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Erinnern Sie sich an de Saint-
Exupérys ‚Kleinen Prinzen‘? An die 
Rose auf seinem kleinen Planeten, die 
so empfindlich war, um die er sich 
liebevoll sorgte. Er bedachte alle 
Eventualitäten, die ihr hätten schaden 
können, und versuchte sie davor zu 
bewahren. Als er dem Fuchs begeg-
net war, nach seiner Landung auf der 
Erde, und er ihn bereits etwas 
„gezähmt“ hatte, sinnieren sie dar-
über, was es bedeutet, sich jemanden 
vertraut zu machen. Der Fuchs erklärt 
ihm: „Du bist zeitlebens für das ver-
antwortlich, was du dir vertraut ge-
macht hast. Du bist für deine Rose 
verantwortlich.“ 
 

Zeitlebens verantwortlich sein für je-
manden, ohne Wenn und Aber, ohne 
Gegenleistung zu erwarten? Das kann 
man sich vielleicht noch vorstellen, 
wenn man an Eltern denkt, die sich 
lebenslang um ihre Kinder sorgen. 
Aber schon bei den Eltern als Paar 
sieht die Realität oft anders aus: Ich 
bin bereit Verantwortung für den an-
deren mitzutragen, solange ich dabei 
nicht zu kurz komme, solange ich 
mich dabei wohl fühle. 
 
In der Gemeinde sinkt die Identifikati-
on der Mitglieder mit ihrer Kirche und 
in der Arbeitswelt die der Mitarbeiter-
Innen gegenüber ihrem Unterneh-
men. Das sind alles Begleiterschei-

nungen der zunehmen-
den Individualisierung 
unserer Gesellschaft. 
Unser Leben selbst zu 
gestalten – auf dieses 
Ideal streben wir seit der 
Aufklärung zu. Wir erzie-
hen uns und unsere Kin-
der dazu, unsere Bedürf-
nisse zu erkennen, mög-
lichst nicht zu unterdrü-
cken und uns zu entfal-
ten, weil wir davon aus-
gehen, dass das gesund 
für jeden einzelnen Men-
schen und damit letztlich 
auch für eine freie, le-
bendige Gesellschaft ist. 
 
Vor diesem Hintergrund 
wirkt der Monatsspruch 
für Oktober fast aus der 
Zeit gefallen, antiquiert: 

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

Lasst uns aufeinander achthaben und 
einander anspornen 
zur Liebe und zu guten Werken. 
Hebr. 10,24 
 
Oder ist er gerade vor diesem Hinter-
grund sehr aktuell und bedeutsam? 
Unsere Erfahrung lehrt uns ja, dass 
keiner glücklich wird, der immer und 
ausschließlich die eigenen Interessen 
zum Maßstab seines Handelns macht. 
Gesellschaft funktioniert, gerade 
auch, wenn sie viel Individualität zu-
lässt und fördert, nur, wenn die an-
deren geachtet werden, das heißt 
gesehen, gehört und wertgeschätzt. 
In christlicher Sprache: als Gottes 
geliebte Geschöpfe gesehen werden 
– jede und jeder nach ihrer oder sei-
ner Art. 
 
Für mich bedeutet es, mit Wohlwollen 
darauf zu schauen, dass es den ande-
ren gut geht. Ich versuche eine Sen-
sibilität dafür zu entwickeln, was der 
andere, die andere braucht. Dafür ist 
es notwendig meine Wahrnehmung 
gleichermaßen zu öffnen und zu 
schärfen: Ich öffne sie über das hin-
aus, was mein eigener Horizont, mei-
ne gewohnte Sichtweise ist; ich weite 
meinen Blick; ich verändere den 
Blickwinkel so, dass ich versuche zu 
sehen, was und wie mein Mitmensch 
sieht. Und ich schärfe meinen Blick: 
Ich schaue genauer hin, ich achte auf 
kleine, bisher unbemerkte Regungen 
und Reaktionen meines Gegenübers, 
ich würdige ihn mit meiner Aufmerk-
samkeit. So wie der kleine Prinz 
„seiner“ Rose seine ganze Aufmerk-

samkeit geschenkt hat. 
 
Dieses „nicht nur auf sich selber se-
hen“, der Geist der Nächstenliebe, 
zieht sich als roter Faden durch das 
ganze Neue Testament und die Ge-
schichte des Christentums seither. 
Für andere da sein, sich um andere 
kümmern, Nächstenliebe säen, gute 
Werke tun und zum Mittun anreizen, 
das haben Christen immer wieder als 
Kern der guten Botschaft erkannt, 
verkündet und zu leben versucht. Wo 
das gelingt, fällt es leichter, schwieri-
ge Zeiten durchzustehen, Krisen zu 
meistern, Hoffnung zu behalten und 
wachsen zu lassen, Verantwortung 
für die Schöpfung zu übernehmen 
und gemeinsam Zukunft zu gestalten. 
 
Mit dieser „Kernkompetenz“ sind wir 
als Christen heute gefragt! Wir haben 
entscheidendes beizutragen, egal ob 
es um ein Gegensteuern weiterer 
gesellschaftlicher und ökonomischer 
Spaltung geht oder um die Wahrneh-
mung der gemeinsamen Verantwor-
tung für die Schöpfung. Wir können 
und müssen dabei unterschiedliche 
Meinungen vertreten und über die 
richtigen Wege diskutieren; wichtig 
ist nur, dass wir nicht aus den Augen 
verlieren, was uns antreibt: der gute 
Geist, aus dem unsere Hoffnung lebt, 
Gott, der auf uns Acht hat, und dass 
wir aufeinander achthaben und ei-
nander anspornen zur Liebe und zu 
guten Werken. 
 

Ruth Laske 
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2021 

Gruppe Nötzig 
 

18. September  
Timo Engelhardt 
Benjamin Fülle 
Antonia Göller 
Frederick Sacher 
Lisa Schieck 
Jasmin Sommer 

 

19. September  

1. Gruppe 

Benjamin Karasek 
Jakob Schmidt 
Kira-Callista Schneider 
Zoe-Cassandra Schneider 
Jens Zimmermann 

 
2. Gruppe 

Hanna Ammon 
Amilia Aschenbrenner 
Charline Gailer 
Benjamin Naumann 
Niklas Rau 

 
3. Gruppe 

Kathrin Haas 
Malina Haeffner 
Niklas Kreuzer 
Denise Thomas 
Emily Werzinger 

Gruppe Förster 
 

1. August  
Ida-Anna Weiß 

 

25. September  
Celin Grenz 
Emma Hässler 
Katharina Kaiser 
Fabian Pfosch 
Emily Trauner 

 

26. September  
1. Gruppe 

Dominik De Rossi 
Tim Hofmann 
Max Katzer 
Maximilian Tiessen 
Tim Heger 

 
2. Gruppe 

Anja Böhm 
Maxim Deutscher 
Emily Flink 
Lena Gruteser 
Emily Hösl 
Leona Schindler 

 
3. Gruppe 

Johanna Abeska 
Larissa Back 
Lilly Kremer 
Richard Okollo 
Jack Okollo 
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_______________________________________________________________   Musik  

Kirchenmusik in Katzwang 

Singen an der Wehrkirche 

Solange das Wetter noch mitspielt, 
werden wir uns ab Dienstag, den 
14.9., wieder zum Singen an der 
Wehrkirche treffen. 

Eingeladen sind alle, die Sehnsucht 
nach Singen haben und mit uns neue 
geistliche Lieder singen möchten. 

-> Wir treffen uns immer dienstags 
von 18 - 19 Uhr an der Wehrkirche 
oder bei schlechtem Wetter in der 
Hoffnungskirche. 

Posaunenchor 

Der Posaunenchor hat auch im Herbst 
wieder Einsätze bei den Konfirmatio-
nen und bei Gottesdiensten im Freien. 
Wir proben immer am Mittwochabend 
und freuen uns jederzeit über neue 
Mitmusizierende! 

Bei Fragen und Interesse freue ich 
mich über eine Mail, die ich gerne 
zeitnah beantworte! 

Quo vadis-Band und Christophorus-
Band 

Die Bands der Gemeinde haben ihr 
Quartier auf der Empore der Kirche 
aufgeschlagen, weil es sich da mit 
Abstand proben lässt. Wir freuen uns, 
ab und zu im Einsatz sein zu können. 
Unter anderem spielt die QV-Band bei 
den Konfirmationen und der Silbernen 
Jubelkonfirmation. 

Flexi-Orchester 

Das Flexi-Orchester hat seit Corona 
keine Einsätze im ursprünglichen Sinn 
mehr verzeichnen können. Viele der 
Musikanten hatten sich aber für die 
#glücksmomente im März oder auch 
bei der Mitgestaltung der Gottesdiens-
te ohne Gemeindegesang zur Verfü-
gung gestellt. 

Für diverse Einsätze werden 
jederzeit weitere Musizieren-
de gesucht - wer also gerne 
sein Instrument einmal wie-
der zur Freude anderer ein-
setzen möchte, meldet sich 
auch gerne bei mir! 

Natürlich hoffen wir, dass 
wir auch bald wieder in grö-
ßerer Zusammensetzung 
miteinander musizieren kön-
nen! 

Auf einen musikerfüllten 
Herbst freut sich 

Kantorin Annedore Stein 
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Musik   _______________________________________________________________ 

Herbstmomente und  Djangology 

be-Swingt in den Herbst! 

Eine Formation aus Nürnberg und Umgebung, die schon mehrmals durch die 
Presse hoch gelobt wurde und sich dem Gypsy-Jazz verschrieben hat. 

Swing, Walzer und lateinamerikanische Kompositionen von 1930 bis zu aktuel-
len Titeln finden sich im Repertoire von Djangology. Eine sicherlich außerge-
wöhnliche Formation, die „handgemachte“ Musik vom Allerfeinsten bietet. 

Termin unbedingt merken: 15.10.2021 - 19:30 Uhr im Gemeindehaus Katz-
wang, Weiherhauser Straße 13, 90453 Nürnberg oder nach aktueller Planung, 

bitte Homepage und 
Aushänge beachten. 

Der Sologitarrist Hyun-
Bin Park aus Süd-Korea 
(Student der Jazzgitar-
re an der Musikhoch-
schule Nürnberg) ist 
ein Virtuose auf seinem 
Instrument und fesselt 
sein Publikum gleicher-
maßen mit atemberau-
bender Technik sowie 
mitreißender Musikali-
tät.  

Den nötigen Rückhalt 
für die Improvisationen 

liefert Roland Wondra an der Rhythmusgitarre in den unterschiedlichsten For-
mationen schon seit vielen Jahren.  

Alexander Fuchs am Kontrabass schloss 2013 an der Musikhochschule in Nürn-
berg mit dem Diplom als Instrumentalkünstler ab. Außerdem ist er diplomier-
ter Instrumentallehrer und Absolvent der Berufsfachschule für Musik Krum-
bach. Alexander Fuchs konzertierte unter anderem bei den Festivals 
„Fränkischer Sommer“ (Dinkelsbühl), „Young Lions on Stage“ (Nürnberg), den 
„Ingolstädter Jazztagen“ sowie im Rahmen der „Ingolstädter Orgelmatinee“. 

Das wird ein entspannter Abend mit hochkarätigen Instrumentalisten und ei-
nem beswingten Heimweg.  

Eintrittspreis 12/9 € an der Abendkasse 
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_______________________________________________________________   Musik  

Herbstmomente  

   mit 

 

Irischer Folk mit Freiraum zur Interpretation  

Termin unbedingt merken: 12.11.2021 - 19:30 Uhr im Gemeindehaus Katz-
wang in der Weiherhauser Straße 13, 90453 Nürnberg oder nach aktueller La-
ge, bitte Homepage und Aushänge beachten. 

Evelyne Schertlin: Gesang, Geige, Gitarre, Harfe, Klavier 

Christine Schaller: Ge-
sang, Akkordeon, Flöte 

Ina Rösner: Gesang, 
Gitarre, Percussion  

präsentieren den Irish 
Folk mit Freiraum zur 
Interpretation. So wird 
man immer wieder von 
einem neuen Arrange-
ment überrascht, das 
vor allem durch die 3-
Stimmigkeit so beson-
ders ist. Die 3 Stimmen 
von Ina (Sopran), Chris-
tine (Mezzo-Sopran) und 
Evelyne (Alt) ergänzen 
sich perfekt und bilden acapella einen Gänsehaut erzeugenden Gesamtklang. 
Bereichert wird der Gesang durch eine Vielzahl von Instrumenten, die mit 
Freude zum Einsatz kommen. Typische irische Reels mit Geige, Balladen die zu 
Herzen gehen mit der Harfe, mystische Klänge mit der Ocean-Drum oder flotte 
Tanzlieder, die mit der hellen Sopranino Flöte zum Mitklatschen einladen, run-
den das Programm ab. Die irische Lebensfreude schwappt direkt über!  

Lassen Sie sich in das schöne Irland entführen und mit leichten Herzen den 
Abend genießen. 

Eintrittspreis 12/9 € an der Abendkasse 

Der Überschuss geht wie immer an die Katzwanger Kirchengemeinde. 
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Bänke auf dem Friedhof 

Manchen mag es komisch vorkom-
men, aber ein Friedhof ist ein echter 
sozialer Treffpunkt. 

Sicher kein Platz, an dem junge Leute 
sich tummeln, aber Menschen begeg-
nen sich dort häufiger als man denkt. 
Und es sind nicht nur unsere Senio-
ren, sondern auch Menschen im bes-
ten Alter. 

Daher freuen wir uns riesig über eine 
Spende, die uns den Ankauf einer wei-
teren Bank ermöglicht hat. 520 € hat 
diese neue Bank am Friedhof gekos-
tet. Insgesamt ist es uns gelungen, 
durch Spenden seit 2017 insgesamt 
sechs Bänke für zusammen etwa 
2.600 € zu finanzieren. Vielen Dank 
allen, die uns dabei unterstützt haben! 

Sicher fragt sich mancher: „Bänke 
sponsern, die Kirche hat doch genug 
Geld …“ Aber Fakt ist auch, dass sich 
die Kultur auf Friedhöfen in den letz-
ten Jahren sehr geändert hat. Gräber 
werden viel schneller aufgegeben und 
verkleinert. Viele Friedhöfe gewinnen 
dadurch einen eher parkähnlichen 
Charakter. Das hat aber auch zur Fol-
ge, dass die klassischen Einnahmen 
durch Grabverkäufe auch bei uns seit 
Jahren rückläufig sind -  bei natürlich 
steigenden laufenden Kosten, ein 
Problem, das viele kennen. 

Daher sind wir auch bestrebt, unseren 
Friedhof konzeptionell neu zu über-
denken. Und dazu gehören auch Über-
legungen, wie wir Menschen gerecht 
werden, die zwar weniger Zeit und 

Gemeindeleben   _____________________________________________________ 

Der Andere Advent –  wir planen ihn für 
den Samstag, den 27. November, dem Vor-
abend des 1. Advents.  
 
Der Andere Advent könnte uns einstimmen 
in die Adventszeit. Allerdings wird auch in 
diesem Jahr der Andere Advent – wenn er 
denn aufgrund der Corona-Situation sein 
kann – ganz anders sein.  
 
Bitte informieren Sie sich kurz vor der Ad-
ventszeit in den Schaukästen oder der Zei-
tung, über Plakate oder unsere Homepage.  

 

Elisabeth Gottfriedsen-Puchta 

Der Andere Advent  
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______________________________________________________   Gemeindeleben 

Aufwand für die Grabpflege betreiben, 
andererseits aber immer noch genau-
so gern auf dem Friedhof unterwegs 
sind, um andere zu treffen. Gerade 
während der Lockdownphasen war 
das für einige Katzwanger ein ganz 
wichtiger Anlaufpunkt, ohne dass viel 
darüber geredet worden wäre. 

Eine andere – etwas visionäre – Idee 
wäre ein Art mobiles Friedhofscafé. 

Aber für so etwas bräuchten wir noch 
die nötige manpower, sprich Ehren-
amtliche, die sich dafür begeistern 
lassen würden. 

Auf jeden Fall sind wir sehr froh, dass 
uns auch durch kleine Spenden in die-
sem Bereich geholfen wurde! 
 

Ihr J. Nötzig, Pfr. 
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Kirchenvorstand   _____________________________________________________ 

Neues aus Pfarramt und KV 

Zum ersten Mal haben wir uns wieder 
live, also in Präsenz, wie es heute 
heißt, getroffen. Dabei und in den Sit-
zungen davor haben wir einiges auf 
den Weg gebracht: 

Das für die Öffentlichkeit vermutlich 
wichtigste zuerst: Ab Frühjahr 2022 
wird der Turm der Wehrkirche, genau-
er der Dachstuhl des Turmes saniert! 
Wer ihn genau und auch ein wenig 
kritisch betrachtet, kann es mit blo-
ßem Auge erkennen: Der Turm ist 
leicht verdreht. Das liegt zum einen 
daran, dass ein sogenannter „Anker“ 
in der Spitze des Gebälkes fehlt. Die 
Folge ist, dass der Dachstuhl der 
Windlast auf das Dach anders ausge-
setzt ist. Dies und die schlichte Tatsa-
che, dass ein Teil der Pfetten, mit de-
nen Dachstuhl und Mauerwerk ver-
bunden sind, durchgemorscht sind, 
bewirken eine statische Unsicherheit, 
die schon seit einigen Jahren beo-
bachtet wird. 

Jetzt hat das staatliche Hochbauamt 
Erlangen, das aufgrund der staatlichen 
Baulast für die Wehrkirche zuständig 
ist, uns dazu veranlasst diese Sanie-
rung für kommendes Jahr einzupla-
nen. Die Gesamtsumme wird sich 
nach augenblicklicher Schätzung auf 
490.000 € belaufen, von denen die 
Gemeinde ca. 70.000 € selbst aufbrin-
gen muss. 

Dazu kommen dann noch einige Maß-
nahmen, die wir zusätzlich aus eige-

nen Mitteln finanzieren müssen: Wir 
werden einen eingebrochenen Hei-
zungsschacht erneuern müssen. Viel-
leicht erinnern sich einige daran, dass 
wir da schon vor einigen Jahren Prob-
leme hatten. Außerdem müssen wir 
den Eingang zum Kantorat behinder-
tengerecht gestalten. Diese Pflasterar-
beiten haben wir 2016 im Wissen um 
eine anstehende Turmsanierung zu-
rückgestellt. 

Im Kindergarten Regenbogen haben 
am 12. Juli die Sanierungsarbeiten für 
die Sanitärräume begonnen. Die alten 
Toilettenanlagen mit Vorhängen ent-
sprechen nicht mehr den hygienischen 
Standards. Außerdem wird eine Du-
sche eingebaut und die gesamten An-
lage auf einen aktuellen Stand ge-
bracht. Daher wird der Regenbogen 
Kindergarten auch einige Wochen sei-
nen Sitz ins Gemeindehaus verlegen. 

Im Blick auf die Gottesdienste haben 
wir beschlossen, in den Ferien sonn-
tags nur zu einem Gottesdienst in der 
Wehrkirche einzuladen. Ab 10. Okto-
ber werden wir dann wieder 
„zweigleisig“ fahren und an allen 
Sonntagen zwei Gottesdienste anbie-
ten. 

Zweimal wird es allerdings eine Son-
dersituation geben: Am 19. und am 
26. September feiern wir Konfirmation 
in der Wehrkirche. Da wir davon aus-
gehen, dass die pandemischen Be-
schränkungen auch dann noch gelten 
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______________________________________________________   Kirchenvorstand 

(und sinnvoll 
sind!), bieten wir 
für die Gemeinde 
jeweils um 10 Uhr 
einen Gottesdienst 
in der Hoffnungs-
kirche an. 

An Erntedank wird 
es dafür umge-
kehrt sein: Dann 
wird nur in der 
Wehrkirche Got-
tesdienst sein, da 
wir davon ausge-
hen, dass unsere 
Gemeindeglieder 
an Erntedank die-
se Kirche bevorzu-
gen. 

Ganz besonders 
freuen wir uns 
auch, dass wir 
unsere durch die 
Stadt Nürnberg 
und den Förder-
kreis finanzierte 
Jugendstelle mit 
10 Wochenstun-
den durch Frau 
Melanie Zwingel 
aus Reichelsdorf 
besetzen können. 
Herzlich willkom-
men in unserer 
Gemeinde! 

Ihr Joachim Nötzig 

Sanierungsbedürftig: 

Dachstuhl des Kirchturms 
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___________________________________________________________ 

Ein neues Schuljahr startet und auch 
in der Jugend ist einiges neu: Der 
Jugendraum hat einen neuen An-
strich bekommen! Fleißige Jugendli-
che, Konfirmandinnen und Konfir-

manden haben Pinsel und Farbrolle 
in die Hand genommen und sich bei 
mehreren Streich-Aktionen im Som-
mer kreativ ausgelebt. Schnell haben 
sie gelernt, so aufeinander zu ach-
ten, dass die Wand mehr Farbe ab-
bekommt als der Streich-Partner. Ein 
paar kleine und größere Flecken gab 
es trotzdem, doch mit der passenden 
Musik hat es Spaß gemacht;-). - Jetzt 
kann die Jugend sich ihren selbstge-
strichenen Jugendraum zurücker-
obern. Kommt doch gerne mal vor-
bei!  

Im Sommer war bis dahin zumindest 
draußen einiges los: Bei Bubble-
Soccer, Ausflug in den Kletterpark, 
Glaskreuze selber machen und weite-
ren Gelegenheiten konnten wir end-
lich die Konfis wiedersehen. Nach 
vielen gemeinsamen Online-
Konfitagen war es spannend zu er-
kennen, dass die anderen in Wirklich-
keit so viel größer als ein kleines 
Kästchen am PC sind. - Wir freuen 
uns, dass ein genialer Konfijahrgang 
nun endlich konfirmiert wird und eini-
ge von ihnen nach ihrer Konfirmation 
unser Team als neue Konfi-Patinnen 
und –paten bereichern möchten. Die 
Jugend heißt euch ganz herzlich will-
kommen! Wir sind gespannt, welche 
Ideen ihr mitbringt und wie die ge-
meinsame Zeit mit den neuen Konfis 
wird.  
 
Außerdem begrüßen wir Melanie 
Zwingel, die als neue Leitung des 
Kinder-und Jugendtreffs WH13 star-
tet. Schön, dass du da bist und der 
offene Treff wieder seine Türen öff-
net! 
 
Alt bekannt, aber dieses Jahr in neu-
er Form, gibt es im November dann 
wieder unser Special für alle Kids: 
den Kinderbibeltag! Diesmal machen 
wir die Umgebung unsicher, wagen 
uns bei Wind und Wetter hinaus, um 
Spaß zu haben, manche knifflige Auf-
gabe zu lösen, gemeinsam was zu 
erleben und ein Abenteuer zu beste-

In der Jugend ist einiges neu 
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Liebe Gemeinde,  

mein Name ist Melanie Zwingel, ich 
wohne mit meinem Mann, unseren 
beiden Söhnen, unseren Hühnern und 
Meerschweinchen in Reichelsdorf. 

Als Erzieherin habe ich viele Jahre im 
Kindergarten gearbeitet. Sowohl als 
Einrichtungsleitung wie auch als 
Springerin und als Gruppenleitung 
konnte ich meine Liebe zum Beruf 
und zu Kindern leben. Zusätzlich habe 
ich eine Ausbildung als Musikpädago-
gin und in dieser Funktion musikali-
sche Früherziehung und Flötenunter-
richt angeboten. 

In Reichelsdorf war ich ehrenamtlich 
dann im Team des Kindertreffs für 
Schulkinder und habe „Geschmack an 
den Großen“ gefunden. Da kam die 
Stellenausschreibung in Katzwang 
genau richtig und so darf ich mich 
Ihnen und Euch als neue Jugendleite-
rin des Kinder- und Jugendtreffs 
WH13 vorstellen.  

Ich freue mich sehr, da ich bereits als 
Jugendliche im Gemeindehaus Kinder-

gottesdienste 
gehalten ha-
be und nun -
quasi „back 
to the roots“ 
zurückkom-
me. Den Kin-
dern und 
Jugendlichen 
aus Kat-
zwang möch-
te ich gern 
einen Ort 
geben, wo sie sich treffen können, 
Gleichaltrige finden, über Gott und die 
Welt quatschen, an gemeinsamen 
Aktionen teilnehmen und sich als Teil 
der Gemeinde erleben. 

In meiner Freizeit mache ich Yoga, 
nähe gern, mag Gartenarbeit, backe 
leidenschaftlich, gehe gern wandern 
und Rad fahren oder treffe mich mit 
Freundinnen zum Plaudern. 

In diesem Sinne…auf ein baldiges 
Kennenlernen in der WH13! 

Ihre/Eure Melanie Zwingel  

WH 13 – ich komme…    

___________________________________________________________    

hen. Start ist am Buß-und Bettag 
17.11. (schulfrei) morgens an der 
Gethsemanekirche in Limbach. Von 
da aus machen wir uns dann auf den 
Weg zu verschiedenen Stationen 
rund um Katzwang und Limbach, an 
denen gespielt, gebaut, gelacht, Ge-
schichten gelauscht und geknobbelt 
wird. Die Bibelentdecker und  

–entdeckerinnen gehen on Tour – 
und ich hoffe, du bist dabei! Weitere 
Infos könnt ihr dem Flyer entnehmen 
bzw. Anmeldung und Fragen an  

Miriam Städtler  
0177 2899846 
miriam.staedtler1@elkb.de  

richten. 
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Gottesdienste   ________________________________________________________ 

Unsere Gottesdienste im Herbst 

Der Redaktionsschluss dieses Gemein-
debriefes war Ende Juli. Zu diesem 
Zeitpunkt haben wir schon so manches 
für den Herbst überlegt und geplant, 
ohne zu wissen, wie die Lage nach den 
Sommerferien sein wird und ob es im 
Herbst womöglich noch einmal Ein-
schränkungen geben wird. Nach heuti-
gem Stand (Ende Juli) werden unsere 
Gottesdienstzeiten von August bis Sep-
tember immer um 10 Uhr in der Wehr-
kirche sein. 
 
Ausnahmen sind die beiden Konfirma-
tionswochenenden am 19. und 26. 
September. 
Da laden wir Sie, die Gemeinde  – weil 
wir die Wehrkirche den Konfirmations-
familien überlassen – zum Gottes-
dienst um 10 Uhr in die Hoffnungskir-
che ein. 
 
Auch am Erntedankfest ist der Gottes-
dienst um 10 Uhr in der Wehrkirche. 
Falls die Plätze an so einem besonde-
ren Sonntag nicht ausreichen, werden 
wir über einen Lautsprecher den Got-
tesdienst ins Kantorat übertragen, da 
sind dann noch einmal ca. 15 - 20 
Plätze. 
 
Ab dem 10. Oktober feiern wir unsere 
Gottesdienste wieder um 09:30 Uhr in 
der Wehrkirche und um 10:30 Uhr in 
der Hoffnungskirche.  
 
Ab 7. Oktober starten erneut unsere 
Auszeitgottesdienste „am 7. um 7“. 
Immer am 7. jeden Monats abends um 

7 Uhr laden 
wir in der 
Hoffnungs-
kirche zu 
einem Aus-
zeitgottesdienst ein. Hier kann man 
zur Ruhe kommen, hören, nachden-
ken, reden, schweigen, beten, singen, 
auftanken mitten im Alltag. Herzliche 
Einladung! 
 
Lassen Sie sich ebenfalls einladen zu 
unserem nächsten EfA-Gottesdienst. 
EfA steht für: „Einer für Alle“ – ein 
Gottesdienst für mich, dich & alle.   
Wir feiern diesen Gottesdienst am 
10. Oktober um 16 Uhr  im Freien an 
der Wehrkirche mit dem Thema „Alles 
selbstverständlich?“ Auch am 2. Ad-
vent (5. Dezember) wird es wieder 
einen EfA-Gottesdienst geben.  
 
Am Buß- und Bettag, 17. November, 
feiern wir unseren Gottesdienst um 
09:30 Uhr in der Wehrkirche. Der 
zweite Gottesdienst an diesem Tag 
wird dann als ökumenischer Gottes-
dienst in der kath. St. Marien-Kirche 
um 18:30 Uhr gefeiert. Herzliche Einla-
dung zu diesen Gottesdiensten.  
 
Am Ewigkeitssonntag, 21. November, 
ist um 09:30 Uhr in der Wehrkirche, 
um 10:30 Uhr in der Hoffnungskirche 
Gottesdienst und um 14 Uhr das Ge-
denken an unsere Verstorbenen auf 
dem Friedhof an der Hoffnungskirche.  
 

Elisabeth Gottfriedsen-Puchta 
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_______________________________________________________   Freud und Leid 

GETAUFT WURDEN  
 

Linus Falkner  

Tessa Kraus 

Jonas und Niklas Krause 

Elena Terassa 

Naila Schmidt 

Till Jahnsmüller 

Maxim Seidl 

Kim-Sofie Ernstberger 

Emil und Frida Mangels 

Melina Walter 
 

 

 

 

 

 

GETRAUT WURDEN 
 

Michaela und Michael Kühnlein 
 

 

 

 

 

 

BESTATTET WURDEN 
  

Heinz Trübger, 77 Jahre 

Ruth Ehrenfried, geb. Müller, 99 Jahre 

Margit Höhl, geb. Vogt, 86 Jahre 

Rosemarie Bauer, geb. Hagen, 81 Jahre 

Hannelore Baier, geb. Maußner, 80 Jahre 

Christa Ammon, geb. Schmidt, 76 Jahre 

Claudia Precht, 48 Jahre 

Joachim Hauptmann, 85 Jahre 
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Ich zünde eine Kerze an und denk an dich… 
 

Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder 

Sonntag, 21. November um 17 Uhr in der  

Evang.–Luth. Gethsemanekirche Schwabach, Danziger Str. 4 
 

Eingeladen sind Eltern, Großeltern, Freunde und Bekannte, die ein Kind – 

gleich wann und welchen Alters – verloren haben. Konfession und Wohnort 

sind nicht von Bedeutung. Ein Kind verloren zu haben, bedeutet eine lebens-

lange Auseinandersetzung mit diesem Abschied. Fragen, Zweifel, Ängste, 

Hoffnungen und Träume tauchen immer wieder auf. Im Gottesdienst sollen 

diese Gefühle Raum haben durch kurze meditative Texte, Stille und Musik, 

Zeit für meine eigenen Gefühle, Orte, an denen ich gedenken kann, eine 

Kerze anzuzünden... Der Gottesdienst wird von Pfarrehepaar Andrea und 

Matthias Jülich gemeinsam mit einem Team gestaltet. (Infos unter 

Tel. 09122 6301563) 

„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 Mut-
ter, ihren Vater für immer verabschie-
den müssen, durchleben Krisen in je 
eigener und doch ähnlicher Weise.  

Der Verlust eines Menschen führt oft 
zu unerträglichen seelischen Schmer-
zen. Schuldgefühle bedrängen, Sinn-
fragen finden keine Antwort, frühere 
seelische Verletzungen brechen wie-
der auf. Manchmal scheint es, alles 
um einen herum und in einem selbst 
hat sich verändert. An den Abenden 
besteht die Gelegenheit sich mit Men-
schen in der ähnlichen Lebenssituati-
on im Gespräch auszutauschen. Je-
weils ein Thema gibt die Gelegenheit, 
sich im geschützten Rahmen mit 
Trauerprozessen zu beschäftigen. Wir 

treffen uns  an  10 
Abenden in Schwab-
ach, im Stadtteil-
zentrum St. Matthä-
us, Wilhelm-Dümm-
ler-Str. 116 c  

jeweils mittwochs 19 – 21 Uhr:  
6., 13., 20., 27. Oktober 
10., 17. November 
1., 15. Dezember 
12., 26. Januar 
9. Februar 
Bei Interesse bitten wir um einen 
kurzen Telefonanruf bei einer der 
Kontaktadressen: 

Gerda Gebhardt,  
Kanalstr. 7, 91126 Schwabach, 
09122 76472 

Annemone Hünert,  
Waldsiedlungsstr. 27, 91126 Schwab-
ach, 09122 76472 

„Begleiteter Trauerweg“ - sich trauen zu trauern  

Veranstaltungen    _______________________________________________________    
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Ein Mathema-
tik-Professor 
schrieb Fol-
gendes an die 
Tafel:  
 
9 x 1 = 9  
9 x 2 = 18  
9 x 3 = 27  
9 x 4 = 36  
9 x 5 = 45 
9 x 6 = 54  
9 x 7 = 63  
9 x 8 = 72  
9 x 9 = 81  
9 × 10 = 91 
 
Erst ertönte leises Gekicher, dann 
lachten die Studentinnen und Studen-
ten los. Viele Verspottungen wurden 
im Hörsaal gemacht, weil der Profes-
sor sich offensichtlich verrechnet hat-
te. 9 × 10 = 91 
 
Irgendwann lachte der ganze Raum. 
Der Professor wartete bis alle wieder 
still waren, dann sagte er: „So wirst 
Du in der Welt gesehen. Ich habe 
diesen Fehler mit Absicht gemacht, 
um Ihnen zu zeigen, wie sich die Welt 
angesichts eines einzigen Fehlers ver-
hält. Keiner von Euch gratulierte mir, 
dass ich neun Mal alles richtig ge-
macht habe und Recht hatte. Keiner, 
der dich das Richtige tun sah und 
dich dafür lobte. Wir leben eine Feh-
lerkultur, die dazu führt, dass Men-
schen verletzt und teils sogar gede-
mütigt werden, nur, weil sie sich ein-
mal irren. Wir müssen lernen, Men-
schen für ihre Erfolge zu loben. 

Glauben Sie 
mir, die meis-
ten Menschen 
machen viel 
mehr richtig 
als falsch. Und 
dennoch wer-
den sie nach 
den wenigen 
Fehlern beur-
teilt, die sie 
machen. Ich 
möchte Ihnen 

damit nahelegen, dass es gut ist, 
mehr zu loben und weniger zu kriti-
sieren. Daraus resultiert nämlich noch 
so viel mehr. Mehr Zuneigung, mehr 
liebevolles Miteinander und weniger 
Gehässigkeit. In diesem Sinne, kom-
men Sie gut nach Hause.“  
Damit nahm er seine Unterlagen und 
verließ den Saal. Es blieb noch lange 
recht still nach diesen Worten.  

 

(Quelle: unbekannt)  

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
mir gefällt diese kleine Mutmachge-
schichte und sie passt für mich zu 
dem Thema dieses Gemeindebriefes: 
aufeinander achthaben. 
 
Ich bin überzeugt, dass sich in unse-
rem Zusammenleben etwas verän-
dert, wenn wir nicht nur auf die Feh-
ler unserer Mitmenschen schauen, 
sondern auf ihre Stärken achten. Ich 
bitte Gott, dass er unsern Blick immer 
wieder einmal korrigiert und weitet. 
 

Elisabeth Gottfriedsen-Puchta  

__________________________________________________   Mutmachgeschichte  
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Senioren   ____________________________________________________________ 

Angebote aus dem Seniorennetzwerk im Nürnberger Süden 

 Bitte melden Sie sich für das jeweilige Angebot bei Frau Schilling an.  

 Durchführung der Angebote unter Beachtung der Hygiene-Richtlinien 

und der aktuell bestehenden Infektionsschutzverordnung. 

Der Natur auf der Spur: Gemeinsamer Spaziergeh-Treff  

Sie möchten sich gerne bewegen, dabei ins Gespräch kommen, neue Kontakte 

knüpfen und vielleicht den ein oder anderen unbekannten Weg/Ort kennenler-

nen? Dann melden Sie sich gerne bei mir! 

Beratung: Senioren-Sprechstunde in Nürnberg Herpersdorf 

Um Seniorinnen und Senioren außerhalb von Katzwang einen möglichst einfa-

chen Zugang zum Beratungsangebot zu bieten, stellt „Der Kleine Laden“ in 

Nürnberg-Herpersdorf (Marpergerstraße 16 a, 90455 Nürnberg) seine Räum-

lichkeiten für eine Beratung von Seniorinnen, Senioren und deren Angehörige 

zur Verfügung.  

Termine: 13.10., 10.11., 08.12.2021 Uhrzeit: 11 - 12 Uhr  

Beratung: Internet-Treff 50+ im AWO Bürgertreff Katzwang 

Sie haben Fragen oder Probleme beim Umgang mit dem eigenen Handy, Tab-

let, Laptop, Digitalkamera oder Navigationsgerät? Wir helfen Ihnen gerne wei-

ter. Sascha Bluhme steht Ihnen vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung.  

Termine: 17.09., 15.10., 12.11.2021, Uhrzeit: 15 - 17 Uhr 
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_____________________________________________________________   Senioren 

Austausch und Genuss: Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren  

In Gesellschaft essen, gemeinsam am Mittagstisch sitzen, anderen Menschen 

begegnen und neue Bekanntschaften knüpfen. In Kooperation mit den örtli-

chen Gasthöfen können sich Seniorinnen und Senioren das Mittagessen für 

9,90 € (Hauptgericht und ein kleines alkoholfreies Getränk) unter vorheriger 

Anmeldung munden lassen.  

Termine: 

 Mittwoch, den 25.08.2021: 12 Uhr im „Weißen Lamm“ (Flockenstras-

se 2, 90455 Nürnberg-Kornburg) 

 Donnerstag, den 23.09.2021: 12 Uhr im „Grünen Baum –

Blödel“ (Venatoriusstr. 7, 90455 Nürnberg-Kornburg) 

 Mittwoch, den 20.10.2021: 12 Uhr im „Weißen Lamm“ 

 Donnerstag, den 18.11.2021: 12 Uhr im „Grünen Baum –Blödel“ 

  je nach Wetter im Biergarten oder Innenbereich 

 Bitte melden Sie sich für das jeweilige Angebot bei Frau Schilling an.  

Ehrenamtliches Engagement:  

Sie möchten ältere Menschen unterstützen, sich für mehr Miteinander der Ge-

nerationen, für mehr Nachbarschaft und gegen Einsamkeit einsetzen? Ich in-

formiere Sie hierzu gerne unverbindlich. 

Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit im Seniorennetzwerk im Nürnberger 

Süden haben, können Sie gerne Kontakt mit mir aufnehmen. 

Kontakt: so erreichen Sie die Koordinatorin Ines Schilling  

Mittwoch: 9 - 12 Uhr, Freitag 14 - 17 Uhr und nach Absprache 

Tel.: 09122 1885481 und Email:  i.schilling@awo-mfrs.de 

 

Gemeinsame Modellverantwortung: 

mailto:i.schilling@awo-mfrs.de
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Durch die Verwendung von 
Naturschutzpapier werden 
bei der Herstellung dieses 
Gemeindebriefs 3113 Liter 
Wasser, 267 kWh Energie 
und 196 kg Holz eingespart. 
(Grundlage der Berechnung bilden 
Durchschnittswerte, die das Umweltbundesamt veröffentlicht hat.) 
 

Redaktionsschluss Nr. 291 Dezember 2021 – Februar 2022: 29. Oktober 2021  
Gemeindebrief@Kirche-Katzwang.de 

Gemeindebrief-Sponsoren   Impressum   ____________________________________________ 

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

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  

... 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 
 

Kirchenvorstand 
Vertrauensfrau  
Ingrid Schramm, 09122 72425 
 

Stellvertretender Vertrauensmann 
Hans Kohrmann, 0911 639407 
 

Hausmeister und Friedhofswart 
Frank Schöppe 
0171 9529604 
0911 372244 
 
 
 

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: Melanie Zwingel  

 

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 
 

Ökumenische Nachbarschaftshilfe 
Montag, Mittwoch und Freitag 
14 – 17 Uhr, 0911 52191350 
 

Wehrkirche 
Rennmühlstraße 16 
 

Hoffnungskirche 
Katzwanger Hauptstraße 20 
 

Kantorat 
Rennmühlstraße 18 
 

Gemeindehaus  
Weiherhauser Straße 13 
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Meditation   ___________________________________________________________    

Der Apostel Paulus schreibt einen 
Brief an die Menschen in Thessaloni-
ki. Paulus hatte die Gemeinde ge-
gründet, aber in der Kürze der Zeit, 
konnte er wohl nicht alles weiterge-
ben, was ihm an der Botschaft von 
Gottes Liebe wichtig war. Deshalb 
wollte er eigentlich noch einmal in 
diese Gemeinde reisen. Vorher aber 
schrieb er einen Brief. Und in diesem 
Brief will er die junge Gemeinde er-
mutigen und ermahnen. 

Sie sollen ihre Herzen, ihr Denken, 
Planen und Handeln danach ausrich-
ten, was der Liebe Gottes entspricht.  

Der Herr aber richte eure Herzen aus 
auf die Liebe Gottes und auf das 
Warten auf Christus. (2. Brief an die 
Thessalonicher 3,5)  

Paulus wünschte sich, dass seine Ge-
meinde, seine Thessalonicher ange-
steckt von Gottes Liebe, selber zu 
liebevollen, verständnisvollen, mitfüh-
lenden Menschen werden und gleich-
zeitig niemals aufhören auf den kom-
menden Herrn zu warten.  

Paulus will, dass seine Gemeinde auf 
dem rechten Kurs bleibt. 

Was bedeutet das für uns? 

Wir haben hier einen Gemeindebrief, 
der von vorne bis hinten dazu ermuti-
gen will, aufeinander achtzuhaben, in 
Liebe miteinander umzugehen, so zu 
leben, wie es in der Jahreslosung 
heißt: Seid barmherzig, wie auch eu-
er Vater barmherzig ist. 

Nicht wir müssen alles aus eigener 
Kraft schaffen. Wir sollten vielleicht 
zuerst einmal nur bestimmte Voraus-
setzungen schaffen, z. B. ein offenes 
Herz, Stille, Schweigen, Ruhepausen, 
damit Gott uns überhaupt erreichen 
kann, damit Gott im Getriebe des 
Alltags nicht untergeht, sondern dass 
es immer wieder im Alltag Momente 
gibt, in denen Gott uns in unserem 
Inneren erreicht, bereit macht und 
verändert.  

Gott ist treu, er wartet darauf, dass 
wir stille halten und uns ihm öffnen, 
dass wir bereit werden unser Herz 
auf ihn ausrichten zu lassen.  

Lassen wir uns von Gott auf den rich-
tigen Kurs bringen, indem wir stille 
halten, in uns gehen und bereit wer-
den uns von seinem guten Geist, sei-
ner guten Kraft anrühren zu lassen. 
Wo Gott uns mit seiner Kraft anrührt, 
werden wir manches mit anderen 
Augen sehen können.  

Im November stehen wir am Ende 
des Kirchenjahres - Ewigkeitssonntag. 
Warten auf Christus bedeutet: Chris-
tus kommt wieder und bereitet uns 
einen neuen Himmel und eine neue 
Erde. Der Buß- und Bettag macht uns 
darauf aufmerksam, dass wir als 
Menschen, die immer wieder schuldig 
werden, Gott und seine Hilfe brau-
chen.  

Gerade im Thessalonicherbrief 
schreibt Paulus immer wieder von der 
Geduld.  
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Wir warten auf Christus, wir warten 
auf seine verändernde Kraft, bis wir 
einmal mehr sehen werden als jetzt. 

Daran denken wir und das feiern wir, 
wenn wir Ende November in ein neues 
Kirchenjahr gehen. Wir wissen nicht, 
was kommen wird, aber wir dürfen 

gewiss sein, dass Gott treu ist und 
keinen von uns jemals allein lässt.  

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete 
Zeit, bleiben Sie von Gott behütet und 
gesegnet! 

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 


