November 2021 - Januar 2022

STANDPUNKT

Gemeindebrief der Gnadenkirche Sanderau

Du bist eingeladen

Schmecket und sehet, wie
freundlich der Herr ist.
Wohl dem, der auf
ihn trauet.

Psalm 34,9

Wir grüßen alle, die im November, Dezember und Januar ihren
Geburtstag feiern!

L

iebe Leserinnen
und Leser!

A

m 24. Dezember steigt wieder die
größte Geburtstagsfeier der Welt:
Jesu Geburt.
Nun ist das ja alles schon gut 2000 Jahre her. Macht es überhaupt noch Sinn,
daran zu erinnern? Viele Zeitgenossen
kennen ja schon gar nicht mehr den
Ursprung von Weihnachten. „Da kommt
der Weihnachtsmann und bringt auf
seinem Schlitten die Geschenke vorbei“,
glauben viele Kinder.
Und was glauben eigentlich Sie von
Weihnachten?
Weihnachten bedeutet ursprünglich: „Du
bist eingeladen!“ – Nein, nicht nur bei
Tante Emma und Onkel Franz zum Weihnachtstee. Und nicht nur von J. S. Bach
zum Weihnachtsoratorium.
Du bist persönlich eingeladen von dem
Gott, der dieses Universum mit all seinen
Galaxien erschaffen hat. Von dem Gott,
dem ausgerechnet dieser kleine Planet
„Erde“ so besonders am Herzen liegt.
Hier hat er seinen Sohn Jesus Christus
durch eine Frau namens Maria zur Welt
gebracht. Im hintersten kleinen Dorf
Bethlehem. Kaum einer kannte damals
„Brothausen“ – wie es in Deutschland
heißen würde.
Die allerersten Gäste, die zu seiner Geburt eingeladen wurden, waren die Hirten. Und die hatten keinen guten Ruf.

Mit der Wahrheit nahmen sie es nie so
genau. Ja, das war die Elite, der Gott
sich zuallererst zeigte. Aber dann auch
den drei Weisen aus dem Morgenland.
Niemand bleibt ausgeschlossen!
Und die Hirten glaubten der Einladung
der himmlischen Heerscharen und
suchten nach dem göttlichen Kind. Sie
fanden es: Als Frieden für ihr friedloses
Leben.
Wollen wir mit solchen Leuten in einem
Stall stehen – bei Jesus? Sie können es
sich ja gerne noch einmal überlegen …
Ich selbst weiß nur: Ohne diesen Jesus
wäre ich heute ganz woanders. Der lebt
und verändert wirklich. Der ist da – immer nur ein Gebet weit entfernt. Und
lädt Sie, liebe ... und Sie, lieber ... noch
immer ein: „Kommt doch her zu mir
alle, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! Ich werde euch Frieden
geben.“ (Matth. 11,28)
Ja, dazu ist er gekommen: Jesus Christus.
Sind Sie schon mit allem zu ihm gekommen?
Ihr Pfarrer
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Du bist eingeladen

Standpunktbestimmung

Und der Engel sprach zu ihnen: „Fürchtet euch nicht!
Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk
widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen
die Hirten untereinander: „Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns
der Herr kundgetan hat.“
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef,
dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen
hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von
diesem Kinde gesagt war.
Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede,
die ihnen die Hirten gesagt hatten.
Lukas 2,10-11; 15-18
(Lutherbibel 2017)

„Fürchtet euch
nicht“ – diese Aufforderung lesen wir in der Bibel immer
wieder. Dabei gibt es doch so viel
Grund zu Angst und Sorge, damals wie
heute: Klimawandel, Energiekrise, Inflation,
Krankheit oder Ärger in der Familie. Doch
Gott hebt unseren Blick, er schaut uns in die
Augen und sagt: „Fürchte dich nicht“. Mit
diesem Zuspruch können wir vorwärtsgehen und Schritte ins Unbekannte
wagen. Die Hirten auf jeden Fall
sind losgelaufen …
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Diese Verse
gehören sicher zu den bekanntesten der ganzen Bibel.
Seit Kindertagen kennen wir sie
auswendig. Vertont, verfilmt, samtig
eingebettet in viel Weihnachtsstimmung. Wie kann uns die Botschaft
vom Kind in der Krippe heute noch
aufrütteln, uns mehr sagen als
„Alle Jahre wieder…“?

Die Menschen, die
diese Geschichte hören, wundern sich: Wahrscheinlich über die
Überbringer (= Hirten) ebenso wie über
den Inhalt. Kann es sein, dass der versprochene Heiland sich zu allererst diesen einfältigen
Tagelöhnern offenbart? Und – die Nachricht in heutige Zeiten übersetzt – würden wir es glauben, wenn
uns jemand erzählen würde, dass der Retter der Welt
gerade in einem Flüchtlingsboot über's Mittelmeer
treibt? Gott macht sich jedoch nicht von der Meinung oder dem Glauben der Menschen abhängig, er verfolgt seinen Heilsplan mit dieser
Welt unbeirrt weiter, bis heute.
Und auch mit uns.

… und finden ein
Neugeborenes in einem
Stall. Was für ein fragwürdiger
Messias in einer Zeit, in der das ganze
Land Israel auf einen militärischen Superhelden im Kampf gegen die Römer wartete!
Trotzdem sind sie sich sicher, dass der Engel
ihnen die Wahrheit sagt und dieses Kind
der versprochene Heiland ist. Bringen wir
auch solchen Glauben auf, wenn Gott
entgegen unserer Erwartungen handelt?
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Matthias Eyrich

Gottesdienste
Sonntags- und Feiertagsgottesdienste (jeweils um 10:00 Uhr)

21.11.
28.11.
05.12.
12.12.
19.12.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
01.01.
02.01.
06.01.
09.01.
16.01.
23.01.
30.01.

Lektor Dieter Katz
Pfr. Dummert
Buß- und Bettag
19:00 Uhr: Pfr. Dummert, mit Beichte und Abendmahl
Ewigkeitssonntag, Pfr. Dummert, mit Abendmahl
1. Advent, Pfr. Dummert
2. Advent, Familiengottesdienst, Pfr. Dummert/Kita
3. Advent, Pfr. Dummert
4. Advent, Pfr. Graf v. d. Pahlen
Heiligabend
16:00 Uhr: Familiengottesdienst
18:00 Uhr: Christvesper, Pfr. Dummert
1. Weihnachtstag, Pfr. Dummert, mit Abendmahl
2. Weihnachtstag, Pfr. Gerhard Zellfelder
Silvester
17:00 Uhr: Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl, Pfr. Dummert
Neujahr, entfällt
10:00 Uhr: Pfr. Dummert, mit Segnung
Epiphanias, Prädikant Werner Göbel
Lektor Dieter Katz
Pfr. Dummert
Pfr. Dummert
Pfr. Dummert, mit Abendmahl

Herzliche Einladung an alle unsere Mitarbeitenden
sowie an interessierte Freunde

AKdventliches
onzert
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Freitag, 26. November
19:00 Uhr
Gnadenkirche Würzburg

Foto: Gerd Altmann / pixelio

07.11.
14.11.
17.11.

Zum jetzigen Zeitpunkt (Anfang Oktober 2021) gehen wir von der
Möglichkeit aus, dass sich Gruppen und Kreise (mit unserem Sicherheitskonzept) in der nächsten Zeit wieder treffen dürfen.
Genaue Termine, wann sich die einzelnen Gruppen und Kreise zusammenfinden, entnehmen Sie bitte den aktuellen Hinweisen auf unserer
Homepage und den Abkündigungen.
Wir möchten gerne auch die Kinder wieder zum Kindergottesdienst
einladen. Hierzu suchen wir dringend Mitarbeitende zur Gestaltung
des Kindergottesdienstes aus der Gemeinde.
Liebe Eltern, bitte melden Sie sich doch kurz bei Pfr. Dummert, wenn
Sie Ihr Kind zum Kindergottesdienst bringen möchten. Wir würden
uns sehr freuen und dann Absprachen mit Ihnen treffen.

Ausführende:
Sophia Stegner u. a.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Für alle Besucher gilt die 3G-Regel
(genesen, geimpft oder aktuell getestet – bitte Nachweis bereithalten).
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Gebetswoche der
EVANGELISCHEN ALLIANZ:
9. bis 16. Januar 2022
: Standpunkt

Standpunktspende
Herzlichen Dank für die eingegangenen Spenden für den STANDPUNKT!
Im Jahr 2020 wurden 1.420 ¤ gespendet.
Wir freuen uns, wenn Sie unseren
Gemeindebrief STANDPUNKT weiterhin unterstützen.

Am Donnerstag, 20. Januar um 16:00 Uhr
wird wieder der neue Standpunkt verteilfertig gemacht. Wer könnte uns dabei
helfen?
Ab Freitag, 21. Januar, liegt der neue
Standpunkt für Februar bis April für die
Gemeindehelfer zum Mitnehmen bereit.

Gottesdienste am Heiligen
Abend:
Kleidersammlung
Die Kleidersammlu
ng des SPANGENBERG-Sozialwerks
entfällt leider auch
dieses Jahr! Durc
h Umstrukturierungen bei der Deutsc
hen Kleiderstiftung
ist es momentan ni
cht möglich, uns fü
r
nächstes Jahr eine
Zusage zu machen.
Im Juni 2022 fü
hrt die „Brocken
sammlung Bethel“
bei uns eine Kleidersammlung durc
h. Über den STANDPUNKT werden sie
rechtzeitig daran
erinnert.
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Bitte beachten Sie die aktuellen
Corona-Bestimmungen!
In diesem Jahr haben sich die CoronaBestimmungen für unsere Gottesdienste mehrfach verändert.
Wir werden auf jeden Fall am Heiligen Abend wieder den Familiengottesdienst um 16:00 Uhr und die
Christvesper um 18:00 Uhr in der
Kirche feiern. Leider können wir zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen, wie sich die Situation bis Weihnachten gestalten wird.
Bitte beachten Sie deshalb die aktuellen Hinweise auf unserer Homepage
und in den Abkündigungen.

Zur jährlichen Gebetswoche der Evangelischen Allianz treffen sich Christen in den verschiedenen Gemeinden
Würzburgs, und zwar vom 9. bis zum
16. Januar 2022. Das Thema in diesem
Jahr lautet: „Sabbat. Leben nach Gottes Rhythmus.“
Der feierliche Eröffnungsabend ist am
Sonntag, 9. Januar um 19:00 Uhr in der
Vineyard-Gemeinde (Beethovenstr. 2).
Den Abschlussabend feiern wir in der
FeG Heidingsfeld (Sterntalerweg 27) am
Sonntag, 16. Januar um 19:00 Uhr.
Die Gottesdienste unter der Woche beginnen jeweils um 19:30 Uhr.
Herzliche Einladung zum Gebetsabend
am Mittwoch, 12. Januar, in der Gna-

Foto: Evang. Allianz / © Shutterstock

Kurzinfos

denkirche. Bitte beachten Sie die rechtzeitig ausliegenden Programmzettel,
die am Freitag sowohl auf Veranstaltungen für die Jugend als auch am
Samstag auf den geplanten Gebetsspaziergang hinweisen werden.
Diese Programmzettel werden dann
alle bisher noch offenen Fragen
klären.
In der weltweiten Evang. Allianz haben
sich freikirchliche und landeskirchliche
Gemeinden zusammengeschlossen. Die
gemeinsame Absicht ist es, sich einander auf dem Weg zu gegenseitiger Liebe, diakonischem Dienst und evangelistischem Einsatz zu helfen.
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Time to Say Goodbye
Liebe Gemeindemitglieder
der Gnadenkirche,
nun heißt es auch für
mich, Abschied zu nehmen. Seit über 20 Jahren
bin ich für das Layout
des Standpunktes verantwortlich gewesen.
Diese Arbeit hat mir immer Spaß gemacht.
Fast ohne Kenntnisse habe ich angefangen
und durfte in den folgenden Jahren viel
dazulernen. Vielen Dank auch an meinen
Mann, der mich dabei unterstützt hat!
Nun haben sich neue Aufgaben ergeben. Durch die Begleitung meiner Mut-

D
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er Klimawandel betrifft uns alle,
aber auf sehr unterschiedliche Weise: Diejenigen, die am wenigsten dazu
beigetragen haben, leiden am meisten.
Es sind die Ärmsten, die sich vor Dürren, Wirbelstürmen und Wassermassen

ter, die an Demenz erkrankt ist, bin ich
in die Seniorenarbeit hineingewachsen
und bin nun ehrenamtliche Mitarbeiterin u. a. auch im Altenheim meiner
Mutter.
Gerade in letzter Zeit durfte ich mich
speziell im Bereich „Senioren und Musik" weiterbilden und merke, dass mir
diese Arbeit sehr viel Freude bereitet.
Für das alles brauche ich Zeit und deshalb habe ich mich entschlossen, den
Standpunkt abzugeben.
Ich danke Ihnen für Ihr positives Feedback und wünsche Ihnen alles Gute!
			
Petra Wirth
nicht schützen können. Ihr tägliches
Brot ist in Gefahr – nicht in zehn Jahren sondern jetzt. Brot für die Welt
hat den Kampf für Klimagerechtigkeit
zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit
gemacht und unterstützt Menschen
dabei, Ideen zu entwickeln, um gegenüber Wetterextremen widerstandsfähiger zu werden. So kann z. B. die Ernte
verbessert werden. Vielen Dank, wenn
Sie uns hierbei wieder unterstützen.
Diesem Standpunkt ist wieder ein Tütchen von „Brot für die Welt" beigelegt.
Sie können aber auch Ihre Spende auf
das folgende Spendenkonto einzahlen:
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE 10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB
www.brot-fuer-die-welt.de/bayern

Neues aus der Kita Sonnenschein
Du bist eingeladen
Eingeladen zu werden, ist immer ein
schöner Moment. Man zeigt uns damit:
„Wir freuen uns über dich; du gehörst
mit zu uns. Wir mögen dich, so wie du
bist!“ Nach eineinhalb Jahren, die durch
Corona ziemlich anders waren, sind
endlich wieder Einladungen leichter
möglich. Das tut uns allen gut!
Der Start für schöne Begegnungen war
in diesem Jahr unser Jubiläumsfest.
Zwar wurde es nicht so groß gefeiert
wie unter „normalen“ Umständen, aber
wir haben es uns trotzdem nicht nehmen lassen, diesen Festtag zu einem
besonderen Tag zu machen. Durch die
veranstaltete Tombola und den Verkauf
unserer Kräuterprodukte konnten wir
Einnahmen in Höhe von knapp 440 ¤
zugunsten der Kita verbuchen.
Und unser Rezeptbuch der Kita Sonnenschein können Sie noch immer
erwerben! Es ist von den Eltern ja eigens für das 50-jährige Jubiläum unserer Kita zusammengestellt worden.
Ja, wir geben zu: Wir sind wirklich ein
bisschen stolz darauf, denn es enthält
tolle Rezepte. Außerdem ist es auch
vom Layout her sehr gelungen. Mit dem
Erwerb dieses Kochbuchs werden Sie
mithelfen, die Umgestaltung unseres
„Sternchen-Gartens“ zu ermöglichen.
Herzlichen Dank auch für die Gottesdienstkollekte am 26. September 2021
(94 ¤), die ebenfalls für dieses Anliegen
unserer Gartengestaltung angespart
wird.

Interessiert es Sie, welches Programm
wir in diesem Jahr mit „unseren“ Kindern planen?
„Bewegung“ – eines der Elemente aus
dem Kneipp-Programm – ist heuer bei
uns besonders großgeschrieben. Wir
werden uns mit den Kindern in den verschiedenen Bewegungsbereichen erproben und miteinander tanzen, hüpfen,
springen, balancieren, werfen, fangen
und Yogaübungen machen. Das wird
ein Riesenspaß für uns alle werden! Und
gesund ist es natürlich sowieso.
In der Adventszeit machen wir uns dann
gemeinsam auf den Weg – hin zu Jesu
Geburtstag.
Wir werden unseren Krippenweg aufbauen und diese besondere Zeit mit
Singen, Basteln, Geschichten-Hören und
Plätzchen-Backen feiern.
Und Sie alle sind wieder mit eingeladen:
Zum Familiengottesdienst am Sonntag,
2. Advent, den 5. Dezember,
10:00 Uhr.
Herzlichst,
das Team und
die Kinder der
Kita Sonnenschein
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Jahreslosung 2022

Jesus Christus spricht:

Johannes 6,37

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

