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Liebe Leserinnen und Leser!

Jesus Christus spricht: Wachet! (Mk 13, 37)

Der Monatsspruch für den März ist Jesu letztes Wort vor dem Beginn der Pas-
sions- und Ostergeschichte im Markusevangelium: Wachet!

Vielleicht passt diese Überschrift ja nicht nur für die Lektüre des Markusevange-
liums als Überschrift zur Passions- und Ostergeschichte: Wachet! Ich kann sie 
mir jedenfalls sehr gut ebenfalls als Überschrift für unsere Passions- und Oster-
zeit im Jahr 2020 vorstellen: Wachet!

Augen aufmachen, genau hinschauen, wirklich zuhören, Verstand einschalten, 
staunen, sich beeindrucken lassen von dem, was wir hören und sehen, von den 
Menschen, denen wir begegnen, von dem, was wir in der Natur wahrnehmen  
in unseren persönlichen Kontakten, in der Zeitung, im Radio und Fernsehen, in 
den sozialen Medien und im Internet: Wachet!
Das ist für mich ein sehr gutes Programm zum Wachen für die sieben Wochen 
in der Passionszeit – gerade im Blick darauf, dass danach Ostern kommt.

Die Lesehilfe für die Passions- und Ostergeschichte im Markusevangelium könn-
te so eine Sehhilfe für unsere Passions- und Osterzeit im Jahr 2020 sein.
… nicht weggucken, nicht weghören, sich nichts vormachen (lassen), sich 
nichts schönreden (lassen) und nicht bequem sein oder werden … 

Das könnten wir schaffen in dieser Passionszeit, wenn wir uns von der Passions-
geschichte, wie sie im Markusevangelium erzählt wird, mitnehmen lassen.

Da wird ganz hart und nüchtern erzählt, wie gemein Menschen eben auch sein 
können, wie alleingelassen Jesus sich selbst von Gott und erst recht von seinen 
Jüngern erleben musste, welch furchtbares Leiden ihm andere zugefügt haben 
und zu welchen Rechtsverdrehereien und Lügen Menschen in der Lage sind.

Der Blick darauf wurde möglich, weil am Ende die Auferstehung, Ostern stand. 
Deswegen musste da nicht geschönt werden. Ein wachsames Sehen auf die 
Wirklichkeit, wie sie eben ist, war möglich.

Gott hatte eben noch mehr mit Jesus vor, als da mit noch so wachsamem Auge 
allein auf die Passionserzählung wahrgenommen werden kann. Zum wachsa-
men Lesen der Passionsgeschichte gehören eben auch Ostern und Himmel-
fahrt, Pfingsten und das Wachsen der ersten christlichen Gemeinden bis heute. 
Zum Wachen gehört auch das Gottvertrauen und die Hoffnung, dass Gott mehr 
kann, als wir mit noch so wachsamen Augen wahrnehmen und uns vorstellen 
können.
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WACHSAM.OFFEN.ZUGEWANDT. 

#AugenAuf
Die LeserInnen des Markusevangeliums 
sollten wachen Herzens und Verstandes 
auf die Passionsgeschichte schauen und 

darauf, was sie über Gott und die Menschen erzählt. Dieser Blick auf Gott wur-
de ihnen zugemutet und zugetraut, weil am Ende Gott den Horizont für uns 
über das Kreuz und den Tod hinaus, über die Schuld der Menschen und ihre 
Grausamkeiten am Gekreuzigten, über all das Scheitern hinaus weitet. Mit die-
ser Horizonterweiterung Gottes dürfen wir auch für unser Wachen mit unsren 
Blicken und unserem Verstand rechnen, selbst wenn wir uns das manchmal in 
unsrer Begrenztheit so wenig vorstellen können wie Ostern und die Auferste-
hung. 

Genau diese Weitung unseres Horizontes durch Gott, liebe Leserinnen und Le-
ser, ermutigt mich, in der Passions- und Osterzeit 2020 Jesu Aufforderung zu 
folgen: Wachet!

Gott scheint mir das zuzutrauen, dass ich genau hinschauen kann und nicht die 
Augen vor der Wirklichkeit verschließe. Ich kann wachen. Ich kann mich auch 
dem Bösen und der Schuld stellen, dem Leiden und all dem, was ich so gerne 
nicht sehen möchte. Ich kann das, weil Gott mir den Blick über all das hinaus 
auf Ostern weitet. Leben ist möglich. Leben bleibt möglich, über all das hinaus, 
was ich eben wahrnehmen kann und muss – in Jesu Passionsgeschichte damals 
nicht anders als in der Welt um mich herum heute.

Und das fängt im ganz Kleinen in meinem direkten Umfeld in der Familie und im 
Beruf an und schließt das ganz Große im Umgang von Nationen miteinander 
und bei der Erhaltung der Schöpfung mit in Gottes Horizont seiner Liebe für uns 
ein: Wachet!

Liebe Leserinnen und Leser, ich bin mir sicher, dass unser Wachen dank Jesu 
Geist uns so in diesen Wochen kleine und große Schritte ermöglicht, um gut 
nach Ostern zu kommen und aus Freude über Jesu Auferstehung für uns feiern 
zu können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine durchwachte Passions- und 
Osterzeit, in der wir uns von Jesus sagen lassen: Wachet!

Ihr Dekan Peter Huschke



DIE JUNGE NEUSTADT
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Liebe Familien, ich wünsche Ihnen, dass Sie gut ins Jahr 2020 gekommen sind! 
Die Zeit der großen Rückblicke ist eigentlich vorbei, aber seit dem letzten Ge-
meindebrief war einiges los in unserer Gemeinde! 

Am Buß- und Bettag war der Kinderbibeltag „Der Fischzug des Petrus“. Mit den 
Jüngern zusammen haben wir erlebt, dass es zwar im Leben manche Enttäuschung 
gibt—auch Petrus hat versucht zu fischen, aber ein leeres Netz herausgezogen.  
Doch oft lohnt es sich, etwas mit Gottvertrauen noch einmal zu versuchen.  Wenn 
man mit Jesus unterwegs ist, dann kann man sich über so manche tolle Erfahrung 
wundern. Unser Gott ist ein Gott der Fülle, der auch manchmal mehr mit uns vor 
hat, als wir glauben. Die Jünger hat er mit ganz vielen Fischen beschenkt und sie in 
seine Gemeinschaft gerufen. Da gehören auch wir dazu!  Zum Thema haben wir 
Fische gebastelt, Holzfische geschliffen und bemalt, Freundschaftsbändchen ge-
knüpft und viel zusammen gemacht, wie es in dem Lied heißt: Wenn du tanzt, 
tanz nicht allein, lad and´re ein, Tanzen kann Kreise zieh´n...

Unsere Konfirmanden hatten auch ein volles Programm. Neben den Konfirman-
dentagen haben sie auch 
Praktika gemacht. Die einen 
haben beim Krippenspiel ge-
holfen - beim Einkleiden für so 
manches Engelchen, beim 
Textüben von Königen und 
Hirten, beim Aufbau einer 
Malstation für die Kinder, die gerade nicht beim Üben sind, bei der Technik mit 
den Mikrofonen… Andere haben beim Kindergottesdienst mit angepackt, Kindern 
beim Basteln geholfen oder einen Teil der Geschichte übernommen...  Ja und An-
fang des Jahres ging es gemeinsam mit den Konfirmanden der Altstadt nach Stier-
höfstetten auf die Konfirmandenfreizeit.
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ES GIBT SIE :-)

Konfirmandenfreizeit in Stierhöfstetten: Eine Nachtwanderung mit Fackeln, 
leckeres Essen, ein gemeinsam vorbereiteter Abendmahlsgottesdienst, 
Stockbrot, Milch beim Bauern holen, eine Andacht am Lagerfeuer, schnelles 
Ball-Werfen, mit anderen um einen leeren Stuhl ringen, sich auf Luftballons 
legen, mit geschlossen Augen gemeinsam in einer Schlange an einem Seil 
über eine Wiese entlang hangeln,... und ganz viel mehr haben unsere Kon-
firmanden an einem Wochenende erlebt. 

Im Zentrum des Wochenendes stand das individuelle Wählen und Gestalten 
des Konfirmationsspruches. Die Ergebnisse werden in der Gemeinde noch auf 
Leinwänden zu sehen sein. Aber erlebt haben wir gemeinsam so viel mehr 
als die gemalten Konfirmationssprüche zeigen! So hatten die Jugendlichen 
aus Altstadt und Neustadt mit den Konfi-MitarbeiterInnen und zusammen 
mit Helmut Frank, Jacek Kikut, Peter Baumann und mir ein spannendes, vol-
les Wochenende vom 10.-12. Januar!

Stefanie Stock 

Viel Freude hat das Krippenspiel mit den 
vielen Kindern gemacht. 23 Kinder haben 
sich mehrmals zu Proben getroffen, geübt, 
gespielt, gelernt, … 

Ihr, liebe Kinder, wart einfach ganz große 
Klasse. So viele Menschen haben mich nach 
dem Krippenspiel angesprochen, wie toll ihr 
das gemacht habt: Wie gut ihr gespielt habt, 

wie prima ihr euren Text konntet und wie witzig ihr manches rüber gebracht habt. 
Die Weisen haben auf der Kanzel eine richtig gute Figur gemacht. Die Engel waren 
einfach himmlisch. Die Hirten mit ihrer bodenständigen Art und dem Würstchen im 
Mund waren authentisch. Maria mit Josef und dem Esel waren ein tolles, lebensna-
hes Gespann... und die Moderatorin hat uns prima durch den Abend geführt. Dan-
ke an alle, die es möglich gemacht haben, dass wir einen so runden, schönen Got-
tesdienst an Weihnachten mit so vielen Menschen feiern konnten. Danke! 

Die Weihnachtsgeschichte wurde auch schon am Wochenende des 4. Advents mit 
Sand jedem, der wollte, vor Augen geführt.  Conny Klement hat mit ihrem Team 
mit ihrer Sandmalerei wunderbare Bilder erscheinen lassen, sodass man die Ge-
schichte von Jesu Geburt von einer neuen Seite erleben konnte.  Das war ganz 
zauberhaft: Die Weihnachtsgeschichte, gelesen, sandgemalt und untermalt mit Gei-
ge, E-Piano und Gesang.  Man findet Conny Klement übrigens auch auf Youtube. 



FÜR ALLE: GOTTESDIENST.

6

Herzliche Einladung zu den 
Kindergottesdiensten 

am 15. März, am 3. Mai und am 
31. Mai, immer um 10:00 Uhr.

Wir sind immer zunächst mit den Erwach-

senen in der großen Kirche, hören die 

Orgel und bekommen einen Eindruck, 

was die Großen im Gottesdienst machen. 

Dann gehen wir in den Gemeinderaum am Neustädter Kirchenplatz 7, singen zusammen, 

erfahren eine Geschichte aus der Bibel, basteln, malen oder spielen etwas zu der Ge-

schichte und haben eine gute Zeit zusammen. Die letzten Male haben wir mit den Hir-

ten die Engel singen hören oder haben uns mit den Weisen auf einen ganz langen Weg 

gemacht. Nun könnt ihr gespannt sein, welche Geschichte beim nächsten Mal auf Euch 

wartet!  Bei den ganz kleinen Kinder kommen übrigens Papa oder Mama mit – die sind 

auch ganz herzlich willkommen! So haben wir einen Gottesdienst, der Kinder von 1 – 8 

Jahren anspricht und Freude macht. 

(Herz)-liche Einladung dazu vom Kindergottesdienstteam! Im gelben Termin-

plan ist der Kindergottesdienst mit einem Herz markiert. 

Familiengottesdienst
am Ostersonntag um 11:00 Uhr

in der Altstädter Dreifaltigkeitskirche 

Beim Familiengottesdienst,- da geht was zusammen: Jung und Alt, Altstadt 
und Neustadt
So laden wir am 12. April 2020 Junge und jung 
Gebliebene um 11.00 Uhr zur Feier der Auferste-
hung in die Altstädter Dreifaltigkeitskirche ein.  
Wir feiern das Leben, das uns geschenkt ist, und 
den, von dem wir es haben!  Alte Hasen wissen 
schon, dass die jungen Hasen im Anschluss schon 
Schoko-Eier in der Umgebung der Kirche gefun-
den haben.  Da liegen dieses Jahr bestimmt wie-
der welche!
Schön, wenn Altstädter und Neustädter zusam-
men dieses bes-0-ndere Fest feiern! (Da kann 

man ein Oster-Ei ins besondere einbauen...) 
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ZUHAUSE IN DER NEUSTADT. 

Andachten 
„Sehnsucht nach mehr“ 
2020 geht es weiter!!!
Wie Sie alle mitlesen oder auch bei einem 
persönlichen Besuch erfahren konnten, ging 
das Andachtsprojekt „Sehnsucht nach mehr“ 
2019 an den Start. Mit drei Veranstaltungen 
in unserer Neustädter Kirche von September 
bis November begann damit eine neue Form 
der Zusammenarbeit aus Altstädter und 
Neustädter Gemeinde.

Dabei vereinigten sich die Wünsche nach 
einer ergänzenden Form der Andacht, einer 
Uhrzeit für die Freunde des Ausschlafens am 
Sonntag, sowie der Sehnsucht nach mehr 
Begegnung zwischen den Menschen.

Die drei ersten Andachten haben gezeigt, 
dass es mehr als eine Hand voll sehnsüchti-

ger Menschen gibt, die gerne zusammen singen, miteinander essen und sich 
auch am Sonntagabend unter Gottes Wort stellen, um gestärkt in die neue Wo-
che zu gehen.

Anders als erwartet, stieg die Anzahl der Andachtsbesucher, trotz stetig fallen-
der Temperaturen in der Kirche.

Das Team aus Musizierenden, Helfenden für das Andachtsprogramm, Verant-
wortlichen für die Technik, den Aufbau- und Abbau für das gemeinsame Abend-
essen wuchs und vor allem wuchs es zusammen. 

Da die Resonanz bei allen Beteiligten so positiv war, ist noch mehr Sehnsucht 
nach mehr entstanden. Um dem gerecht zu werden, wird es jeweils im ersten 
und zweiten Halbjahr drei weitere Termine geben:

22.03./26.04./17.05. und am 20.09./11.10./15.11.2020 immer um 17.30 Uhr.

Das Team freut sich auf viele bereichernde Begegnungen und spannenden 
Erfahrungen mit Ihnen aus der Gemeinde.



FACHGREMIEN.AUSSCHÜSSE.
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Die Bauhütte:

Im Mittelalter verstand man unter einer Bauhütte die Ge-
samtheit all jener Handwerker, die am Bau einer der großen 
Kathedralen der Gotik beteiligt waren. Auch in unserer Zeit 
gibt es noch immer solche Bauhütten - die Bauhütte des 
Doms zu Regensburg ist hierfür ein gutes Beispiel. Daneben 
steht der Begriff der Bauhütte seit etwa vier Jahrzehnten 
auch für Fördervereine und solche Gruppen und Kreise, wel-
che sich dem Erhalt „ihres“ Gotteshauses verschrieben ha-
ben. Vor einigen Jahren hat sich auch in unserer Kirchenge-
meinde - ähnlich wie im Friedhofsausschuss - ein Kreis von 
Ehrenamtlichen, denen der Erhalt der Neustädter Kirche 
besonders am Herzen liegt, zusammengefunden und eben 
eine solche - „moderne“ - Bauhütte ins Leben gerufen. Die 
Bewältigung von alltäglichen Problemen - und solche Alltäg-
lichkeiten kennt wohl jeder Immobilieneigentümer - bildet 
den größten Aufgabenbereich unserer Bauhütte - und so geschieht ihre Arbeit leider oft-
mals nur im Verborgenen.

In Kürze wird die - schon erwartete - Windfangtür im Bereich des Haupteingangs unserer 
Kirche eingebaut - und damit auch ein „sichtbares Ergebnis“ der Überlegungen und Be-
mühungen der Bauhütte! Ich grüße Sie - auch im Namen aller anderen Mitglieder unse-
rer Bauhütte.                                       Jochen Arnold (KV)

Friedhof: Was hat sich in den letzten Wochen getan?

Die begonnene Realisierung der Gemeinschaftsgrabanlage für 

Urnen an der nordwestlichen Ecke der Friedhofsmauer kann erst 

im Frühjahr abgeschlossen werden; trotz dieser Verzögerung wol-

len wir die neuen Grabstätten ab etwa Mai zum Erwerb anbieten. 

Die bereits vorgestellte Ertüchtigung der vorhandenen Kanalanla-

gen wird uns auch in den kommenden Monaten noch beanspru-

chen - wir haben aber kompetente Ansprechpartner (in den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern der Bauabteilung des Kirchenge-

meindeamts) an unserer Seite. Unser Friedhof beherbergt be-

kanntlich Gräber aus drei Jahrhunderten und so stellen auch die 

Belange des Denkmalschutzes ein wichtiges Aufgabengebiet des 

Friedhofsausschusses der Kirchengemeinde dar. Der Sicherung 

und dem Erhalt bedeutender Grabstätten soll nun künftig unsere 

verstärkte Aufmerksamkeit gelten. Bis zum nächsten Gemeinde-

brief grüße ich Sie - auch im Namen der anderen Mitglieder des 

Friedhofsausschusses!  Jochen Arnold (KV)
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GITARRE.GUTERSCHUH.MARTINLUTHER.

Wie passen eine Gitarre, ein guter Schuh und Martin 
Luther zusammen? Das erkläre ich in einer kleinen 
Randnotiz für den Gemeindebrief.

Die Gitarre begleitet mich schon seit Jahrzehnten bei 
meiner Arbeit. Manchmal war es mir gar nicht recht, 
dass ich für Viele stets der „Pfarrer mit der Gitarre“ war. 
Denn ich bin ja Theologe und kein Musiker. Inzwischen 
habe ich  mich mit der Gitarre ausgesöhnt, verwende sie 
gerne und bewusst. Und so gibt es von mir inzwischen 
mehr Bilder mit der Gitarre als im Talar. Bei einem der 
„Nachtzüge“ im Advent hat man mich wieder erwischt. 
Dieses Bild gefällt mir besonders, denn man sieht nicht 
nur mich, sondern auch Martin Luther, der über mir 
schwebt. 

Seine Arbeitsethik hat mich stets beeindruckt. Luther 
meinte nämlich, dass ein Schuster, der einen guten 
Schuh macht genauso das Reich Gottes verkündigt wie 
ein Pfarrer. Für ihn war wichtig, dass Menschen mit Hin-

gabe und Sorgfalt arbeiten und wissen, dass Gott sie auch durch ihren Ar-
beitsalltag begleitet. So machte er Schluss mit einer Hierarchie von wichtigen 
und unwichtigen Berufen. Recht hat er! Respekt also auch vor BusfahrerInnen, 
PflegerInnen, Menschen an der Supermarktkasse, LehrerInnen—ach einfach 
allen anderen Berufen. Sie leisten einen Beitrag, den ich für genauso wichtig 
halte wie meinen Beruf. 

Wobei ich finde, dass es schon eine schöne Sache ist, wenn man seinen Lebens-
unterhalt mit Nachdenken, Gemeinschaft mit Anderen, Predigen oder Gitarre-
spielen verdienen darf :-).

Ihr Pfarrer Wolfgang Leyk

Heldenhaft.Zuverlässig.Freundlich.

Unsere Kirchenwache ist stets im Einsatz und hält die Kirche 
für die Menschen unserer Stadt offen. Die Kirchenwächte-
rInnen genießen die Ruhe und schöne Atmosphäre und viele 
WächterInnen teilen sich den Dienst, damit schon eine Stun-
de pro Woche genügt. Beliebt sind auch Kaffeerunden und 
Ausflüge. Wir freuen uns, wenn Sie Interesse haben! Gerne 
per mail an pfrwleyk@aol.com oder das Pfarrbüro.Tel 23889



UNIVERSITÄT.MUSIKALISCHE KOSTBARKEITEN
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Orgelmeditationen 
Die sieben Worte Jesu am Kreuz sind in beiden 
großen christlichen Konfessionen immer wieder 
Gegenstand von musikalischer Passionsmeditation 
geworden. Zum 150. Geburtstag des Pariser Orgel-
meisters Charles Tournemire (1870-1939), ein Ge-
heimtipp unter Orgelexperten, spielt Konrad Klek 
dessen etwa 50-minütigen Zyklus dazu am Mitt-
wochabend der Karwoche, 8. April, um 20 Uhr. 
Dieses Opus begleitet Prof. Klek bereits seit Schülerzeiten. Die hoch expressiven 
Musik lotet die Extreme aus zwischen Jesu fast raumsprengendem Schrei am 
Kreuz „Mein Gott, warum hast du mich verlassen“ und der verklärten Paradies-
Vision zu „Heute wirst du mit mir im Paradiese sein“. Dabei wird die Goll-Orgel 
mit ihren spezifischen französischen Klangfarben voll gefordert, aber auch die 
Chororgel erhält eine spezielle Aufgabe. Der Eintritt ist frei.

OrgelEmporenKonzerte donnerstags im Mai
Das im Vorjahr von der Universitätsmusik gestartete Format der OrgelEmporen-
Konzerte mit Erläuterung und Vortrag nicht alltäglicher Orgelwerke findet dieses 
Jahr im Mai seine Fortsetzung. Zunächst präsentiert Musiklehrer Jan Doležel am 
Donnerstag, 7. Mai, um 20 Uhr die große Choralpartita zum reformatorischen 
Urlied „Es ist das Heil uns kommen her“ vom Hamburger Barockmeister 
Matthias Weckmann. Die Erläuterungen dazu steuert Musikwissenschafts-
Emeritus Prof. Werner Breig bei, der vor über 40 Jahren eine Edition der Weck-
mann-Werke besorgte. Eine Woche später, am 14. Mai um 20 Uhr, stellt Jan 
Doležel die sechs Fugen über B-A-C-H von Robert Schumann vor, Frucht intensi-
ver Bach-Studien des Romantikers, der sich dazu extra einen Pedalflügel besorgt 
hatte.

Am Himmelfahrtstag, 21. Mai, beginnt bereits um 19 Uhr eine Doppelvorfüh-
rung mit Werken von Komponisten, die 1870, also vor 150 Jahren, geboren wur-
den. Konrad Klek widmet sich erneut Charles Tournemire mit dessen grandioser 
Fantaisie symphonique, die er an der Goll-Orgel vor einigen Jahren für den 
„Orgelliteraturkanon“ eingespielt hat. Jan Doležel stellt das ebenfalls sympho-
nisch konzipierte St. Wenzel-Triptychon seines tschechischen Landsmannes 
Vitezslav Novak (1870-1949) vor, der u.a. Schüler des berühmten A. Dvorak war. 

Der Eintritt zu allen Darbietungen ist frei. Die Besucher/innen werden von den 
Türen an der Turmseite links und rechts direkt auf die Emporen gebeten.
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KANTOREI.MUSIKALISCHER GLANZ

Antrittskonzert 
mit Händel’s 

Messias im März
Seit November letzten Jahres darf ich nun die Neustädter 
Kantorei leiten und freue mich sehr in der Gemeinde Er-
langen Neustadt auch an der Orgel tätig zu sein. Ich darf 
mich kurz vorstellen: Mein Name ist Benedikt Ofner. Als 
gebürtiger Münchner studierte ich zunächst Kirchenmusik 
an der Musikhochschule in München und schloss daran 
ein Kapellmeisterstudium an der Musikhochschule in 
Nürnberg an.

Das erste Konzert mit der Neustädter Kantorei unter 
meiner Leitung wird am 28. März 2020 das Oratorium „Messiah“ von Georg 
Friedrich Händel sein. Ich freue mich, ein solches Werk mit einem so versierten 
Chor wie der Neustädter Kantorei einstudieren und musizieren zu können. Die 
Kantorei und ich freuen uns auch immer über neue Mitsingende. Geprobt wird 
freitags von 19:30 bis 21:30 Uhr im Kreuz + Quer am Bohlenplatz. Ein Einstieg ist 
jederzeit möglich!

Ich möchte mich zu guter Letzt bei der Kantorei und dem gesamten Team der 
Neustädter Gemeinde bedanken für die herzliche Aufnahme und die engagierte 

Zusammenarbeit und freue mich auf viele 
schöne Begegnungen und das gemeinsame 
Musizieren!

I h r  B e n e d i k t  O f n e r

Halleluja! - Händels „Messiah“ im März
Am Samstag, den 28. März wird um 19:00 Uhr in der Neustädter Kirche Georg 

Friedrich Händels großes Oratorium „Messiah“ erklingen. Der bekannte Halleluja
-Chor aus diesem Oratorium ist nicht das einzige Highlight für das es sich lohnt, 
ins Konzert zu kommen! Händel vertont in den 3 Teilen seines Werkes zunächst 
die Verheißung und Geburt Christi, dann die Passion und Auferstehung und im 
letzten Teil wird der Erlösungsgedanke aufgegriffen und endet mit einer spekta-
kulären Amen-Fuge. Auch Arien wie „The people that walked in darkness“ (Das 
Volk, das im Dunkel wandelt) oder „Thou shalt break them“ (Du zerschlägst sie 
mit dem Eisenzepter) sind tonmalerische barocke Juwelen!
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EINE WOCHE.OHNE PLASTIK.22.-28.MÄRZ.   

Weltweit werden jährlich geschätzt bis zu 250 Millionen Tonnen Plastik 
hergestellt. Ein knappes Viertel des weltweiten Plastikverbrauchs geht auf das 
Konto von Europa. In Deutschland fallen pro Kopf und Jahr 37 Kilogramm Kunst-
stoffverpackungen an, das liegt deutlich über dem EU-Durchschnitt von 31 Kilo. 
Mit rund 14 Millionen Tonnen verbraucht in Europa kein anderes Land so viel 
Plastik wie Deutschland – Tendenz steigend. Recycletes Material davon sind lei-
der nur 12 Prozent, 88 Prozent sind neu produzierter Kunststoff. Das entspricht 
rund fünf Prozent des weltweiten Plastikverbrauchs – gleichzeitig leben in 
Deutschland aber nur 1,1 Prozent der Weltbevölkerung.

Probleme für Mensch und Tier entstehen vor allem dann, wenn Plastikmüll in 
der Umwelt landet, denn er braucht teilweise mehrere hundert Jahre, um ab-
gebaut zu werden. Gerade der Müll im Meer hat inzwischen riesige Ausmaße 
angenommen – Millionen Tonnen Plastikmüll schwimmen auf den Weltmee-
ren.

LEBEN OHNE PLASTIK – UNMÖGLICH ? ! 
Ist ein Leben teilweise oder ganz ohne Plastik möglich?
Wo ist das eher schwierig, wo vielleicht ganz einfach?

Donnerstag, 26. März, 19 Uhr, Chorkapelle Neustädter Kirche

Verpackungen sind zwar nur ein Bruchteil dessen, was den Plastikmüll ausmacht, 
aber sie sind auch der Punkt, an dem wir Verbraucher*innen aktiv werden kön-
nen. An dem Abend sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie wir im Alltag 
Plastik einsparen können – aber auch, wo unsere Grenzen liegen oder wo die 
Industrie falsche Versprechungen macht (biologisch abbaubar). 

A PLASTIC OCEAN—Donnerstag, 19.März 20 
Uhr Dokumentarfilm von Craig Leeson, 2016, 
102 min. In der Reihe „Weitsicht Erlangen“, 
Kino E-Werk, Fuchsenwiese 1, Eintritt frei

„A Plastic Ocean“ geht ein internationales 
Team von Wissenschaftlern und Aktivisten auf 
Expedition rund um die Erde, um zu herauszu-
finden, wie schlimm es um unsere Ozeane steht. Über fünf Jahre hinweg recher-
chierte und filmte das Team an 20 verschiedenen Orten. Das Ergebnis sind wun-
derschöne und schockierende Aufnahmen, welche die globalen Effekte der Plas-
tikverschmutzung dokumentieren. Doch der Film zeigt auch Technologien und 
politische Lösungen, die das Potenzial haben, die Situation zu verbessern.
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UND NOCH MEHR VOM  DRITTE WELT LADEN    

22.-28. März 2020 OHNE PLASTIK 

Eine Woche lang ohne Plastik le-
ben in der Fastenzeit

Machen Sie mit bei diesem Selbstversuch 

als Einzelperson, Familie, Gruppe, Kirchen-

gemeinde, Einrichtung. Versuchen Sie, 

ohne Plastik beim Einkaufen, im alltägli-

chen Gebrauch, im Haushalt auszukom-

men. Mehr Informationen bei den Gemeinden Neustadt und Altstadt, Herz Jesu und bei 

der Reformierten Gemeinde – und im Dritte Welt Laden. Mehr Infos: https://keine-
ware.de/

Donnerstag, 30. April, 19 Uhr
Katharinensaal im Kreuz+Quer, Bohlenplatz 1

KONZERT ZUM FRÜHLINGSANFANG

Benefiz-Serenade zugunsten von STOP India – Initiative 

gegen Kinderhandel. Ensemble: Saltarello, Blockflöten Jo-

hanna Gruner, Texte. In der Pause gibt es feine Getränke 

und leckeres Essen. Der Erlös des Abends geht an das Projekt STOP in Indien, das der 

Dritte Welt Laden seit bald 20 Jahren unterstützt und begleitet.

Freitag, 1. Mai, 9.00 - 17.00 Uhr, hier trifft man sich am 1.Mai!

RÄDLI - Aktionen rund um den Neustädter Kirchenplatz

Informationen zu San Carlos, STOP Indien, Fairer Handel, fairlangen.org,  leckeres Ni-

caraguanisches Essen, Kaffee und Kuchen Kinderspiele und vieles mehr

Dritte Welt Laden , Neustädter Kirchenplatz.

Samstag, 16. Mai, 19 Uhr
Katharinensaal im Kreuz+Quer, Bohlenplatz 1

FLOWERS OF INDIA - Kulturelle Vielfalt (aber auch sozia-

le Themen…)

90-minütiges Tanztheater einer Gruppe junger Mädchen 

und Frauen aus dem Projekt STOP in Delhi, Indien.

Mehr Infos gibt es hier: www.stop-freundeskreis.org oder 

im Dritte Welt Laden.
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6. März – Weltgebetstag aus dem südafrikanischen Land Simbabwe

Gottesdienst in Herz Jesu 19.00 Uhr

Frauen aus Simbabwe haben für den Weltgebetstag 2020 den Bibeltext aus Johannes 5 
zur Heilung eines Kranken ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte und geh!“, sagt Jesus 
darin zu einem Kranken. In ihrem Weltgebetstags-Gottesdienst lassen uns die 
Simbabwerinnen erfahren: Diese Aufforderung gilt allen. Gott öffnet damit Wege zu 
persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung. 

Die Autorinnen des Weltgebetstags 2020 wissen, wovon sie schreiben, denn ihre 
Situation in dem krisengeplagten Land im südlichen Afrika ist alles andere als gut. 
Überteuerte Lebensmittel, Benzinpreise in unermesslichen Höhen und steigende 
Inflation sind für sie Alltag und nur einige der Schwierigkeiten, die sie zu bewältigen 
haben.  Die Gründe für den Zusammenbruch der Wirtschaft sind jahrelange Korruption 
und Misswirtschaft und vom Internationalen Währungsfonds auferlegte, aber verfehlte 
Reformen. Bodenschätze könnten Simbabwe reich machen, doch davon profitieren 
Andere. Dass Menschen in Simbabwe aufstehen und für ihre Rechte kämpfen, ist nicht 
neu: Viele Jahre kämpfte die Bevölkerung für die Unabhängigkeit von Großbritannien, 
bis sie das Ziel 1980 erreichten. Doch der erste schwarze Präsident, Robert Mugabe, 
regierte das Land 37 Jahre und zunehmend autoritär. 

Noch heute sind Frauen benachteiligt. Oft werden sie nach dem Tod ihres Mannes von 
dessen Familie vertrieben, weil sie nach traditionellem Recht keinen Anspruch auf das 
Erbe haben. Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen und 
Mädchen weltweit in ihrem Engagement: Gesundheit statt Schulden: Der Weltgebets-
tag setzt sich dafür ein, dass Deutschland auf einen Teil der Schuldenrückzahlung ver-
zichtet. Stattdessen soll die Regierung von Simbabwe dieses Geld in einen unabhängi-
gen Fonds für die Förderung von Frauen- und Gesundheitsprogrammen einzahlen. Die 
Programme werden zusammen mit Organisationen der simbabwischen Zivilgesell-
schaft ausgewählt und umgesetzt. Außerdem lernen Mädchen und Frauen den 
Umgang mit sozialen Medien, um ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. Eine andere 
Kampagne in Mali wirbt die für den Schulbesuch von Mädchen.

Zusätzlich richtet sich der Weltgebetstag zusammen mit 
seinen Mitgliedsorganisationen dem Bündnis “erlassjahr.de” 
und anderen mit einer Unterschriftenaktion an die 
Bundesregierung, um eine Schuldenstreichung für das 
hochverschuldete Land Simbabwe zu erreichen. Das Geld soll 
Simbabwe stattdessen in Gesundheitsprogramme investieren, 
die der Bevölkerung zugutekommen. 

Unterschriften sind auf einer Unterschriftenliste am Weltgebetstag oder online 
(www.weltgebetstag.de/aktionen) möglich. 
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WICHTIGE ZEITEN 

20.5. Manfred Kollewe (86)
21.5. Reta Peter (82)
23.5. Wilhelmine Holzmann (80)
23.5. Sigrid Olzog (85)
24.5. Günther Karres (91)
25.5. Marianne Prießmann (82)
26.5. Heide Mattischeck (81)

Taufen

Simon Distler (in Ermreuth)
Sophie Tomaske (in Uttenreuth)

...in der Kinderklinik:

Quentin Luis Lahner (aus Aufseß) 
Matteo Kratz (aus Adelsdorf)
Enya Weißkopf (aus Langenfeld)

Getraut wurden:

Martin Matthias Bornemann und 
Dr. Bettina Erika Lindner-Bornemann, 
geb. Lindner (Trauung in Hemhofen)

Tobias und Carina Folz, geb. Dumm-
hard 

Kirchlich bestattet wurde:

Helmut Wießner, 82 Jahre 
Herbert Pickelmann, 80 Jahre
Dieter Gambel, 80 Jahre
Irmgard Margarete Kleinknecht
geb. Hildebrand, 94 Jahre

Datensensibel? Sollten Sie keine Ver-

öffentlichung Ihrer Daten wünschen, 

dann geben Sie uns bitte Bescheid, 

z.B. im Pfarramt Tel. 23889

März
3.3. Christiane Linsmeier (70)
4.3. Joachim Greger (70)
7.3. Dr. Dr. Helmut Legal (80)
10.3. Klaus Lechner (70)
13.3. Gisela Berger (80)
15.3. Friedrich Brügel (84)
17.3. Lydia Rauch (80)
19.3. Helmut Leistner (81)
19.3. Heinz Reichel (92)
20.3. Werner Heyne (80)
20.3. Liselotte Vater (96)
22.3. Dr. Dieter Gaßner (89)
22.3. Marianne Hartreiter (84)
22.3. Egon Linke (80)
24.3. Gerhard Fischer (83)
28.3. Hannelore Fischer (80)
28.3. Liselore Sebald (87)
29.3. Rudolf Leichtle (85)

April
8.4. Fritz Prießmann (87)
9.4. Klaus Schramm (81)
10.4. Barbara Meisel (81)
14.4. Ursula Feustel (82)
15.4. Gerda Haspel (89)
15.4. Luise Janzik (82)
20.4. Adolf Sand (87)
20.4. Richard Spiess (89)
23.4. Erika Meyer-Fembach (81)
27.4. Hans-Jürgen Gerlach (81)
29.4. Irmgard Scholz (84)

Mai
2.5. Wolfgang Pfister (80)
5.5. Marianne Pfost (93)
5.5. Elli Reiner (80)
5.5. Emma Seyd (96)
10.5. Gertraud Dalkiewicz (92)
14.5. Dorothea Lorz (96)
15.5. Gheorghe Cazan (70)
15.5. Dr. Hartmut Krause (83)
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Wichtige Kontakte 
und Impressum 

Ihr Pfarramt: Friedrichstraße 15, 
91054 Erlangen, Frau Renate Bauer-
reis: 09131 23889, pfarramt.neustadt-
er@elkb.de, Fax 09131 20 58 26

Ihre Pfarrer in der Kirchengemeinde:
Pfarrer Dr. Wolfgang Leyk Tel. 09131 
400477, pfrwleyk@aol.com (VISDP)
Pfarrerin Stefanie Stock Tel. 01575 
1555919, pfarrerin.stock@ mail.de
Dekan Peter Huschke,Tel. 09131 
205828, dekanat@erlangen-
evangelisch.de
Homepage: http: //www.erlangen-
neustadt-evangelisch.de

Sie finden uns UND UNSERE KANTO-
REI ! auch auf Facebook!

Für die Universität:
Hochschulseelsorger: Dr.Daniel Wan-
ke   Telefon: 09131-22942, 
er-wanke@esg-erlangen.de
Universitätsprediger zur Zeit vakant

Vertrauensfrau Kirchenvorstand,
Julie Mildenberger

Kantor Benedikt Ofner (über 
Pfarramt)

Mesner Unser Mesnerteam erreichen  
Sie über das Pfarrbüro 

Bankverbindung Kirchengemeinde 
Erlangen-Neustadt, Sparkasse Erlan-
gen IBAN:  DE67 7635 0000 0000 
0850 25 BIC: BYLADEM1ERH

e-mail Abo über das Pfarramt möglich 

Umweltschutz und Glauben?
Viel Plastik in diesem Brief. Viel Akti-
on. Ich finde es gut und frage mich 
zugleich, ob ich dafür Pfarrer gewor-
den bin. Ging es mir nicht um den 
Glauben und die persönliche Bezie-
hung zu Gott? Natürlich! Ich bin be-
müht, dass dieser Schwerpunkt deut-
lich wird, ganz besonders im Gottes-
dienst. 

Aber dann habe ich den Eindruck, dass 
sich in der jetzigen Weltlage eine Krise 
des Menschen spiegelt. Wir haben 
wohl die Verbindung verloren zu Na-
tur und Schöpfung. Schlimmer noch: 
Die vielen Aufforderungen zur Verän-
derung, die intelligente Gestaltung 
eines gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Wandels scheinen uns zu 
überordern.

Der herausgeforderte und manchmal 
überforderte Mensch allerdings ist 
wieder mein typisches „Pfarrer-
thema“. Gegen Zwänge, Leistungs-
druck und Versagensängste möchte 
ich anarbeiten. Dabei weiß ich mir 
aber keinen besseren Verbündeten als 
einen Gott, mit dem ich im Reinen bin, 
einen Jesus an dem ich mich ausrich-
ten kann. Diese guten Erfahrungen 
wollen aus der Seele hinaus  ins prak-
tische Leben, in die „Weltlage“. Sie 
bestärken mich  und machen mir Hoff-
nung. Deshalb gibt es in diesem Brief 
allerlei Gestaltungsvorschläge - bis hin 
zum Plastikfasten.        

Ihr Pfr. Wolfgang Leyk

DIE LETZTE SEITE 




