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... und lasst uns aufeinander achthaben 

... und lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur Liebe und zu 
guten Werken ... 

So die Worte des Monatsspruchs für Oktober aus dem Hebräerbrief (Hebräer 
10,24). 

Der Versuch, Gott durch Opfer gnädig zu stimmen, muss kläglich scheitern. Auf 
dieses Dilemma wird im zehnten Kapitel des Hebräerbriefes hingewiesen: Das 
Opferritual, das eigentlich eine entlastende Wirkung haben soll, wirkt eher belas-
tend. Mit jedem Opfer werden die Betroffenen an ihre Sünden erinnert. Einmal 
jährlich zu bestimmten Festen oder je nach Anlass. Wer opfert, bleibt in der Rolle 
der Sünderin, des Sünders. Der Blick ist auf das eigene Scheitern und Versagen 
gerichtet. Mit dem Opfer wird die Last nicht von den Schultern genommen, im Ge-
genteil sie wird erschwert. Das ist anstrengend und lohnt sich nicht. Der Mensch 
bleibt unfrei und auf sich selbst fixiert. In sich verkrümmt, sagt Luther. Der Hebrä-
erbrief erinnert die Angesprochenen daran, dass ihr Fokus sich völlig verschoben 
hat. Die Anstrengung ist zugunsten der Freude gewichen. Eine neue ungekannte 
Leichtigkeit bestimmt das Leben. Das Ziel wird zum Ausgangspunkt: Wenn es das 
Ziel war, Gott durch Opfer gnädig zu stimmen, dann wird hier deutlich, dass dies 
nicht nötig ist.  

Durch Christus ist alles geschehen. Ein für alle Mal.  Wir sind schon an diesem 
Ziel: Gott hat dem Menschen seine Gnade zugewandt. Gnade ist alles und Gnade 
allein. So ist Gnade der Ausgangspunkt unseres christlichen Lebens. Wir müssen 
Gott nicht gnädig stimmen, wir können davon ausgehen, dass er es ist. Die Per-
spektive hat sich geändert. Der Mensch muss nicht mehr in sich verkrümmt nur 
auf sich schauen, sein Blick wird frei für andere Menschen: Lasst uns aufeinander 
achten! Der Mensch wird frei dazu, sich anderen zuzuwenden. Gnade stiftet Be-
ziehung untereinander und so entsteht eine Gemeinschaft der Gnade. Eine Ge-
meinschaft, die von der Gnade ausgeht und die Liebe übt. Eine Gemeinschaft von 
Menschen, die einander anspornen, Liebe zu üben. Eine Anstrengung, die lohnt.  

Wir gehen nicht auf das Ziel zu, wir kommen vom Ziel her. 

Wir gehen nicht auf die Gnade zu, als könnten wir sie erlangen. 

Wir kommen von der Gnade her, sind durch sie verbunden und üben uns in Liebe. 

Und darin wollen wir richtig gut werden: 

... und lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur Liebe und zu 
guten Werken ... 

Ihr Pfarrer  
Steffen Weeske 
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Unser neuer Dekan stellt sich vor 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gemeindeglieder! 

Mit diesen Zeilen möchte ich mich bei Ihnen 
vorstellen in der Hoffnung, dass sich möglichst 
bald persönliche Begegnungen ergeben mö-
gen. Ich bin 1964 in Hof an der Saale geboren 
und habe in Erlangen und Heidelberg Theolo-
gie studiert. Nach dem Vikariat in Oberstaufen 
im Allgäu war ich als Studentenpfarrer in Würz-
burg tätig. Ab 1995 war ich Wissenschaftlicher 
Assistent am Lehrstuhl für Alttestamentliche 
Theologie in Erlangen und wurde im Jahr 2000 
zum Dr. theol. promoviert. Von 2000 bis 2012 
war ich Inhaber der 1. Pfarrstelle der Kirchen-
gemeinde Eschenau im Dekanatsbezirk Erlan-
gen. Und von 2013 ab leitete ich als Dekan den 
Dekanatsbezirk Bad Neustadt a. d. Saale. 

Nun werde ich ab 1. September Dekan in Ansbach sein. Eingeführt werde ich in 
mein neues Amt am 26.9. durch Regionalbischöfin Bornowski. Ich freue mich 
schon sehr auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen. Meine Frau ist Kate-
chetin von Beruf und freut sich ebenfalls auf den Religionsunterricht in unserem 
neuen Dekanat. Von unseren vier Töchtern sind drei bereits erwachsen; zwei von 
Ihnen werden noch mit uns nach Ansbach ziehen. 

Als ich mich vor gut einem halben Jahr auf diese Stelle beworben habe, waren wir 
mitten im Corona-Lockdown. Als Reaktion darauf gab es in der Süddeutschen 
Zeitung eine Serie mit dem Titel „Licht an!”, in der Schriftstellerinnen und Schrift-
steller und andere Kulturschaffende gegen die Dunkelheit der Pandemie anschrie-
ben. Mit Erstaunen beobachtete ich, dass viel „Licht an” nicht darunter war. Meine 
Vermutung: Benötigt das Volk, das im Finstern wandelt, am Ende mehr vom Licht 
des Glaubens, als es ahnt? Dem Glauben an einen Gott, der unsere Welt erschaf-
fen hat und auch erhält, der ein Ziel für diese Welt und jeden und jede von uns 
hat, der dafür Mensch geworden ist, und an den wir uns darum als Menschen 
wenden und mit ihm und von ihm leben können.  

Zusammen mit Ihnen möchte ich an unserer Kirche bauen, die mit dem Evangeli-
um von diesem Gott und dem Glauben an ihn Menschen berührt. 

Herzlich grüßt Sie 

Ihr 
 
 
Dr. Matthias Büttner, Dekan 
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Abschied als Kita-Geschäftsführer aus Ihrer Gemeinde 

 

Seit Januar 2016 war ich als Kita-Geschäftsführer für 
alle personellen, finanziellen und betrieblichen Fragen in 
Ihrer Kita verantwortlich. Zum 01.10.2021 werde ich 
mich beruflich etwas verändern und als „geschäftsfüh-
rende Kita-Leitung“ in Ansbach-Eyb und für die Kita 
Meinhardswinden als Kita-Geschäftsführer arbeiten. 

Rückblickend könnte ich sagen: gerade in der Corona-
Zeit… …nö – damit will ich jetzt nicht auch noch anfan-
gen. Die Zeit als Kita-GF hatte zu viele Facetten, als 
dass ich darüber jetzt schreiben würde.  

Das Entscheidende waren nicht die kleinen und großen Fragen, Aufgaben, Freu-
den und Katastrophen, sondern die Menschen. Von den Kleinsten in der Krippe 
angefangen, bis zur Vorleseoma oder der Uroma, die sich Zeit für das Sommer-
fest genommen hat. Das Personal, von der Praktikantin bis zur Kita-Leitung. Men-
schen, denen ich begegnet bin – Pfarrerinnen, Pfarrer und Kirchenvorstand natür-
lich eingeschlossen. Da gab es sehr viel Positives, das manchmal durch Mühen 
einen kleinen Kratzer bekam, aber insgesamt wirklich sehr sehr viele positive 
Menschen. 

Bei Ihnen allen bedanke ich mich für die Zusammenarbeit. Für jeden, der seine 
Aufgabe an seinem Platz mit Freuden ausfüllt und gerne macht, auch – wenn es 
mitunter anstrengend ist. Mittlerweile hatte ich mich Ihrer Gemeinde durchaus zu-
gehörig gefühlt, obwohl ich nicht wirklich im Gemeindeleben aufgetreten bin und 
werde jetzt Abschied nehmen, weil sich meine Arbeit etwas verändert. Ein beson-
derer Dank gilt im Blick auf die Gemeinde allen, die für die Kita und die Menschen 
dort beten. 

In Zukunft werde ich nicht mehr über den Verwaltungszweckverband für (zuletzt 
11 Kitas) verantwortlich sein, sondern in der Kirchengemeinde Eyb als „geschäfts-
führende Kita-Leitung“ für die beiden Einrichtungen dort alle Aufgaben der Verwal-
tung, Betriebsführung und wie bisher auch, die Kita-Geschäftsführung mit der Ge-
samtverantwortung für die Einrichtungen übernehmen. Dazu werde ich die Kita-
Geschäftsführung in meiner Heimatgemeinde, Meinhardswinden, beibehalten.  

So grüße ich Sie ganz herzlich, bedanke mich für die prima Zusammenarbeit und 
freue mich auf alle zukünftigen Begegnungen mit Ihnen. Und nicht vergessen.  
→ für die Kita beten. 

Ihr 

Andreas Sichermann 
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Herzliche Glück- und Segenswünsche zum Geburtstag … 

… im Oktober 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… im November 2021 

 

 

 

 

 

Hinweis zum Datenschutz: Wenn Sie die Veröffentlichung Ihrer Daten im Gemeindebrief nicht wünschen, 
wenden Sie sich bitte rechtzeitig an das Pfarramt Lehrberg. 

Es tut uns leid, 
eine Veröffentlichung der 
Namen unserer Jubilare 

im Internet ist aus 
Gründen des Datenschutzes 

nicht mehr möglich. 

Es tut uns leid, 
eine Veröffentlichung der 
Namen unserer Jubilare 

im Internet ist aus 
Gründen des Datenschutzes 

nicht mehr möglich. 
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Gottesdienste in Lehrberg und Gräfenbuch im Oktober 2021 

02.10.2021 
 

Samstagskirche 
19:30 Uhr Lehrberg Kollekte für die eigene Gemeinde 

03.10.2021 
 

Erntedankfest 

08:30 Uhr 
09:30 Uhr 

Gräfenbuch Kollekte für Stiftung Weltmission, „EineWelt“ 

Lehrberg Jubelkonfirmation 
 

 Kollekte für Stiftung Weltmission, „EineWelt“ 

10.10.2021 
 

19. So. n. Trinitatis 

09:30 Uhr Lehrberg Jubelkonfirmation 
 

 Kollekte für das Diakonische Werk 

17.10.2021 
 

20. So. n. Trinitatis 

08:30 Uhr 
09:30 Uhr 

Gräfenbuch Kollekte für die eigene Gemeinde 

Lehrberg Kollekte für die eigene Gemeinde 

24.10.2021 
 

21. So. n. Trinitatis 

09:30 Uhr Lehrberg Kollekte für die Erwachsenenbildung 

31.10.2021 
 

Reformationsfest 

08:30 Uhr 
09:30 Uhr 

Gräfenbuch Kollekte für missionarische Projekte in Bayern 

Lehrberg Jubelkonfirmation 
 

 Kollekte für missionarische Projekte in Bayern 

 

Umfrage zum Projekt Kirchenpost 

 

Ihre Meinung ist gefragt! 

Seit 2018 verschickt die bayerische 
Landeskirche im Dekanatsbezirk  
Ansbach „Kirchenpost“, im Herbst 
2021 soll das Projekt nun ausgewer-
tet werden. Dazu ist u.a. eine Online-
Umfrage bei Empfängerinnen und 
Empfängern geplant. Die Kirchenmit-
glieder erhalten einen Gruß zum Mar-
tinstag, der entsprechende Informationen enthält, und können dann einen Online-
Fragebogen ausfüllen. Bitte beteiligen Sie sich – wenn möglich – an der Umfrage, 
denn es geht darum zu erfahren, wie diese Post bei Ihnen „ankommt“. 

Fortsetzung siehe nächste Seite → 



 7 

 

Gottesdienste in Lehrberg und Gräfenbuch im November 2021 
 

06.11.2021 
 

Samstagskirche 
19:30 Uhr Lehrberg Kollekte für die eigene Gemeinde 

07.11.2021 
 

Drittletzter Sonntag 
im Kirchenjahr 

09:30 Uhr Lehrberg Kollekte für die eigene Gemeinde 

14.11.2021 
 

Vorletzter Sonntag 
im Kirchenjahr 

09:30 Uhr Lehrberg Kollekte für die Vereinigte Evangelisch- 
 

 Lutherische Kirche Deutschlands 

17.11.2021 
 

Buß- und Bettag 

19:30 Uhr Lehrberg Kollekte für die eigene Gemeinde 

21.11.2021 
 

Ewigkeitssonntag 

08:30 Uhr 
09:30 Uhr 

Gräfenbuch Kollekte für die eigene Gemeinde 

Lehrberg Kollekte für die eigene Gemeinde 

28.11.2021 
 

1. Advent 

09:30 Uhr Lehrberg Kollekte für Brot für die Welt 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die „Kirchenpost“ ist derzeit in 13 Dekanats-
bezirken der bayerischen Landeskirche aktiv 
und erreicht jährlich ca. 600.000 Kirchenmit-
glieder. Die Idee des Projekts ist es, Kirchen-
mitglieder ab 13 Jahren regelmäßig mit per-
sönlicher Briefpost anzusprechen und über 
kirchliche Angebote zu informieren. Insbeson-
dere diejenigen, die wenig Kontakt zur Orts-
gemeinde haben, sollen sich wahrgenommen 
fühlen und für ihre Mitgliedschaft wertgeschätzt. Vielleicht haben Sie selbst schon 
zu verschiedenen Anlässen im Kirchenjahr Post bekommen, vielleicht einen Be-
grüßungsbrief nach dem Umzug oder einen Dankbrief für die Kirchensteuer. Au-
ßerdem gibt es verschiedene Anschreiben für Jugendliche, Post zum Valentinstag 
für frisch Verheiratete oder Glückwünsche zur Geburt für junge Eltern. 

Ute Baumann 
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Es wird gebeten, Wünsche und Themen für die jeweilige Ausgabe des 

Gemeindebriefes bis Redaktionsschluss beim Pfarramt einzureichen. 

 

 

                    
 

 

 
Ich bitt, lass dir befohlen sein, ach lieber Herr, dies Kindelein, 
behüte es vor allem Leid und alle in der Christenheit.  (EG 203,4) 
 

                    
 

 

Lass unsre Liebe ohne Wanken, die Treue lass beständig sein. 
Halt uns in Worten und Gedanken von Zorn, Betrug und Lüge rein. 
Lass uns doch füreinander stehn, gib Augen, andrer Last zu sehn.  (EG 240,2) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Meine Zeit steht in deinen Händen.  (Psalm 31,16a) 

Pfarramt Pfarrer Steffen Weeske, Obere Hindenburgstraße 42, 91611 Lehrberg 

 Telefon: 09820 / 912500  |  Fax: 09820 / 912555 
 

 pfarramt.lehrberg@elkb.de 
 www.evangelische-gemeinde-lehrberg.de  
 

 Bürozeiten dienstags und mittwochs von 08:00 bis 11:30 Uhr 
 Gesprächstermine mit einem Pfarrer nach Vereinbarung (Tel.: 09820/912500) 
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