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Liebe Schwestern und Brüder,
für diese Andacht packe ich zwei Monatssprüche zusammen – Dezember 2022
und Januar 2023. Sie zeigen in der Zusammenschau die Spannung auf, in der
wir Menschen in dieser Welt leben.

Der Prophet Jesaja träumt von einer Welt ohne Gewalt, Haß, Ausbeutung,
Hunger Krankheit. Der Traum ist eine Welt, in der nicht einmal Raubtiere über
ihre Beute herfallen. Und das Gleiche gilt dann auch für Menschen, die oft-
mals noch viel schlimmer über einander herfallen. Dieser Traum zeigt eben
auch, dass es nicht so ist! Diese Welt ist eben so ganz anders als von Gott
erschaffen und gewollt. Der Traum konfrontiert uns alle auch mit der Wirk-
lichkeit dieser Erde. Auch wenn es Gottes Schöpfung ist, ist es eine gebroche-
ne Schöpfung, eine unvollkommene Welt. Und zugleich ist eine Welt über die
die Bibel im Schöpfungsbericht aussagt, dass es eine sehr gute Welt ist, die
Gott da gemacht hat.
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Die Frage ist nicht, warum läßt Gott das zu?! Die Frage ist doch vielmehr, was
haben wir Menschen daraus gemacht. Die Frage, warum läßt Gott das zu, ist
der sehr menschliche Versuch die Verantwortung für uns eigenes Handeln
wegzuschieben und Gott zuzuschieben.

Vieles ist nicht Gottes Wille, sondern Folge menschlichen Fehlverhaltens. Der
Versuch diese Verantwortung zu delegieren ist schon früh in der Bibel zu beo-
bachten. Schon Adam antwortet auf die erste Frage nach der eigenen Verant-
wortung: „die Frau, die DU mir gegeben hast ...“ Als ob er nicht selbst ent-
schieden hätte von dieser Frucht zu essen?!

Ja, es gibt Anteile in dieser Welt, die außerhalb menschlicher Verfügung sind,
Erdbeben, Vulkanausbrüche, schwere Stürme, Überschwemmungen, wobei
schon beim Wetter auch menschliches Handeln teilweise Ursache ist.

Wir leben also in dieser Schöpfung in die Gott uns hineingestellt hat. Wir
leben in dieser Welt, die Gott geschaffen hat in guter Weise, trotz aller Un-
vollkommenheit. Wir Menschen können hier leben!

Und Gott hält den Traum einer vollkommenen Welt aufrecht, indem er immer
wieder an diese vollkommene Welt erinnert. Das ist Gottes Wille für uns! Nicht
die Schmerzen und Verletzungen, nicht die Demütigungen und Entwertungen.
Gott will eine Welt des Miteinanders und aufeinander Achthabens.

Der Traum wird immer wieder wiederholt. Genauso, wie die Bibel mit Gottes
gutem Schaffen beginnt, so endet sie auch mit Gottes guter Schöpfung – in
der Vision vom himmlischen Jerusalem in dem alle Menschen friedlich und in
Gottes Nachbarschaft mit ihm und miteinander leben.

Diesen Traum Gottes zu leben und – sei es nur teilweise –
umzusetzen, dazu lädt uns Gott ein.

Andreas Jahreiß
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Aus dem Gemeindeleben
Kirchliche Trauung

Am Samstag, den 04. Juni 2022, war es endlich soweit – Susanne und Fried-
helm Harsch haben kirchliche Trauung gefeiert. Zwei Mal mußte das Fest ver-
schoben werden, im dritten Anlauf konnten wir endlich mit den beiden diesen
wichtigen Festtag erleben. In einem musikalisch geprägten Gottesdienst ha-
ben wir Gottes Segen zugesprochen, auf Psalm 36 gehört, für Friedhelm und
Susanne gebetet und ausgiebig schöne Musik gehört.
Viele waren gekommen, darunter auch einige, die im
Laufe ihres Lebens einmal Teil unserer Gemeinde in der
Paulus gewesen sind und ebenso Menschen, die heute
Teil der Gemeinde sind. Das alles hat einen bunten Fest-
strauß für die beiden ergeben und wir hoffen, dass es für
Susanne und Friedhelm ein guter Tag war. Wir wünschen
Gottes Begleiten und Behüten auf allen Wegen. (AJ)

Geboren wurde

am 26. Juli Lydia Elfie Matlok, die Tochter von Daniel Matlok und Carolin
Illing. Freudig begrüßt wurde Lydia von Eltern und großer Schwester Franzis-
ka. Wir wünschen Lydia einen behüteten und gesegneten Weg auf dieser Welt
und in der Mitte unsere Gemeinde. Gottes Segen begleite Dich! (AJ)

Dienstwechsel und Stabübergabe

Seit dem letzten Gemeindebrief hat es einige Wechsel in Beauftragungen in
unserer Gemeinde gegeben:

Nach elf Jahren Dienst hat Tanja Rohlederer die Endredaktion und das Lay-
out unseres Gemeindebriefes abgegeben. Wir danken Dir für viele schöne
Gemeindebriefe, die für uns alle ein Spiegel unseres Gemeindelebens sind.
Der enorme ehrenamtliche Zeitaufwand ist vielen vermutlich nie ganz klar
gewesen. Herzlichen Dank für Deinen Einsatz! (AJ)

Weil der Arbeitsplatz jetzt leider in Stuttgart ist, hat Sven Ungermann die
Leitung des Jugendkreises in der Pauluskirche abgegeben. Wir danken Dir
alle für Deinen selbstverständlichen und regelmäßigen Einsatz an dieser
wichtigen Stelle im Gemeindeleben. Es war zu spüren, wie wichtig Dein buch-
stäbliches Dasein für die Jugendlichen war und ist. Auch wenn die Entfernung
gewachsen ist, kann die Verbundenheit weiterhin bleiben! Herzlichen Dank
für Deinen Einsatz! (AJ)
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Am Sonntag, den 26. September mussten wir uns als Bezirk endgültig von
Pastor Thomas Mühlberger verabschieden. Klar, alle Dienstzuweisungen
sind immer für ein Jahr und vielleicht wird es nächstes Jahr auch wieder ganz
anders, aber jetzt war es angezeigt „Lebewohl“ zu sagen.

Fünf Jahre warst Du auf unserem Gemeinde-
bezirk als Pastor mit 25% tätig. Du hast
Dich in die Jugendarbeit, den Kirchlichen
Unterricht und Gottesdienstgestaltung ein-
gebracht. Aus der Entfernung und mit dem
begrenzten Umfang Deines Dienstauftrages
war das sicher nicht immer leicht. Spürbar
war für mich immer, wie Du Beziehungen
mit den Menschen geknüpft hast, die im

Mittelpunkt Deines Arbeitens standen. Ich danke Dir für die zwei Jahre des
kollegialen gemeinsamen Weges, die wir miteinander gehen konnten. Corona
hat es uns nicht immer leicht gemacht, aber Dienstgespräche kann man auch
am Kanal beim Spazierengehen führen. Wir zwei werden uns immer wieder
begegnen und ich freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen.

Wir wünschen Dir für Deine neue Aufgabe auf dem neu gegründeten Bezirk
Kocher-Jagst (früher Schwäbisch Hall, Crailsheim und Aalen) Gottes Segen
und Geleit. Gutes Gelingen für alle Deine Aufgaben! Herzlichen Dank für Dei-
nen Einsatz! (AJ)

Nach über 25 Jahren im Blumendienst hat Bärbel Frühling den wohlverdien-
ten Ruhestand eingereicht – so ihre eigenen Formulierung. Herzlichen Dank
diesen langjährigen Dienst, der für uns in der Gemeinde sichtbar war und
Sonntag für Sonntag unsere Gottesdienste selbstverständlich verschönert
hat. Herzlichen Dank diesen Einsatz! (AJ)

Auch im Frauentreff hat es einen Leitungswechsel gegeben. Nach 13 Jahren
hat Ute Illing den Staffelstab an Inge Wegenast weitergegeben. Wir danken
Dir, Ute für Deinen treuen Einsatz, den Du mit viel Kreativität und Engage-
ment versehen hast. Beim Blick in das Programm des Frauentreffs habe ich
manchmal gedacht – „Das interessiert mich jetzt auch, aber ich bin raus!“
Danke an Inge Wegenast, die diese Aufgabe übernommen hat. (AJ)



Gemeinde im Blick

7

Kategorie

7

SLI im Frauentreff
Zum 3. Mal haben uns Rainer Kübler und Jochen Schleihauf, erfahrene SLI-Mit-
arbeiter, durch einen Abend mit SLI geführt. Corona bedingt lagen jeweils ei-
nige Monate dazwischen. SLI ist ein Gemeindeentwicklungskonzept, das in
Leitungsteams gemeinsames „LIEBEN, LERNEN und LEITEN“ in den Focus stellt.

Nach den ersten Verständnisschwierigkeiten mit diesem Thema ist es uns in-
zwischen vertrauter geworden, es prägt unser Zusammenkommen. Aufrichtig
und aufmerksam miteinander umzugehen, das war schon immer ein wichtiger
Aspekt in unseren Treffen, es hat aber noch mehr an Bedeutung gewonnen.
Wir werden durch SLI sensibler für das Wirken Gottes, des Heiligen Geistes in
vielen Kleinigkeiten des alltäglichen Lebens, und wir dürfen Erlebnisse davon
als „Himmelreichsmomente“ am Anfang unserer Abende einander mitteilen,
wobei hierzu noch eine gewisse Scheu zu überwinden ist. Dadurch ist ein
großes Vertrauen in der Gruppe entstanden. Dieses Erleben wollen wir als
Frauentreff der Gemeinde mitteilen und aufmuntern, sich SLI – in welcher
Form auch immer – zu öffnen.

So lädt der Frauentreff herzlich
ein, bei uns einmal reinzu-
schnuppern. Wir sind kein „ge-
schlossenes Kränzchen“, son-
dern offen für Frauen allen Al-
ters, die sich einmal im Monat
treffen möchten. Wir reden über
dies und das, gestalten und er-
leben gemeinsam ein recht bun-
tes, vielfältiges Programm, la-

chen, singen (ist durch Corona viel zu kurz gekommen!) und beten zusammen
und möchten uns gegenseitig ein Stück unseres Lebens Wegbegleiterin sein.

Mit Beginn eines neuen Programms 2022/2023 ab September wird Inge We-
genast die Leitung des Frauentreffs übernehmen. Für ihre Bereitschaft hierfür
sei ihr herzlich gedankt. Nach 13 Jahren gebe ich gerne die Führung in jün-
gere Hände, die vielleicht auch offen für neue Wege sein werden. Unterstüt-
zen wird weiterhin Gabriele Frank-Merschmann, sowie die ganze Gruppe, der
ich natürlich weiter angehören möchte. Mir hat die Arbeit im Frauentreff im-
mer viel Freude bereitet, den größten Gewinn hat man bekanntlich bei so
einer Aufgabe immer selber, dafür bin ich sehr dankbar. Doch – „alles hat
seine Zeit!“

Ute Illing
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Grüße aus dem Urlaub…
Mit einer Postkarte aus dem Urlaub, damit begannen
der Gottesdienst und das Sommerfest am 24. Juli 22
auf dem Martha-Maria-Gelände. Dem Fernweh und der
Sehnsucht nach unbeschwertem Leben folgten die na-
hezu 200 Menschen aller Generationen aus den Bezir-
ken Nürnberg-Paulus, Hersbruck, Nürnberg Zion,
Nürnberg-Martha-Maria und Fürth/Erlangen. Mit der
Unterstützung des Posaunenchors aus Paulus sang die
Festgemeinde ‚Geh aus mein Herz‘. Pastor Niethammer

nahm die Gäste in der Predigt zusammen
mit dem äthiopischen Finanzminister auf
die Reise, um dann auf dem Nachhauseweg
die lebensverändernde Entdeckung zu ma-
chen, dass Gott unser Suchen beenden
will, weil er uns in Jesus schon längst ge-
funden hat. Anschließend wurde das Fest-
zelt mit Würsten, Salaten und einem riesi-
gen Kuchenbuffet zu einem kleinen Schla-
raffenland.

Mit Siavash Arabkhani aus der Fürther Gemeinde und seinem persischen Ge-
sang zur Setar konnten wir nach dem Essen fremden Klängen lauschen und
die Gedanken schweifen lassen. Spaß beim Spiel mit Schwungtuch, Spikeball
oder einer spritzig-feuchten Erfrischung mit den nachhaltigen ‚Wasserbom-
ben‘, aus farbenfrohen Küchenschwämmen selbst hergestellt, Sitzgruppen
und ein ausführlicher Plausch unter den Baumgruppen oder im Brunnenhäus-
chen: das rundete alles ab, was zu einem richtigen Fest dazu gehört.

Danke an alle helfenden Hände, Mitwirkenden und der gastgebenden Gemeinde.
Danke für den Tag, an dem wir gemeinsam ‚die Seele baumeln‘ lassen durften.

Danke für die vielen Begegnungen und
schönen Eindrücke. Und für die Urlaubs-
karte, die wir uns mitnehmen durften.
Damit wir es nicht vergessen ‚die Seele
mitzunehmen‘ und dass Gott auch im
Kleingrau des Alltags schon längst auf
uns wartet.

Raimund George und Bernd Held
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Gemeindefreizeit in Sulzbürg
vom 16.–18.09.2022

Nachdem so langsam alle wieder aus den Sommerferien und dem Urlaub ein-
getrudelt waren, und bevor der Herbst so richtig zuschlagen konnte, fand
dieses Jahr wieder unsere lang erwartete Gemeindefreizeit statt.

Einiges hatte sich seit dem letzten Mal verändert. Es kam ein neuer Pastor,
die Kinder wurden älter, und es war ein anderes Haus als die letzten beiden
Male. Für mich war es meine dritte Freizeit, deswegen fehlt mir auch der
Langzeitrückblick auf die Jahre davor.

Das Lagerfeuer wurde wettertechnisch auf den Freitag vorverlegt, und das
sollte sich hinterher als richtig erweisen. Der Wettergott war uns gnädig und
schickte erst in der Nacht die Regenwolken über den Himmel. Vorher gab es
Lieder für Groß und Klein mit Gitarrenbegleitung, mit Klassikern wie Über den
Wolken, dem Gummibärenlied oder der geklauten Kokosnuss, die zum Glück
in der vorletzten Strophe wieder auftaucht. Doch langsam wurde es dunkel,
die Texte waren schwieriger zu lesen und die fallenden Temperaturen gaben
den Ausschlag, dass der restliche Abend nach drinnen verlegt wurde.

Der Samstag bescherte uns einen regnerischen Vormit-
tag, was allerdings kein Problem war, weil nach dem
reichhaltigen Frühstück zu Gesprächsgruppen zu ver-
schiedenen Themen in verschiedenen Räumen einge-
laden wurde. Es ging nicht um Bibelarbeit oder theo-
logische Inhalte. Vielmehr standen Fragen des Ge-
meindelebens auf dem Programm. Fragen wie: Was ist
mir wichtig? Wo stehen wir gerade und wo wollen wir
als Gemeinde in Zukunft stehen? Welche Inhalte spre-
chen mich besonders an, oder was würde ich gerne ändern?

Bei der folgenden Auswertung fand ich besonders bemerkenswert, wie viele
Übereinstimmungen es bei den einzelnen Gruppen gegeben hatte. Viele
schätzen die Gemeinschaft und das familiäre Miteinander über die Generatio-
nen hinweg. Die Jugendlichen wünschten sich andere Formen des Gottes-
dienstes, und fühlten sich oft nicht angesprochen. Allerdings war auch bei
ihnen das Erleben von Gemeinde als Gemeinschaft wichtig. Viele wünschen
sich mehr Gemeindeleben außerhalb des Gottesdienstes, in Gebetsgruppen,
Hauskreisen, oder themenbezogene Gesprächsrunden.

Der schwierigste Punkt war die Frage nach dem Standort. Ist die Paulusge-
meinde noch da zuhause, wo das Kirchengebäude steht? Oder wird es Zeit
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einen anderen Standort zu finden. Wenn ja, wo?
Ich bin bei dieser Frage angesichts meines kurzen
„Anfahrtsweges“ sicherlich nicht objektiv.

Am längsten überlegt wurde bei der Frage: „Was
brauche ich gar nicht?“, und das ist auf alle Fälle
ein gutes Zeichen.

Nach dem Mittagessen kam die Sonne, und alle zog es nach draußen. Für 2
Stunden war es möglich spazieren zu gehen, Fußball zu spielen oder sich ein-
fach auf eine Bank zu setzen. Nach dem Abendessen konnten die Gemeinde-
mitglieder bei 10 Geschicklichkeitsspielen innerhalb einer Minute ihr Können
unter Beweis stellen. Viele Aufgaben waren in kurzer Zeit zu lösen, und es
herrschte gute Stimmung im Saal. Der restliche Abend stand zur freien Verfü-

gung und die meisten vertrieben sich die Zeit mit Brett-
und Kartenspielen.

Am Sonntag früh stand ein bunter Abschlussgottes-
dienst auf dem Programm. Den Jüngern wurde in kirch-
licher Tradition die Füße gewaschen und es gab viele
Stationen die zum Mitmachen einluden. Wunderkerzen
verbreiteten Licht und Karten wurden geschrieben an

diejenigen, welche nicht an der Gemeindefreizeit teilnehmen konnten.

Dann trafen sich alle wieder zum Abendmahl und nach dem Segen war es
dann auch wieder Zeit für das Mittagessen, von dem wie auch bei den anderen
Mahlzeiten reichlich vorhanden war. Damit fand ein sehr vielfältiges und aus-
gefülltes Wochenende seinen Abschluss.

Ich hoffe, dass wir in Zukunft noch
so manche Freizeit in, besser gesagt
mit der Paulusgemeinde erleben
können.

Armin Nembach

Träumen
von der Zukunft war mein Inhalt, den ich als Pastor mit Euch teilen wollte auf
dieser Gemeindefreizeit. Nach vielen Monaten der Einschränkungen und Be-
grenztheiten habe auch ich mich sehr gefreut endlich mit Euch zusammen auf
Gemeindefreizeit gehen zu können. Für mich war alles neu! Aber auch gut!

Träume erscheinen in der Bibel an manchen Stellen und sie sollen helfen weiter
zu schauen als unser normaler Blick es tun kann. Oftmals sind es Träume, die
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die Zukunft erhellen sollen. Träume sollen zeigen wohin der Weg gehen kann.
Auf dieser Grundlage wollte ich mit Euch zusammen auf einzelnen Felder un-
serer Gemeindearbeit anfangen zu schauen, was kann die Zukunft bringen.
Ich bin dankbar für alle guten Gedanken, die dabei zutage getreten sind.

Mit der Gemeindefreizeit soll es dabei nicht enden, vielmehr werden wir im
Gemeindevorstand und in der Gemeinde daran weiterarbeiten. Die aufgekom-
menen Ideen sollen weiterentwickelt werden. Ich bin gespannt, wie es wei-
tergehen wird.

Danke an alle, die in Vorbereitung und Durchführung hier großen Einsatz ge-
bracht haben. (AJ)

Erntedankfest in Paulus
Am Sonntag, den 02. Oktober haben wir in der Pauluskirche das Erntedankfest
gefeiert. Befreit von der Sorge um das Gelingen der agrarischen Ernte, leben
wir wohlversorgt und gut in unserem Land. Der Predigttext der Perikopenord-
nung aus 5. Mose 8 hatte deutlich zum Thema, dass der Wohlstand des Volkes
Israel nach der Landnahme auch seine problematischen Seiten haben kann.
Und das gilt ja auch für uns und unser Land. Wir leben im Wohlstand und
trotzdem sind deshalb nicht alle nur glücklich. Uns allen ist klar, dass der
Wohlstand in unserer Gesellschaft sehr ungleich verteilt ist.

Im Bibeltext wird vor der Gefahr der Überheblichkeit gewarnt. Als wäre unser
Wohlstand unsere Leistung. Gerade in einer Leistungsgesellschaft ist das ein
weit verbreiteter Irrtum. Auch wenn wir viel Ertrag unserer Arbeit sehen kön-
nen und sehen dürfen, es bleibt letztlich ein Geschenk, dass diese Arbeit Er-
folg mit sich bringt.

Wir haben einen Gottesdienst mit 70 Personen feiern können. Das war schön
und hat gut getan, es war aber auch noch Platz für mehr Menschen. Die Be-
gegnungen beim anschließenden Mittagessen haben alle genossen.

Herzlichen Dank für die Gestaltung des Erntedanktisches. Diese Aufgabe ha-
ben in diesem Jahr Kristin Kleischmann, Ingrid Rohlederer, Anne Herrmann

und Liah Kleischmann bewäl-
tigt. Reich gefüllt mit den Ga-
ben, die vielen mitgebracht
haben, konnten wir sehen,
wie gesegnet wir sind. (AJ)
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Erntedankfest in Hersbruck
– farbiger und bewegender Austausch
In Hersbruck müssen wir uns inzwischen schon einige Zeit an Gottesdienste
ohne Pastor oder offiziellen Laienprediger gewöhnen. Da sind neue Ideen und
das Ausprobieren von verschiedenen Varianten gefragt. Und mit diesen neuen
Formen haben wir schon sehr gute und schöne Erfahrungen gemacht. Dieses
Jahr auch bei unserem Erntedank-Gottesdienst.

Über die EMK-Gemeinde-APP waren die Absprachen kein Problem. Viele betei-
ligten sich bei den Gaben, auch mit der Ernte aus eigenem Anbau. Unsere
Hilles übernahmen wieder die praktische Arbeit des Aufbaus und es entstand
ein wunderschöner Gabentisch vor dem Altar. Anstatt Predigt wurde aufgeru-
fen, dass jeder noch „etwas“ für den Gabentisch mitbringt zum Thema „Mein
persönlicher Erntedank“. Anstatt einer Predigt wollten wir zusammentragen,
wofür wir in diesem Jahr Gott besonders dankbar sind. Viele brachten eine
Frucht oder ein anderes Symbol mit. Und dann legten wir abwechselnd diese
Gaben auf den Gabentisch und erzählten mit kurzen Worten, warum jeder ge-
nau wofür dankbar ist.

So entstand ein ganz bunter, persönli-
cher und bewegender Gottesdienst, den
sicherlich alle noch lange im Gedächt-
nis behalten werden. Gedankt wurde für
glückliche Ehen, für wiederhergestellte
Gesundheit, für schöne Urlaube, neue
Enkelkinder, überraschende Begegnun-
gen mit Gott und vielem, vielem mehr.
Und obwohl der Gottesdienst die übli-
che Zeitschiene etwas überschritten
hat, sind fast alle noch zum Austausch
und Kirchenkaffee geblieben und haben
sich gemeinsam über den schönen Got-
tesdienst gefreut.

Martin Heckel
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Hallo, ich bin Sabrina,
seit September bin ich als Jugendreferentin in der Paulusgemeinde tätig.

Gebürtig stamme ich aus Bielefeld und
habe in Frankfurt am Main Ethnologie,
Südostasienwissenschaften und Politik
studiert. Die ersten Erfahrungen in der
Jugendarbeit habe ich im Rahmen von
Freizeiten gesammelt. In den Semesterfe-
rien war ich jeden Sommer bei einem Ju-
gendreiseveranstalter tätig. Ich durfte je-
des Jahr viele Menschen kennen lernen
und war besonders beeindruckt von der
Lebenswelt Jugendlicher. Einige hatten
bereits ein vielseitiges Interesse auch an

politischen und sozialen Themen, welches ich im Alter von 16 Jahren noch
lang nicht hatte. Besonders spannend fand ich oft die Fragen, die mir von
jungen Menschen gestellt wurden und über die ich häufig erst einmal grübeln
musste – und manchmal auch keine Antwort fand! Die Neugier, die Unvorein-
genommenheit und der Mut, Dinge auch mal zu hinterfragen und kritisch zu
sehen, faszinierte mich damals – und auch heute noch!

Durch Zufall stieß ich Anfang 2020 auf die Stellenausschreibung der EmK Frie-
denskirche in München und trat dort im September 2020 meine neue Stelle
als Jugendreferentin an. Da ich nicht aus der EmK stamme, waren viele Struk-
turen und Begrifflichkeiten anfangs noch neu. Theologisch ansprechend fand
ich die EmK aber von Beginn an. Und ich wurde nicht enttäuscht! Nach 2
Jahren, in denen ich mich in der Friedenskirche entwickeln und in vielen Be-
reichen kreativ einbringen konnte, bin ich auch in die EmK „reingewachsen“.
Seit einiger Zeit ist sie auch „meine Kirche“! Und in diesem Rahmen freue ich
mich nun auf eine erlebnisreiche Zeit in der Paulusgemeinde. Ich gespannt
die Mitarbeit in der Sonntagsschule und im Kirchlichen Unterricht, viele Tref-
fen und Aktionen der Jugendgruppe, kommende Zeltlager, uvm. In die Ge-
meinde bringe ich viele Ideen, Vorstellungen und Motivation mit und freue
mich auf eine offene und engagierte Gemeinde, mit der ich gemeinsam wei-
tere Ideen entwickeln und umsetzen kann!

Sabrina Kuschka





Kategorie

15

Termine

15

November
Di-Fr 01.-04. JAT in Nürnberg-Paulus
So 06. 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Nürnberg-Paulus
Do 10. 14.30 Uhr Seniorenkreis in Eben-Ezer
Sa 12. Kirchlicher Unterricht
So 13. 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck + Nürnberg-Paulus
Mo 14. 19.00 Uhr Frauentreff
Di 15. 18.30 Uhr Ausschuss Zusammenwirken Pastor und Bezirk
Fr 18. 19.30 Uhr Bezirkskonferenz in Paulus
Sa-So 19.-20. Posaunenchorwochenende
So 20. 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck + Nürnberg-Paulus
Di 22. 19.30 Uhr Gemeindevorstand Paulus
Do 24. 14.30 Uhr Seniorenkreis
So 27. 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck + Nürnberg-Paulus
Dezember
Do 01. 14.30 Uhr Seniorenkreis

19.30 Uhr „Gewaltfreie Kommunikation“ in Hersbruck
So 04. 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck + Nürnberg-Paulus
Sa 10. Kirchlicher Unterricht
So 11. 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck + Nürnberg-Paulus
Mo 12. 19.00 Uhr Frauentreff
So 18. 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck

10.00 Uhr Sonntagsschulweihnachtsfeier in Nürnberg-Paulus
Sa 24. 17.00 Uhr Christvesper in Hersbruck + Nürnberg-Paulus
So+Mo 25.+26. keine Gottesdienste
Sa 31. 17.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl

in Hersbruck und in Nürnberg-Paulus
Januar
So 01. keine Gottesdienste
So 08. 10.00 Uhr regionaler Gottesdienst in der Eben-Ezer-Kirche

in Martha-Maria
Do 12. 14.30 Uhr Seniorenkreis in Zion
So 15. 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck + Nürnberg-Paulus
Mo 16. 19.00 Uhr Frauentreff
Sa 21. Kirchlicher Unterricht
So 22. 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck + Nürnberg-Paulus
So 29. 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck + Nürnberg-Paulus

Wöchentliche Termine

Mo 17-20 Uhr Kinder- und Jugendtreff
19.00 Uhr Jugendkreis

Mi 17-20 Uhr Kinder- und Jugendtreff
19.30 Uhr Posaunenchor

Do 19.30 Uhr Sporttreff
So 10.00 Uhr Gottesdienst in Hersbruck

10.00 Uhr Gottesdienst in Nürnberg-Paulus




