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Editorial   _______________________________________________________________________________ 

Lieber Leserinnen, liebe Leser, 
 
im April habe ich in Wendelstein ein 
Konzert erlebt, das ich so schnell 
nicht vergessen werde: Ein Bassist, 
Jahrgang 1951, seit Jahrzehnten auf 
Weltniveau in unterschiedlichen For-
mationen unterwegs, tritt mit einer 
Band aus durchwegs jungen Musikern 
auf: der Schlagzeuger aus der Bronx, 

der Pianist aus Georgien, ein Tabla-
Spieler afghanischer Herkunft, am 
Keyboard und an der Geige zwei aus 
Detroit. Jeder beherrscht sein Instru-
ment unglaublich virtuos. Ein Genuss 
zuzuhören. Was den Abend aber ab-
hebt von anderen guten Konzerten ist 
das, was zwischen den Musikern pas-

siert. Da bewegt sich etwas, man 
kann an ihren Gesichtern und Gesten 
ablesen, wie sie bei jedem Solo der 
Bandkollegen mitgehen, sich mitfreu-
en, gespannt sind, was kommt, sich 
gegenseitig anfeuern und spielerisch 
zu Höchstleistung herausfordern. Die 
Ideen sprudeln. Wir erleben ein musi-
kalisches Feuerwerk. 
 

So wunderbar kann 
frischer Wind wirken, 
denke ich. Unter-
schiedliche kulturelle 
Einflüsse begegnen 
und befruchten sich, 
die Jungen bringen 
sich ein, dürfen sich 
„austoben“, der Seni-
or spielt mit, lässt sich 
mitreißen und alle 
gewinnen dabei und 
haben Spaß: die Akti-
ven und die Passiven. 
 
So wünschen wir es 
uns auch für die vie-
len Gottesdienste und 
Veranstaltungen, zu 
denen in diesem Ge-
meindebrief eingela-
den wird: Mögen sie 
frischen Wind in unser 
Leben und das der 

Gemeinde bringen und uns inspirie-
ren! 
 
Einen in diesem Sinne bewegenden 
Sommer wünscht Ihnen  
 

Ruth Laske mit dem Gemeindebrief-
Team 
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____________________________________________________________   Ökumene 

Kleiner Kirchentag in Nürnberg:  

Ökumenisches Rednitztalfest „EinFluss“ 

Samstag, 1. Juni und Sonntag, 2. Juni in Wolkersdorf 

Idee und Programm erinnern an einen ökumenischen Kirchentag. Die acht ka-
tholischen  und evangelischen Gemeinden in den Stadtteilen Dietersdorf, Katz-
wang, Reichelsdorf und Wolkersdorf laden am ersten Juniwochenende ein zum 
Ökumenischen Rednitztalfest „EinFluss“. Zum ersten Mal überhaupt veranstal-
ten die Kirchen im Nürnberger Süden ein solches zweitägiges Zusammentref-
fen. Damit wollen sie zeigen, welche Bin-
dungskraft Kirche hat. Dazu zählen Angebo-
te für Kinder, Jugendliche, Familien und 
Senioren. Um die christliche Gemeinschaft 
zu stärken, stehen Fragen nach den ge-
meinsamen Wurzeln, nach der Gottesfrage, 
und dem Wirken eines jeden Einzelnen in 
Familie, Umfeld und Lebensort an. 
 
Termin & Ort 
 

Samstag, 1. Juni und Sonntag, 2. Juni auf dem Sportgelände des 
TSV Wolkersdorf (Kellerstraße 26, 91126 Schwabach) 
 
Programm 
 

Samstag, 1. Juni  „Abend der Jugend“ 
 

 18:00 Uhr:  Dekanatsjugendgottesdienst „got(t) to know“  
  Thema: All inclusive?! 
 im Anschluss: Gegrilltes & Getränke, Party mit DJ JoeMen, Lagerfeuer 
 
Sonntag, 2. Juni 
 

 10:30 Uhr:  Ökumenischer Festgottesdienst 
 12:00 Uhr:  Mittagessen 
 nachmittags:  Stände & Beiträge der acht Gemeinden  
  Talkrunde „Wasser“  
  Kinderprogramm & Spielgeräte  
  Kaffee & Kuchen 
 17:00 Uhr:  Abschlussandacht 
 
Aktuelle Informationen, Hintergründe und News unter www.ein-fluss.de.  
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Thema   ______________________________________________________________ 

Wenn an heißen Sommertagen gegen 
Abend so ein leichter Wind aufkommt, 
atmen viele auf: endlich Abkühlung, 
etwas frische Luft! Frisch und neu! 
Ein Anstoß, ein neuer Beginn! Auch in 
der Kirche wird immer wieder von 
„frischem Wind“ berichtet, wenn je-
mand an einer neuen Stelle anfängt, 
eine Aufgabe übernimmt - so auch 
2014, als Bayerns Landesbischof 
Heinrich Bedford-Strohm zum Rats-
vorsitzenden der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) gewählt wurde: 
„Heinrich Bedford-Strohm: Frischer 
Wind vom Social-Media-Bischof“. 1 
Aber auch wenn etwas ins Stocken 
geraten ist, wenn notwendige Verän-
derungen angegriffen werden, spricht 
man davon. Vielleicht hätte man vor 
2000 Jahren, als die Jünger versam-
melt waren und das erste Mal Pfings-
ten feierten, danach auch lesen kön-
nen: Endlich frischer Wind!  
 
In der Natur erleben wir Wind ganz 
unterschiedlich, von der leichten Brise 
z. B. am Strand bis zu heftigen Böen 
bei Gewittern, die Häuser abdecken 
oder im Gebirge Lebensgefahr bedeu-
ten können. Genauso unterschiedlich 
ist seine Bedeutung in der Natur: Er 
ist unverzichtbar für die Bestäubung 
vieler Pflanzen, aber er richtet große 
Schäden an, wenn Winde in Orkan-
stärke über Wasser und Land fegen. 
In der Wohnung erleben wir Wind, 
wenn Fenster und Türen offen sind, 
als angenehm, wenn wir Abkühlung 

suchen, oft aber auch als unange-
nehm: „Es zieht!“ rufen wir dann. 
Wind kann uns bewegen, zum Bei-
spiel beim Segeln, Wind liefert uns 
Energie, die wir nutzen können. Wind 
kann auch etwas sichtbar machen, 
wenn er etwas bewegt, das uns sonst 
nicht auffällt - nicht zuletzt, wenn 
achtlos weggeworfenes Papier und 
Plastik hochgewirbelt werden: frischer 
Wind offenbart! 
 
Bei allem: Einfluss auf den Wind ha-
ben wir nicht, wir müssen ihn hinneh-
men, mit ihm rechnen, ihm vielleicht 
auch mit Respekt und Demut begeg-
nen, da hier Kräfte der Natur sichtbar 
werden, die uns nutzen können, aber 
uns auch unsere Grenzen aufzeigen. 
Und: Wind weht, wo und wie er will.  
 
So ein Erleben hatten auch die Jünger 
hinter sich. Ich denke, sie fühlten sich 
ein Stück ausgeliefert, zwischen Ban-
gen und Hoffen. Sie hatten einen gro-
ßen Aufbruch, „frischen Wind“ hinter 
sich, aber auch einen Sturm, der erst-
mal alles zerstört hat, und dann wie-
der Hoffnung mit der Osterbotschaft. 
Und an Pfingsten? Die Apostelge-
schichte erzählt von den Jüngern und 
den Anhängern Jesu, wie sie sich in 
Jerusalem versammelt hatten. Und 
dann passierte etwas, was bis heute 
kaum zu fassen ist: kein „frischer 
Wind“ sondern ein Brausen vom Him-
mel, ein gewaltiger Wind, der alles 
erfüllt und in Erstaunen und Erschre-

„Endlich frischer Wind!“  

 

1 https://www.evangelisch.de/inhalte/111000/11-11-2014/heinrich-bedford-strohm-frischer-wind-vom-social-media-bischof 
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cken versetzt. Und: Er verändert et-
was! „Ihre vielen Fragen sind plötzlich 
wie weggeblasen, sie verstehen auf 
einmal, was es mit Jesu Tod und Auf-
erstehung auf sich hat und predigen 
dies in fremden Sprachen, die sie ei-
gentlich gar nicht beherrschen.“ 2 
 
Der frische Wind schafft eine neue 
Situation, bringt etwas in Bewegung: 
„In der Pfingstgeschichte geht es 
auch um die Geburtsstunde der Kir-
che. Der Wind symbolisiert dabei den 
Geist Gottes, der weht, wo er will. 
Sichtbarer als der Wind sind aber die 
Flammenzungen, die sich den bibli-
schen Berichten zufolge auf die Häup-
ter der Männer setzen und die Aus-
gießung des Heiligen Geistes im Ele-
ment des Feuers veranschaulichen. 
Die verzehrende Kraft des Feuers ist 
wirkungsvoll und wahrnehmbar. Die 
vor dem Haus versammelte Men-
schenmenge sieht es und staunt über 

das Wunder, über die 
lebendigen Auswirkun-
gen des Geistes, die 
Petrus in seiner 
Pfingstpredigt dar-
stellt.“ 3 

 
Frischer Wind löst et-
was aus, bringt etwas 
in Bewegung: Men-
schen lassen sich für 
etwas begeistern, in-
spirieren. Im Begriff 
„Inspiration“ steckt 
„Spirit“, der Geist, der 
etwas auslöst, bewegt, 

begeistert. Dazu gehört aber auch, 
dass man sich inspirieren lässt, sich in 
Bewegung bringen lässt - sehen und 
erkennen ist gut, doch ich muss es 
zulassen, mich auf den Weg machen, 
mich begeistern und bewegen lassen.  
 
Frischer Wind? Wir haben unsere ge-
nauen Vorstellungen davon, wir wis-
sen ja, worum es geht … wirklich? 
Wind darf wehen - etwas, aber nicht 
zu stark - frisch, aber auch aus der 
richtigen Richtung. Begeistern und 
bewegen lassen? Ja, aber wie arg? 
Und die Jünger? Sie haben etwas er-
lebt, was sie so nicht erwartet haben. 
Sie haben sich darauf eingelassen, 
unterschiedlich, nicht alle. Pfingsten 
brachte frischen Wind – und mehr als 
das! Es war ein Brausen, etwas, was 
einen mitnehmen, verändern kann - 
Inspiration - Geist und Begeisterung!  

 

Jochen Laske 

_____________   Thema 

 

2, 3 https://www.evangelisch.de/inhalte/113533/05-06-2014/und-alle-wurden-erfuellt-vom-heiligen-geist 
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Thema   ______________________________________________________________ 

Frischer Wind im Kirchenvorstand  

Es herrscht gute Stimmung im neuen 
Kirchenvorstand! Seit Dezember ist er 
nun im Amt, die ersten Sitzungen sind 
vorbei und auch einige Entscheidun-
gen mussten schon getroffen werden. 
Und dabei haben gerade die sechs 
neu Gewählten erfahren, wie 
viele spannende Themen, 
die man oft gar nicht im 
Blick hatte, zu bearbeiten 
sind. Es kostet Zeit, sich ein-
zuarbeiten und alle sind 
froh, dass immerhin vier 
Kirchenvorstände aus der 
vorherigen Wahlperiode wie-
der angetreten sind und 
auch gewählt bzw. berufen 
wurden. Denn, das ist auch 
eine Erkenntnis, es braucht 
einiges Wissen um die Kir-
che, die Gebäude, die Vor-
gänge und die vielen Facet-
ten und Themen in der doch 
recht großen Gemeinde.  
 
Um diese genauer kennen zu lernen, 
hat sich der ganze Kirchenvorstand - 
mit Pfarrerin Gottfriedsen-Puchta und 
Pfarrer Nötzig - einen Nachmittag 
lang mit dem Fahrrad auf den Weg 
gemacht, um die ganze Gemeinde 
abzufahren, die verschiedenen Teile 
und auch Einrichtungen bzw. Gebäu-
de mit ihrer Vergangenheit und ihren 
Geschichten zu erkunden. „Es hängt 
viel dran“, ist eine Erkenntnis, nicht 
nur mit und in der Gemeinde, son-
dern auch noch mit dem Dekanat, der 
Synode … Zentral sind natürlich die 

Pfarrer als Seelsorger und Begleiter - 
das ist ein wichtiger Teil, der eigent-
lich größeren Raum und mehr Zeit 
verdient hätte. Aber sie sind oft eher 
Manager, für alle möglichen Aufgaben 
und Themen gefragt. Das kann nur 

mit der breiten ehrenamtlichen Unter-
stützung geleistet werden. 
 
Und das scheint ganz gut zu klappen: 
Beeindruckend und bereichernd ist 
die Energie einer und eines jeden 
Einzelnen, heben die beiden Pfarrer 
hervor, aber auch das Interesse, mit 
dem die Themen und Entscheidungen 
angegangen werden. Der KV hat sich 
verjüngt und der „frische Wind“ der 
Neuen tut gut, vor allem, da die Zu-
sammenarbeit sofort geklappt hat, 
„die Alten“ und „die Neuen“ sofort gut 
zusammengearbeitet haben, als ob es 



7  

 

nie anders war – eine gute Wahl für 
die Gemeinde!  
 
Probleme gibt es trotzdem und die 
müssen angegangen werden. Mit der 
demographischen Entwicklung und 
auch durch die Kirchenaustritte wird 
die personelle aber auch finanzielle 
Situation der Gemeinde nicht besser. 
Gerade für die Finanzaus-
stattung sind die Grenzen 
eng gezogen, und das bei 
den vielen Aufgaben der 
Gemeinde - und bei den Er-
wartungen an die Gemeinde. 
Hier sind Problembewusst-
sein und Sachverstand vor-
handen, um die Möglichkei-
ten auszuloten und die Wei-
chen für die Zukunft zu stel-
len.  
 
Gut sind die kontroversen 
Diskussionen, mit denen die 
Themen erschlossen wer-
den, um am Ende gemein-
sam die beste Entscheidung zu tref-
fen. Denn der Themen gibt es viele: 
Wie können die verschiedenen Men-
schen erreicht werden, was kann 
man mit der Kirche bewegen, wie soll 
die Öffentlichkeitsarbeit künftig aus-
sehen? Viel Potential - Personen und 
Räume - wird gesehen, aber auch, 
dass diese zum Teil noch mehr ge-
nutzt werden könnten. Und ganz kon-
kret: Gesucht wird noch ein Umwelt-
beauftragter, der gerade dieses wich-
tige Thema für die Kirchengemeinde 
beobachtet, bearbeitet und passende 
Vorschläge einbringt.  

Bei der Fahrt durch die Gemeinde 
rücken auch die verschiedenen Al-
ters- und Interessensgruppen in den 
Blick: Seniorenarbeit, Diakonie, die 
Kindergärten und die Arbeit mit den 
Eltern, die Kirchenmusik in ihren ver-
schiedenen Formen und die Jugend-
arbeit. Wo sind Themen und vielleicht 
Schwerpunkte für die nächsten Jah-

re? Eine „Gemeinde der Begegnung“ 
wird als Ziel gesehen, die vielen Mög-
lichkeiten mit den verschiedenen Ge-
bäuden, eine neue Gottesdienstform 
wird geplant (s. Bericht aus dem Kir-
chenvorstand), gerade um die Gene-
rationen zusammenzubringen, der 
Begegnung und dem Gespräch Chan-
cen bieten. Die ganze Gemeinde zu-
sammenbringen! 
 
Neue Ideen – frischer Wind. Das 
Brausen ist schon zu hören!  
 

Jochen Laske 

_______________________________________________________________   Thema 
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Kirchenvorstand   _____________________________________________________    

Neues aus dem Kirchenvorstand 

Über den frischen Wind im Kirchen-
vorstand haben Sie ja bereits einiges 
durch Herrn Laske erfahren 
(S. 6 -  7)! In der Tat kommt der 
neue Kirchenvorstand sehr gut „in die 
Gänge“. 
 
Natürlich beschäftigt uns gelegentlich 
das Pfarrhaus… Aber letztlich laufen 
die meisten Entscheidungen nicht in 
unserem Verantwortungsbereich ab. 
Sehr froh sind wir, dass wir seitens 
der Stadtarchäolo-
gie durch Herrn 
Zeitler nach einer 
tieferen Sondie-
rung, bei der keine 
Anzeichen auf 
Gräber hindeute-
ten, eine Freigabe 
für einen – archä-
ologisch betreuten 
– Aushub erhalten haben. Wir hoffen, 
dann im Juni – so der momentane 
Stand – mit den Rohbauarbeiten be-
ginnen zu dürfen. 
 
Auf Dekanatsebene wurde die Ent-
scheidung getroffen, für die Verwal-
tung der gemeindlichen Kindergärten 
zwei Geschäftsführer einzustellen. 
Nach reiflicher Überlegung haben 
auch wir Katzwanger uns entschlos-
sen uns dem anzuschließen. Damit 
wird ein großer Teil an Personal- und 
Verwaltungsverantwortung abgege-
ben. Der Kirchenvorstand wird einen 
Kindergartenausschuss bilden, der 
gemeinsam mit dem Geschäftsführer 

jeweils die konkreten Entscheidungen 
(Personalfragen, Investitionen, Ge-
bühren, etc.) trifft. Voraussichtlich ab 
dem nächsten Kindergartenjahr wer-
den so Pfarrer und Leitungen entspre-
chend entlastet. Der Geschäftsführer 
wird zugleich für die Kindergärten 
mehrerer Gemeinden verantwortlich 
sein, so dass hier Kompetenzen und 
Fähigkeiten gebündelt werden. 
 
Sehr freut uns, dass sich mit Frau 

Ingrid Schramm 
jemand aus unse-
rer Gemeinde in 
den Dekanatsaus-
schuss hat wählen 
lassen. Dieses 
Gremium ent-
spricht dem Kir-
chenvorstand auf 
der Dekanatsebe-

ne. In den letzten sechs Jahren war 
Katzwang hier nicht vertreten. 
 
Ab Herbst wollen wir unter dem Titel 
„Einer für alle“ eine neue Gottes-
dienstform etablieren, durch die wir 
noch deutlicher unterstreichen wollen, 
dass der Gottesdienst ein Dienst Got-
tes an allen Generationen ist. 
 
Durch Personaleinstellungen konnten 
wir außerdem den Jugendtreff 
„WH13“ bis zum Herbst absichern. Ab 
dann hoffen wir eine feste Kraft zu 
gewinnen. 

Alles Liebe! 
Ihr Joachim Nötzig, Pfr. 
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Sonntag, 21. Juli 
 

10 Uhr Gottesdienst  
in der Wehrkirche 

 
Essen, Trinken, Feiern,  

buntes Programm  
rund um die Wehrkirche  
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Der Regenbogenfisch 

(von Marcus Pfister) 

Weit draußen im Meer lebte ein Fisch. 
Er war der allerschönste Fisch im 
ganzen Ozean. Sein Schuppenkleid 
schillerte in allen Regenbogenfarben. 
Die anderen Fische bewunderten sein 
buntes Kleid sehr und nannten ihn 
Regenbogenfisch. „Komm, spiel mit 
uns, Regenbogenfisch!“ Aber der Re-
genbogenfisch war stolz und 
schwamm an ihnen vorbei. Ein kleiner 
blauer Fisch schwamm hinter ihm 
her. „Regenbogenfisch, warte auf 
mich! Gib mir doch bitte eine deiner 
Glitzerschuppen ab. Sie sind so wun-
derschön und du hast doch so viele!“ 
„Dir soll ich eine meiner Schuppen 
schenken? Was denkst du dir? rief 
der Regenbogenfisch. „Mach, dass du 
wegkommst!“ Erschrocken schwamm 
der kleine blaue Fisch davon. Aufge-
regt erzählte er seinen Freunden da-
von. Von nun an wollte keiner mehr 
etwas mit dem Regenbogenfisch zu 
tun haben. Was nützten dem Regen-
bogenfisch nun seine schönen Schup-
pen, wenn sie von niemandem be-
wundert wurden? Jetzt war er der 
einsamste Fisch im ganzen Ozean!  
 
Eines Tages klagte er dem Seestern 
sein Leid. „Ich bin doch schön. Wa-
rum mag mich keiner?“ In einer Höh-
le hinter dem Korallenriff wohnt der 
weise Tintenfisch Oktopus. „Vielleicht 
kann der dir helfen?“, riet ihm der 
Seestern. Der Regenbogenfisch fand 
die Höhle. Finster war es hier! Er 
konnte kaum etwas sehen. Doch 
plötzlich leuchteten ihm zwei Augen 

entgegen. „Ich 
habe dich er-
wartet“; sagte 
Oktopus mit 
tiefer Stimme. 
„Die Wellen 
haben mir 
deine Geschichte erzählt. Höre mei-
nen Rat: Schenke jedem Fisch eine 
deiner Glitzerschuppen. Dann bist du 
zwar nicht mehr der schönste Fisch 
im Ozean, aber du wirst wieder fröh-
lich sein.“ „Aber …“, wollte der Re-
genbogenfisch noch sagen, doch da 
war Oktopus schon in einer dunklen 
Tintenwolke verschwunden. Meine 
Schuppen verschenken, dachte der 
Regenbogenfisch entsetzt. Niemals! 
Nein. Wie könnte ich ohne sie glück-
lich sein?  
 
Plötzlich fühlte er einen leichten Flos-
senschlag neben sich. Der kleine 
blaue Fisch war wieder da! 
„Regenbogenfisch, bitte sei nicht bö-
se. Gib mir doch bitte eine kleine Glit-
zerschuppe.“ Der Regenbogenfisch 
zögerte. Eine ganz, ganz kleine Glit-
zerschuppe dachte er, na ja, die wer-
de ich wohl kaum vermissen. Sorgfäl-
tig zupfte der Regenbogenfisch die 
kleinste Glitzerschuppe aus seinem 
Kleid. „Hier, die schenke ich dir! Aber 
jetzt lass mich in Ruhe!“ „Vielen, vie-
len Dank!“ blubberte der kleine blaue 
Fisch übermütig. „Du bist lieb.“ Dem 
Regenbogenfisch wurde es ganz selt-
sam zumute. Er sah dem kleinen 
blauen Fisch mit seiner Glitzerschup-

Kindergarten   _________________________________________________________    
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________________________________________________________   Kindergarten 

pe lange nach, wie er so glücklich 
kreuz und quer durch das Wasser 
schwamm. 
 
Kurz darauf war der Regenbogenfisch 
umringt von anderen Fischen. Alle 
wollten eine Glitzerschuppe haben. 
Der Regenbogenfisch verteilte seine 
Schuppen. Und er wurde dabei immer 
vergnügter. Schließlich blieb dem Re-
genbogenfisch nur noch eine einzige 
Glitzerschuppe. Alle anderen hatte er 
verschenkt! Und er war glücklich, 
glücklich wie niemals zuvor. „Komm 
spiel mit uns!“, riefen die anderen 
Fische. „Ich komme!“, rief der Regen-
bogenfisch und zog fröhlich mit den 
anderen Fischen davon. 
 
Wunderbares in Teich, Tümpel, Bach, 
See und Meer …. 
…. begegnete uns an unserem dies-
jährigen Frühlingsfest im Mai.  
 
Weil die Geschichte des Regenbogen-
fisches nicht nur die Schönheit und 
Vielfalt unter der Was-
seroberfläche zeigt, 
sondern auch vermit-
telt, dass Teilen Freude 
und Freunde macht, 
haben wir uns entschie-
den, den Regenbogen-
fisch zur zentralen Figur 
unseres Festes zu ma-
chen. Wir begegneten 
auf unserer Reise aller-
hand Wunderbarem, 
was in Meeren zu fin-
den ist. Die „Fische“ 
sangen, tanzten und 
boten eine tolle Auffüh-

rung. Vielen Dank an unsere Kinder 
und an unsere tollen Eltern, die dazu 
beitrugen, dass es wieder ein gelun-
gener Nachmittag wurde.  
 
Nun geht das Kindergartenjahr schon 
wieder dem Ende zu und wir müssen 
uns von Kindern und Eltern verab-
schieden, die uns sehr ans Herz ge-
wachsen sind; mit denen wir viele 
schöne Momente geteilt haben. Vielen 
Dank für das Vertrauen, die Ehrlich-
keit und die Unterstützung, die uns 
täglich entgegengebracht wird. Wir 
wünschen unseren zukünftigen Erst-
klässlern viel Freude in der Schule 
und freuen uns über den einen oder 
anderen Besuch unserer Ehemaligen.  
 
Der volle Terminkalender lässt uns 
aber gar keine Zeit, wehmütig zu 
werden. Jagt doch ein Highlight das 
Nächste. Es stehen noch die vielen 
Ausflüge u. a. ins Matheland und ins 
Erfahrungsfeld der Sinne, die Kinder-
bibelwoche, der Abschiedsgottes-

dienst, das Schnup-
pern in der Schule und 
last but not least … 
das absolute Event … 
die Vorschulübernach-
tung an. Und für alle 
danach die wohlver-
dienten „langen“ Som-
merferien.  
 
Wir wünschen allen 
einen schönen Som-
mer mit viel Sonnen-
schein und Erholung! 
 

Manuela Müller  
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Gottesdienste   ________________________________________________________    

Besondere Gottesdienste: 

Frischer Wind weht auch in unseren 
Gottesdiensten: 
 
Gleich am ersten Juni Wochenende 
sind im Rahmen des großen Ökume-
nischen Rednitztalfestes „EinFluss“, 
veranstaltet von vier katholischen und 
vier evangelischen Kirchengemeinden 
aus Nürnberg-Katzwang-Reichelsdorf, 
Schwabach-Wolkersdorf und Dieters-
dorf, verschiedene Gottesdienste auf 
dem Sportgelände des TSV Wolkers-
dorf:  
 
Am 1. Juni, am „Abend der Jugend“ 
ist um 18 Uhr der Dekanatsjugend-
gottesdienst. 
 
Am 2. Juni ist der ökumenische Fest-
gottesdienst um 10.30 Uhr mit an-
schließendem Festprogramm.  
 
Weil wir Teil dieses Festes sind, wer-
den in der Hoffnungskirche und 
Wehrkirche an diesem Sonntag keine 
zusätzlichen Gottesdienste sein.  
 
 
Auch im Juni und Juli ist wieder: Aus-
zeit am 7. um 7 – der kurze Gottes-
dienst zum Atemholen, zum Nachden-
ken, Hören, Schweigen, Beten, Sin-
gen – immer am 7. Abends um 19 
Uhr in der Hoffnungskirche. Wir be-
ginnen nach der Sommerpause mit 
diesen Gottesdiensten wieder am 7. 
Oktober.  
 
 

Es ist eine gute Tradition, dass wir 
katholische und evangelische Christen 
an Pfingsten, den Geburtstag der Kir-
che gemeinsam feiern und zwar am 
Pfingstmontag, den 10. Juni um 10 
Uhr in unserer evangelischen Wehr-
kirche. Unsere Bitte um die Einheit 
der Christen ist für mich ein sichtba-
res Zeichen auf dem Weg unserer 
beiden Kirchen aufeinander zu.  
 
 
Am 30. Juni  feiern wir in der Wehr-
kirche Jubiläumskonfirmation. Es fei-
ern ihre Goldene -, Diamantene -, 
Eiserne -, Gnaden- und Kronjuwelen-
konfirmation, die vor 50, 60, 65, 70 
oder 75 Jahren ihre Konfirmation ge-
feiert haben. Wir danken Gott für alle 
Begleitung in den vergangenen Jahr-
zehnten und bitten Gott, dass er  sei-
nen Segen von der Taufe und Konfir-
mation bekräftigt für alle Wege, die 
vor uns liegen.  
 
Eine große Bitte habe ich: Lassen Sie 
sich doch bitte gerade zu solchen 
Gottesdiensten einladen und bleiben 
sie nicht weg, aus Angst es könnte zu 
wenig Platz sein. 
 
Für die Jubilare ist es schön, wenn sie 
in eine gefüllte Kirche einziehen und 
nicht lauter leere Kirchenbänke se-
hen.  
 
 
Tauferinnerung am 7. Juli  um 10 Uhr 
in der Wehrkirche: Wir erinnern uns 
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________________________________________________________   Gottesdienste 

mit allen Kindern, die vor 10 Jahren 
bei uns getauft wurden, an unsere 
Taufe. An diesem Sonntag wird sogar 
ein Kind getauft. Wir alle können es 
miterleben: Mit der Taufe gehören wir 
zur Gemeinschaft der Christen, die mit 
Gottes Hilfe in ihrem Leben rechnen 
und immer wieder auf das Verspre-
chen von Jesus aus seinem Taufauf-
trag hören: Siehe, ich bin bei euch alle 
Tage, bis an der Welt Ende. (Mt. 
28,20)  
 
 
Das Gemeindefest, am 21. Juli eröff-
nen wir mit einem Festgottesdienst um 
10 Uhr in der Wehrkirche mit anschlie-
ßendem bunten Programm.  

Am 11. August feiern wir unseren 
Kirchweihgottesdienst um 10 Uhr. Wir 
feiern direkt an der Rednitz, da wo 
Menschen im Anschluß miteinander 
reden, essen und trinken, lachen, da 
wo sich Kirchliches und Weltliches be-
gegnen.  
 
Ich finde es schön, wenn wir gerade 
an diesem Ort - mit dem Blick auf un-
sere Kirche - auch miteinander beten, 
singen, Gottesdienst feiern und daran 
denken, was Gott uns alles zum Leben 
schenkt. 
 

Elisabeth Gottfriedsen-Puchta  
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Gottesdienste  _______________________________________________________________________________________________ 

Samstag, 1. Juni   

TSV Gelände 
Wolkersdorf  

18:00 Dekanatsjugendgottesdienst  Team 

Sonntag, 2. Juni  Exaudi  

TSV Gelände  
Wolkersdorf  

10:30  ökumenisches Rednitztalfest: 
Gottesdienst 

Team 
Chöre der beteilig-

ten Gemeinden 

Freiag, 7. Juni    

Hoffnungskirche 19:00  Auszeit am 7. um 7 Team 

Sonntag, 9. Juni  Pfingstsonntag 

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst  Nötzig 

Montag, 10. Juni  Pfingstmontag 

Wehrkirche 10:00  Ökumenischer Gottesdienst Ökumenekreis 

Sonntag, 16. Juni  Trinitatis  

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst Eisen 

Sonntag, 23. Juni  1. Sonntag nach Trinitatis  

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst Nötzig 

Freitag, 28. Juni  

Pflegeheim Heß 10:00  Gottesdienst Nötzig 

Sonntag, 30. Juni 2. Sonntag nach Trinitatis  

Wehrkirche 10:00  Goldene Konfirmation mit Abend-
mahl 

Gottfriedsen-Puchta  
Posaunenchor 

Sonntag, 7. Juli  3. Sonntag nach Trinitatis  

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst mit Tauferinnerung Nötzig 

Hoffnungskirche 19:00 Auszeit am 7. um 7 Team 

Sonntag, 14. Juli  4. Sonntag nach Trinitatis  

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst Schramm 

Sonntag, 21. Juli  5. Sonntag nach Trinitatis  

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst zum Gemeindefest Nötzig 

Freitag, 26. Juli    

Pflegeheim Heß 10:00  Gottesdienst Nötzig 

Sonntag, 28. Juli  6. Sonntag nach Trinitatis  

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst Eisen 
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Gottesdienste  _______________________________________________________________________________________________ 

Sonntag, 4. August  7. Sonntag nach Trinitatis  

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst mit Abendmahl Nötzig 

Sonntag, 11. August  8. Sonntag nach Trinitatis  

Parkplatz  
an der Rednitz  

10:00  Kirchweih-Gottesdienst Nötzig 
Posaunenchor 

Sonntag, 18. August  9. Sonntag nach Trinitatis  

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst Nötzig 

Sonntag, 25. August 10. Sonntag nach Trinitatis  

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst Schramm 

Freitag, 30. August    

Pflegeheim Heß 10:00  Gottesdienst Nötzig 

Sonntag, 1. September  11. Sonntag nach Trinitatis  

Wehrkirche 10:00  Gottesdienst mit Abendmahl Gottfriedsen-Puchta 
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BAYERISCHER KIRCHENTAG HESSELBERG 2019 

Pfingstmontag 
auf dem Hessel-
berg – das größte 
jährliche Protes-
tantentreffen 
Süddeutschlands.  
 

Das heurige Thema lautet: „Schätze 
des Glaubens". Der „Schatz im 
Acker“ (Matthäus 13,44) lenkt unser 
Augenmerk auf die Lebens- und Ar-
beitsfelder, auf denen wir „ackern“ 
und auf den Schatz, den wir dort fin-
den. Wie oft müssen wir fokussieren, 
Entscheidendes tun, mit Hingabe, 
auch im Alltag mitten in allen Heraus-
forderungen. So ist Reich Gottes. So 
auch der Acker in uns mit seinen 
Schätzen, Charismen, besonderen 
Gaben von Gott. Lassen Sie sich er-
mutigen und inspirieren, Ihren Schatz 
von Gott zu heben, zu genießen und 
vielleicht mit anderen zu teilen.  
 
Zum diesjährigen Bayerischen Kir-
chentag auf dem Hesselberg laden 
wir Sie herzlich ein. Kommen Sie, um 
mit einer großen Festtagsgemeinde 
Pfingsten zu feiern, Orientierung und 
Hilfe aus der Heiligen Schrift zu be-
kommen und stärkende Gemeinschaft 
zu erfahren. Lassen Sie sich berei-
chern durch einen festlichen Gottes-
dienst, durch gemeinsames Feiern, 
durch Begegnungen mit ganz unter-
schiedlichen Menschen, sowie den 
Austausch zu Fragen des Glaubens 
und der Lebensgestaltung.  
 

Der Kirchentag beginnt um 10 Uhr 
mit dem Festgottesdienst. Landesbi-
schof Prof. Dr. Heinrich Bedford-
Strohm wird die Predigt zum Thema 
halten. Parallel zum Hauptgottes-
dienst findet der Kinderkirchentag auf 
eigenem Gelände statt; zu Besuch ist 
Mr. Joy mit seiner Zauberkunst und 
Pfarrer Johannes Roth mit Band.  
 
Um 12:30 Uhr lädt der Landesbischof 
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm zu 
einer offenen Gesprächsrunde ein. In 
der Mittagszeit haben Sie Gelegen-
heit, an Marktständen ein breites 
Spektrum kirchlicher Arbeit kennenzu-
lernen und ein buntes Programm mit 
Diskussionen und gutem Essen zu 
erleben. 
 
In der Hauptversammlung ab 14 Uhr 
erfolgt ein Impuls zum Thema von 
Journalist Andreas Malessa, evangeli-
scher Theologe. Promis kommen auf 
die Bühne und werden persönlich, 
Anne Dippon von der Kirchentags-
band, Pfarrer Dr. Mathias Hartmann, 
Liedermacher Wolfgang Buck und 
eine Vertreterin der Gartenschau. 
Schließlich kommen die Kirchentags-
besucher zu Wort, so auch Sie, wenn 
Sie möchten.  
 
Der Kirchentag endet gegen 16 Uhr 
mit dem Reisesegen. Am Vorabend 
schon, 9. Juni, startet der Kirchentag 
um 20 Uhr mit der Bayerischen Kir-
chennacht mit der Band „Könige & 
Priester“ aus Köln, Einlass 19 Uhr. 

____________________________________________________ 
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_______________________________________________________________   Musik 

18 Uhr-Konzerte in Nürnberger Kirchen & Kapellen 
 

am Mittwoch, 19. Juni   
in der Wehrkirche, Katzwang 

La guitarra romantica 
 

Stefan Grasse (Gitarre) 
spielt Chopin, Tárrega, Llobet und Mozzani 
 

Dauer ca. 50 Minuten - Eintritt frei,  
Spenden willkommen. 

 

In der Romantik stand stets das Sinnliche und 
das Phantastische sowie die Hinwendung zur Natur und zur Empfindsamkeit im 
Zentrum des künstlerischen Schaffens. Die Sehnsucht nach dem Geheimnisvol-
len und nach einer mythischen Welt, die das Träumerische und Unerklärli-
che beinhaltete, war ein Wesensmerkmal jener Zeit. 
 

Ungewöhnlich empfindsam und verträumt ist auch die Musik des Spaniers 
Francisco Tárrega (1852 - 1909), der einige der schönsten Werke für Gitar-
re komponierte und auch Klaviermusik von Frederik Chopin äußerst reizvoll für 
Gitarre bearbeitete. In der  Romantik wandte man sich verstärkt Volksliedern, 
Sagen und Märchen des eigenen Landes zu. So auch der bedeutende Tárrega-
Schüler Miguel Llobet (1878 - 1938), der klangschöne Gitarrenversionen zahl-
reicher katalanischer Volkslieder schuf. Die weitere Musik stammt von Kompo-
nisten, die sich selbst in der romantischen Tradition sahen: Àgustin Barrios, 
Eduardo Sainz de la Maza und Luigi Mozzani. 

www.stefan-grasse.de 

Pfingstmusik zwischen BACH und JAZZ 
 

am Samstag, 8. Juni  
um 20 Uhr in der Wehrkirche 
 

mit Ulrich Thiem (Dresden) 
Cello/Gesang 
 

Der studierte Cellist stellt eigene Neuverto-
nungen alter Choraltexte vor (Luther, P. Ger-
hardt, J. Heermann, Fr. Spee u. a.), die durch 
jazzige Klänge plötzlich ganz modern wirken und den Hörer mit zeitlosen Aus-
sagen unmittelbar ansprechen. 
 

Kein Eintritt - Entlohnung nach persönlichem Ermessen 
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   ________________________________________________________ 

Kinder- und Jugendtreff WH13 

Nachdem uns Lisa Kellermann zum März 2019 leider verlassen hat, musste eine 
schnelle Lösung für die erst mal vorübergehende Betreuung des Treffs, gefun-
den werden. 
 
Nun wird der Kinder- und Jugendtreff von einem vierköpfigen Team betreut. 
Damit Sie einen kleinen Eindruck vom Team bekommen, möchten wir uns ger-
ne bei Ihnen vorstellen. 

 
 

Mara Umstätter  
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__________________________________________________________    

Kreativität ist die Abwesenheit von 
Normen und Strukturen, Kreativität 
bedeutet auszubrechen und neues zu 
entdecken. 
 
Kreativität ist ein Wort, das für so 
vieles steht. Kreativ ist, wer Kunst 
schafft, neuen Gedanken Raum gibt 
und Dinge auf eine andere Art löst als 
bisher bekannt. 
 
Wir machen Platz für deine Kreativi-
tät. Jede gerade Woche treffen wir 
uns um 18 Uhr in der Weiherhau-
ser Straße 13 zum gemeinsamen kre-
ativ sein. 
 
Nimm dir eine Auszeit von To-Do Lis-
ten und fesselnden Strukturen und 
tauche gemeinsam mit uns in deine 
kreative Welt ein. Ausreden wie „Ich 
bin aber gar nicht kreativ“, gelten 
nicht! Denn auch du trägst sie irgend-
wo in dir, deine eigene Kreativität. 
 
Gemeinsam widmen wir uns jeden 
Abend zwei Stunden lang einem ganz 
bestimmten Kreativen Thema. Egal, 
ob Basteln mit Papier, Holz und Wol-
le, Nähen, Tonarbeiten oder Malen - 
du musst nicht alles können, du 
musst auch nicht alles mögen, aber 
du darfst es ausprobieren und deine 
ganz eignen Lieblingskreativität ent-
decken. 

Mitmachen darf hier jeder und jede: 
Egal ob Grundschulkind oder Seniorin, 
hier bist du willkommen! 
 
Alles, was du brauchst, ist Lust auf 
eine kreative Auszeit und fünf Euro 
Materialgebühr pro Abend. 
 
Wir starten am 29.05.2019 um 18 Uhr 
mit den ersten zwei Kreativstunden. 
Ab da treffen wir uns immer zwei-
wöchentlich, also jede gerade Kalen-
derwoche am Mittwoch von 18 - 20 
Uhr in der Weiherhauser Str. 13. Wir 
freuen uns über deine regelmäßige 
Teilnahme genauso sehr, wie wenn 
du nur ab und zu bei uns vorbei 
kommst. 
 
Um ein Gefühl dafür zu bekommen, 
mit wieviel Interesse wir rechnen dür-
fen, freuen wir uns, wenn du uns für 
den ersten Kreativabend kurz unver-
bindlich per Telefon unter der 
016094682885 oder mit einer E-Mail 
an creatime.dieauszeit@gmail.com 
Bescheid gibst, solltest du schon wis-
sen, dass du kommst.  
 
Los geht’s: Lasst uns gemeinsam kre-
ativ sein. 

Jana Jakob  
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Veranstaltungen   _____________________________________________________ 

Freundeskreis 
 

donnerstags, 19:00 - 21:00 Uhr 
Kantorat Rennmühlstraße 18 
Selbsthilfegruppe für Suchtkranke 

Gemeindewanderungen 
 

jeweils 1x monatlich samstags,  
Treffpunkt: S-Bahn Reichelsdorfer 
Keller  

 
 

 

Kirchen-Café 
 

Gespräche nach dem Gottesdienst - 
im Anschluss an den Gottesdienst 
um 11:00 Uhr im Kantorat 
 

 16. Juni 

 18. August  

Offener Kreis 
 

donnerstags, 19:30 Uhr 
Gemeindehaus Weiherhauser Straße 13 
 
 

 

Nachbarschaftshilfe   
 

Montag, Mittwoch und Freitag von 
14 bis 17 Uhr unter der Telefon-
nummer 0911 52191350 

Hausbibelkreis 
 
 

donnerstags, 14-tägig, 20:00 Uhr 
 

Landeskirchliche  
Gemeinschaft 
 

Katzwanger Hauptstraße 14 a 
 

 Gemeinschaftsstunde 
sonntags, 17:00 Uhr 
 

 Frauenkreis 

mittwochs, 15:00 Uhr 
 

 

Ökumenischer Bibelkreis 
 

immer am ersten Freitag im Monat 
um 09:30 Uhr im kath. Pfarrheim 
St. Marien 
 

Nähere Informationen:  
Markus Fiedler, 0911 636660 
 

 7. Juni - Pfr. Nötzig 

 5. Juli - N. N. 

Mutter-Kind-Gruppe 
 

montags, 14:30 Uhr - 14tägig  
Gemeindehaus Weiherhauser Straße 13  

 
 

Kontakt über das Pfarramt 

Senioren-Treff 
 

jeweils mittwochs, 14:30 Uhr 

Gemeindehaus Weiherhauser Straße 13 
 

 12. Juni 

Rosenmonat  

 10. Juli 

im Garten 
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_________________________________________   Veranstaltungen • Impressum    

Band Quo Vadis 
 

montags, 19:30 - 21:00 Uhr 
Gemeindehaus Weiherhauser Straße 13 
 

Leitung: Annedore Stein 

Posaunenchor 
 

mittwochs, 20:00 - 21:30 Uhr 

Gemeindehaus Weiherhauser Straße 13 
 

Leitung: Annedore Stein 

Kirchenchor 
 

dienstags, 19:00 - 20:30 Uhr 
Gemeindehaus Weiherhauser Straße 13 
 

Leitung: Annedore Stein 

Christophorusband 
 

donnerstags, 20:00 - 21:30 Uhr 
Gemeindehaus Weiherhauser Straße 13 
außer in den Ferien 

Jugendband 
 

donnerstags, 18:30 - 20:00 Uhr 
Gemeindehaus Weiherhauser Straße 13 
außer in den Ferien 

Redaktion Elisabeth Gottfriedsen-Puchta  Ruth Laske  Jochen Laske  Jürgen Strom-

berger  Layout Günther Wagner 
 

Druck Gemeindebriefdruckerei Groß-Oesingen, Auflage 2700 
 

Fotos und Grafiken  
Seite 1, 2: Laske, Seite 3: Scherbel, Seite 5, 6, 7, 8: Laske, Seite 10, 11: Müller, Sei-
te 13: Grafik Plaßmann , Seite 15: Laske, Seite 17: Thiem, Grasse, Seite 18: Umstätter, 
Seite 21: Laske, Seite 23: Gray, Seite 24: Laske, Seite 25: Lindenberg, Seite 27: Puchta 

Durch die Verwendung von Naturschutzpapier werden bei der Herstellung dieses Ge-
meindebriefs 3701 Liter Wasser, 317 kWh Energie und 233 kg Holz eingespart.  
(Grundlage der Berechnung bilden Durchschnittswerte, die das Umweltbundesamt veröffentlicht hat.) 

 

Redaktionsschluss September - November 2019: 26. Juli 2019  
Gemeindebrief@Kirche-Katzwang.de 



22  

 



23  

 

_________________________________________________________   Geburtstage  

Wir gratulieren allen, die in den 
nächsten Wochen und Monaten Ge-
burtstag haben und wünschen Gottes 
Segen und Begleitung für jeden Tag 
des neuen Lebensjahres. 
 
Wir werden im Gemeindebrief 
aus Datenschutzgründen leider 
keine Namen von Geburtstags-
kindern mehr veröffentlichen. Wir 
müssten von jedem Einzelnen die 
Genehmigung für die Veröffentlichung 
einholen. 

Erst recht dürfen wir keine Namen 
und Daten mehr an die Zeitung wei-
tergeben. Wir hatten jetzt schon 
mehrfach sehr massive Beschwerden 

wegen der Weitergabe von 
Namen, sodass wir uns im Kir-
chenvorstand dazu entschlos-
sen haben, auf die Veröffentli-
chungen zu verzichten.  

 
Wir bitten um Ihr Verständnis.  
 

Elisabeth Gottfriedsen-Puchta  
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Adressen   ____________________________________________________________ 

Pfarramt  
Rennmühlstraße 18 (Kantorat) 
90455 Nürnberg 
09122 77043  
Fax 09122 635719 
Pfarramt.Katzwang@elkb.de  
 

Konto VR Bank Nürnberg 
IBAN DE52 7606 0618 0303 4060 08 
BIC GENODEF1N02 
 

Sekretärin Gudrun Baumgärtner 
Bürozeiten Montag - Freitag 9 - 12 Uhr 
 

Pfarrer Joachim Nötzig 
0157 31387879 
PJSchoen@web.de   
 
Pfarrerin  
Elisabeth Gottfriedsen-Puchta 
Am Weißensee 5, 90453 Nürnberg 
0911 64110311 
Elisabeth.Gottfriedsen-Puchta@elkb.de 
 
Kantorin Annedore Stein 
Annedore.Stein@Kirche-Katzwang.de 
0911 52881688 
 
Mesnerin Susanne Wimmer  
0152 23309205 
3wimmer@gmail.com  
 
Kirchenvorstand 
Vertrauensfrau Ingrid Schramm 
09122 72425 
 
Evangelische Jugend Katzwang 
Pfarrer Joachim Nötzig 
0157 31387879 
 
Hausmeister und Friedhofswart 
Frank Schöppe 
0171 9529604 
0911 372244 

Diakoniestation 
Weiherhauser Straße 13 
09122 62615 
Diakoniestation@Kirche-Katzwang.de 
 

Pflegedienstleitung  
persönlich zu erreichen: 
Montag - Freitag 11 - 12 Uhr  
und nach Vereinbarung 
Pflegenotruf über Handy: 
0171 2642951 
 

Kindergarten Wirbelwind 
Weiherhauser Straße 13 
09122 77438 
Kindergarten@Kirche-Katzwang.de 
 

Kindergarten Regenbogen 
Kollostraße 5 
0911 636784 
KiGa-Regenbogen@Kirche-Katzwang.de 

 

Wehrkirche 
Rennmühlstraße 16 
 

Hoffnungskirche 
Katzwanger Hauptstraße 20 
 

Kantorat 
Rennmühlstraße 18 
 

Gemeindehaus  
Weiherhauser Straße 13 
 

Friedhof 
Katzwanger Hauptstraße 20 
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Meditation   ___________________________________________________________    

Frischer Wind  -  Glaube in Bewegung  

Wind kann ganz unterschiedlich sein, 
da gibt es den Wind, der an heißen 
Sommertagen die Schwüle wegbläst, 
das laue Lüftchen, das einem sanft 
über die Haut streift und man sich 
erfrischt und belebt fühlt. Ich kenne 
aber auch Herbst-  oder Winterwinde, 
die oft eisig sind, mitunter aber für 
sehr frische Luft sorgen. Manche 
Winde entwickeln eine schrecklich 
zerstörerische Kraft.  
 

Wenn in der Bibel von Glaube und 
Wind die Rede ist, dann sind keine 
zerstörerischen Stürme gemeint, 
meistens wird das Wort Ruach ver-
wendet. Und „Ruach“ meint gleichzei-
tig Wind, Geist und Atem Gottes. Wir 
sehen den Wind nicht, aber wir se-
hen, was er tut, wir hören ihn, wenn 
er rauscht in den Baumkronen, wenn 
er säuselt, pfeift, heult. Wind bewegt, 
er schiebt Wolken und Luftmassen, er 
dreht Windräder, er bläht Segel auf 
und treibt Schiffe an. Der Wind in der 
Bibel, der Ruach, ist es, der auch un-
sere Gedanken in eine neue Richtung 
schieben kann, der für eine klare 
Sicht sorgt.  
 

50 Tage nach Ostern feiern wir 
Pfingsten. Wir erinnern uns an die 
Jünger Jesu. Die Gewissheit, dass 
Jesus nicht gestorben, sondern aufer-
standen war, trugen sie in ihren Her-
zen. Aber sie hatten noch nicht den 
Mut allen davon zu erzählen. Plötzlich 
geschah es: Feuer, Sturm und Wind 
erfüllten das Haus. Wie weggeblasen 
war ihre Angst und sie konnten mutig 
und überzeugend predigen. Sie wuss-
ten plötzlich: das ist der Heilige Geist, 

den Jesus uns versprochen hat. Inte-
ressanterweise trennt die Sprache der 
Bibel  nicht zwischen dem Wind in 
der Natur und der Geistkraft, die alles 
belebt und in uns Menschen wirkt. 
Alles gerät in Bewegung. Die Erzähler 
der Bibel machen einen anderen Un-
terschied. Sie unterscheiden zwischen 
einem Leben, das offen ist für den 
göttlichen Geist, und einem Leben, 
das sich verschließt vor den Möglich-
keiten, die Gott schenken will.  
 

Wir können den Wind nicht sehen, 
ihn nicht produzieren, aber wir kön-
nen Gott unsere „Segel“ hinhalten, 
dass er uns in Bewegung bringt. Sein 
heiliger Geist kann uns beflügeln zu 
neuen Worten und Gedanken, er 
kann zu Barmherzigkeit und Freund-
lichkeit verhelfen, er kann dazu füh-
ren, dass wir aus Fehlern lernen und 
gemeinsam nach Lösungen und We-
gen suchen, dass wir verantwortlich 
mit der Erde und mit unseren Mit-
menschen - egal welcher Konfession, 
welchen Glaubens - umgehen.  
 

Ich wünsche mir, dass wir es lernen, 
ihm unsere „Segel“ hinzuhalten, offen 
zu sein, für das, was er für unser  
Leben will. Ich bin mir sicher: der 
lebensspendende, belebende Geist, 
Atem, Wind Gottes, sein Ruach, sein 
guter Geist ist mitten unter uns. Üben 
wir uns ein, ihn wahrzunehmen, auf 
ihn zu achten, auf seine Impulse zu 
hören, uns von ihm in Bewegung 
bringen zu lassen! Darum bitten wir 
nicht nur an Pfingsten.  
 

Elisabeth Gottfriedsen-Puchta  
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Ein jeder Mensch  
sei schnell zum Hören,  
langsam zum Reden,  
langsam zum Zorn. 
 
Jak 1,19 (L)  

Monatsspruch Juli 

 

Evangelisch-Lutherische  

Kirchengemeinde Katzwang 

Rennmühlstraße 18 (im Kantorat) 

90455 Nürnberg 

Telefon 09122 77043 

pfarramt.katzwang@elkb.de  

www.Kirche-Katzwang.de 


