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gemeinde aktuell
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https://peter-und-paul-poppenreuth.de
unsere Website im neuen Kleid

Wir freuen uns sehr, Ihnen heute den neuen 
Internetauftritt der Kirchengemeinde vor-
stellen zu können.

Als sich ein Team vor etwas mehr als einem 
Jahr daran machte die bisherige Website 
grundlegend zu überarbeiten, hätte keiner 
gedacht, dass ihr schon in naher Zukunft, 
dank weitreichender Kontaktbeschrän-
kungen und Verhaltensregelungen, eine 
ganz wesentliche Aufgabe in der Verbindung 
zur Gemeinde zukommen würde. Neben un-
serem Schaukasten an der Kirche informiert 
sie nun aktuell über die pandemiebedingten 
Veränderungen. Auch können über das neue 
Format „Sonntag mal anders“ Kurzpredigten 
an- und nachgehört werden.

Nach intensiver technischer, optischer aber 
vor allem auch inhaltlicher Neugestaltung, 
präsentiert sich unsere Website nun im mo-

dernen Aussehen. Wir sind der Überzeugung, 
dass unser Webauftritt dadurch deutlich 
gewonnen hat. 
Alle Informati-
onen sind jetzt 
gebündelt und 
s t r uk t u r i e r t 
über eine über-
sichtliche Na-
vigationsleiste 
mit Suchfunk-
tion und einem 
informativen 
„ A k tue l l e s “-
Bereich abruf-
bar.  Mit  nur 
wenigen Klicks 
gelangen Sie 
jetzt ans Ziel.

Vor allem aber wollen wir Ihnen einen 
besseren Überblick über die 
Kirchengemeinde und ihre 
Angebote bieten.

So finden sich in der Naviga-
tionsleiste unter „Lebenssta-
tionen“ zahlreiche Hinweise 
zu Fragen um Taufe, Kon-
f irmation,  Trauung und 
Beerdigung.

Bei der Erstellung der Website 
ging es unter anderem auch 

um eine Optimierung für mobile Endge-
räte. So wird die Internetpräsenz jetzt 
im sog. Responsive Design optimal auf 
diversen Geräten, neben dem Desktop-
PC auch auf Tablet oder Smartphone, 
dargestellt. Dadurch kann sie schnell 
und unkompliziert auch von unterwegs 
aufgerufen werden. Klicken Sie sich doch 
einmal hindurch und sehen Sie sich um. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Stöbern und Entdecken, so bietet eine 
360 Grad Kirchenführung bisher vielleicht 
unbemerkt gebliebene Einblicke in unsere 
Kirche.

Noch sind nicht alle Bereiche vollständig 
fertiggestellt, aber wir können gut mit 
dem Wissen leben, dass eine Website im 

Bemühen um Aktualität wohl immer in 
Arbeit ist.

Haben Sie Anregungen oder Verbesse-
rungsvorschläge? Wir freuen uns über 
Lob, aber auch über jede konstruktive 
Kritik.

Michael Wittmann
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hanna – die Gläubige

Frauengestalten in der Bibel

„Herr Zebaoth, wirst du deiner Magd Elend 

ansehen und an mich gedenken und deiner 

Magd nicht vergessen und wirst du deiner 

Magd einen Sohn geben, so will ich ihn 

dem Herrn geben sein Leben lang und soll 

kein Schermesser auf sein Haupt kommen.“

(1. Sam. 1, 10-11)

Eine weitere starke Frau in der Bibel wird im 
Buch des Propheten Samuel beschrieben. 
Dieses beginnt mit der Geschichte Hannas, 
seiner Mutter, und ihrem Vertrauen auf Gott, 
sowie ihrem Glauben an ihn, als den Ausweg 
aus Verzweiflung und Trostlosigkeit.

Hanna war eine der beiden Ehefrauen des 
Elkana. Während Elkanas zweite Ehefrau 
viele Kinder hatte, blieb Hanna mehrere Jah-
re hinweg kinderlos. Sie litt sehr darunter, 
dass sie keine Kinder bekommen konnte, 
denn in der damaligen Gesellschaft erhielten 
Frauen ihren Status in Familie und Gesell-
schaft über die Zahl ihrer Kinder. Zudem 
garantierten die Nachkommen Versorgung 
und Unterstützung im hohen Alter. Hannas 
Ehemann versuchte sie in ihrer schwierigen 
Situation zu trösten, doch seine zweite Ehe-
frau hielt Hanna ihre Kinderlosigkeit ständig 
vor und kränkte sie so.

Während eines der jährlichen Besuche im 
Tempel von Schilo suchte Hanna schließ-
lich Trost in einem Gebet und legt ein Ge-

lübde ab: Wenn Gott ihr einen männlichen 
Nachkommen gäbe, würde sie dessen gan-
zes Leben dem Herrn weihen. Der Priester 
des Temples, Eli, hatte Verständnis für ihre 
Lage und versicherte ihr, dass Gott ihre 
Bitte erhört habe. Tatsächlich wurde Han-
na schwanger und bekam einen Sohn. Sie 
nannte ihn Samuel, was so viel bedeutet 
wie „von Gott erhört“. Hanna hielt sich an 
ihr Gelübde und gab Samuel in die Obhut 
der Priester im Tempel. Samuel wurde später 
zu einem wichtigen Propheten.

Indem Hanna ihre Not mit Gott teilt und 
Hilfe bei ihm sucht, geschieht das Entschei-
dende. Sie betet für ein Kind, aber nicht, um 
ihren langersehnten Wunsch zu erfüllen, 
sondern um dieses Kind Gott anzuvertrauen 
und sich vollständig auf Gott zu verlassen. 
Dies drückt nicht nur ihren Glauben, sondern 
auch ihr Vertrauen in Gott aus. Durch die 
Verbindung zu Gott ergibt sich ein Ausweg 
aus ihrer Hoffnungslosigkeit. Von dieser 
Überzeugung spricht auch ihr Lobgesang, 
der von der Befreiung der Erniedrigten und 
von der Umkehrung der Verhältnisse han-
delt: „Die da satt waren, müssen um Brot 
dienen, und die Hunger litten, hungert nicht 
mehr. Die Unfruchtbare hat sieben geboren, 
und die viele Kinder hatte, welkt dahin.“
(1. Sam 2, 5-6)

Julia Steiger

pfarrscheune

Alle Chorproben pausieren momentan

Gospelchor   Di  20.15 Uhr
(Leitung: Svenja Littwin)
Chor St. Peter u. Paul Mi 19 Uhr
(Leitung Carola Schmidt)
Posaunenchor   Mi  19.30 Uhr
(Leitung Josef Scherr)

Kinderchor (5 Jahre bis 2. Klasse)
 Popps-Minis
 Fr 14.45 - 15.30 Uhr
 Svenja Littwin

Kinderchor (3. bis 5. Klasse)
 Popps-Kids
 Fr 15.45 - 16.30 Uhr
 Svenja Littwin

Jugendchor (ab 6. Klasse)
 Popps-Young-Voices
 Fr 16.45 - 17.30 Uhr
 Svenja Littwin

Besuchsdienst-Team
 28.7.  14.30 Uhr
 (Leitung Beate Rabenstein)

Gemütliche Runde 
 muss leider noch einmal 
 entfallen

Petra und Paul
 Do 23.7.  18.00 Uhr
 „Zu Besuch in Löhes Geburts-
 haus“ Führung mit Stefan Bär
 durch das Löhe Museum Fürth

Familienbande - unter Vorbehalt
 Sa 18.7.  15 Uhr
 Spielenachmittag und 
 Grillabend
 Manuela König Tel. 34 44 48

Yoga in St. Peter und Paul
 Mo 17.30/ 19.30 Uhr 
 Martina Glas Tel. 0176-80 10 23 55

jugendhaus

Jugendmitarbeiterkreis - nur Online
 Mi 22.7.  19 Uhr

Hanna präsentiert ihren Sohn Samuel im Tempel von Schilo, Deckenfresko (Ausschnitt) Pfarrkirche 

Mariä Himmelfahrt (Vornbach, Niederbayern), um 1730
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Kraut und rüben

Suchen Sie Zuhause schon lange vergeblich 
nach Fahrradhelm oder Mütze der Kinder? 
Vermissen Sie eine Küchenschüssel, eine 
Kuchenplatte, ... ? Nun, auch ein kleiner 
Plüschlöwe fühlt sich bei uns sehr einsam. 
In der Pfarrscheune könnten Sie vielleicht 
fündig werden. Schauen Sie sich dort doch 
einmal um. Alles, was bis Ende Juli nicht ab-
geholt wurde, werden wir dem Gebraucht-
warenhof spenden.

allmächd

„Wäre schön, wenn 
alles wieder normal 
wäre!“ So höre ich es 
zurzeit oft, und im-
mer wieder habe ich 
es auch selbst schon 
s o  ge s agt .  V ie le 

sehnen sich zurück nach einem „normalen“ 
Leben – doch was hieße das eigentlich? Un-
ter „normal“ verstehen wir momentan vor 
allem: keine Einschränkungen mehr! Wir 
würden so gerne einfach wieder das tun 
können, was „vor Corona“ selbstverständlich 
war: Freunde oder Familie  treffen und auch 
umarmen können, Fitnessstudios besuchen, 
Einkaufen ohne die lästige Maske. Normal 
und selbstverständlich – bis vor ein paar 
Monaten; schön, wenn das irgendwann 
wieder geht!

Dabei finde ich, dass es sich lohnen kann, 
darüber nachzudenken, was eigentlich „nor-
mal“ ist – und was wir in Zukunft für „nor-
mal“ halten wollen. Die Corona-Pandemie 
hat uns deshalb so berührt, weil da etwas 
ganz nahe kam, was Anfang Januar noch 
sehr weit weg von uns (in Ostasien) begann. 
Wir haben uns darauf eingestellt, an vielen 
Stellen sinnvoll reagiert und zumindest in 
Deutschland die Pandemie relativ gut einge-
dämmt. Eigentlich, bei aller Einschränkung, 
eine gute Erfahrung, oder?

Könnte sie nicht normal werden, auch mit 
Blick auf andere, große Herausforderungen? 
Wahrscheinlich kommt es darauf an, was wir 
in der neuen Normalität an uns heranlassen. 
Sicherlich segensreich, wenn wir die Frage 
danach mit geschärften Sinnen stellen. Viel-
leicht kommt ja auch der wieder neu in den 
Blick, den große Theologen als „das, was uns 
unbedingt angeht“ beschrieben haben – der 
menschenfreundliche Gott, der auch der 
corona-geplagten Welt zuruft: „Ich bin das 
A und das O, der Erste und der Letzte, der 
Anfang und das Ende.“ (Offb. 22,13) Eine 
neue, erfüllte, ganz andere Normalität?

Ihr Pfarrer

pfarramt geschlossen

Am Donnerstag, den 16. Juli, bleibt das 
Pfarramt wegen einer Fortbildungsveran-
staltung geschlossen.

die Kirchengemeinde dankt

Das kennen Sie sicherlich auch? Da hatte 
man erst wenige Tagen vorher mühsam mit 
Staublappen, Besen und Schrubber das Haus 
gleichsam auf den Kopf gestellt, schon wa-
gen sich ganz unverhohlen die ersten Woll-
mäuse wieder aus ihren Verstecken und die 
Erdkrümel, die am Vortag den Weg ins Haus 
gefunden hatten, haben sich mir nichts, dir 
nichts in einem unübersehbaren und vor 
allem unansehnlichen Flecken verwandelt.

E s  war  Roswitha 
Orend, die uns seit 
Februar 1989 treu 
u n d  z u v e r l ä s s i g 
vor solcherlei Un-
annehmlichkeiten 
bewahrte und in Kir-
chengemeinde und 
Kindergarten für die 
nötige Sauberkeit 
sorgte. Dabei hat sie 

nicht selten mit einfallsreicher Gelassen-
heit, insbesondere in der vielgenutzten 
und oft fremdvermieteten Pfarrscheune, 
Hindernisse ganz eigener Tücke gemeistert. 
Wie lässt sich wohl putzen, wenn auch 
im letzten Winkel der Putzkammer weder 
Kehrichtschaufel noch Scheuerlappen auf-
zufinden sind? Jetzt ist Frau Orend in den 
wohlverdienten Ruhestand gegangen. Für 
all die langen Jahre ohne Wollmaus und Co. 
sagen wir Ihr ganz herzlichen Dank.

Zeltlager 2020 - abgesagt

Die Ausbreitung des Corona-Virus beschäf-
tigt uns alle und nimmt auch langfristig 
erheblichen Einfluss auf unser privates, 
berufliches und öffentliches Leben. Selbst 
wenn die Bestimmungen bis zum Sommer 
weiter gelockert werden, könnten wir nicht 
guten Gewissens ins Zeltlager fahren. Ge-
rade bei Ferienfreizeiten, wenn viele Men-
schen auf sehr engem Raum zusammen 
sind, bleibt die berechtigte Sorge um An-
steckungen und schwere Erkrankungen. Wir 
haben allen Beteiligten gegenüber eine hohe 
Verantwortung. Deshalb hat das Team, nach 
Rücksprache mit Pfarrern und Gemeinde-
vertretern, schweren Herzens beschlossen, 
das MoveTent Zeltlager abzusagen.

Um aber nicht nur enttäuscht und ohne 
Ersatz dazustehen, wollen wir am Sams-
tag, den 1. August, eine Aktion anbieten. 
Je nachdem, was bis dahin möglich sein 
kann, möchten wir den Nachmittag/ Abend 
mit Euch zusammen verbringen - digital 
oder noch lieber am richtigen Lagerfeuer 
im Pfarrhof. Wir würden uns freuen, wenn 
sich hierzu viele von euch anmelden! Dazu 
einfach auf die Homepage der evang. Ju-
gend Peter & Paul Poppenreuth gehen. Dort 
findet Ihr alles weitere.
Wir bedauern es sehr, dass das elfte Zeltla-
ger nicht stattfinden kann, wir hatten uns 
wieder ein wirklich cooles Programm für 
euch ausgedacht. Umso mehr hoffen wir 
darauf, dass ihr die erste Sommerferienwo-
che ohne allzugroße Langeweile überbrückt 
und im nächsten Jahr wieder dabei seid. 
Auch die Ältesten unter euch müssen sich 
nicht besonders ärgern! Da jeder die Mög-
lichkeit haben soll auf ein „letztes“ Zeltlager 
mitzufahren, hat sich das Team darauf ge-
einigt, die Altersgrenze für das kommende 
Jahr anzuheben.
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anschriften

Evang. Pfarramt St. Peter und Paul
Poppenreuther Straße 134
90765 Fürth-Poppenreuth

Sekretärinnen
Silke Boeder und Sabine Meier
Mo, Di, Do, 10 – 12 Uhr
Mi   14 - 17 Uhr

Tel.: 790 61 01
Fax: 790 61 14
E-Mail: 
pfarramt.fuerth-poppenreuth@elkb.de
https://peter-und-paul-poppenreuth.de

IBAN:  DE75 7625 0000 0000 2001 62
BIC BYLADEM1SFU
Sparkasse Fürth

Pfarrer Dr. Benedikt Bruder
Poppenreuther Straße 134
Tel.: 97 79 90 30
benedikt.bruder@elkb.de

Pfarrer René Hager
Dresdener Straße 38
Tel.: 787 49 96

Jugendreferentin
Astrid Straßburg-Kurtz
Kontakt über das Pfarramt

Jugendmitarbeiter
Jugendhaus
Poppenreuther Str. 136
https://peter-und-paul-poppenreuth.de/
mitmachen/jugend
kontakt@jugend-ppp.de

Evang. Kindergarten Poppenreuth
Poppenreuther Straße 143
Leiterin Sabine Stolberg
Tel.: 790 81 88
E-Mail: kita.poppenreuth@elkb.de

Diakoniestation 
Kirchenplatz 2
Tel.: 77 20 69

Herausgeber:
Evang. Pfarramt Poppenreuth
Poppenreuther Str. 134
90765 Fürth-Poppenreuth

Redaktionsschluss für die August/ Sept.
Ausgabe ist der 1. Juli
Redaktion:
Michael Wittmann, Julia Steiger
Auflage: 2750

Gottesdienste

  5.7. 4. Sonntag nach Trinitatis
 9.30/ 10.15 Uhr Gottesdienst
 Pfarrer Dr. Benedikt Bruder

12.7. 5. Sonntag nach Trinitatis
 9.30/ 10.15 Uhr Gottesdienst
 Pfarrer Udo Götz

19.7. 6. Sonntag nach Trinitatis
 9.30/ 10.15 Uhr Gottesdienst
 Pfarrer René Hager

26.7. 7. Sonntag nach Trinitatis
 9.30/ 10.15 Gottesdienst
 Pfarrer Benedikt Bruder

  2.8. 8. Sonntag nach Trinitatis
 10.15 Uhr Gottesdienst
 Pfarrer René Hager

Veranstaltungen

18.7. 10 Uhr Konfitag

23.7. Monatsgrußverteilung

 Der Monatsgruß kann tagsüber

 in der Pfarrscheune abgeholt 

 werden

Liebe Gemeinde,

auch in diesem Monat aus dem Pfarramt und vom Team der Mitarbeitenden wieder ein 
herzlicher Gruß an Sie alle! Wie immer sind diese Zeilen schon ein bisschen veraltet, wenn Sie 
sie lesen – dennoch will ich an dieser Stelle versuchen, Sie auf dem Laufenden zu halten.
Folgende Leitlinien gelten momentan für unser Gemeindeleben (Stand 7. Juni): 
Gottesdienste finden mit Abstandsgebot und Besucherbegrenzung statt – jeweils 9.30 Uhr 
und 10.15 Uhr. Die gleichen Regelungen gelten auch bei Taufen und Trauungen. Leider wird 
Gemeindegesang nach wie vor nur sehr reduziert stattfinden - wir bemühen uns, hin und 
wieder kleine musikalische Highlights einzubinden.
Bestattungen können auf unserem Friedhof stattfinden, allerdings bleibt die Friedhofskapelle 
aufgrund des kleinen Raumes geschlossen. Im Freien können, bei Wahrung der Abstände, 
50 Personen zusammenkommen.
Besuche der Pfarrer (z.B. zu Geburtstagen) können nach vorheriger telefonischer Absprache 
wieder stattfinden. Bitte melden Sie sich gerne, auch bei einem Wunsch nach Seelsorge!
Gruppen/ Kreise/ Chöre/ Erwachsenenbildung/ Jugendarbeit etc.: hier werden „kleine 
Schritte“ in den nächsten Wochen möglich – konkrete Informationen folgen (Internet, 
Schaukästen etc.)
Große Veranstaltungen wie unser Gemeindefest können wir in diesem Jahr leider nicht 
feiern.
Schauen Sie bitte immer wieder im Schaukasten oder auf unserer Homepage (https://peter-
und-paul-poppenreuth.de) nach, um sich über aktuelle Entwicklungen und Angebote zu 
informieren. Wir spüren bei allen Einschränkungen: unsere Gemeinde „lebt“ – wenn auch 
anders als noch vor ein paar Monaten! Schön, wenn Sie dabei bleiben. Seien Sie herzlich 
gegrüßt mit dem Wochenspruch zum Sonntag Trinitatis: „Die Gnade unseres Herrn Jesus 
Christus, und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch 
allen.“ (2 Kor 13,13)
Ihr Pfarrer Benedikt Bruder


