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Er ist nicht hier, er ist auferstanden
Denkt daran, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach: 


Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder 

und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Lukas, 24,6-7


Frohe Ostern!
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24. Februar 2022! 
Dieses Datum wird für immer in die Weltgeschichte eingehen. 
Was wir nicht mehr für möglich gehalten haben, ist geschehen: 
Der Krieg mit all seinen Schrecken ist mit Wucht nach Europa zurückgekehrt. 
Soldaten sterben, Zivilisten verbluten, Gebäude werden gesprengt, Millionen fliehen. 
Selbst nicht unmittelbar betroffene Menschen und ganze Staaten erzittern in der Erwartung, 
was noch kommen kann. Es gibt wirtschaftliche, politische und militärische Veränderungen, 
deren Folgen noch nicht abzuschätzen sind. 

Für Europa markiert dieses Datum eine Zeitenwende, die auch für das Christentum ihre 
Konsequenzen haben wird. 

Papst Franziskus hat schon mehrere Male diesen 
entsetzlichen Krieg angeprangert. 
Der ukrainische Erzbischof Evstratiy hat Putin sogar als 
Anti-Christ bezeichnet. 
Der russische Patriarch Kyrill I. dagegen unterstützt Putins 
Krieg mit dem Argument, es ginge auch um den Kampf 
gegen den dekadenten Westen. 
Und Putin selbst zitierte bei seiner Rede im Stadion in 
Moskau Jesus mit den Worten: 
Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben 
hingibt für seine Freunde! 

Er meinte damit allerdings seine Soldaten, die sich heldenhaft vor die angeblich von der 
Ukraine bedrängten russischen Bürger in den Separatisten-Gebieten stellen würden. Also: 
Nach Putin erfüllen die russischen Soldaten in der Ukraine ein Gebot Jesu! 
Es ist erschreckend, wie im Krieg immer zuerst die Wahrhaftigkeit stirbt. 
Und wie sehr immer wieder Religion und das Christentum für politische Zwecke missbraucht 
werden. Es ist allzu leicht, sich das Christentum wie ein Mäntelchen umzuhängen, so wie es 
gerade passt - aber seinen innersten Kern für sich selbst abzulehnen. 
Der Kern des Christentums ist dieser: 
Gott wurde Mensch aus Liebe zu jedem einzelnen Menschen. Deshalb ist auch die Würde eines 
jeden Menschen heilig und unbedingt zu schützen. Wer einen Menschen tötet, schlägt Jesus 
Christus ans Kreuz. 

Auch die ukrainischen Verteidiger töten. Auch hier wird Jesus wieder gekreuzigt, denn auch 
jeder russische Soldat ist von Gott geliebt. 
Die Würde des Menschen ist unteilbar. 
Und dennoch muss ein Vater seine Familie notfalls mit Gewalt beschützen, muss die Polizei 
einen Terroristen notfalls mit einem gezielten Schuss zur Strecke bringen, muss ein Staat sich 
gegen eine Invasion zur Wehr setzen dürfen. 
Der totale Pazifismus "Wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, dem halte auch die andere 
hin" gelingt immer nur von Angesicht zu Angesicht. Wenn es nur um mein Leben geht, kann 
ich es opfern, ohne zu töten. Wenn ich aber für andere verantwortlich bin, darf ich sie nicht im 
Stich lassen. 
Krieg ist ein großes moralisches Elend. Es hinterlässt nicht nur körperliche Schäden sondern 
tiefe Narben in vielen Seelen. Wenn der Krieg vorbei ist, wird es eine lange Zeit der Heilung 
und Vergebung benötigen. Denn echter Friede geschieht erst dann, wenn er von geheilten 
Herzen ausgeht.  

Jesus hat uns diesen Frieden am Kreuz gebracht: 
Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun. 
Es ist vollbracht, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. 

Ihnen allen ein gesegnetes, heilsames Osterfest.  Ihr Pfarrer Günthner 
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Ankündigungen 

3.4.: Ökumenischer Kreuzweg

 

10.4. bis 18.4.: Ostern 
Bei allen Gottesdiensten besteht weiterhin Maskenpflicht. Allerdings muss dazu nicht 
mehr 1,5 m Abstand eingehalten werden. Auch die 3G-Beschränkung ist aufgehoben. 
Es sind keine Anmeldungen zu den Ostergottesdiensten nötig. Die Termine finden Sie 
auf der Liste am Ende des Pfarrbriefes. 
 
13.4.: „Die Passion“ in Essen

Bereits 2020 sollte das Osterereignis „Die Passion“

in Essen auf dem Burgplatz über die Bühne gehen. Die 
biblische Passionsgeschichte ist als Musical konzipiert und 
zeigt die letzten Tage im Leben Jesu. Die Geschichte wird 
von der katholischen und evangelischen Kirche mit einem 
eigenen Programm begleitet und live am 13. April um 20.15 
Uhr über den Fernsehsender RTL übertragen.

Wegen Corona konnte „Die Passion“ bisher nicht 
durchgeführt werden, heuer nun soll diese „coronakonform“ stattfinden. Es gib sogar 
kostenlose Tickets, wenn man vor Ort dabei sein will: https://www.visitessen.de/
essentourismus_veranstaltungen/die_passion/die_passion.de.html#/

Trailer: https://m.youtube.com/watch?v=xSrla8hjtXQ 

Weitere Informationen: https://www.kirche-und-leben.de/artikel/die-passion-in-essen-
kirchen-bieten-eigenes-programm-zum-rtl-event 

Quelle Foto: externalimages.jpeg                                                                                ME


7.5.: Caritas Sozialstation: Jahreshauptversammlung 
Liebe Mitglieder 
unserer Caritas-Sozialstation Feucht/Schwarzenbruck e.V., hiermit darf ich Sie herzlich 
einladen zu unserer Jahreshauptversammlung am Samstag, den 7. Mai 2022 
15:00 Uhr im Saal des Pfarrzentrums, Untere Kellerstraße 8, 90537 Feucht. 
Um 18.00 Uhr wollen wir gemeinsam die Heilige Messe in der Pfarrkirche Herz Jesu in 
Feucht für die verstorbenen Patienten und Mitglieder feiern. Bernhard Kues 

https://www.visitessen.de/essentourismus_veranstaltungen/die_passion/die_passion.de.html#/
https://www.visitessen.de/essentourismus_veranstaltungen/die_passion/die_passion.de.html#/
https://www.visitessen.de/essentourismus_veranstaltungen/die_passion/die_passion.de.html#/
https://m.youtube.com/watch?v=xSrla8hjtXQ
https://www.kirche-und-leben.de/artikel/die-passion-in-essen-kirchen-bieten-eigenes-programm-zum-rtl-event
https://www.kirche-und-leben.de/artikel/die-passion-in-essen-kirchen-bieten-eigenes-programm-zum-rtl-event
https://www.kirche-und-leben.de/artikel/die-passion-in-essen-kirchen-bieten-eigenes-programm-zum-rtl-event
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Tagesordnung:  
TOP 1: Begrüßung und Genehmigung der TO,  
Bernhard Kues, 1. Vorsitzender 
TOP 2: Protokolle und Informationen der vergangenen Jahre seit 2019 
TOP 3: Berichte der Vorstandschaft und der Pflegedienstleitung 
TOP 4: Abstimmung über die Einstellung des Bilanzgewinnes  
2019/2020 und 2021 in die freie Rücklage 
TOP 5: Bericht des Kassenprüfers, Herr Lehner 
TOP 6: Abstimmung zur Satzungsüberarbeitung 
TOP 7: Neuwahl der Vorstandschaft und des Kassenprüfers und der  
zukünftigen Kassenprüfungsstelle 
TOP 8: Ehrungen 
TOP 9: Wünsche und Anträge 

Juni/Juli: Pfarrfest und Kapellenfest 
Da noch unklar ist, wie sich die Pandemie im Sommer weiter entwickelt, können 
aktuell noch keine Feiern geplant werden. Auch muss sich der neu gewählte 
Kirchortsrat erst konstituieren und kann dann mit der Jahresplanung beginnen. 
Möglicherweise wird es eine kurzfristige Einladung geben. 

1.9.: Stellenausschreibung Pflegefachfrau/-mann 
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Themen 

Caritas-Nothilfe im Krieg 
Landesweit sind rund 1.000 Caritas-Mitarbeitende 
und viele Freiwillige in 34 Caritas-Zentren im 
Einsatz und leisten Tag und Nacht Überlebenshilfe 
für Kriegsbetroffene und Flüchtlinge. Caritas 
international unterstützt die Nothilfe der 
ukrainischen Kolleginnen und Kollegen.  
Wie wir in der Ukraine helfen: 
• In den Zentren der Caritas erhalten die Menschen warme Mahlzeiten, Decken und 

einen geschützten Platz zum Schlafen. 
• In Notunterkünften und an zentralen Ausgabestellen verteilen die Mitarbeitenden 

der Caritas Lebensmittelpakete, Wasserkanister und Hygieneartikel. 
• Sozialarbeiter_innen und Psycholog_innen betreuen kriegstraumatisierte 

Menschen. 
• Caritas-Mitarbeitende und Freiwillige organisieren den sicheren Transport von 

vertriebenen Familien zu ihren Angehörigen. 
• Die Caritas Ukraine hat eine Telefon-Hotline eingerichtet, denn verlässliche und 

vertrauenswürdige Informationen sind jetzt überlebenswichtig.  
• Die Programme für Kinder und Jugendliche werden in den Zentren der Caritas 

Ukraine aufrecht erhalten, sofern es die Lage erlaubt. Damit Kinder die 
traumatischen Erlebnisse für einige Momente vergessen können, werden 
sogenannte "Child Friendly Spaces" aufgebaut. Das sind Schutzräume, wo Kinder 
spielen, malen und Sport treiben können. Sie werden zudem psychologisch 
betreut. 

• https://www.caritas-international.de/hilfeweltweit/europa/ukraine 

Liebe stärkt  
Sammlungsaufruf von Caritas-Präses Alfred Rottler 
Wenn eine Mutter ihr weinendes Kind trösten will, redet sie ihm 
gut zu, streichelt es und schenkt ihm Zärtlichkeit. Mit der Zeit 
verschwinden die Tränen und das Gesicht hellt sich auf. Die 
Zuwendung und Zärtlichkeit der Mutter haben das Kind getröstet 
und gestärkt. Hier wird deutlich, dass Liebe aufbaut und 
Lebenskraft schenkt. 
„Liebe stärkt“  lautet das Thema der diesjährigen Caritas-
Frühjahrssammlung. „Liebe ist Leben pur“, heißt es im Caritas-
Jubiläumsbuch. „Sie steht aufrecht und ist nicht in die Knie zu 
zwingen. Und doch beugt sie sich zur Erde, um Schwaches 
aufzuheben. Sie liebt es, zu stützen und andere stark zu 
machen. Ihre Kraft hilft anderen leben.“ 
Den Menschen zu mehr Leben verhelfen – das wollen die Dienste 
und Einrichtungen der Caritas. Sie tragen dazu bei, dass Menschen in Not so weit wie 
möglich selbstbestimmt ihren Alltag gestalten können. In prekären Situationen und 
Notlagen helfen unsere Beratungs-, Betreuungs- und Hilfsdienste dem Einzelnen 
unbürokratisch und wirksam. 
Damit die Caritas auch in Zukunft Menschen stärken kann, bitten wir Sie um Ihre 
Spende bei der Caritas-Frühjahrssammlung. Vergelt’s Gott dafür! 
   Alfred Rottler - Caritaspräses 
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Kriegsgespräche 

„Wie spricht man mit Kindern 
 über den Krieg?“  

Darüber wird viel geschrieben.  

„Wie spricht man mit Erwachsenen  
über den Krieg?“ 

Da wird viel ausprobiert. 

„Wie spricht man mit Gott  
über den Krieg?“ 

Da wird viel gebetet. 

Wie spricht der  
Krieg mit uns? 

Da muss man fühlen. 

Peter Schott , In: Pfarrbriefservice.de 

„Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen“ 
Gedanken zu einer Spiritualität im Alltag 

Spiritualität und Alltag stehen für viele beziehungslos nebeneinander: Spiritualität 
entführt den Menschen in geistliche Sphären, die mit der Banalität des Alltäglichen 
wenig zu tun haben. Die Welt des Alltäglichen dagegen ist erdverhaftet, konkret.  

Wer so denkt, traut dem Alltag nicht viel zu und verbannt die Spiritualität aus dem 
Leben in eine Sonderwelt. Aber beide brauchen einander. Ein Alltag ohne Spiritualität 
ist wie ein Körper ohne Seele. Eine Spiritualität ohne Alltag ist wie ein Ballon, der 
wirklichkeitsfremd in den Himmel schwebt. Die folgende Erzählung soll helfen, 
Spiritualität und Alltag im Miteinander zu sehen:  

Die Geschichte vom kleinen Gottsucher  
Ein kleiner Junge wollte unbedingt Gott treffen. Er wusste: Der Weg zu dem Ort, an 
dem Gott lebt, ist sehr lang. Also packte er sich einen Rucksack voll mit Coladosen 
und Schokoriegeln und machte sich auf den Weg.  

Nach einer ganzen Weile kam er in einen Park. Dort sah er eine alte Frau, die auf einer 
Bank saß und den Tauben zuschaute. Er setzte sich zu ihr auf die Bank und öffnete 
seinen Rucksack. Er wollte sich gerade eine Cola herausholen, als er den hungrigen 
Blick der alten Frau sah. Also griff er zu einem Schokoriegel und reichte ihn der Frau. 
Dankbar nahm sie die Süßigkeit und lächelte ihn an. Es war ein wundervolles Lächeln! 
Dieses Lächeln wollte er noch einmal sehen und bot ihr auch eine Cola an. Sie nahm 
die Cola und lächelte wieder – noch strahlender als zuvor. Der kleine Junge war selig.  

Die beiden saßen den ganzen Nachmittag auf der Bank im Park, aßen Schokoriegel 
und tranken Cola – aber sprachen kein Wort. Es wurde dunkel. Der Junge spürte, wie 
müde er war und beschloss, nach Hause zu gehen. Nach einigen Schritten hielt er inne 
und drehte sich um. Er lief zurück zu der Frau und umarmte sie. Die alte Frau 
schenkte ihm dafür ihr allerschönstes Lächeln.  
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Zu Hause sah seine Mutter die Freude auf seinem Gesicht und fragte: „Was hast du 
denn heute Schönes gemacht, dass du so fröhlich aussiehst?“ „Ich habe mit Gott zu 
Mittag gegessen – sie hat ein wundervolles Lächeln“, gab er zur Antwort. 

Auch die alte Frau war nach Hause gegangen. Ihr Sohn wartete schon auf sie. Auch er 
fragte sie, warum sie so fröhlich aussah. Und sie antwortete: „Ich habe mit Gott zu 
Mittag gegessen – er ist viel jünger, als ich gedacht habe.“ 
(Verfasser unbekannt) 

Einzelzüge dieser Erzählung will ich im Folgenden gründlicher bedenken: 
- „Ein kleiner Junge wollte unbedingt Gott treffen.“ 
Hätte er das nicht gewollt, er wäre zu Hause geblieben und hätte gespielt. Er hätte 
sich nicht auf den Weg gemacht, um Gott zu treffen. „Weil er unbedingt wollte“ – 
damit beginnt jede Gottesbegegnung im Alltag. Ich muss es wollen. Die Sehnsucht 
muss mich packen! Ich will Gott suchen und finden! Ich kann ihn in den Menschen 
entdecken oder in dem, was ich erlebe. Entscheidend ist: Ich muss es wollen!  

- „Er wusste: Der Weg zu dem Ort, an dem Gott lebte, ist sehr lang.“  
Gott hat ungezählte Möglichkeiten, mir im Alltag zu begegnen: hinter der nächsten 
Ecke, oder aber, ich laufe und laufe, bis die Füße schmerzen, doch er zeigt sich nicht. 
Suchst Du Gott, sei offen für die Begegnung hinter der nächsten Ecke. Aber rechne 
genauso damit, dass der Weg lang werden kann. Manche Heilige bezeugen, dass ihr 
Weg zur Gottesbegegnung lang war, durchsetzt von ermüdenden Dürrephasen. 
Spiritualität im Alltäglichen braucht Wachheit für den Augenblick, aber auch Zähigkeit, 
die nicht so schnell aufgibt – wie Jakob sie hatte, der am Jabbokfluss im Dunkel mit 
Gott ringt: „Ich lasse dich erst los, wenn ich dich erkenne und du mich segnest!“  

- „Also packte er sich einen Rucksack voll mit Coladosen und Schokoladenriegeln ...“ 
Nimm Proviant mit, weil der Weg lang werden kann. „Die Gnade setzt die Natur 
voraus.“ Dieser Satz des Thomas von Aquin gilt auch für die Gottsuche im Alltag. Wer 
vergeistigt nur „Geistliches“ sucht, verhungert. Sie/Er braucht Proviant, „Schokoriegel 
und Coladosen“, Essen und Trinken, Sonnenschein, Nachtschlaf, Früchte der Erde, 
nicht zuletzt die Nahrung menschlicher Begegnung. Wer solchen Proviant verachtet, 
verachtet den Boden, auf dem die Früchte der Gottesbegegnung wachsen können.  

- „Er setzte sich zu ihr auf die Bank.“ 
Der Wunsch, Gott zu begegnen, führt nicht nur auf Kniebänke und Meditationshocker, 
auch nicht nur in die Einsamkeit. Er führt auch zu den Menschen. Setz dich zu ihnen, 
wo immer du ihnen begegnest: am Küchentisch, im Bus, in der Bahn, in der Schule, 
im Supermarkt. Setz dich zu ihnen – auch im tieferen Sinn: Setz dich zu dem, was sie 
bewegt, an die Seite ihrer Freude, ihrer Sorge, ihres Suchens, ihres Ringens, ihrer 
Not, ihres Leids. Das sind alltägliche und geistliche Orte zugleich. Dort kannst du auf 
den treffen, den du suchst, auf Gott.  

- „Er sah den hungrigen Blick der alten Frau.“ 
Er sah! Begegnung fängt mit dem Sehen an: Der Samariter sah den Verletzten. 
Franziskus sah den Aussätzigen. Der heilige Martin sah den Bettler. Wenn du nicht 
siehst, kann dich auch nichts berühren. Wir machen gern vor Unangenehmem die 
Augen zu. Aber auch glückliche Bilder übersehen wir leicht, weil wir in einer Zeit des 
„flüchtigen Blicks“ leben, und der lässt uns vieles übersehen – vielleicht auch Gott!  

- „... er reichte ihn (den Schokoriegel) der Frau.“ 
Der Junge teilt sein Mitgebrachtes mit der alten Frau. Teilen verbindet. „Wenn jeder 
gibt, was er hat, dann werden alle satt.“ Wenn du teilst, isst du mit Gott zu Mittag. 
Teilen kann heilen. 13 Prozent der Weltbevölkerung haben sich die Hälfte der Covid-
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Impfstoffe gesichert. Und die restlichen 87 Prozent? Die Weltbevölkerung „isst nur mit 
Gott zu Mittag“, wenn sie teilt – Nahrungsmittel und auch Impfstoffe.  

- „... und sie lächelte ihn an.“  
Du musst es sehen, dieses Lächeln. Vielleicht sehe ich den anderen gerade noch, aber 
dass sie/er mich anlächelt, sehe ich nicht. In einer Zeit des „flüchtigen Blicks“ stürmt 
(zu) vieles auf uns ein. Oft schauen wir nur flüchtig hin und nehmen nicht wahr, was 
bei achtsamem Hinsehen nicht zu übersehen ist: Ein Mensch lächelt – mich an! Wenn 
ich das sehe, kann ich ahnen: In diesem Gesicht lächelt Gott mich an. 

- „Die beiden saßen den ganzen Nachmittag lang auf der Bank im Park.“ 
Einen ganzen langen Nachmittag saßen die alte Frau und der Junge auf der Parkbank. 
Sie nahmen sich Zeit füreinander und miteinander. Und beide hatten am Ende den 
Eindruck: „Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen.“ Wie soll Gott bei einem Menschen 
ankommen, der durch den Alltag hetzt und nicht zur Ruhe kommt? Begegnung 
braucht Zeit – und vielleicht auch eine Bank im Park! 

- „Er lief zurück zu der Frau und umarmte sie.“  
Eine charmante Geste! Manchmal will die Wirklichkeit umarmt und gedrückt werden. 
Was ich an mich drücke, drücke ich an mein Herz. Genau dorthin will der Alltag 
vordringen, der Alltag, in dem ich Gott spüren kann. Gott wählt den Alltag gern als 
Verkleidung. Sinngemäß schreibt der heilige Augustinus: „Gott verbirgt sich, damit du 
ihn suchst“ – dort, wo du lebst, in deinem Alltag. Wenn du ihn findest, umarme ihn 
und drücke ihn an dein Herz. 

- „Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen.“ 
Von Gott ist in der Geschichte kaum die Rede. Und doch sind die beiden ihm 
begegnet: „Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen.“ Aber sie haben ihn sehr 
unterschiedlich erlebt: Der kleine Junge hat ihn als Frau („Sie“!) mit einem 
wunderbaren Lächeln erlebt, die alte Frau als ein Kind, „viel jünger, als ich dachte.“ 
Ihre Begegnung wurde für beide zur Gottesbegegnung, mitten im Alltag, auf einer 
Bank im Park.  

Was mir noch aufgefallen ist:  
Beiden merkt man an, dass sie Gott begegnet sind. Sie strahlen etwas aus. Ihre 
Umgebung spürt das: „Ich sehe dir an, dass Du etwas Besonderes erlebt hast.“ Und 
mit der größten Selbstverständlichkeit antworten sie: „Ich habe mit Gott zu Mittag 
gegessen.“ Das erinnert mich an Mose, der Gott auf dem Berg begegnet ist. Sein 
Angesicht strahlt, als er zurückkommt. Wer von Gott kommt, der hat „Ausstrahlung“! 
                                                    ME 
Heribert Arens ofm, Quelle: bruder jordans weg, 2/2021, In: Pfarrbriefservice.de 

Wer bin ICH?  
1.  Wer bin ich - wirklich?  
Die Frage ist nicht ganz banal, denn es gibt auch das falsche Ich. Es gibt eigenartige 
Ideale, denen ich meine entsprechen zu müssen. Ein Ideal ist etwas, das man nie 
erreicht und das einen deshalb ständig unter Druck hält. Es gibt Traumbilder von mir 
selbst. Und wehe, jemand kratzt an diesem Bild. Doch wer bin ich wirklich? Unter dem 
Blick der Liebe spüre ich, dass ich weder der Riese meiner Träume noch der Zwerg 
meiner Ängste bin. Dass ich gar nichts sein muss. 

„Definiere dich ganz radikal als einen Menschen, der von Gott geliebt wird. Das ist das 
wahre Ich. Alles andere ist eine Illusion“, sagt Brennan Manning (Kind in seinen 



Seite 10
Armen, S. 55). Unter dem Blick der Liebe Gottes und unter dem Blick liebender 
Menschen, vor denen ich mich nicht verstecken muss, schmelzen die Illusionen. Sein 
zu dürfen. Ich sein zu dürfen. Das ist der größte Schatz. Sein zu dürfen bedeutet 
nicht, dass ich mich nicht verändern muss. Das Unechte, das Verdrehte fällt nach und 
nach ab. Die Bekehrung hört nie auf. Doch alles wird leicht, wenn man geliebt 
wird. Und alles wird leicht, wenn man liebt. Die Liebe sagt: „Ich will, dass Du 
bist“ (Augustinus). Und lieben lernen bedeutet, echt zu werden. Nichts ist wirklich 
echt als nur die Liebe. Nicht alles, was wir Liebe nennen, ist wahrhaftig. Das falsche 
Ich kennt auch die Tricks eines ängstlichen Herzens, das sich festklammert, das 
kontrollieren und besitzen will, weil es der Liebe noch misstraut. Wie gut, dass Gott so 
geduldig ist. Dass er Zeit hat. Dass ihm der lange Atem nicht ausgeht mit uns. Wie 
gut, dass es einen Erlöser gibt. Einen, dessen Herz ganz in der Liebe war. Der ganz er 
selbst war. Der seine Identität ganz aus der Hand seines Vaters empfing, ganz eins 
war mit ihm. Er ist der Weg, weil er ganz angekommen ist. Er ist die Heimat, weil er in 
die Fremde ging und in die Einsamkeit, damit Du nach Hause kommst und nicht mehr 
allein sein musst. 
Wer du bist? Der Geliebte. Die Geliebte. 
  
2. „Definiere dich ganz radikal als einen Menschen, der von Gott geliebt wird. Das 
ist das wahre Ich. Alles andere ist eine Illusion." ― Brennan Manning, US-
amerikanischer Schriftsteller, ehemaliger franziskanischer Priester und Redner (1934 - 
2013) 

3. Was antwortest Du auf die 
Frage “Wer bist Du?”? Vielleicht 
mit Deinem Namen, Deinem 
B e r u f o d e r D e i n e m 
Herkunftsland? Was ist Deine 
Identität? Was liegt noch eine 
Schicht tiefer? Glaubst Du, dass 
Du geliebt bist, einfach weil Du 
bist? 
  
Dr. Johannes Hartl empfiehlt zu 
diesem Text ein Video. Es ist ein 
kurzer, einfach zu verstehender Exkurs zu einem seiner Lieblingsphilosophen: Martin 
Buber. 
“Liebe” und “Beziehung” aus Sicht der Philosophie: https://www.youtube.com/watch?
v=E1Ol2Yj_g1Q („Philosophie to go“) 
Autor/Text: Dr. Johannes Hartl Ministries gGmbH,  Pilsener Str. 6, 86199 Augsburg 

Quelle Foto: https://gutezitate.com/zitat/133773 
     ME 
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Kinderseite   
Quelle Ausmalbild: Ursula Harper, St. Benno-Verlag 
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Komm herein!

Eine Geschichte (nicht nur) für Kinder über Barmherzigkeit 
  
„Horcht!“, sagt die Eichhörnchendame zu ihren Kindern, „ich glaube, es kommt ein 
großer Sturm!“ Sie schaut besorgt in den Himmel und drückt die Eichhörnchenkinder 
fest an sich. 
  
„So ein entsetzliches Brausen habe ich noch nie gehört“, wundert sich der Fuchs. Er 
spitzt seine Ohren und schnuppert misstrauisch in die Luft. 
Der alte Igel blickt unruhig um sich. „Was für ein grauenhafter Wind heute!“, sagt er 
und stemmt seine winzigen Beinchen fest in den Boden. 
Die Eichhörnchendame hat recht: Es dauert nicht lange, bis ein Sturm durch Wälder 
und Wiesen fegt, heftig und furchtbar, wie man es noch nie erlebt hat.  
Blätter und Blumen wirbeln wild durch die Luft. Bäume brechen wie Zahnstocher. 
  
„Mein Nest fliegt davon!“, schreit die Amsel. 
„Unser Baumhaus auch!“, rufen die Eichhörnchen, „wo sollen wir hin?!“ 
Die Rehe und Hasen springen wie Heuschrecken von einem Platz zum anderen aus 
Angst vor den fallenden Bäumen.  
Die Schafe und Kühe liegen flach auf der Wiese und halten sich aneinander fest.  
Die Mäuse trauen sich nicht aus ihren Löchern. Sogar der große Bär klammert sich an 
einen Felsen, um nicht weggeblasen zu werden.  
Und die Schmetterlinge und Bienen? Die Ärmsten! Die meisten von ihnen hat der 
Sturm fortgetrieben.  
  
Wie eine Sintflut, so wütet der Sturm. Er reißt alles mit sich, was sich nicht wehren 
kann. Sogar an den Mauern der kleinen Burg, wo der alte Biber haust, rüttelt 
er mit seinen grausamen Armen. Doch die Burg ist stärker als der Wind. 
  
„Wer klopft da draußen?“, fragt der Biber.  
„Ich bin‘s, Herr Hoppel!  Bitte lass mich rein“, jammert der Hase vor der Biberburg. 
„Komm herein!“, sagt der Biber. Er öffnet das Burgtor, und Herr Hoppel macht einen 
Riesensprung.  – Nichts wie hinein in die schützende Burg! 
„Danke!“, sagt Herr Hoppel und setzt sich erleichtert auf den Boden. Er zittert wie 
verrückt.  
  
„Ruh dich bei mir aus! Hier bist du sicher! “, sagt der Biber.  
Doch schon klopft es wieder: 
„Bitte lass uns hinein!“, rufen die Eichhörnchen. „Kommt herein!“, sagt der Biber.  
Und gleich kommt der Nächste: „Bitte hilf mir!“, bettelt ein kleines Reh, „hier draußen 
packt mich der Wind! Ich bin zu schwach. Ich kann mich nicht wehren.“ 
  
„Komm herein!“, sagt der Biber, „die Burg wird dich schützen.“ 
  
„Lass bitte auch uns hinein!“, jammert ein Mäusepaar, „ein mächtiger Baum hat 
unsere Höhle verschüttet!“ 
  
„Kommt herein!“, sagt der Biber, „jeder braucht ein Zuhause.“ 
Jetzt pickt ein Huhn gegen das Burgtor. „Bitte mach auf! Der Sturm hat mich gegen 
einen Stein geschleudert. Ich bin verletzt“, gackert es. „Komm!“, sagt der Biber, „hier 
kannst du heil werden!“  
  
Es ist kaum eine Stunde vergangen. Die Burg des Bibers hat sich ziemlich gefüllt. 
So viele Gäste! So viele unterschiedliche Gäste!  
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„Mäh! Määäh!“, weint ein Lämmchen vor dem Burgtor. 
„Ich habe meine Mutter verloren! Der Sturm hat sie vertrieben!“ „Komm herein!“, sagt 
der Biber, „hier sollst du spüren: Du bist nicht allein.“ 
  
Und mit dem Lämmchen kommt auch eine Amselfamilie durch das Burgtor herein. 
„Dürfen wir bleiben?“, fragen sie den Biber. „Ja. Kommt herein! Hier könnt ihr 
bleiben“, sagt der Biber. 
  
Dann kommen noch ein Esel und zwei Kühe, drei Schweinchen, ein Schwarm von 
Schmetterlingen, ein Pferd und ein 
Fuchs.  
  
Dicht gedrängt hocken die Tiere 
nebeneinander und lauschen dem 
Sturm. 
  
„Danke, Herr Biber!“, sagt der 
Fuchs, „ohne dich und ohne deine 
Burg wären wir verloren!“ „Ja. 
Danke!“, piepsen die anderen. 
  
Da klopft es schon wieder. Es ist der 
große Bär. „Darf ich auch in deine 
Burg? Der Wind ist so kalt. Ich friere 
wie im tiefsten Winter.“  „Ja, komm herein!“, sagt der Biber. 
„Aber der Bär ist so riesengroß. Der nimmt uns den Platz weg!“, schreien die 
Schweinchen. „Jawohl! Und er braucht auch mehr zu essen als wir. Und wir alle sind 
hungrig!“, rufen die anderen. „Jetzt ist genug! Die Burg ist voll!“ 
  
„Ja, Herr Bär ist riesengroß. Aber seine Not ist nicht kleiner als eure Not!“, sagt der 
Biber. „Komm herein, lieber Bär, und wärme dich! Wir werden zusammenrücken und 
Platz schaffen für dich.“ 
  
Als sich der Bär gerade schüchtern zu den anderen setzt, da klopft es schon wieder. 
Besorgt schauen die Tiere zur Tür. „Nein! Jetzt geht wirklich nichts mehr!“, murmelt 
der Igel. Doch schon hören sie den Biber wieder sagen: „Ja! Komm herein!“ 
Es ist eine Schnecke. So schnell wie heute war sie noch nie unterwegs. Doch die 

Schnecke ist trotzdem immer 
die Letzte. 
„Na gut! Für eine Schnecke 
finden wir auch noch Platz!“, 
ruft der Hase,  „was kann sie 
dafür, dass sie so langsam ist. 
Schnecke bleibt Schnecke!“ 
  
Doch die Schnecke ist nicht die 
Letzte. Es klopft schon wieder. 
Als der Biber die Tür aufmacht, 
schrecken alle zusammen. 
Es ist der Wolf. Alle fürchten 
ihn. Alle wissen, wie grausam 
der Wolf zu den Hühnern und 
H a s e n u n d z u d e n 
Eichhörnchen und Rehen ist. 
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„Nein! Der nicht! Auf keinen Fall! Nein! Der ganz bestimmt nicht! Der Wolf muss 
draußen bleiben!“, schreien die Tiere aufgeregt durcheinander. 
  
„Doch! Auch für dich ist hier Platz!“, sagt der Biber zum Wolf, „warum bist du nicht 
früher gekommen?“ 
  
„Weil ich nicht gut zu den anderen war. Und weil mich niemand mag“, sagt der Wolf. 
  
„Du bist herzlich willkommen: Komm herein!“, sagt der Biber.                  ME 
  
Geschichte: Sigrid Zmölnig-Stingl 
Zeichnungen: Sonja Häusl-Vad 
Quelle: Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, www.kinder-regenbogen.at. In: 
Pfarrbriefservice.de.

Caritas Nürnberger Land: „Hospizinitiative Nürnberger Land  
mit Tageshospiz "Herberge der Lebensfreude" 
In Würde sterben… 
Das eigene Sterben und der Tod von Angehörigen wird in unserer modernen Gesellschaft 
verdrängt und ist mit großen Ängsten belastet. Mit der Angst, unerträgliche Schmerzen 
erleiden zu müssen und im Sterben allein gelassen zu werden. Mit der Angst den 
Angehörigen zur Last zu fallen. 
Mit der Angst einer anonymen und technischen Medizin ausgeliefert zu sein und gegen 
den eigenen Willen unnötig lange am Leben erhalten zu werden. Mit der Angst der 
eigenen Würde beraubt zu werden. Für die Angehörigen ist das Sterben eines 
Familienmitgliedes ebenfalls ein schmerzhafter Prozess. 
Tiefe Gefühle, Schmerz, Wut und Trauer gehören zum Prozess des Abschiedes. Das 
Sterben eines Angehörigen ist immer auch eine Konfrontation mit dem eigenen Tod. 
Darüber hinaus müssen Formalitäten geklärt und erledigt werden, viele Familienmitglieder 
fühlen sich damit überfordert. 
Die Hospizinitiative der Caritas im Nürnberger Land begleitet und unterstützt 
Schwerstkranke, Sterbende und deren Angehörige in dieser schwierigen Lebensphase. 
Unsere Aufgabe besteht darin, dem Kranken den letzten Weg so menschenwürdig und 
selbstbestimmt wie möglich zu gestalten sowie den Angehörigen mit Hilfe, Unterstützung 
und Beratung zur Seite zu stehen. 
… Sterben gehört zum Leben 
Wir bieten Ihnen 
• Begleitung und Besuche zu Hause in der letzten Lebensphase  

durch geschulte freiwillige Helferinnen und Helfer 
• Palliative Care-Beratung und Unterstützung u.a. zu Themen wie Schmerz, lindernde 

Maßnahmen und praktischen Hilfsmitteln 
• Hilfe beim Ausfüllen von Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten 
Außerdem bieten wir 
• Vorträge und Seminare 
• Schulung von freiwilligen Helferinnen und Helfern (Hospizhelferkurse) 
• regelmäßig fachlich begleitete Treffen 
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• Trauerbegleitung 
Frau Sabine Hess / Frau Johanna Lerle, Grabenstr. 8, 91217 Hersbruck 
Telefon 09151 96431-0, Mobil 0172 8283156, Fax 09151 96431-40 
E-Mail sabine.hess@caritas-nuernberger-land.de; 
johanna.lerle@caritas-nuernberger-land.de 

 

Aus der Kirchenverwaltung 
Liebe Pfarrgemeinde, 

der schreckliche und menschenverachtende Krieg in der Ukraine 
macht uns momentan alle fassungs- und hilflos. Das unsagbare Leid 
der vielen Menschen, die ihre Heimat, ihre Gesundheit, ihre Liebsten 
oder gar ihr Leben verlieren ist für uns alle schwer zu ertragen und 
schon gar nicht rational zu verstehen. 
Lasst uns alle Gott bitten, dass er den vielen, vielen Flüchtenden – 
besonders, aber nicht nur – aus der Ukraine Beistand, Unterstützung 
und Trost schenkt! 

Auch in unserer Kirchenverwaltung hat der Krieg und die damit verbundenen Verwerfungen auf 
den Weltenergiemärkten konkrete Auswirkungen. Unsere Gasheizung im Pfarrheim wurde zu 
Beginn des Winters defekt und konnte nur durch einen Notbetrieb aufrechterhalten werden. Beim 
Ersatz werden wir natürlich unter den Eindrücken der aktuellen Situation besonders darauf achten, 
wie wir uns unabhängig von (russischem) Gas machen können. 
Wir stehen hierzu bereits mit der Energieberatung unseres Bistums Eichstätt in Kontakt, um den 
bestmöglichen Weg für unsere Pfarrei auszuloten. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle 
unserem KV-Schriftführer, Florian Eckert, der sich hierfür sehr intensiv engagiert! 

Vielen herzlichen Dank allen Pfarreimitgliedern für das Kirchgeld sowie die vielen sonstigen 
Spenden und Zuwendungen im Jahr 2021 und zu Beginn von 2022. Unter dem Eindruck der 
steigenden Energiepreise sind wir auf jeden Euro angewiesen und deswegen besonders dankbar. 
Daneben wollen wir nun in den nächsten Monaten beginnen, die Knie- oder Sitzbänke in der 
Kirche neu bepolstern zu lassen. Aufgrund des enger werdenden Handlungsspielraums (Ersatz 
Heizung Pfarrheim, Energiepreise) müssen wir diese Vorhaben vermutlich jedoch zeitlich aufteilen 
und können uns nicht alles auf einmal leisten. 

Anfang Januar 2022 mussten wir Abschied nehmen von unserem langjährigen Pfarrsekretär, Felix 
Bidmon, der am 4. Januar zu Gott heimgerufen wurde. 
Herr Bidmon hat über viele, viele Jahre bei uns segensreich gewirkt und den Aufbau unserer 
Pfarrgemeinde in vielen Rollen begleitet. 
Ich durfte in ihm nicht nur einem wundervollen Menschen begegnen, sondern darf auch im Bereich 
unserer Pfarrverwaltung dankbar auf vieles aufbauen und zurückgreifen, was Herr Bidmon in 
exzellenter und zuverlässigster Weise in den letzten Jahrzehnten errichtet hat. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Osterfest! Lassen Sie uns die 
Schrecken des Krieges und seiner Folgen in der Karwoche besonders ans Kreuz bringen und 
darauf hoffen, dass Gott sie im Licht der Auferstehung zu etwas Besserem wandelt! 

Es grüßt Sie herzlich, 

Ihr Florian Weininger, Kirchenpfleger 

mailto:sabine.hess@caritas-nuernberger-land.de%3Bjohanna.lerle@caritas-nuernberger-land.de
mailto:sabine.hess@caritas-nuernberger-land.de%3Bjohanna.lerle@caritas-nuernberger-land.de
mailto:sabine.hess@caritas-nuernberger-land.de%3Bjohanna.lerle@caritas-nuernberger-land.de
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Quartiersmanagement 
Schwarzenbrucker Quartiersmanagement bekommt Verstärkung 
Elias Khan gehört seit Jahresbeginn zum Team des Quartiersmanagements 
Schwarzenbruck – Ideen für Projekte gesucht 
Sei t Anfang des Jahres gehört Pädagoge Khan nun zum Team des 
Quartiersmanagements Schwarzenbruck. 2018 nach 
Franken gezogen arbeitete der gebürtige Mainzer 
bisher in Teilzeit in der Kinder- und Jugendhilfe der 
Rummelsberger Diakonie in Schwabach. „Aus meiner 
bisherigen Arbeit kenne ich schon den Streetworker 
der Gemeinde und freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit mit allen. Spannend finde ich auch 
unser neu angedachtes Projekt Repair-Café.“, sagt der 46-Jährige.  
Menschen zusammenbringen und Kontakte knüpfen, das ist ein Ziel des 
Quartiersmanagements. Mit der Gründung des Mehrgenerationentreffs im September 
2020 sollte genau das erreicht werden. Die Pandemie hat hier einiges erschwert, 
dennoch haben s ich t rotz a l ler E inschränkungen d ie Angebote des 
Mehrgenerationentreffs bewährt. Gleich ausgebucht war zum Beispiel der erste Termin 
der Mediensprechstunde. Diese wird nun seit einem Jahr, soweit es Corona-
Regelungen zugelassen haben, monatlich angeboten. Hier erklären ehrenamtliche 
Computerfachleute den Internet-Neulingen mit einfachen Worten, wie sie mit PC oder 
Smartphone umgehen und sich in der digitalen Welt bewegen können.  

A u ß e r d e m h a t d a s 
Quartiersmanagement flexibel auf 
neue Anforderungen reagiert. Das 
Team half Bürger*innen, die keinen 
Z u g a n g z u m I n t e r n e t , k e i n e 
Handynummer oder E-Mail-Adresse 
h a b e n , b e i d e r O n l i n e -
Impfregistrierung für die Corona-
Schutzimpfung bei Impfzentren in der 
Umgebung. Sie unterstützen auch bei 
der Terminvereinbarung für einen 
Corona-Schnelltest bei der Teststation 
am Stephanushaus. Um den Alltag 
u n t e r C o r o n a - B e d i n g u n g e n 
a u f z u l o c k e r n , h a t d a s 

Quartiersmanagement zum Beispiel Fotorätseltouren und eine Adventswanderung 
organisiert, die auf eigene Faust gemacht werden konnten. „Wenn Sie Ideen haben, 
was das Leben in Schwarzenbruck noch bunter macht, nehmen Sie gerne Kontakt. 
Vielleicht können wir bei der Umsetzung unterstützen“, ermuntert Quartiersmanagerin 
Isabella Arzt die Bürger*innen. 

Info: Isabella Arzt und Elias Khan, Telefon 09128 50 23 69, quama-
sbr@rummelsberger.net  
Ansprechpartnerin Heike Reinhold, Redakteurin Marketing 
Tel. 0171 33 97 563 reinhold.heike@rummelsberger.net  
Bildunterschrift: Isabella Arzt und Elias Khan vom Quartiersmanagement 
Schwarzenbruck. Foto: Heike Reinhold 

mailto:quama-sbr@rummelsberger.net
mailto:quama-sbr@rummelsberger.net
mailto:reinhold.heike@rummelsberger.net
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Rückblick 
+ 7.11.2021: Zur Erinnerung an Oskar Hafner  
Herr Hafner war Jahrgang 1942 und ein Mimberger Urgestein. Er liebte sein 
Fließenlegerhandwerk und war in unserer Pfarrei vielfältig aktiv. In der Mimberger 
Kapelle legte er ebenso Kacheln wie in den anderen Gebäuden der Pfarrei. Mit seinen 
goldenen Händen war er immer zu Stelle, wenn wir als Gemeinde seine Hilfe 
benötigten. Seine Familie ist bis heute in der Betreuung der Mimberger Kapelle, des 
Pfarrheimes und beim Kapellenfest tätig. 

+ 4.1.2022: Zur Erinnerung an Felix Bidmon 
1938 in Schönbrunn im Sudetenland geboren, fand er mit seiner Familie als junger 
Bursche direkt nach dem Krieg in Schwarzenbruck eine neue Heimat. Schon früh 
engagierte er sich in der Kommunalpolitik, aber auch in unserer Pfarrei, in den 
Gremien und schließlich als Finanzbuchhalter im Pfarrbüro. Auch unsere KiTa 
profitierte sehr von seinen Verwaltungs-Fähigkeiten. 

+ 11.1.2022: Zur Erinnerung an Helmut Westermeier 
Herr Westermeier wurde 1932 in Nürnberg geboren, sein Erstberuf lag im 
Maschinenbau und dann in der Lehrtätigkeit für diesen Bereich. 
Als sein Sohn Erwin sich auf den Priesterberuf vorbereitete, sprang der Funke auch auf 
den Vater über. So begann er beruflich nochmal von ganz vorne und ließ sich zum 
Diakon ausbilden. Etliche Jahre wirkte er zusammen mit Pfarrer Meixner in unserer 
Pfarrei, bis er in das Bistum München wechselte. Seinen Ruhestand verbrachte er mit 
seiner Familie wieder hier in Schwarzenbruck. 

2.1. bis 6.1.: Sternsinger verkünden Heil 
„Die Weisen im Morgenland haben sich 
damals auf den Weg gemacht, um in dem 
neugeborenen Kind das Heil zu finden. Die 
Sternsinger heute machen sich auf den 
Weg, um dieses Heil zu verkünden.“ Mit 
diesem Segen sandte Pfarrer Harald 
Günthner im Gottesdienst am 2. Januar die 
diesjährigen Sternsinger aus, um in den 
folgenden Tagen bis zum Epiphaniasfest 
d e n S e g e n i n d i e H ä u s e r v o n 
Schwarzenbruck zu bringen. 
So machten sich im Anschluss elf kleine 

Könige zunächst zur evangelischen Kirche 
auf, wo sie – herzlich begrüßt von Pfarrerin 
Alexandra Dreher – ihren Segensgruß 
sangen und „20 – C – M – B – 22“ an das 
Kirchenportal schrieben. Die Pfarrerin 
bedankte sich mit einer Gabe für das 
diesjährige Sammelprojekt „Gesund werden, 
gesund bleiben – ein Kinderrecht weltweit“, 
das insbesondere die Gesundheitsversorgung 
der Kinder in Afrika im Blick hat.  
In der Folge besuchten die Sternsinger 
neben vielen Privathaushalten Pfarrer Harald 
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Günthner, das Dr.-Wilhelm-von-Petz-Haus und Bürgermeister Markus Holzammer. 
Dabei kamen bis heute 2002,- € an Spendengeldern zusammen.  
Auf Initiative der Vorbereitungsgruppe, bestehend aus Petra und Martina Riedel, sowie 
Maria Kraußeneck, hatte die Gemeindeverwaltung dankenswerterweise im Vorfeld die 
Sternsingeraktion unterstützt, indem 4300 Segensaufkleber über das Mitteilungsblatt 
an alle Haushalte im Gemeindegebiet verteilt wurden. So kann jedem die Bitte 
zugesprochen werden: „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus!“ 
(KW) 

4.3.: Weltgebetstag: Gottes Plan für unser Leben  
‚Gott hat einen Plan für mein Leben und ich vertraue ihm, auch wenn ich den Weg 
nicht kenne.‘ In dieser Zuversicht gestalteten in diesem Jahr Frauen aus England, 
Wales und Nordirland den Gottesdienst zum Weltgebetstag unter dem Motto 
Zukunftsplan: Hoffnung. 
Pandemiebedingt musste der Informationsabend im Vorfeld entfallen, so präsentierte 
Ursula Gräfin Praschma von der Schwarzenbrucker Vorbereitungsgruppe die 
traditionellen Länderinformationen anhand eines Lichtbildervortrages im Rahmen des 
Gottesdienstes in der Martin-Luther-Kirche: „Cardiff hatte einst den größten 
Kohlehafen der Welt!“ Abgesehen von England hätten alle Länder des Vereinigten 
Königreiches ihre eigenen Regionalregierungen. Natürlich fehlten auch Bilder von 
Cornwall, Stonehenge oder der malerischen irischen Küste nicht.  
Als biblische Grundlage für den Gottesdienst hatten die britischen Damen einen Brief 
des Propheten Jeremia 
ausgewählt, den dieser 
etwa 600 v. Chr. an die 
verschleppten Israeliten in 
Baby l on ge s ch r i eben 
hatte. Darin legt er Gottes 
Plan mit ihnen dar: „Ich 
allein weiß, was ich mit 
euch vorhabe – Pläne des 
Friedens und nicht des 
Unglücks; ich will euch 
Zukunft und Hoffnung 
geben.“ (Jer. 29, 11) Diese 
Hoffnung wurde anhand 
d r e i e r be i s p i e l ha f t e r 
F r a u e n s c h i c k s a l e 
verdeutlicht, die durch das 
Vertrauen auf Gottes Plan 
für ihr Leben Armut, Angst 
und Einsamkeit überwunden haben: „Ich danke Gott dafür, wie er seinen Plan für 
unser Leben verwirklicht“, erzählt Lina, die ihrem Sohn half, seine vier Kinder 
aufzuziehen, nachdem ihre Mutter sie verlassen hatte. 
Pfarrerin Gabriele Gerndt und Pfarrerin Alexandra Dreher griffen diese Lebenswege im 
Fürbittgebet auf, das sie an die Farben des Regenbogens anlehnten: „Er ist ein 
Hoffnungszeichen für uns und diese Welt“, erläuterte Gerndt. Kers%n Weickert 
 
Foto: Weltgebetstags-Vorbereitungsgruppe Schwarzenbruck 2022; Foto: Kers%n Weickert                      
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27.3.: Ökumenisches Friedensgebet 
Ein starkes Band zwischen unseren Kirchen 

Im Rahmen einer ökumenischen 
Andacht um Frieden in der 
Ukraine, gehalten von Pfarrerin 
Alexandra Dreher und Pfarrer 
Hara ld Günthner nach den 
Sonntagsgottesdiensten auf dem 
Hügel zwischen den Kirchen, 
w u r d e e i n S e i l m i t 
Friedenssymbolen zwischen den 
beiden Kirchtürmen aufgespannt. 
„Krieg setzt Fragezeichen hinter 
all das, was uns bisher sicher und 
vertraut erschien“, begann 
Dreher. Kein Wort könne fassen, 
was Ängste und Verletzungen, 
Verluste und Verunsicherung in 

uns auslösten. „Und dennoch können wir nicht schweigen“, so die Pfarrerin weiter. 
Nach der Lesung der Seligpreisungen durch Pfarrer Günthner sprachen beide 
Geistlichen im Wechsel das Friedensgebet: „Herr, mach mich zu einem Werkzeug 
deines Friedens…“ 
Katholische und evangelische Christen hatten im Vorfeld das Seil, das schon manches 
Mal bei ökumenischen Gemeindefesten die beiden Kirchtürme verband, mit Symbolen 
des Friedens sowie mit gelben und blauen Bändern, den Farben der ukrainischen 
Flagge, bestückt. „Diese Bilder und Worte wollen der Fassungslosigkeit Raum geben … 
und doch sind sie ein starkes Band zwischen unseren Kirchen“, eröffnete Pfarrerin 
Dreher das Hochziehen des Seiles. Nun mahnen sie jeden, der hier vorbeikommt, an 
den Frieden und wehen als Gebete im Himmel. Text und Foto: Kers%n Weickert 

 
25.2.: Frühlingsgefühle im Kindergarten 
Wir freuen uns im Kindergarten auf den Fasching und 
den Frühling mit dem Erwachen der Natur. Nach der 
langen, grauen Winterzeit kommen die ersten 
Schneeglöckchen und Krokusse aus der Erde und 
zaubern Farbkleckse in die Wiesen. 
Passend zu den bunten Farben basteln unsere Kinder 
Faschingsgirlanden, bunte Farbbilder und dekorieren die Gruppenräume mit 
Luftschlangen. Unser diesjähriges Faschingsthema ist die Farbe „ROT“… Wir essen rote 
Sachen, kommen rot gekleidet und werden ein lustiges Kasperltheater anschauen. 
Wir hoffen alle auf eine schöne Frühlingszeit mit vielen „bunten“, fröhlichen 
Erlebnissen. 
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4.3.: Hilfsgüter für die Ukraine 
Wie es genau zustande gekommen ist, kann man nicht mehr so genau sagen. Durch 
einen Aufruf über Facebook und verschiedene Whatsapp-Gruppen war das kath. Pfarramt 
überraschenderweise zur „Sammelstelle für Hilfsgüter“ geworden. Und so kam in der Zeit 
von 27. Februar bis 4. März eine große Menge an Paketen mit warmer Kleidung für 
M ä n n e r , F r a u e n u n d K i n d e r , 
Bettwäsche, Decken, Kissen, Isomatten 
und viele Kartons mit Hygieneartikeln 
und Verbandszeug im Pfarrhaus an. 
Das Telefon stand nicht mehr still und 
ich musste vor allem Leute, die nicht 
aus der unmittelbaren Umgebung 
anriefen, bitten, sich an das BRK oder 
den Verein der Ukrainer in Nürnberg 
d i r e k t z u w e n d e n , d a u n s e r e 
Lagerkapaz i tä ten im Pfar rhaus 
begrenzt waren. Außerdem war es sehr 
schwierig den Weitertransport zu 
o rgan is ie ren . Nach unzäh l igen 
Telefonaten konnte schließlich die 
Schwarzenbrucker Feuerwehr mit 
einem Lkw alle Hilfsgüter abholen und auf den Weg bringen, damit sie dort ankommen wo 
sie am dringendsten gebraucht werden. 
Hoffen und beten wir für die Menschen in der Ukraine, dass dieser schreckliche Krieg bald 
zu Ende ist. 
G. Haid 

Glücksspirale bezuschusst Caritas-Auto 
      
Mit 15.700,- € unterstützt die Glücksspirale          
die Anschaffung eines Autos für die Caritas-
Sozia lstat ion Feucht/Schwarzenbruck 
e.V..Neben der ambulanten Kranken-, Alten- 
und Familienhilfe hat die Caritas-Station 
einige Zusatzangebote wie Aktivgruppe, Mittagstisch und Herzsportgruppe. 
Dafür werden immer wieder Anfragen bezüglich einer kurzfristigen 
Transportmöglichkeit an die Station herangetragen. Die Teilnehmer dieser 
Zusatzangebote sind häufig in ihrer Bewegung eingeschränkt, viele bedürfen 
der Hilfe eines Rollators. Auch der Transport eines Rollstuhls ist nicht 
ausgeschlossen. Immer wieder führt aber eine fehlende Transportmöglichkeit 
zur Absage der Teilnahme.  

In 2021 hat der Vorstand sich deshalb entschlossen, bei der Glücksspirale eine 
Bezuschussung für ein Auto zu beantragen, das für die Personenbeförderung 
geeignet ist. Die Marktgemeinde Feucht unterstützt das Vorhaben ebenfalls mit 
einer großzügigen Beteiligung an den Investitionskosten. 
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Nach langer Wartezeit wurde 
nun endlich der Ford Transit 
C o n n e c t a n d i e S t a t i o n 
übergeben. Das Fahrzeug 
wurde von Pfarrer Grötzner 
gesegnet und nun freuen sich 
alle Schwestern, Helfer und 
Ehrenamtliche, das Fahrzeug 
endlich nutzen zu können. 
We i te re Fahre r, d i e s i ch 
ehrenamt l i ch engag ie ren 
möchten, sind herzlich willkommen und können sich bei der Caritas unter 
Telefonnummer 09128/923440 melden. 
Foto: Segnung des Fahrzeuges durch Pfarrer Grötzner  

Herbst 2021 bis Frühjahr 2022: Die KirchenKids 
Nach dem Basteln von Gespensterchen für 
Ha l loween, e inem st immungsvol len 
Martinsumzug mit verschiedenen Stationen 
und einer Stunde zur  
Hl. Barbara im Herbst, sind wir lustig ins 
neue Kalenderjahr gestartet.  

Dam i t w i r t r o t z Regenwe t t e r und 
anhaltenden Coronabeschränkungen den 
Humor nicht verlieren, drehte sich im Januar 
alles um das Thema „Witze“. Diese wurden 
fleißig erzählt, wir spielten lustige Spiele 

und am Ende konnte jedes Kind sein 
eigenes kleines Witzebuch mit nach Hause 
nehmen. Vor den Ferien feierten wir dann 
alle toll verkleidet einen coronokonformen 
Gruppenfasching mit Spielen, Tänzen und 

natürlich einem Bonbonregen im Pfarrsaal. 
Am Ende wurde auch noch draußen getanzt. Die 
gute Stimmung nahmen alle mit nach Hause! Im 
März werden wir zu Beginn der Fastenzeit unter 
dem Motto „Etwas Gutes wachsen lassen“ 
beginnen. Wir freuen uns auf viele weitere tolle 
Gruppenstunden! 

Maria und Melanie 
Text: Melanie Kleiser 
Fotos: Maria Kraußeneck, Fabian Kerber, Melanie Kleiser 
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Taufen und Trauerfälle 

Kontaktdaten der Pfarrei 
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Wochenplan 
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Terminplan
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