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„Grüß Gott“

& Sankt Johannis Ansbach

der Evang.-Luth. Pfarrei Ansbach

Sankt Gumbertus

von Pfarrer Thomas Meister

Liebe Leserin, lieber Leser!
Diese Zeilen schreibe ich Anfang April.
Die Ausgangsbeschränkungen gehen in die dritte
Woche. Die einen wissen gerade nicht, wo sie anfangen sollen zu arbeiten. Das sind die Menschen,
die die Krise managen in Politik und Verwaltung,
oder die uns im Einzelhandel mit Lebensmitteln
versorgen, oder die andere pflegen und versorgen,
und andere mehr.
Und dann gibt es auch die, die eine Zwangspause
im Beruf machen müssen, die ihre Geschäfte oder
Lokale nicht öffnen dürfen, die plötzlich auf sich
selbst zurückgeworfen sind.
Jetzt Anfang April, sind die Menschen überaus
engagiert und kreativ. Sie fragen nach ihren Gaben
und nutzen sie. Manch einer entdeckt vielfältige
Möglichkeiten in sich. Es ist wunderbar, wie viele
besonders wachsam sind, was ihr Nachbar jetzt
braucht, und Hilfe anbieten. Wir sind so dankbar

für die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung
eröffnet, um ganz neu in Kontakt miteinander
zu kommen, auch wenn der persönliche Kontakt
eingeschränkt ist. (Unser youtube-Kanal „Kirche
zuhause“ ist z.B. richtig erfolgreich!) Und manche
entdecken plötzlich wieder das Schreiben, verschicken Briefe oder verfassen Gedichte.
Die Corona-Krise hat viele Schattenseiten, wir
werden einen langen Atem brauchen und einen
Geist der Mitmenschlichkeit und Solidarität. Einen
Geist, der zum Dienen, zur Hilfe für andere bewegt.
Einen Geist, wo jede und jeder das einbringt, was
ihm oder ihr von Gott als Gabe mitgegeben wurde.
Wo dieser gute Geist Gottes lebt, bleiben wir
lebendig und entdecken trotz aller Schatten
auch das Licht.

Thomas Meister, Pfarrer
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Pfarrei St. Gumbertus & St. Johannis

Wir sind
gerne
für Sie da!

So erreichen Sie uns:

Pfarramtsführung für St. Gumbertus und St. Johannis:
Pfarrer Dr. Dieter Kuhn . Gumbertusplatz 1 . ) 97788422
Pfarramtsbüro: St. Gumbertus und St. Johannis
Sekretärinnen: Regina Faur, Petra Kaltenecker, Gerlinde Kohr
Joh.-Seb.-Bach-Platz 5 . ) 2681 . Fax 9775213
e-mail: pfarramtsbuero@gumbertus.de und St.Johannis-Ansbach@elkb.de
Öffnungszeiten:
Mo.: 9 - 12 Uhr | Die.: 9 - 12 Uhr | Mi.: 9 - 13 Uhr | Do.: 9 - 12 Uhr & 14 -17 Uhr | Fr.: 9 - 11.30 Uhr

Pfarrerehepaar Susanne Marquardt & Thomas Meister,
Joh.-Seb.-Bach-Platz 5 . ) 27 24
e-mail: thomas.meister@elkb.de
susanne.marquardt@elkb.de
Pfarrerin Heike Stillerich . Gumbertusplatz 1 . ) 22 14
e-mail: Heike.Stillerich@elkb.de
Mesnerarbeiten: Gertrud Kandert . ) 0151 15292165
Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes
Christine Kaas . Nürnberger Str. 51 . ) 14890
Bankverbindung für Gaben und Spenden:
Sparkasse Ansbach
IBAN: DE82 7655 0000 0008 4680 84
BIC: BYLADEM1ANS
www.gumbertus.de

St. Johannis
Dekan Hans Stiegler . Luisenstraße 2 . ) 9523-110
Dekanat: Ingrid Ulm-Pehl . Schaitbergerstraße 20
) 9523-110 . e-mail: dekanat.ansbach@elkb.de
Pfarrerin Elisabeth Küfeldt . Ernst-Körner-Ring 1a
) 7692 . e-mail: elisabeth.kuefeldt@elkb.de
Pfarrerin Andrea Möller . Schaitberger Str. 18
) 9523-120 . e-mail: andrea.moeller@elkb.de
Kirchner Holger Lang, Luisenstr. 2, Eingang Schaitbergerstr. 20,
) 9538-106 . e-mail: holger.lang@elkb.de
Vikarin Janina Wölfel, Hoechstetter Str. 23,
) 97779230 . e-mail: janina.woelfel@elkb.de
Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes
Karin Schlötterer . Wengenstadt 7 . ) 0171 2123955
Bankverbindung für Gaben und Spenden:
Sparkasse Ansbach
IBAN: DE98 7655 0000 0000 2045 60
BIC: BYLADEM1ANS
Am Wochenende
www.st-johannis-ansbach.de
Seelsorgebereitschaft
) 9775555

KIRCHENMUSIK:
Dekanatskantor: Carl Friedrich Meyer . ) 9538108 oder 0171 5830706 . e-mail: cfm@an-klang.info
Dekanatskantorin: Annett Beyrer . ) 97788351 . e-mail: annettbeyrer@an-klang.info

✃

St. Gumbertus

Hilfe in schweren Zeiten
n Kirche und Diakonie stehen an Ihrer Seite, wenn die Zeiten ringsum auch schwer sind.
Folgendes bieten wir Ihnen als
praktische Hilfen an:

n Sind Sie alt oder krank und 		

können gerade ihre Wohnung 		
nicht verlassen, bieten wir einen
Einkaufs- und Hilfsdienst an.
Dazu melden Sie sich bitte im
Pfarramt vormittags von 8-12 Uhr
) 0981 2681.
Wir vermitteln Ihnen dann eine
Hilfe.

n Brauchen Sie eine/n Gesprächs-

partner/in, dann rufen Sie gerne
bei Ihrer Pfarrerin oder Ihrem 		
Pfarrer an.
Wir nehmen uns Zeit für Sie.

n Sehnen Sie sich nach geistlichen

Impulsen, dann verweisen wir
ausdrücklich auf drei Angebote:
über die Homepage
www.ansbach-evangelisch.de 		
kommen sie auf den neuen
Youtube-Kanal „KIRCHE ZUHAUSE“,
in den jeden Tag eine neue Andacht und jeden Sonntag ein 		
neuer Gottesdienst eingestellt
wird.
Zudem gibt es auf der Homepage
für jeden Tag der Woche eine 		
kurze Auslegung der Tageslosung,

sowie ein Gebet, das an diesem
Tag um 12 Uhr in der Kirche
St. Gumbertus gebetet wird.
Beten Sie auch zuhause mit!

n Für die Kinder, die noch nicht zur

Schule gehen, deren Eltern aber
in systemrelevanten Berufen tätig
sind, bieten wir selbstverständlich
eine Notbetreuung in allen 		
Kindergärten unserer Pfarrei an.
Bedingung ist natürlich, dass die
Kinder gesund sind und sie und
ihre Eltern nicht in Kontakt mit
infizierten Personen waren.

b Die Beratungsstellen im Diako-

nischen Werk können derzeit
keine direkte Beratung im Haus
anbieten. Aber telefonisch sind
sie für Sie da:
• Beratungsstelle für seelische
		 Gesundheit - Sozialpsychia-		
		 trischer Dienst (0981-14440)
• Suchtberatung (0981-96906-22)
• Beratungsstelle Kirchliche
		 Allgemeine Sozialarbeit - Offene
		 Sozialarbeit (0981-96906-46)
• Wohnungsnotfallhilfe
		(0981-96906-43)
• Migrationsberatung
		(0981-96906-15)
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Flüchtlings- und Integrations		 beratung (0981-96906-14)
•

• Für die Schwangerenkonfliktberatung gibt es eine Sondergenehmigung.
Hier ist die Beratung in der 		
Merckstraße 7 unter den strikten
Regeln der Hygiene und des 		
Sicherheitsabstands möglich.
) 0981-4661490

a Ausdrücklich möchten wir allen

danken, die bereits ganz selbstverständlich Familienangehörigen
oder Nachbarn zur Seite stehen
und helfen, wo Hilfe nötig ist.

a In diesen Dank schließen wir be-

sonders auch alle ein, die sonst
nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen und deren Bedeu
tung jetzt für unser Zusammenleben
umso klarer und leuchtender wird:
Die Verkäuferinnen und Verkäufer,
die Pflegerinnen und Pfleger, die
Rettungskräfte und Ordnungshüter,
die Landwirte, Obstgärtnerinnen
und (bisher meist ausländischen)
Erntehelfer, die Journalistinnen, die
Verantwortungsträger in Politik
und Verwaltung und viele mehr.
Sie machen einen richtig guten
Job. DANKE!
Thomas Meister

... und andere
gottesdienstliche
Angebote

n

Wie sehnen wir uns danach, wieder
mit Ihnen Gottesdienste in unseren
Kirchen und Gemeindehäusern zu
feiern!
Aber noch wissen wir nicht, wann
das wieder möglich sein wird.
Bitte beachten Sie dazu die Veröffentlichungen in der Tagespresse
oder auf unserer Homepage.
Große kirchenmusikalische Projekte
(u.a. Kantatengottesdienste) können
aber sicherlich im Mai nicht stattfinden, weil die Chöre eine Zwangspause einlegen müssen.
Freilich können wir virtuell in Verbindung bleiben und Gottes Wort hören.
Bis zum Ende der Ausgangs- und
Versammlungsbeschränkungen bieten
wir die täglichen Andachten auf dem
eingerichteten YouTube-Kanal
„Kirche zuhause“ an. Am besten

gehen Sie da über die Dekanatsseite
www.ansbach-evangelisch.de und
lassen sich dorthin leiten!
Im Seniorenzentrum Hospital finden
derzeit täglich um 11 Uhr kurze
Andachten durch Pfarrerin Küfeldt
statt, die per Telefon auf die Zimmer
übertragen werden.
Im Altenheim St. Ludwig gibt es
Gottesdienste durch Gemeindereferentin Jonen-Burkhard, bzw.
Pfarrerin Marquardt, die per Video in
jedem Zimmer abrufbar sind.
Die Termine werden im Heim veröffentlicht.
Jeden Sonntag wird ein Gottesdienst
online aus St. Johannis übertragen.
Dazu siehe die Website des Dekanats.
www.ansbach-evangelisch.de
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Ebenso kann man jeden Tag eine
Kurz-Andacht „Mut zum Glauben“
online über die Dekanats-Homepage
über folgenden Link zum Youtube
Kanal empfangen.
https://www.youtube.com/channel/
UCcsvIxRChEcGWFXsazk1eCQ

Liebe Schwestern und Brüder,
in schwierigen Zeiten leben wir gerade,
wo es einem manchmal angst und
bange werden kann und einen manche Sorge umtreibt.
Umso wichtiger ist es, dass wir uns
gegenseitig Mut und Kraft geben und
weitersagen, was uns in schweren
Zeiten hilft und wieder aufrichtet.
Darum möchten wir Sie bitten, uns
Ihre Mutmachgeschichten, Bibelworte, Liederverse und Gedichte, die
Ihnen Hoffnung geben, zu sagen.
Ihre Beiträge möchten wir veröffentlichen, damit wir uns gegenseitig
stärken und Zuversicht geben.

Martin Luther sagt:
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Bitte schicken Sie Ihre Beiträge an
andrea.moeller@elkb.de oder geben
Sie sie im Pfarramt für Pfarrerin
Möller ab.

Martin Luther

Ein Liedvers von
Paul Gerhardt (EG 361,7)
sagt mir, wie ich das
verhindern kann:

Auf, auf, gi
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Nacht,
lass fahren
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betrübt und s das Herze
traurig ma
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bist du doc
h nicht Reg t,
ente,
der alles fü
hren soll,
Gott sitzt im
Regimente
und
führet alles
wohl.

Zwei Texte machen mir Mut. Sie
gehören für mich zusammen, auch
wenn sie aus ganz unterschiedlichen
Zeiten stammen.
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!
Andrea Möller

Paul Gerha
rd

t
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Gedanken zu den Sonntagen
und Festen im Mai:
n Jubilate
Jubilate - zu Deutsch „Jubelt, jauchzet“. Der Name kommt vom Beginn
des Psalms 66: Jubilate Deo, omnis
terra! - Jauchzet Gott, alle Lande!
(Ps 66, 1)
Grund zum Jauchzen haben wir, weil
nicht der Tod, sondern der Auferstandene das letzte Wort über uns
hat. Neues Leben will er uns schenken, jetzt und in der Ewigkeit. Diese
Hoffnung lässt uns neu werden, wie
es auch im Spruch für den Sonntag
Jubilate zum Ausdruck kommt.
Ist jemand in Christus, so ist er eine
neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.
(2. Korinther 5, 17).
Das Alte – dazu gehören Schuld, das,
was uns von Gott trennt, Sorgen und
der Tod – das Alte muss uns nicht beunruhigen und quälen, weil Christus
mächtiger ist. Er schenkt uns neues
Leben.
Das einzige, was wir dazu tun
können, ist, dass wir auf den Auferstandenen vertrauen und uns an ihn
halten.

Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in
deinem Dienste stehn;
nichts soll mich von dir vertreiben,
will auf deinen Wegen gehn.
Du bist meines Lebens Leben, meiner
Seele Trieb und Kraft,
wie der Weinstock seinen Reben
zuströmt Kraft und Lebenssaft.
(EG 406,1)
Andrea Möller

n Kantate
„Cantate Domino canticum novum“
- „Singet dem Herrn ein neues Lied“,
diese Worte des 98. Psalms sind
Namens- und Mottogeber für den
Sonntag Kantate.
Seit vielen Jahrhunderten wird
dieser Psalm am Sonntag Kantate
in den Kirchen von den Gemeinden,
von Chören, Pfarrern und Kantoren
gesungen und in vielfältiger Weise
musiziert. Am Sonntag Kantate steht
das musikalische Loben und Preisen
oft im Mittelpunkt unserer Gottesdienste.

Aber nur dort?
Was wäre unser Leben ohne Musik?
Musik als Ausdruck der Seele, des
Lobes, der Freude, aber auch der
Klage und Verzweiflung! Wenn uns
die Worte fehlen, kann ein Lied die
„Brücke zu Gott“ sein.
Musik als ordnende Kraft, als Möglichkeit mit Anderen gemeinsam
zu loben, zu preisen, zu beten. Wie
erfüllend für Chormitglieder, miteinander zu proben, sich mit den Werken
zu Gottes Lob auseinanderzusetzen
und dann am Ende diese Freude mit
der Gemeinde zu teilen.
In unseren Gemeindeliedern kann
jeder, egal ob musikalisch, sängerisch
begabt oder nicht, jubeln, loben,
preisen, zagen, klagen. Jeder kann
mit einstimmen!
Du meine Seele, singe, wohlauf und
singe schön
dem, welchem alle Dinge zu Dienst
und Willen stehn.
Ich will den Herren droben hier preisen
auf der Erd;
Ich will ihn herzlich loben, solang ich
leben werd.
Annett Beyrer
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n Der 5. Sonntag

nach Ostern Rogate

In diesem Jahr fällt der Sonntag
Rogate auf den 17. Mai.
Der Name „Rogate“ bedeutet „betet“.
Woher kommt diese Bezeichnung?
In der evangelisch-lutherischen Kirche
wird für die sechs Sonntage nach Ostern an den alten Namen festgehalten. An diesen Sonntagen wird immer
wieder neu das Osterthema „Christus
ist erstanden“ zur Sprache gebracht.
Die Bezeichnungen der Sonntage
kommen von den Anfängen des
Psalms, der als Introitus gesungen
wird. Der erste Sonntag nach Ostern,
zum Beispiel, hat den schönen Namen „Quasimodogeniti“. Dies heißt:
„Wie die die neugeborenen Kinder“ .
Damit beginnt der Leitvers aus 1. Petr
2, 2a zum Psalm 116., der an diesem
Sonntag als Introitus gesungen wird.
Aber beim Sonntag Rogate verhält es
sich anders. Dieser Name kommt von
den Bittumgängen (rogationes), die
um die Felder herum stattfanden.
Bei diesen Bittgängen hat man für
eine gute Ernte gebetet. Dieser liturgische Brauch ist im 4. Jahrhundert
entstanden.

Heute ist der Charakter dieses
Sonntags von Gebet und Fürbitte
bestimmt. Dies wird in besonderer
Weise auch im Evangelium dieses
Sonntags deutlich. Bei Lukas heißt
es im 11. Kapitel:
„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopft an,
so wird euch aufgetan“.
Der Sonntag „Rogate“ betont die Bedeutung und Wichtigkeit des Gebets
und besonders des Bittgebets für das
christliche Leben.
Dr. Dieter Kuhn

n Himmelfahrt
Manche klagen ja darüber, dass
dieser Tag zum „Vatertag“ verkommen ist, der einfach nur ein matter
Abklatsch zum Muttertag ist.
Nun mag man die Erscheinungsformen traurig finden, in denen dieser
Tag daher kommt (die Bilder von
schwer alkoholträchtigen Bollerwagen sind uns allen vertraut), aber
den Himmelfahrtstag als Vatertag zu
feiern, das geht ja nun wirklich auf
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Jesus selbst zurück. Unmittelbar nach
seiner Auferstehung schaut er schon
voraus und sagt zu Maria aus Magdala, die ihn am liebsten gar nicht
mehr loslassen will: „Halte mich
nicht fest! Denn ich bin noch nicht
aufgefahren zum Vater. Geh aber hin
zu meinen Brüdern und sage ihnen:
Ich fahre auf zu meinem Vater und
eurem Vater, zu meinem Gott und
eurem Gott.“
Da ist zweierlei angedeutet, worum
es an diesem Tag geht: Zum einen
die Freude von Jesus, der (endlich
wieder) in die völlige Gemeinschaft
mit dem Vater und dem Heiligen
Geist zurückkehrt. Da spürt man
quasi im Nachgang erst, was es für
ihn bedeutet haben mag, auf diese
völlige, ungetrübte Einheit jahrelang
zu verzichten.
Zum anderen nimmt er uns an diesem
Tag in diese Einheit hinein: Mein Vater ist auch euer Vater – Himmelfahrt
ist ein Vater-Unser-Festtag. An diesem Tag wird Himmel und Erde miteinander fest verbunden, wir haben
„beste Beziehungen“ in die himmlische Welt, weil Jesus, unser Bruder,
dort bei unserem Vater ist und uns
vertritt. Vitamin B zur allerhöchsten
Stelle und für immer – wenn das kein
Grund zum Feiern ist!
Elisabeth Küfeldt

n Exaudi
Ein alter Theologenwitz erklärt den
Sonntag „Exaudi“ zum traurigsten
Sonntag im ganzen Jahr. Warum?
Nun: Christus ist nicht mehr da
(an Himmelfahrt ist er ja zum Himmel aufgestiegen), der Heilige Geist
ist noch nicht da (er kommt ja erst
Pfingsten). Und die Gemeinde – ist
auch nicht da (die Gottesdienste
sind meist eher spärlich besucht auch in Nicht-Corona-Jahren).
Witze können manches auf den Punkt
bringen. Der Sonntag Exaudi hat eine
Brückenfunktion. Eigentlich ist der
Osterfestkreis mit dem Himmelfahrtsfest beendet. Jesus ist seinen Jüngern entzogen. Emotional befinden
sie sich infolgedessen noch in einer
Warteposition. Entsprechend hat ein
Seufzer aus Psalm 27 dem Sonntag
auch den Namen gegeben: Herr, höre
(lateinisch : „Exaudi“) meine Stimme,
wenn ich rufe! Sei mir gnädig und
erhöre mich! (Ps 27, 7)
Wie gut, dass wir schon einen Schritt
weiter sind als die Jünger damals:
Wir wissen, dass Jesus Christus an
Pfingsten sein Wort gehalten hat und

den versprochenen Tröster (Johannes 14, 16ff), den Heiligen Geist
geschickt hat. Er kann uns ergreifen,
trösten und ausrichten auf erfülltes
Leben.

Thomas Meister

n Pfingsten
Liebe Gemeindeglieder!
Auch wenn wir in schwierigen Zeiten
leben, feiern wir – vielleicht umso
bewusster? – auch in diesem Jahr das
Pfingstfest! Wenn man den Umfragen
glaubt, wissen immer weniger Menschen, was wir an diesem Feiertag
genau feiern! Dabei würde es die Kirche,
uns als Christen, ohne Pfingsten
gar nicht geben! In den biblischen
Pfingstberichten (z.B. Apostelgeschichte 2, 1-18) erfahren wir, dass
der Heilige Geist unter den Menschen
zu wirken begann! Er bewegte die
Menschen wie ein gewaltiger Sturm
und veränderte sie. Die Kirche Jesu
Christi entstand.
Der Heilige Geist ist bis heute unter
uns, an der Kirche am Wirken! Er verändert kleine und große Menschen!
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Er baut Gemeinde Jesu auf der ganzen
Welt – auch in Ansbach! Er ist der
von Jesus angesagte Tröster, den wir
gerade jetzt besonders brauchen!
Aus der Pfingstgeschichte und den
Worten Jesu erkennen wir sein Wirken:
1. Der Heilige Geist bringt es fertig,
dass aus ganz unterschiedlichen
Menschen eine Gemeinschaft entsteht. Statt zuerst auf die Unterschiede zu schauen, öffnet er den Blick auf
die Gemeinsamkeiten. So entsteht
zwischen den Menschen Verständnis
füreinander. Genau das war und ist
in diesen Zeiten besonders nötig:
Aufeinander schauen, Rücksicht
nehmen, sich trotz „unterschiedlicher
Sprachen“ verstehen in der eigenen
Lebens- und Glaubenssituation.
Aus Fremden werden Freunde!
2. Grund dafür ist eine zweite Veränderung: An Pfingsten haben die
Menschen gespürt, dass Gott keine
Märchenfigur ist, sondern ein starker
und mächtiger, aber auch ein liebender Herr. Die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus ging ihnen
durchs Herz, heißt es in der Pfingstgeschichte. Jeder wusste auf einmal,
dass dieser Jesus aus Liebe ans Kreuz
gegangen ist, meine Schuld vor Gott
getilgt hat.

An dieser Liebe Gottes zu seinen
Menschen und seiner Welt hat sich
bis heute nichts geändert! Selbst
wenn nicht wenige Menschen Gott
und Jesus Christus an den Rand oder
gar ins Abseits geschoben haben!
Gott ist aber keine Figur aus einem
religiösen Märchen.
Er ist lebendig. Gott ist am Handeln
und wir dürfen ihn bitten, dass er
diese Krise beendet! Dass er allen
beisteht, die besonders hart betroffen
sind.

3. Und schließlich hat uns Jesus in
den Abschiedsreden des Johannesevangeliums ( Joh 14 – 16 ) den
Heiligen Geist als Tröster, als Beistand
verheißen, der uns an alles erinnert,
was Jesus getan hat und bis heute
unter uns tut! Der uns den Trost und
die Zuversicht gibt, die uns die Welt
nie geben kann!

wir unsere Hoffnung auch und gerade
in den schwierigen Lebensphasen auf
den setzen, der uns verheißen hat,
„alle Tage bei uns zu sein bis an das
Ende der Welt!“! Allen zu sagen, dass
wir gerade heute, „all unsere Sorgen
auf IHN, den auferstandenen und
gegenwärtigen Herrn Jesus Christus
setzen!

4. Und an Pfingsten ist etwas geschehen, was für uns alle bis heute ganz
wichtig ist: Der Heilige Geist ermutigte die Menschen, über ihren Glauben zu reden. Es ist unsere Aufgabe
als Christen allen zu bekennen, dass

So wünsche ich ein gesegnetes und
tröstendes Pfingstfest!
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Seien und bleiben Sie
„Gott befohlen!“

Hans Stiegler, Dekan

Verabschiedung von Regina Faur
aus dem Pfarramt
Nach dreißig
Jahren Dienst im
Pfarramt geht Frau
Regina Faur zum
1. Juni 2020 in ihren
wohlverdienten
Ruhestand.
Geboren wurde Frau Faur in Seiden/
Siebenbürgen in der Nähe von
Hermannstadt. Drei Tage vor dem
Umsturz des kommunistischen
Ceausescu-Regimes kam sie mit ihrer
Familie nach Deutschland. Im Winter
1989 musste die Familie bei 42 Grad
Kälte die alte Heimat in Richtung
Deutschland verlassen.
Ab Juli 1990 war sie in dem damaligen
Pfarramt St. Johannis in der Luisenstraße 2 tätig. Für sie war es noch
einmal ein großer Wechsel ins gemeinsame Pfarramt St. Gumbertus-St.
Johannis. Frau Faur war immer schon
sehr früh im Büro, um ihre vielfältigen
Aufgaben zu erledigen. Nur einige
Beispiele seien hier genannt. Nicht
wenig Zeit erforderten die Liedblätter,
die sie für die großen Gottesdienste
erstellte. Was gab es doch alles für

die Konfirmationen vorzubereiten.
Telefonate wurden entgegengenommen und Tauftermine eingetragen.
Den Gottesdienstplan immer auf dem
neuesten Stand zu bringen und auch
Organisten gerade für die Gottesdienste zu suchen ging ihr leicht von
der Hand, genauso wie das Schreiben
der Abkündigungen und der Pressemitteilungen. Nicht zuletzt seien das
Schreiben von Briefen und das Erstellen von Listen für die Ehrenamtlichen
genannt. Dies sind nur einige Beispiele
der sehr abwechslungsreichen Tätigkeiten im Pfarramt.
Frau Faur wird in einem Gottesdienst
im Juni oder Juli verabschiedet. Ein
genauer Termin kann in der derzeitigen Situation leider noch nicht gesagt
werden.
Zugleich wollen wir ihre Nachfolgerin
Frau Gerlinde Kohr begrüßen. Frau
Kohr wohnt in Geslau und war bislang
bei der Fa. MEKRA Lang beschäftigt.
Wir freuen uns, dass Frau Faur ihre
Nachfolgerin im Mai einarbeiten wird.
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Nun aber lesen Sie bitte die Gedanken,
die Frau Faur zu ihrem Abschied
selbst formuliert hat.
Liebe Gemeinde,
nun heißt es Abschied nehmen.
Nach meiner Ausreise aus Siebenbürgen bin ich mit meiner Familie am 14.
Dezember 1989 in Ansbach, „Gasthof
zum Lamm“ angekommen.
Ein erster Schritt in Ansbach war die
Anmeldung bei den Behörden; dann
ging es weiter zum Arbeitsamt, wo
man mir eine Umschulung vermittelte.
Zugleich suchten wir in der Umgebung nach einer Kirche, wo unsere
Tochter konfirmiert werden sollte:
und das war die St. Johanniskirche.
Nach zweijähriger Umschulung und
durch die Konfirmation unserer Tochter
wurde mir die Stelle in St. Johannis
am 1. Juli 1990 angeboten.
Es gab am Anfang viele Herausforderungen, die ich aber gut überstanden
habe.
In dieser Zeit habe ich viele liebe
Menschen kennengelernt, die mir zur
Seite gestanden sind, denen ich auch
heute noch mit viel Freude begegne.

Nach 23 Jahren „Pfarramt St. Johannis“ hieß es im Jahre 2014, zu
wechseln ins „Gemeinsames Pfarramt
St. Gumbertus – St. Johannis“. Dies
stellte auch diesmal eine Herausforderung dar. Neue Kolleginnen, neues
Umfeld, neue Pfarrer. Man musste
sich wieder auf etwas Neues einstellen.
Die Arbeit machte auch diesmal viel
Freude. Jetzt aber heißt es nach 29
Jahren am 1. Juli 2020 Abschied nehmen und in Ruhestand gehen.
Drei Dekane und 21 Pfarrer, die ich in
dieser Zeit gewechselt hatte, sagten
bei Ihrem Abschied, wir gehen und
sie bleiben. Jetzt gehe ich und sie
bleiben.

Herzlich
Willkommen!
Wie schön!

Wenn uns unsere treue Frau Faur
verlässt, dann lernt sie vorher im Mai
noch Ihre Nachfolgerin an.
Unter wieder vielen Bewerberinnen
fiel die Wahl auf Frau Gerlinde Kohr
aus Geslau.
Im nächsten Gemeindebrief wird
sie sich persönlich vorstellen. Heute
sollen Sie mit diesem Bild schon mal
einen optischen Eindruck bekommen.

Meiner Nachfolgerin wünsche ich alles Gute, viel Kraft und Freude an der
Arbeit im gemeinsamen Pfarramt.

ZEIT
jeden letzten Montag im Monat
14 bis 16 Uhr

Wie gut ist es, jemanden zu haben,
der einem zuhört.

Carolin Manhart von der Kirchlichen
Allgemeinen Sozialarbeit (KASA) und
Pfarrer Thomas Meister bieten sich
dazu wieder an.
iert Uhr
Am 27. April haben
sie von
14-16
paus
GesprächsZeit
aféSie,
Zeit Cfür
wenn Sie zum Café
GesprächsZeit in den Beringershof
kommen.
Thomas Meister

Redaktionsschluss:

Regina Faur

Redaktionsschluss für den
Gemeindebrief Juni ist der
7. Mai.

Die PfarrerInnen von St. Johannis
und St. Gumbertus wünschen Frau
Faur eine schöne und erfüllte Zeit
des Ruhestandes.

Ausgeliefert wird der Brief
am 22. Mai und liegt dann für
alle Austrägerinnen und Austräger an den bekannten Orten
bereit.

Vor allem aber, liebe Frau Faur, mögen sie viele schöne Stunden mit iher
Familie und ihrem Mann verbringen.
Sein Sie Gott befohlen.
Dr. Dieter Kuhn

Café

n Gesprächs
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Kinder
Taufsonntage

Liebe Kinder,
jetzt im Mai feiern wir
wieder Pfingsten.

Taufe feiern – das Kind
Gott anvertrauen –
Familie festigen – Gemeinschaft
erleben – Segen erfahren.
Dafür bieten wir Ihnen folgende Tauftermine in unserer Pfarrei an:

An diesem Fest erinnern wir uns
daran, dass der Heilige Geist zu
uns Menschen gekommen ist.
Nur wie kann man sich so einen
Heiligen Geist vorstellen?

Interessierte melden sich bitte zu
Absprachen im Pfarrbüro ) 2681.

Wie ein Gespenst?
Wie einen Flaschengeist?

• 3. Mai, in St. Johannis
mit Dekan Stiegler

Die Bibel macht andere Vorschläge:
Der Heilige Geist ist wie eine
Taube, ein Feuer oder ein Windbrausen.

• 24. Mai, in St. Gumbertus
mit Pfarrer Dr. Kuhn

)

)

• 7. Juni, in St. Gumbertus
mit Pfarrer Dr. Kuhn

)

• 7. Juni, in St. Johannis
mit Pfarrerin Küfeldt

In diesem Gemeindebrief sind
mehrere dieser Bilder für den
Heiligen Geist versteckt.

• 12. Juli, in St. Johannis
mit Pfarrerin Möller
• 12. Juli, in St. Gumbertus
mit Pfarrrer Meister
ngen bei VerAufgrund der Einschränku
vorerst auch
sammlungen müssen wir
haben Sie VerTaufen verschieben. Bitte
aber im Pfarramt
ständnis. Sie können sich
. Sobald Taufen
auf eine Liste setzen lassen
n wir uns bei
wieder möglich sind, melde
min mit Ihnen!
Ihnen und suchen einen Ter

© alle Gemeindebrief-evangelisch. de

Zählt mal nach,
mal schauen,
ob ihr alle findet!
Janina Wölfel
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Die

habe ich
x

Das

habe ich
x

Das

entdeckt.

entdeckt.

habe ich
x

entdeckt.

Beilage:
Memory mit Bibelworten
In der Mitte dieses Gemeindebriefs
haben wir ein kleines Spiel für Euch/
Sie eingelegt, das gut in der Familie, zu
zweit oder sogar allein gespielt werden
kann: Ein Bibel-Memory. 24 biblische
Worte gilt es, nach den bekannten
Regeln zuzuordnen, 12 aus dem Alten
Testament (linke Seite), 12 aus dem
Neuen Testament (rechte Seite).
Bitte an den gepunkteten Linien ausschneiden. Viel Spaß damit.
Thomas Meister

Die Himmelfahrts-

Wandelt
r
e
p
p
e

Wut
Wut
Schimmel
Schimmel
Schmerz
Schmerz
Hiebe
Hiebe
bewachen
bewachen
treten
treten
Regen
Regen
wanken
wanken
stinken
stinken
lärmen
lärmen
mühen
mühen
kränken
kränken
schlagen
schlagen
versagen
versagen
verdunkeln
verdunkeln
weinen
weinen

Jesus geht weg zu seinem Papa
und ermutigt uns selbst zu handeln,
um das Schlechte in Gutes zu
verwandeln.
Schaut auf die Treppe,
Schritt für Schritt,
und macht beim
Wandel-Reimen mit!
Janina Wölfel
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Feindschaft
Feindschaft -- Gem
Gem .........
.........

n Konfirmationen 2020 in St. Gumbertus und St. Johannis
Mit Schwung sind die beiden KonfiKurse auf die Zielgerade eingebogen
Richtung Konfirmationsfest im April
und im Mai – und sind ausgebremst
worden. Kleiner Virus – große Wirkung, kann man da nur sagen.

n Beginn der neuen

eine coole Aktion unter dem Hashtag
#HOFFNUNGHAMSTERN.

© konfiweb.de

Klar ist im Moment nur, dass sinnvollerweise in diesem Schuljahr kein
Konfirmationstermin mehr angesetzt
werden sollte. Die Unsicherheit wäre
zu groß, ob das Fest dann schon
stattfinden darf.
So müssen wir leider Jugendliche und
Eltern auf den Herbst vertrösten –
und auch da das Datum im Moment
noch offen lassen. Klar: Sobald man
etwas Sicheres sagen kann, bekommen alle beteiligten Familien umgehend persönlich Bescheid.
Was jetzt aber möglich ist: Sich mal
im Internet umschauen auf einer
Seite unserer Landeskirche, die extra
für KonfirmandInnen gemacht ist:
konfiweb.de

Konfis und Präpis sind eingeladen,
Bilder hochzuladen mit Motiven, die
ihnen Hoffnung machen.
Aber vielleicht könnt Ihr euch ja auch
verabreden untereinander, dass Ihr
(z.B. am Tag Eurer geplanten Konfirmation) euch in der (bereits gekauften?) Konfikleidung fotografiert und
dieses Bild mit einem HoffnungsGruß an die anderen auf dieser Seite
hochladet.
Mit allen Jugendlichen hoffen,
trotz der Verlegung des Termins,
auf eine wunderschöne und gesegnete
Konfirmation
die drei Konfi-Pfarrerinnen
Heike Stillerich (Gumbertus),
Andrea Möller und
Elisabeth Küfeldt (St. Johannis)

Da findet sich im Moment (neben
Vielem, was sonst interessant ist)

14

Konfirmandenkurse

Auch der Start der neuen Kurse in
unseren beiden Gemeinden wird
anders als vorgesehen stattfinden.
Der Einführungsgottesdienst für
St.Gumbertus war ja für den Mai
geplant – selbst, wenn es bis dahin
wieder möglich wäre, Gottesdienste
zu halten, fehlt der nötige Vorlauf; es
wird also auf alle Fälle ein späterer
Termin werden, den die Eltern persönlich und die Gemeinde durch die
Zeitung mitgeteilt bekommen werden.
Die Anmeldung für den neuen
Präparandenkurs von St. Johannis
ist ja traditionell erst im Juni oder
Juli – bis dahin sehen wir hoffentlich
klarer, wie es weitergehen wird. Die
Jugendlichen der entsprechenden
Jahrgänge (die bei uns gemeldet
sind) bekommen auf jeden Fall um
Pfingsten herum per Post ein Einladungsschreiben, in dem die näheren
Informationen zu lesen sind. Von
bisher nicht getauften oder frisch
zugezogenen Jugendlichen haben
wir möglicherweise keine Adressen,
sie sind aber dennoch herzlich eingeladen zum Konfikurs – bitte sagen
Sie einfach im Pfarrbüro Bescheid,
wenn Sie selber oder Bekannte gerne
ein Einladungsschreiben hätten.
Elisabeth Küfeldt

unsere Pfarrei sich vor
Ein Gang durcheind
egruppen stellen
Gem

Kommen und Singen bei „Come`AN`Sing“!
Am Dienstag, den 15. Januar 2019,
schlug die Geburtsstunde des neuen
Dekanatschores „Come`AN`Sing“
unter der Leitung von Carl Friedrich
Meyer.
Gut 60 fröhliche und motivierte Sängerinnen und Sänger besuchten die
ersten Proben im Gemeindezentrum
St. Johannis.
Das Ziel war einen Chor zu gründen,
der popularmusikalische Akzente im
Dekanat Ansbach bei Gottesdiensten
und Konzerten setzt.
Carl Friedrich Meyer übte mit den
Sängern zu Beginn ca. 12 Gospels
und Spirituals ein. Der erste öffent-

liche Auftritt gelang bei einem sehr
gut besuchten Gospelgottesdienst im
Juni in der St. Johanniskirche, den
Dekan Hans Stiegler hielt. Es folgten
Einsätze bei der Gumbertus-Serenade
und beim Beichtgottesdienst St.
Johannis.

Im Januar 2020 startete der Chor mit
den Proben der „Mainzer Messe“ von
Thomas Gabriel. Diese Pop-Komposition wird von einem Blechblasensemble und einer Band begleitet.
Alle Chorsängerinnen und Chorsänger
freuen sich sehr, wenn Aufführungen
in Gottesdiensten und Konzerten
wieder möglich sind.

Ein erster musikalischer Höhepunkt
war die Konzertandacht in FlachslanEinige Statements aus dem Chor:
den, bei der Lesungen von Pfarrerin
Franz und Gemeindesingen integriert
„Es ist immer wied
er schön zu
er
leben, wie aus ein
wurden. Der Trompeter Johannes
er Gemeinschaft aus sich üb
Stürmer ergänzte kongenial das Proerwiegend
fremden Menschen
unterschiedgramm durch rockige Instrumentals
lichsten Alters im
Laufe von ein
mit Klavierbegleitung. Im Oktober
paar Monaten ein
e to lle Gemeinschaft wird!
folgte noch eine Konzertandacht in
Und das liegt
vor allem an den
Bechhofen unter Mitwirkung von
vielen schönen
geme
Pfarrerin Barbara Osterried-O`Toide. dere insam erarbeiteten Liedern,

n Singen einfach
Spaß macht!“
Claudia Rimek
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unsere Pfarrei sich vor
Ein Gang durcheind
egruppen stellen
Gem

jüngstes
„Ich fühle mich als
aufgenommen
Mitglied sehr gut
innerhalb der
und ich fühle mich
einschaft der
angenehmen Gem
einer AugenGruppe gut auf
ren. (vielleicht
höhe mit den ande
r Chor auch
als Beweis, dass de
in kann).
was für jüngere se
das gemeinsaAußerdem macht
usizieren sehr
me Singen und M
ter Ausgleich
Spaß und ist ein gu
ag, indem man
zum sonstigen Allt
dere Geeinfach mal auf an
d abschalten
danken kommt un
kann.“

Christian Thiele

„Die geme
insame Lu
st am Sing
beflügelt je
en
den im Ch
or, sein Be
zu geben.
stes
Das mach
t „Come A
Sing“ mit
N
seinen vie
len begeis
ten Sänge
terrinnen un
d Sängern
aus. Dienst
agabends
ist Proben
zeit und e
in fixer Te
rm
in in all
unseren T
erminkale
ndern, da
wir auch b
mit
ei Auftritt
en zeigen
können, w
elche Freu
de wir am
Singen ha
b
e
n
.
Ich denke
, – ich spre
c
h
e im Sinne
aller – da
ss wir uns
w
ir
klich darauf freue
n, bald wie
der zusam
men singe
n zu dürfe
n.“
Gabi Schuster

„Gott achtet dich wenn du arbeitest,
aber liebt dich, wenn du singst.
Dieser Satz ist für mich ein Leitsatz,
der mich durchs Leben begleitet.
Singen ist Balsam für die Seele.
Bei Come AN Sing spüre ich diese Seele.
So unterschiedlich die Menschen hier
sind, mit Freude, Herzlichkeit und
Leidenschaft gehen sie miteinander um,
mit dem einen Ziel, durch Singen
Menschen zu berühren.
Es macht einfach Spaß,
bei den Proben, Gottesdiensten
und anderen Auftritten gemeinsam
die Vielfältigkeit der Musik unseren
Mitmenschen näher zu bringen.
Danke dafür, dass ich ein Teil von
Come AN Sing sein darf.
Freue mich schon auf den hoffentlich
baldigen Probenstart und auf
neue musikalischen Ideen,
die wir zusammen umsetzen dürfen.
Danke!
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Doris Bräuer

Der Chor freut sich sehr über
Verstärkung vor allem in den
Männerstimmlagen Tenor und
Bass.
Anmeldung und Infos:
Dekanatskantor
Carl Friedrich Meyer,
e mail:
an-cfm@t-online.de
Ihr
Carl Friedrich Meyer

