
Informatives aus der katholischen Seelsorge 
der Pfarrei Leinburg-Engelthal 

 

Ostern 2022 
 

Pfarrbrief 

im Pastoralen Raum Altdorf 



  2 

 
Geistliches Wort 

Liebe Pfarrfamilie,  
 
„Warum denn bauen wir nicht Brücken zu 
einander, damit wir uns verstehen“, so fragt 
ein modernes Kirchenlied.  
Gerade in den vielfältigen Herausforderun-
gen unserer Zeit wäre das Miteinander die 
wichtigste Grundlage zur Bewältigung aller 
Krisen.  
Und doch erleben wir leidvoll das Gegenteil.  
Gräben tun sich auf, Spaltungen entstehen, 
Enttäuschungen und neue Verwerfungen be-
reiten den Boden für noch größere Probleme.  
Das alles geht nicht spurlos an uns als Pfarr-
verband, als Glaubende und als Einzelne vorbei.  
Keiner kann sich diesem momentanen Zustand entziehen. Niemand 
steht dem allem neutral und gleichgültig gegenüber.  
Zueinander finden, versöhnen, Unterschiede aushalten, gemeinsam ei-
ner größeren Sache dienen, Respekt bekunden und Probleme friedlich, 
auf Augenhöhe und direkt zu lösen, sind die Brücken, die es nun so not-
wendig braucht, damit wir uns verstehen.  
Unser Glaube und unsere Überzeugungen als Christinnen und Christen 
können hier für die Welt im Kleinen und Großen, für die Herausforderun-
gen unserer Kirche, in unseren Pfarreien und Kirchorten im Pfarrverband 
und in den vielfältigen Aufgaben für die Zukunft wertvolle und doch oft 
unterschätzte Hilfe sein.  
Deshalb will dieser österliche Pfarrbrief ganz bewusst Brücken bauen zu 
den Angeboten und Hilfestellungen aus der Beziehung zu Christus, wel-
che die Grundlage für alles Verstehen und alle Verbesserung ist. 
 

Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich im Namen unserer Kirchortsräte im 
Pfarrverband, des Pastoralteams und auch ganz persönlich gesegnete 
und frohe Ostern und die tiefe Erfahrung, dass jene Brücke, die Christus 
selbst ist uns jeden Tag mit Gott und untereinander verbindet und unse-
rem Leben Sinn und Richtung gibt.  
 
Bleiben Sie gesund und behütet. 
Herzlich grüßt Sie  
Ihr 
 
Dominik Pillmayer, Pfarrer  
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Brücken bauen 

Entfremdung voneinander 
 

Die Entfremdung voneinander zieht 
sich durch alle Schichten und fast 
sämtliche Generationen. Menschen 
hören sich nicht mehr richtig zu, brül-
len aufeinander ein. Keiner fühlt sich 
mehr verstanden. Übelste Beschimp-
fungen in Internetforen, auf Online-
Kommentarseiten ebenso wie in den 
sozialen Medien scheinen die Diskus-
sionskultur im Netz zu prägen. 
 

Wiedererstarken von  
Extremisten 
 

Populistische und extremistische Strö-
mungen erstarken nicht nur in 
Deutschland, sondern sind zu einem 
globalen Problem geworden. Beharr-
lich arbeiten deren Hauptfiguren und 
ihre Anhänger durch gezielte Provo-
kationen und Tabubrüche daran, die 
Grenzen des Sagbaren zu verschie-
ben. Ihr Ziel ist die Aushöhlung demo-
kratischer Strukturen und der liberalen 
Gesellschaftsordnung westlicher Prä-
gung. Deren Zerstörung nehmen sie 
letztlich billigend in Kauf, um ihre Vor-
stellungen von Recht und Ordnung 
durchzusetzen. 

Kirche - Ort des Streits  
 

Und auch in unserer Kirche scheint 
man mehr und mehr aneinander vor-
bei zur reden, sich öffentlich zu zer-
fleischen, übereinander zu urteilen, 
anstatt miteinander Lösungen und 
Möglichkeiten im Blick auf Christus 
selbst zu suchen. Eint uns noch die 
gemeinsame Sache, die Sache Jesu, 
die Begeisterte braucht und Zeugen in 
dieser Welt? 
Oder verliert sich diese Sache immer 
mehr im politischen Kalkül, im berech-
nenden Vorgehen, im Aufeinander-
prallen der Interessen und im Besor-
gen von Mehrheiten für eigene Ideen? 
 

Abgrenzung, Mauerbau, Schutzmaß-
nahmen der widerstreitenden Interes-
sengruppen? 
 

Was hilft, wenn ein Riss 
durch die Gesellschaft geht?  
 

Was eint und versöhnt? 
Welche Brücken baut uns hierbei un-
ser Glaube? 

 

Christus selbst! 

Ein Riss geht durch die Gesellschaft 
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Brücken bauen 

Geht es Ihnen auch so? In letzter Zeit 
werden die Abstände zwischen Men-
schen scheinbar größer. Nicht nur 
räumlich, durch die Hygiene Regeln 
im öffentlichen Raum, sondern auch 
in der Haltung. 
Bekannte und Verwandte mit denen 
Sie sich immer gut verstanden haben, 
werden plötzlich „komisch“? Viele ver-
treten neuerdings Meinungen, die Sie 
nicht mehr nachvollziehen können mit 
großer Vehemenz. In der Argumentati-
on wird der Ton schärfer, teils verlet-
zend, wenn Sie anders argumentieren? 
 

Es scheint so, als vertiefen sich Grä-
ben in Bereichen, die bislang als 
weitgehend ausgeglichen wahrge-
nommen wurden: Politik, Religionen, 
Regeln im öffentlichen Umgang, 
Wortwahl, Höflichkeit und Anstand. 
Man war zwar nicht immer vollständig 
einer Meinung, aber meist galt: leben 
und leben lassen.  

Es besteht die große Gefahr, dass 
sich diese Gräben vertiefen und 
schließlich unüberbrückbar werden, 
wenn nicht aktiv daran gearbeitet 
wird. Das hätte enorme Auswirkungen 
auf unser aller Lebensqualität! 

Was kann ich schon dagegen tun, fra-
gen Sie sich? Ich denke, eine ganze 
Menge! Es beginnt damit, dass ich für 
mich akzeptiere, dass jeder Mensch 
ein Recht auf seine eigene Meinung 
hat, auch wenn ich sie nicht teile. Ein 
Mitmensch ist viel mehr als ein paar 
Meinungen, die ich nicht teile. Er oder 
sie übt einen Beruf aus, hat Freunde 
und Verwandte, zahlt Steuern, küm-
mert sich um Tiere oder andere Men-
schen, wirkt in Vereinen oder Organi-
sationen mit.  
Jemanden nur auf seine – von der 
meinen abweichenden – Meinungen 
zu reduzieren, wird dem Menschsein 
nicht gerecht. Wenn ich einen Mit-
menschen annehmen kann, auch und 
obwohl ich seine Meinungen nicht tei-
le, bin ich bereits dabei, Brücken über 
die Gräben zu bauen.  
 

Ganz konkret kann das im Alltag so 
aussehen: Sie stellen fest, dass ein 
Gespräch über eine Situation mehr 
und mehr emotional wird, die Laut-
stärke ansteigt und die Wortwahl ag-
gressiver wird. Beide Parteien versu-
chen, die jeweils andere zu „über-
zeugen“. Wenn es Ihnen gelingt, dies 
zu erkennen, haben Sie die Wahl: Sie 
können weiterhin „Überzeugungs-
arbeit leisten“, oder sich darauf besin-
nen, dass beide Parteien ein Recht 
auf ihre eigene Überzeugung haben 
und diese einfach so stehen lassen. 
Zum Beispiel in der Form: „Du hast 
in dieser Sache eine andere Über-
zeugung als ich und das ist ok so. 
Bitte akzeptiere, dass ich ein Recht 
auf meine Überzeugung habe! Ich 
schätze Dich als Mensch und möch-
te auch weiterhin mit Dir auf dieser 

Brücken bauen - Stimmen aus dem Pfarrverband 
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Brücken bauen 

Brücken zueinander bauen 
 

Die Entfremdung voneinander zieht 
sich durch alle Schichten und fast 
sämtliche Generationen.  
 

Wollen wir gemeinsam versuchen 
Brücken zu bauen?  
 

Beginnen wir bei uns: In der Familie 
für einander da sein; zu den Nachbarn 
und Bekannten ein freundschaftliches 
Miteinander pflegen; andere Men-
schen in unserem Ort grüßen und ein 
paar nette Worte wechseln. Da kön-
nen wir doch alle mitmachen! 
 

Heute in der Zeit mit Corona, mit den 
Missbrauchsfällen in der Kirche wird 
viel kritisiert, viele sind unzufrieden. 
Wir entzweien uns immer mehr.  
Streitigkeiten übers Impfen, Solaranla-
gen und Windkrafträder und der Um-
gang in der Kirche sind an der Tages-
ordnung. Anonyme Angriffe nehmen 
zu. Andere Meinungen zu akzeptieren 
fällt schwer. 

 

Menschen hören sich nicht mehr rich-
tig zu, brüllen aufeinander ein. Keiner 
fühlt sich mehr verstanden. Übelste 
Beschimpfungen in Internetforen, auf 
Online-Kommentarseiten ebenso wie 
in den sozialen Medien scheinen die 
Diskussionskultur im Netz zu prägen. 
 

Ein Beispiel für Unverständnis in un-
serem täglichen Leben: 
Von einer Bekannten wurde ich an-
lässlich meines Mesnerdienstes ge-
fragt, warum ich das mache? Ich be-
komme doch keine Bezahlung dafür. 
Die Kirche hat so viel Geld. Und jetzt 
mit den Missbrauchsfällen und den 
Aussagen vom ehemaligen Papst Be-
nedikt versteht sie das gar nicht. 
Sollte ich aufhören? Ich mache diesen 
Dienst gerne und schon sehr lange in 
meiner Pfarrei. Es ist ein gutes Ge-
fühl, Gottesdienste mit anderen Gläu-
bigen zu feiern. 
Geistliche in der Kirche haben ihre 
Position furchtbar ausgenutzt, andere 
haben in der Vergangenheit falsche 
Entscheidungen getroffen und sie tun 
es noch immer. Aber würde es helfen, 
wenn ich und auch andere ihren 
Dienst nicht mehr antreten? Oder ist 
es nicht doch besser, hoffnungsvoll 
weiter zu machen? Wir sollten mehr 
zusammenhalten und in unserem Mit-
einander Brücken bauen! 
 

Zum Glück gibt es unzählige Men-
schen, die ehrenamtliche Arbeiten, 
auch außerhalb der Kirche, ausführen. 
Das gibt Hoffnung! Nicht auszudenken, 
wenn sie nicht mehr da wären.  

 

Eva Lerner, Winkelhaid 

Basis arbeiten.“  
Das mag nicht immer und nicht immer 
beim ersten Mal funktionieren, aber es 
ist immer eine Form Brücken zu bau-
en und jeder kann es tun! 
 

Anton Weiß, Altdorf 
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Brücken bauen 

Brücken zueinander bauen –  
was kann mein Körper 
dazu tun?  
 

Noch bis vor zwei Jahren haben wir in 
unserem Kulturkreis ganz im Alltägli-
chen mit unserem Körper eine Brücke 
gebaut: Bei der Begrüßung haben wir 
uns die Hand gegeben oder uns um-
armt. Sicher vermissen viele von uns 
diese Art von alltäglicher Brücke von 
mir zu dir. 

Unser Körper ermöglicht uns nicht nur 
die Verbindung von Mensch zu 
Mensch, sondern er ist die Verbin-
dung, die Brücke vom Himmel zur Er-
de, von Gott zum Menschen und an-
dersrum. 
Wir Menschen verbinden uns unter-
einander, wenn wir miteinander spre-
chen oder wenn wir aneinander den-
ken. Wir spüren aber viel unmittelba-
rer den anderen, wenn wir uns gegen-
seitig berühren. 
Mit Worten verhält es sich genauso. 
Laute werden durch unseren Körper 
gebildet. Luft und Atmung bringen un-
ser Stimmband in Schwingung und 
unsere Gedanken hauchen den Tö-
nen die Bedeutung ein. 
Wie kann uns unser Körper unterstüt-
zen, von einer schwierigen Situation 
wieder in eine Situation mit mehr 
Wohlgefühl zu kommen? 

Da ist zuerst einmal der Atem, der un-
ser Innen und Außen verbindet. Unser 
Atem beeinflusst unsere Emotionen. 
In Stresssituationen. Wenn etwa eine 
Diskussion in Streit umzuschlagen be-
ginnt, halten wir zuerst automatisch 
unseren Atem an, dann wird er 
schneller. Beobachten Sie das mal bei 
nächster Gelegenheit bei sich. 
Wenn wir uns bewusst vertraut ge-
macht haben mit unserer Atmung, be-
merken wir diese Situation viel schnel-
ler und können dagegen steuern. Oft 
hilft ein kurzes Besinnen auf den Atem-
rhythmus, und schon sind wir ruhiger. 
Da wir in plötzlich schwierigen Mo-
menten nicht auf eine Strategie zu-
rückgreifen können, die wir uns im 
Kopf zurechtgelegt haben, braucht es 
eine Einübung im Alltag. Gönnen Sie 
sich täglich ganz regelmäßig ein paar 
Atemzüge für sich selbst. Dabei wer-
den Sie ruhig und allmählich wird die-
se innere Ruhe zu Ihrer inneren Hal-
tung. Probieren Sie es aus! 
Hat sich eine Situation schon aufge-
schaukelt und der Streit kommt heran 
wie eine Lawine, ist es immer eine gu-
te Idee, sich zu bewegen. Entweder 
Sie verlassen kurz den Raum, um erst 
mal wieder bei sich anzukommen 
(atmen). Oder es gelingt Ihnen noch 
Ihrem Gegenüber vorzuschlagen, 
draußen an der frischen Luft weiter zu 
reden. Durch Bewegung und beson-
ders durchs Gehen kommen wir wie-
der in eine größere Harmonie mit uns 
selbst und nehmen dem hitzigen Dis-
kurs die Geschwindigkeit. Wir sind 
„beschäftigt“ mit unserem Körper. 
Die innere Haltung der Achtsamkeit ist 
aber nicht einfach da, wenn wir sa-
gen: „Ja, das stimmt, was da ge-
schrieben steht“. Unsere innere Hal-
tung der Achtsamkeit gilt es zu üben, 



 7 

 
Brücken bauen 

Brücken bauen im Bereich 
der Schule 
 

Um wieder Brücken zueinander zu 
bauen, ist es nötig, eine Kultur der 
echten Wertschätzung und der gegen-
seitigen Achtung zu entwickeln. Unter-
stützung, Ermutigung und Wegbeglei-
tung sind mehr denn je gefordert. 
Neben Lücken im Lernstoff zeigt sich 
fehlende Sozialkompetenz bei Kin-

dern und Jugendlichen. 
An den Schulen engagieren sich viele 
Schüler/innen als Brückenbauer in 
SMV, als Tutor/innen, Pausenhelfer, 
Streitschlichter und auch als Lerntu-
tor/innen für andere. 
Verbindungslehrer/innen und Schul-
psycholog/innen sind gefragt. 
Viele Familien sind enorm belastet in 
verschiedenen Bereichen. Ein Tipp: 
schauen Sie sich, hören Sie sich in 
Ihrer Nachbarschaft und im Bekann-
tenkreis um, ob ein offenes Ohr oder 
eine helfende Hand gebraucht wird. 
Das kann ältere Menschen betreffen, 
aber eben auch viele junge Familien, 
die oft an der Grenze der Belastung 
sind. Werden Sie zum Brückenbauer. 
Zu den Auswirkungen der Pandemie 
kommen in diesen Tagen Kriegsangst 
und Verunsicherung, eine mediale 
Überflutung mit Bildern, die Kinder 
und Jugendliche in nie gekannter Wei-
se fordern. 
Suchen Sie das tägliche Gespräch 
miteinander, hören Sie einander zu.  
Bei allen Informationen gilt immer: 
Wer sagt das? Wie sicher ist die Infor-
mation? Welche Ziele haben die In-
fos? Wem nutzen sie? Wem sollen sie 
schaden? Viele Fake News werden 
bewusst gestreut, um zu verunsi-
chern. Kinder und Jugendliche brau-
chen Erwachsene mit Fundament und 
Rückgrat als Wegbegleiter, viel Ge-
spräch und  ganz wichtig: Auszeiten 
von den Medien. Kein Handy/Tablet 
im Schlafzimmer von Kindern. 
Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf 
positive Erlebnisse. 
Stärken Sie das Gefühl von Sicherheit 
durch gemeinsame Aktionen. 
 

Ulrike Fahrenschon, Schulleiterin 

in täglichen Meditationen, im Gebet, in 
der Zwiesprache mit Gott. 
Im ersten Korinther-Brief steht: Wisst ihr 
nicht, dass euer Leib ein Tempel des 
Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? 
Wir brauchen ein alltägliches Bewusst-
sein für „unseren Tempel“. Dieses Be-
wusstsein ist vielen verloren gegan-
gen. Nützen wir die Fastenzeit, um un-
seren Tempel aufblühen zu lassen. 
Ich wünsche uns in diesen Wochen, 
uns Zeit zu nehmen für uns selbst, 
Achtsamkeit zu pflegen für eine innere 
Haltung von Frieden und Liebe. 
...und vielleicht ebbt die pandemische 
Situation bald so weit ab, dass wir uns 
bei der Begrüßung wieder die Hand 
geben … (können gestrichen) und be-
sonders nahe Menschen ohne Vorbe-
halt umarmen können. 
 

Anmerkungen von Maria Christl 
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Jesus -  
Vorbild im Brücken Bauen 
 

Das Lebensbeispiel Jesu zeigt uns, 
dass es ihm mit seiner frohen Botschaft 
darum ging, Brücken zu bauen. Brü-
cken zu Gott, zu den Menschen, unter-
einander und zur Persönlichkeit jedes 
einzelnen. Ja mehr noch, Jesus selbst 
wurde und ist die Brücke, die alle Grä-
ben überwinden hilft. Deshalb dürfen wir 
uns, gerade in diesen herausfordernden 
Wochen und Monaten fragen, was der 
Herr uns gerade hierfür anzubieten hat. 
Jesus baut uns mit dem Geschenk 
des Glaubens eine Brücke zu Gott, 
damit wir mit unserem himmlischen 
Vater in Beziehung kommen können. 
Darum geht es ihm vor allem, dass 
Menschen die Kluft zu Gott in ihrem 
Leben überwinden, mit Gott ihren All-
tag gestalten, auf seine Hilfe zählen, 
sich von ihm begleitet, geliebt und be-
schützt wissen. 

Ja, Jesus ist die Brücke, die wir immer 
neu, über alle unsere Zweifel, Ver-
zweiflungen, Herausforderungen und 
Sorgen in die Liebe und Nähe Gottes 
spannen können. 
Über diese Brücke zu gehen, heißt, sich 
am Wort Jesu und an seinem Leben aus-
zurichten und davon führen zu lassen, 
um immer neu, bei Gott anzukommen. 
Dafür braucht es freilich die Nähe Jesu 
und Zeit für ihn. Dann wächst die 

Freundschaft zu Gott in die Tiefe und 
kann alle Enttäuschungen meines Le-
bens, alle Fragen an meinen Glauben 
und meine Kirche, alle Herausforderun-
gen im sozialen Miteinander und jede 
Form drohender Gräben überbrücken. 
Denn dann, ganz einfach ausgedrückt, 
kommt alles andere von selbst und die 
Botschaft Jesu baut weiter Brücken. 
Brücken im Umgang mit meinen Mitmen-
schen, mit anderen Meinungen und An-
sichten, Brücken zum tieferen Verständnis 
in Geduld, Respekt und Nächstenliebe. 
Aber auch Brücken zu mir selbst, zu 
dem, was Gott von mir will und mit mir 
plant, zu einem gesunden Selbststand 
und Selbstbewusstsein auch im Um-
gang mit meinen Wünschen und 
Sichtweisen zu mir und anderen. 
Jeder von uns hat damit wahrhaft und 
wirklich alles an der Hand, um jeder Kluft 
im Leben zu begegnen und sich bei der 
Bewältigung dieser Kluft von Gott her 
Brücken zum Ziel bauen zu lassen und 
damit auch selbst Brücken zu bauen. 
Das alles aber nützt nur, wenn jeder 
von uns diese Möglichkeiten ergreift 
und, um im Bild zu sprechen, auch über 
diese Brücken geht, damit Gräben und 
Barrieren überwunden werden können. 
Deshalb gilt es für uns selbst im wahrs-
ten Sinne des Wortes diese Brücken 
aufzuschlagen, die Bibel nämlich, im 
übertragenen Sinne dann auch unsere 
Gebetsbücher und Gottesdienstordnun-
gen, um Gottes Angebot zu uns immer 
wieder zu erfahren und darin zu wach-
sen und sicher zu werden. 
Jesu Angebot und Vorbild gilt dabei 
uns allen. Es anzunehmen und ihn 
beim Wort zu nehmen, ist die Brücke, 
die so vieles gut machen kann in un-
serer kleinen und großen Welt. 
 

Dominik Pillmayer, Pfarrer 

Brücken bauen 
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Gewaltfreie Kommunikation 
 

Diese Art der Kommunikation ist eine 
Möglichkeit, miteinander zu reden, oh-
ne sofort in Streit zu enden und Brü-
cken zueinander zu bauen. 
Die „Gewaltfreie Kommunikati-
on“ (GfK) ist ein von Marshall Rosen-
berg entwickelter Kommunikations- 
und Konfliktlösungsprozess. Er unter-
stützt uns Menschen darin, mit sich 
selbst und anderen in eine einfühlsa-
me Verbindung zu gehen. Dabei wird 
davon ausgegangen, dass alles was 
wir Menschen tun, wir tun, um uns Be-
dürfnisse zu erfüllen. Manchmal wäh-
len wir dazu Strategien, die nicht von 
allen gut geheißen werden. 
Viele Konflikte drehen sich um die Fra-
ge, welche Strategie denn die richtige 
sei. Gewaltfreie Kommunikation stellt 
eine andere Frage: welches Bedürfnis 
versucht sich der Mensch mit dieser 
ausgewählten Strategie zu erfüllen? 
Wenn wir dieses erkennen, können wir 
gemeinsam nach einer Strategie su-
chen, die niemandem schadet. Unsere 
Bedürfnisse verbinden uns. 
Unsere Strategien jedoch können uns 
trennen, da sie z.B. in einer bestimm-
ten Situation, einer Kultur, einer Reli-
gion oder einem anderen relativen 
Kontext entwickelt wurden. 
GfK lädt dazu ein, sich dieser Muster 
und Prägungen sowohl persönlich als 
auch als Gruppe oder für Systeme be-
wusst zu werden. Ziel ist es, lebens-
dienliche Systeme zu entwickeln und 
dabei eine Sprache zu sprechen, die 
uns wirklich berührt und Begegnung 
möglich macht. 
Dazu bietet GfK unterschiedliche kon-
krete Werkzeuge an, z.B. den soge-
nannten Viererschritt. Dieses Werkzeug 
lädt dazu ein, eine Situation zu beo-

bachten und zu beschreiben. Das 
durch die Situation ausgelöste Gefühl 
weist auf ein dahinter liegendes Bedürf-
nis, das es zu identifizieren gilt. Wenn 
dieses erkannt ist, kann eine zielgerich-
tete Strategie oder Handlung entwickelt 
werden, die das Bedürfnis erfüllt. Dazu 
können auch Bitten an andere ausge-
sprochen werden. 
Dieses Werkzeug ist auch für den zwei-
ten Teil der GfK anwendbar. Neben 
dem authentischen Selbstausdruck 
geht es bei der GfK um das einfühlsa-
me Hören. Dieses Hören geschieht aus 
der Haltung heraus, dass die mir be-
gegnende Strategie das Bestmögliche 
ist, was den Handelnden zur Verfügung 
stand, um sich ihre Bedürfnisse zu er-
füllen. Durch diese vertrauende Haltung 
trägt GfK zum Frieden bei. 
Eine kurze Definition von GfK wäre: 
wir Menschen sind soziale Wesen und 
aufeinander bezogen. Menschliches 
Leben ist geben und nehmen. GfK 
bietet eine Sprache, die uns darin un-
terstützt, das zu leben. 

Die Vision von GfK ist, dass es mög-
lich ist, eine Welt zu schaffen, in der 
die Bedürfnisse aller gehört und res-
pektiert werden und wir Lösungen fin-
den, um sie zu erfüllen, die nieman-
dem und nichts schaden. Dahinter 
steht die Überzeugung, dass genug 
für alle da ist. 

Edith Sauerbier 

Brücken bauen 
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Gebet um Frieden  
aller Christen: 

 

Du liebender Gott, 
fassungslos stehen wir vor der  
Gewalt auf unserer Welt; 
besonders in diesen Tagen –  
angesichts des Kriegs  
in der Ukraine. 
Gib uns die Kraft, solidarisch  
denen nahe zu sein, 
die betroffen sind und in Angst 
leben. 
Steh all denen bei, die in diesem 
Teil der Welt besonders auf Ge-
rechtigkeit und Frieden hoffen. 
Sende uns den Heiligen Geist, 
den Geist des Friedens, 
damit die Politiker ihre 
Entscheidungen in großer 
Verantwortlichkeit treffen.. 

 

Fürbitten für die  
Menschen in der Ukraine: 
 
Du Gott der Liebe,  
Hass und Egoismus machen blind.  
Wir bitten für die Machthaber und 
politisch Verantwortlichen:  
Weite ihren Blick und lass sie die 
Bedürfnisse aller Menschen bei 
ihren Entscheidungen bedenken.  
 

Du Gott des Friedens, 
Gewalt und Krieg bringen Not 
und Leid.  
Wir bitten um Frieden in der  
Ukraine. Lass die beteiligten  
Parteien die Waffen niederlegen 
und wieder versuchen, den  
Konflikt mit diplomatischen  
Mitteln zu lösen.  
 

Du Ich-bin-da,  
deine Gegenwart schenkt Hoffnung.  
Wir bitten um Beistand für Men-
schen auf der Flucht, um Heilung 
für die Verletzten und um Trost 
für die Menschen, die Opfer zu 
beklagen haben.  
 

Du ewiger Gott,  
bei dir ist Auferstehung und Leben.  
Wir bitten für die Toten in diesem 
Krieg und all unsere Verstorbenen, 
schenke du ihnen ewiges Leben 
bei dir. 

Am Sonntag, 1. Mai, findet nach 
dem Gottesdienst vor der Kirche in 
Altdorf eine Aktion und Sonderkol-
lekte für die Partnergemeinde von 
Altdorf Rozdil in der Ukraine statt.  
Es wird einen Ausschank mit Mai-
bowle und einen Verkauf zuguns-
ten der Behinderteneinrichtung 
Tavor geben. 

Ukrainehilfe 

Herzliche Einladung zum ökume-
nischen Friedensgebet jeden 
Freitag um 18 Uhr in der Laurentius-
kirche in Altdorf 
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Caritas Frühjahrssammlung 2022 

Bitte benutzen Sie das beiliegende 
Überweisungsformular. Bis 200.- € gilt  
der Beleg als Spendenquittung. Möch-
ten Sie trotzdem eine Spendenquit-
tung, vermerken Sie es bitte auf der 
Überweisung. 
 

Vergelt´s Gott für Ihre Spende! 

„Liebe stärkt“  lautet das Thema der 
diesjähr igen Caritas-Frühjahrs-
sammlung. „Liebe ist Leben pur“, 
heißt es im Caritas-Jubiläumsbuch. 
„Sie steht aufrecht und ist nicht in die 
Knie zu zwingen. Und doch beugt sie 
sich zur Erde, um Schwaches aufzu-
heben. Sie liebt es, zu stützen und an-
dere stark zu machen. Ihre Kraft hilft 
anderen zu leben.“ 
Den Menschen zu mehr Leben verhel-
fen – das wollen die Dienste und Ein-
richtungen der Caritas. Sie tragen da-
zu bei, dass Menschen in Not so weit 
wie möglich selbstbestimmt ihren All-
tag gestalten können. In prekären Si-
tuationen und Notlagen helfen unsere 
Beratungs-, Betreuungs- und Hilfs-
dienste dem Einzelnen unbürokratisch 
und wirksam. 
 

Damit die Caritas auch in Zukunft 
Menschen stärken kann, bitten wir 
Sie um Ihre Spende bei der Caritas-
Frühjahrssammlung. Vergelt’s Gott 
dafür! 

Ein Beispiel der Caritas 
Nürnberger Land:  

 

„In der Heimat Lauf links“  
DAS GRÜNE HAUS 
 

Das Grüne Haus in Lauf links ist ei-
nem Konzept der Caritas und der Jo-
seph-Stiftung entsprungen, welches 
sich bereits an 15 Standorten be-
währt. Das Leben im Grünen Haus 
zeichnet ein generationenübergreifen-
des Wohnen im Stadtteil Lauf links 
aus. Menschen verschiedenen Alters, 
mit und ohne Beeinträchtigung, haben 
hier in 16 barrierefreien Wohnungen 
ein Zuhause gefunden. Gemeinsam 
ist ihnen der Wunsch nach selbstbe-
stimmten Leben, Austausch und Si-
cherheit. 
  
Zudem steht das Grüne Haus: 
 

 für eine lebendige Nachbarschaft 

 für eine Begegnungs- und Aus-
tauschstätte der Bewohner/innen 
des Stadtteils  

 für eine Beteiligung der Bürger/
innen, um ein soziales Miteinander 
zu schaffen und am Stadtteilge-
schehen mitzuwirken  

 für einen geselligen Treffpunkt.  

Caritas-Frühjahrssammlung  
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Caritas Krankenpflegeverein Altdorf  

Caritas Krankenpflegeverein Altdorf  

Angebot für Pflegende und Pflege-
bedürftige in Altdorf und Umge-
bung 
 

ln Zusammenarbeit mit dem Kranken-
pflegeverein Altdorf bietet die Fachbe-
ratungsstelle für pflegende Angehöri-
ge der Caritas Sozialstation Neumarkt 
ab Februar 2022 zunächst einmal, 
später zweimal im Monat ein Treffen 
für pflegende Angehörige und interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger an. 
 

Die Zusammenkunft findet im Ron-
calli-Haus in Altdorf, Bayernstraße 4, 
von 14 bis 16 Uhr, statt. 
 

Ansprechpartnerin ist: 
Monika Rupp, Leiterin der „Fachbera-
tungsstelle für pflegende Angehörige“ 
der Caritas-Sozialstation Neumarkt. 
 

Parallel zu den Veranstaltungen kön-
nen pflegebedürftige Angehörige von 
geschulten Helfenden betreut werden. 
Nach einem kurzen lmpulsreferat be-
steht bei Kaffee und Kuchen die Mög-
lichkeit zur Diskussion und zum Aus-
tausch über das jeweilige Thema. Die 
Kosten für die Betreuung der Angehö-
rigen können von den Pflegekassen 
ab Pflegegrad I übernommen werden. 
Mit dem monatlichen Angebot sollen 
auch Menschen angesprochen wer-
den, die sich zum Thema Demenz 
informieren wollen. 
 
 
Weitere Termine für das Jahr 2022: 
 

27. April 2022 
Impulsreferat: 
Warum kommen wir uns immer wieder 
„in die Haare“? 

 
25. Mai 2022 
lmpulsreferat:  
Mein betroffener Angehöriger kann 
mich nicht verstehen. 
 

29. Juni 2022 
Impulsreferat:  
Wie können wir miteinander kommuni-
zieren? 
 

20. Juli 2022 
lmpulsreferat:  
Wo bekomme ich Unterstützung und 
Hilfe? 
 

August ist Urlaubszeit 
 
An den angegebenen Tagen bietet die 
Fachberatungsstelle nach dem Ange-
hörigentreffen kostenlose lnformation 
und Beratung rund um das Thema 
,,Pflege zuhause" an. Die Beratung 
kann sowohl im Roncalli-Haus als 
auch im häuslichen Umfeld erfolgen.  
 

Für einen Beratungstermin wird um 
eine Anmeldung gebeten:  
Montag und Dienstag unter  
0163 -7476550  
oder per E-Mail  
Caritas-AngehoerigenberatungNM 
@gmx.de 
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Caritas Nürnberger Land 

Caritas Nürnberger 
Land:  
Hospizinitiative 
Nürnberger Land 
mit Tageshospiz  
 

"Herberge der 
Lebensfreude" 
 

In Würde sterben… 
Das eigene Sterben und der Tod von 
Angehörigen wird in unserer moder-
nen Gesellschaft verdrängt und ist mit 
großen Ängsten belastet. Mit der 
Angst, unerträgliche Schmerzen er-
leiden zu müssen und im Sterben al-
lein gelassen zu werden. Mit der 
Angst, den Angehörigen zur Last zu 
fallen. 
Mit der Angst, einer anonymen und 
technischen Medizin ausgeliefert zu 
sein und gegen den eigenen Willen 
unnötig lange am Leben erhalten zu 
werden. Mit der Angst, der eigenen 
Würde beraubt zu werden. Für die An-
gehörigen ist das Sterben eines Fami-
lienmitgliedes ebenfalls ein schmerz-
hafter Prozess. 
Tiefe Gefühle, Schmerz, Wut und 
Trauer gehören zum Prozess des Ab-
schiedes. Das Sterben eines Angehö-
rigen ist immer auch eine Konfrontati-
on mit dem eigenen Tod. Darüber hin-
aus müssen Formalitäten geklärt und 
erledigt werden, viele Familienmitglie-
der fühlen sich damit überfordert. 
Die Hospizinitiative der Caritas im 
Nürnberger Land begleitet und unter-
stützt Schwerstkranke, Sterbende und 
deren Angehörige in dieser schwieri-
gen Lebensphase. Unsere Aufgabe 
besteht darin, dem Kranken den letz-
ten Weg so menschenwürdig und 
selbstbestimmt wie möglich zu gestal-

ten sowie den Angehörigen mit Hilfe, 
Unterstützung und Beratung zur Seite 
zu stehen. 
 
… Sterben gehört zum Leben 
 

Wir bieten Ihnen: 

 Begleitung und Besuche zu Hause 
in der letzten Lebensphase durch 
geschulte freiwillige Helferinnen und 
Helfer 

 Palliative Care-Beratung und Unter-
stützung u.a. zu Themen wie 
Schmerz, lindernde Maßnahmen 
und praktischen Hilfsmitteln 

 Hilfe beim Ausfüllen von Patienten-
verfügungen und Vorsorgevollmach-
ten 

 
Außerdem bieten wir: 

 Vorträge und Seminare 

 Schulung von freiwilligen Helferin-
nen und Helfern (Hospizhelferkurse) 

 Regelmäßig fachlich begleitete Tref-
fen 

 Trauerbegleitung 
 
Sabine Hess und Johanna Lerle 
Grabenstr. 8 
91217 Hersbruck 
Telefon 09151 96431-0 
Mobil 0172 8283156 
Fax 09151 96431-40 
E-Mail  
sabine.hess@ 
caritas-nuernberger-land.de 
johanna.lerle@ 
caritas-nuernberger-land.de 

mailto:sabine.hess@caritas-nuernberger-land.de;johanna.lerle@caritas-nuernberger-land.de
mailto:sabine.hess@caritas-nuernberger-land.de;johanna.lerle@caritas-nuernberger-land.de
mailto:sabine.hess@caritas-nuernberger-land.de;johanna.lerle@caritas-nuernberger-land.de
mailto:sabine.hess@caritas-nuernberger-land.de;johanna.lerle@caritas-nuernberger-land.de
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Angebote zu Ostern 

Besondere Angebote an Ostern 

Ökumenischer  
Kreuzweg der Jugend 
 

am Freitag, 1. April um 19 Uhr in  
der kath. Kirche in Leinburg 
 

am Mittwoch, 13. April um 19 Uhr im 
Hof hinter der kath. Kirche Winkelhaid 
 

 

Dieses Jahr wird geTAPEd 
 

Die Stationen dieses Jugendkreuz-
wegs greifen mit Bildern und Texten 
die Lebenswirklichkeit junger Men-
schen auf und verbinden sie mit dem 
Kreuzweg Jesu. Auf den Stationsbil-
dern sind Situationen dargestellt, die 
wir mit den Stationen des Kreuzwegs 
assoziieren. Sie sind aber vor allem 
auch so gestaltet, dass junge Men-
schen Erfahrungen aus ihrem Leben 
damit verbinden können. Damit rückt 
geTAPEd die Lebenswirklichkeit jun-
ger Menschen in das Zentrum des 
diesjährigen Jugendkreuzwegs und 
zeigt damit auf, für wen Jesus diesen 
Weg gegangen ist … für jeden einzel-
nen von uns!  

Ein Weg an Karfreitag  
 

(siehe Flyer in den Kirchen) 
 

 

Ein Weg an Karfreitag mit verschiede-
nen Stationen. Jeder Besucher kann 
sein Tempo wählen und seine eige-
nen Entdeckungen machen. 
 

Der Weg beginnt in der evangelischen 
Johanniskirche in Penzenhofen und 
geht dann über die Felder nach Alten-
thann. 
 

Beginn ist zwischen 13 und 16 Uhr. 
Die letzte Station ist bis 17.30 Uhr ge-
öffnet.  
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Angebote zu Ostern 

Frühschichten Karwoche 
 

Montag, Dienstag und Mittwoch be-
ginnen wir den Tag jeweils um 6 Uhr 
morgens in der Kirche in Winkelhaid 
mit Gebeten und Liedern. Falls es die 
Coronasituation erlaubt, wird anschlie-
ßend gemeinsam gefrühstückt. Die 
Frühschichten werden von der Jugend 
Winkelhaid-Burgthann gestaltet.  

„Osternachtsfunken“ 
 

Jugendliche und Junggebliebene la-
den wir ein, die Osternacht gemein-
sam wachend zu begehen. Wir begin-
nen am 17.4. um 0.00 Uhr im Winkel-
haider Pfarrheim mit einem österli-
chen „Escape-Room“ und einer Krea-
tiv-Aktion. Gegen 2 Uhr machen wir 
uns auf, um den „Osterfunken“, mit 
dem später das Osterfeuer entzündet 
wird, nach Burgthann zu tragen. Un-
terwegs laden besinnliche Stationen 
zum Verweilen ein. Um besser planen 
zu können, bitten wir um Rückmel-
dung im Pfarramt, wer dabei sein 
möchte. 

Hauskommunion  
 

Wer in der Osterzeit die Kommunion 
zu Hause empfangen möchte, meldet 
sich bitte in den Pfarrbüros:  
Altdorf 09187-5135 oder  
Winkelhaid 09187-41241.  
Die Geistlichen kommen dann zur 
Kommunionspendung gerne bei Ihnen 
vorbei. 

Gründonnerstag 
 

Am Gründonnerstag wird die Abend-
mahlsmesse in Burgthann und Altdorf 
jeweils von einem Projektchor mit 
Liedern aus Taize gestaltet. 

Osterrosenaktion 

Die Pfarrjugend aus Winkelhaid-
Burgthann und Altdorf beteiligt sich 
auch ín diesem Jahr an der Osterro-
senaktion des BDKJ Nürnberg. Sie 
werden durch die Jugendlichen nach 
der Feier der Osternacht in Burgthann 
und Altdorf verkauft. 
Der Verkaufspreis beträgt 1,50 €/Rose.  
Davon ist ein Euro der Einkaufspreis der 
Rosen, 20 Cent gehen in die pfarrliche 
Jugendarbeit und 30 Cent sowie alle 
Erlöse darüberhinaus kommen der 
„Frederic und Luca Stiftung“ zu Gute, 
welche es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, Kindern und Jugendlichen ein ge-
waltfreies Aufwachsen zu ermöglichen. 
Sie unterstützt u.a. Projekte zur Gewalt-
prävention. Für weitere Informationen: 
www.ful-stiftung.de  

Besondere Angebote an Ostern 
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Der Neue 
Die Gemeinde hat einen neuen Ge-meindereferenten zugeteilt bekom-men. Beim ersten Kennenlernen fragt der Pfarrer: „Sind Sie eigent-lich verheiratet?“ – „Nein“, antwor-tet der Neue, „aber ich mache trotzdem alles, was man mir sagt.“ 

Im Mittelalter erzählten die Pfarrer im 
Ostergottesdienst – statt zu predigen – 
heitere Geschichten und Witze, um ih-
ren Schäfchen ein lautes Lachen zu 
entlocken. "Risus paschalis", Osterla-
chen nannte sich der fromme Spaß, der 
bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts in 
den Kirchen des deutschen Sprach-
raums praktiziert wurde. Warum aber 
beging man diesen Brauch nicht etwa in 
der Faschingszeit, sondern zu Ostern, 
dem höchsten Fest der Christen, das 
allen Ernst gebietet? 

Der Tod ist nicht das Ende, sondern der 
Beginn eines neuen Lebens, zu dem wir 
in Jesus Christus befreit und erlöst sind, 
so lautet die Osterbotschaft, die uns 
Christen allen Grund zur Freude und 
zum Lachen gibt. Das Osterlachen war 
eine Art ganzheitlicher Glaubenserfah-
rung: Lachend sollten die Menschen die 
befreiende Botschaft an Leib und Seele 
erfahren. Außerdem: Wer lacht, spürt 
Lebenslust und ist – so hoffte man – 
empfänglicher für Gottes Wort.  
  

Auszug aus einem Text von  
Bettina Thöne In: Pfarrbriefservice.de 

Auch in schwierigen Zeiten darf  
der Humor nicht zu kurz kommen 

Freie N
acherz

ählung 

Pauls recht freie Nacherzählung der 

Passion lautet: „Judas hat Jesus für 

dreißigtausend Euro ans Fernsehen 

verkauft. Dann wurde Jesus zwi-

schen zwei Verbrechern gekreuzigt. 

Und als er auferstand, erschien er 

zuerst den Frauen, damit die Sache 

schneller bekannt würde.“  

Prost! 
Was trinken die Kardinäle, wenn sie einen Papst wählen? Rotkäpp-chen-Sekt! 

Fastenvorsatz Die Mutter fragt ihren Sohn: 
„Nun, Franz, hast du für die 
Fastenzeit auch einen guten 
Vorsatz gefasst?“ - „Ja, klar“, 
antwortet Franz. „Ich gebe un-
serem Hund keine Wurst mehr!“  

Humor 

Kein 
Abwasch

 

„Wie geht es denn mit der neu-

en Haushälterin?“, fragt der 

Freund den jungen Pfarrer. 

„Ach, nicht so gut“, gibt der zu. 

„Weißt du, sie kann nicht ko-

chen. Aber das hat auch seine 

guten Seiten. Ich muss wenigs-

tens nicht abwaschen.“ 

Aus: „Wer lacht wird selig 2021"  
© St. Benno Verlag Leipzig, www.vivat.de. In: Pfarrbriefservice.de  
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Pfarrgemeinderatswahl 

Ergebnis der PGR-Wahl in den einzelnen Pfarreien: 

Altdorf: 
 

Jasmin Chudalla 
Christian Schmidt  

Maria Christl 
Dr. Christoph Pscherer 

Sonja Einsiedler 
Marc Fleischmann 
Wolfgang Rösch 
Kerstin Schiller 
Andrea Guckler 
Monika Dreßel 

 

Die konstituierende Sitzung des Kirch-
ortsrats Altdorf findet am 26. April 
statt. 

Winkelhaid-Burgthann: 
 

Florian Stiller 
Anna Maria Hummel-Schart 

Verena Iseler 
Ulrike Fahrenschon 
Eugen Achhammer 

Gertrud Eckert 
Gottfried Hackner 

Stefan Müller 
 

Die konstituierende Sitzung des Kirch-
ortsrats Winkelhaid-Burgthann findet 
am 28. April statt. 

Leinburg-Engelthal 
 

Agathe Griebsch 
Sabine Gassenmeier 

Daniela Krasel 
Daniela Röthlingshöfer-Müller 

Esther Fischer 
Heidrun Müller 

 

Die konstituierende Sitzung des Kirch-
ortsrats Leinburg-Engelthal findet am 
25. April statt. 

Die konstituierende Sitzung des Pfarrgemeinderates für den Pfarrverband 
Altdorf ist am 9. Mai 2022 um 20 Uhr in Winkelhaid. 
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Termine im Pfarrverband 

Pfarrfeste in den Pfarreien 
 

Altdorf: 
Fronleichnam, 16. Juni 2022 
 

Burgthann: 
Sonntag, 3. Juli 2022 
 

Leinburg 
Sonntag, 10. Juli 2022 
 

Ob und in welcher Form die Pfarrfeste 
stattfinden werden, entnehmen Sie 
bitte den pastoralen Medien. 

Termine im Pfarrverband 

Familiengottesdienste 
 

Winkelhaid-Burgthann: 
Misereor-Sonntag, 3. April 2022 
um 10.30 Uhr in Winkelhaid 
 

Leinburg 
Jeden 1. Sonntag im Monat 
um 10.30 Uhr in Leinburg 

Elisabeth-Kapelle 
in  der Kirche, Altdorf 

Ruhe finden 
Beten - Schweigen 

Singen - Tanzen 
 

Herzliche Einladung an alle! 
 

Die nächste Termine:  
Freitag, 8. April - Sonntag, 8. Mai 
Mittwoch, 8. Juni - Freitag, 8. Juli 

Nachmittag für Trauernde 

Wann:  Sonntag von 14 bis 16 Uhr 
Nächste Termine: 3. April - 8. Mai  
5. Juni - 3. Juli - 4. September 
Wo: Roncallihaus, Bayernstr., Altdorf   
 

Jeder, der betroffen ist, darf zum Re-
den, Trösten und zum Gedankenaus-
tausch kommen. Anmeldung ist nicht 
nötig. Wir wollen helfen, mit der neuen 
Situation umzugehen.  

Veranstalter: Kath. Pfarrei Altdorf 
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Seniorencafe 
 

Am Donnerstag, 7. April 2022, laden 
wir ab 14 Uhr im Pfarrheim Winkel-
haid zum „Seniorencafe“ ein. In ge-
mütlicher  Runde tauschen wir uns, 
bei Kaffee und Kuchen, über verschie-
dene Osterbräuche aus. Herzliche 
Einladung an alle Interessierten.  
 

Karin Meier, Gemeindereferentin 

Termine im Pfarrverband 

Offene Kirche im Mai  
 

Am Freitag 27. Mai findet in Burg-
thann ab 20 Uhr eine Nacht der offe-
nen Kirche statt. Bis jetzt steht nur 
fest, dass sie mit einer Zeit für Besin-
nung mit Taize-Liedern beginnt. Aber 
den Termin kann man sich bereits 
vormerken! 

Treffpunkt Wald 
 

Der Stammtisch „Treffpunkt Wald" fin-
det am letzten Freitag im Monat von 
18.30 bis 20.30 Uhr statt. 
Wir treffen uns im Wäldchen hinter dem 
Pfarrheim in Winkelhaid.  
Es sind alle herzlich eingeladen. 

„Ein Wort für dich –  
Impulse aus der Bibel“ 
 

Sich austauschen über das, was ei-
nen bewegt – ins Gespräch kommen 
über Themen, die meinen Glauben 
betreffen – biblische Texte miteinan-
der teilen. Herzliche Einladung am: 
 

25. April (Burgthann) 
30. Mai (Winkelhaid) 
27. Juni (Burgthann) 
25. Juli (Winkelhaid) 

 

jeweils um 19 Uhr im Pfarrheim 
 

zu einer offenen Gesprächsrunde mit 
Ulrike Fahrenschon, PGR-Vorsitzende, 
und Gemeindereferentin Karin Meier. 

Emmausgespräche 
Nachgefragt - Nachgehakt  
 

Der Start dieser Glaubensge-
sprächsreihe beginnt in der Oster-
zeit 2022. 
Die genauen Termine entnehmen Sie 
bitte den aktuellen Pfarreimedien. 

Termine im Pfarrverband 
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Jugend / Rückblicke 

Aktionen der Jugend im Pfarrverband 

Kinderbibeltag 
 

Am Freitag vor den Pfingstferien, 
3. Juni 2022, findet im evang. Ge-
meindehaus in Altdorf von 14.30 bis 
18 Uhr ein Kinderbibeltag zum Thema 
„Wie Petrus ein Freund Jesu sein“ 
statt. Eingeladen sind alle Kinder, die 
die Vor- oder Grundschule besuchen. 
Zum Abschluss um 17.45 Uhr sind 
auch alle Eltern in die evangelische 
Laurentiuskirche herzlich eingeladen.  
Als Unkostenbeitrag werden 3 Euro ein-
gesammelt. Einladungen und Anmel-
dungen erfolgen über Schule und Kin-
dergarten bzw. über die Homepages. 

Kindertag 
 

Kindertag in der letzten Woche der 
Sommerferien in Winkelhaid.  
Nähere Informationen finden Sie in 
den Pfarreimedien)  

Zeltlager 
 

Die Pfarrei Winkelhaid-Burgthann 
veranstaltet für Schüler ab der 5. 
Klasse vom 3. bis 7. August ein Zeltla-
ger auf dem Jugendzeltplatz Zaar bei 
Kallmünz.  
 

Die Pfarrei Altdorf veranstaltet für 
Schüler von der 3. bis 8. Klasse vom 
30. Juli bis 6. August ein Zeltlager. 

Flyer und Anmeldeformulare zu den Veranstaltungen finden Sie 
rechtzeitig an den Schriftenständen in den Kirchen, auf der Homepage 

und in den Schaukästen. 

Rückblicke aus der Pfarrei Leinburg-Engelthal 

mehr so kalt ist. Besorgt wurden die-
se von Gerti Nesbeda, geändert von 
Margit Scharrer. Vielen Dank. Die 
Renovierungsarbeiten im Außenbe-
reich sind abgeschlossen 

 

Laptop + Beamer in Leinburg 
 

St. Joseph in Leinburg hat mit Zu-
schüssen der KAB und des Kreis-
bildungswerkes nun einen Laptop 
und Beamer angeschafft. Ebenso 
eine große Leinwand für Innen und 
eine aufblasbare Leinwand für den 
Außenbereich. So können nun 
Vorträge und Veranstaltungen, so-
wie Erstkommunion- und Firmvor-
bereitung adäquat stattfinden. Wir 
bedanken uns bei der KAB, dem 
Kreisbildungswerk und bei Matthi-
as Hummel für die Einrichtung. 
. 

Stuhlhussen für Engelthal 
 

In Engelthal gab es neue Stuhlhus-
sen für Priester und Ministranten, 
dick gepolstert, damit der Stein nicht 

   Krippenspiel an Hl. Abend in Leinburg  
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Kinderseite 

Basteltipp: Winterschreck-Rassel 

So wird’s gemacht:  
 

 Zuerst sägst du dir eine Astgabel zurecht. 
Sie sollte nicht zu klein sein, damit später 
genügend rasselnde Korken dazwischen 
passen.  

 Bohre dann wie auf der Zeichnung vier 
Löcher in die oberen Enden der Astgabel.  

 Mit einem starken Nagel und Hammer 
werden dann die Kronkorken in der Mitte jeweils mit einem Loch versehen.  

 Dann fädelst du die Kronkorken auf zwei Drähte auf und befestigst sie an 
der Astgabel. Dazu werden die Drahtenden durch die Löcher gezogen und 
mit der Zange festgedreht. 

 
Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de 

Was du brauchst: 
 

1 Astgabel, Zange, Draht, Bohrer, 
Säge, 1 starker Nagel, Hammer, ca. 
20 Kronkorken von Getränkeflaschen 

Aus einer Astgabel kannst du dir ein herrliches Krachinstrument ganz einfach 
selbst bauen. Mit dieser Rassel kannst du dann versuchen, den Winter zu ver-
treiben.  

http://www.kikifax.com/
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Die ökumenische Woche für das Le-
ben steht in diesem Jahr unter dem 
Thema „Mittendrin. Leben mit De-
menz" und findet vom 30. April bis 7. 
Mai 2022 statt.  
 

Immer mehr Menschen sind von De-
menz betroffen. Sie sind wertvolle Glie-
der der Gesellschaft und sollen spüren 
können, dass ihr Leben schützenswert 
ist, schreiben der Vorsitzende der Deut-
schen Bischofskonferenz, Bischof Dr. 
Georg Bätzing, und die Ratsvorsitzende 
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD), Präses Annette Kurschus. 
„Menschen mit Demenz haben einen 
Platz in unserer Mitte! Als Kirchen wol-
len wir dafür Sorge tragen, dass Men-
schen mit Demenz und ihre Angehöri-

Gottesdienst und Vortrag 
im Pfarrverband Altdorf  

 

am 29. April  
in Winkelhaid 

 

Gottesdienst um 19 Uhr 
Messfeier für das Leben 
 

anschließend um 20 Uhr 
Vortrag im Pfarrheim 
In Würde sterben dürfen 
- ist es erstrebenswert, 
mit aller Macht am Leben 
erhalten zu werden? 
 

 ist eine Patientenverfügung un-
bedingt erforderlich? 

 Künstliche Ernährung? 

 aktive Sterbehilfe? 

 medizinische Möglichkeiten, 
das Ende würdevoll und 
schmerzfrei zu erleben? 

 wer hilft mir und meinen Ange-
hörigen dabei? 

 

Einen Lichtblick in diesen 
Dschungel soll der Vortrag von 
Dr. Gröschel vom Palliativteam 
Hersbruck bringen. 

Woche für das Leben 2022  
gen bei uns passende Angebote finden: 
in der Seelsorge, durch demenzsensible 
Gottesdienste und Veranstaltungen so-
wie durch eine umfassende Aufklärung." 

Woche für das Leben 
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Zentral und dezentral:  

Willibaldswoche 2022 
in neuem Format 
 

Gemeinsam gehen:  
gläubig – mutig – segensreich  
 

lautet das Motto der nächsten Willi-
baldswoche, die von Freitag, 1. Juli, 
bis Sonntag, 10. Juli, stattfinden 
wird. In Planung ist ein Programm mit 
zentralen und dezentralen Veranstal-

tungen sowie eine Kooperation mit 
dem Eichstätter Altstadtfest. 
Die Wallfahrts- und Begegnungswo-
che wird seit 2009 jährlich rund um 
den Todestag des ersten Eichstätter 
Bischofs, Diözesanheiligen und Stadt-
patrons Willibald begangen. Vor Coro-
na wurde sie als Großveranstaltung in 
Eichstätt gefeiert.  
Für 2022 ist zum ersten Mal ein Zu-
sammenspiel zwischen Willibaldswo-
che und Eichstätter Altstadtfest vorge-
sehen. So soll am Willibaldssonntag, 
3. Juli, ein Open-Air-Gottesdienst auf 
dem Residenzplatz gefeiert werden. 

Am Nachmittag präsentieren sich Ein-
richtungen der Diözese mit einer Infor-
mationsbörse im Innenhof des Amtes 
für Kirchenmusik. Weitere Möglichkei-
ten der Kooperation werden noch aus-
gelotet. Unter anderem sollen Angebote 
für Kinder und kulturelle Beiträge auf 
mehreren Bühnen geplant werden. 
Die Begegnung für Ehejubilare, traditio-
nell die größte Veranstaltung der Fest-
woche, findet am Montag und Diens-
tag, 4. und 5. Juli, statt. An beiden Ta-

gen wird es je 
einen zentralen 
Gottesdienst mit 
Bischof Gregor 
Maria Hanke in 
Eichstätt geben.  
Ebenfalls fest 
stehen bereits 
die Wallfahrt 
der Männer am 
Mittwoch, 6. Ju-
li, und der Tag 
der pastoralen 
Mitarbeitenden 
am Donners-
tag, 7. Juli. Das 
ist auch der 

Tag, an dem Willibald gestorben ist, 
wahrscheinlich um das Jahr 787.  
Zur Gestaltung der dezentralen Ver-
anstaltungen, die in den Dekanaten 
und Pfarrverbänden stattfinden sollen, 
wird ein Materialpaket geschnürt. 

 

aus www.bistum-eichstaett.de 

Willibald, der Bistums- und Stadtpatron am Eichstätter Marktplatz.  
Foto: Geraldo Hoffmann/pde  

Willibaldswoche 
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Pfingstaktion 2022 
„dem glaub’ ich gern! Was Ost 
und West verbinden kann“ 
 

„dem glaub’ ich gern!“ Ein Bekenntnis 
zum Glauben, zu Gott – und das an-
gesichts der enormen Sorgen, Ängste 
und Frustrationen der vergangenen 
Monate und Jahre? Ja, genau – uns 
geht es um Zuversicht und Hoffnung. 
Um das Vertrauen in einen Gott, der 
es trotz allem gut mit uns meint. Um 
den Glauben, der uns stützt und der 
Brücken bauen kann, wo Trennung 
ist. Entsprechend lautet der Untertitel 
der Aktion „Was Ost und West verbin-
den kann“. Glaube ist ein Fundament 
für den Einsatz für Menschen in Not 
und kann so vieles bewirken! Dem 
Menschen, der aus seinem Glauben 
heraus handelt und scheinbar Unmög-
liches möglich macht: „dem glaub‘ ich 
gern!“ Renovabis stellt im Rahmen 
der Pfingstaktion hoffnungsvolle Auf-
brüche und Projekte vor, die wachsen 
und Früchte tragen: Glaubens- und 
Lebenszeugnisse von Menschen aus 
Ost und West, die Mut machen.  

 Wir möchten zeigen, dass trotz und 
neben vieler Erfahrungen von dem, 
was uns trennt (Glaubenspraxis und 
Tradition, Gesellschaftsmodelle, glo-
bale Fragen wie Klimawandel und 
Flüchtlinge) es auch vieles gibt, das 
uns verbindet: die gemeinsame Ge-
schichte, der persönliche und ge-
meinschaftliche Glaube, die Erfah-
rung der Solidarität. 

 Wir möchten die Gebetsgemein-
schaft und den ökumenischen Glau-
bensdialog zwischen Ost und West 
stärken - zwei Pfeiler, die in der Ver-
gangenheit schon vieles ermöglicht 
haben und die verschiedenen Kir-
chen in Europa als gemeinsames 
Fundament verbinden. 

 Wir sind überzeugt, dass „trotz alle-
dem“ aus dem christlichen Glauben 
Mut und Vertrauen für die Zukunft 
erwächst und er uns inspiriert für 
den gemeinsamen Einsatz zur Ver-
kündigung des Evangeliums in Wort 
und Tat: für Frieden, Versöhnung 
und soziale Gerechtigkeit in Europa. 
Wie dies konkret ausgestaltet wird, 
wollen wir durch die Vorstellung kon-
kreter Projekte zeigen. 

Renovabis 
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102. Katholikentag  
in Stuttgart 

In weniger als 100 Tagen startet der 
102. Deutsche Katholikentag in Stutt-
gart. Und er wird wie geplant mit mehr 
als 1.500 Veranstaltungen vorbereitet, 
die vom 25. Mai bis 29. Mai über die 
Bühne gehen sollen. Darauf einigte 
sich jüngst die Katholikentagsleitung. 
 

Das Leitwort für Stuttgart – „leben tei-
len“ – sei hochaktuell, sagt Irme Stet-
ter-Karp. Die Präsidentin des Zentral-
komitees der deutschen Katholiken 
(ZdK) ist auch Präsidentin des Katho-
likentags. Sie freut sich darauf, „dass 
hoffentlich wieder mehr Leben ins Le-
ben kommt. Wir sind durch Corona 
vereinzelt, nicht wenige vereinsamt, 
andere verzweifelt. Jetzt soll es wie-
der aufwärts gehen!“ Die Katholiken-
tagsleitung hoffe, dass die Pandemie 
im Mai soweit eingedämmt sei, „dass 
wir ein fröhliches Fest miteinander fei-
ern können. Drinnen und draußen, 
kommunikativ und kontrovers, spiritu-
ell und spontan.“  

Pressemitteilung ZdK 
In: Pfarrbriefservice.de 

Kath. Bücherei Altdorf 
 

Die Bücherei ist öffentlich und somit 
für jeden zugänglich. 
Bei uns findet man: aktuelle und his-
torische Romane, Krimis, Biografien, 
Kinderbücher für Kleinkinder, fürs 
erste Lesealter und einige Hörbü-
cher und Bilderbücher sowie Sach-
bücher (Kochbücher/Bastelbücher 
etc). 
 

Öffnungszeiten: 
Sonntag nach den Gottesdiensten,  
von 9.45 Uhr bis 11.45 Uhr. 
Freitag von  16 bis 17 Uhr und  
zusätzlich einmal im Monat Mitt-
woch, von 17.30 bis 18.30 Uhr  
13. April, 18. Mai, 15. Juni usw.  
 

 Lesen ist beste Unterhaltung  

 Lesen bildet  

 Lesen ist Gehirnjogging  

 Lesen ist minimalistisch & nachhaltig  

 Lesen kann sich jeder leisten  

 Lesen hat keine Werbepausen  

 Lesen reduziert Stress  

 Lesern verbessert eigenen Schreib-
stil  

 Lesen fördert soziale Kompetenzen  

 Lesen macht attraktiv   
 

Daher besuchen Sie unsere kleine 
Bücherei – gleich hinter der kath. 
Kirche in der Neumarkter Str. in Alt-
dorf. 
Die Ausleihe ist kostenlos – die Aus-
leihzeit  der Bücher ist auf 4 Wochen 
begrenzt; Verlängerung ist jedoch 
immer möglich. Da die Bücherei hin-
ter der Kirche liegt, erfolgt der Zu-
gang am Seiteneingang der Kirche 
vorbei. 
 

Monika Dreßel 

Katholikentag - Kath. Bücherei Altdorf 
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Lebendiger Glaube 

Unsere Kommunionkinder für die  
Erstkommunion am 25. Juni in Leinburg 

Leinburg 
De Chicco Angelo 
Grundler Zoe 
Grundler Aaliyah 
Pfleger Joelina 
Sbrizzo Gino Sandro 
 

Unsere Firmbewerber für die 
Firmung am 7. Juni in Leinburg 

Engelthal 
Pranjic Ivan 
Pranjic Jana 
 

Offenhausen 
Berneiser Pia 
Endres Emely 

Leinburg 
Blendinger Jakob Josef 
Chisté Jacob Emilio 
Kurdoglu Yasemin 
 

Diepersdorf 
Gottesmann Nika 
 

Engelthal 
Maaser Tim 

Gersdorf 
Sbrizzo Nino 
 

Haimendorf 
Schevardo Mattheo Michael 
 

Offenhausen 
Ziegler Johanna Roberta 

Seit diesem Schuljahr bereiten wir die Kinder der Erstkommunion in den  
Pfarreien mit Weggottesdiensten vor. Sie lernen in den jeweiligen  
Kirchen Teile der Eucharistiefeier kennen und üben einiges dafür ein.  
Der erste Familientag vor Weihnachten musste leider ausfallen, aber vor  
der Feier der Erstkommunion sind die Familien noch zu zwei Familientagen  
eingeladen, um sich gemeinsam noch mehr Gedanken über Versöhnung und 
die Eucharistie zu machen. 
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17.07.2021 in Engelthal 
Julius Lucius Janker aus Offenhausen 
 

31.07.2021 in Engelthal 
Laura Werzinger aus Engelthal 
 

02.10.2021 in Röthenbach 
Levi Lulian Radu aus Leinburg 
 

27.12.2021 in Leinburg 
Elyar Hummel aus Berlin 

 Durch die Taufe wurden in 
die Kirche aufgenommen 

Wir beten für die  
Verstorbenen 

11.11.2021 aus Leinburg 
Herbert Gehr (61) 
 

18.11.2021 aus Diepersdorf 
Theres Coma geb. Fron (64) 
 

23.11.2021 aus Oberhaidelbach 
Gertraud Eichler geb. Faltermeier (90) 
 

10.12.2021 aus Engelthal 
Tadeusz Stotko (52) 
 

10.12.2021 aus Leinburg 
Karl Trisl (92) 
 

14.12.2021 aus Leinburg 
Gertrude Höpfel geb. Roskowitz (96) 
 

27.01.2022 aus Röthenbach-Renzenhof 
Hildegard Munkert (75) 
geb. Freyermuth  
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Barbara hängt wieder 
 

Unsere Glocke Barbara hängt auch 
wieder im Glockenturm mit neuem 
Gebälk, aber leider ohne Klöppel, die-
ser muss erst noch gegossen werden. 
Vielleicht kann sie uns an Ostern mit 
ihrem Geläute wieder erfreuen. 



Die Ostertage auf einen Blick 
 

Palmsonntag 10.4. 
Pfarrgottesdienst     09.00 Uhr  Leinburg 
Pfarrgottesdienst  (Start: Eichenhain) 10.00 Uhr   Burgthann 
Pfarrgottesdienst  (Start: Unterer Markt) 10.00 Uhr   Altdorf 
Hl. Messe      10.45 Uhr   Engelthal 

 

Gründonnerstag 14.4. 
Abendmahlmesse     19.00 Uhr  Burgthann 
Abendmahlmesse     19.00 Uhr  Altdorf 
Abendmahlmesse     20.00 Uhr  Engelthal 

 

Karfreitag 15.4. 
Kreuzwegandacht    09.00 Uhr   Burgthann  
       10.00 Uhr  Hagenhausen 
Kinder- und Familien-Kreuzweg  10.30 Uhr  Altdorf 
       10.30 Uhr  Burgthann 
Feier vom Leiden und Sterben des Herrn 15.00 Uhr  Altdorf 
       15.00 Uhr  Leinburg 
       15.00 Uhr  Winkelhaid  
 

Karsamstag 16.4. 
Feier der Osternacht mit Speisenweihe 20.30 Uhr  Altdorf 
Feier der Osternacht mit Speisenweihe 21.00 Uhr  Leinburg 
 

Ostersonntag 17.4. 
Feier der Osternacht mit Speisenweihe 05.00 Uhr  Burgthann 
Pfarrgottesdienst mit Speisenweihe  09.00 Uhr  Altdorf 
Pfarrgottesdienst     09.00 Uhr  Leinburg 
Pfarrgottesdienst     10.30 Uhr  Winkelhaid 
Hl. Messe mit Speisenweihe   10.30 Uhr  Altdorf 
Hl. Messe      10.30 Uhr  Engelthal 
 

Ostermontag 18.4. 
Hl. Messe      09.00 Uhr  Altdorf 
Pfarrgottesdienst     09.00 Uhr  Engelthal 
Hl. Messe      10.30 Uhr   Burgthann 
Hl. Messe      10.30 Uhr   Leinburg 
Hl. Messe      10.30 Uhr   Hagenhausen 

 

Für die rot markierten Gottesdienste ist eine Anmeldung erforderlich  

Katholische Pfarrei Leinburg-Engelthal 
Hauptstr. 58, 91227 Leinburg 
Pfarrsekretärin: Simone Grübl 

 09120-271 - Fax: 09120-18512  www.pfarrverband-altdorf.de/leinburg 
E-Mail: leinburg@bistum-eichstaett.de 

Pfarrer Dominik Pillmayer E-Mail: dpillmayer@bistum-eichstaett.de  0151-58766413  
Pater Praveen paterpraveen@web.de 

Kirchenstiftung Leinburg: Sparkasse Nürnberg IBAN: DE03 7605 0101 0380 3900 39 
Kirchenstiftung Engelthal: Sparkasse Nürnberg IBAN: DE03 7605 0101 0190 0550 87  


