
 
PFARRKIRCHE FRAUENTAL   Programm 

 
18.00 Uhr     Läuten der Kirchenglocken  
Die Kirchenglocken läuten die „Lange Nacht der Kirchen“ in Frauental a.d.L. ein!  Herzlich willkommen! 
  
18.00 – 20.00 Uhr    Spiel & Spaß rund um die Kirche  
Komm sei dabei bei unserer „Kirchenrallye“ rund um unsere Pfarrkirche:  wir vermessen sie, wir lernen 
sie kennen  - ganz einfach: wir stellen sie auf den Kopf und haben unseren Spaß dabei! 

      
18.00 – 20.00 Uhr    Und den Kirchturm hinauf & hinunter  
So aufregend und spannend kann Kirche sein!  
Zuerst besteigen wir den Kirchturm von innen  – und dann verlässt du die Kirche, indem du dich außen  
vom Kirchturm  abseilen lässt! Nervenkitzel pur! Viel Spaß! 

!   
 
18.30 – 20.00 Uhr    Hildegard von Bingen mit allen Sinnen  
Bei diesem Programmpunkt steht die Lehre und Welt der Hildegard von Bingen im Vordergrund, die mit 
allen Sinnen erlebbar gemacht wird: wir fertigen und rühren selbstgemachte Salben, Kräuter und 
Gewürze werden in köstlichen Aufstrichen verarbeitet und für den Geist wird noch ein Wermutwein à 
la Hildegard von Bingen verkostet. Herzliche Einladung dazu selbst Hand anzulegen und sich von 
Bingens Welt inspirieren zu lassen. 

.  
 

19.00 – 20.00 Uhr    Walk - > LAUF -> Love -> Beloved In God  
Das Sich-Einlassen auf einem gemeinsamen Weg bringt körperliche und geistige Erholung, Reinigung, 
Einkehr und Besinnung – wie immer Sie es nennen mögen.  
Wir gehen gemeinsam ein Stück des Weges miteinander – in „walkender“ Weise: bringen Sie Ihre 
Walking-Stöcke mit und erleben Sie unsere Pfarre Frauental a.d.L.  in gehender Weise: auf dem Weg 
begegnen wir Gott in vielen Wegkreuzen, Kapellen, etc. , die wir näher betrachtet bekommen. Der 
Abschluß ist dann am Kirchplatz mit vielen weiteren Begegnungen! 
      
 



20.00 – 21.00 Uhr    Begegnungen: musikalisch, kulinarisch, spirituell… 
Ins Gespräch kommen, den Abend, die Nacht unter freien Himmel mit Musik  und vielen kulinarischen 
Köstlichkeiten genießen. Der Kirchplatz soll  zur Begegnungsstätte für alle werden – wir freuen uns auf 
Sie, auf Dich!  
 
20.00 – 22.00 Uhr    Frauentaler Trompeten Quartett 
Der „Pepi“ will unterhalten werden: neben der kabarettistischen Lesung von Prof. Ewald gibt es 
musikalische Unterhaltung durch das „Frauentaler Trompeten Quartett“:   junge Musiker, die großteils 
ehrenamtlich  ihren Dienst beim Roten Kreuz versehen, spielen nicht nur auf, sondern geben auch ihre 
vielen musikalischen Talente wider… 
 
 
21.00 – 22.00 Uhr    Prof. Ewald Dworak:  

Dem Pepi sein Gwirks  mit dem lieben Gott 
Seit vielen Jahren bereichert der Autor Prof. Ewald Dworak  mit seinen humorvollen Beiträgen äußerst 
erfolgreich viele Veranstaltungen. Neben dem „Pepi sein Gwirks mit dem lieben Gott“ gibt es viele 
wahre Erlebnisse zu vielen wahren Themen. Durch Zufall hat der Autor von „Pepis“ Leidensgeschichte 
mit dem lieben Gott erfahren - Prof. Dworak erzählt von „Pepi“ und seinen Geschichten  und liest 
Heiteres von tatsächlichen Erlebnisse im Religionsunterricht. Lachen erwünscht! 

 
22.00 – 23.00 Uhr    Messwein  als Digestif zur Guten Nacht 
Messweinverkostung  zum Ausklang der „Langen Nacht der Kirchen“ in Frauental a.d.L. 
 

 


