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„Grüß Gott“

Juni 2020 der Evang.-Luth. Pfarrei Ansbach

Sankt Gumbertus & Sankt Johannis AnsbachGEMEINDEBRIEF

von Pfarrerin Andrea Möller

Ein ganz, ganz wichtiges Organ, ohne das wir nicht 
leben können, ist unser Herz. So wesentlich und 
bedeutend ist es, dass es nicht nur als Organ eine 
Rolle spielt, sondern im übertragenen Sinn als Sitz 
unserer Seele gilt. Wenn wir ausdrücken wollen, 
wie es uns im Innersten zu Mute ist, sagen wollen, 
was uns wichtig ist, reden wir sehr oft von unserem 
Herzen.

Gut überlegen wir uns, wen wir in unser Herz 
schauen lassen, wem wir Zugang zu unserem In-
nersten, zu unseren Gedanken und Gefühlen erlauben?  

Gott allein kennt unser Herz, kennt uns ganz und 
gar. Er weiß um das, was uns bewegt, umtreibt; ja 
er weiß über uns, was wir vielleicht selber nicht 
wissen, nicht wissen wollen, uns nicht eingestehen 
wollen. Gott allein kennt unser Herz - das kann 
bedrohlich klingen, denn eigentlich wollen wir das 
gar nicht so gern, dass jemand so ganz und gar in 
uns hineinschaut, uns durchschaut. Ein gesundes 
Misstrauen haben wir, weil wir ja nicht wissen, wie 
jemand mit dem Wissen über uns umgeht, ob er es 
gegen uns verwendet.

Bei Gott brauchen wir diese Sorgen nicht zu haben. 
Der uns so gut kennt, der hat ein ganz großes und 
weites Herz für uns Menschen, ihm liegen wir so 
am Herzen, dass er Mensch wurde, um uns, unse-
rem Herzen, ganz nahe zu sein. Und es zerreißt ihm 
das Herz, wenn er unser Herz nicht gewinnt. 

Andrea Möller
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Du allein kennst das Herz 
aller Menschenkinder. 

1. Könige 8,39
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Pfarrei St. Gumbertus & St. Johannis 

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

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

✃

Wir sind 
gerne 

für Sie da!

Am Wochenende 
Seelsorgebereitschaft
) 9775555



3

Aus unserer Pfarrei
Aktuelle Informationen zu Gottesdienst und Gemeindeleben Jubelkonfirmation 2020

Als der letzte Gemeindebrief in 
Druck ging, waren wir noch un-
sicher, ob im Mai Gottesdienste 
möglich sein werden. 

Jetzt ist es der Fall. Die Vorgaben 
und Möglichkeiten ändern sich 
immer wieder. Deshalb hier das, was 
wir heute, Mitte Mai planen und sa-
gen können verbunden mit der Bitte, 
sich tagesaktuell über die Home-
page, Aushänge und Tagespresse zu 
informieren:

Inzwischen sind einige Lockerungen
in Kraft getreten, sodass das kirch-
liche Leben wieder schrittweise 
aufgenommen werden kann.

Das Wichtigste hierbei ist folgendes:
Gottesdienste in St. Gumbertus und 
St. Johannis finden wieder statt. 
Hier gilt es einige Regeln zu beach-
ten. Im folgenden das HYGIENE-
KONZEPT, das die beiden Kirchen-
vorstände von St. Gumbertus und St. 
Johannis beschlossen haben. In den 
Gemeindehäusern und in der Kirche 
in Obereichenbach finden vorerst 
keine Gottesdienste statt. Hier kann 
die Abstandsregel kaum eingehalten 
werden.

n

Gottesdienste im Freien sind möglich, 
solange nicht mehr als 50 Besucher 
kommen. Die Abstandsregel ist zu 
beachten und Mundschutz zu tragen.

Auch können Taufen an den Tauf-
sonntagen im kleinen Rahmen wieder 
stattfinden in den Hauptschiffen der 
beiden Innenstadtkirchen.

Für Trauungen werden in Absprache 
mit den Brautpaaren spätere Termine 
gesucht. 

Für Trauerfeiern gilt seit Mitte Mai, 
dass nicht mehr als 50 Personen 
daran teilnehmen dürfen.  

Gruppen und Kreise pausieren noch, 
ebenso wie das Kirchenkaffee.

Ohne Zweifel gehören die Jubelkon-
firmationen zu den schönsten und 
reizvollsten Feiern im Kirchenjahr. 

Es ist eine gute und auch seltene 
Gelegenheit, alte Mitkonfirmanden 
wieder einmal zu sehen und auch in 
den Kirchen der Jugendzeit wieder 
einmal Gottesdienst zu feiern.

Seit vielen Jahren wurde die Jubel-
konfirmation in St. Gumbertus und 
St. Johannis am Sonntag Exaudi, 
heuer also am 24.5., gefeiert. 

Die Pandemie machte uns allerdings 
einen Strich durch die Rechnung. 

Aber die Jubelkonfirmation wird 
nicht ausfallen, sondern nur ver-
schoben auf den 3. Oktober.

Ich denke und hoffe, dass unsere 
Jubilare dafür Verständnis haben. 
Es geht um die Gesundheit aller 
Beteiligten. Wir werden Sie infor-
mieren und einladen, sobald der 
Termin steht.

Dr. Dieter  Kuhn

Redaktionsschluss: 
Redaktionsschluss für den 
Gemeindebrief Juli ist der 
4. Juni. 

Ausgeliefert wird der Gemein-
debrief am 19. Juni und liegt 
dann für alle Austrägerinnen 
und Austräger an den bekannten 
Orten bereit.

n

n

n

n
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Am Wochenende 
Seelsorgebereitschaft
) 9775555
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n Vorstellung Frau Kohr Mut-mach-Worte 

Aus unserer Pfarrei 

In unserem letzten Gemeindebrief 
hatten wir Sie gebeten, uns Ihre 
Mutmachgeschichten, Bibelworte, 
Liederverse und Gedichte, die Ihnen 
Hoffnung geben, zu schicken.

Herr Thomas Kootz, der bis vor 1 ½ 
Jahren in Ansbach gewohnt hat, 
hat uns folgende Zeilen geschrieben:

„Zu Ihrem Aufruf für Mut-mach-
Texte fallen mir mehrere Fundstel-
len ein. Zwei davon sind in diesen 
Wochen aktueller denn je.

An erster Stelle steht mein Konfir-
mationsspruch Psalm 121, 8: 

Der HERR behüte deinen Ausgang und 
Eingang von nun an bis in Ewigkeit!

Für mich bedeutet das, dass der 
HERR seine Hand über mich hält, 
wann immer ich meine Wohnung, 
mein Haus verlasse, so lange, bis ich 
zurückkehre (im Haus ist er natür-
lich auch bei mir). Das gilt sowohl 
beim Gang zum Bäcker um die Ecke, 

als auch bei einer Reise über mehre-
re tausend Kilometer. Ich weiß, 
ER ist bei mir und beschützt mich.

Ein weiterer Mut-mach-Text ist für 
mich Vers 1 von EG 329: 

Bis hierher hat mich Gott gebracht durch 
seine große Güte, bis hierher hat er Tag und 
Nacht bewahrt Herz und Gemüte, 
bis hierher hat er mich geleit‘, bis hierher 
hat er mich erfreut, bis hierher mir geholfen. 

Die Worte drücken aus, dass mir be-
wusst ist, wem ich es zu verdanken 
habe, wie ich heute, am 5. Mai 2020 
gegen 23.00 Uhr dastehe. 
Die Gedanken der Verse 2 („Dank 
für die bisher‘ge Treue“) und 3 („hilf 
mir zu allen Stunden“) sind für mich 
schon im Vers 1 angelegt. Warum 
sollte ER mir nicht auch in Zukunft 
helfen?“

Sehr herzlich danken wir Herrn Kootz 
für die Mut machenden Worte und 
sind gespannt auf weitere Zusendungen.

Andrea MöllerDer HERR behüte deinen 
Ausgang und Eingang 
von nun an bis in Ewigkeit!

Psalm 121, 8

Liebe Leserinnen und Leser,
inzwischen ist das Pfarramt St. Gum-
bertus-St. Johannis wieder geöffnet. 

Diejenigen, die gekommen sind, 
haben festgestellt, dass sie gleich von 
drei freundlichen Damen empfangen 
werden. Die Dritte im Bunde, neben 
Frau Faur und Frau Kaltenecker, ist 
die Neue, Gerlinde Kohr. 

Wir freuen uns, dass Frau Kohr seit 
dem 1. Mai als Nachfolgerin von Frau 
Faur im Pfarramt tätig ist. Im Mai 
wird Frau Faur sie noch einarbeiten, 
bis sie dann im Juni in den wohlver-
dienten Ruhestand treten wird.

Frau Faur wird im Gottesdienst in
St. Johannis am 24. Mai 2020, 
9.30 Uhr verabschiedet und zugleich 
wird Frau Kohr in diesem Gottes-
dienst begrüßt. 

Seien Sie sehr herzlich zu diesem 
Abschieds- und Begrüßungsgottes-
dienst eingeladen!

Lesen Sie bitte die Vorstellung 
von Frau Kohr.

Dr. Dieter  Kuhn

n
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Sonntage im Juni: 
Namenlos aber nicht bedeutungslos

Liebe Gemeinde,
ich möchte mich 
Ihnen kurz vorstellen:
Seit dem 1. Mai 2020 darf ich nun im 
Pfarrbüro St. Gumbertus – St. Johan-
nis für Sie da sein.

Mein Name ist Gerlinde Kohr, ich 
komme aus der kleinen Gemeinde 
Geslau und bin stolze Mutter von drei 
wunderbaren Söhnen.

Bis zuletzt war ich in einem großen 
Betrieb der Industrie tätig, in welchem 
ich viel Umgang mit den unterschied-
lichsten Menschen hatte. Daher ist mir 
dies sehr vertraut, ebenso wie eine gut 
organisierte Büroorganisation.

In meiner Freizeit mache ich gerne 
Sport, tanze sehr gerne, liebe den 
Garten und übe ab und an ein recht 
außergewöhnliches Hobby aus: das 
Kühe melken. Dies ist mir aus meiner 
Kindheit geblieben, ebenso wie die 
Verbundenheit zur Kirche. 

Ich freue mich sehr darauf, Sie ken-
nenzulernen und auf viele spannende 
neue Aufgaben im Pfarramtsbüro. 

Herzlichst
Gerlinde Kohr

Pfingstmontag: 
Die Gegenwart Gottes 
in der Kirche 
1. Juni

Pfingsten gehört neben dem Oster-
fest zu den ältesten christlichen 
Festen. Ursprünglich war damit die 
fünfzigtägige österliche Freudenzeit 
beendet worden. Bald wurde aber 
neben die Vollendung der Osterzeit 
das Pfingstfest gestellt. Hier geht es 
um die Erfahrung des gegenwärtigen 
Gottes. Christliches Leben ist von der 
geistigen Gegenwart Gottes zutiefst 
bestimmt. Dies steht im Zentrum 
des Pfingstsonntags. Der gläubige
Mensch ist zum einen auf Gott 
als dem Grund und Schöpfer allen 

Wir setzen auch im Juni unsere Rei-
he fort, in der wir die Bedeutung der 
Sonntage aufzeigen. 

Nun beginnen ja die Gottesdienste, 
die keinen eigenen Namen haben, 
sondern nur „nach Trinitatis“, dem 
Dreieinigkeitsfest, gezählt werden. 
Das sind namenlose, aber keines-
wegs bedeutungslose Sonntage:

Lebens bezogen und zugleich auch 
auf das Leben in der Welt und das 
Zusammenleben in einer Gemein-
schaft. Wird am Pfingstsonntag die 
Ausgießung des göttlichen Geistes 
und damit die Gegenwart und Er-
fahrbarkeit Gottes thematisiert, geht 
es am Pfingstmontag eher um die 
ethische Seite christlichen Lebens. 
Hier steht die Gestaltung des christ-
lichen Lebens und der christlichen 
Gemeinschaft, der Kirche im Mittel-
punkt. Liturgisch ist es auch konse-
quent, wenn am Montag sowohl in 
der Epistel, 1. Kor 12, 4-11, als auch 
im Evangelium, Joh 20, 19-23 die 
kirchliche Gemeinschaft thematisiert 
wird. In der Epistel ist von Gaben und 
Funktionen oder Ämtern die Rede 
und im Evangelium vom Vergeben 
und Behalten der Sünden. 

Pfingstsonntag und Pfingstmontag 
gehören aufs Engste zusammen. Am 
Sonntag geht es um die Erfahrung 
des gegenwärtigen Gottes und am 
Montag um die ethischen Konse-
quenzen dieser Erfahrung. 

Die Christenheit feiert an Pfingsten,
am Sonntag und am Montag, ge-

n
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Nirgendwo in der Bibel wird die Drei-
einigkeit ausdrücklich gelehrt, auch 
Jesus sagt an keiner Stelle „Übrigens, 
wir sind zu dritt!“ Aber diese Drei-
einigkeit tritt immer wieder hervor: 
Z.B. als Jesus getauft wird, spricht der 
Vater aus dem Himmel zu ihm und 
der Heilige Geist kommt in Gestalt 
einer Taube auf ihn. Drei-Einigkeit. 
Oder der Taufbefehl in Mt 28 spricht 
von der Taufe „auf den Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes.“

Aber warum ist dieser Glaubenssatz 
ein Grund für ein extra Fest? 
Hier ist zu wenig Platz, aber einen 
Grund will ich geben:

Hier wird deutlich, dass Gott auf die 
verschiedensten Weisen von Men-
schen erkannt werden will: Über die 
Schönheit der Schöpfung genauso 
wie über den Menschen Jesus, der 
sich zu den Kranken beugt; über den 
packenden Prediger Jesus genauso 
wie über die Versenkung und Medita-
tion im Heiligen Geist. Über das Feuer 
der BeGEISTerung genauso wie durch 
die wissenschaftliche Erforschung der 
genialen Schöpfung. Gott ist EINER 
in der Dreiheit, deshalb können wir 
Christen Ihn vielfältig lieben und 
feiern - und dennoch EINE Gemeinde 
bleiben.

Übrigens muss ich die Dreieinigkeit 
nicht rational oder systematisch 
begreifen können, um mich dran zu 
freuen. Bei einem Pfefferminzblatt 
muss ich ja auch nicht die chemische 
Formel des Menthols kapieren, um 
den wunderbaren Geruch zu genie-
ßen. Aber reiben muss ich’s…

Elisabeth Küfeldt

1. Sonntag nach Trinitatis: 
Schenke ich den Gesandten 
Gottes Gehör? 
14. Juni 

Immer wieder hat Gott Boten zu den 
Menschen geschickt. Sie haben ihnen 
von Gott, seinem Willen und seinen 
Verheißungen berichtet. Mal hatten 
sie Erfolg, mal nicht. Gott stößt eben 
mit seinen Anliegen auch auf taube 
Ohren und verhärtete Herzen. 
Der erste Sonntag nach Trinitatis 
lädt zur Selbstprüfung ein. Wo will 
ich Gottes Wort womöglich gar nicht 
hören, weil es mir unbequem ist? 
Und wo sollte ich mich überwinden 
hinzuhören, weil ich begreife, dass es 
mein Leben tiefgründiger macht und 
weitet? Denn hinter allem, so zeugen 
die dem Sonntag zugeordneten Texte 
doch auch, steckt Gottes grenzenlose 
Zuwendung und Liebe, die es lohnt 
wahrzunehmen und weiterzutragen.

Thomas Meister

nau das, was das Denken und die 
Verkündigung Jesu ausmachte. In 
den Gleichnissen spricht er von der 
Gegenwart Gottes und in der Berg-
predigt vom Verhalten der Menschen, 
die Gottes Nähe erfahren haben. 
Der Pfingstmontag ist nicht einfach 
ein weiterer freier Tag, sondern ein 
Tag, an dem wir in besonderer Weise 
uns unserer Verantwortung für ein 
gemeinsames Leben bewusst werden.

Dr. Dieter  Kuhn

Trinitatis: 
Die Dreieinigkeit Gottes 
7. Juni

Luther hat mal von schwierigen 
Bibelstellen gesagt, sie seien wie 
Kräuter, die man reiben müsse, damit 
sie ihren Geruch entfalten. So muss 
man es vielleicht mit diesem Fest der 
Dreieinigkeit auch tun: (sich?) dran 
reiben, genau hinschnuppern, damit 
der besondere Geruch, der besondere 
Charakter dieses Festes hervortritt. 
Trinitatis hat ja ein echtes Manko: 
Es gibt keine biblische Geschichte zu 
diesem Fest. Nichts Sinnenfälliges, 
nur eine „Idee“, einen Glaubensinhalt, 
- der sperrig genug ist: dass Gott 
zwar ganz sicher nur Einer ist, dass 
er sich aber in drei Personen gezeigt, 
also „offenbart“ hat. 

n

n
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2. Sonntag nach Trinitatis 
„Kommt her zu mir!“- 
die große Einladung 
21. Juni 

„Kommt her zu mir, alle, die ihr 
mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken“ 

MATTHÄUS 11,28

Der Wochenspruch ist wie die 
Überschrift für die Botschaft, die an 
diesem Sonntag in den Mittelpunkt 
gerückt wird. Gott lädt alle zu sich 
ein, auch die „Mühseligen“, auch die 
„Armen, Verkrüppelten, Blinden und 
Lahmen“ (so in Lukas 14, 15 ff, dem 
Evangelium für diesen Sonntag), 
auch die von den „Landstraßen“ 
und „Zäunen“. 

Die Einladung ergeht auch an die, 
die nicht mühselig und krank sind. 
Sie ergeht an mich und genauso an 
die, die vielleicht nicht meine besten 
Freunde sind und deren Gesell-
schaft ich vielleicht nicht unbedingt 
suchen würde. Die „Gemeinschaft 
der Heiligen“ ist kein exklusiver Club, 
sondern alle, so gegensätzlich sie 
sind, dürfen kommen: 
die, die fest auf Gott vertrauen, 
genauso wie die, die zweifeln; 
die, die mühselig und beladen sind, 

genauso wie die, die keine Sorgen 
haben und sich am Leben freuen . 
Natürlich ist es eine ständige Her-
ausforderung an uns alle in diesem 
„bunten Haufen“, dass wir einander 
akzeptieren und mit Achtung begeg-
nen, dass keiner denkt, er ist besser, 
frömmer oder geisterfüllter als die 
anderen.
Wunderbares wird uns von Jesus 
in Aussicht gestellt: Erquicken will 
er uns - lebendig machen, so im 
Ursprung die Bedeutung von „erqui-
cken“. Ein Leben, das mehr ist als das 
biologische Funktionieren, will er uns 
schenken.
„Kommt her zu mir, alle …“ so werden 
wir auch zum Abendmahl eingeladen 
und können es da erleben, wie ein 
ganz bunt zusammen gewürfelter 
Haufen sich einladen lässt und als 
Schwestern und Brüder Gäste am 
Tisch des Herrn sind und erquickt 
werden.
  Andrea Möller

3. Sonntag nach Trinitatis: 
Verloren und wiedergefunden
28. Juni

An diesem 3. Sonntag nach Trinitatis 
geht es um unseren Herrn und Gott, 
der mit offenen Armen auf uns Men-

schen wartet und zugeht. So lesen 
wir es im Evangelium dieses Sonn-
tags vom „verlorenen“ Sohn (Lukas 
15). Der Vater schließt seinen Sohn 
in die Arme, der reuevoll zurückkehrt, 
nachdem er sein Erbe durchgebracht 
hat - so ist auch Gott. 

Das unterstreicht der Wochenspruch: 

„Denn der Menschensohn ist ge-
kommen, zu suchen und selig zu 
machen, was verloren ist.“ 

Gott sucht und findet die Verlorenen; 
dies löst große Freude bei IHM aus.

Martin Luther sagt: „Das ist die 
Predigt von Christus, die uns so 
alltäglich sein sollte wie Brot- und 
Käseessen. Christus erfüllt das Gesetz 
für Dich, Du kannst es nicht.“ 

Diese Wahrheit gilt es nicht nur, aber 
in besonderer Weise an diesem Sonn-
tag neu zu hören und der Gemeinde 
zu verkündigen!   

Hans Stiegler, Dekan

n

n
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Konfirmation 2020 in St. Johannis

In der Kirchenvorstandsitzung am 14. 
Mai wurde als Termin für die Kon-
firmation das Wochenende  26./27. 
September ins Auge gefasst. Wenn es 
noch Beschränkungen gibt, aber mit 
Abstand Gottesdienste möglich sind, 
müssen wir am Sonntagvormittag 
zwei Gottesdienste zur Konfirmation 
feiern. Ob die Konfirmation an diesem 
Wochenende stattfinden kann, wer-
den die Entwicklungen zeigen.

Am 9. Mai, an dem wir eigentlich die 
Beichte zur Konfirmation gefeiert 
hätten, haben wir die Konfis mit ih-
ren Eltern zu einer Andacht  auf dem 
Weg zu Konfirmation eingeladen. 

Gerne sind sie der Einladung gefolgt. 
Natürlich waren bei dieser Andacht 
viele traurig, dass die Konfirmation 
verschoben werden muss, aber es 
war auch die Freude da, wieder in der 
Kirche – in sicherem Abstand – zu-
sammenkommen zu können.  

Gerne wollen wir weiter guten Kon-
takt zu den Jugendlichen halten und 
sie bis zur Konfirmation begleiten. In 
der Karwoche und zu Ostern  haben 
wir ihnen ein Rätsel, passend zum 
Kirchenjahr, gebracht.  

Noch eine ganze Weile ist offenbar 
an einen normalen Konfikurs (in der 
großen Gruppe) nicht zu denken. 
Stattdessen gab es „Konfi to go“. 

Die jungen Leute waren in die große 
Johanniskirche eingeladen. 4 Konfis 
durften pro Stunde kommen und 
bekamen an verschiedenen Erlebnis-
Stationen Aufgaben, die sie allein 
oder mit Hilfe eines Mitarbeiters, der 
natürlich in sicherem Abstand stand, 
erfüllen konnten.  

Konfirmanden 2021 
in St. Johannis

Auch für unsere Präparandinnen und 
Präparanden, die 2021 konfirmiert 
werden, ist das Ende ihres Präparan-
denjahres ganz anders verlaufen als 
geplant. 

Statt eines Jugendkreuzweges gab es 
ein Kreuzworträtsel zur Passion Jesu 
und zu Ostern ein Osterrätsel. 

Den Abschluss des Präparandenjah-
res bildet normalerweise im Mai ein 
Tag zum Thema Abendmahl, der mit 
einer Abendmahlsfeier, zu der auch 
die Eltern eingeladen sind, und einem 
gemeinsamen Essen endet. Dieser Tag 
musste leider auch ausfallen. 

Die Präpis sollen auch ganz praktisch 
Bereiche in der Gemeinde kennen-
lernen und bei Projekten mitarbeiten.

Das war kaum möglich, aber doch 
waren einige Präpis in der Gemeinde 

Impression vom Konfi-Camp 2019
Workshop Holzkreuze sägen
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in diesen letzten Monaten engagiert. 
Sie haben Senioren in der Zeit der 
strikten Ausgangsbeschränkung 
Grüße von der Gemeinde gebracht 
und Gemeindebriefe ausgetragen.
Den Übergang von der Präparanden- 
zur Konfirmandenzeit in „normalen 
Jahren“ bildet dann das Konfi-Camp, 
das von vielen der Jugendlichen als 
Höhepunkt der ganzen Präparanden- 
und Konfirmandenzeit erlebt wird. 
Ob es stattfinden kann, steht noch 
nicht fest.

Auch die Präpis wollen wir bis zum 
Herbst, wenn hoffentlich wieder mehr 
Normalität möglich ist, gut begleiten 
und laden auch sie in kleinen Grup-
pen zur Stationsarbeit in die Kirche 
ein. 

Und wir hoffen sehr, dass wir im 
Herbst wieder in der Gruppe zusam-
men kommen können!

Anmeldung des neuen 
Präparandenjahrgangs 
in St. Johannis 
(Konfirmation 2022)

Da eine persönliche Anmeldung im 
Moment schwierig ist, haben wir 
uns entschieden, dass es für diesen 
Jahrgang im Sommer zunächst eine 
schriftliche Anmeldung geben wird. 

Dabei gehen wir wie folgt vor:
Wir schreiben die Jugendlichen 
an, deren Adressen wir in unserer 
Kartei finden und die in der Zeit von 
September 2007 bis September 2008 
geboren sind, und laden zur Kon-
firmation 2022 ein. Im Anschreiben 
geben wir Informationen darüber, wie 
und wann der Unterricht, mit dem 
wir hoffentlich ab Oktober beginnen 
können, stattfinden wird. Im Herbst 
werden wir die Eltern zu einem Infor-
mationsabend einladen.

Eine wichtige Bitte haben wir:
Wenn Ihr Kind bis Ende Juni keine 
Post von uns bekommt, weil es nicht 
in unserer Kartei ist, vielleicht weil es 
nicht getauft, aber gerne am Konfi-
Kurs teilnehmen möchte, melden Sie 
sich bitte im Pfarramt, dass wir Ihnen 
eine Einladung zukommen lassen 
können.

Elisabeth Küfeldt und Andrea Möller

Konfirmation 2020 
in St. Gumbertus

Alle Pläne und Vorhaben stehen 
derzeit unter dem Vorbehalt der 
Möglichkeit aufgrund von Corona -
auch die Konfirmation in St. Gumbertus.
Nachdem sie im April ausfallen 
musste, ist jetzt (Stand: Mitte Mai) 
folgendes ins Auge gefasst:

, Die Konfirmation soll am Wochen- 
 ende vom 

 23.-25. Oktober 
 
 stattfinden.

     Am Freitag, 23. Oktober gibt es  
 einen Vorabendgottesdienst, 
 den alle Konfis zusammen mit  
 jeweils 3-4 Begleitpersonen feiern.

 Sodann wird die Gruppe der 
 35 Konfis auf insgesamt wohl 
 3 Konfirmationsgottesdienste   
 aufgeteilt, die am Samstag und  
 Sonntag stattfinden. Dennoch  
 kann wahrscheinlich auch dazu  
 nur eine begrenzte Zahl an Gästen
  kommen, um die Hygienevor-  
 schriften und Abstandsregeln   
 einzuhalten.

Das ist der Rahmen, der noch im 
Detail mit dem Kirchenvorstand, dem 
Konfi-Team und allen Beteiligten 
gefüllt und entwickelt wird.
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)

))

)

))
 Taufsonn-

tage

Taufen sind wieder 
möglich. 

Natürlich beachten wir dabei auch alle 
Hygienevorschriften, ohne den feierli-
chen Akt zu minimieren. Um Abstand 
halten zu können, gehen wir mit grö-
ßeren Gruppen in die große Kirche, mit 
kleineren können die Taufen auch im 
Chorraum von St. Johannis oder in der 
Schwanenritterkapelle stattfinden. Fol-
gende Termine sind dafür angedacht:

Interessierte melden sich bitte zu Ab-
sprachen im Pfarrbüro ) 2681.

• 7. Juni, 11 Uhr, in St. Gumbertus  
  mit Pfarrer Dr. Kuhn

• 7. Juni, 11 Uhr, in St. Johannis 
 mit Pfarrerin Küfeldt

• 14. Juni, 11 Uhr, in St. Gumbertus 
 mit Pfarrrer Meister

• 12. Juli, 11 Uhr, in St. Johannis 
 mit Pfarrerin Möller

• 2. August, 11 Uhr, in St. Johannis 
 mit N.N.

• 9. August, 11 Uhr, in St. Gumbertus  
 mit N.N.

• 6. September, 11 Uhr, in St. Gumbertus  
 mit N.N.

• 13. September, 11 Uhr in St. Johannis  
 mit N.N.

für Familien und Kinder
Kindergärten
Kindergarten St. Gumbertus,
Lenauweg
Leitung Frau Steinhöfer, ) 86155
www.Kindergarten-Lenauweg.de

Kindergarten Luisenstraße, 
Leitung Herr Hill, )13179

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

 Internet-
 Äktschen:

Leider können wir uns immer noch 
nicht zu unseren Äktschen-Sams-
tagen treffen. Aber dafür gibt es 
im Internet Äktschen: 

Die Suche nach dem „Masked 
Hero“, also einem maskierten 
biblischen Helden. 

Jeden Tag von Montag bis Sams-
tag in der ersten Juni-Woche gibt 
es einen Hinweis, der freilich erst 
noch durch ein Rätsel entschlüs-
selt werden muss. 

Wer ahnt, welcher Held/welche 
Heldin hinter der Maske steckt, 
meldet es bei uns. 

frederic_mei@gmx.de 

oder 

thomas.meister@elkb.de. 

Attraktive Preise winken! 

Klickt euch rein bei 
www.gumbertus.de
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Eine Kindertagesstätte mit einer 
langen Tradition. 2015 haben wir 
unser 50-jähriges Jubiläum gefeiert.

1965 startete der Kita-Betrieb mit 
3 Langzeitgruppen und 66 Kindern. 
1994 erfolgte ein Anbau um 2 wei-
tere Gruppen und 2008 eröffneten 
wir zusätzlich als erste evangelische 
Einrichtung in Ansbach eine Krippen-
gruppe mit 12 Plätzen. 

Und so finden mittlerweile in unse-
rem Haus 128 Kinder unterschied-
lichster Nationalitäten ihren Platz, 
liebevoll begleitet und engagiert 
betreut, teils in Voll- und Teilzeit, 
von: 8 Erzieherinnen, 9 Kinder-
Pflegerinnen, 1 Vorpraktikantin, 
das heißt: einer Auszubildenden im 
Erzieherberuf, sowie 2 Kinderpflege- 
Praktikantinnen.

Der Bayerische Bildungs- und Erzie-
hungsplan bildet dabei die Hand-
lungs-Grundlage der pädagogischen 
Arbeit, ein für alle Kitas verbindlicher 
Orientierungsrahmen, auch für unsere 
eigene pädagogische Konzeption. 

Ein Haus für Kinder  - 
Die Kindertagesstätte Pfiffikus
in der von-Weber-Straße 5

Auf Fort- und Weiterbildung legen 
wir dabei sehr großen Wert und ge-
ben dafür auch überdurchschnittlich 
viel Geld aus, um auch neue Ansätze 
und Methoden der Pädagogik in die 
Arbeit mit einfließen zu lassen. 
Eine Notwendigkeit, denn die An-
forderungen und Bedürfnisse der 
Betreuung und Förderung haben sich 
im Laufe der Zeit doch in manchen 
Bereichen deutlich verändert.

Bereichernd und wertvoll erleben wir 
auch Kooperation mit anderen. So 
sind wir Partner im Netzwerk Haus 
der Kleinen Forscher, einer Förderung 
der frühkindlichen Bildung in den 
Naturwissenschaften. Eine langjähri-
ge Verbundenheit mit gemeinsamen 
Aktionen besteht mit der nahelie-
genden Güllschule, damit der Über-
gang Kita – Schule gut gelingt. Und 
dann gibt es noch eine Vielzahl von 
Besuchen wie z.B. bei der Polizei, der 
Feuerwehr, etc.  

Und damit alles auch innerhalb des 
großen Teams gut funktioniert, findet 
neben einer 1-wöchigen Planungs-
woche im August unterjährig jede 
Woche eine ausführliche Dienstbe-
sprechung statt.

Aber bei all dem ist doch der Antrieb 
aller gegründet auf ein Tun, das ge-
prägt ist von Achtung und Achtsam-
keit, Feinfühligkeit und Zugewandt-
heit den Kleinsten gegenüber. Es gilt 
die individuellen Bedürfnisse der 
Kinder wahrzunehmen, vertrauensvoll 
zu begleiten, sie zu stärken und zu 
fördern und verlässlicher Erziehungs-
partner zu sein für die Eltern.

Und dann ist da noch die Sache 
mit dem Verein. Von Anfang an, 
seit 1965, liegt die Trägerschaft bei 
dem gemeinnützigen Evangelischen 
Kindergartenverein von-Weber-
Straße 5 e.V., eine Weichenstellung, 
die damals mit dem Sprengelpfarrer 
Humbser vereinbart wurde. Obwohl 
wir uns als evangelische Einrichtung 
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der Kirchengemeinde St.Gumbertus 
zugehörig fühlen, liegt die Verant-
wortung und Entscheidungsbefugnis 
beim Verein und nicht beim Kirchen-
vorstand. Das birgt Nachteile, aber 
auch große Vorteile.

In unserem Namen steht evangelisch: 
einmal verankert und ausführlich 
erklärt in unserem Konzept. Praktisch 
leben wir das auch und versuchen wir 
das immer wieder durch eine Hal-
tung. Eine Haltung gemäß unserem 
Menschenbild und im Handeln, wie 
wir Kindern und Eltern begegnen, in 
Fürsorge und Verantwortung. Aber 
auch in Offenheit und respektvollem 
Umgang anderen Glaubensrichtungen 
gegenüber.

Dankbar sind wir unserem Gumber-
tuspfarrer Thomas Meister, der auch 
regelmäßig unseren Morgenkreis 
mitgestaltet und der bei allen Kin-
dern und vielen Eltern gut bekannt 
ist. Darüber hinaus begleitet und 
unterstützt er die religionspädagogi-
sche Arbeit unserer Einrichtung und 
mit ihm haben wir schon viele schöne 
Gottesdienste gefeiert.

Und dankbar sind wir auch für unsere 
engagierten Eltern, vor allem auch 
für den rührigen Elternbeirat, den 
wir nicht missen möchten und sehr 
schätzen.

„Hütet euch davor, einen von diesen 
Kleinen zu verachten!“ (Matth. 18,10)

Diese Worte mögen uns in unserem 
Alltag und Wirken immer begleiten.

Bleiben Sie alle Gott befohlen.
                                                              
Christine Kaas                                     
1. Vorsitzende des Trägervereins

Auch in Zeiten von Corona und dem 
noch bestehenden eingeschränkten 
Betretungsverbot bemühen wir uns, 
wie alle Kitas, den Kontakt mit den 
Kindern und Eltern, nicht abreißen 
zu lassen, jeder auf seine individuelle 
Weise.

„Hütet euch davor, 
einen von diesen Kleinen 
zu verachten!“ 

MATTH. 18,10


