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Infos 

Anschri  / Öffnungszeiten Pfarrbüro 

 
 

Kath. Pfarramt Allersberg    
Hinterer Markt 24      

Telefon   09176 / 212  

Fax – Nr. 09176 / 995836   
Email:  allersberg@bistum-eichstae-.de  

Internet: allersberg.bistum-eichstae-.de 

Montag von 14.30 - 17.30 Uhr 

Dienstag geschlossen 

Mi-woch  von 08.00 - 12.00 Uhr 

Donnerstag von 08.00 - 12.00 Uhr 

Freitag  geschlossen 

Unsere täglichen Go*esdienstzeiten 
Montag 
Allersberg   09.00 Uhr 
 

Dienstag 
Göggelsbuch   18.30 Uhr (Winterzeit) bzw. 19.00 Uhr (Sommerzeit) 
  

Mi*woch   
Allersberg   09.00 Uhr 

Ebenried   18.30 Uhr (Winterzeit) bzw. 19.00 Uhr (Sommerzeit) 

 

Donnerstag 
Altenheim   16.00 Uhr (2. u. 4. Donnerstag) 
 

Freitag 
Göggelsbuch   09.00 Uhr 

Allersberg   17.45 Uhr (Winterzeit) bzw. 18.15 Uhr (Sommerzeit) 

   Aussetzung des Allerheiligsten sowie s;lle Anbetung 

   (kein Rosenkranz) 

Allersberg   18.30 Uhr  (Winterzeit) bzw. 19.00 Uhr (Sommerzeit) 
 

Samstag 
Allersberg   17.00 Uhr (Winterzeit) bzw. 17.30 Uhr (Sommerzeit) 

Göggelsbuch   18.30 Uhr (Winterzeit) bzw. 19.00 Uhr (Sommerzeit) 

bzw. Ebenried 
 

Sonntag 
Allersberg   08.30 Uhr  

   10.30 Uhr 

Göggelsbuch   09.00 Uhr 

Ebenried   09.30 Uhr                
 

Rosenkranz (auch die Seelenkränze) 

17.30 Uhr ab Oktober (von Sonntag bis Donnerstag - außer Freitag und Samstag) oder 18.30  

Uhr ab Sommerzeit. Bi*e beachten Sie auch immer unseren Pfarrboten. 

im Wechsel                                  
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Gedanken zu Weihnachten 

Liebe Gläubige der Pfarrei Allersberg, 
liebe Leserinnen und Leser unseres Pfarrbriefes, 

auf der Vorderseite unseres Pfarrbriefes ist eine leere Krippe zu 
sehen und davor ein Hinweisschild: „Beherbergung nur bei negati-
ven Corona-Test. Nicht älter als 48 Stunden!“ 

Als vor einigen Wochen bei uns über das Beherbergungsverbot in 
einigen Bundesländern heftig debattiert wurde, mußte ich unwill-
kürlich an die Weihnachtsgeschichte denken, denn die Geschichte 
der heiligen Nacht war auch alles andere als eine heile Welt. Gott sandte sei-
nen Sohn in unsere Welt, weil und gerade es soviel Unheil in ihr gab. Im Johan-
nesevangelium heißt es: „Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen 
ihn nicht auf“. Die Welt war damals und oft auch heute für Gottes Sohn nicht 
ansprechbar. Sie hatten keinen Platz für diesen Außenseiter: Er erhielt kein 
Lebensrecht. Man wollte sich die eigenen Kreise nicht stören lassen. Gott blieb 
draußen vor der Türe. Bleibt er das auch bei uns? In unserem Leben? Oder 
haben wir ihn eingelassen, gestern Abend? Oder in den Wochen des Advents? 
Ist er bei all dem weihnachtlichen Vorbereitungsaufwand, den wir getrieben 
haben, dabei gewesen? 

Aber wie soll ich ihn denn aufnehmen? Wie geht das eigentlich? 

Nun wir können Gott nicht aufnehmen wie eine Sache, die man an der Haus-
türe in Empfang nimmt und dann ins Regal stellt und sich nicht mehr weiter 
kümmern muss. 

Gott aufnehmen bedarf der Vorbereitung, der Stille, des Raumschaffens. Es 
muss für ihn Platz geben in meinem Leben, in meinem Alltag, in meiner Ar-
beit.  

Gott kam als Kind. Nehmen wir ihn so auf. Ein neugeborenes Kind verändert 
den ganzen Lebensrhythmus der Eltern und das geschieht nicht gezwungener-
maßen, sondern voll Freude und Zuneigung. 

Gott möchte auch zu uns kommen – täglich, stündlich, in vielen Menschen, in 
vielen Dingen und Begegnungen und Anforderungen. Die Frage aber bleibt: 
Nehme ich ihn herein in mein Leben, oder lass ich ihn stehen, draußen vor der 
Tür? 

Ich wünsche uns allen, dass wir die Türe unseres Herzens für ihn öffnen. Ganz 
tief sehnen wir uns alle nach seiner Ankunft. Gerade nach einem solchen Jahr, 
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Gedanken zu Weihnachten/Grußwort von Camillo 

das hinter uns liegt, das unsere Gesellschaft und unser Kirche 
sein so gewaltig verändert hat. 

Uns alle vertraue ich diesem Kind in der Krippe an. Dieses 
Weihnachten ist anders als die Jahre vorher, es kann ein unge-
mein tiefes Weihnachten werden, wenn, ja wenn wir Gott Ein-
lass geben, ihn bei uns Willkommen heißen. 

Ein solches Weihnachten wünsche und hoffe ich für einen Jeden von Ihnen. Be-
hüte Sie alle Gott! 

Ihr 

Pfarrer Peter Wenzel 

 
       Thomas Attensberger, Pfarrvikar  Alfred Hausner, Pfarrer i.R. 
 
         Pater Fidelis Dudek, Kaplan        Agnes Strobel, GRef.  

 

 

� � � � � � � �  

 

Meine Lieben, 

gestern war ich wieder mal beim Friseur, bei 
meiner Mähne muss ich da viel, viel Zeit inves-
tieren, übrigens diesmal erstmals auch mit 
Maske. - allerdings auf dem Kopf ☺. Und als 
ich vor meinem Winterschnitt noch ein wenig 
warten musste, eine Bürgerliche lies sich gerade 
vergeblich notdürftig aufpäppeln, blätterte ich gelangweilt in der ausgelegten 
Klatschpresse. Überall Neuigkeiten über die Reichen und Schönen. Da kam mir 
der geniale Einfall, warum soll ich - Graf Camillo von Neusitz, Sohn der Gräfin 
Quenny von Schloss Weikersheim, Enkel der Gräfin Zelda vom Bussenblick und 
Urenkel des Grafen Purzel von der Sauggartenhöhe -  Euch nicht einmal einen 
kleinen Einblick in meinen Alltag gewähren, sozusagen eine gräflich dackelige 
Homestory. 

Morgens wecke ich gewöhnlich mein „Herrchen“ (Euren Pfarrer) mit einem lau-
ten Piepsen, nachdem wir beide mehr schlecht als recht uns die Nacht um die 
Ohren geschlagen (geschlagen ist wörtlich gemeint) haben. Mein „Herrchen“ 
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Grußwort Camillo 

beschwert sich immer, dass er im Bett fast keinen Platz hat. Er kann froh sein, 
dass ich ihn überhaupt in mein Bett lasse. Jede Nacht gibt es ein Gerangel und 
Gestreite und das nun schon seit mehr als 6 Jahren. Morgens darf ich ihn nicht 
anreden (Vorsicht: er ist ein echter Morgenmuffel). Erst muss er seinen doppel-
ten Espresso schlürfen. Dann geht es in die Pfarrhauskapelle zum Brevierge-
bet. Dort habe ich meinen eigenen Gebetsteppich. Wenn es mir zu lange dau-
ert, belle ich, Zeichen des Aufbruchs. Wenn ich so mit ihm dann meine Runde 
drehe, beobachte ich Euch Zweibeiner sehr genau. Mir fällt auf, dass einige 
von Euch oft so griesgrämig schauen. Wisst Ihr eigentlich, dass ein ernster und 
strenger Gesichtsausdruck so viele angespannte Gesichtsmuskeln benötigt, ein 
fröhliches Gesicht dagegen wie ein echter Jungbrunnen wirkt. Probiert es mal 
aus. Wenn Ihr jemanden auf der Straße seht, lächelt ihn an und schenkt ihm 
ein nettes Wort, dann sieht die Welt gleich froher aus. 

Wenn wir wieder daheim sind, liest er mir immer vor. Ich liebe Bücher. Gerade 
jetzt wo es draußen so lange dunkel ist, ist ein gutes Buch wie ein alter Freund, 
der einen in langen Nächten viel zu erzählen hat. Ich lese gerne die Biogra-
phien von Heiligen. Heilige sind Menschen wie Du und ich (!!!). Sie hatten auch 
Ihre Schwächen, doch sie ließen sich überwältigen von der Liebe Gottes und 
sind durch die tiefe Freundschaft mit Jesus zu wunderbar erfüllten Menschen 
geworden. Ist das nicht schön. Manchmal wenn ich im Garten liege und die 
Sonne mich bescheint und wärmt, denke ich an Jesus, denn er ist die nie unter-
gehende Sonne. So wie nach düsteren und nebligen Tagen die strahlende Son-
ne unser Herz erhellt, so möchte Jesus uns mit seiner Liebe erwärmen. Halten 
wir ihm unsere Traurigkeiten und unsere Fehler hin und bitten ihn: Jesus, 
komm zu mir, bleib bei mir, erfülle mich mit deiner Liebe. 

Heute Abend nehme ich mir dann sogar einen guten Vorsatz vor: Mein 
„Herrchen“ darf es sich heute im Bett mal so richtig bequem und breit ma-
chen, werde nicht schimpfen, Versprochen, Dackelblickehrenwort! 

Euch allen ein fröhliches Weihnachtsfest! Bis bald meine Lieben, denn heute ist 
nicht alle Tage, ich meld´ mich wieder, keine Frage! 
 

Wuff,  
 

Euer Camillo 
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Generalreinigung der Orgel 

Seit über 25 Jahren wird unsere Orgel zu 

den verschiedensten Anlässen gespielt - 

zu Messen, Hochzeiten, Beerdigungen, 

Konzerten u.v.m. Das dies überhaupt 

möglich ist, möchte ich mich zunächst 

bei unseren Organisten/innen ganz 

herzlich bedanken. 

Nach dieser langen Zeit und den vielen 

„Einsätzen“ ist unsere Orgel nun in die 

„Jahre“ gekommen und bedarf einer Generalreinigung. Seit einiger Zeit treten, 

trotz regelmäßiger Wartung, immer wieder Probleme auf. Auch gibt es einige 

Verschleißerscheinungen und die Elektronik muss dringend überholt werden. 

Eine Generalreinigung ist eine umfangreiche finanzielle Investition. Es muss mit 

einer Summe von über € 50.000,00 gerechnet werden. Ein Betrag, der für 

unsere Pfarrei nicht so leicht zu stemmen ist. 

Deshalb möchten ich Sie heute bitten, die Generalreinigung unserer wunder-

baren Orgel großzügig mit Spenden zu unterstützen, damit auch weiterhin die 

verschiedensten Anlässe feierlich gestaltet werden können.  

Ihre Spenden können Sie gerne auf das nachfolgende Konto überweisen oder 

im Pfarramt abgeben: 

IBAN DE70764500000750172637 bei der Sparkasse Mittelfranken Süd 

Für Ihre Spende, die steuerlich absetzbar ist, stellt Ihnen unser Pfarramt gerne 

eine Spendenbescheinigung aus. 
 

Im Vertrauen auf Ihre verlässliche Spendenfreudigkeit, grüßt Sie  

Ihr  

Pfarrer Peter Wenzel 

PS: Brauchen Sie noch eine Geschenkidee für Weihnachten oder vielleicht zur 

Dekoration? Da haben wir etwas für Sie! Gegen Spende haben wir noch ver-

schiedenste Orgelpfeifen zum Abgeben. Bei Interesse wenden Sie sich bitte  an 

mich. 
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Termine 2021 

 

 

 

Vorausgesetzt die aktuelle Lage lässt es zu, wollen wir 2021 folgende 

Feste mit Ihnen feiern: 
 

Sebastiansfest 

Das Sebastiansfest wird am Sonntag, 24. Januar 2021 gefeiert. Die Sebas-     

tiansbruderschaft lädt herzlich ein.  
 

Jubelkommunion 

Vorausschauend laden wir schon heute alle Frauen und Männer zur Jubel-

kommunion herzlich ein, die vor 75 / 50 bzw. 25 Jahren zum ersten Mal den 

Leib des Herrn empfangen haben,. Der genaue Termin wird noch bekanntge-

geben. Bitte schauen Sie auch immer auf unser  Homepage. 

Dies betrifft die Jubel-Jahrgänge 1945/46, 1970/1971, 1995/96. Es wäre 

schön, wenn sich wieder viele daran beteiligen würden. 
 

Erstkommunion 

Die heilige Erstkommunion feiern wir 2021 in Allersberg an mehreren Termi-

nen und zwar am Samstag, 17. April und 08. Mai 2021. Für die Expositur Gög-

gelsbuch findet die heilige Erstkommunion am Donnerstag, 13. Mai 2021 

(Christi Himmelfahrt) in Allersberg statt. 
 

Pfarrfest mit „Nachfeier“ 

Am Sonntag, 20. Juni 2021, wollen wir mit Pater Fidelis seinen ersten Weihe-

tag feiern. 
 

Trautmannshofer – Wallfahrt  

Zur Wallfahrt nach Trautmannshofen laden wir für den 11./12. September 

2021 ein. 
 

Nachhol-Jubiläumskonzert des Chor Cantico 

Der Chor Cantico feierte 2020 sein 30jähriges Bestehen. Bereits heute lädt der 

Chor in die Pfarrkirche „Maria Himmelfahrt“ zum „Nachhol“-

Jubiläumskonzert am Sonntag, 17. Oktober 2021, ein. 
 

Ehejubiläum 

Bereits heute dürfen wir alle Ehejubilare an einem  Samstag im Oktober 

2021 einladen, die seit dem Jahr 2020 25, 40, 50, 60 Jahre oder länger verhei-

ratet sind. Weitere Informationen werden rechtzeitig bekanntgegeben. 
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Termine 2021 / Tauftermine/ Kirchgeld 

Tauftermine für Allersberg 2021 

Aufgrund von Corona gibt es momentan keine festen Tauf-

Sonntage. Derzeit werden individuelle Tauftermine verein-

bart. Bitte wenden Sie sich an unser Pfarramt wegen Ter-

minvereinbarung. 

Sollten Taufsonntage wieder möglich sein, finden in Allersberg i.R. am letzten 

Sonntag im Monat und in Göggelsbuch und Ebenried am 2. Sonntag im Mo-

nat die Taufe statt. 

- Änderungen vorbehalten - 

Ans Kirchgeld gedacht? 

Falls Sie Ihre Kirchgeldüberweisung für 2020 noch nicht getätigt haben, hier 
noch einmal die Bankverbindung:  

Kath. Kirchenstiftung Allersberg 

IBAN:   DE06 7606 9449 0509 6299 98 

BIC:      GENODEF1HPN 

Die Kirchenverwaltung Allersberg sagt allen ein aufrichtiges „Vergelt´s Gott“ 
für den geleisteten Kirchgeldbeitrag. Jeder Euro bleibt in unserer Pfarrei! 

Schauen Sie doch auch mal so auf unsere Homepage. Dort finden Sie 
viele interessante Berichte, Predigten und vieles mehr:  

allersberg.bistum-eichstaett.de 

lädt Pfarrer Wenzel von 
Aschermittwoch, 17.02. – 26.02.2021 herzlich ein. 

 

 

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 12 u. 13. 

Zu Fasten und Exerzitien 

Weihnachtsgottesdienste 2020 

Aufgrund der aktuellen Situation werden heuer die Weihnachtsgottes-

dienste im Pfarrboten, Schaukasten oder auf unserer Homepage veröf-

fentlicht. Wir bitten um Beachtung! 
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Sternsinger  

Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit 
  
„Wir vermissen unseren Vater“ – diesen Satz hört man 
häufig von Kindern aus der Ukraine. Ihre Väter sind darauf 
angewiesen, im Ausland zu arbeiten, um für eine bessere 
Zukunft zu sorgen. Sie verlassen die Heimat und ihre Fami-
lie – für das Wohl ihrer Kinder. Die erfahren Unterstützung 
durch die Kinder, die als Sternsinger unterwegs sind – und 
durch Sie! 

Die Sternsinger kommen – auch in Corona-Zeiten!  

Am 4. und 5. Januar 2021 sind die kleinen und großen Könige der Pfarrei 
Allersberg wieder unterwegs – diesmal mit Mund-Nasen-Bedeckung, einer 
Sternlänge Abstand und unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutz-
verordnungen. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+21“ bringen sie in der 
Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ 
zu den Menschen unserer Gemeinde, sammeln kontaktlos für benachteilig-
te Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu einem wahren Segen. 

Das Vorbereitungsteam unserer Gemeinde hat sich gut auf diese besonde-
re Aktion vorbereitet: Ein Hygienekonzept liegt vor, die Abläufe sind an 
die geltenden Corona-Regelungen angepasst. Auf manch liebgewonnene 
Tradition müssen wir diesmal schweren Herzens verzichten: So werden die 
Sternsinger keine Wohn- bzw. Privaträume betreten, sondern Ihnen vor 
der Tür oder im Treppenhaus begegnen. Auch beim Anschreiben des Se-
gens beachten die Sternsinger den Mindestabstand. Und die Spendenüber-
gabe erfolgt selbstverständlich kontaktlos. Falls Sie den Sternsingern ein 
süßes Dankeschön geben wollen, denken Sie bitte daran, dass dieses auf 
jeden Fall verpackt sein muss. 

Den Sternsingern, den Begleitpersonen sowie den Spendern im Voraus  

ein herzliches „Vergelt‘s Gott“! 

Ihr Pfarrer Peter Wenzel 
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Liebe Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen! 

Die Pfarrei „Maria Himmelfahrt“ in Allersberg 

lädt Euch herzlich zur Firmung ein. 

Was bedeutet das? Firmung heißt soviel wie Stärkung. Christus möchte Eu-

ren Glauben stärken und die Hoffnung auf das, was er uns verspricht, sowie 

die Liebe zu Gott und zu den Menschen. Es soll gestärkt werden, was Gott in 

Euch in der Taufe begonnen hat. Bei der Taufe sprachen Eure Paten und Eure 

Eltern an Eurer Stelle, Jetzt seid Ihr aufgefordert, Euer „Ja“ zu Gott und zum 

Glauben an ihn zu sagen. 

Wenn Ihr dazu bereit seid und Euch entschlossen habt, als Christ in der Welt 

mit Gott leben zu wollen und dieses Sakrament der Firmung dazu erhalten 

möchtet, so besteht die Möglichkeit, Euch persönlich am 
 

Freitag, den 15. Januar 2021, von 16.00 - 17.00 Uhr und 

Montag, den 18. Januar 2021, von 16.00 - 17.00 Uhr  
 

bei Herrn Kaplan Thomas Attensberger im Kaplanshaus, Hinterer Markt 24, 

anzumelden. 

Die Anmeldung zur Firmung ist von jedem Firmbewerber persönlich im 

Pfarramt abzugeben. Die Anmeldeformulare werden im Dezember teilweise 

in den Schulen verteilt, oder können im Pfarrbüro geholt werden. Ihr könnt 

Euch auch schon Gedanken über Euren Firmpaten oder Firmpatin machen. 

Wer das Amt des Paten ausüben will, muss katholisch, getauft und gefirmt 

sein und mindestens 16 Jahre alt sein. 

Auf Eure Anmeldung freut sich  

 

Kaplan Thomas Attensberger 

 
 

 

Firmung 2021 
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Fasten u. Exerzitien 

Fasten für Feinschmecker und Ex-
erzitien im Alltag 

In der kommenden Fastenzeit lade 
ich Sie zu einem gemeinsamen geist-
lichen Fasten ein. 

Für viele bringt schon das Wort Fas-
ten in der Kirche etwas beengendes 
und gesetzliches mit sich. Wer fastet 
schon noch am Freitag und bringt 
ein Fastenopfer dar. In unserer Kirche 
spielt es eigentlich keine Rolle mehr. 
Über das religiöse Fasten berichten 
unsere Medien höchstens noch beim 
islamischen Ramadan. 

Dabei ist Fasten außerhalb der Kir-
che durchaus in. Es gibt hunderte 
von Büchern über das Fasten, über 
die neuesten Diäten, über das Ab-
nehmen. Manche bestrafen sich sogar 
beim Essen, wenn sie zu viel 
„gesündigt“ haben mit anschließen-
den Fasten. 

Auch im religiösen Bereich meinen 
einige, dass sie Gott gnädig stimmen 
könnten, wenn sie fasten oder sich 
kasteien, sich reinigen um Erleuch-
tung zu gewinnen.  Es wird geglaubt, 
durch Fasten kann ich Gott gefallen. 

Den Weg, den Jesus lehrt, er ist aber 
ein ganz anderer - total anders und 
neu. 

Er unterscheidet sich von allen ande-
ren Religionen. Er legt ein komplett 
neues Programm auf. 

Der Mensch selber kann Gott nicht 

näherkommen. Gott selber ist in sei-
nem Sohn Jesus Christus uns Men-
schen nahe gekommen.  

Wir müssen also Gott nicht beein-
drucken und er lässt sich auch nicht 
beeindrucken. 

Wenn ich hungrig bin und verzichte 
auf meine Bratkartoffel, dann steigt 
Gott nicht vom Thron und sagt: Pe-
ter, ich beeindruckt! 

Warum fasten wir also in der katho-
lischen Kirche? 

Jesus gibt uns hierzu ein Gleichnis, 
ein Bild mit auf den Weg. Es steht 
im 9. Kapitel des Matthäusevangeli-
um. Da kommen die Jünger des Jo-
hannes des Täufers zu Jesus und fra-
gen ihn, warum seine Jünger nicht 
fasten, obwohl sie es und auch die 
Pharisäer doch tun: 

Jesus antwortet darauf: Können 
denn die Hochzeitsgäste trauern, 
solange denn der Bräutigam bei 
Ihnen ist? Es werden aber Tage 
kommen, da der Bräutigam von 
ihnen genommen wird, alsdann 
werden sie fasten.“ 

Jesus gibt uns mit diesen Worten ein 
neues Verständnis für das Fasten. 

In der Gegenwart des Herrn fasten 
seine Jünger nicht. Denn wenn Jesus 
bei uns ist, dann geht es fröhlich zu 
wie bei eine Hochzeit, es wird ge-
tanzt, gesungen, getrunken und ge-
gessen. 
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Fasten u. Exerzitien 

Jesu Gegenwart schenkt Freude 
und Leben in Fülle. 

Wenn der Bräutigam nicht da ist, 
dann ist es wie Liebeskummer, da 
schmeckt das Essen auch nicht. 

Das Fasten macht dann etwas mit 
mir, es vergrößert den Raum für 
Gott, es vergrößert die Fähigkeit 
ihn zu empfangen. 

Unser Leben ist oft wie eine rand-
volle Schale mit allen möglichen 
Gerümpel. Wir beten zwar: Komm 
zu mir Herr! Oder: Du bist mein 
Herr mein ganzes Glück bist du 
allein! Das singt sich sehr leicht, 
wenn wir satt und voll sind. Und 
Gott antwortet uns dann: Ich wür-
de ja gerne zu dir kommen, aber 
bei dir ist kein Platz für mich. 

Im Fasten leeren wir dieses volle 
Schale und schaffen Raum für Gott, 

damit unser Leben wieder neu wie 
ein Kompass auf ihn ausgerichtet ist. 

Dazu möchte ich Sie in der kommen 
Fastenzeit einladen: 

10 Tage geistliches Fasten (mit täg-
lich einmaligem Essen)  

Termin: Aschermittwoch, 17.02. – 

26.02.2021 

Wir beginnen mit einem Vorberei-
tungsvortrag, dann gibt es während 
der Woche  immer wieder spirituelle 
Impulse und mit einem Gottesdienst 
enden diese geistlichen Tage. 

Neugierig, dann einfach bei mir 
melden. 

 

Pfarrer Peter Wenzel 
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Kindergärten 

Wir laden alle ein in unsere Kindertagesstätten zum 

 

 

 

Tag der offenen Türe! 
Für  Samstag, 20. März 2021, planen wir einen virtuellen Tag  

der offenen Türe in unseren kath. Kindertagesstätten 
Machen Sie sich mit uns auf den Weg durch den Kindergarten St. Antonius,  

St. Theresia, St. Wolfgang sowie unseren Kinderhort Don Bosco und die Kinderkrippe  

St. Wolfgang  und machen Sie sich selbst ein Bild von unseren  

Räumlichkeiten, unseren Konzepten und unserer pädagogischen Arbeit. 

 Unsere engagierten Teams freuen sich über Ihren „Online“ - Besuch! 
 

Die Videos werden auf der Homepage der Pfarrei  

ab dem 20. März 2021 veröffentlich werden: 

www.allersberg.bistum-eichstaett.de 
 

Die Anmeldeformulare können Sie ebenfalls direkt von unserer Homepage und  

der Punkt Kinderbetreuung herunterladen und entweder in den Briefkasten der  

jeweiligen Einrichtung bzw. im Pfarrbüro einwerfen.  

Es können jedoch nur die freiwerdenden Plätze vergeben werden, d.h. Sie müssen  

sich im Bedarfsfall auch für eine andere Kindertagesstätte entscheiden.  

Die Neuanmeldungen für die Schulkindbetreuung und für die Krippe kann auch  

an diesem Tag erfolgen. 

Wir freuen uns auf die Anmeldung Ihres Kindes!  
    
Kindergarten St. Antonius, Hinterer Markt 31 Tel. 09176 / 1268 

Kinderhort Don Bosco, Schulstr. 2 Tel. 09176 / 9987790 

Kindergarten St. Theresia, Heblesrichter Str. 16    Tel. 09176 / 90391 

Kindergarten u. Krippe St. Wolfgang, Bayernstr. 28       Tel. 09176 / 997914 
 

Freuen Sie sich auf interessante Einsichten ……. 

….. wir freuen uns auf Sie 
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Die Seniorenfreizeiten der Caritas 2021  
mit Reisebetreuung  

Südtirol, Hotel Anewandter vom 18.06. bis 27.06.2021 

Erleben Sie das einzigartige Urlaubsgefühl im Traditionshotel Ane-

wandter, unweit von Bruneck entfernt. Es bietet neben Eleganz, Luxus 

und Komfort auch Bequemlichkeit und Romantik. Dort können Sie 

sich Ruhe gönnen, aber auch Erholung in der Wohlfühl-Oase mit römi-

schem Charakter finden. 

 

Hinterglemm, Bergwelthotel Gungau vom 17.07. bis 25.07.2021 

Das gemütliche 3 Sterne Hotel Gungau befindet sich am Fuße des 

Zwölferkogels, unmittelbar neben der Talstation. Es erwarten Sie kom-

fortable Zimmer, vom gemütlichen Einzelzimmer bis hin zum geräu-

migen Doppelzimmer, die alle über einen Balkon mit einem wunder-

baren Ausblick auf die Bergwelt von Saalbach Hinterglemm verfügen. 

Die Joker Card ist der Trumpf für den kostenlosen Benutzung der 

Bergbahnen und Zugang zu vielen Attraktionen. 

 

Altenmarkt im Pongau, Hotel Brückenwirt vom 11.09. - 20.09.2021 

Altenmarkt ist ein wunderschöner Ort im Salzburger Land, und das 

Hotel „Brückenwirt“ ein Haus, das familiär geführt wird. Die hell möb-

lierten Zimmer sind komfortabel mit Dusche, WC, Telefon und Balkon 

ausgestattet. Im Haus gibt es ein Hallenbad und eine großzügige 

Wellnessanlage sowie eine Sonnenterrasse und Liegewiese. 

 

Anmeldemöglichkeiten und weitere Informationen: 

Caritas-Kreisstelle Roth  Telefon 09171/84080 

Caritas-Außenstelle Schwabach  Telefon 09122/879341 

Caritas-Außenstelle Hilpoltstein  Telefon 09174/9777210 

Caritasreisen 
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Beichtgelegenheit 

Beichtgelegenheit vor dem Weihnachtsfest 

für die gesamte Pfarrei Allersberg 

Sonntag:  20.12. 

14.30 - 15.30 Uhr Weihnachtsbeichtgelegenheit  

  - im Pfarrhaus, 

  - im Pfarramt und  

  - in der Sakristei 
 

Bitte halten Sie zu den Wartenden jeweils den Mindestabstand ein.  

Bitte bringen Sie auch einen Mund– und Nasenschutz mit.  
 

Dienstag:  22.12     
18.30 Uhr  Bußgottesdienst in der Pfarrkirche 

Weihnachten 
 

Weihnachten kommt, 

wenn einer erwartungsvoll zu den Sternen schaut, 

wenn zwei miteinander von Liebe sprechen, 

wenn drei zusammensitzen und ihr Brot teilen, 

wenn vier gemeinsame losgehen und die Krippe suchen, 

wenn fünf mitten in der Nacht auf dem Feld den Engel sehen, 

wenn sechs laut „Gloria“ singen vor dem Stall … 

Weihnachten kommt, 

wenn alle die Botschaft verstehen: 

„Fürchtet euch nicht!“                   

Eine besinnliche Adventszeit und ein  

gesegnetes Weihnachtsfest wünscht Ihnen  

das Eine-Weltladen-Team „Encuentro“ 
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                              Hausgottesdienst am Heilig Abend  

Hinweise zur Vorbereitung 

�  Überlegen Sie, wo Sie den Hausgottesdienst feiern: 

 um den Christbaum versammelt, am Tisch oder vor der Krippe? 

�  Stellen Sie die (blühenden) Barbarazweige – oder andere grüne 

 Zweige in die Mitte bzw. versammeln Sie sich zum Hausgottesdienst 

 am Weihnachtsbaum. 

�  Legen Sie diese Vorlage und ein Gotteslob für alle Mitfeiernden 

 bereit. 

�  Festlicher wird die Feier, wenn die Lieder mit Instrumenten 

 begleitet werden. 

�  Vereinbaren Sie vorher, wer die Schriftworte und Gebete vorträgt 

 und wer die Lieder anstimmt. Legen Sie eine Bibel mit den 

 angegebenen Schriftworten (Lukas 2,1–20) in Ihre Mitte. 

 Sie unterstreicht die Gegenwart von Gottes Wort. 

�  Wenn es möglich ist, bietet es sich an, das Jesuskind erst nach 

 dem ersten Textabschnitt des Evangeliums in die Krippe zu legen 

�  Für die Aufmerksamkeit und Sammlung der Kinder ist es hilfreich, 

 wenn die Geschenke unter einem großen Tuch oder verschiedenen 

 Tüchern „verborgen“ sind, bzw. erst nach der Einstimmung 

 hereingeholt werden. 

 

Eröffnung 

V1  + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A  Amen. 

Lied 

Lobt Gott, ihr Christen (GL 247) 

oder 

Auf Christen singt festliche Lieder (GL 750) 
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Hausgottesdienst am Heilig Abend 

Gebet 

V1  Herr, unser Gott, 

 du bist die Hoffnung und die Liebe. 
 In deinem Sohn Jesus ist diese Liebe zu uns Mensch geworden. 

 Wir danken dir dafür. 
 Lass uns aus dieser Hoffnung und Liebe leben. Darum bitten wir, 
 durch Jesus, deinen Sohn und unseren Bruder und Herrn. 

A  Amen. 

Einführung 

V2  Der grüne Zweig des Advents ist zum Baum geworden,  

 der kahle Zweig des Barbaratages hat Blüten bekommen. 
 So hat sich auch die Hoffnung der Menschen erfüllt: 
 Jesus, Gottes Sohn, wird geboren. 

 In seiner Person wird Gottes Liebe und Treue auch in schweren 
 Zeiten erfahrbar. Er ist der Grund unserer Hoffnung. 
 Mit dem Jesus Kind zeigt sich Gott. Er zeigt uns seine Liebe und 

 seine Nähe zu uns Menschen. Ein Kind ist das beste Zeichen 
 für Hoffnung. Es beginnt ein neues Leben, alle sind neugierig, 

 was das Kind uns Neues bringt. Unser Gott schenkt uns in vielen 
 Zeichen und Momenten Erfahrungen der Hoffnung. 
 Der Christbaum mit seinen grünen Zweigen ist dafür ein Sinnbild. 
 

Lied 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. 
Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. 
 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. 
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit ein Baum von dir mich hoch erfreut! 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. 
 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. 
Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit. 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. 
T: 1.Str. Joachim August Zarnack, 1819; 2. -3. Str. Ernst Anschütz, 1824 
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           Hausgottesdienst am Heilig Abend  

Lesung 

L  Wir hören das Weihnachtsevangelium nach Lukas: In jenen Tagen er 
 ließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in  

 Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; damals  
 war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt,  
 um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazaret  

 in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt;  
 denn er war aus dem Haus und  Geschlecht Davids. Er wollte sich  
 eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.  

 Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie  
 gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln  
 und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. 
 

           Lukas 2,1–7 

 (Das Jesuskind wird in die Krippe gelegt.) 

 

Lied 
Zu Betlehem geboren (GL 239) 
oder 

Ich steh an deiner Krippe hier (GL 256) 
 

Evangelium 
L  Der Evangelist Lukas berichtet weiter: 

 In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten 
 Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen 
 und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, 

 der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde 
 euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden 
 soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist 

 der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr 
 Werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe 

 liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches 
 Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe 
 und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. 
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Hausgottesdienst am Heilig Abend 

Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt 
waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen 

nach Betlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr 
verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef 
und das Kind, das in der Krippe lag. 

          Lukas 2,8–15 
 

Lied 
Vom Himmel hoch (GL 237, 1 – 5) 
oder 

Ihr Kinderlein kommet (GL 248) 
 

Fürbitten 
V1  Mit Jesus Christus kommt neue Hoffnung in unsere Welt, 
 mit ihm kam Gottes Liebe zu den Menschen. 

 So sollen auch wir umeinander besorgt sein und füreinander beten. 
 

V2  Herr Jesus Christus. Du wurdest in einem Stall geboren, 

 weil in der Herberge kein Platz war. Steh allen bei, die auf der 
 Flucht sind, die keine Heimat mehr haben oder heute einsam 
 sind. – Christus, höre uns. 
 

A  Christus, erhöre uns. 
 

V2  Bei deiner Geburt verkündeten Engel den Frieden. 

 Lass Frieden werden in unseren Familien und Beziehungen 
 und auf der ganzen Welt. – Christus, höre uns. 
 

A  Christus, erhöre uns. 
 

V2  Du bist das Licht, das die Welt erleuchtet. Leuchte allen, 

 die traurig, krank oder verzweifelt sind. – Christus, höre uns. 
 

A  Christus, erhöre uns. 
 

V2  In dir ist das Leben in Fülle. Lass unsere Verstorbenen, an die wir 
 besonders denken, leben in deinem Licht. – Christus, höre uns. 
 

A  Christus, erhöre uns. 
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                                      Hausgottesdienst am Heilig Abend 

Vater unser 
V1  Herr Jesus, du hast uns Gott als guten Vater gezeigt 

 und uns gelehrt, ihn auch so anzusprechen. So dürfen wir beten: 
 

A  Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
 Dein Reich komme. 

 Dein Wille geschehe, 
 wie im Himmel, so auf Erden. 
 Unser tägliches Brot gib uns heute. 

 Und vergib uns unsere Schuld, 
 wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

 Und führe uns nicht in Versuchung, 
 sondern erlöse uns von dem Bösen. 
 Denn dein ist das Reich und die Kraft 

 und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Segen 
V1 Der Herr segne und behüte uns, 

der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten 
und sei uns gnädig; 
er wende sein Angesicht uns zu und schenke uns seinen Frieden, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
A Amen. 
 

Lied 
O du fröhliche (GL 238, 1 – 3) 
oder 

Auf Christen singt festliche Lieder (GL 750) 
 

 

Gott hat uns seine Liebe geschenkt. Er hat uns seinen Sohn geschenkt. Aus 
Freude darüber wollen auch wir einander beschenken und uns „frohe und 
gesegnete Weihnachten“ wünschen. 

 
Text: Herausgeber ist das Bischöfliche Ordinariat Eichstätt (2018 Hausgottesdienst im Advent) 
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Durch die  T a u f e  wurden in unsere Pfarrgemeinde aufge-
nommen: in Allersberg 13 Kinder, in Göggelsbuch 4 Kinder und 
in Ebenried 1 Kind. 

 
Aufgrund von Corona fand heuer keine heilige  E r s t k o m - 
m u n i o n statt. 

  
 
Aufgrund von Corona wurde der Empfang des Sarkramentes 
der  F i r m u n g  auf das Jahr 2021 verschoben. 

 
 

Den Bund für’s Leben schlossen in der kirchlichen T r a u u n g: 
3 Paare in Allersberg, keine Paare in Göggelsbuch u. Eben-
ried . 

 
Durch den  T o d  sind uns in die Ewigkeit vorausgegangen:  
in Allersberg 43 Gläubige, in Göggelsbuch 6 Gläubige und  
in Ebenried 2 Gläubige. 

 
Ihren Austritt aus unserer Kirche haben 31 katholische Mitchris-
ten aus Allersberg, 2 katholische Mitchristen in Göggelsbuch. 
und  ein katholischer Mitchrist in Ebenried erklärt. 

 

Rückblick auf das Jahr 2020 in Zahlen 

Jahresrückblick in Zahlen 
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  Kollektenergebnisse 2020 

Kollektenergebnisse 2020 

Adveniatkollekte 2019:  

Allersberg  

Göggelsbuch 

Ebenried 
 

Caritasfrühjahrssammlung: 

Caritasherbstsammlung: 
 

Sternsinger:  

Allersberg 

Göggelsbuch 

Ebenried 
 

Misereorkollekte 
 

 

Renovabis:  

Allersberg 

Ebenried 

 

Weltgebetstag der Frauen 
 

Diasporakollekte:  

Allersberg 

Göggelsbuch 

Ebenried 
 

 

Kollekte für die Weltmission:  

Allersberg 

Göggelsbuch 

Ebenried 

 

Brüderlich teilen:  

 

Kirchgeld:      

6.769,52 € 

830,65 € 

657,13 € 
 

5.827,30 € 

6.240,51 € 
 

 

11.508,93 € 

1.386,30 € 

774,00 € 
 

1.915,00 € 

 

 

1.479,02 € 

72,80 € 

 

325,50 € 

 

747,06 € 

0,00 € 

35,00 € 
 

 

 

1.774,20 € 

   68,50 € 

38,50 € 
 

 

355,39 € 

 

12.100,00 € 
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Ehrenamt - Suche - Danke 

Leider werden auch in unserer Pfarrei die ehrenamtlich Engagierten im-

mer weniger. Viele müssen aus gesundheitlichen Gründen das Amt aufge-

ben. Nachfolger zu finden wird immer schwieriger. So wird es auch leider 

bei uns in der Zukunft das eine oder andere nicht mehr geben. 

In unserer Pfarrei kann man sehr vielfältig ehrenamtlich mithelfen bzw. 

sich engagieren. Sie sind jederzeit herzlich willkommen! Bitte melden Sie 

sich im Pfarrbüro (09176/212).  

Hier ein paar Möglichkeiten, wo Sie sich engagieren können: 

Caritashelfer/in, Austräger/in, Lektor/in, Mitarbeiter/in im Tauf–, 

Gottesdienst– oder Besuchsdienst 

... möchten wir auch allen Vereinen, Verbänden, dem Pfarrgemeinderat 

und der Kirchenverwaltung sowie der Feuerwehr sagen, die uns im Jahr 

2020 bei unseren Aktionen und Veranstaltungen wieder unterstützt       

haben. Vergelt´s Gott für alles!! 

Die Caritas-Sozialstation Hilpoltstein sucht ständig Pflegefachkräfte, 

Pflegehelfer (mit und ohne Ausbildung) und Haushaltshilfen (Vollzeit- 
oder Teilzeit, aber auch stundenweise Beschäftigung). 

Vergütung nach AVR der Caritas (einschl. betriebliche Altersversorgung, 
Vergütung von Weihnachtsgeld auch bei geringfügiger Beschäftigung. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Caritas-Sozialstation, Herrn Den-
ner, Heidecker Str. 12, 91161 Hilpoltstein, Tel. 09174/9777-0, email: sozialsta-
tion@caritas-hilpoltstein.info  
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Kinderseite 

Erholsame Ferien  

wünscht Euch das 

Pfarrbüro-Team 
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Jahresrückblick  

Das Jahr 2020 war natürlich sehr durch Corona geprägt. Trotz allem gab es 

einige Festivitäten bzw. Veranstaltungen, auf die wir mit einem kurzen Jah-

resrückblick zurückschauen möchten: 

Zum Neujahrsempfang waren im Januar 

alle Ehrenamtlichen eingeladen. Über 

100 Ehrenamtliche folgten der Einla-

dung. Bei Kaffee und Kuchen dankte 

Pfarrer Peter Wenzel allen, die sich zum 

Wohle der Pfarrei engagieren. Auch 

zahlreiche Personen konnten an dem 

Nachmittag wieder für die verschiedensten Dienste geehrt werden. Mit 

einigen Musikstücken umrahmten Sophie und Rüdiger Habel den Emp-

fang. Abgerundet wurde die Feier mit einem Jahresrückblick in Bildern. 

Auch unser Sebastiansfest und den traditionellen 

Kehrausnachmittag Ende Februar konnten noch 

ohne Einschränkungen durchgeführt werden. 

Mitte März kam dann der große Lockdown. Alle Gottesdienste mussten 

abgesagt werden. Die Messen konnten nur unter Ausschluss der Gläubigen 

gefeiert werden.  Schnellstmöglich wurde nach eine Lösung gesucht, damit  

zumindest die Messen online übertragen werden können. Ende März war es 

dann so weit - Wir gingen ONLINE!!! 

Trotz der Umstände haben wir versucht, eine gewisse 

„Normalität“ zu bewahren und zu schaffen. Auch wenn 

man an den Gottesdiensten nicht teilnehmen konnten, 

haben zu jeder Messe die Glocken geläutet. Die Kirche war 

stets offen für einen Besuch und zum Gebet. Auch der 

Pfarrbote informierte wöchentlich. Gott sei Dank waren 

unsere „Bastelfrauen“ vor Corona schon sehr fleißig, so dass 

es heuer auch wieder selbstgebastelte Palmbüschel zum 

Kaufen gab. Gerade in dieser schweren Zeiten wollten wir uns besonders an 
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Jahresrückblick  

das Leiden und Sterben Jesu erinnern. In der Karwoche konnten wir dies 

durch Niederlegung einer Blume vor dem Kreuz zum Ausdruck bringen. 

Die Kartage und das Osterfest werden 

sicherlich für alle unvergesslich bleiben. 

In der leeren Kirche feierten Pfarrer 

Wenzel, Diakon Fidelis und Praktikant 

Samson diese Tage.  

 

Nachdem die Gläubigen die Karfreitagsliturgie 

nur am Bildschirm mitfeiern konnten, beschloss 

Pfarrer Wenzel Jesus am Kreuz in den Ort hin-

auszutragen.  

Endlich war es soweit: Am Montag, 04. 

Mai wurde zum ersten Mal wieder 

nach langer Zeit gemeinsam Rosen-

kranz gebetet und die erste öffentliche 

Messe fand am 11 . Mai statt. Bis heute 

- und sicherlich auch noch länger - 

können wir nur in eingeschränkter 

Form Gottesdienst feiern. 

Besonders betroffen durch die Ein-

schränkungen war unsere Expositurge-

meinde Göggelsbuch. Lange Zeit 

konnten in der Kirche keinen Messen 

gefeiert werden. So fand zur Freude 

der Gläubigen der Expositur von Zeit 

zu Zeit ein Freiluftgottesdienst auf 

dem DJK-Sportplatz statt. Hierfür 

wurde sogar eigens eine Bläsergruppe gegründet. Auch in Allersberg wur-

den einige Freiluftgottesdienste gefeiert. 
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Jahresrückblick  

Gerne hätten rd. 50 Personen aus Allersberg Dia-

kon Fidelis zu seinem wichtigsten Tagen begleitet 

- seine Priesterweihe. Am Samstag, 20. Juni 

2020, wurde Diakon Fidelis in Kattowitz zum 

Priester geweiht. Es war lange eine Zitterpartie, 

ob überhaupt die Weihe stattfinden kann. Umso 

größer war die Freude, als die erlösende Nach-

richt kam. Trotz Einschränkungen war es eine 

schöne und beeindruckende Feier. Zumindest am Bildschirm konnten wir 

dann alle bei seinem großen Tag dabei sein. 

Am nächsten Tag feierte er dann in seiner Hei-

matpfarrei die Primiz - seine erste hl. Messe. Wir 

freuten uns mit ihm und wünschen ihm auf sei-

nem weiteren priesterlichen Lebensweg Gottes 

reichen Segen. Besonders freuen wir uns, dass er 

unsere Pfarrei noch bis nächstes Jahr im Sommer 

unterstützen wird. 

Nach der Priesterweihe und der Primizfeier 

in seiner Heimat Polen kehrte unser 

Neupriester Pater Fidelis Dudek 14 Tage 

später nach Allersberg zurück. Bei einem 

Freiluftgottesdienst  im Kaplansgarten zele-

brierte er am Samstag, 04.07. sein erstes 

Messopfer in deutscher Sprache und weitere 

zwei Gottesdienste am Sonntag in der 

Pfarrkirche mit anschließender Erteilung 

des Primizsegens. Leider konnten wir mit 

ihm kein großes Fest feiern. 

Wir hoffen, dass wir mit Pater Fidelis 

an seinem ersten Jahrestag, den 

20.06.2021, groß  feiern können. 
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Jahresrückblick  

Alle großen Festen musste ja heuer abgesagt werden - kein Pfarrfest, keine 
Kirchweih und vieles mehr. Um so spannender war die Frage: Was ist mit 
unserer traditionellen Wallfahrt nach Trautmannshofen? Fällt auch sie 
Corona zum Opfer? 

Bereits im Sommer begannen die Überlegungen, wie man die Wallfahrt - 
trotz Corona - durchführen könnte. Es wurde an einem passenden Hygie-
nekonzept gefeilt und es wurde die Entscheidung getroffen, die Wallfahrt 
nur an einem Tag stattfinden zu lassen. In Absprache mit den Ämtern, gab 
es dann grünes Licht. Der Wallfahrtsleiter, Kaplan Korbinian Müller, und 
sein „Team“ warteten gespannt auf diesen Tag. Endlich war es soweit. Vor 
lauter Aufregung haben wir gleich zu Beginn das Wallfahrerbild stehen 
lassen. Aufgrund der Einschränkungen mussten wir auch den Ablauf der 
Wallfahrt etwas verändern. So konnte z.B. die Wallfahrt nicht mit einer 
Messe beginnen. Petrus hatte es an diesem Tag besonders gut gemeint. 
Warme Temperaturen und strahlender Sonnenschein begleiteten uns den 
ganzen Tag. Es hat alles sehr gut geklappt. Froh und dankbar kamen wir 
dann am Abend in Trautmannshofen an.  
Pfarrer Ehrl hieß uns herzlich willkommen. 
Er freute sich sehr, dass wir uns auf den 
Weg gemacht hatten. Auch ihre Kirchweih 
fiel Corona zum Opfer. Die Wallfahrt en-
dete dann mit einer Messe. Im Anschluss 
wurden noch langjährige Wallfahrer ge-
ehrt. 

Wir danken der Gottes Mutter Maria, dass wir die Wallfahrt durchführen 
konnten und sie uns heil nach Hause geführt hat. Natürlich hoffen wir, dass 
wir nächstes Jahr die Wallfahrt in gewohnter Weise durchführen können. 

Am Sonntag, 11. Oktober, fand zum ersten 

Mal in unsere Pfarrei eine Tiersegnung 

statt, die große Resonanz fand. Zahlreiche 

Tiere mit ihren Besitzern wohnten der An-

dacht im Kaplansgarten bei. Zum Ab-

schluss der Andacht wurden alle Tiere mit 

ihren Besitzern einzeln gesegnet und mit 

Weihwasser besprengt. Schon heute herzliche Einladung für 2021!! 
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Frauenbund 
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Faith Blog / 2 0 2 1 

 

Wir wünschen Ihnen allen für 

das neue Jahr alles erdenklich 

Gute, vor allem Gesundheit 

und Gottes reichen Segen!!! 

In der Heiligen Nacht geschehen 
mindestens drei Wunder. Das Größ-
te, das der Geburt. Gott wird 
Mensch in einem Baby, wehrlos, 
hilfsbedürftig, Kind einfacher El-
tern. Das Zweite, das, wie die Men-
schen davon erfahren: der Engel 
des Herrn und ein großes himmli-
sches Heer. Das Dritte, wie die 
Menschen darauf reagieren. Ver-
kündigung – und was dann? 
Die Hirten hätten auch ganz an-
ders reagieren können: Panisch und 
voller Angst zum Beispiel. Flüchten. 
Oder desinteressiert. Weil die Arbeit 
mit den Schafen und die Aufgabe, 
auf sie aufzupassen, ihre Pflicht ge-
wesen ist. Und das, was ihnen be-
kannt und vertraut gewesen ist. 

Ungläubigkeit wäre auch eine 
mögliche Reaktion gewesen. Doch 
die Hirten reagieren anders: Sie 
überwinden ihre Angst, sind bereit, 
sich auf Neues einzulassen, wenn 
das auch bedeutet, Altes hinter sich 
zu lassen; glauben den Worten der 
Engel und möchten sich selbst ein 
Bild machen. 
Auch uns wird die Geburt Jesu, die 
Menschwerdung Gottes verkündet. 
Jedes Jahr wieder. Und wie reagiere 
ich darauf: Verkündigung – und 
was dann? Ein nettes Fest aus längst 
vergangener Zeit, das mit meinem 
Leben nichts zu tun hat? Oder wür-
de ich mich schon gern darauf ein-
lassen, doch der Alltag mit seinen 
Pflichten lässt keinen Platz? Oder 

mache ich es wie die 
Hirten: Versuche Al-
tes hinter mir zu las-
sen, wage Neues, will 
mir selbst ein Bild 
machen, was es mit 
Gott und dem Glau-
ben an ihn auf sich 
hat? 
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Vergelt´s Gott für Ihre Spende! 


