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An(ge)dacht _________________________________________________________
Das ist ein Satz, den man sich merken kann. Kurz und bündig:

Gott ist nah!

nen, wird auch für diesen sicherheitshalber ein Tempel gebaut und geweiht, nämlich „Dem unbekannten
Gott“.

Paulus hat dies damals den Menschen
in Athen zugerufen. Paulus war ein
guter Beobachter. Er hoffte, den
Athenern beschreiben zu können, was
Gottes Nähe bedeutet, wie sich das
anfühlen kann, die Nähe Gottes zu
spüren.

Paulus erkennt hier nicht nur eine
große Frömmigkeit bei den Menschen. Er erkennt auch, dass sie teilweise verunsichert sind. Wenn es nun
noch mehr Götter gäbe? Was ist,
wenn sie einen übersehen oder vergessen würden – was dann?!

Er wusste, dass die Athener die unterschiedlichsten Götter verehrten.
Und jedem Gott, jeder Göttin wurde
ein eigener Tempel gebaut. Falls sie
aber irgendeinen Gott vergessen haben sollten, den sie noch nicht ken-

Paulus wollte die Athener für sich
gewinnen. Er wollte ihnen Sicherheit
geben, indem er ihnen von Gott, dem
lebendigen Gott erzählte, mit dem er
schon so viele Erfahrungen gemacht
hat.
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_________________________________________________________ An(ge)dacht
Er spricht davon, dass Gott die Welt
erschaffen hat, dass er nicht in von
Händen gemachten Tempeln und
Häusern wohnt, dass er keine Opfer
nötig hat, überhaupt müssen Menschen ihm nichts bringen, um ihn
freundlich zu stimmen o. ä.
Sondern die Menschen sollten eher
suchen, damit sie etwas von Gott
erahnen, ertasten, erspüren könnten.
Denn:
„Gott ist nicht ferne von einem jeden
unter uns. Denn in ihm leben, weben
und sind wir.“ (Apg 17,27)
Paulus wollte werben, wollte Menschen dafür gewinnen, auf Gott zu
vertrauen, Gott zu suchen, aufmerksam zu sein, wo sie etwas von Gottes
Hilfe und Nähe erfahren können.
Er wollte, dass die Menschen es erleben: Gott ist nahe, Gott sieht uns, er
umgibt uns, er wartet geradezu darauf, dass wir ihn um Hilfe bitten
bzw. seine Hilfe annehmen. Gerade in
dunklen Zeiten sollen wir daran denken: Keiner lebt abseits von Gottes
Reichweite!
Gott ist nicht so ferne, wie wir oft
vermuten.
So wie wärmende Sonne auf der Haut
zu spüren ist, so wie ein angenehmer
Duft uns einhüllen kann, so wie Musik
und Wohltönendes uns ganz umgeben und erfüllen kann, so wie eine
Umarmung gut tut – so ähnlich ist es
mit Gott.

Gott ist nicht fern von mir!
Können Sie das glauben? Dass Gott
Ihnen jetzt in diesem Moment gerade
nahe ist?
Ich glaube, dass Gott keinen Menschen je allein lässt.
Und: Gott hat viele Möglichkeiten,
uns diese Nähe immer wieder spüren
zu lassen, vielleicht, indem er unsere
Hoffnung wachsen lässt, indem er
uns Menschen schickt, die Mut machen, die Lichtblicke bringen, die uns
aufatmen lassen.
Ich wünsche es uns allen, dass wir
unsere Suche nach Gottes Nähe und
Hilfe, dass wir unsere Gebete jeden
Tag neu in unserem Leben, Weben
und Sein verankern, und es immer
wieder erleben können: Gott ist nah!
Gottes Nähe wünschen wir auch unseren jetzigen Konfirmandinnen und
Konfirmanden, aber auch denen, die
sich bald neu anmelden werden.
Von Gottes Nähe erzählen wir und
tragen sie weiter in unseren Gottesdiensten, in der Arbeit unserer Diakonie, bei allem, was musikalisch möglich sein wird, in wohltuenden Sommermomenten und mit so manchem,
was Sie in diesem Gemeindebrief
noch lesen können.
Ihre Pfarrerin
Elisabeth Gottfriedsen-Puchta
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Thema _______________________________________________________________

Der „bayerische Bauern-Herrgott“ in der Wehrkirche
Wenn in der Katzwanger Wehrkirche
ein Kind in die Gemeinde aufgenommen wird, so feiert man die Taufe vor
dem Altar des Heiligen Leonhard, des
Schutzpatrons der Gefangenen und
des Viehs. Informationen über sein
Leben gibt es nur wenige, seine Vita
ist historisch nicht gesichert, und
doch wurde dieser um das Jahr 500
geborene Adelssohn aus der französischen Region Limousin schon im
12. Jahrhundert in Bayern verehrt.
Vor allem in seiner Funktion als Hüter
der Pferde und Rinder wurde ihm gerade in bäuerlich geprägten Gegenden große Hochachtung entgegengebracht, und immer noch wird der
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Nothelfer liebevoll als „bayerischer
Bauern-Herrgott“ bezeichnet, obwohl
er im heutigen Frankreich lebte.
Der Überlieferung nach hatte Leonhard schon als junger Mensch ein
besonderes Mitgefühl für Gefangene
und setzte sich beim Merowingerkönig Chlothar I. für deren Freilassung
ein. Als er später als Eremit im Wald
lebte, soll sein Gebet eine derartige
Kraft entwickelt haben, dass die Fesseln der Häftlinge allein durch seine
Anrufung zersprungen seien. In der
Kunst wurden die Ketten ab dem
13. Jahrhundert zu seinem Attribut.
Im Lauf der Zeit wurden sie jedoch

______________________________________________________________ Thema
fälschlicherweise als Viehketten interpretiert, sodass er fortan ebenfalls für
große Nutztiere zuständig wurde.
Obwohl die Reformation auch in Katzwang der Heiligenverehrung ein Ende
gesetzt hat, steht diese um 1480 geschaffene Figur noch immer prominent im Zentrum eines Flügelaltars.
Über ihre Erschaffung wissen wir ähnlich wenig wie über den Dargestellten
selbst. Als ausführenden Schnitzer
vermutet man aufgrund der stilistischen Ähnlichkeiten einen Künstler,
der sowohl dem Meister des Marthaaltars in der Lorenzkirche als auch der
Wolgemut-Schule nahestand.
Im Zentrum des in kräftigen Farben
gefassten Altars steht Leonhard vor
einem kostbaren roten, mit goldenen
Mustern durchwirkten Vorhang, den
zwei Engel halten. Obwohl ihre Gesichter vom goldenen Sprengwerk
verdeckt sind, erfüllen sie ihre Funktion, auf den Heiligen hinzuweisen und
gleichzeitig seine Würde durch den
wertvollen Hintergrund zu steigern.
Leonhard hält in der linken Hand ein
Buch, seine rechte ist leer, doch lassen sich die inzwischen verloren gegangenen Ketten noch erahnen.
Zu seinen Füßen sieht man zwei Figuren: den namentlich nicht bekannten
Stifter mit Pilgerhut und einen Gefangenen, der in einem Stock fixiert ist
und hilfesuchend seinen Schutzpatron
anfleht. Auf den Seitenflügeln wird
Leonhard von zwei weiblichen Heiligenfiguren flankiert, die sich anhand

ihrer Attribute Korb und Kelch als
Dorothea und Barbara identifizieren
lassen. Mit ihren kostbaren Gewändern und vor allem ihren Kronen unterscheiden sie sich fundamental von
den spätmittelalterlichen Kirchgängern, die bei der Aufstellung des Altars in Katzwang davor gebetet haben.
Ganz anders
Leonhard
selbst. Zwar
ist auch er in
Gold und Silber gehüllt,
doch zeigt sich
hier ein wahrhaftiger
Mensch. Seine
Tonsur kennzeichnet ihn
als Mönch,
aber mit seinen gütig blickenden Augen, den etwas zu großen
Ohren und den sonnengebräunten
Wangen, die in der jetzigen Fassung
fast etwas unrasiert wirken, zeigt er
sich als Mensch, wie er uns auch im
Alltag begegnen könnte. Hier macht
die Kunst sichtbar, was auch das Leben des Heiligen deutlich vor Augen
geführt hat:
Gott ist nicht ferne von einem jeden
unter uns.
Isabelle Schober
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Kirchenvorstand _____________________________________________________

Im Pfarramt und KV: Vieles wird online erledigt
Eigentlich könnten wir für diesen Artikel einfach dasselbe Foto wie im letzten Gemeindebrief verwenden! Immer
routinierter tagen wir online.

schaft zu Gast haben. Für die „älteren“
Mitglieder wird dort vierzehntägig ein
Gottesdienst der landeskirchlichen
Gemeinschaft jeweils an einem Mittwoch-Nachmittag stattfinden. Da die meisten
auch Glieder unserer Gemeinde sind, freuen wir
uns, da helfen zu können.

Schwierig ist, dass wir
coronabedingt die Ausschussarbeit auf ein Minimum zurückfahren mussten. Trotzdem laufen im
Moment drei Bauprojekte: Einmal die Sanierung
der Sanitärräume im Kindergarten Kollostraße;
dann die HeizungssanieGanz wichtig ist, dass wir weiterhin
rung im Pfarrhaus Am Weißensee.
unsere Gottesdienste feiern können.
Auch die Jugendräume im GemeindeVorerst wollen wir dabei auch weiter
haus Weiherhauser Straße haben wir
zweispurig fahren: um 09:30 Uhr in
mit Hilfe der Firma Sept saniert. Dort
der Wehrkirche und um 10:30 Uhr in
ging es darum, die Putz- und Farbder Hoffnungskirche. Wir hoffen, dass schichten mehrerer Generationen Juwir ab Ende Mai auch wieder im
gendarbeit abzuschleifen und einen
Freien vor der Wehrkirche feiern kön- Putz aufzutragen, der dem Souternen. An dieser Stelle möchte ich mich raincharakter der Räume entspricht.
ausdrücklich für alles Mitdenken und
Jetzt müssen die Räume unsererseits
Mithandeln im Blick auf Hygiene durch noch gestrichen werden. Wann Juunsere Mesnerin und durch Ehrenamt- gendarbeit und dann in welcher Form
liche, aber auch durch unsere „diszipli- wieder möglich ist?
nierten“ Gemeindeglieder, bedanken.
In der Aprilsitzung haben wir auch den
Eine große Freude ist es uns, dass wir Jugendbericht unserer Diakonin, Frau
in unserem Gemeindehaus auch wei- Städtler, entgegengenommen. Mit
terhin die Landeskirchliche Gemeingroßem Interesse (und fast schon
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______________________________________________________ Kirchenvorstand
Staunen) haben wir gehört, wie trotz
Ich staune jetzt selbst beim Schreiben,
Corona auch online Jugendarbeit we- wie viel wir online erledigt haben! Eine
nigstens ansatzweise stattfinden
Menge wäre noch zu berichten:
kann - und natürlich auch einiges über
 über die Arbeiten am Friedhof und
ihre Arbeit in den letzten zweieinhalb
die Vorleistungen für die KonzeptiJahren. Frau Dekanin Sachs war virtuonsarbeit dort, die vor allem Frau
ell anwesend, hat uns begleitet und
Baumgärtner leistet,
mit uns die neue Dienstordnung von
 über die neuen Stelen für UrnenFrau Städtler besprochen.
gräber und die anstehende KirchFrau Sachs hat auch die kleine gottesturmsanierung an der Wehrkirche,
dienstliche Feier zur Übergabe der
 über musikalische Glücksmomente
Diakoniestation geleitet. Wir haben
und unsere Überlegungen zur
unsere Mitarbeiterinnen in einem würStromtrasse, aber davon vielleicht
digen Rahmen dem Diakonischen
im nächsten Gemeindebrief.
Werk „übergeben“ und sind voller Zuversicht, dass unsere Diakoniestation
Ihr Joachim Nötzig
in diesem Rahmen optimal betreut
wird, um für unsere Gemeinde da zu
sein. (Siehe untenstehenden Artikel)

Unsere Diakoniestation unter neuer Trägerschaft
Zum 01.04.2021 übernahm das Diakonische Werk Schwabach e.V. die Diakoniestation Katzwang, die bisher in der Trägerschaft der Evang. Luth. Kirchengemeinde Katzwang war. Ein Schritt, der aus Sicht des Geschäftsführenden
Pfarrers der Kirchengemeinde Katzwang, Joachim Nötzig, organisatorisch und
inhaltlich Sinn macht und nun nach einer intensiven Entscheidungsphase vollzogen wurde. Alle Mitarbeiter/innen gehen diesen Schritt mit und sorgen somit
dafür, dass die bisherige sehr gute Arbeit auch in Zukunft fortgeführt werden
kann. „Die Verbundenheit von Kirchengemeinde und Diakoniestation wird trotz
organisatorischer Trennung auch in Zukunft bestehen bleiben“, das sichert
auch Herr Meier, Vorstand der Diakonie Roth Schwabach, der Kirchengemeinde zu.
Mit der Übernahme der Diakoniestation Katzwang stärkt das Diakonische Werk
Schwabach das Geschäftsfeld der ambulanten pflegerischen Dienste. Zu der
Diakoniestation Rednitzhembach und den Standorten in Roth und Wassermungenau kommt nun ein viertes Standbein hinzu.
Frieder Parche, Diakonisches Werk Roth-Schwabach
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Musik _______________________________________________________________

Musikgruppen freuen sich auf
Mitmusizierende
Ab Juni geht es los mit den Jubelkonfirmationen und im Herbst haben
dann unsere vielen Konfirmandinnen
und Konfirmanden ihr großes Fest.
Dazwischen soll es Sommermomente
rund um die Wehrkirche geben (siehe
S. 9), die normalen Gottesdienste
immer sonntags werden wohl auch so
oft wie möglich draußen stattfinden
können - und damit gibt es zahlreiche
Möglichkeiten, sich musikalisch zu
betätigen - oder für Sie als Gäste und
Zuhörende, sich „bespielen“ zu lassen.

Aus der musikalischen Abteilung gibt
es - wie überall - nicht allzu viel zu
berichten. Vielleicht aber etwas sehr
Wichtiges: Es gibt uns noch! Alle
Gruppen warten gespannt, dass TrefWir freuen uns auf unser Tun und
fen außen wieder möglich sein werIhre Freude und Unterstützung!
den - und dann geht‘s los! Wir
rechnen spätestens ab
SINGEN AN DER WEHRKIRCHE
Pfingsten damit, wieder proben zu dürfen. Dann können Für alle, die endlich wieder in der Gruppe
Sie abends ab und zu Klänge singen wollen, gibt es ab dem 7. Juni folgendurch Katzwang streifen hödes Angebot:
ren und sich hoffentlich da Eine Stunde Singen an der Wehrkirche
ran erfreuen.
 Geübte und Nichtgeübte sind herzlich
Mitmusizierende sind in allen
willkommen!
Gruppen und bei allen Aktio- 
Immer dienstags von 18 - 19 Uhr
nen herzlich willkommen!
Wir singen im Abstand, natürlich unter
Auch wenn es bei Berufstäti- 
den dann geltenden Hygiene- und
gen eventuell nicht jede WoSchutzvorschriften.
che klappt: Wir freuen uns
über jeden, der Lust hat, mit 
Bei schlechtem Wetter entfällt das Sinuns Musik zu machen. Bei
gen, solange Singen in Räumen noch
Interesse oder Nachfragen
nicht erlaubt ist.
melden Sie sich doch gerne
Es freut sich auf Sie
einmal bei mir: annedoIhre
Kantorin Annedore Stein
re.stein@kirche-katzwang.de
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_____________________

SOMMERMOMENTE
Liebe Gemeinde,
nachdem konkretes Planen schwierig ist, weil
es so wenig abschätzbar
ist, wie sich die kommenden Monate entwickeln, kehren wir zum
ursprünglichen Wortsinn
zurück und planen wieder - mit aller Flexibilität
und Offenheit, die wir
nur aufbringen können.
Große Feste oder Veranstaltungen werden wohl
noch nicht so schnell
möglich sein - aber wir
haben beschlossen,
über die DraußenMonate möglichst viele
kleine Sommermomente
mit Ihnen zu teilen. Ob
Konzert, Picknick, Backofenverkauf oder Spielenachmittag für Kids - wir werden sehen, was wir Ihnen
anbieten können!
Den Auftakt macht der Künstler und Gitarrist Stefan Grasse, der mit seiner Gitarre am 2. Juni um 18 Uhr wieder bei uns zu Gast ist. Spazieren Sie doch einfach öfters mal an einem unserer Schaukästen vorbei, schauen Sie auf der
Homepage nach, die wir zunehmend aktueller zu gestalten versuchen - oder
kommen Sie in einen der Gottesdienste, wo die anstehenden Veranstaltungen
auch immer angekündigt werden!
Wir hoffen, wir können den ein oder anderen Sommermoment mit Ihnen teilen
und freuen uns auf viele kleine Aktionen rund um die Wehrkirche in den nächsten Monaten!
Ihr Gemeinde-Zukunfts-Team
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Konfirmation _________________________________________________________

Konfirmation 2022
Liebe Eltern, liebe Konfis,
auch 2022 wird es wieder eine Konfirmation und Konfirmandenunterricht geben!
In den nächsten Tagen schreiben wir alle evangelischen Jugendlichen, die im
Herbst 2007 oder in den ersten zwei Dritteln des Jahres 2008 geboren sind,
an. Die unverbindliche Faustregel ist bei uns in Katzwang, dass die Konfirmation in der achten Klasse stattfindet. Natürlich wissen wir nicht über alle Kinder
genau Bescheid. Wenn Sie bzw. Ihr Kind nicht angeschrieben wurden, ist das
also weder böse
Absicht noch ein
Versehen. Und
gerne kann sich
auch jemand
anmelden, der
ein Jahr jünger
oder auch älter
ist oder jemand,
der nicht getauft
ist. Umgekehrt
ist es auch jederzeit möglich,
sich noch ein
Jahr Zeit zu lassen.
Sollten Sie keine
Post bekommen
haben, dürfen Sie sich trotzdem gerne im Pfarramt melden und wir schicken
Ihnen eine Einladung zu.
Coronabedingt werden wir zwei Elternabende am 8. und 9. Juni in der Wehrkirche planen. Sollten die gesetzlichen Rahmenbedingungen eine Präsenzveranstaltung nicht zulassen, werden diese Elternabende online per Zoom stattfinden.
Über Anmeldungen freuen sich Joachim Nötzig und das ganze Konfiteam!
10

________________________________________________________ Nachgedacht

Besondere Begegnungen
Vielen kommt es derzeit vielleicht wie
eine nicht endende Wanderung durch
die Wüste vor – Bedingungen, die
einem das Leben schwer machen,
Entbehrungen, die man möglichst
schnell überwinden will. Endlich ankommen, die Situation hinter sich
lassen.
Was uns gerade so vorkommt, haben
andere erlebt - nicht nur Wüste,
manchmal nicht enden wollende Reisen unter schwierigsten Bedingungen,
dabei auch immer wieder die fehlende
Aussicht auf ein Ankommen. Krieg,
Zerstörung und dann nur noch die
eine Möglichkeit: Flucht – alles hinter
sich lassen, Heimat, Familie, Freunde.
Geschichten, die wir vielleicht aus den
Medien kennen, haben Studierende
im Studiengang Soziale Arbeit der
Evangelischen Hochschule in Nürnberg recherchiert und in einem Buch
zusammengetragen. Sie wollten Menschen begegnen, über die immer wieder berichtet, zu oft aber nur gemutmaßt wird. Daraus ist ein kleines und
sehr spannendes Buch geworden, in
dem die Betroffenen von ihrer Flucht
erzählen, aber auch mit Informationen zu ihrem Land und den Bedingungen, unter denen die Menschen
dort leben. Die vier Studierenden hatten das Gefühl, dass „viel über Geflüchtete gesprochen wird, aber zu
wenig mit ihnen“. Das wollten sie ändern: Sie haben junge Geflüchtete in

Nürnberg getroffen, um ihnen Gehör
zu verschaffen. Auch sie selbst wurden von den Geschichten sehr bewegt, die Begegnungen haben sie
verändert.
Uns fehlt es gerade, Menschen zu
treffen, Familie, Freunde, Bekannte.
Wir merken, wie wichtig Begegnung
ist. Martin
Buber hat
das wie
folgt formuliert:
„Alles wirkliche Leben
ist Begegnung. Wenn
wir aufhören, uns zu
begegnen,
ist es, als
hörten wir
auf zu atmen.“
Peter Kessler, Julia
Köhler, Leonie Petzold, Tobias Rettich
(Hrsg.). Ich bin mehr – junge Geflüchtete erzählen. Homunculus Verlag Erlangen.
Bericht dazu in der NN vom 22. Dezember 2020
Jochen Laske
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Mutmachgeschichte __________________________________________________

Ein Platz am Fenster
Zwei Männer, beide schwer krank,
lagen in einem gemeinsamen Krankenzimmer. Der eine durfte sich jeden
Tag in seinem Bett eine Stunde lang
aufsetzen, um die Flüssigkeit aus seiner Lunge zu entleeren. Sein Bett
stand direkt am Fenster. Der andere
Mann musste den ganzen Tag flach
auf seinem Rücken liegen. Die Männer plauderten stundenlang ohne Ende. Sie sprachen über ihre Frauen,
ihre Familien, ihre Berufe, was sie
während des Militärdienstes gemacht
hatten und wo sie in ihren Ferien waren.
Jeden Nachmittag, wenn der Mann in
dem Bett beim Fenster sich aufsetzen
durfte, erzählte er seinem Zimmerkameraden von all den Dingen, die da
außerhalb des Fensters geschahen.
Der Mann in dem anderen Bett begann geradezu, für diese Ein-Stunden-Intervalle zu leben, in denen seine Welt erweitert und belebt wurde
durch Vorgänge und Farben der Welt
da draußen!
Das Fenster überblickte einen Park
mit einem reizvollen See. Enten und
Schwäne spielten auf dem Wasser
und Kinder ließen ihre Modellboote
segeln. Junge Verliebte spazierten
Arm in Arm zwischen den Blumen
aller Farben und eine tolle Silhouette
der Stadt war in der Ferne zu sehen.
Als der Mann am Fenster all diese
Dinge in wunderbaren Einzelheiten
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schilderte, schloss der Mann auf der
anderen Seite des Zimmers seine Augen und stellte sich das malerische
Bild vor.
An einem warmen Nachmittag beschrieb der Mann am Fenster eine
Parade einer Blaskapelle, die gerade
vorbeimarschierte. Obwohl der andere Mann die Kapelle nicht hören konnte, konnte er sie richtiggehend sehen
mit seinem geistigen Auge, da der
Mann am Fenster sie mit solch eindrucksvollen Worten beschrieb.
Tage und Wochen vergingen. Eines
Morgens, als die Schwester gerade
kam, um die beiden Männer zu waschen, fand sie den Mann am Fenster
leblos vor - er war friedlich im Schlaf
gestorben. Sie war traurig und holte
den Spitalsdiener, damit er den Toten
wegbringen würde.
Sobald es passend erschien, fragte
der andere Mann, ob er jetzt in das

_________________________________
Bett am Fenster wechseln könnte. Die
Schwester erlaubte das gerne und
sobald er bequem zu liegen schien,
ließ sie ihn allein. Langsam und
schmerzvoll stützte er sich mühevoll
auf seinen Ellbogen, um einen ersten
Blick auf die Welt da draußen zu werfen. Er strengte sich an und drehte
sich zur Seite um aus dem Fenster
neben dem Bett zu sehen. Gegenüber
dem Fenster war eine nackte Wand.
Der Mann rief die Schwester und fragte sie, was seinen Zimmerkameraden
dazu bewegt haben könnte, so wunderbare Dinge außerhalb des Fensters
zu beschreiben?
Die Schwester antwortete "Vielleicht
wollte er sie aufmuntern. Wissen Sie,
dass der Mann blind war und nicht
einmal die Wand gegenüber sehen
konnte? Aber vielleicht hat er deshalb
mehr gesehen als wir." (Quelle: KarlLeisner-Jugend, Kurzgeschichten)

Beide Männer haben in Gedanken so
vieles Schöne gesehen.
Die meisten von uns sind nicht blind.
Ich wünsche uns allen, dass es uns
gelingt, die schönen Dinge des Lebens
zu sehen und zu entdecken und dies
auch an trüben Tagen nicht zu vergessen.
Möge Gott uns ein gutes Gedächtnis
geben für die guten Tage unseres
Lebens, damit sie uns Kraft geben,
wenn Trauriges kommt.
Das wünsche ich uns allen mit dieser
kleinen Mutmachgeschichte
Elisabeth Gottfriedsen-Puchta

Neu gestaltete Jugendräume
Natürlich gibt es auch weiterhin Angebote für Kinder-und Jugendliche –
online und hoffentlich auch bald wieder in Jugendräumen. Der Bayerische Jugendring hat sich sehr dafür
eingesetzt, dass Kinder und Jugendliche von der Politik nicht nur als
Schülerinnen und Schüler in den
Blick genommen werden und bei
sinkenden Fallzahlen auch Kinderund Jugendtreffs wieder öffnen dürfen.
Derweil machen
wir unsere Jugendräume noch schöner für Euch! Die
Wände wurden
abgeschliffen und
nun wird – nach
dem Farbwunsch
der Jugendlichen neu gestrichen.
Wir freuen uns
schon sehr, wenn
die Jugendräume in neuem Glanz
erstrahlen und wir Euch hier wieder
willkommen heißen dürfen!
Über aktuelle Angebote informiere
ich Euch und Sie über unseren KidsNews-Mail-Verteiler. Schreiben Sie
mir dazu gerne eine E-Mail an
miriam.staedtler1@elkb.de und ich
nehme Sie in den Verteiler auf. Beachten Sie außerdem auch gerne
unsere Homepage und die Aushänge
im Ort.
Eure/ Ihre Miriam Städtler
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Gottesdienste ________________________________________________________

Gottesdienste nicht langfristig planbar
Im letzten Gemeindebrief haben manche unsere Aufstellung der Gottesdienste vermisst. Diese wird auch diesmal nicht wie gewohnt hier abgedruckt
sein, weil wir immer noch nicht langfristig planen können.
Im Moment ist es geplant, dass wir im
Juni und im Juli unsere Gottesdienste
weiterhin
um 09:30 Uhr in der Wehrkirche (bei
schönem Wetter wieder im Freien vor
der Kirche) feiern und
um 10:30 Uhr in der Hoffnungskirche.
Wir feiern unsere Gottesdienste nicht
digital, sondern in Präsenz, aber wir
nehmen Rücksicht aufeinander und
halten uns an die Abstandsregeln, die
Maskenpflicht und schweren Herzens
daran, dass wir immer noch nicht miteinander singen können.
Lassen Sie sich aber überraschen, wie
schön unsere Kantorin Annedore Stein
uns immer wieder musikalisch verwöhnt.
Ausnahme bei unseren Gottesdienstzeiten ist der 27. Juni:
An diesem Sonntag wird eine unserer
Jubiläumskonfirmationen in der Wehrkriche gefeiert und wir bitten Sie, die
Gemeinde, an diesem Sonntag die
Plätze in der Wehrkirche unseren Jubilaren zu überlassen und den Gottes14

dienst um 10:30 Uhr in der Hoffnungskirche mitzufeiern.
Weil der Redaktionsschluss des Gemeindebriefes ja immer schon lange
vor dem Erscheinen liegt, bitten wir
Sie, in den Schaukästen oder auf unserer Homepage nachzusehen, ob sich
an unseren Gottesdiensten etwas ändert.
EfA- Gottesdienste
Unsere EfA- Gottesdienste haben wir
regelmäßig im Freien gefeiert. EfA
steht für: „Einer für Alle“ – ein Gottesdienst für mich, dich & alle.

Lassen Sie sich einladen zu diesem
ganz anderen Gottesdienst, zwar mit
Abstand zueinander, aber doch verbunden durch das gemeinsame Erleben, Beten und Feiern.
Der nächste EfA- Gottesdienst ist am
13. Juni um 17 Uhr. Der Ort steht
noch nicht fest. Wir veröffentlichen ihn
auf Plakaten und auf der Homepage.

_______________________________________________________ Freud und Leid

Andachtsecke in der Hoffnungskirche
Schon im letzten Gemeindebrief haben wir darauf hingewiesen:
In unserer Hoffnungskirche steht der
Kerzenbaum, an dem Menschen immer wieder eine Kerze anzünden, zur
Ruhe finden, ihre Gebete zu Gott bringen können.

Am Eingang auf dem Taufstein, oder
auch gegenüber des Eingangs stehen
Stellwände mit Plakaten und Bildern.
Es liegen aber auch Segenssprüche,
kleine Andachten und Gebetskarten
aus, die man sich gerne mitnehmen
darf. Unsere Kirchen sind in der Regel
von 9 bis 17 Uhr geöffnet.
Elisabeth Gottfriedsen-Puchta

GETAUFT

WURDE

Victoria Stürz

BESTATTET

WURDEN

Betty Spieß, geb. Köhler,
79 Jahre
Werner Witzke, 71 Jahre
Alfred Dörfler, 85 Jahre
Gunda Schötz, geb. Laurer, 87 Jahre
Walter Wenisch, 68 Jahre
Rosa Ardagna, 70 Jahre
Betty Peine, geb. Beck, 87 Jahre
Werner Steigerwald, 82 Jahre
Lidia Gärtner, geb. Weibert, 84 Jahre
Horst Gösl, 80 Jahre
Kathinka Nun de Moranta, geb. Nun,
90 Jahre
Henryk Koczay, 81 Jahre
Gunda Schmidbauer,
geb. Neudecker, 87 Jahre
Marianne Herr, geb. Brandner, 80
Jahre
Helmut Geffers, 77 Jahre
Richard Knöllinger, 90 Jahre
Friedrich Albrecht, 78 Jahre
Rudi Heydt, 78 Jahre
Robert Bärnreuther, 15 Jahre
Sieglinde Flierl, geb. Jander,
83 Jahre
Ingeborg Menzer-Graf, 90 Jahre
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Bestattungen Peine
Katzwanger Hauptstr. 18, 90453 Nürnberg-Katzwang
Tel. 09122 81813
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Katzwanger Hauptstraße 40, 90453 Nürnberg-Katzwang
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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

Evangelische Jugend Katzwang
Jugenddiakonin:
Miriam Städler
0177 2899846
miriam.staedtler1@elkb.de

Mesnerin Susanne Wimmer
0152 23309205
3wimmer@gmail.com

Ökumenische Nachbarschaftshilfe
Montag, Mittwoch und Freitag
14 – 17 Uhr, 0911 52191350

Kirchenvorstand
Vertrauensfrau
Ingrid Schramm, 09122 72425
Stellvertretender Vertrauensmann
Hans Kohrmann, 0911 639407

Wehrkirche
Rennmühlstraße 16

Kinder- und Jugendtreff WH 13
Weiherhauser Straße 13
Montag 16 - 20 Uhr
Dienstag 16 - 18 Uhr
(während der Ferien geschlossen)
Sekretärin Bettina Weber-Strobel
Bürozeiten Montag - Freitag 9 - 12 Uhr Leitung: N. N.
Diakoniestation
Friedhofsverwaltung
Weiherhauser Straße 13
Gudrun Baumgärtner
09122 62615
09122 6301184
Diakoniestation@Kirche-Katzwang.de
Zeiten: Mo 09:00 - 11:30 Uhr, Do
09:00 - 12:00 Uhr
Pflegedienstleitung
persönlich zu erreichen:
Pfarrer Joachim Nötzig
Montag - Freitag 11 - 12 Uhr
0157 31387879
und nach Vereinbarung
Joachim.Noetzig@elkb.de
Kindergarten Wirbelwind
Pfarrerin
Weiherhauser Straße 13
Elisabeth Gottfriedsen-Puchta
09122 77438
Am Weißensee 5, 90453 Nürnberg
Kita.Wirbelwind.Katzwang@elkb.de
0911 64110311
Elisabeth.Gottfriedsen-Puchta@elkb.de Kindergarten Regenbogen
Kollostraße 5
Kantorin Annedore Stein
0911 636784
Annedore.Stein@Kirche-Katzwang.de
Kita.Regenbogen.Katzwang@elkb.de
0911 52881688

Hausmeister und Friedhofswart
Frank Schöppe
0171 9529604
0911 372244

Hoffnungskirche
Katzwanger Hauptstraße 20
Kantorat
Rennmühlstraße 18
Gemeindehaus
Weiherhauser Straße 13
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Meditation ___________________________________________________________

Der Horizont verdunkelt sich. Die schwarzen Schatten der Angstvögel umkreisen mich. Immer näher kommen sie, es werden immer mehr. Die sorgenvollen Gedanken nehmen mich ganz ein. Ich kann nichts anderes mehr
wahrnehmen oder denken. Sie zwingen mich in die Knie. Sie machen mich
klein. Am Ende kauere ich am Boden. Ich halte mir die Ohren zu, damit ich
ihr Kreischen nicht mehr höre. Das unablässige Flattern ihrer Schwingen
um meinen Kopf macht mich ganz benommen. Ausgeliefert, machtlos bin
ich…
So fühlt sich König Hiskia. Sein Volk wird von feindlich gesinnten assyrischen Königen umzingelt. Er wird immer massiver bedroht und verhöhnt.
Alleine kann er sich aus diesem Tief nicht befreien. Woher kommt Hilfe?
Hiskia weiß es: Er wendet sich an seinen Gott, in der Gewissheit, dass er in
jeder Lage auf ihn vertrauen kann. Er ruft ihm zu:

HERR, neige deine Ohren und höre;
HERR, tu deine Augen auf und sieh.
2. Könige 19,16
Wie gut, an einen solchen Gott zu glauben! Ein Gott, zu dem wir nicht aufsehen und aufsteigen müssen, sondern einer, der sich herablässt in unsere
menschlichen Niederungen, der uns auch in unserer Verzagtheit ansieht,
der unsere stummen und lauten Hilferufe hört. Er kommt uns nahe. Wir
haben ein Gegenüber, dem wir unsere Ängste und Sorgen mitteilen können. Gott ist wie ein Fixpunkt außerhalb unserer Gedankenkreise. Wenn
wir auf ihn schauen, heben wir den Blick wieder, können uns aufrichten, so
dass wir neue Möglichkeiten sehen und Hoffnung schöpfen können. Die
Schatten der Angst lösen sich auf. Wir können sie hinter uns lassen. Seine
Gegenwart verändert unsere Blickrichtung und unsere Haltung - auch wenn
sich die Situation um uns herum nicht unbedingt ändert. Er führt uns heraus aus Verzweiflung und Mutlosigkeit, lässt uns Zuversicht gewinnen und
weist uns neue Wege. Seine Nähe wirkt Wunder.
Ruth und Jochen Laske
18
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Evangelisch-Lutherische
Kirchengemeinde Katzwang
Rennmühlstraße 18 (im Kantorat)
90455 Nürnberg
Telefon 09122 77043
pfarramt.katzwang@elkb.de
www.Kirche-Katzwang.de
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