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Liebe Schwestern und Brüder,
mal so richtig genug haben, um sich keine Sorgen mehr machen zu müssen.

Nicht nur so, dass man über die Runden kommt, sondern reichlich genug ha-

ben. Ich glaube davon träumt fast jeder von uns.

Selbst wenn wir in Deutschland nur wenig Mangel haben, mehr darf es auch

für uns sein. Das Problem ist nur, man gewöhnt sich so unglaublich schnell an

dieses „Mehr“. Und schwupps ist es die neue Messlatte. So sind wir Menschen!

Der Monatsspruch für den

Juni spricht eine solche

überreiche Verheißung aus.

„Gott gebe dir vom Tau des

Himmels und vom Fett der

Erde und Korn und Wein die

Fülle.“ 1. Mose 27,28

Ja, da ist von einem sorgenfreien Leben die Rede. Gott will uns das geben

und ermöglichen. Allerdings auch hier nichts ohne Arbeit, ohne Zutun des

Menschen. Es geht also nicht um ein Schlaraffenland ohne Arbeit. Es gehört

auch unser Anteil dazu. Versprochen wird Tau und fette Erde. Es geht also um

die Möglichkeiten, die Gott geben will. Die „Zutaten“ dafür werden zur Verfü-

gung gestellt, nicht aber die Ernte geschenkt. Wer Lebensmöglichkeiten hat,

ist oft schon reich.

Ein zweiter Gedanke, der mich bei diesem Monatsspruch bewegt. Kapitel 27

ist die Erzählung vom erschlichenen Segen. Jakob betrügt seinen Vater und

seinen Bruder mit Hilfe der Mutter. Er lügt und wird dafür gesegnet. Kann auf

unrechtem Gut wirklich Segen sein. Später wird Jakob bei der Rückkehr mäch-

tig Angst vor der Wiederbegegnung mit seinem Bruder Esau haben. Der hat

ihm vergeben, weil er auch ohne den väterlichen Segen zu Reichtum gekom-

men ist. Jakob weiß sehr wohl, dass sein Reichtum nicht auf Ehrlichkeit be-

ruht.

„Unrecht Gut gedeihet nicht“, heißt es in einem Sprichwort. Leider in dieser

Welt oft genug. Weil Gewalt und Macht sich durchsetzen, anstatt Recht und

Gerechtigkeit Gottes.

Das ist Gottes Plan für unsere Welt: Tau und fette Ernte, und

Recht und Gerechtigkeit. Beides gehört zusammen. Beides ist

uns verheißen. Beides will Gott schaffen – für uns und mit uns.

Andreas Jahreiß
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Evangelische Ökumene
Wir sind zu einem gemeinsamen Gottesdienst mit Abendmahl am 30. April

2023 um 10.00 Uhr in der St. Sebalduskirche herzlich eingeladen. Wir, das

sind in diesem Fall Lutheraner, Reformierte und Methodisten. Die Gemeinde-

vorstände der Zionsgemeinde und der Paulusgemeinde haben fröhlich zuge-

stimmt, dass wir unsere Gottesdienste an diesem Sonntag eben gemeinsam

in St.Sebald feiern.

Als evangelische Christen gemeinsam Abendmahl feiern – das ist schon fast

selbstverständlich geworden, war es in der Vergangenheit aber nicht! Erst seit

36 Jahren gibt es die Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft zwischen den

evangelischen Landeskirchen und unserer Evangelisch-methodistischen Kirche.

Viel interessanter ist der Weg, den die beiden großen Zweige der reformato-

rischen Kirchen – Lutheraner und Reformierte – gegangen sind. In Nürnberg

gibt es beide Kirchen, die Lutheraner sehr zahlreich und die reformierte Ge-

meinde trifft sich in der St. Marthakirche in der Königsstraße.

Parallel zu Martin Luthers Bemühungen zur Reformation gab es ähnliche

Überlegungen und Anstöße in der Schweiz. Führend war dort Huldrych (Ul-

rich) Zwingli. Über Rechtfertigung dachten die beiden ganz gleich, nicht aber

in der Frage des Abendmahls. Daran änderten auch die Marburger Religions-

gespräche 1529 nichts. Lutheraner und Reformierte gingen von nun an ge-

trennte Wege. Darum gibt es in der Schweiz fast keine Lutheraner und in

Deutschland nur in wenigen Bereichen Reformierte. Weil Zwingli früh ums

Leben kam und Johannes Calvin der prägende reformierte Theologe wurde,

werden Reformierte oft auch als Calvinisten bezeichnet.

Worin waren Luther und Zwingli so verschiedener Überzeugung in der Frage

der Gegenwart Christi im Abendmahl? Luther bestand darauf, dass die Feiern-

den den „Leib“ Christi nicht nur als Brot und Kelch(-inhalt) zu sich nehmen,

sondern als Fleisch und Blut Jesu Christi essen und trinken. Zwingli vertrat

dagegen den Standpunkt, dass Glaubende in der Abendmahlsfeier mit Essen

und Trinken von Brot und Kelch die Gegenwart Christi als Feier des Gedenkens

an Jesus Christus – symbolhaft – erleben. Dankbar wird an den Kreuzestod

Jesu erinnert. Diesem Grundsatz haben wir als EmK in späteren Jahren zuge-

stimmt, diese reformierte Position ist auch unsere.

Erst 1973(!) einigten sich die lutherischen und die reformierten Kirchen in

der sogenannten „Leuenberger Konkordie“ auf eine gegenseitige Anerken-

nung mit Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft. Für uns als evangelisch-me-

thodistische Kirchen war dieser Verbund von theologisch unterschiedlichen

Kirchen ein wichtiges Beispiel in den später stattfindenden Gesprächen zur

Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft.
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Anlässlich des 50jährigen Jubiläums feiern wir einen gemeinsamen Abend-

mahlsgottesdienst – Lutheraner, Reformierte und Methodisten miteinander.

Seid herzlich eingeladen! – Andreas und Ulrich Jahreiß

Kirchentag
Der Deutsche Evangelische Kirchentag wird vom 07.-11. Juni in Nürnberg und

Fürth stattfinden. Zuletzt war der Kirchentag 1979 in Nürnberg zu Gast. Dieses

kirchliche Großereignis wird viele Menschen in unsere Stadt bringen, sowohl

als Besucher als auch als Beteiligte. In Diskussionsforen, Vorträgen, Bibelar-

beiten werden Christen aus aller Welt gemeinsam im Gespräch sein. In Thea-

teraufführungen und Konzerten werden Kulturschaffende aktuelle Themen zur

Sprache bringen. Miteinander werden Gottesdiensten gefeiert werden. Die ge-

samte Veranstaltung steht unter dem Motto „Jetzt ist die Zeit“. Die Gemeinde-

vorstände der Paulusgemeinde und der Zionsgemeinde haben entschieden, die

öffentlichen Abschlussgottesdienste in der Innenstadt mitzufeiern. (AJ)

Süddeutsche Jährliche Konferenz
– Tagung vom 20.-25 Juni in Fürth
Kaum ist der Kirchentag dann Geschichte, steht uns das nächste und eigen-

kirchliche Großereignis ins Haus. Ja, von der Größenordnung kann die Tagung

der Süddeutschen Jährlichen Konferenz nicht mithalten. Für uns als evange-

lisch-methodistische Kirche ist es die SJK aber allemal. Von Dienstag, den 20.

Juni bis Samstag, den 24. Juni werden die rund 400 Mitglieder der SJK zu-

sammenkommen, um zu beraten und zu planen, wie Kirche in der Zukunft

gestaltet werden kann. Dabei soll der Blick vor allem nach vorne gerichtet

sein. Mancher Bericht über Arbeit im vergangenen Konferenzjahr wird auch

dabei sein. Als Gemeinden in der Region sind wir die Gastgeber und gefragt

mit vorzubereiten, und mitzuhelfen, dass eine gute Tagung durchgeführt wer-

den kann. In den Gottesdiensten haben wir bereits auf einzelne Bereiche hin-

gewiesen. Der Abschlusssonntag findet in Heilbronn statt. (AJ)

Wanderung an Himmelfahrt
Wohin die Reise (die Wanderung) gehen wird, weiß ich nicht zu sagen, weil

in diesem Jahr die Zionsgemeinde verantwortlich ist und von dort kam noch

kein klarer Bescheid. Klar ist aber, dass wir wieder eingeladen sind miteinan-

der auf dem Weg zu sein und Zeit für Gemeinschaft und Gespräch haben wer-

den. Hoffentlich haben wir dabei schönes Wetter. Merkt Euch diesen Termin

vor! Weitere Informationen folgen! (AJ)
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Bibelgespräch am Donnerstag im Mai
17.00 Uhr
In der Region haben wir in diesem Jahr gemeinsam unsere 40-Tage-Aktion

durchgeführt. Das Thema war „Kurswechsel – Aufbruch spüren“. Eine Frucht

unserer Gespräche werden Bibelgespräche sein, die an drei Donnerstagen

(04., 11. und 25. Mai) um 17.00 Uhr stattfinden werden. Wir treffen uns in

der Paulusgemeinde, wollen gemeinsam Bibeltexte lesen, darüber reden und

im Gespräch sein. Damit viele mit dabei sein können, werden wir versuchen

die Teilnahme auch via Zoom zu ermöglichen. Herzliche Einladung! (AJ)

Abendgottesdienst in Nürnberg-Paulus –
17.30 Uhr
Während unseres Traumtages im Januar wurde viel über Gottesdienste gespro-

chen. Im nächsten Halbjahr wollen wir in der Pauluskirche etwas ausprobie-

ren: Abendgottesdienste um 17.30 Uhr am Sonntag Nachmittag. Am 21. Mai

und am 18. Juni, sowie am 10. September treffen wir uns zu ungewohnter

Stunde. Dafür können wir den Sonntag vormittag mal so erleben, wie ihn die

Mehrheit der Menschen in unserem Leben erleben. Herzliche Einladung! (AJ)

Unterwegsgottesdienste in Hersbruck
Wie schon in den vergangenen Jahren wollen wir in Hersbruck „Unterwegs-

Gottesdienste“ feiern. Raus aus unserem Kirchengebäude, dorthin, wo Men-

schen uns begegnen und mal unverbindlich dabei sein können.

Wir werden am 21. Mai und am 02. Juli unterwegs sein. Das Thema für dieses

Jahr lautet „Trotzdem ...“. Am 21. Mai lautet das Thema dann „Trotzdem ...

ja zur Kirche“ und am 02. Juli „Trotzdem ... ja zum Leben“. Seid dabei, wenn

wir unter die Menschen gehen. (AJ)

Sommerfest in Martha-Maria am 23. Juli
Fast am Ende unseres Berichtszeitraumes – am 23. Juli – wird das Sommerfest

stattfinden in Martha-Maria. Noch haben wir für dieses Jahr „nur“ den Ter-

min. Merkt diesen besonderen Tag im Kalender schon mal vor und seid herz-

lich eingeladen und mit dabei. (AJ)
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Besuchssonntag am 12. Februar 2023
Bei Besuchssonntag denken wir zumeist an „der Superintendent besucht

uns“. Am 12. Februar haben wir in Paulus einen ganz anderen und viel zahl-

reicheren Besuch bekommen: die Zionsgemeinde hatte sich auf den Weg ge-

macht, um mit uns zusammen Gottesdienst zu feiern. Wir waren als Paulaner

ja schon im Oktober dort zum Besuch gewesen und jetzt war eben der Gegen-

besuch angesagt. Schön, dass so viele gekommen sind. Als die Kinder in die

Sonntagsschule gegangen waren, waren mehr „Zionisten“ als „Paulaner“ an-

wesend. So kann es gehen. Über 80 Menschen haben miteinander gefeiert,

Gott gelobt mit singen und beten, eine Predigt über Jesaja 55 – meine Ge-

danken sind nicht eure Gedanken – gehört. Der Posaunenchor hat gespielt

und das hat manche sehr gefreut.

Die Vorbereitungen verliefen etwas

turbulent und passend zur Predigt.

Am Dienstag musste die Organistin

absagen, am Samstag die Liturgin

und Samstag auf Sonntag Nacht der

Technikdienst – alle mit der glei-

chen Begründung. Ratet mal!

Im Anschluss an den Gottesdienst war dann viel Zeit für Begegnung beim

Kirchenkaffee, der sehr gut besucht war. Schön, dass wir gemischt miteinan-

der im Gespräch waren und auch so lange!

Für eines bitten wir um Entschuldigung: die Temperatur! Im Januar, Februar

und März feiern wir Gottesdienst im Gemeindesaal und haben allen gesagt:

„NICHT die Heizung im Kirchenraum anmachen!“ Und das klappte dann aus-

gerechnet beim Besuch aus Zion besonders gut! Leider!

Wir freuen uns Euch aus Zion wiederzusehen, bei der Wanderung an Himmel-

fahrt, beim Sommerfest in Martha-Maria und bei unserem Besuch bei Euch im

Herbst. (AJ)

Frühstücksgottesdienst am 05. März
Gemeinsam haben wir am 05. März den ersten Frühstücksgottesdienst dieses

Jahres gefeiert. Das Thema unserer 40-Tage-Aktion „aufbrechen“ hat uns da-

bei schon geleitet. Danke für alle Hilfe und Mitarbeit in der Vorbereitung und

Durchführung.(AJ)
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Kanzeltausch am 12. März
Nein, eigentlich tauschen wir nicht die Kanzeln aus, wir tauschen die Predi-

ger aus, die dabei auf anderen Kanzeln stehen. Besser wäre also Predigeraus-

tausch. Mindestens zwei Mal im Jahr wollen wir Hauptamtlichen das tun, um

in den Gemeinden der Nachbarbezirke besser bekannt zu werden. Wo wir Er-

fahrungen miteinander gemacht haben, kann gegenseitiges Vertrauen wach-

sen. Damit soll auch der Gedanke der regionalen Zusammenarbeit gestärkt

werden. Birgitta Hetzner hat in Paulus, Robert Hoffmann in Zion und Andreas

Jahreiß in Fürth und Erlangen gepredigt.

Weitere gemeinsame Gottesdienste sind das Sommerfest im Juli und der re-

gionale Gottesdienst am Jahresanfang. (AJ)

Wie kommt ein Jungrentner zu einem
Gemeinde-Praktikum
„…KEIN wohlverdienter Ruhestand, AUFBRUCH. Gehe in ein neues Land, das

ich dir zeigen werde…“ – so drang die Predigt zum Auszug des Abraham am

ersten Sonntag im Juli letzten Jahres in mein Ohr. Genau vier Wochen vor

meinem ersten Tag als Rentner. Ich hatte ja schon von Geschichten gehört,

in denen Menschen der Meinung waren, eine Predigt sei eigentlich nur für sie

geschrieben. Und jetzt erlebte ich das auch persönlich. Und das erzeugte in

den folgenden Wochen eine gewisse Spannung, die noch deutlich getoppt

werden sollte.

Vor fast 18 Jahren hatte ich durch ein „religiöses Trauma“ mein DU verloren.

Solange ich zurückdenken konnte, hat unsere Mutter mit uns ein Abendgebet

gesprochen, und da war auch immer ein freier Teil dabei. So hatte ich eigentlich

immer ein DU – jemanden, der Adressat meiner Gebete war. Und dann ist vieles

meines Glaubens zerbröselt und ich habe kein Du mehr gefunden. Ich hatte kei-

nen Adressaten mehr für ein Gebet. So

konnte ich über 1  Jahrzehnte kein

Gebet mehr sprechen. Nicht mehr für

mich und schon gar nicht mehr laut

zusammen mit anderen.

Und dann ist im Laufe des Julis der

DU wieder aufgetaucht. Es war so

skurril wie im Film bei Don Camillo.

Ich bin morgens aufgewacht mit der

Frage „…und, bist Du noch da?“ Und

er war noch da.
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Dies war für mich ein sehr einschneidendes und umwerfendes Erleben und hat

zu zwei Gedanken-Strängen geführt. Zum einen, diesem DU weiter nach zu

gehen und zum anderen, die EMK breiter kennen zu lernen. In den gut 1 

Jahrzehnten hatte ich die Gemeinde in Hersbruck kennengelernt und ein we-

nig noch die zum Bezirk gehörige Gemeinde Nürnberg-Paulus. Da wollte ich

den Horizont deutlich erweitern.

In dieser Zeit ist dann die erste Idee entstanden, die EMK in einer anderen

Gemeinde kennen zu lernen und dazu dort einige Wochen mit zu leben und

zu arbeiten. Bei Gesprächen und Schriftverkehr mit Pastor Jahreiß und Super-

intendent Jung hat sich das dann in der Form eines Senioren-Praktikums kon-

kretisiert. Ich habe damit folgende Ziele verfolgt:

• Vertieftes Kennenlernen einer konkreten Gemeinde

• Mitarbeit und konkrete Unterstützung dieser Gemeinde

• Ausprobieren von Tätigkeiten und Verantwortungsbereichen

• Ideen für die Gestaltung der eigenen Gemeinde zu Hause mitnehmen

• Spirituelle Elemente kennenlernen und vertiefen

Und so bin ich Anfang März von meiner fränkischen Kleinstadt mit dem

Wohnmobil in die Millionen-Stadt München aufgebrochen, um in der Erlöser-

kirche knapp 6 Wochen das Experiment „Senioren-Praktikum“ zu wagen.

Bereits der Einstieg mit dem Kinderkleider-Bazar war ein Riesen-Erlebnis.

Schnell war ich ins Büro-Team der Gemeinde integriert. Ich half beim Auf-

und Abbau des Indoor-Spielplatzes, in der Spülküche, beim Tische und Stühle

stellen im Gemeinderaum und vielem mehr. Beim Landesposaunentag hatte

ich guten Kontakt zu den Nürnberger Musik-Kollegen.

Ich durfte aber auch an den vielen Elementen des Gemeindelebens teilneh-

men, vom Gottesdienst über Chor bis zu Hauskreis-Treffen. Es war eine sehr

erfüllte und gute Zeit, die mir viel Freude gemacht hat. Ich kann viele Ideen

in meine eigene Gemeinde mitnehmen. Und ich konnte einiges ausprobieren.

Es war ein besonderes Erlebnis, als Liturg durch den Gottesdienst zu führen.

Oder auch in den Gruppen Impulse aus meinem eigenen Glaubensleben einzu-

bringen. Und geendet hat die Zeit mit dem festlichen Oster-Gottesdienst. Ein

feierlicher Abschluss für großartige Wochen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, ich bin in jedem Punkt meiner Ziele we-

sentliche Schritte weitergekommen. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Experi-

ment angegangen bin. Die Wochen in München haben sehr viel Spaß gemacht

und waren in jedem Bereich eine persönliche Bereicherung, die ich in dieser

Form auch anderen wünsche.

Der Senior-Praktikant Martin Heckel
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Kinder, Jugend und Junge Erwachsene
Im ersten Quartal des Jahres gab es bereits einige Angebote und Aktionen für

die jüngsten Mitglieder unserer Gemeinde.

Im Januar belebten wir den Innenhof der Kirche bei

einem Wintergrillen mit Würstchen, Stockbrot,

Marshmallows und anderen Leckereien. Natürlich

durfte auch eine kleine Gruselgeschichte im Dun-

keln nicht fehlen. Zu Beginn der Faschingsferien

haben wir uns dann mit einer kleinen Karnevalsfeier

auf die Ferien eingestimmt. Auch hier war bestens

für das leibliche Wohl gesorgt. Außerdem gab es ei-

nen Ausflug in die Kletterhalle und einen Filmabend. Dem Wunsch nach ei-

nem Spielenachmittag kamen wir im Rahmen des Familiennachmittags mit

Mittagessen und gemeinsamen Spielen nach dem Gottesdienst am 26. März

nach. Auch hier nahmen eine Reihe Kinder, Jugendlicher und Teens teil.

Der Jugendkreis trifft sich weiterhin regelmäßig Montagabends. Dieses Jahr

gab es bereits ein gemeinsames Döner-Essen und einen Besuch auf der Bow-

lingbahn. Als kleines Highlight gestaltet der Jugendkreis den Gottesdienst

am 16.04. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits auf Hochtouren und wir

laden die ganze Gemeinde herzlich dazu ein. Es wird auch ein gemeinsames

Frühstück geben.

Auch die jungen und junggebliebenen Erwachsenen treffen sich weiterhin regel-

mäßig, meist Donnerstagabends im 14-tägigen Rhythmus. In den letzten Wo-

chen standen ein musikalischer Abend, der Besuch eines christlichen Theater-

stücks und ein Filmabend über bedeutende Frauen in Europa auf dem Programm.

Wir freuen uns, bei besserem Wetter auch bald wieder draußen zu sein und

unsere Gemeinschaft im Park, am See, im Biergarten und beim Wandern leben

zu können. – Sabrina Kuschka

Wie heißt Gott?
Natürlich haben wir im Seniorenkreis Hersbruck, zusammen mit unseren lie-

ben Gästen aus Nürnberg und Fürth, uns diese Frage nur scherzhaft gestellt.

Denn trotz aller unsagbar erschütternden Geschehnisse und nicht nachvoll-

ziehbaren Entwicklungen in dieser mittlerweile doch etwas aus den Fugen

geratenen Welt wollten wir den Valentinstag nutzen, um wenigstens während

einiger Stunden eine frohe Gemeinschaft zu genießen. Ruth und Heiner hat-

ten eingeladen zu einem Nachmittag mit Krapfen, Kuchen und dazu passen-

den Getränken – aber auch mit guten Gesprächen und manch auflockernden
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Beiträgen. Dazu gehörte unter anderem die ein-

gangs gestellte nicht ernst gemeinte Frage.

Apropos „ernst“ – der Name Gottes könnte lau-

ten: „Ernst Groß“. Warum? Lesen wir in der Bi-

bel nach beim Psalm 145 und im Buch Maleachi

1,11. Dort heißt es sinngemäß zusammenge-

fasst: „Wer mich mit Ernst anruft, wird erhört

werden.“ und: „Denn mein Name ist groß….“.

Auch wurden einige Faschingserlebnisse aus

vergangenen Tagen erzählt und es wurde herz-

haft darüber gelacht. So berichtete eine Teilnehmerin, dass sie als kleines Mä-

del bei einem Faschingstreffen ihres Vaters mit seinen Freunden diese alle mit

Rasierwasser und Schminke „verschönern“ durfte, auch damit sie gut riechen

würden. Aber am nächsten Tag riefen etliche recht erstaunte Ehefrauen der

Freunde bei ihrem Vater an, um nachzufragen, ob ihre Ehemänner tatsächlich

am Vortag nur als fröhlicher Männerkreis dort zusammengefunden hatten…

Wie immer waren Brote und Kuchen ebenso gefragt und schnell „inhaliert“

wie die frisch gebackenen leckeren Krapfen und alle waren einhellig der Mei-

nung, dass ein sehr schöner und lustiger Valentinstags- und Faschingsnach-

mittag gemeinsam erlebt werden durfte. Wir Senioren in der „Diaspora“ grü-

ßen Euch alle sehr herzlich – bleibt gesund, achtsam und behütet!

(RH und HH)

Jugendkreis-Gottesdienst
Am Sonntag nach Ostern hat der Jugendkreis

die Gestaltung des Gottesdienstes übernom-

men. Integriert in ein liebevoll vorbereitetes

Frühstück haben wir miteinander gesungen,

gebetet, zugehört und waren im Gespräch.

Dabei haben uns Fragen über unsere Zweifel

im Glauben und am Glauben geleitet. Mir ist

dabei der Satz „Zweifel sind die Ameisen in

der Hose des Glaubens; sie halten ihn wach

und in Bewegung!“ in Erinnerung geblieben. Dieses eindrückliche Bildwort hat

mich sehr ins Nachdenken gebracht.

Mich hat die große Resonanz aus der Gemeinde – 66 Anwesende – sehr ge-

freut, und dabei waren wir noch nicht einmal vollzählig. Danke für allen Ein-

satz für diesen sehr gelungenen Gottesdienst. Gerne bald wieder! (AJ)
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Passahmahl an Gründonnerstag
Dieses Jahr haben wir unser Passah-

mahl wieder in der Pauluskirche gefei-

ert. Liebevoll vorgekocht von Bertram

Neumann und Florian Eschenbacher –

unserem Traditions-Dream-Kochteam –

konnten wir uns um 18.00 Uhr an einen

gedeckten Tisch setzen. Miteinander

haben wir uns an das entscheidend wichtige Er-

eignis der Befreiung aus der Sklaverei erinnert.

Gott will Menschen in die Freiheit führen. Freiheit

ist mitunter ein Prozess, der anstrengend sein

kann, wie die Wüstenwanderung. Zugleich ist es

ein Geschenk, dass Gott uns befreien will, von al-

lem, was unser Leben beschränkt.

Rund 40 Menschen waren beisammen, um mitein-

ander zu feiern, zu essen, einander ein Licht anzu-

zünden. Mich hat auch berührt, wie lange viele

von uns dageblieben sind, um beim Aufräumen zu

helfen, gemeinsam zu spielen und im Gespräch zu

sein. Die Jugend hat sich fröhlich mit „Kommando

Bimberle“ unterhalten! Danke für diesen schönen

Abend! (AJ)

Karfreitag
Es wird kein fröhlicher Gottesdienst gefeiert, sondern Erinnerung an Leiden

und Sterben Jesu steht im Mittelpunkt des Karfreitages. Gottes Sohn ist in

die Welt gekommen, um die Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen. Dieses

Angebot eines Lebens mit Gott ist sein Geschenk an uns. Die Erzählung von

der Kreuzigung Jesu aus dem Lukasevangelium hat uns deutlich gemacht,

dass es immer eine Möglichkeit gibt dieses Angebot Gottes anzunehmen. (AJ)

Ostern
Nach gemeinsamem Frühstück haben wir in der Pauluskirche einen Gottes-

dienst für jung und alt an Ostern miteinander gefeiert. Es ist nicht selbstver-

ständlich, dass wir sehen können, vielmehr ist das ein Geschenk Gottes. Wir

durften Anteil nehmen an der Geschichte von Anita aus Indien, die durch

eine Operation ihr Augenlicht wieder erhalten hat. Gott schenkt uns Zukunft
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und Hoffnung, er öffnet uns

den Blick für das Leben und

seine Möglichkeiten. Gott öff-

net uns auch im übertragenen

Sinn die Augen. Das wurde mir

deutlich. Wir dürfen wissen,

dass der Tod nicht das letzte

Wort hat, sondern das Leben

den Tod besiegt. (AJ)

Und Gott sprach: „Es werde Licht!“
Es war schon hell, die Sonne war gerade über einem wunderschönen Tag auf-

gegangen, als sich die Christusgemeinde Hersbruck im Kirchhof versammelte,

um feierlich den Ostersonntag zu begrüssen. An der brennenden Feuerschale

in der Mitte der Gruppe entzündeten wir nach den Einführungsworten von Pas-

tor Jahreiß unsere kleinen Osterkerzen, sehr gekonnt mit stimmungsvollem

Querflötenspiel von Conny Rieker begleitet, und zogen danach gemeinsam in

den Gottesdienstraum. Dort war der Altar liebevoll mit Blumen dekoriert, eine

„Osterkrippe“ – ein leeres Felsengrab mit Engel – und die brennende große

Osterkerze standen im Mittelpunkt. Mit vielen Blumen, süßen Schokoeiern und

ihren „Produzenten“ (kleinen Schokohäschen) bunt geschmückte Tische war-

teten bereits auf das nachfolgende gemeinsame Osterfrühstück.

Barbara Knodt und Pastor A. Jahreiß gestalteten einen „lichtdurchfluteten“

Ostergottesdienst. Viele fleißige und engagierte Hände halfen zusammen, um

für uns alle einen gelungenen Gottesdienst zu ermöglichen. Sie hatten u.a.

ein ganz leckeres Buffet aufgebaut – das sogar jedem besseren Hotel zur Ehre

gereicht hätte! Viele gute Gespräche wurden beim Essen und auch am Buffet

in der Gemeinschaft geführt. Ein herzliches Dankes-

chön an alle Mitwirkenden!

Einen besonderen Dank richteten wir aber für das

Licht, das er der Welt geschenkt hatte, an unseren

Schöpfer, der durch den Tod und die Auferstehung

seines Sohnes noch ein ganz anderes und besonderes

Licht in unser Leben brachte. Ohne dieses geistige

Licht würden wir – ebenso wie ohne unsere auch von

ihm geschaffene Sonne – nur im Finstern leben kön-

nen. Dieses göttliche Licht möge uns alle durch die

derzeit doch oft lichtlosen Zeiten begleiten. Danke

dafür von ganzem Herzen. (hi)
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Du möchtest Dich nach der

Schule sozial engagieren

und erste Erfahrungen in

der Arbeitswelt sammeln,

Dich beruflich neu orientie-

ren oder Dich für Deine Kir-

chengemeinde einsetzen?

Genau diese Möglichkeit

bietet Dir ein FSJ oder BFD

in einer für Dich passenden

Einsatzstelle. Neben Dei-

nem praktischen Einsatz stehen Dir 25 spannende Bildungstage zu, bei denen

Du Dich mit anderen Freiwilligen austauschen kannst.

Du reflektierst Deine Arbeit in der Einsatzstelle, setzt dich aber auch mit ak-

tuellen Themen aus Gesellschaft, Politik, Religion oder Kultur auseinander.

Termine

Übungsabende Gewaltfreie Kommunikation 2023
16.5. Di | 22.6. Do | 14.9. Do | 24.10. Di | 23.11. Do

Wie immer beginnen die Gruppen um 19:30 und dauern in der Regel bis

21:30 Uhr. Wir werden uns wieder in den Räumen der Hersbrucker Christus-

gemeinde (Obermühlweg 25) treffen. Bitte beachtet, dass wir in diesem

Jahr zweimal vom gewohnten Wochentagswechsel abweichen.

Frauentreff-Programm 2023
15.05.2023 Stadtteilspaziergang.

12.06.2023 Jungbleiben ist Kopfsache mit Gabi.

17.07.2023 Sommerfest.

18.09.2023 Programmbesprechung

Herzliche Einladung!

Wie oft? 1 mal monatlich

Wann? Montags 19 Uhr, wenn nichts anderes angegeben ist

Wo? Im Gemeindesaal der Paulusgemeinde, Gugelstraße 143

Kontakttelefon Pastorat: 0911/441301.
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Wir nehmen den Datenschutz ernst und veröffentlichen auf
dieser Seite zum Schutz der Privatsphäre keine persönlichen
Daten von Gemeindegliedern im Internet.



Mai

Do 04. 17.00 Uhr Bibelgespräch in Nürnberg-Paulus
Sa 06. 15.00-18.00 Uhr Hand Made Markt in Zion
So 07. 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck

10.00 Uhr Frühstücksgottesdienst in Nürnberg-Paulus
Mo 08. 19.30 Uhr Gemeindevorstand Hersbruck
Do 11. 14.30-16.15 Uhr Seniorenkreis in Martha-Maria

17.00 Uhr Bibelgespräch in Nürnberg-Paulus
So 14. 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck + Nürnberg-Paulus

KU Freizeit
Mo 15. 19.00 Uhr Frauentreff
Di 16. 19.30 Uhr „Gewaltfreie Kommunikation“ in Hersbruck
Do 18. Wanderung der Gemeinden Paulus, Zion, Hersbruck u. Ansbach
So 21. 10.00 Uhr Unterwegs-Gottesdienst in Hersbruck

17.30 Uhr Abendgottesdienst in Nürnberg-Paulus
Di 23. 19.30 Uhr Gemeindevorstand Nürnberg-Paulus
Do 25. 14.30-16.15 Uhr Seniorenkreis in Zion

17.00 Uhr Bibelgespräch in Nürnberg-Paulus
So 28. 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck + Nürnberg-Paulus

Juni

So 04. 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck + Nürnberg-Paulus
Mi–So 07.–11. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Nürnberg
So 11. 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck mit Abendmahlsfeier
Mo 12. 19.00 Uhr Frauentreff
Do 15. 14.30-16.15 Uhr Seniorenkreis in Zion
So 18. 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck

17.30 Uhr Abendgottesdienst in Nürnberg-Paulus
Di–So 20.–25. Süddeutsche Jährliche Konferenz in Fürth und Heilbronn
Do 22. 19.30 Uhr „Gewaltfreie Kommunikation“ in Hersbruck
So 25. 10.30 Uhr Ordinations-Gottesdienst in Heilbronn, Abschluss-

sonntag der SJK, Streamangebot
Fr 30. 19.00 Uhr Meditatives Abendgebet in Hersbruck

Juli

So 02. 10.00 Uhr Unterwegs-Gottesdienst in Hersbruck
10.00 Uhr Gottesdienst in Nürnberg-Paulus

Mo 03. 19.30 Uhr Gemeindevorstand in Hersbruck
Di 04. 19.30 Uhr Gemeindevorstand Nürnberg-Paulus
Do 06. 14.30-16.15 Uhr Seniorenkreis Ausflug
Fr–So 07.–09. Bundesposaunenfest des BCPD in Tübingen
So 09. 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck

10.00 Uhr Frühstücksgottesdienst in Nürnberg-Paulus
So 16. 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck

10.00 Uhr Einsegnungsgottesdienst in Nürnberg-Paulus
Mo 17. 19.00 Uhr Frauentreff
D0 20. 14.30-16.15 Uhr Seniorenkreis in Martha-Maria
So 23. 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck im Haus Weiher

10.30 Uhr Sommerfest in Martha-Maria für die Gemeinden
Fürth, Erlangen, Martha-Maria, Zion und Paulus

So 30. 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck + Nürnberg-Paulus
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