 Jahren als 
Pfarrsekretärin gemeinsam mit Pfarrer Grötzner und unserem Gemeindereferenten Br. 
Vinzenz Bittner und trotzdem gibt es täglich neue 
Herausforderungen, was die Arbeit als Pfarrsekretärin nie 
langweilig werden lässt!  
Mein Mann und ich durften in diesem Jahr unser 25jähriges 
Ehejubiläum zusammen feiern und wir haben drei Kinder. 
Nachdem diese inzwischen ziemlich selbständig sind, bestand 
im privaten Bereich die Möglichkeit meine Arbeitsstunden 
aufzustocken und somit Gabriele Haid als Pfarrsekretärin 
abzulösen.  
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meiner 
lieben Vorgängerin, Gabriele Haid, bedanken, die sich sehr 
engagiert hat mich im Pfarramt Schwarzenbruck einzu- 
arbeiten. Ich wünsche ihr, dass Sie ihren wohlverdienten 
Ruhestand gesund und glücklich genießen kann.  
In meiner Heimatpfarrei Feucht engagiere ich mich gerne in 
den verschiedensten Vereinen ehrenamtlich, wie z.B. im Asylhelferkreis, diversen 
Sportveranstaltungen oder auch bei Veranstaltungen für Markt Feucht findet man 
mich. 
Ich werde mich sehr bemühen meine beruflichen Erfahrungen und Kenntnisse in der 
Pfarrei Schwarzenbruck einzusetzen und Pfarrer Günthner und Pfarrvikar Cunardt in 
ihren Aufgaben zu unterstützen. Ich hoffe natürlich auch auf eine vertrauensvolle 
Basis und Zusammenarbeit mit Ihnen und freue mich auf gemeinsame Aktivitäten in 
unserer Pfarrei. Meine Türe steht für Ihre Anliegen offen und ich freue mich schon 
darauf Sie persönlich kennenzulernen. 
Ihre Lilia Weiß 

„Music for Heaven“ sucht Verstärkung! 
Trotz Coronaeinschränkungen war die Kirchenchor/-band „Music for Heaven“ in den 
letzten beiden Jahren für musikalische Aufgaben in der Pfarrei im Einsatz. 
Neben Erstkommunionen und Firmungen wirkten wir auch in besonderen 
Gottesdiensten wie dem Pfarrfestgottesdienst oder dem Weltmissionssonntag mit. Wir 
singen „Neues geistiges Liedgut“ sowie Gospels und Spirituals ein-, zwei - oder 

dreistimmig. Die Lieder sind für 
weibliche Stimmen ausgelegt. 
Auf unserer großen Orgelempore 
i s t g e n u g P l a t z , u m d i e 
vo rgesch r i ebenen Abs tände 
einzuhalten, und im Sommer 
verlegen wir die Proben in den 
Pfarrgarten. 
Da mehrere junge Sängerinnen 
ihre Schulzeit beendet haben und 
nicht mehr am Ort sind, suchen wir 

neue Sängerinnen und Instrumentalisten zur Verstärkung. Das Alter spielt keine Rolle. 
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Haben Sie Lust zum Singen oder spielen Sie ein Instrument? Dann würden wir uns 
freuen, Sie in unserer Gruppe als Verstärkung willkommen heißen zu dürfen. Wir 
singen ca. 6-8 mal im Jahr meist Sonntags zu Gottesdiensten in unserer Pfarrkirche. 
Die Proben finden am Samstag von 10:30 bis 12:00 Uhr in unregelmäßigen Abständen 
statt, je nach Bedarf. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Termine und Kontakt können Sie im Pfarrbüro 
nachfragen. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!  
                                     Beatrix Weigl, Leiterin von Music for Heaven 

Schülergottesdienste im Pastoralraum Feucht/Schwarzenbruck 
Für Kinder im Grundschulalter gibt es seit dem vergangenen Jahr 
regelmäßig Schülergottesdienste. Diese finden abwechselnd in 
Feucht und Schwarzenbruck statt. Wer Interesse an diesen 
Gottesdiensten hat, kann sich in unseren Mailverteiler aufnehmen 
lassen. Es erfolgt dann immer rechtzeitig eine Einladung. Auch der 
Gottesdienstordnung können die Termine entnommen werden. 
Wünschen Sie eine Erinnerungsmail? Schreiben Sie diesen 
Wunsch einfach an Bruder Vinzenz: vbittner@bistum-
eichstaett.de.  Br. Vinzenz Bittner 
Bild: Factum / ADP In: Pfarrbriefservice.de 

Über 20 Jahre Tafel e.V. im Pfarrheim. 
Gemeinsam für eine gute Sache

„Lebensmittel retten, Menschen helfen“, diesem 
Leitmotto folgen die Tafeln in Deutschland bei ihrer 
ehrenamtlichen Arbeit. Die aus Amerika stammende 
Tafelidee kam 1993 nach Deutschland und fand ihren 
Anfang in Berlin. Inzwischen gibt es deutschlandweit 
rd. 960 Tafeln mit mehr als 2.100 Ausgabestellen und 
Tafelläden. Über 60.000 ehrenamtliche Helfer sind mit 
Tafel-Fahrzeugen im Einsatz und versorgen 
regelmäßig ca. 1,5 Millionen Personen, davon rund 
23% Kinder und Jugendliche, 77% Erwachsene, davon 
24 % Rentner. Sie haben den bedürftigen Menschen 
vor Augen und sammeln dort Lebensmittel, wo sie im 
Überfluss vorhanden sind – um diese Lebensmittel zu 
den Menschen zu bringen, die sich diese nicht leisten 
können.
E i n e v o n 

diesen vielen Tafeln ist die Tafel Nürnberger 
Land e.V. Sie deckt mit ihren neun 
Ausgabestellen den Landkreis Nürnberger 
Land ab. Der Verein wurde Ende 1999 von 
10 ehrenamtlichen Helfern gegründet, 
inzwischen engagieren sich  rd. 280 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Jede 
Woche werden rund 8 Tonnen Lebensmittel 
von 115 Betrieben mit drei Kühlfahrzeugen 
eingesammelt, im Zentrallager in Feucht 
kommissioniert und an den Ausgabetagen 
über die  Ausgabestellen in Schnaittach, 
Lauf, Hersbruck, Röthenbach, Schwaig, 
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Altdorf, Feucht, Burgthann und Schwarzenbruck an bedürftige Einzelpersonen und 
Familien verteilt.
Die Ausgabestelle Schwarzenbruck wurde am 4. Juli 2001 von einigen sozial 
engagierten Bürgerinnen und Bürgern ins Leben gerufen. Jenny Nyenhuis gehörte 
damals zu den Gründungsmitgliedern und leitete die Ausgabestelle viele Jahre. 
Von Beginn an stellte die Einrichtung, die in den von der katholischen 
Kirchengemeinde kostenlos zur Verfügung gestellten Räumen des Pfarrheims in der 
St. Gundekar-Straße untergebracht ist, einen wichtigen Baustein im sozialen Gefüge 
der Gemeinde dar. Pfarrer Meixner und der Kirchenvorstand unterstützten den Aufbau 
des Tafelbetriebs in Schwarzenbruck nach Kräften. Seit 2001 hat es bei den Tafeln in 
Deutschland, und somit auch im Landkreis Nürnberger Land, immer wieder 
Veränderungen gegeben, auf die reagiert werden musste. Neben veränderten 

g e s e t z l i c h e n R a h m e n b e d i n g u n g e n u . a . i m 
Lebensmittelrecht sowie der Zusammenlegung von 
Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe, allgemein unter dem 
Stichwort Hartz IV bekannt, stellten die Zuwanderung der 
Menschen aus den Krisen- und Kriegsgebieten des 
Mittleren Ostens in den Jahren 2015 / 2016 eine 
erhebliche Herausforderung für die Tafelarbeit dar. Es 
folgten ab 2020 die harten Pandemiejahre und seit März 
2022 die vor der russischen Aggression aus der Ukraine 
vertriebenen Menschen. 

Die Ausgabestelle der Tafel in unserer Gemeinde sei heute wichtiger denn je und nicht 
mehr wegzudenken. Auch wenn sich Armut in einer vergleichsweise wohlhabenden 
Gemeinde wie der unseren nicht so offen zeigt, wie in der benachbarten Großstadt, so 
sei sie auch hier durchaus vorhanden. So haben sich die Abholerzahlen seit dem 
Frühjahr mehr als verdoppelt und mit den steigenden Energie- und 
Lebensmittelpreisen wird sich die Situation weiter verschärfen.
Viele der Ehrenamtlichen bei der Tafel im Nürnberger Land arbeiten am Limit und 
geben dennoch nicht auf. Umso wichtiger ist es, den wöchentlichen Dienst in einem 
vernünftigen räumlichen Umfeld verrichten zu können. Die über viele Jahre von der 
Pfarrgemeinde unentgeltlich zur Verfügung gestellten Küchen-, Lager- und 
Ausgaberäume sind unverzichtbare Grundvoraussetzung für die Versorgung der 
Bedürftigen. Im Sinne eines weiterhin fairen und gedeihlichen Zusammenwirkens 
einigte man sich Mitte des Jahres auf einen angemessenen Beitrag der Tafel zu den 
Unterhaltskosten des Pfarrheims. Dankenswerter Weise hat die politische Gemeinde 
bis auf Weiteres diese Kosten übernommen.                Text und Fotos: Wolfram Bauer

Kirchenpfleger Florian Weininger berichtet
Liebe Pfarrgemeinde,  
wir dürfen von der Kirchenverwaltung auf einen bewegten 
Sommer zurückblicken. 
Sehr dankbar konnten wir endlich die lang ersehnten und 
ersparten Kniebänke und Sitzpolster in unserer Pfarrkirche in 
Empfang nehmen. Herzlichen Dank an alle Spender, 
ehrenamtlichen Helfer und unser KV-Mitglied, Ludwig Pirzer, 
für die zahl- und segensreiche Unterstützung! 
In unserem Pfarrheim wurde die neue Heizung auf den Weg 
gebracht, nachdem die bisherige nach ca. 30 Jahren ihren 
Dienst versagte. Wir haben uns hierzu eine ausführliche Energieberatung für die 
Auswahl der neuen Heiztechnik eingeholt, die sehr großzügig vom Bistum Eichstätt 
und von staatlicher Stelle gefördert wurde. Die Empfehlung des Energieberaters 
ergab, dass die baulichen und technischen Gegebenheiten am sinnvollsten durch eine 
Hybridheizung abgedeckt werden. Hierbei kombinieren wir eine moderne Gasheizung, 
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die mittelfristig durch (heimisches) Biomethan betrieben werden kann, mit einer Luft-
Wärmepumpe. Den hierfür notwendigen Strom können wir perspektivisch aus der 
Photovoltaik-Anlage unserer Kirche nutzen. Wir sind uns nach den intensiven 
Beratungen sicher, mit dieser Entscheidung eine langfristig kostenoptimale Lösung für 
die Versorgung unserer beiden Mietwohnungen und des Pfarrsaals geschaffen zu 
haben.
Mein herzlicher Dank geht hierbei an alle, die bei der Entscheidungsfindung und der 
Umsetzung mitgewirkt haben, insbesondere an unser KV-Mitglied, Florian Eckert, der 
dieses Vorhaben federführend angeleitet hat.
Im Rahmen unseres Pfarrfests mussten wir – schweren Herzens – unsere langjährige 
Pfarrsekretärin, Gabi Haid, in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden.
Liebe Gabi, vielen Dank für Dein segensreiches Wirken in unserem Pfarramt und viel 
Freude in Deinem (Un-)Ruhestand! Wir freuen uns, dass Du uns weiterhin im 
Pfarrgemeinderat erhalten bleibst!
Ganz herzlich begrüßen wir Frau Liliana Weiß, die uns als Nachfolgerin von Gabi als 
Pfarrsekretärin unterstützen wird. Liebe Lili, herzlich Willkommen in unserer Pfarrei! 
Wir freuen uns auf gute und segensreiche Zusammenarbeit mit Dir!
Ich danke Ihnen allen bereits im Voraus für Ihr großzügiges Kirchgeld und die vielen 
Spenden, die uns erreichen. Ohne Ihre Unterstützung könnten wir die vielen Vorhaben 
in unserer Pfarrei nicht mehr stemmen. Herzliches Vergelt’s Gott!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gute Zeit im kommenden Herbst und 
Winter und Gottes reichen Segen!
Es grüßt Sie herzlich,
Ihr Florian Weininger 

Neues aus der Caritas-Sozialstation 
Sozialstation: Caritas fährt jetzt Elektrisch
Die Caritas-Sozialstation konnte im August ein neues Fahrzeug in Dienst stellen. Dabei 
wurde dem Gedanken des deutschen Caritasverbandes Rechnung getragen und in ein 
E-Auto investiert. Dank der Zuschüsse vom Fahrzeughersteller, dem Umweltbonus der 

Bundesregierung, dem Flottenaustauschprogramm 
Sozial&Mobil vom Bundesumweltministerium und der 
Raiffeisenbank Nürnberger Land bleiben die 
Anschaffungskosten für die Station in einem 
überschaubaren Rahmen. Das Fahrzeug, ein Dacia 
Spring Electric, benötigt nur eine normale Steckdose 
für die Aufladung, da die Akkuleistung für mehrere 
Tage ausreicht. Eingesetzt wird dieses E-Auto in der 
Pf lege. Somit wird es ihnen im gesamten 
Betreuungsgebiet begegnen können. Mit diesem 
Fahrzeug wird eine 
n e u e Ä r a 

eingeleitet, denn die nächsten Fahrzeuge, die 
ausgetauscht werden müssen, werden ebenfalls 
Elektrofahrzeuge werden. Das jetzt angeschaffte 
Fahrzeug wird bereits ein älteres ersetzen. 
Schaukasten für die Caritas
Es war schon immer der Wunsch der Caritas-
Sozialstation auch in Schwarzenbruck mit einem 
Schaukasten Präsenz zu zeigen. Dies konnte 
inzwischen umgesetzt werden. Zukünftig finden sie 
a l le aktuel len Informat ionen rund um die 
Sozialstation hier übersichtlich angeordnet. Zudem wird auf die Ansprechpartner der 
Sozialstation hingewiesen, ebenso auf alle notwendigen Kontaktdaten. Weitere 
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Informationen, vor allem Flyer, finden sie am Schriftenstand in der Kirche. Was gehört 
ihrer Meinung nach noch in den Schaukasten. Wir würden uns über eine Rückmeldung 
freuen. Ein herzliches Dankeschön an Walter und Florian Eckert für die handwerkliche 
Ausführung!
Aktivgruppen
Volle Gruppen, sowohl in Schwarzenbruck als auch in Feucht sprechen für sich. Die 
Angebote dieser Betreuungsgruppen sind so ansprechend, dass die Sozialstation mit 
dem Zuspruch sehr zufrieden ist. Für Menschen mit beginnender/fortgeschrittener 
Demenz, Morbus Parkinson, Zustand nach Schlaganfall, sowie für Senioren mit 
Einschränkungen im Alltag bieten diese Stunden ein abwechselndes Programm mit 
Übungen für Geist und Körper.  Zurzeit wird das Angebot montags und mittwochs 
zwischen 14 Uhr und 17 Uhr in Feucht und montags zwischen 14 Uhr und 17 Uhr in 
Schwarzenbruck angeboten. Für Schwarzenbruck wird über die Ausweitung des 
Angebotes nachgedacht, da die Nachfrage doch sehr hoch ist. Ein unverbindliches und 
kostenloses Kennenlernen ist jederzeit nach Anmeldung unter Tel. 09128 923440 
möglich. Wichtig für Angehörige ist sicher auch, dass für den Besuch dieser Angebote  
auch ein Fahrdienst zur Verfügung steht. 
Herzsport
Mit diesem Angebot sprechen wir alle Reha Sportler an die dieses Angebot in Feucht, 
Schwarzenbruck, Winkelhaid und Burgthann vermisst haben. Seit über einem Jahr 
wird in Feucht jeden Donnerstagvormittag genau das angeboten. Eine erfahrene 
Übungsleiterin führt durch die Stunden und ein Arzt begleitet dies alles. Das Angebot 
richtet sich an Teilnehmer mit einer ärztlichen Verordnung für Herzsport. Sofern sie 
Interesse haben rufen sie uns unter 09128 923440 an. Hier erhalten sie dann alle 
weiteren Informationen.

Caritasse
Dieses ist das jüngste Angebot der Caritas-Sozialstation. 
Damit wollen wir die Bevölkerung ansprechen sich in 
ungezwungener Atmosphäre bei einer kostenlosen Tasse 
Kaffee, Cappuccino, Espresso oder Tee eine kleine 
Auszeit zu nehmen. Tolle Gespräche, nette Gäste, liebes 
Servicepersonal, das alles wartet auf sie. Zurzeit ist 
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat zwischen 9:30 Uhr 
und 12:00 Uhr in der Brauhausgasse 5 in Feucht dieses 
Cafè geöffnet. Schauen sie herein und probieren sie es 
aus. Herzlich willkommen!

Ehrenamt - Helfende Hände herzlich willkommen
Viele Angebote der Caritas-Sozialstation lassen sich nur durch ehrenamtliche 
Mitarbeiter  aufrechterhalten. So wird der, jeden Freitag, in Feucht angebotene 
Mittagstisch ausschließlich mit Ehrenamtlichen durchgeführt. Ebenso wird in den 
Aktivgruppen durch Ehrenamtliche die Unterstützung der verantwortlichen 
Pflegefachkräfte vorgenommen. Besuchsdienste bei Patienten, Fahrdienste oder 
Begleitung beim Einkaufen sind weitere Möglichkeiten sich ehrenamtlich einzubringen. 
Dabei wird immer wieder die Frage gestellt: Bekomme ich im Ehrenamt etwas 
bezahlt? Dazu lässt sich folgendes sagen. Die Arbeit im Ehrenamt ist prinzipiell 
unentgeltlich. Mit der steigenden Anzahl und Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements 
ist es allerdings möglich geworden, eine Vergütung für seine ehrenamtliche Tätigkeit 
zu erhalten. Dabei handelt es sich um Freibeträge. Die erste Möglichkeit ist die 
Ehrenamtspauschale: steuerfrei sind 840 Euro jährlich (70 Euro monatlich), um eine 
Aufwandsentschädigung für sein Engagement zu erhalten. Voraussetzung hierfür ist, 
dass es sich um eine nebenberufliche Tätigkeit in einer gemeinnützigen Einrichtung 
handelt.    
Eine weitere Möglichkeit ist die Übungsleiterpauschale: Tätigkeiten im pädagogischen 
Bereich sowie im Rahmen von nebenberuflichen Tätigkeiten in der Pflege alter, kranker 
und behinderter Menschen können von der Übungsleiterpauschale in Höhe von 3.000 
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Euro jährlich (250 Euro monatlich) profitieren. Voraussetzung ist auch hier, dass es 
sich um eine gemeinnützige Organisation handelt, in der man tätig wird. Sofern sie 
Spaß an einer ehrenamtlichen Tätigkeit haben freuen wir uns von ihnen zu hören, 
wobei das Alter keine Rolle spielt. Gerne erwarten wir Ihren Anruf unter 09128 
923440 

Gedanken über das Leid(en) 
Manchmal leiden wir sehr, zum Beispiel, weil wir einen Trauerfall erlebt haben, weil 
eine Beziehung in die Brüche gegangen ist oder sich ein anderes Unglück ereignet hat. 
Solche traumatischen Erlebnisse können ein so schwerer Schlag sein, dass wir nicht 
darüber hinwegkommen und keine Perspektive mehr sehen. Wenn das Schicksal uns 
so hart trifft, wie können wir uns dann aus der Krise befreien?  
Die Stoiker führen uns vor Augen, dass es bei einem unwiderruflichen Verlust keinen 
Sinn hat, sich unglücklich zu machen, indem wir uns emotional damit befassen. Die 
Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Sie raten uns, sowohl die Angst vor 
zukünftigem Unglück als auch die sinnlose Erinnerung an vergangenes Leid 
abzustellen, da beides uns völlig unnötige Qualen verursacht.  
 
Wie können wir uns auf eine grundlegendere Art und Weise 
verändern, damit wir den stoischen Überzeugungen nicht nur 
oberflächlich zustimmen, sondern auch danach handeln? 
Gewöhnen Sie sich an, Ihre Denkmuster kritisch zu prüfen, 
vielleicht einmal am Tag.  
Stellen Sie sich Fragen wie "Sind diese Gefühle hilfreich oder 
behindern sie mich?" oder "Mache ich mir sinnlos Sorgen 
wegen etwas, an dem ich nichts ändern kann?", und rufen Sie 
sich immer wieder ruhig und leidenschaftslos in Erinnerung, 
dass sich alles ändert, dass Katastrophen nun einmal 
geschehen und dass nichts ewig währt. ME
Entnommen aus: Stephen Law "Nachts im Internet. Was Leute nach 
Mitternacht Google fragen, beantwortet von den größten Philosophen", aus 
dem Englischen von Annika Tschöpe, Goldmann Verlag, München 2022 (E-
Book, Kap. 38 'Wie komme ich über Schicksalsschläge hinweg’) - „Gedanken 
zum Tag“ Bayern 2 Radio. Die Kunst des Dankens  

Fünf kleine Tipps für mehr Dankbarkeit 
Anfang Oktober haben wir das Erntedankfest gefeiert.  
Dieser Tag soll in ganz besonderer Weise daran erinnern, Gott zu danken – dankbar zu 
sein für alles, was wir geschenkt bekommen, was Leben überhaupt erst möglich 
macht.  
„Danken“ kommt von „denken“ und so braucht es ein bewusstes Nachdenken, um 

danken zu können und letztlich ein dankbarer Mensch zu 
werden. 
„Dankbare Menschen sind glückliche Menschen“,  lautet ein 
bekanntes Sprichwort. Auch die Wissenschaft hat in den 
letzten Jahren zunehmend das Thema Dankbarkeit neu 
entdeckt – wobei dieses Konzept in der Bibel schon vor mehr 
als 2.000 Jahren propagiert worden ist. Doch von Herzen 
dankbar zu sein fällt vielen Menschen schwer.  
Die Autorin und Referentin Hanna Backhaus hat die Erfahrung 
gemacht: Die Kunst des Dankens lässt sich lernen. Und wer 

sich darauf einlässt, dessen Leben verändert sich – zum Guten hin. 
In ihrem Vortrag   „Gott danken – der Schlüssel zum Glück“ (Warum es sich lohnt, ein 
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dankbarer Mensch zu werden) gibt sie praktische Tipps, wie wir Dankbarkeit mitten im 
Alltag entwickeln können

Wenn Sie mögen, können Sie diese Tipps im Audio von Hanna Backhaus anhören:

https://www.erf.de/lesen/themen/dossiers/dankbarkeit/36677


Tipp 1: Dankbarkeit für Ihre Lieblingsmenschen 
Pflegen Sie Freundschaften und genießen Sie diese Beziehungen. 
Eine Übung dazu: Schreiben Sie auf, wofür Sie einem guten Freund von Herzen dankbar 
sind. Und dann sagen sie der Person auch Bescheid! Und sei es nur eine kleine 
WhatsApp-Nachricht mit den Worten „Ich denke an dich.“ 

Tipp 2: Dankbarkeit für Ihre Mitmenschen 
Dankbarkeit heißt, die Liebe weiterzugeben, die wir empfangen haben. Diese Liebe kann 
von Gott, von Ihren Freunden, Ihrer Familie, aber auch von Fremden kommen. 
Eine Übung dazu: Notieren Sie, was andere für Sie getan haben und wofür Sie ihnen 
dankbar sind. 

Tipp 3: Dankbarkeit für negative Ereignisse 
Es gibt auch schwierige oder herausfordernde Seiten des Lebens. Gerade wenn Sie den 
Ist-Zustand und Ihre äußeren Umstände nicht ändern können, kann Dankbarkeit dabei 
helfen, mit dieser Situation hilfreicher umzugehen. 
Eine Übung dazu: Schreiben Sie die herausfordernde Situation auf und alle Gründe, 
warum Sie (dennoch) dafür dankbar sein können, dass es so ist. Spätestens, wenn es 
wieder besser geht, halten Sie Rückschau und bedenken, wozu das alles gut gewesen 
sein könnte. 

Tipp 4: Dankbarkeit für die Schöpfung 
Was ist der wunderschönste Ort, an dem Sie jemals gewesen sind? Was ist der schönste 
Ort, den Sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad entspannt erreichen können? 
Eine Übung dazu: Notieren Sie Ihre Gedanken darüber! Oder vielleicht gibt es ein Bild 
des Lieblingsortes, das Sie an die Wand hängen können. Oder natürlich, Sie schwingen 
sich auf das Fahrrad und radeln eben mal hin, wenn es in der Nähe ist. 

Tipp 5: Dankbarkeit für Ihr eigenes Leben 
Tatsache ist: Wir sind alle einzigartig geschaffen und das Leben ist ein Wunder.  
Eine Übung dazu:  Schreiben Sie alles auf, wofür Sie bei sich selbst dankbar sein 
können – angefangen vom Körper bis zu den Begabungen. 

Doris Wolf (*1954) ist eine deutsche Psychologin, Psychotherapeutin und Autorin 
zahlreicher Selbsthilfe-Bücher. Sie schreibt: Denke daran: Was heute noch 
selbstverständlich für dich ist, kann schon morgen ein schmerzhafter Verlust oder 
zumindest eine Einschränkung sein, die dir das Leben weniger angenehm erscheinen 
lässt.

Quelle für diese und viele weitere Gedanken bei ERF-Der Sinnsender: https://www.erf.de/
lesen/themen/dossiers/dankbarkeit/36677


In diesem Sinne ist es durchaus angebracht, sich bewusst Gedanken zum Thema 
„Dankbarkeit“ zu machen.                                                                            
                                     	 	 	 	 	 	 	 	     Maria Eckelt


https://www.erf.de/lesen/themen/dossiers/dankbarkeit/36677
https://www.erf.de/lesen/themen/dossiers/dankbarkeit/36677
https://www.erf.de/lesen/themen/dossiers/dankbarkeit/36677
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Kinderseiten  
(Auflösungen der Rätsel auf der letzten Seite) 
Herbstlicher Buchstabensalat 
 

Findest du die Wörter, die in diesem 
Buchstabensalat versteckt sind? Wenn du 
sie gefunden hast, markiere sie, wie das 
erste Wort „Martin“. Sie sind horizontal und 
vertikal angeordnet. 
  
Martin, Herbst, Basteln, Saft, Ernte, Laub, 
Laterne, Grab, Segen, Licht, Danke, Kerze, 
Früchte, Kürbis, Rast, Mond 
  
Gaby Golfels, In: Pfarrbriefservice.de

Buchstabensalat zu Sankt Martin 

Am 11. November denken wir an den Heiligen Martin. Kinder ziehen mit ihren 
Laternen durch die Abendstunden und singen.  
Der heilige Martin wurde ungefähr 315 Jahre nach Christus geboren. Er war Soldat 
und Reiter in der römischen Armee. Als junger Mann ließ er sich zum Christ taufen.  
Seine guten Tagen waren wie ein Licht im Leben anderer Menschen. Beim Umzug mit 
den Laternen denken wir auch daran, dass er seinen warmen Mantel mit einem Bettler 
geteilt hat. Manchmal ist bei den Umzügen deshalb auch ein Reiter mit Pferd dabei.  
Der heilige Martin hat Klöster gegründet. Weil er Helfer für viele seiner Mitmenschen 
war, wurde er auch zum Bischof in der Stadt Tours ernannt. 
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Und nun zum Rätsel: 

Findest du die 13 
W o r t e i m 
Buchstabenrätsel zum 
Heiligen Martin? Sie 
sind horizontal und 
vertikal angeordnet. 
Und kennst du das 
St.-Martins-Lied? 

Teilen, Bischof, Tours, 
Laterne, Licht, Reiter, 
Helfer, Mantel, Bettler, 
K o s t e r, R a b i m m e l 
Rabammel Rabumm 

Gaby Golfels, In: 
Pfarrbriefservice.de 

Die frechen Nebelkrähen 

Die frechen Nebelkrähen 
streiten sich im Herbst im 
umgepflügten Acker um die 
letzten Würmer. Die Krähe 
oben im Bild hält das Ende 
eines superlangen Wurmes 
im Schnabel. Welche der drei 
anderen Frechdachse zieht 
am anderen Ende? 

C h r i s t i a n B a d e l , 
w w w . k i k i f a x . c o m , I n : 
pfarrbriefservice.de 

http://www.kikifax.com
http://pfarrbriefservice.de
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Rückblick 

3. April: Ökumenischer Kreuzweg 
Jesu Leiden wirkt in unsere Zeit 
Den Leidensweg Jesu Christi ein Stück weit nachzuvollziehen, dazu hatte der 
Ökumenische Arbeitskreis in der Fastenzeit einen Kreuzweg gestaltet. Beginnend in 
der St.-Josef-Kirche, führte er über verschiedene Plätze an Kirchhügel und Friedhof zur 
Martin-Luther-Kirche. 

In Anlehnung an den „Misereor-
Kreuzweg für Erwachsene 2022“ 
wurden s ieben Sta t ionen des 
Leidensweges Jesu thematisiert: 
Jesus wird zum Tode verurteilt, Jesus 
nimmt das Kreuz auf sich, Jesus 
begegnet seiner Mutter, Simon von 
Kyrene, Jesus fällt zum dritten Mal, 
Jesus wird ans Kreuz genagelt und 
Jesus stirbt am Kreuz. Neben der 
Sicht auf die möglichen Emotionen 
der Beteiligten zur damaligen Zeit 
w u r d e a n e n t s p r e c h e n d e 
Problematiken heute erinnert. Dabei 
immer wiederkehrend die Frage: „Wo 

stehe ich?“ 
Zur Meditation erklang auf den Wegen zwischen den einzelnen Stationen der „Kanon“ 
des Nürnberger Komponisten Johann Pachelbel. So konnten die zahlreichen Besucher 
erspüren, wie Jesu Leiden bis in unsere Zeit hineinwirkt. KW 

17. Mai: Wechsel im Vorstand der Caritas-Sozialstation 
Bernhard Kues ist nach 11 Jahren als 1. 
Vorsitzender der Caritas-Sozialstation Feucht/
Schwarzenbruck e.V. bei der Mitgliederversammlung 
nicht mehr zur Wahl angetreten. Damit ging eine 
erfolgreiche Ära zu Ende. Als Nachfolger wurde 
Ernst Grünbeck einstimmig in offener Abstimmung gewählt. 
  
Nachdem in den letzten beiden 
Jahren wegen der Pandemie keine 
Jahreshauptversammlung stattfinden 
konnte, war bei den Mitgliedern eine 
große Erleichterung und Freude zu 
ve r spüren , dass w iede r e ine 
Zusammenkunft und ein persönlicher 
Austausch möglich war. Bernhard 
Kues konnte im gut besetzten Saal 
des Pfarrzentrums die Geschehnisse 
der letzten 3 Jahre ausführlich 
er läutern. Kernaufgabe b le ibt 
weiterhin die ambulante Pflege von 
Bedürftigen mit all seinen Nuancen. 
Schritt für Schritt wurde in den 
letzten Jahren das Angebot der 
Sozialstation erweitert. In einer 
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Aktivgruppe werden Senioren mit eingeschränkter Alltagskompetenz betreut. In der 
neu gegründeten Herzsportgruppe werden unter erfahrener Leitung im Beisein eines 
Arztes sportliche Aktivitäten angeboten, um damit wieder die körperliche 
Leistungsfähigkeit zu verbessern. Schließlich wurde ein Mittagstisch für Senioren 
eingerichtet. Ehrenamtliche Helfer sorgen dafür, dass überwiegend alleinstehende 
Senioren/innen jeden Freitag im katholischen Pfarrzentrum in geselliger Runde ein 
Drei-Gänge-Menü einnehmen können.  
Im Anschluss der einschlägigen Berichte bedankten sich Geschäftsführer Ulrich 
Burghaus und 2. Vorsitzender Pfarrer Edwin Grötzner mit lobenden Worten und 
Geschenken beim scheidenden 1. Vorsitzenden Bernhard Kues. In der anschließenden 
Neuwahl der Vorstandschaft wurde Ernst Grünbeck, der zuletzt 15 Jahre lang das 
Staatliche Vermessungsamt in Nürnberg leitete, zum 1. Vorsitzenden gewählt. 
Bestätigt in der Vorstandschaft wurden der 2. Vorsitzende Pfarrer Edwin Grötzner und 
der Geschäftsführer Ulrich Burghaus. Als Kassenprüfer wurde Ludwig Lehner bestätigt. 

21. Mai: Erstkommunion 
Bei mir bist du groß! 
Am 21.05.2022 durften 24 Kinder aus unserer Pfarrei ihre erste heilige Kommunion 
feiern. Auf diesen Tag wurden sie unter anderem im schulischen Religionsunterricht 
vorbereitet. 
  
Ergänzend zur schulischen Bildung erfolgte auch eine Vorbereitung durch die Pfarrei. 
In einem Einführungsgottesdienst, einer Kirchenentdeckungstour und vier 
Weggottesdiensten wurden die Kinder in die vier Teile der Messfeier (Eröffnung, 
Wortgottesdienst, Eucharistiefeier, Schluss/Aussendung) eingeführt. Bereits im 
zweiten Jahr gibt es statt der acht nur noch vier Weggottesdienste, weil die 

Kommunionvorbereitung von nur einer zuständigen 
Person auch in Feucht durchgeführt werden muss, 
wo ebenfalls vier Weggottesdienste angeboten 
werden. 
  
Eine weitere (freiwillige) Form der Vorbereitung 
b i e t e n d i e r e g e l m ä ß i g s t a t t f i n d e n d e n 
Schülergottesdienste. Diese werden abwechselnd in 
Feucht und Schwarzenbruck gefeiert. Sie sind nicht 
nur für Kommunionkinder, sondern für alle Kinder 
im Grundschulalter offen. Wer hierzu regelmäßig per 
Mail eingeladen werden möchte, kann sich gerne an 
Br. Vinzenz wenden. Er nimmt alle Interessierten in 
den Mailverteiler auf.  
  
Thema dieses Jahres war das Wort: "Bei mir bist du 
groß!" Es blickt auf die Geschichte vom Zöllner 
Zachäus (Lk 19,1-10), der vor den Menschen 
aufgrund seines betrügerischen Lebens klein war, 
von Jesus aber gesehen und besucht wurde. Für 
Jesus ist jeder Mensch groß - keiner wird von ihm 
übersehen. Bei allen, die sich für ihn öffnen, will er 

Gast sein - so auch bei unseren Erstkommunionkindern. Unsere Kirchenband, „Music 
for Heaven“ übte extra für die Erstkommunionfeier ein Zachäus-Lied ein und sorgte 
auch sonst für eine feierliche Gestaltung des Gottesdienstes.  
 Bruder Vinzenz Bittner 
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26. Mai: Maiandacht am Lindelburger Kreuz 
In manchen Pfarreien ist es noch 
üblich, an Christi Himmelfahrt 
einen Flurumgang zu machen. Die 
Prozession geht immer durch ein 
Stück Natur an eine besondere 
Gebetsstätte. In Lindelburg ist es 
ein Wegekreuz am Waldrand. 
Wir beteten für den Erhalt der 
Natur, für die Früchte der Erde und 
verbanden es auch mit einer 
Maiandacht.  
HG 

31. Mai: Mitgliederehrung der Caritas-Sozialstation 
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden 
auch langjährige Mitgl ieder der Caritas-
Sozialstation Feucht/Schwarzenbruck geehrt.  Von 
den Anwesenden konnten für langjährige 
Mitgliedschaft geehrt werden: Für 25 Jahre Frau 
Erika Hetzenecker und Herr Werner Flach, für 55 
Jahre Frau Gertrud Bauernschmidt, Frau Edelgard 
Rübig und Herr Werner Rübig. Die geehrten 
betonten, dass sie durch ihre langjährige 
Mitgliedschaft die Sozialstation mit ihren 
vielfältigen Aufgaben gerne unterstützen und die 
Arbeit der Schwestern honorieren. Bernhard Kues, 
1.Vorsitzender, bedanke sich bei den Geehrten für 

die langjährige Treue. Ohne Mitglieder würde es die Sozialstation nicht geben. Deshalb 
appellierte er an alle Anwesenden, neue Mitglieder zu gewinnen. 
Nicht alle zu Ehrende konnten anwesend sein. Diesen wird ihre Urkunde 
nachgereicht.  Die Ehrungen für die Jahre 2020 und 2021 wurden bereits durch den 1. 
und 2. Vorsitzenden, pandemiebedingt, persönlich in den vergangenen zwei Jahren 
vorgenommen. BK 
Im Bild v.l.: 1. Vorsitzender Bernhard Kues, Erika Hetzenecker, Gertrud Bauernschmidt, Werner Flach, Werner Rübig, 
Edelgard Rübig; Foto: Caritas 

Juni: Dank an Siegfried Hafner für ehrenamtlichen Einsatz 
Über viele Jahre hat Herr Hafner den Außenbereich der Kapelle in Mimberg in Schuss 
gehalten. Auch den Pfarrbrief brachte er regelmäßig in die Mimberger Haushalte. Aus 
gesundheitlichen Gründen geht nun beides nicht 
mehr. Die Pfarrgemeinde und vor allem die 
Besucher der Mimberger Kapelle danken ihm für 
sein langjähriges Engagement. 
Aktuell wird die Kapelle von Herrn Walter Eckert 
aus Schwarzenbruck mit betreut. Der in die Jahre 
gekommene Rasentraktor ist in der Reparatur und 
das undichte Dach des Gartenhäuschens wird 
demnächst mit Blech verkleidet. HG 
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Frühjahr und Sommer: Die KirchenKids 
Den Sommer über und auch schon im Frühjahr 
haben wir unsere Gruppenstunden so oft wie 
möglich draußen abgehalten und zum Beispiel 
Naturerfahrungsspiele im Wald gemacht und 
wie der ein oder andere vielleicht bereits im 
Mi t te i lungsb lat t ge lesen hat , be i der 
Mül lsammelakt ion der Gemeinde te i l -
genommen. Trotz Regen waren die Kinder mit 
Feuereifer dabei und kamen nass, aber mit 
zwei Müllsäcken beladen wieder zum Pfarrheim 

zurück, wo der Osterhase noch ein kleines 
Dankeschön versteckt hatte. An einem anderen 
Freitag hat Herr Pfarrer Günthner uns durch unsere 
Pfarrk i rche geführt , wobei wir sehr v ie l 
Interessantes erfahren haben und die Stunde viel 
zu schnell vergangen ist. Auch haben wir das 
Spielen von kleinen Sketchen auf der Bühne im 
Pfarrheim ausprobiert und zum Jahresabschluss 
viel Spaß bei Spielen mit Wasser im Pfarrgarten 

gehabt. Zur Belohnung gab es dann noch ein leckeres 
Eis! In einem gemeinsamen Jahresrückblick haben wir 
alle Themen gesammelt, die wir unbedingt im nächsten 
Jahr wieder ins Programm aufnehmen müssen. Dabei 
wurden auch einige neue Ideen von unseren KirchenKids 
beigesteuert. So freuen wir uns alle schon auf die 
nächsten gemeinsamen Nachmittage im Herbst!  
  
Melanie und Maria 

6. Juni: Ökumenischer Pfingstgottesdienst 
Gelassen dem Heiligen Geist vertrauen 

„Babel, der missglückte Turmbau – eine Warnung vor der 
Illusion, alles im Griff haben zu müssen“, erläuterte Pfarrerin 
Alexandra Dreher im tradi t ionel len ökumenischen 
Pfingstgottesdienst die Gegengeschichte zu Pfingsten. 
Gemeinsam mit Gemeindereferent Bruder Vinzenz und dem 
ökumenischen Arbeitskreis machte sie deutlich, dass Pfingsten 
ganz anders sei: „Pfingsten passiert ohne Anstrengungen und 
Mühe und letzt l ich völ l ig 
unvorbereitet. Bis heute.“ 
In einem spektakulären Anspiel 

wurde dies verdeutlicht: Ein Turm aus Kartons mit 
negativen Begriffen wie Neid, Egoismus oder Hass 
stürzte ein, weil sich die Erbauer durch ihr 
gegenseitiges Misstrauen trennten. Der zweite Teil 
stellte Pfingsten dar: In einem Versöhnungsgespräch 
wurden die Kisten im Miteinander zu einem niedrigen 
Denkmal sortiert, wodurch aus den plötzlich in 
Flammenfarben leuchtenden Anfangsbuchstaben das 
Wort „Gemeinschaft“ entstand. 
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So regte der kurzweilige Gottesdienst, unter der musikalischen Begleitung der 
Organistin Beatrix Weigl, seine zahlreichen Besucher zu mehr Gelassenheit und 
Vertrauen auf den Heiligen Geist an.  
KW, Fotos: Heike Hahn. Bild 1 und 2: Ein Turm stürzt ein / Gemeinschaft entsteht 

26. Juni: Mini-Wochenende in der Fränkischen Schweiz

Nach zweijähriger Pause konnten wir eine Aktion für die Ministranten der Pfarrei Sankt 
Josef anbieten. 
Es ging nach Oberaufseß in die Fränkische Schweiz, wo wir unsere Unterkunft hatten. 
Nach der Autofahrt stand erstmal Bewegung in Form von Ballspielen und Balancieren 
auf der Slackline auf dem Plan. Nachmittags ging es dann in den nahegelegenen 
Klettergarten Veitsbronn. Nach dem Anlegen der Klettergurte und einer Einweisung 
durch das Personal konnten wir uns an den verschiedenen Parcours und Stationen 

ausprob ieren. Angefangen von 
einfachen und niedrigen Stationen 
steigerten wir uns bis an höhere und 
anstrengende Aufgaben, wie das 
Entlanghangeln an frei schwingenden 
Baumstämmen. Manche Stationen 
konn te man ga r n i ch t a l l e i ne 
absolvieren und war auf die Mithilfe 
der Anderen angewiesen. Wir hatten 
eine Menge Spaß und nach ein paar 
Stunden waren alle ausgetobt und 
brauchten eine kurze Pause. Nachdem 
wir wieder zurück waren, ging es noch 
für einen kurzen Abstecher zur 
Schweizerhaushöhle. Diese kleine, 
nicht erschlossene Höhle konnten wir 
selbstständig mit Taschenlampen 

erkunden. Am Abend wurde gegrillt und nachdem einige immer noch nicht müde 
waren wurde noch bis in den späten Abend auf der Wiese gespielt. Den 
Tagesabschluss bildete ein gemütliches Lagerfeuer und die Erzählung von alten 
Geschichten aus der Gegend. 
Nach einer mehr oder weniger kurzen Nacht machten wir uns nach dem Frühstück zu 
einer Schnitzeljagd durch die Gegend und den Wald auf. Bei verschiedenen Stationen 
mussten dann Fragen beantwortet werden, um den weiteren, richtigen Weg zu finden.  
Mittags bereiteten wir gemeinsam Pizzas vor, die dann anschließend im Steinbackofen 
gebacken wurden. Am Nachmittag kam dann noch Pfarrer Günthner und wir feierten 
eine Scheunenmesse. Als Altar diente uns ein Biertisch mit einer weißen Decke um 
den wir Ministranten uns setzten, zwischen Holzlager, Säge und Traktor. Der 
Gottesdienst thematisierte die drei Phasen des Lebens, angefangen von den Kindern/
Jugendlichen, den (jungen) Erwachsenen und den Älteren. Jede Lebenssituation hat 
dabei ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen und dabei wurde dann der 
Bogen zu Gott und dem Sinn des Lebens geschlagen. Eine sehr schöne Erfahrung 
einen Gottesdienst in einer ganz einfachen Umgebung zu feiern. 
Der restliche Nachmittag verflog dann bei Spiel und Spaß recht schnell, bevor es 
wieder nach Schwarzenbruck zurückging. Es war ein sehr schönes Wochenende, das 
allen teilnehmenden Ministrant/-Innen viel Spaß gemacht hatte und sicherlich lange in 
Erinnerung bleiben wird. 
Wir danken allen, die am Palmsonntag für die Palmkätzchen gespendet haben und die 
so diesen Ausflug finanziell unterstützt haben.  
FE, Foto: privat, Fam.E. Bild: Die Ministrant/-Innen von Schwarzenbruck. 
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3. Juli: Ökumenischer Kärwagottesdienst 
„Gott feiert ne Party!“ 
„‚Gott ja – Kirche nein!‘ lautet die Devise vieler 
Zeitgenossen“, zeichnete Pfarrvikar Carsten Cunardt im 
Rahmen des ökumenischen Kirchweihgottesdienstes ein 
Bild der heutigen Glaubenssituation. Jedoch gehöre 
beides zusammen, wie der 1. Petrusbrief nahelege: 
„Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen 
Tempel aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft!“ (1. 
Petr. 2, 5a). Das verpflichte alle Getauften, Gottes 
Handeln in der Welt sichtbar zu machen.  
Pfarrerin Alexandra Dreher beleuchtete die Ausführungen ihres Kollegen mit dem 
Gleichnis vom verlorenen Schaf (Lk. 15, 3-6): Wenn der ein oder andere sich von der 
christlichen Herde entfernt hat, suche Gott ihn so lange, bis er ihn gefunden habe. 
„Gott lässt uns nicht allein, selbst dann nicht, wenn wir mal vom richtigen Weg 
abirren, Böses tun oder an Gott und seiner Existenz zweifeln.“ „Und wenn er uns 
gefunden hat, tja, dann feiert Gott ne Party! … Klingt mir ganz nach dem eigentlichen 
Ursprung der Kärwa“, interpretierte die Pfarrerin den letzten Satz der Bibelstelle.  
Der Posaunenchor, der unter der Leitung von Marina Kraußeneck den Gottesdienst im 
Festzelt auf dem Kirchweihplatz begleitet hatte, schloss traditionell mit dem „Lied der 
Franken“ anlässlich des „Tages der Franken“. KW 

9. Juli: Pfarrfest 
Wir konnten wieder unser Pfarrfest feiern! Die 
gelockerten Pandemievorschriften ermöglichten es - 
und im Freien bei schönem Wetter waren viele gute 
Begegnungen möglich. Im Pfarrsaal gab es u.a. die 
Getränke, das Salatbufett, Eiskaffee, im Freien  
warteten Bratwürste auf die hungrigen Gäste. Ein 
besonderer Höhepunkt war die Ehrung unserer 
ehemaligen Pfarrsekretärin 
Gabriele Haid. Die Kinder 
konnten sich in der weiten 
Gartenanlage und am 
Kicker vergnügen. HG 
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Gabi Haid geht in den Ruhestand
Liebe Pfarrgemeinde,
vor fast acht Jahren begann ich meine Tätigkeit als 
Pfarrsekretärin. Da die vielfältigen Arbeiten im Pfarrbüro auch 
viel Neuland für mich waren, habe ich stets auf mein Motto 
vertraut „der Mensch wächst mit seinen Aufgaben“. Der gute 
Kontakt zu meiner Vorgängerin Maria Hupfer, die als gute Seele 
in und um die Kirche sehr häufig anzutreffen ist, hat mir manche 
Aufgabe erleichtert und so konnte ich bald viele Angelegenheiten 
selbständig erledigen.
Bei der Feier unseres diesjährigen Pfarrfestes am 9. Juli 2022 
wurde ich von Herrn Pfarrer Günthner mit einer für mich 
bewegenden Lobesrede in den Ruhestand verabschiedet. Ich 
bekam einen Korb voll Süßigkeiten, kleinen Geschenken und 
Blumen überreicht, Dankesworte vom Kirchenpfleger Florian 

Weininger und einen musikalischen Abschied vom gesamten Kirchortsrat. Über all 
diese Worte und Gesten habe ich mich sehr gefreut und ich möchte mich bei dieser 
Gelegenheit nochmal bei allen herzlich dafür bedanken.
Ich bin jeden Tag gerne ins Büro gegangen und meine Arbeit hat mir Freude gemacht, 
nicht zuletzt deswegen, weil Herr Pfarrer Günthner ein sehr angenehmer Chef war und 
sich die Zusammenarbeit mit der Kirchenverwaltung und dem Pfarrgemeinderat stets 
als gut und vertrauensvoll erwiesen hat. Auch die zahlreichen Begegnungen mit den 
Kindergärtnerinnen, den Verantwortlichen der Tafel, den Leiterinnen der 
verschiedenen Gruppen ob kirchlich oder außerkirchlich, waren für mich immer eine 
freudvolle Bereicherung meines Arbeitsalltages. 
Es gab viele nette Gespräche und schöne Erlebnisse in all den Jahren und dafür danke 
ich Ihnen allen. Besonders aber danke ich den ehrenamtlich tätigen Personen für die 
Unterstützung bei Arbeiten, die nicht alleine über das Pfarrbüro erledigt werden 
konnten. Sie waren stets schnell und zuverlässig zur Stelle, vielen herzlichen Dank 
dafür.
Auf einem Geschenk, das mir die Leiterin des Montessori-Kindergartens Julia 
Beinhofer mit Blumen und Gesängen der Kinder gebracht hat, steht: „Ruhestand ist 
kein Stillstand – sondern die Gelegenheit das Leben anders zu gestalten“. – So bin ich 
jetzt dabei mein Leben „anders“ zu gestalten und mehr Zeit meinen Hobbies zu 
widmen und mit den Menschen zu verbringen, die in letzter Zeit etwas zu kurz 
gekommen sind.
Meiner Nachfolgerin Lilia Weiß wünsche ich alles Gute, viel Freude und genügend 
Energie für die Arbeit im Pfarrbüro.
Herzliche Grüße, Gabi Haid 

August: Die Passionsspiele in Oberammergau
Geschichtliches

Zu Beginn der fast 400-jährigen Geschichte der Spiele gab es ein Gelübde der 
Oberammergauer Bevölkerung, alle 10 Jahre die Passionsspiele aufzuführen. In der 
Ortschronik von Oberammergau, die Pfarrer Joseph A. Daisenberger   (1799-1883) 
schrieb, ist zu lesen: “Die ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts vergingen für 
Oberammergau in glücklicher Ruhe. Aber nun kam die überaus bedrängnisvolle Zeit des 
dreißigjährigen Krieges (1618-1648)...Schon im Jahr 1631 rissen sowohl in Schwaben als 
auch in Bayern ansteckende Krankheiten ein. Das hiesige Dorf wurde durch fleißiges 
Wachehalten vor der Ansteckung bewahrt bis zum Kirchweihfeste 1632. Da brachte ein 
Mann von hier namens Kaspar Schisler, die Pest ins Dorf... Die Gemeindevertreter haben 
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d a s Ve r l ö b n i s g e m a c h t , d i e 
Passionstragödie alle zehn Jahre zu 
halten, und von dieser Zeit an ist kein 
einziger Mensch mehr gestorben, 
obwohl noch etliche die Pestzeichen 
an sich hatten...“ Über den Fortgang 
der Tradition bis heute kann man 
s i c h i m I n t e r n e t a u s f ü h r l i c h 
e r k u n d i g e n : h t t p s : / /
w w w . p a s s i o n s s p i e l e -
oberammergau.de/de/spiel/historie

 

Einmal im Leben

Ganz oben auf unserer „Bucket-List“ stand: „Oberammergau“. Gemeint sind damit 
natürlich die Passionsspiele. Dazu hatten wir das Jahr 2020 auserkoren und interessierten 
uns frühzeitig für Karten zum Spiel.

Doch...es kam ganz anders: Auch die Passionsspiele fielen Corona zum Opfer.

Als sich dann frühzeitig im Jahr 2022 abzeichnete, dass die Spiele stattfinden würden, 
orderten wir alsbald die Eintrittskarten. 

 

Christian Stückl und die Passionsspiele 2022

Ein kleines Dorf mit 5000 Einwohnern, wie Oberammergau es ist, wagt sich an eine 
Riesenaufgabe: Die Welt aus der Perspektive Jesu heraus zu sehen.  Was hier  etwa 1800 
Laien,   vom Säugling bis zu Greis, auf die Beine stellen, das ist eine beeindruckende 
Leistung. Wenn der Blick auf den Jesusdarsteller 2022 fällt, wo er am Ende alleine auf 
dem Tempeldach stehend, in die Menge blickt, die sich zurückzieht, wird klar:  Sie ist nur 
ein Zeitdokument, diese Passion, und gleichzeitig ist sie ein Debattenzeugnis einer 
Geschichte, die klar und einfach schein, aber in diesem Dorf offen und lebendig erzählt 
wird. 


Die Passion ist seit Jahrhunderten 
Gegens tand von Übe ra rbe i t ung , 
Auslegung und natürlich Diskussion. Sie 
ist ein lebendiger Text, der unter dem 
Spielleiter Christian Stückl   seit 1987 
immer wieder modernisiert wurde. Dieses 
Mal ist klar: Das Jerusalem, das Stückl 
zeigt, ist eine besetzte Stadt und das 
wiederum gibt den Ton vor: Weniger der 
spirituelle Gehalt als vielmehr die 
p o l i t i s c h e D i m e n s i o n d e r 

Jesusgeschichte stehen hier im Fokus. Immer wieder wird klar: Es geht um den Umgang 
mit den Besatzern – Freiheit um jeden Preis? Das macht diesen Zyklus sehr aktuell - im 
Jahr 2022. Die Kostüme sind recht unauffällig, einheitlich und schlicht, es dominieren die 
Farben beige, braun und schwarz. Persönlich empfinden wir diese „Uniformität“ als 
Chance, sich auf das Wesentliche, nämlich Text und Handlung einzulassen.

Mehr kritische Stimmen zu den Spielen oder auch Fotos – es herrscht ein absolutes 
Verbot für Aufnahmen – gibt es im Internet: https://nachtkritik.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=21007&catid=609&Itemid=40

 


https://www.passionsspiele-oberammergau.de/de/spiel/historie
https://www.passionsspiele-oberammergau.de/de/spiel/historie
https://www.passionsspiele-oberammergau.de/de/spiel/historie
https://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=21007&catid=609&Itemid=40
https://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=21007&catid=609&Itemid=40
https://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=21007&catid=609&Itemid=40
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Unser persönliches Erlebnis

Wir haben uns für einen Termin im August zur besten Ferienzeit entschieden. Und: Wir 
wurden nicht enttäuscht.

Angefangen bei der Fahrt mit dem Bus-
S h u t t l e d i r e k t v o r d i e T ü r d e s 
Festspielhauses bis zur le ibl ichen 
Versorgung erlebten wir eine perfekt 
organisierte Veranstaltung. 

Das Festspielpublikum war aus nah und 
fern angereist, neben mir saß eine Familie 
mit Kindern, die aus England angereist 
waren. Nicht nur für sie war das erhältliche 
Textbuch eine gute Anschaffung.

Unser Platz war in den ersten Reihen und so bot sich uns gegen Abend eine Atmosphäre 
unter dem Sternenhimmel, da hier die Bühne bei gutem Wetter nach oben hin offen ist. Es 
gibt eine längere Pause zwischen den Vorstellungszeiten, welche um 13.30 Uhr beginnen 

und um 21.30 Uhr enden. Das Festspielhaus war 
mit ca. 4000 Gästen sehr gut besetzt. 
Bislang hatten wir in unserem Leben schon einige 
„Passionsspiele“ gesehen aber ich stelle fest: 
Wenn wir in Oberammergau nicht gewesen wären, 
hätte uns wirklich etwas gefehlt. Was uns 
b e s o n d e r s b e e i n d r u c k t h a t , w a re n d i e 
farbenprächtigen   „menschlichen Standbilder“, die 
während der Szenen auf der Bühne zu bewundern 
waren.

Zusammenfassend drückt die Kritik von Christine 
Dössel wohl am besten aus, was auch wir so 
empfanden:


"Wie sie spielen und singen, mit welcher Inbrunst, Authentizität und Qualität, das ist schon 
sagenhaft: das wohl professionellste Laientheater der Welt", schwärmt Christine Dössel 
von der Süddeutschen Zeitung  (16.5.2022)... "Die Passion 2022 ist eher große Oper als 
Volkstheater, hat viel mehr Festspiel- als Amateurcharakter. Sie ist insofern nicht nur ein 
(touristisches) Dekaden-, sondern schon auch ein Theaterereignis."


I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g 
erwähne ich, dass uns durchaus 
Kritiken bewusst sind und waren, 
die eine Kommerzialisierung rund 
um die Spiel anmahnen. Ehe man 
sich solchen anschließt, betrachte 
i c h e s a l s s i n n v o l l , d i e 
Passionsspiele einmal persönlich 
erlebt zu  haben. Gelegenheit 
besteht dazu im Jahre 2030.


                                                                                                          Maria Eckelt 
Bild 1: Das Oberammergauer Museum „trägt“ ebenfalls Passionsgewänder  der Jahre 2000 und 2010 und 
zeigt bis 16. Oktober die sehenswerte Ausstellung: "(Im)Materiell - Stoff, Körper, Passion“ 
Bild 2: Das Festspielhaus 
Bild 3: Alles ist bestens organisiert für einen reibungslosen Ablauf 
Bild 4: Frederik Mayet, einer der beiden Jesusdarsteller 2022 
Bild 5: Blick ins Publikum.  Fotos: privat 

https://www.sueddeutsche.de/kultur/christian-stueckl-passionsspiele-oberammergau-1.5585267
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8. September: Neue Kirchenbankpolster! 
Mit vereinten Ideen und Kräften 
Es ist nun so weit: Wir haben neue Sitz- und Kniepolster in 
unserer Kirche! Die alten Polster waren schon längere Zeit 
sehr verschlissen und der Schaumstoff in der Sitzauflage 
zersetzte sich im Laufe von über 60 Jahren. 
Es war eine hervorragende Gemeinschaftsarbeit. Die 
Mitglieder der Kirchenverwaltung waren zuständig für 
Qualität und Ausführung, die Mitglieder des Kirchortsrates 
wählten die Farben aus, unsere Mesnerin Maria Hupfer beriet 
zur Pflegefähigkeit und eine größere Gruppe von Pfarrmitgliedern legte Hand an, die 
alten Polster zu entfernen und die Bänke gründlich zu reinigen. Die Firma HAVENER 
aus Saarlouis fertigte, lieferte und montierte die Polster am 8. September. 

Glückl icherweise gestattet uns die Firma, den 
Gesamtbetrag von ca. 13.000 € in drei Jahresraten zu 
begleichen. 
Zurückblickend kann man sagen, dass durch die gute 
Zusammenarbeit eine optimale Ausstattung und eine 
termingerechte Durchführung erreicht wurde. Allen 
Beteiligten gebührt ein herzlicher Dank für ihre 
Bereitschaft und ihre tatkräftige Unterstützung. 
    Ludwig Pirzer, für die Kirchenverwaltung 

 

Bild 1: Die alten Polster werden mit 
P farrers "Lkw" zum Wertsto f fhof 
gefahren. 
Bild 2-8: Viele fleißige Hände reinigen in 
aufwändiger Handarbeit die Bänke. 
Bild 9: Die neuen Polster werden 
montiert. 
Bild 10: Elegantes Rot schmückt nun die 
Kirchenbänke 
 Fotos: Privat  



Seite 27
Taufen 
 

 

  
Eheschließungen 

Sterbefälle 
 

Bilder 1-3: pfarrbriefservice.de
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Wochen-Monatsplan 

Auflösung Rätsel Kinderseite
Krähe B

https://feucht-schwarzenbruck.bistum-eichstaett.de
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