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Wir bleiben verbunden 
 

In Tanzania gibt es eine 

besondere Holzschnitztradition. 

Aus Ebenholz, einem sehr 

schweren und sehr harten Holz 

mit einem dunklen Kern und 

einer hellen äußeren Schicht, 

werden sogenannte Lebens-

bäume bzw. Familienbäume 

geschnitzt. Aus einem Stück 

Holz stehen die Menschen -

miteinander verbunden - auf- und 

übereinander stehend geschnitzt, 

Oft sind sie mit Tätigkeiten und 

Gegenständen des Alltags, 

dargestellt. Dabei ist oft eine 

Figur - hier ungewöhnlicherweise 

eine Mutter, eine Ahnin, größer 

gearbeitet.  

Mit diesen Kunstwerken ist 

sinnbildlich die Gemeinschaft 

dargestellt, die nur bestehen 

kann wenn einer den anderen 

stützt und unterstützt: „Ujamaa“. 

dieser Begriff auf Swahili 

bedeutet: „Dorfgemeinschaft, 

Familie, Familien- und 

Gemeinschaftssinn“. Wenn 

Menschen ihre Gaben dem 

Anderen zur Verfügung stellen 

und ihn dann darauf aufbauen 

lassen, dann entsteht ein Stück 

Reich Gottes. 
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Als Kirchengemeinde verbunden bleiben, das ist in diesen Zeiten eine 
besondere Herausforderung! Es dürfen seit Monaten keine 
Gemeindeveranstaltungen stattfinden. Bei den Gottesdiensten in der 
Kirche sind die Plätze markiert. Wir müssen die Abstände einhalten! 
Bei den Gottesdiensten auf der Kirchenwiese sorgte oft ein frischer 
Wind oder manchmal etwas Regen dafür, dass es nicht zu gemütlich 
werden konnte. Nur wenige Sätze wechseln die Besucher im 
Anschluss an den Gottesdienst. Die Kontakte verlieren sich. Der 
Zusammenhalt kann verloren gehen. Ist das so? Wir bleiben auch in 
diesen besonderen Zeiten, in denen wir einander schützen müssen, 
Gemeinde! Wir bleiben verbunden! Wir können es nur nicht so spüren 
und leben, wie wir es gerne möchten. Auf die Gastfreundschaft, auf 
das Zusammensitzen bei Tee, Kaffee oder Bier, Wein, Limo oder 
Apfelschorle müssen wir verzichten. Dennoch gibt es viele Zeichen 
der Verbundenheit!  
 

Es gibt Telefonkontakte durch den Besuchsdienst mit dem Telefon, 
es gibt die wöchentlichen Andachten, die in den Geschäften und 
Kirchen zum Mitnehmen 
ausliegen. Mancher Gruß wird in 
den Briefkasten gesteckt. 
Manche Gemeindeglieder haben 
ans Pfarramt eine Karte 
geschrieben, weil sie derzeit 
nicht kommen können! Viele 
Male telefonieren wir, zum 
Geburtstag, zur Vorbereitung eines Trauergottesdienstes, oder 
einfach um zu hören, wie es jemandem geht. Und gelegentlich kommt 
eine Überweisung auf das Gabenkonto: Jemand möchte etwas 
weitergeben von dem was er, was sie hat, an jemanden, der es in 
dieser Zeit dringend braucht. Am Pfarrhaus fragen immer wieder 
Menschen um Hilfe. Wir sind gut vernetzt mit den Beratungsstellen 
der Diakonie und der Caritas. Und immer wieder gelingt es, für einen 
Menschen eine Unterstützung zu organisieren.  
 

Wir bleiben verbunden! Scheuen Sie sich nicht, die Angebote 
anzunehmen! Wir haben Zeit für Telefonate und für Seelsorge. Wir 
können anbieten, sich draußen zu verabreden, zu einem 
Spaziergang, oder zu einem Gespräch an einem geschützten Ort.  
 



4 

Wir bleiben verbunden! In diesem Gemeindebrief haben wir ein 
Grußwort aus dem Dekanat Meru / Tanzania abgedruckt, und 
Informationen über die aktuelle Lage dort. In der Partnerschaft der 
Dekanate Bamberg / Meru sind wir verbunden über die weite 
Entfernung, über Grenzen von Sprache und Kultur.  
 

Im Epheserbrief lesen wir von der Verbundenheit durch Gottes Geist! 
(Predigttext Pfingstmontag Reihe VI) Epheser 4,2-6:  

Ertragt einer den andern in Liebe und 
seid darauf bedacht, zu wahren die 
Einigkeit im Geist durch das Band des 
Friedens: ein Leib und ein Geist, wie 
ihr auch berufen seid zu einer 
Hoffnung eurer Berufung; ein Herr, ein 
Glaube, eine Taufe; ein Gott und 
Vater aller, der da ist über allen und 
durch alle und in allen. 
 

Durch die Kirchentage lernten wir die 
Musikgruppe einer schwarzen 
Pfingstgemeinde in Birmingham 
kennen, und haben sie auch mehrere 
Male in ihrer Gemeinde besucht. Von 
ihnen haben wir ein Lied gelernt:  
Es nimmt den Abschnitt aus Epheser 
4, 2-6 auf!  
 

Verbinde uns Gott, mit Bändern, die 
nicht zerstört werden können.  
Verbinde uns, Gott, mit Liebe. Es gibt 
nur einen Gott, es gibt nur einen 
König, es gibt nur einen Leib, darum 
singen wir: Verbinde uns Gott, mit 
Bändern, die nicht zerstört werden 
können. Verbinde uns, Gott, mit Liebe.  
 

Gottes Geist verbindet uns, wir sind Gemeinde und wir sind als 
Gemeinschaft verbunden, auch über die Abstände hinweg, auch über 
die physische Distanz, die wir wahren müssen, bis die Impfung uns 
und unser Gegenüber schützt.  

Ihre Pfarrerin Doris Schirmer-Henzler  

Bind us together Lord,  
bind us together with cords  
that cannot be broken, 
bind us together, Lord,  
bind us together, Lord,  
bind us together with love.  
 

There is only one God,  
there is only one king,  
there is only one body  
that is why we sing. 
 

      
 

Bind us together Lord,  
bind us together with cords  
that cannot be broken,  
bind us together, Lord,  
bind us together, Lord,  
bind us together with love. 
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Abschied 
 

Nach 8 Jahren endet meine Zeit an der Auferstehungskirche zum 31. 
August 2021, bedingt durch Urlaub eigentlich schon am 30. Juli. 
 

Ich bedanke mich bei Ihnen und Euch für all die guten Erinnerungen, 
die ich mitnehmen werde an Familien- und andere bunte 
Gottesdienste, an gemeinsam Erlebtes und Begegnungen. In diesen 
Jahren wurde mir viel Vertrauen geschenkt, auch dafür bin ich sehr 
dankbar. 
 

Besonders gilt mein Dank denen, die gemeinsam mit mir Familien-
wanderungen, Familiengottesdienste, Pilgertage, Konfiarbeit, Kinder-
bibeltage und vieles andere gestaltet haben.  
Das gute Miteinander in dieser Zusammenarbeit immer wieder zu 
spüren, war ein wunderschönes Erlebnis für mich. 
 

Ab September werde ich die Leitung des Schulreferats im Dekanat 
Bamberg übernehmen, mein berufliches Profil also sehr verändern. 
Auf die Begleitung der kirchlichen Lehrkräfte freue ich mich sehr. 
Ihnen und Euch in der Auferstehungskirche wünsche ich für die 
Zukunft Gottes Segen, 
und dass seine Kraft in 
eurer Gemeinschaft 
spürbar wird. 
 

Anlässlich meiner 
Verabschiedung feiern 
wir am 25. Juli einen 
fröhlichen Gottesdienst 
um 10.00 Uhr, zu dem ich 
herzlich einlade.  
Bitte meldet euch dazu 
per Mail oder telefonisch 
im Pfarramt an!  
Es besteht FFP-2-
Maskenpflicht. 
 
 

Herzliche Grüße, 
 

Kerstin Kowalski 
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Abschied von Klaus Kowalski 
 

Liebe Gemeinde der Auferstehungskirche, liebe „Pödeldorfer“, 
 

Mit der Beendigung der Dienstzeit meiner Frau an der 
Auferstehungskirche endet auch meine nebenamtliche Tätigkeit als 
Organist.  
 

Neben den vielen gemeinsam gefeierten Gottesdiensten in 
Auferstehung und in Pödeldorf, diversen 
Nachstimmungen und kleineren Reparaturen 
an der Orgel (ich bin - was die Wenigsten von 
Ihnen vermutlich wissen - im Erstberuf ja auch 
gelernter Orgelbauer) sind es die unzähligen 
liebenswerten Begegnungen und guten 
Gespräche mit Ihnen vor und nach den 
Gottesdiensten, die mir in guter Erinnerung 
geblieben sind, und die ich künftig ganz 
bestimmt vermissen werde! 
 

Ich danke Ihnen für die gemeinsame Zeit, für 
die Wertschätzung der Musik und wünsche 
Ihnen von Herzen alles Gute für die Zukunft. 
 

Ihr Klaus M. Kowalski 
 

Wir verabschieden unsere Pfarrerin Kerstin Kowalski 
 

Roger Whittaker hat über den Abschiedsschmerz gesungen: 
,,Abschied ist ein scharfes Schwert, das auch so tief ins Herz dir 
fährt." 
 

Ja, Schwerter trennen endgültig, aber so ergibt sich auch ein 
Neuanfang. Für Dich, liebe Kerstin, wird es ein neuer beruflicher Weg 
sein, auf dem Du wachsen und glücklich werden wirst. 
 

Für uns ist es ein schmerzlicher Verlust von einer engagierten, 
unkonventionellen, fröhlichen, kreativen, temperamentvollen, 
vielseitigen, geradlinigen Hirtin unserer Gemeinde. 
 

Apropos Hirtin: die Predigt mit dem Kuschelschaf von deinem Sohn 
im Arm vergesse ich nie. So kannst du sein und bleiben. Ich bedanke 
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mich somit für sehr viele schöne Momente, Predigten und Deine 
hervorragende Gemeindearbeit. 
 

Bitte besuche uns in Zukunft so oft wie möglich. 
 

Möge der Herr Deinen Weg begleiten mit meinem Lieblingspsalm 
Psalm 23,1-4: 
 

Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf 
grüner Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine 
Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wandelte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, 
denn Du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. 
 

Deine Vertrauensfrau Gabi Hofmann-Roll 
 

Danke  
 

Wenn Deine Zeit an der Auferstehungskirche zu Ende geht, dann 
werden es genau acht Jahre sein, in denen Du mit großem 
Engagement in unserer Kirchengemeinde gewirkt hast. Du hast in 
Gottesdiensten in der Auferstehungskirche und in der Heilig-Geist-
Kirche Pödeldorf Menschen angesprochen und begeistert. 
 

Du hast die Kinder- und Jugendarbeit und die Konfirmandenarbeit in 
die Hand genommen. Du hast mit den Jüngsten in den drei 
Kinderhäusern auf unserem Gemeindegebiet mit Geschichten und 
Liedern und kindgerechten Gottesdiensten christlichen Glauben 
verkündet und gelebt. 
 

Du hast Kinder- und Familiengottesdienste und Familienaktionen 
zusammen mit deinen Teams und Mitarbeitenden vorbereitet und mit 
vielen Besuchern gefeiert. Du hast die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden auf ihre Konfirmation vorbereitet und auf der Konfiburg 
mitgewirkt. Du hast die Gruppe der Teamer aufgebaut und mit ihnen 
gemeinsam die Jugendlichen begleitet.  
 

Schulunterricht und Schulgottesdienste hast Du an Deinen Schulen in 
Bamberg und in Litzendorf gehalten. 
 

Bei Taufen, Trauungen und Trauerfeiern warst Du Seelsorgerin an 
den Wendepunkten des Lebens. Besonders zu nennen sind auch 
Dein Einsatz für Flüchtlinge in unserer Gemeinde, Seelsorge und 
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Besuche, Gemeindefeste und Mitarbeiterdank, 
Kirchenvorstandsitzungen und Kirchenvorsteher-Wochenenden, 
Sitzungen in Bürgervereinen und Initiativen, Zusammenarbeit in der 
Ökumene, Mitwirkung bei Gemeindebriefen und in der Organisation 
der Gemeindearbeit, Vakanzvertretung und Vertretungen im Dekanat 
und vieles mehr gehörten zu Deinen Aufgaben. 
 

lm Namen der Gemeindeglieder und im Namen des 
Kirchenvorstandes der Auferstehungskirche bedanken wir uns für 
Dein vielfältiges Wirken und wünschen Dir Gottes Schutz und Segen! 
 

Auch an Deine Familie 
denken wir: Dein Mann 
Klaus Kowalski, der sich 
als Orgelbauer und 
Organist in der 
Kirchengemeinde 
eingebracht hat und die 
Söhne Simon und Daniel. 
Herzlichen Dank Euch 
allen. 
 

lm Gottesdienst am 25. 
Juli um 10.00 Uhr auf der 
Kirchenwiese an der 
Auferstehungskirche 
werden wir Dich und 
Deine Familie 
verabschieden. 
 

ln Pödeldorf wird die 
Verabschiedung bereits 
am Freitag, 2. Juli im 
Rahmen der 
ökumenischen Vesper zur Kirchweihe der Heilig Geist Kirche sein. 
 

Zu den Gottesdiensten zu Deiner Verabschiedung wird herzlich 
eingeladen, wir bitten um Anmeldung über das Pfarramt! 
 

Pfr. Christof Henzler und Pfrin. Doris Schirmer-Henzler  

Deine Ideen mögen in dir lebendig 
sein und reifen,  
ausgesprochen werden und sich 
aufschwingen zu gutem Ratschluss,  
guten Fügungen und guten Werken. 
 

Deine Füße mögen ausschreiten, 
dich durch Raum und Zeit bringen 
zu guten Orten und interessanten 
Menschen. 
 

Deine Hände mögen anfassen, 
Bewegung und Veränderung 
gestalten 
zu Schönem, Nützlichen und gut 
Gemachtem. 
 

Deine Seele möge dich anfeuern, 
dir Kreativität, Freude und Neugier 
schenken 
und nach getaner Arbeit Zufriedenheit 
und Dankbarkeit. 
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Sabine Greiner-Fuchs ist nun Prädikantin! 
 

Im Gottesdienst am Sonntag Exaudi, dem 16. Mai 2021, wurde 
Sabine Greiner Fuchs durch Herrn Dekan Hans-Martin Lechner in 
das Amt der Prädikantin eingeführt. In seiner Ansprache über den 
Monatsspruch „Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht 
aller Schwachen!“ (Sprüche 31,8) wies er auf die Aufgabe des 
Predigtamtes hin, in der Verkündigung gerade die Schwachen der 
Gesellschaft im Blick zu behalten.  

Durch ihre Mentorin Pfrin. Kerstin Kowalski, ihren Mann Jürgen 
Greiner-Fuchs und den stellvertretenden Vertrauensmann des 
Kirchenvorstands Wolfgang Titze empfing sie Segensworte und durch 
Herrn Dekan Lechner die Beauftragung, Segnung und Sendung in ihr 
Amt.  
 

Schon viele Jahre ist Sabine Greiner-Fuchs als Lektorin in unserer 
Kirchengemeinde tätig. In den letzten Jahren hat sie die Ausbildung 
zur Prädikantin durchlaufen, nun ist sie auch berechtigt, eigenständig 
Predigten zu verfassen und Gottesdienste vorzubereiten und diese zu 
halten. Neben der öffentlichen Wortverkündigung ist ihr auch die 
Sakramentsverwaltung übertragen.  
 

Pfr. Christof Henzler und Vertrauensfrau Gabi Hofmann-Roll über- 
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brachten Glück- und Segenswünsche der Kirchengemeinde. Der 
dritte Bürgermeister Wolfgang Metzner sprach ein Grußwort für die 
Stadt Bamberg.  
 

In ihrer Einführungspredigt über 
Johannes 7,37-39 sprach Sabine 
Greiner-Fuchs über die Wüsten-
erfahrungen und Durststrecken im Leben 
und Glauben und über Gottes Geist, der 
bei Johannes mit dem Bild des lebendigen Wassers beschrieben 
wird. Jesus lädt ein: wen da dürstet nach Glauben, nach Gottes 
Nähe, nach dem Sinn des Lebens, der komme zu mir und trinke. 
 

Gottes Heiliger Geist verbindet uns 
mit Gott. Von dem lebendigen 
Wasser, das wir durch ihn empfangen, 
dürfen wir weitergeben.  
 

Wir freuen uns, dass Sabine Greiner-
Fuchs nun als Prädikantin in unserer 
Kirchengemeinde und im Dekanat 
Gottesdienste halten wird und 
wünschen ihr Gottes Segen für ihr 
Wirken. Musikalisch ausgestaltet 
wurde der Gottesdienst durch Roman 
Fellner an der Orgel und durch ein 
Bläserquintett.   

„Wer an mich glaubt, 
von dessen Leib 
werden Ströme 
lebendigen Wassers 
fließen“ (Johannes 7,38) 
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Millennium Ensemble aus Dresden 
 

Millenium heißt das 2016 gegründete Vocalensemble, das am Freitag 
27. August um 19.00 Uhr die Auferstehungsgemeinde besucht. Es 
besteht aus zehn ehemaligen Mitgliedern des Dresdner Kreuzchores, 
die alle im Millenniums-jahr 2000 geboren sind. Das ca. 70-minütige 
Sommer-Konzert umfasst 
sowohl geistliche als auch 
weltliche Musik, bei der 
sich die zehn Sänger auf 
eine klangliche Zeitreise 
vom Mittelalter bis heute 
begeben. So werden 
neben gregorianischen 
Gesängen und alter 
Musik der Renaissance, 
auch romantische Werke 
Mendelssohns und Musik des 20. Jahrhunderts, zu hören sein.  
Zum Repertoire gehören zudem moderne Spirituals sowie Welthits 
der Beach Boys, der Beatles sowie der WiseGuys. Besonders freuen 
darf man sich auf die von den Millenials selbst-arrangierten Welthits 
ihres Jahrtausends.                                     www.milleniumensemble.com 
 

Lust auf Gemeinschaft? – und Blech? 
 

Wer hat schon mal ein Blechblas-
instrument gespielt und hat es 
nun viel zu lange liegen lassen? 
Oder auch, wer möchte als 
Erwachsener (jünger oder älter) 
noch einmal etwas Neues lernen? 
Herzlich willkommen! Vielleicht 
hat auch jemand ein ungenutztes 
Instrument, das dem Projekt zur 
Verfügung gestellt werden kann? 
Ich möchte gerne an der Auferstehungskirche gemeinsam mit 
Anfängern, Wiedereinsteigern und Erfahrenen eine eigene kleine 
Bläsergruppe starten, um in Gottesdiensten und im Freien für die 
Kirche Musik zu machen.                       Ihr und Euer Christof Henzler. 

http://www.milleniumensemble.com/
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Video-Rückblick der AuferstehungsKIDS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Hallo liebe 

AuferstehungsKIDS! 

Seit Januar haben wir 

einige Geschichten aus der 

Bibel kennengelernt, 

gebastelt und 

experimentiert. Erinnerst 

du dich noch an das 

allererste Video? Da haben 

wir uns vorgenommen 

barmherzig mit anderen zu 

sein. Wir kennen jetzt auch 

die Geschichte vom blinden 

Bartimäus und wissen, dass 

Jesus unsere Dunkelheit 

wieder hell macht. Die 

„Serie 7“ hat uns mit 

sieben Videos rund um 

Ostern durch die 

Fastenzeit begleitet. 
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Seit April bin ich auch mit 

dabei! Ich bin Konstantin 

Kirchenmaus, aber meine 

Freunde nennen mich Konny. 

Ich wohne in der Kirche und 

erlebe dort viele spannende 

Dinge. Erst kürzlich haben 

wir den Geburtstag der 

Kirche gefeiert.  

Schaut doch mal in das 

letzte Video der 

AuferstehungsKIDS!  

und feiert mit! 
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Bibelpfad ab 7. Juni im Hauptsmoorwald  
- für Familien - 

 

Nachdem der Sommer sich in großen Schritten nähert, wollen wir 
euch einladen, nach draußen zu gehen und gemeinsam als Familie 
etwas zu unternehmen.  
 

Vom 7. bis 28. Juni wird im Hauptsmoorwald ein Bibelpfad aufgebaut 
sein, den ihr gemeinsam besuchen könnt.  
Die beiden Freunde Mirjam und Benjamin begleiten euch bei den 
unterschiedlichen Stationen. Ihr lernt den Psalm 104 kennen, macht 
gemeinsam kleine Spiele und erfahrt, was man in der Natur alles 
finden und machen kann. Denkt an einen Rucksack, in den ihr ein 
kleines Picknick für die letzte Station packen könnt. Der Bibelpfad 
startet am Parkplatz Kunigundenruh.  
 

Wo genau der Weg entlanggeht und sich die Stationen befinden, 
erfahrt ihr spätestens am 7. Juni auf der Homepage der 
Auferstehungskirche. Wir freuen uns, wenn ihr uns von euren 
Bibelpfad-Erlebnissen berichtet.  
 

Wenn ihr Lust habt, dann macht ein Foto von euch bei einer Station 
oder malt ein Bild und schickt es an pfarramt.auferstehung.ba@elkb.de!  
 
 
 
 

Schöne Ferien! 
 
 

Die AuferstehungsKIDS 

verabschieden sich jetzt erstmal in 

die Sommerpause und wünschen 

allen Kindergarten- und 

Schulkindern schöne Ferien! 

  

mailto:pfarramt.auferstehung.ba@elkb.de
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Osterbaum 
 

Zum ersten Mal haben wir gemeinsam einen 
Osterbaum auf der Kirchenwiese geschmückt. Am 
Ostersonntag wurde der Familiengottesdienst dann vor 
dem bunten Baum gefeiert, das war ein sehr schönes 
Erlebnis. Herzlichen Dank allen, die gebastelt und 
gemalt haben, um dieses Osterfest so ganz weit 
hinaus in die Welt zu tragen! 
 

Kultursommer 2021 auf der Kirchenwiese? 
 

Unter der Voraussetzung, dass die Coronalage Kulturveranstaltungen 
wieder zulässt und es genehmigt wird, planen wir auf der Kirchen-
wiese im Sommer und Frühherbst, eine lose Folge von Veranstal-
tungen in Kooperation mit dem Kulturquartier Lagarde e.V. und dem 
Bamberger Festivals e.V. für den Bamberger Osten anzubieten. 
Wenn alles klappt, wird dann über einige Wochen eine kleine Bühne 
auf der Kirchenwiese stehen, die dann von verschiedenen Gruppen 
genutzt werden kann. 
Geplant ist eine bunte 
Mischung aus Theater, 
Musik, Begegnung und 
vielleicht sogar einem 
Filmgottesdienst.  
Die Besucherzahl wird 
beschränkt sein und eine 
Anmeldepflicht wird 
bestehen. 
 

Zur Ruhe kommen    -    Abendandacht 
 

Besinnlicher Tagesausklang mit Orgelmusik 
und Texten. Lassen Sie sich von unserer 
Orgel eine halbe Stunde verzaubern.  
 

am Mittwoch, 16. Juni 2021, um 19.30 Uhr 
 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen,  
Babsi Gardill und Roman Fellner.   
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   19.  

Gottesdienste in der Auferstehungsgemeinde 
 

Im Moment finden die Gottesdienste coronabedingt, wenn das Wetter 
es zulässt im Freien auf der Kirchenwiese statt. 
Während der Gottesdienste besteht FFP2 – Maskenpflicht. 

Sonntag 6. Juni 1. Sonntag nach Trinitatis   

Auferstehung  10.00 Uhr Gottesdienst  Greiner-Fuchs 

Pödeldorf 18.00 Uhr Gottesdienst Greiner-Fuchs 

Sonntag 13. Juni 2. Sonntag nach Trinitatis  

Pödeldorf  10.00 Uhr Gottesdienst Henzler 

Auferstehung 18.00 Uhr Gottesdienst Henzler 

Mittwoch 16. Juni  

Auferstehung 19.30 Uhr Abendandacht „Zur Ruhe kommen“  
- Orgel und Texte mit Roman Fellner und Babsi Gardill  

Sonntag 20. Juni 3. Sonntag nach Trinitatis  

Auferstehung 10.00 Uhr Gottesdienst   Kowalski 

Sonntag 27. Juni 4. Sonntag nach Trinitatis   

Auferstehung 10.00 Uhr Gottesdienst Mitarbeitersonntag 
mit Verabschiedung Frau G. Steinmetz  
und Einführung von Frau C. Gerhardt 

Henzler / 
Schirmer-Henzler 

Auferstehung 17.00 Uhr Musikalische Andacht mit Roman Fellner, Orgel, 
László und Monika Petendi, Violinen 

Freitag 2. Juli  

Pödeldorf  17.00 Uhr (oder 18.00 Uhr) Ökumenische 
Vesper mit Verabschiedung von 
Pfarrerin Kowalski (wird wegen eines 

möglichen EM-Spiels noch bekannt gegeben); 
bitte melden Sie sich im Pfarramt an. 

Kowalski / 
Schramm 

Sonntag 4. Juli 5.Sonntag nach Trinitatis  

Auferstehung 10.00 Uhr Gottesdienst Anna-Lena Enser 

Sonntag 11. Juli 6. Sonntag nach Trinitatis   

Auferstehung 10.00 Uhr Gottesdienst zum 
Konfirmationsjubiläum 

Henzler / 
Schirmer-Henzler 

16 
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Sonntag 18. Juli 7. Sonntag nach Trinitatis  

Pödeldorf 10.00 Uhr Gottesdienst Greiner-Fuchs 

Auferstehung 18.00 Uhr Gottesdienst Greiner-Fuchs 

Sonntag 25. Juli 8. Sonntag nach Trinitatis  

Auferstehung 10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Verabschiedung von Pfrin. Kerstin 
Kowalski 

Kowalski 

Sonntag 1. August 9. Sonntag nach Trinitatis   

Auferstehung 10.00 Uhr Gottesdienst Kirchweih 
Gartenstadt 

Schirmer-Henzler 

Pödeldorf 18.00 Uhr Gottesdienst Schirmer-Henzler 

Sonntag 8. August 10.Sonntag nach Trinitatis   

Auferstehung 10.00 Uhr Gottesdienst H.-H Schneider 

Sonntag 15. August 11. Sonntag nach Trinitatis   

Auferstehung 10.00 Uhr Gottesdienst Henzler 

Sonntag 22. August 12. Sonntag nach Trinitatis   

Pödeldorf 10.00 Uhr Gottesdienst  Schirmer-Henzler 

Auferstehung 18.00 Uhr Gottesdienst Schirmer-Henzler 

Freitag 27. August   

Auferstehung 19.00 Uhr Sommerkonzert – Millennium - Ensemble Dresden   

Sonntag 29. August 13. Sonntag nach Trinitatis  

Auferstehung 10.00 Uhr Märchengottesdienst 
 „Der gestiefelte Kater“ 

W. Blöcker 

Sonntag 5. September 14. Sonntag nach Trinitatis   

Scheßlitz 10.00 Uhr: Herzliche Einladung zum 
Gottesdienst der Kirchengemeinde 
Memmelsdorf/Lichteneiche in der St. 
Elisabethenkirche Scheßlitz. 

W. Blöcker 

Auferstehung 18.00 Uhr Märchengottesdienst  
„Rumpelstilzchen“                     

W. Blöcker 
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Wechsel im Pfarrbüro 
 

Aus persönlichen Gründen beendet Frau Gudrun Steinmetz ihre 
Tätigkeit im Pfarramt der Auferstehungskirche Ende Juni 2021.  
Im März 2018 hat sie ihren Dienst begonnen. Besonders in der Zeit 
der Vakanz waren zusätzliche Aufgaben zu bewältigen. Wir danken 
ihr für ihr großes Engagement, mit dem sie die vielfältigen Aufgaben 
angepackt hat. 
 

Ihre Nachfolge wird ab 01. Juli Frau Carola Gerhardt übernehmen. 
Sie arbeitet schon seit vielen Jahren im Pfarramt St. Matthäus in 
Gaustadt als Pfarramtssekretärin. Wir freuen uns, dass sie nun auch 
im Pfarramt Auferstehung tätig sein wird.  
Im Gottesdienst am Mitarbeitertag am 27. Juni werden wir 
Verabschiedung und Einführung begehen. 
 

Frau Andrea Fendt wird auch weiterhin im Pfarramt tätig sein.  
 

Mitarbeitersonntag 27. Juni 
 

Der Gottesdienst am 27. Juni um 10.00 Uhr steht unter dem Thema 
„Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“.  
Wir wollen Danke sagen den Vielen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die sich vielfältig in die Gemeinde einbringen. Ohne sie 
wäre vieles nicht möglich.  
 

Wir laden ein zum Gottesdienst um 10.00 Uhr (bei schönem Wetter 
auf der Kirchenwiese) und zur  
musikalischen Andacht um 17.00 Uhr in der Auferstehungskirche 
mit Roman Fellner an der Orgel  
und Monika und László Petendi, Violinen.  
Wir bitten um Anmeldung.  
 

Frauenchor des MIB 
 

Wir sind eine Gruppe von Frauen unterschiedlicher 
Muttersprachen und haben Spaß daran zu singen. 
Gemeinsam singen wir Lieder in unseren 
verschiedenen Sprachen. Probe am Freitag, 18.00 
bis 19.30 Uhr, wenn es die Hygieneregeln wieder 
zulassen.           Kontakt:  jane.westrop@gmx.de  

mailto:jane.westrop@gmx.de
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Frauengruppe 

 

Mittagstisch für Senioren  und Seniorenkreise 
 

Der Mittagstisch und der Seniorenkreis und der Seniorentreff im 
Sonnenpark können coronabedingt leider noch nicht wieder 
stattfinden. Wir hoffen auf den Herbst! 
 

Frauengruppe 
 

Auch wenn aufgrund der Corona-Pandemie bis auf Weiteres keine 
Treffen geplant sind, ergeht trotzdem die herzliche Einladung an alle 
interessierten Frauen in unserer Gemeinde: wir sind noch 
aufnahmefähig und freuen uns auf Sie!  
Leitung und Information bei 
Marita Zippel, Tel. 0951 47913 

 

Mann trifft sich … über ZOOM 
 

Gesprächsabend für Männer jeden Alters - über 
das Leben, über den Glauben und die Kirche, 
Montag 21.6.; 19.7. und 16.8. um 19.30 Uhr 
live oder über Zoom, Infos bei Pfr. Henzler.  
 

Ökumenischer Gesprächskreis - Bibel teilen 

In Absprache mit Pastoralreferenten Dr. Streit soll in Litzendorf 

wieder ‚Bibel teilen‘ stattfinden, jeweils am Mittwoch, 14-tägig über 

Zoom, oder wenn möglich auch präsent. Bitte melden Sie sich bei 

Interesse im Pfarramt .     
 

Kirchenchor 

Nach der Corona-Pause wird der Kirchenchor wieder 
mit den Proben beginnen, jeden Donnerstagabend 
20.00 Uhr. Infos bei Roman Fellner Tel. 0951 9570379.  
 

Eltern-Kind-Gruppe (0-3) 
 

Dienstags von 9.30 - 11Uhr im Gemeindehaus, 1. Stock. Wir freuen 
uns immer über neue Gesichter! Wir treffen uns dynamisch jeweils an 
die aktuelle Situation angepasst. Daher bitte vorher Kontakt 
aufnehmen zu Theresa Knörrlein: Tel. 0172-9722599  
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Konfirmation 2022 
 

Im Herbst 2021 startet wieder ein neuer Konfirmandenkurs!  
Einige Termine stehen schon fest:  
Die Anmeldung zur Konfirmation wird Mitte Juli stattfinden. 
Der Konfitag am Freitag, 17. September nachmittags und am 
Samstag, 18. September (Ort und Zeit folgen).  
Der Einführungsgottesdienst für die neuen Konfirmandinnen und 
Konfirmanden am Sonntag, 10. Oktober 2021, 10.00 Uhr in der 
Auferstehungskirche, die Konfirmation am Pfingstsonntag, 5. Juni 
2022 um 10.00 Uhr.  
Die Jugendlichen und ihre Familien werden eigens angeschrieben, 
wer sich gerne noch anschließen möchte, bitte Kontakt mit dem 
Pfarramt aufnehmen. Pfr. Henzler wird den Konfikurs leiten.  
 

Schnipselgottesdienste 

Jederzeit abrufbar, mit neuen Perspektiven und frischen Blickwinkeln, 
klassischer Liturgie als Orientierung und gestaltet von einem bunt 
gemischten Team aus dem Ev.- Luth. Dekanat Bamberg: das sind unsere 
Schnipselgottesdienste. 

Dle ldee dahinter: den Menschen zu 
zeigen, dass Kirche nicht nur im 
Kirchenraum mit Talar und Glockengeläut 
zu finden ist, sondern auch im Alltag, in der 
Region Bamberg, eben da, wo wir daheim 
sind. Deshalb lädt das Team auch immer 
wieder Gäste aus Kultur und Gesellschaft 
ein, „Schnipsel" (also Videosequenzen) 
beizusteuern. 
 

So machen ungewohnte Bild-
Perspektiven, spannende Drehorte und 
überraschend inszenierte Wortbeitrage 
neugierig auf diese Art von Kirche und 
Gottesdienst. Klicken Sie doch einfach 

mal rein. 
Sie finden sie auf 

unseren Websites 

www.auferstehungskirche-bamberg.de oder 
www.dekanat.bamberg.de/schnipselgottesdienste   
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Falsch verbunden?  
Ein Gruß aus der Nachbargemeinde  

 

Manchmal fühle ich mich in diesen Zeiten falsch verbunden. Nein, 
nicht so, wie wir es am Telefon zuweilen sind, wenn wir eine falsche 
Nummer gewählt haben. Sondern eher, weil die vielen 
„Verbundenheiten“, die mein Leben ausmachen, in diesen Pandemie-
Zeiten so anders sein müssen, zuweilen auch gar nicht gehen. Das 
geht uns sicher allen im privaten Leben so, wenn wir Freundinnen 
und Freunde, aber auch Familienangehörige (sei es Eltern oder 
Großeltern, sei es Kinder oder Enkelkinder) so wenig oder auch gar 
nicht treffen können. Das geht uns aber auch in unserem 
kirchengemeindlichen Leben so: so vieles, was wir immer gerne 
gestaltet haben, was wir gefeiert haben oder was wir an Sorgen 
geteilt haben, ist in diesen Zeiten untersagt, weniges ist mit Auflagen 
und Einschränkungen erlaubt. In der Gemeinde Memmelsdorf-
Lichteneiche höre ich das bei so vielen Telefonaten oder lese es in 
Mails, wie sehr die Menschen Begegnungen und Treffen vermissen – 
und das wird in der Auferstehungsgemeinde nicht anders sein. 
 

Für mich als Pfarrer sind es vor allem zwei Bereiche, die mir dabei 
besonders zu schaffen machen: das sind auf der einen Seite die 
Konfirmand:innen, mit denen in diesen Zeiten nur postalisch oder per 
App oder online Kontakt möglich ist – und das ist so meilenweit 
entfernt von der eigentlich in unseren Gemeinden verankerten 
lebendigen, kreativen und auch erlebnisorientierten Konfi-Arbeit; und 
da sind auf der anderen Seite die Senior:innen, die wir größtenteils 
weder zum Geburtstag noch in den meisten Seniorenzentren 
besuchen können, ganz zu schweigen von den Gruppen und Kreisen, 
die sonst das wöchentliche Leben von vielen älteren Menschen 
geprägt haben. Wir entdecken wohl alle in diesen Monaten die „alten“ 
Kommunikationswege vom Telefon bis zu brieflichem Kontakt wieder 
– immerhin. 
 

 „Falsch verbunden“ – ja das denke ich oft bei der Gestaltung von 
unserer Gemeindearbeit, weil wir doch ganz anders Kontakt haben 
möchten – und der lächelnde Blick in die Augen oder die tröstende 
Umarmung uns so sehr fehlt. Das gilt auch für die zarten Versuche, 
unsere beiden Nachbargemeinden einander näher rücken zu lassen. 
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Was hatten wir schon so manches gemeinsame Projekt in unseren 
Kirchenvorständen angedacht – allein, all das liegt auf Eis. Aber 
„falsch verbunden“ fühle ich mich dennoch nicht: weiß ich doch zu 
genau, dass auf dem „Voneinander-Wissen“ und dem „Aufeinander-
Zugehen“ ein Segen liegt, der in der Zukunft weiter gestaltet werden 
wird; weiß ich doch zu genau, dass die gesellschaftlichen und 
innerkirchlichen Veränderungen dazu führen werden, dass wir immer 
mehr voneinander profitieren und uns 
gegenseitig bereichern. Nicht jede Gemeinde 
wird alles machen können, was sich so bewährt 
hat; aber gemeinsam werden wir lebendige und 
vielfältige Kirche Jesu sein und bleiben. Insofern 
grüße ich aus der Nachbargemeinde und fühle 
mich gar nicht „falsch verbunden“, sondern sehr 
richtig verbunden mit Ihnen.  

Wolfgang Blöcker, Pfr. 
 

Märchen-Gottesdienste  
 

Viele Märchen prägen sich uns nicht ohne Grund von klein auf ein. In 
ihnen sind immer wieder menschliche Grundkonstanten verarbeitet, 
die sich mit Erfahrungen, Sehnsüchten und Träumen der Menschen 
decken. Dies ist letztlich so ähnlich wie mit Glaubensüberlieferungen, 
die uns aus vielen Jahrhunderten in den biblischen Schriften gegeben 
sind. Nehmen wir nur das für die allermeisten Märchen typische 
"Happy End": findet es nicht eine Art Analogie in unserer christlichen 
Überzeugung, dass am Ende weder das Böse noch der Tod 
triumphieren werden, sondern dass Gott alles Leben ins Recht setzen 
wird und sein Reich voll Liebe und Frieden aufrichtet.  

 

Bei meinen Besuchen in der Auferstehungskirche in den 
Sommerferien möchte ich gerne über solche Parallelen und 
Differenzen zwischen zwei bekannten Märchen zu verschiedenen 
biblischen Texten mit Ihnen nachdenken. So habe ich geplant:  

 

29. August, 10.00 Uhr, Auferstehungskirche: Der gestiefelte Kater 
5. September, 18.00 Uhr, Auferstehungskirche: Rumpelstilzchen 

 

Der Inhalt und die Analogien zu unseren christlichen Überzeugungen 
werden in den Gottesdiensten im Mittelpunkt stehen.  
Ich freue mich auf Sie, Pfr. Wolfgang Blöcker  
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Kita Luise Scheppler 

Ostern-für unsere Kinder eine Zeit voller 
Schokohasen und bunter Eier? Sollte man 
denken, aber es stimmt nicht ganz, und 
schon gar nicht in diesem Jahr. 
In liebevoller, gemeinsamer Arbeit wurde 
unser Jahreszeitentisch im Windfang von 
den Schulkindern österlich gestaltet. Beim 
Schmücken kam es zu philosophischen 
Gesprächen und Gedanken, natürlich auch 
über Jesus, den Verrat an ihm, seine 
Kreuzigung und seine Auferstehung. Die 
Kinder stellten sich vor, Ähnliches würde in 
unserer Zeit passieren.  Wie würde so eine 
Geschichte heute ausgehen? Wir wissen es nicht.  Nachdenklich sind 
wir geworden. Wir haben uns vorgenommen, mit wachen Augen 
durchs Leben zu gehen. Und wir sind uns einig: 
Solche Geschichten dürfen nicht vergessen werden, damit sie nicht 
wieder passieren… und wir müssen die Hoffnung bewahren, dass es 
nach dunklen, schweren Stunden auch wieder Sonnenschein geben 
wird, der neues Leben hervorkitzelt. 
 

Kita an der Auferstehungskirche 

Die „Wilden Bienchen“ im Kindergarten 
an der Auferstehungskirche  
Sicherlich haben Sie beim Vorbeigehen am 
Kindergarten unsere Wildbienenwand 
entdeckt! Und sich die Frage gestellt, für 
wen diese Stellwände sind. Sie sind für 
Wildbienen. Wir möchten den Bienchen ein 
neues Zuhause bei uns geben und sie 
gleichzeitig beobachten und kennenlernen.  
Die Teilnahme am Projekt “Artenschutz in 
Franken“ soll bei unseren Kindern das 
Bewusstsein, wie wichtig diese kleinen 
Lebewesen für uns alle sind, und dass wir 
uns vor ihnen nicht fürchten müssen, wecken. Unser neues Projekt 
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spricht 9 Arten von Wildbienen an wie z.B. die rote Mauerbiene, die 
Mörtelbiene oder die Pelzbiene, die im Vergleich zu Wespen, 
Hornissen und Honigbienen nur einen Ministachel haben, der die 
menschliche Haut nicht durchdringen kann. Sie benutzen ihn nur zur 
eigenen Verteidigung.  
Diese Wildbienen produzieren zwar keinen Honig, sie sind aber als 
Pflanzenbestäuber unverzichtbar. Somit unterstützen diese Arten 
auch konkret das Überleben des Menschen.  
Viele Wildbienenarten stehen leider bereits auf der roten Liste der 
gefährdeten Tierarten. Ihre Lebensräume werden immer mehr 
zerstört. Damit sich die Wildbienen auch bei uns wohlfühlen können, 
finden sie in den beiden großen Hochbeeten ein- bzw. mehrjährige 
Pflanzen die sie besonders als „Nahrungsquelle“ bevorzugen.  
Auch Sie, liebe Gemeindemitglieder, können bei Ihren täglichen 
Spaziergängen an unseren Beobachtungen teilnehmen.  

Ihr KiTa-Team an der Auferstehungskirche 
 

Aus dem Seniorenzentrum Katharina von Bora 
 

Der Frühling zieht langsam ins Jahr, so auch im Seniorenzentrum 
Katharina von Bora in Litzendorf. So starteten die ersten 
Gartenarbeiten, ein Obstbaum wurde gepflanzt, der Garten im 
Eingangsbereich wurde verschönert und gerade wird ein Konzept 
ausgearbeitet, um unseren wunderschönen Innenhof aufzuhübschen. 
Hierzu haben uns tatkräftig sehr viele Ehrenamtliche unterstützt. 
Vielen Dank hierfür schon einmal für alle, die mit angepackt haben 
und noch anpacken werden, um unser Seniorenzentrum 
aufzuhübschen. Eine kleine Arbeitsgruppe erarbeitet gerade Ideen, 
wie auch zukünftig die 
Rasenflächen 
attraktiver für Mensch 
und Umwelt gestaltet 
werden können, wir 
hoffen hier in den 
nächsten Jahren 
Ergebnisse erzielen zu 
können.  
Mit unserer Rikscha 
bieten wir wieder 
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Ausfahrten an. Auf unserem tollen Seniorenfahrrad können wir 
unseren Bewohnern ein tolles Lebensgefühl schenken, Menschen, 
welche seit Jahrzehnten kein Fahrrad mehr bestiegen haben, 
kommen nun wieder in den Genuss, die Natur und den Fahrtwind auf 
eine ganz andere Art und Weiße zu erleben. 
Natürlich hoffen wir, im Sommer unseren Bewohnern mehr Aktivitäten 
zu ermöglichen, was allerdings stark von den Corona-Zahlen 
abhängig ist.  
Stolz sind wir indes darüber, dass wir trotz Corona unsere Anzahl an 
Ehrenamtlichen massiv ausbauen konnten. Wir haben Rikschafahrer 
und Gartenarbeiter gewonnen, wir haben Helfer für Veranstaltungen 
und Musiker gewonnen, welche nun regelmäßig bei uns auftreten 
werden und auch schon aufgetreten sind. Sollten Sie Zeit und Lust 
haben, sich mit Ihren Talenten in unserer Einrichtung ehrenamtlich zu 
engagieren, würden wir uns auch über Sie sehr freuen. 

Eine tolle Geste: Der 1. FCN Fanclub Ellertal Litzendorf überraschte 
das Team des Seniorenzentrum Katharina von Bora mit vom 1. FC 
Nürnberg gestiftete- FFP2-Masken. Vielen Dank hier an den Fanclub- 
Vorsitzenden Franz Thieret für sein Engagement! 
 

30 Jahre Heilig-Geist-Kirche in Pödeldorf 
 

Der Wunsch nach einem eigenen 
Gotteshaus in Pödeldorf ist bereits 
seit Ende des 17. Jahrhunderts 
verbürgt. Jedoch musste der 
mittlerweile größte Gemeindeteil 
Litzendorfs noch fast 300 Jahre 
auf die eigene Kirche warten. Nach 
zweijähriger Bauzeit weihte 
Erzbischof Elmar Maria Kredel am  
1. Juli 1990 die Heilig Geist Kirche. 
Zu verdanken ist das moderne 
Schmuckstück nicht zuletzt dem 
Spender des Kirchengrundstücks 
Philipp Konrad und dem 
Engagement der Pödeldorfer 
Bevölkerung.  
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Bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gründete sich ein 
Kapellenbauverein. In den 1960ern wurde ein Grundstück gekauft, 
die Kirche konnte jedoch nicht gebaut werden. Noch heute zeugt die 
„Kirchstraße“ in Pödeldorf vom ursprünglich angedachten Standort. 
Im Juni 1983 wurde dann der „Kirchenbauverein“ aus der Taufe 
gehoben, der bis heute dafür sorgt, dass die Kirche jeden Tag aufs 
Neue im Glanz erstrahlt. 
Architektonisch ist die Pödeldorfer Kirche in ihrer Modernität sehr 
traditionell. Thema des Gotteshauses ist die kosmische Ordnung. 
Sinnbild für die göttliche Durchdringung von Geist und Materie sind 
die sich im gesamten Bau wiederfindenden Kreis-, Dreieck- und 
Viereck-Konstruktionen. Konzentrisch ordnet sich alles um den 
Mittelaltar, der direkt unter der gläsernen Spitze steht. Diese öffnet 
das Gotteshaus zum Himmel 
und gibt bei Nacht den Blick 
auf die Sterne frei. An zwei 
Tagen im Jahr kann man dann 
dort dasselbe Sternbild am 
Firmament erkennen, das 
auch auf der Altarwand 
verewigt ist: Am Kirchweihtag 
und an Weihnachten. 
Dass die Kirche keiner 
Heiligen oder keinem Heiligen 
geweiht ist, sondern dem 
Heiligen Geist, ist äußeres 
Zeichen der in Pödeldorf 
gelebten Ökumene.  
Seit Gründung des Kirchenbauvereins – der anfangs ein 
„katholischer“ Kirchenbauverein werden sollte - engagieren sich 
katholische und evangelische Mitglieder gemeinsam für das 
Gotteshaus. Die rund 700 Protestantinnen und Protestanten feiern 
regelmäßig Gottesdienst in der Kirche. Ökumenisch sind auch die 
drei Glocken, die die Gläubigen täglich rufen: Eine wurde vom 
Kirchenbauverein, eine von Prälat Hans Wich und eine von einer 
gemischt-konfessionellen Familie aus Pödeldorf gestiftet. So 
verbindet die Heilig Geist Kirche nicht nur den Himmel und die Erde, 
sondern auch die verschiedenen Konfessionen.  

Matthias Deuber  

Die Altarwand zeigt das Sternbild, 
das am Kirchweihtag und an 
Weihnachten am Himmel zu 
sehen ist. Fotos: Matthias Deuber 
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Meru – eine Zeit der Veränderungen 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Tansania, zu der auch unsere 
Partnerschafts-Diözese Meru gehört, erlebt schwierige Zeiten - weil 
das gesamte Land schwierige Zeiten erlebt. 
Im Jahr 2015 wurde John P. Magufuli (genannt: „Bulldozer“) 
mehrheitlich zum Präsidenten des demokratisch verfassten Landes 
gewählt. Er nahm, teilweise recht erfolgreich, den Kampf gegen die 
Korruption und gegen Missstände in der Verwaltung auf und brachte 
einige große wirtschaftliche Projekte auf den Weg. Das verschaffte 
ihm viele Sympathien. Auf der anderen Seite baute er Tansania in ein 
autoritär regiertes Land um. Öffentliche Meinungs- und Pressefreiheit 
existieren seitdem nicht mehr. Oppositionspolitiker, Journalisten und 
einfache Leute wurden wegen (angeblicher) Kritik eingesperrt und 
bleiben zum Teil verschwunden; es gab auch eine Reihe von 
Anschlägen auf sie. Viele Oppositionelle wanderten aus, viele 
Zeitungen und Rundfunksender wurden verboten. Die letzten Wahlen 
im Oktober 2020 reduzierten die Abgeordneten der Opposition auf 
sechs von 393 Parlamentssitzen. Kaum jemand glaubt, dass dies das 
echte Wahlergebnis widerspiegelt. 
Gegenüber Corona nahm Magufuli die Haltung ein, Tansania sei - mit 
Gottes Hilfe - frei davon. Etwa ein Jahr lang war die Veröffentlichung 
anderer Nachrichten zu diesem Thema verboten; Infektionszahlen 
wurden nicht erhoben, der Impfstoffimport abgelehnt.  
Tansania ist ein Land mit einer ausgesprochen jungen Bevölkerung; 
alte Menschen gibt es dort viel weniger als in vielen anderen 
Ländern. Im Jahr 2020 scheint das Land - vermutlich am ehesten 
deswegen - noch vergleichsweise gut durch die Pandemie 
gekommen zu sein.  
Das hat sich inzwischen geändert. Seit Januar starben eine Reihe 
von Personen des öffentlichen Lebens - man vermutet, an Corona. 
Ab dem 27. Februar verschwand auch Präsident Magufuli aus der 
Öffentlichkeit. Am 17. März meldete die Regierung seinen Tod - 
angeblich wegen eines Herzleidens, man vermutet aber auch hier: 
wegen Corona.  
Magufulis Nachfolgerin ist - zum ersten Mal in Tansania - eine Frau: 
Samia Suluhu Hassan. Es ist noch zu früh, um sagen zu können, ob 
sie Magufulis bisherige Politik fortsetzen wird oder nicht.  
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Tansania hat sich in wenigen Jahren in einem geradezu historisch zu 
nennenden Ausmaß verändert. Aus der Demokratie wurde eine 
autoritäre Herrschaft. Und Corona konnte sich, bisher jedenfalls, 
ungebremst und unbehandelt ausbreiten. Auch von einer ersten 
tansanischen Variante des Virus wurde inzwischen berichtet. Man hat 
sie bei Reisenden gefunden, die sie von dort nach Angola getragen 
haben. 
In diesem Umfeld bewegt sich unsere Partnerkirche bzw. 
Partnerdiözese in Meru. Sie hat es nicht leicht in diesen Tagen. 

Hans-Helmuth Schneider 

Meru – Eine kleine eigene Firma 

Eliakesia Akyoo besuchte das Mshikamano 
Vocational Training Centre der Meru- 
Diözese mit dem Ausbildungsschwerpunkt 
Hotelmanagement. Möglich gemacht hatte 
dies die Förderung durch den 
Ausbildungsfonds, der Spenden aus dem 
Dekanat Bamberg an bedürftige Familien 
und Einzelpersonen 
in Meru zur Unter-
stützung für Ausbil-
dungskosten ver-
mittelt. Heute be-
treibt Eliakesia 
Akyoo ein kleines 
Cateringunterneh-
men und ist finan-

ziell unabhängig. Die neue Leiterin von 
Mshikamano VCT, Magdalena S. John, 
berichtet aktuell, dass neben der gesundheit-
lichen Gefahr die Corona- Pandemie auch 
massive wirtschaftliche Folgen hat. 

 Für viele Familien ist es 
noch schwieriger, eine 
gute Ausbildung der 
Kinder und Jugendlichen 
zu ermöglichen.   
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___________________________________________________ 

Getauft und in die christliche Gemeinde 
aufgenommen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beerdigt und der Liebe Gottes anvertraut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 
sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 
 

 Keiner kann allein Segen sich bewahren. 
Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 
schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 
 

Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, 
wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. 
Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - 

die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn.          EG 170  
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Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Auferstehungskirche 
 

Webseite: www.auferstehungskirche-bamberg.de  
Email:       pfarramt.auferstehung.ba@elkb.de 

 

Öffnungszeiten Pfarramt:   Di. – Fr.: 9.00 – 12.00 Uhr         0951/31257 
Pestalozzistr. 27, 96052 Bamberg             Fax 0951/3090306 
Pfarramtssekretärinnen: Andrea Fendt, Gudrun Steinmetz 

 

1. Pfarrstelle:  Pfarrer Christof Henzler    0951/31257 
0151-25621756, christof.henzler@elkb.de 
Pfarrerin Doris Schirmer-Henzler  
0160-99895301, doris.schirmer-henzler@elkb.de  

 

2. Pfarrstelle:  Pfarrerin Kerstin Kowalski              0951/51076348 
0176-56756271, kerstin.kowalski@elkb.de 

   Mittelstraße 18, 96120 Bischberg 

 

Religionspädagogin i.V.: Anna-Lena Enser    
0176-44275068, anna-lena.enser@elkb.de  

 

Vertrauensfrau des Kirchenvorstands: Gabi Hofmann-Roll  0178/4651030 
Chorleitung: Roman Fellner                    0951/9570379 
Mittagstisch für Senioren (über Pfarramt)         0951/31257 
Kindergarten an der Auferstehungskirche (Pestalozzistr. 23)  0951/33648 
Jean-Paul-Kindergarten (Ersatzbau Weißenburgstr.)  0951/33385 
Kinderhaus Luise Scheppler (Am Spinnseyer 49)   0951/41028 

 

Allgemeine Sozialberatung der Diakonie (kostenfrei)  0800/2510252 
Ökumenische Arbeitslosenberatung „Die Idee“       0951/202870 
Fachstelle für pflegende Angehörige        0951/2083501 
Menschen in Not           0951/2084926 
Sterbe- und Trauerbegleitung im Hospizverein       0951/955070 
Telefonseelsorge (kostenlos)         0800/1110111 
Nummer gegen Kummer (Kinder- und Jugendtelefon)   0800/1110333 

 

Bankverbindung: IBAN DE15 7705 0000 0570 1525 12 
                             BIC BYLADEM1SKB  

 
Impressum:  Herausgeber: Ev.-Luth. Pfarramt 
Auferstehungskirche Bamberg  
Aufl. 2750, 4x jährlich;  
Redaktionsschluss: 30. Juli 2021 
Redaktion: Team der Auferstehungskirche,  
v.i.S.d.P: Christof Henzler   

http://www.auferstehungskirche-bamberg.de/
mailto:pfarramt.auferstehung.ba@elkb.de
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Unterstützung für zwei junge Musiker in Tansania 
 

Mein Name ist Lucas und ich sammle Geld für zwei Freunde von mir 
aus Tansania. Bei der Jugendbegegnung 2019 vom Dekanat Bamberg 
und der Diözese Meru in Tansania habe ich Amos und Godfrey 
kennengelernt. Wir haben uns sofort angefreundet und stehen heute 
noch in regelmäßigem Kontakt. 
Schon in Tansania faszinierte mich das musikalische Talent der beiden 
und ich merkte schnell, dass das gemeinsame Musizieren ihre große 
Leidenschaft ist. Als Gruppe N2B wollen sie nun ihre musikalische 
Karriere starten. Ihre Lieder schreiben die beiden dabei selbst und 
behandeln in den 
Texten vor allem 
ihren Glauben.  
 
Bisher konnte ich 
zur Unterstützung 
der beiden 800€ 
durch private 
Spenden von 
Familie und 
Freunden, sowie 
Crowdfunding sammeln. Mich um Hilfe und vor allem um Geld zu 
bitten, fiel den beiden nicht leicht, jedoch habe ich sie gerne unterstützt, 
ihrem Traum einen Schritt näher zu kommen und ich hoffe, auch Sie 
können Amos und Godfrey weiterhelfen. 
Weiter Informationen zu den beiden jungen Männern und der 
Crowdfunding-Aktion finden Sie über den folgenden Link oder dem 
QR-Code am Seitenende. 
(https://gofund.me/d805c99d) 
 
Gerne können Sie mich auch bei näheren Fragen 
persönlich per E-Mail kontaktieren. 
Lucas Greiner-Fuchs, lucasgreiner-fuchs@freenet.de 
 


