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Gottesdienst bei uns
Juni 2020
21.06.2020
28.06.2020

2. So. n. Trinitatis
3. So. n. Trin.

09.15 Uhr
09.15 Uhr

Predigtgottesdienst (Lektor P. J. Schott)
Predigtgottesdienst (Pfrin. Elke Pröbstl)

4. So. n. Trin.
Samstag
5. So. n. Trin.
6. So. n. Trin.
7. So.n. Trin.

09.15 Uhr Predigtgottesdienst (Pfrin. Marion Abendroth)
17.30 Uhr Abendgottesd. in Schirnding (Pfrin. E. Pröbstl)
Kein Gottesdienst in Hohenberg und Schirnding
09.15 Uhr Predigtgottesdienst (Pfrin. E. Pröbstl)
09.15 Uhr Predigtgottesdienst (Prädikantin Silke Meier)

Juli 2020
05.07.2020
11.07.2020
12.07.2020
19.07.2020
26.07.2020

August 2020
02.08.2020
09.08.2020
15.08.2020
16.08.2020
23.08.2020
30.08.2020

8. So. n. Trin.
9. So. n. Trin.
Samstag
10. So. n. Trin.
11. So. n. Trin.
12. So. n. Trin.

09.15 Uhr
Predigtgottesdienst (Pfrin. M. Abendroth)
09.15 Uhr
Predigtgottesdienst (Pfrin. E. Pröbstl)
17.30 Uhr
Abendgottesdienst (Lektor H.D. Schröter)
Kein Gottesdienst in Hohenberg und Schirnding
09.15 Uhr
Predigtgottesdienst (Pfrin. E. Pröbstl)
09.15 Uhr
Predigtgottesdienst (Lektor P.J. Schott)

September 2020
06.09. 2020
12.09. 2020

13. So. n. Trin.
Samstag

13.09. 2020
20.09. 2020
27.09. 2020

14. So. n. Trin.
15. So. n. Trin.
16. So. n. Trin.

09.15 Uhr
17. 30 Uhr

Predigtgottesdienst (Pfrin. E. Pröbstl)
Abendgottesdienst in Schirnding (Lektor A.
Schläger)
Kein Gottesdienst in Hohenberg und Schirnding
09.15 Uhr
Predigtgottesdienst (Pfrin. E. Pröbstl)
09.15 Uhr
Predigtgottesdienst (Prädikantin S. Meier)

Oktober 2020
O4.10. 2020

Erntedanktag
17.So.n. Trin.

10.00 Uhr!

falls möglich: familienfreundlicher
Gottesdienst, ansonsten: Predigtgottesdienst
zum Fest
11.10. 2020
18. So. n. Trin.
9.15 Uhr Predigtgottesdienst (Lektor A. Schläger)
17.10. 2020
Samstag
17.30 Uhr Abendgottesdienst (Pfrin. E. Pröbstl)
18.10. 2020
19. So. n. Trin.
Kein Gottesdienst in Hohenberg und Schirnding
25.10. 2020
Gedenktag der
9.15 Uhr Predigtgottesdienst zum Fest
Kirchweihe
(Pfrin. M. Abendroth)
31.10.2020
Reformationstag
19.00 Uhr Reformationsfestgottesdienst
Samstag
für den Dekanatsbezirk Selb in der
Christuskirche Selb (Predigerin: Christina
Brudereck, Theologin und
Autorin)
Aus Infektions-Schutzgründen lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider nicht absehen, ab wann wir
wieder das Heilige Abendmahl feiern können.

Seit 01. 0ktober 2018 beginnt unser sonntäglicher Gottesdienst um 09:15 Uhr. Die Änderung
der Gottesdienstzeit beruht auf einer gemeinsamen Kirchenvorstandsentscheidung der Kirchengemeinden Hohenberg und Schirnding. So kann ein „Kanzeltausch“ stattfinden, d. h. ein/e Pfarrer/in feiert nacheinander in beiden Kirchengemeinden Gottesdienst.
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Das Geistliche Wort
Liebe Gemeinde !
Hinter uns liegen Wochen und Monate, die uns
herausgefordert oder gar aufgerieben haben. Jede
und jeder von uns weiß, was ihn, was sie am meisten belastet hat. Das Homeoffice mit den Kindern,
die gleichzeitig zuhause betreut werden mussten,
die Sorge um Lohn- und Gehaltseinbußen, um die
Existenz der Firma und des Arbeitsplatzes, die Erfahrung, sich isoliert und abgeschnitten zu fühlen
von lieben Menschen, auf wertvolle Begegnungen
verzichten zu müssen, die Angst vor Ansteckung es gab und gibt Vieles, das uns zu schaffen machte
oder noch nicht ausgestanden ist. Am schwersten
hatten es all diejenigen, die von einer Covid-19Infektion betroffen waren, die aushalten und ertragen mussten, was diese Krankheit mit sich bringen
kann. Noch immer leiden Gemeindeglieder unter den Auswirkungen und Folgeerscheinungen
ihrer Erkrankung - an Leib und Seele. Wir können nur hoffen und beten, dass sie bald ganz
genesen werden. Sie und viele von uns sehnen sich in dieser Sommerzeit danach, endlich
aufatmen zu dürfen, Abstand zu gewinnen, zur Ruhe zu kommen und Erholung zu finden.
Der Evangelist Markus berichtet, dass auch Jesus sich gelegentlich zurückziehen musste,
um wieder Kraft zu schöpfen: „Und die Apostel versammeln sich bei Jesus. Und sie berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sagt zu ihnen: Kommt, ihr
allein, an einen einsamen Ort, und ruht euch ein wenig aus. Denn es war ein Kommen
und Gehen, und sie hatten nicht einmal Zeit zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot
an einen einsamen Ort, wo sie für sich waren.“ (Mk 6,30-33)
Die Mitarbeiter Jesu kommen an den See zurück zu ihrem Meister. Er hatte sie in die Dörfer
ausgesandt. Sie sind erfüllt von dem Wunsch, zu erzählen, was ihnen alles gelungen war.
Und sie finden Jesus umdrängt von Menschen, die hoffen, dass er ihnen zuhört und aufmerksam auf sie eingeht - denn sie sind besorgt, leiden Not und brauchen seine Hilfe. Da, mitten in
der Überfülle der Arbeit, sagt Jesus zu seinen Jüngern: „Kommt, ihr allein, an einen einsamen Ort, und ruht euch ein wenig aus.“ Und dann steigen sie in ein Boot und fahren ans
andere Ufer hinüber - in die Einsamkeit. Jesus und seine Jünger haben viel gegeben, viel
erreicht, viel bewirkt. Das hat sie angestrengt. Jetzt sind sie erschöpft. Sie brauchen Ruhe.
Damit sie nicht ausbrennen, gönnen sie sich eine Pause. Damit sie selbst nicht zusammenbrechen, lassen sie die Menschen, die Hilfe suchen, warten. Sie rudern einfach weg, das Boot
schaukelt auf den glitzernden Wellen, sie blicken auf das Wasser und in den Himmel, genießen die Sonne - und tun nichts. „Ruht euch ein wenig aus…“ sagt Jesus, und meint damit
auch sich selbst. Er hat ein Gespür für das, was er sich und anderen zumuten kann, er weiß,
wann die Kraft zu Ende geht, er ahnt, wie wichtig es ist, innezuhalten. Jesus gibt uns ein gutes Beispiel. Keiner und keine von uns kann wohl alles fertigstellen, bevor das Wochenende,
der Kurzurlaub oder die Urlaubsreise beginnt. Es wird immer etwas übrig sein, das es wert
wäre, getan und erledigt zu werden. „Kommt, ihr allein, an einen einsamen Ort, und ruht
euch ein wenig aus.“ Jesus gönnt sich und seinen Jüngern Ruhe. Er gönnt es uns: Dass wir
immer wieder einmal unterbrechen dürfen, für kürzere oder längere Zeit, damit der Kopf frei
wird und das Herz leicht. Damit wir wieder spüren, was Körper und Seele brauchen, was guttut, was hilft und heilt. Da mag es geschehen, dass wir ganz bei uns selbst ankommen und
auch bei Gott. Da mag es geschehen, dass wir Gott begegnen, ihn deutlicher wahrnehmen
als im Getriebe des Alltags. Da mag es geschehen, das er zu uns spricht. Vielleicht so, wie
Jörg Zink es andeutet: „Weißt du eigentlich, wie lebendig, wie farbig dein Leben sein kann ?
Wieviel Wahrheit, wieviel Schönheit, wieviel Frieden es für dich hat ? Recke die Flügel! Vertrau‘ dich dem Element an, das dich hebt! Verlass dich darauf, dass der Himmel fest bleibt
und die Luft dich trägt.“ Amen.
Eine gesegnete Sommerzeit wünscht Ihnen Pfarrerin Elke Pröbstl
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Gottesdienst an Christi Himmelfahrt
in Fischern
Wie gut, dass wir es gewagt haben - denn ein
bißchen Mut gehörte von allen Beteiligten
schon dazu!
An Christi Himmelfahrt, dem 21. Mai um
10.15 Uhr feierten die Kirchengemeinden
Schirnding und Hohenberg traditionell einen
gemeinsamen Gottesdienst unter freiem Himmel in Fischern. Für die Kirchengemeinde Hohenberg war es der erste Gottesdienst nach
der langen Corona-Pause, der erste auch mit
einem Infektions-Schutzkonzept, das vor Ort

Pfarrerin Elke Pröbstl alles vor. Die Mühe
wurde reich belohnt: Der Himmel lachte über
der blühenden Natur. Und als dann noch viele
Besucherinnen und Besucher kamen - wir waren insgesamt
44 Personen - war die Freude groß. Frau Anja
Durst spielte die Lieder sehr gekonnt auf dem
Akkordeon und begleitete uns bei der einzigen Liedstrophe, die wir als Gemeinde gesungen haben. „Herr, deine Güte reicht, so weit
der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit
die Wolken gehen“ was der Beter in Psalm
36 zum Ausdruck bringt,

umgesetzt wurde Ein sehr motiviertes, hochengagiertes und kompetentes Mehrgeneratio-

durften wir bei unserem
Zusammensein erfahren: Gottes liebevolle
Zuwendung stärkt und
trägt unser Miteinander
auch in einer Zeit, die
uns stark herausfordert.
Parrerin Elke Pröbstl
nen -Team aus Fischern und Schirnding bereitete mit Pfarrerin Marion Abendroth und
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Aus dem Kirchenvorstand
Da wir uns auch als Kirchenvorstand längere Zeit nicht zu Beratungen treffen durften, haben
wir Vieles telefonisch besprochen oder per e-mail mitgeteilt. Nötige Beschlüsse haben wir
durch Umlauf gefasst. Infektions-Schutzkonzepte für den Gottesdienst in Fischern, für die Gottesdienste in unserer Kirche und für gottesdienstliche Handlungen am Friedhof mussten entwickelt , beschlossen und umgesetzt werden . Und natürlich haben wir uns auch mit Anträgen
und Anfragen aus dem Elisabeth-Kinderhaus befasst. Mit Bedauern haben wir die Verschiebung der Jubelkonfirmation aufs nächste Jahr beschlossen. Einen Termin gibt es noch nicht.
Alle Jubelkonfirmandinnen und Jubelkonfirmanden erhielten einen Brief mit den nötigen Informationen. Sobald wir ein Infektions-Schutzkonzept für unser Gemeindehaus haben werden,
können wir uns als Kirchenvorstand vermutlich Ende Juni dort im Saal für maximal eine Stunde
bei 2m Abstand nach allen Seiten treffen, um Wichtiges zu besprechen und zu beraten. Unsere
Sitzungen werden in der nächsten Zeit nicht-öffentlich sein, sondern auf unsere kleine Zahl von
insgesamt sieben Personen beschränkt bleiben. Wir merken jetzt, dass es wichtig ist, einander
wieder zu begegnen, um dann - zwar mit Mund-Nasen-Schutz, aber doch in Blickkontakt - zu
planen, zu beraten und zu gestalten, zum Wohl der Gemeinde und zu Gottes Ehre.
E. Pröbstl

Wie geht es weiter für unsere
Konfirmandinnen und Konfirmanden
Leider musste auch die Konfirmation 2020 verschoben werden, die eigentlich für Pfingstsonntag geplant war. Zu unseren lieben Konfirmandinnen und Konfirmanden konnte ich per e-mail Kontakt halten. Sie bekamen die Andachten und Besinnungen, die ich auch auf der Homepage der Kirchengemeinde veröffentlich hatte. Die Konfis meldeten mir
dann zurück, dass sie die Andacht gelesen hatten und bekamen dafür
einen Gottesdienstbesuch ‚angerechnet‘. Für den Karfreitag bekamen
sie die Anregung, ein Kreuz aus Naturmaterialien zu legen und zu fotografieren. Außerdem konnte ich ihnen Links zuschicken, die zu OnlineAngeboten unserer Landeskirche speziell für Konfirmandinnen und
Konfirmanden führen. Unser Kirchenvorstand hat beschlossen, dass
die Familien entscheiden sollen, wie und wann ihre Kinder konfirmiert
werden sollen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ein Elternabend in der Kirche soll zur Klärung
der Fragen führen.
Elke Pröbstl

Anmeldung für den neuen Jahrgang der
Konfirmandinnen und Konfirmanden
Herzliche Einladung ergeht zur Anmeldung für den neuen Jahrgang
2020/2021 der Konfirmandinnen und Konfirmanden. Sie findet am Mittwoch, 15. Juli 2020 um 16.15 Uhr in der Kirche St. Elisabeth statt. Eingeladen sind alle evangelischen Mädchen und Jungen, die dreizehn Jahre alt sind, in die siebte Klasse gehen und am Pfingstsonntag, 23. Mai 2021
konfirmiert werden möchten mit ihren Eltern. Eingeladen sind auch Kinder, die noch nicht getauft sind, auch sie können am Konfi-Kurs teilnehmen ( bei Interesse bitte tel. melden).
Sie würden dann im Lauf des Konfi-Jahrs zu einem passenden Zeitpunkt getauft werden. Bitte
tragen Sie / tragt eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Kirche und lassen Sie sich / lasst Euch
von mir einen Platz anweisen. Ich freue mich auf Euch/auf Sie. Sie bekommen/Ihr bekommt
demnächst einen Brief , mit dem Sie / Ihr auch noch persönlich eingeladen werdet. E. Pröbstl
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Das Leben im Kinderhaus
Elisabeth...

auf Notbetreuung hatten, wurden unter anderem gefüllte Osterbriefe mit Mal- und Bastelanleitungen nach Hause geschickt. Es wurden
Pflanzsäckchen an den Gartenzaun gehängt,
die sich die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern
abholen konnten und eine Mitmach-Aktion in
Form eines Kartoffelackers wurde ins Leben

Auch für uns Erzieherinnen im Elisabeth Kinderhaus ist die Corona-Zeit eine besondere
Zeit. Nach den ersten Tagen des absoluten
Kontaktverbotes, die wir dazu genutzt haben
unser Haus zu entrümpeln und auf
„Vordermann“ zu bringen, konnten wir schon in
der zweiten Woche der Corona-Sanktionen die
ersten Kinder in der Notbetreuung begrüßen.
Trotz der Freude über das Wieder-Aufleben im
Kinderhaus standen wir vor vielen ungelösten
Fragen:

gerufen.

Wie mit der Gefahr der Ansteckung umgehen?

Auf unserer Homepage wurde ein geschützter
Mitgliederbereich eingerichtet, in dem die Eltern
wöchentlich neue Bilderbücher als Bilddateien
herunter laden können um mit ihren Kindern
zuhause auf unsere Bücherei zuzugreifen.

Wie den Kindern die Bedeutung des Virus
und den richtigen Umgang damit näher- bringen ?

Darüber hinaus finden unsere Familien dort regelmäßig neue Lieder, Geschichten und Ideen
zur Freizeitgestaltung in Zeiten von Corona.

Wie verunsicherte Eltern erreichen und ausreichend informieren ?

Die Zeit wurde auch genutzt, um Überstunden
abzubauen, Spielzeug und Schränke samt Inhalt zu waschen/desinfizieren, sortieren und
reparieren, Dokumentationen zu schreiben und
die Konzeptionen weiterzuentwickeln.

und wie, trotz aller Einschränkungen, zu einem geregelten Ablauf zurückfinden?
Den Kindern zuhause, welche keinen Anspruch
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...in Corona - Zeiten

Viele Wochen leben wir in unserer Einrichtung, genau wie sie alle, nun schon mit den
Corona-Einschränkungen.

Wir wollen mit unseren Kindern bewusst nach
Vorne blicken, Vorfreude schüren und den
Blick zum Guten wenden.

An Etliches haben wir uns im Lauf der Wochen gewöhnt, von einem geregelten Kinderhausalltag sind wir aber immer noch weit entfernt. Unser teiloffenes Konzept, das unsere
Einrichtung im Besonderen auszeichnet und
unseren Kindern im Regelfall viel Freiraum zur
individuellen Entfaltung lässt, können und dürfen wir derzeit nicht leben.

Denn wir sehen unseren pädagogischen Auftrag zu allererst darin, Kindern ihre Handlungsfähigkeit zu veranschaulichen und zu bewahren und nicht mit ihnen im unveränderbaren Hier -und Jetzt zu verharren.
Wir wünschen Ihnen allen den Blick für die
vielen schönen Dinge, die das Leben trotz
Corona für uns alle bereithält und verbleiben
mit freundlichen Grüßen aus ihrem Kinderhaus

Unsere Kinder werden derzeit in festen Kleingruppen betreut, die sich nicht mit den Kleingruppen anderer Kinder mischen dürfen.

Claudia Decker Hofmann

Dies bedeutet für die Kinder, dass sie auf so
manchen geliebten Spielpartner oder bevorzugten Raum derzeit verzichten müssen. Das
ist für unsere Kinder nicht immer leicht und
erfordert von den Betreuerinnen viel Einfühlungsvermögen.

und
Elisabeth Hager

Darüber hinaus kommt der täglichen Hygiene
eine weit größere Bedeutung zu. Neben dem
Einüben einer Corona-Etikette müssen viele
Kontaktflächen wie Tische, Stühle, Türgriffe
etc. mehrmals täglich gereinigt werden.
Alles in Allem viele kleine Dinge die uns derzeit das „Leben“ erschweren und dennoch
schauen wir voller Optimismus nach vorne.
Wir haben mit unseren Kindern einen eigenen
Kartoffelacker angelegt. Etwas zu pflanzen, es
zu hegen und zu pflegen in gespannter Erwartung, auf das was sich entwickelt, zu beobachten, birgt so viel Hoffnung und Zuversicht.
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Kirche mit Kindern zu Hause
Die angekündigten Kigo-Termine mit Edda und Franzi im März
und im April mussten leider ausfallen. Aber zu Ostern bekamen
die Kinder zwischen 5 und 10 Jahren Post, mit einer Osterandacht für zu Hause: eine kleine Osterliturgie, die Geschichte von
Maria und Jesus an der Grabhöhle und einen Aufsteller mit zwei
Seiten. Eine Mutter hat mir erzählt: „Wir saßen zu viert um den
Tisch und haben die Andacht gefeiert. Mein Mann war der Sprecher.“ Für Pfingsten hatte die Evangelische Jugend Fichtelgebirge zusammen mit Pfarrerinnen und Pfarrern aus den Dekanaten
Selb und Wunsiedel einen ‚PfingstWundertüten-Kigo vorbereitet,
mit Link zu einer Online erzählten Pfingst-Geschichte und einer
interaktiven Wanderung , die über einen ‚‘Actionbound‘ geführt
wurde. Außerdem lag eine Bastelanleitung und Bastelmaterial für
ein Windrad bei, denn der Wind ist ein Bild für die Kraft des Geistes
Gottes.

Liebe Eltern !
Unter online-kindergottesdienst finden Sie digitale Angebote für
den Kigo zu Hause.
Elke Pröbstl

Herzliche Grüße vom
Seniorenkreisteam
Liebe Seniorinnen und Senioren,
wir hoffen, Sie sind alle gesund geblieben.
Wegen der Corona-Krise haben wir nun vorerst
alle geplanten Seniorennachmittage auch im 2.
Halbjahr abgesagt. Es ist wirklich sehr schade –
wir hatten tolle Referenten mit interessanten Themen eingeladen. Aber vielleicht ist es möglich, am
10.12. unsere gemeinsame Adventsfeier zu veranstalten. Das würden wir dann rechtzeitig in der Tagespresse veröffentlichen. Bis dahin grüßen wir
Sie herzlich und wünschen Ihnen und uns, dass wir
uns bald in alter Frische wiedersehen.
Ingeborg König und Team
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Die Gemeinde lädt ein
Regelmäßige Veranstaltungen der Kirchengemeinde:
Kirchenchor, Konfirmandenunterricht, Seniorennachmittag und
Frauenkreis : werden bekannt gegeben, sobald sie wieder stattfinden,
sowohl in der Zeitung als auch auf der Homepage unserer Kirchengemeinde.
Schauen Sie bitte ab und zu auf die Homepage, seit Beginn der Einschränkungen
habe ich dort wiederholt Informationen aus der Gemeinde, Andachten und Links zu
digitalen, kirchlichen Angeboten (Rundfunk-und Fernsehgottesdienste u.a.) veröffentlicht.
E.Pröbstl

Dank an die Helfer und Helferinnen
in schwieriger Zeit
Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Gemeindegliedern, die unsere Gemeinde und auch mich
persönlich seit Beginn der Einschränkungen sehr unterstützt haben: Durch Gebete und gute Gedanken, durch die Arbeit an der Homepage, durch Mesner/Mesnerinnen-, Lektoren/Lektorinnen,Organisten/Organistinnen-, und Schutzteam-Dienste, durch viele Beratungen und durch die Mitarbeit am Treffpunkt. Bei unseren Gottesdiensten muss gegenwärtig noch das Infektions-SchutzKonzept umgesetzt werden, deshalb brauchen wir zur Zeit mehr Personen, die mitarbeiten. Ich
bin glücklich darüber, dass bisher alles so wunderbar geklappt hat. Das ist keineswegs selbstverständlich in einer Zeit, in der uns viele Ängste und Befürchtungen bewegen. Auch in Zukunft brauchen wir Mitarbeitende in unseren Gottesdiensten. Falls es Gemeindeglieder gibt, die es bisher nicht gewagt hatten,
aber jetzt vielleicht doch Mut, Zeit und Lust haben, mitzuwirken, dürfen
sie sich gerne melden bei mir: Pfarrerin Elke Pröbstl, Tel.0176/22361702.

Wir trauern um:
Frau Jette Riedel
Frau Erna Schmidt
Herrn Adolf Jena

97 Jahre, aus Fischern
94 Jahre, aus Fischern
75 Jahre, aus Marktredwitz

Wir haben hier keine bleibende Stadt,
sondern die zukünftige suchen wir.
Heb. 13,14
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