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Liebe Lese-
rinnen und  

Leser,

es gibt ein 
wunderba-

res kleines 
Büchlein von 

Nicholas Allen: „Je-
sus nimmt frei“. 

Nachdem Jesus viele Wun-
der getan und viele Men-
schen geheilt hat, fühlt er 
sich eines Tages nicht so gut. 
Er geht zum Arzt und die-
ser empfiehlt ihm, einen Tag 
frei zu nehmen. Jesus genießt 
diesen Tag: Er geht spazieren, 
geht schwimmen, macht einen 
Ausritt auf seinem Esel und 
picknickt genüsslich unter ei-
ner Palme. Am Abend jedoch 
überkommt ihn schlechtes Ge-
wissen. Hätte er den Tag nicht 
doch sinnvoller nutzen können 
und sollen? 
Am Abend geht er zu seinem 
Vater und spricht mit ihm. Er 
„beichtet“ ihm sein schlechtes 
Gewissen – und dieser antwortet: 
„Schau doch genau hin: Dort, 
wo du spazieren warst, sind in 

der Wüste Wasserquellen entsprun-
gen. Wo du gepicknickt hast, sind 
die schönsten Früchte gewachsen. 
Während du geschwommen bist, 
hatten die Fischer großes Glück und 
alle, die du auf deinem Esel getrof-
fen hast, wurden plötzlich froh. Du 
siehst: Nur wenn du selbst froh bist, 
kannst du auch andere froh ma-
chen.“

Leider können wir die schön ge-
zeichneten Bilder dieses Buches 
hier nicht abdrucken. Es würde sich 
lohnen, sich von der Freude dieses 
Buches anstecken zu lassen. Gleich-
zeitig steht diese Jesusgeschich-
te natürlich so nicht in der Bibel. 
Dennoch bin ich davon überzeugt, 
dass eine tiefe biblische Wahrheit in 
dieser Geschichte steckt: Es braucht 
freie Zeiten, damit etwas zum Blü-
hen kommen kann. Es braucht freie 
Zeiten, damit etwas zur Vollendung 
gelangen kann. Freie Zeiten, in de-
nen Gott wirken kann. 

Davon wird zu Beginn der Bibel be-
richtet: Gott ruhte am siebten Tag 
– und vollendete damit die Schöp-
fung. Gott ruht nicht aus, weil die 
ersten sechs Tage so anstrengend 
gewesen wären, sondern er gibt der 

Schöpfung Ruhe, dass sie aufblühen 
und zur Vollendung kommen kann. 
Die Ruhe rundet ab, was geschaffen 
wurde.

Wir sind es gewohnt, möglichst ef-
fektiv zu sein: Ist eine Aufgabe er-
ledigt, kann man sich schnell der 
nächsten Aufgabe zuwenden. Die 
Bibel lehrt uns hingegen, dass eine 
Aufgabe erst dann erledigt ist, wenn 
es auch die Ruhe gab, dass sie wir-
ken und sich entfalten kann. Diese 
freie Zeit ist nicht einfach Zeit zur 
Erholung, sondern sie ist notwendig 
als Teil des Tuns. Ohne das Ruhen 
bleibt unser Tun unvollendet.

Wir geben Raum, dass Gott voll-
enden kann. Freie Zeit, um Gottes 
Wirken Raum zu geben. Er ist es, 
der wachsen, gedeihen und aufblü-
hen lässt. 

In diesem Sinne wünsche ich uns 
gute und gesegnete Frei-Zeit, in der 
wir lassen und Gott wirken kann.

Gesegnete Sommerzeit,
Ihr
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Was der Seele gut tut
Entschleunigen
Wir benötigen Ruhe 
und Erholung. Denn das 
Tempo ist hoch. Beina-
he überall. Es ist leichter, 
hochtourig zu laufen als zu 
entschleunigen. 

Faul sein will gelernt sein. 
Besonders in diesem Som-
mer. Uns stecken noch die 
Lockdown-Phasen in den 
Knochen. Wir sind eher 
freizeit- und erlebnishungrig 
als ruhesuchend. Dennoch 
brauchen wir Ruhephasen 
zum Stillsein und zum Nach-
spüren.

Nachspüren:  Was tut mir und 
meiner Seele gut? Wo ist Gott 
in meinem Leben präsent? 
Nehme ich mir die Zeit und 
Muße, auf Gott zu hören?

Aufbruch
Irgendwie ist jeder Urlaub ein klei-
ner Aufbruch. Ein Aufbruch hin zu 
etwas Anderem. Den Alltag verlas-
sen, ein wenig aus dem gewohnten 
Trott ausbrechen, vielleicht sogar 
ein Ausbruch, eine Flucht aus einer 
Tretmühle. Urlaubstage verfolgen 
auch Sehnsüchte. Eine Wanderung 
in traumhafter Bergkulisse, eine 
anregende Städtetour, ein Kur- und 
Wellnessurlaub oder ausgedehnte 
Verwandtschaftsbesuche. 

In der Heiligen Schrift lesen wir von 
vielen Aufbrüchen. Menschen be-
geben sich auf eine Wüstenwande-
rung, gehen auf einen Berg, setzen 
sich unter einen Baum oder gehen 
für einige Zeit in Klausur in eine 
Höhle. Sie folgen einer Sehnsucht 
oder manchmal auch einem Ruf 
Gottes. 

Nachspüren: Wo sind die Orte, die 
mir helfen, eine Auszeit zu nehmen? 
Wohin zieht es mich in meinem Le-
ben? Höre ich den Ruf Gottes? 

Um den Segen bitten
Entschleunigen und Aufbrechen 
sind entgegengesetzte Bewegungen. 
Aber beide verfolgen ein Ziel. 

Recht verstanden, helfen sie, zu uns 
selbst zu finden und unsere Mitte 
wieder auszuloten. Was in stressigen 
oder verfahrenen Situationen un-
tergeht, will neu entdeckt werden. 
Inneres Potenzial will gehoben und 
entfaltet werden. 

Verborgene Kräfte sollen uns neu 
beleben. Eine dieser großen Kräf-
te ist der Segen Gottes. Er soll uns 

im Glauben stärken und auch dar-
an erinnern, dass wir nicht alles im 
Leben selbst leisten müssen. Gott 
kommt uns auf unserem Weg mit 
seinem Segen entgegen.

Nachspüren: Kann ich loslassen und 
auf Gott vertrauen? Habe ich genug 
Geduld, Gott kommen zu lassen? 
Vertraue ich der Kraft seines Se-
gens? 

Pfarrer Peter Munzert

Auf den folgenden Seiten schreiben 
verschiedene Gemeindeglieder, was 
ihrer Seele gut tut. Wo kommt das 
Herz zur Ruhe und wo tankt die 
Seele auf? Th
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... lesen
Was der Seele gut tut: Lesen
Was wäre, wenn Sie lesen würden 
statt zu putzen?
Was wäre, wenn Sie lesen statt fern-
zusehen?
Was wäre, wenn Sie lesen statt zu 
verreisen?

Ich lese manchmal, weil ich Ant-
worten auf Fragen suche. Ich lese 
oft, um mich zu unterhalten. Ich 
mag Bücher lieber als Fernsehen, 
weil ich mir beim Lesen meine eige-
nen Bilder machen kann. Meistens 
tauche ich beim Lesen in eine ande-
re Welt ganz ein und nehme mir so 
eine Auszeit von meinem Alltag. 

Bei der Buchauswahl lasse ich mich 
oft von meinem Bauchgefühl leiten, 
manchmal kenne ich bereits die Au-
toren, oder das Buch liegt gut in der 
Hand und sieht schön aus. Eines der 
schönsten Weihnachtsgeschenke 

Was der Seele gut tut? Bei 
mir ist es u.a. das Spielen. 
Gemeinsam zusammen spie-
len, ob zu zweit oder in gro-
ßen Gruppen, das macht mir 
Spaß und tut mir sehr gut. 

Ich genieße die Gemeinschaft 
mit den Menschen, manchmal 
bei knisternder Spannung mit 
emotionalen Ausbrüchen, mit 
nachdenklichem Schweigen 
oder herrlichem, wohltuenden 
Gelächter. Alles ist dabei, eben-
so der Austausch mit den Mit-
spielenden. 

Dabei kann ich abschalten vom 
Alltag und erlebe erfüllte, ge-
meinsame Zeit. Ich spiele alle 
Arten von Tisch- und Brettspie-
len, egal ob mit Karten, Würfeln, 

... spielen
Was der Seele gut tut ...

Was der Seele gut tut ...

Steinen oder Ball. 
Mein momentaner Kartenspielfa-
vorit ist Wizard. Aber gegen eine 
Schafkopfrunde habe ich auch nichts 
einzuwenden. 

In einer Viererrunde ist meist eine 
Dog-Partie dabei. Bei den Wür-
felspielen kommen Choice, Quic, 
10.000 regelmäßig zum Einsatz. Seit 
Weihnachten ist allerdings das Spiel 
Nochmal unser absoluter Familien-
hit, und es bleibt nie bei einer Run-
de.

Jemand sucht einen Spielpartner? 
Ich bin fast immer dabei.

Martin Raum
organisiert mit seiner Frau Renate und 

dem Ehepaar Witt den „Spieletreff “

von meinen Eltern für mich war eine 
Leselampe, weil sie mir das Lesen 
im Bett erfolglos verboten hatten. 
Inzwischen lese ich am liebsten auf 
dem Sofa in eine Ecke gekuschelt, 
aber auch Wartezeiten und Bahn-
fahrten sind willkommene Lesezeit.

Und zu guter Letzt noch drei Buch-
tipps zu den Fragen vom Anfang:
„Bilder für die Seele“ ein Augenblick 
Besinnung für jeden Tag.
„Gottes Güte schmecken“ das Ge-
heimnis, das Leben mit allen Sinnen 
zu genießen.
„Wandern, Glück und lange Ohren“ 
mit Esel Jonny zu Fuß von München 
bis ans Mittelmeer.
Lesen, was der Seele gut tut.

Maria Neumann
Buchhändlerin in der Freimund Buch-

handlung Neuendettelsau

Th
em

a

6 7



Als Mama von Kin-
dergartenkindern ist es 
manchmal nicht so ein-
fach, sich die Zeit für ein 
Hobby zu nehmen. 

Dankbar darf ich sagen, 
dass Paul, Hanna und mein 
Mann Chris viel Verständ-
nis für mein langjähriges 
Hobby haben.

Seit 32 Jahren fahre ich wö-
chentlich zum Training des 
„Dinkelsbühler Balletts“. 
Mich fasziniert die Kombi-
nation aus Körperspannung, 
Leichtigkeit und Ausdruck-
begleitet von wundervoller 
Musik. 

Jeden Muskel meines Körpers 
zu spüren und ein gesetztes 

Ziel zu erreichen, motiviert mich 
immer wieder neu. 

Das Größte am Ballett ist für mich, 
wenn ich etwas von dieser Freude 
und Leidenschaft weitergeben kann 
- sei es vor 5 oder 500 Zuschauern, 
auf der Bühne mit 200 Tänzern oder 
als Solistin oder auch einmal wäh-
rend eines Gottesdienstes. 

Zu erleben, wie die Zuschauer von 
der Aufführung begeistert, gerührt 
und glücklich sind, dann... ja dann 
strahlt meine Seele vor Freude und 
Dankbarkeit. 

Einen kleinen Einblick gibt es unter 
www.dinkelsbuehler-ballett.de

Eva Bayer
Erzieherin, Mutter & Tänzerin aus 

Leidenschaft

„Aber nur mit den richtigen Zuta-
ten!“
Aus Erfahrung weiß ich, dass Stress 
im Job, Streit oder einfach nur 
schlecht geschlafen es nicht leicht 
macht, immer gut gelaunt zu blei-
ben. „Aber zum Glück gibt’s gutes 
Essen“! Ich bin davon überzeugt, 
dass gesunde Ernährung nicht nur 
dem Körper, sondern auch der See-
le gut tut. Das bestätigen auch viele 
Forschungen. 
Natürlich sei es mit einem Apfel pro 
Tag allein nicht getan, „aber das ist 
immerhin schon einmal ein guter 
Anfang“. Und außerdem: „Essen hat 
auch sehr viel mit Genuss zu tun 
und macht allein aus diesem Grund 
schon glücklich.“

Ein altes Sprichwort sagt: „Essen 
und Trinken  hält Leib und Seele zu-
sammen.“ Der Grund dafür ist sim-
pel, es sind die Inhaltsstoffe, die das 
Gehirn positiv beeinflussen und den 
Gehirnstoffwechsel ankurbeln. „Was 
wir essen, hat also großen Einfluss 
auf unser Denken, unsere Gefühle 
und unser ganzes Wohlbefinden. 
Und wer sich gut fühlt, ist automa-
tisch auch besser gelaunt.“

z.B. Dunkle Schokolade: 
Der Glückshormon-Bringer! Scho-
kolade gilt als Seelentröster in 

sämtlichen Lebenslagen. Grund da-
für ist das im Kakaopulver enthalte-
ne Ethylphenylamin, dass wieder-
um im Gehirn Serotonin produziert 
– besser bekannt als Glückshormon. 

Oder Nüsse, egal ob Walnuss oder 
Erdnuss:
Sie enthalten viel Vitamin B, fördern 
die Konzentration, stärken die Ner-
ven – und damit auch das Selbstver-
trauen. Nicht umsonst spricht man 
von „Studentenfutter“.

Und hier noch ein paar Tipps für 
mehr Genuss beim Essen:
Nimm dir Zeit dafür; 
Den Tisch schön decken; 
Gemeinsam genießen; 
Sich immer hinsetzen; 

Fazit: Wenn ihr Kleinigkeiten rund 
um den kulinarischen Genuss be-
rücksichtigt, kann es Großes bewir-
ken, das deiner Seele gut tut.

Wolfgang Link
Kochbuchautor &  Fernsehkoch aus 

Neuendettelsau

Der Link zu einem 
„Chiacreme mit 
Erdbeeren“-Rezept
findet sich auf unserer 
Homepage oder über 
den QR-Code

... tanzen
Was der Seele gut tut ...

... essen/kochen
Was der Seele gut tut ...

Th
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Was der Seele gut tut ...
... Handwerk und Holz

Meine Lieblingsbeschäftigung, mit 
Holz arbeiten, war Motivation für 
die ehrenamtliche Arbeit mit Kin-
dern im KiGa Arche Noah. 

Ich bin gerne mit meinen Brüdern 
im Wald, um dürre Bäume zu fäl-
len und diese dann zu Brennholz zu 
verarbeiten. Der Wald und das Holz 
leben, das ist anders als bei Metall 
oder Stein. Ich verheize die Holz-
scheite nicht wie ein Abfallprodukt. 
Sie sind ein Geschenk der Natur das 
meine Wohnung in der kalten Jah-
reszeit wärmt. Ab und zu gibt es ein 
schönes Stück Holz, das nicht zum 
Heizen, sondern zum Basteln ver-
wendet wird. Fertige Holzteile kaufe 
ich aber auch im Baumarkt, z.B. in 
Form von bereits gehobelten Bret-
tern oder Latten. 
Sehr schön ist es, nach getaner 

Arbeit etwas in Händen zu halten, 
es zu fühlen und zu spüren. Der 
Geruch, die Maserung und auch die 
Form ist etwas Wunderbares. 
Mit kleinen Dingen Freude bereiten 
tut sehr gut, ganz besonders, wenn 
dann Kinderaugen leuchten. 

Wie ein Würfel aus einer einfachen 
Holzlatte entsteht: Ein entsprechen-
des Stück absägen und dann die rau-
hen Stellen mit grobem und feinem 
Schleifpapier glätten. Dann noch 
die Augen des Würfels aufmalen, 
etwas aufkleben oder auch einfach 
bemalen und schon hat man sich 
oder jemand anders eine Freude ge-
macht, und das ist gut für die Seele.

Georg Link
Hobbywerkler, leitet das 

„Werken“ in der Kita „Arche Noah“ 

Was der Seele gut tut ...

Im Duden steht, dass man 
als Pilger eine Wallfahrt 
macht. So eine Wallfahrt ist 
eine Suche oder eine Buße. 
Gerade in der heutigen Zeit 
finde ich den Begriff Suche 
gut. 
Wenn ich Pilgere, dann ma-
che ich das gerne mit dem 
Fahrrad. Beim Radfahren 
kommt man auch vorwärts, 
wenn man nichts macht. 
Zum Beispiel, wenn es doch 
mal den Berg hinab geht, dann 
kann ich mich einfach rollen 
lassen und dennoch zieht die 
Landschaft an mir vorbei. 

Pilgern ist für mich eine 
gute Beschäftigung mit mir 
selbst. Ich brauche da keine/n 
andere/n. Ich suche die Ruhe 
und den Kontakt mit Gott. Um 
mich nicht allzu schnell abzulen-
ken, fahre ich gerne wenig befah-
rene Wege und genieße mit allen 
Sinnen meine Umgebung. Ich bin 
neugierig auf die Geräusche und 
Düfte, die mich umgeben. 

... pilgern
Wenn ich mit dem Fahrrad pilgere, 
dann ist es egal, wie lang die Strecke 
ist. Ich muss niemand etwas bewei-
sen. Für mich ist wichtig, dass ich zu 
mir selbst und zu Gott finde. 

Manchmal braucht es dann noch ein 
paar Kilometer mehr und manch-
mal aber auch nicht. Vor zwei Jah-
ren hatte ich das Glück, eine Woche 
zu radeln / pilgern. Am ersten Tag 
war das Ziel mir wichtig, ab dem 
zweiten Tag der Weg. Sich da Zeit 
zu nehmen wo es für einen Selbst 
wichtig ist nicht, wo „alle anderen“ 
auch sind. Solche Erlebnisse sind 
kostbar, und ich kann lange davon 
zehren. Manchmal kommt es auch 
zu besonderen Momenten. Da gab 
es in einer Eisdiele Spaghetti Eis mit 
Vanillesoße und weißer Schokolade 
(mmmh – lecker).
Ein kluger Spruch sagt: „Dem Ge-
henden schiebt sich die Straße unter 
die Füße“ ich erweitere, dem Rad-
fahrenden auch.

Stefan Rupprech
Kirchenvorstand, der beim Pilgern und 

auf dem Schwanberg auftanktt

Th
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Was der Seele gut tut ...

Wie ich dank Musik ab-
schalten kann

Wenn ich musiziere, bin 
ich voll in meinem Ele-
ment, egal ob ich als Key-
boarder in einer Lobpreis-
band mitspiele oder bei 
mir daheim auf dem Lap-
top Musik produziere. 

Musik gibt mir das Gefühl, 
mich selbst neu zu entde-
cken und mich kreativ aus-
zuleben. 

Wenn ich mal nicht selbst 
spiele, höre ich gerne Owl 
City, Virtual Riot sowie 
christliche Künstler wie Ele-
vation Worship, TYE und Fil 
da Elephant. 

Zum Entspannen oder Ler-
nen nutze ich z.B. 
die Spotify-Playlist 
Deep Focus:

Aktuelle Lieblingssongs von

Elevation Worship – 
Here As In Heaven 

... Musik hören oder machen
The Young Escape – 
Good Life

Fil da Elephant – 
Kämpfernatur

Owl City - 
Up All Night

Virtual Riot - 
Lunar

Mein YouTube-Kanal

Toni Manseicher
begeisterter Musiker und 

Musikhörer, der mit seinen Gaben schon 
viele Bands und Gottesdienste

bereichert hat

... Vom Sein-lassen
In diesem Heft geht es darum, wie 
wir unsere Freizeit gestalten. Da 
steht ganz oben, dass wir unsere Ar-
beit, die Schule, unseren Alltag für 
eine gewisse Zeit „sein lassen“. In-
nerlich und oft auch äußerlich Ab-
stand von dem nehmen, was unser 
Leben sonst bestimmt. Damit schaf-
fen wir Raum für Anderes, für Neu-
es und manchmal auch einfach nur 
„Zeit am Stück“, um uns mit Men-
schen, Gedanken oder Dingen zu 
beschäftigen, die uns wichtig sind, 
zu denen wir aber sonst schlicht 
nicht kommen und – wir atmen auf.

Manche nutzen die Zeit, um auszu-
misten. Sie machen Inventur in der 
Wohnung, im Keller, auf dem Dach-
boden oder der Garage und lösen 
sich – manchmal schweren Herzens 
– von Dingen, die nun jahrelang 
nicht mehr gebraucht wurden. Nach 

der Aktion tut es gut, wieder den 
Boden zu sehen, Luft zu bekommen 
und sich so Freiräume zu schaffen.
Andere legen schlechte Gewohn-
heiten ab, lassen etwas sein, was ihr 
Leben zu lange bestimmt hatte und 
entdecken neue Themen, den Glau-
ben oder den Sport für sich. Lernen, 
sich selbst neu und anders wahrzu-
nehmen und zu spüren und – atmen 
auf. 
Für mich habe ich noch ein ande-
res „sein lassen“ entdeckt: Men-
schen einfach „sein zu lassen“ wie 
sie sind. Sie nicht nach „meinem 
Bild“ gestalten zu wollen, sondern 
ihr Anders-Sein wahrnehmen, zu-
lassen, wertschätzen und zuerst und 
vor allem in meinem Gegenüber 
ein Ebenbild Gottes zu sehen und – 
atme beschenkt auf! 

Vielleicht entdecken Sie in den Fe-
rien, was oder wen Sie – mit Gottes 
Hilfe – sein lassen können, und viel-
leicht sind es am Ende Sie selbst, den 
oder die Sie „sein lassen“ können? 
Denn auch für Sie und mich gilt: wir 
sind Gottes Ebenbild und nicht das 
der Wünsche anderer, nicht mal der 
eigenen, und – atmen auf.

Ihr Pfr. Heinrich Stahl

Was der Seele gut tut ...
Th
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Nicht alle sind in Urlaub ...
„Weshalb sind beide Pfarrer im Ur-
laub – vertreten die sich nicht ge-
genseitig?“ Diese sehr berechtigte 
Frage wird immer wieder einmal ge-
stellt, und kurz vor der Sommerzeit 
möchten wir die Chance nutzen, 
dies zu klären:

Wir Pfarrerinnen und Pfarrer arbei-
ten mit bis zu 25% unserer Tätigkeit 
im Schuldienst und unterrichten. 
Deshalb dürfen wir ausschließlich 
in den Schulferien Urlaub neh-
men. Oster- und Weihnachtsferien 
kommen dafür verständlicherweise 
nicht in Frage, und so ist es schwer, 
zu zweit eine Vertretung zu orga-
nisieren. Für die Kolleginnen und 
Kollegen auf Einzelpfarrstellen auf 
kleineren Dörfern ist dies praktisch 
unmöglich.

Das gilt auch für die Nicht-Urlaubs-
zeit (Pfarrerin Petra Latteier aus 
Bertholdsdorf ist z.B. mit einem Teil 
ihres Dienstauftrages in Neuendet-
telsau tätig), in der Urlaubszeit je-
doch umso mehr.

Liebe Gemeinde,

mein Name ist Dominik Daab und 
ich habe mit Freude erfahren, dass 
ich ab 1. September im Rahmen 
meines Vikariats zweieinhalb Jahre 
hier in der St. Nikolai-Gemeinde 
verbringen darf. 

Unter dem Mentorat von Pfarrer 
Stefan Gehrig hoffe ich vieles lernen 
zu können, gleichermaßen bin ich 
aber auch über Ihre Rückmeldun-
gen, Ratschläge und Erfahrungen 
stets dankbar.

Neben all diesen Aufgaben freue 
ich mich vor allem darauf, viele von 

Ihnen persönlich ken-
nenzulernen, heraus-
fordernde und hof-
fentlich noch mehr 
freudvolle Momente 
teilen zu können und 
über Themen des Glau-
bens und des Lebens ins Ge-
spräch zu kommen.

Zwar ist bis zum 1. September noch 
etwas Zeit, ich wohne aber bereits 
jetzt zusammen mit meiner Frau 
und unserer Tochter hier in Neu-
endettelsau. Wenn Sie mich sehen, 
sprechen Sie mich jederzeit gerne 
an!

Ihr Dominik Daab

„Unser“ neuer Vikar stellt sich vor

da ist. Die entsprechenden Tele-
fonnummern erfahren Sie dann im 
Pfarramt.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständ-
nis und sind dankbar, dass auf diese 

Weise auch für uns Sommerurlaub 
möglich ist. Für Rückfragen stehen 
wir gerne zur Verfügung.

Ihre Pfarrer
Stefan Gehrig und Heiner Stahl

Deshalb wird im Dekanat nor-
malerweise in größeren Gruppen 
vertreten, das heißt, dass von drei 
Pfarrpersonen immer eine Person 
da ist und zwei andere vertritt. 

So vertreten wir Neuendettelsau-
er z.B. Bertholdsdorf oder Winds-
bach. Umgekehrt werden aber auch 
manchmal beide Neuendettelsauer 
Pfarrer von dort vertreten. Gerade 
in den Pfingstferien oder am Ende 
der Sommerferien ist dies immer 
wieder der Fall. Zum Teil helfen 
auch Kolleginnen und Kollegen 
im Ruhestand mit, wofür wir sehr 
dankbar sind.

So gibt es die Möglichkeit, dass alle 
Kolleginnen und Kollegen im De-
kanat in den Sommerferien Urlaub 
nehmen können. 

Wir können also nicht garantieren, 
dass immer einer von uns beiden 
im Dienst ist – aber wir können ga-
rantieren, dass immer eine Pfarrerin 
oder ein Pfarrer für die Gemeinde 
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Himmelfahrt in Reuth Radlgodi
Es hat gutgetan, nach der coronabe-
dingten Pause wieder Gottesdienst 
mit Gemeinde und dem Posaunen-
chor auf der Errerd-Wiese zu feiern! 

Anhand des Löwenzahns bzw. sei-
ner Samenschirmchen ging es in der 
Predigt ums Loslassen: Was oder 
wen können, sollen oder dürfen wir 

loslassen? Wo in unserem Leben ist 
es dran, Raum für Neues zu schaf-
fen? Jeder Löwenzahn soll uns an 
diese Frage erinnern und Mut ma-
chen, loszulassen und Gott zu ver-
trauen, dass etwas Neues und Gutes 
entsteht.
Ihr 

Pfr. Heinrich Stahl

Kirchweih 
in Wernsbach und Reuth
Am 15. August um 10.00 Uhr lädt 
die St. Laurentius-Gemeinde in 
Wernsbach zum Festgottesdienst 
zur Kirchweih ein.

Die St. Kunigund-Gemeinde Reuth 
lädt am 19. September um 9.30 Uhr 
zum Kirchweihgottesdienst mit De-
kan Klaus Schlicker ein.

Im Rahmen des Stadtradelns wurde 
am 13. Juni der erste Ökumenische 
Neuendettelsauer Radlgottesdienst 
begangen. 

Etwa 300 Personen feierten auf dem 
Sportplatz mit, ca. 75 weitere Perso-
nen verfolgten den Gottesdienst per 
Livestream. 

Das Wetter war ein echtes Geschenk 
und so wurde auch die anschließen-
de Fahrradausfahrt eine vielgenutz-
te Möglichkeit, die gefahrenen Kilo-
meter noch zu erhöhen.
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Der ‚Geburtstag‘ der Nikolai-Kirche wird gerne gefeiert: Kirchweih! Vieles 
der früheren Jahre war auch dieses Jahr nicht möglich, aber es ist immer 
wieder faszinierend, welch tolle Ideen neu entstehen. Am Vormittag war 
Kirchweihgottesdienst mit Jung und Alt, mit den Kärwaboum und einem 
tollen Kinderprogramm für die Kleinen. 

Samstag und Sonntag Nachmittag war jeweils Kirchweih von Familien für 
Familien (und natürlich auch andere): An verschiedenen Stellen im Ort 
wurden Kirchweihstationen aufgebaut: Vom Dosenwerfen und Losen bis 
Glitter-Tattoos, Enten angeln, Schaumküsse fangen, Karrussel zum selbst 
anschieben und Bobby-Car-Rennen gab es viele bunte Angebote.
Der Erlös ging als Spende an worldvision. Davon werden Ziegen für arme 
Familien angeschafft. Insgesamt wurden umgerechnet 38 Ziegen „gespen-
det“. Es war wunderschön, dass die Kirchweih in dieser Form mitten im Ort 
von Menschen für Menschen gefeiert werden konnte.

Kirchweih in St. Nikolai
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Aus der Arche Noah
„Zeit für die Großen“
Am Dienstagvormittag treffen sich 
die Kinder, die im September in 
die Schule kommen werden. Trotz 
der langen Pause durch den einge-
schränkten Betrieb, wirken alle sehr 
vertraut und sicher in diesen Ab-
läufen. Sie malen sich einen roten 
Punkt auf die rechte Hand und ei-
nen lilafarbenen auf die linke Hand 
(als kleine Erinnerungshilfe).
Alle Kinder trinken ein Glas Wasser. 
Ein Junge erklärt: „…damit wir bes-
ser denken können.“ Anschließend 
markieren sie ihr Glas mit ihrem 
Namenschild. 

Im weiteren Verlauf singen sie ihr 
Lied: „Was machen wir als Vor-
schulkinder“ und schließen dieses 
mit einem Wahrnehmungsspiel 
zum Hören ab.

Die 5-6-Jährigen haben letzte Woche 
die Seiten zu einem eigenen Buch 
des Gedichtes: „Der Faden“ von Jo-
sef Guggenmoos gestaltet (s.u.). Das 
wird heute sortiert, gelocht und ge-
bunden. Während diesem Arbeiten, 

Die Seite für Kids 

Erinnert ihr euch noch an den „Orte-gestalten-Contest“ aus dem letzten 
Heft? Seht euch mal diese Kunstwerke an.. .  s ind sie nicht traumhaft? Pool , 
Sand und Liegen oder ein großer Tisch mit Platz für viele Leute und le-
ckeren Spaghettis. . .  beides großartige Orte! Vielen Dank für´s Mitmachen! 

holen sich die Kinder Hilfe, helfen 
selbst und unterhalten sich.

Am Ende treffen sich die Jungen 
und Mädchen nochmal im Kreis zu 
einer wertvollen Abschlussrunde. 
Hier geben sie eine kurze Rückmel-
dung, was ihnen heute leicht oder 
auch schwerfiel und woran sie Freu-
de hatten. Hier zwei Aussagen:
„Mir fiel das Einheften leicht.“
„Ich finde schön, dass alle hier 
Freundschaft finden und zusam-
menhelfen.“

Ein Schulkind zu werden ist ein gro-
ßer Prozess, der natürlich nicht nur 
in der „Zeit für die Großen“ stattfin-
det. So viele wichtige Lernerfahrun-
gen machen die Kinder im Alltag in 
der Kita und zuhause in ihrer Fa-
milie. Gleichzeitig bietet ihnen die 
oben beschriebene Zeit eine Mög-
lichkeit, in diese neue Rolle hinein-
zuwachsen.

Wir wünschen allen „Vorschulis“ 
und ihren Familien einen gelingen-
den Übergang.

Das Team der Kita Arche Noah

S o m m e r l i c h e  A b k ü h l u n g
Du brauchst:
Brausepäckchen in verschiedenen Farben
Wasser (ca. 100ml/Päckchen)
Eiswüfelformen
Löffel oder Messbecher
(Lebensmittelfarbe für mehr Äktschn)

To do:
fül le 100ml Wasser in einen Becher

gebe ein Päckchen Brause dazu und rühre um (wenn die Farbe 
kräftiger werden sol l  dann gebe noch ein paar Tropfen Lebens-
mittelfarbe dazu)

fül le die Flüssigkeit mit dem Messbecher oder dem Löffel in die 
Eiswürfelformen
stel le die Eiswürfelform über Nacht ins Gefrierfach. 

Ob du die Eiswüfel gerne ins Wasserglas zur Erfrischung gibst 
oder das spratzeln l ieber beim Eiswürfel lutschen bleibt dir 
überlassen.. . 
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Jungscharfreizeit-Familien-Tag Umwelttipp - So helfen wir 
den Bienen
Sicherlich ist Ihnen aufgefallen, vor 
unserer St. Nikolai Kirche sah es in 
diesem Frühjahr bunter aus. Fleißi-
ge Familien hatten im vergangenen 
November Blumenzwiebeln gesetzt, 
die sie in den Tüten des Wunder-
tüten-Gottesdienstes vorgefunden 
hatten.

Durch den Rückgang des Arten-
reichtums ist von den über 500 
Wildbienenarten in Deutschland 
die Hälfte vom Aussterben bedroht. 
Statt Zierrasen oder Schottergärten 
lieben Bienen einen naturnah ge-
stalteten Garten. Dieser bietet auch 
den Wildbienen Unterschlupf und 
Futter. Fragen Sie beim Kauf nach 
bienenfreundlichen Pflanzen, diese 
haben meist ungefüllte Blüten.

Im Gegensatz zu den „staaten-
bildenden“ Honigbienen sind die 
Wildbienen überwiegend Einzel-
gänger und sammeln Pollen für ihre 
Nachkommen. Etwa 75 % nisten 

im Boden, andere in einem 
hohlen Pflanzenstängel oder 
einem morschen Baum-
stamm.

Damit es im nächsten Jahr 
wieder blühen kann, dürfen 
die Pflanzen nach der Blüte 
nicht gleich abgemäht wer-
den. Denn in den Blättern 
sammeln die Blumenzwie-
beln wieder Nährstoffe für das 
nächste Jahr.

Nebeneffekt des späten Mähens: 
Hierdurch haben auch Wild-
blumen wie der Löwenzahn die 
Chance, ihre Schönheit und Far-
benpracht zu zeigen und bieten 
Nahrung für Insekten. Herzli-
chen Dank an unseren Mesner, 
Herrn Barretto, der liebevoll um 
die Blumen herum den Rasen ge-
schnitten hatte.

Jürgen Frercks

ein ganz besonderes Geburtstagsfest 
Über 50 Kinder haben sich am Pfingstmontag auf die Suche nach der Be-
deutung von Pfingsten gemacht. An 8 verschiedenen Stationen rund um 
Löhehaus und Bezzelwiese wurde gerätselt, gezündelt (natürlich mit allen 
nötigen Sicherheitsvorkehrungen), gehüpft, geknabbert, geschrieben und 
gefeiert – alles anlässlich der „Geburtsstunde der Kirche“. Als besonderes 
Highlight des Tages bereitete das Jungscharfreizeit-Mitarbeiterteam am 
Abend eine Zoomkonferenz vor, bei der unter allen Kindern 3 Preise verlost 
wurden. Die Dankbarkeit für diesen Tag und die Vorfreude auf die Jung-
scharfreizeit 2022 war bei allen Beteiligten deutlich zu spüren.

Gebetspaten gesucht
Möchten Sie die Jugendfreizeit, die vom 15. bis 29. Au-
gust (hoffentlich) in Schweden stattfinden wird, im Gebet 

begleiten? 
Es wäre richtig schön, wenn das Freizeitteam, das sich mit 

ganz viel Herzblut in die 30 angemeldeten Jugendlichen investieren wird, 
Gebets-Unterstützer:innen aus der Heimat hätte. 

Wir als Team wissen, dass wir Glaubenserfahrungen nicht einfach „ma-
chen“ können und freuen uns daher über jede und jeden, der mit uns Gott 
um sein Wirken in den Ohren liegt. Weitere Infos bei Alfred Heß (0177 
9119850 oder Alfred.hess@elkb.de).
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Kunstinstallation in St. Laurentius
Feuer im Kirchenraum?
An Pfingsten eine leere Kirche? Wie soll da der Geist Menschen anste-
cken, über Gott zu reden? In der Laurentiuskirche machte daher für vier 
Wochen Textilkunst den unsichtbaren Heiligen Geist, der mal hier, mal 
da weht, sichtbar. Auf die gedrückte Stimmung mit all den Einschrän-
kungen und Belastungen antwortete Beate Baberske und das Team der 
Diakoneo Paramentik mit Leichtigkeit und Farbe.

Einen Platz für den Geist finden
Alle spitzgotischen Gewölbe enden in einem Schlussstein, der (fast) im-
mer ein Loch hat –  in der Laurentiuskirche ist das am Übergang vom 
Chorraum zum Langschiff. Die textile Intervention trennte beide Räume 
und verband sie doch irgendwie. Obwohl die Farbe nur ein Hauch Stoff 
ist, bewegen sich die vielen Streifen in Rot, Orange und Pink nur ganz 
leicht, leider nur kaum wahrnehmbar. Ein paar Fahnen verirren sich im-
mer wieder an das Pult und die Kanzel und heben diese Orte hervor. 

Wir dürfen die Konfirmation öffentlich feiern!
Danach schreibt Diakonin Sandra Mayer über die Installation: „Ich und 
meine Familie fanden sie sehr schön, da es gleich eine „heimeligere“ At-
mosphäre in der Kirche war. Hier fühlt man sich wohl! Außerdem wurde 
die Kirche mit der Installation und den passenden Paramenten gleich 
bunter und ansprechender – vor allem meinen Kindern hat es deshalb 
gefallen. (...) Auch die beiden Konfirmandengruppen fanden die Instal-
lation schön und ansprechend, sodass sogar der Wunsch war, sie nächs-
tes Jahr wieder zur Konfirmation zu verwenden. (…) Sie fühlten sich so 
willkommen und die Kirche war bunt! (...)“

Über ihre aktuellen Projekte berichtet die Diakoneo Paramentik auf  
Facebook, Instagram oder Youtube, zu finden unter dem Stichwort „Pa-
ramentik“.D
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Freundeskreis 
PARAMENTIK
... lädt zum Herbstausflug ein

Seit Jahren unterstützt der Freundeskreis PARAMENTIK die Werkstatt 
mit verschiedenen Projekten. Wir veranstalten für unsere Mitglieder re-
gelmäßig einen kreativen Oster- und Weihnachtsworkshop und unter-
nehmen einen interessanten Herbstausflug, der uns in diesem Jahr unter 
anderem ins KÄTHE-KRUSE-MUSEUM nach Donauwörth führen wird.

Der ganztätige Ausflug ist für Samstag, den 9. Oktober 2021 geplant.
Weitere Informationen folgen im amtlichen Gemeindeblatt im Septem-
ber. Gerne können Sie sich bei Interesse auch an die Mitarbeiterinnen der 
Paramentik unter der Telefonnummer 09874 8-2275 oder per E-Mail an 
paramentik@diakoneo.de wenden.

Der Freundeskreis PARAMENTIK fördert kirchliche Kunst auf dem 
Gebiet der Paramentik. Er fördert Maßnahmen, die dem Erhalt und der 
Entwicklung der Paramentik dienen, die Ausbildung des Nachwuchses 
unterstützen und der geschichtlichen Verantwortung nach innen und 
außen gerecht werden.

Wir laden herzlich zum Herbstausflug ein und freuen uns auf Sie!
Natürlich sind auch neue Vereins-Mitglieder jederzeit herzlich willkom-
men. Bei Interesse kontaktieren Sie 
bitte das Team der Paramentik.

Brigitte Stegemann
1. Vorsitzende

Freundeskreis Paramentik Neuendet-
telsau e.V.

Wir starten wieder!
Vor eineinhalb Jahren haben wir mit einem Pop-/Gospelchor ein neues 
Chorangebot gestartet. Doch nach nur zwei Proben kam die Corona-
Pandemie, und viele begeisterte Sängerinnen und Sänger warten seitdem 
darauf, endlich wieder singen zu können.
In der Hoffnung, dass sich die Corona-Situation nicht wieder verschlech-
tert, wollen wir nun nach den Sommerferien wieder beginnen. Am Mitt-
woch, den 15. September geht es um 19.00 Uhr wieder los! 
Treffpunkt: St. Laurentiuskirche.
Wenn Sie gerne singen, sind Sie herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf 
Sie!
Weitere Infos gibt es bei Kantor Martin Peiffer, Telefon 09874 8-2601 
oder E-Mail: martin.peiffer@diakoneo.de 

 ... mit dem Seebrücke-Unterstützungskreis
Wir feiern am Sonntag Michaelis den weltweiten Nagelkreuzgottes-
dienst mit.

Sonntag, 26. September, 10.00 Uhr in St. Laurentius
Dieses Jahr teilen wir mit dem Seebrücke-Unterstützungskreis Neuen-
dettelsau unsere Sorge und unsere Hoffnung für Menschen auf der Flucht 
und für Menschen in Not: „Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.“ 
Die Diakoniegemeinde St. Laurentius und die Augustana-Hochschule 
sind Nagekreuzzentren. 
In der Tradition der Nagelkreuzgemeinschaft bitten wir um Vergebung, 
um Versöhnung, um Gerechtigkeit und Frieden unter den Völkern.

Nagelkreuzgottesdienst
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Inklusiv Gottesdienst feiern
Bewusstsein bilden - Barrieren überwinden – Teilhabe 
gestalten

Am 12. September um 10.00 Uhr geht es zu neuer Uhrzeit los. Wir feiern 
zukünftig gemeinsam Gottesdienste: St. Laurentius und Christophorus-
gemeinde. Es ist an der Zeit. Wir leben und wohnen Tür an Tür und wol-
len nun endlich die Gottesdienste miteinander feiern. Der Gemeinde-
beirat der Diakoniegemeinde St. Laurentius und der Gemeindekreis im 
Bereich Wohnen gehen diesen Schritt zusammen. Aufgrund der Größe 
der Kirche haben wir uns für St. Laurentius entschieden.
Es ist ein echter Aufbruch. Wir wünschen uns gemeinsame Räume, ein 
Miteinander und ein Füreinander in unserer Gemeinde. Inklusion heißt 
für uns, selbstbestimmte Teilhabe zu ermöglichen. Dies betrifft Jung und 
Alt, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, Menschen mit verschie-
denster Herkunft und spiritueller Prägung … 

Folgende Fragen leiten uns an:
Wie können wir Menschen in aller Vielfalt in der Kirche willkommen hei-
ßen?
Wie können wir Barrieren abbauen und Begegnung ermöglichen?
Wie können wir zukünftig gemeinsam das geistliche Leben bei uns gestal-
ten?

Wir arbeiten an einer liturgischen Form für den Gottesdienst am Sonn-
tag in der St. Laurentiuskirche. Diese wird etwas schlichter sein als die 
gewohnte Deutsche Messe, aber dennoch einen festen Rahmen haben. 
Gleichzeitig wollen wir auch Spielräume und lebendige Formen für den 
Gottesdienst finden. Nicht zuletzt wünschen wir uns verschiedene Im-
pulse durch die Menschen, die zu uns in die Kirche kommen. Wir fangen 
an und probieren es gemeinsam aus.

Ab 12. September 2021, 10.00 Uhr. St. Laurentius
Peter Munzert

Abendmahl mit Einzelkelchen in 
St. Laurentius
Weinhostien zum Weitergeben

Wir feiern das Heilige Abendmahl in St. Laurentius zur Zeit mit Einzel-
kelchen. Wir haben uns für kleine Becher entschieden, mit denen wir den 
Corona-Hygienerichtlinien entsprechend Abendmahl feiern werden. Es 
ist uns wichtig, die Gesundheitsvorsorge sehr ernst zu nehmen, aber wir 
wollen dennoch in Gemeinschaft feiern. Wir haben bei der Konfirmation 
am 20. Juni gute Erfahrungen damit gemacht. 

Wir feiern, je nach Anlass, Abendmahl in Wandelkommunion oder im 
Kreis. 
Wir werden bei der Feier des Heiligen Abendmahls in St. Laurentius 
weiterhin Weinhostien für Bewohnerinnen und Bewohner unserer Ein-
richtungen sowie für Gäste zum Weitergeben bereitstellen. Diese liegen 
nach dem Gottesdienst in einem Körbchen aus. Wir möchten, dass auch 
Personen, die nicht mehr in die Kirche kommen können, dennoch an 
der Gemeinschaft des Heiligen Abendmahls teilnehmen können. Da 
wir nicht alle besuchen können, freuen wir uns, wenn Sie als Verwandte, 
Nachbar oder Freundin diesen christlichen Liebesdienst übernehmen. 
Bringen Sie eine Hostie mit und beten Sie gemeinsam das Vaterunser. 
Denn wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist Chris-
tus mitten unter ihnen.

Herr Jesus Christus, du weist uns den Weg an den Tisch der Liebe.
Wir wollen Gemeinschaft schmecken, Gemeinschaft mit dir, Gemein-
schaft mit unserem Nächsten. Durch-
ströme uns mit deiner Kraft, zieh´ in 
die Winkel unseres Herzens, erfülle 
unsere Seele mit deinem Geist. Amen. 
(aus einem Abendmahlsgebet).

Peter Munzert
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Die Gottesdienste der Augustana-Hochschule in St.Laurentius und 
aktuellen Gottesdienste finden Sie hier:

Amts- und Mitteilungsblatt oder www.St-Laurentius-Neuendettelsau.de 

Gottesdienste in 
St. Laurentius/Diakoneo

So., 01.08.21 ■■ ■ 9.30 Uhr Gottesdienst

So., 08.08.21 ■■ ■ 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl zum 
Kirchweihtag St. Laurentius

So., 15.08.21 ■■ ■ 9.30 Uhr Gottesdienst 

Sa., 22.08.21 ■■ ■ 9.30 Uhr Gottesdienst

So., 29.08.21 ■■ ■ 9.30 Uhr Gottesdienst

So., 05.09.21 ■■ ■ 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

So., 12.09.21 ■■ ■ 10.00 Uhr Beginn gemeinsame inklusive Gottesdienste 

So., 19.09.21 ■■ ■ 10.00 Uhr Gottesdienst

So., 26.09.21 ■■ ■ 10.00 Uhr Nagelkreuzgottesdienste mit dem Seebrücke-
Unterstützungskreis Neuendettelsau

So., 03.10.21 ■■ ■ 10.00 Uhr Familienfreundlicher Gottesdienst zum 
Erntedankfest

Wir freuen uns, dass wir wieder alle Gottesdienst gemeinsam und öffent-
lich feiern können. Bitte bringen Sie eine FFP2-Maske mit. Jugendliche 
von 6-15 Jahren benötigen einen medizinischen Mundschutz. Bitte be-
achten Sie die Hygienerichtlinien. 

■■ ■ Kirchenbüro im Mutterhaus 
Mesner Reinhard Böhm, 
Susanne Wittmann  Wilhelm-
Löhe-Str. 16, Tel. 09874 8 - 2291
kirchenbuero@diakoneo.de
www.st-laurentius-neuendettelsau.de 
Mo - Fr: 9.00 - 12.00 Uhr
Di & Do: 9.00 - 15.00 Uhr

■■ ■ Pfarrerin Karin Goetz 
Menschen mit Behinderungen
Tel. 0171 159 59 52

■■ ■ Pfarrerin Susanne Munzert
Oberin der Diakoneo 
Gemeinschaft Neuendettelsau
Tel. 09874 8 - 2271

■■ ■ Pfarrer Norbert Heinritz 
Seniorenzentrum, Klinikseelsorge, 
Hospizarbeit & Vertretung in den 
Kitas
Tel. 09874 8 - 2488

Wir sind für Sie da!
■■ ■ Kantor Martin Pfeiffer 
Kirchemusik
Tel. 09874 8 - 2601

■■ ■ Pfarrer Dr. Peter Munzert
Leitung Diakonisch-Theologischer 
Dienst & St. Laurentius
Tel. 09874 8 - 2756

■■ ■ Pfarrer Oliver Georg Hartmann
Forschungsprojekt Oberinnen 
bei Diakoneo/Diakonie 
Neuendettelsau
Tel. 09874 8 - 2291

■■ ■ Jugendzentrum & Konfitreff
Sandra Mayer & Dominic Durant
Tel. 09874 8 - 2241
www.juz-nau.de

■■ ■ Spendenkonto von Diakoneo 
Evangelische Bank
IBAN: 
DE81 5206 0410 0002 1111 10

■■ ■ Verantwortlich für den Inhalt
Pfr. Dr. Peter Munzert 
Peter.Munzert@diakoneo.de

■■ ■ Bildverzeichnis: Referat 
Unternehmenskommunikation Diakoneo 
KdöR, Wilhelm-Löhe-Str. 2, 91564 
Neuendettelsau

regelmäßige Andachten

Montag
(nicht im August)

■■ ■ 11.00 Uhr Andacht

Mittwoch ■■ ■ 11.00 Uhr Andacht
■■ ■ 18.00 Uhr Vesper

Freitag ■■ ■ 11.00 Uhr Nagelkreuzandacht
■■ ■ 16.30 Uhr Andacht in Kapelle der Klinik Neuendettelsau
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Wer wird hier gesucht? Lassen Sie sich überraschen und viel 
Spaß beim Raten!

Welche Verbin-
dung hast Du zu 

unserer Kirchenge-
meinde? 

Ich bin seit etwa 18 
Jahren in der St. Laurentiusgemein-
de aktiv und wirke bei den unter-
schiedlichsten Aktivitäten mit.

Was ist Dein Lieblingsgericht? 
Ich esse sehr gerne Fisch – in den 
Monaten mit „R“ zum Beispiel hei-
mische gebackene Karpfen!

Hast Du eine Lieblingsgestalt in der 
Geschichte? 
Ich finde die großen Entdecker be-
sonders faszinierend – Christoph 
Kolumbus oder Marco Polo zum 
Beispiel.

Hast Du ein Motto? 
Sei du selbst, achte auf die anderen 
und verliere das Ziel nicht aus den 
Augen! Und: Liebe das Leben!

Was ist Deine Lieblingsbeschäftigung? 
Musik machen (Gitarre spielen und 
singen in meiner Band), Motorrad 
und Fahrrad fahren.

„Doris Sitzmann-Korn“ 
haben Sie in der vergan-
gen Ausgabe sicher er-
kannt, oder? 

Was nimmst Du mit auf eine einsame 
Insel?
Ganz viel zu lesen und eine gute 
Flasche Wein… :-)

Gott ist für mich... 
...geheimnisvoll

Bei Glauben(s)gestalten fällt mir 
mein Großvater Friedrich ein. Er 
war ein schwäbischer Weingärtner 
und leidenschaftlicher Flügelhorn-
spieler. 

Weil er mit anderen Bläserkollegen 
im Gottesdienst Choräle spielen 
wollte,gründete er den Beutelsba-
cher Posaunenchor. Sonntags bilde-
te er im Wohnzimmer seiner Fami-
lie Jungbläser aus. Montags war er 
wieder im Weinberg. 

Bis heute ist dieser Posaunenchor 
mit ca. 60 BläserInnen sehr geach-
tet. Mein Großvater vererbte die Be-
geisterung für die Bläsermusik auch 
an seine Kinder und Enkel. Ich woll-
te das „Blasen“ lernen, aber als Mäd-
chen durfte ich nur die Instrumente 
der Brüder putzen! 

Den Traum verwirklichte ich mir 
mit 39 Jahren in Neuendettelsau. Bei 
Bruder Siegfried Huber in der Dia-
koniegärtnerei spielte ich die ersten 
Töne auf der Posaune! Als ich dann 
„Nun danket alle Gott“ von Bach 
im Posaunenchor mitblasen konnte, 
war ich sehr ergriffen und dankbar. 

Wenn ich jetzt mit meinen Bläser-
kollegInnen ein Musikstück im Got-
tesdienst, Konzert, Ständchen oder 
auch bei Beerdigungen musiziere, 
dann ist es für mich wie ein Gebet! 

Wir wollen, dass die Musik die Zu-
hörer erfreut und tröstet. Meinem 
Großvater Friedrich bin ich sehr 
dankbar, daß er mir diese Begeiste-
rung weitergegeben hat!

Ruth Kupser

Wanted - Wanted - Wanted
G

em
eindeleben

32 33

Glauben(s)gestalten
In unserer Reihe „Glauben(s)gestalten“ erzählen Menschen von „Gestal-
ten“, die ihren Glauben beeinflussen oder wie sie selbst aktiv ihren „Glau-
ben gestalten“.  In jedem Beitrag finden sich „Maler“, die gestalten oder 
auch „Leinwände“, die gestaltet wurden. Manchmal auch  beides. Lassen 
Sie sich überraschen!



Am 13. Oktober 2021 um 19.30 Uhr laden wir ganz herzlich zur Informa-
tionsveranstaltung und Anmeldung zur Konfirmation 2023 in die St. Niko-
laikirche ein.
Eingeladen sind u.a. alle Jugendlichen, die zwischen September 2008 und 
August 2009 geboren sind (Einladungen kommen auch per Post!) 
Mitarbeitende des Konfi-Teams freuen sich auf Sie.

Am Samstag, den 24.10. um 18.00 Uhr sind die Konfirmationsjahrgänge 
1995 und 1996 zur silbernen Konfirmation ganz herzlich eingeladen.

Am Sonntag, den 25.10. feiern wir um 10.00 Uhr eine gemeinsame Jubel-
konfirmation für unsere goldenen, diamantenen und ehernen Jubilare, aus 
dem vergangenem und diesem Jahr. 

Jubelkonfirmationen

Am Sonntag, 1. August, feiern wir um 10.00 Uhr Familiengot-
tesdienst im Innenhof von Mission EineWelt.

Am Sonntag, 3. Oktober 2021, findet der Erntedankfest-Famili-
engottesdienst statt. Kinder sind herzlich eingeladen wieder, Körbe mit 

Lebensmitteln für „die Tafel“ zu packen und mitzubringen.

Familiengottesdienste

Specials in St. Nikolai Neuendettelsau zum Vormerken & Drandenken 

... mit Martin Walker
Wir sind guter Dinge, dass die Autorenlesung am 4. Oktober 2021 in Neu-
endettelsau stattfinden kann. In welcher Form ist noch ungewiss, aber wir 
freuen uns auf einen wunderbaren Abend mit dem Schriftsteller und sei-
nem neuesten Roman ‚Französisches Roulette‘.
Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer seine Karten zurückgeben 
möchte, kann dies im Pfarramt Neuendettelsau tun (09874/1454). Wer ger-
ne noch teilnehmen möchte, kann Restkarten ebenfalls im Pfarramt kaufen.

Konfirmandenanmeldung

Löhekreuz Wanderung

Kulinarische Lesung...

Vor vermutlich 151 Jahren wurden die Löhekreuze an der Muna, in Bech-
hofen und in Haag aufgestellt. Vergangenes Jahr entstand aus diesem Anlass 
ein ‚Löhekreuzweg‘, auf dem man von Kreuz zu Kreuz wandern kann und 
die Strecke genießen, sich aber auch besinnen kann. 

Dieses Jahr möchten wir deshalb keine Löhe-
kreuzandachten im herkömmlichen Sinn feiern, 
sondern diesen Löhekreuzweg gemeinsam gehen 
und an den einzelnen Kreuzen jeweils zu einer 
Andacht anhalten. Man kann dabei den ganzen 
Weg mitgehen oder auch nur eine einzelne An-
dacht mitfeiern. Herzliche Einladung!

26. September 2021
Beginn am Muna-Kreuz um 13.30 Uhr
Haag ca. 14.45 Uhr
Bechhofen ca. 17.15 Uhr
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... St. Laurentius/Diakoneo
... St. Nikolai

■■ ■ Eltern-Kind-Gruppen  
im Löhehaus
Donnerstags, 9.30 Uhr: 
Anja Geitner, Tel.: 0162 4372406
Am Mo., Di. & Fr. können 
sich neue Gruppen bilden. 
Auskunft im Pfarramt 
Tel.  09874 1454

■■ ■ Kindergruppe 
(1. - 2. Klasse)
Freitags, 15.00 - 16.30 Uhr
im Löhehaus
Lilly Lehnert

■■ ■ Mädchenjungschar 
(3. - 6. Klasse)
Freitags, 15.00 - 16.30 Uhr
im Löhehaus

■■ ■ Bubenjungschar 
(3. - 6. Klasse)
Dienstags, 17.30 - 19.00 Uhr 
im Löhehaus,

■■ ■ Jugendhauskreise
Wir bieten Kleingruppen für 
Jugendliche an. Auskunft bei 
Alfred Heß, Tel. 0177 911 98 50

■■ ■ UNDERGROUND 
Jugendtreff ab 14 J.
Freitags, 19.00 - 22.00 Uhr 
im Löhehaus,  
Alfred Heß, Tel. 0177 911 98 50

Angebote der Gemeinden... 
für Kinder und Jugendliche

 ■ Schülercafe
Mo. - Do. 12.00 - 14.00 Uhr, 
Fr. 12.00 - 13.30 Uhr im JuZ,  
Sandra Mayer
Tel. 09874 8 - 2241

 ■ Offener Treff
Mo., Mi., Do 18.00 - 21.00 
Uhr; Fr. 17.00 - 22.00 Uhr,
im JuZ, Sandra Mayer
Tel. 09874 8 - 2241

■■ ■ Offene Sportgruppe
Montags ab 20.00 Uhr in der 
Doppelturnhalle am Löhe-
campus

■■ ■ Kids-Club (6 - 10 Jahre)  
Dienstags, 15.00 - 16.30 Uhr 
im JuZ
■■ ■ Kids-Club 2.0 (ab 11 
Jahren) 
Freitags 17.00-18.00 Uhr, Sandra 
Mayer,Tel. 09874 8 - 2241

■■ ■ „Feierabendtreff“
für Jugendliche u. junge Er-
wachsene mit Behinderung
Mi., 18.30 - 20.00 Uhr im JuZ, 
Tel. 09874 8 - 2241

Aktuelle 
Informationen 
bekommen Sie 

bei den angegebe-
nen Verantwort-

lichen 

Rund um Begegnungen

Aktuelle Informationen finden Sie 
für St. Nikolai auf www.neuendettelsau-evangelisch.de 

für Diakoneo auf www.diakoneo.de
oder bei den angegebenen Verantwortlichen.

... St. Nikolai

■■ ■ Christliche Meditation
19.30 Uhr im Löhehaus 
„Ich will sitzen und schwei-
gen und hören, was Gott in 
mir rede.“ 
(Meister Eckhard)
- Termine ausgesetzt - 
auf der Homepage der Kir-
chengemeinde findet sich u.a. 
ein Meditationsangebot!
Marlis Rupprecht
Tel.  09874 1661

■■ ■ „Man(n) trifft sich“
19.30 Uhr im Dialoghotel - 
Termine ausgesetzt -
Anfragen bitte an:
Rudolf Kupser
Tel. 09874 5329

■■ ■ Hauskreise treffen sich 
zu den gewohnten Zeiten. 
Auskunft im Pfarramt  von 
St.Nikolai
Tel. 09874 1454

■■ ■ St. Nikolai hier läuft 
was - der Lauftreff für 
Leib und Seele
Treffpunkt um 19.00 Uhr am 
Haus der Stille
- Termine ausgesetzt -

■■ ■ Spieletreff 
19.30 Uhr im Löhehaus
Wir spielen! Bekannte Brett- 
und Tischspiele. Jeder, egal 
wie alt, ist herzlich willkom-
men!
- Termine ausgesetzt -
Renate & Martin Raum
Tel. 0159 081 52 182  
Maria & Alfred Witt
Tel. 09874 5513

■■ ■ BEGEGNUNGs 
NACHMITTAGE 60+
14.30 Uhr im Löhehaus
Jeden Monat mit einem an-
deren Vortrag, und auch der 
gemütliche Teil kommt nicht 
zu kurz. 
- Termine ausgesetzt - 
Mehr Informationen bei: 
Frau Lechler
Tel. 09874 5108

■■ ■ FRAUENzIMMER
Smalltalk & tiefsinnige 
Gespräche, Kreativität und 
Entspannung, miteinander 
& jeder für sich... Aktivitäten 
von Frauen für Frauen
- Termine ausgesetzt -
Infos bei Julia Scheuerpflug 
Tel. 09874 6898714 & 
Anne Vogler 
Tel. 0157 555 87 774Te
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Rund um Musik

... St. Laurentius/Diakoneo

■■ ■ „Vital ü55“- Gruppe
Donnerstags, 14.30 - 15.30 
Uhr im Wohnpark  
Christiane Schuh
Tel. 09874 8 - 4269

■■ ■ Offener Frauentreff
3. Mittwoch im Monat, 
19.30 Uhr im Wintergarten/
DiaLog-Hotel 

■■ ■ Hospizgruppe
nach Absprache im Mutter-
haus 
Eveline Groner
Tel. 09874 8 - 2345 

■■ ■ Literaturkreis
Informationen bei Dr. Elisa-
beth Fuchshuber-Weiß
Tel. 09874 8 - 4793

■■ ■ „Tanzen zur Freude 
und Besinnung“
Donnerstags, 14.30 - 16.00 
Uhr im Kapitelsaal

■■ ■ Meditation des Tanzes
Montags, 18.00 Uhr, nach 
Absprache in der 
Christophorus-Kapelle 

■■ ■ Gesprächsgruppe für 
pflegende Angehörige 
1. Dienstag im Monat im 
Terrassen-Cafe/Wohnpark 
Ansprechpartnerin: Frau 
Christiane Schuh
Tel. 09874 8 - 4269

Aktuelle 
Informationen 
bekommen Sie 

bei den angegebe-
nen Verantwort-

lichen 

... St. Laurentius/Diakoneo

■■ ■ Jungbläserprobe 
Freitags, 17.00 - 17.45 Uhr 
Musiksaal im Schulzentrum, 
Waldsteig 9
Martin Peiffer, Tel. 09874 8 - 2601

■■ ■ Posaunenchorprobe 
Freitags, 18.00 - 19.30 Uhr 
Musiksaal im Schulzentrum, 
Waldsteig 9
Martin Peiffer, Tel. 09874 8 - 2601

 ■Anfängerunterricht 
Posaunenchor 
nach Absprache
Martin Peiffer, Tel. 09874 8 - 2601

■■ ■ JuZ-Band Probe
Dienstags, 14-tägig, 19.00 - 
21.00 Uhr im Jugendzentrum
Sandra Mayer
Tel. 09874 8 - 2241

■■ ■ Pop-/Gospelchor
Mittwochs, 19.00 – 20.30 Uhr
St. Laurentius-Kirche
Martin Peiffer, Tel. 09874 8 - 2601

... St. Nikolai

■■ ■ Bläserausbildung 
Mehr Informationen unter 
Blechbläserwerkstatt Karl 
Scherzer, Tel. 09874 689057

■■ ■ Posaunenchorprobe
Donnerstags, 19.30 Uhr im 
Löhehaus
Margit Gebauer
Tel. 09874 67903

■■ ■ Kirchenchorprobe
Dienstags, 19.00 Uhr im 
Löhehaus
Leiterin: Ilse Grünert
Tel. 09784 1444

■■ ■ Just sing!
Samstags, 18.30 Uhr 
im Löhehaus
Anne Vogler
Tel. 0157 555 87 774

■■ ■ Kinderchor „Ohrwürmer“
Infos bei:
Anne Vogler
Tel. 0157 555 87 774
Julia Scheuerpflug
Tel. 09874 6898714
Miriam Leidel
Tel. 09874 687322

Danke für das bisher überwiese-
ne Kirchgeld! 
Weitere Überweisungen bitte auf 
folgendes Konto:

Sparkasse Neuendettelsau
DE03 7655 0000 0000 1926 90
Herzlichen Dank im Voraus.

Danke!

Aktuelle 
Informationen 
bekommen Sie 

bei den angegebe-
nen Verantwort-

lichen 
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Die Gottesdienste finden sowohl in Präsenz (unter den aktuellen Hygieneaufla-
gen) als auch per Livestream statt.

Der Link ist auf unserer Homepage www.neuendettelsau-evangelisch.de

Inwieweit die anderen Gottesdienste wie geplant stattfinden können, entneh-
men Sie bitte der aktuellen Tagespresse, dem Amtsblatt oder 

unserer Homepage
www.neuendettelsau-evangelisch.de

Sonntag
01.08.21

■■ ■ 10.00 Uhr Familiengottesdienst im Innenhof von Mission 
EineWelt

Sonntag
08.08.21

■■ ■ 10.00 Uhr Gottesdienst in St. Nikolai mit Abendmahl              

Sonntag
15.08.21

■■ ■ 10.00 Uhr Festgottesdienst zur Kirchweih in St. Laurentius/
Wernsbach

Sonntag 
22.08.21

■■ ■ 10.00 Uhr Gottesdienst in St. Nikolai

Sonntag 
29.08.21

■■ ■ 9.00 Uhr Singgottesdienst in St.Kunigund/Reuth

Sonntag
05.09.21

■■ ■ 10.00 Uhr Gottesdienst in St. Nikolai mit Abendmahl

Sonntag 
12.09.21

■■ ■ 9.00 Uhr Gottesdienst in St. Laurentius/Wernsbach
■■ ■ 10.00 Uhr Gottesdienst in St. Nikolai

Sonntag
19.09.21

■■ ■ 9.30 Uhr Festgottesdienst zur Kirchweih in St. Kunigund/
Reuth
■■ ■ 10.00 Uhr Gottesdienst in St. Nikolai

Sonntag 
26.09.21

■■ ■ 10.00 Uhr Gottesdienst in St. Nikolai
■■ ■ 13.30 Uhr Ökumenische Wanderung zu den Löhekreuzen mit 
Andacht ab St. Nikolai

Gottesdienste 
in St. Nikolai, 
Wernsbach & Reuth

Die Morgenandachten finden 
am Freitag um 8.30 Uhr in St. Nikolai statt

Die Gebetsandachten finden 
am Freitag um 19.00 Uhr in St. Nikolai statt

(c) Tiki Küstenmacher www.sonntagsblatt.de

Der Kirchenvorstand traf sich am 
11.05. und 14.06., um sich per 
Zoom-Sitzung zu besprechen. Die 
gesunkenen Inzidenzzahlen ma-
chen es möglich, dass die nächste 
Sitzung mit Hygienekonzept und 
Abstandsregeln wieder im Löhe-
haus stattfinden kann.

In den beiden Sitzungen wurde das 
Vorgehen bei Präsenz-Gottesdiens-
ten besprochen und entschieden, 
die Gottesdienste bis auf wenige 
Ausnahmen in unserer St. Nikolai-
Kirche und nicht draußen zu feiern. 
Die Ausnahmen waren der Kirch-
weih-Gottesdienst am 04.07. und 

Aus dem Kirchenvorstand
der Familiengottesdienst am 01.08. 
Diese beiden Gottesdienste wurden 
draußen gefeiert.
Da das Streaming-Angebot so gro-
ßen Zuspruch findet, sollen die Got-
tesdienste auch weiterhin gestreamt 
und ins Netz gestellt werden. Die 
dafür notwendigen Technik-Ausga-
ben sind voraussichtlich fünfstellig. 
Deshalb sind wir froh, von der Lan-
deskirche einen Zuschuss gewährt 
zu bekommen.

Ab 01.09. wird unsere Kirchenge-
meinde von einem neuen Vikar, Do-
minik Daab, bereichert werden. 

Alexandra v. Livonius Frfr. v. Eyb

Verabschiedung von Erwin Herzog
Über 40 Jahre lang war Erwin Her-
zog als Bestatter in Neuendettelsau 
tätig und praktisch ebenso lange 
übernahm er für die Kirchenge-
meinde die Friedhofsdienstleistun-
gen. Viele Menschen wurden von 
ihm in der schweren Phase des Ab-
schiednehmens begleitet und wuss-
ten die Verstorbenen bei ihm gut 
aufgehoben.

Im Juni ist Erwin Herzog nun in den 
Ruhestand gegangen und hat damit 

auch seine Aufgaben am Friedhof 
für die Kirchengemeinde abgege-
ben.
Wir als Kirchengemeinde und 
Friedhofsträger danken ihm für die 
vielen Jahre vertrauensvoller Zu-
sammenarbeit, für allen Einsatz und 
für seine stete Ansprechbarkeit. 

Wir wünschen einen gesegneten 
Ruhestand und Gottes Begleitung 
auf dem zukünftigen Weg.
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Vom 31.07. 
- 13.09. finden 
keine Andach-

ten statt



■■ ■ Pfarramtsbüro: 
Heidi Nüsse, Monika Seegert 
Johann-Flierl-Str. 18 
Tel. 09874 1454, Fax 09874 760 
pfarramt.neuendettelsau@elkb.de 
Mo, Di, Do, Fr: 9.00 - 11.00 Uhr
Di: 16.00 - 18.00 Uhr, 
Do: 15.00 - 17.00 Uhr

■■ ■ Pfarrer Dr. Stefan Gehrig: 
Tel. 09874 3179364  
stefan.gehrig@elkb.de

■■ ■ Pfarrer Heinrich Stahl: 
Tel. 09874 507460  
heinrich.stahl@elkb.de

■■ ■ Vikar Dominik Daab: (ab September)

dominik.daab@elkb.de

■■ ■ Gemeindereferent 
Andreas Güntzel: 
Tel. 09874 689116  
andreas.guentzel@elkb.de

■■ ■ Jugendreferent Alfred Heß:
Tel. 0177 911 98 50 
alfred.hess@elkb.de

■■ ■ Vertrauensmann Martin Kirsch: 
Tel. 09874 507960  
kirsch.martin@gmx.de

Impressum
■■ ■ Herausgeber

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
St. Nikolai Neuendettelsau, 
www.neuendettelsau-evangelisch.de
■■ ■ Redaktion

Dr. Stefan Gehrig, Heiner Stahl, Rüdiger 
v. Freymann, Alexandra v. Livonius, Lilli 
Ranzmeyer, Anne-Kathrin Vogler, Dorle 
Keßler-Schnupp

 Wir sind   
für Sie da! ■■ ■ Telefonseelsorge: 0800 1110111

■■ ■ Mesner Julio Barreto: 
Tel. 0151 234 36 447

■■ ■ Friedhofsverwaltung  
Rita König: Tel. 09874 1301 
neuendettelsau-friedhof@elkb.de

■■ ■ Kindertagesstätte Arche Noah
Leitung: Martina Hahn
Tel. 09874 5993  
kita.neuendettelsau@elkb.de

■■ ■ Kontoverbindungen des Pfarramts
Sparkasse Neuendettelsau
IBAN: DE95765500000760700328
■■ ■ Konto des Diakonievereins
Sparkasse Neuendettelsau 
IBAN: DE05765500000760789248

■■ ■ Diakonisches Werk Windsbach:
Tel. 09871 65597 - 0
■■ ■ Diakoniestation:
Tel. 09871 65597 - 10
■■ ■ Beratungsstelle Sozialarbeit, 
Sucht- u. Schuldnerberatung, 
Windsbacher Tafel*  
über Iris Raab,  
Tel. 09871 65597 - 25  

*Ausgabe N‘au Mittwoch 12 - 13 h
■■ ■ Fachstelle für pflegende 
Angehörige Stadt- und Landkreis Ansbach 
Christiane Schuh 
Tel. 09874 8 - 5555

■■ ■ Kontakt:  nikolainachrichten@gmx.de
■■ ■ Layout: Dorle Keßler-Schnupp,  
       Anne-Kathrin Vogler■■ ■ Bild- & Quellennachweis:  
S. 44 Monika Hildebrandt churchphoto.de; 
Sonstige: pixabay.com & privat■■ ■ Sie wollen einen Artikel in die nächste 
Ausgabe  setzen?  
Anzeigenschluss:    Okt/Nov.: 20.07.2021
                                            Dez/Jan:  20.09.2021

Freud und Leid in St. Nikolai
Verstorben sind:
Eva Lang, geb. Baier

Hermann Neuser

Hans Kanzler 

Martin Barholomäus

Lieselotte Gerlach,  geb. Hinze

Reinhold Springer

Hans Jochem Ostermann

Friedrich Roth

Richard Meister

Helmut Spörer

Herbert Frosch

Emma Drews, geb. Stinzendörfer
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Vom 

31.07. - 
13.09. hat das 

Pfarramt nur Di.- & 
Do. von 9 -11 Uhr 

geöffnet
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Geh mit Gottes Segen.

Er halte schützend seine Hand über dir, 
bewahre dir deine Gesundheit 

und dein Leben
und öffne dir Augen und Ohren 

für die Wunder der Welt.
Er schenke dir Zeit zu verweilen, 

wo es deiner Seele bekommt.
Er schenke dir Brücken, 

wo der Weg zu enden scheint,
und Menschen, 

die dir in Frieden Herberge gewähren.
Der Herr segne, die dich begleiten 

und dir begegnen. 
Er halte Streit und Übles fern von dir.

Er mache dein Herz froh, 

deinen Blick weit 

und deine Fiiße stark. -Amen
Madeleine Spendier


