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die Wurzeln sind eng verschlungen. Es 
scheint, als lassen sie sich kaum noch die 
Luft zum Atmen. Eng ist es. Und undurch-
sichtig. Ich muss vorsichtig gehen, damit 
ich nicht stolpere. Freiheit sieht für mich 
anders aus.

Ich bleibe stehen und denke nach. Grü-
ne Schilder erklären mir, welche Bäume 
um mich herum stehen. Espen, Eichen,  
Buchen, Tannen. Im Gewirr der Wurzeln ist 
es für mich nicht mehr erkennbar, welche 
Wurzel nun zu welchem Baum gehört. Sie 
umschlingen sich gegenseitig, sind in ei-
nander verwoben. Oberirdisch - wie auch 
unterirdisch.

Da ist die „starke Eiche“, die die Espe hält, 
deren Laub bekanntlich oft zittert. Und da 
ist die edle Buche, die sich mit der hohen 
Tanne vereint. Alle vier Baumarten arbei-
ten zusammen, damit Regen, Wind und 
Sturzbäche sie nicht den Berghang hin-
unter reißen. Sie halten sich gegenseitig 
fest und bilden am Erdboden eine Einheit - 
ohne, dass sie ihre Individualität verlieren. 
Ein Zweckbündnis. Nur aus Eigennutz? 

Auch bei uns Menschen gibt es solche 
Bündnisse. Manche sind Zweckgemein-
schaften - und manche Zwangsgemein-

schaften. Nicht immer tragen diese Frucht 
und zeugen von einem Geist der Freiheit.
Aber dort, wo wir uns miteinander verbin-
den, uns gegenseitig festhalten und fürei-
nander da sind - da weht der Geist Gottes. 
In Bündnissen und Zusammenschlüssen, 
die von Liebe geprägt sind. Bündnisse, in 
denen wir aufeinander Acht geben, ein 
Auge aufeinander haben und merken, 
wenn unser Gegenüber Hilfe braucht.

Bündnisse, in denen wir miteinander 
an einem Strang ziehen, und die Espe  
beruhigen, wenn sie wieder zittert; die Ei-
che festhalten, wenn sie ihre Stärke ver-
liert; die Tanne aufrichten, wenn sie ihre 
Größe zu verlieren scheint; und der Buche 
neues Selbstwertgefühl geben, wenn sie 
aufhört, sich selbst als schön zu betrach-
ten.

Dazu ist es nötig, dass wir unsere Wur-
zeln miteinander verbinden - ohne, dass 
wir unsere Persönlichkeit einbüßen sollen 
oder müssen. Dort, wo dies passiert, da ist 
der Geist Gottes. Und da ist Freiheit - für 
ein in der Liebe Gottes verwurzeltes Leben.

Ihr Martin Hoepfner, 
Pfarrer in Offenhausen

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
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KIRCHWEIH
OFFENHAUSEN
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Wenn der Metzger zur Gitarre greift, die 
Pfarrers im Pilswagen stehen und die 
Kirche vom Bass vibriert - dann ist mal 
wieder „Uffaheisa Kirwa“. Die hielt wieder 
rund um das letzte Juliwochenende jeder-
mann (jederfrau und jederkind) in Atem.

Kirwasonntag war auch Start für unsere 
leicht geänderte Liturgie, bei der der Got-
tesdienst wieder mit einem Lied und dem 
Introitus beginnt. Gut nach dem Vorbild 
Martin Luthers und seinen Gedanken, dass 
die versammelte Gemeinde den Gottes-
dienst eröffnet - und eben nicht der Pfar-
rer.

Und Gemeinde war reichlich da am Kirwa-
sonntag. Eine volle Kirche mit einem super 
Posaunenchor und unserem wunderbaren 
MGV Offenhausen hat Lust gemacht zum 
Gottesdienst FEIERN. Denn das ist ja Kir-
wa: Wir feiern unsere Kirche - und Jung 
und Alt ist gleichermaßen auf den Beinen.

Gut - zugegeben - manchen fiel es am 
Sonntag Morgen schwer, sich auf den Bei-
nen zu halten, aber umso größer ist dafür 
die Leistung, in den Gottesdienst zu gehen 
und damit zu zeigen: An Kirchweih ist mir 
auch Kirche wichtig.

Die Predigt war dieses Jahr ein wenig 
unkonventionell - aber mit Sinn. (Nur so 
nebenbei: Das Hochstolpern auf die Kan-
zel stand im „Drehbuch“ und war volle 

Absicht. Eventuelle Nachwirkungen der 
voran gegangenen Abende sind nicht da-
mit in Verbindung zu bringen. ☺) „Wie 
schön, dass Du geboren bist, wir hätten 
dich sonst sehr vermisst“ sang schließlich 
die ganze Gemeinde unserer Kirche zu ih-
rem Geburtstag / Weihetag - auch in der 
Hoffnung, dass unser Gebäude noch lange 
mit so viel Leben gefüllt wird. Dass noch 
lange Jung und Alt nicht nur am Sonntag 
Morgen beeinander sind, um gemeinsam 
Gemeinschaft zu leben und zu feiern. Und 
um gemeinsam Kirche zu sein.

Auf eine schöne Kirchweih!

As Kirwa‘l is kumma, as Kirwa‘l is ... um ...?!
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ZWEI TRAUEN SICH
FRIEDENSEICHE

... dass der Pfarrer heiratet, wenn er kommt. 
In diesem Fall haben sogar „die Pfarrers“ 
geheiratet. Und auch, wenn es sonst nicht 
üblich ist, Fotos einer Trauung in den  
Gemeindebrief zu setzen, kommen hier ein 
paar Bilder.

Viele Menschen waren dabei, um mit 
uns den Gottesdienst zu feiern und na-
türlich auch, um zu schauen, wie denn 
so ein Pfarrersehepaar ausschaut, wenn 
es mal die Rollen tauscht. Raus aus dem 
„schwarzen Mantel“ und hinein in Anzug 
und Brautkleid. 

Die Gesangvereine aus Engelthal und 
Breitenbrunn sangen im Gottesdienst (und 
danach); die KiGo-Kinder, unser Singkreis, 

der Kirchenvorstand und viele mehr bilde-
ten einen Spalier über den Kirchplatz. 

Begleitet wurde der Tag (und die Nacht) 
von unserem Posaunenchor, der uns mit 
seinem Abschluss-Rausschmeißer nachts 
um drei noch einmal tief beeindruckt hat. 
Wenn das Training stimmt, ist doch vieles 
möglich.

Wir danken - auch als Ihre Pfarrer - an 
dieser Stelle noch einmal sehr herzlich al-
len, die mit uns Gottesdienst gefeiert ha-
ben und somit Anteil genommen haben an 
einem wichtigen Schritt in unserem Leben.

Ihr Pfarrehepaar 
Ann-Sophie und Martin Hoepfner

Es ist schon gute Tradition in Offenhausen, ...

200 Jahre steht sie da: Unsere Friedensei-
che in Kucha. Vor 200 Jahren ist sie ge-
pflanzt worden als Dank dafür, dass end-
lich Frieden herrscht in Europa.

Bei heißem Wetter und kühlen Getränken, 
coolen Burgern und starkem „Kuchener“ 
Kaffee versammelten wir uns am 27. Au-
gust zu einem spannenden Vortrag, der 
die Situation und „die Geschichten in der 
Geschichte“ der Menschen damals in den 
Mittelpunkt rückte.

Unser Pfarrehepaar Ann-Sophie und Mar-
tin Hoepfner fand kritische Worte zum un-
friedlichen Frieden, in dem wir gerade le-
ben. Denn auch deutsche Soldaten werden 
an dutzenden Schauplätzen dieser Welt 
eingesetzt, um sich direkt oder indirekt an 
Kampfhandlungen zu beteiligen.

Das Pfarrehepaar rief dazu auf, schon im 
Kleinen anzufangen, zum Frieden beizu-
tragen: in den Familien, in der Nachbar-
schaft, in unseren Dörfern - und auch  
bei den politischen Kräften, indem man 
nicht in die Kampfparolen anderer mit 
einstimmt.

Alles Gute, Friedenseiche. Mögen die 
nächsten 200 Jahre friedlicher sein...

Happy Birthday, Friedenseiche...
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FERIENPROGRAMM
SCHULANFANG

Allerorts sind die Kinder ganz aufgeregt 
und können abends kaum schlafen: Die 
Schule hat wieder begonnen mit neuen 
Aufgaben und alten Freunden, spannen-
den Geschichten und kniffligen Heraus-
forderungen.

Zu Beginn dieses neuen Schuljahres stand 
wieder der Anfangsgottesdienst in unse-

rer Nikolauskirche. Nicht nur Schüler und 
Lehrkräfte, auch stolze Eltern und Groß-
eltern haben unsere Bänke gefüllt. Sogar 
eine neugierige Katze schlenderte durch 
die Reihen und ließ sich auf der ersten 
Empore bei einer streichelbereiten Person 
nieder.

Mano, ein kleiner Junge, lernte, dass man 
seine Hände nicht nur zum Waschen und 
Arbeiten benutzen konnte. Sondern auch 
zum Streicheln und Grüßen, zum Trösten 
und Helfen.

Denn das Händereichen ist leider nicht 
selbstverständlich. So ist es gut und wich-
tig, sich daran zu erinnern, dass meine 
Hand die Verbindung zu meinen Mitmen-
schen und meiner Umwelt ist. Lasst sie 
uns ausstrecken und füreinander benutzen 
statt nur für uns selbst. Im Schulalltag, 
aber auch zuhause in der Nachbarschaft.

Pfrin. Ann-Sophie Hoepfner

Gottesdienst zum Schulanfang
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Wir haben bald wieder alle Latten am Zaun
Dieses Jahr hat sich unsere Kirchenge-
meinde das erste Mal am Ferienprogramm 
unserer Gemeinde beteiligt.

Unter dem Motto „Wir haben nicht mehr 
alle Latten am Zaun“ bereitete das Ki-
Go-Team gemeinsam mit uns als Pfarre-
hepaar die Ferienaktion vor. Ein Zelt wurde 
extra aufgebaut, viel Holz und viele Farben 
wurden eingekauft und Getränke geordert. 
Fleißige Bienen schnitten Obst und beleg-
ten Brötchen - und es gab sogar Kaffee 
(für die „Alten“) und Eis (für die „Jungen“) 

aus der Nachbarschaft.

Viel Wunderbares ist entstanden. Die Kre-
ativität und Ausdauer bei den Kids reich-
te von 3 Latten in 10 Minuten bishin zu 
„Wie sollen wir in 3 Stunden fertig wer-
den...?!“. Viele taten sich zusammen und 
malten zusammen größere Motive: Mit 
Landschaften, Kirchen, Kirwabäumen und 
vielem mehr.
Wir hoffen, dass die Zaunlatten bald für 
alle zu sehen sind. Bilder gibt‘s schonmal 
im Netz auf offenhausen-evangelisch.de!
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MITARBEITERDANK
SPENDE DER RAIFFEISEN

dachte ich mir so, als Klaus Wening mich 
anrief und sagte: „Die Raiffeisen-Bank 
Hersbruck möchte gerne unserer Kir-
chengemeinde 2.500 € spenden. Wofür 
brauchst Du‘s denn?“

Nun, da fiel mir der Wunsch ein, dass sich 
die äußere Barrierefreiheit unseres Ge-
meindehauses doch mittelfristig auch in-
nen bemerkbar machen sollte. Der Traum 
von einem Pfarrbüro außerhalb des drin-
gend benötigten Saals im Erdgeschoss 
wird ja in letzter Zeit immer lebendiger.

So konnten wir den Vorstandsvorsitzenden 
Swen Heckel, unseren „Uffahäuser“ Filial-
leiter Johannes Barthel und den Initiator 
Klaus Wening gemeinsam mit ihrem - in 
doppeltem Wortsinn riesigen - Scheck bei 
uns Willkommen heißen. Bei einer Besich-
tigung der Gemeinderäume - gemeinsam 
mit unseren Vertrauensleuten Fritz Keil-
holz und Marion Scharrer - konnten wir 
stolz die schon geschehenen Werke in 
unserem Gemeindehaus zeigen und die 
Weitsichtigkeit unseres Vorgängers und 
des damaligen Kirchenvorstands loben. 

Auch schwärmten wir von der wachsenden 
Lebendigkeit unserer Gemeinde - sichtbar 
in den vielen verschiedenen Gruppen, die 
unser Gemeindehaus nutzen. 

Und so nahmen wir hoch erfreut 2.500 
€ entgegen und danken an dieser Stelle 
der Raiffeisenbank Hersbruck noch ein-
mal sehr herzlich! Und ich füge hinzu:  
Zur Nachahmung empfohlen. 

Pfr. Martin Hoepfner.

„Den Anruf darf es öfters geben“,

Wussten Sie schon, dass wir 120 ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in unserer Kirchengemeinde haben? 
Das sind ungefähr zehn Prozent unserer 
Gemeindeglieder - und darauf sind wir 
mächtig stolz. 

Ohne diese vielen Menschen wäre diese 
Gemeinde niemals so lebendig, wie sie ist 
und deshalb wollten wir einmal „Danke“ 
sagen. Und das haben wir gemacht - und 
viele sind der Einladung zu Schnitzel und 
Getränken gefolgt. Auch wurden halbrun-
de und runde Jubiläen begangen und eini-
ge unserer Ehrenamtlichen für Ihr Engage-
ment geehrt.

Lange saßen wir dann noch beieinander 
- entweder drinnen im warmen Saal oder 
draußen am warmen Lagerfeuer. Ein schö-
ner Abend. Und nächstes Jahr gibt‘s den 
Nächsten.

Wir sagen: DANKE!!!

5

Unsere besonders geehrten Ehrenamtlichen.
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zum Beispiel unser Ferienprogramm „Wir 
haben nicht mehr alle Latten am Zaun“. 
Seine Latten wären natürlich mega-dra-
chenmäßig geworden! Auch unsere Ma-
laktion hat er verpasst. Aber umso mehr 
freut er sich über die tollen Einsendungen.
Bei der Verlosung waren allerdings nicht 
nur Winnifred, sondern auch schon lese-
kundige Kinder beteiligt. So wurde außer-
dem jede Möglichkeit des Schummelns 
unterbunden und die faire Verlosung 
gewährleistet. Aber jetzt zum eigentlich 
spannenden Teil:
Die - diesjährigen - GEWINNER siiiiind – 
Trommelwirbel – 
Julia Albert, Georg Bloß und Franz Bloß. 
Sie haben jeweils einen Gutschein von der 
Buchhandlung Lösch in Hersbruck erhal-
ten. Natürlich haben auch die anderen 
Teilnehmer eine Kleinigkeit bekommen 
und nebenbei auch alle Kinder, die im Kin-
dergottesdienst waren. Denn bei uns ist 
jeder Gewinner.
Und wie es sich gehört gab es noch ein 
Siegerphoto aller Kinder mit ihren Bildern, 
auf dem natürlich auch Winnifred nicht 
fehlen durfte.
Weil die Aktion so gut lief, freuen wir uns 
schon auf die nächsten Sommerferien, für 
die wir uns wieder ein lustiges Gewinn-
spiel einfallen lassen wollen!

KARLSSON-GEWINNSPIEL

Gewinnspiel: Karlsson vom Dach
Erinnert ihr euch noch an Karlsson vom 
Dach? So haben wir unseren gefallenen 
Turmfalken genannt. Im letzten Gemein-
debrief haben wir erzählt wie er aus sei-
nem Nest an unserem Kirchturm gefallen 
ist. Wie er über Umwege in den Pfarrgar-
ten kam und sich letzten Endes wieder in 
die Lüfte geschwungen hat. Alle Kinder 
konnten sich über die Ferien spannende 
Geschichten und Bilder dazu ausdenken, 
wie und wo Karlsson die Ferien wohl ver-
bracht hat.
Dabei sind wundervolle Kunstwerke ge-
malt und gebastelt worden! 6 Kinder ha-
ben sich Gedanken gemacht. Was dabei 
herauskam, können Sie in diesem Gemein-
debrief bewundern. Eine Jury hätte es viel 
zu schwer gehabt, einen Sieger zu wählen. 
Wir persönlich hätten am liebsten allen 
den ersten Preis verliehen, aber weil das 
so nicht funktioniert bei Preisverleihun-
gen haben wir unseren Kirchendrachen 
Winnifred die Gewinner ziehen lassen. Im 
ersten Kindergottesdienst nach den Ferien 
war die Spannung nicht mehr auszuhalten. 
Das hat Winnifred erst einmal genutzt, um 
seinen Zuhörern und Zuschauern zu er-
zählen, dass er gewöhnlich einen Sommer-
schlaf hält. Denn auch bei der Kirche gibt 
es ein sogenanntes „Sommerloch“. Dabei 
hat er allerdings tolle Aktionen verpasst, 

Kleine und große
Winnifred-Fans.

6



7„Das ist die Straußenfarm und Karlsson mitten drin“
von Ella Redlingshöfer (6 Jahre)
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Rosa Blos ist beim Schnorcheln einem ganzen Fischschwarm begegnet.
Das ganze vor Lasinj, Kroatien.

Franz Blos auf einem Motorboot zwischen Lisinj und Ilovik, Kroatien.
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Julia Albert (10 Jahre) malte diesen eindrucksvollen Karlsson in den Bergen.

Georg Blos hat sich hier gemalt, wie er beim Schnorcheln eine Steckmuschel findet:
im Seegras vor Ilovik, Kroatien. Vielleicht ist Karlsson ja auch so weit geflogen...?
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HERBSTSAMMLUNG
DER DIAKONIE

10. bis 16. Oktober - Herbstsammlung der Diakonie
Angebote für überschuldete 
und von Überschuldung bedrohte Menschen

Überschuldung ist heute nicht mehr nur 
ein Problem einzelner sozialer Gruppen 
oder unterer Einkommensschichten. Sie ist 
in der gesamten Bevölkerung weit verbrei-
tet. Nahezu jeder zehnte Erwachsene in 
Deutschland ist überschuldet. Arbeitslo-
sigkeit, ein niedriges Einkommen, geschei-
terte Selbständigkeit, Krankheit, Trennung 
oder Tod des Partners oder der Partnerin 
sind die häufigsten Ursachen für den Weg 
in die Schuldenspirale. Eine immer größer 
werdende Ursache für stetige Überschul-
dung ist die Zunahme von Geringverdie-
nern und Niedrigeinkommensbeziehern in 
den letzten Jahren. Das verfügbare Haus-
haltseinkommen ist dabei so knapp be-
messen, dass unvorhergesehene Ausgaben 
wie die Reparatur des Autos oder die not-
wendige Ersatzbeschaffung einer Wasch-
maschine das Haushaltsbudget nachhaltig 
ins Ungleichgewicht bringen.

Die 28 Schuldnerberatungsstellen der 
bayerischen Diakonie sind oft der letzte 
Rettungsanker. Sie bieten kostenfreie Be-
ratung. Im Vordergrund stehen die Siche-
rung der Existenz der Ratsuchenden und 
die Hilfe zur Überwindung der sozialen 
und psychischen Folgen der Existenzge-
fährdung.

Die Diakonie hilft. Helfen Sie mit.

Für diese Angebote und alle anderen dia-
konischen Leistungen bittet das Diakoni-
sche Werk Bayern anlässlich der Herbst-
sammlung vom 10. bis 16. Oktober 2016 
um Ihre Unterstützung - vielen Dank!

70% der Spenden an die Kirchengemein-
den verbleiben in unserer Region zur För-
derung der diakonischen Arbeit vor Ort.

30% der Spenden werden vom Diakoni-
schen Werk Bayern für die Projektförde-
rung in ganz Bayern eingesetzt. Hiervon 
wird auch das Info- und Werbematerial 
finanziert.

Die Diakonie hilft auch Ihnen!

Wenn Sie von Überschuldung bedroht 
sind, können Sie sich an die Kirchliche 
Allgemeine Sozialarbeit der Diakonie in 
Hersbruck wenden: 09151 8377-35.
Mo.-Fr. 8:00-12:00 Uhr

Am 13. Oktober um 19 Uhr
feiern wir einen Gottesdienst

zur Herbstsammlung der Diakonie.
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Lebens-Räume
Sie sind 18 oder älter?
Und Mitglied unserer Kirchengemeinde?
Dann haben Sie mit diesem Gemeindebrief 
wahrscheinlich einen Brief erhalten. Darin 
bitten wir um das so genannte Kirchgeld.

Das Kirchgeld ist ein Teil der regulären 
Kirchensteuer. In Bayern wird ein Prozent 
weniger allgemeine Kirchensteuer erho-
ben als in den anderen Bundesländern. 
Das verbleibende eine Prozent dürfen die 
Kirchengemeinden direkt erheben. Das 
Geld, das wir durch das Kirchgeld einneh-
men, kommt direkt unserer Arbeit vor Ort 
zugute.

Deshalb sind wir als Kirchengemeinde  
natürlich daran interessiert, ein gutes  
Ergebnis zu erzielen. Deshalb haben wir 
uns dieses Jahr dazu entschlossen, auf die 
so genannten „Bescheide“ zu verzichten 
und stattdessen einen freundlichen Brief 
zu schreiben, der erklärt, um was es uns 
geht.

Die vergangenen beiden Kirchgelder wa-
ren für die Renovierung des Pfarrhau-
ses bestimmt. 2015 konnten insgesamt  
7.695 € an Kirchgeld gesammelt wer-
den, die der Renovierung des denkmalge-
schützten Gebäudes zugute kamen. Dafür 
danken wir Ihnen sehr herzlich.

In diesem Jahr möchten wir die  
Lebens-Räume unserer Kirchengemeinde 
anpacken. 

Einer dieser Lebensräume ist unser  
Gemeindehaus. Die Zugänge wurden be-
reits bei der letzten Renovierung außen  
barrierefrei geplant und umgesetzt. Dieser 
Weitblick soll nun auch dem Leben im Haus 
zugute kommen. Das Pfarrbüro „blockiert“ 
den Saal im Erdgeschoss. Vorrangiges Ziel 
ist es, dieses Pfarrbüro umzusiedeln, um 
so den Saal wieder für Veranstaltungen 
unserer Gemeinde zu öffnen. So wird es 
wieder jedermann und jederfrau möglich 
sein, Angebote unserer Kirchengemeinde 
zu nutzen - auch mit Rollstuhl oder „Geh-
wächela“.

Ein anderer Lebensraum ist unsere Kirche. 
Hier müssen wir eine unvorhergesehene 
Baustelle angehen: Der historische Bla-
sebalg unserer Orgel. Unserem Instru-
ment geht im wahrsten Sinne des Wortes 
die Luft aus. Holzwurm und Alter haben 
dem Rahmen und der Belederung ordent-
lich zugesetzt. Im November wird der 
Balg durch die Orgelbaufirma Friedrich 
(Oberasbach) ausgebaut und restauriert. 
Knapp 5.500 € kostet diese Maßnahme.

Unterstützen Sie uns also bitte mit Ih-
rem Kirchgeld. Rechts finden Sie noch 
einmal die Tabelle als Richtwert. Wir freu-
en uns natürlich auch über jeden Betrag, 
der darüber hinaus geht. Wenn Sie eine 
Spendenquittung wünschen, geben Sie 
dies bitte im Pfarramt an.

Wenn Sie weniger als 8.653 € brutto im 
Jahr 2016 verdient haben, so sind Sie vom 
Kirchgeld befreit. Bitte geben Sie auch 
dies im Pfarramt an.

Wir danken Ihnen im Voraus sehr herzlich 
für Ihre Überweisung - im Namen aller, 
die unsere Lebens-Räume nutzen und mit 
Leben füllen: Von der Krabbelgruppe und 
dem Kindergottesdienst bis zum Senio-
renkreis; Posaunenchor und Singkreis; von 
den Präparanden und den Konfirmanden 
zu den ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen 
und dem Kirchenvorstand.

Ihr Pfr. Martin Hoepfner.

KIRCHGELD 2016

So berechnen Sie Ihr Kirchgeld:

Jahreseinkünfte   Kirchgeld
(brutto für 2016)  (EUR)

 0 – 8.652   0
 8.653 – 9.999   5
 10.000 – 24.999   10 - 20
 25.000 – 39.999   25 - 40
 40.000 – 54.999   45 - 65
 55.000 – 69.999   70 - 95
 70.000 und mehr   100 - 120

KV-Sitzungen:
Der Kirchenvorstand tagt am

6. Oktober

um 19 Uhr 
im Gemeindehaus.

11
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Monatsspruch November  
Umso fester haben wir das  
prophetische Wort, und ihr tut 
gut daran, dass ihr darauf  
achtet als auf ein Licht,  
das da scheint an einem dunklen Ort,  
bis der Tag anbreche und der 
Morgenstern aufgehe in euren Herzen.  

2. Petrus 1,19

GEMEINDELEBEN: 
PRÄPARANDEN
GEMEINDEAUSFLUG

9. Oktober - 9:00 Uhr - Nikolauskirche:
Vorstellung der neuen Präparandinnen und Präparanden
Eine neue, spannende Zeit liegt vor mehr 
als 20 jungen Menschen. Die Präparanden 
und Präparandinnen, die bislang in un-
serer Kirche als Hilfsmesner aktiv waren, 
werden nun abgelöst von den „Neuen“. So 
werden die alten „Präbbers“ nun zu Konfis 
- und so manches verändert sich. Während 
der Vakanz gab es keinen Präparandenun-
terricht, und so müssen wir nun gemein-
sam schauen, dass wir doch noch Einiges 

gemeinsam erleben und erreichen.

Im Gottesdienst am 9. Oktober stellen sich 
die neuen Präparandinnen und Präparan-
den vor und werden auch einzelne, kleine 
Elemente im Gottesdienst übernehmen.

Auch die Konfirmanden werden noch ein-
mal der Gemeinde „gezeigt“. Im Anschluss 
an den Gottesdienst geht es dann auf zum 
Gemeindeausflug.

9. Oktober - 10:00 Uhr - Kirchplatz:
Gemeindeausflug: Auf nach Augsburg
Im letzten Gemeindebrief haben wir be-
reits zu unserem Gemeindeausflug am 
9.Oktober nach Augsburg eingeladen. 
Einige haben sich schon angemeldet. 
Zwischendurch gab es das Gerücht, der 
Bus sei voll.

Aber da kann ich beruhigen: Wir ha-
ben immer noch ein paar freie Plätze. 
Kurzentschlossene sind herzlich willkom-
men, sich unserer Gruppe anzuschließen!

Wir treffen uns im Anschluss an den 
Gottesdienst auf dem Kirchplatz. 
Weitere Bushalte: 
- Schrotsdorf (beim Spielplatz / LAU5)
- Kucha Bushaltestelle
- Püscheldorf Bushaltestelle
- und Klingenhof Bushaltestelle

Wir fahren direkt ins Herz der Stadt 
Augsburg, wo wir uns im Brauhaus Rie-
gele stärken. Von da geht´s mit einem 
Bus-Katzensprung zur Fuggerei. Eine 
Führung verrät uns Einiges über die Ge-
schichte und den Gedanken dieser alten 
und immer noch bewohnten Sozial-
wohnungsanlage. Die Führung ist auch 
für ältere Semester sehr geeignet und 
kurzweilig. Danach ist gemütlich Zeit, 
sich Kaffee und Kuchen direkt im Cafe 
der Fuggerei „Die Tischdecker“ schme-
cken zu lassen.

Nach vielen Eindrücken, Gesprächen 
und sonnigen Momenten, machen wir 
uns auf den Nachhauseweg. Auf dem 
Heimweg kehren wir noch beim Gast-
haus Kreuzer in Entenberg ein und kom-
men - je nach „Sitzfleisch“ der Gruppe - 
zwischen 21:00 und 22:00 Uhr in Offen-
hausen an. Der Bus hält auch hier in den 
o.g. Außenorten.

Für die Busfahrt, sowie Eintritt und 
Führung erheben wir einen Beitrag von 
27,00 €. Dieser kann zu den Öffnungs-
zeiten im Pfarramt abgegeben werden. 
Speisen und Getränke sind darin nicht 
enthalten.

Wir freuen uns auf den Tag mit Ihnen 
und Euch!
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GEMEINDELEBEN
REFORMATION - EIN FEST 

FÜR DIE GANZE FAMILIE

Reformationstag - 31. Oktober
„Süßes und Luther“
Wenn es bei Ihnen am Reformationsabend 
klingelt - keine Angst. Das sind keine Ge-
spenster oder Kürbisgesichter, sondern un-
sere Präparandinnen und Präparanden und 
unsere Konfirmandinnen und Konfirman-
den. „Süßes und Luther“ heißt es wieder. 

Und so bringen unsere Jugendlichen Ihnen 
einmal die Süßigkeiten - nämlich selbst 
gebackene Lutherkekse - und dazu: 
Reformatorische Gedanken auf einer klei-
nen Postkarte.

Der Aktionsabend wird am Mittwoch da-
vor im Gemeindehaus vorbereitet. Da tref-
fen sich wieder alle Konfirmandengruppen 
der drei Hammerbachtaler Gemeinden bei 
uns, um gemeinsam Thesen an die Tür zu 

schlagen, Lutherkekse zu backen und vie-
les mehr.

Zum Abschluss gibt es wieder einen Ju-
gendgottesdienst in Henfenfeld. Start ist 
um 20 Uhr!

Süßes und Luther
31. Oktober 2016

19:00 Uhr
Treffpunkt für Präpis und Konfis: 

am Gemeindehaus

20:00 Uhr
Jugendgottesdienst

in der Nikolauskirche Henfenfeld

Reformationsfest - 6. November - 19:00 Uhr:
„Kann eine Sau ein Fisch sein...?“
Seit der Reformation dürfen wir - protes-
tantischen - Christen „zu jeder Zeit alles 
essen“, wie der Reformator Zwingli es so 
schön formuliert hat. Denn ein Fastenge-
bot von Gott gibt es nicht.

Das Fasten - eine Erfindung der Menschen. 
Luther meinte, es beherbert die Gefahr, 
Gott unbedingt gefallen zu wollen.

Die Mönche des Mittelalters haben sich so 
manchen kleinen „Trick“ einfallen lassen, 
der heute so manchen schmunzeln lässt.

Wenn Sie wissen möchten, warum die Ka-
tholische Kirche der Meinung ist, „Scho-
kolade bricht das Fasten nicht“, warum 
eine Sau plötzlich als Fisch durchgeht und 
was ein „Herrgottsbescheißerle“ ist, dann 
kommen Sie zu unserem Gemeindeabend 

am Reformationsfest (6. November) im 
Saalbau des Gasthauses Hupfer in Offen-
hausen.

Den Abend gestaltet Pfarrehepaar Hoe-
pfner gemeinsam mit unserem Evangeli-
schen Posaunenchor.

Nebenbei können Sie natürlich das ein 
oder andere (Fasten-)Getränk zu sich neh-
men. Wir bitten Sie nur, selbst verzehrte 
Nahrung selbst zu bezahlen. ☺

Wir freuen uns auf einen geselligen, un-
terhaltsamen und spannenden Abend mit 
Ihnen.

Gemeindeabend am Reformationsfest
6. November 2016 - 19:00 Uhr

Saalbau Gasthaus Hupfer
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GEMEINDELEBEN
IM ADVENT

ab 24. November - jew. 20:00 Uhr
Stille für mich - ein Angebot in der Adventszeit
Advent heißt „Ankunft“ – wir warten auf 
die Ankunft Gottes in dieser Welt durch 
das Kind in der Krippe. Die Adventszeit 
gibt uns die Gelegenheit, uns auf Weih-
nachten einzustimmen. Oft ist gerade die-
se Zeit gut gefüllt mit Terminen und Vor-
bereitungen. Die innere Vorbereitung kann 
dadurch leicht auf der Strecke bleiben. 

Deshalb möchten wir das Angebot „Stille 
für mich“ machen, um einen „persönli-
chen Krippenweg“ zu gehen. 

An vier Donnerstagen treffen wir uns im 
Gemeindehaus. An diesen Abenden be-
gleitet uns Andrea Linhard. Sie gibt uns 
Impulse und Anregungen (z.B. Texte oder 
Bilder) für die kommende Woche mit. Zu 
Hause gönnt sich dann jede/jeder täglich 
30 Minuten „Stille für mich“. Diese Zeit 
kann ein „frühes Weihnachtsgeschenk“ 
sein, das ich mir selbst mache und das 
Gott mir macht.  Beim nächsten Treffen 

gibt es dann die Möglichkeit, von unseren 
Erfahrungen  zu erzählen. Das gemeinsa-
me Üben und das Hören aufeinander ist 
eine Hilfe für die Stille zuhause.

Es sind keine Vorkenntnisse nötig! Einfach 
mal ausprobieren und neue Erfahrungen 
mit Stille, Gebet und biblischen Texten 
machen.

Termine: 24.11./1.12./8.12./15.12. jew. von 
20.00 – 21.15 Uhr im ev. Gemeindehaus.

Verbindliche Anmeldung bitte bis 
20.11.2016 bei Andrea Linhard (Tel. 
9289909) oder Sabine Prögel (Tel. 928456). 
Auch bei Fragen (oder „Kurzentschlossen-
heit“) bitte einfach anrufen.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam auf 
Weihnachten zuzugehen, uns innerlich 
auf das heilbringende Geschehen einzu-
stimmen und  bereit zu machen auf die 
Ankunft unseres Gottes.

Ach mache du mich Armen
zu dieser heil‘gen Zeit 

aus Güte und Erbarmen, 
Herr Jesu, selbst bereit.  

Zieh in mein Herz hinein 
vom Stall und von der Krippen, 

so werden Herz und Lippen
dir allzeit dankbar sein.

Mit Ernst, o Menschenkinder (Str.4)
Lüneburg, 1657

Wie jedes Jahr möchten wir auch dieses 
Jahr am 1. Advent wieder gemeinsam mit 
unseren Laternen einen Lichterzug durch 
Offenhausen machen.

Wir starten um 16:30 Uhr in unserer Kir-
che mit einem Familiengottesdienst. Mit 
dabei wieder ganz viele von unserem  
Kindergottesdienst-Team und viele weite-
re Ehrenamtliche.

Danach laufen wir wieder durch Offen-
hausen, bringen unser Dorf mit unseren 
Laternen zum Leuchten. An den verschie-
denen Stationen hören wir noch einmal 
eine kleine Geschichte und singen auch 
gemeinsam Adventslieder.

Im Anschluss gibt‘s dann wie gewohnt 
auch noch etwas für den Magen - flüssig 
und fest - jeweils mit und ohne Alkohol.

1. Advent - 16:30 Uhr
Familiengottesdienst und Lichterzug

14
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Wir gratulieren zum Geburtstag und wünschen Gottes Segen.

Im Interesse des Datenschutztes dürfen wir 
keine Geburtstage oder private Informationen 
(„Freud und Leid“) aus den Reihen unserer Ge-
meindeglieder veröffentlichen. Diese entneh-
men Sie bitte der gedruckten Fassung.

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Geburtstag veröffentlicht wird, melden Sie dies bitte im Pfarramt.

Der Seniorenkreis trifft sich nach der Som-
merpause wie gewohnt  jew. am letzten 
Donnerstag im Monat um 14:30 Uhr im  
Gemeindehaus.

Seien Sie herzlich eingeladen am 

27. Oktober
- Waltraud Monath zeigt einen Film

über Israel -

und am 

24. November
- Stefanie Keilholz zeigt einen Film

über Neuseeland -

Seniorenkreis

Eine Gemeinde lebt auch von der Kreati-
vität und der Vielfalt der Menschen, die in 
ihr leben. Sie finden hier viele Möglichkei-
ten, wie Sie zusätzlich zu unseren Gottes-
diensten am Gemeindeleben teilnehmen 
können. 

Posaunenchor
Dienstag, 20.00 - 22.00 Uhr 
Leitung: Christiane Polster, 
Tel. 0160-99715575

Krabbel-Gruppe
Montag, 10.00 – 11.30 Uhr
Leitung: Olga Lindner (Tel. 0176 62133562) 
und Janine Gast (Tel. 0170 4549209)

Frauenkreis Montagsfrauen
Montag, 20.00 – 21.30 Uhr (14tägig) 
Leitung: Annette Linnert
Organisation: Monika Postler, Tel. 766

Frauensingkreis
Mittwoch, 20.00 Uhr (14-tägig) 
Leitung: Birgit Marschner-Hupfer, Tel. 1322

Alle unsere Gruppen treffen sich im 
Evangelischen Gemeindehaus.

Natürlich freuen sich alle
über Neuzugänge und Verstärkung!

Gruppen und Kreise

GEMEINDELEBEN
FREUD UND LEID

Es liegt uns am Herzen, unseren Gemein-
degliedern zum Geburtstag zu gratulieren. 
Pfarrerin Ann-Sophie Hoepfner oder Pfarrer 
Martin Hoepfner kommen, wenn Sie 70, 75, 
80 oder älter werden. Ansonsten werden Sie 
von einem freundlichen Mitglied unseres Kir-
chenvorstands besucht.

Freud und Leid

Getauft wurde:

Kirchlich getraut wurden:

Ann-Sophie (geb. Wich)  
und Martin Hoepfner aus Offenhausen

„Anmeldung“ zum Abendmahl
Bei jedem Gottesdienst mit Abend-
mahl besteht die Möglichkeit, 
sich eine halbe Stunde vor dem  
Gottesdienst in der Sakristei „anzumel-
den“. Diese Tradition wird v.A. als Möglich-
keit wahrgenommen, für gemeinnützige 
Zwecke zu spenden. Selbstverständlich ist 
die Teilnahme am Abendmahl auch ohne 
Anmeldung jederzeit möglich!

Hausabendmahl
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, am 
Abendmahl in der Kirche teilzuneh-
men, können Sie einen Termin zum  
Hausabendmahl (gerne auch gemeinsam 
mit Familie oder Nachbarn) vereinbaren. 
Melden Sie sich bitte für eine  
Terminabsprache direkt bei  
Pfarrehepaar Hoepfner - Tel. 9288651.



Impressum
Gemeindebrief der Evang.-Luth. Kirchengemeinde
Offenhausen mit Informationen aus dem kirchl. Leben.

Herausgeber: Evang.-Luth. Kirchengem. Offenhausen 
Hauptstraße 1A - 91238 Offenhausen
V.i.S.d.P.: Pfr. Martin Hoepfner
Layout: Martin Hoepfner
Druck: Gemeindebriefdruckerei - Auflage: 550

Redaktionsschluss f. d. Ausgabe 12.2016: 15. Nov.

Unsere Gottesdienste
2.10. Erntedank 9.00 Uhr Hauptgottesdienst m. Abendmahl und  

Posaunenchor (Pfr. M. Hoepfner)

9.10. 20. So. n. Trinitatis 9.00 Uhr Hauptgottesdienst zur Vorstellung 
der Präparandinnen und Präparanden
(Pfarrehepaar Hoepfner)

13.10. 19.00 Uhr Gottesdienst zur Herbstsammlung 
der Diakonie - „Ich wär

16.10. 21. So. n. Trinitatis 9.00 Uhr Hauptgottesdienst (Pfrin. A.-S. Hoepfner)

23.10. 22. So. n. Trinitatis 9.00 Uhr Hauptgottesdienst (Pfr. M. Hoepfner)

30.10. 23. So. n. Trinitatis 9.00 Uhr Hauptgottesdienst (Pfrin. K. Klinger)

31.10. Reformationstag 20.00 Uhr Jugendgottesdienst in der St. Nikolauskirche 
Henfenfeld (H. Kramp / Chr. Polster u. Team)

6.11. Reformationsfest 9.00 Uhr Hauptgottesdienst mit Abendmahl
(Pfrin. A.-S. Hoepfner)

13.11. Vorletzter Sonntag 
im Kirchenjahr

9.00 Uhr Hauptgottesdienst (Pfr. M. Hoepfner)
mit anschl. Gedenken zum Volkstrauertag
auf dem „Alten Friedhof“

16.11. Buß- und Bettag 9.00 Uhr Hauptgottesdienst mit Abendmahl  
(Pfr. M. Binder)

20.11. Ewigkeitssonntag 9.00 Uhr Hauptgottesdienst (Pfr. M. Hoepfner)

27.11. 1. Advent 9.00 Uhr

16.30 Uhr

Hauptgottesdienst mit Beichte und  
Abendmahl (Pfrin. A.-S. Hoepfner)

Familiengottesdienst mit. anschl. Lichterzug 
(Team)

4.12. 2. Advent 9.00 Uhr Hauptgottesdienst (Pfr. M. Hoepfner)

Wir laden herzlich ein zum Kindergottes-
dienst! Wir feiern ihn 

jeden Sonntag
um 10.00 Uhr 

im evang. Gemeindehaus, Hauptstr. 1A.

Nur bei ganz besonderen Anlässen wie 
Kirchenfeste und Taufen sind wir in der 
Kirche. 

Bitte beachtet auch die wöchentliche  
Ankündigung im Mitteilungsblatt für  
eventuelle Änderungen.

Kindergottesdienst

Wir freuen uns auf 
Euch am:

2.10. um 10 Uhr
in der Kirche 
(mit Taufe)

sowie am
9., 16. und 23. Oktober und
13. und 20. November im Gemeindehaus.

Am 27. November um 16.30 Uhr feiern wir 
Familiengottesdienst in der Kirche mit an-
schl. Lichterzug und Verköstigung im Ge-
meindehaus.

GOTTESDIENSTE

Die Schwestern von Hof Birkensee laden 
sehr herzlich ein zum Friedensgebet – je-
den Mittwoch in der Kapelle in Hof Bir-
kensee von 17:20 bis 18:00 Uhr. 

Weil wir den Eindruck haben, dass das 
dran ist und Not-wendend sein kann, wol-
len wir unser Mittwoch-Abendgebet aus-
drücklicher als Friedensgebet gestalten. 

Weil wir den Eindruck haben, dass Beten 
uns selber, unser Denken und Handeln 
segensreich macht, darüber hinaus in Ge-
meinde und Gesellschaft hineinwirkt, la-
den wir alle ein, sich zu beteiligen, die mit 
uns groß denken vom Friedensstifter Je-
sus. Er wird in unserer derzeitig herausfor-
dernden Weltsituation Weg, Wahrheit und 
Leben bleiben. Lasst uns ihm vertrauen.

Communität Christusbruderschaft 
Hof Birkensee
91238 Offenhausen
Tel. 09158/998990 / -91 
www.hofbirkensee.de 
birkensee@christusbruderschaft.de 

Hof Birkensee lädt ein:


