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„Typisch evangelisch?“ Maria? Ja! 

obwohl man maria in erster linie mit 
der katholischen kirche in verbindung 
bringt, hat sie auch für evangelische 
keine geringe Bedeutung. martin luther 
hatte der mutter Gottes sogar eine ei-
gene schrift gewidmet. der katholi-
sche pfarrer unserer nachbargemeinde 
Hahnbach, pfarrer dr. christian schulz, 
schreibt mehr über Luther und Maria. 

(seite 3f.).

einen ökumenischen Gottesdienst zur 
marienwallfahrt auf den Mausberg ha-
ben wir erstmals mit einem evangeli-
schen Bischof gefeiert. (seite 6).

die Andacht ist diesmal weiter nach 
hinten gewandert - vor die Bekannt-
machungen. in ihrer rolle als frau hat 
maria in der kirche eine besondere rol-
le. in der Andacht fehlt sie - wie alle 
anderen krippenfiguren an Jesu seite 
auch. Was es mit der leeren Krippe auf 
sich hat, lesen sie auf seite 14.

maria 2.0 ist eine nicht unumstritte-
ne reformbewegung der katholischen 
kirche. frauen als pfarrerinnen ist eine 
ihrer forderungen. etwas was eher mit 
der evangelischen kirche in verbindung 
gebracht wird. Aber, dass Frauen in 

der Evangelischen Kirche pfarrerinnen 
oder Bischöfinnen werden können, ist 
noch gar nicht so lange her. eine der 
ersten beiden zu „pfarrerinnen“ ordi-
nierten frauen war übrigens eine Am-
bergerin: einige kennen sie vielleicht 
noch: liesel Bruckner. (seite 16).

Und natürlich finden sich auch wieder 
alle Veranstaltungen und aktuelle In-

fos. viel freude beim lesen, eine ge-
segnete Weihnachtszeit sowie Gottes 
segen für das neue Jahr 2020.

ihr 
 

pfarrer stefan r. fischer

LIEBE LESERINNEN, 
lIEBE lESER,



THEMA | HINtERGRUND

MARTIN LUTHER UND DIE MUttER JESU
MARIA FÜR lUtHER „tYPISCH EVANGElISCH“ 
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Wenn man martin luther mit einer fi-
gur aus der Weihnachtsgeschichte in 
verbindung bringen müsste, dann wohl 
nicht unbedingt mit maria. mit marien-
frömmigkeit assoziiert man wohl eher 
die katholischen Glaubensgeschwister 
als den reformator und den protestan-
tismus. 

Aber doch hat sich martin luther ganz 
intensiv mit der einzigen frau an der 
krippe befasst. Angeblich soll er ein 
marienbild in seinem Arbeitszimmer 
hängen gehabt haben und im fest-
kalender die drei marienfeste, mariä 
lichtmess, mariä verkündigung und 

mariä Heimsuchung stehen haben las-
sen, wenn er sie auch mehr als christus-
feste verstanden wissen wollte. „Wenn 
ich den Gekreuzigten sah, erschrak ich 
so, dass ich lieber den teufel gesehen 
hätte. darum bin ich maria unter den 
mantel gekrochen.“, sagt er über sich 
selbst. Auch für die reformationsge-
schichte zeigt maria eine Besonderheit 
auf, die man heute festhalten muss. Bei 
einem Gewitter bei stotternheim, soll 
der damals unentschlossene luther das 
Gelübde gegeben haben, ins kloster zu 
gehen, wenn er dieses überleben würde. 
dabei hat er im Gebet die Heilige Anna 
angerufen, die mutter mariens.
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THEMA|HinterGrUnd

es zeigt, dass luther ein zutierfst in 
der  frömmigkeit seiner Zeit verwur-
zelter mensch war. 
in seinen predigten ist maria immer 
wieder präsent. die stadtkirche Wit-
tenbergs trägt, wie einige evangeli-
sche kirchen heute noch, den namen 
mariens.

Aus dem protestantismus mehr und 
mehr verschwunden ist sie erst, als 
luther lange tot ist, ab dem 16. Jahr-
hundert. 
Wer die Unmittelbarkeit des men-
schen vor Gott – die reformatorische 
erkenntnis luthers – konsequent 
denkt, braucht eine mutter Gottes in 
einer herausgehobenen rolle theore-
tisch nicht.

luthers intention, sie aber gänzlich 
zurückzudrängen aus der frömmig-
keit, war das wohl nicht. das passt 
auch nicht ins Bild. luther wollte 
keine kirchenspaltung, sondern eine 
erneuerung der kirche hin zu ihren 
Wurzeln – zu christus. Und maria ge-
hört zwangsläufig zu christus dazu.  

(pfarrer stefan r. fischer) 

neUGieriG GeWorden?
der katholische pfarrer dr. christian 
schulz aus Hahnbach, der auch der lei-
tende pfarrer der katholsichen schwes-
tern und Brüder in Gebenbach ist, hat 
sich für die kirchengemeinde Hirschau 
luthers Auslegung des magnificats ge-
widmet, in der sich der reformator mit 
maria auseinandersetzt. 

sein fazit lautet in etwa so: für katholi-
ken kann maria die möglichkeit bieten, 
sich luther zu nähern und luther bietet 
den protestanten die Gelegenheit, sich 
mit maria näher auseinanderzusetzen.

der ganze Artikel findet sich im internet 
unter www.hirschau-evangelisch.de
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AKtUEllES
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„sie sind jemand, der nicht nur von 
liebe spricht, sondern sie gleich aus-
teilt!“, freute sich landesbischof Bed-
ford-strohm bei der einführung von 
klaus stiegler als neuen regionalbi-
schof für unseren kirchenkreis regens-
burg. 
Bei der anschließenden Begegnung war 
auch Hirschau sichbar vertreten. in ei-
ner präsentation wurden dem neuen 
Bischof Bilder aus seinem kirchenkreis 
regensburg gezeigt. darunter auch 
eines vom dekanatsposaunentag in 
Hirschau. 

stiegler (56) ist verheiratet und hat drei 
erwachsene kinder. Zuvor war er pfarrer 
in forchheim und dekan in schwabach. 
das Bild zeigt ihn mit seiner frau doris.

UNSER NEUER REGIONAlBISCHOF
lANDESBISCHOF FÜHRt KlAUS StIEGlER IN SEIN AMt EIN

5

Der neue Regionalbischof wird im  Der neue Regionalbischof wird im  Der neue Regionalbischof wird im  

Gottesdienst der Region Amberg/Gottesdienst der Region Amberg/Gottesdienst der Region Amberg/

Hirschau an Himmelfahrt 2020 auf Hirschau an Himmelfahrt 2020 auf Hirschau an Himmelfahrt 2020 auf 

dem Mausberg predigen.dem Mausberg predigen.dem Mausberg predigen.

Ein Regionabischof vertritt die Kirchen-Ein Regionabischof vertritt die Kirchen-Ein Regionabischof vertritt die Kirchen-
leitung in der Öffentlichkeit. In Bayern leitung in der Öffentlichkeit. In Bayern leitung in der Öffentlichkeit. In Bayern 
gibts es sechs Kirchenkreise. Regensburg gibts es sechs Kirchenkreise. Regensburg gibts es sechs Kirchenkreise. Regensburg 
ist der ist der ist der flächenmäßig flächenmäßig flächenmäßig größte. größte. größte. 
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Zur marienwallfahrt auf den mausberg 
2019 gab es wieder einen ökumeni-
schen Gottesdienst. 
die Besucher kamen in scharen und der 
große Zuspruch hatte natürlich einen 
Grund: pfarrer fischer konnte als fest-
prediger den ehemaligen evangelischen 
regionalbischof des kirchenkreises 
Ansbach-Würzburg, christian schmidt, 
gewinnen, den er gemeinsam mit pfarr-
vikar preitschaft willkommen hieß. 
die musikalische Gestaltung übernahm 
der dekanatsposaunenchor unter der 
leitung von kurt lehnerer.

„in der Ökumene geht es nicht um 
Wiedervereinigung, sondern um Wei-
tervereinigung“, sagte schmidt in sei-
ner weitgehend gereimten predigt. der 

festgottesdienst wurde von pfarrer Ar-
weck, pfarrer von kölichen aus Amberg 
sowie von pater lindner mitgestaltet. 
Anschließend trug sich Bischof schmidt 
ins Goldene Buch der Gemeinde Ge-
benbach ein. mit im Bild Bürgermeis-
ter peter dotzler. fischer nannte bereits 
den festfrediger 2020: der eichstätter 
domkapitular Wolfgang Hörl.     

ÖKUMENE MIt PREMIERE
EVANGElISCHER BISCHOF AlS GAStPREDIGER AUF DEM MAUSBERG

eintrag in das Goldene Buch
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insgesamt 2.650 euro kostete die 
instandsetzungsaktion durch die si-
berschmiede tischner, die dringend 
geboten war. im vorherigen Zustand 
konnten sie nicht mehr verwendet 
werden, da sie teils undicht waren. 
die kosten konnten komplett mit 
spenden abgedeckt werden, so dass 
es nicht einmal ein Jahr gedauert 
hat, bis sie nun wieder so erstrahlen! 

Als nächstes sollen nun auch der 
taufsteindeckel und die Altarleuch-
ter restauriert werden. für erste 
spenden dazu: vielen dank!

 AKtUEllES
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vom monte kaolino aus war es circa 
eine stunde fußweg auf den Buch-
berg. Gut 60 Wanderer haben sich von 
dort oder dem parkplatz an der Buch-
berghütte auf den Weg gemacht. Am 
nachmittag haben die pfarrei schnait-
tenbach und die kirchengemeinde 
Hirschau dort zum ökumenischen 
Berggottesdienst an der kapelle gela-
den. in der dialogpredigt von pfarrer 
irlbacher und fischer ging es um das 
trennende. „Wir kennen es und können 
es nicht mehr hören. Wir erzählen heu-
te verbindendes und positives!“ waren 
sich beide einig und haben einiges zu 
erzählen gefunden.
im Anschluss wurde gemeinsam in der 
Buchberghütte eingekehrt, bevor man 
sich wieder auf den Heimweg machte.
eine Wiederholung ist geplant. 

BUCHBERGKAPEllE 
ÖKUMENISCHER GOttESDIENSt

GLÄNZEN WIEDER
DIE ABENDMAHlSGERätE
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AKtUEllES 
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IN HIRSCHAU 

BEHÜTETEN START

WIllKOMMEN, PFARRER HOFMANN

ein schnappschuss bei der ersten öku-
menischen veranstaltung in Hirschau, 
bei der pfarrer Johann Hofmann ge-
meinsam mit pfarrer fischer in erschei-
nung getreten sind, mit verschiedenen 
Hüten. die segnung der erstklässler lief 
nämlich unter dem motto „Behütet von 
Gott“.
seit september ist die katholische pfar-
rei Hirschau wieder besetzt, nachdem 
pfarrer Hans-peter Bergmann in den 
ruhestand gegangen war. Am 27. ok-
tober wurde er feierlich eingeführt.
der evangelische kirchenvorstand freut 
sich auf die ökumenischen Begegnun-
gen mit pfarrer Hofmann und ist offen 
für neue ideen und kooperationen. 
passend zum schnappschuss: ihnen 
und ihrer Haushälterin einen behüteten 
start im wunderschönen Hirschau in 
der oberpfalz, lieber nachbar.

TRAUER UM 

HElMUt SEIDEl
EHEMAlIGER PFARRER VERStORBEN

die kirchengemeinde trauert um 
ihren ehemaligen Gemeindepfarrer 
Helmut seidel, der ende August ver-
storben ist.
in Hirschau und schnaittenbach hat 

er lange Zeit segensreich gewirkt 
und unter anderem auch den neu-
bau der orgel in Hirschau, den Bau 
des Gemeindehauses und Umbau 
des pfarrhauses gestemmt sowie 
das 50-jährige kirchenjubiläum der 
Gustav-Adolf-Gedächtniskirche aus-
gerichtet.
seidel war ein feinfühliger seelsor-
ger und reflektierter theologe, der 
das Gemeindeleben positiv geprägt 
hat. er und seine Angehörigen seien 
ins Gebet eingeschlossen. 
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seit der neubesetzung der pfarrstelle 
Hirschau ist nun ein Jahr vergangen. 
einiges hat sich geändert seither, zum 
Beispiel das design unseres Gemein-
debriefes. 
ein Anlass, um gemeinsam zu überle-
gen, wo soll unsere Gemeinde in Zu-
kunft hin?

die kirche muss grundlegend saniert 
werden und auch das Gemeindehaus 
ist in die Jahre gekommen.  
Wir brauchen aber nicht in erster li-
nie schöne Gebäude, sondern räume, 
die menschen mit guten Gründen 
gerne aufsuchen und in denen sie sich 
wohlfühlen. 

Was wünschen sie sich von „evange-
lisch“ in Hirschau? 
von den Gebäuden? vom kirchenvor-
stand? Wie müssen die räume aus-
gestattet sein? Welche Angebote soll 
„evangelisch“ in Hirschau machen?

träumen sie einfach einmal frei dar-
auf los - ohne denkverbote!
der kirchenvorstand hat schon Ge-
danken gesammelt und die konfir-
mandinnen haben ergänzt.    

WOHIN SOll UNSERE GEMEINDE IN ZUKUNFT? 
VERäNDERUNGEN GEMEINSAM PlANEN

AKtUEllES

Jetzt sind Sie dran! Jetzt sind Sie dran! Jetzt sind Sie dran! 
Schreiben Sie uns Ihre Wünsche an Schreiben Sie uns Ihre Wünsche an Schreiben Sie uns Ihre Wünsche an 
das Pfarramt:das Pfarramt:das Pfarramt:
pfarramt.hirschau@elkb.depfarramt.hirschau@elkb.depfarramt.hirschau@elkb.de

fo
to

: p
fa

rr
am

t

fo
to

: p
fa

rr
am

t



Zwischen den Jahren gibt es Besonder-
heiten, mehr im Gottesdienstplan.

HeiliG ABend
15:00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel
17:00 Uhr Festliche Christvesper
 
1. WeiHnAcHtfeiertAG
10:30 Uhr Gottesdienst in Schnait-
tenbach mit Abendmahl
 
2. WeiHnAcHtsfeiertAG
9:30 Uhr Gottesdienst in Hirschau 
mit Abendmahl
 
silvester
15:30 Uhr Gottesdienst 
mit Abendmahl 
20:00 Uhr silvesterkonzert (christus-
kirche sulzbach)
 
neUJAHr
17:00 Uhr Gottesdienst zum Jahres-
beginn
 
vorABend epipHAniAs, 5.12.  
17:00 Uhr Abendgottesdienst zu
epiphanias mit Abendmahl 

melden sie sicH Gerne Bei interes-
se An einem kostenlosen fAHr-
dienst im pfArrAmt.  

KIRCHE UND MEHR
ZWISCHEN DEN JAHRES

VERANStAltUNGEN
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GRUPPEN & KREISE 
REGElMäßIGE tERMINE
kircHencHor „dA cApo“
in der regel mittwochs 
um 19:30 Uhr im Gemeindehaus
Bei interesse bitte ans pfarramt 
wenden.

kircHenvorstAndssitZUnGen
donnerstag, 09.01.2020
donnerstag, 20.02.2020
jeweils um 19:30 Uhr im Gemeinde-
haus

konfikUrs 
freitag, 10.01.2020, 15:30 Uhr
freitag, 31.01.2010, 15:30 Uhr
jeweils im Gemeindehaus
samstag, 15.02.2020 ab 10:00 Uhr
konfitag im kloster endsdorf 

ÖkUmeniscHes tAiZÉ-GeBet
jeweis um 19:00 Uhr in der kath. 
pfarrkirche am 03.12, 07.01. u. 04.02.

ÖkUmensicHer trAUertreff
Jeden ersten dienstag im monat um 
15:00 Uhr im katholischen pfarrheim

seniorenkreis
einmal monatlich montags 
um 14:30 Uhr im Gemeindehaus
nächstes treffen: 18. november 2019 
weitere termine in der tagespresse 
oder in den Abkündigungen



BROT FÜR DIE WElt
61. AKtION ZUM ADVENt

Hilfe zur selbsthilfe ist die devise von 
Brot für die Welt. Am ersten Advent 
startet heuer die 61. Aktion, die gegen 
Hunger, Armut und Ungerechtigkeit 
kämpft. 

vielen millionen menschen konn-
te in den letzten 60 Jahren geholfen 
werden. Bildungsprojekte, wie das 
in mosambik, wo müllkinder lesen 
und schreiben lernen, gehören dazu.
Wenn sie auch spenden möchten, 
können sie das gerne direkt tun. 

oder die  bekannten spendentüten im 
pfarramt abgeben.

de10 1006 1006 0500 5005 00 
Genoded1kdB

FAMILIENFREIZEIt
DER REGION NACH SUlZBÜRG

Die Kirchengemeinden der Region Am-
berg/Hirschau veranstalten eine ge-
meinsame Familienfreizeit. Ziel ist die 
Familien- und Erholungsstätte Sulz-
bürg. Geistige Gemeinschaft ist ein 
thema, ebenso wie Singen und Musi-
zieren und auch Spaß und Freizeit sol-
len nicht zu kurz kommen.
Die Freizeit dauert ein Wochenende 
von Freitag, 28.02.2020 bis Sonntag, 
01.03.2020.
Durch Zuschüsse der Kirchengemein-
den ist es möglich, dies kostengünstig 
anzubieten. Sollten Sie gerne mitfah-
ren möchten, aber die Finanzierung 
aktuell schwierig sein, melden Sie sich 
bitte im Pfarramt. Es wird sich eine un-
komplizierte lösung finden.

NäHERE INFORMAtIONEN IM PFARR-
AMt HIRSCHAU UND PAUlANERKIR-
CHE.

VERANStAltUNGEN
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VERANStAltUNGEN

NEUJAHRSAKtION 2020
StAtEMENtS ZUR JAHRESlOSUNG

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ 

Lautet die Jahreslosung für das Jahr 

2020. 

Gemeinsam mit Pfarrer Dr. Scherf von 

der Erlöserkirche Amberg wird es auch 

dieses Jahr eine Aktion zur Jahreslosung 

geben.  

„Woran glaubst du?“ haben wir Men-

schen gefragt, die mit unserer Region 

in Verbindung stehen, mehr oder weni-

ger bekannt sind und nicht unbedingt 

etwas auf den ersten Blick mit Glauben 

und Kirche am Hut haben, oder auch 

gerade schon.

ADVENTSKAlENDER
MIt CHOR DACAPO AM 10.12.

Zum 19. Mal gibt es heuer den lebendi-
gen Aventskalender in Hirschau. 
Am 10.12. um 18:15 Uhr vor der Bä-
ckerei Heuberger (Marktplatzeingang 
von Westen) wird eine kleine musika-
lische Andacht gefeiert. Der Chor Da-
Capo freut sich auf viele Zuhörende.
Organisaton ist der Gewerbeverband 
in Kooperation mit dem Heimat- und 
trachtenverein. 
Eingehende Spenden sind für einen dia-
konischen Zweck bestimmt.

ADVENtSFEIER
IM GEMEINDEHAUS IN HIRSCHAU

Am zweiten Advent, den 08.12. um 
14:00 Uhr, findet die Adventsfeier der 
Gemeinde statt. Beginn ist mit einem 
Gottesdienst. Im Anschluss herzliche 
Einaldung zum gemütlichen Beisam-
mensein im Gemeindehaus. Mit dabei: 
der Chor DaCapo.

12
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VERANStAltUNGEN

Ausgewählte Statements erscheinen 

(voraussichtlich des heutigen Standes) 

in der Amberger Zeitung zu Beginn 

des neuen Jahres. Natürlich werden sie 

auch in den Neujahrgottesdiensten vor-

kommen. 

Daher: Augen auf in der Zeitung oder 

Gottesdienst mitfeiern.

Gerne können auch Sie teilnehmen. 

Wenn Sie mögen, schicken Sie uns, was 

Sie glauben mit einem Bild ans Pfarr-

amt. Einsendeschluss ist der 15. Dezem-

ber.

pfarramt.hirschau@elkb.de

EINHEItS
GEBETSWOCHE

ÖKUMENSICHER GOttESIENSt

Auch heuer feiern die katholische 
und evangelische Kirchengemeinde 
Hirschau einen gemeinsamen Gottes-
dienst zur Einheit der Christen. 
Dieser findet immer im Wechsel statt. 
Heuer am 24. Januar 2020 um 19 

Uhr in der Gustav-Adolf-Gedächtnis-
kirche. 
Predigen wird Pfarrer Johann Hof-
mann. Auch die Pfarreien Schnait-
tenbach und Gebenbach sind herzlich 
dazu eingeladen.
Im Anschluss wird es die Möglichkeit 
zum Austausch und der Begegnung 
im Gemeindehaus geben.

SILVESTERKONZERt
31.12.2019; 20 UHR

CHRIStUSKIRCHE SUlZBACH-
ROSENBERG

FEUERWERK FÜR BläSER UND 
ORGEl

leitung: Kirchenmusikdirektor 
Gerd Hennecke (Orgel)
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ANDACHt

„DEUtSCHE WEIHNACHTEN“? -
DANN MÜSStE DAS FESt ABER SO GEFEIERt WERDEN.

14

„in unser christliches Abendland ge-
hört, wer deutsche Weihnachten fei-
ert!“, habe ich erst vor wenigen tagen 
in einem provokanten post im internet 
gelesen. 
Weihnachten ist typisch deutsch, das 
stimmt. Zumindest, wenn es um riten 
und Bräuche geht. der Weihnachts-
baum ist im 19. Jahrhundert über die 
fürstenhöfe in die Wohnzimmer ge-
kommen und das deutschsprachige 
„stille nacht, Heilige nacht“, ist zum 
bekanntesten lied der Welt geworden. 

Wenn ich aber nach dem gehen würde, 
dann müssten wir heuer Weihnachten 
so feiern: mit einer leeren krippe. ma-
ria und Josef fehlen. die Bibel erzählt, 
dass sie flüchtlinge waren. sie waren 
vor Hönig Herodes nach Ägypten ge-
flohen. das Jesuskind ist auch nicht 
zu finden, schließlich war Jesus Jude, 
hat in der tora gelesen und psalmen 
gebetet, die Juden beten. Und: Besuch 
ist auch nicht in sicht. die drei Weisen 
aus dem morgenland waren schließ-
lich Ausländer von anderen kontinen-
ten, so die Überlieferung.
Weihnachten ist an keine staatsan-
gehörigkeit gebunden, sondern ans 
menschsein. An Weihnachten wird 

Gott mensch. so, dass die Grenzen von 
nationalitäten und religionen keine 
rolle spielen. Weihnachten ist Gottes 
idee menschen über alle Grenzen, die 
wir selbst ziehen, zusammenzubrin-
gen. 

für mich heißt das klar: gruppenbezo-
gener menschenhass, Antisemitismus, 
fremdenfeindlichkeit, nationalismus 
und Weihnachten feiern schließen 
sich gegenseitig aus.
Wer menschen nach Herkunft, religi-
on und Hautfarbe unterscheidet, muss 
Weihnachten (konsequent gedacht) 
dann so feiern: ohne maria und Josef, 
ohne die drei Weisen und ohne Gottes 
sohn. 

(pfarrer stefan r. fischer) 
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BEKANNTMACHUNGEN
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UNSERE
 GOTTESDIENSTE

Dezember 2019 -  Februar 2020



HirscHau scHnaittenbacH

Dezember

1. Sonntag
1. Advent

9:30 Uhr
Gottesdienst mit Hl. 
Abendmahl

3. Dienstag 19:00 Uhr
Ökumen. Taizé-Gebet
Pfarrk. Maria Himmelf.

8. Sonntag
2. Advent

14:00 Uhr
Gottesdienst zur Ge-
meindeadventsfeier

15:00 Uhr
Adventsfeier der Kir-
chengemeinde

10. Dienstag 18:15 Uhr Lebendiger 
Adventskalender
 
Marktplatz Hirschau

mit Chor „Da Capo“

13. Freitag 16:30 Uhr
Gottesdienst mit Hl. 
Abendmahl

seniorenheim 

st. barbara

15. Sonntag
3. Advent

9:30 Uhr
Gottesdienst

10:30 Uhr 
Gottesdienst

22. Sonntag
4. Advent

9:30 uhr

Gottesdienst

24. Dienstag
Heiligabend

15:00 uhr Gottesdienst 

mit Krippenspiel

17:00 uhr Feierliche 

christvesper

25. 1. Weihnachtstag 10:30 uhr 

Gottesdienst mit Hl. 

abendmahl 

26. 2. Weihnachtstag 9:30 Uhr
Gottesdienst



HirscHau scHnaittenbacH

31. Silvester 15:30 Uhr Jahresab-
schlussgottesdienst mit 
Hl. Abendmahl

Januar

1. Mittwoch
Neujahr

17:00 Uhr Gottesdienst 
zum Jahresbeginn

5. Sonntag
2. So. n. Weihnachten

17:00 Uhr Abendgot-
tesdienst zu Epiphanias 
mit Hl. Abendmahl

7. Dienstag 19:00 Uhr
Ökumen. Taizé-Gebet
Pfarrk. Maria Himmelf.

12. Sonntag
1. So. nach Epiphanias

9:30 Uhr 
Gottesdienst

19. Sonntag
2. So. nach Epiphanias

9:30 Uhr
Gottesdienst

10:30 Uhr 
Gottesdienst

26. Sonntag
3. So. nach Epiphanias

9:30 Uhr
Gottesdienst

Februar

2. Sonntag
letzter So. n. Epiphanias

9:30 Uhr
Gottesdienst

10:30 Uhr
Gottesdienst 

4. Dienstag 19:00 Uhr
Ökumen. Taizé-Gebet
Pfarrk. Maria Himmelf.

9. Sonntag
Septuagesimä

9:30 Uhr 
Gottesdienst mit Hl. 
Abendmahl

16. Sonntag
Sexagesimä

9:30 Uhr
Gottesdienst

10:30 Uhr 
Gottesdienst mit Hl. 
Abendmahl

23. Sonntag 9:30 Uhr
Gottesdienst



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 Überweisungsbeleg 
als zuwendungsbescheinigung durch 
die finanzämter anerkannt.

 
mEin SCHnaPPSCHuSS
Senden Sie uns Ihr Kirchenfoto zur  
zu. Wenn Ihr Foto veröffentlicht wird, er-
halten Sie von uns ein kleines Präsent. 

So erreichen SiE unS



tHemA|KONKREt

Pfarrerinnen und sogar Bischöfinnen 
- das sind in der evangelischen Kirche 
nichts besonderes mehr. Gott sei Dank. 
Doch es ist noch gar nicht so lange her, 
da war das anders. 

vor 20 Jahren erst ist eine der ersten 
beiden „pfarrerinnen“ der evange-
lisch-lutherischen kirche in Bayern ge-
storben: liesel Bruckner, eine Amberge-
rin. von 1951 - 1999 wirkte sie in der 
paulanergemeinde.
schon früh hatte sie sich für fragen zu 
Gott und Glaube begeistert und ent-
schloss sich zum theologiestudium in 
erlangen, das sie 1935 mit dem examen 
abschloss. Aber was damit anfangen? 
pfarrerinnen gab es bis dahin keine. 
Und denkbar war es auch nicht.

„der damalige landesbischof d. meiser 
sagte mir bei meiner vorstellung im de-
kanat sulzbach: Gehen sie hin, wohin 
sie wollen. Aber in Bayern werden sie 
keine Arbeit finden“. Aufgrund der un-
sicheren Berufsperspektive hatten sich 
1935 zehn theologinnen zum „konvent 
Bayerischer theologinnen“ zusam-
mengeschlossen, dessen leitung liesel 
Bruckner übernahm. 
1951 wurde sie in ihre Heimat Amberg 
geschickt, ohne planstelle, um als Aus-

hilfe die lücken nichtbesetzer stellen 
zu füllen - als „vikarin“ (dt. stellvertre-
terin). 
„Alle Welt ist ohnmächtig geworden, 
was für ein verrücktes frauenzimmer 
ich doch war.“ sie hat es der männer-
kirche als frau im Amt bewiesen - mit 
vielen innovativen ideen. 

Auf dem Bild trägt sie freudestrahlend 
den talar, der pfarrern vorbehalten war. 
ihr einsatz und der vieler anderer frauen 
hat sich gelohnt. die kirchenleitung be-
schloss 1975 die einführung der frau-
enordination. ein halbes Jahr vor ihrem 
ruhestand, am 4. April 1976, wurde sie 
als zweite frau der bayerischen landes-
kirche zur pfarrerin ordiniert.

ein großer schritt zur Gleichberechti-
gung von frau und mann in der kirche. 
man sieht alleine schon an der beson-
deren rolle, die Gott maria zukommen 
hat lassen, wie wichtig ihm frauen in 
seiner kirche sind. ohne pfarrerinnen, 
wäre evangelische kirche heute nicht 
mehr denkbar und wäre um vieles ärmer.                           

text: pfarrer stefan r. fischer,   foto: pfarramt paulaner

FRAUEN AlS „PFARRER“? 
EINE DER ERStEN KAM AUS AMBERG


