Winter 2021

NACHRICHTEN Evang.-Luth. KREUZKIRCHE Bad Abbach
„Mache dich auf, werde licht“ (Jesaja 60,1)

Einführung Pfarrerin Barbara Dietrich
-

„Schon wieder ist ein Jahr vorbei. Wo ist die Zeit bloß hin?“ – diese Überlegung
stellen sich viele Leute am Geburtstag, meist aber besonders am Ende des
Jahres. Mit dem 1. Advent beginnt bereits das neue Kirchenjahr. Vieles hat uns
rückblickend im Jahr 2021 bewegt, verunsichert, eingeschränkt. Was mag uns
das Jahr 2022 bringen? Wie geht es mit der Pandemie weiter? Ich wünsche
Ihnen, dass Sie sich nicht von Zukun ssorgen gefangen nehmen lassen,
sondern sich von Hoﬀnung und Zuversicht getragen fühlen. Der Theologe
Jürgen Moltmann fasst für mich das Go vertrauen gut in Worte, wenn er
schreibt: „Der Advent stellt unser Leben in eine neue Perspek ve. Das Leben in
der Hoﬀnung Go es ist nicht utopisch, verliert sich auch nicht in Träumen vom
besseren Leben, sondern ist die Kra des Anfangs heute, der Ini a ve, der
freien Tat hier und jetzt. „Mache dich auf, werde licht“ (Jes 60,1): Es beginnt ein
neuer Tag!“
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und Go es Segen für das neue Jahr 2022.
Ihre Pfarrerin Barbara Dietrich
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Am 10. Oktober wurde Pfarrerin Barbara
Dietrich in einem feierlichen Go esdienst
durch Dekan Jörg Breu nun auch oﬃziell in
unsere Kirchengemeinde eingeführt. Aufgrund von Corona mussten wir auf diese
Einführung so lange warten. Im Anschluss
gab es einen kleinen Stehempfang im
Außenbereich.

AUS DER GEMEINDE:
Umfrage Gemeindebrief
Im September haben wir Umfragebriefe per Post versandt, um eine
Übersicht zu erhalten, wer denn
eigentlich den viermal im Jahr erscheinenden Gemeindebrief noch
haben möchte. Hintergrund der Umfrage war, dass es immer schwieriger
wird, Ehrenamtliche zu ﬁnden, die
bes mmte Straßen und Bereiche abgehen und dort den Gemeindebrief verteilen. Mi lerweile ist auch die Kirche
im digitalen Zeitalter angekommen,
was die verschiedensten Andachten,
Go esdienste etc. bedingt durch die
Corona-Pandemie zeigen. So also auch
unsere Frage, ob der Gemeindebrief
tatsächlich noch in der Papierform gewünscht wird.
Folgendes Umfrage-Ergebnis
wurde ermi elt:
Von 948 versendeten Briefen gab es
213 Rückmeldungen.
66 Gemeindeglieder holen sich zukün ig
den Gemeindebrief aus dem Internet,
64 wünschen eine Zusendung per Mail,
30 holen sich 1 Exemplar aus der Kirche
50 möchten ihn weiterhin in Papierform
zugestellt bekommen.
3 haben ihn ausdrücklich abbestellt.

Weiterhin können Sie gerne, sofern die
Umfrage nicht bei Ihnen angekommen
ist oder Sie sich anders entscheiden,
den Gemeindebrief in der Kirche
abholen – ihn in Papierform zugestellt
bekommen – ihn als PDF per E-Mail
erhalten oder ihn selbständig über die
Homepage abrufen.

Ehemaliges Pfarrhaus wird verkau
Wie bereits berichtet, konnte das
bisherige Pfarrhaus in der Frauenbrünnlstraße nicht mehr nach den
vorgegebenen Kondi onen der Landeskirche saniert werden, ohne dass sich
unsere Kirchengemeinde noch mehr
verschuldet hä e. Ein Arbeitskreis aus
Mitgliedern des Kirchenvorstandes und
weiteren beratenden Personen hat in
vielen Sondersitzungen verschiedene
Möglichkeiten durchdisku ert. Letztendlich wurde der Verkauf der Immobilie beschlossen, um der Kirchengemeinde ein zusätzliches jährliches
Deﬁzit zu ersparen. Dadurch sind zwar
die Sanierungskosten der Kreuzkirche
und des Gemeindezentrums noch nicht
vollständig abbezahlt, weshalb wir
weiter um Ihre Unterstützung bi en.

Aber das „ganz normale“ Gemeindeleben hat wieder ein wenig mehr Lu
zur Deckung der nö gen Kosten.

Neuer Konﬁrmanden-Kurs
Im September startete der neue Kurs:
15 Mädchen und Jungs bereiten sich an
Mi wochen und Samstagen auf ihren
großen Tag im Mai 2022 vor. Glaubensund Lebensthemen werden disku ert,
Spiele gespielt und auch Mar n Luther
darf auf der dreitägigen Rüstzeit in
Eisenach natürlich nicht fehlen. Schön,
dass ihr euch mit dem Konﬁ-Team auf
diesen intensiven Weg macht.
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AUS DER GEMEINDE:
Gemeindefest zu Erntedank
Ein fröhliches Fest konnten wir endlich wieder feiern! Dank der
3-G-Regelung, die für die meisten Go esdienstbesucher eine
Selbstverständlichkeit war. Einige Selbs ests wurden vor dem
Go esdienst in Anspruch genommen. Und so war die Kreuzkirche voll
besetzt mit kleinen und größeren Besucher*innen. Das KindergartenTeam machte in einem Sprechstück deutlich, dass wir nicht immer nur
den „Turbo“ anschalten müssen, sondern auch einfach mal entspannt
sein können – wie Go am 7. Schöpfungstag. Ein reich gestalteter
Erntedankaltar zeigte die Gaben, die uns o selbstverständlich sind.
Und ein reichhal ges Büﬀet lud die Go esdienstgäste ein, es sich bei
einer kleinen Stärkung und bei ne en Gesprächen gut gehen zu lassen.
Foto: Sabine Kuhrt

INFORMATIONEN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
Was tut sich bei uns in der Evangelischen Jugendarbeit der Kreuzkirche Bad Abbach?

Einführung Religionspädagogin im
Vorbereitungsdienst:
Annika Tischendorf

und gegessen, sondern auch Karaoke
gesungen. Dabei gaben die Jugendlichen sowohl Disney-Lieder, wie aus
Tarzan und König der Löwen, als auch
Lieder von Abba, Queen und vielen
mehr zum Besten. Natürlich wurde
auch Pizza gegessen und eine Runde
Werwolf, ein Rollenspiel, in dem die
Dor ewohner versuchen, die gefährlichen Werwölfe in ihrer Mi e zu
ﬁnden, dur e auch nicht fehlen. Auch
einige der diesjährigen Konﬁrmand*innen waren dabei und haben die
Jugend etwas besser kennengelernt.
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Am 12. September 2021 war ein schöner Fes ag für die Kirchengemeinde
nach der Sommerpause. Frau Annika
Tischendorf stellte sich im Go esdienst
vor und wurde von Pfarrerin Barbara
Dietrich in ihr Amt als Religionspädagogin i.V. eingeführt. Zwei Jahre wird
Frau Tischendorf zur Häl e in der
Gemeinde und zur Häl e in zwei
Schulen ihren Dienst leisten. Herzlich
willkommen!

Karaoke in der Jugendgruppe
„You are the dancing queen“ oder „from
the day we arrive on the planet“ waren
nur ein paar der Lyriks, die man aus den
Gruppenräumen der Kirche hören
konnte. Denn in der Jugendgruppe im
September wurde nicht nur gespielt

Kindergo esdienst
Es ist wieder so weit. Pünktlich zur
Weihnachtszeit melden sich Kasimir, die
Kirchenmaus, und das Team des Kindergo esdienstes zurück. Dieses Jahr
wird das Team von Religionspädagogin
Annika Tischendorf unterstützt.
Der erste Kindergo esdienst, immer
parallel zum Hauptgo esdienst sta ﬁndend, startet wieder am Ewigkeitssonntag, also eine Woche vor dem
ersten Advent. An den fünf Sonntagen
vor Weihnachten können dann alle
Kinder zusammen mit Kasimir und dem
Team Go esdienst feiern, während die
Eltern den Hauptgo esdienst besuchen.
Und beginnend ab Januar wird der
Kindergo esdienst auch wieder regelmäßig einmal im Monat sta inden,
immer am ersten Sonntag des Monats.
Wir, das KiGo-Team, freuen uns schon
darauf.
Franziska Preis

Lisa und Bernd Kathmann ha en die meiste
Erfahrung beim Karaokesingen, denn sie
steuerten die Anlage und das Programm bei.

Wir freuen uns bereits wieder auf die
nächste Jugendgruppe, bei der allerdings dieses Mal nicht zusammen
gesungen wird, sondern alle gemeinsam einen Film anschauen werden.

Dieses Jahr sind
wir auch gut
erkennbar an
unseren neuen
Pullovern, auf
denen Kasimir
natürlich nicht
fehlen darf.

NACHRICHTEN AUS DEM KINDERHAUS „ARCHE NOAH“
Goldtalstr. 14, 93077 Bad Abbach, Tel. 09405 7244

Ein neues Kinderhausjahr hat begonnen
und die neuen und alten Kinder sind gut
in unserer Arche Noah angekommen.
Auch wenn der Abschied von Mama
oder Papa manchmal schwerfällt, so
klappt die Eingewöhnung doch ganz gut,
wenn alle an einem Strang ziehen. Für
uns ist es jedes Jahr wieder spannend,
welche unterschiedlichen Persönlichkeiten zu uns kommen. Viele Kinder
wissen schon ganz genau, was sie wollen
und was nicht, und das ist auch gut so.
Wir möchten die Kinder zu starken
Persönlichkeiten erziehen, die sich auch
trauen, zu sagen, wenn ihnen etwas
nicht passt. Man muss aber auch häuﬁg
Kompromisse ﬁnden, damit alle Kinder
zum Zug kommen.
Dieses Jahr im November wird unsere
erste Par zipa ons- (Mitbes mmungs-)
Woche sta inden. Hier wollen wir den
Kindern vermi eln, dass ihre Meinung
wich g ist, es gut ist, auf Missstände
hinzuweisen aber auch, dass in einer
Gruppe nicht immer jeder seine Interessen durchsetzen kann und wir Rücksicht
auf andere nehmen müssen. Wir
möchten die Kinder ermu gen, sich
noch mehr in den Kindergartenalltag
einzumischen, mitzubes mmen, und
ihre Kindergartenzeit ak v mitzugestalten. Es wird beispielsweise sta
einer Elternbefragung in diesem Jahr
eine Kinderbefragung geben, auch ein
„Beschwerdeformular“ für Kinder wird
eingeführt. Wir sind sehr gespannt auf
die Meinungen unserer Kinder.

Gleich zu Beginn des neuen Kinderhausjahres konnte glücklicherweise
unser Kartoﬀelfeuer wieder sta inden.
Ende September trafen sich (fast) alle
Familien auf einem Feld in der Finkenstraße an einem großen Lagerfeuer.
Nach einem gemeinsamen Lied dur en
die Kinder viele Kartoﬀeln ins Feuer
werfen. Die Garzeit der Kartoﬀeln wurde zum Spielen, Rennen, Toben und
Ratschen genutzt. Gerade für die neuen
Eltern ist das eine gute Gelegenheit,
Kontakte zu knüpfen, ins Gespräch zu
kommen und vielleicht das ein oder
andere bekannte Gesicht zu entdecken.
Ein weiteres wich ges Thema, das uns
das ganze Jahr begleiten wird, ist der
Klimaschutz. Jede Woche öﬀnen wir an
unserem Energiesparkalender ein
neues Türchen und versuchen, möglichst viel davon umzusetzen. Es geht
beispielsweise um rich ges Lü en in der
kalten Jahreszeit, Müllvermeidung oder
die Mobilität (wie komme ich in den Kindergarten?). Wir wollen die Kinder und
ihre Familien mo vieren, gemeinsam
etwas für unsere Erde zu tun, frei nach
dem Mo o: Wenn viele mitmachen,
können wir viel bewegen.
Für unsere neuen Vorschulkinder gibt es
zum Glück wieder ein abwechslungsreiches Programm. Wir haben zusammen die Erntekrone im Markt besucht,
im Wald viel über den Fuchs gelernt und
auch die Apfelpﬂück-Ak on in Zusam-

menarbeit mit dem Bund Naturschutz
steht wieder auf dem Programm. Von
der Schule wird demnächst auch eine
Lehrerin zu Besuch kommen, um schon
einmal erste Kontakte zu knüpfen.
Wir sind guter Dinge, dass viele weitere
Vorschulkinder-Ak onen in diesem Jahr
folgen werden.
Ein schönes Erlebnis für die Familien war
auch der Erntedank-Go esdienst in der
Kreuzkirche. Viele Kinderhausfamilien
waren der Einladung gefolgt und erlebten einen wunderschönen Familiengo esdienst. Wir ﬁnden, das kann man
gerne wiederholen.

Im Moment genießen wir einfach, dass
wir ein großes Stück Normalität zurückbekommen haben, seit das gruppenübergreifende Arbeiten wieder erlaubt
ist. Die Kinder, aber auch das Personal
proﬁ eren sehr davon. Die Kinder freuen sich, mit ihren Freunden aus den anderen Gruppen spielen zu dürfen. Das
Personal wird entlastet, da endlich wieder Vorbereitungszeiten ohne Kinder
möglich sind und nicht mehr von jeder
Gruppe die komple e Buchungszeit abgedeckt werden muss. Wir hoﬀen sehr,
dass das auch in der nächsten Zeit so
bleibt.

TERMINE
06.12.2021: Der Nikolaus besucht uns
23.12.2021: Weihnachtsfeier und -andacht
im Kinderhaus
28.01.2022: Erste-Hilfe-Kurs des Personals
(Das Kinderhaus ist geschlossen)
24./25.02.2022: Große Faschingsfeier
28.02-01.03.2022: Faschingsferien (Das Kinderhaus ist geschlossen)

GOTTESDIENSTE:
Jeden Sonntag um 10.00 Uhr
in unserer Kreuzkirche
28.11.2021
05.12.2021
12.12.2021
17.12.2021
19.12.2021
24.12.2021

Pfarrerin Dietrich &
Singkreis
Pfarrerin Dietrich AM
Pfarrerin Dietrich
Waldweihnacht im Kurpark
mit Posaunenchor
Pfarrerin Dietrich
15.00 Uhr: Pfrin. Dietrich
(mit Krippenspiel)

16.30 Uhr: Pfrin. Dietrich
(mit Krippenspiel)

25.12.2021
26.12.2021
31.12.2021
02.01.2022
09.01.2022
16.01.2022
23.01.2022
30.01.2022
06.02.2022
13.02.2022
20.02.2022
27.02.2022

22.00 Uhr: Pfrin. Dietrich
& Singkreis
Pfarrer Scheuerer AM
Pfarrerin Dietrich
17 Uhr: Pfrin. Dietrich AM
Pfarrerin Dietrich AM
Pfarrerin Dietrich
Prädikant Striepling
Pfarrerin Dietrich
Konﬁ-Kurs
Pfarrerin Dietrich AM
Prädikant Striepling
Pfarrerin Dietrich
Pfarrerin Dietrich

AM= Abendmahl

MUSIKALISCHE ADVENTSKERZE:
An allen vier Adventssonntagen ﬁndet um 19 Uhr vor
der Kreuzkirche eine „musikalische Adventskerze“
(musik. Darbietung durch
Herrn Bonart) sta .
Herzliche Einladung!

GRUPPEN & KREISE:
Singkreis
wöchentlich dienstags 20 Uhr
Michael Brucker: 0941 93388
Tanzkurse
sonntags nach festen Terminen
ab 16.30 Uhr
Herr Grziwok: 0172 7815867
Jugendgruppe
in der Regel letzt. Mi. im Monat
18.30 Uhr; Franziska Preis
Hauskreis
Mi woch (gerade Woche)
20.00 Uhr in Lengfeld
Herr Briem: 09405 954210
Jugendband
Herr Bonart:
dietrich.bonart@googlemail.com
Eltern-Kind-Gruppe
wöchentlich freitags 9-11 Uhr
Frau Zierl: 0170 8319180
Go esdienst in der BRKSeniorenwohnanlage
wöchentlich dienstags 16 Uhr
Pfarrerin Dietrich und Pfarrer
Dinzinger im Wechsel

FREUD & LEID:
Kasualien werden aus
Datenschutzgründen im
Internet ausgeblendet.

IMPRESSUM:
Auﬂage: 500
Herausgeber: Evang.-Luth.
Kirchengemeinde Bad Abbach
Verantwortlich für den Inhalt:
Chris ne Schuster, Petra Preis,
Pfarrerin Barbara Dietrich
Layout: Stefanie Aunkofer

KONTAKTE:
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Evang.-Luth. Pfarramt
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E-Mail: pfarramt.badabbach@elkb.de
Bürozeiten (Frau Aunkofer):
Montag 8.30-12.30 Uhr
Mi woch 14.30-17.30 Uhr
(1. und 3. Mi woch im Monat)
Vertrauensfrau Kirchenvorstand
Chris ne Schuster
Tel. 09405 961289
Kinderhaus „Arche Noah“
Goldtalstr. 14, 93077 Bad Abbach
Tel. 09405 7244
Leiterin: Stefanie Linsmaier
Religionspädagogin im Vorbereitungsdienst Annika Tischendorf
E-Mail: annika. schendorf@gmx.de
Jugendausschuss
Vorsitzende: Franziska Preis und
Lisa Kathmann
BANKVERBINDUNG:
Raiﬀeisenbank Kreis Kelheim eG
BIC: GENODEF1ABS
IBAN: DE82 7506 9014 0000 1997 02

ONLINE-KALENDER
Viele Gruppen und Kreise treﬀen sich
mit entsprechendem Corona-HygieneKonzept wieder im Gemeindezentrum
und in der Kirche. Feste Termine können Sie im Schaukasten beim Gemeindezentrum und auch am Kircheneingang nachlesen. Aktueller ist jedoch
immer der neu eingeführte OnlineKalender auf unserer Homepage
www.bad-abbach-evangelisch.de
Schauen Sie doch mal unter:
h ps://kalender.digital/
113730b564e95c97c1fa

