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Das Wort ward Fleisch und
wohnte unter uns, und wir
sahen seine Herrlichkeit.
Johannes 1,14

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Gemeinde,
in diesem Jahr öffneten manche
Weihnachtsmärkte schon vor
dem Ewigkeitssonntag.
Immer früher werden Häuser
geschmückt und vorweihnachtliche Stimmung verbreitet.
Das „Herbstgebäck“, das es
schon seit September zu kaufen
gibt, müssen wir schon seit Jahren akzeptieren. Dabei war die
Vorweihnachtszeit eigentlich als
besinnliche Zeit, ja als Fastenzeit
gedacht. Doch im Gegensatz
dazu wird das Weihnachtsgeschäft uns wieder die irdische
Herrlichkeit zeigen, in der wir
leben dürfen und was wir uns
alles leisten können.
Das Johannesevangelium dagegen erinnert uns gleich zu Beginn
daran, dass die eigentliche Herrlichkeit in Jesus Christus zu sehen
ist, doch was heißt das? Was ist
mit der Herrlichkeit Jesu gemeint? Wenn wir die Zeit betrachten, in der er unter uns
wohnte, dann finden wir die
Wundergeschichten und Krankenheilungen beeindruckend,
aber an den entscheidenden
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Stellen war das Leben Jesu eher
trostlos. Das Erkennungszeichen
seiner Ankunft, das die Engel den
Hirten verkündeten war schlicht:
ein Kind, in Windeln gewickelt
und in einer Futterkrippe liegend. Und das, was der Evangelist Johannes als den größten
Höhepunkt sieht, als die „Erhöhung“ Jesu, ist nichts anderes als
sein Tod am Kreuz.
Johannes lehrt uns also, uns
nicht zu sehr von den bunten
Lichtern und der Feierstimmung
blenden zu lassen, sondern er
lädt uns ein, unser Augenmerk
auf die wahren Wunder zu lenken:
- den Langzeitarbeitslosen, der
endlich wieder gebraucht wird.
- die Mutter, die nach langer
Krankheit wieder für ihre Kinder
sorgen kann.
- das Kind, das erleben darf, wie
sehr es geliebt wird, so wie es ist.
- dem Behinderten, der von
fremden Menschen einfach die
Barrieren beseitigt bekommt.
„Was wirklich zählt auf dieser
Welt, das bekommst du nicht für
Geld.“ – es wird dir von Gott geschenkt, in Jesus Christus.
Ich wünsche Ihnen eine fröhliche
Weihnachtszeit und ein gesegnetes neues Jahr,
Ihr Pfarrer

Hans-Jörg Voigt, Bischof:
Hirtenbrief an die
Gemeinden der SELK

„Heilige sie in der Wahrheit; dein
Wort ist die Wahrheit. … Ich bitte
aber nicht allein für sie, sondern
auch für die, die durch ihr Wort an
mich glauben werden, dass sie alle
eins seien. Wie du, Vater, in mir bist
und ich in dir, so sollen auch sie in
uns sein, auf dass die Welt glaube,
dass du mich gesandt hast. … Und
ich habe ihnen deinen Namen
kundgetan und werde ihn kundtun,
damit die Liebe, mit der du mich
liebst, in ihnen sei und ich in ihnen.“
(Johannes 17,17+20-21+26)
Der Einheit der Kirche dienen – in
Wahrhaftigkeit und Liebe.
Liebe Brüder und Schwestern in den
Gemeinden der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche, liebe
Gäste und Freunde der lutherischen
Kirche,

Anlass dieses Schreibens ist für mich
meine Wiederwahl als Bischof der
Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) am 19. April
2018 auf der Sondersynode in
Stadthagen.
Dem Mitkandidaten bei dieser Wahl,
Pfarrer Markus Nietzke, bin ich für
sein sehr brüderliches Verhalten
und seine Bereitschaft zur Kandidatur sehr dankbar.
Nun möchte ich meinen Dienst in
unserer Kirche nicht einfach unbedacht fortsetzen, sondern eine kleine Zäsur zum Nachdenken einlegen,
den Kopf aus dem Getriebe des
Alltags heben, um ein wenig Umschau zu halten und wo möglich den
vor uns liegenden Weg als Kirche
Jesu Christi und als lutherische Bekenntniskirche genauer ins Auge
fassen. Deshalb schreibe ich Ihnen
diesen Brief.
1. Wie ich meinen Dienst verstehe
,,Der Einheit der Kirche dienen - in
Wahrhaftigkeit und Liebe“, dieser
kurze Satz ist für mich in den vergangenen Jahren zu einem inneren
Leitwort geworden. So verstehe ich
die Gebetsworte Jesu, die er seinen
Jüngern zum Abschied gesagt hat.
Christi Gebet ist, ,,dass sie alle eins
seien“. Für Jesus Christus ist dies
eine Frage der Glaubwürdigkeit der
Botschaft, die er seinen Jüngern für
die Welt anvertraut hat.
Jesus beschreibt aber auch den Weg
zu diesem Eins-Sein:
,,Heilige sie in der Wahrheit;
dein Wort ist die Wahrheit.“
Gottes Wort ist die Wahrheit, an die
wir gebunden sind und die uns voraus ist. Die innere Einheit unserer
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Kirche lebt davon, dass wir immer
wieder neu Gottes Wort hören,
wenn es uns von der Kanzel im Gottesdienst gesagt wird. Die innere
Einheit unserer Kirche lebt davon,
dass wir in Gottes Wort lesen und in
ihm Leben. Sie lebt auch davon, dass
wir uns die Bekenntnisse der lutherischen Kirche als zutreffende Auslegung des Wortes Gottes immer neu
gesagt sein lassen.
Die auseinander strebenden Kräfte
in unserer Gesellschaft und weltweit, die zu zunehmenden Polarisierungen und Verhärtungen führen,
gehen auch an unserer Kirche nicht
spurlos vorüber. Die Sehnsucht nach
innerer Einheit unserer Kirche aus
der Wahrheit des göttlichen Wortes
trägt uns und soll meinen Dienst
bestimmen.
Aber auch die Sehnsucht nach der
äußeren Einheit der Christenheit
lebt von der Wahrheit, die aus Gottes Wort fließt. Ja, Christus selbst ist
die Wahrheit, wie er uns bezeugt
(Johannes 14,6). Ein ÖkumeneVerständnis, dass die Frage nach
Wahrheit aus dem Wort Gottes
aufgegeben hat, bewirkt nichts. Die
Suche nach der biblischen Wahrheit
ist mühevoll. Daran wird zugleich
deutlich, dass die Einheit der Kirche
nicht durch Menschen zu machen
ist, sondern als Werk des Heiligen
Geistes erbeten sein will.
Schließlich ist eine Wahrheit ohne
Liebe tot und zu nichts nütze. Wahrheit aber, verbunden mit Liebe zu
Gott und den Menschen, vermag die
Schönheit des Glaubens zu zeigen.
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Christus spricht deshalb: ,,damit die
Liebe, mit der du mich liebst, in
ihnen sei und ich in ihnen.“
Hermann Sasse, ein großer prophetischer Denker des 20. Jahrhunderts,
versteht diesen Abschnitt aus den
Abschiedsreden Jesu deshalb in
Beziehung zum Heiligen Abendmahl.
Sasse sagt: ,,Es ist dieser Gedanke
der Einheit, der seinen vollendeten
Ausdruck in dem Hohenpriesterlichen Gebet‘ Jesu (Joh. 17) findet,
das mit Recht das Konsekrationsgebet‘ (genannt wird), in welchem
Jesus sich selbst als das Opfer konsekriert...“ (Sasse, Corpus Christi, S.
21). Im Abendmahl empfangen wir
den Leib und das Blut Christi und
werden dadurch im Leib Christi neu
verankert (Augustinus in einer Predigt, Sermon 272). So bleibt die
Liebe Christi in uns und gewinnt
durch uns Gestalt in unserer Welt.
Der Einheit der Kirche dienen - in
Wahrhaftigkeit und Liebe, auf diese
Weise möchte ich meinen Dienst in
der Kirche verstehen.
2. Besuche
Liebe Schwestern und Brüder, in
dieser zweiten Dienstzeit möchte ich
weiterhin gern die Gemeinden unserer Kirche besuchen und diesmal
besonders auch die kleinen Gemeinden in den Blick nehmen. Ich
habe gelernt, dass ein Gottesdienst
auch nur mit einer Handvoll Christen
ein ganzer Gottesdienst ist. Bitte
laden Sie mich ein, auch wenn der
Gedanke, Ihren Bischof mal kennenzulernen, nicht mehr im Vordergrund steht. Und ich werde auch

selbst zum Telefon greifen und mich
hier und da zum Besuch anmelden.
Ich weiß, dass unsere kirchlichen
Strukturen sich stark verändern und
viele daran auch leiden. Mir ist bewusst, dass dies für viele sehr
schmerzliche Prozesse sind. Ich
möchte solches Leiden an der Kirche
mittragen und gemeinsam mit Ihnen
über Hilfe und Möglichkeiten des
Aufbruchs nachdenken. Also bitte
ich auch um Einladungen in Situationen, die gerade nicht vorzeigbar
sind oder die als problematisch
empfunden werden.
3. Hören
Zu Beginn dieser zweiten Amtszeit
möchte ich, wie oben schon gesagt,
eine Zäsur setzen. Ich möchte einige
wenige Freunde und Nicht-Freunde,
Pfarrer und Gemeindeglieder einladen. an einem Samstag im kommenden Jahr mit mir über den Weg
unserer Kirche nachzudenken. Es
geht mir dabei um den ,,Fremden
Blick“, der hilfreich sein kann, Fragen, Aufgaben oder Herausforderungen zu beraten, die in den Routinen des Alltags vielleicht verborgen
bleiben.
Wenn Sie mir dazu Ihre Gedanken
schreiben möchten. dann würde
mich das sehr freuen.
Sie können dazu unten stehende
Adresse nutzen. Es sollten nicht
unbedingt die Themen sein, die wir
in unserer Kirche schon seit langem
beraten, sondern eher Blickwinkel

und Gedanken, der Ihnen bisher zu
kurz gekommen zu sein scheinen.
Ich werde auf jede Zuschrift den
Eingang bestätigen, Ihre Briefe genau lesen und in der oben beschriebenen Weise zur Beratung vorlegen.
Eine detaillierte inhaltliche Antwort
wird mir sicher nicht möglich sein.
Dafür bitte ich Sie vorab schon um
Ihr Verständnis.
Zum Schluss
Ich ahne, dass eine längere Amtszeit
auch ihre Gefährdungen hat. Gegenseitig könnte man meinen, sich
längst zu kennen und deshalb vielleicht zu Unachtsamkeit neigen.
Deshalb bitte ich Sie, liebe Brüder
und Schwestern in den Gemeinden,
besonders um anhaltende Fürbitte,
nicht zuletzt auch um Geduld und
Nachsicht mit meinen Schwächen
und Unzulänglichkeiten. Meinerseits
will ich für unsere Kirche, ihre Gemeinden und Kirchglieder beten und
auch das tragen, was mir schwer
fällt.
Ich möchte der Einheit der Kirche
dienen – in Wahrhaftigkeit und
Liebe, die allein in Jesus Christus
ihren Ursprung haben!
Zum Reformationsfest 2018

Schopenhauerstraße 7, 30625 Hannover
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Gedanken zur Jahreslosung 2019
von Prof. Dr. Achim Behrens,
Oberursel
Im Jahr 2019 ist der Zweite Weltkrieg seit 74 Jahren vorbei. Mein
Vater hat diesen Krieg noch als
sehr junger Mann als Soldat mitgemacht. Bei uns zuhause war
dieser Krieg präsent.
Für die meisten Menschen meiner Generation aber sind 74 Jahre eine Ewigkeit. Wir sind Frieden gewohnt. Er scheint in unserem Land eine Selbstverständlichkeit zu sein, und die heutigen
Jugendlichen kennen auch so
etwas wie eine „Friedensbewegung“ nur aus dem Geschichtsunterricht.
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Da erinnert uns der Beter des
Psalms daran, dass Friede etwas
ist, das man suchen, ja dem man
nachjagen kann. Friede will
wertgeschätzt und bewahrt werden. Denn Friede ist mehr als
„jenes Warten, wenn die Waffen
schweigen, wenn sich noch
Furcht mit Hass die Waage hält“
(Manfred Siebald, Jugendliederwerk „Komm und sing. Come on
and sing [CoSi], Nummer 190).
„Furcht und Hass“ als Quelle
inneren Unfriedens, der sich
dann in einem „Shitstorm“ oder
gar in verbaler oder körperlicher
Gewalt entlädt, ist erschreckenderweise auch in unserem friedlichen Land zu erleben.
Aber wie sucht man denn Frieden? Oder wo findet man ihn?
Im christlichen Glauben beginnt
Friede auf Erden immer mit dem
Frieden zwischen Mensch und
Gott. Und der ist ein Geschenk.
„Der tiefe Friede, den wir nicht
verstehen, der wie ein Strom in
unser Leben fließt, der Wunden
heilen kann, die wir nicht sehen,
weil es Gottes Friede ist“ (CoSi
190,3). Für mich ist dieser Friede
ohne Jesus Christus nicht denkbar, der sagt: „Frieden lasse ich
euch, meinen Frieden gebe ich
euch. Nicht gebe ich euch, wie
die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht“
(Johannes 14,27).
Friede sei mit uns!

Gemeindetag der Markus-Gemeinde in St. Suso

Der Gemeindetag am 15.09.2018
in der katholischen Kirche St.
Suso in Konstanz stand unter
dem Thema „Menschen in Leid
und Seelsorge“. Hierzu beschäftigten wir uns in Referaten und
Gruppenarbeiten mit dem Buch
Hiob. Es wurde deutlich, dass wir
Menschen aus uns heraus keine
befriedigende Lösung für den
Umgang mit Leid finden können.
Schließlich sagt Gott zu den
Freunden Hiobs: „Ihr habt nicht
recht zu1 mir geredet wie mein
Knecht Hiob“. Wir sollen nicht
über Gottes Wege philosophieren wie die Freunde Hiobs, sondern dürfen wie Hiob unsere
ganzen Sorgen und Nöte Gott vor
die Füße werfen und dann auf
seinen wohlwollenden Ratschluss vertrauen.

Am Nachmittag berichtete Pfarrer Andreas Kluger von Arbeit als
Krankenhausseelsorger im Klinikum Konstanz. Insbesondere die
Möglichkeiten und Schwierigkeiten des christlichen Umgangs mit
andersgläubigen Patienten stießen auf großes Interesse.
Am Abend waren die Teilnehmer
der 5. SELK-Radtour um den Bodensee zu Gast (Bild). Bei einem
gemeinsamen Abendessen und
einer Taizé-Andacht feierten wir
mit Ihnen den erfolgreichen Abschluss ihrer Fahrt. Nach dem
Sonntagsgottesdienst, den die
Tour-Teilnehmer in einem Projektchor mitgestalteten, brachen
sie zu ihren Heimatgemeinden
auf.
1

„zu“ statt „von“: Neue Übersetzung
von Prof. Manfred Oeming, 2001
Neurkichen-Vluyn
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Verabschiedung von Pfarrer Ernst Wolf
Aus dem Gemeindebrief der
St. Johannes-Gemeinde Limburg

Am 23. September wurde Pfarrer
Ernst Wolf nach elf Jahren Dienst
in der St. Johannes-Gemeinde in
einem Gottesdienst in der
Steedener Zionskirche in den
Ruhestand verabschiedet.
Superintendent Theodor Höhn
dankte Pfr. Wolf und entpflichtete ihn mit Gebet und Segen.
Die Verabschiedung fand in
Steeden statt – nicht nur aus
Platzgründen, sondern auch, weil
Wolf die letzten drei Jahre auch
Vakanzpfarrer der Zionsgemeinde war. Es waren also gleich zwei
Gemeinden, die sich dankend
von ihm verabschiedeten; aber
auch aus Wolfs früheren Wirkungsstätten waren Gemeindeglieder angereist, um ihm zu
danken.
In mehreren Grußworten aus der
SELK und der Ökumene kam der
Dank für die vielen Jahre treuen
Dienstes zum Ausdruck.
Für die St. Johannes-Gemeinde
dankten Martina Steiner und
Christoph Diehl dem Pfarrer und
auch seiner Frau Silvia sehr herzlich, die „unermüdlich mit dem
Herzen und den Händen dabei
war, ihre ganze Kraft für die Ge-
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meinde einzusetzen“, wie es
Martina Steiner ausdrückte.
Ihren anerkennenden Worten
fügte sie den Wunsch an, dass
beide sich nun erst einmal erholen können und Zeit finden für
sich und zu zweit, „für gute Gespräche und wohltuende Rückblicke“.
Auch Heinz Kinzel von der Zionsgemeinde Steeden sprach die
Belastung an, die durch die zusätzliche Vakanzvertretung in
den letzten Jahren auf Wolf lastete. „Aber Sie haben nie geklagt
und ich habe nie gehört, dass es
Ihnen zuviel war“, so Kinzel.
In vielen Grußworten klang an,
dass Pfr. Wolf und seine Frau an
ihrem neuen Wohnsitz in Gemünden ja nicht aus der Welt
seien, und man sich sicherlich bei
vielen Gelegenheiten wieder
begegnen könne.

40. Ordinationsjubiläum von Pfarrer a. D. Marc Haessig
Am 11. November feierte die
Matthäus-Gemeinde in Memmingen den 40. Ordinationstag
von Pfarrer a.D. Marc Haessig,
der den vakanten Pfarrbezirk
Memmingen der SELK engagiert
betreut. In einem großen Festgottesdienst, in dem Vakanzpfarrer Frank-Christian Schmitt
(München) und Pfarrer Haessig
die Liturgie leiteten und SELKBischof Hans-Jorg Voigt D.D.
(Hannover) die Predigt hielt,
gedachten die Gemeinde und die
geladenen Gäste dieses besonderen Ereignisses.
Der Thalfinger Posaunenchor
und Pfarrdiakon Walter Wiener

an der Orgel gestaltete den Gottesdienst kirchenmusikalisch aus.
Im Rahmen eines Sektempfangs
nach dem Gottesdienst wurden
Grußworte gesprochen, ehe eine
gemeinsames Mittagessen und
ein späteres Kaffeetrinken den
besonderen Tag abrundeten.
"Wir danken Gott, dass wir in
Memmingen dieses Jubiläum
feiern durften, und bitten, Gott
möge Pfarrer Haessig weiter in
seiner Arbeit begleiten und sein
Tun segnen", heißt es in einer
Pressemitteilung der Memminger Matthäus-Gemeinde.
Ein Bericht von selk_news

Pfr. Frank-Christian Schmidt, Jubilar Pfr. Marc Haessig und Bischof Hans-Jörg Voigt
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Der SELK-Süden in Bewegung:
Herzliche Einladung zur Bezirks-Gemeindefreizeit
24.-28. April 2019
DAS gab es noch nie –
eine Freizeit für alle Generationen auf Bezirksebene!
Wir wollen es ausprobieren, und laden herzlich ein zur
Bezirks-Gemeindefreizeit (Arbeitstitel) in der Woche nach Ostern
vom 24.-28.4.2019 im Deula-Schulungszentrum Kirchheim unter Teck.
(https://deula.de/index.php?id=271)
Veranstalter ist der Kirchenbezirk Süddeutschland.
Am Anfang der Idee stand die
Konfirmandenfreizeit des Kirchenbezirks Süddeutschland, die
jedes Jahr in der Woche nach
Ostern stattfindet.
Die Frage war: Wie geht es für
unsere Konfirmanden weiter
nach der Konfirmation?
Aber auch: Welche Angebote
gibt es für Jugendliche, die oft in
der eigenen Gemeinde keinen
Jugendkreis vorfinden?
Und: Könnte es vielleicht auch
für andere Zielgruppen attraktiv
sein, sich auf Bezirksebene zu
vernetzen und geistliches Leben
miteinander zu teilen?
So nahm die Idee langsam Form
an: Eine Freizeit für den ganzen
Bezirk, für alle Generationen, mit
angeboten, die eine einzelne
Gemeinde allein nicht bieten
kann.
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Der Ort war auch bald gefunden:
Das Deula-Schulungszentrum
Kirchheim/Teck bietet mit 120
Betten in Einzelzimmern genügend Platz, die Küche ist in der
Lage, bis zu 400 Personen zu
versorgen. Es gibt ein gutes Angebot an Gruppenräumen, so
dass sich vielfältige Möglichkeiten für uns eröffnen.
Mit den Planungen stehen wir
noch sehr am Anfang.
Fest steht, dass die bisherige
Konfirmandenfreizeit fester
Bestandteil des Programms sein
soll.
Auch ein Gitarrenworkshop mit
Roman Karius und Tobias Hänsel
ist schon fest gebucht. Unser
Hauptjugendpfarrer Henning
Scharff hat seine Mitarbeit verbindlich zugesagt.
Darüber hinaus gibt es eine Fülle
von Ideen, welche Angebote es
noch geben könnte:

Ein CoSi-Workshop mit Pfr. Helge
Dittmer, eine Jungbläserschulung, ein Kindermusical.
Der Jugendchor überlegt, eine
Probe dorthin zu legen; es könnte eine Lektorenschulung geben
oder ein Hauskreisseminar, und, und, und …

stützung. Dieser „Topf“ könnte
gefüllt werden von zweckbestimmten Spenden oder auch
Kollekten.

Die Tage werden gerahmt sein
von Andachten, den Abschluss
bildet ein gemeinsamer Gottesdienst am Sonntagvormittag, in
dem dann manches zu hören und
zu sehen sein wird, was in den
Tagen zuvor erarbeitet wurde.

Wenn Sie Ideen einbringen
möchten oder Lust haben das
Projekt mit zu planen, wenden
Sie sich an Pfr. Stefan Förster:
Telefon: 06221-22186 oder
E-Mail: rhein-neckar@selk.de

Ähnlich wie beim legendären
„Homberger Sommer“ wird es
möglich sein, auch nur für einen
oder zwei oder drei Tage mitzumachen. Oder auch „nur“ am
abschließenden Gottesdienst
teilzunehmen.
Die Kosten pro Tag für Erwachsene, Jugendliche oder Kinder
stehen noch nicht ganz genau
fest. Aber wir kalkulieren damit,
dass sie sich in etwa auf dem
Niveau von Jugendherbergspreisen bewegen werden. Für kinderreiche Familien oder auch
finanziell nicht gerade auf Rosen
gebettete Gemeindeglieder und
Freunde unserer Kirche werden
wir sicher tragbare Lösungen
finden.
Denkbar wäre es, z.B. einen
Fonds einrichten zu ihrer Unter-

Sind Sie neugierig geworden?
Dann blockieren Sie 24.28.4.2019 in Ihrem Kalender!

Wenn Sie heute schon wissen,
dass Sie an der gesamten Bezirksfreizeit oder nur an bestimmten Tagen teilnehmen
möchten – so Gott will und wir
leben – dann reservieren Sie sich
einen Platz.
Anmeldungen nimmt ab sofort
Ihr Pfarrer entgegen. Sie können
sich aber auch direkt bei Pfr.
Jürgen Wienecke anmelden:
Telefon: 06341-930892 oder EMail: landau@selk.de
Weitere Informationen über die
Inhalte und Angebote der Freizeit sowie Anmeldeformulare
folgen in den nächsten Wochen.
Mit herzlichen Grüßen (für das
gesamte Vorbereitungsteam)
Pfr. Stefan Förster
und Pfr. Jürgen Wienecke
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Nachrichten aus dem Kirchenbezirk
und der SELK:

Es werden zwei neue Pfarrer von außerhalb der SELK in ein Pfarramt
übernommen:
Mark Megel (ev.-luth. Landeskirche Sachsen) wird zunächst als Vikar nach
Steinbach-Hallenberg entsandt werden.
Michael Ahlers von der südafrikanische Schwesterkirche soll in Wiesbaden
tätig werden.
Aktueller Stand bei Neubildungen von Pfarrbezirken:
Die Gemeindeversammlungen der Gemeinden Crailsheim, Mühlhausen
und Nürnberg haben beschlossen, miteinander einen neuen Pfarrbezirk zu
bilden. Die Kirchenleitung hat dem zugestimmt. Die nächste Bezirkssynode
wird über die Neubildung entscheiden.
Auch die Gemeindeversammlungen der Gemeinden Kaiserslautern und
Landau haben der Bildung eines neuen Pfarrbezirkes zugestimmt.
Die Kirchenleitung muss dem noch zustimmen. Sofern dies erfolgt, wird
auch hier die nächste Bezirkssynode endgültig beschließen.
Die saarländischen Gemeinden beraten noch, ob und unter welchen Voraussetzungen die Vorstände einer Reduzierung der Anzahl der Pfarrbezirke von drei auf zwei Bezirken zustimmen könnten.
Die nächste Allgemeine Kirchensynode findet vom 21. bis 26. 5. 2019 in
Balhorn statt. Die Frist für Wahlvorschläge und Anträge zur Kirchensynode
endet am 23. März 2019.
Daher findet die nächste Kirchenbezirkssynode des Kirchenbezirks Süd
am 22./23.03.2019 in Fürth (Saarland) statt.
Der nächste Allgemeine Pfarrkonvent der SELK ist in Hofgeismar vom 14.
bis 18. Juni 2021 geplant.
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Herzlichen Segenswunsch
und Gottes Geleit zum neuen Lebensjahr:
In der Online-Ausgabe dürfen personenbezogene Daten
nicht veröffentlicht werden

Zitat:

Wenn es Gott gefällt,
uns ein überwältigendes irdisches Glück genießen zu lassen,
dann soll man nicht frömmer sein als Gott.
Dietrich Bonhoeffer

Markus-Gemeinde Konstanz
Pfarrer Uwe Nold
Am Berg 10, 78476 Allensbach
Tel. 07533-9361046
E-Mail: konstanz@selk.de
Homepage: www.selk-konstanz.de
Bankverbindung: Sparkasse Konstanz
IBAN: DE85 6905 0001 0000 0617 47
BIC: SOLADES1KNZ
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Gottesdienste im Winter
Petruskirche,
Wollmatinger Str. 58, 78467 Konstanz
Wir danken der Evangelischen Petrus- und
Paulusgemeinde in Konstanz, dass wir ab
November 2018 bis April 2019 die
Petruskirche für unsere Gottesdienste
nutzen dürfen, da die Schottenkapelle in
diesem Winter nicht mehr beheizt wird.
Lediglich den Heiligen Abend werden wir in der Schottenkapelle feiern.
Wir bitten darum, sich auf einen kalten Kirchenraum einzustellen und die
Kleidung entsprechend anzupassen, damit wir in wohliger Wärme der
Menschwerdung unseres Herrn gedenken und diese feiern können.

Gemeindeversammlung am 20.01.2019
(im Anschluss an den Gottesdienst)
Der Termin unserer nächsten Gemeindeversammlung ist für den
20.01.2019 geplant, da Anträge an die Kirchenbezirkssynode bis zum
21.01.2019 beim Superintendenten eingegangen sein müssen.
Kirchenvorstandswahlen: Bei der Gemeindeversammlung ist der
Kirchenvorstand neu zu wählen. Kandidatenvorschläge sind bis zum
06.01.2019 an die Kirchenvorsteher oder das Pfarramt zu richten.
Außerdem sind wieder unsere Synodalen für die Kirchenbezirkssynode
am 22./23.03.2019 in Fürth (Saarland) zu wählen.
Anträge an die Gemeindeversammlung sind ebenfalls bis zum 06.01.2019
an das Pfarramt zu richten.
Die Gemeindeversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß
einberufen wurde.
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Gottesdienste in der Petruskirche Konstanz (jeweils 10.30 Uhr)
Wollmatinger Str. 58, 78467 Konstanz
Nach jedem Gottesdienst wird zu einem Kirchenkaffee eingeladen.
Kindergottesdienst wird auf Anfrage angeboten.
09. Dezember 2018
HGD
2. Advent
14.00 Uhr
(anschl. Adventsfeier)
24. Dezember 2018
Christvesper
Heiliger Abend
16.30 Uhr
(in der Schottenkapelle!)
26. Dezember 2018
Heiliges Christfest II
HGD mit Beichte
06. Januar 2019
Epiphanias
HGD
HGD (anschl.
20. Januar 2019
2. So. n. Epiphanias
Gemeindeversammlung)
Letzter Sonntag
10. Februar 2019
HGD mit Beichte
nach Epiphanias
24. Februar 2019
Sexagesimae
HGD
10. März 2019
Invokavit
HGD mit Beichte
24. März 2019
Okuli
Lektorengottesdienst
Samstag
Samstag vor
Gemeindetag (in Planung)
06. April 2019
Judika
18.00: HGD mit Beichte
Besuche und Hausgottesdienste mit Abendmahl können nach vorheriger
Terminabsprache mit dem Pfarrer stattfinden.
Bibel im Gespräch (Gemeindesaal, Schottenstraße 73): Thema: N.N.
1-2x im Monat
Die genauen Termine können Sie der Homepage entnehmen
oder erkundigen Sie sich bitte im Pfarramt.

Termine der ACK:
13. Dezember 2018
19.30 Uhr
18./19. Januar 2019
15.00 Uhr

Orthodoxe Vesper bei der Rumänisch-orthodoxen
Gemeinde Heilig Geist, Uhlandstr. 15,
mit anschl. ACK-Adventsfeier
Jahrestagung der ACK auf der Insel Reichenau
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Neue EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeindeglieder,
wir sind bisher sehr sorgfältig mit unserer Adressdatenbank umgegangen
und haben nur Daten veröffentlicht, denen Sie auf unsere Anfrage hin
nicht widersprochen hatten.
Seit 25. Mai 2018 ist nun die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung in
Kraft.
Aufgrund der neuen datenschutzrechtlichen Regelungen sind wir als eingetragener Verein verpflichtet, unsere Mail-Adressdatenbank zu prüfen.
Aus diesem Grund bitten wir Sie nochmals, uns schriftlich mitzuteilen,
wenn Sie unseren Gemeindebrief zukünftig NICHT MEHR erhalten möchten und aus unserem Verteiler entfernt werden möchten. Bitte teilen Sie
uns gegebenenfalls in diesem Fall auch die zu streichende Mail-Adresse
mit. Sollten wir keine Nachricht von Ihnen erhalten, gehen wir davon aus,
dass Sie auch weiterhin Interesse an unseren Informationen haben. Sie
müssen dann nichts weiter tun. Selbstverständlich steht Ihnen frei, sich
auch zu einem späteren Zeitpunkt austragen zu lassen.
Ein weiterer Aspekt der DSGVO betrifft die Geburtstage, die hier verzeichnet sind, sowie die Mitteilungen von Taufen, Konfirmationen, Trauungen,
Bestattungen, Ein- und Austritten, sowie die bei unseren Veranstaltungen
gemachten Fotos.
Wenn Sie generell KEINE Veröffentlichung Ihrer Daten und/oder Bilder
wünschen, teilen Sie uns das bitte schriftlich mit (per Email genügt). Ansonsten gehen wir von einer Zustimmung zur Veröffentlichung aus.
Bei Gruppenfotos bitten wir die Personen, die keine Veröffentlichung
wünschen, dies dem Fotografen zu sagen und sich nicht zu der Gruppe zu
stellen! Auch hier gilt: wenn Sie keine Änderung an der bisherigen Situation wünschen, müssen Sie nichts unternehmen.
Für Ihr Verständnis bedanken wir uns.
Der Kirchenvorstand
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