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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“ Dieses Wort passt zum Mai, wo 
es uns Menschen nach draußen zieht. An dieses Wort aus Psalm 31,9 muss 
ich auch denken, wenn ich an das bevorstehende Pfingstfest denke. Die Jün-
ger gehen heraus aus ihrem engen, dunklen Haus, wo sie sich eingeigelt 
hatten. Sie treten heraus ins Freie, um die frohe Botschaft weiter zu sagen. 
Mit Blick auf Corona würden Aerosol-Forscher das unterstützen: Drinnen 
lauert die Gefahr!, sagen sie, nicht so sehr draußen. Geht raus oder lüftet 
zumindest gut durch! Reißt eure Fenster auf. Ja, Gottesdienste unter freiem 
Himmel sind wegen der Abstandseinhaltung nicht einfach. Auch unterliegen 
sie immer der Gefahr, dass ein Platzregen kommt und die Leute wieder aus-
einandertreibt. Aber dennoch wagen wir es einmal und setzen den Gottes-
dienst zu Christi Himmelfahrt wieder im Freien an, im Hof vor dem Burggut. 
Auch, damit es alle hören können.  
Die Osterbotschaft „Fürchtet euch nicht! Der Herr ist auferstanden!“ muss 
zu den Menschen, die in Ängsten leben oder zumindest mutlos sind. Die 
Zusage Jesu Christi „Siehe, ich bin bei euch alle Tage!“ schenkt Geborgen-
heit, wo wir uns einsam fühlen. Ihnen allen einen gesegneten Mai! 

         Ihr Ulrich Winkler 
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Angedacht 
Liebe Gemeinde, 
An Pfingsten feiern wir die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger.  
Das ist zugleich die Geburtsstunde der Kirche. Aber wie ist der Geist Gottes 
zu fassen? So verschiedene Seiten finden sich da bei ihm: Bereits bei der 
Schöpfung ist er als Atmosphäre oder göttlicher Atem beschrieben. Später 
dann zeigt er sich in besonderen Begabungen und Talenten, oder als innerer 
Antrieb der Propheten. Manchesmal ist er auch der heilige Zorn, der sie er-
fasst. Er ruht auf dem angekündigten Messias in Form von dessen Weisheit, 
Verstand, Rat, Stärke, Erkenntnis und zugleich Gottesfurcht. All das sind nur 
einige seiner Erscheinungsweisen im Alten Testament. Im Neuen Testament 
kommen neue Seiten hinzu. Die Liebe als die größte der Geistesgaben mit 
ihren vielerlei Attributen, der Glaube, die Hoffnung... 
Eine wesentliche Eigenschaft des Geistes ist, dass er Jesus auf Erden vertritt, 
als dieser zurück zu Gott geht. Aber Jesus hinterlässt uns den Tröster.  Das 
ist Jesu Geist in uns, Gott in uns. Denn Gott möchte nicht nur in einem be-
sonderen geistlichen Stand oder Gebäuden wohnen. Er will in uns einzie-
hen. Ja, das tut er bereits. Er ist auf uns ausgegossen durch die Taufe. Auch 
wenn wir ihn vielleicht nicht immer fühlen, so dürfen wir doch glauben: Wo 
Gott ist, da ist sein Geist. Damit er aber uns erfüllen kann, muss der Geist 
Gottes auch erst einmal zum Besen greifen und alles reinigen und ausmis-
ten, was da nicht hingehört. Zuviel anderes könnte ihn dämpfen. Oft glei-
chen wir Messies, die neben Gottes Geist auch noch so viele andere Götter 
in sich behalten wollen. Denn „woran du dein Herz hängst, das ist dein 
Gott“ schreibt Luther. 
Und wo spüren wir den Geist Gottes heute in unserer Welt? Im erhabenen 
Gefühl, In der Begeisterung oder Ekstase? In den Ideen des Genies? Nicht 
erst seit Corona habe ich da meine Anfragen. Ich wähne ihn eher in neuen 
Bewegungen, die zur Demut und zu einem nachhaltigen Verhalten aufrufen. 
Oder die sich für gerechte Verhältnisse oder Frieden einsetzen. 
Als die ersten Apostel in die Welt gingen, um das Evangelium Gottes weiter 
zu sagen, da gingen sie todesmutig hinein in eine feindliche Welt. Die uns 
bekannte Missionsbewegung ging auf Rom zu, auf die Hauptstadt des Römi-
schen Reiches, auf ein Machtgebilde, das auf den Kaiser zugeschnitten war, 
der sich selbst als Gott ansah. Ob der Geist Gottes heute vielleicht auch un-
ter denen wirkt, die gegen Unrecht und Willkür, Plünderung der natürlichen 
Ressourcen oder Säbelrasseln mutig ihre Stimme erheben? 

Ihr Ulrich Winkler, Pfarrer 
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Konfirmation in der Petrigemeinde 

Foto: pixabay.com 

Am Hirtensonntag, dem 18. April haben sich in unserer Petrikirche achtzehn 
junge Gemeindeglieder zum christlichen Glauben bekannt und sind eingesegnet 
worden. Achtzehn Jugendliche, verteilt im Chorgestühl unserer Petrikirche: ein 
schöner Anblick! In der Predigt zu Hesekiel 34,11-16.31 wollte ich den Jugendli-
chen u.a. vermitteln, welch großes Glück es ist, ein Schäflein in der Herde des 
göttlichen Hirten zu sein. Passend dazu sang das Ensemble unter Leitung unse-
res Stadt- und Dekanatskantors Christian Reitenspieß am Schluss ein altes Kin-
derlied, wo die dritte Strophe lautet:  
„Sollt ich denn nicht fröhlich sein, ich beglücktes Schäfelein? / Denn nach diesen 
schönen Tagen werd ich endlich heimgetragen / in des Hirten Arm und Schoß. 
Amen, ja, mein Glück ist groß!“ (EG 593) 
Während des Gottesdienstes waren vier solcher glücklicher Schafe auch zei-
chenhaft auf unserem Altar zu sehen (siehe Foto auf der nächsten Seite), die 
dann auch mal zu „wandern“ anfingen. Das Gruppenfoto entstand diesmal im 
Garten vor dem Kantorat. Der Rauch im Hintergrund sollte an den Vorstellungs-
gottesdienst an Palmsonntag erinnern, wo wir in der Kirche die „Wolke der Zeu-
gen“ (Hebr. 12,1) mit (Weih)Rauch sichtbar gemacht hatten. 
Wir wünschen den Jugendlichen von Herzen Gottes Segen und Geleit auf ihrem 
Weg durchs Leben, zu sich selbst und zu Gott! 

Gerhard Bauer, Pfarrer 
 

Foto: Monika Limmer 
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Jubelkonfirmation am Pfingstmontag, 24. Mai 2021 

Seit vielen Jahren feiert die Petrikir-
che immer am Pfingstmontag die 
Jubelkonfirmation. Sie lädt alle Frau-
en und Männer ein, die vor 25, 50, 
60, 65, 70 oder 75 Jahren in der Pet-
rikirche konfirmiert wurden und 
zum ersten Mal das Heilige Abend-
mahl empfangen haben.  
Dekan Thomas Kretschmar, der in 
diesem Jahr wieder für die Jubelkon-
firmation verantwortlich ist, hofft 
nicht nur auf gutes Wetter am 
Pfingstmontag, 24. Mai 2021, son-
dern auch auf gute Corona-Zahlen, 
die einen festlichen Gottesdienst um 
10:00 Uhr in der Petrikirche möglich 
machen.  

Das Pfarramt der Petrikirche hat leider nicht alle Adressen derer, die sil-
berne, goldene, diamantene, eiserne, Gnaden- oder Kronjuwelen-

Konfirmation feiern können. Deshalb wird gebeten, diesen Termin weiter-
zugeben und sich im Pfarramt ab dem 29. April anzumelden (Tel. 092 21/ 
92 15-40 oder pfarramt.petrikirche-kulmbach@elkb.de).  
Thomas Kretschmar 

Dekan und Pfarrer an der Petrikirche 

Einen eindrücklichen Gottesdienst erlebten die 
Konfirmanden zu ihrem Vorstellungsgottesdienst 
Ende März mit einer Taufe und Weihrauch-
schwaden als Zeichen der „Wolke der Zeugen“ 

Fotos: Stefanie und Wolfgang Hammer 

mailto:pfarramt.petrikirche-kulmbach@elkb.de
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Die Orgel - Instrument des Jahres 2021 

Die Landesmusikräte zahlreicher 
Bundesländer – so auch der Baye-
rische Landesmusikrat – haben 
die Orgel zum „Instrument des 
Jahres 2021“ gekürt. Nachdem 
2018 Orgelbau und Orgelmusik 
zum immateriellen UNESCO-

Weltkulturerbe erklärt wurden, 
soll nun auch mit dieser Initiative 
der hohe Stellenwert der Orgel-
musik im Speziellen und der Kirchenmusik im Allgemeinen unterstrichen 
werden – zum einen für das kulturelle Leben in Deutschland und zum ande-
ren natürlich für den Verkündigungsauftrag der Kirche. 
Das ist tatsächlich auch gerade in dieser Zeit der Pandemie ein besonders 
wertvolles Signal – denn oftmals sind es, da Gesang und zum Teil auch Blä-
sermusik vielerorts nicht mehr möglich sind, die Orgeln, die weiterhin für 
den Klang in unseren Kirchen und in unseren Gottesdiensten sorgen – und 
damit Gott loben und den Menschen Mut machen wollen. 
Mit der Ott-Orgel in der Spitalkirche und vor allem mit der großen Rieger-

Orgel in der Petrikirche, dürfen wir uns in der Petrigemeinde glücklich schät-
zen, immer wieder zwei wunderbare Instrumente hören zu dürfen. Daher 
sollen diese beiden Orgeln den ganzen Sommer über besonders zum Klingen 
kommen, mal solistisch, doch auch gemeinsam mit Stimmen und Instrumen-
ten. An den Mittwochabenden ist bereits seit dem ersten Lockdown die Spi-
talkirche zu musikalischen Gebetszeiten geöffnet. Immer von 18.30 bis 
19.30 erklingt dort Musik, für die Menschen, die einen Moment in Ruhe und 
Einkehr in der Kirche verbringen möchten. Ab Juni wird es dann auch in der 
Petrikirche solche Musikalischen Andachtszeiten geben. Jeden Samstag von 
11 Uhr bis 12 Uhr wird die große Rieger-Orgel aus dem Jahr 2000 erklingen. 
Den ganzen Sommer über, bis zum Ende der Sommerferien im September, 
laden wir an diesen Samstagmittagen zum Innehalten, Zuhören, Nachden-
ken und Beten ein. 
Als Auftakt für diesen Orgelsommer soll es am Pfingstsonntag, den 23. Mai, 
eine ökumenische Aktion der beiden Kulmbacher Kantoren Wolfgang Trott-
mann und Christian Reitenspieß geben. Um 17 Uhr laden die Evang. Petrikir-
chengemeinde und die Kath. Pfarrgemeinde Unsere Liebe Frau zu drei aufei-
nanderfolgenden musikalischen Andachten in den Innenstadtkirchen ein. Da  

Foto: Dagmar Besand 
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zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses die Entwicklung der Corona-

Pandemie bis Ende Mai natürlich nicht absehbar ist, verweisen wir für nähe-
re Informationen auf die aktuelle Tagespresse. 
Die Unwägbarkeiten dieser Zeit haben uns leider auch dazu gezwungen, das 
für den 8. Mai geplante Konzert des Windsbacher Knabenchores abzusagen. 
Ein Nachholtermin im Jahr 2022 wird jetzt gesucht.  
Doch bei all diesen Schwierigkeiten, die ein musikalisches Planen derzeit 
unmöglich machen, möchte ich mich hier noch einmal persönlich bei all de-
nen bedanken, die seit beinahe einem Jahr in unserer Gemeinde dafür sor-
gen, dass uns das Singen und Spielen, das Musizieren nicht verstummt. Gott 
loben, das ist unser Amt – das haben sich alle diejenigen besonders zu Her-
zen genommen, die in kleinen Gruppen oder solistisch unsere Gottesdienste 
durch Gesang und Spiel bereichert haben, die uns immer wieder mit Posau-
nenklängen sonntags auf dem Weg zur Petrikirche begrüßt haben – wie ge-
sagt: Gott zur Ehre, den Menschen zur Freude. Bleiben Sie Gott befohlen,  

Ihr Christian Reitenspieß 

Eine große Freude bereiteten die Kinder dem Time4Kids-Team und der Ge-
meinde, als sie für den Ostersonntag die Petrikirche mit ihren Osterbildern 
schmückten. Auf einer Wäscheleine aufgehängt hing sie rund um die Kanzel.  
Zurzeit schickt das Time4Kids-Team jeden Monat den Kindern einen Brief zu, 
um ihnen Mut zu machen und mit ihnen in Kontakt zu bleiben.  
Und Jugendliche unserer Gemeinde haben einen Gottesdienst aufgenom-
men und auf die Homepage gestellt zum Thema „Corona und wir“.  Super! 
Vielen Dank auch euch! 

Osterbilder und Jugendgottesdienst 



8 

Foto: U. Winkler 

Gruß aus der Waaggasse 

 

Neues aus dem Johann-Eck-Kindergarten 

Eine kleine Aufmerksamkeit 
Der bevorstehende Mutter- und Vatertag lassen uns kreativ werden. Schon 
die Kleinen wissen, was Mama und Papa alles tun. Um einmal „Danke“ zu 
sagen, sind die Kinder fleißig am Gestalten von Geschenken. Am liebsten 
wollen alle gleichzeitig damit beginnen und ihren Eltern eine Freude berei-
ten.  
Das Schwierigste ist die anschließende Geheimhaltung. 
Vor Stolz wollen die Kinder ihre Eltern schon verraten, 
was sie geschaffen haben. Aber bald ist es geschafft 
und die Kinder können zu einer Umarmung auch noch 
ihre Kunstwerke an die Mamas und Papas überreichen.  
Herzliche Grüße! 
Ihr Team vom Johann-Eck-Kindergarten  
Goethestraße 11a, 95326 Kulmbach 

Tel.: 09221 / 7266,  http://www.die-kita.de 

Aus unseren Kindergärten 

Hurra! - Unser Klettergerüst ist fertiggestellt! Wir freuen uns sehr 
über das neue Spielgerät und erkunden es nun ausführlich. 

Herzliche Grüße! Ihre 

Integrative Montessori-Kindertagesstätte Waaggasse,  
Waaggasse 5, 95326 Kulmbach,  
Tel.: 09 221 / 10 74, 
http://www.die-kita.de 

http://http:/www.die-kita.de
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Gruß aus der Wolfskehle 

Schon lange Zeit haben Sie nichts vom Kindergarten Wolfskehle gelesen…                                                
Der Jahresanfang war für uns ein bisschen holprig. Im Februar und März 
haben uns die Corona-Krankheitsfälle und Quarantänemaßnahmen sehr 
eingeschränkt. Fast 3 Wochen war die Einrichtung geschlossen. Den Start 
danach in die Notgruppe hat das Team so ruhig und entspannt wie möglich 
für alle Beteiligten gestaltet. Ein paar Wochen später, voller Kraft und Ener-
gie, machten wir uns mit Jesus auf den Osterweg. Über mehrere Tage er-
zählte im Morgenkreis eine Teamkollegin die Ostergeschichte und stellte sie 
mit biblischen Figuren dar. Zum Schluss erzählten die Großen die Geschichte 
allein, was das Team sehr stolz gemacht hat. Aber am meisten freuten sich 
die Kinder über die Schokoeier in den selbst gemachten Nestern im Garten. 

In vollen Zügen genießen wir jetzt den Frühling und wünschen allen Leser/-
innen eine sonnige und bunte Frühlingszeit. 
Ihr Team vom Kindergarten Wolfskehle 

Wolfskehle 4, 95326 Kulmbach, 
Tel.: 09 221 / 14 49, http://www.die-kita.de 

Aus unseren Kindergärten 

http://http:/www.die-kita.de
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Gemeindepraktikant Sven König verabschiedet sich 

Auf Wiedersehen liebe Petrigemeinde! 
So schnell gingen mit dem 18. April meine vier Wochen 
Gemeindepraktikum in Kulmbach vorüber. Ich bin dank-
bar dafür, dass Sie und Pfr. Winkler mir einen Einblick in 
Ihr Gemeindeleben gewährt haben und ich wichtige Im-
pulse für mein Theologie-Studium mitnehmen, rührende 
und spaßige Begegnungen erleben und sehr viele wert-
volle Einblicke in verschiedenste Bereiche der Gemeinde-
arbeit haben durfte. 
In meinem kleinen Abstecher in der EJ durfte ich in der 
Digitalen Osterfreizeit für Kinder eine Kurzandacht zum 
Thema „Ein Leib viele Glieder“ halten. Diese Überschrift 
empfinde ich hier mehr als passend. Denn ich hatte in 
den letzten Wochen so viele wunderbare Begegnungen, 
mit verschiedensten Haupt–, Neben– und Ehrenamtlichen, dass ich sie alle 
unmöglich auf dieser Seite einzeln auflisten kann. 
Besonders eindrücklich waren jedoch jene, die ich im Vorfeld gar nicht auf 
dem Radar hatte, als ich Anfang des Jahres meine Anmeldung zu einem Ge-
meindepraktikum ausgefüllt habe, und solche, die mit einem „Ich weiß gar 
nicht, was ich Ihnen groß zeigen soll“, begonnen haben. Dennoch kann ich 
mit Sicherheit sagen, dass jede dieser Begegnungen, egal wie sie auch be-
gonnen haben mag, mit Sicherheit nicht nur einen Platz in meinem Prakti-
kumstagebuch gefunden, sondern auch einen nachhaltigen Eindruck bei mir 
hinterlassen hat. Sei es nun in der Wahrnehmung der vielen Beteiligten am 
„Projekt Gemeinde“, vorder– oder hintergründig, für jeden direkt ersichtlich 
oder scheinbar ganz unscheinbar, – oder die Verschiedenheit und Vielfalt 
von Persönlichkeiten, Arbeitsweisen und auch Frömmigkeit, die doch alle in 
und durch die Kirche Christi miteinander verbunden sind.  Ich danke Ihnen 
allen für diese wertvolle, prägende Zeit! Tschüss und Ade!     Sven König 
 

Lieber Sven, 
ich und wir bedanken uns bei dir! Du hast mich nicht nur begleitet, sondern 
uns bei unserer täglichen Arbeit auch vielfach unterstützt! Dafür ein herzli-
ches Dankeschön und viel Freude und Erfolg in deinem weiteren Theologie-
studium auf dem Weg hin zum Pfarrberuf!  
Und ganz herzlichen Dank sagen wir auch Ehepaar Niedermeier, die unseren 
Gemeindepraktikanten vier Wochen lang bei sich aufgenommen haben! Ihr 
seid klasse!                                                                                           Ulrich Winkler 
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Martin Luther - 18. April 1521 

"Wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse oder einen klaren Grund widerlegt werde 
[…], so bin ich durch die von mir angeführten Schriftworte bezwungen. Und so-
lange mein Gewissen durch die Worte Gottes gefangen ist, kann und will ich 
nichts widerrufen, weil es unsicher ist und die Seligkeit bedroht, etwas gegen 
das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen." 

Das hat Martin Luther 
vor 500 Jahren, am 18. 
April 1521 in Worms 
vor dem Reichstag ge-
sagt. Zu diesem Zeit-
punkt galt Luther trotz 
großer Beliebtheit im 
Volk noch nicht als der 
große Reformator oder 
als eine „große Glaubensinstanz“. Vor den Mächtigen des Reichstags war er ein 
ganz Kleiner. Dennoch hatte Luther eine Entdeckung gemacht, die für Unruhe 
im Reich sorgte, und die ihm so wichtig war, dass er sie nicht platt durch bloße 
Autorität niederschlagen ließ, ja nicht einmal niederschlagen lassen konnte, 
selbst wenn er gewollt hätte. In seiner Lektüre des Römerbriefs machte er zuvor 
die Erfahrung des gnädigen und rechtfertigenden Gottes. Diese Entdeckung war 
fortan der Kern seiner Schriften, die er nun widerrufen sollte.   
Als Christ kann man vielleicht durchaus nachvollziehen, weswegen Luther das 
nicht wollte, vielleicht sogar, weshalb er es nicht konnte. Ein bloßer blinder Fa-
natiker war er jedoch nicht, denn er war durchaus bereit, allein aus Gründen 
jenseits von Autorität einen Irrtum einzugestehen.  
„Wenn man mich eines Besseren belehrt, so bin ich freudig bereit, jeden Irrtum 
zu widerrufen, und will der Erste sein, der meine Schriften ins Feuer wirft.“ – 
Martin Luther vor dem Reichstag - 
Die Rechtfertigungsbotschaft betrifft jeden von uns nach wie vor, und wird, so-
lange sich diese Welt dreht, ihre Aktualität und Geltung nicht verlieren. Ebenso 
wie ihre Anfechtung uns in unserem Leben an verschiedensten Stellen immer 
wieder treffen wird. In Momenten des Scheiterns, des Leides und der Bloßstel-
lung, dürfen wir uns, egal wie klein wir uns auch fühlen mögen, dennoch in 
Gottes Barmherzigkeit geborgen wissen, welche alle Urteile, seien sie von noch 
so mächtigen Menschen oder über einen Selbst gefällt worden, übertrifft. Da-
rum wollte und konnte Luther nicht widerrufen, und deshalb können und wol-
len wir, damals wie heute, nicht hinter das Urteil des barmherzigen und gnädi-
gen Gottes zurück.   

Sven König 
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Berggottesdienste ab Juni 
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Machtvolle Worte – die Bergpredigt 

Gottesdienst mit Bibelrezitation 

am 16. Mai um 17.00 Uhr in der Petrikirche 

Die „Bergpredigt“ ist eine zusammenhän-
gende Rede von Jesus, an deren Schluss es 
heißt: „er lehrte gewaltig“. Hier finden sich so wichtige Texte wie das Va-
terunser, die Seligpreisungen, die sog. Antithesen oder die „Goldene Re-
gel“, und so manche Redewendungen aus der Bergpredigt sind geflügelte 
Worte in unserer Sprache, wie „sein Licht nicht unter den Scheffel stel-
len“, „die Perlen nicht vor die Säue werfen“ oder „sein Haus auf Sand oder 
auf Fels bauen“. 
Diese „Predigt“ (Matthäus Kap. 5-7) einmal im Zusammenhang zu hören, 
ist an sich lohnenswert; zudem wird durch die Art des Vortrages der Text 
zum Erlebnis. Ich selber stelle mich einfach in den Strom des biblischen 
Wortes und lasse als eine Art „Schauspieler Gottes“ die Worte durch mich 
hindurchfließen.  
Der Solosaxophonist Peter Groß wird uns mit seinem Instrument in neue 
und ungewohnte Klangwelten „entführen“, Alexander Kallwies lässt unse-
re imposante Petri-Orgel erklingen. 
Viele kennen die Bibelrezitation schon, andere sind eingeladen, diese ken-
nenzulernen! 
Gerhard Bauer 
 

Ablenkung 

Sie trafen sich, die geplagten Tiere,  
denen man beleidigende Beinamen gegeben hatte:  
Die dumme Gans, das Dreckschwein. - Dabei hatten ihre Vorfahren Rom 
gerettet. Dabei kann es besonders gut Trüffel suchen. 
Der faule Hund, der Dreckspatz. - Dabei ist gerade er der wachsame und 
treue Begleiter des Menschen. Dabei ist er der charmante Geselle in Hof 
und Park.  
Der Angsthase, der blöde Esel. - Dabei ist gerade er bekannt für seine 
Wendigkeit. Dabei ist gerade er das Wesen, das Jesus getragen hat. 
Die Tiere beobachteten ein Jahr die Menschen und stellten übereinstim-
mend fest: Die Beinamen sind reine Ablenkungen. Die Menschen meinten 
sich selbst, trauten sich aber nicht, es so deutlich zu sagen.  
 

Zugesandt von Anne Hoderlein aus: Ablenkung : Neukirchner Verlag, Zuversicht für jeden Tag von Axel 
Kühner, S.324, nur teilweise übernommen, von Peter Spangenberg  
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Pfarramt: Huthergasse 8 Kulmbach 

www.petrikirche-kulmbach.de 

Sekretärin Roswitha Nusselt: Tel. 92 15 40 

 pfarramt.petrikirche-kulmbach@elkb.de 

Dekan Thomas Kretschmar: Tel. 92 15 30 

 thomas.kretschmar@elkb.de 

Kantor Christian Reitenspieß: Tel. 8 33 88 

 Kirchenmusik.Kulmbach@elkb.de 

Pfarrer Ulrich Winkler: Tel. 48 25 

 ulrich.winkler@elkb.de 

Pfarrer Gerhard Bauer: Tel. 0921 74 79 20 56 

 gerhard.bauer@elkb.de 

Pfarrerin Katharina Winkler: Tel. 8 27 47 77 

 katharina.winkler@elkb.de 

Biblisch-theologischer Gesprächskreis 

Die 10 Gebote – Anleitung zum Miteinander 

Gemeinsam werden wir uns die 10 Gebote in unterschiedlichen Bibelüber-
setzungen ansehen. Wie erleben wir die textlichen Interpretationen? Außer-
dem stellen wir den Bezug zu unserem Alltag her. Wie beeinflussen und lei-
ten uns die 10 Gebote im täglichen Miteinander und in der Gemeinschaft 
mit Gott? 

Wir treffen uns online via Zoom am Montag, 17. Mai um 19 Uhr. Bitte per 
Mail anmelden bei Barbara Wagner: barbara.wagner99@web.de  
Sie erhalten dann vor der Veranstaltung den Einwahllink per Mail zuge-
sandt. 

Vielen Dank allen unseren Austrägerinnen und Austrägern, die im Moment 
monatlich unseren „Gemeindebrief“ in die Haushalte bringen. Wir gehen 
davon aus, dass wir mit „Evangelisch in Kulmbach“ erst im Herbst wieder 
starten können. Bitte unterstützen Sie mit Ihrer Spende diese wichtige Ar-
beit. Dafür legen wir einen Überweisungsträger diesem Heft bei. Vergelt´s 
Gott für Ihre Unterstützung! 
 

Die Landeskirche macht aufmerksam auf ein neues Spendenportal, wenn 
man online spenden möchte (gegen 
Spendenbescheid). Näheres dazu 
unter diesem Link: 

Taufen: 
Aus Datenschutzgründen im 
Internet nicht veröffentlicht 
Bestattungen: 
Aus Datenschutzgründen im 
Internet nicht veröffentlicht 

GemeindebriefausträgerInnen 
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Foto: U. Winkler 

Unsere Gottesdienste in der Petrigemeinde 

Datum Petrikirche Spitalkirche 

Mi 28. April   18.30 Uhr  
Musikalische Gebetszeit 

Sa. 01. Mai   18.00 Uhr W. Wagner 

So. 02. Mai Kantate 09.30 !! Uhr  
T. Kretschmar 

  

So. 02. Mai 11.00 Uhr Konfirmation 
Mangersreuth, B. Weber 

  

So. 02. Mai   14.00 Uhr  
GehörlosenGD, Pfr. Derrer 

Mi 05. Mai   18.30 Uhr  
Musikalische Gebetszeit 

Sa. 08. Mai   18.00 Uhr U. Winkler 

So. 09. Mai Rogate 10.00 Uhr U. Winkler   

Mi 12. Mai   18.30 Uhr  
Musikalische Gebetszeit 

Do 13. Mai  
Christi Himmelfahrt 

10.00 Uhr Open Air vor dem Burggut  
T. Kretschmar + J. Werth (LKG Weltrichstraße) 

Sa 15. Mai   18.00 Uhr W. Wagner 

So 16. Mai Exaudi 10.00 Uhr W. Wagner   

So 16. Mai 17.00 Uhr Bibelrezitation 

G. Bauer 

  

Mi 19. Mai   18.30 Uhr  
Musikalische Gebetszeit 

Sa 22. Mai   18.00 Uhr U. Winkler 

So 23. Mai Pfingsten 10.00 Uhr  
Festgottesdienst  
U. Winkler 

  

Mo 24. Mai  
Pfingstmontag 

10.00 Uhr  
Jubelkonfirmation  
T. Kretschmar 

  

Sa 29. Mai   18.00 Uhr G. Bauer 

So 30. Mai Trinitatis 10.00 Uhr G. Bauer   

Der Gottesdienst in der Nikolaikirche entfällt derzeit coronabedingt. 
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Ihre persönliche Daten im Gemeindebrief 
Die Veröffentlichung von Amtshandlungs- und Jubiläumsdaten im Gemeindebrief sind datenschutzrecht-
lich geschützt. Wenn Sie Ihre Daten im Gemeindebrief nicht veröffentlicht sehen möchten, können Sie 
einer Veröffentlichung jederzeit in Ihrem Pfarramt widersprechen. 

Was du immer tun kannst  
 

Fühle mit allem Leid der Welt, 
aber richte deine Kräfte nicht dorthin, 
wo du machtlos bist, 
sondern zum Nächsten, 
dem du helfen, 
den du lieben und 

erfreuen kannst. 
Sei in deiner Familie, 
in deinem engsten Lebensraum 

eine Lampe mit warmem, herzlichem Licht, 
mit Ausstrahlung und Einladung. 
 

Zusammengestellt von Anne Hoderlein. Aus: 
Groh - Verlag, Herausgeber David L. Wang, Verfasser Hermann Hesse 

Anhang : Sei in deiner Familie... Neukirchener Verlag, Zuversicht für jeden Tag von 
Axel Kühner, S.391- letzter Abschntt von Eine Lampe im Haus, Arabisches Sprichwort  

Foto: Steffi & Wolfi Hammer 


