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LiEBE LESERinnEn,
LiEBE LEsEr,

wie sich die Pandemie entwickelt 
steht gerade, als wir den gemeinde-
brief gestalten und termine planen, 
wieder in den sternen. Heilig Abend 
wird es heuer keinen rundgang am 
Kirchgelände geben, sondern geplant 
ist ein gottesdienst in (3g!) und einer 
vor der Kirche. achten sie bitte auf 
die tagesaktuellen reglungen (s.14)!

Über eine Top-Bewertung unseres 
gemeindebriefes haben wir uns ge-
freut (s.16).

Beim Umbau der Kirche tut sich et-
was (s.5). mittlerweile sieht sie ganz 
anders aus als vorher. rotes dach, 
andere schallgitter und ein golde-
nes Kreuz. die Zeit verändert dinge 
- nicht nur an gebäuden. deswegen 
Portraits von menschen, die einen 
langen Zeitraum überblicken und be-
richten, wie Evangelisch im tal der 
weißen Erde früher war. Wir haben 
die nachbarin der Kirche gefragt 
und ein früheres gemeindeglied, das 
selbst evangelischer Pfarrer gewor-
den ist. mehr davon dann in der neu-
en chronik.

Evangelisch und Katholisch war einst 
ein großes thema. Wie ist das heute, 
wurde ich gefragt (s. 15).

Wir blicken auch einmal über den ge-
meinderand, was sich in den Nach-
bargemeinden tut (s.12).
 
Und natürlich finden sich wieder Be-
richte und Veranstaltungen.

ihnen und ihren Lieben ein frohes, 
sorgenloses und gesundes Weih-
nachtsfest. Kommen sie gut und vor 
allem gesund ins neue Jahr. 
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viELEs hat sich 
im LaufE dEr 

JahrE gEändErt - 
Was EvangELisch 
sEin im taL dEr 
WEissEn ErdE 
BEdEutEt.

Wie war das denn damals, evan-
gelisch zu sein? 90 Jahre steht die 
gustav-adolf-gedächtniskirche 
schon an ihrem Platz, aber damals 
war sie noch sehr einsam. der 
schlossacker war wirklich ein acker 
und nach und nach erst wurde um 
die Kirche herum gebaut. typisch 

„Evangelisch“, meint der ehemalige 
regionalbischof, dr. hans martin 
Weiß, sei in der oberpfalz daran 
erkennbar gewesen: hanggrund, 
randlage. das trifft auch hier zu. 

Edith Zimmermann hat viele dieser 
Jahre als nachbarin der Kirche mit-
erlebt und ebenso die veränderung 
des ortsbildes.

im Jahre 1949 konnte sie bereits 
ihre Konfirmation in der damals 
noch fast neuen Kirche feiern. die 
Kriegswirren haben sie als Evange-
lische ins nahezu ausnahmslos ka-
tholische hirschau gebracht.  „ge-
rade in dieser Zeit waren die Kirche 
und die evangelische gemeinde für 
mich das stückchen heimat, das ich 

wIE wAR DAs Einst EigEntLich ... 
EvangELisch sEin hiEr?

THEMA|KonKrEt
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war zuletzt geschäftsführender 
Pfarrer am heilsbronner münster 
und hat viele Jahre auch angehende 
Pfarrerinnen und Pfarrer als refe-
rent am Predigerseminar nürn-
berg ausgebildet. Ja, aus unserer 
gemeinde sind auch Pfarrerinnen 
und Pfarrer hervorgegangen. seine 
geistige heimat war die Kirchenba-
racke in schnaittenbach. heute ist 
sie keine Kirche mehr, sondern eine 
Lagerhalle. 

Eine Erinnerung an einst, notierte 
er: „sommerfest im katholischen 
Kindergarten. dornröschen sollte 
aufgeführt werden. ich, der Evan-
gelische durfte nicht mitspielen, 
bekam keine rolle. dann erkrankte 
der schorner-Prinz. ich konnte sei-
ne texte auswendig und in der not 
wurde ich zum Prinzen gekürt.“

All die Texte stammen aus der 
Gemeindechronik, die Pfingsten 
erscheinen wird. Natürlich waren 
das nur Auszüge. 
Neugierig geworden?

brauchte“, verrät sie. heute stellen 
Eltern wechselseitig fast nur noch 
formal anträge, wenn das Kind am 
jeweils anderen religionsunterricht 
teilnehmen möchte. Einst mussten 
die evangelischen schülerinnen und 
schüler gar draußen vor der schule 
warten.  

Wie es das Leben so will, heiratete 
sie als Protestantin dann den ka-
tholischen arzt dr. Zimmermann, 
dessen familie das grundstück zum 
Kirchenbau zur verfügung stellte. 
„ich musste unterschreiben, dass 
ich meine Kinder katholisch erziehe 
und pflichtbewusst tat ich das auch“. 
selbst der verkauf eines grund-
stücks für den evangelischen Kir-
chenbau hat damals vielfache Kritik 
eingebracht, berichtet die nachba-
rin der Kirche.   
heute freut es mich sehr, dass mei-
ne familie trotz der katholischen 
Konfessionszugehörigkeit immer 
sehr gerne gesehen und willkom-
men ist. das gartentürchen ist nur 
angelehnt. 

spannende Eindrücke weiß auch 
Karl-heinz Klose zu berichten. der 
gebürtige schnaittenbacher war 
gerade mal ein Baby, als Edith Zim-
mermann konfirmiert wurde. Er hat  
evangelische theologie studiert, 

THEMA|KonKrEt
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Es ist Was 
Los - um diE 

KirchE. und Es 
Wird fLEissig 
gEWErKELt. siE 
hat sich vEr-
ändErt.

stand dEr KIRcHENsANIERUNG
Was sich sEit dEr LEtZtEn ausgaBE aLLEs gEtan hat

in den letzten monaten hat sich eini-
ges getan. Am Pfingstmontag, wenn 
um 10 uhr regionalbischof Klaus 
stiegler den festgottesdienst zum Ju-
biläum feiern wird, soll sie fertig sein 
und wieder erstrahlen. hier alle aktu-
ellen infos und ein paar Eindrücke.

BautagEBuch

Auf unserer Homepage finden 
sich tagesaktuell alle infos, Bil-
der und Eindrücke zur sanie-
rung. 

unter der rubrik KirchEn|sa-
nierung weiter hintergründe 
und vieles mehr. reinklicken 
lohnt sich.
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Über den großen rückhalt der Kir-
chensanierung ist der Kirchenvorstand 
dankbar. viele haben bereits kleine oder 
größere Beiträge zum Erhalt der Kirche 
geleistet. mit ideen, Zeitspenden oder 
finanzieller Unterstützung.

Über 200 Dachziegel, die signiert 
wurden, zieren mittlerweile das dach. 
2.070  €uro hat die Aktion eingebracht. 
danke!

Wenn sie ein originelles Weihnachtsge-
schenk suchen: vielleicht ein Buch mit 
Lieblingsrezepten der menschen aus 
dem tal der weißen Erde? Erhältlich im 
Pfarramt und vielen geschäften vor ort.

auch die schlösser im inneren wurden 
bereits getauscht, so dass sie bald auch 
tagsüber offen sein kann. 

Ein Jazzkonzert am Kirchplatz hat zahl-
reiche musikbegeisterte angezogen, 
wobei auch das neu vergoldete Kreuz 
enthüllt wurde. 

nach langen und intensiven Beratun-
gen und abwägungen hat der Kirchen-
vorstand einstimmig beschlossen, auch 
eine Innensanierung anzugehen, damit 
alle gebäude wieder auf einem aktuel-
len stand sind und die Kirche damit fri-
scher und zeitgemäßer wird. dadurch 
erhöht sich die gesamtbausumme auf 
180.000 €. Geplant sind u. a. eine dimm-
bare LEd-Beleuchtung und malerarbei-
ten.

mehrkosten hat auch die schadhafte 
Glockenaufhängung verursacht. dafür 
wird sie künftig nicht mehr quietschen. 

große aufmerksamkeit haben die ge-
stohlenen Kirchenbienen bekommen, 
die glücklicherweise wiedergefunden 
wurden. den honig aus der Kirche  wer-
den wir zwischen den Jahren bei ebay 
versteigern (s. 20).

Wir brauchen eine evangelische Kirche 
vor ort. und die Evangelische Kirche 
braucht sie. 
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viELEn DANK AN
hErrn KLaus conrad

tief beeindruckt und überaus dankbar 
zeigte sich der Kirchenvorstand über die  
mitteilung von Pfarrer fischer, dass für 
die Kirchensanierung eine großspende 
in höhe von 50.000 € eingegangen ist.

mit diesem Beitrag rückt die Zielmarke 
ein riesiges stück näher. familie conrad 
unterstützt dankenswerterweise seit 
Jahrzehnten die kirchliche arbeit vor 
ort. den Bau des gemeindehauses, die 
anschaffung der orgel, die regelmäßige 
Publikation des gemeindebriefes und 
vieles mehr. Zum nutzen der gesamten 
gemeinde und ihrer gäste.

ohne diese unterstützung und verbun-
denheit wäre die Kirchengemeinde heu-
te nicht in der Lage, die sanierungen in 
diesem umfang durchzuführen. ohne  
sie könnten nicht zahlreiche menschen 
in Hirschau Raum finden evangelischen 
glauben so zu leben, wie es heute in 
hirschau getan wird. vielen dank!

Wir BRAUcHEN - 
wIR haBEn ...

180.000€

150.000€

120.000€

90.000€

60.000€

30.000€

0

KIRcHENsaniErung
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ENGAGIERT fÜr diEsE WELt
diE WELt gEstaLtEn - diE schöPfung BEWahrEn

Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft. 
Es zeigt sich immer deutlicher: die 
arbeit dafür, dass menschen den Kli-
mawandel in all seiner Konsequenz 
begreifen und beginnen zu handeln, 
kann nur global wirksam sein. sowohl 
in der politischen als auch in der Pro-
jektarbeit engagiert sich Brot für die 
Welt für vom Klimawandel betrof-
fene menschen in den Ländern des 
globalen südens. Wir engagieren uns 
dafür, dass deutschland und die Eu-
ropäische union einen fairen Beitrag 
zur finanziellen Unterstützung der 
Entwicklungsländer leisten. Wir tre-
ten dafür ein, dass menschen, die ihre 
heimat aufgrund des Klimawandels 
verlassen müssen, schutzansprüche 
einfordern können. Wir helfen Klein-
bauernfamilien dabei, sich an die Kli-
maveränderungen anzupassen und 
widerstandsfähiger gegenüber Wet-
terextremen zu werden, zum Beispiel 

durch den anbau dürre- oder salzre-
sistenter Getreidesorten, durch effizi-
ente Bewässerungssysteme sowie das 
anlegen von steinwällen zum schutz 
vor Erosion. Wir unterstützen maß-
nahmen zur Katastrophenprävention, 
etwa die Errichtung von deichen und 
sturmsicheren häusern oder den auf-
bau von frühwarnsystemen. 

Helfen sie helfen.  
spendenkonto 
stichwort: „Brot für die Welt“
iBan : dE26 7606 9486 0000 1717 00  

sie können auch online spenden: 
www.brot-fuer-die-
welt.de/spende
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MANFRED HELLBAcH ist 40 JahrE LEKtor
auch PfarrEr i. r. KLaus PLorin War anWEsEnd

Ein JuBiLä-
um WurdE 

gEWÜrdigt. 
viEL EhrEnamt 
gELEistEt.

Über 40 Jahre predigt Lektor manfred 
hellbach (mitte), der auch stellvertre-
tender vertrauensmann ist, mittler-
weile in gottesdiensten, die von ihm 
als Lektor geleitet werden.
das war anlass  danke zu sagen!
anwesend war auch Pfarrer i. r. Klaus 
Plorin (im Bild rechts), der 1973 nach 

hirschau gekommen war und hell-
bach dazu motivierte, dieses verant-
wortungsvolle amt zu übernehmen
 . 
unzählige stunden hat er in dieses 
Ehrenamt investiert, abgesehen von 
vielen fahrkilometern. auch vier 
hirschauer Pfarrer haben es ihm zu 
verdanken, dass sie urlaub nehmen 
konnten. Pfarrer fischer würdigte 
sein Engagement .
Wir gratulieren von herzen, danken 
für die schönen gottesdienste und 
hoffen noch oft gemeinsam feiern zu 
können.

natürlich gibt es viele anekdoten aus 
den 40 Jahren.  die wurden dann auf 
dem Kirchplatz ausgetauscht.
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sonntag, 05.12. 2. advent

9:30 uhr gottesdienst zum 2. advent
gustav-adolf-gedächtniskirche hirschau

sonntag, 12.12. 3. advent

9:30 uhr gottesdienst zum 3. advent
gustav-adolf-gedächtniskirche hirschau

montag, 13.12

18:00 uhr ökumenisches taizé-gebet
Pfarrkirche mariä himmelfahrt hirschau

samstag, 18.12.

9:00 uhr Konfitag Dezember: Feste im Jahr
Evangelisches gemeindehaus hirschau

sonntag, 19.12. 4. advent

9:30 uhr gottesdienst zum 4. advent
gustav-adolf-gedächtniskirche hirschau

frEitag, 24.12. heiligabend 

15:00 uhr vesper zu heilig abend 
gustav-adolf-gedächtniskirche hirschau

17:30 uhr vesper zu heilig abend 
im freien am Kirchplatz, wetterfeste Kleidung nötig

samstag, 25.12. 1. Weihnachtstag

9:30 uhr gd. z. christfest m. hl. abendmahl, 
gustav-adolf-gedächtniskirche hirschau

frEitag, 31. 12. silvester

15:30 uhr gd. zum Jahresabschluss m. hl. abendmahl
gustav-adolf-gedächtniskirche hirschau

3grEgEL

3grEgEL

3grEgEL
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samstag, 01.01. neujahr

16:00 uhr andacht zur Jahreslosung m. anschl. sektempfang
gustav-adolf-gedächtniskirche hirschau

donnErstag, 06.01. Epiphanias (hl. drei Könige)

10:00 uhr gemeinsamer gottesdienst z. Epiphanias
Paulanerkirche amberg

sonntag, 09.01. 1. sonntag nach Epiphanias

9:30 uhr gottesdienst 
gustav-adolf-gedächtniskirche hirschau

sonntag, 16.01. 2. sonntag nach Epiphanias

9:30 uhr gottesdienst mit hl. abendmahl
gustav-adolf-gedächtniskirche hirschau

samstag, 22.01.

9:00 uhr Konfitag Januar: Gottesdienst?
auferstehungskirche amberg-ammersricht

sonntag, 23.01. 3. sonntag nach Epiphanias

9:30 uhr gottesdienst
gustav-adolf-gedächtniskirche hirschau

sonntag, 30.01. Letzter sonntag nach Epiphanias

9:30 uhr gottesdienst 
gustav-adolf-gedächtniskirche hirschau

sonntag, 06.02. 4. sonntag vor der Passionszeit

9:30 uhr gottesdienst
gustav-adolf-gedächtniskirche hirschau

sonntag, 13.02. septuagesimä

9:30 uhr gottesdienst
gustav-adolf-gedächtniskirche hirschau

samstag, 19.02.

9:00 uhr Konfitag Februar: Alles rund um die Konfirmation
Evangelisches gemeindehaus hirschau

sonntag, 20.02. sexagesimä

9:30 uhr gottesdienst
gustav-adolf-gedächtniskirche hirschau

sonntag, 27.02. Estomihi

9:30 uhr gottesdienst
gustav-adolf-gedächtniskirche hirschau

3grEgEL

3grEgEL

3grEgEL

3grEgEL

3g
rEgEL 

Nachweispflicht geimpft, genesen oder getestet zu sein. Aufgrund der Entwikcklung 
scheint es wahrscheinlich, dass dies evtl. für alle gottesdienste bald gelten kann. 
Alle aktuellen Infos finden Sie auf der Homepagestartseite ganz oben. Gerne auch im 
Pfarramt nachfragen.
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fÜr cooLE KIDDs

ABENTEUERTAGE unsErEr rEgion 
Was das LEtZtE maL War . nEugiErig auf dEn tag im Januar?

bewiesen sie ihr Können. Zum dank 
erhielten sie Luthers siegel, seine 
Lutherrose, und durften sie in ihren 
farben und vorstellungen gestalten. 

Der nächste Abenteuertag findet 
am 22.01.2022 von 10-14 Uhr statt.
Anmeldung im Pfarramt Hirschau.

Diakonin Sara Makari

die abenteuertage sind eine Ko-
operation zwischen den evangeli-
schengemeinden in amberg und 
hirschau und werden von einem 
team aus Ehrenamtlichen gestal-
tet.  alter von 6-10 Jahren. 

von
6-10 

JAHREN

12

aus dEr REGION

„der herbst, der herbst, der herbst 
ist da“ – der herbst war beim aben-
teuertag am 23.10.2021 Programm. 
das außengelände der Erlöserkirche 
erstrahlte durch viele bunte herbst-
blätter, die das spielen und auspow-
ern vor und zwischen dem Programm 
gleich noch viel besser machten. sei 
es durch das auftürmen eines hohen 
Laubberges oder auch einer wilden 
Blätterschlacht- die Begeisterung war 
den Kindern anzusehen. aber neben 
all dem spielen gab es noch eine wich-
tige aufgabe zu bewältigen: martin 
Luther hatte seine schriften verloren 
und bat die Kinder um unterstüt-
zung. an unterschiedlichen stationen 



fÜr cooLE KIDDs

wir haben eine echt coole Idee: 
selbst gemacht, 

praktisch verwendbar 
und verspricht schöne 

stunden zu zweit, 
zudritt oder zuvielt.

200 sEITEN 
LIEBLINGsREZEPTE 

von menschen aus unserer 
heimat. und damit noch 

gutes tun: helfen, dass die 
Kirche saniert werden kann.

Erhältlich bei:

scHNAITTENBAcH:
Bäckerei graf, 
Bäckerei rom, 
metzgerei geyer, 
metzgerei Weidner,
 schreibwaren roth

HIRscHAU
Bäckerei heuberger, 
Bäckerei Kredler, 
Evangelisches Pfarramt, 
schreibwaren roth

GEBENBAcH
Bäckerei Kredler  

wAs scHENKE IcH 
dEnn nur Zu 

WEihnachtEn

unsEr
 REZEPT-

BUcH 

ist fErtig

?!
WEihnachtsGEscHENK?



an heilig abend feiern wir nach dem 
gelungenen stationenweg wieder sta-
tionär. (Es gilt die 3g-regel und mas-
kenpflicht)

15:00 Uhr   -  Familienvesper 
                              in der Kirche
17:30 Uhr   -  Heilig Abend Vesper
               am Kirchplatz 
                             (wetterfeste Kleidung)

HEILIGABENDgottEsdiEnstE
vorBEhaLtLich EvEntuELLEr EinschränKungEn

Im Januar findet vorraussichtlich wie-
der ein gemeinamer gottesdienst in 
hirschau statt. 
thema: Wir haben seinen stern im 
osten gesehen  (mt 2,2)
der termin stand zum redaktions-
schluss noch nicht fest. 

öKumEnischEr 
GOTTEsDIENsT

ADVENTsfEnstEr
werden heuer zwei mit evangelischer 
Beteiligung „geöffnet“. 

17. Dezemer, 18:15 Uhr
schlossbrauerei dorfner
Pfarrer stefan fischer, chor dacapo

23. Dezember, 18:15 Uhr
vor der evang. Kirche
silke dolles, dr. thomas falk

rEgELmäßigE 
GRUPPEN & KREIsE

chor dacaPo 
probt einmal wöchentlich. 
der termin wird mit den mitgliedern 
abgestimmt. 

Leitung: friederike seidel-Kohl
tel. 0172 6906673

sEniorEnKrEis
vorbehaltlich evtl. Einschränkungen:
13.12. Adventsfeier im gemeindehaus.  
geplant sind weitere termine im Ja-
nuar und februar. 
genaueres entnehmen sie bitte der 
Presse. 
Leitung: ingrid schlosser
tel. 09622 1225

öKumEnsichEr trauErtrEff
am ersten dienstag im monat im kath. 
Pfarrheim um 15 uhr.

14
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text

tEasEr

ÜBErschrift
ÜBErschrift

WiE siEht das 
mitEinan-

dEr dEr KonfEssi-
onEn hEutE vor 
ort aus?
EinEm Evang. 
PfarrEr stEhEn 
hiEr BEi uns drEi 
Kath. gEgEnÜBEr.

Herr Fischer, wie nehmen sie das 
Miteinander von Katholisch und 
Evangelisch heute vor Ort wahr?
als sehr offen und partnerschaftlich. 
Es ist immer eine freude zusammen-
zuarbeiten. auch das verhältnis der 
hauptamtlichen zueinander ist offen 
und freundschaftlich, dafür bin ich 
dankbar. 
Zwei Kirchen vor ort zu haben, erle-
ben viele auch als Bereicherung, neh-
men gerne an den veranstaltungen 
der jeweils anderen Konfession teil 
und auch an den gemeinsamen, die 
nach corona hoffentlich wieder mehr 
werden. und letzlich ist ja der streit-
punkt, der damals die Kirchen ent-
zweit hat, längst beigelegt. 
das darf man auch einmal betonen.

Einst zeichnete Evangelischsein 
Randständigkeit aus hier in der Di-

aspora. Ist das heute noch genau so?
nein, auch wenn der anteil der Evan-
gelischen hier geringer ist als andern-
orts. schade ist es nur, wenn zu Jubi-
läen nur eine seite eingeladen wird. 
Einfach „weil es immer so war“ und 
dann ein ganzer Bevölkerungsteil mit 
seinem glauben nicht vorkommt. aber 
da bin ich dankbar, denn als Kollegen 
weisen wir immer wechselseitig auf 
die jeweils andere Konfession hin und 
bitten, auch das andere Pfarramt zu 
kontaktieren und einzuladen. 

Kurz: was hat sich geändert seit 
dem damaligen Kirchbau? 
Eines hat sich regelrecht umgekehrt: 
nicht mehr, wer ökumenisch feiert 
und denkt, muss das rechtfertigen 
nach außen. heute ist es andersrum: 
Wer es nicht tut, muss begründen wa-
rum - und das ist gut so.

hEutE öKumEnE JETZT UND HIER
Wir haBEn EinmaL nachgEfragt BEim PfarrEr

15
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„Jede seite ist ein optischer und 
textlicher hochgenuss, ein Zeugnis 
sprudelnden gemeindelebens, ein 
absolutes vorzeigeprojekt für die ge-
meindebriefarbeit“. note: 1
vergeben wurde diese Bestbewertung 
vom „gemeindebrief - magazin für öf-

fentlichkeitsarbeit“ - mit verlagssitz 
frankfurt am main in der ausgabe 
1/2022. in jeder ausgabe werden drei 
gemeindebriefe kritisch bewertet 
und von fachleuten begutachtet.

Wir freuen uns über rückmeldungen 
wie „wie aus dem Lehrbuch“ oder „toll 
gelöst!“ und „so geht‘s!“. gerne ma-
chen wir weiter so.

dank an dieser stelle an doris hütt-
ner und ingrid schlosser vom redak-
tionsteam, das gemeinsam mit Pfarrer 
fischer die aufgaben erarbeitet. Kritik 
und anregungen sind gerne willkom-
men.
Was interressiert sie? Was könnte an-
ders werden? 

ÜBEr diEsE 
BEWEr-

tung hat 
sich das tEam 
gEfrEut. Kri-
tiK ist immEr 
WiLLKommEn.

BEstnotE fÜr  dEn GEMEINDEBRIEF
magaZin fÜr öffEntLichKEitsarBEit vErgiBt BEstnotE
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EVANGELIscH- 
LUTHERIscHEs 
Pfarramt hirschau

martin-Luther-str. 11
92242 hirschau 
tel. 09622 71462 
fax. 09622 71463 
Pfarramt.hirschau@elkb.de 
www.hirschau-evangelisch.de  
@hirschauEvangelisch 
 
PFARRER 
stefan r. fischer 
freier tag: montag 
stefan.reinhold.fischer@elkb.de  
 

öFFNUNGsZEITEN 
dienstag: 14:00 – 17:00 uhr 
freitag: 10:00 – 12:00 uhr 
und nach tel.  vereinbarung

VERTRAUENsMANN 
ulrich gerlach 
tel. 09622 718673

sPENDENKONTO
dE26 7606 9486 0000 1717 00
Bis 200 € gilt der Überweisungsbeleg 
als Zuwendungsbestätigung 

HILFEsTELLUNG
UND BERATUNG 
diaKoniE

BEZIRKssTELLE 
arbeitslosenberatung,
schuldnerberatung,
Kirchlich-allgemeine-sozialarbeit,
migrationsberatung,
asylberatung u. v. m. 

Pfarrplatz 5
92237 sulzbach-rosenberg
tel. 09661/ 87770-200
fax 09661/ 87770-250
info@diakoniesuro.de

sOZIALPsycHIATRIscHEs 
ZENTRUM AMBERG
gerontopsychiatrische 
fachberatung,
sozialpsychiatrischer dienst
Paulanergasse 18
92224 amberg
tel. 09621/ 3724-0

TELEFONsEELsORGE 
         immer ein offenes ohr.
         0800/1110111 (kostenlos)

KONTAKT & BEratung 
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Ein tolles gefühl, einen freund nach 
Jahren einmal wieder zu sehen, für 
unter 1,50 € Diesel an der Tankstelle 
zu ergattern oder endlich mal wieder 
urlaub zu haben nach dem anstren-
genden arbeitsjahr. und: Zeit für din-
ge, die spaß machen und menschen, 
die man gern hat. freude pur!

freude ist ein tolles gefühl. man 
braucht halt nur irgendwie einen an-
lass. Bei den steigenden Kosten? Bei 
der nie endenwollenden Pandemie? 
grund, sich nicht freuen zu können, 
finde ich als ausgeschriebener Pes-
simist immer. ich hoffe, sie sind das 
nicht! manchmal nervt es mich selbst. 
Wenn einem aber dinge im Leben wi-
derfahren, die schwer sind, dann ist 
das mit dem freuen aber auch schwer. 
gerade an Weihnachten, wenn gefühlt 
um mich herum überall die scheinbar 
heile Welt inszeniert wird, wird mir 
das bewusst. freuen auf Befehl geht 
nicht. Entweder man hat grund dazu 
oder nicht. 

„freue dich, tochter Zion!“, singt man 
im advent. sicher haben sie das Lied 
nun auch im ohr. gemeint sind die 
menschen in Jerusalem. ihre ganze 
stadt war zerstört. anlass zur freu-
de? fehl am Platz. Keine heile Welt. 
und gott lässt ihnen durch den Pro-

pheten sacharia verkünden: „freut 
euch!“ nein, gott ist kein Zyniker. Er 
macht mut und tröstet. Es werden an-
dere Zeiten kommen. gott selbst wird 
sie machen, wird dafür sorgen, dass 
die freude am Ende siegt. und wenn 
nicht, dann ist es einfach noch nicht 
das Ende. Jerusalem wurde auch erst 
viel später wieder aufgebaut. aber es 
steht. Bis heute.
 
Wenn ihnen heuer an Weihnachten 
gefühlt als Einzige oder Einzigem nicht 
nach freuen zu mute ist, die eigenen 
inneren Baustellen im Leben groß 
werden: keine Panik. die heile Weih-
nachtswelt gibt es nicht. unsere Welt 
ist nicht heil. sie wird erst heil werden. 
Weihnachten ist ein versprechen für 
die Zukunft, kein verordnetes freu-
denfest. Es ist das fest, an dem wir 
von gott getröstet werden und mut 
zugesprochen bekommen: Er wird 
einst freude in jedes herz legen, wie 
sich selbst  damals in die Welt. 
 
ich freue mich an diesem Weihnachten 
über sein versprechen, dass er meine 
Welt heil machen wird. so sicher, dass 
er es mir heute schon verkündet und 
ich davon singen kann. Wie er das tun 
wird? das überlasse ich ihm. das Kind 
in der Krippe zeigt mir: an Kreativität 
fehlt es ihm offensichtlich nicht. 

FREUE DIcH, tochtEr Zion. 
nEin, gott ist KEin ZyniKEr.
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am 18. Januar 2022 um 19 Uhr findet 
im gemeindehaus ein vortrag des Welt- 
anschauungsbeauftragten des dekanats 
sulzbach-rosenberg statt.  (3g-veranstal-
tung)
dr. roland Kurz gibt einen kurzweiligen 
bis amüsanten, aber nicht minder tiefgrün-
digen Einblick in die Welt und denkweise 
von verschwörungstheoretikern und „alu- 
hutträgern“.

Je nach Pandemielage sind hygieneschutz-
konzept- und ortsänderungen möglich. 

Es gEht Los!
Am 28. Dezemer 2021 
um 20:00 Uhr starten 
wir unsre EBAY-Aukti-
on zu Gunsten der Kir-
chensanierung. 

Dabei sind exklusive Stücke von ideel-
lem Wert, die an die meistbietende Per-
son abgegeben werden. 
Laufzeit: 10 Tage.

40ml echten Kirchenhonig der Bienen, 
die in der Kirche gewohnt haben, nach 
der Umsiedlung gestohlen wurden und 

von vErschWörung Zu VERscHwöRUNG
vortrag: sinnLosE sinngEBung dEr vErschWörungsthEoriEn

richtige Medienstars geworden sind. 

Dachziegel, die 90 Jahre lang die Kirche 
bedeckt haben - signiert von 
Ministerpräsident Markus Söder, 
Landesbischof Bedford-Strohm 
und „Promis“ unserer Heimat. 

Ein Kirchenmodell aus der Bauzeit und 
vieles mehr. 

Ganz einfach zu finden unter dem Stich-
wort: 

KirchEhirschau.
www.ebay.de

-AUKTION 
fÜr diE KirchEnsaniErung


