Bezirk Fürth/Erlangen

Oktober - November 2018

Gemeindebrief

„ Herr, all mein Sehnen liegt offen vor dir,
mein Seufzen war dir nicht verborgen. "
Monatsspruch Oktober - Psalm 38, 10
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ANGEDACHT
Freut euch, was auch immer geschieht! Lasst euch durch nichts
vom Gebet abbringen! Dankt Gott
in jeder Lage! Das ist es, was er
von euch will und was er euch
durch Jesus Christus möglich gemacht hat. (1. Thessalonicher 3,
16–18)
Ein 92-jähriger Mann beschloss
nach dem Tod seiner Frau, ins Altersheim zu gehen. Die Wohnung
schien ihm zu groß, und er wollte
für seine letzten Tage auch noch
ein bisschen Gesellschaft haben,
denn er war geistig noch in guter
Verfassung. Im Heim musste er
lange in der Halle warten, ehe ein
junger Mann zu ihm kam und mitteilte, dass sein Zimmer nun fertig
sei. Er bedankte sich und lächelte
seinem Begleiter zu, während er,
auf seinen Stock gestützt, langsam
neben ihm herging. Bevor sie den
Aufzug betraten, erhaschte der Alte einen Blick in eines der Zimmer
und sagte: „Mir gefällt es sehr
gut.“ Sein junger Begleiter war
überrascht und meinte, er habe
doch sein Zimmer noch gar nicht
gesehen.
Bedächtig antwortete der alte
Mann: „Wissen Sie, junger Mann,

ob ich den Raum mag oder nicht,
hängt nicht von der Lage oder der
Einrichtung, sondern von meiner
Einstellung ab, von der Art, wie ich
ihn sehen will. Und ich habe mich
entschieden, glücklich zu sein.
Diese Entscheidung treffe ich jeden Morgen, wenn ich aufwache,
denn ich kann wählen.
Ich kann im Bett bleiben und damit hadern, dass mein Körper dies
und jenes nicht mehr so reibungslos schafft – oder ich kann aufstehen und dankbar sein für alles,
was ich noch kann. Jeder Tag ist
ein Geschenk, und solange ich
meine Augen öffnen kann, will ich
sie auf den neuen Tag richten, und
solange ich meinen Mund öffnen
kann, will ich Gott danken für all
die glücklichen Stunden, die ich
erleben durfte und noch erleben
darf."
„Ich habe mich entschieden,
glücklich zu sein, ich kann wählen.“ Das ist der entscheidende
Punkt der Geschichte. Ich kann
mein Augenmerk auf die negativen
Dinge lenken, das sehen, was mich
ärgert, was mich stört, was ich
nicht gut finde. Oder ich sehe das,
was mein Leben bereichert, bin
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ANGEDACHT
dankbar auch für die kleinen Freuden in meinem Leben. Beide Einstellungen werden mich prägen.
Wer nur hadert, jammert und das
Negative sieht, wird zu einem unglücklichen Menschen. Wer dagegen dankbar ist für das, was er von
Gott geschenkt bekommt, wird
froh in seinem Herzen. Dankbarkeit ist eine Haltung, eine Einstellung zum Leben. Der Apostel
Paulus legt diese Gedanken der
Gemeinde in Thessaloniki nahe. Er
fordert sie auf, Gott in jeder Lebenslage zu danken, mit ihm zu
sprechen, auf ihn zu hören. Auch
wir heute dürfen uns diesen Rat zu
Herzen nehmen. Ich habe es selbst
erfahren, dass Dankbarkeit verändert. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Es ist nicht leicht,
eingefahrene Verhaltensmuster zu
ändern. Auch Dankbarsein muss
eingeübt werden. Fangen Sie klein
an: Wenn Sie abends im Bett liegen und den vergangenen Tag an
sich vorüber ziehen lassen: Überlegen Sie sich drei Dinge, für die
Sie Gott danken können. Probieren
Sie es aus. Mit der Zeit werden Sie
immer mehr Gründe entdecken,
dankbar zu sein.
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Ich wünsche Ihnen offene Augen
und Herzen für das, was Gott ihnen schenkt.
Susanne Bader

Hier noch einige Gedanken von Detlef
Kranzmann zum Thema Dankbarkeit:

Ich bin dankbar
– für die Steuern, die ich zahle, weil das
bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen.
– für die Hose, die ein bisschen zu eng
sitzt, weil das bedeutet, ich habe genug
zu essen.
– für das Durcheinander nach der Feier,
das ich aufräumen muss,weil das bedeutet, ich war von lieben Menschen umgeben.
– für den Rasen, der gemäht, die Fenster,
die geputzt werden müssen, weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause.
– für die laut geäußerten Beschwerden
über die Regierung, weil das bedeutet,
wir leben in einem freien Land und haben
das Recht auf freie Meinungsäußerung.
– für die Parklücke, ganz hinten in der
äußersten Ecke des Parkplatzes, weil das
bedeutet, ich kann mir ein Auto leisten.
– für die Frau in der Gemeinde, die hinter
mir sitzt und falsch singt, weil das bedeutet, dass ich gut hören kann.
– für die Wäsche und den Bügelberg,
weil das bedeutet, dass ich genug Kleidung habe.
– für die Müdigkeit und die schmerzenden Muskeln am Ende des Tages, weil das
bedeutet, ich bin fähig, hart zu arbeiten.
– für den Wecker, der morgens klingelt,
weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag
geschenkt.

RÜCKBLICK

GEMEINDEWANDERUNG
HERSBRUCKER SCHWEIZ
An Fronleichnam haben wir uns
aufgemacht, einen Teil der fränkischen Schweiz zu erlaufen. Begonnen
hat
der
Tag
am
Gemeindezentrum in Fürth. Dort
sah es erst mal so aus, als würden
wir nur zu viert wandern, aber am
Hauptbahnhof
in
Nürnberg
stießen dann noch viele unserer
iranischen Freunde zu uns, und am
Zielbahnhof in Neuhaus kamen
noch Georg (als Vertreter der Gemeinde Erlangen) und Lutz hinzu.

Gespräche geführt, alle waren
munter dabei, und meistens haben
wir den richtigen Weg auch auf
Anhieb gefunden.

Und dann ging es los; zuerst haben
wir noch eine Fronleichnamsprozession beobachtet, dann führte
unser Weg zuerst einmal durch
Neuhaus hindurch und über Felder
und Wiesen. Es wurden fröhliche
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Über die Opfersteine, an denen
manch einer von uns einfach so
vorbeimarschiert ist, kamen wir
zur Vogelherdgrotte und zur steinernen Stadt: beeindruckende
Felsformationen, die uns deutlich
machten, wie klein wir doch sind.
Und der Weg war mühsam, ein stetiges Auf und Ab, er hat manchen
von uns an seine Grenzen geführt.
Aber mit viel Aufmunterung und
Aussicht auf das gute Essen in
Neuhaus ging es weiter. Und noch
ein Highlight sollte uns erwarten,
Friedbert und Andrea haben es uns
immer wieder angekündigt und jeder von uns konnte es kam noch
erwarten: Die Kneippanlage in
Neuhaus!

aber auf uns haben ja noch das
gute Neuhauser Bier und die Bratwürste gewartet. Das haben wir
dann auch genossen, wir hatten es
ja auch redlich verdient!
Am Bahnhof in Neuhaus haben wir
dann die Autofahrer verabschiedet
und sind müde, aber zufrieden mit
dem Zug wieder zurückgefahren.
Es war ein gelungener und schöner
Tag, wir waren als Gemeinde unterwegs, viele unserer iranischen
Freunde haben zum ersten Mal die
fränkische Schweiz gesehen.
Manch einer konnte sich nicht
vorstellen, wie lange 16 km sein
können, aber alle hatten Freude
am Miteinander und das war das
Wichtigste. Und vielleicht findet ja
im nächsten Jahr wieder eine
Wanderung statt, wenn sich jemand findet, der sie vorbereitet.
Martina Grzonka

Ich glaube, die meisten von uns
wollten das erfrischende Wasser
gar nicht mehr verlassen oder wären am liebsten eine Runde geschwommen (eine kleine Runde)
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EINFÜHRUNGSGOTTESDIENST
VON ROBERT HOFFMANN
Der Bezirksgottesdienst am 9.
September war nicht nur wegen
seiner Anfangszeit um 15 Uhr etwas Besonderes. Trotz dieser ungewöhnlichen Zeit hatten sich so
viele Gäste eingefunden, dass der
Kirchenraum ganz gefüllt war. Mit
diesem Gottesdienst wurde unser
neuer Pastor Robert Hoffmann in
sein Amt auf unserem Bezirk eingeführt.

Durch den Gottesdienst führten
Superintendent Markus Jung sowie unsere Gemeindevertreter Susanne Bader und Lutz Böttcher.
Unterstützt wurden sie dabei von
einem Musikteam aus Fürth und
Erlangen sowie iranischen Musikern. Und wie bei unseren Gottesdiensten
inzwischen
üblich,
wurden die wesentlichen Teile in
Farsi übersetzt.
Da die meisten Gottesdienstbesucher den neuen Pastor noch nicht
kennen, stellte Markus Jung ihn
vor. Dazu stellte er ihm einige Fragen, zunächst zu seinem Werdegang. Robert Hoffmann hat nach
der Schule eine Ausbildung zum
Mauerer gemacht. Danach hat er
am Theologischen Seminar unserer
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Kirche in Reutlingen studiert. Bevor er nach Fürth kam, hat er in
insgesamt sieben Gemeinden als
Pastor gearbeitet, auch in fränkischen Gemeinden, am Anfang in
Naila und später für zwei Jahre in
Nürnberg Paulus. Die Frage nach
seinen Hobbys gab ihm die Gelegenheit, seine Familie einzubeziehen. Seine Frau Birgitta Hetzner sie ist Pastorin und wird den Bezirk Nürnberg-Zion übernehmen und ihr Sohn Cornelius kamen
nach vorne. Aus einem Umzugskarton holte Robert Hoffmann
Wanderschuhe hervor. Er ist begeisterter Wanderer und bewegt
sich sehr gern. Seine Frau holte
dann eine Gartenhacke hervor und
machte damit deutlich, dass sie
sich schon auf die intensive Bearbeitung des Gartens freut. Und
Cornelius (13) griff nach einem
Handball und zeigte damit, wo er
sich sportlich betätigen wird.

Nach der Vorstellung sprach der
Superintendent dem neuen Pastor
den Segen unseres Gottes zu.
Dann richtete er sich an die Gemeinde und bat sie, Robert Hoffmann mit seiner Familie in Liebe
und Vertrauen aufzunehmen und
ihn durch Mitarbeit und Fürbitte
zu unterstützen.
Die beiden Gemeindevertreter begrüßten die Pastorenfamilie und
überreichten dabei einen großen
Korb mit fränkischen Spezialitäten.

Dann wandte sich der neue Pastor
mit seiner ersten Predigt auf dem
Bezirk an die Gemeinde. Das Johannesevangelium ist Robert
Hoffmann besonders wichtig. Dieses Buch des Neuen Testaments,
so sagte er, geht vor allem der
Frage nach, wer Jesus Christus ist;
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so auch im 6. Kapitel, in dem die
Geschichte von der Speisung der
Fünftausend erzählt wird. Die
Menschen wollten Jesus zum Brotkönig machen, aber Jesus entzieht
sich ihnen. Wer ist Jesus für uns
heute? Auf diese Frage will immer
wieder neu eine Antwort gefunden
werden, und zu solchen Antworten
beizutragen, darin sieht Robert
Hoffmann einen Teil seines Auftrags als Pastor.

neuen Kollegen. Und ganz zum
Schluss ergriff auch noch Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung
das Wort. Weil er vorher noch andere Termine hatte, konnte er erst
spät zu der Veranstaltung dazustoßen.

Mit dem vom neuen Pastor gesprochenen Segen und einem von
Bernhard Heß gespielten Orgelstück ging ein bewegender Gottesdienst zu Ende.

Nach über zwei Stunden Gottesdienst und Grußworten hatten
sich alle Beteiligten und die Gäste
eine Stärkung verdient. Im Garten
der Gemeinde gab es fränkische
Bratwürste und Käsebrote. Nun
war ausreichend Gelegenheit,
miteinander und vor allem auch
mit der neuen Pastorenfamilie ins
Gespräch zu kommen.

Nun waren die Gottesdienstbesucher zu einem Umtrunk eingeladen, bevor einige besondere Gäste
ihre Grußworte überbrachten: Den
Anfang machte Pfarrer Dr. Peter
Baumann, er ist stellvertretender
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK)
in Erlangen. Ihm schloss sich
Pfarrvikar Wolfgang Eßel von der
katholischen Pfarrei Unsere Liebe
Frau an. Als Vertreter der EmK Gemeinden aus der Region begrüßte
Pastor Stefan Veihelmann von der
Gemeinde Nürnberg-Paulus seinen

Herzlichen Dank!
Auf diesem Weg wollen wir, Pastor Robert
Hoffmann, Birgitta Hetzner mit Cornelius
uns für die freundliche Aufnahme auf dem
Bezirk bedanken. Wir genossen die offene
und herzliche Atmosphäre im Gottesdienst
am 9. 9. und genauso beim anschließendem Empfang und Grillen im Gemeindegarten. Ein buntes Blumenbukett verziert
„ noch" unser Wohnzimmer und ein Geschenkkorb mit fränkischen Köstlichkeiten
wird immer leerer. Ebenso haben wir uns
über die Pastorenwohnung gefreut: Frisch
gestrichen und geputzt konnten wir ab Anfang August unseren Einzug starten. Wir
freuen uns auf viele Begegnungen in der
kommenden Zeit. Robert Hoffmann und
Birgitta Hetzner mit Cornelius

Georg Möller
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AUS DER GEMEINDEFAMILIE

GEBURT

KRANKHEIT

Am 22. August wurde Lara, die
Tochter von Sahar Paridar und
Farshid Rezawand geboren.

Heike Morneburg hatte im Juli
einen schweren Unfall. Gott sei
Dank geht es ihr zunehmend besser. Gott hat an ihr ein Wunder
vollbracht. Danke für alle Fürbitte,
alle Besuche. Wir wollen weiterhin
für sie und ihre Familie beten.

Nach den ersten sorgenvollen Tagen ist die Familie zu Hause, es
geht ihnen gut.
Wir wünschen ihnen Gottes Segen
und viel Freude.

HOCHZEIT
Am 8. September feierten Laura,
geborene Straub, und James Dommisse ihre Hochzeit in Wien, wo sie
auch leben und arbeiten.
Wir gratulieren ganz herzlich und
wünschen dem Paar Gottes Segen.
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TERMINE FÜRTH
OKTOBER
07. Sonntag, 9.45 Uhr
14. Sonntag, 9.45 Uhr
21. Sonntag, 9.45 Uhr
22. Montag, 19.00 Uhr
28. Sonntag, 9.45 Uhr

Gottesdienst zum Erntedankfest mit Pastor
Robert Hoffmann
Gottesdienst mit Pastor Robert Hoffmann
Gottesdienst mit Pastor Robert Hoffmann
Gemeindeforum
Gottesdienst mit Pastor Robert Hoffmann

NOVEMBER
04. Sonntag, 9.45 Uhr
05. Montag,
05. Montag, 19.00 Uhr
11. Sonntag, 9.45 Uhr
13. bis 15.
18. Sonntag, 9.45 Uhr
25. Sonntag, 9.45 Uhr
27. Dienstag, 19.00 Uhr

Gottesdienst mit Pastor Robert Hoffmann,
Kollekte für missionarische Jugendarbeit
Beginn der WinterSpielplatz-Saison
AG Regionalentwicklung Nürnberg Zion
Abendmahlsgottesdienst mit Pastor
Robert Hoffmann
Distriktsversammlung der Pastoren
in Pappenheim
Gottesdienst mit Pastor Robert Hoffmann,
Kollekte für EmK Nächstenhilfe
Gottesdienst mit Pastor Robert Hoffmann
Bezirksgemeindevorstand mit Terminplanung

VORANKÜNDIGUNG DEZEMBER
02. Sonntag, 11.00 Uhr
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Bezirksgottesdienst mit Deutsch-iranischem
Gemeindetag

TERMINE ERLANGEN
OKTOBER
02. Dienstag, 15.00 Uhr
07. Sonntag, 11.00 Uhr
14. Sonntag, 11.00 Uhr
21. Sonntag, 11.00 Uhr
23. Dienstag, 19.30 Uhr
28. Sonntag, 11.00 Uhr

Seniorentreff
Gottesdienst zum Erntedankfest mit Pastor
Robert Hoffmann
Gottesdienst mit Pastor Robert Hoffmann
Gottesdienst mit Pastor Robert Hoffmann
Mitarbeiterkreis
Gottesdienst mit Pastor Robert Hoffmann

NOVEMBER
04. Sonntag, 11.00 Uhr
05. Montag, 19.00 Uhr
06. Dienstag, 15.00 Uhr
11. Sonntag, 11.00 Uhr
13. bis 15.
18. Sonntag, 11.00 Uhr
25. Sonntag, 11.00 Uhr
27. Dienstag, 19.00 Uhr

Gottesdienst mit Pastor Robert Hoffmann
AG Regionalentwicklung Nürnberg Zion
Seniorentreff
Abendmahlsgottesdienst mit Pastor
Robert Hoffmann
Distriktsversammlung der Pastoren in
Pappenheim
Gottesdienst mit Pastor Robert Hoffmann,
Kollekte für EmK Nächstenhilfe
Gottesdienst mit Pastor Robert Hoffmann
Bezirksgemeindevorstand mit Terminplanung,
Gemeindezentrum Fürth

VORANKÜNDIGUNG DEZEMBER
02. Sonntag, 11.00 Uhr

Bezirksgottesdienst mit Deutsch-iranischem
Gemeindetag
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 10. November 2018.

