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Von allen 

Seiten 

umgibst du 

mich und 

hältst deine 

Hand über mir! 
Psalm 139,5 
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Liebe Gemeindeglieder! 
 

Im Monatsspruch für August aus Psalm 139,14 heißt es: 
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; 

wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. 
Mich faszinieren immer 
wieder Bilder von her-
anwachsenden Kin-
dern im Mutterleib, die 
durch unsere heutige 
moderne Technik mög-
lich geworden sind. 
Es ist erstaunlich, dass 
in einem Entwicklungs-
stadium, in dem recht-
lich gesehen noch ab-
getrieben werden dürf-
te, die Kinder kein 
„Zellhaufen“ sind, son-
dern Menschen, an 
denen alles dran ist: 
Augen und Ohren, 
Nase und Mund, Hände und Füße, winzige Zehen und Fingernägel. 
Alles ist schon fertig, es muss nur noch wachsen. 
So hat Gott uns von Mutterleib an wunderbar geschaffen mit Herz und 
Nieren, Lunge und Magen, Darm und Blase. 
Das menschliche Leben bekommt aus dieser Perspektive noch einmal 
einen ganz anderen Wert. Jeder Mensch ist ein einzigartiger Gedanke 
Gottes. Jeder Mensch ist schon im Mutterleib Gott bekannt und von 
ihm geliebt. Für jeden Menschen möchte Gott von Anfang an da sein. 
Und so, wie er uns wunderbar geschaffen hat, will er uns auch durch 
unser ganzes Leben begleiten, uns hüten, wie seinen Augapfel. 
Das Schönste dabei ist, dass wir am Ende unseres Lebens nicht auf 
dem Friedhof enden, sondern in jener wunderbaren Welt Gottes ewig 
weiterleben dürfen. Gott holt uns, seine Geschöpfe, dann heim. 
Dieses Vertrauen dürfen wir im Glauben an unseren Herrn Jesus 
Christus ganz fest haben, der uns die Tür zur Ewigkeit geöffnet hat. 
 
Ganz herzlich grüßt Sie Ihr Pfarrer 
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Nächste Kirchenvorstandssitzung: 
Der Kirchenvorstand kommt wieder am Montag, den 
21.09.2020 um 19:30 Uhr im Gemeindehaus zusammen. 
 

 

Urlaub: 
Pfr. Heidenreich nimmt Urlaub vom 17.-29.08.2020 sowie vom 24.09 – 
03.10.2020. Die Vertretung hat: 
17.-23.08.2020 Pfarrerin Kraemer, Mistelgau, 09279/1711 
24.-29.08.2020 Pfarrersehepaar Braun, Neustädtlein, 09271/692 
24.09.-03.10.2020 Pfarrersehepaar Braun, Neustädtlein, 09271/692 
 

 

Auf unserer Homepage finden Sie immer aktuelle Informationen unter: 
www.mistelbach-evangelisch.de 
 

 

Spendenmöglichkeiten: 
Sie können uns direkt eine Spende für den von Ihnen gewünschten 
Zweck zukommen lassen auf das Konto unserer Kirchengemeinde: 
IBAN: DE04 7806 0896 0009 6490 93 (VR Bank Bayreuth-Hof eG) 
 
oder auch online spenden: 
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Die beliebten Abendgottesdienste 
in der St. Ruppert Kapelle entfallen 
in diesem Jahr leider. 
 

 

Pilgern im Hummelgau 
 
Die für 2020 geplanten Pilgerwanderungen sind auf 
2021 verschoben worden: 
 

https://www.obernsees-mengersdorf-
evangelisch.de/index.php/veranstaltungen-im-
hummelgau/pilgern-im-hummelgau 

 

 

Wie wir aktuell Gottesdienst feiern 
Es empfiehlt sich Voranmeldung, um sicher einen Platz zu bekommen. 
Bitte bringen Sie auch weiterhin Ihre Mund-Nasen-Bedeckung mit. 
Dadurch, dass sich der Mindestabstand auf 1,5 m verringert hat, haben 
wir jetzt bis zu 42 Plätze in unserer Kirche. 
Wir haben alle möglichen Sitzplätze markiert. 
Unser freundlicher Sicherheitsdienst hilft Ihnen, einen Platz zu finden. 
 

Bei Beerdigungen im Freien sind jetzt bis zu 200 Personen zugelassen 
bei entsprechender Einhaltung der Abstandsregeln. Auch im Freien 
wird dann eine MNB empfohlen. 
 

 

Geburtstagsbesuche 
Sowohl Bürgermeister als auch Pfarrer haben bislang auf persönliche 
Besuche verzichtet. Ab August soll aber der Besuchsdienst langsam 
wieder begonnen werden. 
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Seniorennachmittage 
 

Sehr herzlich laden wir alle 

älteren Gemeindeglieder 

zu geselligen Nachmittagen ein. 
 

Der nächste Termin ist für Donnerstag 
 

17.09.2020 um 14:30 Uhr 
 

im Gemeindehaus GEPLANT. 
 

Bitte beachten Sie den aktuellen Aushang im Schaukasten! 
 

 
 

Es ist soweit! 

Die Konfirmanden 2020, 

die am 19.04.2020 konfirmiert 

werden sollten, feiern nun am 

12.09.2020 um 19:30 Beichte 

und am 

13.09.2020 um 14:00 Konfirmation 

in der St. Bartholomäuskirche 

in Mistelgau. 

 

Ein Elternabend findet am Dienstag, den 11.08.2020 um 19:00 Uhr im 

Gemeindehaus in Mistelbach statt. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Am 09.09.2020 um 16:30 Uhr beginnt nach den Sommerferien wieder 

der Konfirmandenunterricht für alle Konfirmanden 2021. 
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Seit Monaten stecken wir in der Krise: Die Corona-Pandemie hält alles fest im 
Griff. Schnell geraten Menschen außerhalb unseres Lebensumfeldes aus dem 
Blick. 
 
Besonders gefährdet 
durch das Virus sind 
Menschen auf der 
Flucht. Sie müssen 
unter schlechten Be-
dingungen leben, auf 
engem Raum und 
unter schwierigen 
hygienischen Verhält-
nissen. 
 
Mehr als 70 Millionen 
Menschen sind welt-
weit auf der Flucht. 
Sozialer oder räumli-
cher Abstand und regelmäßiges Händewaschen sind bei ihren Lebensum-
ständen fast unmöglich. Das Virus dagegen kann sich ungehindert weiterver-
breiten. 
 
Caritas international und die Diakonie Katastrophenhilfe möchten die Situation 
von Menschen auf der Flucht ins Bewusstsein bringen und zur Unterstützung 
aufrufen. Menschen auf der Flucht brauchen außer Informationen und 
Waschgelegenheiten medizinische Hilfe und Lebensmittel, um in der Corona-
Krise zu überleben. 
 
Die größte Katastrophe ist das Vergessen. Das Motto der Aktion von Caritas 
international und der Diakonie Katastrophenhilfe ist als Weckruf so notwendig 
wie selten zuvor. 
 
Helfen Sie uns bitte dabei, Menschen auf der Flucht in diesen Zeiten beson-
ders beizustehen. Solidarisch weltweit. 
 
Informieren Sie sich: 
www.diakonie-katastrophenhilfe.de 
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In dieser Ausgabe werden weitere Bildmotive des überregional 

als besonders wertvoll eingestuften Holz-Tonnengewölbes un-

serer Kirche vorgestellt. Es handelt sich um Szenen aus dem 

Alten Testament. 

Der interessierte Leser möge sich in der Juni-Juli-Ausgabe 
über die bereits vorgestellten Bilder informieren. Dort finden Sie 
auf Seite 15 auch eine Übersicht über die Anordnung der Bil-
der. 

Bild über dem Chorraum 
 

 
 

Der Sündenfall 
 

1. Mose 3,6f: Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu es-

sen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlo-

ckend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß 

und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. 

Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden 

gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zu-

sammen und machten sich Schurze. 
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Zweite Reihe am Holztonnengewölbe 
 

 
 

 
 

Hagar und Ismael 
 

Als Hagar dacht: Mein Sohn wird bald verschmachtet heisen, 

muss Gottes Engel ihr erst eine Quelle weisen. 

Wann wir vermeynen oft, es sey um uns gethan, 

kein Rath sey übrig mehr geht Gottes Hülf erst an. 
 

1. Mose 21,15-17: Als nun das Wasser in dem Schlauch ausgegangen 

war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und ging hin und setzte 

sich gegenüber von ferne, einen Bogenschuss weit; denn sie sprach: 

Ich kann nicht ansehen des Knaben Sterben. Und sie setzte sich 

gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Da erhörte Gott die 

Stimme des Knaben. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her 

und sprach zu ihr: Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht; denn Gott hat 

gehört die Stimme des Knaben, der dort liegt. 
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Jakob ringt mit einem Mann 
 

1. Mose 32,25-33: Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte an-

brach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf 

das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über 

dem Ringen mit ihm verrenkt. 

Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber 

Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. 

Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel; denn du 

hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. 

Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber 

sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. 

Und Jakob nannte die Stätte Pnuël; denn, sprach er, ich habe Gott von 

Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. 

Und als er an Pnuël vorüberkam, ging ihm die Sonne auf; und er hinkte 

an seiner Hüfte. 

Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der 

Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er auf den Muskel am Gelenk der 

Hüfte Jakobs geschlagen hatte. 
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Elias Speisung 
 

1. Könige 17,1-7: Und es sprach Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in 

Gilead, zu Ahab: So wahr der HERR, der Gott Israels, lebt, vor dem ich 

stehe: Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage 

es denn. 

Da kam das Wort des HERRN zu ihm: Geh weg von hier und wende 

dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. 

Und du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, 

dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem 

Wort des HERRN und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan 

fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und 

des Abends und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger 

Zeit, dass der Bach vertrocknete; denn es war kein Regen im Lande. 

Da kam das Wort des HERRN zu ihm: Mach dich auf und geh nach 

Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort; denn ich habe dort einer 

Witwe geboten, dich zu versorgen. 
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Dritte Reihe am Holztonnengewölbe 
 

 
 

David und die Bundeslade 
 

Als David ließ die Lade in ihre Hütte bringen, 
sprang er vor ihr daher mit Spielen und mit Singen. 
Glaub, dass es angenehm in Gottes Ohren klingt, 
wenn man zu seiner Ehr erfreut, spielt und singt. 

 

2. Samuel 6,12-15: Und es wurde dem König David angesagt, dass 

der Herr das Haus Obed-Edoms segnete und alles, was er hatte, um 

der Lade Gottes willen. Da ging er hin und holte die Lade Gottes aus 

dem Hause Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids mit Freuden. Und 

als die Träger mit der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, 

opferte man einen Stier und ein fettes Kalb. Und David tanzte mit aller 

Macht vor dem Herrn her und war umgürtet mit einem leinenen Pries-

terschurz. Und David mit dem ganzen Hause Israel führte die Lade des 

Herrn herauf mit Jauchzen und Posaunenschall. 
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Ein Seraph reinigt Jesaja die Lippen 
 

Als Jesajas dort im Geist den Herrn erkennet, 

hat ihm ein Seraphim die Lippen rein gebrennet. 

Soll Gottes Majestät von uns gepriesen seyn, 

macht Jesu Geistes -Feuer erst unsre Zungen rein. 

 

Jesaja 6,6-7: Da flog einer der Serafim zu mir und in seiner Hand war 

eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hat-

te. Er berührte damit meinen Mund und sagte: Siehe, dies hat deine 

Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde ge-

sühnt. 
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Miriams Lobgesang 
 

Als Miriam spielt und sang was Gottes Hand erwiesen, 

hat aller Weiber Zahl mit ihr den Herrn gepriesen. 

Ein gut‘s Exempel ist wohl eine schöne Sach: 

Wohl dem der‘s giebt, wohl dem, der solchem folget nach. 
 

2. Mose 15,20f: Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, 

eine Pauke in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken 

im Reigen. Und Mirjam sang ihnen vor: Lasst uns dem HERRN singen, 

denn er hat eine herrliche Tat getan; Ross und Mann hat er ins Meer 

gestürzt. 
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02.08.2020 10:30  Berggottesdienst am Schobertsberg 

09.08.2020 09:30  Gottesdienst mit Abendmahl 

16.08.2020 09:30  Gottesdienst (Prädikant Hochgesang) 
23.08.2020 09:30  Gottesdienst (Pfarrer Schikor) 
30.08.2020 10:30  KERWA - Gottesdienst 
 

06.09.2020 09:30  Gottesdienst mit Abendmahl 

13.09.2020 09:30  Gottesdienst 
20.09.2020 09:30  Gottesdienst 
27.09.2020 09:30  Gottesdienst (Prädikant Hochgesang) 
 
Kindergottesdienst: Zurzeit findet kein Kindergottesdienst statt! 
 
 

 
 

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 
Kindergarten    09201/1313 
Kindertagesstätte    09201/799842 
Mesnerin im Trauerfall: Frau Inge Bauer 09201/1751 oder 0157/74133793 
 
Druck: Knörrer-Druck, Schulstraße 7, 95463 Bindlach, Auflage 770. 
 

 


