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Courage 

Unsere Katzwanger 
Grund- und Mittel-
schule gehört zu 
einem Netzwerk 
von über dreitau-
send Schulen in 
Deutschland, die 
sich selbst ver-
pflichtet haben, 
gegen jegliche 
Form von Rassis-
mus aktiv zu sein: 
„Schule ohne Ras-
sismus – Schule mit Courage“. Das 
Motto prangt unübersehbar über dem 
Haupteingang der Schule. Dabei geht 
es hier nicht um ein Prädikat, das der 
Schule für vorbildliches Engagement 
in diesem Bereich verliehen wurde 
und mit dem sie sich fortan schmü-
cken kann. Um den Titel „Schule mit 
Courage“ kann sich eine Schule be-
werben, wenn mindestens 70 % der 
Schulmitglieder (SchülerInnen, Päda-
gogInnen und sonstige MitarbeiterIn-
nen) ihre Absicht erklärt haben: „Ich 
will mich aktiv gegen Diskriminierung 
einsetzen“. Sie erklären damit auch: 
Wenn es zu Gewalt und Diskriminie-
rung an ihrer Schule kommt, dann 
werde ich nicht wegschauen und 
schulterzuckend vorbeigehen, son-
dern ich spreche an, was ich sehe, 
setze mich - gemeinsam mit anderen 
Couragierten - für einen respektvollen 
Umgang miteinander ein. 

Hinschauen und den Mund aufma-
chen – das zu lernen, kann nicht früh 

genug begonnen werden. Und dass 
es nicht selbstverständlich ist, son-
dern wirklich eingeübt werden muss, 
können wir an vielen Beispielen täg-
lich in den Medien lesen. 

Mangelnde Zivilcourage ist kein neues 
Phänomen, auch wenn es uns viel-
leicht so vorkommt, als ob erst in un-
serer modernen, individualisierten 
Gesellschaft der Zusammenhalt nach-
lässt und Egoismus zunimmt. Schon 
im alten Testament lesen wir von ei-
ner Mutter, der es wichtig war, ihrem 
Sohn folgenden Rat mit auf den Le-
bensweg zu geben: 

„Tu deinen Mund auf für die Stum-
men und für die Sache aller, die ver-
lassen sind. Tu deinen Mund auf und 
richte in Gerechtigkeit und schaffe 
Recht dem Elenden und Armen.“ 
Sprüche 31,8f (Luther) 

Offenbar war das zur Zeit des Königs 

An(ge)dacht   _________________________________________________________ 
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_________________________________________________________   An(ge)dacht 

Lemuel, der mit diesem hohen sozia-
len Anspruch erzogen wurde, nicht 
das übliche Verhalten in Herrscher-
kreisen.  Zu dem Schluss muss man 
kommen, wenn man die vorangehen-
den Verse liest. 

Lemuels Mutter lehrt ihren Sohn, was 
es heißt Verantwortung zu tragen für 
sein Volk, für die Menschen, die von 
ihm abhängig sind und die er als Kö-
nig auch beschützen soll. 

Sie sagt ihm nicht, dass er auf Bera-
ter hören soll oder seinen potenziel-
len Geldgebern Gefallen erweisen 
soll, auf die das Reich bestimmt auch 
angewiesen war. 
Sie fordert ihn 
auf, selbst hin-
zuschauen und 
lenkt seinen 
Blick auf die, die 
nicht auf sich 
aufmerksam 
machen 
(können) und 
die deshalb ei-
nen Fürsprecher 
brauchen. Ihre 
Vorstellung vom  
Verantwortungsbewusstsein, das mit 
Macht und Reichtum verknüpft ist, ist 
insofern hochmodern und sozialstaat-
lich. 

Bei uns ist „soziale Gerechtigkeit“ als 
zentrale Zielsetzung im Grundgesetz 
verankert. Wie dieses Ziel jeweils in 
Gesetzen umgesetzt wird, muss im-
mer wieder neu überdacht und an die 
sich verändernden Bedingungen in 

der Gesellschaft angepasst werden. 
Unabhängig von der Rechtsprechung 
hängt die Verwirklichung dieses Zieles 
aber entscheidend davon ab, dass 
sich so viele Menschen, Organisatio-
nen, Vereine wie nur möglich daran 
beteiligen. Jeder einzelne kann dazu 
beitragen, dass Unscheinbare gese-
hen werden und Stumme Gehör fin-
den. 

Als ChristInnen wird uns diese Sicht-
weise schon am Beginn des Evangeli-
ums nahegelegt, wo Gott als 
„unbedeutendes“ Baby und damit 
bedürftig, abhängig, schutzlos, nackt, 
ausgeliefert in unsere Welt kommt.  

Kinder gehören zu einer der vielen 
Gruppen von Menschen, die laute 
Fürsprecher brauchen, weil sie leider 
viel zu oft Menschen und Lebensbe-
dingungen hilflos ausgeliefert sind, 
die sie nicht in ihrer Entwicklung för-
dern, sondern ihre Bedürfnisse ver-
nachlässigen, sie ausbeuten, ihnen 
seelische oder körperliche Gewalt 
antun.  
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Bei den Kirchentagen fand ich es je-
des Mal unglaublich beeindruckend, 
die vielen verschiedenen Hilfsorgani-
sationen zu sehen, die dort ihre Arbeit 
vorstellen. Auf der einen Seite er-
schreckend, wie viele Menschen, aber 
auch Tiere, Pflanzen, Naturräume auf 
irgendeine Art gefährdet, bedroht, 
vernachlässigt sind und wie wenig wir 
in unseren europäischen Durch-
schnittsmedien davon mitbekommen. 
Auf der anderen Seite bin ich aber 
auch begeistert von den zahllosen 
Menschen, die eben doch genau dort 
hinsehen, vor Not, Angst und Einsam-
keit nicht die Augen verschließen, 
sondern unermüdlich versuchen, an-
dere aufmerksam zu machen, zur Mit-
Verantwortung für Mitmenschen und 
Mitgeschöpfe aufrufen, ihre Stimme 
erheben und sich für andere einset-
zen, damit diese sich nicht verlassen 
fühlen. 

Wenn in den Schulen Courage gefragt 
ist, geht es oft um sogenannte Mob-
bingsituationen. Auch hier ist es wich-
tig, dass einer anfängt zu reden und 

so die „stumme Mehrheit“ aus der 
Deckung lockt, damit den Ausge-
grenzten Gehör verschafft wird und 
sie nicht in dem Gefühl alleine blei-
ben, die vielen Stummen wären auf 
der Seite derer, die ihnen Unrecht 
tun. 

Nicht immer ist in solchen Situationen 
klar, wie Gerechtigkeit aussehen 
könnte - aber das Hinsehen, das An-
sprechen und miteinander ins Ge-
spräch kommen, gemeinsam nach 
Verbesserungsmöglichkeiten und Lö-
sungen suchen, ist der wesentliche 
Schritt. 

Der Monatsspruch im Mai fordert uns 
auf, diese Kultur des Hinsehens und 
Ansprechens weiter zu üben. Nehmen 
wir uns ein Beispiel an den Kindern, 
die das schon in der Schule lernen: 
„Tritt für die Leute ein, die sich nicht 
selbst verteidigen können! Schütze 
das Recht der Hilflosen“ Spr. 31,8f 
(Hoffnung für Alle) 

Ruth Laske 

An(ge)dacht   _________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________   Musik 

Musikalischer GLÜCKSmoment 

Es wird Zeit für ein GLÜCKS-
ereignis - etwas, worauf wir 
uns freuen können! 

Daher haben wir uns eine 
besondere Begegnung für Sie 
überlegt: 

Wir laden Sie ein zu einem 
musikalischen GLÜCKSmo-
ment mit engagier-
ten Musizierenden, die 
Ihnen ein etwa 10minütiges 
Minikonzert auf ihrem jeweili-
gen Instrument anbieten wol-
len. 

Samstag, 13. März 2021  

zu ihrer verabredeten Uhrzeit  

an einem der GLÜCKSorte:   Hoffnungskirche,  
 Katzwanger Hauptstraße 20 

 Gemeindesaal,  
 Weiherhauser Straße 13 

 Wehrkirche, Rennmühlstraße 18 

In diesem Format ist alles coronakonform und sicher: Der Abstand wird einge-
halten, Sie dürfen Ihre Maske aufbehalten und so mit gutem Gefühl einen be-
sonderen Moment erleben. 

Gerade weil Corona uns schon so lange im Griff hat, lassen Sie sich von uns 
etwas Glück schenken und sich einladen zu diesem persönlichen GLÜCKSmo-
ment. 

Einen beschwingten Start in das Frühjahr wünscht im Namen aller Musizieren-
den 

Ihre Annedore Stein 
Kantorin 

Anmeldungen bis zum 10.3. im Pfarramt Katzwang unter 09122 77043  
oder direkt auf unserer Homepage www.kirche-katzwang.de.  

Grafik: Plaßmann 
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2021 kommt der Weltgebetstag aus 
Vanuatu und steht unter dem Leit-
wort „Build on a strong foundation“. 
Vanuatu besteht aus 83 Inseln, da-
runter 67 bewohnte. Die Inselgruppe 
liegt nordöstlich von Australien in der 
Region „Melanesien“ (Schwarzinsel-
welt) im Pazifischen Ozean. 
„Vanuatu“ setzt sich aus den Begrif-
fen „vanua“ = „Inseln“ und „atu“ = 
„sich erheben“ zusammen und bedeu-
tet: „Die Inseln, die sich aus dem 
Wasser heben“.  
Vanuatus Landfläche beträgt 
12.198 km² und hat eine Nord-Süd-
Ausdehnung von 900 Kilometern. Der 
Mount Tabwemasana auf der Insel 
Espiritu Santo ist mit 1.877 Metern 
Höhe die höchste Erhebung. Die 
Hauptstadt Port Vila auf der Insel Efa-
te hat 40.000 Einwohner*innen.  
 
Auf der Inselgruppe leben rund 
308.000 Menschen, die meisten da-
von auf der größten Insel Espiritu 
Santo. Die größte ethnische Gruppe 
sind die Melanesier*Innen, die sich 
selber „Ni-Vanuatu“ nennen. Die Men-
schen definieren sich über das Land, 
auf dem sie geboren wurden– Land 
spielt eine wichtige Rolle in Bezug auf 
Tradition und Kultur. Die meisten Fa-
milien leben von der Subsistenzwirt-

schaft, aber auch Fischerei und Tou-
rismus spielen eine Rolle.  
 
Neben der Sprache „Bislama“ gibt es 
zwei weitere Amtssprachen: Englisch 
und Französisch. Im 19. Jahrhundert 
war Vanuatu Ziel für europäische 
Walfänger, Sandelholzfänger und Ar-
beitskräfte-Rekrutierer. Das soge-
nannte „Blackbirding“ führte dazu, 
dass viele Menschen aus Vanuatu 
nach Australien oder Fidschi ver-
schleppt wurden, um dort auf Planta-

 

Über Länder- und Konfessi-
onsgrenzen hinweg engagie-
ren sich Frauen seit über 100 
Jahren für den Weltgebetstag 
und machen sich stark für die 
Rechte von Frauen und Mäd-
chen in Kirche und Gesell-
schaft. In Pandemiezeiten 
wird der Weltgebetstag zu 
einem großen Teil auch digi-
tal oder mediengestützt ge-
feiert werden müssen. Mehr 
Informationen:  

www.weltgebetstag.de 

Jürgen Stromberger 
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______________________________________________________________________ 

gen zu arbeiten. Im späten 19. Jahr-
hundert ließen sich die Briten und 
Franzosen auf den Inseln nieder, 
nachdem verschiedene Missionsge-
sellschaften die Bewohner*innen 
größtenteils zum Christentum bekehrt 
hatten. 1906 wurde aus der Insel-
gruppe das sogenannte 
„Kondominium“: Frankreich und 
Großbritannien teilten sich die Ver-
waltungs- und Regierungsgeschäfte 
der „Neuen Hebriden“, wie Vanuatu 
früher hieß. Das führte zu parallelen 
Strukturen: Englische und französi-
sche Schulen, Polizeistationen, Ge-
richte etc. Am 30. Juli 1980 wurde die 
„Ripablik blong Vanuatu“ unabhängig. 
Noch heute hat man bei einem Be-

such in Port Vila manchmal den Ein-
druck, in einer französischen Klein-
stadt am Mittelmeer unterwegs zu 
sein. 
 
Die Auswirkungen des globalen Kli-
mawandels sind bereits spürbar. Viele 
Küstendörfer sind durch den Anstieg 
des Meeresspiegels unbewohnbar 
geworden, die Böden sind durch Wir-
belstürme und Sturmfluten versalzen, 
so dass nichts mehr angebaut wer-
den kann. Durch Überschwemmun-
gen entstehen Erosionen, die die Küs-
ten abtragen, Stürme zerstören Häu-
ser, Bäume und die Infrastruktur. 
Vanuatu will als erster Staat weltweit 
die Industrienationen und internatio-

2/3 unserer Erde sind vom Pazifik bedeckt  
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Weltgebetstag   _______________________________________________________ 

nale Firmen vor dem Internationalen Gerichtshof in 
Den Haag auf Schadensersatz wegen der Klimawan-
delfolgen verklagen, momentan laufen dafür die 
Vorbereitungen.  
 
Obwohl in dem tropischen Land das ganze Jahr über 
alles wächst und eine große Bandbreite an vitamin-
reichen Früchten und Gemüse verfügbar ist, ernäh-
ren sich die Menschen zu einseitig mit stärkehalti-
gen Knollenfrüchten aus ihren Gärten. Proteine gibt 
es kaum, dafür viel importiertes „Dosenfutter“. Dia-
betes ist ein echtes Problem und viele Menschen 
leiden an Übergewicht.  
 
Eine Vorreiterrolle nimmt Vanuatu beim Plastikver-
bot ein. Seit zwei Jahren dürfen keine Plastiktüten, 
Strohhalme, Styropor und andere Einweg-
Plastikgegenstände mehr verwendet werden, seit 
Dezember 2020 gilt dies auch für Einweg-
Babywindeln. Das Verbot führte zu einer Wiederbe-
lebung einer Tradition: Frauen flechten Trageta-
schen aus Palmblättern, getrockneten Rinden oder 
Naturfasern. Statt Plastiktellern verwenden die Frau-
en Bananenblätter als Unterlage für ihr Essen.  
 
Die anglikanische, die presbyterianische und die 
katholische Kirche haben viele Gemeinden auf den 
Inseln und der sonntägliche Kirchgang gehört für 
die Familien zum Alltag. In den sehr lebendigen 
Gottesdiensten werden viele Lieder gesungen. Der 
Pfarrer und die Kirchenvorsteher geben im Gottes-
dienst auch Informationen weiter. Besonders wich-
tig ist das gemeinsame Mittagessen nach den oft 2 
bis 3-stündigen Gottesdiensten. Für den Gottes-
dienst machen sich alle extra schick: Die Frauen 
tragen bunte Kleider, die meri blaus genannt wer-
den, die Männer Hemden und oft auch lange Hosen 
– aus Respekt vor dem Haus Gottes und dem christ-
lichen Glauben.  

Julia Ratzmann und Steffi Haagen,  
www.pazifik-infostelle.org  

Eine Frau flicht eine  
traditionelle Tasche 

Das Weltgebetstagsko-
mitee in Vanuatu  
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________________________________________________________   Gottesdienste  

Unsere Gottesdienste  
 
Immer noch können wir nicht lang-
fristig planen. Das betrifft vor allem 
Gottesdienste, die in anderer Form 
gefeiert werden.  
 
Bitte schauen Sie immer in den 
Schaukästen oder unserer Homepa-
ge, wie die aktuelle Lage ist. 
 
Im Moment feiern wir unsere Gottes-
dienste um 9.30 Uhr in der Wehrkir-
che und um 10.30 Uhr in der Hoff-
nungskirche. 
 
Ausnahmen sind die beiden Sonnta-
ge: 21. und 28. März. Weil an diesen 
beiden Sonntagen die Konfirmationen 
sind, bitten wir Sie, die Plätze in der 
Wehrkirche den Konfirmationsfami-
lien zu überlassen  und  die Gottes-
dienste in der Hoffnungskirche zu 
besuchen.  
 
Unsere Gottesdienste „Einer für Alle“ 
- Gottesdienst für mich, dich & alle - 
planen wir fürs Freie und zwar für 
den 14. März und 25. April.  
 
Auch der Gottesdienst an Himmel-
fahrt 13. Mai am Ratzerwinkelweiher 
bei Leerstetten ist in Planung und 
wird wahrscheinlich als Kurzgottes-
dienst womöglich ohne Sitzgelegen-
heiten gefeiert, achten Sie auch hier 
auf Zeitungsmeldungen, Schaukästen 
und Homepage.  
 
 

Andachtsecke in unserer Hoff-
nungskirche 
 
Vielleicht haben Sie es schon ent-
deckt! Immer wieder kommen Men-
schen in die Hoffnungskirche um zur 
Ruhe zu kommen, zu schauen, zu 
beten und am Kerzenbaum eine Ker-
ze anzuzünden.  
 
In unserer Hoffnungskirche wird es 
jetzt vorne neben dem Altar und ne-
ben unserem Kerzenbaum noch ein 
Tischchen geben, auf dem wir immer 
wieder Informationen, aber auch Ge-

bete, Segenssprüche oder kleine An-
dachten auslegen. Manches wird zum 
Anschauen sein, alles, was zum mit-
nehmen gedacht ist, werden wir 
kennzeichnen.  
 
Im Moment liegen dort Informatio-
nen und Einladungen für den Weltge-
betstag. Danach werden wir dort et-
was zur Passions- und Osterzeit aus-
legen.  
 

Elisabeth Gottfriedsen-Puchta 
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Diakonie   _____________________________________________________________ 

Seit über einem Jahr gibt es bei uns 
in Deutschland und somit auch in 
Katzwang das Coronavirus. Nichts 
Vergleichbares hat in der Vergangen-
heit unser Leben so beeinflusst. Die 
Kranken und Alten sind von dem Virus 
und den Maßnahmen besonders be-
troffen. Für unsere Katzwanger Dia-
koniestation ist das eine schwierige 
Herausforderung. Auch ein Gemein-
debrief-Interview ist anders: Frage 

und Antwort entstehen digital, nicht 
mehr im direkten Gegenüber von Jür-
gen Stromberger und Pflegedienstlei-
terin Sophia Bräuer. 
 
Frage: Ist die Diakoniestation der 
evangelischen Kirchengemeine Kat-
zwang noch eine Katzwanger Einrich-
tung?  
 

S. Bräuer: Ja, zu 100 %. Der Wechsel 
des Trägers erfolgte auf eine Ebene 
höher. Unsere Schwestern und Pfle-
gerinnen sind die Gleichen wie vor-
her, das gilt auch für die Pflegelei-
tung. Kein Mensch merkt einen Unter-
schied zu früher. Wir sind die Katz-
wanger Diakoniestation. 
 
Frage: Wie belastet die aktuelle Situa-
tion Ihre Arbeit? 
 
S. Bräuer: Die Arbeit ist deutlich mehr 
geworden. Alle Mitarbeiterinnen wer-
den drei Mal pro Woche auf Corona-
Infektionen getestet. Wir hatten bis-
her keine Infektion. Viele Gegenstän-
de im Haus müssen täglich mehrfach   
desinfiziert werden. Die Dienstklei-
dung muss öfter gewechselt werden.  
Manchmal ist das Tragen von Schutz-
kleidung erforderlich. Da ist das An- 
und Ausziehen zeitaufwendig. Die 
Autos müssen nach jedem Besuch 
sorgfältig desinfiziert werden. Ganz 
selbstverständlich ist das auch für die 
Blutzuckermessgeräte und Blutdruck-
geräte etc. Das sind alles Zusatzarbei-
ten, für die eigentlich keine Zeit vor-
gesehen ist. Wir sind voll ausgelastet. 
 
Frage: Welche Einschränkungen ver-
ursacht die Pandemie? 
 
S. Bräuer: Das ist hauptsächlich der 
persönliche Kontakt. Die Klienten dür-
fen nicht mehr in die Station kom-
men, sondern werden nur noch durch 
das Fenster bedient. Beratungsge-
spräche finden nur noch telefonisch 
statt. Das Tragen der FFP2 Masken 

Diakoniestation in Coronazeiten 
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____________________________________________________________   Diakonie  

und der Schutzkittel erschweren zu-
sätzlich das Duschen und häufig ist es 
bei den Patienten in den Bädern sehr 
warm. Wir arbeiten unter erschwerten 
Bedingungen. Für Gespräche und zwi-
schenmenschliche Anliegen haben wir 
noch weniger Zeit . Außerdem können 
wir in dieser Lage nicht kostende-
ckend arbeiten. Es müssen bezüglich 
der Corona-Maßnahmen viele unge-
plante Investitionen gemacht werden. 

 
Frage: Wie sicher sind Patienten und 
Pflegerinnen bei ihrer Arbeit? 
 
S. Bräuer: Alles Vorgeschriebene und 
Menschenmögliche wird getan. Alle 
Mitarbeiter werden regelmäßig getes-
tet, alle wurden geschult, alle Gerät-
schaften werden nach höchsten Stan-
dards regelmäßig desinfiziert. Wenn 
die Schwestern Schutzkleidung tra-
gen, ist eine Gefährdung nahezu aus-
geschlossen. Durch unvorhersehbare 

Ereignisse, z. B. eine Klinik- oder 
Heimeinweisung, werden jedoch im-
mer wieder Ressourcen frei, sodass 
auch kurzfristig manchmal Hilfen ge-
leistet werden können. Beratungen 
finden zurzeit nur telefonisch statt. 
Rufen Sie an, wenn Sie Hilfe brau-
chen. Sie können sicher sein, dass Sie 
bestmöglich und sicher versorgt wer-
den. 
 
Frage: Die Diakonienachmittage kön-
nen nicht stattfinden. Gibt es dafür 
Ersatz? 
 
S. Bräuer: Wenn irgendwie möglich, 
besuchen wir die Patienten in ihrem 
Zuhause. Die häusliche Betreuung ist 
natürlich teurer, weil viel aufwendi-
ger, kann aber über den Entlastungs-
betrag der Pflegeversicherung abge-
rechnet werden. 
 
Frage: Wie verändert der Dienst wäh-
rend der Pandemie-Maßnahmen Ihre 
Mitarbeiterinnen? 
 
S. Bräuer: Der Zeitaufwand ist höher, 
die individuelle Belastung stärker, 
auch die psychische Belastung nimmt 
zu. Positiv ist, dass wir schon merken, 
wie unser Beruf mehr wertgeschätzt 
wird als vor der Pandemie. Der Beruf 
als ambulante Krankenschwester wird 
wieder mehr wahrgenommen. Auch 
wenn es mühsam ist, ist es auch ein 
gutes Gefühl, mitzuhelfen, dass wir 
diese schlimme Zeit überwinden. 
 
Das hoffen wir alle und danken de-
nen, die dazu ihren Teil beitragen. 
 

Jürgen Stromberger 

Pflegedienstleiterin Sophia Bräuer. 
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Konfirmation   _________________________________________________________ 

Manche haben mich schon gefragt: 
„Wie machen Sie das mit den Konfir-
manden jetzt in der Zeit?!“ Gerne er-
zähle ich ein wenig darüber. 
 
Zuerst: Wir haben dieses Jahr so viele 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
wie schon lange nicht mehr. Insge-
samt sind es 45! Daher haben wir den 
Kurs in zwei Gruppen geteilt. Sehr 
dankbar bin ich, dass sich Frau Diako-
nin Lisa Förster als Dekanatsju-
gendreferentin bereit erklärt hat, eine 
der beiden Gruppen zu übernehmen.  
Wir bereiten gemeinsam im Team mit 
unseren Konfipaten den Tag vor und 
führen den Tag dann zweimal, für 
jede Gruppe extra, durch. Toll sind 
unsere Konfipaten! Zusammen mit 
unserer Diakonin Frau Städtler, unse-
rem Praktikanten, Herrn Arzten, sowie 
zwölf weiteren Ehrenamtlichen, von 
denen einige sogar alle Tage bisher 
mitgemacht haben und immer drei bis 
fünf da sind. Vielen Dank Euch! 
 
Schön ist, dass wir die Möglichkeit 
hatten, wenigstens im Herbst noch 
zwei Konfitage in „echt“ – also in Re-
alpräsenz zu halten. Die Konfitage vor 
Weihnachten im Dezember haben wir 
dann online per zoom durchgeführt. 
Irgendwo ist das gut und doch scha-
de. 
 
Für mich selbst schade, weil mir der 
persönliche Kontakt sehr fehlt und in 
diesem Format persönliche Gespräche 
sehr schwer möglich sind. Schade ist 
es denke ich auch für unsere Jugend-
lichen, die ja schon unter der Woche 

permanent am Rechner ihren Schul-
unterricht absolvieren müssen. Gut ist 
aber, dass online auch ein paar Mög-
lichkeiten bietet, die wir sonst nicht 
hätten. Im Internet, parallel zum Un-
terricht, zu recherchieren und Entwür-
fe am Computer gleich für alle festzu-
halten ist gut. Und vor allem: Wir se-
hen uns wenigstens auf diese Weise 
auch im Lockdown und gefährden 
weder uns gegenseitig noch unsere 
Familie zu Hause. 
 
Ganz schade ist, dass die Konfifreizeit 
natürlich nicht als solche stattfinden 
konnte. Als Alternative haben wir uns 
dafür einen Tag mit den Konfirman-
den gegönnt. Unser Thema war 
„Feste und Feiern“. Es ging um das 
Kirchenjahr und seine Feste, die per-
sönlichen Feste im eigenen Leben, 
vor allem die Taufe, um das Abend-
mahl als Feier der Gemeinde, 
„weltliche“ Feiertage und um Feste in 
anderen Religionen. Dabei haben wir 
eine Menge über diese Themen re-
cherchiert und herausgefunden. Es 
entstand eine Idee für eine Tauffeier, 
ein Entwurf für ein gemeinsames Pes-
sachfest mit einer jüdischen Jugend-
gruppe und als Kuriosität eine Feier 
zum „Tag der Zartbitterschoklade mit 
Mandeln“ am 7. November. Sie schüt-
teln den Kopf? Tun Sie das nicht! Soll-
ten wir diese Feier machen können 
und Sie teilnehmen wollen: Sie wür-
den neben Zartbitterschokolade mit 
Mandeln auch erleben, wie man Scho-
kolade herstellt und wie man Schoko-
ladenplätzchen macht; Sie könnten an 
einem Schokoladetasting teilnehmen 

Konfirmandenunterricht in Coronazeiten 
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_________________________________    

und erführen ein Menge über fairen 
Kakaoanbau bis dahin, dass Sie eine 
Patenschaft übernehmen könnten. Das 
Fest würde stehen! Höhepunkt aber 
war eine virtuelle Abendmahlsfeier, die 
wir dann auch aktiv durchgeführt ha-
ben. Dazu hatte jeder Teilnehmer eine 
Geschenkbox erhalten, in der unter 
anderem auch eine verpackte Hostie 
und ein Fläschchen Traubensaft zu 
finden waren. Die Konfis haben dann 
die wichtigsten Elemente der Abend-
mahlsfeier selbst gestaltet und wir 
haben gemeinsam online Abendmahl 
gefeiert. 
 
Insgesamt bei beiden Gruppen zwei 
tolle Tage online! Die echte Freizeit 
haben sie aber nicht wirklich ersetzt. 
Vielleicht, hoffen wir, findet sich im 
Sommer eine Gelegenheit, bei der wir 
in irgendeiner Form gemeinsam über-
nachten können. 
 
Bis dahin werden wir unsere Konfir-
mandentage weiter online gestalten 
müssen. Wir hoffen, dass wir im Mai 
(vielleicht im April) wieder in real life 
zusammen kommen können. Zusätz-
lich steht ja auch noch eine halbe Kon-
firmandengruppe von 2020 zur Konfir-
mation an. Auch da hätten wir uns 
natürlich gerne wieder einmal in echt 
getroffen, aber das wird vermutlich 
nicht mehr klappen. Die Konfirmatio-
nen sind für den 21. und den 28. März 
geplant. Vermutlich – wer kann schon 
soweit schauen – werden wir in meh-
reren Gruppen in der Wehrkirche fei-
ern. Näheres müssen wir noch klären. 
Wer an welchem Tag konfirmiert fin-
den Sie in diesem Gemeindebrief! 
 

Joachim Nötzig 

Konfirmation am 21. März: 

 

Emma Beckstein 

Emily Cerny 

Emily Seidel 

Mirjam Stief  

Paulina Strobel 

Mila Wegehaupt 

 

 

Konfirmation am 28. März: 

 

Henrik Graef 

Helena Hilke 

Sophia Maser 

Hanna Müller 

Adrian Ratzmann 

Alvaro Ratzmann 

Leonie Schreiber 
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Konfirmation   ________________________________________________________ 

Konfi-Unterricht 20/21 

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts 
mangeln“ – aktuell mangelt es leider an vie-
lem, vor allem aber an persönlichen Begeg-
nungen. Keine Schule, kein Treffen mit 
Freundinnen und auch kein Konfiunterricht.  

Dieser findet jetzt, wie vieles andere, per 
Videokonferenz statt. Normalerweise hätten 
wir einmal im Monat den ganzen Samstag 
lang Unterricht, stattdessen sehen wir uns 
nur zwei Stunden lang über den Bildschirm. 
Dadurch fallen viele Spiele und das gemein-
same Mittagessen weg. Auch die Konfifrei-
zeit, auf die ich mich eigentlich sehr gefreut 
hatte, musste leider abgesagt werden.  

Aller-
dings 
finden 
Gottes-
dienste 
weiter-
hin statt, 
was gut 
ist, da 
man als Konfirmand/in mindestens 20 be-
suchen muss. Diese Besuche werden dann 
in der neuen Konfi-App eingetragen, 
wodurch man Punkte sammeln kann. 
Durch die App erfährt man auch aktuelle 
Ankündigungen und Termine.  

Wie es in den nächsten Monaten mit dem 
Unterricht weitergeht, ist noch unklar. Ich 
hoffe aber trotzdem, dass wir uns bis zum 
Ende hin noch einmal in der Gruppe treffen 
können. 

Malina Haeffner, Konfirmandin 2021 



15  

 

___________________________________________________________ 

Es lohnt sich ihnen zuzuhören 

„Hört ihr mich JETZT?“, „Moment, mein Mikrofon geht gerade nicht.“, „Bitte 
stellt euch alle mal auf stumm, wenn ihr nichts sagt, damit es keine Störgeräu-
sche gibt!“ - Die wohl meistgesprochenen Sätze bei uns in der Jugend Anfang 
des Jahres.  

Auch wenn es im Jugendraum gerade recht still geworden ist, heißt das nicht, 
dass in der Jugend nichts los ist. Bei manchem Online-Treffen wird es sogar 
mal richtig laut z. B. wenn wir im Konfi-Treff gemeinsam einen kniffligen Fall 
(Escape-Game) lösen, im Mitarbeitendenkreis Aktionen geplant werden oder 
man sich einfach zu einem chilligen Spieleabend trifft. Ich bin erstaunt, was 
dann doch digital mög-
lich ist, und daneben 
auch gespannt, wie es 
wohl wird, wenn wir 
uns irgendwann wieder 
im realen Jugendraum 
treffen.  

Kaum noch verwundert 
mich inzwischen je-
doch, wenn bei einem 
unserer Online-Treffen 
einem Jugendlichen 
diese Sätze über die 
Lippen kommen: „Ich 
hoffe, dass ich bald 
wieder normal in die 
Schule gehen DARF. 
Ich vermisse die Schu-
le wirklich!“.  

Auch wenn man die Jugend gerade oft nicht so laut hört und man sie bei Video
-Konferenzen immer wieder bitten muss, doch mal die Kamera und das Mikro-
fon anzuschalten, ist es auch eine Generation Jugendlicher, die ihren Mund für 
ihre Visionen von einer zukünftigen Welt aufmacht, z. B. für den Klimaschutz. 
Ich bin gespannt, was die Jugendlichen uns und dieser Welt noch alles zu sa-
gen haben! Es lohnt sich ihnen immer wieder zuzuhören.  

Eure/Ihre Miriam Städtler  
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Kirchenvorstand   ______________________________________________________ 

Und wieder sind wir im Lockdown…. 
Auf unsere Arbeit hat das natürlich 
unmittelbare Auswirkungen. So tagt 
der Kirchenvorstand zwar weiter, aber 
„trifft“ sich eben „nur“ online, was 
aber mittlerweile schon fast Routine 
ist und reibungslos funktioniert. Das 
Pfarramt ist selbstverständlich auch 
erreichbar, aber auf Parteiverkehr 
bitten wir nach Möglichkeit zu verzich-
ten bzw. das vorher zu vereinbaren. 

Sehr froh sind wir, dass wir weiterhin 
Gottesdienste miteinander feiern kön-
nen. Wir werden das auch weiterhin 
„zweigleisig“ machen und in beiden 
Kirchen um 09:30 Uhr (Wehrkirche) 
und um 10:30 Uhr (Hoffnungskirche) 
Gottesdienste anbieten. Auch wenn 
jeweils wenige Menschen kommen, ist 
uns das Recht. Hauptsache, wir müs-
sen niemanden nach Hause schicken 
und alle die kommen, können das 

Gefühl haben, sicher zu sein. 

Sehr sehr schade ist, dass uns Frau 
Hausöl, die erst Mitte September im 
Jugendtreff WH 13 angefangen hatte, 
wieder verlassen musste, da sie sich 
wegen dem Wegfall ihrer Haupter-
werbsstelle beruflich umorientieren 
musste! Drei Monate (nicht einmal) 
waren zu kurz, aber den Jugendlichen 
hat es mit ihr Spaß gemacht und wir 
hätten gerne mit ihr weiter zusam-

men gearbeitet. Viel 
Glück auf der neuen 
Stelle! 

Bis auf weiteres muss 
der Jugendtreff sowieso 
weiter geschlossen blei-
ben, da im Moment jede 
Form außerschulischer 
Jugendarbeit unterblei-
ben muss. (siehe auch 
zum Thema Konfir-
mandenarbeit in diesem 
Heft). 

Baulich befassen wir uns 
im Moment mit der Sa-

nitärsanierung im Kindergarten Re-
genbogen, die uns rund 60.000 Euro 
kosten wird. Aber wir wollen gerne 
diese kleine und familiäre Art, Kinder-
garten zu betreiben, beibehalten. Ein-
mal, weil das unser Angebot für Fami-
lien wunderbar ergänzt und dann na-
türlich auch, weil Kindergartenplätze 
in Katzwang einfach wichtig und ei-
gentlich zu wenig sind. 

Kirchenvorstand im Lockdown 

Der Kirchenvorstand tagt digital 
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Im Moment sind wir dabei unsere 
Homepage neu zu überarbeiten. Ei-
gentlich wollten wir schon im Januar 
mit der neuen Seite online gehen, 
aber Corona hat auch hier manches 
ein wenig verzögert. Dafür bitten wir 
um Verständnis. 

Wie unser Gemeindeleben im ange-
brochenen Jahr aussehen wird, ver-
mag im Moment niemand wirklich zu 
sagen. Gedanklich befassen wir uns 
natürlich mit den üblichen Projekten 
wie Gemeindefest, Kirchweih und 
ähnlichem, aber vermutlich werden 
wir alle erst im April oder gar noch 
später Genaueres sagen können. 
Wichtig ist uns, dass Diakonie und 
Kindergärten unter den gegebenen 
Umständen gut für die Menschen da 
sein können, die so dringend Unter-
stützung brauchen, dass wir in siche-
rer und verantwortungsbewusster 
Form Gottesdienste und Kasualien 
anbieten können und seelsorgerlich 
so gut wie möglich ansprechbar sind. 

Für alle, die ohne Kontakt das Be-
dürfnis haben mit Gott zu reden, ein-
fach für sich zu sein oder einen Got-
tesdienst zu erleben, verweisen wir 
zum einen auf die online-Angebote 
unserer Landeskirche, gerne aber 
können Sie auch einfach in eine un-
serer beiden Kirchen schauen und für 
sich sein, eine Kerze anzünden oder 
sich umsehen, was dort für Sie vor-
bereitet ist. 

Ihr Joachim Nötzig 

________________________________________________________   Kirchenvstand  

Ein über 10jähriges Ehrenamt 
geht zu Ende  

Günther Wagner hat seit über zehn 
Jahren unsere Homepage gestaltet, 
betreut, auf dem Laufenden gehal-
ten.  

Ursprünglich hatte Herr Polzer die 
Homepage erstellt und gepflegt. Als 
Familie Polzer 
Katzwang ver-
lassen hatte, 
sagte Herr 
Wagner, er 
würde sich 
übergangsweise 
um die Home-
page kümmern. 
Dieser Über-
gang dauerte 
nun  über 10 
Jahre !!! 

Dafür sagen wir 
ganz herzlich 
„DANKE“.  

Es ist großartig, dass Herr Wagner 
diese Arbeit so lange und so gut eh-
renamtlich für uns übernommen hat 
und das  zusätzlich zu seinem Enga-
gement für unseren Gemeindebrief. 

Auch den Gemeindebrief erstellt er 
und macht das Layout – und das hof-
fentlich noch sehr lange. Auch dafür 
herzlich Dank!  

Elisabeth Gottfriedsen-Puchta 
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Bestattungen Peine  
Katzwanger Hauptstr. 18, 90453 Nürnberg-Katzwang  
Tel. 09122 81813 

Metzgerei Freyberger KG 
Katzwanger Hauptstraße 40, 90453 Nürnberg-Katzwang 
Tel. 0911 636106 - www.metzgerei-freyberger.de  

Metzgerei Meier  
Penzendorfer Str. 19, 90455 Nürnberg  
Tel. 09122 76674  

Wohlfühlgalerie Carmen Reiser 
Galileistr. 3, 90453 Nürnberg-Neukatzwang 
Tel. 0911 9646499  

Zahnarzt Dr. Georg Lösch  
Otto-Hahn-Straße 2, 90453 Nürnberg-Reichelsdorfer Keller  
Tel. 0911 636386 

Bestattungen Alter 
Johannes-Brahms-Str. 25, 90455 Nürnberg 
Tel. 09122 16014 

... und hier könnte auch Ihr Name stehen 
mit einem Fördergeld von 80 € im Jahr sind Sie dabei 
Pfarramt - 09122 77043 - Pfarramt.Katzwang@elkb.de 
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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 Bettina Weber-Strobel  
Bürozeiten Montag - Freitag 9 - 12 Uhr 
 

Friedhofsverwaltung 
Gudrun Baumgärtner 
09122 6301184  
Zeiten: Mo 09:00 - 11:30 Uhr, Do 
09:00 - 12:00 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 
Jugenddiakonin: 
Miriam Städler 
0177 2899846 
miriam.staedtler1@elkb.de  

Kinder- und Jugendtreff WH 13 
Weiherhauser Straße 13 
Montag 16 - 20 Uhr  
Dienstag 16 - 18 Uhr  
(während der Ferien geschlossen) 
Leitung: N. N.  
 
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 
 

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 



20  

 

Nachgedacht   __________________________________________________________ 

Liebe Gemeinde, vor kurzem bekam 
ich von einer Freundin eine Mutmach-
geschichte zugeschickt. Sie gefällt mir 
sehr gut, ich weiß allerdings keinen 
Verfasser. 
 
Diese Geschichte spielt in einer Schul-
klasse. Die Schüler und Schülerinnen 
sollten aufschreiben, was für sie die 
sieben Weltwunder wären. Folgende 
Rangliste kam zustande:  
 
1. Pyramiden von Gizeh, 
2. Taj Mahal, 
3. Grand Canyon, 
4. Panamakanal, 
5. Empire State Building, 
6. St. Peters Dom im Vatikan, 
7. Große Mauer China. 
 
Beim Einsammeln kam die Lehrerin zu 
einer Schülerin, die noch am Grübeln 
war. „Fällt es dir so schwer dich zu 
entscheiden?“ Sie antwortete: „Ja, 
sehr schwer! Es gibt doch so viele 
Wunder“, antwortete die Schülerin. 
„Na, dann lies uns doch mal vor, wo-
für du dich entschieden hast!“ Die 
Schülerin war etwas verlegen und 
begann dann aber doch zögerlich vor-
zulesen: 
 
„Meine sieben Weltwunder sind: Se-
hen, Hören, Riechen, sich umarmen 
können, Fühlen, Lachen und die Lie-
be.“  
 

In der Klasse wurde es ganz still…. 
Diese alltäglichen Dinge, die wir als 
selbstverständlich betrachten und oft 
gar nicht realisieren, sind wirklich 
wunderbar. Die kostbarsten Dinge im 
Leben sind jene, die wir nicht kaufen 
oder herstellen können.  
 
Überlegt doch mal, was in eurem Le-
ben „wunderbar“ ist. Es müssen keine 
großen Wunder sein. Täglich passie-
ren kleine Wunder.  Oft nehmen wir 
sie als selbstverständlich. Aber viel-
leicht kann es gelingen, in kleinen 
Gesten, in kleinen Dingen des Lebens, 
Glück und Freude zu finden.  
 

Das wünsche ich Ihnen, 
Elisabeth Gottfriedsen-Puchta  

Es gibt doch so viele Wunder 
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_______________________________________________________   Freud und Leid 

GETAUFT WURDEN  
 

Ida Scherzer 

Michl Scherzer 

David Wiesel 

BESTATTET WURDEN  
 

Wilhelm Ammon, 83 Jahre 

Anni Miederer, 84 Jahre 

Hildegard Ammon, geb. Massa, 83 Jahre 

Hans-Georg Baier, 54 Jahre 

Anna Maria Hörauf, geb. Gerhäußer, 84 Jahre 

Kurt Christgau, 89 Jahre 

Maria Reutin, geb. Weninger, 85 Jahre 

Peter Eisen, 53 Jahre 

Silvia Dusella, geb. Dehn, 50 Jahre 

Georg Maul, 87 Jahre 

Werner Schnurrenberger, 58 Jahre 
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Meditation   ___________________________________________________________    

Öffne deinen Mund!  
Mach den Mund auf! 
Wir leben immer noch in außerge-
wöhnlichen Zeiten. Wir wissen noch 
nicht, wie wir in diesem Jahr Ostern 
feiern werden. Wenn Sie diesen Ge-
meindebrief erhalten, dauert es noch, 
bis es Ostern wird. Zunächst ist noch 
Passionszeit, wir denken an das Lei-
den und Sterben von Jesus.  

Für die Jünger, die Frauen am Oster-
morgen stand es zunächst fest: Jesus 
ist tot. Sie haben erlebt, wie Jesus 
am Kreuz geschunden und gequält 
wurde. Die tödliche Gesinnung von 
Menschen hatte dazu geführt, dass 
Jesus am Kreuz gestorben war. Diese 
Menschen, Soldaten, römische Statt-
halter, Hohenpriester wurden zu 
Handlangern des Todes. Und solche 
gibt es auch heute noch an vielen 
Stellen unserer Welt: Menschen, die 
das Leid und den Tod anderer in Kauf 
nehmen, durch Machtgier, durch Ge-
walt, durch Unterdrückung, durch 
Ungerechtigkeit. 

Die Frauen am Ostermorgen und die 
Jünger waren traurig, weil es so aus-
sah als hätte der Tod über Jesus ge-
siegt, als hätte der Tod Jesu Bot-
schaft von der Liebe Gottes zunichte 
gemacht, als wäre der Tod stärker als 
die Kraft der Liebe und der Men-
schenfreundlichkeit.  

Doch dann kommt alles völlig anders: 
Die Liebe Gottes siegt! Sie lässt Jesus 
nicht im Stich, nicht im Tod, sondern 
schenkt neues Leben. Die Evangelis-
ten schreiben zunächst nichts über 
die Auferstehung Jesu. Dafür erzäh-
len sie, wie der Ostermorgen, wie die 
Begegnung mit Jesus, dem Aufer-
standenen, Menschen  verändert hat. 

Die Frauen, die zunächst voller Trau-
er waren, kehren froh und gestärkt 
vom Grab zurück und tragen die Bot-
schaft weiter: „Jesus lebt!“. Oder die 
Jünger aus dem Ort Emmaus, die 
voller Trauer gebeugt und wie blind 
sind, erkennen Jesus, weil er sich 
ihnen zuwendet und das Brot mit 
ihnen teilt. Die ersten Auferstehungs-
zeugen haben zunächst nicht viel ge-
sehen, aber sie haben es erlebt und 
gespürt: Jesus lebt, er ist da, er lässt 
uns nicht allein. Seine Liebe bleibt.  

Und wie ist das für uns? Wir verste-
hen vieles im Leben nicht. Wir kön-
nen auch Gott nicht verstehen, wir 
können seine Möglichkeiten nicht ent-
schlüsseln, aber wir können der 
Osterbotschaft Raum geben in unse-
rem Leben.  

Vielleicht holen Sie sich an Ostern 
eine kleine Osterkerze aus einer un-
serer Kirchen, zünden sie zuhause an, 
lesen in dem ausgelegten Osterheft-
chen die Osterbotschaft und bitten 
Gott um seine Nähe und seine Kraft.     

Wir alle können Gott bitten, dass er 
uns anrühre mit seiner Osterbotschaft 
des Lebens. Vielleicht geschieht es 
auch uns, dass wir gestärkt werden, 
dass wir mit neuem Mut durchs Le-
ben gehen, dass wir uns von Gott 
gehalten und getragen wissen. Und 
dass wir unseren Mund auftun kön-
nen um Gottes Liebe weiterzusagen.  

Ich wünsche Ihnen, dass Sie in allem 
Schwierigen in dieser Passions- und 
Osterzeit Spuren von Gottes Beglei-
tung und seinem Segen erleben kön-
nen. 

 

Ihre Pfarrerin  
Elisabeth Gottfriedsen-Puchta  
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Evangelisch-Lutherische  

Kirchengemeinde Katzwang 

Rennmühlstraße 18 (im Kantorat) 

90455 Nürnberg 

Telefon 09122 77043 

pfarramt.katzwang@elkb.de  

www.Kirche-Katzwang.de 


