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Und der 
Engel 

sprach zu 
ihnen: 

Fürchtet 

euch nicht! 
Lukas 2,10 
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Ich stehe auf festem Grund 

Mein Computer musste das Wort erst lernen: „Barmherzigkeit“. 
Das Rechtschreibprogramm kannte es noch nicht und schlug mir 
stattdessen vor: „Warmherzigkeit“. 
Ich meine, es steht nicht gut um unser Miteinander, wenn „Barm-
herzigkeit“ zu einem Fremdwort verkommen ist – nach dem Mot-
to: „Barmherzigkeit und Mitleid bekommt man geschenkt. Neid 
und Respekt muss man sich verdienen.“ 
Tatsächlich hat Barmherzigkeit etwas mit menschlicher Schwä-
che zu tun und bedeutet: „Beim armen Herzen sein.“ 
Barmherzigkeit rechnet damit, dass kein Mensch vollkommen ist 
und immer erfolgreich. Dass auch mal bei mir etwas schiefgeht 
und Trauer und Scham mein Herz erfüllen. 
Mich entlastet das. Denn ich bin nur endlich und habe keine 
„weiße Weste“, mit der ich selbstgerecht durchs Leben gehen 
könnte. Schon gar nicht in den Augen von Gott. 
Aber das brauche ich auch gar nicht. Denn Gott ist „barmherzig 
und gnädig, geduldig und von großer Güte“ (Psalm 103,8). 
In Jesus Christus ist Gott Mensch geworden. Damit wir aufatmen 
können, frei geworden von Verstrickungen und Schuldgefühlen. 
Gottes Sohn bringt uns seinen himmlischen Vater voller Wärme 
und Vertrauen nahe und ermöglicht uns ein Leben aus Barmher-
zigkeit. 
Was für ein Spielraum: Ich habe den Rücken frei, so dass ich 
anderen freundlich und aufbauend begegnen kann. Ich stehe auf 
festem Grund und kann es mir leisten, andere mit den gütigen 
Augen Jesu zu betrachten. 

Reinhard Ellsel 
 
Ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr unter 
Gottes Schutz und Segen wünscht Ihnen Ihr Pfarrer 
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Der Jahresabschluss 2019 wurde mit Einnahmen von € 143.781,54, 
Ausgaben in Höhe von € 132.497,57 und somit einer Mehreinnahme 
von € 11.283,97 einstimmig beschlossen. 
 

Die Mitarbeiterweihnachtsfeier wird wegen Corona heuer abgesagt. 
 

Die Hygienepläne für die Arbeit in der Jungschar, im Seniorenkreis und 
im Frauenchor wurden beschlossen. 
 

Der Haushaltsplan 2021 wurde mit Einnahmen und Ausgaben in Hö-
he von € 74.023,00 beschlossen. Zugleich wurde der Stellenplan 
2021 vorgestellt. 25,48 Wochenstunden verteilen sich auf 19 Perso-
nen mit Personalkosten in Höhe von € 29.107,53. 
 

Im Gemeindehaus musste ein neuer Ölbrenner für € 1.519,45 einge-
baut werden. 
 

Eine mobile Lautsprecheranlage für Gemeindeveran-
staltungen im Freien wurde für € 915,70 angeschafft. 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
 

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: 
 

________________________________________________________ 
 

 



 
 

5 

 

 



 
 

6 

 

Weihnachten 2020 in unserer Kirchengemeinde 
 

Mitarbeiterweihnachtsfeier: 
Die Mitarbeiterweihnachtsfeier am 05.12.2020 im Sportheim 
kann wegen der Corona- Pandemie heuer leider nicht stattfinden. 
Die Mitarbeitenden bekommen einen schriftlichen Gruß unter 
Beilage des alljährlichen Weihnachtsgeschenkes. 
 

Waldweihnacht: 
Am 4. Advent, den 20.12.2020 um 17:00 Uhr soll eine Waldweih-
nachtsfeier auf dem Hartplatz des TSV in Mistelbach stattfinden. 
Bei schlechtem Wetter entfällt diese Veranstaltung. 
Bitte schauen Sie kurzfristig in den Schaukasten der Kirche oder 
auf unsere Homepage, ob die Waldweihnacht aufgrund der dann 
geltenden Bestimmungen bzgl. der Corona-Pandemie stattfinden 
kann. 
 

Weihnachten in der Garage: 
Vom 4. Advent 2020 bis zum 6. Januar 2021 können Sie mit ihrer 
Familie eine Darstellung der Weihnachtsgeschichte in der Pfarr-
hausgarage in der Hardtstraße 7 betrachten. 
Ein kleiner Weihnachtsgruß für jedes Kind zum Mitnehmen liegt 
auch bereit. 
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Weihnachten: 
Die Gottesdienste am 24.12.2020 und das Krippenspiel sind 
heuer nicht in gewohnter Weise durchführbar. 
 

Für Kinder der Vorschule und der Grundschule wird pro Familie 
eine DVD mit einem Familien-Gottesdienst passend zu einem 
YouTube-Film erstellt werden. Die DVD´s werden vor Weihnach-
ten verteilt. Dieser Familiengottesdienst wird zusätzlich ab dem 
24.12.2020 um 14:00 Uhr auch auf unserer Homepage online 
abrufbar sein: www.mistelbach-evangelisch.de 
 

Am Heiligen Abend feiern wir um 15:30 Uhr, 17:00 Uhr und zu-
sätzlich um 18:30 Uhr jeweils einen Gottesdienst zur Christves-
per in unserer Kirche. 
Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag finden um 09:30 Uhr Gottes-
dienste statt. Bei Bedarf werden um 11:00 Uhr jeweils weitere 
Gottesdienste angeboten. 
Die Gottesdienste am 24. und 25.12. sind inhaltlich identisch. 
Dieser Gottesdienst wird vorher aufgezeichnet und ab dem 
24.12.2020 um 14:00 Uhr auch zusätzlich online gestellt. 
Am 26.12. hält Pfarrerin Krämer die Gottesdienste. 
Am 27.12. findet um 09:30 Uhr nochmals ein Gottesdienst mit 
Pfarrer Heidenreich statt. 
 

Auf verpflichtende (möglichst schriftliche) Anmeldung wird hin-
gewiesen, da jeweils nur mit maximal 42 Besuchern gefeiert 
werden kann. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldung. 
Bitte melden Sie sich per E-Mail (pfarramt.mistelbach@elkb.de) 
oder Brief/Zettel im Pfarramts-Briefkasten an, um zu starken Te-
lefonverkehr zu vermeiden. 
Es ist uns wichtig, dass möglichst alle, die an Weihnachten einen 
Gottesdienst persönlich besuchen möchten, dies zwischen dem 
24. und 27.12.2020 auch tun können. 
 

Bitte tragen Sie dabei durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz! 
 

Ziehen Sie sich auch warm genug an, denn unsere Kirche wird, 
um zu starke Luftverwirbelungen zu vermeiden, weniger geheizt. 
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Mache dich auf und werde 

licht; 

denn die Herrlichkeit 

des Herrn 

erscheint über dir. (Jesaja 60,1) 
 

Liebe Hummelgauer! 
 

Am Ende des Jahres wird es dunkler. Durch die Zeitumstellung, 
Wolken und Nebel erscheinen die ohnehin kürzeren Tage noch 
kürzer und dunkler. Doch nicht nur am Wetter und der Zeitum-
stellung spüren wir die Dunkelheit, auch in unserem Leben gibt 
es Erfahrungen, die unsere Seele dunkler machen: Die Arbeit im 
Garten oder auf der Baustelle ist nicht mehr möglich. Ein lieber 
Mensch stirbt, Krankheit bricht herein – besonders auch die 
Angst vor Corona mit all den Folgen für unser Leben hinterlässt 
dunkle Spuren. Da tut es gut, wenn wir hören, es soll nicht so 
bleiben, sondern es wird heller, wie es der Prophet Jesaja sagt: 
„Mache dich auf und werde licht; denn die Herrlichkeit des 

Herrn erscheint über dir.“ 
Äußerlich setzen wir der Dunkelheit durch Lichterketten, Weih-
nachtsbeleuchtung oder Kerzen etwas entgegen. Innerlich kön-
nen wir der Dunkelheit, der Trauer oder der Angst auch ein Licht 
entgegensetzen: Gott selbst, der uns nicht im Dunkeln sitzen 
lässt, sondern Licht bringt: Wir können mit anderen Menschen 
trauern, wir können im Gebet unsere Krankheit und Angst oder 
die anderer bei Gott abgeben und vertrauen, dass ER all das 
mitträgt, wir können uns Arbeit im Haus suchen, Zeit nehmen 
zum Lesen, usw. 
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Dabei kommt alle Anstrengung nicht von uns selbst, sondern 
Gott rüstet uns aus. Er ist in Jesus in die Welt gekommen. 
Die Menschen damals haben Jesus als das von Jesaja ange-
kündigte Licht erlebt. Sie haben es als so sonnig und hellma-
chend erfahren, dass es sich bis heute durchgehalten hat und 
wir weiter von Jesus als dem Licht für unsere Dunkelheit erzäh-
len. 
Lassen wir uns davon anstecken, der Dunkelheit in unserem Le-
ben Gottes Licht und Liebe entgegenzusetzen: 
äußerlich mit Kerzen oder Lichterketten 
innerlich durch Gebet, Gespräche und Gottesdienste. 
 
Ich wünsche Ihnen eine helle und gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit. 
 

Ihre Pfarrerin Stefanie Krauß 

 

 



 
 

10 

 

Bibelgesprächskreis 
 

Er trifft sich am Montag, den 
 

25.01.2021 
 

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 
17.12.2020 und 28.01.2021 

um 14:30 Uhr im Gemeindehaus. 
 

DIESE TERMINE SIND UNTER VORBEHALT GEPLANT. 
BITTE ERKUNDIGEN SIE SICH KURZFRISTIG, 

OB SIE AUCH STATTFINDEN KÖNNEN! 
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Kindern Zukunft schenken  
Brot für die Welt eröffnet die 

62. Aktion  
 

Fatmata Fullah aus Sierra Leone ist 
acht. In ihrem Dorf verkauft sie jeden 
Tag Peperoni und Zwiebeln, Salz und 
Fisch. Ihr Vater ist vor ein paar Jahren 
an Ebola gestorben, seitdem muss ihre Mutter die Kinder alleine durchbringen. Gabriel Pino 
Gonzalez (12) aus Paraguay ist Schuhputzer am Busbahnhof von Asuncion. Seine Eltern leben 
getrennt, sein Vater ernährt ihn und zwei seiner Brüder allein. Zwei Beispiele von vielen.  
 

Hauptursache für Kinderarbeit ist die Armut. In den meisten Ländern mit einem hohen Anteil an 
arbeitenden Kindern muss ein Großteil der Menschen von weniger als einem  US-Dollar pro 
Tag leben. Ohne die Unterstützung der Kinder könnten viele Familien nicht überleben. Schul-
gebühren sowie die Kosten für Bücher oder Uniformen können sie sich nicht leisten. Doch um 
aus der Armut zu entkommen, führt der Weg nur über eine gute Schulbildung. Und um die zu 
erreichen, ist regelmäßiger Schulbesuch notwendig. Eltern, die selbst als Kinder arbeiten muss-
ten, neigen dazu, ihre Kinder auch wieder zur Arbeit zu schicken. Ein Teufelskreis, der durch-
brochen werden muss.  
 

Zusammen mit seinen Partnerorganisationen setzt sich Brot für die Welt dafür ein, dass kein 
Kind aus Armut dazu gezwungen ist, zum Familieneinkommen beizutragen. Wir finanzieren 
Projekte, die Kindern aus armen Familien den Schulbesuch ermöglichen. Wir helfen dabei, 
Ernährung zu sichern und Armut zu bekämpfen. Wir leisten nationale und internationale Lob-
byarbeit, um Abkommen zum Schutz von Kindern einzufordern und ihre Umsetzung zu sichern. 
Was wir heute für unsere Kinder tun, schafft mehr Gerechtigkeit für die Welt von morgen. 
 

Brot für die Welt braucht Ihre Hilfe! 

In diesem Jahr werden vermutlich weniger Menschen als sonst die Gottesdienste zu Weihnach-
ten besuchen. Das bedeutet geringere Kollekten für Brot für die Welt. Diese Ausfälle haben 
massive Auswirkungen auf all jene Menschen, die wir mit unseren Projekten erreichen und 
unterstützen. Helfen Sie deshalb jetzt mit Ihrer Spende! 
 

Helfen Sie helfen.  

Bank für Kirche und Diakonie 

IBAN: DE10100610060500500500 

BIC: GENODED1KDB 

 

Sie können auch online spenden: 

www.brot-fuer-die-welt.de/spende 

 

 



 
 

13 

 

Das großartige Holz-Tonnengewölbe 

in unserer St. Bartolomäus-Kirche III 
 

Drei große Bilder fallen besonders ins Auge, wenn man den 

Hauptgang an der Westseite der Kirche durchschritten hat und in 

Richtung Chorraum schaut: Die beeindruckenden Bilder von 

Adam und Eva im Paradies, das Jüngste Gericht und – besser 

sichtbar, wenn der Gast sich zum Altarraum begeben hat - das 

berühmte Motiv vom Kinderevangelium, das sich unter der Decke 

zwischen den beiden oben genannten Bildern befindet. 
 

Zur Orientierung: Blick auf die drei großen Bilder 
 

 
 

Oben: der Sündenfall im Paradies 
Mitte: das Kinderevangelium 
Unten: das Jüngste Gericht 
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Es ist lohnend, die Bilder näher zu betrachten. 
 

 
Ausschnitt 

 

„Der ersten Eltern Sündenfall“ - Die im Bibeltext geschilderte Szene-
rie hat der Maler detailreich, aber nicht überladen dargestellt. Verglei-
chen Sie Text und Bild und fühlen Sie in die Situation hinein. 
 

1. Mose 3,6+7: Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu 
essen 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 ge-
wahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusam-
men und machten sich Schurze. 
 

Der einfühlsame Betrachter kann die Atmosphäre nachempfin-
den: Da geschieht etwas Verbotenes. Eine böse Macht, der Sa-
tan, dargestellt durch die Schlange, lässt nicht locker und verführt 
die ersten Eltern zur Sünde, nämlich sich gegen Gott aufzu-
lehnen. 
Die Tiere sind lethargisch oder wenden sich ab. Im Hintergrund 
verlassen die beiden Protagonisten fluchtartig das Paradies. Die 
Erbsünde mit all ihren Folgen nimmt ihren Anfang. 
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Das Kinderevangelium (Ausschnitt) 

 

In der Girlande heißt es: 
„Lasset die Kinder zu mir kommen, und wehret es ihnen nicht, 

denn ihrer ist das Himmelreich ….“ 
 

Im Medaillon steht geschrieben: 

„Ihr Eltern seyd bemüht, die Kinder herzubringen 

zu Jesu, daß er sie aus Liebe mög umringen. 

Eil mit der Jugend bald fort zu der Lebens-Steg: 

Wer Kinder nicht wohl zieht, führt sie von Jesu weg.“ 
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„Was du thust, Bedenck das endt, 
so wirst tu nimmehr sündigen.“ (Syrach am 7. Capitel) 

 

Diese Worte sind als Mahnung gedacht, stets die Konsequenzen 
des eigenen Handelns rechtzeitig zu bedenken. 

 

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) erklärt dazu: 
 

„Mit der Vorstellung vom Jüngsten Gericht ist die Hoffnung verbunden, 
dass sich Gerechtigkeit gegen das herrschende Unrecht durchsetzt. 
 

Die Vorstellung geht auf die Propheten im Alten Testament zurück, 
die ein Gottesgericht über das israelitische Volk beziehungsweise über 
alle Menschen ankündigen. Mal betonen sie Gottes Zorn (zum Beispiel 
der Prophet Joel), mal Gottes Gnade (zum Beispiel Jesaja 51,1–8). 
 

Auch das Neue Testament geht davon aus, dass der Mensch irgend-
wann Rechenschaft für sein Leben ablegen muss: „Denn wir müssen 
alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder 
empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse.“ 
(2. Korinther 5,10) In Matthäus 25, 31-46 wird Christus als Weltenrich-
ter dargestellt, der Sünder und Gerechte jeweils zu seiner Linken und 
zu seiner Rechten versammelt. 
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Im Johannesevangelium erstrahlt mit dem Gericht das Licht Gottes, 
das die Werke der Finsternis und die Werke der Wahrheit offenbar 
werden lässt (Johannes 3,19–21). 
Paulus schreibt von Gottes Gnade im Gericht für die bedrängte Ge-
meinde (Römer 8,18–25). 
 

Allen biblischen Darstellungen vom Gericht ist gemeinsam, dass darin 
die Menschen über ihre Taten Rechenschaft ablegen müssen und Gott 
die Macht des Bösen bricht.“ 
 

 
 

Zu allen Zeiten findet die Vorstellung vom Endzeitgeschehen in unter-
schiedlicher Weise Eingang bei Künstlern jeder Ausrichtung, je nach-
dem auf welcher biblischen Grundlage das Kunstwerk ausgeführt ist. 
 

Das Bild in unserer Kirche lässt sich in 5 Ausschnitte aufteilen und 
entsprechend betrachten. Eine allgemein gültige Interpretation fällt 
schwer. 
 

Im Mittelpunkt des Gesamtbildes ist Jesus als Weltenrichter mit 
sichtbaren Wundmalen als Erlöser dargestellt. 
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Zur Rechten und zur Linken scheint „unser“ Künstler die Gottes-
fürchtigen dargestellt zu haben, zur Rechten mit Bezug auf das Alte 
Testament (Moses mit den 10 Geboten), zur Linken (Johannes der 
Täufer) nach dem Neuen Testament. 
 

 
Ausschnitt 1 – zur Rechten Jesu 

 

 
Ausschnitt 2 – zur Linken Jesu 
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In der unteren Hälfte des Kunstwerks sind die Sünder dargestellt. 
Womöglich ist hier unterschieden zwischen denen, die noch eine 
Chance haben und denen, die endgültig in die Hölle verdammt sind. 
(Persönliche Interpretation). Der Teufel jedenfalls ist deutlich sichtbar. 
Die schauerlichen Szenen entsprechen der Intention: „Ewiges Leben 
bei Gott oder ewige Verdammnis.“ Der Mensch kann sich entscheiden. 

 

 
Ausschnitt 3 – zur Rechten Jesu unten 

 

 
Ausschnitt 2 – zur Linken Jesu 

 

Text: Helmut Wessels; Wikipedia; EKD // Fotos: Wessels, Römpp 
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06.12.2020 09:30  Gottesdienst 
13.12.2020 09:30  Gottesdienst (Prädikant Hochgesang) 
20.12.2020 09:30  Gottesdienst 
 17:00  Waldweihnacht am TSV-Sportplatz 
24.12.2020  15:30  Gottesdienst 
  17:00  Gottesdienst 
  18:30  Gottesdienst 
25.12.2020  09:30  Gottesdienst 
  11:00  Gottesdienst 
26.12.2020  09:30  Gottesdienst (Pfrin. Kraemer) 
  11:00  Gottesdienst (Pfrin. Kraemer) 
27.12.2020 09:30  Gottesdienst 
31.12.2020 15:30  Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl 
 
01.01.2021 Wir laden zu den Gottesdiensten in Nachbargemeinden ein! 
03.01.2021 09:30  Gottesdienst mit Abendmahl 
06.01.2021 09:30  Gottesdienst (Prädikant Simon) 
10.01.2021 09:30  Gottesdienst (Prädikant Haagen) 
17.01.2021 09:30  Gottesdienst 
24.01.2021 09:30  Gottesdienst (Predigt Dekan Hacker) 
31.01.2021 09:30  Gottesdienst 
 
Bitte beachten Sie unsere Informationen auf Seite 7 zu den 
Weihnachtsgottesdiensten! 
 
 

 
 

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 


