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„Ich will, dass Du lebst!“
Es ist schön, wenn ich einen Menschen kenne, dem ich mein Herz
öﬀnen und mein Vertrauen schenken kann. „Du tust mir gut. Mein
Leben ist schöner durch Dich, reicher, erfüllter!“
Kein materieller Besitz, keine sonstige Macht könnte das in
irgendeiner Weise aufwiegen. Nicht umsonst ist die Ode an die
Freude so populär:
Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein;
wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein!
Ja – wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem Bund!
Wenn mir ein Mensch gut tut, ist das großartig, es ist aber eben doch etwas für mich und damit auch natürlich und gesund egoistisch. „Liebe deinen Mitmenschen wie Dich
selbst“, sagt Jesus. Dieses „auch an mich denken“ ist wichtig und darf sein.
Die Liebe an sich aber geht noch einen wesentlichen Schritt weiter: Sie erwartet nichts für
sich, zwingt den anderen nicht, lässt ganz frei sein und sagt in dieser Unabhängigkeit
dem anderen: „Ich will dass Du lebst!“ Eine Liebe, die keine Forderungen stellt und keine
Zwänge auferlegt, hat jene Reinheit, die Jesus meint, wenn er von Liebe spricht.
Es ist eben ein großer Unterschied, wenn der eine von Liebe spricht und nur meint „Du
tust mir gut“, oder ob ich damit sage: „Ich will, dass Du lebst - unabhängig davon, was es
mir bringt!“
Und nun kommen wir zu einer großen Freude, nämlich den Grund, warum es das
Universum und uns Menschen überhaupt gibt. Wissenschaftler suchen nach der einen
mathematisch korrekten Weltformel, welche technisch-steril den „Grund für die Welt“
liefern soll, aber ich bin mir sicher, es ist ganz anders - und viel schöner: der tiefere Grund
für meine Existenz und das ganze Universum ist schlicht und ergreifend, dass da ein
großer Schöpfergeist will, „dass ich lebe!“. Gott braucht mich und die Welt nicht, er ist
umfassend glücklich - ohne mich. Wenn es Gott aber nichts bringt, dass es mich gibt,
warum will er dann mein Leben?
Sie erahnen es: Es ist jene reine voraussetzungslose Liebe, die nicht „verzweckt“, nicht
manipuliert, nicht vereinnahmt sondern einfach nur mein Lebens-Glück will, ohne dass es
an irgendwelche Bedingungen geknüpft wird.
Wenn es schon unter Menschen das Schönste ist, so ohne Bedingungen angenommen
und geliebt zu werden, dann sind wir damit dem Grund für das Sein an sich ganz nahe: In
unserer Fähigkeit zur reinen Liebe spiegelt sich Gottes Liebe, die so mächtig ist, aus
Nichts das Sein zu schaﬀen. Wir gehen auf Weihnachten zu: Betrachten wir bitte einmal,
was uns da geschenkt ist:
Im Jesuskind lächelt mich ein Gott an, der mir ganz persönlich sagt:
„Ich habe dich erschaﬀen, weil ich will, dass du glücklich lebst! Und wenn Du fragst
warum ich das tue, Du weißt doch die Antwort :-), blick in Dein eigenes Herz und erkenne
Deine Fähigkeit zu lieben ohne zu fordern - diese Fähigkeit hast Du von mir.“
Ihnen ein gesegnetes Fest der Geburt Jesu - und mögen Sie Gottes bedingungslose
Zuneigung auch im Jahr 2019 dankend annehmen können.
Ihr Pfarrer Harald Günthner

Seite 4

Die neue Kirchenverwaltung

Ersatzmitglieder

Am 17. / 18. November 2018 fand die Urnenwahl
im Pfarrheim bei einer Beteiligung von 5,2 % statt.
2114 Katholiken auf dem Pfarrgebiet waren
wahlberechtigt.
Ab 1. Januar 2019 beginnt die neue
Kirchenverwaltung ihre Arbeit. Die Wahlperiode
dauert bis einschließlich 2024, also 6 Jahre. Es ist
ein Entscheidungsgremium, in dem jeder, auch der
Pfarrer, eine Stimme hat. Es geht um sorgfältiges
Verwalten der Pfarreifinanzen, um Personal- und
Bauangelegenheiten. Es werden verschiedene
Aufgabenbereiche verteilt und ein Kirchenpfleger
mit erweiterten Aufgaben bestimmt.

Besonderer Dank gilt den bisherigen Mitgliedern der Kirchenverwaltung:
Klaus Mühlen, Kirchenpfleger.
Florian Weininger und Peter Werner, welche auch weiterhin dabei sind.
Dr. Günter Görz, Christian Faßhauer, Sylvia Schlegl und Heinrich Jaksch.
Es waren einige große Projekte auf den Weg zu bringen, wie die neue Kirchenheizung,
Innenanstrich, Solaranlage, die Einrichtung einer zweiten Mietwohnung im Pfarrheim,
u.a. 2019 steht als erstes die Sanierung der Kirchenorgel an, wofür das letzte Kirchgeld
bereits zurückgelegt ist.

Ankündigungen
Firmung
2019 kann in unserer Pfarrei das Sakrament der Firmung empfangen werden. Der genaue
Tag steht noch nicht fest, es wird aber im Juni/Juli 2019 und wieder gemeinsam mit der
Nachbarpfarrei Feucht sein, diesmal in der Pfarrkirche Feucht. Jede Pfarrei macht aber
ihre eigene Firmvorbereitung. Bisher bereitete Gemeindereferentin Maria Eckelt
angemeldete Jugendliche auf das Sakrament vor. Sie wird im neuen Jahr gemeinsam mit
dem Gemeindereferenten von Feucht, Andreas Bittner, den Alphakurs anbieten (was das
genau ist, wird in diesem Pfarrbrief erklärt).
Deshalb übernimmt Pfarrvikar Carsten Cunardt an ihrer Stelle die Firmvorbereitung.
Bei Fragen bzgl. Firmung bitte zunächst direkt an den Pfarrvikar wenden:
Tel: 09128-400 11 20, PfrVCunardt@gmx.de.
Pfr. Günthner
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2. Dezember: Kinderwortgottesdienst

Die nächsten KiWoGo-Termine: 3. Februar / 3. März / 7. April

Erstkommunion 2019
Am 26. Mai 2019 werden 17 Erstkommunionkinder das erste Mal zum Tisch des Herrn
treten. Der Religionsunterricht hat in der dritten Klasse deshalb den Schwerpunkt
„Eucharistie“. Im Januar beginnen dann die Weggottesdienste. Eigens dafür wurde ein
Messbuch erstellt, das mit Fotos aus Gottesdiensten in der Pfarrgemeinde bestückt ist.
Am Krippenspiel in der Kinderchristmette am Heiligen Abend beteiligen sich traditionell
die Kommunionkinder.
Am 27. Januar 2019 stellen sich die Kinder im
Sonntagsgottesdienst der Gemeinde vor. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben
gezeigt, dass bis zum Ausflug nach der Erstkommunion eine schöne Weg-Gemeinschaft
von Kindern und Eltern entsteht.
Maria Eckelt
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3. Dezember: Meditativer Tanz im Advent

Stimmungsvoll bewegen wir uns auf Weihnachten zu, lassen den Alltag hinter uns und
sind ganz in unserer Mitte. Wir tauchen ein in die wundervollen Klänge der Musik und
geben uns dem Rhythmus hin. Unsere Hände reichen in die Welt … Musik und Klänge, die
unser Herz bewegen! Vielleicht können wir auch Dich bewegen, mit uns zu tanzen. Lass
dich auf etwas Neues ein und werde selbst neu!

7. Dezember: Ökumenische Adventsandacht

20. Dezember: Pfarrer i.R. Blasius Meixner
feiert 90. Geburtstag
Ein besonderes Jubiläum, das wir als seine ehemalige und
langjährige Pfarrei würdigen möchten. Dazu wird im Dezember bei
den Gottesdiensten samtags und sonntags eine Jubiläumsbuch
aufliegen, in das jeder seine Gedanken eintragen kann. An seinem
Geburtstag wird eine Delegation des Pfarrgemeinderates den Jubilar
in Eichstätt besuchen und ihm unsere Glückwünsche überbringen.

24. Dezember: Jesus hat Geburtstag !
Ein weiterer wichtiger Gedenktag: Jesus Christus, geboren in Betlehem.
Herzliche Einladung zu allen Gottesdiensten der Weihnachtszeit! —> Terminliste Seite 20
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2. bis 4. Januar: Sternsinger für Peru und weltweit
Anfang Januar ist es wieder soweit. Die Sternsinger
werden in unserer Pfarrgemeinde die Häuser
besuchen, den Segen zu den Familien bringen und
Spenden für Kinder in armen Ländern sammeln. In der
Sternsingergruppenstunde am 17.11.2018 haben die
Kinder viel über das Thema der diesjährigen
Sternsingeraktion erfahren: „Segen bringen, Segen
sein, wir gehören zusammen in Peru und weltweit.
Wir suchen…
…nach vielen fleißigen Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen, die bereit sind, die diesjährige
Sternsingeraktion zu unterstützen. Die Konfession der
Kinder ist nicht wichtig, da es eine Aktion von Kindern
für Kinder ist und lediglich die Organisation in der
Hand der katholischen Kirche liegt. Sollten Sie Kinder
oder Enkelkinder in Ihrer Familie oder Nachbarschaft
haben oder kennen, die Spaß daran haben,
gemeinsam mit anderen Kindern Gutes zu tun und für
notleidende Kinder Spenden zu sammeln, dann erzählen Sie Ihnen von unserer
Sternsingeraktion. In den vergangenen Jahren hatten wir bereits Kinder aus der 1. Klasse
dabei, das Alter spielt keine Rolle.
Auch Sie, als Erwachsene, können uns z.B. als Begleitperson oder als Fahrdienst
unterstützen. Je mehr Kinder und Erwachsene mitmachen, desto mehr Familien können
von den Sternsingergruppen in den ersten Januartagen besucht werden.
Da in den letzten Jahren immer weniger Kinder aus der Kirchengemeinde bereit waren, 1
bis 3 Tage als Sternsinger unterwegs zu sein, gestaltet sich die Sternsingeraktion für uns
sehr schwierig. Bereits in den letzten 2 - 3 Jahren konnten wir nicht die gesamte
Pfarrgemeinde besuchen. Gebiete wie z.B. Lindelburg, Pfeiﬀerhütte, Mimberg oder
Rummelsberg mussten wir leider auslassen. Daher gilt unser dringender Aufruf an alle
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen:
Nehmt euch bitte ein paar Stunden Zeit und bringt der Pfarrgemeinde den Segen Gottes
und sammelt gleichzeitig Geld für die armen Kinder in der Welt!
Ihr werdet von den Leuten gern empfangen und zusätzlich werdet ihr für eure Zeit, die Ihr
unterwegs seid mit Süßigkeiten belohnt. Habt Ihr Lust mitzumachen, dann meldet Euch
bitte bis zum 23.12.2018 bei uns an.
Sie möchten besucht werden…
In der Zeit vom 2. Advent bis Heiligabend (nach der
Christmesse) werden wir im Vorraum der Kirche Zettel auslegen,
in die Sie sich eintragen können, wenn Sie auf jeden Fall von
den Sternsingern besucht werden möchten. Wir werden
versuchen, alle eingetragenen Leute zu erreichen. Sollten wir Sie
nicht antreﬀen, dann bitten wir Sie freundlich darum, Ihre
Spende im Pfarramt abzugeben. Sie haben dann die
Möglichkeit, sich am 6. Januar nach dem Gottesdienst einen
Segensaufkleber für Ihre Tür und einen Flyer mit nach Hause zu
nehmen. Alle Bitten um Besuch und Segenanschreiben, die
nach dem 24.12.2018 bei uns eingehen, können wir aus
logistischen Gründen leider nicht mehr bearbeiten.
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Alle wichtigen Termine in der Übersicht:
02.01.2019
A u s s e n d u n g s f e i e r d e r 9:00 Uhr
(Treﬀen im
Sternsinger
Pfarrsaal um 8:30 Uhr)
02.01.2019
– Die Sternsinger besuchen die
04.01.2019
Gemeinde
06.01.2019
Fest der Heiligen 3 Könige/
10:00 Uhr (Treﬀen im
Pfarrsaal um 9:30 Uhr)
D a n k e s c h ö n a k t i o n f ü r a l l e 11 Uhr bis ca. 14:30 Uhr
Sternsinger
Haben Sie Fragen oder möchten Sie Ihr Kind oder sich zur Sternsingeraktion anmelden,
dann können Sie uns wie folgt erreichen: 0 91 83/90 22 20 (ab 18:00 Uhr) E-Mail
Adresse:
g_c@faszhauer.de oder im Pfarrbüro: 09128/724690. Über viele Kinder,
Jugendliche und Erwachsene, die uns tatkräftig unterstützen wollen, würden wir uns sehr
freuen. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle noch einmal an alle Kinder und
Erwachsenen, die uns bei der letzten Sternsingeraktion so gut unterstützt haben.

Herzliche Grüße

Gabriela und Christian Faßhauer

11. Januar: Nächstes Treﬀen der „KirchenKids“
Gelungener Start der neuen Kindergruppe
Am 28.09.2018 fand zum ersten Mal die neue
Kindergruppe, die KirchenKids, statt.
Die Gruppenleiterinnen Franca Elstner, Maria
Krausseneck und Melanie Kleiser konnten zur ersten
Gruppenstunde bereits 13 Kinder im Alter von 4-8
Jahren begrüßen.
Neben Bastel- und Backangeboten bleibt den Kindern
viel Zeit für Spiel und Spaß und nebenbei lernen sie
vieles über Gott und die Kirche.
Auch unser Pfarrer Harald Günthner
war von dem Vorschlag einer
eigenen Kindergruppe in unserer
schönen Kirchengemeinde St. Josef
begeistert und unterstützt die
KirchenKids in allen Belangen.
Hier noch gleich die ersten Termine
für das neue Jahr 2019:
11.01.2019 | 25.01.2019 | 08.02.2019 | 22.02.2019
Wir freuen uns auf weitere schöne Gruppenstunden mit den KirchenKids und wünschen
Ihnen schon heute ein gesegnetes, friedliches Weihnachtsfest und alles Gute für das neue
Jahr.
Die Gruppenleiterinnen
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20. Januar: Kirchcafé
Der Ökumenische Arbeitskreis lädt ganz herzlich ein zum ökumenischen Kirchcafé am
Sonntag, dem 20. Januar 2019 nach den Gottesdiensten.

Ökumenisches Abendgebet mit Gesängen aus Taizé
Montags um 19 Uhr
20. Januar: Evangelische Kirche Burgthann
25. Februar: Kapelle Mimberg
25. März: Evangelische Kirche Schwarzenbruck

3. Februar: Benefizkonzert zugunsten der Orgelsanierung
Das Konzert wird zu Gunsten der dringend notwendigen
Reparatur- und Reinigungsmaßnahmen an unserer Orgel
stattfinden. Sebastian Köchig, Opernchorsänger am
Nürnberger Staatstheater, führt den Zyklus „Winterreise“ von
Franz Schubert auf. Begleitet wird er am Klavier von dem
Berliner Pianisten, Dramaturgen und Komponisten Arno
Lücker. Dieser wird auch zu Beginn des Konzertes ein wenig
in dieses großartige Werk einführen.
Die Winterreise ist eine Abfolge von 24 Liedern, die Franz
Schubert ein Jahr vor seinem Tode im Herbst des Jahres
1827 komponierte und gilt neben der „schönen Müllerin“ als
Höhepunkt der Gattung Liederzyklus und des Kunstliedes.
Die Winterreise handelt von einem jungen Mann, der von
seiner Geliebten verlassen wird und ratlos durch die
winterliche Landschaft hastet, in der Hoﬀnung, Ruhe und
Frieden, ja Erlösung zu finden, was ihm jedoch letzten Endes
nicht gelingt. Sie ist eine Wanderung aus der Zivilisation in
den Tod oder zumindest den Wahnsinn.
Veranstaltungsort ist noch unklar, Kirche oder Bürgerhalle.
Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Orgel wird gebeten.

2019: Alpha-Kurs für Schwarzenbruck
Sieben Wochen vor Ostern beginnt die Fastenzeit
und damit für viele Menschen eine Zeit des
bewussten Verzichts und der Besinnung. Der
Alpha-Kurs in St. Josef bietet ab 26. Februar die
Gelegenheit, sich mit den Kernthemen des
christlichen Glaubens (wieder) ganz neu
auseinanderzusetzen und in entspannter
Atmosphäre oﬀen und ehrlich über die großen
Fragen des Lebens zu diskutieren.
…weiter auf Seite 13

Sebastian Köchig
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LeA: „Lebensqualität im Alter“
Inhalte und Ziele
„Lebensqualität im Alter“ hat die Förderung der Gesundheit an Körper, Geist und Seele
zum Ziel. Untersuchungen belegen, dass durch das systematische und kombinierte
Training verschiedener Lebensbereiche nachhaltige Eﬀekte für den Erhalt und die
Verbesserung der Gesundheit, Selbstständigkeit und Lebensqualität im Alter erzielt
werden können. Der Kurs vermittelt Anregungen in zentralen Lebensbereichen:
Gedächtnis: Mit Spaß geistig fit bleiben
Bewegung: Beweglich bleiben und sich entspannen
Alltagsfähigkeiten: Mit den Anforderungen einer sich verändernden Welt zurechtkommen
Sinn und Glaube: Auseinandersetzung mit Lebens- und Glaubensfragen
Termine: Jeweils am Freitag um 15.30 – 17.00 Uhr im katholischen Pfarrheim:
2018: 14. Dezember
2019: 18. Januar / 8. März / 5. April / 10. Mai / 7. Juni / 19. Juli
Leitungsteam: Irmgard Barenberg 09128-7662; Gabriele Jaksch 09183-1062;
Elvira Bindl 09183-1377; Silvia Tokarska 09128-2838.
Kursbeitrag: 20,00 € - Anmeldung im Pfarrbüro oder telefonisch beim Leitungsteam.

Kommt, alles ist bereit!
Slowenien gestaltet Weltgebetstag 2019
„Kommt, alles ist bereit”: Mit der Bibelstelle des Festmahls
aus Lukas 14 laden die slowenischen Frauen zum
Weltgebetstag am 1. März 2019 ein. Ihr Gottesdienst
entführt uns nach Slowenien, das Naturparadies zwischen
Alpen und Adria. In ihm ist Platz für alle – besonders
Menschen, die ausgegrenzt werden, wie Arme, Geflüchtete,
Kranke und Obdachlose. Die Künstlerin Rezka Arnuš hat
dieses Anliegen in ihrem Titelbild symbolträchtig umgesetzt.
Slowenien ist eines der jüngsten und kleinsten Länder der
Europäischen Union. Obwohl das Land tiefe christliche
Wurzeln hat, praktiziert nur gut ein Fünftel der Bevölkerung
seinen Glauben. Bis zum Jahr 1991 war Slowenien nie ein
unabhängiger Staat. Dennoch bildete es über Jahrhunderte hinweg einen Knotenpunkt für
den Handel aus aller Welt. So gelangten vielfältige kulturelle und religiöse Einflüsse ins
Land.
Im Jahr 2019 geht es der deutschen Weltgebetstagsbewegung besonders darum, alle
Frauen weltweit um einen Tisch zu versammeln. So entspricht auch das deutsche
Komitee dem slowenischen Motto: Kommt, alles ist bereit!
nach Lisa Schürmann Deutscher WGT
In diesem Jahr laden die Frauen des Weltgebetstags-Teams aus Rummelsberg (Philippus)
und Schwarzenbruck (St. Josef und Martin-Luther-Kirche) alle Frauen und Männer sehr
herzlich in die evangelische Kirche Schwarzenbruck ein.
Für den Informationsabend steht das Datum noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekannt
gegeben. Der Gottesdienst findet am Freitag, dem 1. März 2019 um 19.00 Uhr in der
Martin-Luther-Kirche statt.
Kerstin Weickert
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Themen
„Carisma“ stellt sich vor
Seit über 20 Jahren bietet die Caritas Nürnberger Land Menschen mit
Behinderungen Arbeitsplätze am ersten Arbeitsmarkt
So ermöglicht der „carisma-Inklusionsbetrieb“ Menschen mit seelischer Erkrankung
durch spezifische Arbeitsangebote eine berufliche Wiedereingliederung auf dem 1.
Arbeitsmarkt.
Die carisma bietet diesem Personenkreis tariflich geregelte, sozialversicherungspflichtige
Dauerarbeitsplätze in Voll- oder Teilzeit an. Außerdem bieten wir in enger Zusammenarbeit
mit dem Jobcenter Nür nberger Land langzeitarbeitslosen Menschen
Arbeitsgelegenheiten, sowie sucht- und psychisch kranken Menschen
Zuverdienstarbeitsplätze mit max. 15 Wochenstunden an. carisma steht für eine Synthese
sozialer und caritativer Anliegen, Umweltbewusstsein und unternehmerische Eﬀektivität.
Carisma-Gebrauchtwarenmärkte
in Altdorf, Meergasse 31, und Hersbruck, Ostbahnstraße 41
In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt
Nürnberger Land in Lauf werden gut erhaltene
Möbel aller Art, Elektro- und Haushaltsartikel
im Landkreis kostenlos abgeholt und zum
Verkauf angeboten. Unsere Umwelt wird somit
spürbar entlastet, da gebrauchte Sachen unter
Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsprinzips
durch die Wiederverwendung in den
Wa re n k re i s l a u f z u r ü c k g e f ü h r t w e rd e n .
Weiterhin betreiben wir ein umfangreiches
Verkaufslager für einen oberfränkischen
Hersteller und führenden Anbieter technischer
und medizinischer Gase.
Bereich Montage und Elektrotechnik
Im Elektronikbereich des Segments
Industriearbeit werden beispielsweise
Platinen handbestückt, mittels
Wellenlötanlage bleifrei nach EU-Norm
verlötet und anschließend geprüft.
Ebenso werden Handverlötungen,
Gehäusebearbeitungen, Bauteil- und
Kabelkonfektionierungen ausgeführt.
Diese komplexen und diﬃzilen Arbeiten
erfordern sehr viel Konzentration und
Feingefühl. Individuelle und fachlich
versierte Beratung ergänzen den hohen
Qualitätsstandard.
Im Montagebereich werden eine Vielzahl unterschiedlicher Zulieferteile für die
Automobilindustrie im In- und Ausland sowie Bauteile für ein Spezialchemieunternehmen
gefertigt und Verpackungsarbeiten durchgeführt.
Weitere Informationen unter:
09151/6093223
Michael Groß, Geschäftsführer des Caritasverbandes im Landkreis Nürnberger Land e.V.
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Mit oder ohne uns? - Auf dem Weg zur Kirche von morgen
Liebe Leser,
lange Zeit war die Weitergabe des Glaubens und seiner Praxis
von einer Generation zur nächsten in unserem Land üblich.
Vielleicht sind Sie ja – Ihren Glauben oder Ihre Glaubenspraxis
betreﬀend
- ähnlich wie ich aufgewachsen: Volkskirchlich
sozialisierte katholische Umgebung mit Eltern, für die es
selbstverständlich war, Sonntag für Sonntag zusammen mit
ihren Kindern den Gottesdienst zu besuchen.
Das ist heute nicht mehr der Fall. Ich denke, dass ich kein
Geheimnis verkünde, wenn ich schreibe, dass es die
„Volkskirche“ im hergebrachten Sinn der Kirchenzugehörigkeit
einer Bevölkerungsmehrheit nicht mehr gibt. Das spüren wir
natürlich in der Kirche von heute.
Es ist nicht meine Intention, Gründe hierfür zu nennen oder gar der Vergangenheit
nachzutrauern. Religion und Religiosität sind nämlich keineswegs verschwunden, deshalb
schaue ich viel lieber hoﬀnungsfroh in die Zukunft.
Die Kirche von morgen
Die Kirche von morgen in Westeuropa wird eine andere sein, als sie früher war und heute
ist. Sie wird das Gesicht der Menschen von morgen tragen. Wir alle sind eingeladen, ihr
dieses zu geben!
Papst Franziskus hat daran erinnert, dass alle Getauften dazu berufen seien, die Frohe
Botschaft zu verkünden und vorzuleben und zwar als „Gesandte der Kirche, die von
Christus selbst ein Mandat bekommen hat“ (16. Juli 2018, Angelusgebet, CNA Deutsch).
Jesus Christus selbst hat den Auftrag erteilt, die Frohe Botschaft weiterzugeben, sie
den nachfolgenden Generationen nahe zu bringen (Mt 28,19).
Kardinal Woelki sagte 2016 in einem Interview: „Das Wort Gottes zu den Menschen zu
bringen, ist keine Aufgabe nur für so genannte Hauptamtliche; das setzt natürlich die
Informiertheit über den eigenen Glauben voraus.“(Interview am 28.03.16 auf
Katholisch.de)
Informiertheit über den eigenen Glauben als Voraussetzung?
Kaum einer der heutigen Christen hat in der Schule gelernt, über seinen eigenen Glauben
zu „reden“ – ich auch nicht. Und trotzdem: Diese „Sprechfähigkeit“ ihrer Mitglieder ist
es, die eine Kirche ausmacht, die missionarisch ist, eine Kirche, die nahe am Menschen,
glaubwürdig und anziehend ist. Über den eigenen Glauben sprechfähig zu werden
bedeutet zum Beispiel: Die persönliche Lebenssituation im Licht der christlichen
Botschaft betrachten. Das kann dazu führen, dass sich Türen auftun, die verschlossen
waren, dass Lösungen am Horizont auftauchen, neue Einsichten gewonnen und neue
Wege eingeschlagen werden. Studien haben zudem längst nachgewiesen, dass der im
Leben fest verankerte Glaube ein Gesundheits- und Heilungspotential besitzt (EZW-Texte
181).
Leitbild St Josef
Unser Pfarrgemeinderat hat nach seiner Neugründung ein „Leitbild“ für unsere Kirche in
Schwarzenbruck entwickelt. Dieses endet mit einem Satz, der, inspiriert vom Petrusbrief,
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folgendermaßen formuliert ist: „Wir sind bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen,
der nach der Hoﬀnung fragt, die uns erfüllt“.
Da drängt sich die Frage auf: Was antworten wir, wenn uns jemand nach der „Hoﬀnung“
fragt, „die uns erfüllt?“
Wir haben eine Entscheidung getroﬀen: Mit dieser Hoﬀnung
wollen wir uns
auseinandersetzen, darüber ins Gespräch kommen – und zwar mit Ihnen, die Sie diese
Zeilen jetzt lesen.
Entscheiden Sie: Mit oder ohne mich!
Unser Angebot
Ab Februar 2019 starten wir einen Kurs für „Sinnsucher“, genannt „Alpha-Kurs“.
In entspannter Atmosphäre, d.h. wir beginnen mit einem Abendessen, kann der
christliche Glaube (neu) entdeckt werden. Bei jedem Treﬀen werden Fragen rund um den
Glauben und das Leben thematisiert. Man kann sich austauschen, die Gruppe wächst
zusammen und man kann vertrauensvoll über alles reden. So ganz nebenbei wird man
auch „sprechfähig“ über den Glauben.
Ein Angebot für „Anfänger“?
Ja, für die auch, jedoch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jeder, der sich auf
diese Treﬀen einlässt, ein enormes Wachstum für sein Glaubensleben erfahren kann sogar jemand, der meint, „fast“ schon alles zu wissen.
Ausdrücklich ist jeder „Sinnsucher“ willkommen - unabhängig vom persönlichen
„Reifegrad“!
Ich wünsche Ihnen alles Gute
Ihre
Maria Eckelt

Endlich ist es soweit – ein Alpha-Kurs für Schwarzenbruck!

In der Pfarrei Herz Jesu in Feucht hat bereits erfolgreich ein Alpha-Kurs stattgefunden.
Wir freuen uns außerordentlich, dass wir in Schwarzenbruck ab Februar 2019 einen „Kurs
für Sinnsucher“, zusammen mit der Pfarrei Herz Jesu, anbieten können.
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Was ist ein Alpha Kurs?
Es ist eine Möglichkeit, den Fragen
des Lebens und des christlichen
Glaubens nachzugehen. Der Kurs
bietet keine graue Theorie und setzt
keinerlei Vorkenntnisse voraus. Bei
jedem Treﬀen wird in entspannter
Atmosphäre ein neues Puzzleteil des
Glaubens entdeckt und in das Leben
integriert. Die Impulse sind so
gestaltet, dass im Anschluss
spannende Gespräche entstehen.
Alpha gibt es auf der ganzen Welt und
so ein Kurs wird in Cafés, Kirchen,
Universitäten, Gefängnissen,
Jugendclubs, zu Hause - überall wo
Menschen sind - veranstaltet. Alle sind
willkommen!
Folgende drei Elemente gehören immer zu Alpha:
Essen
Egal, ob es eine gemütliche Mahlzeit bei Freunden ist oder ein spontanes Treﬀen im Café
bei Kaﬀee und Kuchen: Essen hilft, dass sich Menschen auf einer tieferen Ebene
begegnen können. Bei Alpha ist das nicht anders. Jedes Treﬀen beginnt mit einem
gemeinsamen Essen. Die beste Art miteinander zu starten und sich gegenseitig kennen
zu lernen.
Impuls
Nach dem Essen und der Zeit zum Kennenlernen gibt es einen thematischen Impuls
(Video). Dieser ist so gestaltet, dass sich daraus ein spannendes Gespräch entwickeln
kann. In den Impulsen bei Alpha geht es um die großen Fragen des Lebens und des
christlichen Glaubens. z.B.: Hat das Leben mehr zu bieten? Wer ist Jesus? Wie kann ich
glauben? Wie führt mich Gott?
Reden
Wahrscheinlich der wichtigste Teil bei Alpha. Hier ist der Ort, um die eigenen Gedanken
und Fragen zum Thema in einer familiären und freundschaftlichen Atmosphäre oﬀen
auszusprechen und Meinungen auszutauschen. Dabei ist keiner gezwungen, etwas zu
sagen und es gibt (wirklich!) nichts, was man nicht sagen oder fragen darf! Es ist die
Chance, von anderen zu hören und im Gespräch seinen eigenen Standpunkt (vielleicht
neu) zu finden.
Der Alpha Kurs beginnt am Dienstag, 26.02.2019 um 19.45 Uhr im Pfarrheim
Schwarzenbruck, er besteht aus insgesamt 10 Treﬀen, die wöchentlich, außer in den
Ferien, stattfinden. Die Teilnahme an den abendlichen Treﬀen ist kostenlos, lediglich für
den Alpha-Tag (externer Ort) fallen die Verpflegungskosten an.
Alle weiteren Infos bekommen sie in den katholischen Pfarrämtern Schwarzenbruck (Tel.:
09128-724690) und Feucht (Tel.: 09128-920585), wo Sie sich auch anmelden können.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen als Sinnsucher unterwegs zu sein:
Pfr. Harald Günthner, Schwarzenbruck
GR Maria Eckelt, Schwarzenbruck
GR Andreas Bittner, Feucht
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Seniorenmittagstisch sehr erfolgreich
Der Seniorenmittagstisch der Caritas-Sozialstation Feucht/Schwarzenbruck feiert in
diesen Tagen seinen dritten Geburtstag. Dass diese Aktion solch ein Erfolg wurde, haben
die Initiatoren vor 3 Jahren nicht erwartet. Jeden Freitag wird im kath. Pfarrzentrum
Feucht ein Mittagessen angeboten. Was klein angefangen, hat ist inzwischen für bis zu 18
Personen eine willkommene Gelegenheit, bei einem attraktiven 3-Gänge-Menü einige
unterhaltsame Stunden zu
verbringen. In den drei Jahren wurde
150mal ein Mittagessen ausgegeben.
Das Essen wird im Caritas
Seniorenheim St. Josef in
Langwasser zubereitet. Auf diese
bewährte Zusammenarbeit sind wir
sehr stolz. Die Senioren loben immer
wieder die Küche für ihre
Ausgewogenheit und deren Vielfalt.
Es wird jeweils eine Suppe, ein
Hauptgericht und ein Dessert
gereicht. Im Anschluss gibt es noch
Kaﬀee und Gebäck und das alles für
5 Euro pro Teilnehmer. Ein Team von
16 Ehrenamtlichen kümmert sich um den reibungslosen Ablauf. So sorgen sie dafür, dass
das Essen in Langwasser abgeholt wird. Zudem dekorieren sie den Raum entsprechend
den Jahreszeiten. 2360 Essen wurden bisher an die Teilnehmer ausgegeben. Insgesamt
benötigten die Ehrenamtlichen dafür rund 1600 Stunden. Ein großer Dank geht an die
Kath. Pfarrei Herz Jesu in Feucht, die ihre Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung stellt.
Ohne die großzügige Spendenbereitschaft einheimischer Unternehmen wäre dieser Erfolg
auch nur schwer möglich gewesen, dafür auch ein herzliches Dankeschön. Sollten wir Ihr
Interesse geweckt haben, melden Sie sich bitte in der Caritas-Sozialstation in der
Pfinzingstr. 17 in Feucht oder unter 09128/2451 an.
Text und Foto: Burghaus

Rückblick
Impressionen von Erntedank am 7. Oktober 2018
Erinnerung an all das, was uns täglich
so selbstverständlich geschenkt ist …

… liebevoll dekoriert von Maria
Hupfer und Franca Elstner
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Individuelle Königinnen
Jüngst organisierte der Ökumenische Arbeitskreis eine Gegenüberstellung der ganz
jungen evangelischen mit der knapp 40 Jahre alten Orgel der katholischen Kirche. Die
beiden Organistinnen, Beatrix Weigl und Christa
Klughardt, erklärten und demonstrierten anhand
einiger Musikstücke die unterschiedlichen
Möglichkeiten der beiden Instrumente: Flöten,
Trompeten, Viola, Prinzipal – acht-, vier- oder
zweifüßig – je nach Kombination der Register
erklangen die Töne in den vielfältigsten Formen,
ließen sich Musikstücke und Lieder passend
zum Anlass gestalten. „In einem Orchester
braucht man viele Musiker, an der Orgel nur
einen“, brachte es Christa Klughardt auf den
Punkt. Ergänzend dazu Beatrix Weigl: „Orgeln
gab es schon im alten Ägypten – und sie
standen nicht immer nur in Kirchen“. Später
seien insbesondere während der Stummfilmzeit
viele Kinos damit ausgerüstet gewesen.
Ob Schweller oder nicht, ob viele oder weniger Pfeifen – jede „Königin der Instrumente“
hat ihre Vorzüge und Nachteile – ganz individuell…Königinnen eben. Kerstin Weickert

Ministrant/Innen auf und in der Wiesent
Am letzten Sonntag im Juni fand bei durchwachsenem Wetter die diesjährige Miniaktion
der Pfarrei Sankt Josef statt. Von Schwarzenbruck aus ging es zunächst mit dem Auto
nach Muggendorf im Wiesenttal in der Fränkischen Schweiz. Nach einer kurzen Busfahrt
und einer knapp gehaltenen Einweisung durch den örtlichen Veranstalter ging es bei Doos
mit den 2er Kajaks auf die Wiesent. Insgesamt ist die Strecke auf dem Fluss bis
Muggendorf gut 14 Kilometer lang.
Ausgestattet mit Schwimmwesten machten wir uns auf den Weg. Schon das Einsteigen in
die flachen Boote war immer eine Herausforderung, um nicht gleich zu kentern. Nach ein
paar hundert Metern auf dem Wasser hatte man dann langsam ein Gefühl für das Fahren
und Vorankommen. An insgesamt fünf Stellen mussten wir die Kajaks aus dem Wasser
holen und um die Wehre/Staustufen herumtragen. Diese Landgänge waren auch immer
gut geeignet, das Wasser aus den Booten auszukippen, nachdem es sich nie vermeiden
ließ, Wasser in die Kajaks zu bekommen. Außerdem sind dann auch einige Teilnehmer
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(unfreiwillig) baden gegangen, vor allem, wenn sie eine Stromschnelle zu schwungvoll
nahmen, auf Grund liefen oder gegen einen Stein gestoßen sind. Sobald das Boot mit
Wasser vollgelaufen war, war die einzige Chance weiterzukommen, zunächst dieses zu
verlassen und an das Ufer zu schwimmen. Sehr anstrengend war es anschließend, die gut
300 Liter Wasser aus dem Boot heraus zu kippen. War man dann endlich wieder
einigermaßen wasserfrei im Kajak, hoﬀte man, nicht gleich wieder zu kentern. Manche
nahmen dann auch die ein oder
andere Stromschnelle rückwärts
oder wurden durch die Strömung
ans Ufer gedrückt.
Nebenbei konnte wir auf einigen
ruhigeren Abschnitten auch die
schöne Landschaft des
Wiesenttales genießen. Also
insgesamt ein sehr unterhaltsames
und intensives Erlebnis, bei dem
wir gut fünf Stunden in den Kajaks
unterwegs waren. Zurück in
Muggendorf waren wir dann alle
komplett durchweicht, am Ende
unserer Kräfte und froh darüber,
dass wir trockene Ersatzkleidung
im Auto deponiert hatten.
(Foto aus Datenschutzgründen in geringer Auflösung)
Zum Abschluss gab es ein gemeinsames Abendessen im Gasthaus Brückla und am
frühen Abend waren wir dann wieder in Schwarzenbruck zurück. Es war wieder ein sehr
schöner Ausflug, der allen teilnehmenden Ministrant/Innen viel Spaß gemacht hat und
sicherlich lange in Erinnerung bleiben wird. Wir danken denen, die den Ausflug finanziell
ermöglicht haben: jene, die am Palmsonntag für die Palmkätzchen gespendet haben
sowie einem großzügigen Sponsor. Text und Foto: Florian Eckert

Rückblick auf unser Pfarrfest
Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen konnten wir in diesem
Jahr unser Pfarrfest feiern.
Nach dem Festgottesdienst, der von unserer Band „Music for Heaven“ mit schwungvollen
Liedern mitgestaltet wurde, begann das Fest im Pfarrgarten. Schnell waren die Bänke
unter den Schatten spendenden
Bäumen und auch die sonnigen
Plätze belegt. Die Männer am
Zapfhahn
und beim Getränkeverkauf waren gut
beschäftigt. Nicht zu beneiden war
das Grillteam, das bereits während
des Gottesdienstes vorgearbeitet
hatte, damit alle Hungrigen zügig
bedient werden konnten. Die Salatbar,
die im Pfarrheim aufgebaut war, fand
reißenden Absatz und schnell waren
alle Schüsseln geleert.
(Fotos aus Datenschutzgründen sehr klein gehalten)
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Nachdem der Kaﬀee bereits in Kannen bereit war, standen auch schon einige Gäste am
Kuchenbuﬀet an. Es war eine große Auswahl an wunderbaren Torten, Obstkuchen und
Nachspeisen aufgebaut und man hatte „die Qual der Wahl“. Außerdem gab es ja noch
Eiskaﬀee und Eis zum Probieren.
Bereits zu Beginn waren einige Damen beim Losverkauf unterwegs und wer wollte,
konnte gleich seinen Gewinn aus der gut bestückten Tombola abholen. Die Kinder durften
sich im Kindergarten oder bei diversen Spielen mit den Gruppenleiterinnen die Zeit
vertreiben. Für Interessierte stand auch ein Fairtradetisch zum Einkauf bereit.
Es war ein rundum gelungenes Fest, welches nur stattfinden konnte, weil viele fleißige
Helfer mit den unterschiedlichsten Funktionen dazu beigetragen hatten, dass alles
geklappt hat. An dieser Stelle noch mal herzlichen Dank an alle Helfer.
Ein besonderer Dank geht auch an Frau Schmitt-Starker, die viele Preise für unsere
Tombola gestiftet hat, sowie an alle, die die Tombola mit Spenden unterstützt haben.
Nach Abzug aller Unkosten bleiben vom diesjährigen Pfarrfest insgesamt 838,98 € für die
Pfarrei übrig.
Gabi Haid

Taufen, Eheschließungen, Trauerfälle
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