Februar - April 2021

STANDPUNKT

Gemeindebrief der Gnadenkirche Sanderau

Gut verwurzelt

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?
Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat,
sondern hat ihn für uns alle dahingegeben –
wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?
Römer 8,31-32

L

iebe Leserinnen
und Leser!

B

Wir grüßen alle, die im Februar, März und April ihren Geburtstag
feiern!

äume, die wir in den Himmel wachsen sehen, zeigen nur einen Teil
ihrer Wirklichkeit. Es gehört zu ihnen
ein ebenso wichtiger, aber unsichtbarer
Teil: Dunkel und geheimnisvoll liegen
die Baumwurzeln in der Erde verborgen. Aus den unsichtbaren Wurzeln erst
steigt der Baum in seiner sichtbaren
Form dem Licht entgegen.
Jeder gesunde Baum wächst in zwei
Richtungen: Hinab in die Tiefe und hinauf in die Höhe. In dieser Spannung
von sichtbarer und unsichtbarer Wirklichkeit, von Tiefe und Größe, von Dunkel und Licht gedeiht das Leben.
Jeder Mensch, der wachsen und sich
stabil entfalten will, braucht genau diese verborgenen starken Wurzeln.
Groß und lebensstark zu werden, ohne
tief zu wurzeln, ist eigentlich lebensgefährlich. Wie oft sind schon große
Eichen durch einen leichten Sturm entwurzelt worden!
Der Weg zur Übertragung auf unser Leben ist nicht weit: Es kann gefährlich
werden, wenn unser Leben nicht tief
genug verwurzelt ist im Ursprung des
Lebens, nämlich in der Begegnung mit
dem lebendigen Gott.
Zog sich nicht auch Jesus täglich zum
einsamen Gebet zurück? Sein Wirken
nach außen wuchs aus dem Empfangen
(Unter Verwendung von Axel Kühner, Überlebensgeschichten: Aus den Wurzeln leben)

ganz tief drinnen. Sein sichtbares Leben
entsprang dem unsichtbaren Einswerden mit der Liebe seines Vaters.
Auch wir können vor Menschen erst
dann gut stehen, wenn wir vor Gott gekniet haben. Wir werden den Stürmen
des Lebens umso besser trotzen, desto
konkreter wir uns mit Jesus einsmachen
und uns so dem Wind des Lebens entgegenstemmen.
Also: Lasst uns unbedingt gut auf unsere Wurzelpflege achten – und zwar
nicht nur mit Hilfe unseres Zahnarztes
und erst dann, wenn es bereits richtig
weh tut.
Paul Gerhardt wusste das, wenn er gebetet hat:
Mach in mir deinem Geiste Raum,
dass ich dir werd ein guter Baum,
und lass mich Wurzel treiben.
Verleihe, dass zu deinem Ruhm
ich deines Gartens schöne Blum
und Pflanze möge bleiben.
(EG 503,14)
Seien Sie gut verwurzelt,
Ihr Pfarrer
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Standpunktbestimmung

Gut verwurzelt

G

esegnet ist der Mann, der sich
auf den Herrn verlässt und
dessen Zuversicht der Herr ist. Der
ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach
hin streckt. Denn obgleich die Hitze
kommt, fürchtet er sich doch nicht,
sondern seine Blätter bleiben grün;
und er sorgt sich nicht, wenn ein
dürres Jahr kommt, sondern bringt
ohne Aufhören Früchte.
Jeremia 17,7-8

Was hält uns in Krisen, in Not, in Verzweiflung?
Der Prophet Jeremia spricht in unserem
Text von einem Baum, der in Hitze
und Dürre nicht umkommt, weil er am
Wasser gepflanzt ist und weil er seine
Wurzeln zum Bach hin ausstreckt. Seine
Blätter bleiben grün und er trägt ohne
Aufhören Früchte. Beim Nachdenken
über diese Worte fiel mir auf, dass es
für das Überleben des Baumes ganz
entscheidend wichtig ist, wo sich seine
Wurzeln festmachen: Sie brauchen genügend Wasser und sie brauchen einen
wirklich guten Boden, der sie mit Nahrung für den Baum versorgt.
Bedeutet dieses Bild etwas für uns?
In den letzten Wochen und Monaten war
ich immer wieder gezwungen, mir ganz
bewusst ins Gedächtnis zu rufen, woran

Bis in alle Ewigkeit
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Keiner von uns weiß, wann endlich diese Pandemie vorbei ist und unser Leben
wieder so unbeschwert sein wird wie
vorher. Jeder von uns ist davon betroffen – der eine mehr, der andere weniger. Jede Woche andere Regeln, andere Erkenntnisse – ich sehne mich nach
Beständigkeit und merke, dass mich das
alles verunsichert.
In diesen Zeiten, in denen nichts mehr
verlässlich scheint, ist es gut, etwas
zu haben, was Bestand hat und woran

sich meine Wurzeln klammern – auf welchem „Boden“ ich lebe. Manchmal war
ich verzweifelt, aber immer wieder passierte es, dass mir Bibelworte in den Sinn
kamen, die mir Mut machten. Manchmal
wurden sie mir auch von anderen Menschen zugesprochen. Gerne möchte ich
Sie an einigen dieser Worte teilhaben
lassen: „Steh auf und iss, du hast einen
weiten Weg vor dir.“ – „Ich bin bei dir, ich
helfe dir auch. “ – „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und
über denen, die da wohnen im finsteren
Lande, scheint es hell.“
Diese und noch andere Worte aus der Bibel haben mir geholfen, immer wieder die
Orientierung zu finden. Ich habe mich an
ihnen festgehalten und sie haben mich
ermutigt, fester auf Gott zu vertrauen.
Er ist es, der uns in Jesus das Angebot
macht, uns in ihm zu verwurzeln. Und wir
werden gesegnet, wenn wir das Angebot
annehmen.
Uschi Hoffmann

wir uns festhalten können. In der Bibel steht, dass Gottes Wort in Ewigkeit
bleibt (Jesaja 40,8). Es lohnt sich, darin
zu lesen und Gottes Verheißungen ganz
neu zu entdecken. Manchmal ist es auch
hilfreich, sich eine bestimmte Bibelstelle
auf einen Notizzettel zu schreiben und
sie immer wieder zu lesen. So haben
wir sie stets vor Augen. Wenn wir uns
auf sein Wort verlassen, verlässt er uns
nicht. Das macht uns Mut und schenkt
uns Hoffnung. Und beides ist wichtig,
wenn wir durch schwierige Lebenssituationen gehen.
Petra Wirth
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Gottesdienste

Sonntags- und Feiertagsgottesdienste (jeweils um 10:00 Uhr)
07.02. Pfr. Dummert
14.02. Pfr. Dummert
21.02. Prädikant Werner Göbel
28.02. Pfr. Dummert, mit Abendmahl
07.03. Pfarrer Dummert
14.03. Pfr. Dummert
21.03. Pfr. Dummert
28.03. Palmsonntag, Prädikant Georg Greifenstein
01.04. Gründonnerstag, 19:00 Uhr: Pfr. Dummert, mit Beichte und Abendmahl
02.04. Karfreitag, 10:00 Uhr: Pfr. Dummert, mit Beichte und Abendmahl		
		
15:00 Uhr: Andacht zur Todesstunde Jesu
			
Pfr. Dummert, mit Abendmahl
04.04. Osterfest, Pfr. Dummert, mit Abendmahl
05.04. Ostermontag, Pfr. Graf v. d. Pahlen
11.04. Prädikant Stefan Frewer
18.04. Pfr. Dummert
25.04. „Etwas anderer Gottesdienst“, Pfarrer Dummert / Team
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Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir leider noch nicht, ob und
wann sich Gruppen und Kreise mit dem entsprechendem Sicherheitskonzept wieder treffen werden.
Bitte beachten Sie die aktuellen Abkündigungen, die Homepage
und die Aushänge mit Hinweisen auf neue Termine!
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Kurzinfos
Frühstückplus
Das Frühstückplus muss leider weiterhin
noch auf unbestimmte Zeit hin ausfallen. Bitte nützen Sie in diesen Wochen
verstärkt die Möglichkeit, telefonisch,
per E-Mail oder bei einem Winterspaziergang untereinander Kontakt zu
halten.

Brot für die Welt
Die Aktion „Brot für die Welt“ erbrachte einen Spendenertrag von
3.852,00 Euro.
Herzlichen Dank für alle Gaben!

Keine ökumenischen Passionsandachten im Jahr 2021

Frauen
Weltgebetstag der
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am WeltgebetsZum Gottesdienst
d alle Frauen am
tag der Frauen sin
z eingeladen. Der
Freitag, den 5. Mär
wird noch rechtVeranstaltungsort
ben.
zeitig bekannt gege
rde diesmal von
wu
ag
Der Weltgebetst
atu gestaltet und
Frauen aus Vanu
otto: „Worauf bausteht unter dem M
Informationen für
en wir?“ Genauere
kommen noch zu
diesen Gottesdienst
gegebener Zeit.

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen erlaubt gegenwärtig noch keine
weitreichende Planung für unsere
Gemeindeveranstaltungen.
In Rücksprache mit unserer katholischen Nachbargemeinde St. Andreas und mit dem Kirchenvorstand
werden wir in dieser Passionszeit aus
Sicherheitsgründen von der bereits
zu einer guten Tradition gewordenen
Gewohnheit Abstand nehmen müssen: Die „ökumenischen Andachten
zur Passion“ fallen leider heuer aus.
Dies ist eine absolute Ausnahme! Im
Jahr 2022 hoffen wir, wieder miteinander so feiern zu können, wie uns
das bisher lieb und wert war.

Der „Etwas andere
Gottesdienst“:
25. April
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“.
Hoffentlich können
wir ihn feiern!

Standpunkt
Am Donnerstag, den 22. April um
18:00 Uhr wird wieder der neue
Standpunkt verteilfertig gemacht.
Wer könnte uns dabei helfen? Wir
treffen uns im oberen Gemeindesaal.
Ab Freitag, den 23. April, liegt der
neue Standpunkt für Mai bis Juli für
die Gemeindehelfer zum Mitnehmen
bereit.

Anmeldetermin
zur
Konfirmation

Zur Konfirmation 2022 (29. Mai 2022)
werden diejenigen Jugendlichen eingeladen, die im Jahr 2007 bis 2008 geboren
sind.
Die Eltern mögen bitte zusammen mit
ihrem Kind zur Anmeldung am Mittwoch, 24. Februar 2021, von 17 bis 18
Uhr kommen und folgendes mitbringen:
Taufurkunde (in Kopie) und den ausgefüllten Anmeldebogen für das Kind (bitte mit Unterschrift beider Elternteile).
Der einstündige Kurs findet jeweils am
Mittwochnachmittag statt, erstmals am
30. Juni 2021 um 16:30 Uhr (Gemeindezentrum Gnadenkirche).
Das Pfarramt schreibt alle Jugendlichen
der Geburtsjahrgänge 2007 bis 2008 direkt an.
Sollten die betreffenden Jugendlichen
bisher noch keine schriftliche Einladung
vom Pfarramt erhalten haben, so bitten
wir um Nachsehen. Unser Meldewesen
erfasst leider nicht mit letzter Sicherheit
jeden Jugendlichen. Kommen Sie in diesem Fall dann bitte dennoch mit Ihrem
Kind zum genannten Anmeldetermin.
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Hallo Kinder!

Kita Sonnenschein

Neues aus der Kita Sonnenschein
Frühlingsgrüße aus der KiTa Sonnenschein

Abraham
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(C) K.Maisel www.kigo-tipps.de

Kennt ihr die Geschichte aus der Bibel von Abraham?
Eines Nachts stand Abraham draußen und sah am Himmel die vielen Sterne.
Gott gab ihm das Versprechen, dass seine Nachkommen so zahlreich sein würden wie diese große Zahl der Sterne. Das machte Abraham sehr froh.
Zehn Fehler sind in dem Suchbild. Wo sind sie versteckt?

Auch wir sind tatsächlich „gut verwurzelt“ hier in der Sanderau. Dieses Jahr
bietet sich bei unserem großen Jubiläumsfest die Möglichkeit, die Wurzeln
von Kindergarten und Gemeinde noch
weiter zu verzweigen.
Bereits seit „Jesus Geburtstagsfest“
an Weihnachten denken wir mit den
Kindern auch an unser großes Geburtstagsfest in diesem Jahr, denn das
Gemeindezentrum und somit auch die
Kita Sonnenschein feiern ihren 50. Geburtstag. Wir freuen uns riesig darauf
und stecken auch schon mitten in den
Vorbereitungen dafür.
Zum Beispiel soll ein „Gesundes Sonnenschein-Rezeptbuch“ entstehen, für
welches bereits Lieblings-Rezepte von
Eltern und Kindern gesammelt werden. Haben auch Sie leckere Rezepte,
die Sie gerne mit uns teilen möchten?
Wir freuen uns über eine bunte Vielfalt
an „Rezeptschätzen“ und darauf, ein
gemeinsames Werk der Kita-Familien
und der Gemeindemitglieder zu unserem Jubiläumsfest zu präsentieren.
Das Buch soll „bunt“ und individuell
werden. Deshalb sind der persönlichen

Phantasie kaum Grenzen gesetzt.
Rezepte können mit Absender gerne in
den Briefkasten gelegt oder per Mail
an kiga.sonnenschein.wue@elkb.de
geschickt werden. Wir leiten sie dann
entsprechend an die Verantwortlichen
weiter.
Da es zum Fest auch eine große Tombola geben wird, bitten wir auch hier
um Ihre Unterstützung. Eine Tombola
lebt von vielen großen und kleinen
Preisen, die natürlich im Vorfeld von
den verschiedensten Firmen oder Privatleuten gespendet werden müssten.
Wenn Sie diesbezüglich Kontakte haben, freuen wir uns sehr. Bitte informieren Sie uns
oder bringen
Sie Ihre Tombola-Beiträge bei
uns vorbei.
An dieser Stelle bitten wir
um Verständnis, dass keine
benutzten und
gebrauchten Gegenstände angeboten
werden können.
Wenn dann im Juni der große Festtag
da ist, freuen wir uns, Sie alle bei uns
zu begrüßen und mit Ihnen zusammen
einen schönen Tag in und um unser Gemeindezentrum herum zu verbringen.
Ihr Sonnenscheinteam
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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

