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Neunkirchen-evangelisch im Februar 2021
Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde,liebe Leserinnen und Leser!
Datenschutz beim lieben Gott?
Kürzlich kam wieder einmal von den Juristen aus dem Landeskirchenamt eine Rundmail mit zig Vorschriften
zum Datenschutz, was wir alles beachten sollen, wenn wir einen Gottesdienst in der Kirche mit einer Kamera
aufnehmen und dann im Internet der Gemeinde zur Verfügung stellen. Manchmal denke ich mir, es wäre
leichter, wenn ich die Mail nicht bekommen hätte , denn dann wären wir im Team bei den Aufnahmen in der
Kirche deutlich unbefangener. Natürlich sind die Rechte der Menschen, die wir vielleicht versehentlich von
hinten kurz im Bild haben und die Rechte der Autoren oder Komponisten, deren Werke im Gottesdienst zu
sehen oder zu hören sind, schützenswerte Güter. Manchmal aber habe ich den Eindruck, es geht gar nicht um
den eigentlichen Schutz, sondern vor lauter Angst, etwas falsch zu machen, beschränken wir uns lieber noch
etwas mehr. Ich hoffe, dass sich Künstler trotz aller Aufsicht irgendwelcher Institutionen, ob denn auch die
nötigen Gebühren für die Darstellung eines Bildes, die Zitierung eines Textes oder das Abspielen eines Liedes
bezahlt wurden, einfach auch darüber freuen können, dass ihr Lied, ihr Text oder ihr Bild jemanden so gut
gefallen hat, dass er es mit anderen teilen wollte – zum Beispiel zum Lobe Gottes in einer
Gottesdienstübertragung. Stellen Sie sich mal vor, wir würden alle eifersüchtig immer darüber wachen, wer
denn unseren Namen wissen darf. Dann kämen wirklich irgendwann die namenlosen Briefkästen, wie es die
„Wiener Wohnen“ bei ihren gut 200.000 Mietwohnungen in Österreich aufgrund einer Datenschutzbestimmung
vor ein paar Jahren umgesetzt hat.Und vermutlich müssten wir dann auch den Bibelvers umschreiben, der für
den Februar 2021 ausgewählt worden ist.In etwa so:
„Achtung! Euer Name könnte im Himmel verzeichnet sein!
Legen Sie rechtzeitig zu Lebzeiten Widerspruch ein!“
Nein – so bitte nicht. Es ist doch schön, wenn sich jemand an meinen Namen erinnert und mir zum Geburtstag
einen Brief schreibt. Ich freue mich doch, wenn in Lockdown-Zeiten einer an mich denkt und mich anruft. Und
ich hoffe darauf, dass sich am Ende meines Lebens Gott als mein Schöpfer an mich erinnert. Dann wird er
mich rufen – in seinen Himmel – ins Leben! Also lassen wir den Satz aus dem Munde Jesu lieber so, wie ihn
der Evangelist Lukas überliefert hat: Monatsspruch für Februar 2021
Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind!

Lukas 10,20

Ihr Pfarrer,Axel Bertholdt

Gottesdienste aus der Christuskirche im Internet
Unser Videoteam aus der Gemeinde wird jedenfalls weitermachen – natürlich unter Einhaltung aller
Datenschutzvorschriften.Die nächsten Gottesdienste, die Sie zu Hause miterleben können:

So, 14.2.2021 10-11 Uhr: Gottesdienst
Christuskirche + LiveStream
Details ansehen
So, 7.3.2021 10-11 Uhr: Gottesdienst
Christuskirche + LiveStream
Details ansehen
So, 21.3.2021 10-11 Uhr: Gottesdienst
Christuskirche + LiveStream
Details ansehen
Fr, 2.4.2021 10-11 Uhr: Karfreitag
Christuskirche + LiveStream
Details ansehen
So, 4.4.2021 10-11 Uhr: Ostersonntag Familienfreundlicher - Gottesdienst
Christuskirche + LiveStream
Details ansehen

Baustelle Christuskirche und Gemeindehaus
Die Zwangspause im Gemeindehaus hat in den letzten Tagen die Schreinerei Thummet aus Ermreuth genutzt.
Nachdem die Fenster und Türen an der Außenseite des Gebäudes in den letzten Jahren Stück für Stück
erneuert wurden, waren jetzt die Türen im Gebäude an der Reihe. Die 40 Jahre intensive Nutzung des Hauses
– darunter ein halbes Jahr Kindergartenbetrieb, als der evangelische Kindergarten nach dem Hochwasser von
2013 saniert werden musste, haben ihre Spuren hinterlassen. Nun sind die Türen deutlich heller, schließen
exakt und sind hoffentlich lange ganz ohne Löcher und Kratzer in der Oberfläche.
Neben dieser Investition wird demnächst eine Fachfirma den Tauben auf dem Kirchendach (insbesondere auf
dem Kirchturm) zu Leibe rücken. Nachdem hier natürlich auch Tierschutzbestimmungen usw. zu beachten
sind, bedarf es einigen Aufwands, hier mit zugelassenen Mitteln, den Tauben den Aufenthalt auf unseren
Gebäuden möglichst unbequem zu machen. Derzeit liegen die Angebote bei den kirchlichen
Aufsichtsbehörden zur Prüfung, inwieweit eine Bezuschussung möglich ist.
Die dritte Baustelle, die im Gemeindezentrum in Angriff genommen werden wird, sobald es wieder dauerhaft
etwas wärmer ist, ist unsere Heizungsanlage, die nach gut 20 Jahren Gebrauch laut Aussage aller Fachleute
„verbraucht“ ist und dass darum die Betriebssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Nachdem dann auch
allerlei Pumpen und Regler mit ausgetauscht werden müssen, wird auch die Maßnahme die Gemeindekasse
gehörig belasten.
Hoffen wir, dass Kirche und Gemeindehaus nach diesen Maßnahmen mit einem geschätzten Volumen von
rund 45.000 Euro die nächsten Jahre genutzt werden können ohne dass neue größere Sanierungen nötig
werden.
Natürlich freuen wir uns, wenn wir Unterstützung bei der Finanzierung all der Maßnahmen erfahren.
Spendenkonto der Evang.-Luth. Kirchengemeinde
DE41 7636 0033 0003 0801 53
VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach eG

Newsletteranmeldung
Bisher haben erst rund 65 Personen die Möglichkeit in der Homepage der Kirchengemeinde neunkirchenambrand-evangelisch.de entdeckt, dass man sich als Abonnent für den neuen Newsletter eintragen kann.
Darum bitten wir diese Mail an Bekannte oder Freunde weiterzuleiten, von denen Sie vermuten, dass Sie an
dieser Möglichkeit, Infos aus der Kirchengemeinde zu erhalten, interessiert sind.

Newsletter Anmeldung
Wir freuen uns, mit Ihnen im Kontakt zu bleiben – natürlich sind wir immer auch neugierig auf Ihre
Rückmeldung!
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Herzliche Grüße,
Anke und Axel Bertholdt

Evangelisch in Neunkirchen am Brand
Axel Bertholdt
Von-Hirschberg-Strasse 4
91077 Neunkirchen am Brand
Deutschland
09134 883
pfarramt.neunkirchen.brand@elkb.de
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