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LiEBE LeSerinnen,
LiEBE LEsEr,

Weihnachten ohne sie kann man sich 
eigentlich gar nicht vorstellen. Engel. 
sie kommen in ganz vielen biblischen 
geschichten vor und auch im Weih-
nachtsevangelium spielen Engel eine 
besondere rolle. sie sind also typisch 
evangelisch! mit diesem thema setzen 
wir unsere reihe fort. 

aber was genau sind Engel nach bibli-
schem verständnis? darüber erfahren 
sie mehr unter unseren seiten the-
ma|hintergrund (s. 3-5).

in der Andacht stelle ich ihnen einen 
Engel vor, der mir vor einiger Zeit ein-
mal begegnet ist (s.18), der nicht so 
engelstypisch in Erscheinung getreten 
ist. die Weihnachtsaktion im Klinikum 
passt dazu: Wir stellen Engel vor, die im 
Klinikum arbeiten. spannende Bilder 
werden bestimmt entstehen (s.15).

auf der letzten seite haben wir men-
schen unserer Heimat Engelsflügel in 
die hände gedrückt und gefragt: „Wem 
würden sie sie umhängen! Wer war für 
sie ganz persönlich einmal ein Engel?“ 
(s. 20).

Weihnachten ohne Engel kann man 
sich eigentlich nicht vorstellen. aber 

Weihnachten heuer wird pandemie-
bedingt ohne den gewohnten heilig- 
abend-gottesdienst gefeiert werden 
müssen. Wir haben aber kreative neue 
Formen, die der Botschaft vom mensch 
gewordenen gott dennoch raum ge-
ben. auf Kirche an Weihnachten ver-
zichten muss niemand. Was angeboten 
wird, finden Sie auf den Seiten  6f.  
außerdem wie immer rückblicke und 
ausblicke, was war und was geplant ist.  

gottes segen 
ihr

Pfarrer stefan r. Fischer
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Weihnachten sind 
sie nicht wegzu-

denken. aber was sind 
Engel eigentlich?

„Fürchtet euch nicht! siehe, ich ver-
kündige euch große Freude, die allem 
volk widerfahren wird; denn euch ist 
heute der heiland geboren!“ (Lk2)

die hirten auf dem Feld verstehen 
erst, was Weihnachten wirklich pas-
siert,  als der Engel vor sie tritt und es 
ihnen verkündet. dann verstehen sie, 
dass gott mensch geworden ist. Kurz 

gesagt: Wo Engel erscheinen, da kom-
men sich mensch und gott ganz nahe.

Wir kennen sie eher als kleine Figuren, 
wie auf dem Bild: weißes gewand, Flü-
gel, weil es wohl Wesen sind, die nicht 
von dieser Welt zu sein scheinen. und: 
immer freundliche gesichter. Engel 
sind nicht böse.

aber solche Wesen habe ich jedenfalls 
noch nie gesehen, außer auf Bildern 
und als Weihnachtsdeko. aber was 
sind Engel dann? die Bibel ist voll von 
ihnen.  
Engel sind Boten gottes. die Bibel be-
richtet, dass Engel um den thron got-
tes versammelt sind. sie kommen zu 
den menschen, um ihnen gottes Bot-
schaften zu überbringen. das hebräi-

tYPisch EvangELisch: ENGEL!
gEschichtE und gEgEnWart dEr gEFLügELtEn BOtEn
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sche Wort malak, das für Engel steht, 
bedeutet Bote. das deutsche Wort 
„Engel“ leitet sich vom griechischen 
Wort für Bote, angelos, ab. Engel han-
deln in der Bibel in gottes sinne und 
schützen menschen in gefahren. sie 
zeigen den menschen, dass gott bei 
ihnen ist. auf diese Weise erfahren 
viele menschen auch heute gottes 
gegenwart. Besonders im alten tes-
tament gibt es viele geschichten über 
Engel.

im aLtEn tEstamEnt begegnen En-
gel vor allem wichtigen Personen, wie 
abraham, mose und Elia (gen 22,11; 
Ex 3,2; 2 Kön 1,15). meistens über-
bringen sie ihnen direkte Botschaf-
ten von gott. Engel können aber auch 
konkrete dinge tun, zum Beispiel sind 
es Engel, die den Löwen die mäuler 
verschließen, als daniel zu ihnen in die 
Grube geworfen wird (Dan 6,23). Die 
Psalmen beschreiben Erfahrungen 
von menschen, die von gott geschützt 
werden, als Engelserfahrungen: „der 
Engel des hErrn lagert sich um die 
her, die ihn fürchten, und hilft ihnen 
heraus“ (Ps 34,8). Eine andere aufga-
be der Engel ist es, gott im himmel zu 
loben (Ps 103,20; 148,2). in der antike 
entstand im judentum innerhalb eini-
ger strömungen eine sehr umfangrei-
che Engelslehre, vor allem in jüdischen 
schriften außerhalb der hebräischen 
Bibel, also außerhalb des alten testa-
ments. in diesen schriften gibt es ver-

schiedene Klassen von Engeln, wie se-
rafim, Kerubim und Ofannim. Es gibt 
auch besonders wichtige Engel, wie 
michael, gabriel, rafael und uriel. die 
Leute stellten sich vor, dass Engel die 
gestirne und den Lauf der Zeit lenk-
ten und Einsicht hätten in die Weisheit 
und in die geschichte.

im nEuEn tEstamEnt ist vor al-
lem eine vorstellung wichtig: christus 
wird zum herrscher über die gesamte 
schöpfung, also auch über den himmel 
und die Engel. Er hat die gottesferne 
der menschen beendet. in ihm ist gott 
selbst zu den menschen gekommen. 
mit seiner auferstehung kommt die 
Zusage gottes, dass die schöpfung 
nicht verloren gehen wird, sondern 
dass gott in Ewigkeit für sie sorgen 
wird und sie in sein großes reich, das 
reich gottes, verwandeln wird. das 
tut er durch jesus christus, der im 
matthäusevangelium sagt: „mir ist ge-
geben alle gewalt im himmel und auf 
Erden“ (mt 28,18) Engel bringen im 
neuen testament diese Botschaft zu 
den menschen.

die Engel dienen jesus, so steht es 
zum Beispiel in der geschichte von 
seiner versuchung in der Wüste (mk 
1,13). mit seiner auferstehung wird 
christus dann zum herrscher über 
alles (Eph 1,20; Kol 2,10). In Kol 1,16 
steht christus sogar von anfang an 
über der gesamten schöpfung. Engel 
treten in den texten des neuen tes-
taments auf, um diese frohe Botschaft 
zu verkünden. sie verkünden maria, 
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schwanger zu sein. sie kommen zu den 
hirten auf dem Feld und sagen ihnen, 
dass jesus geboren ist. schließlich 
verkündet ein Engel den Frauen am 
grab, dass jesus auferstanden ist. die 
vorstellung, dass Engel bei den men-
schen sind, die an gott glauben, gibt es 
aber im neuen testament weiterhin. 
so ist zum Beispiel in mt 18,10 davon 
die rede, dass alle Kinder einen Engel 
im himmel haben, und es sind Engel, 
die zum Beispiel Paulus und die ande-
ren apostel aus dem gefängnis befrei-
en (apg 5,19 ; apg 12,7).

augustinus entwarf in einer seiner 
hauptschriften, „de civitate dei“, ei-
nen Kampf der mächte des Lichts und 
der mächte der Finsternis. die mäch-
te der Finsternis sind „gefallene Engel“, 
also Engel, die gesündigt haben. sie 
versuchen, von den menschen Besitz 
zu ergreifen. die „guten“ Engel wiede-
rum versuchen, das zu verhindern.

Für diE rEFOrmatOrEn wie mar-
tin Luther und johannes calvin war die 
Existenz von Engeln ebenfalls selbst-
verständlich, allerdings rückten an-
dere aspekte, wie die rechtfertigung 
des menschen durch jesus christus, 
in den vordergrund. Engel ordneten 
sie eher einer privaten Frömmigkeit 
zu. als theologen im 19. jahrhundert 
auf die auswirkungen der aufklärung 
reagierten, verbannten sie die Engel-
lehre fast vollständig aus der theo-
logie. dies setzte sich bis in das 20. 
jahrhundert fort. heute entdecken 
theologen die Engel wieder als aus-

druck religiöser Erfahrungen, die über 
die von menschen erkennbare Wirk-
lichkeit hinausgehen.

hEutE reden wir dann von Engeln, 
wenn menschen etwas gutes tun. „du 
bist ein Engel!“
Engel sind wichtig, wenn eine taufe 
ansteht. dann wünschen Eltern oft ih-
rem Kind Engel, die sie behüten. Wie 
man darauf kommt: Ps 91,11 ist der 
häufigste Vers, den Eltern als Tauf-
spruch für ihre Kinder auswählen. 

„denn er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen, dass sie dich auf händen tra-
gen, damit du deinen Fuß nicht an ei-
nen stein stößt“ (Ps 91,11f.).

Wenn Engel da sind, wo gutes und 
schutz Wirklichkeit wird. und da, wo 
getröstet und aufgeholfen wird, wenn-
steine zu Fall gebracht haben. Wenn 
Engel da sind, wo das weihnachtliche 
„Fürchte dich nicht!“ ins herz 
geht. und: Wenn Engel 
gott erfahrbar machen. 
dann können gottes-
begegnungen 
vielfältig ent-
deckt werden. 
mitten im 
hier und 
jetzt. 
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WEihnachtEn, das ist hEi-

mELigKEit, KriPPEnsPiEL 

und singEn vOn BEKanntEn 

mELOdiEn. aLL das gEht Pan-

dEmiEBEdingt nicht. aBEr WiE 

Kann Es dOch WEihnachtEn 

WErdEn?

HEILIG ABEND  untEr cOrOna
dEr gOttEsdiEnst muss nicht ausFaLLEn, Wird aBEr andErs sEin

Letztes jahr haben 300 Personen 
von jung bis alt die gottesdienste 
an heilig abend besucht. aufgrund 
des abstandsgebotes dürfen sich 
nur 19 Personen gleichzeitig in der 
gustav-adolf-gedächtniskirche auf-
halten. singen kann töten, wenn aero-
sole sich ungehindert verbereiten. 

dieser heilig abend muss also anders 
sein, als die heiligen abende, die so 
vertraut und gewohnt sind. aber eine 
gottesdienstliche Feier der geburt 
jesu muss nicht ausfallen deswegen. 
der Kirchenvorstand und die Pfarre-
rinnen und Pfarrer der region haben 
sich lange die Köpfe zerbrochen, wie. 

an Weihnachten wird gottesdienst 
sein, aber in anderer Form. 
das ist das angbot: 
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#hEiLig aBEnd am sOFa 
DIGITALE GOTTESDIENSTE 

der gottesdienst kommt in ihr Wohn-
zimmer. vor der Bescherung können 
sie digital heilig abend feiern: auf 
der homepage stehen kurze Video-
andachten zur verfügung. Einmal für 
Kinder und Familien zugeschnitten, 
ein anderes video eher klassich für Er-
wachsene.
 

#hEiLig aBEnd in dEr KirchE 
GOTTESDIENST ANALOG

statt der klassischen christvesper 
wird es einen stationengottesdienst 
auf dem gelände von Pfarrhaus, Kir-
che und gemeindehaus mit mehreren 
stationen geben, die abgeschritten 
werden können. die Zufahrtsstraße 
zur Kirche wird an heilig abend eine 

X
Foto: Bayernatlas
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Einbahnstraße sein, damit kein ver-
kehrschaos entsteht und Parkmög-
lichkeiten vorhanden sind. Zufahrt ist 
vom sägewerk her kommend.
in kleinen gruppen mit abstand kann 
so zwischen 15:30 und 17:30 Uhr 
angekommen werden und die Weih-
nachtsgeschichte im wahrsten sin-
ne des Wortes „begangen“ werden. 
anmeldung ist nicht notwendig, wird 
aber erbeten. so läuft es:

 
#1 PARKEN am straßEnrand
#2 AUFGANG gEmEindEhaus
#3 vOr dEm GEMEINDEHAUS
#4 vOr dEr KIRCHE
#5 am PFARRHAUS
#6 AUSGANG AM PFARRAMT

Lassen sie sich überraschen!

Bitte kommen sie dem Wetter an-
gepasst gekleidet. Wer dennoch ei-
nen klassischen gottesdienst besu-
chen möchte, kann dies gerne an den 
Weihnachtsfeiertagen tun. mehr auf  
s. 10-11. 



GEMEINDEHAUS ist mOdErnEr gEWOrdEn
Ein WEitErEr aBschnitt dEr mOdErnisiErung ist gEschaFFt

LEtZtEs jahr WurdE diE 

FassadE ErnEuErt. hEuEr 

KOnntE mit dEm KirchgELd 

dEr grOßE saaL dEs gEmEin-

dEhausEs mOdErnisiErt 

WErdEn. BiLdEr und hintEr-

gründE.

Fast abgeschlossen ist mittlerweile 
ein weiterer teilabschnitt zur moder-
nisierung des gemeindehauses. 

da corona eine gemeindliche nut-
zung  weitgehend unmöglich gemacht 
hat, bestand so die möglichkeit, dass 
ohne große raumnot im gemeinde-
haus gearbeitet werden konnte.

vergangenes jahr konnte die aus-
sensanierung möglich gemacht wer-
den und im sommer haben sich im 
inneren die handwerker ausgetobt. 
vieles ist auch in Eigenleistung ge-
schehen, sodass mit den Finanzmit-
teln  mehr erreicht werden konnte. 
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die garderobe, türen und Fenster  
wurden, ebenso wie die heizkörper 
neu gestrichen. moderne Kleiderbü-
gel und LEd-Lampen im Eingang und 
gang sorgen nun für ein angenehmes 
Licht. auch die Lampen im treppen-
haus bringen nun wieder mehr Licht. 
Fluchtwege wurden ausgeschildert, 
verbandsmaterial gut sichtbar ange-
bracht. 

im großen saal wurde eine neuen Be-
leuchtung eingebaut, was dem raum 
Eleganz und Frische gibt: entlang der 
sparren an der decke verlaufen nun 
dimmbare LEd-stripes. viele meter 
Kabel wurden dafür verbaut und hin-
ter der decke verlegt.
der Parkettboden wurde abgeschlif-
fen und eingeölt. 

die erste sitzung fand auch schon im 
frisch renovierten saal statt. regio-
nalbischof Klaus stiegler aus regens-
burg und die Pfarrerinnen der region 
waren die ersten gäste. gemeinsam 
wurde der gottesdienst für das refor-
mationsfest geplant und vorbespro-
chen. (s. 14)
auch erste chorproben fanden wie-
der statt. 

als nächstes stehen dann die Küche 
und der kleine saal an. außerdem 
wird langfristig eine neue heizung 
gebraucht, nicht dass die schönen 
strahlenden heizkörper kalt bleiben. 
dann, wenn sich wieder viele Leute im 
gemeindehaus treffen und gemein-
schaft erleben können. 
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Dezember
1. dienstag 15:00 uhr

Ökumen. trauertreff
kath. Pfarrheim

6. sonntag
2. advent

9:30 uhr
gottesdienst im advent

13. sonntag
3. advent

9:30 uhr
gottesdienst im advent

15. dienstag 19:00 uhr
Ökumen. taizé-gebet
Pfarrkirche maria Himmelfahrt

20. sonntag
4. advent

9:30 uhr
gottesdienst im advent

24. donnerstag
heiligabend

Gottesdienst digital auf 
www.hirschau-evangelisch.de 

15:30 - 17:30 uhr Weihnachten begehen - 
heilig abend anders
Anmeldung wird erbeten

25. Freitag
1. Weihnachtstag

18:00 uhr 
Weihnachtsgottesdienst
Anmeldung nötig

26. samstag
2. Weihnachtstag

9:30 uhr
Weihnachtsgottesdienst
Anmeldung nötig

27. sonntag
1. so. n. Weihnachten

9:30 uhr 
regionaler gottesdienst
Paulanerkirche Amberg

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass aufgrund von Corona-
bestimmungen unsere Kirchenheizung nicht eingeschaltet 
werden darf. Kleiden Sie sich bitte entsprechend.

Gottesdienste und Termine 
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31. donnerstag
silvester

15:30 uhr 
jahresabschlussgottesdienst 

Januar
1. Freitag

neujahr
17:00 uhr 
neujahrsgottesd. mit neujahrsaktion

6. mittwoch
Epiphanias

9:30 uhr 
regionaler Epiphanias-gottesdienst
Paulanerkirche Amberg

10. sonntag
1. so. nach Epiphanias

9:30 uhr 
gottesdienst

12. dienstag 19:00 uhr
Ökumen. taizé-gebet
Pfarrk. maria Himmelf.

17. sonntag
2. so. nach Epiphanias

9:30 uhr
gottesdienst

24. sonntag
3. so. nach Epiphanias

9:30 uhr
gottesdienst

31. sonntag
letzter so. n. Epiphanias

9:30 uhr
gottesdienst

febrUAr
7. sonntag

sexagesimä
9:30 uhr
gottesdienst

9. dienstag 19:00 uhr
Ökumen. taizé-gebet
Pfarrk. maria Himmelf.

14. sonntag
Estomihi

9:30 uhr 
gottesdienst

21. sonntag
invocavit

9:30 uhr
gottesdienst

28. sonntag
reminiscere

9:30 uhr
gottesdienst

gustav-adolf-gedächtniskirche hirschau
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MAUSBERG - im KLEinEn ÖKumEnE gELEBt 
diE PrEdigt vOn dOmKaPituLar hÖrL War mit aBstand gut

andErs, aBEr nicht WEnigEr 

FEstLich WurdE in diEsEm 

jahr dEr ÖKumEnischE gOt-

tEsdiEnst  auF dEm mausBErg 

gEFEiErt.

heuer im kleinen Kreis, aber nicht 
weniger festlich, dank dr. Falk an der 
Orgel und doreen deyerl von gloria 
Brass (trompete). ln seiner Predigt 
zum ökumenischen gottesdienst 
am mausberg, legte der Ökumene-
beauftrage des Bistums Eichstätt 
den „Freunden der Ökumene“ in „gut 
lutherischer tradition“ den biblischen 
text aus. „umwege, abwege und irr-
wege können auch Lehrwege gottes 
sein“, betonte er. thema war „Bleib bei 
mir, herr!“ Wolfgang hörl (in der mit-
te des Bildes, rechts Pfarrvikar Preit-
schaft, links Pfarrer Fischer) machte 
mut mit jesu versprechen: „ich bin bei 
euch, alle tage!“ hoffen wir, nächstes 
jahr wieder unbeschwerter feiern zu 
können. mit Bier und Bratwürsten.
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vor ausbeutung. die wesentliche ur-
sache für ausbeutung ist armut. sie 
muss bekämpft werden.

seit mehr als sechs jahrzehnten arbei-
ten Brot für die Welt und seine Part-
nerorganisationen jeden tag dafür, 
gegen unrecht und armut anzugehen. 
Das Motto der 62. Aktion lautet: Kin-
dern Zukunft schenken. das ist ein 
Wunsch. und eine aufforderung. un-
ser Engagement ist gefragt. Wir alle 
können uns für Kinder und 
gegen ausbeuterische 
Kinderarbeit einsetzen. 
helfen sie mit! 

Eine Spendentüte liegt 
bei. Einfach im Pfarramt 
abgeben. 

BROT FÜR diE KindEr.
62. AKTION: KINDErN zUKUNfT SCHENKEN

„Kindern gehört die Zukunft!“, heißt 
es. und wann, wenn nicht an Weih-
nachten, sollten Kinder  besonders im 
mittelpunkt stehen, wo gott selbst 
Kind wird. doch was ist, wenn den 
Kindern die Zukunft genommen wird? 

schon vor der globalen coronakrise 
führten millionen jungen und mäd-
chen ein Leben ohne rechte, ohne 
aussicht auf eine sichere Zukunft. 
immer noch müssen mehr als 150 mil-
lionen Kinder und jugendliche zum 
Lebensunterhalt ihrer Familien bei-
tragen. das ist fast jedes zehnte Kind 
weltweit. Beinahe die hälfte davon ist 
noch nicht einmal 12 jahre alt.

Kinderrechte sind menschenrechte. 
jedes Kind hat das recht auf schutz 
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FErnsEhgOttEsdiEnst REFORMATION 
rEgiOnaLBischOF stiEgLEr Zu gast in amBErg/hirschau

Ein reformationstag unter corona 
und mit Fernsehteam. regional-

bischof stiegler predigte im gemein-
samen gottesdienst der region am-
berg/hirschau in der Paulanerkirche. 

„unsicherheit und angst schleichen 
durch unser Leben! die ganze Welt 
erstarrt vor einem tödlichen virus.“ 
stiegler verglich die situation mit dem 
Fluch der bösen Fee bei dornröschen. 
Erst der Kuss des Prinzen holt sie aus 
ihrer Erstarrtheit zurück. 

Bild oben (v.l): diakonin Fleps, Bischof stiegler, Pfr. scherf, 
Pfr. Fischer, Pfr. arweck; unten: regionalbischof stiegler

„Wie schön wäre es, wenn uns jemand 
in die unbekümmerte normalität zu-
rückholen würde!“ der angst setzte 
er Kraftvolles entgegen: „sich bei gott 
gehalten zu wissen, lässt vertrauen 
wachsen!  auch hinein in ungewisse 
Zukunft bahnt gott gute Wege.“
Luther war in sorge um seine Kirche. 
auch dem Bischof war ein großes 
stück selbstkritische sorge um Kir-
che anzuspüren: „mitglieder, geld und 
Personal werden weniger. Wir erleben 
schmerzhaft: alles, was uns als Kir-
che wichtig ist, ist für viele menschen 
nicht relevant. das macht mich trau-
rig, aber es entmutigt mich nicht. Wir 
haben einen großen schatz!“  gemeint 
ist die Botschaft von gott, der Wert, 
ansehen und Würde gibt. all das wird 
geschenkt. deswegen machte er mut 
gegen alle Erstarrung: „Weil diese 
Botschaft Zukunft hat, ist auch unsere 
Kirche  voller Zukunft!“
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nEujahr HERZEN FLIEGEN LASSEN
auch 2021 WiEdEr EinE BEsOndErE aKtiOn Zum jahrEsBEginn

„Woran glaubst du?“ haben wir zu 
Beginn von 2020 menschen aus der 
region gefragt. auch heuer gibt es 
wieder eine besondere aktion zum 
jahresbeginn. 
dafür brauchen wir eine große Fla-
sche helium und sie! die diesjährige 
neujahrsaktion geht hoch hinaus. 
Ziel ist es, anderen zu zeigen: „du bist 
nicht allein!“  

Wir lassen bunte Luftballonherzen 
mit persönlichen Botschaften  
steigen.  

nEujahr
01.01.2020
17 uhr
am KirchPLatZ

anmeldung wird erbeten

Pfarrer heinrich arweck und Pfarrer 
stefan Fischer haben sich etwas über-
legt: „Wir gehen auf die suche nach 
Engeln im Klinikum und machen Fotos 

von ihnen! viele menschen leisten in 
den Kliniken großartiges; menschen, 
an die man nicht unbedigt gleich 
denkt, wann man Klinikum hört“, ver-
rät arweck. 
„jede und jeder hier ist systemrele-
vant und war schon oft für andere ein 
echter Engel. nicht nur in der Funk-
tion, sondern auch als mensch. Wir 
wollen diese alltagsengel sichbar ma-
chen!“, fährt Fischer fort. 

die Fotos, mit den jeweils ganz per-
sönlichen geschichten können im ad-
vent im Klinikum besichtigt werden 
oder auf der Facebookseite der Kli-
nikseelsorge, oder auf unserer home-
page angesehen werden.

FOTOAKTION „du Bist Ein EngEL“
KLiniKPFarrEr gEhEn auF diE suchE nach aLLtagsEngELn
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RÄTSEL in dEr WEihnachtsZEit
Was ist gEmEint? tYPischE dingE dEr WEihnachtsZEit

gruPPEn und 
KrEisE KÖnnEn 

sich dErZEit nicht 
trEFFEn. damit 
niEmandEm Lang-
WEiLig Wird - Ein 
rÄtsEL. nicht nur 
Für sEniOrEn.

gesucht ist immer ein Begriff, der zu 
allen anderen drei Begriffen passt. 
manche sind nicht leicht, aber alle ha-
ben etwas mit Weihnachten zu tun.

1 gebaut im Winter, mit Besen und 
hut, rübennase

2 undurchsichtig, Bescherung, mit 
schleife

3schnur, ein honigprodukt, anzün-
den

4es kommt vom himmel, ist nass 
und weiß

5es ist rund, zerbrechlich, mit auf-
hänger versehen

6spätestens am 2. Februar entsorgt, 
kommt aus dem Wald, grün

7hat einen großen mund, einen 
Kopf aus holz, beißt nüsse

8Wichern hat es erfunden, rund, 4 
Kerzen

9hostienähnlicher Boden, schokola-
de, rund

10ein bekanntes Lied, 24. dezem-
ber, Ende des gottesdienstes

11gespanntes Warten, eine tür 
geht auf, geschenke

12Essen, Blaukraut, Geflügel mit 
„s“ am Ende des Wortes

16

Für jung Und ALT
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sO erreicHen siE uns

konTAkT

PFarramt
Evang.-Luth. 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 
Tel. 0160 423 1462 
stefan.reinhold.Fischer@elkb.de  
 

ÖFFnungsZEitEn 
dienstag 14:00 – 17:00 uhr 
Freitag 10:00 – 12:00 uhr 
und nach tel.  vereinbarung

PFarramtssEKrEtÄrin
rita degel
Tel. 09622 71462

vErtrauEnsmann 
ulrich gerlach 
Tel. 09622 718673

sPEndEnKOntO
DE26 7606 9486 0000 1717 00

Bis 200 € wird der überweisungsbe-
leg als Zuwendungsbescheinigung 
durch die Finanzämter anerkannt.



EngEL tragEn GIPS
- nicht unBEdigt FLügEL.

Engel begegnen uns nicht nur in der 
Weihnachtszeit. Es war in diesem 
herbst:
„so! heute kommen die alten Büsche 
aus dem garten endlich raus. Feste 
schuhe, schnittschutzhose, motorsä-
ge an. Los geht’s!“, denke ich mir.
die ersten kleinen Äste waren weg 
und schon stottert die säge, blub-
bert und aus war’s. und natürlich: ich 
kann ziehen, was ich will: sie springt 
nicht mehr an. „mist. das war es dann 
wohl...“,  ärgere ich mich.
 
gerade in diesem moment humpelt 
ein älterer mann hinten vom dorf in 
meinen hof. das linke Bein eingegipst. 
ich kenne ihn nur vom sehen. 
Er quatscht mich an. Erzählt von sei-
nem Bein und ich von meiner geschei-
terten gartenaktion. die Emotionen 
haben uns wohl verbunden. Ärger, auf 
einmal ausgebremst worden zu sein. 
mittem im gespräch bricht er ab und 
geht. Er ist einfach davon gehumpelt, 
ohne viel zu sagen. 

Zehn minuten später steht er wieder 
da. mit einer motorsäge in der hand. 
„dann nimmst halt meine!“
seitdem weiß ich: gottes Engel haben 
keine Flügel. 
aber vielleicht ein gipsbein und eine 
motorsäge. 

Pfarrer stefan r. Fischer

siEhE,  

ich sEndE  

mEinEn EngEL  

vOr dir hEr, 

dEr dich  

BEhütE. 

 

(2. mOsE 23, 20)
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An(Ge)dacht
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imPrEssum

aus dEm GEMEINDELEBEN 
FrEud und LEid
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bekAnnTmachungEn



„EngEL  

KÖnnEn 

FLiEgEn, WEiL siE 

das LEBEn nicht 

sO schWEr nEh-

mEn!“

dieses sprichtwort passt wunderbar 
auf marianne mendl. Bei jeder Beerdi-
gung steht sie am Friedhof bereit und 
läutet das glocklein an der Leichen-
halle. 

Einmal war es sogar der Fall, dass sich 
beim Beerdigungszug von der evan-
gelischen Kirche zum Friedhof ein 
autofahrer quer durch die Beerdi-
gungsgesellschaft gedrängt hat, statt 
anstandshalber zu warten. nur gut, 
dass niemand verletzt wurde. Oben 
am Berg angekommen, gab es ein 
donnerwetter unserer ökumenischen 
Friedshofsmesnerin. 

vor einigen Wochen feierte sie ihren 
80. geburstag. dazu überreichte Pfar-
rer Fischer ein paar brauchbare uten-
silien. Keine Flügel, aber eine stopp-

kelle und eine Warnweste. „damit 
du selbst geschützt bist, bekommst 
du von uns die passende ausrüstung: 
Kelle und Warnweste in der passen-
den Farbe mit der richtigen aufschrift. 
Wir hoffen schließlich, dass du uns 
noch lange gesund und so hoffnungs-
sprühend erhalten bleibst. danke für 
deinen dienst!“

Bei keiner Beerdigung ist ihr dienst 
wegzudenken. Egal ob Läuten, ver-
kehr warnen, Beten oder bei ihren 
persönlichen nachrufen. daher passt 
der aufdruck für unseren Engel: „im 
auftrag des herrn!“ 

HIRSCHAUER ENGEL MIT  STOPP-KELLE 
PFARRER ÜBERREICHT NEUE „DIENSTKLEIDUNG“ ZUM 80. GEBURSTAG

THemA|KOnKrEt


