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V2 Inhaltsverzeichnis / Andacht

Liebe Leserinnen und Leser!
Alles nach Plan?!
Vor einiger Zeit bekam ich eine Karte in die Hand. Darauf verschwom-
men im Hintergrund ein lachendes Gesicht – vorne eine Sprechbla-
se: „Willst du Gott zum Lachen bringen – plane dir dein Leben!“
In den letzten Wochen haben wir im Kleinen und Großen erlebt, wie 
schnell man manchmal Pläne über den Haufen werfen muss. Für die 
meisten aber ja eigentlich nichts Neues: Das Leben läuft immer wie-
der anders, als wir Menschen es uns überlegen. Ein Regenschauer 
verändert den Tagesplan. Der Job, den man wollte, ist weg oder ein 
anderer war schneller beim Metzger. Mancher musste auch richtige 
Enttäuschungen erleben. Gemeinsam geschmiedete Pläne zerbre-
chen. Man hat mit Krankheit zu kämpfen. So viele kleine und große 
Situationen, in denen die geplante Tagesordnung umgeworfen wird.
Man kann sich darüber ärgern. Schließlich denken wir uns ja meis-
tens was dabei, wenn wir unsere Überlegungen anstellen. Aber 
besser ist es, wo wir Gelassenheit und Vertrauen entwickeln. Hängt 
mein Leben und mein Glück daran? Meistens ja nicht – es ist halt 
anders.
Manche Enttäuschung, manches Umplanenmüssen ist auch ganz 
heilsam, weil es ent-täuscht – Täuschung weg nimmt. Wir merken, 
dass wir vieles im Leben nicht in unserer Hand haben: das berühm-
te Wetter, unsere Gesundheit, Begegnungen, manchen Erfolg und 
vieles mehr. Wir können zu vielem etwas dazu tun. Aber es ist ganz 
heilsam, sich bewusst zu machen: Wir dürfen leben, weil es uns 
geschenkt ist. Gott lässt mich leben. ER hat mir Möglichkeiten und 
Fähigkeiten gegeben. Meine Familie und Freunde und viele Men-
schen, mit denen ich zu tun habe. Manchen Erfolg, sogar manche 
Niederlage. Gott beschenkt uns und er fordert uns heraus. ER will 
uns reifen lassen, als Menschen, als seine Geschöpfe, nicht zu stolz 
und eigensinnig zu werden, sondern dankbar, gelassen, das Gute zu 
sehen und auch anderen zu gönnen. Und zu vertrauen, ohne dass 
wir alles verstehen könnten. Gott lässt seine Sonne über uns aufge-
hen. Ein Zeichen: ER will uns zum Leben geleiten, was auch kom-
men mag. Wenn alles läuft, wie geplant und auch dann, wenn alles 
anders ist.

Mit herzlichem Gruß
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V3Abschied von pfarrerin Schlenk

Liebe Christiane,
jetzt ist es tatsächlich so weit und wir müs-
sen dich als unsere Pfarrerin verabschieden.  
16 Jahre lang hast du das Leben in unserer Kirchenge-
meinde geprägt, gestaltet und begleitet. Mit viel Liebe 
und Herzlichkeit bist du auf die Menschen zugegan-
gen. Du hattest stets ein offenes Ohr für die Sorgen 
und Nöte deiner Gemeindemitglieder. Voller Elan und 
Schaffenskraft hast du dich den zahlreichen Aufgaben 
in unserer großen Gemeinde gewidmet: Die Kinder-
gärten lagen dir sehr am Herzen. Du hast die Mitar-
beiter begleitet und geführt, Gottesdienste für die 
Kleinsten gestaltet und die Verwaltung organisiert. In 
deiner Amtszeit hast du unendlich viele Gottesdienste 
gehalten – an Heiligabend regelmäßig 3 hintereinan-
der! Und dann am 1. Feiertag gleich wieder. Das soll dir 
erstmal einer nachmachen! Und das Gottesdiensthalten 
wurde dir nie zur Last. Du hast den menschenfreundlichen Gott gepredigt, schö-
ne Choräle zu seinem Lob anstimmen lassen und bei so manchem Gottesdienst 
auch zusammen mit den Besuchern herzhaft gelacht. Die Kirchenmusik lag dir sehr 
am Herzen – Instrumentalkonzerte, Projektchor-Konzerte, Konzerte von Vereinen – 
dafür warst du stets zu haben. Du hast immer den persönlichen Kontakt zu den 
Gemeindemitgliedern gesucht – sei es bei Geburtstagsbesuchen, in Gesprächen 
nach den Gottesdiensten oder bei Kasualien. Deine Herzlichkeit, Freundlichkeit und 
Empathie-Fähigkeit haben unserer Gemeinde gutgetan – und das alles wird uns 
nun fehlen. 
Einen solch sang- und klanglosen Abschied, wie Corona jetzt verursacht, hast du 
nicht verdient. Das tut uns allen – dem Kirchenvorstand und der gesamten Kirchen-
gemeinde – unfassbar leid. Wir wollen natürlich später, wenn Gemeinschaft und 
Geselligkeit wieder möglich sind, eine Feier nachholen – aber ein bitterer Nachge-
schmack bleibt trotzdem. 
Womit soll man nun diese Worte voll des Danks und der Wertschätzung enden, 
wenn nun leider ein rauschendes Fest nicht möglich ist? Manchmal ist es gerade 
das Einfache, in dem alles ausgedrückt ist. So hast du es auch oft in deinen Gottes-
diensten gehalten und das war gut so. Und so verabschieden wir dich auch in dein 
Ruhestandsleben mit den besten Wünschen für deine Zukunft:

„Der Herr segne dich und behüte dich;
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;

der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.“ 
Amen



V4 Danke für die schöne Zeit  

 

 

Glaube  Hoffnung  Zuversicht 

 

Bei diesen 3 Worten fällt uns sofort ein ganz bestimmter Mensch ein. 
Vertrauenswürdig, einfühlsam, tolerant, großherzig, gerecht, gütig, 

verständnisvoll, kollegial, menschlich und unglaublich humorvoll.  
Mit anderen Worten, eine Frau die viel viel größer ist als sie scheint. 

 

Auf diesem Wege möchten wir uns bei dir liebe Christiane Schlenk, 
unserer Chefin und Pfarrerin, für viele tolle gemeinsame Jahre der 

guten Zusammenarbeit bedanken. 
Du hast es verstanden uns immer bei Allem zu unterstützen ohne 

unseren pädagogischen Freiraum zu begrenzen. Bei allen Höhen und 
Tiefen konnten wir uns auf dich verlassen.  

Nun gehst du in deinen wohlverdienten Ruhestand.  
Wir werden dich sehr vermissen. 

Wir hatten großes Glück, solch eine kompetente Chefin zu haben.  
Wir wünschen dir auf deinem weiteren Lebensweg mehr Entspannung, 
schöne Momente, tolle Reisen, unglaubliche tolle Erlebnisse und vor 

allem Gesundheit, Glück und Gottes Segen. 
 

Danke für die schöne Zeit! 
 

Wenn du uns vermisst, weißt du wo du uns findest. Im Namen aller 
Teammitglieder der  

Kindertagesstätte Rappelkiste 

Kindertagesstätte Sonnenstrahl 

Kindertagesstätte Sterntaler  
Kindertagesstätte Brunn und  

Kinderkrippe Schnullervilla  



V5von unseren Kita-teams

 

Kita Brunn



V6 Abschied von pfarrerin Schlenk

Der Kirchenvorstand hat sich, wenn schon kein großer Abschied möglich war, von  
seiner Pfarrerin Christiane Schlenk mit Dank und kleinem Präsent verabschiedet.
Auch wenn es manchen schwer fiel, so bekam sie doch ein Trikot und Ticket von 
Ihrem Lieblingsverein.
Natürlich hoffen wir, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt die Verabschiedung  
für die ganze Gemeinde nachholen können.
Den Online-Abschiedsgottesdienst von Pfarrerin Schlenk können Sie über unse-
re Homepage abrufen.



V7Vakanzzeit

Mit dem Ruhestand von Pfarrerin 
Schlenk beginnt für die Kirchenge-
meinde Leinburg die Vakanzzeit, die 
voraussichtlich bis Dezember dauern 
wird. In dieser Zeit hat Pfarrer Tristan 
Schuh die Vertretung. Das Pfarramt 
ist weiterhin regulär besetzt. Einige 
Besuche werden von Ehrenamtlichen 
übernommen. Manches fällt Corona- 
und Vakanzbedingt auch weg.
In Urlaubszeiten und wenn es mehr 
Beerdigungen gibt, werden verschie-
dene Pfarrer/innen aus dem Dekanat 

Gottesdienste, Trauerfeiern und Diens-
te übernehmen. Als Kirche bemühen 
wir uns, weiterhin möglichst gut für 
Sie da zu sein, es kann aber hier und 
da zu kurzen Wartezeiten oder auch 
Einschränkungen kommen. Wir sind 
allen, die in der Vakanzzeit Dienste tun 
oder angeboten haben, sehr dankbar.

Familie Schuh

Im letzten Gemeindebrief hatte ich an-
gekündigt, dass wir Nachwuchs erwar-
ten und ich in Elternzeit gehen würde. 
Am 29. Februar war es dann soweit, 
dass unsere Tochter Elisabeth Christin 
Schuh das Licht dieser Welt erblickte. 
Ja, sie hat wirklich den seltenen Schalt-
jahrestag erwischt. Auch wenn das so 
nicht geplant war, hat sich der Wunsch 
meiner Frau erfüllt, ein Datum zu haben, 
dass man sich gut merken kann. Als El-
tern freuen wir uns sehr über unsere 
kleine Tochter. Es ist schön, zu sehen wie sie wächst und sich entwickelt – man-
cher hat uns in den vergangenen Wochen auch schon mit dem Kinderwagen beim 
Spazierengehen gesehen.



V8 Gemeindeleben 

Nachdem ja viele gehofft hatten, wir 
könnten bald wieder zum normalen 
Gemeindeleben mit Gottesdiensten, 
Festen und Miteinander zurückkehren, 
stehen wohl auch die nächsten Mona-
te unter dem Vorzeichen von Abstand, 
Einschränkungen und Vorsicht. Das hat 
konkrete Folgen für unser gemeind-
liches Leben. Hier stelle ich nun den 
Stand Anfang Mai dar – im Bewusst-
sein, dass es sich in den nächsten Wo-
chen / Monaten verändern wird. Aktu-
elle Änderungen können Sie unserer 
Homepage (www.leinburg-entenberg-
evangelisch.de) oder dem Schaukasten 
entnehmen.

•	 Grundsätzliches
Als Gemeinde ist es uns wichtig, dass 
wir uns Zeit nehmen für die Begegnung 
mit unserem himmlischen Herrn, dem 
wir die Ehre geben wollen und von des-
sen Gnade und Liebe wir leben. Das 
zugesprochen zu bekommen, das zu 
feiern ist wichtig. Dazu laden wir herz-
lich ein, das persönlich zuhause zu tun 
(Gebet, Bibel, Andachten, TV-/Online-
Gottesdienste). Aber es ist genauso 
wichtig, das als Gemeinde miteinander 
zu tun. Einander zu begegnen, zu stär-
ken, zu trösten, zu erbauen.
Das ist aber derzeit leider nur einge-
schränkt möglich. Als Kirche liegt uns 
am Schutz Ihrer und unserer Gesund-
heit, deshalb sind die staatlichen und 
kirchlichen Vorgaben zu beachten. 
Wer sich krank fühlt oder Symptome 
hat, muss zuhause bleiben. Es ist Ab-
stand zu halten, auf Hygiene zu achten, 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

•	 Gottesdienste
Der reguläre Sonntagsgottesdienst ist 
seit Mitte März unterbrochen. Seit An-
fang April gibt es über unseren You-
tube-Kanal Online-Andachten und 
-Gottesdienste. Diese werden in den 
nächsten Wochen fortgesetzt. Bitte 
weisen Sie einander gerne darauf hin 
oder geben Sie sich bitte Hilfestellung, 
wo Menschen sich mit diesem Medi-
um vielleicht schwer tun. Daneben gibt 
es natürlich auch das Online- und Fern-
sehprogramm über unsere Gemeinde 
hinaus (BibelTV, ERF, ZDF, BR, etc.). 
Außerdem werden in der Kirche und 
am Friedhof immer wieder „Worte zur 
Woche“ als Andachten ausgelegt. Es 
besteht auch die Möglichkeit jeweils 
Gottesdienste auf CD zu erhalten. Da-
für dürfen Sie sich bitte im Pfarramt 
oder bei Diakon Muscat melden, dann 
können Sie einen Gottesdienst in Ihren 
Briefkasten erhalten. In den Zeitungen 
und im Fernsehen wurde berichtet, 
dass Gottesdienste wieder „erlaubt“ 
sind. Dafür gibt es aber für uns eine 
Reihe von Auflagen. So dürfen in der 
Kirche max. 40, im Freien max. 50 
Personen teilnehmen. Es muss Mund-
Nasen-Schutz getragen werden. Es 
muss 2m Abstand zwischen allen Ge-
meindegliedern gehalten werden und 
ehrenamtliche Ordner werden uns „di-
rigieren“. Der Gemeindegesang kann 
nur reduziert stattfinden. Als Gemeinde 
arbeiten wir derzeit an einem Sicher-
heitskonzept und wir planen ab mitte 
mai wieder „präsenz-Gottesdienste“ 
zu feiern. Im Schaukasten, auf unse-
rer Homepage und über die Zeitung 
werden wir darauf hinweisen.



V9in der Corona-Zeit

•	 Beerdigungen
Für Beerdigungen gibt es weiterhin 
Einschränkungen. Weiterhin soll die 
Beisetzung nur im engsten Familien-
kreis stattfinden (derzeit 15 Personen). 
Traueranzeigen sollen erst nach der er-
folgten Beerdigung erscheinen.

•	 Taufen	und	Trauungen
Für diese schönen Familienfeste ist 
abzuwägen, ob die Familien sie ver-
schieben möchten oder unter oben ge-
nannten Vorgaben für die Feier von Got-
tesdiensten feiern möchten. Außerdem 
muss abgewägt werden, ob und wie 
die Familie das freudige Ereignis auch 
persönlich in der Familie feiern kann.

•	 Gruppen	und	Kreise
Für alle Gruppen und Kreise gilt, dass 
sie zunächst bis einschließlich Som-
mer pausieren. Leider gilt das auch für 
Kinder- und Jugendfreizeit im Sommer. 
Sobald Treffen und Veranstaltungen 
wieder möglich sind, werden wir infor-
mieren.

•	 Feste	+	Geburtstage
Feste und Feiern müssen wir nach 
derzeitigem Stand für diesen Som-
mer leider absagen, das betrifft Kon-
firmationen, Karatusonntag, Gottes-
dienst im Grünen, besonders jeweils 
den geselligen teil. Die Goldene- Dia-
mantene- und eiserne Konfirmation 
wird auf 2021 verschoben.

Bei unseren „Geburstagskindern“ wer-
den wir uns per Telefon oder über einen 
kleinen Gruß im Briefkasten melden. 

•	 Besuche	und	Abendmahl
Wer ein seelsorgerisches Gespräch 
sucht, oder das Abendmahl feiern 
möchte, dem wollen wir beides ermög-
lichen. Melden Sie sich dafür bitte im 
Pfarramt oder bei Pfr. Schuh direkt.

•	 Praktische	Unterstützung
Diakon Muscat ist weiterhin bereit Sie 
für Einkäufe, Besorgungen oder bei 
sonstigen auch ganz praktischen Fra-
gen zu unterstützten. Melden Sie sich 
bitte gerne bei ihm.

Für all das gilt: Das ist der Stand Anfang 
Mai – derzeit kann es sich jederzeit in 
die eine oder andere Richtung ändern. 
Wir bemühen uns, Sie auf dem Laufen-
den zu halten!

Allen (ehrenamtlichen) Helferinnen 
und	 Helfern	 in	 allen	 Bereichen,	 ob	
wir uns sehen oder nicht, sagen wir 
ein herzliches „Dankeschön“ und 
„Vergelt´s Gott“!

Stand: Anfang mai 2020 
 

Aktuelle Änderungen  
finden Sie auf unserer 

Homepage.



V10 Aus unserer partnergemeinde

ein Virus hat die Welt im Griff - auch 
tansania ist betroffen 

Zahlreiche Nachrichten erreichen uns 
dieser Tage aus dem Partnerdekanat 
Karatu. Auf vielfache Weise wird zum 
Ausdruck gebracht, dass sie uns hier 
im Dekanat, in Deutschland, in Euro-
pa in ihre Gebete miteinschließen und 
begleiten. Aber auch in unseren Part-
nergemeinden geht die Angst vor dem 
Corona-Virus um. Dekan Panga hat um 
Schutzausrüstung und Material für das 
Krankenhaus in Karatu gebeten.
Alle Bildungseinrichtungen, also Kin-
dergärten, Schulen usw. wurden ge-
schlossen, ebenso die Ausbildungsstät-
te für Schneiderinnen. Viele Menschen 
haben keine Möglichkeit einer medizi-
nischen Behandlung, denn vor allem 
in dem ländlichen Raum gibt es nur 
kleine, schlecht ausgestattete Kranken-
stationen. Den Menschen wird daher 
dringend empfohlen zu Hause zu blei-
ben, Abstand zu halten und vor allem 
die Hände zu waschen.

Die frühere Altdorfer Pfarrerin Ursula 
Kronenberg, jetzt im Süden Tansanias 
tätig, schreibt dazu: „Mittlerweile gibt 
es vor jedem noch so kleinen Laden 
die Möglichkeit, sich die Hände zu wa-
schen. Dazu gehört auch, dass man 
sich nicht mehr mit Handschlag be-
grüßt. Dass die Menschen hier davon 
so schnell Abstand nehmen würden, 
hätte ich nicht gedacht, ist doch das 
Begrüßungsritual ausführlich und herz-
lich. Selbst vor unserer Kirche und dem 
sonntäglichen Gottesdienst müssen 
Hände gewaschen werden. 

Im Moment sehe ich meine Aufgabe 
darin, in meinem Umfeld über das Virus 
sachlich aufzuklären und Schutzmaß-
nahmen zu besprechen. Viele Men-
schen hier leben von der Hand in den 
Mund: Was tagsüber verdient wird, 
braucht man, um abends für die Familie 
ein Essen kochen zu können.“ Und sie 
erläutert weiter, dass ein Lock-Down, 
(wie wir ihn in Deutschland praktiziert 
haben) für dieses Land äußerst drama-
tisch wäre: „Dann wird nicht an Corona 
gestorben, sondern an Hunger!“

Durch die Krise sind die Preise für Le-
bensmittel und Medikamente gestie-
gen, sodass die Not besonders für 
arme Familien noch größer geworden 
ist. Mission EineWelt, Neuendettelsau, 
hat einen Nothilfefonds (nebenstehen-
de Seite) für die Menschen in unseren 
Partnerkirchen aufgelegt. Hieraus kön-
nen kurzfristig und koordiniert dringend 
benötigte Gelder an unsere Brüder und 
Schwestern weitergeleitet werden. 

Renate Endreß
Partnerschaftsbeauftragte



V11mission eine-Welt -Spendenaufruf

Hilfe für Menschen in den Partnerkirchen 
Ein Zeichen der weltweiten Solidarität - Seit das Corona-Virus auch in 
den Partnerkirchen grassiert, wird die ohnehin schon herausfordernde 
Lage im Gesundheits- und Sozialsystem dort auf eine harte Probe 
gestellt. 
Durch die Krise hat sich vielerorts die soziale und wirtschaftliche Lage 
extrem verschärft und führt zu großer Not. Im Kampf gegen das Virus 
müssen wir zusammenhalten. 

Es muss schnell gehandelt werden. Deshalb hat Mission EineWelt 
einen Nothilfefonds aufgelegt. Bitte helfen auch Sie mit Ihrer Spende. 

Jeder Euro Ihrer Gabe für diesen Aufruf wird von 
der bayerischen Landeskirche verdoppelt!
Mission EineWelt
DE56520604100101011111
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank
Stichwort: Corona-Hilfsfonds 1410160



V12 Frohe Osterbotschaft

Auch wir beteiligten uns an 
der Oster-Aktion der christ-
lichen Kirchen und Gemein-

schaften in Altdorf.
So zeichneten wir dieses Sym-

bol der Hoffnung vor unsere 
Kirchen in Diepersdorf, Brunn 

und Leinburg.



V13Freud und  Leid

                                                   taufen        

  

  

		Beerdigungen



V14 Wir sammeln Lieblingslieder

Singen befreit die Seele, macht glück-
lich und stärkt das Gemeinschaftsge-
fühl – all diese guten Eigenschaften des 
Gesangs können in der Corona-Krise 
keine Beachtung mehr finden. Durch 
Singen verbreiten sich Speicheltröpf-
chen in der Luft, das Virus diffundiert 
in die Umgebung, Menschen stecken 
sich an. Deshalb ist gemeinsames Sin-
gen im Moment nicht möglich, auch 
nicht in der Kirche. Doch gerade der 
Gottesdienst lebt vom Gesang. Ein 
Gottesdienst ohne Choräle scheint bis-
her unvorstellbar. 

Weil es uns momentan nicht möglich 
ist, unsere Lieblingslieder gemeinsam 
zu singen, wollen wir zumindest über 
sie sprechen und schreiben. Als Or-
ganistin habe ich viele Lieblingslieder. 
Eines aber, das mir besonders am Her-
zen liegt, kenne ich schon seit meiner 
Grundschulzeit. Es ist der Choral „Wer 
nur den lieben Gott lässt walten“. Wir 
mussten Strophen daraus in der 3. oder 
4. Klasse auswendig lernen. Damals 
hatte ich eine sehr sympathische Reli-
gionslehrerin namens Frau Hartung. Sie 
hat uns dieses Lied auswendig lernen 
lassen, weil sie es selbst auch so gern 
mochte. Jeder musste die erste Stro-
phe lernen und durfte sich dann noch 
eine aussuchen. Ich habe mir die letzte 
ausgesucht, die mir auch heute noch 
sehr viel bedeutet. Später habe ich im 
Orgelunterricht ein Choralvorspiel von 
Johann Sebastian Bach zu diesem Lied 
eingeübt. Und auch das liebe ich sehr 
– inklusive der Bach’schen Version der 
Choralbegleitung. Hier nun die erste 
und letzte Strophe dieses Chorals:

Wer nur den lieben Gott lässt walten
und hoffet auf ihn alle Zeit,
den wird er wunderbar erhalten
in aller Not und Traurigkeit.
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,
der hat auf keinen Sand gebaut.
    Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,
    verricht das Deine nur getreu.
    Und trau des Himmels reichem Segen,
    so wird er bei dir werden neu.
    Denn welcher seine Zuversicht
    auf Gott setzt, den verlässt er nicht.



V1525 Jahre Orgeldienst

Gerade in der momentanen, unsiche-
ren Zeit können einem diese Worte 
Trost und Halt bieten. Man ist nicht al-
lein, wenn man auf Gott vertraut und 
auf seine Hilfe hofft. Auch wenn man 
ganz einsam ist, weil niemand einen 
mehr besuchen darf, dann ist doch Gott 
da. Der Dichter selbst, Georg Neumark, 
der das Lied 1641 verfasst hat, hat es 
als Trostlied bezeichnet. Lesen Sie doch 
mal den Text der übrigen Strophen, die 
alle sehr schön sind. Es steht in unse-
rem Gesangbuch unter der Nummer 
369. 

Schon in ganz jungen Jahren hat Kristin 
Felsner im Wechsel mit anderen den Or-
geldienst in unseren Gottesdiensten in 
Leinburg, Diepersdorf und Brunn über-
nommen. So konnte  Pfarrerin  Schlenk 
bei ihrer Verabschiedung  Kristin Fels-
ner für 25 Jahre treuen Organisten-
dienst  ehren und den großen Dank 
der Kirchengemeinde 
aussprechen. In der letzten 
Zeit hat sie den größten Teil 
der musikalischen Beglei-
tung und Ausstattung in un-
seren Gottesdiensten sehr 
einfühlsam ausgefüllt.  Ihre 
große Liebe zur Kirchenmu-
sik und ihre Musikalität ist 
ihr abzuspüren.  Die Orgel 
mit ihrer Klangfülle vertieft 
das Wort Gottes in den Got-
tesdiensten und unterstützt

Was haben Sie denn für ein Lieb-
lingslied? Ich würde mich sehr freuen, 
wenn Sie uns das mitteilen würden! 
Sie können im Pfarramt einen Zettel 
einwerfen oder eine Mail ans Pfarramt 
schreiben. Nennen Sie ihren Namen 
und den Choral. Und vielleicht haben 
Sie ja auch Zeit und Muße zu schreiben, 
warum Ihnen das Lied so viel bedeutet! 
Im nächsten Gemeindebrief werde ich 
dann über die eingesendeten Lieblings-
lieder berichten! Es wäre schön, wenn 
wir so einen bunten Strauß von Liedern 
zusammenbekämen! 

Kristin Felsner

das Lob Gottes und die Gemeinschaft 
der Gottesdienstbesucher beim Ge-
meindegesang. Frau Felsner hat sich 
auch sehr stark gemacht, dass wir 
2006 eine neue Orgel einbauen konn-
ten. Ihre musikalische Vielfalt zeigt sie 
auch noch in anderen Bereichen. 
Die Konzerte mit dem Ensemble „ Flau-

vior“, die sie organisiert und 
mit ihrer Flöte selber mit-
wirkt und auch im Projekt-
chor mitsingt, begeistern 
die Zuhörer. Seit einiger  
Zeit leitet sie auch noch den 
liturgischen Chor und über-
nimmt liturgische Beiträge 
als Sologesang.

Mit ihrer Musik bereichert 
Kristin Felsner unsere Ge-
meindeleben sehr.



V16 Kinderquiz



V17Suchbild



V18 Kinderseite

Eigentlich wollten wir ja in diesem Jahr 
bei der Kirchweih einige Aktionen mit 
und für euch machen: Kinderflohmarkt, 
Spiele-Aktionen und eine Blumenlos-
bude. Das alles muss jetzt leider we-
gen Corona ausfallen. Jetzt gibt es ein 
kleines Problem: Ich habe schon einige 
Pflanzen für die Blumenlosbude ge-
pflanzt und leider nicht so viel Platz auf 
meinen Fensterbrettern.

Deshalb gibt es dieses Jahr zum ers-
ten Mal Kirchweih-Geschenke für die 
Kinder! Kommt doch bitte am Pfingst-
sonntag oder -montag zur Kirche und 
holt euch da eine Pflanze und ein Ge-
schenktütchen ab. 

Kümmert euch gut um die Pflanze. Und 
wenn sie sich bei euch wohl fühlt, wird 
sie bald viele kleine Kinder kriegen. 
Die könnt ihr dann ins Wasser stellen 
und, wenn sie Wurzeln bekommen ha-
ben, in Töpfe pflanzen. Ich würde mich 
sehr freuen, wenn ihr uns die neuen 
Pflanzen dann im nächsten Jahr bei der 
Kirchweih für unsere Blumenlosbude 
überlassen würdet! Dann haben wir 
jede Menge Gewinne und können viel 
Geld für den Kindergarten in Kilimamo-
ja sammeln!

Liebe Kirchenkäfer- und Kindergottesdienstkinder! 

Übrigens: Die Kirchenkäfer gibt es auf YouTube 
(Suchbegriff: Kirchenkäfer Leinburg) 

Bastelideen gibt es über die Kirchenkäfer-WhatsApp-Gruppe 
(Wer Mitglied werden will, kann sich an Kristin Felsner 0178/3306011 

oder Wolfgang Muscat wenden).



V19Himmelfahrt



V20 rückblick 

Zum 23. Frauenfrühstück stellte unse-
re diesjährige Referentin, Frau Gisela 
Pscherer, Ihnen die Frage: rechnen 
Sie mit engeln?! 

Was bedeutet „Engel“? Aus dem La-
teinischen übersetzt ist ein Engel ein 
Bote. Nach einer kurzen Erzählung Ih-
res ganz persönlichen Weihnachtser-
lebnisses als Kind bei ihren Großeltern, 
definierte Frau Pscherer den Begriff 
anhand eines Auszuges aus Wikipedia: 
Engel sind Geisteswesen in (geflügel-
ter) Menschengestalt, die von Gott er-
schaffen wurden, diesem untergeord-
net sind und als dessen Boten zu den 
Menschen tätig sind. Verbreitet sind 
diese auch in der Esoterik. 

Engel sind nach christlichem Verständ-
nis immer und ausschließlich in Bezug 
zu Gott zu sehen, was sie von esoteri-
schen Engeln grundlegend unterschei-
det, so Frau Pscherer weiter. Im christ-
lichen Verständnis haben Engel einen 
Auftrag, hinter dem sie ganz zurücktre-
ten, z. B. Jesajas Berufung. Sie stehen 
vor Gottes Thron, umgeben ihn und füh-
ren seinen Willen aus. Engel begleiten 
in Gefahren und schützen. „Denn er hat 
seinen Engeln befohlen, dass sie dich 

behüten auf allen deinen Wegen, ...“ 
Engel überwinden die Gottesferne, sie 
helfen die Botschaft Gottes zu erklären 
und Engel fungieren als Boten Gottes 
z. B. an Ostern „…, siehe, da traten zu 
ihnen zwei Männer in glänzenden Klei-
dern. Sie aber erschraken und neigten 
ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die 
zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden 
bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist 
auferstanden.“

Frau Pscherer erläuterte, dass die Erz-
engel alle im Namen ein „el“ tragen, 
was ein Hinweis  auf den semitischen 
Gottesnamen „El“ ist: Michael, Gabriel, 
Raphael und Uriel. Zur Überraschung al-
ler wurde klar, dass der Teufel vor sei-
ner Trennung von Gott wohl auch ein 
Erzengel war.



V21Frauenfrühstück 

Übertragen in den Alltag bezeichnen 
wir als Engel oft Menschen, die in ei-
nem scheinbar ausweglosen Moment 
plötzlich da sind und helfen. Manche 
tun dies als Zufall ab, was es auch ist, 
stellte die Referentin fest, nämlich „et-
was, was einem von Gott zu-fällt“. Ei-
nen solchen Engel erlebte sie z. B. als 
Helfer bei einer Reifenpanne im Urlaub. 
Frau Pscherer stellte verschiedene 
Engelskulpturen vor und deren sym-
bolische Bedeutung für sie persönlich: 
Ihren Treppenengel, Reiseengel, Mu-
sikengel und auch den Praxisengel. 
Er besteht aus Lochblech, ist rostig 
und hat bittende Hände.  So kommen 
manchmal Patienten zu ihr: rostig und 
verbeult an Körper und Seele und sie 
sieht darin ihre Aufgabe als Heilprakti-
kerin, das “innere Leuchten“ wieder 
zum Vorschein zu bringen. 

Der Freundschaftsengel ist einer ihrer 
Wichtigsten, sagt sie, denn Freunde 
sind Engel in Menschengestalt! Wir 
vertrauen ihnen, teilen Freude und Leid 
und sorgen gegenseitig für Glücksmo-
mente… 

Schließlich zitierte Frau Pscherer Rudolf 
Otto Wiemer „Es müssen nicht Männer 
mit Flügeln sein, die Engel…“ und gab 
uns eine Botschaft mit auf den Weg:
Gott	 will	 immer	 nur	 das	 Beste	
für dich. er wird dir einen engel  
schicken, wenn du ihn bittest!  Wer 
mit engeln rechnet, wird sie im All-
tag eher entdecken!

Ihr Frauenfrühstücks-team freut sich auf ein Wiedersehen 2021!



V22 Wussten Sie schon.....

...  welches die nächsten tauftermine sind?
  Aufgrund der aktuellen Situation sollen zur Zeit nur Einzeltaufen stattfinden. 
  Bitte melden Sie sich bei Pfarrer Schuh, Tel. 18 35 520.

... dass für die Kleidersammlung rumänien 2020 aufgrund der vielen  
  Unwägbarkeiten momentan noch kein Termin feststeht? 
    Sobald ein neuer Termin festgelegt ist, werden wir Sie rechtzeitig informieren.

...   dass wir für die Verteilung unseres Gemeindebriefes Austräger/innen 
     suchen? Dringend suchen wir für verschiedene Straßen in Diepersdorf.
  Hätten Sie Zeit und Lust, 5x im Jahr den Gemeindebrief zu verteilen?  
  Bei Interesse einfach im Pfarramt melden! 
 
.... dass der nächste Gemeindebrief mitte Juli erscheint? 

... dass derzeit keine Haussammlungen durchgeführt werden dürfen? 
    Deshalb werfen unsere Austräger/innen den Gemeindebrief nur bei ihnen  
    ein.

    Wir bedanken uns für alle Spenden und allen einsatz  
mit der Sie die Arbeit unserer Kirchengemeinde unterstützen. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei unserem 
langjährigen Organisten Karl Aschlener verab-
schieden. Unzählige Gottesdienste, Beerdigun-
gen, Andachten hat er musikalisch ausgestaltet.  
Nun müssen wir ihn in seinen Ruhestand verab-
schieden und wir wollen ihm ganz herzlich Danke 
sagen! 

Wir sind sehr dankbar für allen Einsatz und die Freude, die er in die  
Lieder und Musikstücke gelegt hat.  
Gottes Segen für seinen weiteren Weg!



V23Gruppen und Kreise

Für alle Gruppen und Kreise gilt, dass sie zunächst bis einschließlich Sommer 
pausieren. Leider gilt das auch für die Kinder- und Jugendfreizeiten im Som-
mer. Sobald treffen und Veranstaltungen wieder möglich sind, werden wir Sie 
informieren.

unsere Online-Angebote

Andachten und Gottesdienste finden Sie auf www.youtube.de mit dem  
Suchbegriff „Kirchengemeinde Leinburg“.

Für die Kinder empfehlen wir unseren youtube-Kanal unter dem Suchbegriff 
„Kirchenkäfer Leinburg“

 
 



So erreichen Sie uns:

Diakonisches Werk der Dekanatsbezirke Altdorf-Hersbruck-Neumarkt:
Geschäftsstelle – Nikolaus-Selnecker-Platz 2, 91217 Hersbruck,Tel. 09151/83 77-0, www.diakonie-ahn.de
erziehungs- und Familienberatung: 91207 Lauf, Weigmannstr. 53, Tel. 09123/1 38 38 oder 
90518 Altdorf, Treuturmgasse 2, Tel. 09187/17 37
Beratunsstelle	für	seelische	Gesundheit	-	Sozialpsychiatrischer Dienst Nürnberger Land
Gartenstraße 29, 91217 Hersbruck, Tel. 09151 2019  
Suchtberatung: 90518 Altdorf, Türkeistraße 11, Tel. 09187/78 97
Fachstelle für pflegende Angehörige: Fachstelle für pflegende Angehörige Rummelsberg 46, 90592 Schwarzenbruck
09128/502360 oder 0151/ 12504981.
palliative Care team Nürnberger Land,c/o Krankenhaus Hersbruck,Großviehbergstr. 8,91217 Hersbruck,09151/83 90 290

Soziale 
Dienste

mesnerin Leinburg
Eva Meier, Telefon 0 91 20/99 89 
Marlene Fahsl, Telefon 0 91 20/64 66 (bei Beerdigungen)

mesnerin Diepersdorf
Margot Lang, Telefon 0 91 20/98 32

Ansprechpartner	für	Gemeindezentrum	Brunn
Werner Freder, Brunn, Telefon 09 11/800 67 61

evangelische Kindertagesstätte „Sonnenstrahl“
Fenngasse 14, 91227 Leinburg, Telefon 0 91 20/96 60
E-mail: Kita.Sonnenstrahl.Leinburg@elkb.de
Sprechstunde nach Vereinbarung - Leiterin: Lisa Malter
Internet: www.kindertagesstaette-sonnenstrahl-leinburg.de

evangelische Kinderkrippe „Schnullervilla“ 
Fenngasse 14, 91227 Leinburg, Telefon 0 91 20/440 88 90 
E-mail: info@kinderkrippe-leinburg.de 
Sprechstunde nach Vereinbarung - Leiterin: Stefanie Waitz 
Internet: www.kinderkrippe-leinburg.de

evangelische Kindertagesstätte „rappelkiste“
Haimendorfer Str. 8, 91227 Diepersdorf, Telefon 0 91 20/2 90 
E-mail: Kita.Rappelkiste.Diepersdorf@elkb.de 
Sprechstunde nach Vereinbarung 
Leiterin: Heike Schwittay 
Internet: www.rappelkiste-diepersdorf.de 

Evangelische	Kindertagesstätte	Brunn	
Brunner Hauptstraße 45, 90475 Nürnberg, Telefon 09 11/83 24 67  
Sprechstunde nach Vereinbarung - Leiterin: Anita Hahn

Diakoniestation Leinburg der zentralen Diakonie  
Altdorf gGmbH, Hauptstraße 30a
Telefon 0 91 20/95 90 oder  0170/5 62 48 85 
Der Anrufbeantworter der Station wird täglich abgehört. 
Sprechstunde immer mittwochs von 12.00 – 14.00 Uhr. 
Leitung der Station: Stefanie Stiegler

Diakonieverein der evang. Luth. Kirchengemeinde  
Leinburg e.V.
Marktplatz 7, 91227 Leinburg, Telefon 0 91 20/18 41-0
Konto für Beitragszahlungen und Spenden:
Raiffeisenbank Altdorf-Feucht, BIC: GENODEF1FEC 
IBAN: DE93 7606 9440 0000 9347 80

missionsbeauftragte
Renate Endreß, Kristin Felsner

pfarramt Leinburg, Marktplatz 7 
Telefon 0 91 20/ 18 41-0
Telefax 0 91 20/ 18 41-15
E-mail: pfarramt.leinburg@elkb.de 
Internet: www.leinburg-entenberg-evangelisch.de 
Bürozeiten: Dienstag, Donnerstag und Freitag  
von 9 bis 11 Uhr und am 
Mittwoch von 15 bis 18 Uhr

Sekretärin: Christine Hupfer & monika müller
In den Ferien sind die Öffnungszeiten geändert!
Bitte Aushang am Pfarramt beachten!

1. pfarrstelle vakant 
 
pfarrer tristan Schuh 
Friedenstraße 13a, 91227 Leinburg-Entenberg 
Tel. 091 20/ 18 35 520, E-mail: tristan.schuh@elkb.de

pfarramt entenberg
Friedenstraße 6, 91227 Leinburg 
Telefon 0 91 20/ 95 95
E-mail: pfarramt.entenberg@elkb.de

Jugenddiakon Wolfgang muscat 
Telefon dienstlich 0160/733 89 26 oder 091 20/18 377 01 
E-mail: diakonleinburg@web.de

Vertrauensmann im Kirchenvorstand 
Gernot Heisig, Rockenbrunner Straße 18
91227 Diepersdorf, Telefon 0 91 20/68 79

Kirchenpflegerin
Andrea Wittmann

Konto für Kirchgeldbeiträge
Raiffeisenbank Altdorf-Feucht eG,BIC: GENODEF1FEC 
IBAN: DE70 7606 9440 0000 9220 99

Gabenkonto des pfarramts:
Sparkasse Nürnberg, BIC: SSKNDE77XXX
IBAN: DE48 7605 0101 0380 3911 69


