Mai - Juli 2021

STANDPUNKT

Gemeindebrief der Gnadenkirche Sanderau

Jesus, meine Zuversicht

50 Jahre Gnadenkirche

Dies ist der Tag,
den der Herr macht;
lasst uns
freuen
und
fröhlich
an ihm
sein.
Psalm 118,24

Wir grüßen alle, die im Mai, Juni und Juli ihren Geburtstag feiern!

L

iebe Leserinnen
und Leser!

A

m 27. Juni 2021 feiern wir 50 Jahre
Gnadenkirche mit einem Jubiläumsgottesdienst.
Würde in der Sanderau etwas fehlen,
wenn es die Gnadenkirche nicht geben
würde? Diese Frage können eigentlich
am besten diejenigen beantworten, die
sich zur Gnadenkirche gehalten haben
und hier – hoffentlich! – Halt erleben
konnten. Mehr als 50 Jahre schon wird
hier die Botschaft von der Freundlichkeit Gottes und von der Befreiung des
Menschen hin zu einem Leben unter
dem Segen Gottes verkündet. „Gnadenkirche“ wurde diese Kirche genannt.
Folgende Geschichte hilft mir, „Gnade“
zu verstehen:
Dem einstigen italienischen König Umberto I. (1844 - 1900) wurde von seinem
Justizminister das Gnadengesuch eines
zu langjähriger Zuchthausstrafe Verurteilten vorgelegt. Der Gefangene bat darum, ihm den Rest seiner Strafe zu erlassen. Unter das Gesuch hatte der Minister
geschrieben: „Gnade unmöglich, im Gefängnis lassen!“ Der König las das Bittgesuch aufmerksam durch, griff zur Feder und verschob in der Anmerkung des
Ministers das Komma um ein Wort nach
vorne, sodass der Satz lautete: „Gnade,
unmöglich im Gefängnis lassen!“

Gott setzt die Satzzeichen neu und
kann damit das Leben grundlegend verändern – und in Folge unserer Lebensveränderung auch den Umgang gegenüber unseren Mitmenschen. Das kostete
ihm alles – seinen geliebten Sohn Jesus
Christus.
Deshalb steht es – so lange die Gnadenkirche existiert – auf der Grundsteinplatte am Eingang:
„Denn ihr kennt die Gnade unseres
Herrn Jesus Christus: Obwohl er reich
ist, wurde er doch arm um euretwillen,
auf dass ihr durch seine Armut reich
würdet.“ (2. Kor. 8,9)
Überlegen Sie doch mal: Wo gibt es das ein
zweites Mal, dass einer alles gibt, um uns
reich zu machen – reich fürs Leben?!
Wir sind es diesem Gott wert! Er durchkreuzt unser „Minus“ von oben her und
schafft so ein großes Plus für unser Leben. Deshalb ist unsere Kirche wie ein
großes Plus architektiert – vom Grundriss bis zur Inneneinrichtung: Jesus Christus ist unser Plus – noch weit über die
nächsten 50 Jahre hinaus. Das ist meine
Zuversicht.
Ihr Pfarrer
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50 – was jetzt schon?
Jubiläum der Gnadenkirche
Wenn eine Kirche erzählen könnte …

E
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igentlich bin ich
ja sogar schon ein
ganzes Stück älter:
Denn offiziell kam
ich bereits am 1. Februar 1964 zur Welt
– „entbunden“ durch
Pfr. Bernhard Hamann.
Man nannte mich
noch nicht „Gnadenkirche“, sondern
„Stephan III“, weil
ich eine Tochter von
„St. Stephan“ war.
„Ladenkirche“ sagte
man zu mir, als ich noch in der Danziger
Straße 8 zu Hause war (März bis Dez.
1966). Anschließend wohnte ich ein paar
Häuser weiter vorne: Danziger Str. 4 (ab
31.12.1966).
Nie vergessen werde ich den Heiligen
Abend 1970: Mein erstes Weihnachtsfest
im Gemeindezentrum Gnadenkirche in
der Danziger Str. 10. – Nein, noch nicht
in der schönen Kirche aus Glas und Holz,
sondern im großen Gemeindesaal. Aber
endlich ein eigenes Zuhause!
Und ab 1971 geht es dann auch richtig
rund in meinem Haus: Im Februar ziehen die ersten Kinder in den Kindergarten Sonnenschein ein. Im Frühjahr 1971
wird die erste feierliche Konfirmation hier
ausgerichtet. Aber erst 1975 werde ich

eine selbständige Kirchengemeinde mit
eigenem Kirchenvorstand und eigenem
Finanzhaushalt.
Von Anfang an war es eigentlich selbstverständlich, dass ich mich mit meinen
katholischen Freunden traf: Wir kommen
regelmäßig zum ökumenischen Bibelgespräch zusammen, das bis heute zu
unserem Gemeindeleben prägend dazugehört. Und stellt euch vor: Sogar eine
eigene Gemeindebücherei gab es hier in
meinem Haus.
Um 1987 dann erlebe ich wieder so etwas wie „Geburtswehen“: Am 12. Juli
1987 wird der erste Spatenstich für den
heutigen Bau der Gnadenkirche gesetzt.
Am 18. Oktober 1987 dann die Grundsteinlegung. Bereits knapp ein Jahr später,
am 9. Oktober 1988, erschallen bereits die
drei Glocken („die Gnade Jesu Christi“, „die
Liebe Gottes“ und „die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes“) zur Einweihung.
Am 19. März 1989 erklingt zum ersten
Mal die neue Heissler-Orgel.
Keine Frage: Mein Haus wird von Anfang
an mit Leben gefüllt: Ab Januar 1992
trifft sich hier das erste Glaubensseminar
für Aussiedler. Und ab Oktober 1996 gibt
die Gemeinde künftig ihren ersten Gemeindebrief „STANDPUNKT“ heraus.
„50 – was jetzt schon? Blättert jetzt hier
und da der Lack?“ fragt R. Mey in einem
Lied zu seinem eigenen 50. Geburtstag.
Ja – leider! Wir müssen feststellen, dass
tatsächlich „der Lack blättert“ und dass

der Lack – wenn auch nur äußerlich –
im Moment bei mir buchstäblich schon
ziemlich „ab“ ist. Das bekümmert mich
sehr und dämpft meine dankbare Freude
am Älterwerden deutlich.
Gegenwärtig weiß ich noch nicht, wie es
mit mir weitergehen wird. Das Landeskirchenamt und die Kirchenverwaltung halten sich zurzeit noch ziemlich bedeckt.
Fest steht: Ich bräuchte dringend eine
umfassende Sanierung. Der Kirchenvorstand sieht das natürlich auch schon
seit Jahren so, kann aber diesen Prozess
zurzeit durch nichts beschleunigen, da
es hierzu die Genehmigung und Mitfinanzierung durch das Landeskirchenamt
bräuchte. Dort sind unsere Probleme
längstens bekannt.
Ich feiere trotzdem Jubiläum – denn alleine vom äußeren Bau ist das ja nicht abhängig. Hier leben „lebendige Steine“ (vgl.
1. Petrus 2,5), die nicht so leicht zerbrechen – so habe ich es in all den Jahren erlebt. Meine Architektur und die gesamte
Innengestaltung zeigt ohnedies ausdrücklich, dass ich – die Gnadenkirche –
als ein großes „Plus“ architektiert worden
bin. Und wie kommt ein „+“ (lies: „Plus“)
zustande? Genau: Indem einer von oben
das „–“ (lies: „Minus“) „durchkreuzt“.
Das ist mein fester Glaube als „Gnadenkirche“.
Und deshalb lade ich zu meinem Jubiläum
am 27. Juni 2021 ein. Eigentlich wollte ich

ja ganz groß mit euch allen und mit meinen Freunden und vielen Menschen aus
nah und fern feiern. Aber ihr wisst schon:
Das wird bis dahin noch nicht ganz so
möglich sein. Auf jeden Fall feiern wir den
Jubiläumsgottesdienst mit Frau Regionalbischöfin OKRin Gisela Bornowski.
Anstelle des eigentlich geplanten großen Gemeindefestes lade ich zu einem
kleinen sommerlichen „Imbiss“ mit
Bratwurstbrötchen, Getränken, Kaffee
und selbstgebackenen Muffins ein. Mit
Abstand! Aus Sicherheitsgründen – du
weißt schon!
Ich hätte da auch noch eine kleine
Anregung für ein Geburtstagsgeschenk: Würdest du für den
Geburtstagskaffee einfach ein
paar Muffins backen können
(bitte mit Papiermanschette
– wegen der Hygiene)? Darüber würde ich mich sehr
freuen!
Natürlich wird auch unsere Kita Sonnenschein
mit den Kindern und
Eltern feiern. Aber
auch da wird das geplante
Programm am Sonntag, 27. Juni
2021, etwas kleiner als ursprünglich beabsichtigt ausfallen müssen. Doch irgendwann ist Corona vorbei. Und dann
holen wir einiges nach! Versprochen!
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Jesus, meine Zuversicht

Z

u der Zeit wirst du sagen: Ich danke dir, Herr! Du bist
zornig gewesen über mich. Möge dein Zorn sich abkehren,
dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher
und fürchte mich nicht; denn Gott der Herr ist meine Stärke
und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden
Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Und ihr werdet
sagen zu der Zeit: Danket dem Herrn, rufet an seinen Namen!
Machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündiget, wie
sein Name so hoch ist! Lobsinget dem Herrn, denn er hat sich
herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen! Jauchze
und rühme, die du wohnst auf Zion; denn der Heilige Israels
ist groß bei dir!
Jesaja 12,1-6
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Standpunktbestimmung
Siehe,
Gott ist mein Heil

Offensichtlich gab es in diesem Text
eine Zeit, die nicht so glücklich verlief.
Was genau los war, wird nicht beschrieben.
Aber das Blatt wendet sich. Der Blick geht
vom Elend weg – hin zu Gott. Die Zeiten ändern
sich. Gott wendet sich seinen Menschen wohlwollend zu! Er wird erlebt als einer, der tröstet
und Sicherheit gibt. Er ist unsere Stärke! An
ihm kann man sich festhalten, auch wenn
scheinbar alles schiefläuft. Machen wir
Der Herr
uns immer wieder bewusst, welist mein Psalm
chen großen Gott wir
Kennen sie das: Da hört man ein behaben!
stimmtes Lied; und ehe man sich versieht,
hat sich ein Ohrwurm eingenistet. Das Lied geht
einem nicht mehr aus dem Kopf und begleitet einen für eine gewisse Zeit. Hier ist Gott so ein „Ohrwurm“ und man lässt sich gern davon beeinflussen.
Es ist wie eine Lebensmelodie: Gott ist mein Heil, Gott
ist meine Stärke, bei Gott bin ich sicher, … Von welchen Melodien lassen wir uns bestimmen? Sind
sie immer so positiv? Vielleicht können wir
Gott erlauben, dass er unsere Gedanken
Mit
und unsere Lebensmelodie
Freuden
bestimmen darf!
Wasser schöpfen
In der Trockenheit bedeutet Wasser
Leben, Erfrischung, Wachstum, … einfach
alles! Und genau das wird uns hier angekündigt!
Wir müssen es nur noch schöpfen! Schöpfen aus
den Quellen des Heils! Wir werden überreich beschenkt und gleichzeitig ist es ein aktiver Vorgang.
Es liegt an uns, uns an Gott zu wenden. Ein erster
Schritt wäre es vielleicht, sich anstecken zu lassen
von dieser Freude. Wir können mit diesem Psalm
einstimmen in das Lob Gottes. Ich bin sicher,
dann wird uns auch noch viel
mehr dazu einfallen.
Elfriede Koch
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Gottesdienste
Sonntags- und Feiertagsgottesdienste (jeweils um 10:00 Uhr)
02.05.
09.05.
13.05.

Pfr. Dummert
Pfr. Dummert
Christi Himmelfahrt
10:00 Uhr: Gemeinsamer Freiluftgottesdienst in Rottenbauer
		
(Gethsemanekirche, Gnadenkirche, St. Paul und
		
Trinitatiskirche)
		
Bei schlechtem Wetter in der Gethsemanekirche!
16.05. Dieter Katz
23.05. Pfingstfest
Pfr. Dummert, mit Abendmahl
24.05. Pfingstmontag
10:00 Uhr:		Ökumenischer Gottesdienst in St. Adalbero
			(kein Gottesdienst in der Gnadenkirche)
Persönliche Voranmeldung im kath. Pfarramt erforderlich
(Tel.: 790 39 30 oder E-Mail: adalbero@pg-sanderau.de)
30.05. Salomé Frehse mit Pfr. Dummert
06.06. Stefan Frewer
13.06. Pfr. Graf v. d. Pahlen
20.06. Georg Greifenstein
27.06. Jubiläumsgottesdienst „50 Jahre Gemeindezentrum Gnadenkirche”
mit Regionalbischöfin OKRin Gisela Bornowski
Voranmeldung erforderlich (Listen liegen rechtzeitig aus)
04.07. Pfr. Dummert
11.07. Pfr. Dummert
18.07. Pfr. Dummert
25.07. Pfr. Graf v. d. Pahlen
01.08. Pfr. Dummert
Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir leider noch nicht, ob und
wann sich Gruppen und Kreise mit dem entsprechenden 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
: Standpunktredaktionsteam:

Ökumenischer Gottesdienst
am Pfingstmontag, 24. Mai
um 10.00 Uhr in St. Adalbero
Wir feiern am Pfingstmontag, 24. Mai, um
10.00 Uhr zusammen mit unseren katholischen Glaubensgeschwistern einen
ökumenischen Festgottesdienst in der
katholischen Kirche St. Adalbero.
Persönliche Voranmeldung im kath.
Pfarramt erforderlich (Tel.: 790 39 30
oder E-Mail: adalbero@pg-sanderau.de)

Veränderung

Dringend: Sanierung der Orgel
Unsere Orgel erklingt nun schon seit
über 32 Jahren und unterstützt unseren Lobgesang.
Mittlerweile zwingen uns erkennbare
Alterserscheinungen und Mängel zu
einer umfassenden Sanierung und
Reinigung. Insbesondere sind größere Schäden an den Blasebälgen
entstanden. Das Leder ist brüchig geworden und muss erneuert werden.

t
Christi Himmelfahr erstag,
nn
Do
am
Gottesdienst
Uhr
13. Mai um 10:00

Christi HimmelDen Gottesdienst an
r vor der Triue
fahrt wollen wir he
ttenbauer feiern.
nitatiskirche in Ro
etter kommen wir
(Bei schlechtem W
ekirche auf dem
in der Gethseman
men.) Leider geht
Heuchelhof zusam
noch nicht ohne
es auch weiterhin
wie ohne die Hydie FFP2-Masken so
sregeln.
giene- und Abstand
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Der „Etwas andere
Gottesdienst“

Der nächste „Etwas
andere Gottesdien
st“ findet erst wieder im
Oktober statt.
Coronabedingt wa
r es in diesem Jahr
noch
nicht möglich, ein
en „Etwas andere
n Gottesdienst“ zu feier
n. Wir konnten un
s nicht
zu den Vorbereitun
gen zusammensetz
en, da
Treffen dieser Art ni
cht erlaubt waren.
Außerdem gelten
die Abstandsregeln
auch
für unser Musik-Te
am.
Aber wir werden sie
noch heben – die
echten „Schätze“! Denn
wir machen uns be
reits
erste Gedanken üb
er Jesu Rede aus de
r Bergpredigt zum Them
a „Schätze sammeln
“.
Wir bitten Sie noch
um etwas Geduld!

Standpunkt
Der Aus- und Einbau der Blasebälge
ist bei unserem Instrument sehr arbeitsaufwendig. Eine erste Schätzung
spricht von rund 30.000 Euro. Das
geht natürlich nicht mehr aus der
„Portokasse“. Wir bitten deshalb ab
jetzt zur Erhaltung dieses kostbaren
Instruments um Ihre Unterstützung.
Was wären wir ohne unsere Orgel?!

Am Donnerstag, den 22. Juli 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 23. Juli, liegt der neue
Standpunkt für August bis Oktober
für die Gemeindehelfer zum Mitnehmen bereit.

Bis der STANDPUNKT in Ihrem Briefkasten
liegt, ist viel Arbeit vorausgegangen.
Ein kleines Redaktionsteam überlegt sich
das Thema für die aktuelle Ausgabe. Und
dann geht es ans Organisieren, Schreiben
und Designen. Termingerecht muss alles
– nach dem Korrekturlesen – in die Druckerei. Fleißige Mitarbeiter/innen machen
das druckfrische Ergebnis dann verteilfertig, damit es rechtzeitig durch die Austräger zu Ihnen kommt. Ein ganz herzliches
Dankeschön an alle helfenden Hände!
Wussten Sie schon …
… dass Frau Uschi Hoffmann vom ersten
Tag an den STANDPUNKT inhaltlich mitgestaltet hat?
Das sind inzwischen fast 25 Jahre! Die erste Ausgabe erschien im Oktober 1996!
Nun hat U. Hoffmann diese zeitaufwendige Aufgabe aus persönlichen Gründen
abgegeben. Wir danken ihr ganz herzlich
für alle Ideen. Mit großer Liebe hat sie
sich jedes Mal Gedanken gemacht, wie
wir in der Gemeinde miteinander in Verbindung kommen können.
Glücklicherweise …
… unterstützt künftig Frau Elfriede Koch
– neben ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im
Kirchenvorstand und im EAG-Team – unser
kleines Redaktionsteam. Herzlichen Dank!
In unserem Team ist noch Platz für weitere
Mitarbeit! Bitte melden Sie sich doch bei
Pfr. H. Dummert (Tel.: 78 414 78).
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Hallo Kinder!

Neues aus dem Kirchenvorstand
Abschied

Blumenrätsel

„Wenn Du das Gefühl
hast, dass gerade alles
auseinanderfällt, versuche ruhig zu bleiben.
Es sortiert sich nur
neu.“

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

(Verfasser unbekannt)

Liebe Gemeindemitglieder,
ich möchte mich heute offiziell bei Ihnen
als Kirchenvorsteherin aus dem Kirchenvorstand der Gnadenkirche verabschieden. Leben bedeutet auch immer wieder
mit Veränderungen umzugehen. Das
haben wir in den letzten Monaten sehr
deutlich erfahren müssen. Die Corona
Pandemie lässt nach wie vor nicht locker
und verlangt uns vieles ab an Regeln,
Einschränkungen, Rücksichtnahme. Un-

Herzlich
willkommen!
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Ich bin Matthias Eyrich, 51 Jahre alt,
lebe mit meiner Familie seit 17 Jahren
in Würzburg und arbeite als Kinderarzt
und Wissenschaftler an der Universitätskinderklinik. Meine geistliche Prägung
habe ich im CVJM erhalten, daher fühle
ich mich in der Gnadenkirche ganz zuhause. Als vor kurzem die Anfrage zum

abhängig davon habe ich gemerkt, dass
ich den Erwartungen und Aufgaben als
Kirchenvorsteherin nicht so umfassend
gerecht werden kann, wie es für die Gemeinde von Nöten wäre. Als berufstätige,
alleinerziehende Mutter bin ich zeitlich
sehr eingespannt und kann nur mit viel
Mühe und Anstrengung diese zusätzlichen
Termine in meinen Lebensalltag integrieren und organisieren. Daher habe ich mich
Ende 2020 dazu entschlossen, diesen wichtigen Posten an jemand abzugeben, der
sich besser für die Gemeinde engagieren
und einsetzen kann, als ich es vermag.
Ich möchte mich ganz herzlich für das
Vertrauen, das Sie mir entgegenbrachten,
bedanken und werde der Gemeinde, auch
außerhalb des Kirchenvorstandes verbunden bleiben.
Herzlichst,
Kathrin Wüst

Nachrücken in
den Kirchenvorstand kam, war
mir klar, dass
ich hier gefragt
bin. Als Quereinsteiger sehe
ich mein neues
Amt zunächst
einmal als Dienst an der Gemeinde und
bin offen für neue Herausforderungen.
Matthias Eyrich

13

Kita Sonnenschein
Liebe
Gemeindemitglieder,
für mich heißt
es nun erstmal
Abschied nehmen von der
Kita Sonnenschein, denn bald beginnt für mich
ein neuer Lebensabschnitt. Schon in
ein paar Monaten werde ich Mama
und darf somit mein eigenes Kind
betreuen und dessen Kinderherz zum
Strahlen bringen.
Über diesen neuen Lebensweg bin ich
überglücklich, dennoch fällt mir der

Liebe Eltern,
liebe Gemeindeglieder,

14

ich freue mich, ab Mai 2021 im Kindergarten Sonnenschein als Erzieherin
arbeiten zu können.
Mein Name ist Denise Himmelein. Ich
bin 23 Jahre alt und wohne in Würzburg. Seit 2018 arbeite ich als staatlich
anerkannte Erzieherin und konnte bereits in verschiedenen Einrichtungen
als Gruppenleitung Erfahrungen sammeln.
In der Evangelischen Kindertagesstätte Sonnenschein will ich mich beruflich weiterentwickeln und künftig

Abschied sehr schwer. Die doch lange
Zeit in der Kita Sonnenschein hat mich
stark geprägt und es bedeutet mir viel,
in dieser familiären Kita tätig gewesen sein zu dürfen! Sie ist mir in all
den Jahren enorm ans Herz gewachsen. Die Arbeit mit „meinen“ Sonnenscheinkids, den Eltern und meinem
Team bereitete mir sehr große Freude
und ich werde meine Tätigkeit dort
stark vermissen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und
Gottes Segen!
Mit sonnigen Grüßen
Monika Gerhard

auch leitende Aufgaben
übernehmen.
Die Kinder
stehen für
mich immer
im Vordergrund. Ihre
Entwicklung
begleiten zu dürfen, ist mir eine Herzensangelegenheit.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.
Denise Himmelein

Neues aus der Kita Sonnenschein
Sowohl die Vorbereitungen für das
diesjährige 50. Jubiläum des Gemeindezentrums und unserer Kita als auch
der 200. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp beschäftigen uns nun
schon seit einigen Wochen.
Am 17. Mai werden wir zur KneippBüste laufen, ihr eine Geburtstagskrone aufsetzen und ein
Liedchen singen. Auch die
Geburtstagseule Schuschu
und der Geburtstagsfuchs
begleiten uns auf
diesen kleinen Ausflug. Das wird bestimmt lustig.
Das Thema Kneipp und Gesundheit
ist besonders auch wieder in unseren
Zahnpflegewochen präsent.
Spannend wird auch hier wieder der
Besuch bei der Zahnärztin Frau Joanna
Reich. Was gut und was schlecht für
die Zähne ist und wie man sie richtig pflegt, ist dann Thema. Außerdem
soll der spielerische Besuch bei der

Zahnärztin den Kindern die Angst vor
dem Unbekannten nehmen.

„ACHTUNG POLIZEI!“ heißt es Mitte
Mai, denn da kommen Würzburger
Verkehrspolizisten in unsere Kita, um
den Vorschulkindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr spielerisch
zu zeigen. Zudem dürfen sie einen
Blick ins Polizeiauto werfen und vielleicht werden sogar das Blaulicht und
die Sirene kurz betätigt.
Nach einer kurzen Verschnaufpause
zu Pfingsten geht es dann mit großen
Schritten auf unser Jubiläumsfest zu.
Dieses fällt sicher etwas kleiner aus als
ursprünglich geplant, dennoch freuen
wir uns auf alle, die mit uns feiern. Wir
haben uns mit den Kindern zusammen
einiges überlegt, mit dem wir Ihnen
den Tag versüßen können.
Seien Sie gespannt ...
Wir freuen uns auf Frau Denise Himmelein, die unser Team ab Mai als neue
Erzieherin wieder vollständig macht.
Ihr Sonnenschein Team 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Denn ihr kennt
die Gnade
unseres Herrn

Jesus Christus:

Obwohl er reich ist,
wurde er doch arm
um euretwillen,
auf dass ihr durch seine
Armut reich würdet.
2. Korinther 8,9

Foto: Marcus Beyrich (Titelseite)

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

