
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Freunde der Gemeinde,

im vergangenen Jahr haben wir viele neue Erfahrungen machen können. Eine weltumspannende 
Krise, die uns auf unterschiedliche Art und Weise stärker in die Eigenverantwortung und in die 
Nachdenklichkeit geführt hat. Ein Innehalten, ein Hinterfragen der Gewohnheiten und ein Hinschauen 
auf das Wesentliche ist dadurch ermöglicht worden.

Ein Zitat Dietrich Bonhoeffers aus dem Jahre 1942 beschreibt auf eindrückliche Weise was für ihn 
eigenantwortliches Handeln in Krisenzeiten bedeutet.

In konkreter Verantwortung handeln heißt in Freiheit handeln ohne Rückendeckung durch Menschen oder 
Prinzipien selbst entscheiden, handeln und für die Folgen des Handelns einstehen. Verantwortung setzt 
letzte Freiheit der Beurteilung einer gegebenen Situation, des Entschlusses und der Tat voraus. Verant-
wortliches Handeln liegt nicht von vorneherein und ein für allemal fest, sondern es wird in der gegebenen 
Situation geboren. Es geht nicht um die Durchführung eines Prinzips, das zuletzt doch an der Wirklichkeit 
zerbricht, sondern um das Erfassen des in der gegebenen Situation Notwendigen, „Gebotenen“. Es muss 
beobachtet, abgewogen, gewertet werden, alles in der gefährlichen Freiheit des eigenen Selbst. 
(Die Geschichte und das Gute, 1942)

Bonhoeffers Worte erscheinen mir wie eine Ermutigung, eine Stärkung und eine Bejahung dessen 
zu sein, was uns als notwendige Aufgabe in diesem Bewusstseinszeitalter entgegenkommt: 
Das Einüben von eigenverantwortlichem Handeln aus innerer Freiheit heraus.

Mögen uns diese kraftvollen Worte Dietrich Bonhoeffers in das neu begonnene Jahr hineinführen 
und uns im Innersten stärkend begleiten, auf dass wir den gegebenen Situationen gewachsen sein 
können.

Mit guten Wünschen für das Jahr 2021!
Ihre

Kultusmusik nach dem ‘Vater Unser‘

Mit dem Musikerkreis, der sich mit der musikalischen Gestaltung des Kultus beschäftigt, ist verein-
bart worden, dass an Stelle des Liedes ‚Amen‘, wieder die instrumentale Kultusmusik erklingen soll, 
die Teil der Menschenweihehandlung ist.

Kommunion

Nachdem auch in unserer Gemeinde seit Sommer letzten Jahres die Kommunion in veränderter 
Form gereicht wurde, hat der Siebenerkreis der Christengemeinschaft entschieden, dass mit dem 
Beginn der Passionszeit am 7. März diesen Jahres zur Urform der Kommunion zurückgekehrt werden 
soll. Wenn zu diesem Zeitpunkt das Austeilen der Kommunion durch die Hygienemaßnahmen nicht 
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möglich sein sollte, wird auf die Gemeindekommunion verzichtet. Das mag dann Anlass sein, sich 
wieder mehr mit dem Vollzug der Priesterkommunion zu verbinden. Da die veränderte Kommunion 
als Hilfe in einer Ausnahmesituation gegeben wurde, wird es gut sein, in der Rückkehr zum 
„Eigentlichen“ die Urform zu hüten.

Zukunftswerkstatt

Am Dienstag, den 26. Januar, um 19.00 Uhr wird die nächste Zukunftswerkstatt stattfi nden.
Das, was sich als Substanz durch den Prozess des letzten Treffens gebildet hat, werden wir 
aufgreifen und durch praktisches Tun in einen nächsten Schritt führen. Jeder ist herzlich 
eingeladen teilzunehmen.

‚Vom Gang in die Erdentiefe‘ - ihre Resonanz zu Krankheits- und Konfl iktverläufen

„ Darum heißt es (Ps 68,19): Er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den 
Menschen Gaben gegeben.« Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch 
hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde?Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über 
alle Himmel, damit er alles erfülle.“ (Paulus: Eph 4,8-10)

Am Sonntag, 14.02., wird Pfr. Franz Pollmann aus Nürnberg nach der Menschenweihehandlung 
um 11.30 Uhr im Weiheraum eine Ansprache mit dem obengenannten Titel halten.

Musikalischer Abend mit Kultischer Lesung

Dieser fi ndet am Freitagabend, 26.02., um 18.00 Uhr im Weiheraum der Erlanger Gemeinde statt. 
Ausgesuchte Musikstücke werden von Gabriele und Tilmann Stiehler auf der Violine und auf dem 
Cello gespielt, ausgewählte Texte von Stephanie Gladbach und Patrizia Gagliano gesprochen.

Gesprächsabende zum Thema Sterbehilfe und Transhumanismus

Im März wollen wir uns an zwei Donnerstagabenden am 04.03. und am 11.03.2021 um 19.00 Uhr 
mit aktuellen Themen befassen wie der „Sterbehilfe“ und dem „Transhumanismus“. 
Ein Impulsreferat, das dem Gespräch vorangehen wird, führt in das Thema ein.

Kontemplation in der Karwoche

Am Beginn der Karwoche – von Karmontag bis Karmittwoch – werden wir schrittweise auf das 
Passionsgeschehen zugehen. In der inneren Ruhe und Stille nähern wir uns den Ereignissen der 
Karwoche an, die in das leuchtende Auferstehungsfest münden.

Neue Deckenleuchten im Weiheraum

Im vergangenen Jahr hatte ein umgestürzter Baum eine Deckenleuchte im Weiheraum beschädigt, 
die nicht repariert werden konnte. Da dieses Modell nicht mehr hergestellt wird und eine ähnliche 
Deckenleuchte nicht zu fi nden war, wurden vier neue Deckenleuchten gekauft. Diese wurden von 
Roland Kircher gespendet. An dieser Stelle sei ein herzliches Dankeschön ausgesprochen.  
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Taufen
Moritz Fritz Schüler
Ida Samira Birkmann

Bestattungen
Joachim Meyer

Konfi rmation 2021
Am Sonntag, 18. April 2021 empfangen die Konfi rmation:
Timo Kleinöder *08.08.2006
Clara Johanna Vogt *26.08.2006

Kasualien 2020
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Einladung zur Gemeindejahresversammlung

Liebe Mitglieder und Freunde der Christengemeinschaft in Erlangen,

mit diesem Brief laden wir Sie herzlich zur Gemeindejahresversammlung am
Samstag, 13. März 2021 von 15.00 bis 18.30 Uhr ein.

Die Jahresversammlung beinhaltet die Darstellung des fi nanziellen 
Jahresabschlusses 2020 und den Vorblick auf das Jahr 2021, einschließlich 
Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Wirtschaftskreises sowie 

der Kassenführerin.

Mit herzlichen Grüßen im Namen von Wirtschaftskreis und Gemeinderat
Patrizia Gagliano und Stephanie Gladbach


