Kinder- und Jugendtreff WH13
Es ist so weit! Im Oktober öffnet
der offene Kinder-und Jugendtreff
WH13 (vorbehaltlich neuer
Corona-Regelungen) wieder seine
Türen! Wir freuen uns, dass Sozialpädagogin (B.A.) Melissa Hausöl
die Leitung des Treffs übernommen hat. Jeden Montag von
16 - 20 Uhr und Dienstag von
16 - 18 Uhr ist der Treff in den
Jugendräumen der Weiherhauser
Straße 13 nun wieder Treffpunkt
für Kinder (ab der 1. Klasse) und
Jugendliche. Es wird nun wieder mit Abstand natürlich;-) - gelacht,
gebastelt, gequatscht und gespielt! - Komm einfach vorbei! Wir
freuen uns auch Dich;-)!

von 16:00 - 17:30 Uhr treffen wir
uns in den Jugendräumen in der
Weiherhauser Straße 13. Euch
erwartet: Spiel, Spaß, Geschichten, Basteln, Abenteuer und vieles
mehr. Ab dem 14.10 geht‘s los!
Komm gerne vorbei und schau Dir
die Gruppe an. Damaris & Lara
freuen sich darauf Dich kennenzulernen! Weitere Infos auch gerne
bei Diakonin Miriam Städtler.

Kinderbibeltag
Auch dieses Jahr planen wir für
den Buß-und Bettag am 18.11
(schulfrei) wieder einen kunterbunten Kinderbibeltag. Der Tag
findet in Katzwang in der Weiherhauser Straße 13 statt. Du erlebst
gemeinsam mit anderen Kindern
aus Katzwang und Limbach eine
abwechslungsreiche Zeit: Wir
bauen, basteln, singen, spielen
und haben den ganzen Tag viel
Spaß zusammen – trotz und mit
der nötigen Einhaltung von Mindestabständen und Hygieneregeln. Nähere Infos kannst Du
dem Flyer entnehmen. Anmeldung gerne bei:
Diakonin Miriam Städtler
0177 2899846
miriam.staedtler1@elkb.de

Neue Kindergruppe
Neu startet dieses Schuljahr eine
wöchentliche JungscharKindergruppe für Kinder von
6 - 12 Jahren: Jeden Mittwoch

Musik in Katzwang

auch aus dem Liederbuch
„Kommt, atmet auf“. Ab Mitte November kommen dann die Advents- und Weihnachtslieder, mit
denen wir diese besondere Zeit
genießen und eventuell dann
auch bei Gottesdiensten oder anderen Aktionen mit unseren Stimmen zum Gelingen und zur Festfreude beitragen können.

Wie vielleicht der eine oder die
andere schon hören konnten, sind
die Musikgruppen der Gemeinde
wieder aktiv: die Christophorusband und die Band Quo vadis haben die Wehrkirche als Probenort
für sich entdecken dürfen, der
Posaunenchor probt seit Neuestem mittwochs in der Hoffnungskirche und auch gemeinsames
Singen ist wieder möglich!

An alle herzliche Einladung - gerne auch sporadisch und ohne Verpflichtung!

Daher lädt der Kirchenchor alle
Interessierte dazu ein, dienstags
ab 18:30 Uhr in der Hoffnungskirche mit uns gemeinsam zu singen. Momentan singen wir viele
neue geistliche Lieder, besonders

Es freut sich über das gemeinsame Musizieren
Ihre Kantorin Annedore Stein
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evangelisch in

Katzwang
Aus unserem Gemeindeleben

Werkes Schwabach übergehen.
Wir haben uns dazu entschieden,
das Diakonische Werk als Partner
Unser Gemeindeleben nimmt
zu wählen, weil wir in vielen wirtlangsam wieder Fahrt auf. Auch
schaftlichen Bereichen unseren
unter erschwerten Bedingungen
Dienst besser absichern können.
ist es nie ganz zum Stillstand geBis dato waren wir die letzte Gekommen. Gottesdienste, auch
Taufen und Trauungen haben wir, meinde in Bayern, die noch selbst
soweit es ging, im Freien gefeiert. eine Diakoniestation in eigener
Das hat fast alle sehr gefreut und Verantwortung betrieben hat. Sowohl für die Station an sich, als
solange es geht werden wir das
auch für Patienten und Personal
beibehalten, da wir in der Kirche
nur mit Maske singen dürfen und wird sich dadurch aber nichts verändern.
allenfalls 40 - 45 Menschen Platz
finden. Gedanken machen wir uns
im Moment über Weihnachten, da Besonders freuen wir uns, dass
wir ab September zwei neue
wir nicht damit rechnen können,
Menschen bei uns begrüßen
dass sich bis dahin grundlegend
dürfen: Im Kinder- und Jugendetwas an den Hygienevoraussetzungen ändern wird. Daher über- treff WH13 wird Frau Melissa
Hausöl als Sozialpädagogin die
legen wir auch, wie und wo wir
Stelle von Frau Böhm übernehunter diesen Umständen Weihmen und Herr Paul Arzten wird
nachtsgottesdienste feiern werals Religionspädagogikpraktiden: Es wird sicher anders, es
wird aber sicher auch anders gut. kant für ein Jahr in Katzwang
Erfahrungen sammeln.
Die Konfirmanden/innen haben
sich entschieden, teils noch in die- Auch im Pfarramt ändert sich personell einiges. Nach fast 40 Jahsem Herbst ihre Konfirmation zu
ren geht Frau Gudrun Baumgärtfeiern, teils im Frühjahr vor Ostern. Der neue Konfirmandenjahr- ner in den Ruhestand. Sie wird
aber weiterhin mit fünf Stunden in
gang wird im Oktober mit zwei
Gruppen starten. Dankenswerter- der Woche die Friedhofsverwaltung übernehmen, worüber ich
weise unterstützt uns dabei Frau
mich persönlich sehr freue. Als
Diakonin Förster von der Dekaneue Pfarramtssekretärin freuen
natsjugend, da unser Jahrgang
wir uns, Frau Bettina Webernächstes Jahr mit 46 JugendliStrobel begrüßen zu dürfen.
chen doppelt so groß ist wie der
Schon seit 15. Juli wird sie (wie
letzte Jahrgang!
berichtet) bei uns eingearbeitet.
Unsere Diakoniestation wird vorAuch in den Kindergärten läuft
aussichtlich nächstes Jahr in die
der Betrieb jetzt wieder halbwegs
Trägerschaft des Diakonischen

Oktober 2020

normal. Aufgefallen dürfte manchen aber auch sein, dass vor
dem Kindergarten Wirbelwind
jetzt ein Pavillon und Schirme aufgestellt sind. Der Grund ist ganz
einfach der, dass im Moment
noch möglichst wenig Menschen
Kindergärten betreten sollen. Daher sollen die Eltern die Kinder
vor der Einrichtung abholen und
wir möchten sie natürlich weder
im Regen noch in der Sonne stehen lassen.

Manche werden auch bemerkt
haben, dass im Pfarrhaus wieder
Licht brennt. Ende August bin ich
dort eingezogen und genieße Katzwang jetzt wieder von innen.
Danke allen, die sich für dieses
Haus eingesetzt haben: Arbeiter
und Baufirmen, Architekturbüro
Lemke, Landeskirche und Kirchenvorstand, aber auch für die Menschen, die sich hinter den Kulissen durch Gespräche und durch
Gebet engagiert haben, als das
Projekt auf der Kippe stand.
Ihr Joachim Nötzig, Pfr.

Liebe Gemeinde,
vieles hat sich aufgrund des Coronavirus verändert. Auch unser Gemeindeleben ist durcheinandergeraten.
In mir sind in dieser Zeit ganz unterschiedliche
Gedanken und Gefühle entstanden.
Auf der einen Seite ist mir sehr bewusst geworden, dass Gott uns nicht vor schlimmen Erfahrungen bewahrt. Gott verhindert nicht Krankheit,
Sorgen, Probleme, Tod. Aber er bewahrt uns in
den schlimmen Erfahrungen. Ich vertraue darauf, dass Gott uns Kraft gibt und innerlich so
stark macht, dass wir mit seiner Hilfe auch durch
schwere Zeiten hindurchkommen. Gott hält uns
nicht frei von Angst und Not. Aber er hilft uns
Schweres durchzustehen, an Schwerem nicht zu
zerbrechen, letztendlich fallen wir nicht tiefer als
in seine Hände.
Und gleichzeitig erlebe ich, dass ich manches,
was in der Coronazeit nicht sein konnte, ganz
neu als etwas Wertvolles wahrgenommen habe.
Ich denke z. B. an die Verabschiedungen nach
dem Gottesdienst an der Kirchentür: Es ist etwas
Wertvolles, wenn man auch nur ein paar Worte
miteinander wechseln kann und nicht jeder einfach seines Weges geht. Es ist etwas Wertvolles,
wenn man Menschen durch liebevolle Gesten
zeigen kann, dass man sie wertschätzt.
Für die kommende Zeit nehme ich mir vor, ganz
bewusst darauf zu achten, was in unserem Leben wächst und gedeiht, ohne dass wir etwas
dazutun.

Krippenaustellung beim „Anderen Advent“

Gerade im Herbst – wir haben das Erntedankfest
hinter uns – gerade jetzt will ich darauf achten,
dass alles Wachsen und Gedeihen und Ernten
sich mit Gottes segensreichem Wirken, seinem
guten Geist verbinden muss.

Wir machen uns viele Gedanken, wie wir in diesem Jahr Weihnachten feiern können.
Auch da werden unserer Gottesdienste völlig anders sein. Wir berichten dazu im nächsten Gemeindebrief, den es dann für die Advents- und Weihnachtszeit geben wird.

Wir haben so vieles nicht in unserer Hand. Ich
möchte lernen, dankbar auf das zu schauen, was
wir oft für so selbstverständlich halten, oder was
wir erst dann vermissen, wenn es nicht mehr da
ist.

Wir planen auch schon unseren „Anderen Advent“ rund um die
Wehrkirche, der aufgrund der Coronabedingungen in diesem Jahr
noch einmal ganz anders sein wird, weil wir da auf alle wichtigen
Hygienemaßnahmen achten müssen.

Dankbarkeit kann dazu führen, dass wir einen
anderen Blickwinkel auf unser Leben bekommen.
Dankbarkeit für Gutes, kann neben allen Sorgen,
allem Schweren, eine ganz neue Perspektive
schaffen.

Geplant ist der „Andere Advent“ am Samstag vor dem 1. Advent,
am 28. November von 16 bis 20 Uhr. Während dieser Zeit wollen
wir eine kleine Krippenausstellung in der Wehrkirche zeigen. Und
dazu brauchen wir Ihre Hilfe: Wer von Ihnen könnte sich vorstellen an diesem Samstag vor dem 1. Advent seine Krippe aufzubauen und von anderen bewundern zu lassen?

Ich möchte in den nächsten Wochen ganz bewusst ausprobieren, was Paulus uns empfiehlt:
„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal
und beharrlich im Gebet.“ (Röm 12,12 )

Ich weiß, dass es in Katzwang viele wunderschöne Krippen gibt.
Wer Zeit, Lust und Energie hat, seine Krippe für einige Stunden
aufzubauen und in der Kirche auszustellen, möge sich bitte im
Pfarramt (pfarramt.katzwang@elkb.de oder 09122 77043) oder
bei Herrn Erwin Reitenspieß (reine16@gmx.de oder 09122 76412)
melden. Wir achten natürlich darauf, dass diese Krippen während
der Ausstellungszeit beaufsichtigt sind.

Beim Beten kann es passieren, dass Geduld entsteht und vielleicht sogar irgendwann wieder
fröhliche Hoffnung. Beten kann befreiend sein,
wir drehen uns dann nicht nur in Trübsal und
Sorgen um uns selbst, sondern lassen uns beim
Reden mit Gott verändern. Und dann wächst
vielleicht völlig unvermutet neue Hoffnung. Dafür
soll uns die Sonnenblume ein Bild, ein Symbol
sein: sie wächst und blüht an einem ganz ungewöhnlichen Ort – auf dem Dach der Pfarrscheune.

Es wäre schön, wenn wir in der Kirche einige schöne Weihnachtskrippen bestaunen könnten.
Elisabeth Puchta

Bleiben Sie von Gott behütet und gesegnet!
Ihre Pfarrerin Elisabeth Puchta

Besondere Gottesdienste:
Außer zu unseren sonntäglichen Gottesdiensten um 10 Uhr in der Wehrkirche laden wir ein:
 am Mittwoch, 7. Oktober zum Auszeitgottesdienst um 19 Uhr in der Hoffnungskirche
 am Freitag, 15. Oktober zum Lobpreisgottesdienst um 19 Uhr in der Wehrkirche
 am Sonntag, 18. Oktober um 10 Uhr zum Gottesdienst in die Hoffnungskirche, da in der Wehrkir-

che Jubiläumskonfirmation ist, und wir die Plätze in erster Linie für unsere Jubilare und deren Angehörige reservieren möchten
 am Sonntag, 25. Oktober zum Gottesdienst „Einer für Alle“ - Gottesdienst für mich, dich & alle –

wahrscheinlich mit Kartoffelfeuer

 am Samstag, 31. Oktober, um 19:30 Uhr zu einem Reformationsgottesdienst in der Wehrkirche
 am Ewigkeitssonntag, 22. November, außer zum Vormittagsgottesdienst auch zum Gedenken an

unsere Verstorbenen um 14 Uhr im Freien auf dem Friedhof
Aktuelle Informationen z. B. auch zum Buß- und Bettag entnehmen Sie bitte unseren Veröffentlichungen in den Schaukästen, auf Plakaten und auf der Homepage: www.Kirche-Katzwang.de

 sind für Sie da!
Wir
Wenn Sie Fragen haben
oder Kontakt wünschen
rufen Sie gerne an:

Pfarrer J. Nötzig 09122 62352
 Pfarrerin E. Puchta 0911 64110311
 Evang.- Luth. Pfarramt Katzwang 09122 77043


