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Brich dem Hungrigen 
dein Brot, und die im 
Elend ohne Obdach 
sind, führe ins Haus! 
Wenn du einen nackt 
siehst, so kleide ihn, 
und entzieh dich nicht 
deinem Fleisch und 
Blut! 

(Jes. 58, 7)



2

IMPRESSUM
V.i.S.d.P. Pfarrer Hans-Michael Hechtel
Redaktion: Ev. Pfarramt / Fotos: Hechtel, Kneidinger, Kringel
Druck: Druckerei Fuchs GmbH, Pollanten
Auflage: 1.200 Exemplare
Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief: 16. Januar 2021

Inhaltsverzeichnis

Adressen unserer Kirchen:

Christuskirche Beilngries, Am Moosbügl 3
Erlöserkirche Berching, Gredinger Str. 3
Friedenskirche Dietfurt, Blumenstr. 13

Evang.-Luth. Pfarramt Beilngries
Am Moosbügl 1, 92339 Beilngries
Tel: 0 84 61 / 84 55, Fax: 0 84 61 / 95 05

Email-Adresse: Hans-Michael.Hechtel@elkb.de (Pfarrer)
 Pfarramt.Beilngries@elkb.de (Sekretärin)

Internet-Adresse: www.beilngries-evangelisch.de

Weitere wichtige Adressen und Treffpunkte finden sie auf S. 18

Der Monatsspruch für Dezember ...................................................... 3
Schöne Grüße ...................................................................................... 4
Neue Mesnerin ..................................................................................... 5
Partnerschaft mit dem Lutherischen Hochschulseminar Ogelbeng  
in Papua-Neuguinea - ein Erfolgsmodell mit Herzblut .................... 6
Abschied von Frau Ruckdeschel als Leiterin des Posaunenchores .. 8
Olaf Kringel, der neue Leiter des Posaunenchores stellt sich vor . 8
Gottesdienste ....................................................................................... 9
Erinnerung Kirchgeld ........................................................................10
Weihnachtsgottesdienste ...................................................................11
Wir suchen Sie! ..................................................................................11
Der besondere Gottesdienst: Konfirmation im Herbst .................. 12
Veranstaltungen und Termine ......................................................... 15
Treffpunkte - Adressen ..................................................................... 16



3

Der Monatsspruch 
für Dezember
Brich dem Hungrigen dein Brot, 
und die im Elend ohne Obdach 
sind, führe ins Haus! Wenn du 
einen nackt siehst, so kleide ihn, 
und entzieh dich nicht deinem 
Fleisch und Blut!  (Jes. 58, 7) 

Welch beherzigenswerter Vor-
schlag! Niemand sollte Mangel 
leiden müssen. Jeder soll haben, 
was er zum Leben braucht. Da-
mit das so ist, müssen alle für-
einander einstehen. Jeder sollte 
dem anderen helfen, schon weil 
er ja vielleicht selbst einmal der 
Hilfe bedarf. 

Doch die Mahnung des Prophe-
ten hat ihre Grenzen. Anders 
als in alttestamentlicher Zeit, 
wo jemand, der in Not geraten 
war, tatsächlich auf die Hil-
fe freundlicher Mitmenschen 
angewiesen war, ist in unserer 
Welt vieles geregelt: Wer seine 
Arbeit verloren hat, bekommt 
Arbeitslosengeld, wer nie eine 
Arbeit gehabt hat, hat Anspruch 
auf Sozialhilfe. Niemand muss 
hungern, niemand muss frieren. 
Für Kleidung gibt es noch einen 
Zuschuss extra. Und Wohngeld 
gibt es auch. 

In einer globalen Welt klingt 
diese Mahnung anders als in der 
kleinbäuerlichen Welt des Pro-
pheten. Die Hilfe gilt nicht mehr 
dem Nachbarn, den man sein 

Jahren kennt. Sie gilt unzähligen 
Unbekannten, mit denen man 
nie in Kontakt kommen wird. 
Die große Zahl der Hilfsbedürf-
tigen macht es für den Einzelnen 
unmöglich zu helfen. Ganz fatal 
wäre es, wenn jemand die Auf-
forderung als einen versteckten 
Spendenaufruf versteht und ein 
schlechtes Gewissen bekommt, 
weil er ja doch nicht so viel 
spenden kann, dass allen Men-
schen geholfen werden kann. 

Globale Hilfe ist nur auf politi-
scher Ebene möglich. Doch auch 
da ist sie schwierig. Irgendwohin 
Geld zu überweisen, ist auch auf 
politischer Ebene keine Lösung. 
Aber auf politischer Ebene muss 
nach Lösungen ernsthaft gesucht 
werden. Und im nachbarschaft-
lichen Bereich, da wo man die 
Menschen kennt, da hat die Auf-
forderung des Propheten tatsäch-
lich auch heute noch Gültigkeit.
 (He)
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Schöne Grüße 
Der Herr lüftet den Hut, wenn 
er grüßt. Das war früher selbst-
verständlich. In einer Zeit, in 
der die Herren keine Hüte mehr 
tragen, wartet man auf diese 
Geste vergeblich. Auch der 
Gruß, den man entbietet, ist der 
Mode unterworfen. Ganz aus der 
Mode gekommen ist die eigenar-
tige Weise, wie man im Dritten 
Reich gegrüßt hat. Fast genauso 
selten geworden ist der Gruß, 
den damals diejenigen entboten 
haben, die nicht die Hand erhe-
ben wollten. Wer „Grüß Gott“ 
sagt, darf damit rechnen, dass 
sein Gegenüber erst einmal eine 
Schrecksekunde braucht, bevor 
es den Gruß erwidert. In einer 
Welt, die weitgehend atheistisch 
geprägt ist, zumindest aber jede 
christlich klingende Formulie-
rung vermeidet, scheint auch 
dieser Gruß nicht mehr zeitge-
mäß zu sein. 
Die Norddeutschen hatten mit 
diesem Gruß immer schon ihre 
Schwierigkeiten. Sie halten 
„Grüß“ für eine Befehlsform 
und Gott für denjenigen, dem der 
Gruß ausgerichtet werden soll. 
Witzbolde, die sich für intelligent 
halten, haben dann regelmäßig 
geantwortet: „Ich werde es ihm 
ausrichten, wenn ich ihn treffe.“ 
Tatsächlich ist es aber mit der 
Intelligenz solcher Witzbolde 
nicht weit her. „Grüß Gott“ ist 
die verkürzte Form eines ganzen 
Satzes: „Es grüße dich Gott“ oder 

etwas kürzer: „Grüß dich Gott“. 
Gott ist also nicht der, dem der 
Gruß gilt, sondern derjenige, 
der grüßt. Dazu kommt eine 
zweite Schwierigkeit: Das Wort 
grüßen ist in seiner ursprüngli-
chen Bedeutung im Deutschen 
nicht mehr gebräuchlich. „Grüß 
Gott“ bedeutet eigentlich: „Gott 
komme dir freundlich entgegen!“ 
Der Gruß ist also fast soviel wie 
ein Segenswunsch: „Gott segne 
dich!“ Das Bayerische hat in 
seiner Formel „Griaß di“ noch 
ziemlich viel von der alten Be-
deutung bewahrt, ähnlich wie 
in dem Abschiedsgruß „Pfiat 
di“ oder „Pfia Gott“. In seiner 
Langform heißt das: „Es behüte 
dich Gott.“ 
Haben die Norddeutschen mit 
„Grüß Gott“ ihre Schwierigkei-
ten, so geht es den Süddeutschen 
mit dem scheinbar wertfreien 
„Guten Tag“ ähnlich. Zwar ver-
leitet die Formulierung nicht zu 
einem Missverständnis, aber sie 
weist den Sprechenden unzwei-
felhaft als einen Preußen aus, 
und einem Preußen begegnet 
man in Bayern mit einer gewis-
sen Reserviertheit. Man zieht 
nicht gleich das Messer, aber 
man ist auf der Hut. Vielleicht 
zieht ja der andere im nächsten 
Moment das Messer. 
Bei soviel Gefahr des Missver-
ständnisses ist es kein Wunder, 
dass sich andere Grußformeln 
ausgebreitet haben. Über das aus 
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dem Amerikanischen übernom-
mene „Hallo“ hat ein Kabarettist 
einmal gesagt, es klinge so ähn-
lich, wie wenn einer auf dem 
Abort sitzt und vorsichtig bei 
seinem Nachbarn in der Kabine 
nebenan anfragt, ob der ihm mit 
etwas Clopapier aushelfen könn-
te. Ob es daran liegt oder andere 
Gründe hat, das sei dahingestellt. 
Jedenfalls hört man „Hallo“ seit 
einiger Zeit lange nicht mehr so 
oft wie noch vor einigen Jahren. 
Dafür ist ein anderer Gruß 
derzeit groß in Mode: Servus. 
Manchen gilt das als ein urbay-
erischer Gruß, der urwüchsige 
Heimatverbundenheit ausdrückt. 
So wirklich bayerisch ist der 
Gruß aber nicht. Peter Alexan-
der, österreichischer Filmstar 
und Schlagersänger aus den 
Sechzigerjahren, hat schon vor 
fünfzig Jahren gesungen: „Sag 
beim Abschied leise Servus“. 
Wer den Gruß aber nun als ty-
pisch österreichisch einordnet, 
liegt auch falsch. „Servus“ ist 
lateinisch und heißt auf deutsch 
„Diener“. Als Gruß ist es, ähnlich 
wie „Grüß Gott“, ein verkürzter 
Satz. Der Satz heißt vollständig: 
Servus tuus sum. Zu deutsch: Ich 
bin dein Diener. Ob sich dieje-

nigen, die alle anderen in dieser 
Weise grüßen, wirklich bewusst 
sind, was sie da sagen? Und ob 
sie es ernst meinen? 
Vielleicht sollte man auf andere 
Grußformeln zurückgreifen? 
Zum Beispiel auf „Ade“ oder 
„Tschüß“? Aber das ist auch 
wieder nichts für die, die sich re-
ligiöse Zurückhaltung auferlegt 
haben. „Ade“ oder „Adieu“ heißt 
„auf Gott zu“. Es erinnert dar-
an: Unser Lebensweg geht auf 
Gott zu. Und „Tschüß“ stammt 
sprachlich aus derselben Wurzel 
wie „Adieu“, auch wenn man das 
kaum glauben möchte. 
In der Kirche braucht man sich 
keine religiöse Zurückhaltung 
aufzuerlegen. Da ist der Herr 
Jesus Christus selbstverständli-
cher Bestandteil eines Grußes. Im 
Gottesdienst heißt es: „Der Herr 
sei mit euch!“ (in der Einzahl „Der 
Herr sei mit dir!“) Die Antwort 
lautet: „Und mit deinem Geist.“ 
(= mit dir). Auch möglich, aber im 
Gottesdienst nicht gebräuchlich 
ist eine andere Formel: „Gelobt sei 
Jesus Christus!“ Geantwortet wird 
mit „In Ewigkeit. Amen.“ Und das 
ist für einen Christenmenschen 
ein schöner Gruß, der jederzeit 
passt. (He) 

Neue Mesnerin 
Berching hat eine neue Mes-
nerin. Frau Lena Baier hat sich 
bereiterklärt, dieses Amt von 
ihrer Schwiegermutter zu über-

nehmen. Der Kirchenvorstand 
hat ihre Anstellung ab 1. Juli 
beschlossen.
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Partnerschaft mit dem Lutherischen Hochschul-
seminar Ogelbeng in Papua-Neuguinea -  
ein Erfolgsmodell mit Herzblut

Anfang Mai wurde im Fernsehen 
eine sehr eindrucksvolle Doku-
mentation über das Leben einer 
Familie in Papua-Neuguinea 
ausgestrahlt. Beeindruckend 
zeigte das Fernsehteam, mit 
welcher unglaublich großen 
Opferbereitschaft und Willens-
stärke eine Familie mit mehreren 
Kindern, in einer Stammesregion 
im Hochland lebend, ihr ganzes 
Hab und Gut dafür geopfert 
hat, um dem ältesten Sohn eine 
Ausbildung an der einzigen 
Schule zu ermöglichen. Um den 
Besuch der Schule für ihr Kind 
umzusetzen, müssen die Eltern 
aus eigenen Mitteln auch ein 
Schulgeld aufbringen. Der Vater 
macht sich mit seinem Sohn und 
der etwas älteren Tochter einer 
verwandten Familie zu Fuß auf 
den Weg zur Schule, um beide 
Kinder zunächst für ein Jahr dort 
zu lassen. 

Der Weg führt über einen Tram-
pelpfad von über 150 Kilome-
tern durch ein sehr gefahren-
reiches Dschungelgebiet mit 
reißenden Gebirgsflüssen, deren 
Überquerung lebensgefährlich 
ist, und dauert mehrere Wochen. 
Das Ziel, die ersehnte Schule, ist 
fast erreicht. Plötzlich bekommt 
der Sohn jedoch große Angst 
vor einer bevorstehenden sehr 

gefährlichen Flussüberquerung 
und er bittet seinen Vater, wieder 
umzukehren und nach Hause 
zu gehen. Der Vater kommt 
der Bitte seines Sohnes nach. 
Er kehrt kurz vor dem eigentli-
chen Ziel um und geht mit ihm 
zurück nach Hause. Er hat vor, 
es im nächsten Jahr wieder zu 
probieren. Das in Begleitung be-
findliche zwölfjährige Mädchen 
geht den restlichen Weg allein 
weiter und kommt nach Tagen 
in der Schule unbeschadet an. 

Vergleichbar ist die Situation bei 
den Studenten unserer Partner-
schaft in Ogelbeng. Besonders 
in den Stammesgebieten, aus 
denen die Studenten nach Ogel-
beng kommen, hat der christli-
che Glaube tiefe Wurzeln und 
auch eine zentrale Bedeutung. 
Die Stammesgemeinschaften 
wählen aus ihrer Mitte beson-
ders geeignete Mitglieder aus, 
die sie dann für das fünfjährige 
Studium an unsere Partner-
Hochschule in Ogelbeng schi-
cken. Auch viele dieser Männer 
mit ihren Frauen und Kindern 
laufen häufig zu Fuß einhundert 
Kilometer und mehr von ihren 
Heimatorten bis zur Hochschule 
in Ogelbeng.

Die für das Studium in Ogel-
beng auserwählten Männer sind 
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fast alle verheiratet und haben 
somit Familie mit Kindern. Die 
Kosten für ihre Ausbildung an 
der Hochschule tragen je zum 
Teil ihre Stammesgemeinschaft, 
in der sie später als Pfarrer tätig 
sind, die Familien selbst und 
internationale Partnerschafts-
organisationen wie unser Neu-
markter Kreis. 

Unsere Projekte befassen sich 
mit drei Schwerpunkten mit äu-
ßerst vielschichtigen Aufgaben-
bereichen. Diese sind: Erstens 
die Hilfen für den studentischen 
Lehrbetrieb und die allgemeinen 
Aufgaben der Hochschule, zwei-
tens die dringend notwendigen 
Hilfen für die Ausbildung der 
Frauen sowie die Kinderbetreu-
ung und drittens Unterstützung 
für Probleme im sozialem Be-
reich wie Gesundheit, Sport und 
allgemeine Bildungsaufgaben.

Die Bewältigung der unglaub-
lich vielfältigen und oft kaum 
nachvollziehbaren und kont-
rollierbaren Abläufe, verbunden 
mit unüberbrückbaren Kommu-
nikationsschwierigkeiten, haben 
uns Mitgliedern des Arbeitskrei-
ses nicht nur oft eine gewisse 
Lustlosigkeit beschert, sondern 
auch eine Zurückhaltung für 
dringend erforderliche Aktivitä-
ten. Vor längerer Zeit haben wir 
deshalb Schritt für Schritt einen 
dringend notwendigen Verän-
derungsprozess eingeleitet und 
erfolgreich umgesetzt. Umfang-
reiche Vorgehensweisen und 

vor allem Zielvereinbarungen 
wurden erarbeitet und definiert.

Natürlich hat uns das neue Füh-
rungsteam an der Hochschule in 
Ogelbeng sehr dabei geholfen, 
auf die Erfolgsspur zu kommen. 
Die Arbeit bei unseren Partnern 
läuft sehr erfolgreich und unsere 
dort aktivierten Projekte werden 
erfolgreich und ungewöhnlich 
zielorientiert umgesetzt. Alle 
notwendigen Informationen 
gehen zeitnah und absolut 
präzise ein. Der Vorsitzende des 
Partnerschaftskreises in Ogel-
beng informiert uns auch über 
viele Dinge aus dem Leben und 
Abläufe allgemeiner Art an der 
Hochschule. 
Am Schluss der Ausführun-
gen über unseren Arbeitskreis 
können wir mit großer Freude 
feststellen: Die Mitglieder des 
Arbeitskreises arbeiten wieder 
mit viel Freude an den gestellten 
Aufgaben. Wir sind auf Erfolgs-
kurs und wir machen alles mit 
Herzblut und wir hoffen, wir 
haben Sie neugierig gemacht. 
Falls Sie sich für unseren Kreis 
interessieren, laufen Sie bitte 
einfach los. Sie brauchen sich 
nicht über einen Dschungelpfad 
zu quälen, um uns zu finden, 
denn alle Wege zu unserem Kreis 
nach Bachhausen, sind leicht 
begehbar und teilweise sogar 
asphaltiert. (Jürgen Krummel)

Kontakt: Jürgen Krummel, 
Beilngries, Gaisberg 8,  
Tel. 08461/9163



8

Abschied von Frau Ruckdeschel als Leiterin des 
Posaunenchores
Frau Ruckdeschel hat nach 
mehr als fünfundzwanzig Jah-
ren darum gebeten, sie von 
ihrer Funktion als Chorleiterin 
zu entbinden. Sie möchte sich 
anderen Aufgaben zuwenden. 
Die Kirchengemeinde dankt ihr 
für ihr großes Engagement, ohne 
dass es den Posaunenchor schon 

lange nicht mehr gäbe. Immer 
wieder ist es ihr gelungen, neue 
Bläser zu gewinnen. Unzählige 
Gottesdienste hat sie in den 
vergangenen fünfundzwanzig 
Jahren begleitet und bei vielen 
Ständchen die Menschen durch 
ihre Musik erfreut. 

(He) 

Olaf Kringel, der neue Leiter des Posaunenchores 
stellt sich vor
Als meine Frau und ich Ende 
2018 nach Kipfenberg zogen, 
stellte ich mich als Tubist bei 
mehreren Musikgruppen vor. 
Ziel war es in EINER mitzuspie-
len. Dabei lernte ich: „Tubisten 
sind begehrt“. Blaskapelle und 
Spätlese (Blechblasensemble 
für „Spätberufene“) nahmen 
mich in Kipfenberg sofort fest 
in ihren Reihen auf. Für den Po-
saunenchor Beilngries-Dietfurt-
Berching, dem ich ebenfalls un-
bedingt angehören sollte, blieb 
nur ab und zu Zeit. Insbesondere 
nachdem die Spätlese einen 
neuen Dirigenten suchte, und 
ich nach einiger Zeit den un-
vorsichtigen Satz sagte: „Bevor 
die Spätlese ganz auseinander-
fällt, wäre ich bereit...“ Und so 
lernte ich: Dirigenten sind noch 
begehrter als Tubisten.

Sie kennen das wahrscheinlich 
aus Ihrem Leben: „Manche Ge-
schichten wiederholen sich.“ 
Nachdem der Posaunenchor seit 
Januar nach einer neuen Leitung 
suchte (und die Posaunenchor-
bläser, die auch in der Spätlese 
spielen, mir dies wiederholt 
deutlich sagten), formulierte 
ich - diesmal vorsichtiger - im 
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Gottesdienste

Zeichenerklärung:

 Kirche Berching  Kirche Dietfurt Kirche Beilngries

Dezember

06.12.2020  Pfrin. Keller  9.30 10.45 

13.12.2020  N.N. 9.30  10.45 

20.12.2020  N.N.  9.30 10.45

24.12.2020 Heiligabend

 Christvesper Pfr. Hechtel   15.00

 Christvesper A. Angne   17.00

 Christvesper Pfr. Hechtel 16.30 18.00

26.12.2020 2. Weihnachtstag Pfr. Hechtel 9.30  10.45

31.12.2020 Silvester Pfr. Hechtel   19.00 

Januar

03.01.2021  KW. u. R. Emmerling  9.30 10.45

06.01.2021 Abendgottesdienst Pfr. Hechtel   19.00

10.01.2021 Epiphanias Pfr. Hechtel 9.30  10.45 

17.01.2021  A. Angne  9.30 10.45 

24.01.2021  Pfr. Hechtel 9.30  10.45

31.01.2021  Pfr. Hechtel  9.30 10.45

Februar

07.02.2021  Pfr. Hechtel 9.30  10.45 

14.02.2021  Pfr. Gonser  9.30 10.45 

20.02.2021 Abendgottesdienst Pfr. Hechtel   19.00

21.02.2021  Pfr. Hechtel 9.30  10.45

28.02.2021  Pfrin. Walterham  9.30 10.45
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Sommer den folgenschweren 
Satz: „Bevor der Posaunenchor 
ganz auseinanderfällt, wäre ich 
bereit... EIN ODER ZWEIMAL IM 
MONAT eine Probe zu leiten.“ 
Meine Aussage wurde begeistert 
weitergesagt und kam leicht ver-
ändert - wie bei der berühmten 
Flüsterpost - wieder bei mir an: 
„Super, dass du unser neuer (wö-
chentlicher) Posaunenchorleiter 
bist“. Über die Sommerferien hat-
te ich dann Zeit, mich zu dieser 
veränderten Aussage zu verhal-
ten. Ich habe schließlich meiner 
Erfahrung, dass ein Musikensem-
ble einen festen Dirigenten und 
wöchentliche Proben braucht, 
nachgegeben. So versuche ich 
nun, diese neue Aufgabe in mei-
nen Zeitplan zu integrieren und 
habe vorsichtshalber erstmal ein 
halbes Jahr Probezeit vereinbart.
Kurz zu meiner Person: Ich bin 
Jahrgang 1968 und nach zwei 

Gemeindestationen (Neufahrn 
bei Freising und Mittenwald) 
nun seit zehn Jahren als evan-
gelischer Schulpfarrer an zwei 
Realschulen in Ingolstadt und 
Pfaffenhofen tätig. Verheiratet 
bin ich mit Gemeindepfarrerin 
Petra Kringel aus Kipfenberg. 
Wir haben vier erwachsene und 
größtenteils schon ausgezogene 
Kinder. Ich spiele begeistert viele 
verschiedene Instrumente und 
bringe langjährige, ehrenamt-
liche Leitungserfahrungen in 
Chören, Blechbläserensembles 
und zwei Musicalproduktionen 
mit. Ich hoffe, dass der Posau-
nenchor und ich menschlich und 
musikalisch gut harmonieren 
(was beim Erntedankfest schon 
recht gut geklappt hat) und dass 
Sie, liebe Gemeindeglieder, viel 
Freude an unserem Musizieren 
zur Ehre Gottes haben werden. 

(Olaf Kringel)

Erinnerung Kirchgeld 
Liebe Gemeindeglieder, viele 
von Ihnen haben das Kirchgeld 
für 2020 überwiesen. Dafür vie-
len Dank! Bei manchem ist aber 
der Kirchgeldbrief im täglichen 
Trubel untergegangen, obwohl 
er durchaus gewillt ist, noch 
seinen Beitrag zu leisten. Der 
Minimalbeitrag liegt bei fünf 
Euro für alle, die jährlich mehr 
als 9408 Euro verdienen, und ist 
nach dem Einkommen gestaffelt. 
Weil das Kirchgeld keine Spende 

ist, sondern eine Steuer, gibt es 
dafür auch eine Steuertabelle, 
die hier aber nicht noch einmal 
abgedruckt ist. Ich bitte Sie 
um einen für Ihr tatsächliches 
Einkommen angemessenen Be-
trag.  Das Kirchgeld dient, wie 
der Name vermuten lässt, dem 
Erhalt der kirchlichen Gebäude 
in der eigenen Kirchengemeinde. 
In Berching steht die Erneuerung 
der Treppe an der Kirchentür 
an, in Beilngries muss die Elek-
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troinstallation den geltenden 
Bestimmungen angepasst wer-
den. Beides kostet viel Geld, 
und es ist gut, wenn wir einen 
Teil davon angespart haben, bis 
die Bauarbeiten beginnen. Die 

Landeskirche ist mit Zuschüssen 
sehr zurückhaltend geworden.

Im Namen Ihrer Kirchengemein-
de (also in Ihrem eigenen Namen) 
Pfr. H. - M. Hechtel 

Weihnachtsgottesdienste 
Bei Redaktionsschluss dieses 
Gemeindebriefes ist noch weit-
gehend unklar, wo und wie 
Weihnachtsgottesdienste heuer 
gefeiert werden können. Die 
Hoffnung auf eine Aufhebung 
des bestehenden Versammlungs-
verbotes hat sich bisher nicht 
erfüllt. Der Kirchenvorstand 
wird sich darum bemühen, für 
die Gottesdienste am Heiligen 
Abend geeignete Räumlichkei-
ten zu finden, in denen mehr 
Besucher Platz haben als in den 
Kirchen.
Auf jeden Fall wird für Gottes-
dienstbesucher eine vorherige 
Anmeldung im Pfarramt er-
forderlich sein. Anmeldungen 

nimmt die Sekretärin zu den 
üblichen Bürozeiten (Di. bis Fr., 
jeweils 9 bis 11 Uhr) entgegen. 
Wer da keine Zusage erhält, 
muss abgewiesen werden. 
Auch das Krippenspiel muss 
aufgrund der derzeitigen Pla-
nungsunsicherheit heuer entfal-
len. Nicht einmal die Eltern der 
mitspielenden Kinder könnten 
alle bei einem Krippenspiel zu-
sehen, wenn der Gottesdienst in 
der Kirche stattfinden müsste. 
Aktuelle Informationen zu die-
sem Problem entnehmen Sie 
bitte den Abkündigungen im 
Gottesdienst und der Tages-
presse. 

Wir suchen Sie!
Haben Sie eine gute Stimme und 
trauen sich zu, vor der Gemeinde 
zu lesen?
Wir suchen als Unterstützung im 
Gottesdienst Gemeindemitglie-
der, die die Lesung von Epistel 
und Evangelium im Gottesdienst 

übernehmen. Meiner Meinung 
nach ist das eine schöne Ab-
wechslung im Gottesdienst.
Denken Sie nach, trauen Sie sich 
und melden Sie sich. Wir freuen 
uns auf Sie. 

A. Angne
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Der besondere Gottesdienst:  
Konfirmation im Herbst 
 „Tut mir auf die schöne Pforte, 
führt in Gottes Haus mich ein!“ 
In allen evangelischen Gemein-
den, die ein gewisses Traditi-
onsbewusstsein haben, beginnt 
mit diesem Lied der Gottesdienst 
zur Feier der Konfirmation. 
Wenn man dieses Lied nicht in 
der Kirche singt, sondern un-
ter freiem Himmel, ist das ein 
seltsames Gefühl. Eine Konfir-
mation nicht im geschlossenen 
Raum des Kirchengebäudes, das 
durch viele Gottesdienstbesuche 
vertraut ist und mit seinem Dach 
und seinen Mauern etwas davon 
ahnen lässt, dass Gott das Leben 

behütet und beschützt? Geht 
das? In der Not geht vieles. 
Es war der einmütige Wunsch 
der Eltern, die Konfirmation auf 
dem Lämmerberg zu feiern. Nur 
im Freien war so viel Platz, dass 
tatsächlich alle Gäste den Got-
tesdienst mitfeiern durften. Na-
türlich erfordert ein Gottesdienst 
im Freien eine ganze Menge 
mehr an Vorbereitungsarbeit als 
einer in der Kirche: Da müssen 
Bänke gestellt werden, ein Altar 
muss aufgebaut werden, Kru-
zifix, Kerzen und Lautsprecher 
müssen transportiert werden. 
Den Eltern war nichts zu viel. 
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Zum Gottesdienstbeginn am 
Sonntagmorgen um zehn Uhr 
war alles fertig. Bei blauem 
Himmel und strahlendem Son-
nenschein konnte es losgehen. 
Zum Schutz gegen die Sonne 
hatte der Pfarrer sogar sein 
Barett aufgesetzt, das er sonst 
nur sehr selten trägt. Auf man-
ches musste trotzdem verzichtet 
werden: Es gab keinen feierli-
chen Einzug der Konfirmanden. 
Wohin hätten sie auch einziehen 
können? Es gab keine musikali-
sche Begleitung für den Gemein-
degesang. Der Posaunenchor 
durfte noch nicht spielen, und 
die Orgel lässt sich nicht so ohne 
weiteres im Freien aufstellen. 
Auch der Blumenschmuck fiel 
bescheidener aus als in früheren 
Jahren: Auf dem Altar war nicht 
viel Platz, und an den Bänken 
gab es keine Möglichkeit, einen 
Schmuck anzubringen. 
Zwei große Probleme blieben 
letztlich ungelöst: Wie kann 
man Konfirmanden einsegnen, 
wenn es verboten ist, ihnen die 
Hand aufzulegen? Und wie kann 
man Abendmahl feiern, wenn 
niemand eine Hostie anfassen 
und niemand einen Kelch be-
rühren darf? Gerade was das 

Abendmahl betrifft, kursieren 
die absurdesten Lösungsvor-
schläge. Soll die Hostie mit 
Einmalhandschuhen ausgegeben 
werden oder mit einer Zange, 
ähnlich wie in einer Bäckerei? 
Noch schwieriger ist es mit dem 
Wein. Ein Gemeinschaftskelch 
geht natürlich überhaupt nicht. 
Dabei ist die Gemeinschaft der 
Gläubigen doch ein wesentli-
ches Element des Abendmahls! 
Soll der Wein in die Hostien 
eingebacken werden? Soll man 
Einzelkelche verwenden? Dann 
muss der Pfarrer mit einem klei-
nen Tablett voller Schnapsgläser 
herumlaufen wie der Wirt einer 
Kneipe, der eine Lokalrunde 
schmeißt. 
Trotz dieser Probleme wurde es 
ein wunderschöner Gottesdienst, 
freilich ein Gottesdienst, den 
man in dieser Form nicht un-
bedingt wiederholen möchte. In 
der Kirche ist eine Konfirmation 
doch schöner (Musik!) und si-
cherer (Wetter!). Denn was wäre 
gewesen, wenn es in Strömen 
geregnet hätte? In strömendem 
Regen macht ein solcher Gottes-
dienst nämlich gar keinen Spaß. 
Niemandem. 

(He)



14

KAUFEN oder VERKAUFEN

oder ZUVERLÄSSIG VERWALTEN
MIETEN oder VERMIETEN

Wir sind Ihr 
Immobilienpartner 

in der Altmühl-Jura-Region

Tel. +49 8461 6402-61  

immo@raiba-beilngries.de • www.raiba-beilngries.de

Karina Sohr
Abteilungsleiterin Immobilien

Immobilien-Spezialistin

Zert. Hausverwalterin

Renate Lengenfelder

Immobilien-Spezialistin

Zert. Hausverwalterin

Alexandra Chudov

Immobilien-Spezialistin

Immobilienkauffrau (IHK)

www.umzug-schmidt.de

Rosenaustraße 4 - 6
92339 Beilngries

info@umzug-schmidt.de
Tel. 0 84 61/ 64 10 0

Spedition und

Umzüge

Seit 1849
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Veranstaltungen und Termine 

Gottesdienste in den Heimen 
finden statt, sobald es die staat-
lichen Beschränkungen zulassen 
und die Heimleitungen erlauben. 
Aktuelle Informationen erhalten 
Sie bei den Heimleitungen und 
im Pfarramt. Bei Drucklegung 
dieses Gemeindebriefes waren 
Gottesdienste nicht möglich. 

Kirchenvorstandssitzungen 
finden derzeit aufgrund der 
staatlichen Infektionsschutz-
maßnahmen unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit statt. Ände-
rungen von dieser Regelung 
werden in den Gottesdiensten 
bekanntgegeben.
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Treffpunkte - Adressen

Ev.-Luth. Pfarramt Beilngries
Am Moosbügl 1, 92339 Beilngries 
Tel. 0 84 61 / 84 55  
Fax: 0 84 61 / 95 05

E-Mail-Adresse: 
pfarramt.beilngries@elkb.de

Adressen unserer Kirchen
Christuskirche Beilngries, Am Moosbügl 3

Erlöserkirche Berching, Gredinger Str. 3

Friedenskirche Dietfurt, Blumenstr. 13

Mesner
in Beilngries: Danuta Suchanek 
Tel. 0 84 61 / 75 90

in Berching: Lena Baier 
Tel. 0160 / 5 23 62 37

in Dietfurt: Agathe Stoof 
Tel. 0 84 64 / 84 12

Die kleinen Singmäuse
ab etwa einem Jahr, mit Begleitung 
freitags ab 10.00 Uhr in Berching

Leitung: Angela Scharpf 
Tel. 0 84 62 / 95 20 42

Posaunenchor
Auskünfte und Kontakt 
über Pfarramt.

Beilngrieser Tafel
Öffnungszeiten: 
Jeden Dienstag von 13.30 - 16.30 Uhr 
in der Hauptstr. 49

dienstags telefonisch erreichbar unter 

01 51/50 28 55 29 von 09.00 - 17.30 Uhr, 
Tel. 0 84 61 / 5 80

Elfriede Bruckschlögl 0 84 61 / 77 30

Suchtberatung 
Diakonisches Werk Neumarkt
Beratung und Hilfe für Betroffene und 
Angehörige, Tel. 0 91 81 - 44 09 06 
suchtberatung@diakonie-ahn.de

Seelsorgedienst  
am Wochenende
Tel. 0 91 79 / 96 46 972, (falls 
Pfarrer Hechtel nicht erreichbar ist)

Telefonseelsorge
Tel. 0 800 / 111 0 -111 oder -222 
0 800 / 111 0 333 für Kinder 
Sämtliche Anrufe bei der Telefonseelsorge 
sind anonym, vertraulich und kostenlos. 

Sozialpsychiatrischer Dienst 
des Diakonischen Werkes 
Neumarkt e.V.,
Friedenstraße 33, 92318 Neumarkt

Tel. 09181/ 46 40 - 0, Fax: -29 
E-Mail: spdi@diakonie-ahn.de

Außensprechstunden in Berching 
Anmeldung über obige Adresse.



Beilngries · Berching · Freystadt

www.tolle-brillen.de

TRADITION,
INNOVATION
UND
FORTSCHRITT
SEIT ÜBER
40 JAHREN DIE 
DRUCKEREI IHRES 
VERTRAUENS!

92334 Pollanten    Tel.: 0 849 62 /  94 06 -0    www.fuchsdruck.de
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Hauptstraße 44 · 92339 Beilngries · Telefon 0 84 61 /64 13 - 0
info@schattenhofer-beilngries.de

Wir sind bereit 
für Ihre Feier !

Ringstr. 12, 92339 Beilngries, Telefon: 08461/7557

Beilngries
0 84 61/60 22 61

Nur qualifizierte Fachbetriebe 
führen dieses Zeichen!

Wir sind jederzeit für Sie erreichbar. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie 
gerne bei Ihnen zu Hause oder bei uns in Greding, Schulstraße 10.

Berching - Greding
( 08463 270

Nur qualifizierte Fachbetriebe 
führen dieses Zeichen!

Wir sind jederzeit für Sie erreichbar. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie 
gerne bei Ihnen zu Hause oder bei uns in Greding, Schulstraße 10.

Berching - Greding
( 08463 270

KFZ - Meisterbetrieb
- Reparaturen aller Art
- Inspektion
- Zahnriemenwechsel
- Bremsenservice
- Reifenservice

Boguslaw Suchanek
Am Moosbügl 3, 92339 Beilngries

Tel. (0 84 61) 75 90

Hans Bock GmbH
Stadtgraben 16 I 92339 Beilngries
Tel. 08461 - 307 I Fax 08461 - 1825
goldschmiede.bock@beilngries-card.de

 

Nur qualifizierte Fachbetriebe 
führen dieses Zeichen!

Wir sind jederzeit für Sie erreichbar. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie 
gerne bei Ihnen zu Hause oder bei uns in Greding, Schulstraße 10.

Berching - Greding
( 08463 270

Hier wäre Platz für 
ein kleines Schaufenster 
Ihrer Angebote.

Inserieren Sie im Evangelischen 
Gemeindebrief und erreichen Sie 
über eintausend Haushalte.




