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Gesehen werden – so lautet das The-
ma unseres Gemeindebriefes in An-
lehnung an die Jahreslosung, das Bi-
belwort für das Jahr 2023. 
 
Wenn ich gesehen werde, kann das 
ganz unterschiedliche Gefühle auslö-
sen: Es kann sein, dass ich mich er-
tappt fühle bei etwas, wofür ich mich 
schäme, etwas, was ich gerne ver-
tuscht hätte, etwas das ich getan ha-
be, weil ich mich unbeobachtet fühl-
te. Gesehen werden kann aber auch 
bedeuten, dass ich in unserer digita-
len Welt durchsichtig werde und im-
mer mehr meiner Daten durchgese-
hen werden können. Gesehen werden 
kann auch Freude bedeuten: Wenn 
jemand mich wahrnimmt, wenn es 
gesehen wird, wo ich mich bemüht 
habe, wo ich etwas gut gemacht ha-
be. 
 
Manchmal ist es wichtig gesehen zu 
werden, nämlich dann, wenn Men-
schen Probleme haben, wenn Men-
schen in prekären Situationen leben, 
überfordert sind oder Hilfe brauchen. 
Es ist nicht gut, wenn weggeschaut 
wird, wenn Menschen leiden. 
 
Die Jahreslosung für 2023 heißt: „Du 
bist ein Gott, der mich sieht!“ 
 
Es gibt wahrschlich unendlich viele 
Menschen, die ihr Leben lang nicht 
gesehen werden, die sich immer höf-
lich im Hintergrund halten; diejeni-
gen, die man leicht übersieht und die 
unter ihrer Unsichtbarkeit mitunter 
leiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das könnte auch die Geschichte von 
Hagar aus der Bibel sein. Als Magd 
von Abraham und Sara war sie immer 
da, hat alles gemacht, hat ihren 
Dienst erfüllt. Wir wissen wenig über 
sie. Sie blieb lange unsichtbar. Eines 
Tages wollte Sara ihre Magd am 
liebsten nicht mehr sehen. 
 
Der Grund dafür ist eine verzweifelte 
Geschichte. Da gab es nämlich diese 
Verheißung eines eigenen Kindes an 
Abraham und Sara, die in Erfüllung 
gehen sollte, trotz des hohen Alters 
der beiden. Abraham und Sara warte-
ten lange verzweifelt auf ein Kind, 
einen Nachkommen. Und in einer 
schweren Mischung aus Unglauben, 
Ungeduld und Verzweiflung hatte Sa-
ra beschlossen, der Verheißung Got-
tes nachzuhelfen. 
 
Sara beschloss auf einen alten Brauch 
zurückgreifen, nämlich das Kind einer 
Magd als das eigene Kind zu adoptie-
ren. Also drängt Sara ihren Mann Ab-

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

raham, doch ein Kind mit Hagar zu 
bekommen. Aber als in Saras Magd 
Hagar das Kind Abrahams heran-
wächst, wird die eigene Unfruchtbar-
keit für Sara unerträglich. Ihr Plan ist 
nicht aufgegangen. 
 
Sara scheitert an ihrem eigenen Tun, 
aber ausbaden muss es Hagar. Aus 
Angst vor dem Zorn ihrer Herrin flieht 
die schwangere Hagar in die Wüste. 
Als ihre Vorräte ausgehen, droht sie zu 
verdursten und mit ihr das noch unge-
borene Kind. Eine schwere Situation. 
Hagar war am Ende ihrer Kraft, sie 
war allein. Ähnliche Erfahrungen gibt 
es auch heute: das Gefühl, dass ich 
einer Situation nicht gewachsen bin 
und ich plötzlich völlig allein dastehe. 
In dieser Situation, orientierungslos, 
schutzlos, am Ende aller Hoffnungen, 
da geschieht etwas Entscheidendes: 
Ein Engel ist da. Am Ende steht die 
Erfahrung, dass Hagar doch nicht al-
lein ist in dieser Welt, sie ist nicht al-
lein gelassen, Da ist nämlich Gott, der 
über ihr Schicksal und das Schicksal 
eines jeden Menschen wacht. Da er-
kennt Hagar: „Du bist ein Gott, der 
mich sieht.“ 
 
Gott sieht Hagar und Hagar weiß sich 
von Gott gesehen. „Du siehst mich!“ 
Was muss das für eine befreiende und 
innerlich aufrichtende Erkenntnis für 
Hagar gewesen sein: Gott sieht mich. 
Gott schaut nicht weg. Gott hilft mir. 
Diese Erfahrung hat Hagar den Mut 
gegeben, das zu tun, was der Engel 
ihr aufgetragen hat. Hagar hat erlebt: 
Gott sieht mich! Gott schaut auf mich, 

er begleitet mich, er hat einen Plan für 
mein Leben. 
 
Für uns heißt das: Auch wir werden 
von Gott angesehen. Gott sieht uns. 
Er lässt uns niemals allein. Gerade 
dann, wenn uns der Mut verlässt, will 
er uns Kraft geben und Auswege zei-
gen. 
 
Gott sieht uns mit allem, was in uns ist 
an Freude und Dank, aber auch an 
Problemen, Zweifeln, oft Verzweiflung, 
Angst. Gott sieht uns, wir sind seine 
geliebten Kinder. Er will, dass wir in 
seiner liebevollen Gegenwart zur Ruhe 
kommen, neue Kraft tanken können 
und sich immer wieder Hilfe auftut. 
Gott will uns zudem helfen, unsere 
Mitmenschen mit den Augen Gottes 
oder mit dem Herzen zu sehen, damit 
wir uns alle miteinander für ein gelin-
gendes Leben einsetzen können im 
Kleinen wie im Großen. Wir können 
Gott Großes zutrauen 
 
Wie auf dem Titelbild zu sehen, sagt 
Gott zu uns: 
eye = I 

=love 

U =you 
 
Wir werden von Gott gesehen, nicht 
im Sinne von ertappt oder durchleuch-
tet, sondern in dem Sinn, dass wir in 
den Augen Gottes unendlich wertvoll 
sind. Er begleitet alle unsere Wege 
und will uns seine Hilfe und Kraft für 
alle unsere Schritte geben. 
 

Elisabeth Gottfriedsen-Puchta 
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Wolf mit Geweih im Maul 

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie den 
Namen Augusts des Starken hö-
ren? Den meisten werden wohl 
die prächtigen Feste am Hof des 
polnischen Königs und sächsi-
schen Kurfürsten in Dresden, 
seine sprichwörtlich gewordene 
Kraft oder auch seine zahlreichen 
Kinder in den Sinn kommen, die 
er mit seinen ebenso zahlreichen 
Mätressen hatte. An die Katzwan-
ger Wehrkirche werden wohl die 
wenigsten denken. Und doch gibt 
es eine Verbindung zwischen der 
barocken Welt Sachsens und der 
mittelalterlichen Kirche im damals 
noch kleinen fränkischen Bauern-
dorf Katzwang. Sie manifestiert 
sich sichtbar in einer Grabplatte 
aus Solnhofer Stein, die sich an 
der südlichen Seitenmauer im 
Übergang vom Schiff zum Chor 
befindet. Ihre Inschrift und das 
Wappenschild mit einem Wolf, 
der ein Geweih im Maul hält, ver-
raten, dass sie dem Reichsgrafen 
Johann Georg von Wolframsdorf 
gehört. Ursprünglich war sie im 
Fußboden vor dem Altar eingelas-
sen, wo der Adlige samt Schwert 
heute noch begraben liegt. Erst 
1840 kam die Platte an die heuti-
ge Stelle. 
 

Johann Georg von Wolframsdorf, ge-
boren am 12. September 1679, ent-
stammte einem alten vogtländisch-
thüringischen Adelsgeschlecht. Bereits 
sein Vater Hermann wirkte unter an-
derem als Oberhofmarschall und Wirk-
licher Geheimer Rat am sächsischen 
Hof. Auch sein Bruder Johann Fried-

rich machte zunächst Karriere am 
Dresdner Hof, verfasste jedoch eine 
anonyme Schrift, in der er Kritik an 
der Politik Augusts des Starken übte. 
Obwohl der Kurfürst ihn zunächst 
nicht in Ungnade fallen ließ, wurde er 
schließlich durch seine Gegner zwei-
felsfrei enttarnt und 1707 auf die Burg 
Stolpen, später auf die Festung König-

Kunst   ________________________________________________________________ 
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______________________________________________________   Gemeindeleben 

Winterkirche: fast alle Gottesdienste 
in der Hoffnungskirche 
 
Die wichtigste Entscheidung, die der Kir-
chenvorstand getroffen hat, vorab: Ab 
1. November werden alle Gottesdienste 
(mit Ausnahme vom 1. Advent und Heilig 
Abend) in der Hoffnungskirche stattfinden. 
Die Entscheidung ist uns einerseits nicht 
leicht und andererseits sehr leicht gefallen. 
Nicht leicht, weil die Novembergottesdiens-
te im Gemeindebrief noch großteils für die 
Wehrkirche angekündigt waren und weil die 
Wehrkirche einfach ein Stück Katzwang ist. 
Leicht, weil die Energiekosten ein eindeuti-
ges Wort sprechen. Die Energiekosten der 
Wehrkirche betrugen im vergangenen Jahr 
knapp 3.500 €, und das eigentlich nur für 
einen Tag in der Woche. Eine mögliche Ver-
doppelung ist nur schwer finanzierbar und 
eigentlich auch unverantwortlich gegenüber 
der Allgemeinheit. Daher fiel der Beschluss 
nach kurzer Diskussion einstimmig. 
 

In der Oktobersitzung wurde auch eine Ge-
schäftsordnung für den Friedhofsausschuss 
beschlossen. Dieser Ausschuss, dem neben 
beiden Pfarrern noch Ingrid Hörndler, Horst 
Presch und Tatjana Rabus-Hartmann und 
beratend Frank Schöppe angehören, wird 
sich um die Umsetzung der Friedhofskon-
zeption kümmern. 
 

Daneben haben wir uns mit vielen Detail-
fragen zur Kirchturmsanierung, Finanzen, 
einer anstehenden Dachsanierung für Kin-
dergarten und Gemeindehaus und anderen 
Fragen befasst. Besonders stolz sind wir 
natürlich auf unsere Friedhofscafé, aber 
auch auf die neue Tischtennisplatte am 
Gemeindehaus. 
 

Ihr Joachim Nötzig 

stein verbannt, wo er schließlich 
in Haft verstarb. Zuvor hatte er 
aber noch einen Erbschaftspro-
zess gegen seine Geschwister, 
also auch gegen „unseren“ Jo-
hann Georg geführt. Dieser war 
nicht nur Königlich Polnischer 
und Kurfürstlich Sächsischer 
Kammerherr, sondern auch 
Domherr zu Merseburg, Herr 
auf Köstritz, Schlatitz, Barte-
witz, Groß-Aga, Hartmannsdorf 
und Dürrenberg. 1707 heiratete 
er Gräfin Amalie von Limpurg 
und 1708 wurde er in den 
Reichsgrafenstand erhoben. 
 

Nachdem Johann Georg von 
Wolframsdorf bei einem Aufent-
halt in der Nürnberger Gegend 
einen Jagdunfall erlitten hatte, 
verstarb er am 8. November 
1710 im Schloss von Reichels-
dorf mit nur 31 Jahren. Kurz da-
rauf wurde er nachts bei Fackel-
schein in der Wehrkirche beige-
setzt. Der Grabinschrift nach zu 
schließen, hatte der kinderlos 
gebliebene Reichsgraf kein 
leichtes Leben gehabt. Sie lau-
tet: „Die Welt war mir ein 
Creutz / Und ich ein Creutz der 
Welt / Drum fahr durch Christi 
Creutz / Aus diesem Jammer-
zelt.“ 
 

Möglicherweise ließ sich August 
der Starke beim Erhalt der To-
desnachricht seines Kammer-
herrn eine Landkarte bringen, 
um nachzuschauen, wo Kat-
zwang liegt – wer weiß. 
 

Isabelle Schober 
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___________________________________________________________ 

Gesehen werden 

„Sehen wir uns am Montag oder Dienstag 
wieder?“ – „Ja, klar!“ 
 

Der offene Treff entwickelt sich immer wei-
ter – hier sehen sich mittlerweile bis zu 20 
Jugendliche aus Katzwang regelmäßig am 
Montag und Dienstag! Seit Beginn des neu-
en Schuljahres sieht man auch draußen eine 
große Veränderung: die neue Tischtennis-
platte, sowie der Basketballkorb. Eingeweiht 
wurde beides mit einer tollen Feier – dem 
„Sportfest der Begegnung“, bei dem sich 
„Jung und Alt“ aus der Gemeinde gesehen 
haben. Hier nochmal ein herzliches DANKE 
für die großzügigen Spenden der letztjähri-
gen Konfis, durch die die Finanzierung mög-
lich war (Dieses Projekt wurde zusätzlich 
aus dem ‚Bayerischen Aktionsplan Jugend‘ 
des Bayerischen Staatsministeriums für Fa-
milie, Arbeit und Soziales durch den Bayeri-
schen Jugendring gefördert).  
 
Diese Veranstaltung zeigt einen Beginn der 
Vernetzung innerhalb der Gemeinde – man 
sieht sich, man kennt sich, man schätzt sich, 
man unterstützt sich: 
 

So hat „die Jugend“ die Fahne fürs Café 
Frieda gestaltet, damit man die Anhänge-

kupplung nicht übersieht  
 

Andi Weiß, der sich regelmäßig im Treff bli-
cken lässt, arbeitet mit uns an neuen Weg-
weisern, damit der Treff noch besser gese-
hen wird. 
 

Annedore Stein sieht und hört man diens-
tags zum „drumcircle“ – Trommeln in der 
Gemeinschaft, ohne Vorkenntnisse, Noten, 
aber mit ganz viel Groove! Ein tolles Projekt! 
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___________________________________________________________    

Auch der Mitarbeiterkreis hat sich endlich 
mal wieder GESEHEN! Zusammen mit 
Miriam Städtler und Melanie Zwingel trafen 
sich rund 20 Jugendmitarbeitende. Auf gro-
ßen Plakaten wurden alle Ideen sichtbar, 
die die Jugendlichen haben: Jugend-
Aktionen / Konfi-Treff / Aktionen für Kids 
im offenen Treff / Jugendtreff WH13. Es ist 
ein großer Ideenschatz und viel Engage-
ment, das auch direkt in die Tat umgesetzt 
wurde: gemeinsames Nähen der Frieda-
Fahne, Gespensterdeko basteln und Mithilfe 
bei der Kürbis-(Halloween)-Party. Wir freu-
en uns schon auf die nächsten Aktionen! 
 

Wir sehen uns hoffentlich alle wieder am 
Dienstag, 14. Februar, von 17 - 19 Uhr in 
der WH13 zur Faschingsparty!! 
 

Melanie Zwingel, Jugendleitung  
offener Kinder- und Jugendtreff WH13 
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Musik   _______________________________________________________________ 

Von Glücksmomenten und Seelenbadetagen -  
10 Jahre Kirchenmusik mit Annedore Stein 

Annedore Stein ist jetzt seit 10 Jahren 
als Kantorin in unserer Gemeinde ak-
tiv. Das Gemeindebriefteam nahm 
dieses Jubiläum zum Anlass, um mit 
ihr auf diese Zeit zurückzublicken, 
aber auch nach vorne zu schauen. 
 
Annedore, als du vor 10 Jahren in Kat-
zwang angefangen hast - das war im 
Dezember 2012 -, wurde zeitgleich die 
Hoffnungskirche eingeweiht. Damals 
hast du gesagt, dass dir das gut ge-
fällt, weil damit eine Aufbruchsstim-
mung verbunden ist, die ermöglicht, 
dass neue Pfade begangen werden 
können. Haben sich deine Hoffnungen 
erfüllt? Und: Welche Wege hast du in 
Katzwang vielleicht neu geebnet? 
 
Ja! Die Hoffnungen habe sich sehr 
erfüllt. Als ich in die Gemeinde gekom-
men bin, war der Schmerz über den 
Verlust vom Reichelsdorfer Keller noch 
sehr präsent. Ich habe die Kirche dort 
selber nicht mehr kennengelernt, aber 
mitbekommen, wie sehr die Menschen 
der Kirche nachgetrauert haben und 
konnte dann über die Jahre beobach-
ten und mitbegleiten, wie sich die Ge-
meinde zusammengefunden hat - in 
der Wehrkirche, aber vor allem dann 
auch in der Hoffnungskirche. Wenn 
der Gottesdienst in der Hoffnungskir-
che war, haben sich viele gefreut, weil 
die Stühle bequemer sind und es nicht 
so zieht und der Raum auch sehr hell 
und einladend ist. Sie steht mehr im 
Dorfleben: Menschen kommen vorbei 
und halten da kurz inne. Und so ist die 

Kirche einfach präsenter im Alltag. 
 
Ich habe die Kirche auch ein paar Mal 
als Konzertkirche genutzt: Es war zum 
Beispiel ein Duo Gitarre und Geige da. 
Mit dem Posaunenchor haben wir ein 
Konzert gemacht. Das war nicht so 
oft, weil erstens die Zeit gefehlt hat, 
aber auch nicht so viel Platz da war. 
Aber die Male, wo es geklappt hat, 
war es richtig schön. 
 
Manche erinnern sich vielleicht auch, 
dass in der Coronazeit dort ein Anlauf-
punkt war, wo die Menschen hingehen 
konnten. In den ersten Lockdown-
Wochen gab es eine „heimliche“ Zeit, 
wo ich Orgel gespielt habe. Das durf-
ten wir natürlich nicht bewerben, man 
durfte sich ja nicht treffen. Aber da 
kamen immer wieder Menschen vor-
bei, durch Zufall oder die dann wuss-
ten: Sonntags um 15 Uhr wird da Or-
gel gespielt, mittwochs um 15 Uhr 
kommt Flügelklang aus den offenen 
Fenstern der WH13. Dann hatten wir 
einmal die Aktion mit den Glücksmo-
menten. Da war auch die Hoffnungs-
kirche mit bespielt. Und dann haben 
wir natürlich die Auszeit am 7. um 7 
etabliert, die auch ganz stark von dem 
Raum der Hoffnungskirche profitiert. 
Es gab Konzerte in der WH 13 am Flü-
gel. Den haben wir ja auch mit dem 
Wunsch und Auftrag bekommen, dass 
da immer wieder Veranstaltungen 
stattfinden. 
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_______________________________________________________________   Musik 

Also ich glaube, persönlich hätte ich 
keine Wege alleine ebnen können, 
sondern wir haben in der Gemeinde 
zusammen diese Sachen etabliert und 
einfach immer wieder die Musik als 
Teil des Gemeindelebens verstanden 
und eingebaut. Musik als Möglichkeit 
sich zu begegnen und mal vom Alltag 
durchzuschnaufen. Das ist glaub ich 
schon ein Punkt, den ich in den letzten 
10 Jahren mit entwickeln konnte. 

Du hast damals, als du in Katzwang 
angefangen hast, auch dein Lebens-
motto verraten: „das Leben bejahend 
anzunehmen und mit frischem Mut 
anzugehen“. Und wer dich erlebt, der 
spürt sofort, dass du das auch lebst 
und ausstrahlst. Neben den Fähigkei-
ten, die du mitbringst, welche Rolle 
spielt deine Persönlichkeit in deiner 
Arbeit in der Kirchengemeinde? 
 
Ich glaube, das ist bei jedem wichtig. 
Man kann nur wirksam sein und seiner 
Berufung gerecht werden, wenn man 

bei sich selbst bleibt. Ich bin ein fröhli-
cher, optimistischer, lebendiger und 
energiegeladener Mensch und versu-
che mit diesen Attributen auch die 
Mitmenschen anzustecken, weil das 
Leben hart genug ist und es immer 
schön ist, wenn man irgendwo ein 
bisschen Fröhlichkeit und Energie tan-
ken und Gemeinschaft erleben kann. 
Auch bei den Gottesdiensten. Dann 
wirkt es länger nach. 

 
Ich versuche die 
Art und Weise, wie 
ich eben gestrickt 
bin, vollumfänglich 
in meine Arbeit 
einzubauen. Das 
Lebensmotto gilt 
nach wie vor. Die-
se Überzeugung, 
dass das Leben 
schön sein kann 
und darf und auch 
sein soll! Dass wir 
dafür den Segen 
von oben bekom-
men. Uns gegen-

seitig ein schönes Leben zu machen, 
das versuche ich vorzuleben und auch 
so gut wie möglich bei anderen zu 
unterstützen. 
 
Wenn du in die Zukunft – nah oder 
etwas weiter – schaust in Bezug auf 
deine Arbeit: Vor welchen Herausfor-
derungen siehst du dich und die Ge-
meinde? Und welche Lösungsideen 
hast du vielleicht schon? 
 
Eine Herausforderung ist natürlich mo-
mentan überall, dass Menschen sich 
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Musik   _______________________________________________________________ 

schwertun, sich irgendwo dauerhaft zu 
verpflichten. Die Musik lebt aber da-
von, dass man sein musikalisches Tun 
auch regelmäßig üben sollte, sonst 
lassen die Fähigkeiten nach. Deswe-
gen versuche ich die Proben der Grup-
pen so zu gestalten, dass allein das 
Teilnehmen an der Gruppe schon was 
Schönes ist, eine Bereicherung für das 
Leben und kein Pflichttermin. Ich ver-
suche für eine Atmosphäre in der Pro-
be zu sorgen, in der man sich gut wei-
terentwickelt, so dass man mit dem 
Gefühl rausgeht: Ich hab die Zeit gut 
investiert, ich hab mich weiter entwi-
ckeln können auf eine unanstrengende 
und fröhliche Art und ich geh auf je-
den Fall mit besserer Stimmung wie-
der nach Hause als ich hergekommen 
bin. Das ist so mein Lösungsansatz für 
diese Frage. 
 
Ansonsten bin ich schon dabei und 
werde das sicherlich auch weiter ma-
chen, Formate zu suchen, wie jeder 
sich mit seinem individuellen Zeitein-
satz einbringen und mitmachen kann. 
Also, dass es jenseits der klassischen 
Formate von „Ich bin im Chor oder im 
Posaunenchor“ auch immer Möglich-
keiten gibt, wo man sich mit einklin-

ken kann und Gemeinschaft erleben 
kann. 
 
Und dann ist natürlich gemeinsam 
Musik machen auch etwas, was der 
Seele guttut. Insofern möchte ich das 
auch in der Zukunft vermehrt da ein-
setzen, wo vielleicht Herausforderun-
gen sind: Stichwort ‚Kooperation der 
Gemeinden‘ oder auch generell stei-
gendes Stresslevel bei jedem einzel-
nen und in der Gesellschaft. Dass wir 
einfach immer wieder neue Formate 
anbieten, wo man zum Beispiel ein-
fach mal einen “Seelenbadetag“ ma-
chen und sich wieder Kraft und Ener-
gie holen kann für die Herausforde-
rungen des Alltags. Ich kann da die 
Musik anbieten als Möglichkeit, sich 
jenseits von Gedanken, von allem 
Kognitiven erstmal zu entspannen, 
sich wohlzufühlen und auch sich zu 
vernetzen und daraus dann Kraft zu 
schöpfen, um die konkreten Sachthe-
men anzugehen. 
 
Vielen Dank für das Interview! Wir 
wünschen dir und uns noch viele wei-
tere musikalisch inspirierte und inspi-
rierende Jahre miteinander. 
 

Ruth Laske 

PROBEN der Musikgruppen 
 

Gemeindechor  Dienstag, 19 - 20 Uhr, Hoffnungskirche 

 

Quo vadis Band  Mittwoch, 18 - 19:30 Uhr, Bandraum Gemeindehaus WH13 
 

Posaunenchor  Mittwoch, 20 - 21:30 Uhr, Gemeindehaus WH13 
 

Mitwirkende sind jederzeit herzlich willkommen - kommt einfach mal zum 
Schnuppern vorbei oder meldet Euch unter  

annedore.stein@kirche-katzwang.de 
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______________________________________________________   Gemeindeleben 

… für 10 Jahre gemeinsames Gottes-
dienst-Feiern, Musizieren, Hören, Be-
ten, Glauben, Gemeinde gestalten. 
 
Unsere Kantorin Annedore Stein hat 
uns nun 10 Jahre lang in unserer Kir-
chengemeinde nicht nur musikalisch 
begleitet, sondern hat unser gesam-
tes Gemeindeleben mit Musik und 
ihrer erfrischenden Art bereichert. Es 
gehört zu ihren Stärken, Menschen zu 
sehen und miteinander zu verbinden, 
Chöre miteinander zu vernetzen, die 
Gottesdienste und das Singen in der 
Gemeinde als schönes Miteinander 
erleben zu lassen. 

Im Glauben verwurzelt und im Ver-
trauen, dass Gott bei uns ist, hat sie 
unser Gemeindeleben in vielen Belan-
gen immer wieder inspiriert und zu 
einem gelingenden miteinander Glau-
ben, Singen, Beten, Nachdenken bei-
getragen. 
 
Ich sage – denke ich – stellvertretend 
für viele Menschen in unserer Ge-
meinde DANKE für Deine so lebens-
bejahende, erfrischende und wohltu-
ende Art!!! 
 

Elisabeth Gottfriedsen-Puchta 

Vielen Dank ... 

Wir freuen uns, dass in Katzwang so 
manche Wohnsiedlungen entstanden 
sind und noch mehr Wohnraum ent-
steht und hier auch immer wieder 
Menschen nach Katzwang ziehen. Da 
gibt es Ältere und Jüngere, Menschen 
die alleine leben oder Familien. 
 
Wir möchte alle Neuzugezogenen 
einladen zu einem kleinen Sektemp-
fang am 29. Januar 2023 um 17 Uhr 
in unser Gemeindehaus in der Wei-
herhauser Str. 13 (unterhalb des Kin-
dergartens). 
 
Ich werde im Januar alle anschrei-
ben, die wir ermitteln können. Da 
immer wieder auch Fehler im Melde-
system sind, dürfen auch Neuzugezo-

gene kommen, die 
dann im Januar keine 
Einladung bekommen 
haben. 
 
Es wird tatsächlich 
ein kleiner Stehemp-
fang sein um einander zu sehen und 
wahrzunehmen. Gleichzeitig kann 
man das Gemeindehaus und unsere 
Jugendräume anschauen, Kinder und 
Jugendliche können auch gleich 
Tischfußball, Tischtennisplatte oder 
Airhockey ausprobieren. 
 
Ich freue mich auf alle, die sich einla-
den lassen. 
 

Elisabeth Gottfriedsen-Puchta 

Gesehen werden – unsere Neuzugezogenen! 
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Landesbischof Bedford-Strohm zu Be-
such in Katzwang 

Manchen von Ihnen ist es mittlerweile ein 
Begriff, dass das 1. Buch Mose auf Latein Ge-
nesis heißt. 

Im vergangenen Herbst entstand die Idee mit 
Jugendlichen ein Gottesdienstprojekt zu Tex-
ten oder Figuren aus dem 1. Buch Mose, der 
Genesis, zu starten. Es ist eher Zufall, dass es 
sich um eine reine Jungsgruppe handelt, die 
seit Februar 2022 bis jetzt sieben Gottes-
dienste gestaltet hat. Das Projekt war von 
Anfang an auf zehn Gottesdienste begrenzt. 
Schon nach den ersten Gottesdiensten stellte 
sich die Frage: Wie finden wir einen würdigen 

Abschluss dafür? Bei einem 
Gespräch kam mir die Idee, 
den Landesbischof für den Ab-
schluss einzuladen. Eher nach 
dem Motto: Fragen kostet 
nichts. 

Dass Herr Bedford-Strohm zu 
diesem Projekt zugesagt hat 
und den Gottesdienst auch mit 
der Gruppe vorbereiten und 
ausarbeiten wird, ist eine gro-
ße Wertschätzung für uns und 
die ganze Gemeinde. 

Am 19. März wird der Herr 
Landesbischof nach Katzwang 
kommen und mit uns im Got-
tesdienst um 10 Uhr in der 
Wehrkirche den Abschluss des 
Projektes feiern. Thema ist 
natürlich das Ende der Gene-
sis: Der Abschluss der Josefs-
geschichte in Gen 50. 

Ihr Joachim Nötzig 

Gottesdienste   ________________________________________________________ 
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Nach zwei Jahren „Einer für Alle – outdoor“ (Corona-konform) und einer schöp-
ferischen Pause, wollen wir im März den Gottesdienst wieder neu starten. 
 
Unsere Vision ist, etwa drei bis vier Mal im Jahr einen kreativen Gottesdienst zu 
gestalten, zu dem junge und ältere Menschen, Kinder, Teenager und Kleinkin-
der gerne kommen – eben EINEN Gottesdienst für ALLE. Dabei wollen wir Gott 
in den Mittelpunkt stellen und die Gemeinschaft miteinander genießen. Deshalb 
werden wir auch versuchen, ein gemeinsames Essen auf die Beine zu stellen. 
Am 26. März starten wir wieder neu und fangen im Januar mit der genauen 
Planung an. 
 

Dazu suchen wir DICH! 
 

Wir suchen Leute, die Lust haben… 

 in einem bunt gemischten Team 
von Jung und Alt mitzuarbeiten 

 kreative und neue Gottesdienst-
formen zu entwickeln und umzu-
setzen 

 Ideen auszuprobieren 
 

und/oder: 

 Dekorationen zu gestalten 

 im Verköstigungsteam mitzuar-
beiten 

 handwerklich mitzuhelfen 

 musikalisch mitzugestalten 
 

Wir freuen uns über jeden und jede, 
die sich bis Ende Dezember bei Pfarrerin Elisabeth Gottfriedsen-Puchta meldet 
und sehen uns hoffentlich im Januar. 

 

elisabeth.gottfriedsen-puchta@elkb.de 
Euer Einer-für-Alle-Team 

Einer für Alle - Neustart im März 

________________________________________________________   Gottesdienste 
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Gottesdienste   ________________________________________________________ 

An Heilig Abend laden wir – ähnlich 
wie im vergangenen Jahr - ein zu 
einem Stationen-Gottesdienst rund 
um unsere Wehrkirche von 15 bis 19 
Uhr. 
 
In diesem Zeitraum können Sie ohne 
Anmeldung kommen. 
 
Große, Kleine, Einzelne, Familien wer-
den am Eingang unseres Kirchenge-
ländes empfangen und gehen dann in 
kleinen Gruppen von Station zu Stati-
on. Der Weg dauert ungefähr eine 
gute halbe Stunde. Je nachdem, wie 
viele Menschen kommen, braucht 
man vielleicht am Eingang etwas Ge-
duld. Da mussten manche im vergan-
genen Jahr etwas warten. Aber es 
macht sich alle 5 Minuten eine neue 

Gruppe auf den Weg und wir hoffen, 
dass es auch in diesem Jahr keine 
langen Wartezeiten gibt. 
 
Auf jeden Fall ist es gut, wenn Sie 
sich warm anziehen, da die meisten 
Stationen im Freien sind. Wir hören 
auf die Weihnachtsbotschaft, singen 
und hören Lieder, wir genießen die 
Kerzen auf der Wehrmauer und die 
besondere Atmosphäre des Heiligen 
Abends. 
 
Vielleicht schenkt Gott es uns, dass 
die Weihnachtsbotschaft unser Herz 
berührt und wir hoffnungsvoll mit 
seinem Segen in die Weihnachtszeit 
und unseren Alltag gehen. 
 

Elisabeth Gottfriedsen-Puchta 

Gottesdienst an Heilig Abend 2022 
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________________________________________________________   Gottesdienste  

Sechzehn Jahre Lobpreisgottesdienst in 
Katzwang 
 

Mal laut, mal leise, aber immer mit Tiefgang 

Seit dem Jahr 2006 gibt es in Katzwang eine besondere Gottesdienstform – 
den Lobpreisgottesdienst, auch Christophorus-Messe genannt. 
 
Besonders, weil der Gottesdienst am Abend stattfindet. 
Besonders, weil deutlich mehr gesungen wird. 
Besonders, weil Klein und Groß zusammenkommen. 
Besonders, weil Andacht und Gebet sich begegnen. 
Besonders, weil der Ablauf offen ist. 
Besonders, weil Gottesdienstbesucher viel mitgestalten. 
Besonders, weil oft aktuelle Themen im Mittelpunkt stehen. 
Besonders, weil nach dem Gottesdienst in einer gemeinsamen Begegnung mit 
Brot, Käse und Getränken Zeit ist, dem Erlebten, Gefühlten und Gedachten im 
Gespräch nachzugehen. 
 
Gestaltet wird der Gottesdienst neben der 
geistlichen Begleitung durch eine/n Pfarrer/
in von einem Musikteam, das auch inhaltli-
che Elemente mit übernimmt. Die offene 
Zeit gibt Gelegenheit, entweder dem geistli-
chen Impuls nachzugehen oder an verschie-
denen Stationen nachzudenken, mitzusin-
gen, Fürbitten zu schreiben, Gebetsanliegen 
festzuhalten sowie sich auf Wunsch salben 
zu lassen. In der Begegnung am Ende des 
Gottesdienstes entsteht in der besonderen 
Atmosphäre des Gotteshauses während des 
gemeinsamen Essens Gemeinschaft. 
 
Wir laden zu den Gottesdiensten ein: 
 
Freitag, 02.12.2022, 19:00 Uhr – Hoffnungskirche 
Freitag, 17.03.2023, 19:00 Uhr – Hoffnungskirche 
Freitag, 23.06.2023, 19:00 Uhr – Wehrkirche 
Freitag, 20.10.2023, 19:00 Uhr – Wehrkirche 
Freitag, 15.12.2023, 19:00 Uhr – Hoffnungskirche 

Klaus Markel  
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Gottesdienste  _______________________________________________________________________________________________ 

Freitag, 2. Dezember  

Hoffnungskirche 19:00 Lobpreisgottesdienst Team 

Sonntag, 4. Dezember 2. Advent 

Hoffnungskirche 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl  Nötzig 

Mittwoch, 7. Dezember    

Hoffnungskirche 19:00  Auszeit am 7. um 7 Team 

Sonntag, 11. Dezember     3. Advent 

Hoffnungskirche 10:00 Gottesdienst mit Band Quo Vadis Schramm 

Sonntag, 18. Dezember     4. Advent 

Hoffnungskirche 10:00  Gottesdienst mit Gemeindechor Gottfriedsen-Puchta  

Samstag, 24. Dezember     Heiliger Abend 

Wehrkirche 15:00  - 19:00 Uhr Stationen-Gottesdienst Team 

Wehrkirche 22:00 Christmette mit Posaunenchor  Nötzig 

Sonntag, 25. Dezember  1. Weihnachtstag 

Hoffnungskirche 10:00  Gottesdienst  Nötzig 

Montag, 26. Dezember  2. Weihnachtstag 

Hoffnungskirche 10:00  Gottesdienst mit Violine Gottfriedsen-Puchta 
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Gottesdienste  _______________________________________________________________________________________________ 

Freitag, 30. Dezember      

Pflegeheim Heß  10:00 Gottesdienst Gottfriedsen-Puchta 

Samstag, 31. Dezember  Silvester 

Hoffnungskirche 17:00  Gottesdienst zum Altjahresabend 
mit anschließenden Silvestertönen 
des Posaunenchors  

Gottfriedsen-Puchta 

Sonntag, 1. Januar   Neujahr 

 18:00 Ökumenischer Gottesdienst Gottfriedsen-Puchta 
Ökumenekreis 

Freitag, 6. Januar  Epiphanias 

Hoffnungskirche 10:00  Gottesdienst Nötzig 

Samstag, 7. Januar    

Hoffnungskirche 19:00 Auszeit am 7. um 7 Team 

Sonntag, 8. Januar 1. Sonntag nach Epiphanias 

Hoffnungskirche 10:00  Gottesdienst Gottfriedsen-Puchta 

Sonntag, 15. Januar  2. Sonntag nach Epiphanias 

Hoffnungskirche 10:00 Projekt-Gottesdienst Nötzig 

Sonntag, 22. Januar  3. Sonntag nach Epiphanias 

Hoffnungskirche 10:00  Gottesdienst Gottfriedsen-Puchta 

Sonntag, 29. Januar  Letzter Sonntag nach Epiphanias 

Hoffnungskirche 10:00  Gottesdienst Nötzig 

Sonntag, 5. Februar   Septuagesimä 

Hoffnungskirche 10:00  Gottesdienst Stuhlfauth 

Montag, 7. Februar      

Hoffnungskirche 19:00 Auszeit am 7. um 7 Team 

Sonntag, 12. Februar   Sexagesimä 

Hoffnungskirche 10:00  Gottesdienst Schramm 

Sonntag, 19. Februar  Estomihi 

Hoffnungskirche 10:00  Projekt-Gottesdienst Nötzig 

Sonntag, 26. Februar   Invocavit 

Hoffnungskirche 10:00 Gottesdienst Gottfriedsen-Puchta 

Freitag, 3. März    

Hoffnungskirche 19:00 Weltgebetstagsgottesdienst Team 

Sonntag, 5. März  Reminiszere 

Hoffnungskirche 19:00 Gottesdienst Nötzig 
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Mutmachgeschichte   __________________________________________________ 

Ich habe vor kurzem eine nette Ge-
schichte gelesen: 
 
Ein Sattel erzählte einmal im Kreise 
anderer: Ich trage den Reiter. Und 
weil er wusste, dass es so war, sagte 
er es mit Sicherheit und Selbstbe-
wusstsein. 
 
Bis auf einen, widersprach ihm auch 
keiner. Bedenke es genau, sagte die-
ser ihm. 

Der Sattel tat’s. Er dachte nach. Und 
schließlich ging es ihm auf: Es 
stimmt: Ich trage den Reiter; aber 
das Pferd trägt mich. Er erkannte, 
das Pferd trägt nicht nur ihn, sondern 
darüber hinaus auch den Reiter. 
 
Plötzlich war ihm klar, dass er den 
Reiter nur deshalb tragen konnte, 
weil er selbst ein Getragener ist. Da 
wurde ihm wohler, er atmete tiefer 
und fühlte sich auf einmal wie befreit. 
Eine ganz neue Kraft stieg in ihm auf. 

Wenn ich die Geschichte auf uns 
übertrage, dann gefällt mir:  
 
Keiner von uns muss alles alleine tra-
gen. Wir tragen zwar für vieles Ver-
antwortung, aber wir dürfen uns im-
mer auch als Getragene fühlen. 
 
Wir tragen mitunter vieles, da gibt es 
Sorgen im Leben und schwere Ge-
danken. Es lastet auf uns, wenn wir 
an die vielen Probleme in der Welt 

denken, an Krieg, 
an die Klimakata-
strophe, an das 
viele Leid oder 
auch an schwere 
Schicksale in un-
serer Nähe. 
 
Es lastet auf uns 
und belastet uns. 
Aber: Wir müs-
sen nicht alles 
alleine tragen, 
Gott trägt mit. 
 
Wir dürfen uns 

als Getragene fühlen. Und als solche 
dürfen wir - trotz allem Leid – auch 
mal abschalten, auch mal nichts tra-
gen, ausruhen, wenn möglich an das 
denken, was uns gut tut, was uns in 
allem Schwierigen auch geschenkt ist. 
Gott will uns helfen, uns auch über 
kleine Dinge freuen zu können, zu 
lachen, neue Kraft zu schöpfen und 
erleichtert aufzuatmen. 
 

Elisabeth Gottfriedsen-Puchta 
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______________________________________________________   Gemeindeleben  

Liebe Eltern, 
 

es hat sich aufgrund des letzen Ge-
meindebriefes tatsächlich eine Mutter 
gemeldet, die eine Mutter-Kindgruppe 
beginnen würde und noch mehr Inte-
ressierte sucht. 
 

Falls Sie auch gerne einfach andere 
Eltern kennenlernen möchten, mel-
den Sie sich doch bitte. Dann können 

wir das koordinie-
ren, dass in unse-
ren Räumen sich 
wieder Kinder und 
Erwachsene tref-
fen können. 
 

Bitte melden im 
Pfarramt 09122 77043 oder per mail 
pfarramt.katzwang@elkb.de 

Lust auf Mutter-Vater-Kindgruppe? 

sind mitten im Alltag tägliche Ruhe-
punkte zum Auftanken und zum 
Nachdenken über Gott und das Le-
ben. 
 

Wir laden Sie auch in diesem Jahr in 
den Wochen der Passionszeit ein, 
sich täglich eine kleine Auszeit zu 
gönnen - für sich und für Gott. 
 

Jede/r bekommt dazu ein Exerzitien-
buch (Kosten: 6.-€). Es enthält Gebe-
te, Texte, Lieder, Bilder und tägliche 
Impulse für eigenes Nachdenken und 
eine Stille zuhause. Vorbereitet ist 
dieses Buch von einem ökumeni-
schen Team und steht in diesem Jahr 
unter dem Thema: „komm“. 

Wir treffen uns immer einmal wö-
chentlich am Montag um 19.30 Uhr 
im kleinen Andachtsraum der Hoff-
nungskirche. 
Die wöchentlichen Treffen (zu denen 
man auch mal fehlen kann) beginnen 
am Montag, den 27. Februar, weitere 
Termine sind dann alle Montage im 
März: 6.3., 13.3., 20.3., 27.3. 
 

Möglich ist es auch, das Buch für sich 
alleine zu nut-
zen, ohne am 
wöchentlichen 
Austausch teil-
zunehmen. 
(Bei Interesse 
sagen Sie bitte 
Bescheid, 
dann bestelle 
ich das Exerzi-
tien-Buch für 
Sie mit). 

2023 

 Melden Sie sich bitte bis zum 16. Februar an: 

bei Pfarrerin Elisabeth Gottfriedsen-Puchta über Telefon 0911 64110311  
oder per mail Elisabeth.Gottfriedsen-Puchta@elkb.de  
oder auch telefonisch im Pfarramt 09122 77043. 
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Dekanat  ______________________________________________________________ 

Seit über einem Jahr beschäftigen wir 
uns in der bayerischen Landeskirche 
und auch im Schwabacher Dekanat 
intensiv mit einer neuen Runde Lan-
desstellenplanung. 
 
Warum schon wieder Stellenkürzun-
gen? 

Der momentan noch gültige Stellen-
plan bei den Pfarrstellen sowie den 
Stellen für DiakonInnen, Religionspä-
dagogInnen und hauptamtliche Kir-
chenmusikerInnen im Dienst der Kir-
chengemeinden oder des Dekanats-
bezirks geht auf das Jahr 2010 zu-
rück. Seither ist die Zahl der Kirchen-
mitglieder im Durchschnitt um mehr 
als 10% zurückgegangen, auch in 
unserem Dekanat und auch in ländli-

chen Räumen. Ursachen dafür sind 
einerseits die Kirchenaustritte und 
andererseits, dass deutlich mehr Ge-
meindeglieder sterben als geboren 
und getauft werden oder Evangeli-
sche zuziehen. Gleichzeitig gehen 
bereits jetzt jedes Jahr viel mehr 
hauptamtlich bei der Kirche Beschäf-

tigte in den Ruhestand als junge Be-
rufsanfängerInnen nachkommen. 
Auch hier wirken sich geburtenschwä-
chere Jahrgänge und sinkende Kirch-
lichkeit aus. Bis 2030 werden wir ca. 
ein Drittel weniger PfarrerInnen ha-
ben als heute, bis 2035 nur noch halb 
so viele. Würde der bisherige Stellen-
plan beibehalten, würden sich in im-
mer mehr Gemeinden die Pfarrstellen 
nicht mehr nachbesetzen lassen. 

Informationen zur Landesstellenplanung 
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Was bedeutet das für die Kirchenge-
meinden im Dekanat Schwabach? 
 
Bis Mitte 2024 müssen wir im Deka-
nat 2,75 hauptamtliche Stellen ab-
bauen, von bisher 41,25 auf dann 
38,5. Das klingt nach wenig, aber 
jede halbe Stelle, die irgendwo weg-
fällt, schmerzt und hinterlässt eine 
Lücke, weil ja überall gute und wich-
tige Arbeit geleistet wird. Die Kürzun-
gen sollen dabei gerecht verteilt sein 
und sich mit nachhaltigen Zukunfts-
schritten verbinden. Künftig soll jede 
gemeindliche Stelle (Pfarrstelle, Ju-
gendreferentenstelle o. ä.) rechne-
risch für ca. 1.700 Gemeindeglieder 
zuständig sein (sog. „Pastorations-
dichte“). Wo Gemeinden kleiner sind, 
kommen halbe Stellen zum Einsatz 
oder werden von den Stelleninhabe-
rInnen zusätzliche Aufgaben in ande-
ren Gemeinden, in der Region oder 
im Dekanatsbezirk übernommen. 
Welche Zukunftsperspektiven zeich-
nen sich ab? 
 
Damit auch kleinere Gemeinden ei-
genständig bleiben und möglichst 
weiterhin ihre SeelsorgerInnen behal-
ten können, müssen Kirchengemein-
den künftig noch stärker als bisher 
zusammenarbeiten. Manche Aufga-
ben lassen sich gemeinsam, arbeits-
teilig oder gabenorientiert besser er-
füllen. Nicht jede/r PfarrerIn und jede 
Gemeinde wird künftig alles anbieten 
können. Viele, besonders jüngere 
Hauptamtliche, arbeiten auch gerne 
im Team. Im Moment entstehen im 
gesamten Dekanat kooperierende 

Subregionen aus benachbarten Kir-
chengemeinden. Manches wurde 
längst oder wird gerade hier und da 
erprobt: Gemeinsame Gemeindebrie-
fe, Gottesdienstpläne, Konfirmanden-
arbeit. Kinder- und Familiengottes-
dienste reihum. Große Events und 
Feste abwechselnd. Kirchenvorstände 
tagen gemeinsam. Auch über ge-
meinsame Pfarrämter mit guter Er-
reichbarkeit wird nachgedacht. 
 
Was muss bei aller Veränderung das 
Wesentliche bleiben? 
 
Ja, wir werden als evangelische Kir-
che kleiner und weniger werden. Der 
Blick wird sich dadurch weiten, über 
den eigenen Kirchturm hinaus. Unser 
kirchliches Leben wird nicht ärmer 
werden, sondern unterschiedlicher 
und vielfältiger. Was am einen Ort 
wichtig ist, gut läuft und ausstrahlt, 
mag woanders ohne Resonanz blei-
ben. Dort gibt es dafür Raum für an-
dere Projekte. Die Entwicklung wird 
von der Initiative vor Ort abhängen, 
auch von der Bereitschaft, mit ande-
ren Aktiven vor Ort gemeinsame, zu-
kunftsfähige Ideen zu verwirklichen. 
Wichtig bleibt dabei, dass für Men-
schen, die Seelsorge, geistliche Be-
gleitung, Trost oder Ermutigung su-
chen, ein/e hauptamtliche/r Seelsor-
ger/in zuständig, verlässlich an-
sprechbar und vor Ort vertraut ist. 
 

Berthild Sachs, Dekanin 

_____________________________________________________________   Dekanat  
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Gemeinde   ____________________________________________________________ 

… und die Auswirkungen auf Katzwang 

Wie Sie im vorstehenden Artikel lesen 
können, wird es einige Veränderungen 
in unseren Kirchengemeinden in ganz 
Bayern geben. Auch Katzwang wird 
davon berührt werden. Vorab von un-
serer Seite die Zahlen: Die Zahl unse-
rer Gemeindeglieder ist von 3.880 
Menschen im Jahr 2010 (da waren 
noch ca. 200 Menschen aus „unserem“ 
Teil von Neuses dabei) bis heute – 
also in den vergangenen zwölf Jahren 
- um etwa 700 Menschen gesunken. 
Dahinter steht natürlich eine große 
Zahl von Austritten, aber auch der Ge-
burtenrückgang, der gesamtgesell-
schaftlich zu schaffen macht. 
 
Für unsere Gemeinde wird das bedeu-
ten, dass wir keine zwei Pfarrstellen 
und auch keine zusätzliche (1/6) Dia-
koninnenstelle mehr haben werden. 
Wir rutschen quasi auf 1,75 Stellen ab. 
Konkret wird das bedeuten, dass so-
wohl die zweite Pfarrstelle als auch die 
Diakoninnenstelle bei einem Stellen-
wechsel oder Ruhestand wegfallen 
werden. Nicht nur, aber auch deshalb 
werden wir in Zukunft mit den beiden 
Kirchengemeinden Wolkersdorf und 
Dietersdorf enger zusammenarbeiten. 
Die Kollegen von dort werden in Zu-
kunft zunehmend Aufgaben in unserer 
Gemeinde übernehmen. 
 
Was zunächst einfach nach Kürzung 
klingt ist aber zugleich auch die Chan-
ce, manches an unserer Arbeit zu ver-
bessern und zu optimieren. Ideen da-
für haben wir bereits mit unseren Ko-

operationspartnern in Wolkersdorf und 
Dietersdorf besprochen.  
 
Bisher muss ja theoretisch jeder Pfar-
rer und jede Pfarrerin „alles“ können: 
also Religions- und Konfirmandenun-
terricht, Predigen und Seelsorge, Ver-
waltung und Personalführung, Baube-
gleitung und …. Wie wäre es, wenn es 
zwar weniger Pfarrerinnen und Pfarrer 
und Diakoninnen und Diakone gäbe, 
die aber verstärkt das machen könn-
ten, was sie wirklich gut machen? Und 
sicher wäre es kein Fehler wenn der 
Pfarrer oder die Pfarrerin den Sonn-
tagsgottesdienst nicht nur einmal in 
Katzwang, sondern auch noch ein 
zweites Mal in der Nachbargemeinde 
hält? Immerhin stecken wir doch eini-
ge Stunden Arbeitszeit in etwas, das 
nach einer Stunde vorüber ist. Oder 
warum können nicht manche Feste 
gemeinsam gefeiert oder zu Sonder-
gottesdiensten eine gegenseitige Ein-
ladung ausgesprochen werden? 
 
Auch im Blick auf andere Arbeitsberei-
che sehe ich hier nicht nur Kürzung 
sondern auch die Chance der Zusam-
menarbeit: etwa bei den Konfirman-
dinnen und Konfirmanden oder im Ju-
gendbereich. Insgesamt finde ich: Wir 
sollten nicht über Kürzungen erschre-
cken und den Kopf sinken lassen, son-
dern über Chancen und Möglichkeiten 
nachdenken und über unseren Kirch-
turm hinausschauen! 
 

Ihr Joachim Nötzig 
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Bewahrt unsere Erde 
 

Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut. 
(1. Mose 1,31) 

Die Schöpfung wird 
in der Bibel als ein 
Garten beschrieben. 
Der Mensch erhält 
den Auftrag, diesen 
Garten zu bebauen 
und zu bewahren. 
Menschen sollen die 
vorhandenen Gaben 
der Schöpfung teilen 
und nicht horten, im 
vollen Vertrauen 
darauf, dass genug 
für alle da ist. 
 
Der Schutz unserer Erde ist eine Aufgabe aller Menschen, besonders derer, die 
am meisten zu ihrer Zerstörung beitragen. Denn unter den Folgen des Klima-
wandels leiden am meisten jene, die am wenigsten zur Zerstörung der Atmo-
sphäre beitragen. Es ist eine zutiefst christliche Aufgabe, sanft und schonend 
mit den Ressourcen der Erde umzugehen. Der Gott, den Christinnen und Chris-
ten preisen, ist nach 1. Timotheus 2,4 ein Gott, der will, dass alle Menschen 
gerettet werden. 
 
Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft. 
 
Werden auch Sie aktiv bei der 64. Aktion Brot für die Welt 2022/2023. 
Helfen Sie helfen! Verschiedene Spendenmöglichkeiten stehen zur Verfügung: 
 
Diesem Gemeindebrief liegt ein Spendentütchen bei, das Sie in den beiden Kir-
chen in die bereitstehenden Brot-für-Welt-Boxen werfen können oder im 
Pfarramt abgeben. 

 
Für Überweisungen nutzen Sie das Spendenkonto  
 
Spendenkonto Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN : DE 10 1006 1006 0500 5005 00 
BIC : GENODED1KDB 

__________________________________________________________    



24  

 

Redaktion Elisabeth Gottfriedsen-Puchta  Ruth Laske  Layout Günther Wagner  

Druck Gemeindebriefdruckerei Groß-Oesingen Auflage 2700 
 

Fotos und Grafiken Seite 1: Laske, Seite 4: Laske, Seite 5: , Seiten 6, 7: Zwingel, Sei-
te 9: Laske, Seite 11: Lehmann, Seite 12: Nötzig, Seite 13: Wetzel , Seite 14: Auer, 
Seite 15: Markel, Seite 18: Pixabay, Seite 19: Ökumenische Alltagsexerzitien, Müller, 
Seite 23: Brot für die Welt, Seite 27: Nötzig, 
Seite 28: Gebhardt , Seite 29: Lindenberg , 
Seite 31: Laske, Seite 32: gemeinde-
brief.evangelisch  
 
Durch die Verwendung von Naturschutzpa-
pier werden bei der Herstellung dieses Ge-
meindebriefs 4053 Liter Wasser, 347 kWh 
Energie und 255 kg Holz eingespart. (Grundlage 

der Berechnung bilden Durchschnittswerte, die das Um-
weltbundesamt veröffentlicht hat.) 
 
 
 
 

Redaktionsschluss Nr. 296 

März - Mai 2023:  

31. Januar 2023 

Gemeindebrief@Kirche-Katzwang.de 

Gemeindebrief-Sponsoren   Impressum   ____________________________________________ 
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____________________________________________________________   Adressen 

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

VR Bank Metropolregion Nürnberg eG 
IBAN DE65 7606 9559 0303 4060 08 
BIC GENODEF1NEA 
 

Sekretärin Bettina Weber-Strobel  
Bürozeiten  
Montag - Donnerstag 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 
 

Mesner Andreas Weiss 
0173 5891490 
 

Kirchenvorstand 
Vertrauensfrau Ingrid Schramm 
09122 72425 
 

Stellvertretender Vertrauensmann 
Dr. Stefan Strobel 
0170 4751012  
 

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 
0157 39341515  
melanie.zwingel@elkb.de 
 

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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Falls nicht anders angegeben, ist eine Anmeldung bis 1 Woche 
vorher erforderlich online unter www.ebw-schwabach.de, per 
E-Mail an ebw.schwabach@elkb.de oder telefonisch unter 
09122 9256-420. 
                                               QR Code zur EBW-Startseite: 
 
 
Innere Einkehr zwischen den Jahren. Workshop mit SoulCollage®, spirituellen 
Impulsen und Biografiearbeit 
Termin: Mittwoch. 28. Dezember, 16 - 20 Uhr 
Ort: Schwabach, Das Evangelische Haus, Wittelsbacherstraße 4 
Leitung: Friederike Spörl-Springer, Diakonin, Soul-Collage®-Facilitatorin, Refe-
rentin für Biografiearbeit (Lebensmutig e.V.) 
Kosten 28 Euro Inklusive Material, Gebäck und Getränken. 
Dieser Workshop wird am Donnerstag, 29. Dezember von 17 bis 21 Uhr online 
auf Videoplattform Zoom wiederholt, nähere Informationen unter  
www.ebw-schwabach.de 
 
„Die Frau des Nobelpreisträgers“ mit Glenn Close (Schweden, USA 2017) 
Kinoabend nicht nur für Frauen 
Termin: Montag, 23. Januar, 19 Uhr 
Ort: Bavaria-Kino, Bahnhofstraße 66, Roth 
Gebühr: 7 Euro vor Ort zu bezahlen 
 
Sich selbst und andere besser verstehen!  
Einführungswochenende zum Charaktermodell Enneagramm 
Am Wochenende Freitag 20. Januar, 18 Uhr bis Sonntag 22. Januar, 
12:30 Uhr wird vom Evang. Bildungswerk Schwabach ein Einführungsseminar 
dazu angeboten. Dabei werden die neun Charaktermuster mittels abwechs-
lungsreicher Methoden kennengelernt. Die Teilnahme am Seminar unter Lei-
tung von Diakonin Friederike Spörl-Springer und Michael Springer kostet 
89 Euro (inkl. Getränke und Snacks, ohne Unterkunft und Verpflegung). Es 
findet statt in Schwanstetten-Leerstetten, Evangelisches Gemeindehaus, 
Further Str. 1. 
 
Kurs "Letzte Hilfe" in Rednitzhembach:  
Umsorgen von schwerkranken und sterbenden Menschen am Lebensende 
Für pflegende Angehörige, Pflegepersonal und Interessierte 
Termin: Mittwoch 1. Februar, 16:30 - 20:30 Uhr 
Ort: Rednitzhembach, Evangelisches Gemeindehaus, Am Forst 22 
Kostenfrei durch Bezuschussung durch die Pflegekassen 
Kooperation: Diakonie Roth-Schwabach, Hospiz-Akademie Nürnberg. 
Anmeldung bis 19. Januar erforderlich. 

EBW Schwabach ______________________________________________________ 
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Ein herzliches Dankeschön von uns als 
Gemeinde an unsere Katzwanger 
Kärwaboum und -madli! Einen Teil des 
diesjährigen Erlöses vom Sautrogren-
nen, das endlich wieder stattfinden 
konnte, haben Sebastian Winnerlein 
und sein Team der Kirchengemeinde 
für die Kirchturmsanierung gespendet. 
 
Ingrid Schramm und Pfr. Joachim Nöt-
zig durften sich freuen (und auch ein 
wenig staunen), als sie den symboli-
schen Scheck von 650 € im Gemeinde-
haus entgegennehmen konnten. 
 
Die Kirchturmsanierung war notwen-
dig geworden, da sich einige Risse im 
Turm, die zu einem großen Teil noch 
von der Brückensprengung von 1945 
herrühren, zu vergrößern drohten. 
 

Außerdem sind am Dachstuhl dringen-
de Sanierungsarbeiten fällig gewor-
den. 
 
Die gesamte Maßnahme beläuft sich 
auf ca. 490.000 €, von denen einen 
Großteil das Staatliche Hochbauamt 
trägt. Aber auch für den kirchlichen 
Anteil von etwa 80.000 € muss die 
Kirchengemeinde tief in die Tasche 
greifen. 
 
Darum freuen wir uns als Gemeinde 
über die Unterstützung durch unsere 
Vereine. Und da das Sautrogrennen 
ein richtig großer Spaß ist, ist es umso 
schöner! 
 

Joachim Nötzig 

______________________________________________________   Gemeindeleben  

Spende vom Sautrogrennen 
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Sich "Trauen zu trauern" 

Unser Trauerseminar wendet sich an 
Frauen und Männer, die einen vertrau-
ten Menschen durch Tod verloren ha-
ben (Partner, Partnerin, Eltern, Kin-
der). 
 
Die Bewältigung von Verlust und Ab-
schied erfordert von einem Menschen 
die ganze emotionale Kraft, die er im 
Moment imstande ist aufzubringen. 
Auch der Körper antwortet auf die Er-
schütterung. Unsere Art des Denkens 

wird ebenso beeinflusst wie unsere 
Beziehung zu anderen Menschen und 
zur Natur. 
 
Uns ist die Fähigkeit gegeben, den 
Schmerz der Trennung zu bewältigen, 
ohne  zerbrechen zu müssen. Diese 
lebens-notwendige Reaktion auf Ver-
lust ist Trauer. 
 
Obwohl alle Bereiche des eigenen Le-
bens betroffen sind, bietet unsere Ge-

sellschaft wenig hilfreiche Vorbilder für 
diese schwere Zeit. Trauernde fühlen 
sich mit ihren heftigen und wider-
sprüchlichen Gefühlen oft unverstan-
den und isoliert. 
 
So bieten wir für Trauernde einen ge-
schützten Raum, in dem sie ihre Ge-
fühle zeigen und all das aussprechen 
können, was sie bewegt, schmerzt 
oder ihnen unfassbar ist. Dieses „So-
Sein-Dürfen“ wie man sich gerade 

fühlt – also auch schweigen 
und nur zuhören - ist ganz 
wichtig. Immer wieder erzäh-
len zu können, wie es zu dem 
schmerzlichen Verlust kam 
und wie radikal sich das Leben 
verändert hat, kann allmählich 
die Trauer verwandeln. 
 
Ein begleiteter Trauerweg be-
ginnt wieder am Mittwoch, 
22.02.2023 im Stadtteilzent-
rum St. Matthäus, Wilhelm-
Dümmler-Str. 116 c von  
19 – 21 Uhr. Weitere Termine 

sind dann 01.03., 08.03., 22.03., 
29.03., 05.04., 26.04., und 
10.05.2023. 
 
Die Kosten betragen für die 8 Aben-
de  50 €. 
 
Anmeldung bei Gerda Gebhardt,  
Kanalstr. 7, 91126 Schwabach,  
09122 76472 
oder bei Julia Strahler  
email: info@strahler-design.de  

Trauerbegleitung  _____________________________________________________ 
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Meditation   ___________________________________________________________    

Sechs Tage hat Gott daran gearbeitet, 
seine Idee von dieser Welt umzuset-
zen, so lesen wir es auf den ersten 
Seiten der Bibel. Tag und Nacht, Was-
ser und Land, Pflanzen, Tiere, die 
Menschen hat er erschaffen. Wie lange 
er wohl gebraucht hat von der ersten 
Idee und groben Skizze eines Lebewe-
sens bis zur Ausformung der unendlich 
vielen Arten? Wo hat er wohl angefan-
gen, die komplexen Zusammenspiele 
chemischer, physiologischer, ökologi-
scher, astronomischer Systeme zu kon-
zipieren? Diese Gedanken kommen 
mir, wenn ich mir den Schöpfungsakt, 
so wie ihn die Bibel in diesen Versen 
erzählt, vorzustellen versuche: Gott 
muss erst einen Plan gehabt haben, 
um dann an den Schöpfungstagen 
richtig ans Werk zu gehen, kreativ und 
handwerklich und sehr konzentriert. Er 
hat ja Großes vor, ein Gesamtkunst-
werk. Er muss an die kleinsten Bauteile 
denken und dabei das Ganze immer im 
Blick behalten. Am Ende von sechs 
vollgepackten Arbeitstagen blickt er 
auf seine Schöpfung: 
 

„Gott sah alles an, was er gemacht 
hatte: Und siehe, es war sehr gut.“ 
Gen 1,31 (E) 
 

So einfach: „es war sehr gut“. Weder 
feiert er sich euphorisch ob seiner Ge-
nialität, noch krittelt er an dieser oder 
jener Ausführung herum. Nein. Er 
schaut es sich an und ist zufrieden. Mit 
seinem Werk, mit seiner Arbeit. Er 
kann das Getane abschließen. Am 
siebten Tag, den er ja noch übrig hätte 
– z. B.um hier und da etwas zu perfek-
tionieren – ruht er sich von seiner Ar-
beit aus. 
 

Ich finde diese Erzählung aus zwei 

Gründen nachdenkenswert und tröst-
lich: Zum einen, weil schon im nächs-
ten Kapitel vom Sündenfall berichtet 
wird. Das hätte nicht passieren dürfen, 
oder? Da war wohl an irgendeiner Stel-
le ein kleiner Fehler passiert, im Men-
schen oder im System. Gott hat ihn 
zugelassen, nicht mehr ausgebessert. 
Das heißt für mich: Wenn ich an einem 
Projekt arbeite, mir überlege, wie ich 
das am besten mache, mein Bestes 
gebe, dann reicht das. Dann darf ich 
auf mein Werk schauen und sagen: Es 
ist gut, so wie es ist. Das kann ich jetzt 
so sein lassen. Die Arbeit ist getan. 
Jetzt kann ich mich ausruhen. Guten 
Gewissens „etwas gut sein lassen“ zu 
können, fällt vielen von uns immer 
schwerer. Wir leiden zunehmend unter 
Optimierungszwang, alles muss immer 
noch ein bisschen schneller, effektiver, 
eben perfekter werden. Nicht nur in 
der Arbeit - das betrifft ebenso vieles 
im persönlichen Bereich: unseren Kör-
per, unsere Partnerschaft, die Erzie-
hung der Kinder, unsere Hobbies. Las-
sen wir uns und andere und unsere 
Arbeit nach aller Anstrengung und al-
lem Bemühen, es gut zu machen, doch 
auch einmal gut sein! 
 

Der andere Aspekt ist der Blickwinkel 
Gottes: beim Betrachten seiner Werke, 
sieht er auch auf diesen Menschen, 
den er schon bald aus dem Paradies 
vertreiben muss. Auf uns. Mit allem, 
was zu uns gehört: Stärke, Kreativität, 
Können, Verstand, Emotionen, Schwä-
chen, Erschöpfung, Versagen. Er sieht 
das alles an: „und siehe es war sehr 
gut“. In Gottes Augen waren wir schon 
immer sehr gut, noch bevor wir irgen-
detwas dazu getan haben! 

R. Laske 
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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 


