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„Grüß Gott“

Februar 2022 der Evang.-Luth. Pfarrei Ansbach

Sankt Gumbertus & Sankt Johannis AnsbachGEMEINDEBRIEF

von Pfarrer Emmanuel Ndoma  

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
meine Frau und ich samt unserer Tochter besuch-
ten eine Familie. Dieser Besuch bereitete der Toch-
ter der Gastfamilie und unserer Tochter viele Freu-
de. Während wir Eltern im Wohnzimmer saßen und 
über die Welt und den Glauben redeten, spielten 
die beiden Töchter freudig und friedlich im Kinder-
zimmer. Plötzlich hörten wir sie laut und streitend. 
„Lass los, das ist mein Spielzeug“ sagte die Eine. 
„Ja, aber lass mich spielen, danach gebe ich es 
dir zurück.“ erwiderte die Andere. „Nein, ich will 
nicht, das ist mein Spielzeug, lass los...!“. Bum! So 
hörte es sich an als ob etwas zu Boden geworfen 
wurde. Danach kam unsere Tochter aus dem Kin-
derzimmer raus, weinend und zornig. Was ist los? 
fragte die Gastmutter. „Sie will nicht, dass ich 
mit ihren Spielzeugen spiele,“ antwortete unsere 
Tochter. „Das macht nichts, wir finden eine Lö-
sung,“ tröstete sie die Gastmutter. „Nein, ich spiele 
nicht mehr mit ihr,“ erwiderte unsere Tochter. Nur 
ein paar Minuten später verließ sie das Wohnzim-
mer und ging in das Kinderzimmer zu ihrer Freun-
din zurück. „Wohin gehst du?“ fragte ihre Mama. 
„Ich gehe wieder spielen.“ erwiderte die Tochter. 
Schnell legten sie ihren Zorn ab, versöhnten sich 
und spielten zusammen wieder. 

Zornig zu sein, dieses starke und heftige Gefühl 
kennen wir alle in den Beziehungen mit unseren 
Mitmenschen in der Ehe, in der Familie, auf der Ar-
beit, in den Freundeskreisen, in der Kirchengemein-
de, usw. Es entsteht, wenn wir das Gefühl haben, 
dass wir als Person nicht wahrgenommen werden, 
oder wenn jemand uns etwas wegnimmt oder uns 
auf die Nerven fällt, usw. 

So lautet der Februar-Monatsspruch. Mit diesen 
Worten ermahnte der Apostel Paulus die Christin-
nen und Christen der Gemeinde in Ephesus. Worum 
es konkret ging, schreibt er nicht. Vielleicht gab es 
Menschen in der Gemeinde, die ihren Zorn über den 
nächsten Tag hinaus mitnahmen. Als neue Men-
schen in Christus Jesus aber ermahnte sie Paulus 
ihren Zorn vor dem Sonnenuntergang abzugeben. 

Diese Ermahnung gilt auch uns heute. Unser Zorn 
soll nicht dazu führen, dass wir auf uns Schuld laden 
und dass wir unser Ansehen bzw. unser Zeugnis als 
Christinnen und Christen beeinträchtigen. Wie die 
beiden Töchter in der obigen Erzählung sollen wir 
unseren Zorn vor dem Sonnenuntergang abgeben. 
Dies kann durch das direkte Gespräch mit der be-
troffenen Person oder durch die Bitte um Verge-
bung vor Gott im Gebet geschehen. Als Mensch 
weiß ich, dass es manchmal nicht einfach ist. 

Wenn Gott von uns aber das fordert, dann wird er 
auch uns die nötige Kraft dazu geben. 

                                                                                  
Emmanuel Ndoma 

„Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die 
Sonne nicht über euren Zorn untergehen.“  
                                     Epheserbrief 4,26
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Am Wochenende Seelsorgebereitschaft) 9775555

Wir sind gerne
für Sie da!
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Pfarramtsbüro: 
Joh.-Seb.-Bach-Platz 5 

Öffnungszeiten:  
Mo.: 9 - 12 Uhr
Di.: 9 - 12 Uhr
Mi.: 9 - 13 Uhr
Do.: 9 - 12 Uhr & 14 - 17 Uhr
Fr.: 9 - 11.30 Uhr

Bankverbindung 
für Gaben und Spenden 
St. Gumbertus: 

Sparkasse Ansbach
IBAN: DE82 7655 0000 0008 4680 84
BIC: BYLADEM1ANS

www.gumbertus.de

Bankverbindung 
für Gaben und Spenden 
St. Johannis: 

Sparkasse Ansbach
IBAN: DE98 7655 0000 0000 2045 60
BIC: BYLADEM1ANS

www.st-johannis-ansbach.de

n Klimaschutztipp  
  

Tipps zum Energieverbrauch im Haushalt (1) 

BELEUCHTUNG
Energiespar- und LED-Lampen 
einsetzen

Zwar verbraucht die Beleuchtung 
nur rund 10 Prozent des Stroms, 
aber hier lässt sich der Verbrauch 
sehr leicht senken:
Glühbirnen als Leuchtmittel ver-
brauchen bei gleicher Helligkeit 
fünfmal soviel Strom wie Energie-
sparlampen. Diese bieten also ein  
enormes Potential zur Minderung 
des CO2-Ausstoßes. Die Verbrau-
cher könnten außerdem viel Geld 
sparen. Durchschnittlich 7000 
Stunden reicht das Leben einer 
Energiesparlampe gegenüber nur 
1000 bei der Glühbirne. Allerdings 
enthalten Energiesparlampen 
Quecksilber. Inzwischen ist LED-
Technik eine gute Alternative: LEDs 
benötigen nur 15% des Stromver-
brauchs einer Glühbirne und halten 
durchschnittlich 50.000 Stunden 
- der teurere Anschaffungspreis 
lohnt sich hier.

Umweltteam 
„Der Grüne Gockel“ 
Kontakt für Fragen, Anregungen, Mithilfe: 
gockelbox-ansbach@elkb.de oder über 
das Pfarramtsbüro 0981/2681

Allgemeine Info: 
https://umwelt-evangelisch.de/
gruener-gockel

Überflüssige Lampen 
ausschalten 
Häufig brennt mehr 
Licht als notwendig - 
einfach mal ab-
schalten.

ELEKTROGERÄTE 
abschalten 
Fernseh-, DVD- und 
ähnliche Geräte sollte man nicht nur 
per Fernbedienung, sondern ganz 
ausschalten. Im Stand-by-Modus ver-
brauchen sie weiter Strom. Am besten 
eine abschaltbare Steckdosenleiste 
benutzen - so kann man sicher sein, 
dass die Geräte nicht unnötig Energie 
verbrauchen.

AKKUS leeren 
Bevor man akkubetriebene Geräte wie 
Handys oder elektrische Zahnbürsten 
auflädt, sollten diese fast leer sein. 
Auch wenn man diese mit vollem 
Akku ans Netz anschließt, ziehen sie 
kontinuierlich Strom...

Am Wochenende Seelsorgebereitschaft) 9775555

Wir sind gerne
wieder persönlich 
für Sie da!
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Aus unserer Pfarrei

Es gibt eine alte Regel, die für Pfar-
rer gilt, die in den Ruhestand gehen, 
dass sie sich erst einmal ein Jahr, dem 
Trauerjahr durchaus vergleichbar, zu-
rückziehen, um sich auf die vergange-
ne Zeit des Dienstes zu besinnen und 
nach neuen Wegen Ausschau zu hal-
ten. Dennoch will ich einige Gedan-
ken zu meiner Zeit in Ansbach nieder-
schreiben.

Mit dem 1. März 2013 war ich zu-
sammen mit meiner Frau und unseren 
Kindern nach Ansbach gezogen, und 
trat die neugeschaffene Stelle in der 
Pfarrei St. Gumbertus-St. Johannis II 
an. Meine erste Aufgabe war der Auf-
bau des neuen gemeinsamen Pfarr-
amtes der beiden Innenstadtgemein-
den. Im Januar 2014 hat schließlich 
dieses Pfarramtsbüro seine Tätigkei-
ten aufgenommen. Frau Schnuck und 
Frau Faur waren die beiden damaligen 
Sekretärinnen. Ich freue mich, dass 
beide überaus fähige Nachfolgerin-
nen gefunden haben. Aber es sollte 
nicht nur ein gemeinsames Pfarramt 
aufgebaut werden, sondern die bei-
den Innenstadtgemeinden hatten es 
sich auch zur Aufgabe gestellt, in-

tensiver miteinander zu arbeiten und 
sich so auch Schritt für Schritt weiter 
anzunähern. Meine Stelle entwickelte 
sich auch immer mehr zu einer Stelle 
des Stadtpfarrers in Ansbach. Ich bin 
ausgesprochen dankbar für die gute 
Zusammenarbeit mit der Stadtver-
waltung und den politischen Vertre-
tern dieses spätbarocken Kleinods in 
fränkischen Landen. 

Der Gottesdienst stand bei all meinen 
Tätigkeiten immer im Mittelpunkt. 
Heute leben wir in einer Zeit des Um-
bruchs. Das sind oft spannende und 
manchmal auch aufregende Zeiten. 
Die Corona-Epidemie ist eine immer 
noch sich aufdrängende Aufgabe. Und 
in Sachen Digitalisierung sind wir ge-
rade über die Anfangsphase hinaus-
gekommen. Auch gilt es, noch mehr 
sich die neuen Medien (you-tube, Ins-
tagram o.ä.) zu eigen zu machen.

Das Nachdenken und Suchen nach an-
gemessenen Formen des Gottesdiens-
tes war immer spannend. Die The-
atergottesdienste gehören für mich 
zu den schönen Erinnerungen meiner 
Dienstzeit. Eines wird ohne Zweifel zu 

den bereichern-
den Erinnerungen 
zu zählen sein, 
wie in der Dienst-
gemeinschaft, zu der 
die PfarrerInnen, die KantorInnen, die 
Mesner und die Sekretärinnen gehö-
ren, um den richtigen Weg in der einen 
und anderen Sache gerungen wurde. 
Dies gilt auch in der Zusammenarbeit 
mit den KirchenvorsteherInnen. Na-
türlich waren und sind die einzelnen 
Persönlichkeiten sehr unterschiedlich; 
welche Bereicherung ist dies doch für 
die Kirche. Auch waren und sind die 
Interessen von St. Gumbertus und St. 
Johannis unterschiedlich, bis hin zur 
Ausrichtung der Frömmigkeitsstile. St. 
Gumbertus und St. Johannis bilden 
geradezu die bayerische Landeskirche 
ab und werden zusammen gehalten 
dadurch, dass beide evangelisch-lu-
therische Gemeinden sind. 

Große Freude hat mir die Zusammen-
arbeit mit der Kirchenmusik bereitet. 
Ganz besondere Höhepunkte waren 
für mich die Bachwochen. Hier als 
Vertreter der kirchlichen Seite mit-
arbeiten zu dürfen, habe ich als hohe 
Auszeichnung empfunden. 

Gedanken zum Ende meiner Dienstzeit
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Aus unserer Pfarrei

Die Pfarrstelle von Dr. Dieter Kuhn 
wird wohl recht zügig wieder besetz-
bar sein, möglicherweise schon im Juli 
2022, spätestens im September. 

Bewerbungen liegen vor, aus dem der 
Kirchenvorstand im Februar eine*n 
Nachfolger*in wählen darf. 

Freilich wird die Pfarrei aber vorüber-
gehend eine doppelte Vakanz tragen 
müssen, da Pfarrer Thomas Meister 
zum 1. April die Stelle wechseln und 
nach Unterasbach, Dekanat Fürth, 
ziehen wird. 

 Seine Verabschiedung soll im   
 Abendgottesdienst am Samstag, 
 19. März um 18 Uhr sein.

Dieser Ausgabe sind wieder 
Flyer zu den Sprengeln unse-
rer Gemeinde beigelegt. Sie 
zeigen, welche Straßen zu 
welchem Sprengel gehören 
und welche Pfarrerin/welcher 
Pfarrer jeweils dafür zustän-
dig ist. Natürlich können Sie 
sich aber auch jeweils im Be-
darfsfall im Pfarrbüro danach 
erkundigen.

Mit meiner Stelle waren auch viele 
Verwaltungs- und Organisationsauf-
gaben verbunden. Wie wichtig war 
hier die Zusammenarbeit mit Mitar-
beiterInnen des Kirchengemeindeam-
tes. Auch die zunehmend gute Struk-
turierung des Verwaltungsverbundes 
lässt in diesem Bereich einen hoff-
nungsvollen Blick in die Zukunft zu. 
Ganz andere interessante Erfahrun-
gen gewährten mir die Gumbertus-
stiftung und die Benefizveranstaltung 
für Kinder in Not.

Eine sehr wertvolle Aufgabe sah ich 
im Vorsitz im Diakonieverein Ansbach. 
In meine Amtszeit fielen die Renovie-
rung und der Umzug der Station in die 
Brauhausstraße. Dies alles wäre nicht 
möglich gewesen ohne die wertvolle 
Tätigkeit der Vorstandschaft des Ver-
eins und einzelner, wohl bekannter 
Persönlichkeiten daraus. Als Glück 
habe ich es geradezu empfunden, dass 
noch die Gründung einer gGmbH mit 
den Gesellschaftern Ansbach Nord, 
Kirchengemeinde Sachsen und Diako-
neo vollzogen werden konnte.

Viele Menschen, denen ich begegnet 
bin, mit denen ich zusammenarbei-
ten durfte, die ich besucht habe sind 
mir ans Herz gewachsen. Nun muss 
ich Abschied nehmen von ihnen und 
den vielgestaltigen Aufgaben meines 
Pfarrerdaseins, von denen ich einige 
genannt habe. 

Mir steht eine Zukunft bevor, die ge-
prägt sein wird ohne den Pfarrerberuf 
und vor allem ohne meine geliebte 
Frau Ulrike. Ohne Zweifel wird diese 
Zukunft auch bestimmt sein von den 
Erinnerungen an Menschen und Be-
gebenheiten aus meiner Ansbacher 
Zeit, die für mich erfüllend und im-
mer wieder schön waren. Dankbar bin 
ich meinen Kindern, die gerade in der 
letzten schweren Zeit zu mir gehalten 
haben. Gespannt bin ich auch auf die 
neuen Herausforderungen, die sich 
nun im Ruhestand ergeben werden.

      
Pfarrer Dr. Dieter Kuhn

Zwei Vakanzen in der Pfarrei

Flyer zu den Sprengeln!
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Aus unserer Pfarrei

Für die Kirchenvorstände der beiden Innen-
stadtgemeinden St. Gumbertus / St. Johannis 
schauen wir dankbar zurück auf die 9-jährige 
Amtszeit unseres Pfarramtsführers.
 Unser Rückblick, ohne Gewähr auf Voll-
ständigkeit, basiert auf unseren Überlegungen:  
Wie hat Pfarrer Dr.Dieter Kuhn seine Gemein-
den geprägt, was hat man mit Ihm verbunden?
 Es war nicht einfach, wir könnten auch 
sagen, ein kühnes Experiment, die beiden Ge-
meinden mit ihren historisch gewachsenen Un-
terschieden erstmals durch einen gemeinsamen 
Pfarramtsführer verwaltungstechnisch unter 
„einen Hut“ zu bringen. Gerade die Gemeinde 
St.Johannis mit ihrem weiten Einzugsgebiet bis 
hinein in die Dörfer und den verschiedenen Got-
tesdienststationen.
 Eine große und heikle Aufgabe und Her-
ausforderung. Und was nicht zusätzlich alles 
neu geordnet und eingerichtet werden musste: 
eine neue Sprengelordnung, die personelle Neu-
besetzung des Pfarramtes als auch die neuen 
Räumlichkeiten des gemeinsamen Pfarramtes 
selbst und das insgesamt auch unter Berück-
sichtigung/Vorzeichen der landeskirchlichen 
Prozesse wie der Verwaltungsreform, die Ände-
rung der Pfründeverwaltung, die Einführung der 
Assistenz im Pfarramt usw. 
 Und es ist gelungen. Wir sind auf einen 
guten Weg. Nicht im Gegeneinander sondern 
im Miteinander, das Verbindende zu suchen 
und zusammen zu denken wie z.B. im Bereich 
der Jugendarbeit, auch mal bei gemeinsamen 
Kirchenvorstands-Sitzungen und Kirchenvor-
steher-Tagen und eines gemeinsamen Gottes-
dienst-Konzeptes.

Verabschiedung von Pfarrer Dr. Dieter Kuhn in den Ruhestand

Das ist vor allem entscheidend dem Geschick 
und auch der objektiven Weitsicht von Dr.Kuhn 
zu verdanken, der unermüdlich immer wieder 
für ein gutes Miteinander und gemeinsames 
Handeln geworben und ermuntert hat. Die 
Kunst dabei: den Unterschiedlichkeiten gerecht 
zu werden aber auch der jeweiligen Identität 
Raum zu lassen.
 Durch unseren Pfarramtsführer waren wir 
als innerstädtische Pfarrei auch gut nach außen 
vertreten. Kirche im öffentlichen Raum präsent 
und attraktiv zu gestalten, bestehende Bindun-
gen pflegen und fruchtbare Kooperationen ein-
zugehen, das ist Dr. Kuhn sehr gut gelungen.
 So verknüpft man Dr. Kuhn unweiger-
lich mit Musik, Kunst und Kultur. Mit der von 
ihm initiierten Kunst- und Kulturreihe An-
Spruch, den Theatergottesdiensten aber auch 
Theateraufführungen und Tanzaufführungen 
im Rahmen von AnSpruch. Auch die intensive 
Zusammenarbeit mit dem evang.Erwachsenen-
bildungswerk und die zahlreichen Veranstaltun-
gen auf dem Weg zum Reformationsjubiläum. 
Und – er hat die digitale Verkündigung im Netz 
maßgeblich vorangetrieben. Mit dem Format 
ANgedacht auf YouTube können wir uns über 
die eingestellten Clips freuen und mitfeiern. 
 Zuverlässig unterstützt und gefördert hat 
Dr. Kuhn auch die musikalische Vielfalt der Kir-
chenmusik und der Chorarbeit ebenso die Viel-
falt neuer Gottesdienstformen in Zusammenar-
beit mit seinen Kollegen.
 Seine Gottesdienste, seine Leidenschaft 
und Passion, sind geschätzt durch theologische 
Tiefe und einer Expertise über das übliche Maß 
hinaus und seine Begeisterung für die christli-
che Mystik kam dabei häufig zum Ausdruck.

Daneben blieben noch weitere zeitintensive 
Gemeinde-Aufgaben und Verantwortlichkeiten, 
die mit der gleichen Sorgfalt abgearbeitet wurden. 
 Einige davon: als Vorsitzender im  tradi-
tionsreichen Diakonieverein, der Anfang des 
Jahres 2020 in neue Räumlichkeiten von der 
Lessingstraße in die Brauhausstraße umgezo-
gen ist, als Vorsitzender der Gumbertusstiftung 
und die Zusammenarbeit mit der Hilterhaus-
Stiftung mit den Benefizkonzerten und der 
Bachwoche.

Hervorzuhebende bauliche Maßnahmen:  
In Gumbertus eine neue Lautsprecheranlage, 
die  umfassende Sanierung des Renaissance-
Saals und die Restaurierung des Renaissance-
Epitaphs. 
  Viel Kraft und Zeit nahm auch der Vorsitz 
im Bauausschuss für den Umbau des  Gemeinde-
zentrums von St. Johannis in Anspruch.  

Wir wünschen unserem Pfarramtsführer Dr. 
Dieter Kuhn einen guten und gesegneten Neu-
anfang in seiner neuen Lebenssituation. Viele 
Gelegenheiten zum Abschalten und Verreisen. 
Zeit mit seinen Kindern und seiner Familie. Hier 
gedenken wir besonders auch seiner viel zu früh 
abgerufenen Ehefrau Ulrike.

Wir hoffen aber, dass wir weiterhin in regem 
Kontakt mit ihm bleiben und uns bei verschie-
denen Veranstaltungen in Ansbach immer wieder 
treffen können.

Im Namen der Kirchenvorstände 
der Pfarrei die Vertrauensfrauen 

Christine Kaas und Karin Schlötterer 

EIN WORT AUF DEM WEG.

Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, 
der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter 
verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl.“
                                              Psalm 1,3

>>
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Aus unserer Pfarrei

Zum Beispiel in den Altenheimen un-
serer Stadt. Davon sollen Sie ein biss-
chen erfahren. 

Derzeit werden vier Altenheime durch 
die KollegInnen unserer Innenstadt-
gemeinden betreut: Haus Heim-
weg (Wohnpark am Windmühlberg), 
St.Ludwig, die Seniorenresidenz und 
das Hospital. 

In „normalen“ Zeiten waren bestimmt 
etliche Gemeindeglieder immer wie-
der mal in einem der Gottesdienste in 
den Heimen, denn da sind Besucher 
herzlich willkommen. Im Moment 
aber kämpfen die Häuser damit, die 
religiösen Angebote wenigstens für 
ihre Bewohner zu ermöglichen. Und 
so finden die (in der Regel) vierzehn-
tägigen Gottesdienste unter Corona-
Bedingungen statt: im kleineren Kreis, 
z.T. per Lautsprecherübertragung, 
oder in geteilten Gruppen, oder im 
Sommer sogar im Freien. Ein großer 
Schatz sind die Ehrenamtlichen und 
die Mitarbeiter aus der Landeskirchli-
chen Gemeinschaft, die inhaltlich und 
musikalisch die Gottesdienste mitge-
stalten oder etliche auch ganz über-
nehmen. 

Wo ist „die Kirche“, wenn man sie braucht? Direkt vor Ort! 

Werden schon die Gottesdienste sehr 
gern angenommen von den Senioren 
und Seniorinnen, so sind die Besuche 
bei den Einzelnen vielleicht noch wich-
tiger. Zu Geburtstagen kommt natür-
lich ein Gruß der Kirche, aber auch an 
den schweren Tagen, wenn die Seele 
weint oder der Körper schmerzt, wenn 
die Kräfte zu Ende gehen oder jemand 
ein seelsorgerliches Gespräch braucht, 
dann kommt gern ein Seelsorger/ eine 
Seelsorgerin zu den Senioren – es ge-
nügt, der Stationsschwester oder der 
Sozialbetreuung Bescheid zu sagen. 
Manchmal flattert auch ein schriftli-
cher Gruß der Kirchengemeinde in die 
Häuser, Gute Gedanken, die vor allem 
in den Lockdown-Zeiten, aber auch an 
Ostern oder Weihnachten eine Brücke 
waren zwischen „innen“ und „außen“ 
und den Senioren vermittelt haben: 
Wir gehören zusammen, als Brüder 
und Schwestern in Christus. 

Wo ist die Kirche, wenn man sie 
braucht? Gerne vor Ort – haben Sie 
Mut und sprechen Sie die für „Ihr“ 
Haus zuständige Pfarrperson an. Infos 
gibt Ihnen gern die Hausleitung. 

Stellvertretend für die Dienstgemeinschaft: 
Elisabeth Küfeldt 

Ihre Mithilfe für das Austragen 
der Gemeindebriefe ist gefragt! 

Sie sind gern an der frischen Luft - 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad - unterwegs? 
Falls ja, können Sie uns unterstützen. 

Wir sind auf der Suche nach einem 
Austräger oder eine Austrägerin für 

Alte Poststraße und Teile 
der Maximilianstraße 
41 Gemeindebriefe 

Pfaffengreuther Berg
7 Gemeindebriefe

Albrecht-Achilles-Weg, 
Ludwig-Keller-Straße 
und Markgrafenring
75 Gemeindebriefe

Untereichenbach, Neukirchner Straße 
63 Gemeindebriefe 

die Rabenhofstraße und 
die Rummelsberger Straße 
Hier sind es insgesamt 
etwa 20 Gemeindebriefe. 

Bitte melden Sie sich 
im Pfarramt ) 2681! 

n

n

n

n

n

n

Ihre Mithilfe für das Austragen 
der Gemeindebriefe ist gefragt!

Vielen Dank!
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Aus unserer Pfarrei 

Viele Gäste in Ansbach besuchen auch 
unsere Kirche St. Gumbertus. Deshalb 
hatten wir ja angedacht, eine Info-
Stele zu erwerben, die per Touch-
screen individuell durch die Kirche 
führen könnte. Viele haben auch dafür 
gespendet oder hatten Lose erworben, 
mit denen Wohnzimmerandachten 
mit den Pfarrerinnen und Pfarrern der 
Gemeinde gewonnen werden konnten. 

In Zeiten von Corona haben wir aus 
hygienischen Gründen von der Idee ei-
nes Touchsreens Abstand genommen. 

QR-Codes und Filme 

Immer wieder wurde darüber ge-
klagt, dass das gesprochene Wort in 
St. Gumbertus akustisch oft nur sehr 
schwer zu verstehen sei. Und in der 
Tat, es ist ausgesprochen unange-
nehm, einen Gottesdienst mitfeiern 
zu wollen, aber immer wieder ver-
schwimmen die Worte oder sind über-
haupt nicht hörbar.

Der Kirchenvorstand St. Gumbertus 
hat sich deswegen entschlossen, eine 
neue Lautsprecheranlage anzuschaffen. 

Verschiedene Firmen wurden ange-
schrieben und um ein Angebot gebe-
ten. Schließlich wurde der Auftrag an 
die Firma Seis Akustik, einem Spezia-
listen für Kirchenbeschallung, verge-
ben. Sehr erfreulich war es, dass die 
neue Anlage noch vor Weihnachten 
eingebaut werden konnte. Natürlich 
wurde eine Anlage genommen, die auf 
dem neuesten technischen Stand ist. 
Deshalb mussten auch nicht so vie-
le Lautsprecher angebracht werden. 
Auch die Mikrophone wurden erneuert.

Nun ist also sowohl die Schwanenrit-
terkapelle als auch die große Kirche 
mit einer modernen Akustikanlage 
ausgestattet.

Neue Lautsprecher für Gumbertus 

Finanziert konnte dies werden mit 
dem Kirchgeld. Das Kirchgeld, das 
direkt an die Gemeinde geht, um-
fasst ein Prozent von den insgesamt 
8 Prozent Kirchensteuern. Vor einem 
Jahr wurde dazu aufgerufen und nun 
ist die neue Anlage zu sehen und zu 
hören. 

Ich hoffe, dass dies nun vielen eine 
Hilfe ist, die Gottesdienste akustisch 
besser mitverfolgen zu können.   

Pfarrer Dr. Dieter Kuhn

Aber wir bleiben natürlich den Gästen, 
allen Interessierten und nicht zuletzt 
auch den Spenderinnen und Spendern 
verpflichtet. Deshalb gibt es jetzt in 
der Kirche sogenannte QR-Codes für 
Erwachsene und Kinder. Diese Codes 
können mit jedem Smartphone ein-
gescannt werden. Die Nutzer werden 
so direkt zu kleinen Filmen geleitet, in 
denen die Informationen direkt an den 
relevanten Orten in der Kirche abge-
rufen werden können.

Für die Erwachsenen erklärt der His-
toriker und Stadtführer Holger Lang 
alles Wichtige, für die Kinder haben 
wir kurze Filme mit der Kirchenmaus 
„Eleonore“ (gespielt von Daniela Raje-
witz) und Pfarrer Meister aufgenom-
men. Klicken Sie sich doch mal rein!

Damit danken wir noch einmal allen 
Spenderinnen und Spendern, die dieses 
Angebot möglich gemacht haben!

Thomas Meister
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Veranstaltungen 
Valentinsgottesdienst 
19. Februar

n n Jubelkonfirmation 2022 
in St. Gumbertus und 
St. Johannis im Herbst 

Auch im Jahr 2022 wollen wir die 
Jubelkonfirmation nicht – wie lange
Jahre üblich – im Mai feiern, son-
dern erst im Herbst, da wir im 
Moment auch in diesem Jahr lei-
der schlecht für das Frühjahr pla-
nen können. Bitte merken Sie sich 
vor: Die Jubelkonfirmation 2022 
wird am 25. September sein. Die 
silbernen Konfirmandinnen und 
Konfirmanden sind genauso herz-
lich eingeladen wie die goldenen, 
diamantenen, eisernen und alle wei-
teren, sich wieder einmal zu treffen 
und miteinander im Gottesdienst 
ihrer Konfirmation zu gedenken. 

Anfang Juni werden wir die Ein-
ladungsbriefe verschicken. Unsere 
Bitte an alle, die vor 25, 50, 60, 
65 und mehr Jahren konfirmiert 
wurden: Wenn Sie Adressen von 
ehemaligen Mitkonfirmanden ha-
ben, dann geben Sie diese bitte 
ans Pfarramt weiter. Von Vielen, 
die wir gerne einladen möchten, ist 
uns ihre aktuelle Adresse nicht be-
kannt. Vielen Dank! 

Andrea Möller

n Begleitung 
für Trauernde

Ökumenische Begleitung 
für Trauernde – Offene Gruppe
Gemeindehaus Hennenbach, 
Martin-Leder-Straße 1
(Gottesdienstraum)

Am 22. Februar, um 18.30 Uhr 
wollen wir mit der Trauergruppe in 
Hennenbach für eine gute Stunde 
zusammenkommen. Hier gilt die 
2G-Regel. Bitte kommen Sie mit den 
entsprechenden Nachweis und einer 
FFP 2- Maske. 

Bitte achten Sie auch auf die In-
formationen in der Tagespresse. Sie 
können sich auch an Pfarrerin Andrea 
Möller, St. Johannis ) 0981 214 160 
83 oder Gemeindereferentin Elisabeth 
Jonen-Burkard, St. Ludwig, ) 0981 
9725722 wenden. 

Um telefonische Anmeldung wird gebeten! 

Die Einhaltung der Corona-Vors
ch

rif
te

n

                                               w
ird 

zug

esi
ch

er
t!

Redaktionsschluss 
Redaktionsschluss für die Ausgabe 
März 2022: 3. Februar 2022 

Auslieferung: 18. Februar 2022
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AN  WIC

HT
E
L
N nn Wunschbaum &

ANwichteln

Die Aktion „AnWichteln“ von Diakonie, 
Seniorenbeirat und Kirchengemeinde 
St. Gumbertus war auch in diesem 
Jahr wieder ein voller Erfolg. Am An-
fang kamen sie noch zögerlich, doch 
am Ende waren es etwa 80 Wunsch-
zettel von Kindern, die an unserem 
Wunschbaum im Foyer der Gumber-
tuskirche hingen. Und alle Wünsche 
gingen dank freundlicher Mitmen-
schen mit großem Herz in Erfüllung. 
Wie leuchteten die Augen, als die 
Kinder die wieder so wunderschön 
verpackten Geschenke abholten! 

Christiane Behlert, Diakonisches Werk; 
Pfarrer Thomas Meister

Rückblick Wunschbaum & Gottesdienste am
nWeihnachten in 

der Steingruberstraße 
Weihnachten in St. Gumbertus

„Das machen wir nächstes Jahr 
wieder!“ – so waren die Reaktionen 
letztes Jahr auf die feierlich-fröh-
lichen Weihnachtsgottesdienste im 
Freien – trotz Nieselregen. 

Und so haben wir’s dieses Jahr wieder 
gemacht – wieder mit Nieselregen… 

Das hat aber der Weihnachtsfreude 
nichts anhaben können! Mit einem 
Mitmachkrippenspiel („wie klingen 
wohl Schafe, die im Schlaf nur ganz 
leise schnaufen? Oder träumen?“) im 
Familiengottesdienst und mit ganz 
vielen Kerzen in der hereinbrechen-
den Dämmerung der Christvesper 
feierten wir die Geburt des Gottes-
sohnes. Und setzten allem Corona-
Missmut den Jubel entgegen:

               „Euch ist heute 
  der Heiland geboren, 
            welcher ist Christus, 
      der Herr!“ 
     
 
Elisabeth Küfeldt 
und Janina Wölfel

Zwei Gottesdienste für Familien gab 
es auch in St. Gumbertus. Zuerst er-
lebten die Kleinsten die Weihnachts-
geschichte zusammen mit dem Esel 
und dem Pfarrer. Hell wurde es, als der 
Engel (gespielt von Johanna Dendtel) 
den Hirten erschien und den Weg zur 
Krippe bei Maria und Josef (Lina und 
Alva Rajewitz) wies. Und sie fanden 
das Licht, die Weihnachtssonne. Rich-
tig warm wurde es ihnen im Herzen.

Erwärmen konnten sich auch alle, 
die das Weihnachtsspiel der Kinder-
kantorei beim Familiengottesdienst 
erlebten. Das Stück von Ulrike Walch 
orientierte sich eng an der Weih-
nachtsgeschichte der Bibel, bereichert 
von weihnachtlichen Gesängen von 
„Maria durch ein Dornwald ging“ bis 
hin zu „Stille Nacht“. Wie schön war 
es, all das miteinander feiern zu kön-
nen, die Botschaft zu hören und die 
Hoffnung zu stärken.

Thomas Meister

Wir sagen 

Herzlich Dank 

für alles 
Engagement!
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Familiengottesdienst 
in Hennenbach 

Wunderschön war der Gottesdienst, 
den wir am Hl. Abend im Garten vom 
Lummerland feiern konnten. Auch ein 
regenverhangener Himmel, auch ein 
umgefallener Christbaum vor dem 
Gemeindehaus und ein Keyboard, das 
im entscheidenden Moment keinen 
Ton mehr von sich gegeben hat, ha-
ben das nicht verhindern können. Es 
blieb fast trocken, der Christbaum 
stand nach dem Gottesdienst auf 
wundersame Weise wieder da und 
Musik hat Johanna Kittelberger dann 
halt mit einem Kinder-Keyboard mit 
Mini-Tasten gemacht. 

n

Mit viel Freude und Eifer haben die 
Kinder uns im Krippenspiel mit auf 
den Weg zur Krippe genommen. Ihre 
Beiträge waren vorher aufgenommen 
worden und wurden über Lautspre-
cher „abgespielt“. So war die frohe 
Botschaft für alle gut zu hören, die 
Maria im Spiel so formuliert, als sie 
zum Kind in der Krippe sagt: 

„Du bist Jesus. Dein Name heißt: 
Gott rettet. Jetzt weiß ich: Gott ist 
immer da. Auch dann, wenn ich ihn 

mal nicht spüre.“ 

Heiligen Abend 2021

Herzlichen Dank an alle, die dazu bei-
getragen haben, dass dieser schöne 
und sicher unvergessliche Gottes-
dienst möglich war: Frau Höhn, den 
Kindern und den Mitarbeiterinnen im 
KiGo, die das Krippenspiel einstudiert 
und aufgenommen haben, unserer 
„Organistin“ und allen, die im Hinter-
grund tätig waren. 

Andrea Möller
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Angebote für Familien und Kinder
Kindergärten
Kindergarten St. Gumbertus,
Lenauweg
Leitung Frau Neeser, ) 86155
www.Kindergarten-Lenauweg.de

Kindergarten Luisenstraße, 
Leitung Frau Schmidt, )13179
https://mykitavm.trinuts.de/ansbach/
mykitavm2/accounts/detail_
einrichtung/1223

Kindergarten St. Gumbertus 
Wichtelparadies,
Leitung Frau Schönig, ) 77964
www.wichtelparadies.de

Kindergarten Pfiffikus,
Leitung Frau Mahr, ) 94221
www.kita-pfiffikus-ansbach.de

Kindergarten St. Johannis
Steingruberstraße,
Susanne Göttfert-Kalb ) 84834

„Lummerland - Eine Insel für Kinder”
Hennenbach (Diakonisches Werk)
Leitung Frau Höhn, ) 84131 
www.lummerland-hennenbach.de

Kindertagesstätte „Dombachknirpse“  
(Diakonisches Werk) Thomasstraße 14, 
Leitung: Sonja Schalk, ) 661231

n

n

n

n

n

n

n

 Taufsonn-

tage

Kinder sind ein Geschenk. 
Und eine Aufgabe. 

Mit der Taufe vertrauen wir unsere 
Kinder Gott und seinem Segen an. 

Ist das nicht in diesen Zeiten die beste 
Entscheidung, die man nur treffen 
kann? 

Darum melden Sie Ihr Kind gerne 
dazu an und wir gestalten Ihr Fest 
in der Kirche so verantwortungsvoll 
und feierlich, wie es die Bedingungen 
hergeben.

 

)

))
)

)

))• Sonntag, 13. Februar, 
 St. Gumbertus,, 11 Uhr
 mit Pfarrerin Möller

• Sonntag, 20. März, 
 St. Gumbertus, 11.30 Uhr
 mit Vikarin Wölfel

• Sonntag, 10. April, 
 St. Johannis, 11 Uhr
 mit Pfarrerin Möller

• Sonntag, 8. Mai, 
 St. Johannis, 11 Uhr
 mit Pfarrerin Möller

Folgende Termine bieten wir 
Ihnen an:

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir..
PSALM 139,5
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Angebote für Familien und Kinder

n

n

n

n

Neu: 

Kinderchöre
Familien-
gottesdienst

Mit der Wiederbesetzung der zweiten
Kirchenmusikerstelle startet ab 
Dienstag, 14. September wieder die 
Kinderchorarbeit in allen Altersgruppen:

Spatzenchor: Vier-Fünfjährige  
Dienstag, 15.00-15.40 Uhr

Minis: Vorschule und 1. Klasse  
Dienstag, 15.45-16.25 Uhr

Midis: 2. und 3. Klasse   
Dienstag, 16.30-17.15 Uhr

Maxis: 4.-6. Klasse   
Dienstag, 17.15-18.00 Uhr

Jugendchor ab 7. Klasse  
Dienstag, 18.00-19.00 Uhr

Alle Proben finden im Gemeindezentrum 
St. Johannis, Schaitbergerstraße 6-8, 
statt. 

Aufgrund der Corona-Pandemie ist 
eine Anmeldung erforderlich. Diese ist 
ab dem 1. September unter der Mail-
adresse ulrike.walch@elkb.de oder
) 97788351 möglich.

n

n

n

n

n

Eltern-Kind-Gruppen

Gemeindehaus Lenauweg 
Freitag, 9.30 bis 11 Uhr 
Frau Raith, ) 35766436

Gemeindehaus Hennenbach
Donnerstag, 9.30 Uhr 
Frau Schirmer & Frau Iwanowitsch, 
) 0152 04618 251 

Angebote für Familien und Kinder
Kindergottesdienst 

in Hennenbach  
Auch im Februar laden
wir in der Schulzeit 
herzlich zum Kinder-
gottesdienst ein. Wenn in Hennen-
bach um 9.30 Uhr Gottesdienst ge-
feiert wird, kommt der Kindergottes-
dienst um 11 Uhr zusammen, wenn 
nicht, beginnt der Kindergottesdienst 
schon um 9.30 Uhr. 

Die Termine sind: 
13. Februar um 11 Uhr 
20. Februar um 9.30 Uhr 

Wenn Ihr Kind in den Kindergot-
tesdienst kommen möchte, bitten 
wir für den jeweiligen Sonntag um 
Anmeldung bei Pfarrerin Möller 
) 0981 214 160 83 

Eltern, von denen wir die Kontakt-
daten haben, bekommen direkt vor 
dem Sonntags-KiGo noch einmal 
Informationen. 

Am 6. Februar gibt es in Hennenbach 
keinen KiGo. Die Kinder sind herzlich 
zum Tauferinnerungsgottesdienst 
um 11 Uhr nach St. Gumbertus ein-
geladen sind. 
                                            Andrea Möller              

Unser traditioneller Tauferinnerungs-
gottesdienst der Pfarrei findet in 
diesem Jahr schon am 6. Februar, 
11 Uhr, in St. Gumbertus, statt. 

Da die Kinder bei ihrer Taufe in der 
Regel noch recht klein waren, ist es 
schön, ihnen vor Augen zu führen, 
was damals in der Taufe geschehen 
ist. Zudem wird ihnen noch einmal ein 
Wasserkreuz in die Hand gemalt.
Weil wir den Kindern auch gerne ein 
personalisiertes Geschenk überreichen 
würden, ist es gut, sich bis zum 
1. Februar im Pfarramt ) 2681 
anzumelden. Alle nicht angemeldeten 
Kinder bekommen aber natürlich auch 
ein Geschenk.

TAUFERINNERUNG
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Angebote für Alle
 Besuchsdienst-Team

St. Gumbertus
Pfarrer Ndoma, ) 46 63 46 57

St. Johannis
Pfarrerin Möller ) 21 41 60 83

 Ambulante Dienste
Diakonieverein 
Diakoniestation, 
Brauhausstraße 22
Ambulante Kranken- und Altenpflege
Bürozeiten: Mo. - Fr. 8 bis 13 Uhr
Sprechstunde: nach Vereinbarung
) 0981 487 444-0
info@diakoniestation-ansbach.de
www.diakoniestation-ansbach.de

 Seniorenzentrum Hospital
Landesherrliche Hospitalstiftung 
St. Johannis Ansbach, 
Seniorenpflegeheim
Hospitalstr. 2, ) 97021-0
info@hospital-ansbach.de

Vollstationäre Pflege | Kurzzeitpflege 
Offene Dementenwohngruppe

 CVJM-Gemeinschaft 
Montags 20 Uhr per Zoom 
Informationen bei Eb Schulte 
per Mail an:
eb.schulte@cvjm-ansbach.de

Ökumenisches

FRIEDENSGEBET 
sonntags, 18 Uhr,  
im Gemeindezentrum St. Johannis, 

6. | 13. | 20. | 27. Februar

 Kirchenvorstandssitzung
St. Gumbertus
Dienstag, 22. Februar, 19.30 Uhr,
digital

St. Johannis
Donnerstag 24. Februar, 19 Uhr
digital

Frauenkreise
Frauenbibelkreis St. Johannis 
vierzehntägig donnerstags, 20 Uhr
Gemeindezentrum Schaitbergerstr. 6-8

Kontakt: 
Roswitha Ströbel ) 85549
Inge Braun ) 87711

Frauentreff 
St. Johannis:
erster Donnerstag im Monat

Donnerstag 
3. Februar, 
19.30 Uhr 
im Gemeindehaus Hennenbach: 

„Weißt du nicht wie schön 
du bist?“
Ein Ausflug in die Farb- und Stil-
beratung mit Frau Marie-Luise 
Bodechtel

Information bei Frau Ziegler 
) 85273

n

Dekanatschor „Come‘AN‘Sing“
Dienstag, 19.30 Uhr, 
St. Gumbertus

Kontakt: Carl Friedrich Meyer
e-mail: an-cfm@t-online 

Ansbacher Kantorei
Mittwoch, 19.30 Uhr, 
St. Gumbertus

Kontakt: Carl Friedrich Meyer
e-mail: an-cfm@t-online

CVJM-Posaunenchor Ansbach
Termine direkt unter: 
www.cms.cvjm-ansbach.de

Information und Anmeldung:
Johannes Stürmer, ) 0981 88109
E-Mail: johannes.stuermer@web.de

Gottesdienstchor AnKlang
AnKlang vokal
Montag, 17.30 - 18.45 Uhr, 
im Gemeindezentrum St. Johannis,
i.d. Regel nicht am 1. Montag 
im Monat

AnKlang instrumental
Montag, 17.30 - 18.45 Uhr, 
im Gemeindezentrum St. Johannis,
am 1. Montag im Monat

Kontakt: Ulrike Walch
e-mail: ulrike.walch@elkb.de
) 97788351

Flötenkreis für Erwachsene
Montag 20 Uhr, monatlich nach Ab-
sprache mit Monika Kübrich ) 88504

KirchenMusik
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„Ein Blick sagt mehr als tausend Worte …“ 

                            
    Interview ohne Worte mit Lena Fleischer, 

                Astrid Loos, Christine Kaas, Mirko Hubert 

Vor sieben Jahren hat das Schülercafè in der Neu-
stadt eröffnet. Die Idee der Initiatorinnen, der ehe-
maligen Schulreferentin Susanne Marquardt und 
Synodalin Christine Kaas: Schülerinnen und Schüler 
einen Raum in Freistunden oder beim Warten auf 
den Bus zum Quatschen, Aufwärmen, Musizieren, 
Spielen, Relaxen bieten. Eigenbeteiligung und freie 
Entfaltung eigener Talente waren und sind wichtig. 

Inzwischen leitet Christine Kaas das Angebot voller 
Engagement mit einem Team, dem u.a. Lena Fleischer, 
Astrid Loos und Mirko Hubert angehören. 

Sie bieten Getränke zum günstigen Schülerpreis 
und 5x in der Woche ein warmes Mittagessen 
an, dazu Snacks und Kuchen vom feinsten. Das 
Café steht nicht nur Schüler*innen offen, son-
dern allen Interessierten. Denn alle waren einmal 
Schüler*innen. 

Die Öffnungszeiten: 
Mo bis Do: 12-16 Uhr | Fr: 12-15 Uhr

Text, Fragen und Fotos: Thomas Meister

Gibt es für Sie einen Lieblingsort 

im Timeout? 

Wie fühlt man sich 
im Timeout?
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Was ist das Besondere am Timeout? 

Welches Getränk ist Ihnen 

das Liebste? 

Hat das Café / haben Sie sehr 

unter Corona-Auflagen gelitten? 

„Ein Blick sagt mehr als tausend Worte …“ 

                            
    Interview ohne Worte mit Lena Fleischer, 

                Astrid Loos, Christine Kaas, Mirko Hubert 

Was wünschen Sie 
sich für 2022? 


