August - Oktober 2021

STANDPUNKT

Gemeindebrief der Gnadenkirche Sanderau

Es geht aufwärts

Geh aus, mein Herz, und suche Freud

L

in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben.

iebe Leserinnen
und Leser!

Foto: Andreas Hermsdorf / pixelio.de, Text: Paul Gerhard (EKG 503,1)
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Wir grüßen alle, die im August, September und Oktober ihren
Geburtstag feiern!

ielen von uns ist durch „Corona“ ein
gewaltiger Strich durch die Rechnung gemacht worden. Persönliche,
menschlich berührende Schicksale sind
entstanden. Und tief trauernde Angehörige sind einsam zurückgeblieben.
Da kommen unweigerlich Fragen über
das Leben und über Gott auf! Kann so
ein kleiner fieser Virus denn überhaupt
noch irgendeinen Sinn haben?
Schnelle Antworten gibt es da bestimmt
nicht.
Aber manchmal werden Lebensentwürfe durchkreuzt, um wieder einen lebensnotwendigen Schritt zurückzumachen.
So zumindest erging es – in einem ganz
anderen Fall freilich – dem englischen
Maler Thornbill, der den Auftrag erhalten hatte, das Innere der Kuppel in der
St. Paul's Cathedral in London auszumalen. Nach arbeitsreichen Monaten hatte
er einen Abschnitt dieses ehrenvollen
Auftrages beendet.
Nun schritt er auf einem Gerüst rückwärts, um zu sehen, wie die Bilder aus
der Entfernung wirkten. Seine Augen fest
auf die Malerei gerichtet, ging er so weit
zurück, dass er bis an den Rand des Gerüstes gekommen war, ohne es zu merken. Noch einen halben Schritt weiter,
und er wäre unweigerlich abgestürzt.

Einer der Gehilfen des Malers bemerkte
die Gefahr, ergriff einen Pinsel und zog
über das nahezu vollendete Gemälde
einen breiten Strich.
Der Maler, außer sich vor Zorn, sprang
vorwärts, um den vermeintlichen Frevler zurückzureißen. Sein Zorn verwandelte sich aber in Dank, als der Gehilfe
sagte: „Herr, dadurch, dass ich die Malerei verdarb, habe ich Ihr Leben gerettet.
Hätte ich gerufen, so hätten Sie sich
vermutlich umgewandt und wären abgestürzt.“
Ob Gott uns vielleicht auch manchmal einen Strich durch unsere schönen
Entwürfe gemacht hat, damit wir das
Leben wieder bewusster wahrnehmen
und gerettet werden konnten?
Vieles lässt sich bestimmt nicht mit einfacher Weisheit erklären. Und der Frust
ist teilweise auch sehr groß geworden.
Aber ehrliche Fragen und die Suche
nach neuen Antworten sind erlaubt.
Das gehört mit dazu, dass es wieder
aufwärts gehen kann.
Und das wird es jetzt!
Ihr Pfarrer
(Die Geschichte ist entnommen aus Axel Kühner,
Überlebensgeschichten für jeden Tag, 1998, S. 238.)
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Es geht aufwärts

Standpunktbestimmung

I

ch hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde
gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.
Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.
Der Herr behütet dich; der Herr ist dein Schatten über
deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht
steche noch der Mond des Nachts.

De Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an
bis in Ewigkeit.
Psalm 121 (Lutherbibel 2017)

Manchmal hatte
ich in den letzten Jahren
beruflich in der Nähe von Traunstein zu tun. Bei schönem Wetter
habe ich abends die Gelegenheit genutzt, mir einen Platz mit freier Sicht auf
die Berge zu suchen. Die untergehende
Sonne beleuchtet die Felswände in warmen Rottönen. Das beeindruckt mich, die
Ruhe und Erhabenheit. Ich denke an
den Beginn des Psalm 121: „Ich blicke auf zu den Bergen. Woher
wird meine Hilfe
kommen?
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Mir fallen Erfolge ein, genauso wie anstrengende Phasen. Zeiten, die
beinahe mühelos verliefen, aber auch
schwierige Zeiten mit Hindernissen
und eigenem Versagen. Im übertragenen
Sinn sprechen wir von einem „Berg an
Arbeit“, „Sorgenbergen“ – Sorgen über
unsere Gesundheit, das knappe
Geld, wie das mit den Kindern einmal weitergeht ...

Unser
Lebensweg führt nicht
immer über die Höhen, ebenso häufig
windet er sich durch Täler und Schluchten.
Ob Höhen oder Tiefen, in ihnen liegen immer
viele gute Möglichkeiten und zugleich lebensgefährliche Bedrohungen. Meine Augen sehen
auf zu den Bergen! Der Psalmbeter hat noch etwas
anderes im Blick. Auf den Höhen sind Götzenbilder
aufgerichtet. Dort stehen die Altäre der selbst gebastelten Götter. Reichtum, Erfolg, Beziehungen,
eigenes Können ... „Woher kommt mir Hilfe“? Ich
weiß aufgrund eigener Erfahrung: Diese Götter bleiben stumm und können nicht eingreifen, egal, was man ihnen auch an
Macht zugestehen
mag.

Ich durfte es immer wieder erfahren: „Meine Hilfe kommt von dem Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat“. Eigentlich steht hier nur „Hilfe kommt von
dem Herrn“ – d.h. die erwartete Hilfe ist umfassend, es gibt keine Lage, in die Gott nicht
hineinwirken kann. Mit dem Hinweis auf den
Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat,
wird diese Macht Gottes bekräftigt. Wer
sich diesem Gott uneingeschränkt anvertraut, wird erleben – Gott hilft,
spätestens rechtzeitig.

Dieter Katz
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Gottesdienste
Zum jetzigen Zeitpunkt (Ende Juli 2021) gehen wir von der Möglichkeit
aus, dass sich Gruppen und Kreise (mit unserem Sicherheitskonzept) ab
Oktober wieder in geschlossenen Räumen treffen dürfen.
Genaue Termine, wann sich die einzelnen Gruppen und Kreise wieder
zusammenfinden, können wir aber gegenwärtig noch nicht festlegen.
Denn letzten Endes ist das natürlich von der Entwicklung der Inzidenzzahlen und entsprechend von der offiziellen Erlaubnis durch den
Freistaat Bayern abhängig.
Bitte beachten Sie dazu die Hinweise auf unserer Homepage sowie in
den Abkündigungen im Gottesdienst.

Sonntags- und Feiertagsgottesdienste (jeweils um 10:00 Uhr)
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
26.09.
03.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
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Pfr. Dummert
Pfr. Dummert
Pfr. Dummert
Pfr. Dummert
Prädikant Georg Greifenstein
Prädikant Stefan Frewer
Prädikant Werner Göbel
Prädikant Georg Greifenstein
Pfr. Dummert
Erntedankfest, Familiengottesdienst, Pfr. Dummert/Kita
Prädikant Stefan Frewer
„Etwas anderer Gottesdienst“, Pfr. Dummert/Team
Pfr. Dummert
Reformationstag, Pfr. Dummert, mit Abendmahl
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Kurzinfos

Unser Gemeindejubiläum:
Ein Tag zur Ehre Gottes
Der „Etwas andere
Gottesdienst“:
17. Oktober

Endlich
Urlaub!

Sind Sie reich? Oder
wünschen Sie sich
endlich
mal den berühmte
n „Sechser im Lotto
“? – Und
dann?
Hoffen wir mal nich
t, dass beim Thema
„Geld“
bzw. „Reichtum“
wirklich schon die
Freundschaft aufhören wi
rd. Auf jeden Fall
wollen
wir miteinander üb
er dieses Thema „S
chätze
sammeln“ mit Ihne
n ins Gespräch kom
men.
Aber keine Angst:
Hören wir einfach
mal, was
Jesus dazu zu sage
n hat.
Herzliche Einladun
g zu diesem „Etwas
anderen
Gottesdienst“. Hoffe
ntlich können wir
ihn jetzt
endlich wirklich fe
iern!

Standpunkt
Am Donnerstag, den 21. Oktober
um 16:00 Uhr wird wieder der neue
Standpunkt verteilfertig gemacht.
Wer könnte uns dabei helfen? Wir
treffen uns im oberen Gemeindesaal.
Ab Freitag, den 22. Oktober, liegt der
neue Standpunkt für November, Dezember und Januar für die Gemeindehelfer zum Mitnehmen bereit.
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erzlichen Dank, dass Sie mitgefeiert
haben am 27. Juni 2021: 50 Jahre
Gemeindezentrum Gnadenkirche.
Es war ein sehr eindrucksvoller Tag mit
guten Begegnungen. Alte und junge Bekannte kamen mal wieder – bei
schönstem Sonnenschein – ins Gespräch.
Und auch die Kinder und Eltern unserer
Kita Sonnenschein feierten fröhlich
mit. Es galt ja, sogar den 200. Geburtstag von Pfr. Sebastian Kneipp in unserer
vom Kneipp-Bund zertifizierten Kita
gebührlich zu würdigen.
Alle haben großartig Hand in Hand
gearbeitet. Ganz herzlichen Dank für

dieses eindrucksvolle Miteinander!
Trotz der tragischen
Ereignisse in Würzburg zwei Tage
vorher konnten wir
ein Fest zur Ehre
Gottes erleben, das
auch unsere Regionalbischöfin Gisela
Bornowski mit uns
feierte.
Ein Wermutstropfen freilich blieb:
Durch die Corona-Beschränkungen konnten leider nicht alle im Gottesdienst mitfeiern, die es gerne gewollt hätten. Unser
Platzangebot war einfach begrenzt. Wir
bitten dafür um Nachsicht.
Gerne können Sie den Festgottesdienst
noch einmal miterleben. Gehen Sie auf
die Homepage „Gnadenkirche Würzburg“ (Startseite unter „Aktuelles“ oder
in der „Galerie“).

: Nachrichten

aus dem
GerNe-Hilfsfonds

Der GerNe-Hilfsfonds wurde 2005 durch
Pfarrer Gerhard Nemec errichtet. Er ist
bestimmt für in Not geratene Gemeindeglieder.
Zum 2. Juni 2021 betrug der Bestand des
Hilfsfonds 2.701,42 Euro.
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Neues aus unserer Kirchengemeinde

Neues aus der Kita Sonnenschein
Liebe Gemeinde,

Abschied
Liebe Gemeindemitglieder der
Gnadenkirche,
ganz herzlich möchte ich mich für die
vergangenen fast
drei Jahre bedanken, in denen ich bei
Ihnen in der Gnadenkirche in der Sanderau als Organistin tätig war.

Herzlich
willkommen!
Liebe Gemeindemitglieder der
Gnadenkirche,
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ich freue mich sehr, ab Oktober wieder
in Ihrer Gemeinde als Kirchenmusikerin
tätig sein zu dürfen. Immer wieder gerne
erinnere ich mich an die Zeit von Oktober
2015 bis März 2017 zurück – in diesen
eineinhalb Jahren hatte ich ja schon einmal die Organistenstelle in Ihrer Gemeinde übernommen. Das liegt nun schon
über vier Jahre zurück – wie schnell die

Ich blicke mit einem lachenden und
einem weinenden Auge zurück auf
sehr viele schöne Momente und Begegnungen. Immer wenn ich das Gefühl hatte, dass Sie sich über die Musik
in den Gottesdiensten gefreut haben,
hat mich das selbst sehr glücklich gemacht.
Nun aber heißt es Abschied nehmen, da
mich mein Weg jetzt wieder fort von
Würzburg führt.
Ich wünsche Ihnen allen alles Liebe und
Gute!
Patricia Kolb

Zeit doch vergeht …
Inzwischen
habe ich nach
meinem Musikstudium
noch begonnen, Medizin
zu studieren.
Die Kombination von Musik und Medizin macht mir viel Spaß.
Ich freue mich darauf, Sie im Oktober
wiederzusehen!
Bis bald,
Sophia Stegner

in den nächsten Wochen fängt viel
Neues an: Für manches Kind beginnt die
Zeit im Kindergarten. Die „großen Sternchenkinder“ wechseln in den Kindergarten, für die Kleineren beginnt die Zeit in
der Krippe. Die großen Wolkenschlosskinder wurden bereits verabschiedet
und kommen bald in die Schule.
Für viele kommt etwas Neues auf sie zu.
Wenn etwas Neues beginnt, ist das auch
irgendwie spannend. Verschiedene Gefühle begleiten uns dabei – aber auch
die Ungewissheit: Was kommt da auf
mich zu? Werde ich Überraschungen
erleben? Wird der
Anfang gelingen?
Ein Anfang birgt
Hoffnung. Alles
kann gelingen,
alles kann gut
werden.
Auch in der Bibel
sieht sich Gott
am Anfang alles
an, was er erschaffen hat:
„Siehe, es war alles gut. Und Gott segnete es.“
Er segnet immer wieder, wenn etwas
Neues beginnt und ist von Anfang an
dabei. In diesem Vertrauen verabschieden wir uns vom Alten (Kita-Jahr) und
gehen getrost auf das Neue zu.
In diesem Sinne widmen wir uns in der
kommenden Zeit den vielen Eingewöh-

nungen und Umgewöhnungen und freuen uns dabei auch auf alle neuen Familien, die wir hoffentlich in diesem Jahr
zu einem ersten gemeinsamen Kita-Restaurant
mit Erntedankfeier begrüßen
dürfen.
Für dieses KitaJahr liegt unser Schwerpunkt auf der
Bewegung, einer der fünf Säulen unseres
Kneipp-Konzeptes.
Wir freuen uns, dass wir dabei in Form
eines Projektes der IKK Classic unterstützt werden.
„Die Kleinen stark machen. Gemeinsam
für eine gesunde Zukunft.“ ist das Motto
und soll helfen, gesunde Verhaltensweisen im Alltag dauerhaft zu verankern.
Mit bewegten Grüßen
aus der Kita Sonnenschein
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Fotos: Dieter Katz (S. 9, li.), Thomas Batz (S. 9, re.)

Evang.-Luth. Pfarramt Gnadenkirche
Danziger Straße 10, 97072 Würzburg
Bürozeiten: Di: 14:30 - 17:30 Uhr
Do u. Fr: 9:00 - 12:00 Uhr		
Tel.: (09 31) 78 414 78
Fax: (09 31) 78 414 80
E-Mail: pfarramt.gnadenkirche.wue@elkb.de
www.gnadenkirche-wuerzburg.de
IBAN: DE66 7905 0000 0002 8262 12
SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU
Sparkasse Mainfranken

