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Wer im Dunkeln 
lebt und wem 
kein Licht leuch-
tet, der vertraue 
auf den Namen 
des Herrn und 
verlasse sich auf 
seinen Gott. 

Jesaja 50,10 
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Jahreslosung 2020 aus Markus 9,24: 
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ 

 

Liebe Gemeinde, 
in Markus 9,17-27 steht: 
Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn 
hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn 
erwischt, reißt er ihn zu Boden; und er hat Schaum vor dem Mund und 
knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jün-
gern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten's nicht. 
Er antwortete ihnen aber und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, 
wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? 
Bringt ihn her zu mir! Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als 
ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälz-
te sich und hatte Schaum vor dem Mund. 
Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist's, dass ihm das wider-
fährt? Er sprach: Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins 
Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, 
so erbarme dich unser und hilf uns! 
Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst: Wenn du kannst! Alle Dinge sind 
möglich dem, der da glaubt. 
Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube; hilf meinem Un-
glauben! 
Als nun Jesus sah, dass die Menge zu-
sammenlief, bedrohte er den unreinen 
Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser 
und tauber Geist, ich gebiete dir: Fahre von 
ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein! 
Da schrie er und riss ihn heftig hin und her 
und fuhr aus. Und er lag da wie tot, sodass 
alle sagten: Er ist tot. 
Jesus aber ergriff seine Hand und richtete 
ihn auf, und er stand auf. 
 

Reinhard Ellsel schrieb einmal dazu 
folgende Gedanken: 
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Hoffnungsvoll ins neue Jahr 
Damals: Ein Gefühl wie mit dem Rücken zur Wand. Denn als ich ein klei-
ner Junge war, drehten mir Asthma-Anfälle stundenlang die Luft ab. Und 
ich japste: „Lieber Gott hilf mir, bitte hilf mir doch!“ 
In der Bibel lese ich von einem verzweifelten Vater, der zu Jesus schreit 
(Markus 9,17–27). Sein Sohn hat „von Kind auf“ epileptische Anfälle – und 
keiner kann ihm helfen. Aber doch vielleicht Jesus!? 
Der sagt zu ihm: „Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt.“ 
Da platzt es aus dem Vater heraus: „Ich glaube, ich will es ja glauben, ich 
sehe doch auch keinen anderen Weg mehr, als dir zu vertrauen, dass du 
helfen kannst. Lass uns jetzt bitte nicht im Stich!“ 
Jesus hat den Jungen gesund gemacht, geheilt. Mich auch – nicht zuletzt 
durch die Hilfe von guten Ärzten. 
Der biblische Vater und sein Sohn konnten zunächst nicht weiter sehen 
als bis zu dem erlebten Elend und zaghaft darüber hinaus glauben. Aber 
sie haben erfahren, dass es mehr gibt als die Not: Gottes Hilfe. Das haben 
sie nicht vergessen – und ich auch nicht. Gerade, wenn es eng wird, kann 
ich mich nach Gottes Hilfe ausstrecken. 
Deshalb gehe ich hoffnungsvoll in das Neue Jahr – zum Beispiel mit den 
Worten von Dietrich Bonhoeffer: 
„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was 
kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz ge-
wiss an jedem neuen Tag.“ 
Ich glaube. Und mit dem Rücken zur Wand: Hilf meinem Unglauben! 
 
 

Die Deutsche Kleiderstiftung Spangenberg bedankt sich sehr herzlich 
bei uns! Bei der Kleider- und Schuhsammlung im Juli 2019 kamen insge-
samt 1.500 kg an Spenden zusammen. 
Damit kann die Deutsche Kleiderstiftung Spangenberg ihre nationalen und 
internationalen Hilfsprojekte fortführen. 
 

Informationen dazu finden Sie im Internet 
unter www.kleiderstiftung.de 
oder Facebook.com/kleiderstiftung. 
 

Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie 
dort an unter Telefon 05351/52354-0 
oder senden Sie eine E-Mail an 
info@kleiderstiftung.de 
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Unsere Kirchengemeinde beteiligt sich am Projekt „Radwegekirchen 
im Hummelgau“. 
 

Es wurde beschlossen, bei der Sanierung des Gemeindehauses auch 
noch das gesamte Treppenhaus und den Kindergottesdienstraum 
streichen zu lassen. 
 

Einstimmig wurde beschlossen, dass am Sonntag, den 29.12.2019, am 
Mittwoch, den 01.01.2020 und am Montag, den 06.01.2020 keine Got-
tesdienste in Mistelbach stattfinden. Stattdessen wird auf die Ange-
bote in den umliegenden Gemeinden hingewiesen. 
 

Statt der alten Garderobe wurde im Erdgeschoss des Gemeindehau-
ses eine Hakenleiste angeschafft. 
 

Beim Adventsmarkt dürfen im Erdgeschoss des Gemeindehauses 
Stände aufgebaut werden. 
 

Der Kirchenvorstand dankt allen, die bei den Arbeiten in und um das 
Gemeindehaus und an der Kirche weit über 100 ehrenamtliche Ar-
beitsstunden geleistet haben. 
 

Im Gemeindehaus soll der Druckminderer erneuert werden. 
Außerdem sind dort und im Pfarrhaus Wasserzählerbügel notwendig. 
Ein entsprechender Auftrag wurde erteilt. 
 

Vor die Treppe des Gemeindehauses soll bei schlechtem Wetter ein 
Abstreifer gelegt werden. 
 

Herr Koch informierte über das Umweltmanagementsystem der 
Landeskirche. Eine ausführliche Vorstellung des Projektes soll in der 
nächsten Sitzung erfolgen. 
 

Herr Roith besorgte und montierte Gleiter an 
die Stühle im Kindergottesdienstraum. 
 
 

Die nächste Sitzung findet im Januar 2020 
im Gemeindehaus statt. 
Der Termin wird noch bekanntgegeben. 
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„Komm zu mir, ich teil mit dir! 
 
Dieses Motto begleitete uns im November bis zum Laternenumzug zu 
St. Martin. 
Teilen ist nicht selbstverständlich und muss gelernt werden, ansonsten 
ist alles „meins“. 
Kinder können im Spielen Erfahrungen sammeln und so erlernen, dass 
Teilen Spaß macht. 
Nämlich nach dem Motto: „Wenn ich etwas teile, habe ich zwar weni-
ger, aber geteilte Freude ist eben 
auch doppelte Freude!“ 
 
Zu diesem Thema haben wir auch 
folgendes Spiel gemacht: 
Die Kinder bilden einen Spielkreis. 
Ein Kind geht mit seinem Keks im 
Kreis und zählt mit folgendem Reim 
aus, mit wem es seinen Keks teilt: 
 
„Teilen, ja das ist ein Spaß, 
wenn man teilt, hat jeder was. 
Eins und zwei und drei und vier, 
komm zu mir, ich teil mit dir!“ 
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Nun bereiten wir uns mit den Kindern schon auf die Advents- und 

Weihnachtszeit vor. 
 
Wir – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindertagesstätte- und 
alle Kinder wünschen Frohe Weihnachten und ein glückliches und fro-
hes Neues Jahr! 
 
Ein Gedicht zur Weihnachtszeit: 
 
„Ein bisschen mehr Frieden 
und weniger Streit, 
ein bisschen mehr Güte 
und weniger Neid, 
ein bisschen mehr Liebe 
und weniger Hass, 
ein bisschen mehr Wahrheit 
das wäre was! 
 
Statt so viel Unrast 
Ein bisschen mehr Ruh` 
Statt immer nur „Ich“ 
Ein bisschen mehr „Du“, 
statt Angst und Hemmung 
ein bisschen mehr Mut 
und Kraft zum Handeln 
das wäre gut! 
 
In Trübsal und Dunkel 
ein bisschen mehr Licht, 
kein quälend` Verlangen, 
ein froher Verzicht 
und viel mehr Blumen 
so lange es geht, 
nicht erst an Gräbern 
da blühn sie zu spät!“ 
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Andacht von Pfarrer Ekkehard de Fallois 
 

Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, 
ein jeglicher in seine Stadt” (Lukas 2,3). 
 
Sehr geschätzte Christen im Hummelgau, 
warum sollte er sie nicht zählen lassen, seine Untertanen, wo 
doch alle Welt wägt und rechnet in den weltweiten Finanzmärk-
ten? Warum sollte Augustus nicht schätzen und gewichten, wie 
viel das Volk wert ist, wie viele Dollars und Euros es wohl raus-
zuholen gibt? 
Es war nie anders! Aber am Ende verschätzen sich alle und 
schätzen den Schatz, den uns Gott in die Krippe gelegt hat, 
falsch ein. Der ferne Kaiser Augustus, der nahe König Herodes, 
die Steuerlistenschreiber und Eintreiber. Der Kaiser braucht 
Geld, viel Geld, um seine Kammern mit Schätzen zu füllen, den 
Stadtsäckel und das Staatssäckel wie alle Regierungschefs mit 
ihren Kämmerern und Finanzministern. Volle Kassen, um seine 
Beamten und Soldaten durchzufüttern und bei Laune zu halten. 
Seine Staatsordnung beruht auf Staatsräson und Legionen von 
Legionären: Pax Romana - römischer Friede, hieß das: Maul hal-
ten! Geld her! 
„Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe.“ 
Auch jede Frau. Alle. Der Kaiser befiehlt und alle begeben sich 
folgsam wie eine Herde von Schlachtschafen an den Ort, den sie 
im Interesse der römischen Weltordnung einzunehmen haben. 
Der Platz des einzelnen wird diktiert vom Regime des Geldes, 
sein Wert abgeschätzt und taxiert. 
Dabei geht es um Wertschöpfung nicht um Wertschätzung. Ein 
Kaiser schätzt nicht, sondern schöpft ab, greift ab, presst aus wie 
eine Zitrone und wirft weg. 
Menschen werden zu Nummern ohne Gesicht, ohne Geschichte, 
ohne Individualität - Menschenmaterial. 
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Ja, man muss sich all diese Formen der Schätzung vor Augen 
führen, um zu begreifen, was für ein Protestschrei die Weih-
nachtsgeschichte ist gegen einen abschätzigen und entwerten-
den Umgang mit Menschen, gegen seine Erniedrigung zur 
Nummer und zum Sklaven der freien Märkte. 
Ausgerechnet ein wehrloses, unwirtschaftliches Kind wird uns in 
die Krippe gelegt als größter Schatz, als Gottesgeschenk, als 
Rettung und Heil, das heller strahlt als alle Goldschätze der Welt. 
So also begab sich Jesus von Nazareth in unsere geschätzte 
Welt. Er ließ es zu, sich auf dem Forum der Weltgeschichte ein-
schätzen und diskutieren zu lassen. Er riskierte, unterschätzt und 
geringgeschätzt zu werden - wie wir. 
Aber gerade dieser Weg zeigt nur, wie sehr Gott diese Welt und 
ihre Menschen schätzt. 
Der Evangelist Johannes schreibt: „So sehr hat Gott die Welt 
geliebt“ - geschätzt – „dass er seinen eingeborenen Sohn gab.“ 
Die Botschaft der Heiligen Nacht gilt: Wer du auch bist, du bist 
mir lieb und wert. Wie auch immer die Gesellschaft, die Wirt-
schaft, die Finanzwelt deinen Wert einschätzt, von mir bist du 
hochgeschätzt. Selbst wenn du in deiner Welt nicht zählst, bei 
mir zählst du. Auch wenn deine Hände leer sind, ich will sie fül-
len. Auch wenn dein Name nirgendwo genannt wird: „Ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen.“ 
Nicht die Schätzung, die Augustus ausgerufen hat, ist die aller-
erste, sondern die Wertschätzung Gottes für den Menschen. 
Die Menschwerdung Gottes wird zur Menschwertung der Men-
schen. An Weihnachten tut uns Gott seine Schätze auf. Das Kind 
in der Krippe, der Christus, von dem Paulus 
sagt, dass in ihm beschlossen liegen alle 
Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. 
 

Sehr geschätzte Christen im Hummelgau: 
Gesegnete Weihnachten! 
Ihr Geseeser Pfarrer 
Ekkehard de Fallois 
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Bibelgesprächskreis 
 

Er trifft sich am Montag, den 
 

02.12.2019 
27.01.2020 

 

um 20:00 Uhr im Gemeindehaus. 
 

Herzliche Einladung! 
 
 

Seniorennachmittage 
 

Sehr herzlich laden wir alle 

älteren Gemeindeglieder 

zu geselligen Nachmittagen ein. 
 

 
 

Die nächsten Termine sind am Donnerstag, den 

12.12.2019 

16.01.2020 

um 14:30 Uhr im Gemeindehaus. 
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Wie bereits im vergangenen Jahr bitten wir auch heuer wieder die 
Bürger aus Mistelbach um Anmeldung. 
 
Sollten Sie den Besuch der Sternsinger am 06.01.2020 wünschen, 
dann bitten wir um telefonische Anmeldung bis spätestens 21.12.2019 
im Pfarrbüro St. Franziskus in Eckersdorf, Tel. 0921/31866 oder bei 
Familie Miklis, Tel. 09201/79163. 
 
Gerne können Sie sich auch in die Listen, welche in der evangeli-
schen Kirche in Mistelbach ausliegen, eintragen. 
 

Die Dreikönigs-Aktion 2020 steht unter dem Motto: 
 

„Frieden! - Im Libanon und weltweit!“ 
 
Unsere Mädchen und Jungen freuen sich gemeinsam mit ihren Beglei-
tern, den Segen 
 
„Christus Mansionem Benedi-
cat – Christus segne dieses 
Haus“ 
 
zu Ihnen nach Haus zu bringen, 
und bedanken sich schon jetzt 
für die freundliche Aufnahme 
und Ihre Spende. 
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Am Freitag, den 06.12.2019 treffen sich unsere Konfirmanden von 
19:00 -21:00 Uhr in Mistelbach zu einem Konfi-Abend. 
 

Die Mitarbeiterweihnachtsfeier findet am Samstag, den 07.12.2019 
um 15:00 Uhr im Sportheim statt. Es ergeht persönliche Einladung. 
 

Am Samstag, den 11.01.2020 sind unsere Konfirmanden von 09:30 – 
15:00 Uhr zu einem Konfirmandentag in Mistelbach. 
 

Pfarrer Heidenreich besucht am Freitag, den 24.01.2020 um 10:00 Uhr 
die Kinder in der Kindertagesstätte und erzählt ihnen eine biblische 
Geschichte. 
 

Jesus Christus spricht: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt." 

 
Johannes - Evangelium 11,25 

 
Die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Mistelbach trauert um 
 

Herrn Hans Dollhopf 
 
den Gott, unser Herr und Erlöser, zu sich gerufen hat. 
Herr Dollhopf war vielen Mistelbachern als guter Zeichner bekannt. Viele schöne Gebäude hat er 
mit seinen Bleistiftzeichnungen festgehalten. So auch unsere Kirche mit dem Gemeindehaus. 
Diese Zeichnung ist seit vielen Jahren auf dem Titelbild unseres Gemeindebriefes zu sehen. 
Wir danken ihm dafür, dass er uns dieses Bild überlassen hat. 
 
Unsere herzliche Anteilnahme gilt seinen Angehörigen. 
 

Der Kirchenvorstand Mistelbach mit Pfarrer Wolfgang Heidenreich 
und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
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61. Aktion Brot für die Welt 
„Hunger nach Gerechtigkeit“ 
 
Seit über 60 Jahren kämpft Brot für die Welt 
für die Überwindung von Hunger, Armut und 
Ungerechtigkeit. In dieser Zeit wurde Be-
achtliches erreicht: Gemeinsam mit Partner-
organisationen weltweit und getragen von so 
Vielen in evangelischen und freikirchlichen 
Gemeinden in Deutschland konnten Millio-
nen Menschen dabei unterstützt werden, ihr 
Leben aus eigener Kraft zu verbessern. Dabei zählt für Brot für die Welt jede 
und jeder Einzelne und die Verheißung, dass alle „das Leben und volle Genü-
ge“ haben sollen (Johannes 10,10). 
 
Es bleibt aber noch viel zu tun: Jeder neunte Mensch hungert und hat kein 
sauberes Trinkwasser. Millionen leben in Armut, werden verfolgt, gedemütigt 
oder ausgegrenzt. Die einen bauen ihren Wohlstand auf Kosten anderer aus. 
Das soll und muss nicht sein! Es ist genug für alle da, wenn wir gerecht teilen. 
In einer Welt, deren Reichtum wächst, darf niemand zurückgelassen werden. 
 
Jeder Mensch hat ein Recht auf gleiche Lebenschancen – egal wo er oder sie 
lebt. Unsere Partnerorganisationen tragen seit Jahrzehnten in tausenden Pro-
jekten dazu bei. Sie schaffen Hoffnung, die Zukunft schenkt. Hoffnung, die 
Frauen, Männer und Kinder stark macht, Pläne zu schmieden und zu verwirk-
lichen. Hoffnung auf Gerechtigkeit. 
 
„Hunger nach Gerechtigkeit“ lautet das Motto der 61. Aktion Brot für die Welt. 
Auch nach sechzig Jahren ist dieser Hunger nicht gestillt. Das gemeinsam 
Erreichte macht Mut und lässt uns weiter gehen auf dem Weg der Gerechtig-
keit. Unterstützen Sie die Aktion Brot für die Welt mit Ihrer Spende und Ihrem 
Gebet! Tragen Sie dazu bei, den Hunger nach Gerechtigkeit zu stillen 
 

„Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; 
denn sie sollen satt werden.“ (Matthäus 5,6) 

 
Helfen Sie helfen. 
Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN: DE10100610060500500500 

BIC: GENODED1KDB 
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Am 29.09.2019 fand im Rahmen der Aktion „Back-to-Church“ ein 
Gottesdienst statt, der mit Posaunenchor und Gitarre musikalisch 
mitgestaltet wurde und zu dem wir persönlich eingeladen haben. 
Der Kinderchor sang dabei zwei Lieder und die Konfirmanden führten 
mit einem Interview ins Thema ein. 
Das Kindergottesdienst-Team stellte sich vor und feierte danach mit 
den Kindern einen besonderen Kindergottesdienst mit verschiedenen 
Stationen im Gemeindehaus zum Thema „Der gute Hirte“. 
Dieser besondere Gottesdienst klang mit Kirchencafé aus. 
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Unsere Mistelbacher St. Bartholomäus-Kirche beeindruckt nicht 
nur durch das großartige Bildprogramm an den Emporen und am 
Holztonnengewölbe, sondern auch durch ihre weitere Ausstat-
tung. Wir verschieben die weitere Besprechung des Bildpro-
gramms auf spätere Ausgaben des Gemeindebriefs und befas-
sen uns in den nächsten Heften mit dem Altar, dem Chorraum 
und der eindrucksvollen Kanzel. 
 

 
 

Altar von Johann Caspar Fischer aus dem Jahr 1712 
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Der Chorraum 
 

 
Den Altar schuf der Bayreuther Künstler Jo-
hann Caspar Fischer im Jahre 1712. Im Mittel-
punkt die Kreuzigungsgruppe mit der Maria, 
der Mutter Jesu, und dem Jünger Johannes.. 
Bekrönt wird der Altar vom auferstandenen 
Christus, darunter Gottvater im Strahlenkranz, 
links von ihm Moses, rechts Johannes der 
Täufer. In der Predella unten ist das Abend-
mahl dargestellt, das von zwei lutherischen 
Geistlichen ausgeteilt wird. An der linken 
Wand des Chorraums ein sehr altes Fresko, 
das den Auferstandenen als Sieger zeigt. 

 

 
Hinter der Kirche: 
Drei Gräber, in denen Geistliche bestattet sind, 
weisen auf den ehemaligen Friedhof hin. 

 

Rechtes Foto: Der Chorraum von außen; 3 kleine romanische Rundbogenfenster, dessen mittle-
res vermauert wurde, lassen auf ein hohes Alter der Kirche schließen (12./13. Jh.). 
Der Turm steht seitlich vom Chor. Sein Untergeschoss ist aus dem 14. Jh. und beherbergt die 
Sakristei. Das Fundament könnte älter sein. 
 

 
Christus, der Auferstandene mit Kreuzstab und 
Siegesfahne. Die Engel weisen mit dem Es-
sigschwamm und der Lanze auf die letzten 
Handlungen der römischen Soldaten hin. 

 
Gott Vater als Weltenherrscher im Strahlen-
kranz mit der Weltkugel und Kreuz. 
Mit der rechten Hand weist er auf Jesus Chris-
tus, den Erlöser. 

 

„Kommt mit Gaben und Lobgesang, jubelt laut und sagt fröhlich Dank: 
Er bricht das Brot und reicht den Wein, fühlbar will er uns nahe sein. 

Erde, atme auf; Welt, nimm deinen Lauf! Er, der lebt, gebot: Teilt das Brot!“ EG 229,1 

 



 
 

22 

 

 

Der Fürstenhut und das markgräfliche Wap-
pen, Zeichen des Kirchenpatrons, des Mark-
grafen von Bayreuth. 
 

 

Jesus am Kreuz, Überwinder des Todes. 
Links Maria, die Mutter Jesu, rechts Johannes, 
der Lieblingsjünger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Abendmaltisch (Mensa) 

 
Die Predella im Hintergrund des Abendmahls-
tisches. Keine übliche Gründonnerstagsszene, 
sondern zwei Lutherische Geistliche reichen 
den Gläubigen das Abendmahl. 
 

 

Kapitell 
 

Weinlaub 
 

gedrehte Säule, Ranke 
 

Der Altar begeistert den Betrachter durch seinen Reichtum an barocken Elementen. Engelsdar-
stellungen, Kapitelle, gedrehte Säulen, umrankt von Weinlaub, Reben, Blumen und Früchten. 
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Hinter dem Altar: Oben: Erinnerung an 1712, 
das Jahr der Erstellung des Altars; unten: 
Erinnerung an die Erneuerung im Jahr 1887. 

 

Auf der Rückwand der Altar-Retabel befinden 
sich allerhand gut lesbare Inschriften und 
Hinweise auf Renovierungsmaßnahmen. 
Es lohnt sich, einmal hinter den Altar zu 
schauen und die interessanten Erinne-
rungstexte zu lesen. 
 

 
Medaillon mit Inschrift an der Ostwand des 

Chorraums hoch über dem Altar. Text rechts: 

„Diese Kirche wurde renoviert 
Anno Christi 1703 
Diese Zeit war Pfarrer Herr 
Heinrich Wilhelm Weiß. 
Die Gotteshaus-Pfleger aber 
Meister Johannes Potzel, 
Leinweber, und der ehrbare 
Johan Luchauer sen., Pfarr-
bauer“. 
(in heutiges Deutsch übertragen H. Wessels) 

 
Fresken: Der Auferstandene 

 

Georgs Kampf mit dem Drachen 
 

 

Fotos: H. Wessels und S. Römpp Text: H. Wessels 
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01.12.2019 09:30  Gottesdienst mit Abendmahl 
08.12.2019 15:30  Familienandacht zum Markttag 
15.12.2019 09:30  Gottesdienst (Prädikant Hochgesang) 
22.12.2019  09:30  Gottesdienst (Lektorin Birner) 
24.12.2019  15:30  Familiengottesdienst mit Krippenspiel 
       und Posaunenchor 
  17:00  Christvesper mit Chor 
25.12.2019  09:30  Weihnachtsgottesdienst 
26.12.2019  09:30  Gottesdienst (Pfrin. Kraemer) 
29.12.2019      Gottesdienste in den Nachbargemeinden! 
31.12.2019 15:30  Jahresabschlussgottesdienst mit 
      Abendmahl und Posaunenchor 
 

01.01.2020       Gottesdienste in den Nachbargemeinden! 
05.01.2020 09:30  Gottesdienst mit Abendmahl (Prädikant) 
06.01.2020      Gottesdienste in den Nachbargemeinden! 
12.01.2020 09:30  Gottesdienst (Pfr. Opitz) 
19.01.2020 09:30  Gottesdienst 
26.01.2020 09:30  Gottesdienst 
 

Kindergottesdienst: Im Dezember nur Krippenspielprobe 
  Sonntag, 01.12. 09:30 
  Sonntag, 08.12. 09:30 (Kirche) 
  Sonntag, 15.12. 10:30 (Kirche) 
  Sonntag, 22.12. 10:30 (Kirche) 
Generalprobe:  Montag, 23.12. 16:00 (Kirche) 
 

Der Kindergottesdienst beginnt wieder am 12.01.2020 mit dem Film vom 
Krippenspiel! 
 

 

Verwaltungsstunden: Dienstag: 14:00 – 16:00 Uhr 
(Änderungen vorbehalten!) Mittwoch: 09:00 – 11:00 Uhr 
 

Herausgeber: Evang.-Luth. Pfarramt, Hardtstr. 7, 95511 Mistelbach 
Verantwortlich: Pfr. Wolfgang Heidenreich 
Telefon 09201/363 
Telefax 09201/799663 
E-Mail: pfarramt.mistelbach@elkb.de 
Homepage: www.mistelbach-evangelisch.de 
 

Telefonnummern: 

Vertrauensfrau: Frau Daniela Dütsch  09201/799556 
stellv. Vertrauensmann: Herr Oswald Roith: 09201/1027 
Kindertagesstätte    09201/1313 
Mesnerin im Trauerfall: Frau Inge Bauer 09201/1751 oder 0157/74133793 
 

Druck: Knörrer-Druck, Schulstraße 7, 95463 Bindlach, Auflage 770 


