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Editorial   _______________________________________________________________________________ 

Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Wem sollen unsere neuen Konfirman-
dinnen und Konfirmanden vertrauen, 
worauf sollen sie ihr Vertrauen set-
zen? Wer Nachrichten aus aller Welt 
verfolgt, dem kann jegliches Vertrau-
en schwinden – Meldungen über Na-
turkatastrophen wie verheerende 
Stürme, Erdbeben, Dürre und Hoch-
wasser … und dazu die Berichte, bei 
denen Menschen die Ursache von 
Leid und Tod sind.  
 
Bei manchen der Naturkatastrophen 
ahnen wir inzwischen, dass diese 
nicht ganz plötzlich und unvermittelt 
kommen. Wir haben Flüsse begradigt, 
Flächen versiegelt, Wälder gerodet – 
wir können in der Welt viel verän-
dern. Dabei vertrauen wir auf unsere 
technischen Möglichkeiten, darauf, 
dass alles machbar ist, und dass im 
Notfall Assistenz- und Warnsysteme 
uns vor Unfällen und Unglücken be-
wahren.  
 
Wem sollen wir vertrauen?  
 
In der Bibel gibt es viele Stellen zum 
Vertrauen. Schon im Alten Testament 
werden Menschen immer wieder nach 
ihrem Vertrauen gefragt. Und auch im 
Neuen Testament finden sich viele 
Geschichten um Jesus, die sich darum 
drehen, wem und auf was wir ver-
trauen sollen: „Darum sage ich euch: 
Macht euch keine Sorgen um euer 
Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu 
trinken habt, und um euren Leib, ob 
ihr etwas anzuziehen habt! Das Leben 

ist mehr als Essen und Trinken, und 
der Leib ist mehr als die Kleidung! 
Seht euch die Vögel an! Sie säen 
nicht, sie ernten nicht, sie sammeln 
keine Vorräte - aber euer Vater im 
Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm 
doch viel mehr wert als Vö-
gel!“ (Matthäus 6,25f). Einige Aspekte 
finden Sie dazu auf den Seiten zum 
Thema (S. 4 - 5) und auch in der Me-
ditation zum „guten Hir-
ten“ (S. 30 - 31).  
 
Und sonst? Vertrauen können wir auf 
die Menschen, die sich für uns in den 
Kindergärten, in der Diakonie, in den 
unterschiedlichen Angeboten in der 
Gemeinde einsetzen, unserer Pfarre-
rin, dem Pfarrer, der neuen Diakonin, 
die dies als Beruf und damit als ihre 
Aufgabe gewählt haben, ganz im Ver-
trauen auf die gute Nachricht, ihre 
eigenen Erfahrungen im Glauben. Wir 
sind nicht alleine in der Welt, sondern 
können dies in unserer Gemeinde 
leben, in der wir uns begegnen und 
uns darüber austauschen. Und dieses 
Vertrauen sollten wir auch – nicht nur 
- dem neuen Konfirmandenjahrgang 
mitgeben!  
 
Dass wir alle auf das richtige Vertrau-
en -  
 

das wünscht das Team  
des Gemeindebriefes! 
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____________________________________________________________   Ökumene 

Großes Familienkonzert in Katzwang 

Mike Müllerbauer rockt am Nikolaustag die Wehrkirche  

Bereits zum zweiten Mal kommt der Augsburger Kinderliedermacher Mike Mül-
lerbauer nach Katzwang. Im Gepäck hat er sein erstes Weihnachtsalbum 
„Winter-Wunder-Weihnachtszeit“.  
 
Wer bei diesem Weihnachtskon-
zert vor allem ans Zuhören und 
Zuschauen denkt, der hat Mike 
Müllerbauer noch nicht live er-
lebt. Denn bei dem sympathi-
schen 42-Jährigen lautet die 
Devise: Mitmachen statt nur 
dabei sein. Mit seiner humorvol-
len Art, seinen groovigen Songs 
und seinen kinderleichten Mit-
mach-Choreografien begeistert 
der dreifache Familienvater 
Jung und Alt, Klein und Groß. 
Seine Liedtexte haben dabei 
immer Tiefgang und vermitteln 
mit Witz und einem Augenzwin-
kern biblische Kernthemen. Die 
„Frohe Botschaft“ kommt hier 
ganz spielerisch und für alle 
verständlich herüber. 
 
Das Konzert findet statt am 
Freitag, 6. Dezember 2019 um 
16:00 Uhr in der evang. Wehr-
kirche (Rennmühlstraße 16) in 
Katzwang. Der Eintritt kostet im 
Vorverkauf 6 Euro und an der 
Abendkasse 7 Euro, darin enthalten ist ein Getränk. Kinder unter drei Jahren 
haben freien Eintritt. Familien mit Nürnberg-Pass zahlen die Hälfte.  
 
Die Karten gibt es im Bauernladen Zimmermann oder unter Telefon 0911-
93289396, E-Mail konzert-muellerbauer@wetzelweb.de 
 

Julia Ratzmann 
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Thema   ______________________________________________________________ 

„Ich habe das Vertrauen in die Politik 
verloren“ – vielleicht ist das der Kon-
text, in dem mir das Wort Vertrauen 
in letzter Zeit am häufigsten begegnet 
ist – sei es im persönlichen Gespräch 
oder in den Medien. 
 
Ist das überhaupt möglich, so etwas 
Abstraktem wie „der Politik“, „der 
Technik“ oder „der Kirche“ zu vertrau-
en? Wenn ich mir nämlich überlege, 
wem ich vertraue, dann fallen mir als 
erstes ganz konkrete, einzelne Men-
schen ein. Ich vertraue ihnen, so den-

ke ich, weil ich gute Erfahrungen mit 
ihnen gemacht habe: Sie haben sich 
als vertrauenswürdig erwiesen, weil 
sie Anvertrautes für sich behalten 
können, weil sie sensibel sind, in dem 
Sinn, dass sie ein Gespür dafür ha-
ben, wann welche Worte und oder 

Taten angebracht sind, weil sie nicht 
übergriffig sind sondern Grenzen ein-
halten können, weil sie verlässlich 
sind, weil sie nicht schlecht über an-
dere reden oder Geheimnisse anderer 
verraten. 
 
Wenn mir jemand etwas anvertraut, 
und mir damit Vertrauen „schenkt“, 
macht mich das glücklich und ich füh-
le mich geehrt. Ich versuche mich des 
Vertrauens würdig zu erweisen. Wie 
sieht das aus? Ich überlege mir, was 
der andere wohl von mit erwartet, 

wie ich mit dem anvertrauten 
Gut oder Wissen umgehen soll, 
und versuche das dann umzuset-
zen. 
 
Oft ist es dabei so, dass das Ver-
trauen eine gegenseitige Sache 
ist. (Ehe-)Partner vertrauen sich, 
gute Freunde, Eltern und Kinder. 
Ohne eine große Portion Vertrau-
en sind solche Beziehungen ei-
gentlich nicht denkbar. Und ein 
Vertrauensbruch ist entspre-
chend tragisch und kann die Be-
ziehung nachhaltig stören. Das 
Vertrauen dann wieder aufzu-
bauen ist ein langwieriger und 
arbeitsintensiver Prozess, der 

aber, - wenn er gelingt, die Bezie-
hung auch wachsen lassen kann. 
 
Wie sieht es mit dem Vertrauen in 
meiner Beziehung zu Gott aus? Ist 
das vergleichbar mit den Beziehungen 
zwischen Menschen? Ich glaube es 

Vertrauen 
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gibt da wesentliche Unterschiede. Der 
entscheidende ist in meinen Augen 
die doppelte Asymmetrie: Auf der 
einen Seite ist da Gott, der sein un-
verbrüchliches Wort ge-
geben hat, dass er uns 
unter allen Umständen 
liebt, hält, trägt. Seinem 
Wort können wir unein-
geschränkt vertrauen. 
Auf der anderen Seite 
sind da wir Menschen, 
denen Gott Mitmenschen 
und die ganze Schöpfung 
anvertraut hat. Welch ein 
Vertrauensbeweis! Und 
wie gehen wir mit die-
sem Vertrauen um? In 
der Gesamtschau erwei-
sen wir uns doch seit 
Beginn der Menschheits-
geschichte als nicht vertrauenswür-
dig: wir verleumden, misstrauen, ver-
letzen und töten - statt Gottes Liebe, 
Menschenfreundlichkeit und Vertrau-
en weiter zu geben; wir treiben Raub-
bau an der Schöpfung und zerstören 
sie - statt sie zu bewahren und ihre 
Fruchtbarkeit zu vermehren; wir wi-
dersetzen uns Gottes Geboten – statt 
auf ihn zu vertrauen. Und dennoch 
wendet Gott sich nicht von uns ab. Er 
vertraut uns weiterhin Kinder an, sei-
ne ganze Schöpfung! 
 
Wieso vertraut er uns noch? Ich glau-
be, weil er genauer hin schaut und 
mit anderen Augen als wir Menschen 
das tun würden. Vielleicht sieht er 
nicht so sehr auf dieses Versagen, 

sondern sucht und erkennt die vielen 
unserer einzelnen, kleinen Versuche 
Vertrauen zu schaffen, zu erhalten 
und zu schenken. 

So wünsche ich mir auf die Welt bli-
cken zu können! Und dann sehe ich 
möglicherweise nicht mehr (nur) Ver-
sagen von „Politik“, „Kirche“ oder an-
deren Institutionen, sondern ich ent-
decke, was einzelne Menschen darin 
für großartige Ideen haben, für en-
thusiastischen Einsatz leisten, Zeit 
und Geld opfern für uneigennützige 
Ziele, die der Menschheit oder der 
Umwelt dienen, Nächstenliebe prak-
tisch umsetzen. Dann kann ich den 
Schritt schaffen vom enttäuschten 
Betrachten der Lage zum Handeln in 
Verantwortung und mit Gottvertrau-
en. 

Ruth Laske 

_______________________________________________________________   Thema 
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Gemeindeleben   _____________________________________________________ 

Neue Bienenwiese in Katzwang 

Schon während des Volksbegehrens 
hat sich der Kirchenvorstand spontan 
inhaltlich mit dem Thema Bienen- 
und Artenschutz befasst. Wir kamen 
zu dem Ergebnis: Statt Worte und 
Gesetze: Taten! Der Bauausschuss 
hat sich dann überlegt, was die Kir-
chengemeinde beitragen könnte. Ein 
erstes Ergebnis ist die neue Blumen-
wiese hinter der Pfarrscheune. Etwas 
versteckt liegt sie da, aber jetzt blüht 
sie. 
 
Tatkräftig umgesetzt haben die Idee 
Thomas Kühnlein und Gerhard Zim-
mermann, die unentgeltlich die Wiese 
geackert und besät haben. Kosten für 
diese Artenschutzmaßnahme: Nur der 
Wiesensamen. 

Darüber hinaus überlegen wir, wie 
wir mit Maßnahmen auf dem Friedhof 
unsere heimische Insektenwelt stüt-
zen können. Auch die Mittelschule 
wurde schon angefragt, ob Schülerin-
nen und Schüler nicht bereit wären, 
im Werkunterricht Bienenhotels oder 
ähnliches anzufertigen. 
 
Auf jeden Fall ist die Wiese ein gute 
Idee! Vielen Dank unseren Landwir-
ten! Wenn Sie die Wiese sehen wol-
len: Einfach hinter dem Karner Rich-
tung Pfarrscheune gehen, das Tor ist 
offen.                         

Joachim Nötzig 
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______________________________________________________   Kirchenvorstand 

Schatzsuche in Katzwang 

Manchmal wundere ich mich ein we-
nig, dass wir neben unseren Dauer-
themen Finanzen, Personal und Pfarr-
haus auch zu anderem kommen. 
 
Die letzten Monate haben wir uns ein-
gehend mit einer Überarbeitung der 
Friedhofsordnung befasst. Dabei geht 
es unter anderem auch um einige Än-
derungen bei Bepflanzung und Grab-
steinen, die einfach nicht mehr zeitge-
mäß sind. Daneben werden wir ganz 
moderat auch die Gebühren anpassen 
müssen. Sobald die neue Ordnung 
fertiggestellt ist, werden wir Sie infor-
mieren. 
 
Beim Personal gibt es sehr erfreuli-
ches: nachdem wir zunächst gehört 
hatten, dass sich für die Diakonenstel-
le niemand findet, hat sich überra-
schend doch eine Dame dafür interes-
siert und uns zugesagt: Frau Mirjam 
Städtler wird zum 1. September ihren 
Dienst bei uns und in Limbach antre-
ten. Im nächsten Gemeindebrief wird 
sie sich bei Ihnen vorstellen. Außer-
dem können wir voraussichtlich die 
Stelle im Kidstreff wieder besetzen. 
 
Natürlich haben uns auch die Feste 
beschäftigt: Das ökumenische Red-
nitztalfest EinFluss, das ein großer 
Erfolg war, und unser Gemeindefest. 
Nicht leicht gefallen ist uns der Ent-
schluss, keine Losbude mehr an der 
Kirchweih zu machen. Es war einfach 
immer schwerer, Menschen zu finden, 

die den notwendigen Dienst in der 
Bude übernehmen. Wir Pfarrer sind 
zwar wirklich gerne eingesprungen, 
aber wenn man bei der Bitte um Un-
terstützung oft ein „Nein, sind wir 
nicht da“ oder ein „Vielleicht, aber 
wenn dann spontan“ erhält…. 
 
Besonders freue ich persönlich mich, 
dass der KV sich entschlossen hat am 
Reformationsfest den Cellisten und 
Kirchenmusiker Ulrich Thiem einzula-
den. Das wird musikalisch ein Genuss. 
 
Vor allem 
aber ha-
ben wir 
in den 
letzten 
Sitzun-
gen län-
ger über 
unsere 
Gemein-
de nachgedacht. Wir haben einiges an 
Problemstellen entdeckt. Aber die ver-
raten wir hier diesmal nicht. Wir ha-
ben nämlich auch eine Menge Schätze 
entdeckt! Schätze, die unsere Ge-
meinde enthält. Menschen, Räume, 
Erlebnisse…. 
 
Wir wollen Ihnen hier keine Liste bie-
ten! Schätze bekommt man nicht prä-
sentiert! Man findet sie! Im nächsten 
Gemeindebrief wollen wir sie mit 
Ihnen gemeinsam heben! 
 

Ihr Joachim Nötzig, Pfr. 
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Kindergarten   _________________________________________________________ 

„Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder…“  

Auf die Frage, warum er so viele Kin-
derbilder und Kinderbriefe sammle, 
antwortete ein älterer Mann: „Da, wo 
Kinder auftauchen, bekommt alles ein 
frisches und natürliches Gesicht – 
voller Farbe, Wärme und Leben.“ Kin-
der lassen sich fallen, sie vertrauen - 
bedingungslos. 
 
Wie dieses Vertrauen aussieht, ver-
deutlicht die folgende Geschichte: 
 

Eines Nachts bricht in einem Haus ein 
Brand aus. Eltern und Kinder stürzen 
aus dem Haus. Plötzlich bemerken 
sie, dass Jakob fehlt, der vierjährige 
Sohn der Familie. Er ist im Augenblick 
der Flucht in den oberen Stock ge-
klettert. Da öffnet sich ein Fenster. 
Jakob ruft um Hilfe. Sein Vater ruft 
ihm zu: „Spring!“ Das Kind sieht nur 
Rauch. Es hört aber die Stimme sei-
nes Vaters und antwortet: „Papi, ich 
sehe dich nicht!“ Der Vater ruft ihm 
zu: „Aber ich sehe dich und fange 
dich auf. Spring!“ Jakob springt und 
findet sich gesund in den Armen des 
Vaters, der ihn aufgefangen hat.  
 
Täglich stellen wir fest: Kinder haben 
ein grenzenloses Vertrauen. Sie sind 
bereit, ein Risiko einzugehen. Sie ha-
ben den Mut, sich fallen zu lassen. Sie 
sind – wie der Junge in unserer Ge-
schichte – sicher, dass sie von uns 
aufgefangen werden. Auch wir Er-
wachsenen sollten uns um dieses 
Vertrauen bemühen: Wir sollten offen 
sein für den anderen. Wir sollten dem 
anderen einen  Vertrauensvorschuss 
einräumen, anstatt ständig Garantien 
und Sicherheiten zu fordern. Jesus 
hat nicht ohne Grund ein Kind in die 
Mitte seiner Jünger gestellt und ihnen 
gesagt: „Wenn ihr nicht umkehrt und 
wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht 
in das Himmelreich kommen“ (Mt. 
18,3). 
 
Gott sei Dank! Wir erleben in unse-
rem Kindergarten jeden Tag, dass 
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________________________________________________________   Kindergarten 

uns die Eltern Vertrauen 
entgegenbringen, welches 
wir brauchen, um bestmög-
liche Arbeit leisten zu kön-
nen. Sie spüren, wir geben 
unser Bestes für die uns 
anvertrauten Kinder. Ohne 
dieses Vertrauen wäre unse-
re Arbeit nicht möglich. Ver-
trauen uns doch die Eltern 
ihr Wertvollstes an, ihre Kin-
der. Und wir möchten dem 
gerecht werden. Wir wollen 
unsere Kinder zu starken 
Persönlichkeiten machen. 
 
Und als evangelischer Kin-
dergarten dürfen wir unseren Kindern 
ein tolles Geschenk mit auf ihre Reise 
durchs Leben geben – die Zuversicht 
und das Vertrauen auf Gott. Er fängt 
sie immer auf, ganz sicher und bedin-
gungslos! 
 
An Ende des Kindergartenjahres wird 
uns immer bewusst, wie viel Vertrau-
en uns die Eltern entgegengebracht 
haben, wenn wir die zukünftigen 
Schulkinder abgeben müssen. Da darf 
schon mal eine Träne fließen, trotz all 
der Freude, was aus unseren ehemals 
„Kleinen“ geworden ist. 
 
Wir danken unseren Eltern für alles 
Vertrauen, für die vielen Stunden, die 
sie an Arbeitskraft in unseren, in die 
Jahre geratenen Kindergarten, ge-
steckt haben (Frühlingsfest, Garten-
aktionen, Zaun streichen, Beete be-
stücken, kleine Reparaturen, …), für 
ihre Offenheit für Neues, für positives 

Feedback, aber auch für die guten 
Ideen, die uns besser werden lassen, 
damit aus unseren Kindern großartige 
„Große“ werden. 
 
Wir danken Frau Gottfriedsen-Puchta 
für die viele Zeit, die sie für uns in-
vestiert, um den Kindern Gott näher 
zu bringen. 
 
Wir danken unserer Stephi, die uns 
ein halbes Jahr toll unterstützt hat, 
jetzt aber wieder die Schulbank drü-
cken wird. Und last but not least auch 
dem gesamten Team des Kindergar-
tens Regenbogen DANKE, dass sie 
sich täglich einsetzen, um dem entge-
gengebrachten Vertrauen gerecht zu 
werden, weil ihnen jedes Kind wichtig 
ist! 
 
Allen einen guten Start in den Herbst! 

 
Manuela Müller 
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Kindergarten   _________________________________________________________ 

Neue Wege gehen 

Die Sommermonate waren bei uns eine Zeit des Abschiedes und des Neuan-
fangs.  
 
Wie jedes Jahr haben sich unsere Vorschulkinder in die Schule verabschiedet, 
aber erst nachdem wir die Kindergartenzeit mit einem Ausflug nach Schloss 
Thurn und einem Abschiedsgottesdienst haben ausklingen lassen. Und wie je-
des Jahr werden im September neue Kinder ihre Plätze einnehmen und sich 
langsam in unserem Kindergarten einleben und Freunde finden.  
 
Dann beginnen nämlich schon die ersten Veranstaltungen im Kindergarten, und 
wir werden alle zusammen mit Pfarrer Nötzig einen Erntedankgottesdienst im 
Kindergarten feiern. Die Vor-
schulkinder dürfen die im Vor-
feld gespendeten Lebensmittel 
im Anschluss gemeinsam in 
die Kirche bringen und im Al-
tarraum ablegen.   
 
Das warme Wetter lädt natür-
lich auch dazu ein, sich mit 
dem zu beschäftigen, was 
draußen in der Natur so 
kreucht und fleucht. Und 
nachdem man dort vieles, 
aber eben nicht alles, gut be-
obachten kann, haben wir das 
Ganze einfach nach innen ver-
legt, zur großen Freude der 
Kinder und vieler Eltern.  
 
Denn wer kann schon sagen, 
dass er mit eigenen Augen 
den kompletten Entwicklungs-
prozess eines Schmetterlings 
beobachten konnte? Nun, zu-
mindest unsere Kinder können 
das nun. Für einige Zeit zogen bei uns Raupen ein, die sich nach einigen Ta-
gen, unter den wachsamen Augen der Kinder, verpuppten. Ab dann hieß es 
warten. Die Puppen zogen in ihr zukünftiges Zuhause um, das von den Kindern 
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________________________________________________________   Kindergarten 

liebevoll dekoriert worden war. Schließlich schlüpften die ersten Schmetterlinge 
und innerhalb der nächsten Tage wurden diese fleißig beobachtet und versorgt, 
bis wir sie schließlich 
gemeinsam auf einer 
Blumenwiese in die 
Freiheit verabschiede-
ten.  
 
Und für die nicht ganz 
so heißen Tage und für 
das Austoben zwi-
schendurch, war unser 
Elternbeirat so nett und 
sponsorte die Anschaf-
fung einer Bauecke im 
Flur mit großen 
Schaumstoffbaustei-
nen. Die Kinder freuen 
sich sehr und sagen 
Dankeschön, ebenso 
wie die Belegschaft.  
 
Ebenfalls wurden dem Kindergarten im Rahmen einer Spielzeugspende zwei 
Kisten größerer Bausteine gespendet, mit denen derzeit im Garten gespielt und 
gebaut wird – Danke auch dafür! 
 

Am 21. Juli war unser Gemeinde-
fest! Insgesamt in kleinerem Rah-
men als bisher… Viele zeitgleiche 

Veranstaltungen, die Hitze und an-
dere Faktoren haben ihren Tribut 

gefordert. Und gerade deshalb: Vie-
le Dank allen, die geholfen haben! Danke für die vielen 

tollen Spenden für das Glücksrad und die Kuchen! 
Nächstes Jahr am 19. Juli ohne zeitgleiches Bürgerfest 

und hoffentlich mit allen Musikgruppen! 

Ihr J. Nötzig, Pfr. 
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Berthild Sachs wird neue Dekanin in Schwabach 

Die 52-jährige Dekanin aus Grä-
fenberg wurde von einem Wahl-
gremium aus Kirchenvorstand und 
Dekanatsausschuss auf Vorschlag 
des Landeskirchenrates als erste 
Pfarrerin an Schwabach - St. Mar-
tin in Verbindung mit der Dekans-
funktion im Dekanatsbezirk 
Schwabach gewählt. Sie wird ihr 
Amt am 1. Januar 2020 antreten. 
 
„Ich freue mich auf die bunte Viel-
falt, die den Dekanatsbezirk 
Schwabach auszeichnet. Ich erlebe 
dort Menschen, die Veränderun-
gen gemeinsam gestalten wollen, 
damit Kirche relevant und lebendig 
bleibt. Auf diesem Weg möchte ich 
Haupt- und Ehrenamtliche gerne 
und in fröhlichem Gottvertrauen 
begleiten. Besonders freue ich 
mich auf die gut entwickelten öku-
menischen Kontakte und auf eine 
vielstimmige Kirchenmusik, die in 
Stadt und Land ausstrahlen. Mein 
Mann und ich werden gerne in der 
charmanten Schwabacher Innenstadt 
leben und heimisch werden“, so 
Sachs am Wahlabend. 
 
Nach dem Theologiestudium in Erlan-
gen, Jerusalem und München und 
dem Lehrvikariat in Bamberg war Ber-
thild Sachs als Wirtschaftsvikarin in 
der Personalabteilung eines Unter-
nehmens und im Pfarrvikariat in Lauf 
an der Pegnitz. Von 2001-2007 war 
sie Theologische Referentin der Nürn-
berger Regionalbischöfe, anschlie-

ßend neun Jahre im Gemeinde-
pfarramt in Nürnberg-Ziegelstein, wo 
sie mit ihrem Ehemann Stefan Bran-
denburger, ebenfalls evangelischer 
Pfarrer, zusammenarbeitete. Seit 
2016 leitete sie das Dekanat Gräfen-
berg. 
 
Jonas Schiller, Referent der Regional-

bischöfe im Kirchenkreis Nürnberg 

Dekanat   _____________________________________________________________ 
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________________________________________________________   Gottesdienste 

Andacht am Kanalkreuz 

Am 22. September ist wieder unsere ökumenische Andacht im Freien um 
11.30 Uhr am Kanalkreuz, dem Kreuz, das die Kolpingfamilie errichtet hat.  
 
Es hat schon fast Tradition, dass wir da östlich des Weges an der Bierleite, am 
Kanal unseren christlichen Glauben auch außerhalb unserer Kirchenmauern im 
ökumenischen Miteinander bekennen.  
 
Wir werden in diesem Jahr – 
aufgrund der großen Beteili-
gung im vergangenen Jahr – 
für noch mehr Sitzgelegenhei-
ten auf Bierbänken sorgen, 
damit alle, denen das Stehen 
bei der etwa halbstündigen 
Andacht schwerfällt, sitzen 
können.  
 
Schön ist es, dass uns unser 
Posaunenchor unterstützt.  

nach der Sommerpause wieder  

Auszeit am 7. um 7 

Die monatlichen Auszeitgottesdienste in der Hoffnungskirche immer am 7. 
abends um 7 beginnen wieder. Herzliche Einladung! 

Save the date – wichtiges Datum – bitte freihalten! 

Am Wochenende vor dem 1. Advent ist wieder unser Adventsmarkt „Der ande-
re Advent“ rund um die Wehrkirche. Wer sich mit unserem „Anderen Advent“ 
auf die Vorweihnachtszeit einstimmen lassen möchte, kann sich schon einmal 
das Datum freihalten: 29. November bis 1. Dezember. 
 
Im nächsten Gemeindebrief wird das Programm stehen.  
 

Elisabeth Gottfriedsen-Puchta 
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Gottesdienste  _______________________________________________________________________________________________ 

Sonntag, 1. September  11. Sonntag nach Trinitatis  

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst mit Abendmahl Gottfriedsen-Puchta 

Sonntag, 8. September   12. Sonntag nach Trinitatis  

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst  Nötzig 

Sonntag, 15. September    13. Sonntag nach Trinitatis  

Hoffnungskirche 10:00  Gottesdienst  Gottfriedsen-Puchta 

Sonntag, 22. September     14. Sonntag nach Trinitatis  

Hoffnungskirche 10:00  Gottesdienst mit Vorstellung der 
Konfirmand(inn)en 

Nötzig 

Wehrkirche 10:30  Kindergottesdienst Team 

Kanalkreuz 11:30 ökumenische Andacht Batzdorf 
Gottfriedsen-Puchta  

Freitag, 27. September      

Pflegeheim Heß 10:00  Gottesdienst Nötzig 

Sonntag, 29. September     Michaelistag 

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst mit Abendmahl Gottfriedsen-Puchta 
Band Quo Vadis 

Sonntag, 6. Oktober  Erntedankfest 

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst mit Abendmahl Gottfriedsen-Puchta 
Posaunenchor 

Montag, 7. Oktober     

Hoffnungskirche 19:00  Auszeit am 7. um 7 Team 

Sonntag, 13. Oktober   17. Sonntag nach Trinitatis  

Hoffnungskirche 10:00  EINER für ALLE Team 

Sonntag, 20. Oktober    18. Sonntag nach Trinitatis  

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst  Nötzig 

Freitag, 25. Oktober    

Pflegeheim Heß 10:00  Gottesdienst Nötzig 

Sonntag, 27. Oktober     19. Sonntag nach Trinitatis  

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst Schramm 

Donnerstag, 31. Oktober    Reformationsfest 

Wehrkirche 19:30 Gottesdienst mit Abendmahl Nötzig 
Thieme 

Sonntag, 3. November  20. Sonntag nach Trinitatis  

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst mit Abendmahl Schramm 
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Gottesdienste  _______________________________________________________________________________________________ 

Donnerstag, 7. November    

Hoffnungskirche 19:00  Auszeit am 7. um 7 Team 

Sonntag, 10. November Drittletzter Sonntag des Kirchenjahrs  

Hoffnungskirche 10:00  Gottesdienst Nötzig 

Wehrkirche 10:30  Kindergottesdienst Team 

Sonntag, 17. November  Vorletzter Sonntag des Kirchenjahrs  

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst Gottfriedsen-Puchta 

Mittwoch, 20. November   Buß– und Bettag 

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst mit Beichte und 
Abendmahl 

Gottfriedsen-Puchta 

Wehrkirche 19:30  Ökumenischer Gottesdienst Ökumenekreis 
Posaunenchor 

Sonntag, 24. November  Ewigkeitssonntag 

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst Nötzig 
Kirchenchor 

Hoffnungskirche 14:00 Andacht mit Gedenken an Verstor-
bene 

Nötzig 

Freitag, 29. November    

Pflegeheim Heß 10:00  Gottesdienst Nötzig 

Wehrkirche 19:00 Lobpreisgottesdienst Team 

Sonntag, 1. Dezember   1. Advent 

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst „Einer für Alle“ Team 
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Musik   _______________________________________________________________    

Angesprochen sind alle Musikanten, alle die 
ein Instrument spielen und die Freude daran 
haben, miteinander zu musizieren und einen 
Gottesdienst mit zu gestalten. Egal, ob jung, 
ob alt - mit wenig oder viel Erfahrung. Wir 
werden uns gegenseitig helfen! 
 

Wie geht‘s? 
 

Ihr meldet Euch unter annedore.stein@kirche-
katzwang.de mit eurem Instrument an. 
 

Wenn ein entsprechender Gottesdienst gestaltet werden soll (Premiere wird 
der „Einer für alle“ Gottesdienst am 13.10. - siehe nächste Seite), bekommt ihr 
ein paar Wochen vorher die Noten zugeschickt zum Üben. 
 

Das Flexi-Orchester trifft sich dann eine Stunde vor Gottesdienstbeginn 
(9 Uhr), um die Stücke zu proben - und schon geht‘s los! 
 

Wer diesmal nicht dabei sein kann, hat vielleicht beim nächsten Mal Zeit - das 
macht unser „Flexi“ aus! 
 

Es freut sich auf Euch                                              Annedore Stein, Kantorin 

Wer macht mit beim FLEXI-
ORCHESTER? 

"Sound of the City" -  
Konzert mit Orgel, Klavier, Gitarre und Gesang 

Claus Stawei an den Tasten und Stefan Weigl an der Gitarre waren mit ihrem 
Konzert „Sound of the City“ schon in der Eibacher Johanneskirche und in Gos-
tenhof zu Gast.  
 

Nun haben sie ihr Programm um eine Klangfarbe und eine Mitspielerin erwei-
tert:  
 

Annedore Stein wird mit Orgel und Gesang das Programm noch ergänzen und 
mit den beiden zusammen musizieren.  
 

So dürfen Sie sich auf eine gute Stunde leicht verdauliche Musik und anregen-
de Texte am Samstag, den 28. September um 19 Uhr in der Hoffnungskirche 
freuen! 
 

Herzlich willkommen! Unkostenbeitrag in freiwilliger Höhe. 
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________________________________________________________   Gottesdienste 

Unter dem Motto „Mitmachen – feiern 
– erleben“ sind ALLE herzlich willkom-
men, egal ob jung oder alt, klein oder 
groß, alleine, zu zweit oder als Fami-
lie. 
 
Erst einmal ankommen, durchschnau-
fen und einen Keks und einen Kaffee 
genießen bevor es losgeht. Natürlich 
wird jedes Mal ein Thema im Mittel-
punkt des neuen Gottesdienstes ste-
hen. Um dieses Thema dreht sich al-
les. Dabei gibt es unterschiedliche 
Möglichkeiten, aktiv zu werden. Krea-
tive, musikalische, meditative, sportli-
che, tiefsinnige, lustige, gesellige und 
ruhige Angebote in verschiedenen 
Räumen geben uns die Möglichkeit, 
Gott auf verschiedene Art und Weise 
zu erleben. Es wird auch Zeit sein, um 
zusammen Lieder zu singen, zu beten 
und sich durch einen Impuls tiefer ins 
Thema hineinführen zu lassen.  
 
Doch das ist noch nicht alles: Jeder ist 
eingeladen, anschließend zum Essen 

zu bleiben. Niemand muss dafür et-
was mitbringen, weil sich ein Team 
um unsere Verköstigung kümmern 
wird. Es wird die Gelegenheit geben, 
sich in Form einer Spende an den 
Kosten zu beteiligen. 
 
Apropos Team: Um so einen vielfälti-
gen Gottesdienst auf die Beine zu 
stellen, braucht es natürlich auch eine 
möglichst bunte Schar an Mitarbeiten-
den jeden Alters. Wer Interesse hat, 
sich bei der Vorbereitung zu beteili-
gen, kann sich an unsere Pfarrerin 
Elisabeth Puchta wenden: Elisa-
beth.Gottfriedsen-Puchta@elkb.de 
 
Am 13.10. um 10 Uhr wird der erste 
EINER für ALLE sein.  
 
Wir freuen uns auf dich! 
 

Das EINER für ALLE – Team 
 
Der EINER für ALLE Gottesdienst gehört zum Netz-
werk „Kirche Kunterbunt“ 

Herzliche Einladung zu unserer neuen Gottesdienstform 

EINER für ALLE 

Gottesdienst für mich, dich und alle 

Termine 2019: 

13. Oktober 
Hoffnungskirche 

1. Dezember  
Wehrkirche 

jeweils 10 – 12 Uhr mit gemeinsamem Essen 
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Betreuungsnachmittag/Betreuungsvormittag  
 

zur Aktivierung und Beschäftigung von Menschen  
 

dienstags von 14:00  bis 17:00 Uhr 

 

neu ab 19. September in Planung: 
donnerstags von 09:30 bis 12:30 Uhr  

 

im Gemeindehaus, Weiherhauser Straße 13, 90455 Katzwang 

 gesellige Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen/Mittagsmahlzeit 

 Lieder singen, spielen, basteln, malen 

 Gedächtnistraining, Förderung der Konzentration 

 Yogaeinheiten - angeleitet durch eine Yogalehrerin 

 Unternehmungen, Spaziergänge und Ausflüge 

 Förderung der Alltagskompetenz durch individuelle Wahrnehmungsangebote  

 jahreszeitliche Aktivitäten 

 Jeder wird in seiner Persönlichkeit unterstützt und angenommen 

 in der Gemeinschaft Spaß und Freude erleben 
 
Er wird von unseren speziell ausgebildeten Betreuungskräften Gerdi Dengler 
und Anja Hacker sowie engagierten ehrenamtlichen Helfern durchgeführt. 
 
Ein Hol- und Bringdienst ist durch unseren ehrenamtlichen Fahrdienst gewähr-
leistet. 
 
Unser Ziel ist es, das Wohlbefinden der Teilnehmer zu fördern und dem sozia-
len Rückzug entgegenzuwirken. Durch die Angebote wird die Wahrnehmung 
der Teilnehmenden gefördert. Neben diesem Effekt bleibt auch den pflegenden 
Angehörigen Zeit, um Dinge zu erledigen und die Zeit für sich zu nutzen.  
 
Ab Pflegegrad 1 kann der Betreuungsnachmittag über den Entlastungsbeitrag 
von 125 Euro über die Pflegekasse abgerechnet werden. 
 
Wir freuen uns über Ihren Anruf! 
 
Ihre Diakonie Katzwang 
Telefon: 09122/ 62615 
Ansprechpartner: Frau Bräuer (PDL), Frau Mathes (stellvertretende PDL)  

Diakonie   ____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________   Diakonie 

Die Diakoniestation Katzwang freut sich über ihr neues Auto, das jetzt auch 
beschriftet ist. 
 
Besonders im Sommer ist der Opel Corsa sehr begehrt unter den Mitarbeiterin-
nen, da er eine Klimaanlage hat und die elektrischen Fensterheber ein Luxus 
sind. 
 
Nichtsdestotrotz laufen aber auch die älteren Modelle dank der tollen Wartung 
durch Herrn Baumgärtner noch. Darüber sind wir als Diakoniestation sehr 
dankbar. So nach und nach müssen jedoch einige neue Autos angeschafft wer-
den…. 

Einer unter 100.000 …                                               Kilometern 

Mitarbeitende der Diakoniestation freuen sich zusammen mit der Pflegedienst-
leitung Sophia Bräuer (2. von rechts) und der stellvertr. Pflegedienstleitung 
Kerstin Mathes (ganz rechts) über das neue Auto.  
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Veranstaltungen   _______________________________________________________ 

Zu einem  
 

ImpulsTag:  
"Mamma Mia" - Mut zur indivi-
duellen Lebensgestaltung  
 

sind alle Frauen herzlich eingeladen 
am Samstag, 19. Oktober, 10 bis 
16  Uhr.  
 

Der Tag will Frauen darin bestärken, 
ihren ureigenen Weg zu finden und 
zu gehen. In einer Talkshow kommen 
Frauen aus ganz unterschiedlichen 
Lebensphasen und -situationen zu 
Wort. Dann wird das Thema in einem 
Impulsreferat beleuchtet. Es folgt 
eine Vertiefung in Workshops 
(Wahlmöglichkeit): "Reden und Be-
wegen", SoulCollage® zu "Die Frau, 
die ich bin - die Frau, die ich sein 
will..." und eine Gesprächsgruppe zu 
"Umgang mit Grenzen - Gestaltungs-

räume nutzen". Ein geistlicher Ab-
schluss rundet den Tag ab.  
 
 

Er findet statt in Schwabach-
Eichwasen, Evang. Stadtteilzentrum 
St. Matthäus, Wilhelm-Dümmler-Str. 
116c. Die Teilnahme (inkl. Essen und 
Trinken) kostet 18,- Euro. Anmeldung 
ist erforderlich bis 10. Oktober im 
Evang. Bildungswerk unter Tel. 
09122 9256-420 oder E-Mail: 
ebw.schwabach@elkb.de oder online 
unter www.ebw-schwabach.de 

Einjähriges Praktikum in unserer Kirchengemeinde 

Liebe Katzwanger Ge-
meinde,  
 
mein Name ist Christi-
ne Hauptkorn, ich stu-
diere Religionspädago-
gik und Kirchliche Bil-
dungsarbeit an der 

Evangelischen Hochschule in Nürn-
berg und freue mich ab Oktober bei 
Ihnen in Katzwang in Form eines ein-
jährigen Praktikums zu sein. 
 

Die letzten zwei Semester war ich in 
der Gethsemanekirche in Limbach bei 
Pfarrerin Andrea Jülich tätig und durf-
te insbesondere in der Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen wertvolle Er-
fahrungen sammeln. Bisher habe ich 
an Förderzentren in München und 
Ingolstadt gearbeitet. Ich freue mich 
auf ein persönliches Kennenlernen 
und auf die Mitgestaltung in der Ge-
meinde. 
 

Auf bald! Ihre Christine Hauptkorn 

Gemeindeleben   _______________________________________________________ 
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_____________________________________________________   Veranstaltungen 

Betreuungsverein und Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit (KASA) der Diakonie 
Roth-Schwabach laden ein: 
 

Erben und Vererben 

 Gesetzliche Erbfolge 

 Gewillkürte Erbfolge 

 Form und Inhalt einer letztwilligen Verfügung 

 Pflichtteilsrecht 

 Ausschlagung der Erbschaft 
 
 

Informationsveranstaltung am Dienstag, den 15. Oktober um 19 Uhr im Fa-
milienzentrum MatZe, Wilhelm-Dümmler-Str. 116 b in Schwabach  
 

Referent: Herr Stephan Stärzl, Fachanwalt für Erbrecht in Schwabach 

„Begleiteter Trauerweg“ sich trauen zu trauern 
 
„Nichts ist mehr wie vorher“. Heftige Gefühlswirbel erschüttern Menschen, 
wenn der Tod ein Leben beendet. Menschen, die den geliebten Mann oder 
die geliebte Frau, die ihre Mutter, ihren Vater für immer verabschieden müs-
sen, durchleben Krisen in je eigener und doch ähnlicher Weise. 
 
Der Verlust eines Menschen führt oft zu uner-
träglichen seelischen Schmerzen. Schuldge-
fühle bedrängen, Sinnfragen finden keine 
Antwort, frühere seelische Verletzungen bre-
chen wieder auf. Manchmal scheint es, alles 
um einen herum und in einem selbst hat sich 
verändert. An den Abenden besteht die Gele-
genheit sich mit Menschen in der ähnlichen 
Lebenssituation im Gespräch auszutauschen. 
Jeweils ein Thema gibt die Gelegenheit, sich 
im geschützten Rahmen mit Trauerprozessen 
zu beschäftigen.  
 
Wir treffen uns  an  8 Abenden in Schwabach, im Stadtteilzentrum St. Mat-
thäus, Wilhelm-Dümmler-Str. 116c, jeweils mittwochs 19.00 Uhr – 21.00 Uhr 
am 13.11., 20.11., 27.11., 11.12., 08.01., 22.01., 05.02., 19.02. 
 
Bei Interesse bitten wir um einen kurzen Telefonanruf bei einer der Kontakt-
adressen: Elisabeth Ruf 09122 13248, Gerda Gebhardt 09122 76472 
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Veranstaltungen   _____________________________________________________ 

Band Quo Vadis 
 

montags, 19:30 - 21:00 Uhr 
Gemeindehaus Weiherhauser Straße 13 
 

Leitung: Annedore Stein 

Posaunenchor 
 

mittwochs, 20:00 - 21:30 Uhr 

Gemeindehaus Weiherhauser Straße 13 
 

Leitung: Annedore Stein 

Kirchenchor 
 

dienstags, 19:00 - 20:30 Uhr 
Gemeindehaus Weiherhauser Straße 13 
 

Leitung: Annedore Stein 

Christophorusband 
 

donnerstags, 20:00 - 21:30 Uhr 
Gemeindehaus Weiherhauser Straße 13 
außer in den Ferien 

Jugendband 
 

donnerstags, 18:30 - 20:00 Uhr 
Gemeindehaus Weiherhauser Straße 13 
außer in den Ferien 

Gemeindewanderungen 
 

jeweils 1x monatlich samstags,  
Treffpunkt: S-Bahn Reichelsdorfer 
Keller  

 
 

 

Kirchen-Café 
 

Gespräche nach dem Gottesdienst - 
im Anschluss an den Gottesdienst 
um 11:00 Uhr im Kantorat 
 

 15. September 

 20. Oktober  

 17. November 

Nachbarschaftshilfe   
 

Montag, Mittwoch und Freitag von 
14 bis 17 Uhr unter der Telefon-
nummer 0911 52191350 

Hausbibelkreis 
 

donnerstags, 14-tägig, 20:00 Uhr 
 

Landeskirchliche  
Gemeinschaft 
 

Katzwanger Hauptstraße 14 a 
 

 Gemeinschaftsstunde 

sonntags, 17:00 Uhr 
 

 Frauenkreis 

mittwochs, 15:00 Uhr 
 

 

Ökumenischer Bibelkreis 
 

immer am ersten Freitag im Monat 
um 09:30 Uhr im kath. Pfarrheim 
St. Marien 
 

Nähere Informationen:  
Markus Fiedler, 0911 636660 
 

 6. September - Joachim Nötzig 

 4. Oktober - N. N. 

Mutter-Kind-Gruppe 
 

montags, 14:30 Uhr - 14tägig  
Gemeindehaus Weiherhauser Straße 13  

 
 

Kontakt über das Pfarramt 



23  

 

_________________________________________   Veranstaltungen • Impressum    

Freundeskreis 
 

donnerstags, 19:00 - 21:00 Uhr 
Kantorat Rennmühlstraße 18 
Selbsthilfegruppe für Suchtkranke 

Offener Kreis 
 

donnerstags, 19:30 Uhr 
Gemeindehaus Weiherhauser Straße 13  

 

 10. Oktober - Wehrkirche 
500 Jahre Kruzifix 

 28. November 

"Wie hatten die Nonnen im 
Kloster Pillenreuth Weihnachten 
gefeiert?" 
Ref.: Pfarrer Hans Bosch  

 

 

Senioren-Treff 
 

jeweils mittwochs, 14:30 Uhr 

Gemeindehaus Weiherhauser Straße 13 
 

 11. September 

 16. Oktober 

Ökumenischer Nachmittag 

 13. November 

Senioren-Treff Spielenachmittag 

 25. September 

 23. Oktober 

 27. November 
 

 

Redaktion Elisabeth Gottfriedsen-Puchta  Ruth Laske  Jochen Laske  Jürgen Strom-

berger  Layout Günther Wagner 
 

Druck Gemeindebriefdruckerei Groß-Oesingen, Auflage 2700 
 

Fotos und Grafiken  
Seite 1: Stromberger, Seite 3: Müllerbauer, Seite 4, 5, 6, 7, 8, 9: Stromberger, Seite 10: 
Dekanat Schwabach, Seite 10, 11: Müller, Seite 12, 13 oben: Burk, unten: Layer-Stahl, 
Seite 15: Wodicka, Seite 17: Wodicka, Seite 18: Stein, Seite 21: Stromberger, Seite 22 
oben: Hauptkorn, unten: Adobe.Stock, Seite 26: Wodicka,  Seite 27: Markus T. Huber, 
Seite 28: Wodicka, Seite 29: Lindenberg, Seite 31: Wodicka 
 

Durch die Verwendung von Naturschutzpapier werden bei der Herstellung dieses Ge-
meindebriefs 4171 Liter Wasser, 357 kWh Energie und 262 kg Holz eingespart.  

(Grundlage der Berechnung bilden Durchschnittswerte, die das Umweltbundesamt veröffentlicht hat.) 
 

Redaktionsschluss Dezember 2019 – Februar 2020: 23. Oktober 2019  
Gemeindebrief@Kirche-Katzwang.de 
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Wirsberger-Kruzifix wird 500 Jahre alt 
Vortrag des Kunsthistorikers Benno Baumbauer  

Die mittelalterliche Pfarrkirche von 
Katzwang beherbergt eine Reihe be-
deutender Kunstwerke des 14. bis 
frühen 16. Jahrhunderts, also der Zeit 
vor Einführung der Reformation. Zu 
den großartigsten Stücken gehört 
dasgewaltige Kruzifix, das der Nürn-
berger Bildschnitzer Veit Wirsberger 
für die Kirche schuf – ein Meisterwerk 
der spätgotischen Skulptur, das auf-
grund seiner herausragenden Qualität 
ebenso gut eine große Stadtkirche 
zieren könnte. Schonungslose Drastik 
und Brutalität bei der Darstellung des 
geschundenen Leibes Christi treffen 
hier auf eine genaue Beobachtung 
der menschlichen Anatomie und ei-
nen Detailreichtum, der bis zur Wie-
dergabe feinster Adern und Falten 
reicht. Der Körper des Gekreuzigten 
ist bis auf Anschlag gestreckt, der 
wirbelnde Lendenschurz zeugt von 
der Virtuosität Wirsbergers und einer 
gewissen Bewunderung für seinen 
unübertroffenen Nürnberger Zeitge-
nossen Veit Stoß. 
 
Erstmals erwähnt wurde das faszinie-
rende Werk 1519, vor genau 500 Jah-
ren, als sein Auftraggeber ein Ewig-
licht vor dem Kreuz aufstellen ließ – 
wie es in der Stiftungsurkunde heißt, 
um Buße zu tun. Anlässlich dieses 
Jubiläums wird der Kunsthistoriker 
Benno Baumbauer (Kunstsammlun-
gen der Stadt Nürnberg) bei einem 
Vortrag in der Katzwanger Kirche im 
Rahmen des offenen Kreises das 

Wirsberger-Kru-
zifix vorstellen 
und in den grö-
ßeren Kontext 
einordnen. Die 
Beschreibung der 
künstlerischen 
Eigenheiten und 
der Besonderhei-
ten der Herstel-
lungstechnik 
steht dabei 
ebenso auf dem Programm wie eine 
Analyse der rätselhaften Urkunde 
zum Stifter des Kreuzes, der – unge-
wöhnlich für die Zeit – ausdrücklich 
nicht namentlich genannt werden will. 
Schließlich wird, ausgehend von dem 
Kruzifix, das Schaffen Veit Wirsber-
gers rekonstruiert, das von weiteren 
Arbeiten in Katzwang über das monu-
mentale Pappenheim-Retabel des 
Eichstätter Doms bis hin zu Werken in 
Holz und Stein in den Kirchen der 
Kunstmetropole Nürnberg reicht. 
 

Ort und Zeit: Wehrkirche Katzwang, 
10. Oktober 2019, 19:30 Uhr 
 

Dr. Benno Baumbauer forscht zur 
Kunst des späten Mittelalters in Mit-
teleuropa. In seiner Magisterarbeit 
von 2011 beschäftigte er sich mit Veit 
Wirsbergers Pappenheim-Retabel im 
Eichstätter Dom. Derzeit kuratiert er 
die Ausstellung „Michael Wolgemut – 
mehr als Dürers Lehrer“ der Museen 
der Stadt Nürnberg (Laufzeit 
20.12.2019–22.3.2020). 

_____________________________________________________   Veranstaltungen 
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Adressen   ____________________________________________________________ 

Pfarramt  
Rennmühlstraße 18 (Kantorat) 
90455 Nürnberg 
09122 77043  
Fax 09122 635719 
Pfarramt.Katzwang@elkb.de  
 

Konto VR Bank Nürnberg 
IBAN DE52 7606 0618 0303 4060 08 
BIC GENODEF1N02 
 

Sekretärin Gudrun Baumgärtner 
Bürozeiten Montag - Freitag 9 - 12 Uhr 
 

Pfarrer Joachim Nötzig 
0157 31387879 
Joachim.Noetzig@elkb.de 
 
Pfarrerin  
Elisabeth Gottfriedsen-Puchta 
Am Weißensee 5, 90453 Nürnberg 
0911 64110311 
Elisabeth.Gottfriedsen-Puchta@elkb.de 
 
Kantorin Annedore Stein 
Annedore.Stein@Kirche-Katzwang.de 
0911 52881688 
 
Mesnerin Susanne Wimmer  
0152 23309205 
3wimmer@gmail.com  
 
Kirchenvorstand 
Vertrauensfrau Ingrid Schramm 
09122 72425 
 
Evangelische Jugend Katzwang 
Pfarrer Joachim Nötzig 
0157 31387879 
 
Hausmeister und Friedhofswart 
Frank Schöppe 
0171 9529604 
0911 372244 

Diakoniestation 
Weiherhauser Straße 13 
09122 62615 
Diakoniestation@Kirche-Katzwang.de 
 

Pflegedienstleitung  
persönlich zu erreichen: 
Montag - Freitag 11 - 12 Uhr  
und nach Vereinbarung 
Pflegenotruf über Handy: 
0171 2642951 
 

Kindergarten Wirbelwind 
Weiherhauser Straße 13 
09122 77438 
Kita.Wirbelwind.Katzwang@elkb.de 
 

Kindergarten Regenbogen 
Kollostraße 5 
0911 636784 
Kita.Regenbogen.Katzwang@elkb.de 
 

Wehrkirche 
Rennmühlstraße 16 
 

Hoffnungskirche 
Katzwanger Hauptstraße 20 
 

Kantorat 
Rennmühlstraße 18 
 

Gemeindehaus  
Weiherhauser Straße 13 
 

Friedhof 
Katzwanger Hauptstraße 20 
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Meditation   ___________________________________________________________    

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln“ – Psalm 23  

Es ist wahrscheinlich der bekannteste 
Vertrauenspsalm.  
Da heißt es: „Und ob ich schon wan-
derte im finsteren Tal, fürchte ich 
kein Unglück, denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch ... 
Du schenkst mir voll ein“.  
   
Wenn wir unsere Welt anschauen, 
dann gibt es unendlich viele dunkle 
Täler, durch die Menschen hindurch-
gehen müssen. Da gibt es so vieles, 
was Angst macht, was bedrohlich ist, 
was Menschen zutiefst beunruhigt 
und tatsächlich gefährdet.  
Dann ist es gut, wenn man das Ver-
trauen haben kann, dass Gott nach 
einem dunklen Tal den Becher füllt 
und an seinen Tisch einlädt.  
 
Ich wünsche mir dieses feste Vertrau-
en, dass Gott keinen von uns je allein 
lässt, dass er unseren Lebensweg 
begleitet und letztendlich zu einem 
guten Ziel führt.  
 
Dietrich Bonhoeffer konnte in einer 
Extremsituation dichten: „Von guten 
Mächten wunderbar geborgen, erwar-
ten wir getrost was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am 
Morgen und ganz gewiss an jedem 
neuen Tag.“ 
Er wusste um seine lebensbedrohli-
che Situation und doch fühlte er sich 
bei Gott geborgen.  
Solch ein festes Gottvertrauen bedeu-
tet nicht, etwas naiv zu sagen: es 
wird schon alles irgendwie wieder gut 

werden oder Gott wird es schon rich-
ten, was wir an Fehlern oder Dumm-
heiten machen, sondern es baut da-
rauf, dass Gott auch uns etwas zu-
traut, dass er uns helfen will offen 
und engagiert und vielleicht mutig  
uns für das Leben einzusetzen.  
 
Vertrauen kann man einüben - so wie 
wir Sport treiben, um fit zu bleiben - 
so kann man auch üben, Gott zu ver-
trauen. 
Dabei helfen mir Worte der Bibel, 
Gebete, Geschichten von Jesus, Ge-
spräche oder Gottesdienste, das Re-
den mit Gott, den ich jeden Tag neu 
bitten kann:  
Schenke mir Vertrauen, Gott, dass Du 
nicht so weit weg bist, wie ich 
manchmal denke! 
 
Jesus Christus ist keine Versicherung 
gegen die dunklen Täler unseres Le-
bens.  
Aber er kann mein inneres Vertrauen 
stärken: Es gibt vieles, was Menschen 
bedrängt und gefährdet, aber nichts 
wird uns zerstören. Gott lässt seine 
Menschen und seine Erde niemals 
aus den Augen und er wird uns im 
Leben, im Sterben und auch im Tod 
in seinen Händen halten. 
Uns gilt, was uns der Monatsspruch 
für November zuruft:  „Aber ich weiß, 
dass mein Erlöser lebt“. (Hiob 19,25)  
Das sollte uns Mut machen uns für 
das Leben in unserer kompliziert ge-
wordenen Welt einzusetzen. 
 

Elisabeth Gottfriedsen-Puchta 
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Im Oktober 
 
Ich wünsche dir, 
dass du im 
Wirbel des Lebens 
den langen Atem 
der Hoffnung spürst. 
 
Vertrauen  
wünsche ich dir  
in die Weisheit des 
Windes, 
der die Blätter mit-
nimmt 
und sie tanzen lässt.  
 
Als sei er sicher,  
dass dort,  
wo etwas vergeht, 
auch wieder 
Neues entsteht.  
 
Tina Willms 
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Aber ich weiß,  
dass mein Erlöser lebt. 
 
Hiob 19,25  

Monatsspruch November  
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