Protokoll der Sitzung des Estenfelder Pfarrgemeinderates am 19.09.2019
Anwesend:
Susanne Fleck, Gudrun Bayer, Michelle Böll, Daniel Engelhardt-Werlik, Benedikt Koch, Prof.
Dr. Peter Pospiech, Felix Röder, Maria Schenkel, Stephan Schenkel, Dominik Steinruck,
Hildegard Ströhlein
Entschuldigt: Brigitte Götz, Johannes Koch, Margarethe Markard, Michaela Reisinger, Klaus
Röser, Marvin Schmiedel
Nicht anwesend: TOP 1: Geistliches Wort
Prof. Dr. Pospiech trägt in Vertretung für Klaus Röser einen Text mit dem Titel „Braucht Gott
eigentlich Urlaub?“ vor.
TOP 2: Protokoll der letzten Sitzung
Keine Änderungen
TOP 3: Firmung 2020
Prof. Dr. Pospiech stellt das Alter der Firmlinge zur Diskussion. Aufgrund des Wechsels von
Hubert Hemmerich könnte angedacht werden, die Firmung etwas später durchzuführen,
eventuell auch in Zusammenarbeit mit der evangelischen Gemeinde, die die Konfirmation mi
Alter von 14 durchführt. Susanne Fleck berichtet, dass Estenfeld die einzige Gemeinde im
Umkreis sei, die in der 6. Klasse firmt. Die anwesenden Pfarrgemeinderäte stimmen einer
Anhebung des Firmalters zu.
Zu dieser Thematik bringt Prof. Dr. Pospiech noch einen Bericht von Pfarrer Bayer ein. Die
Neugestaltung der Diözese sieht vor, dass innerhalb der neuen vier Großbezirke, kleinere
Untereinheiten gebildet werden. Es würde dann entweder einen Zusammenschluss mit den
Lengfelder Pfarreien oder der Pfarrei Rimpar / Maidbronn geben. Der PGR würde den
Zusammenschluss mit Lengfeld bevorzugen.
TOP 4: Nachlese Pfarrfest
Felix Röder bringt eine Beschwerde der KJG vor, dass ihr Eigentum (Grills) ohne Absprache
benutzt wurde. Die Angelegenheit wird noch einmal besprochen werden. Eine Nutzung des
KJG-Eigentums soll nicht ohne Absprache mit dieser erfolgen.
Hildegard Ströhlein fragt bei Felix Röder nach, warum am Pfarrfest keine KJG-Mitglieder wie
besprochen an der Hüpfburg waren. Felix Röder wird dieses Thema mit den betreffenden
Personen besprechen.
Dominik berichtet, dass alle Rechnungen für das Pfarrfest eingegangen sind. Die Ausgaben
sind jedoch noch nicht ausgewertet worden. Die Einnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr
etwas angestiegen. Allerdings ist der Umsatz beim Mittagessen zurückgegangen. Eventuell

muss über die Portionierung der Gerichte diskutiert werden. Außerdem muss über die
Menge des Essens noch gesprochen werden, da es dieses Jahr zu knapp kalkuliert wurde.
Weiterhin gab es eine Beschwerde, dass die Musiker des Ensemble „Taktlos“ nach dem
Konzert nicht bevorzugt bedient wurden.
TOP 5: Vorlesetag 2019
Prof. Dr. Pospiech schlägt vor, dieses Jahr am Vorlesetag teilzunehmen. Die bundesweite
Aktion findet am 15. November statt. Prof. Dr. Pospiech wird sich diesbezüglich mit Britta
Schneider in Verbindung setzen.
TOP 6: Putzkraft Kirche
Die Kirche wurde bislang von zwei Putzkräften gesäubert. Mittlerweile hat jedoch eine der
Personen aufgehört. Ein Ersatz soll gesucht werden.
TOP 7: Pfarreiengemeinschaft
Benedikt Koch berichtet von einem Gespräch mit Franz Ramold aus Kürnach. Im Zuge der
Umstrukturierung soll die Homepage der Pfarreiengemeinschaft ausgebaut werden. Dazu
wäre es zu überlegen, für die Pfarreiengemeinschaft einen neuen Namen zu suchen, da die
bisherige Zusammensetzung aus den jeweiligen Ortspatronen sehr sperrig ist.
Marvin Schmiedel lässt anfragen, ob sich Helfer finden den neuen Pfarrbrief der
Pfarreiengemeinschaft auszutragen.
TOP 9: KJG
Felix Röder fragt an, ob die Sachen, die sich bislang in einem Raum in der KJG befinden,
eventuell auf den Dachboden verlegt werden können. Allerdings ist es nicht möglich, die
Gefriertruhe dort zu lagern. Daher soll mit Klaus Röser und Bernhard Keller gesprochen
werden, ob man diesbezüglich eine andere Lösung gefunden werden.
Außerdem gibt es noch einen Schaden in der Damentoilette. Gudrun Bayer berichtet, dass
das Thema in der Kirchenverwaltung besprochen und entsprechende Maßnahmen in die
Wege geleitet wurden.
TOP 10: Berichte aus den Sachausschüssen, Termine & sonstiges
Am 19. Oktober findet der Klausurtag der Pfarreiengemeinschaft statt. Benedikt Koch wird in
Erfahrung bringen, wer teilnimmt, damit Hildegard Ströhlein dies an das Schönstattheim
melden kann.
Pfarrer Karwath bietet an, einen Vortrag über Argentinien zu halten. Als mögliche Termine
hat er 11., 13., 14., 18. Dezember genannt. Der Termin am 11.12. erscheint als geeignet.
Prof. Dr. Pospiech wird den Termin mit Birgit Herrmann absprechen.
Am 2. und 3. November finden die Lichtpunkte statt.
Die nächste Sitzung findet am 15. November um 17:00 statt. Das geistige Wort übernimmt
Maria Schenkel.
Prof. Dr. Peter Pospiech
Vorsitzender

Benedikt Koch
Schriftführer

-> Mein Vorschlag: Braucht Gott eigentlich Urlaub?

"Für uns ist es selbstverständlich, dass wir Urlaub haben. In den Ferien sei es erlaubt zu überlegen,
was passieren würde, wenn Gott für sich Urlaub beansprucht! Wenn Gott sich und uns einen 7. Tag,
also den Sonntag, schenkt, um auszuruhen, um auf andere Gedanken zu kommen, was wäre dann,
wenn Gott von uns Urlaub machte? Irgendwann war es soweit: Gott hatte es satt! Genau genommen:
er hatte seine Arbeit satt - noch genauer: die Arbeit, die er mit dem Werk seiner Hände namens
Mensch hatte! Gott war schon einiges gewohnt. War es doch bekanntlich seit der Erschaffung des
Menschen mit der paradiesischen Ruhe und dem himmlischen Frieden. aus und vorbei. Seitdem
nichts als Sorgen und Unruhen. Der Unfriede unter den Menschen war immer größer geworden. Auch
der Mutwille, den sie mit seiner Schöpfung trieben, schien gar kein Ende mehr zu nehmen! Schon
lange gönnte sich Gott keine Ruhe mehr, nicht einmal am 7. Tag! Und während drunten auf der Erde
kaum einer mehr an jenem "arbeitsfreien Tag" an Gott dachte, eilte Gott von einem Ort zum anderen,
war Tag und Nacht unterwegs: um aufzurichten, wieder herzustellen. um zu heilen, zu trösten. den
schlimmsten Schaden zu vermeiden oder wieder gutzumachen, was sein liebstes Geschöpf den
lieben langen Tag anstellte. An jenem Morgen war es dann soweit: Gott blickte auf das eine Ende der
Erde und sah, wie sich seine Menschen immer noch - oder schon wieder

die Köpfe einschlugen,

Dann blickte er auf das andere Ende der Erde und sah, wie seine Kinder immer noch -- oder schon
wieder - Müll und Gift in die Flüsse und Meere kippten und behaupteten, tür Menschen und Robben
bestünde keine Gefahr. Das Maß ist voll, sagte Gott, nahm einen Urlaubsbogen, füllte ihn aus und
reichte ihn bei zuständiger Stelle ein. Und die war er natürlich' selbst. Gott prüfte den Bogen,
überlegte kurz und genehmigte sich selbst die beantragten Wochen. Daraufhin packte Gott seine
sieben Sachen, schaltete den Anrufbeantworter ein und ließ darauf folgende Mitteilung zurück: "Die
Zentrale ist zurzeit nicht besetzt. Gott ist in der Zeit vom 22. Juli bis 7. September leider nicht zu
erreichen und verreist. Wenn Sie eine wichtige Nachricht hinterlassen wollen, dann sprechen Sie bitte
jetzt: "piep" Dann dachte Gott an seine Menschen, die er nun im Chaos zurückließ. Und während er
an jene dachte, die seinen guten fruchtbaren Boden verseuchten, statt Nahrung tür alle anzubauen,
schloss er entschieden den Koffer. Dann dachte er an jene, die an diesem Chaos litten, da überlegte
er: "Kein Ohr wird da sein, sie zu· hören; keine Hand, die ihre Tränen trocknet und niemand, der ihnen
Menschen schickt zum trösten." Da setzte er seine Koffer ab, griff in seine rechte Jackentasche, holte·
seinen Urlaubsbogen heraus und schrieb: "gestrichen" darauf. Er packte seine sieben Sachen wieder
aus, schaltete den Anrufbeantworter aus und sagte zu sich selbst: "Ich hätte sowieso nicht gewusst,
wohin! Ich will weiter für die Menschen da sein und bei ihnen wohnen. Ich bleibe tür sie jederzeit zu
sprechen!"

(Autor unbekannt)

