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Grußwort

„Pflugscharen zu Schwertern!“ Joel 4, 10
Nein, liebe Leserinnen und Leser,
das ist kein Druckfehler unserer Gemeindebriefredaktion. Anders als
„Schwerter zu Pflugscharen!“ bei Micha (4,1-4) oder Jesaja (2,2-4) das ab
1980 zum Symbol kirchlicher Abrüstungsinitiativen in der DDR wurde, lesen
wir beim alttestamentlichen Propheten Joel: 9 Ruft dies aus unter den Völkern! Heiligt euch zum Krieg! Bietet die Starken auf! Lasst herzukommen und
hinaufziehen alle Kriegsleute! 10 Macht aus euren Pflugscharen Schwerter
und aus euren Sicheln Spieße! Der Schwache spreche: Ich bin stark! 11 Eilt
und kommt, alle Völker ringsum, und versammelt euch! – Dorthin führe du
hinab, HERR, deine Starken! (Joel 4,9-11 Luther 2017).
Haben also diejerecht, die sagen,
könne man eben
lesen? Die FrieSchwerter zu PflugGewaltlobbyisten:
Schwertern? Ja, es
beides so in unse-

nigen Kritiker
aus der Bibel
alles
herausdensbewegten:
scharen – Die
Pflugscharen zu
steht wirklich
rer Bibel.
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Aber, wie so oft gilt, um zu verstehen, müssen wir genauer hinsehen. In den
Zeiten Joels ist man froh über 70 Jahre äußeren Frieden und singt Halleluja,
zitiert die schönen Verheißungen Jesajas und Michas aus der Vergangenheit – aber wieder hat sich das Unrecht breit gemacht, die Sozialkritik der
alten Propheten ist vergessen. Nein, nicht völlig vergessen. Joel zumindest
erinnert sich. Und der macht’s wie die Alten. Er analysiert die soziale Schieflage und kündigt Unheil an für Israel, wenn es denn alles so weiter geht.
Auch wir haben unsere sieben Jahrzehnte währende Friedensdividende zu
wenig dazu genutzt die Welt gerechter, friedlicher und ökologischer zu machen. Im Gegenteil: unsere unkritische Geschäftemacherei mit Oligarchen,
Autokraten und Diktatoren fällt uns jetzt schmerzhaft auf die Füße. Ein
Rückfall in den Kalten Krieg und ein neuer Rüstungswettlauf drohen.
Ist die prophetische Friedensverheißung von Abrüstung also nur etwas für
Gutgläubige in guten Zeiten? Ist die Wirklichkeit nicht ganz anders geworden? Sprechen wir nicht von einer Zeitenwende? Jeden Tag lesen, hören,
sehen wir doch von den schrecklichen Kriegsgreuel in der Ukraine. Ist jetzt
durch den Ukrainekrieg also die Zeit der Waffenlobbyisten und der Aufrüstung gekommen? Müssen jetzt Gewehre und Panzer und Bomben her?
Zuallererst: Für die Propheten ist die Verheißung äußeren Friedens immer
verknüpft mit der Erwartung des inneren und sozialen Friedens. Jesus hat
die prophetische Friedensverheißung in seine Seligpreisungen aufgenommen: „Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen!“ (Matthäus 5,9). Recht und Barmherzigkeit sind immer zu messen am
Umgang mit den Schwächsten der Gesellschaft – damals wie heute. Beim
Propheten Joel wird das Hoffnungsmotiv der weltweiten Abrüstung zum
Aufmarsch der hochgerüsteten Feindvölker gegen das Volk Israel bewusst
umgekehrt. Damit wird die Heilsverheißung Michas jedoch nicht zurückgenommen. Denn Joel betont, dass alle Kriegsrüstung, sogar wenn sie alle
ihre Ackergeräte umschmieden, vor Gottes Gericht keinen Bestand hat.
Damit wird auch die Aufrüstung der heutigen Autokraten und Diktatoren,
die sich überheblich und überlegen dünken, als vergebliche Flucht vor Gott
offenbart. Uns Christen eint die Hoffnung auf die endgültige Entmachtung
aller Gewaltherrscher und Abschaffung ihrer Gewaltsysteme.


Der 1983 in Vancouver vom ökumenischen Rat der Kirchen gestartete Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung zielt darauf hin, Ungerechtigkeit, Unfrieden und Umweltzerstörung zu überwinden.
Er trägt wesentlich die von der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung
1992 beschlossene Agenda 21.
Bereits 1934, fünf Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg, rief Pfarrer Dietrich
Bonhoeffer zu einem Friedenskonzil aller christlichen Kirchen auf: „Wer ruft
zum Frieden, daß die Welt es hört, zu hören gezwungen ist, daß alle Völker
darüber froh werden müssen? Nur das eine große ökumenische Konzil der
Heiligen Kirche Christi aus aller Welt kann es so sagen, daß die Welt zähneknirschend das Wort vom Frieden vernehmen muß.“
Das letzte Wort, das ich als Pfarrer in jedem Gottesdienst sage, ist immer
dasselbe. Nein, nicht Amen. Das sagen Sie als Teil der Gemeinde - „Amen.
So sei es.“ Mein letztes Wort gehört zum biblischen Segen, der die Menschen seit Jahrtausenden aus dem Gottesdienst hinausbegleitet in eine leider oft lebensfeindliche und kriegerische Welt:
4. Buch Mose 6, 24–26:
Der Herr segne dich und behüte dich;
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig;
der Herr hebe sein Angesicht über dich und
gebe dir Frieden.
In diesem Sinne
Ihr Pfarrer Christian Schmidt



Abschied im Pfarramt

Liebe Eltersdorfer Gemeinde,

ich verabschiede mich von Ihnen und möchte mich bei allen
von ganzem Herzen bedanken.
Als ich im Januar 2012 hier begann, waren meine ersten Begegnungen mit den
mir noch fremden Gemeindemitgliedern geprägt von Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft mir gegenüber. Das ist bis heute so geblieben!
Von Anfang an wurde mir gesagt: „Einfach fragen! Ich helfe gerne!“ Und genau so
habe ich es erlebt. Ich wusste immer, wen ich um Hilfe bitten kann.
Es gibt hier so viele unermüdlich ehrenamtlich Tätige!
Die (manchmal zu große) Vielfältigkeit der Aufgaben hatten für mich immer ihren
besonderen Reiz und ließen sich durch Routine, gepaart mit Durchhaltevermögen,
irgendwie bewältigen.
Diesen lieb gewonnen Arbeitsalltag lasse ich nun hinter mir und starte am 1. April
bei einer Softwarefirma als Assistenz im Office Management.
Leider erscheint mir im Vergleich zur sehr viel länger existierenden Kirche diese
noch junge Branche deutlich zukunftssicherer.
Die Entscheidung, meine Stelle im Pfarrbüro aufzugeben, fällt mir enorm schwer;
ich fühle mich der Gemeinde sehr verbunden.
Ich war immer gerne, von ganzem Herzen und mit vollem Engagement bei der Sache und habe mich in Eltersdorf rundum wohl und geschätzt gefühlt.
Die immer weiter zurückgehenden Gemeindemitgliederzahlen, von denen meine
Bürostunden unmittelbar abhängen, und die durch den zukünftigen Pfarrermangel bedingten Stellenkürzungen, werden sich in den kommenden Jahren auch auf
das Pfarramt auswirken.
Ich werde dieses Jahr 54 Jahre und kann somit die Entwicklung der nächsten 3 bis
4 Jahre nicht abwarten, denn dann wird es altersbedingt schwierig, etwas Neues
zu finden. Deshalb jetzt dieser Schritt.
Ich habe viele schöne Erinnerungen, die ich mit mir nehme und durch die ich mich
immer mit Eltersdorf verbunden fühlen werde.
Im Besonderen möchte ich dem Eltersdorfer Kirchenvorstand danken. Dessen
stetiges Engagement für die Gemeinde – neben deren Berufstätigkeit (!) – ist ein
großer Schatz für die Kirche. So vieles wurde von ihm besonnen entschieden, in
die Wege geleitet, tatkräftig begleitet und auf die Beine gestellt. Von der Gartenpflege, über Reparaturarbeiten jeglicher Art bis zur Gemeindebrief- und Gottesdienstgestaltung haben alle einen Teil ihrer Freizeit der Arbeit für die Egidienkirche
gewidmet.
Lieber Kirchenvorstand, ihr wart für mich immer ein absolut verlässlicher Partner!



Abschied im Pfarramt
Ganz neu hinzugekommen ist unser Vikar Frank Tauer, der so wunderbar in diese
Gemeinde passt und durch seine positive Ausstrahlung neue Bindungen zur Kirche
schafft. Lieber Frank, ich wünsche dir für deinen weiteren Weg alles Gute!
Nach fast 35 Jahren Berufstätigkeit und den damit verbundenen unterschiedlichen
Vorgesetzten, die ich hatte, kann ich mit Sicherheit sagen:
Lieber Christian, du bist der „Best Chef EVER!“.
Unsere Dienstbesprechungen waren arbeitsintensiv, effektiv und mit viel Lachen
verbunden und somit für mich auch eine Energiequelle.
Du warst bei allen Belangen immer auf meiner Seite, hast voller Tatendrang unzählige Termine wahrgenommen und mir im Sommer frische Blümchen aus dem
eigenen Garten auf den Schreibtisch gestellt - ein echter Kümmerer allen seinen
„Schäfchen“ gegenüber.
Liebe Renate, du bist im Pfarrbüro für mich die längste Begleiterin. Eine immer
zuverlässige Stütze bei wirklich allem, bei dem ich dich um Hilfe gebeten habe. Für
die Gemeinde bist du quasi eine Zweigstelle des Pfarrbüros in der Wenzelstraße.
Bei dir wird daheim angerufen, an der Haustür geklingelt und auf deinem Fußweg
zum Kirchengelände hast du immer ein offenes Ohr für alle, die dir begegnen. Dein
Wissen über die Gemeinde ist so wertvoll, dein Gedächtnis phänomenal und die
Frage „Wo ist …?“ kannst du immer beantworten.
Ich danke dir von ganzem Herzen!
Und so sage ich „Ade!“, liebe Gemeinde.
Bleiben Sie Alle behütet!
In tiefer Verbundenheit und Dankbarkeit für
die schöne Zeit.
Ihre Pfarramtssekretärin
Katrin Schenk

Danke!

Mit dem Apfelbäumchen und den guten
Wünschen bedanken wir uns ganz herzlich für 10 Jahre PfarrsekretärinnenZeit in unserer Gemeinde. Möge Gottes
Segen Dich begleiten auf allen deinen
Wegen. Mögest Du uns in so guter Erinnerung halten wie wir Dich, liebe Katrin
Schenk
Uschi Schirmer für den KV



Herzliche Einladung

Gemeindefest in diesem Jahr ...

Wir hoffen sehr, es wird auch wahr. Auf jeden Fall steht der Termin fest, also vormerken:
Sonntag, 26. Juni
im EGi Garten.
Wir sind zuversichtlich und freuen uns darauf. Die Vorbereitung wird dieses Mal
etwas anders sein. Wir möchten alle unsere Gruppen in die Planung mit einbeziehen. Darum bitten wir jeweils einen Ansprechpartner bzw. Vertreter zu einem
gemeinsamen Treffen
am 04. Mai von 19 – 20 Uhr
ins EGi zu kommen.
Bringen Sie gerne Ideen mit, bis dann, das Vorbereitungsteam vom KV.

Bibelstammtisch im EGi
Immer am 1. Sonntag im Monat
am 05.06.2022, um 11:00 im EGi

Du hast Lust, mit anderen die Bibel zu lesen und dich über Texte auszutauschen
oder gemeinsam zu Beten? Dann fühle dich eingeladen.
PS: Theologische Vorkenntnisse oder Wissen sind nicht notwendig
Anmeldung bitte bei Oliver Stutz 015114905631 (oder komm spontan vorbei)
Weitere Termine : 3.7. / 7.8.



Aus der Landessynode

Bericht über die Frühjahrstagung der Landessynode (LS)

Nach drei digitalen Tagungen konnte die Landessynode vom 27. bis 31. März 2022
im Eventzentrum Strohofer direkt an der Autobahnanschlussstelle Geiselwind
erstmals in Präsenz zusammenkommen. Einige Synodale wurden wegen CoronaInfektionen vertreten. Leider war auch der Landesbischof an Corona erkrankt und
konnte aus diesem Grund nicht an der Tagung teilnehmen. Er gab der Landessynode seinen Bericht in digitaler Form einer Videoaufzeichnung. Die große Eventhalle, die uns bereits zur konstituierenden Sitzung im September 2020 beherbergte,
erfüllte auch dieses Mal wieder alle Anforderungen an eine pandemiegerechte
Tagung. So konnten vor allem die erforderlichen Abstände eingehalten werden.
Alle Teilnehmenden erfüllten die 2G+ Regel. Zusätzlich bestand das Angebot des
Bayerischen Roten Kreuzes, sich täglich im Testzentrum im Hotel Strohofer auf Corona testen zu lassen. Die Synodaltagung wurde mit einem Abendmahlsgottesdienst eröffnet. Die Predigt hielt der Regionalbischof von Augsburg und Schwaben,
Oberkirchenrat Axel Piper.
Auf dem Tagungsprogramm standen neben dem Thementag zur Zukunft der Kirche, dessen Ergebnisse Grundlage für die Tagung der kirchenleitenden Organe im
Juli in Tutzing sind, zwölf Vorlagen, darunter eine ganze Reihe von Kirchengesetzen, sowie acht Eingaben und Anträge und ein Dringlichkeitsantrag. Eine Neuerung wurde umgesetzt: In Zukunft wird es keine mündlichen Abteilungsberichte
mehr geben, sondern stattdessen einen Gesamtbericht zu den Strategien des Landeskirchenrats zur Umsetzung des Reformprozesses unserer Landeskirche. Diesen
gaben bei dieser Tagung die Oberkirchenräte Nikolaus Blum und Stefan Reimers.



Die Oberkirchenräte Stefan Blumtritt und Patrick de la Lanne stellten den am
Mittwoch von der Landessynode einstimmig beschlossenen Ukraine-Hilfsfonds in
Höhe von 10 Mio Euro vor. In den bewährten Strukturen der Aktion „Wir schaffen
Herberge“ aus dem Jahr 2015 wird demnächst wieder ein digitales Antragsportal
unserer Landeskirche zum Abruf von Mitteln zur Verfügung stehen. Die Finanzierung erfolgt aus höheren Planansätzen im Haushalt, die heuer nicht abgerufen
worden sind, so dass in diesem Haushaltsjahr dadurch kein Defizit in der Allgemeinen Kirchenkasse eintritt.
Neuer IT-Chef der Landeskirche
Seit Januar 2022 hat die bayerische Landeskirche mit Markus Bönisch als erste
Landeskirche der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) einen Chief Information Officer (CIO) und mit ihm eine dazugehörige, eigenständige IT-Organisation.
Markus Bönisch wird in Zukunft bei den Tagungen der LS anwesend sein.
Verabschiedet wurde der Präsident des Diakonischen Werks Bayern, Michael
Bammessel, der auf eigenen Wunsch aus der Synode ausscheidet, um den Platz
für seine Stellvertreterin, Frau Sandra Schuhmann, Vorständin für Gesundheit und
Teilhabe beim Diakonischen Werk Bayern, frei zu machen. Nach 42 Synodaltagungen war der 31.3.22 nicht nur sein letzter Tag in der Synode, sondern zugleich sein
letzter Arbeitstag vor dem Eintritt in den Ruhestand. Die LS dankte ihm für sein
jahreslanges Engagement mit standing ovations.
Thementag zur „Zukunft der Kirche“
Wie muss eine Kirche sein, in der Menschen gerne Christen sind und bleiben?
Unter diese Frage hatte die Landessynode ihre Beratungen am zweiten Sitzungstag
gestellt, um damit an den Thementag der Landessynode vor einem Jahr („Glaube
in verletzlicher Zeit“) anzuknüpfen und die Brücke zum Treffen der kirchenleitenden Organe im Juli in der Evangelischen Akademie Tutzing zu schlagen. Zwei Jahre Pandemie haben uns verunsichert und uns herauskatapultiert aus der naiven,
trügerischen Sicherheit, hinein in die Wirklichkeit und in die Erkenntnis, dass es so
etwas wie Normalität nicht gibt. Wie also können wir die Stellschrauben unserer
Kirche so justieren, dass sie den Menschen Halt gibt, in die Gesellschaft ausstrahlt
und so möglicherweise neue Bindungskräfte entstehen?
Drei Referenten waren zum Thementag eingeladen, die die Landessynode mit
ihren Außenansichten konfrontierten: Alexander Krex von ZEIT-online, Israel
Pereira, Deutsch-Brasilianer aus München, und Dr. Steffen Bauer, Leiter der Ehrenamtsakademie der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. „Warum missioniert mich keiner?“ So hatte Alexander Krex, gebürtiger Ostberliner, im Dezember 2020 seinen preisgekrönten Artikel in der ZEIT überschrieben und darauf ein



Aus der Landessynode
unerwartet hohes Echo erhalten aus „einer Parallelwelt, von der ich bisher keine
Ahnung hatte“. Als Suchender stellte Krex sich den Fragen zur Kirche in der Gegenwart. Immer mehr Menschen wachsen in einem atheistischen Haushalt auf. „Für
diese Menschen, zu denen auch ich zähle, ist das Christentum nur noch ein sinnstiftendes Angebot unter vielen.“ Krex forderte die Kirche auf, Berührungspunkte
zu schaffen, ohne aufdringlich zu sein. Menschen seien auf der Suche, aber erhielten oft nur Trostpflaster. Hinter der Suche verberge sich die Sehnsucht nach einer
„echten Auseinandersetzung mit dem Hier und Jetzt, die im Alltag nicht zu gelingen scheint“. Kirche hätte unter den Sinn-Anbietern den Vorteil, dass sie nichts
verkaufen müsse. „Sie müssen keine Klinken putzen, keine Kalt-Aquise machen.
Sie müssen nicht lügen“ – das sei ein Vorteil, den viele nicht hätten. Gerade deshalb könne es hilfreich sein, sich die Kirche als ein Startup vorzustellen. „Sie müssen sich keine Backstory ausdenken, Sie haben die Bibel.“ Kirche müsse politisch
sein, so Krex, und müsse immer dort auf den Plan treten, wo Unrecht geschehe
und Menschen leiden. „Sie darf – das ist ihr großer Vorteil – naive Forderungen
stellen. Sie darf aus dem Herzen sprechen, sie darf sagen: So hat Gott das nicht gewollt. Sie darf realpolitische Zwänge außer Acht lassen – muss sich aber solidarisch
zeigen mit denen, die für das Gute kämpfen. Gegen den Krieg, gegen Rassismus,
gegen die Klimaerwärmung.“
Ein leidenschaftliches Plädoyer für Gottesdienst mit Zugänglichkeit, Mitmenschlichkeit und das Mitgefühl für andere war der Impuls von Israel Pereira, München.
Er nahm die Zuhörenden mit in seine Erfahrungen auf der Suche nach ersten Kontakten nach seiner Ankunft in Bayern, für die er in der Kirche einen guten Anknüpfungspunkt und in der Liturgie eine erste Heimat fand. Er habe vieles erlebt, wofür
man keine Deutschkenntnisse benötige: Hilfsbereitschaft, willkommen sein und
Gottes Liebe könne man gut ohne Sprachkenntnisse verstehen.
„Es braucht eine Kirche der Menschen“, beantwortete Steffen Bauer, Leiter der
Ehrenamtsakademie der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, die Frage der
Synode nach der Kirche der Zukunft. Dafür sei ein großes Umdenken nötig, denn
es brauche eine Kirche, die nicht mehr unterscheidet zwischen den Menschen in
der Kirche und den Menschen, die keine Kirchenmitglieder sind. Eine Kirche der
Menschen sei eine Erzählgemeinschaft, in der alle, die kommen, ihre Geschichte
erzählen können. „Das heißt, nicht die einen sind Subjekte und die anderen Objekte, sondern wir lassen einander erzählen, wir lassen machen, wir lassen zu. Ja,
wir feiern dann auch miteinander, wir singen miteinander, klar. Aber wir haben das
Zutrauen, dass alle mit ihren Erzählungen Resonanzen des Glaubens erzeugen und
selber Resonanzen unseres Gottes in sich tragen können. Steffen Bauer mahnte
aber auch Veränderungen in der Leitung der Kirche an: „Die Führung des Wandels
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bedingt den Wandel in der Führung.“
Verabschiedet wurde eine Migrationskonzeption. Sie soll die Kirchengemeinden
für die Herausforderungen sensibilisieren, die auch für die Kirche aus dem Thema
Migration erwachsen, aber auch sprachfähig machen, um sich in die Gesellschaft
hinein für Belange von Migranten einzusetzen.
Aktuelle Stunde zur Ukraine
Auf Antrag einiger Mitglieder der Synode fand eine Aktuelle Stunde statt. Ziel einer
Aktuellen Stunde ist es, dass die LS auf wochen- bzw. tagesaktuelle Ereignisse reagieren kann, die eine Befassung während der jeweils laufenden Synodaltagung erforderlich machen. Unter dem biblischen Motto „Suche den Frieden und jage ihm
nach“ wurden Impulse und in der anschließenden Aussprache unter den Synodalen die Herausforderungen und Nöte deutlich gemacht, die Hilfe und Versöhnung“
benötigen. In einer Live-Schaltung dankte Pavlo Shwartz, Bischof der EvangelischLutherischen Kirche der Ukraine, für materielle Hilfen und die politische Unterstützung aus dem Ausland, speziell von den Partnerkirchen, zu denen auch die ELKB
gehört. Langfristig würde noch viel mehr Hilfe benötigt, so Shwartz, nämlich dann,
wenn die Geflüchteten zurückkehren und die vom Krieg zerstörten Städte wieder
aufbauen müssten. Wolfgang Grose von der Diakonie Aschaffenburg berichtete
über die Hilfe für Flüchtlinge, aber auch die Herausforderungen, die sich bei einer nachhaltigen Fürsorge für alle Bedürftigen auftun. Sabine Arnold (Referentin
für Gemeindeentwicklung interkulturell im Amt für Gemeindedienst, Nürnberg)
informiert über die Spannungen innerhalb der Gemeinschaft der Menschen, die
aus der ehemaligen Sowjetunion nach Bayern gekommen sind. Sowohl hier als
auch in der Diakonie zeichnen sich Linien ab, die kirchliches Handeln jenseits der
Unterstützung von Geflüchteten bestimmen werden. Am Ende der Aktuellen Stunde stand ein gemeinsames Gebet, in dem Gebetsanliegen von Menschen aus der
Ukraine und aus Russland aufgenommen wurden.
Mit dem bischöflichen Reisesegen, den uns dieses Mal der ständige Stellvertreter
des Landesbischofs, Oberkirchenrat Stefan Reimers, erteilte, endete die Tagung.
Weitere Informationen, die Videos vom Stream der Tagung, viele Fotos und die
Texte aller Beschlüsse finden Sie wiederum im Internet auf der Seite unserer Landessynode https://landessynode.bayern-evangelisch.de/fruehjahrstagung-2022.
php .
Dr. Annekathrin Preidel
Präsidentin der Landessynode
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Rückblick

Nacht der Lichter ...
Endlich, nach einem Jahr Ausfall durch Corona, konnte der Gottesdienst wieder
stattfinden. Am 20. Februar um 18 Uhr war die Kirchentüre für diesen Gottesdienst geöffnet, passend zum Thema der diesjährigen Jahreslosung:
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“
(Johannes 6,37).
Viel zu lange spürten wir in der Zeit von Corona etwas anderes, - Dichtmachen, Mauern bauen, Brükken abbrechen - u.a.
Die Türe war offen – Besuch zwar noch immer mit
Maske, aber die Angst vor Ansteckung ist nicht mehr
groß. Und so kamen viele – Groß und Klein um diesen Abend gemeinsam zu feiern.
Umgeben von Kerzenschein, schönen Liedern, Zeit
zur Besinnung, Stille und einige Impulse zur Jahreslosung.

1

Wie zum Beispiel
- Wie ist das mit dem Gefühl sich ausgeschlossen zu fühlen durch Corona, der
Sehnsucht nach unbeschwertem Leben, sich die Hände reichen zu können ohne
Abstand zu halten, sich frei bewegen können. Leben heißt eben nicht nur genug
zu essen und zu trinken haben, sondern auch Menschen begegnen und das Leben
mit ihnen teilen, d.h. Nahrung für Herz und Seele bekommen. Darum öffnet Jesus
die Türe und spricht
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“.
- Ein weiterer Impuls war, dass jeder,
egal mit welchem Hintergrund er zu Jesus kommt, willkommen ist. Denn schon
in der Bibel hat Jesus bewusst Menschen zu sich geladen wie Zachäus den
Betrüger, oder den aufbrausenden Simon Petrus. Es zeigt, Jesus geht es nicht
ums Aussortieren, alle gehören dazu,
sind angenommen.
- Und im letzten Impuls wurde klar, dass
Jesus nicht nur niemanden abweist, der
zu ihm kommt, sondern dass jeder, der
bereits bei ihm ist, nicht hinausgestoßen wird.
Die geöffnete Türe weckt Neugierde und es
braucht vielleicht etwas Mut, darauf zuzugehen,
gerade wenn wir nicht wissen, was einen dahinter
erwartet. Jesus öffnet die Türe, der Zutritt ist frei,
keine Kontrolle. Die Türe bleibt offen, ein Leben
lang, egal wann man sich auf den Weg macht.
Diese Erfahrung, nicht abgewiesen zu werden,
sondern willkommen zu sein, stärkt Seele und
Körper. Sie entfacht neue Kräfte, den eigenen Lebensweg weiterzugehen. Auf diese Zusage können wir vertrauen.
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“.
Susanna Elsässer KV
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Rückblick

Gottesdienst zum Weltgebetstag
Am 4.3. feierten wir gemeinsam den Weltgebetstag. Die Länder England Wales
und Nordirland standen dabei im Zentrum. Gemeinsam erinnerten wir uns mit
dem Propheten Jesaja daran, dass Gott einen „Zukunftsplan“ für uns hat; einen
„Zukunftsplan Hoffnung“. Wir bekamen unter anderem einen Einblick in die Geschichten von drei Frauen, in deren Leben Gottes Plan auf überraschende Weise
zum Segen wurde. Wir beteten sowohl für die Menschen in England, Wales und
Nordirland, für die jüngsten europäischen Ereignisse als auch für all die Bereiche,
in denen wir Hoffnung in unserem eigenen Leben brauchen. Im Laufe des Gottesdienstes erstrahlten immer mehr Lichter – Hoffnungslichter-, die uns Gottes Verheißungen, die in Jesus Christus ihre Erfüllung finden, vor Augen führten. Die eingängigen Lieder untermalten dies und stärkten uns in dem Vertrauen darauf, dass
Gott unseren Lebensplan kennt und uns Zukunft und Hoffnung schenken möchte,
und dass wir seine Pläne voller Zuversicht und Vertrauen erwarten dürfen.
Vielen Dank an die zahlreichen Gottesdienstbesucher. Es hat uns als neues Team
sehr gefreut und gestärkt, gemeinsam mit Ihnen Allen zu singen, zu beten und
Hoffnungslichter zu entzünden.

Tanja Stutz im Namen des Vorbereitungsteams
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Konfirmation

Konfirmation 2022 – Trotz Corona!
Gemeinsam haben wir in der Konfirmandenzeit Corona getrotzt und mit regelmäßigen Treffen, Jugendgottesdiensten und dem KonfiCastle auf der CVJM-Burg
Wernfels, miteinander Christsein gelebt. Wir freuen uns mit unseren Konfis, die
am Palmsonntag ihre Konfirmation feierten, dass uns das gelungen ist. Herzlichen
Glückwunsch euch Allen zu eurer Konfirmation!
Vielleicht haben sie schon ihren
eigenen Konfirmationsspruch bei
unseren Konfis wiederentdeckt. Es
ist doch immer wieder besonders
zu sehen, welches Bibelwort sich
unsere Jugendlichen aussuchen
und welches zu ihnen am meisten
spricht von der großen Auswahl, die
es gibt.
Gemeinsam durften wir die vergangenen Monate erleben und viele Momente teilen. Ob das beim KonfiCastle mit „JustDance“, oder den gemeinsamen Gottesdiensten war, die die Konfis mitgestalteten. Spiele und Essen in den Konfistunden, oder
das gemeinsame Abendgebet am Ende unserer Treffen. Schon vor Weihnachten
drohte uns Corona einen Strich durch die Rechnung zu machen, aber im Gespräch
mit Eltern und Konfis wurde dann sehr viel ermöglicht.
Vielen Dank für das Vertrauen, das Verständnis und die Unterstützung! An dieser
Stelle auch ein herzliches Dankeschön an alle, die die Konfizeit mitgetragen haben. Sei es im Gebet, mit organisatorischen Aufgaben oder Begleitung bei unserer
Freizeit. Ein ganz besonderes Dankeschön dem CVJM Erlangen, der für uns einen
Nachmittag lang Programm veranstaltete, als die zweite geplante Freizeit – coronabedingt – in Stierhöfstetten ins Wasser fiel. Vergelt’s Gott!
Liebe Konfis, wir wünschen euch als Kirchengemeinde für die Zukunft alles Gute
und vor allem Gottes Segen! Es war eine schöne und spaßige Zeit mit euch. Wir
freuen uns euch auch in Zukunft in der Gemeinde anzutreffen!
Pfarrer Christian Schmidt und Vikar Frank Tauer
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Konfirmation
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Gottesdienste

Mai

Juni

01.

05.

08.

06.

Misericordias Domini
9:30 Gottesdienst

Jubilate
9:15 Gottesdienst mit dem
neuen Liederbuch

15.

Kantate
10:00 Mitsing-Gottesdienst
mit dem Kirchenchor zum
150-jährigen Jubiläum
der FFW Eltersdorf
(anschließend bei gutem Wetter
Frühschoppen am Feuerwehrhaus)

22.

Rogate
9:30 Gottesdienst
Vikar Frank Tauer

Pfingstsonntag
9:30 Gottesdienst
Pfingsmontag
GD in Bewegung

12.

Trinitatis
9:30 Gottesdienst

19.

1. So. n. Trinitatis
18:00 Gottesdienst
“Sommernachtstraum”

26.

2. So. n. Trinitatis
9:30 Gottesdienst

29.

Exaudi
9:30 Gottesdienst

Monatsspruch Mai

Monatsspruch Juni

Ich wünsche dir in jeder Hinsicht
Wohlergehen und Gesundheit,
so wie es deiner Seele wohlergeht.

Lege mich wie ein Siegel auf dein
Herz, wie ein Siegel auf deinen
Arm. Denn Liebe ist stark wie
der Tod.

. Johannes 

Hoheslied ,

1

Juli
03.

3. So. n. Trinitatis
9:30 Gottesdienst

10.

4. So. n. Trinitatis
9:30 Gottesdienst

17.

5. So. n. Trinitatis
17:45 Bandgottesdienst mit
dem neuen Liederbuch

24.

6. So. n. Trinitatis
9:30 Gottesdienst

31.

7. So. n. Trinitatis
9:30 Gottesdienst

Monatsspruch Juli
Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gott.
Psalm ,
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Musik in unseren Gottesdiensten

Von Tradition bis Innovation

Dē gustibus nōn est disputandum („Über Geschmack lässt sich nicht streiten“).
Dieser treffende Satz lässt sich auch im weitesten Sinn auf die Gottesdienstgestaltung anwenden.
Wer in die Kirche geht, um einen Gottesdienst zu feiern, hat unterschiedliche Erwartungen und wünscht sich einen Gottesdienst nach eigenem Geschmack. Manche wollen es gerne traditionell mit fester Liturgie und Liedern aus dem Evangelischen Gesangsbuch, untermalt mit Orgel oder Posaunenchor und Kirchenchorgesang, andere ziehen Lieder aus dem Gesangbuch „Kommt, atmet auf“ vor, die
textlich verständlicher und von den Tonarten her leichter zu singen sind. Wieder
andere mögen am liebsten zeitgemäßes Liedgut in Form von Lobpreisliedern oder
Worshipsongs in englischer Sprache.
Im Internet spielen Landesgrenzen keine Rolle und so bekommen wir über die
Medien und Netzwerke schönes und besinnliches Musikgut aus verschiedensten
Kulturen. Diese können auch wunderbar in unsere Gottesdienste eingebracht
werden, wie es z.B. an den Weltgebetstagen bereits geschieht. Außerdem bieten
Christliche Verlage zusätzliche Gesangsbücher für moderne, jugendkonforme Gottesdienste an.
Die Evangelische Gemeinde in Eltersdorf befindet sich in der glücklichen Lage, nicht nur hervorragende Kirchenmusiker engagieren
zu können, sondern hat auch in
den eigenen Reihen sehr gute ehrenamtliche Musiker, z.B. Posaunen-, Kirchenchor, unterschiedliche Bands, Solisten, etc. Damit
dürfte für jeden Geschmack ein
passender Gottesdienst zu finden
sein, der nicht nur dem Lob Gottes dient, sondern auch das Gefühl einer besonderen Feier vermittelt. Ein Grund mehr, um die
vielfältigen Gottesdienstangebote
wahrzunehmen.
Wir freuen uns auf einen regen Besuch und danken Gott dafür, dass er uns in unserer Gemeinde diese Möglichkeiten bietet.
Carlos Fuchs, KV
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Darf ich vorstellen:
Unser neues Liederbuch für die Gemeinde.
Die Konfirmanden und Konfirmandinnen haben Briefe an den Kirchenvorstand geschrieben und ihre Wünsche geäußert, wie sie sich Kirche
und Gottesdienst vorstellen.
Bei fast allen Briefen ist der Wunsch
nach neuen, ansprechenden Liedern
im Gottesdienst zu lesen. Lieder, die
zum Teil mit Band, oder Gitarrenbegleitung gesungen werden können.
Und da ist es, unser neues Liederbuch „FEIERT JESUS“. Dieses Liederbuch ist eine Ergänzung zum dicken
„Gesangbuch“ und zum lila „Kommt
atmet auf“. Es sind Lieder, die Gott
loben, lobpreisen und ein Leben mit
Jesus als etwas Wunderbares und Erfüllendes besingen.
Lassen Sie sich auf die neuen, modernen und erfüllenden Melodien und Texte ein.
Kirche muss am Puls der Zeit sein, um Glauben für alle Generationen erlebbar und
ansprechend zu vermitteln. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig ansprechende Lieder im Gottesdienst sind, da wo ich von Herzen und mit meiner Seele
mitsingen kann, fühle ich mich Gott besonders nahe. Darum singt mit, auch wenn
die neuen Lieder noch unbekannt sind, ein paarmal gesungen und der Funke des
heilgen Geistes springt mit Sicherheit über.
Uschi Schirmer KV
Lassen wir den Funken überspringen!
An den Sonntagen 8. Mai und 17. Juli probieren wir es aus. Wir starten den Gottesdienst mit dem Üben und Einsingen einiger neuer Lieder aus dem neuen Liederbuch. Dies tun wir am 8. Mai bereits um 9.15 Uhr und am 17. Juli um 17:45 Uhr.
Das Einsingen und Einstimmen in den Lobpreis geht dann nahtlos in den Beginn
des Gottesdienstes über. Ich freue mich schon darauf. Kommt und singt mit, lasst
den Funken überspringen!
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Kinder und Familien

Kinderweltgebetstag
Am 13. März feierten wir in St. Kunigund den Kinderweltgebetstag mit einem
schönen ökumenischen Kindergottesdienst.

Es wurden die Weltgebetstagsländer England, Wales und Nordirland vorgestellt.
Mit Liedern, Bildern, Gebeten und einer biblischen Geschichte. „Zukunftsplan
Hoffnung“, so lautete das Motto in diesem Jahr.
Mit der Bibelstelle, die das
Weltgebetstagskomitee auswählte, haben wir uns an
den Propheten Jeremia erinnert, der seinem Volk auch
in schwierigen Zeiten zusagt,
dass Gott an uns Menschen
denkt und wir ihm vertrauen dürfen. Tereza und Paula
haben diese Bibelstelle sehr
schön pantomimisch für uns
dargestellt.
Danke an das tolle ökumenische Team aus Kunigund und der Egidenkirche, das uns
einen sehr farbenfrohen und lebendigen Kindergottesdienst geschenkt hat.
Uschi Schirmer KV



Die Kinderseiten



Die Kinderseiten





Aus der Konfirmandenarbeit

„Pipeline“ -

Ein Konfi-Kooperationsspiel und was du daraus lernen kannst

Unsere Konfi 3 wurden mit einer schwierigen Aufgabe konfrontiert: Ein kleiner Ball muss ohne auf den Boden zu fallen
oder mit den Händen berührt zu werden über die EGi-Wiese
transportiert werden. Zur Verfügung stehen dir „Pipelines“ mit
verschiedenen Durchmessern. Solange die Musik läuft hast du
Zeit deine Pipeline zu bauen. Danach rollt der Ball hindurch und
markiert, wie weit ihr es geschafft habt. Nutze die Chance die
Anderen zu beobachten und lerne, wie ihr es besser machen
könnt.
Nach einigen Fehlversuchen setzten sich nicht die lautesten
Schreier, sondern die kühlen Köpfe durch und es gelang den
Konfi 3 in einer gemeinsamen Kraftanstrengung den Kickerball
ohne Berührung ins Ziel zu manövrieren.
Die gleiche Aufgabenstellung überforderte die erste Gruppe
unserer Konfi 8 jedoch völlig. Planlos, unkonzentriert und weit
entfernt von jeder Kooperation fiel ihnen schon nach nur einer Pipeline der
Ball auf den Boden. Leider verloren!
Die zweite Gruppe der Konfi 8 hatte
daraus gelernt und stellte in enger
Zusammenarbeit ein beachtliches
Röhrensystem zusammen, das von
der ersten Gruppe mit Erstaunen und
Verwunderung betrachtet wurde. Das
war Kooperation vom Feinsten, aber
wirklich gelöst wurde die Aufgabe …

… von drei Mädchen aus
der Konfi 8 in nicht einmal
fünf Minuten. Ohne den
Ball zu berühren transportierten sie ihn gemäß der
Aufgabenstellung in einer
Pipeline in Rekordzeit ins
Ziel. Respekt Mädels!



Aus der Landeskirche
Pressemitteilung

Landeskirche unterstützt Menschen aus der Ukraine
mit 100.000 Euro
Oberkirchenrat Michael Martin: großartige Unterstützungsbereitschaft
Die bayerische Landeskirche unterstützt die Menschen aus der Ukraine mit 100.000
Euro aus Mitteln der Katastrophenhilfe. Das gab Oberkirchenrat Michael Martin
heute bekannt. Ein Teil des Geldes komme Gemeinden der Deutschen EvangelischLutherischen Kirche in der Ukraine zugute etwa für den Kauf von Lebensmitteln.
Der ukrainische Bischof Pavlo Shvartz werde in Kürze konkrete Anforderungen der
besonders bedürftigen Gemeinden schicken. Mit einem weiteren Teil des Geldes
werden die lutherischen Kirchen in Polen und Ungarn unterstützt in ihrer Hilfe für
die Geflüchteten aus der Ukraine.
Oberkirchenrat Michael Martin beobachtet derzeit eine „unglaubliche Bereitschaft zur Hilfe“ in Bayern. Täglich erreichten ihn Emails von einzelnen Personen
und aus Kirchengemeinden, die nachfragten, in welcher Weise sie helfen könnten.
„In der aktuellen Situation ist es vor allem wichtig, dass wir koordiniert vorgehen“,
betont Martin. Im Zentrum stehe die finanzielle Unterstützung der Gemeinden
in der Ukraine und der evangelischen Kirchen in Polen und Ungarn bei ihrer Hilfe
für Geflüchtete an der ukrainischen Grenze. Sachspenden hätten derzeit wenig
Sinn, „weil sie aufgrund der Kriegshandlungen nicht durchkommen werden und
mit dem Einkauf vor Ort gezielter geholfen werden kann“, erläutert Martin.
Mit großer Freude beobachte er die Bereitschaft und das Engagement staatlicher
Stellen, in Bayern Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. Das sei eine „völlig
andere Haltung den Geflüchteten gegenüber als in früheren Jahren“, so Martin.
„Gleichzeitig fordert das uns aber auch in Bayern zu einer guten Kooperation aller
Unterstützungen heraus“.
München, 1. März 2022
Johannes Minkus, Pressesprecher



Aus der Landeskirche

Sexualisierte Gewalt in der Kirche darf kein Tabu bleiben
Landesbischof bittet Betroffene, sich zu melden

Es ist ein Widerspruch, der gar nicht größer sein kann: In einer Kirche, die sich
Nächstenliebe und Hilfe für Schwache auf die Fahnen schreibt, wurde vielen Menschen sexualisierte Gewalt angetan von Kirchenmitarbeitenden. In der bayrischen
Landeskirche haben sich in den vergangenen Jahren 166 Personen gemeldet, denen dieses Leid zugefügt wurde. 80% der meist weiblichen Betroffenen waren
minderjährig, über die Hälfte war unter 14 Jahren. Ein Drittel der Übergriffe an
Kindern passierte in Kirchengemeinden, der größere Teil in kirchlichen oder diakonischen Heimen. Die meisten Täter waren männlich. Experten gehen allerdings
davon aus, dass auch in der bayerischen Landeskirche deutlich mehr Menschen
sexualisierte Gewalt erlitten haben als die bisher bekannten 166 Personen.
Schutzkonzepte in allen Kirchengemeinden
„Auch der letzte Kellerwinkel des Gemeindehauses muss für Kinder und Jugendliche ein sicherer Ort sein“, dieses Ziel hat sich die Kirchenleitung gesetzt. Dafür
hat die Landessynode 2020 ein Präventionsgesetz verabschiedet. Dieses Gesetz ist
eine Selbstverpflichtung, alle Arbeitsbereiche in Kirche und Diakonie auf Risiken
zu überprüfen und Vorkehrungen zu treffen, damit sexualisierte Gewalt erst gar
nicht passiert – oder, wenn doch, rasch und konsequent gehandelt wird. Denn
sexualisierte Gewalt hinterlässt bei den Betroffenen oft schwere seelische Schäden, die ein Leben lang nicht heilen. Ein 8-köpfiges Präventionsteam wird in allen
Bereichen der Landeskirche die Mitarbeitenden schulen und Schutzkonzepte erarbeiten helfen.
Nicht die Augen verschließen
Das kann allerdings nur gelingen, so Barbara Pühl, die Leiterin der Fachstelle für
den Umgang mit sexualisierter Gewalt, wenn alle Haupt- und Ehrenamtlichen mitmachen und nicht die Augen verschließen nach dem Motto: Sowas kommt doch
bei uns nicht vor! Alle müssen für sich akzeptieren: Das ist auch ein Thema bei uns,
betont Pühl. Denn sexualisierte Gewalt kann überall geschehen, auch in der eigenen Kirchengemeinde. Und es ist nicht nur in der Vergangenheit geschehen. Auch
in den Corona-Lockdown-Jahren 2020 und 2021 haben sich über 40 Betroffene an
die Ansprechstelle gewandt, berichtet Pühl.
Landeskirchenrat will aufklären
Der Landeskirchenrat ist entschlossen, alles zu tun, damit sexualisierte Gewalt
in der Kirche nicht mehr passiert. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass man die
Fehler kennt, die in der Vergangenheit passiert sind und daraus lernt. Dafür hat
die bayerische Landeskirche ihre Akten geöffnet für eine EKD-weite wissenschaft-



Helfer willkommen
liche Studie des Forschungsverbunds ForuM. Die Studie soll herausfinden, welche
Strukturen in der evangelischen Kirche sexualisierte Gewalt begünstigen. Die Ergebnisse sollen im Herbst 2023 vorliegen. Für den Landeskirchenrat ist es selbstverständlich, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten. Schwerwiegende gemeldete Verdachtsfälle werden möglichst mit dem Einverständnis
der betroffenen Person zur Anzeige gebracht. Es wird darauf geachtet, Betroffene
bestmöglich zu schützen und zu begleiten.
Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm bittet Betroffene, sich zu
melden (bei der Ansprechstelle für sexualisierte Gewalt - sie ist erreichbar unter
Telefon 089 5595-335 oder per Email: AnsprechstelleSG@elkb.de). Betroffene
werden dort beraten und unterstützt – etwa durch Therapiestunden oder einen
unabhängigen Anwalt. Betroffene, deren Fall strafrechtlich verjährt ist, können
durch die Unabhängige Kommission finanzielle Anerkennungsleistungen erhalten.
Diese mit Fachleuten besetzte Kommission vergibt Leistungen bis zu 50.000 Euro.
Weitere Informationen bei: Dr. Barbara Pühl, Leiterin der Fachstelle für den
Umgang mit sexualisierter Gewalt in der ELKB, Tel. 089 5595 676

Es tut sich was
Die Egidienstuben wurden entrümpelt. Vieles konnte entsorgt werden, manches fand
einen neuen Besitzer. Ganz altes Geraffel landete am Hafen in der Mülldeponie. Der Kirchenvorstand macht weiter: Demnächst wird
gestrichen. Wer sich mit Farbe und Malern
beteiligen möchte, gerne. Die Vorhänge werden von uns gewaschen. Ein neuer Teppich wurde im Flur ausgelegt. Eine Spende
vom Kirchenvorstand.
Wen oder was benötigen wir? Zum Beispiel Farbe. Wer spendet einen Kübel Farbe
oder verputzt die Ecken und Kanten? Die Toiletten werden nicht vergessen, auch
hier steht die Planung. Wir, der Kirchenvorstand, allen voran sind es die Frauen,
wollen unbedingt das Häuschen weiter renovieren. Die Egistuben, das Häuschen,
ist doch zu hübsch. Wenn es renoviert ist, wird es uns weiterhin treue Dienste
leisten. Packen wir es an!
Wer interessiert ist und sich einbringen will, kann sich bei Uschi Schirmer oder
Silvia Beyer melden.
Silvia Beyer, KV



Glückwünsche

Wir wünschen Gottes Segen

Der Posaunenchor der Egidienkirche würde sich freuen, Ihren
Geburtstag musikalisch zu umrahmen.
Kontakt: Reiner Papp

0

Freud und Leid

Taufen

Trauungen

Bestattungen

Hinweise zum Datenschutz
Es gibt die Möglichkeit, der Veröffentlichung Ihrer Daten in diesem Gemeindebrief zu widersprechen. Wenn Sie dies tun wollen, so wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro, Tel. 601310 oder per
E-Mail an: pfarramt.egidien.er@elkb.de
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Montag 16:00 - 18:00 Uhr, Mittwoch und Freitag 09:00 - 11:00 Uhr.
Wir danken für Ihre Mithilfe!
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Terminkalender
Liturgischer Chor
Sonntag, 9:10 Uhr
an der Orgel
Leitung: Detlev Roßbach
Tel. xx xx xx
Die Terminliste wird ausgehändigt

Kirchenchor

Montag, 19:30 Uhr
Egidienstuben
Leitung: Erhard Ballbach
Tel. xx xx xx

Posaunenchor
Donnerstag 19:30 Uhr
Egidienstuben
Leitung: Reiner Papp

Kirchenvorstand

Donnerstag, 20:00 Uhr
Die Sitzungen sind öffentlich, soweit
nicht anders vermerkt und werden
sonntags im Gottesdienst abgekündigt.
0.0./.0./1.0.0

Besuchsdienst

Montag, 16:30 Uhr - im EGi
.0.0
0.0.0
.0.0



für Juni
für Juli
für August+September

Seniorenkreis

Montag, 14:30 Uhr - im EGi
Leitung:
Frau Martina Krämer, Tel. xx xx xx
Frau Elfriede Leibinger, Tel. xx xx xx
02.05. Offener Montag
09.05. Grenzwege: Franken - Thüringen, Sesslach - Ummerstadt
16.05. Die Geschichte von der
„Rhabarberbarbara“
23.05. Gedächtnistraining
30.05. Patientenverfügung und
Vorsorgevollmachten,
Ref. Fr. Diezel
06.06. Pfingstferien
13.06. Pfingstferien
20.06. Die ersten Erdbeeren
möchten verkostet werden
27.06. Was wissen wir über die
Straßennamen von Eltersdorf?
04.07. Offener Montag
11.07. Lustige Töne mit den
Freitags-Frauen
18.07. Gedichte von Eugen Roth
25.07. Wir verabschieden uns in die
Sommerferien
Gemeinschafts-Vormittag mit Biblischen
Themen, offen für Frauen und Männer
Dienstag, 9:00-11:00 Uhr - im EGi
Leitung: Frau Else Issenmann
Tel. xx xx xx
10.05. Stefan Thieme: Freiheit in
Christus, Teil 2
14.06 Gertrud Trojanski:
Chagall, Himmelsleiter
12.07. Volker Ulm: Können wir Gott
noch vertrauen?

Frauenkreis

Mittwoch, 15:30 Uhr - im EGi
Leitung: Frau Ulrike Hofmann mit
Team
18.05.2022
Spargel und Erdbeeren - Königinnen
der Küche
Ref. Brigitte Neumann

22.06.2022
Lyrik - von Frauen geschrieben /
Gedichte vom Mittelalter bis zur
Neuzeit
Ref. Fr. Trojanski

13.07.2022
Das Frauenkreis-Team verabschiedet
sich nach 29 Jahren

Frauen-Frei-Tag, ökumenisch
Freitag, 19:30 Uhr - im EGi

Kontakt: Birgit Neubig, Tel. xx xx xx
Uschi Schirmer, Tel. xx xx xx
27.05.2022
Offenes Treffen. Wir sprechen über Themen, die uns auf dem Herzen liegen
24.06.2022
Fahrradtour nach Frauenaurach in
die
Bücherinsel mit Buchvorstellungen
(Lieblingsbücher für den Urlaub)
29.07.2022
EGi- Gartenzeit, wir genießen den
Sommer bei Gesprächen und
eigenen Eiskreationen



Helfen Sie mit
Sich regen bringt Segen!
Ihre Spende bewegt pflegebedürftige Menschen

Im Alter möglichst lange Zuhause wohnen und weiterhin am sozialen Leben teilhaben
können – ein Wunsch vieler Senioren*innen und pflegebedürftiger Personen. Die Tagespflege Maria-Busch-Haus der Diakonie Erlangen macht dies möglich und bietet 28
Senioren*innen mit und ohne Demenz einen strukturierten Alltag außerhalb der eigenen
vier Wände. Und entlastet so die betreuenden Angehörigen.
Speziell für Gäste, die auf den Rollstuhl angewiesen oder gehbeeinträchtigt sind, soll im
schönen Garten ein Bewegungsareal mit Radtrainern, Hand-Augen-Koordinator und Rükkentrainer eingerichtet werden. Sich an der frischen Luft zu bewegen stimuliert die Sinne
und erhält und fördert die Koordinationsfähigkeit sowie Mobilität im Alltag. Und wirkt sich
positiv auf das psychische Wohlbefinden und die Lebensqualität der Seniorinnen und Senioren aus.
Für die Unterstützung dieses Angebots für alte Menschen bittet die Diakonie um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank!
Spendenkonto:
Diakonie Erlangen
IBAN: DE46 7635 0000 0060 0258 74, BIC: BYLADEM1ERH
Sparkasse Erlangen
Stichwort: Lebensfreude durch Bewegung

Die Not im Verborgenen
Wenn es schwer ist, Kind zu sein

Finanziell benachteiligte Kinder haben es schwer, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.
Gerade in einer wohlhabenden Region wie der unseren. Ihre Eltern können oft nicht helfen,
da selbst für Wesentliches, wie eine Büchertasche, die Klassenfahrt oder ein gebrauchtes
Fahrrad, das Geld fehlt. Armut grenzt aus, macht einsam und krank.
Die Pandemie wirkt als zusätzlicher Brand¬beschleu¬niger. Finanzielle Sorgen wachsen
weiter und den Familien geht die Puste aus. Kinder leiden immer häufiger an Stress und
Depressionen. Mit unserer Arbeit vor Ort durchbrechen wir den Kreislauf aus Mangel,
Entmutigung und Resignation. Mit dem Kindernotfonds der Diakonie Erlangen leisten wir
gezielte und unbürokratische Soforthilfe – z. B. mit Schulmaterial, Kleidung, Nachhilfe, warmen Mittagessen im Hort, der Eintrittskarte fürs Schwimmbad und vielem mehr.
Sie wollen den Kindern in unserer Region auch neuen Mut schenken? Ihre Spende für den
Kindernotfonds macht es möglich. Herzlichen Dank dafür!
Spendenkonto:
Diakonie Erlangen
IBAN: DE46 7635 0000 0060 0258 74, BIC: BYLADEM1ERH
Sparkasse Erlangen
Stichwort: Kindernotfonds



„Es gibt weder große Entwicklungen noch wahre Fortschritte auf dieser Erde,
solange noch ein unglückliches Kind auf ihr lebt.“
Albert Einstein

Für Sie im Dienst

Egidienkirche
Pfarramt:
Eltersdorfer Str. 1, 10 Erlangen
Tel. 60 13 10 / Fax. 61 66 665
pfarramt.egidien.er@elkb.de

Seniorenarbeit:
Martina Krämer
Tel.    

Das Pfarramt hat zur Zeit keine
festen Öffnungszeiten. Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch oder per
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