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Liebe Mitglieder und Freunde 
der Ev.-ref. Gemeinde Schwabach, 

 

hat Ihr Weg schon einmal an einer Wand geendet – und es ging keinen 
Schritt mehr voran? So erging es mir kürzlich auf der Synode unserer 
Ev.-ref. Kirche in Bayern, als mein engagiertes Plädoyer für die Suche 
nach einem Konsens (siehe dazu S. 11–13) bei der Mehrheit der Syno-
de ungehört verhallte und später abgelehnt wurde. Noch jetzt rätsele 
ich, warum mein Aufruf zu einem guten Miteinander die Mehrheit 
nicht erreichte. Ist die Vorstellung, in der christlichen Kirche sollten 
wesentliche Entscheidungen im Konsens getroffen werden, falsch? 
Nun ist die Erfahrung, vor einer Wand zu stehen und keinen Weg mehr 
zu sehen, der weiterführt, leider eine, die viele Menschen machen: Da 
verschwinden Menschen plötzlich aus dem Leben derer, die sie lieben, 
Kinder brechen den Kontakt zu ihren Eltern ab, Freundschaften enden 
urplötzlich, Familien reden nicht mehr miteinander. 
Was hilft, wenn man so ratlos vor einer Wand steht? In einer solchen 
Situation hörte ich das Wort: „… dein Reich komme, dein Wille ge-
schehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Da höre ich den Ruf 
von Jesus, mich in ihm zu bergen, darauf zu vertrauen, dass er das 
Ganze überblickt und mich einlädt, ihm zu vertrauen. Meine Sicht-
weise finde ich ganz richtig – aber er weiß den Weg für mich. Deshalb 
nicht „mein Wille geschehe“, sondern dein Wille geschehe. 

Selbst wenn so eine Trennung sehr schmerzt, auch nach vielen Jah-
ren; es ist gut, mich in Demut zu üben, meine Begrenztheit zu akzep-
tieren, mich nicht heillos zu überschätzen, sondern mich auf den lie-
benden Gott auszurichten, der neben mir steht, mich in meiner Trau-
er tröstet und mir Mut macht, darauf zu vertrauen, daß er als Gott 
das Ganze sieht. Und manchmal bringt eine solche Erfahrung dann 
sogar Neues hervor, ein paar Schritte rückwärts zeigt sich ein neuer 
Weg. Und auch wenn der Schmerz bleibt, können die Wunden heilen 
… dein Reich komme, dein Wille geschehe … 

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen eine gesegnete Zeit, 
Ihr 
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Predigt 
über Römer 8,14–15 und Johannes 3,8 

am 21. Oktober 2022 
in der Leipziger Kirche 

zur Synode der Ev.-ref. Kirche in Bayern 
 
Liebe Mitglieder der Synode, liebe Gäste, 
was darf man in einer Andacht auf der Synode sagen? Was darf man 
predigen? Dies ist nun keinesfalls eine theoretische Frage: So übte 
ein Kollege nach der letztjährigen Synode explizite Kritik an einer An-
dacht: Dort sei die eigene kritische Meinung zu dem „Zukunftspro-
zess“ deutlich, ja zu deutlich zur Geltung gekommen. 
Was darf ich in einer Andacht auf der Synode sagen? Diese Frage ist 
nun in meinem Fall noch wichtiger, da ja auf der Synode sogar ein 
Antrag von mir verhandelt werden wird. Also, was darf ich sagen – 
und was besser nicht? 
Sollte ich nun vielleicht einfach ein unverfängliches Thema auswäh-
len, was vielleicht der kritische Kollege im Sinn hatte – nein, nun nicht 
das Wetter –, vielleicht die Flüchtlinge und ein Aufruf, ihnen zu hel-
fen, oder die Schönheit der Schöpfung, oder das Verhältnis von Theo-
logie und Naturwissenschaft, ein wirkliches Herzensthema von mir, 
das aber derzeit keinen Menschen bewegt? Nun, vor allem würde ich 
mit diesen Themen keinerlei Anstoß erregen. 
Was würde dies aber für die Andacht am Beginn eines Synodentages 
bedeuten, meine Predigt dahin auszurichten, dass diese Andacht nun 
auch wirklich keinen einzigen Menschen hier in der Kirche in irgend-
einer Weise stören könnte. Würde dies nicht bedeuten, die Andacht 
auf das Abstellgleis der Beliebigkeit zu schieben? Und wäre dies nicht 
ebenso problematisch, als wenn ich die Predigt zu einer Werbepre-
digt für den eigenen Antrag an die Synode machen würde? 
Was darf ich in einer Andacht auf der Synode sagen? Nun, ich könnte 
diese Problematik auch elegant umgehen – und einfach schweigen, 
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also auf die Predigt ganz verzichten. So habe ich es aber schon das 
letzte Mal gehalten (aufgrund der gewünschten Kürze der Andacht). 
Aber: Warum feiern wir überhaupt einen Gottesdienst und zwei An-
dachten während der Synode? Welche Bedeutung haben der Gottes-
dienst und die Andachten für die Synode? Oder anders ausgedrückt: 
Wie geistlich ist eine Synode? 
Im Römerbrief schreibt Paulus: Denn die vom Geist Gottes getrieben 
werden, das sind Söhne und Töchter Gottes. Ihr habt doch nicht einen 
Geist der Knechtschaft empfangen, um wiederum in Furcht zu leben; 
nein, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, in dem wir ru-
fen: Abba, Vater! (Römer 8,14–15) 
Ich verstehe diese Worte des Paulus so, dass der Geist Gottes uns 
hilft, in das richtige Verhältnis zu unserem Gott zu kommen. Abba, 
lieber Vater! – Das bedeutet: Wir wissen, dass Gott unser Gott ist, 
und dass wir Menschen Menschen sind, Kinder unseres Vaters im 
Himmel. Nun, wo lassen wir uns auf einer Synode vom Geist daran 
erinnern, dass wir Gottes Kinder sind? Wo zeigt sich diese „Geistlich-
keit“ auf einer Synode? 
Auf diese Frage hin hat ein Kollege einmal gemeint – in meinen Wor-
ten ausgedrückt –, die Geistlichkeit einer Synode läge im rationalen 
Nachdenken und Überlegen und Entscheiden. Da ist sicher richtig; 
unser Vater im Himmel hat uns gewiss unseren Verstand gegeben, 
damit wir ihn auch benutzen. Allerdings greift diese Bestimmung al-
lein deutlich zu kurz – denn dies gilt ja in gleicher Weise auch für jede 
Jahreshauptversammlung einer Aktiengesellschaft oder eines Sport-
vereins. Und eine solche Auffassung übersieht überdies, dass unser 
rationales Nachdenken und Handeln je und je gefährdet ist, sich 
selbst, die menschliche Rationalität heillos zu überschätzen – über-
sieht, dass die menschliche Vernunft je und je gefährdet ist, Gott und 
seinen Geist einfach zu vergessen. 
Allein schon deshalb brauchen wir immer wieder die heilvollen Un-
terbrechungen unsere Denkens und Handelns, den Anstoß, uns für 
Gottes Geist zu öffnen! Und im Blick auf die großen Begrenzungen 
der menschlichen Vernunft – meine eigene Vernunft eingeschlossen 
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– erschienen mir für eine Synode jeweils ein Gottesdient und zwei 
Andachten als ziemlich wenig an heilvoller Unterbrechung. Im Grun-
de müssten wir uns bei jeder Entscheidung, bei jedem Beschluss uns 
erst einmal viel Zeit nehmen, sowohl zum Offenwerden nach oben zu 
unserem Gott hin als auch zum expliziten Nachdenken, ob ein Be-
schluss denn tatsächlich dem befreienden, heilvollen Geist Gottes 
entspricht. 
Was darf ich in einer Andacht auf der Synode sagen? Wie verhalten 
sich meine Worte zum Geist Gottes? Jesus Christus sagt: Der Geist 
weht, wo er will, und du hörst sein Sausen; aber du weißt nicht, woher 
er kommt noch wohin er geht. So verhält es sich mit jedem, der aus 
dem Geist geboren ist. (Johannes 3,8) 
Der Geist weht, wo er will. Wir wissen nicht, woher er kommt noch 
wohin er geht. Das bedeutet, der Geist Gottes ist nicht verfügbar, ich 
kann ihn nicht einfach für mich in Beschlag nehmen. Aber ich kann 
mich ihm öffnen. Und dies gilt nun für mich als Prediger so wie eben-
so auch für uns alle. 
Der Geist weht, wo er will. Das bedeutet: Gottes Geist macht frei – 
wir können uns auf ihn wie auf liebende Eltern verlassen, ihm ver-
trauen! Und: Gottes Geist hilft uns zu unterscheiden – was baut auf, 
und was zieht hinunter, was verletzt, und was heilt. 
Was darf ich in einer Andacht auf der Synode sagen? Ich darf, nein ich 
muss (!) in einer Predigt auf der Kanzel, ich muss in einer Andacht auf 
der Synode sagen, was meiner Auffassung nach in diesem Moment 
als Wort Gottes zu sagen ist! Punkt! Dazu habe ich meine menschli-
che Vernunft und mein Herz, dafür stehe ich als ganzer Mensch mit 
meinem ganzen Christsein! 
Allerdings: Natürlich bin ich nur ein Mensch, und mein Mund ist kein 
Lautsprecher Gottes oder seines Geistes. Eine Predigt steht je und je 
unter Verheißung, Gottes Wort zu sein. Aber natürlich, und dies sei 
nun nicht in Richtung des kritischen Kollegen gesagt: Dies ist nicht im 
Sinne einer statischen Bestimmung von Gottes Wort zu verstehen, 
das aus meinem Mund kommt (also beispielsweise: dass Gottes Wort 
sagt, sie sollen jetzt meinen Antrag unterstützen). 
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Sondern ich habe es eben ganz bewusst so formuliert: dass eine Pre-
digt je und je unter der Verheißung steht, Gottes Wort zu sein. Zu 
Gottes Wort können meine Worte erst in Ihren Ohren und Herzen 
werden. Ich habe mein Bestes dafür getan, aber dass die Worte in 
Ihren Herzen als Gottes Wort ankommen, lebendig werden, Sie be-
rühren, bewegen – das kann ich nicht machen! Dafür brauchen wir 
Gott, seinen Heiligen Geist. 
Gottes Geist weht, wo er will – Gott sei Dank! Möge er Ihre Herzen 
durchwehen, nicht nur in der Ansprache, nicht nur in der Andacht, 
sondern den ganzen Tag über. Möge er Ihre Herzen durchwehen, 
vom Morgen bis zum Abend, die ganze Synode über, all unser Den-
ken und Fühlen, immer wieder aufs Neue! 
Amen. 
 
 

Wärme für Körper und Seele finden – 
Hilfe für Menschen in Not 

 

Liebe Gemeindeglieder, 
gegenwärtig kommen verschiedene Krisen zusammen, und dies kann 
manche Menschen in kleinere und größere Schwierigkeiten bringen, 
seelisch und körperlich. Wir als Gemeinde können die großen Krisen 
nicht ändern – aber Menschen unterstützen, bei Problemen zuhören, 
trösten und bei der Suche nach Lösungen mithelfen. Das ist diakoni-
sches Handeln. 
Sollten Sie also gerade in diesem Winter angesichts der stark steigen-
den Kosten für die Heizung oder den Strom in finanzielle Schwierig-
keiten geraten, dann wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Pfarrer 
Clicqué und vereinbaren ein Gespräch mit ihm. Wir können Men-
schen in Not unterstützen, auch durch finanzielle Hilfen. 
Wenn Sie in Not sind, dann kommen Sie auf uns zu – und weisen Sie 
bitte auch andere Gemeindeglieder auf diese Möglichkeit der diako-
nischen Hilfe hin! 
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Herzliche Einladung: 
Kommen Sie – 

und lassen Sie sich verzaubern! 
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Herzlichen Glückwunsch – 
allen Geburtstagskindern 

im  November,  Dezember  und  Januar! 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Gemeindebrief gratulieren wir allen Geburtstagskindern ab dem 
75. Geburtstag. Sollten Sie nicht genannt werden wollen, so lassen 
Sie uns bitte eine kurze Nachricht zukommen. 

 
 

 

 
 

In der Internet-Fassung des 

Gemeindebriefes dürfen die Anga-

ben zu den Geburtstagskindern aus 

datenschutzrechtlichen Gründen 

nicht abgedruckt werden. 

Unser sehr herzlicher Glückwunsch 

gilt ihnen allen nichtdestotrotz 

ohne jede Einschränkung! 
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Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft. 
Die 64. Aktion von „Brot für die Welt“ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 1. Advent wird in Oldenburg die 64. Aktion von Brot für die Welt 
eröffnet. Mit unserer Unterstützung können wir mit dazu beitragen, 
dass sich das Leben unzähliger Menschen weltweit verbessern kann. 
Der Klimawandel ist eine globale Bedrohung und eine der größten Her-
ausforderungen unserer Zeit. Er betrifft uns alle, jedoch nicht alle 
gleichermaßen, denn er zeigt sich vor Ort in unterschiedlicher Weise. Zu 
viel oder zu wenig Wasser ‒ es sind zwei Gesichter derselben Krise: 
In weiten Teilen Europas vertrocknen Wälder und Wiesen ‒ in Bangla-
desch muss fruchtbares Ackerland immer stärker vor Überflutung und 
Versalzung geschützt werden. Heftiger Starkregen hat auch in Deutsch-
land zu Hochwasserkatastrophen geführt, und der Wiederaufbau be-
schäftigt die Menschen viele Jahre ‒ in Burkina Faso wird es von Jahr zu 
Jahr schwieriger, eine Ernte einzubringen, die die Familien ernährt, da 
die Böden vielerorts ausgelaugt, staubig und steinhart sind. 
Unter den Folgen der Klimakrise leiden besonders stark die Menschen 
im Globalen Süden ‒ und das, obwohl sie am wenigsten zu seiner Ent-
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stehung beigetragen haben. Brot für die Welt hat den Einsatz für Klima-
gerechtigkeit daher zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit gemacht und 
unterstützt gemeinsam mit Partnern in Bangladesch, Burkina Faso und 
in vielen anderen Ländern Menschen dabei, besser mit den Wetterext-
remen zurechtzukommen. Klimagerechtigkeit kann allerdings nur dann 
erreicht werden, wenn sich auch bei uns vieles verändert. Deshalb for-
dert Brot für die Welt von der Politik konkrete Schritte hin zu einer kli-
magerechten Gesellschaft. Diese Schritte beginnen bei jedem einzelnen 
von uns mit einer Lebensweise, die Ressourcen in jeder Hinsicht schont. 
Sie führen weiter in aktives Engagement und in gelebte Solidarität mit 
den Menschen im Globalen Süden. 
„Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft“ – Ich bitte Sie herzlich, die 64. Akti-
on von Brot für die Welt mit Ihrem Gebet und Ihrer Spende zu unter-
stützen. Wir können die Herausforderungen des Klimawandels nur mit 
unserem Engagement und in grenzüberschreitender Solidarität bewälti-
gen. Lassen Sie uns gemeinsam für Klimagerechtigkeit einstehen! 
Ich danke zugleich herzlich für die Unterstützung der 63. Aktion im ver-
gangenen Jahr, die unsere Kirche an Brot für die Welt weiterleiten konn-
te. In den 13 Kirchengemeinden unseres Synodalverbands wurden ins-
gesamt 44.121,23 Euro gespendet. 
Allein in Ihrer Schwabacher Gemeinde wurden 2628,- Euro gesammelt. 
Dafür sage ich Ihnen an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank! 
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für eine gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit, 
Ihr Präses  

 
 

 
 

Es ist sehr erfreulich und wunderbar, dass in Schwabach vor einem 
Jahr für die Aktion Brot für die Welt trotz Corona etwa ein Viertel 
mehr als im Jahr zuvor gespendet wurde; ganz herzlichen Dank dafür! 
Mit diesem Gemeindebrief erhalten Sie noch weitere Informationen 
zur diesjährigen Aktion von Brot für die Welt und ein Tütchen, in das 
Sie ggf. Ihre Spende einlegen können. G.M.C. 
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„Entscheidungen zur pastoralen 
Versorgung der Gemeinden vor Ort 
mögen nur im Konsens der Synode 

beschlossen werden.“ 
Antrag an die Synode der Ev.-ref. Kirche 

in Bayern, Leipzig, Oktober 2022 
 

Auf der Synode der Ev.-ref. Kirche in Bayern und des Synodalverban-
des XI der Ev.-ref. Kirche, die vom 20.–22. Oktober 2022 in Leipzig 
stattfand, habe ich den unterstehenden Antrag eingebracht. Dieser 
Antrag zielte darauf, sicherzustellen, dass die anstehenden Beschlüs-
se, die hinsichtlich der der zukünftigen pastoralen Versorgung der 
bayerischen Gemeinden vor Ort getroffen werden, im Konsens, also 
einstimmig getroffen werden. Dies ist um so mehr von großer Bedeu-
tung, als diese Beschlüsse ja die kommenden Jahrzehnte bis über 
2060 hinaus in den Blick nehmen. 
In den zurückliegenden Jahren waren Entscheidungen, die für den 
ganzen Synodalverband von grundlegender Bedeutung waren, je-
weils nach intensiven Diskussionen einstimmig, also im Konsens be-
schlossen worden – beispielsweise sowohl im Jahre 2011 bei der Ver-
abschiedung des neuen Pfarrstellenplans als auch einige Jahre zuvor 
bei der neuen Festlegung der Gemeindezuweisungen. So haben die 
Vertreter der Schwabacher Gemeinde im Jahre 2011 der Reduzierung 
der Schwabacher Pfarrstelle auf 50% durchaus mit einem gewissen 
Zögern, aber im Interesse der Gemeinschaft des Synodalverbandes 
dann doch zugestimmt. 
 

Antrag – Die Synode möge beschließen: 
Die anstehenden Entscheidungen im Hinblick auf die zukünftige 
pastorale Versorgung der Gemeinden vor Ort werden nur im 
Konsens der Synode beschlossen. Sofern sich vor einer Abstim-
mung abzeichnet, dass ein Konsens nicht zu erreichen ist, wer-
den die Verhandlungen auf die nächste Synode in einem Jahr 
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verschoben und geeignete Bemühungen vereinbart, um akzep-
table Regelungen für alle Gemeinden zu erzielen. 
 

Begründung: 
In §51 Abs. 1 Satz 1 der Kirchenverfassung heißt es: „Auf dem 
Weg des Glaubensgehorsams bemühen sich die Synoden um 
Klarheit und um Einmütigkeit im Geist.“ In der Vergangenheit 
hat die Synode der Ev.-ref. Kirche in Bayern wesentliche für die 
Gemeinschaft im Synodalverband essentielle Entscheidungen 
wie den Pfarrstellenplan und die Regelung der Gemeindezuwei-
sung nach intensiven Diskussionen jeweils im Konsens beschlos-
sen. Eine solche Entscheidung im Konsens ist für mich auch bei 
den Entscheidungen für die zukünftige pastorale Versorgung der 
Gemeinden vor Ort unabdingbar, da diese die finanziell größte 
und bedeutendste Ressource der Gemeinden darstellt. Eine sy-
nodale Mehrheitsentscheidung würde unvermeidlicherweise 
klare Gewinner und Verlierer zur Folge haben, was in völligem 
Gegensatz zu meinem Verständnis von Gerechtigkeit und in völ-
ligem Gegensatz zu meinem Verständnis des Evangeliums Jesu 
Christi steht. Eine Kirche Jesu Christi, die diesen Namen zurecht 
trägt, kann nach meinem Verständnis in solchen grundlegends-
ten Fragen keine Mehrheitsentscheidungen treffen. 

 

Nach meiner Vorstellung wurde mein Antrags allerdings nach weni-
gen kritischen Wortmeldungen abgelehnt, mit etwa 2/3 der Stimmen 
der Synode; dafür stimmten etwa 1/3 der Synode. Dabei entsprach 
die 2/3-Mehrheit weitgehend den Synodalinnen von sechs bayeri-
schen Gemeinden und die 1/3-Minderheit denen der übrigen drei 
bayerischen Gemeinden (die außer-bayerischen Gemeinden des Sy-
nodalverbandes Chemnitz, Leipzig und Stuttgart stehen in finanziel-
len Fragen außen vor). Die gleiche quasi Blockwahl zeigte sich dann 
auch bei weiteren Anträgen, die ebenso mit 2/3-Mehrheit abgelehnt 
wurden bzw. bei dem vom Moderamen (dem Leitungsgremium der 
Synode) eingebrachten neuen Pfarrstellenplan, der mit einer 2/3-
Mehrheit der Synode beschlossen wurde. 
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Somit zeigte sich auf der Synode ein tiefer Riss mitten durch die bay-
erischen Reformierten. Ich finde es sehr bedauerlich und enttäu-
schend, dass mein engagierter Appell zur synodalen Gemeinschaft 
bei der 2/3-Mehrheit keinerlei Verständnis und Gehör gefunden hat. 
 

Ein Schweizer Kirchenrechtler meint zur Frage von Mehrheitsent-
scheidungen von Synoden: 

„Der berühmte Ausspruch Luthers, dass selbst Konzilien irren können, gilt 
selbstverständlich ebenso für die Synoden der evangelisch-reformierten 
Kirchen. In der Kirche, die als einzigen Souverän Jesus Christus kennt, ver-
mögen auch demokratisch legitimierte Kirchengremien keine endgültigen 
Wahrheitsentscheidungen zu fällen. Die kirchlichen Organe ringen nur 
(aber immerhin) um ein gegenwärtig gültiges Verständnis der Wahrheit – 
das sich später durchaus als falsch herausstellen kann. Demokratische 
Mehrheitsentscheide sind also keineswegs unfehlbar, und daher muss das 
Gewissen Andersdenkender respektiert werden. Es kann aus diesem 
Grund bei einer kirchlichen Entscheidungsfindung nicht das Ziel sein, dass 
eine Mehrheit möglichst speditiv die Minderheit überstimmt. Gefragt ist 
im Gegenteil eine sorgfältige Konsenssuche, die ein Einfühlen in die geistli-
che Dimension und eine grosse Offenheit für andere Meinungen bedingt.“ 

(Christian R. Tappenbeck: Das evangelische Kirchenrecht reformierter 
Prägung. Eine Einführung; Zürich 2017, 53) 
 

Die Entscheidungen der Synode bedeuten für Schwabach, dass die 
Gemeinde nach meinem Ruhestand in einigen Jahren nicht mehr pas-
toral vor Ort versorgt werden wird, sondern nur noch im Rahmen einer 
regionalen Zusammenarbeit in Franken. Was das konkret bedeutet, ist 
noch in Verhandlungen mit den fränkischen Nachbargemeinden zu 
klären; diese werden ja noch länger Pfarrerinnen und Pfarrer vor Ort 
haben, da diese später in den Ruhestand gehen werden.  
Damit steht die Schwabacher Gemeinde in einigen Jahren vor großen 
Veränderungen, da sie dann als erste im Synodalverband vor der 
Herausforderung stehen wird, für die absehbare weitere Zukunft oh-
ne pastorale Versorgung vor Ort auskommen zu müssen. Bitte beglei-
ten und unterstützen Sie deshalb die Mitglieder des Presbyteriums in 
diesen schwierigen Zeiten und schließen Sie sie und die Zukunft der 
Gemeinde auch in Ihre Gebete mit ein. 
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Herzliche Einladung (1) … 
 

… zu den Gottesdiensten im diesjährigen Winterhalbjahr, die vom 1. 
November 2022 bis zum 31. März 2023 im Gemeindehaus stattfin-
den werden, und zwar in der Regel um 10.00 Uhr! 
In der Winter-Zeit verbrauchen wir normalerweise eine ganze Menge 
an elektrischem Strom, damit Sie, liebe Besucherinnen und Besucher 
im Gottesdienst in der Franzosenkirche, nicht frieren müssen. Nun ist 
aber Energiesparen in diesem Winter besonders wichtig, und deshalb 
ziehen wir um in unser Gemeindehaus und beginnen unseren Got-
tesdienst dort eine halbe Stunde später, damit die ev.-meth. Ge-
meinde weiterhin zuvor um 8.30 Uhr dort ihren Gottesdienst feiern 
kann. Falls Sie trotz dieses Hinweises nun einmal gegen 9.30 Uhr vor 
der verschlossenen Franzosenkirche stehen sollten, so können Sie in 
jedem Fall noch bequem zum Gemeindehaus hinüberlaufen … 
 

Achtung: Der Gottesdienst am Heiligabend findet im Gegensatz da-
zu wie gewohnt um 17.00 Uhr in der Franzosenkirche statt. 
 
 

Herzliche Einladung (2) … 
… zur Meditation 

 

Still werden in der Gegenwart Gottes – das ist christliche Meditation. 
Auch weiterhin gibt es jeden Monat die Möglichkeit, diese neu ken-
nenzulernen oder einfach in Gemeinschaft zu praktizieren; dazu sind 
Sie sehr herzlich in unser Gemeindehaus eingeladen! Bitte kommen 
Sie in bequemer Kleidung und bringen eine dicke Decke oder eine 
Matte mit. 
 

Die nächsten Termine sind: 24. November 2022, 22. Dezember 2022 
und 26. Januar 2023, jeweils von 18.30 bis 20.00 Uhr 
Leitung:  Diakonin Anke Bakeberg oder Pfarrer Dr. Guy M. Clicqué 
 

Zu diesen Veranstaltungen melden Sie sich bitte an über das Evange-
lische Bildungswerk Schwabach e.V. (ebw), Tel. 09122 / 9256–420 
bzw. „www.ebw-schwabach.de“. 
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Herzliche Einladung (3) … 
 

… zum familienfreundlichen Gottesdienst, der am 1. Adventssonn-
tag, dem 27. November 2022 stattfinden wird. Im Anschluss daran 
werden wir das vergangene Jahr zurückblicken und uns miteinander 
über all das ehrenamtliche Engagement so vieler Menschen in unse-
rer Gemeinde zusammen herzlich freuen. 
 
 

Herzliche Einladung (4) … 
 

… zu einer gemeinsamen Predigtreihe der fränkischen Gemeinden 
Bayreuth, Erlangen, Nürnberg und Schwabach, die in den Monaten 
Februar und März 2023 stattfinden wird. Dabei haben Sie Gelegen-
heit, zu dem übergreifenden Motto „Was mich betrifft“ alle evange-
lisch-reformierten Predigerinnen und Prediger aus Franken zu hören: 
 

In Schwabach wird am 29. Januar 2023 Kurt-Werner Schuppener aus 
Erlangen zum Thema predigen: „Wo ist denn jetzt euer Gott?“ 
Am 12. Februar 2023 wird Leo Deisenhofer aus Bayreuth über „Ein-
samkeit“ predigen. 
Die übrigen fränkischen Predigerinnen und Prediger folgenden dann 
in den darauffolgenden Wochen und Monaten. 
 
 

Aus unserer Gemeinde: 
 

Am 21. August 2022 wurde Destiny Isabella Jones in der Schwabacher 
Franzosenkirche getauft; ihr Taufspruch war 1. Korinther 13,13: Nun 
aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die 
größte unter ihnen. Wir freuen uns sehr mit ihren Eltern Dominique 
Feuerstein und Robert Jones über ihre Taufe, die deutlich macht, 
dass Destiny ein Kind Gottes ist und bleibt. Und wir wünschen ihr und 
ihren Eltern von ganzem Herzen für die Zukunft „Alles Gute“ und die 
segensreiche Begleitung unseres Gottes für ihr weiteres Leben! 
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Evangelisch-Reformierte Kirche in Schwabach 
 

Reichswaisenhausstr. 8a 
91 126 Schwabach 
Tel.:  09122 / 5240 

gemeindehaus@reformiert-schwabach.de 
Homepage: www.reformiert-schwabach.de 

 

Öffnungszeiten des Gemeindebüros: mittwochs 10.30 – 12.00 Uhr; 
 donnerstags 14.00 – 18.00 Uhr 

 

Pfarrer: Dr. Guy M. Clicqué 
Rathenaustr. 11  ▪  91052 Erlangen 

Tel.:  09131 / 932 4 933  ▪  Fax:  09131 / 932 4 932 
 

Presbyterium 
Pfarrer Dr. Guy M. Clicqué         Vorsitzender des Presbyteriums 

 

Paul Liebrich     Klaus-Peter Foitzik 
Tel.: 09122 / 3818    Tel.: 09122 / 3225 
paul@liebrich-schwabach.de   klaus.foitzik@reformiert.de 
Stellv. Vorsitzender des Presbyteriums  Kirchner / Mitglied des 
                            Bauausschusses 
 

Ingrid Gerstner     Christiane Göckler 
Tel.: 09171 / 843751    Tel.: 09171 / 62527 
igerstner48@gmail.com   chrisgoeckler@web.de 
      ACK-Vertreterin 
 

Ute Rabus     Helga Wieser 
Tel.: 09122 / 16641    Tel.: 09122 / 8098202 
ute.rabus@reformiert-schwabach.de  helga.wieser@reformiert.de 
Sekretärin / Synodale    ACK-Vertreterin / Mitglied 

        des Synodalausschusses 
 

Weitere Mitarbeitende, die das Presbyterium unterstützen: 
Katharina Herrmann-Brunner Tel: 09123 / 9996528 Rechnerin 
Dr. Horst Pfeuffer Tel.: 0911 / 6327176 Mitglied des Bauausschusses 
Christof von der Heyden Tel.: 09122 / 3865 

Hausmeister (Gemeindehaus) / Mitglied des Bauausschusses 
 

Konto:  IBAN: DE82 7645 0000 0000 0624 97,  SWIFT-BIC: BYLADEM1SRS 
Sparkasse Mittelfranken Süd 


