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Wie Sie unschwer an unserem Titelbid erken-
nen können, hat die Maskenpflicht auch die
Statue des Jakobspilgers vor der St.-Jakobs-
Kirche anscheinend nicht verschont.
Die von dem Bildhauer Ernst Steinacker ge-
schaffene Jakobsfigur steht seit 2001 vor der
Rothenburger St.-Jakobs-Kirche. Seitdem ist
sie zu einem Wahrzeichen geworden für die
zahlreichen Pilger, die auf ihrem Weg die
Tauberstadt und damit auch die St.-Jakobs-
Kirche besuchen.
Touristen- und Pilgerpfarrer Dr. Oliver Guß-
mann hat zum offiziellen Start der Pílgersaí-
son einen Solo-Pilgergang entworfen, den
man sich aus dem Internet herunterladen
kann. Man startet mit einem Segen zu-
hause, macht sich auf den Weg zu verschie-
denen Stationen, wo man ínnehält, und geht
weiter zu einem selbstgewählten Ziel. Über
Hygiene- und Abstandsregeln muss man
dabei nicht groß nachdenken.
Seit Anfang Mai sind nun wieder Gottes-
dienste unter strengen Auflagen wie Nasen-
und Mundschutz und  dem nötigen Abstand
in den Kirchenbänken möglich. 

Aufgrund der (noch) aktuellen Einschrän-
kungen müssen wir auch den Gemeindebrief
„Rund um St. Jakob“ inhaltlich begrenzen, da
die verschiedensten Veranstaltungen unserer
Kirchengemeinde, die wir ankündigen oder
über die wir hätten berichten können, der-
zeit nicht möglich waren oder sind.
Wir hoffen aber, dass wir Ihnen den nächsten
Gemeindebrief für Oktober/November wie-
der im gewohnten Umfang anbieten können.

Fritz Vorlaufer
Redaktionsteam „Rund um St. Jakob“

Maskenpflicht
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„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der
Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe
und der Besonnenheit.“
Unter dieses biblische Wort hatte Landesbi-
schof Bedford-Strohm sein Wort an die Ge-
meinden zur Corona-Krise gestellt. Lange ist
das her – gefühlt schon eine halbe Ewigkeit:
Mitte März haben wir dieses Wort in unse-
rem vorerst letzten „normalen“ Gottesdienst
verlesen. Die Botschaft war klar und deut-
lich: wir wissen nicht genau, was auf uns zu-
kommt. Manches wird sich verändern, wir
werden auf bisher lieb gewordene Gebräu-
che verzichten müssen – doch wir sind nicht
alleine. Gottes Geist, der uns gleichermaßen
geschenkt wie verheißen ist, wird uns beglei-
ten. Und dieser Geist ist kein Geist der
Furcht!

Wohl kaum jemand hat sich zu diesem Zeit-
punkt vorstellen können, welche Ausmaße die
Corona Krise annehmen wird. Wie sehr hat
sich unser Leben innerhalb weniger Tage ver-
ändert! Die Schulen und Kindertagesstätten
wurden geschlossen, kurz darauf wurden Ver-
sammlungen und auch Gottesdienste 
verboten, Geschäfte und Restaurants ge-
schlossen, Kontaktverbote ausgesprochen,
Ausgehbeschränkungen verhängt.  Schnell
ging das alles. Unser Leben spielte sich – so
habe ich es damals im März empfunden – fast
wie in einem Film oder in einer anderen Welt
ab. Und ich habe wie viele Menschen inner-
halb weniger Wochen Dinge gelernt, die mir
zuvor weniger vertraut waren. Ich hörte 
von Infektionszahlen und Ansteckungs-
wegen, habe verstanden, wie gefährlich 

Notizen aus Corona-Zeiten

SEITE 3

 RÜCKSCHAU/BETRACHTUNG/WAHRNEHMUNGEN

Fotos: Fritz Vorlaufer (3)



SEITE 4

RÜCKSCHAU/BETRACHTUNG/WAHRNEHMUNGEN

exponentielles Wachstum von Viren sein kann,
musste lernen, mich „sozial zu distanzieren“,
um die Ausbreitung des Virus mit meinem ei-
genen Beitrag ein Stück zu stoppen …
Und überhaupt – das Virus: überall begegnete
man Bildern dieser stacheligen Kugel – doch
greifbar ist es nicht. Nicht zu sehen ist es.
Doch für die, die erkrankt sind, schmerzhaft
zu spüren. Es hat nicht nur die Kraft, schwere
Erkrankungen hervorzurufen. Es hat es auch
geschafft, das Leben von Menschen auf der
ganzen Welt nachhaltig zu verändern.
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der
Furcht…“ Ja, das stimmt. Doch wie das Virus
ist ja auch der Geist Gottes nicht sichtbar, son-
dern nur spürbar. Und so gab es Zeiten in den
vergangenen Wochen und Monaten, in denen
sich auch Furcht verbreitet hat. Wir wussten
ja nicht, wie es bei uns werden würde!

Unvergessene Bilder begleiten diese Corona-
Krise. Traurige und herzzerreißende sind es
wie die der verzweifelten Menschen in Ita-
lien oder auch die der vielen Toten dort.  Der
Anblick eines einsamen Papstes auf dem Pe-
tersplatz, der den Segen „urbi et orbi“
spricht, damit der gute Geist Gottes in der
ganzen Welt spürbar werde.
Doch gibt es auch gute, hoffnungsfrohe Bil-
der aus der ganzen Welt: Bilder von  Men-
schen, die auf Balkonen von der Lust am
Leben singen. Bilder von  Menschen, die an-
deren Menschen helfen. Bilder von Men-
schen, die die Krankheit überwunden haben.
Niemand von uns ist von der Corona-Krise
nicht betroffen worden. Jeder hat  viel dazu
zu erzählen. Und das sind ganz unterschied-
liche Dinge: ja, es war für viele auch wohl-
tuend, plötzlich mehr Zeit zu haben. Sich an



längst Vergessenes zu erinnern oder sich der
Familie mehr widmen zu können. Andere je-
doch haben mehr die Last und Bedrohung
dieser Zeit gespürt, wissen auch jetzt noch
nicht, wie es beispielsweise wirtschaftlich
weitergehen wird. Kinder waren über Mo-
nate hinweg zu beschulen oder zu betreuen.
Nicht in einem Hausstand Lebende konnten
sich lange nicht sehen; nicht wenige fühlten
sich sehr einsam.
Auch das Leben der Kirchengemeinde hat
sich vollkommen verändert. Gottesdienste
fielen aus, Veranstaltungen wurden abge-

sagt, große Feste wie die Konfirmation ver-
schoben … Auch jetzt ist noch längst nicht
alles normal, noch längst nicht alles durch-
gestanden. Wir wissen nicht genau, wie
lange diese Situation noch dauern wird – wie
lange wir beispielsweise keine Treffen veran-
stalten und Gottesdienste nur unter beson-
deren Bedingungen feiern dürfen. Deswegen
wagen wir es nicht, zu Veranstaltungen
außer zu den Gottesdiensten in diesem Ge-
meindebrief einzuladen. Doch sind wir
gleichzeitig dankbar dafür, dass wir uns nun
wieder zu Gottesdiensten unter besonderen
Bedingungen treffen können. Wir hoffen auf
eine langsame Rückkehr in den vertrauten
Alltag. Für den Weg der kleinen Schritte be-
nötigen wir noch viel Ausdauer und Geduld. 
Denn: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist
der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der
Liebe und der Besonnenheit.“

Pfarrerin Dorothea Bezzel
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STEFANIE BÖHM. Am 8.
März feierten wir unse-
ren bis jetzt letzten 
Kindergottesdienst ge-
meinsam mit den Kin-
dern. Am Ende bekamen
die Kinder den Auftrag
beim nächsten Kigo Klei-

dung anzuziehen, die schmutzig werden dürfe.
Und schon begannen die Spekulationen, was
wir denn planten (erraten hat es niemand).
Doch dann kam alles anderes. Bis auf Weiteres
können wir keinen Kigo zusammen feiern. Um
mit den Kindern trotzdem in Kontakt zu blei-
ben, warfen wir die Oster- und die Mai-Aus-
gabe des Kindermagazins „Benjamin“ mit
einem kleinen Brief in die Briefkästen. Außer-
dem werden die Eltern regelmäßig per Whats-
App auf die Online-Angebote hingewiesen
(immer sonntags um 10 Uhr gibt es auf
www.kirchemitkindern-digital.de einen Kigo).
Zusätzlich richteten wir in der Kirche am soge-
nannten Kindertisch eine Andachtsecke für
Kinder ein. Hier können sie einen Stein für
etwas Belastendes und eine Blume für etwas
Schönes vor der Kigo-Kerze und dem Kigo-
Kreuz ablegen. Außerdem gibt es immer etwas
zum Mitnehmen: Eine Geschichte, eine Aktion
für die gesamte Familie, ein Bastelvorschlag …
Da wir die Kinder aber sehr vermissen, hoffen
wir, für den Sommer zumindest eine Aktion im
Freien zusammen mit den Kindern und Familien
ermöglichen zu können. Genaueres wird in der
Tageszeitung und im Internet veröffentlicht.
Und privat? Als die Schulschließung beschlos-
sen wurde, saß ich gerade selbst in der Schule.
Eine Woche später sollte meine Zwischenprü-

fung stattfinden (ich absolviere derzeit eine
zweite Ausbildung zur Verwaltungsfachange-
stellten.) Anstatt also Kommunalrecht in der
Theorie zu lernen, hieß es, dieses praktisch an-
zuwenden: Die Kommunalwahl mit auszählen,
Briefwahlunterlagen für die OB-Stichwahl für
den Versand vorbereiten, Fragen der Bürger am
Telefon beantworten …
Meine Tochter arbeitete derweil im Home-
schooling ihre Aufgaben ab. Abends hieß es
dann ggf. noch einmal Hilfestellung geben
oder Aufgaben noch einmal durchzusprechen.
Der Start war etwas holprig. Zunächst gab es
technische Probleme und man musste sich
auch erst an das andere Arbeiten gewöhnen.
Inzwischen klappt aber auch das Homeschoo-
ling ganz gut. Trotzdem freut sie sich darauf,
zumindest teilweise wieder in die Schule zu
dürfen. Für meine Tochter hat sich das Leben
von einem Moment auf den anderen komplett
geändert. Für mich selbst ging es relativ normal
weiter, da ich täglich nach Ansbach zur Arbeit
fuhr und einkaufen gehen konnte. So war ich
nicht völlig von der Außenwelt abgeschnitten
so wie sie. Wir waren am Abend und an den
Wochenenden viel spazieren, verschlangen Bü-
cher und machten den ein oder anderen Film-
abend.

SUSANNE SCHULZ. Ich muss ein wenig aus-
holen, damit die genaueren Umstände deutlich
und nachvollziehbar werden.
Meine Mutter, Friederike Tausch, wohnte bis
zum Sommer letzten Jahres in München.
Wegen zunehmend gesundheitlicher Probleme
entschloss sie sich, im Alter von 91 Jahren von
Oberbayern nach Rothenburg zu ziehen, und

Gemeindemitglieder in der Krise befragt



zwar nicht zuletzt mir zuliebe, damit ich es mit
der Betreuung leichter haben sollte. Seit Sep-
tember 2019 wohnt sie nun im Seniorenzen-
trum am Krankenhaus und fühlte sich von
Anfang an sehr wohl. 
Ein besonderer Pluspunkt des Ortswechsel ist
auch die Nähe zu ihren Enkelkindern, die alle
drei in Rothenburg leben. Endlich konnte sie
mehr an ihrem Leben teilhaben und bekam
immer wieder Besuch von ihnen. Am Wochen-
ende trafen wir uns oft zu Kaffee und Kuchen
in meinem Haus; Weihnachten, Geburtstage,
immer konnte die Oma jetzt dabei sein und sie
freute sich sehr auf die Geburt ihres ersten Ur-
enkels im April 2020.
Hatte ich anfangs doch Bedenken „einen alten
Baum verpflanzt zu haben“, so konnte ich
schon nach einigen Wochen aufatmen und
mich daran freuen, wie gut es meiner Mutter
hier ging und wie sie richtig aufblühte.
Und dann kam CORONA. Unser letztes, bereits
kontaktloses Treffen war ein Spaziergang ent-
lang der Bahnlinie Richtung Schweinsdorf
Mitte März. Von da an kommunizierten wir nur
telefonisch, tauschten wichtige Post und die
Lieblingskekse über die Pforte des Seniorenzen-
trums und dachten, dass das Ganze ja in ein bis
zwei Wochen wieder vorbei sei. Als sich ab-
zeichnete, dass sich die Situation noch hinzie-
hen bzw. verschärfen könnte, besprach ich das
mit meiner Mutter und nahm erstaunt wahr,
dass dies für sie überhaupt kein Problem war. 
„Ich werde hier bestens versorgt, beschäftigt
und informiert, ich kann allein spazieren gehen,
wann immer ich möchte, ich habe nette Men-
schen hier, mit denen ich mich austauschen
kann. Wenn ich etwas brauche, melde ich mich
bei dir und du kannst es mir bringen. Schade
ist nur, dass ich mein kleines Urenkelchen nicht
sehen kann, wenn es zur Welt kommt.“ 

So beruhigte mich meine Mutter, wann immer
ich begann, mir wegen unseres Kontaktverbo-
tes Gedanken zu machen. Habe ich sie nicht
nach Rothenburg geholt, um sie ganz in meiner
Nähe zu haben und jederzeit besuchen zu kön-
nen?
Und dann erfanden wir unseren ganz eigenen
„Ort der Begegnung“: Sobald ich am Senioren-
zentrum ankomme, rufe ich sie an, sie öffnet
ihr bodentiefes Fenster, das glücklicherweise
nur im 1. Stock und zum Parkplatz liegt, ich
stelle mich unter ihr Fenster und so können wir
problemlos Neuigkeiten austauschen, ich kann
sie sehen und mich davon überzeugen, dass es
ihr gut geht und das 
ist fast so gut wie ein
Gespräch bei ihr im
Zimmer. Auch ihren
mittlerweile geborenen
Urenkel kann sie so
immer wieder sehen.
Manchmal wirft sie mir ein Brieflein runter
oder einen Zeitungsartikel und immer wirkt sie
zufrieden und ich bin beruhigt und froh, dass
sie so gelassen in dieser schwierigen Zeit bleibt. 
Nur eins geht nicht: ich würde sie gerne mal
wieder in den Arm nehmen, aber auch das wird
hoffentlich bald wieder möglich sein.

Corona-Krise: Gedanken eines Chorsängers
ERHARD REICHERT. Noch nie in meiner fast
40-jährigen Mitgliedschaft im Rothenburger
St.-Jakobs-Chor hatte ich eine so lange „Chor-
Abstinenz“ auszuhalten. Seit unserer letzten
Chorprobe Anfang März sind nahezu zehn Wo-
chen vergangen. Sonst war die probenfreie Zeit
parallel zu den Schulferien immer überschau-
bar, der Probenbeginn danach war bekannt und
das wöchentliche Singen konnte in gewohnter
Weise wieder aufgenommen werden. Dieses
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Mal ist es anders. Weder wissen wir, wann die
Probenarbeit wieder starten kann, noch ist klar,
in welcher Form und in welchem Rahmen wir
uns wieder treffen können. 
Sicher geht es vielen Sängerinnen und Sängern
ähnlich wie mir: Ich vermisse die wöchentli-
chen Proben sehr, die Begegnung mit unserer
Chorleiterin, Jasmin Neubauer, mit den lang-
jährigen Partnern und Partnerinnen rechts und
links, vor und hinter mir im Tenor und in den
anderen Stimmen. Es fehlen die vertraute lo-
ckere Stimmung, die Gemeinschaft, der kom-
munikative Austausch bei gleichzeitiger
intensiver Probenarbeit. Die Vorfreude war so
groß auf  musikalische Mitgestaltung festlicher
Gottesdienste, auf den Gottesdienst mit Bach-
kantate, auf das A-cappella-Konzert im Juli mit
dem vielversprechenden, abwechslungsreichen
Programm und Werken von Johann Pachelbel
bis John Rutter in unserer unvergleichlich
schönen St.-Jakobs-Kirche. Ob es ein mögli-
cherweise „abgespecktes“ Sommerkonzert evtl.
zusammen mit dem Posaunenchor geben wird,
werden die nächsten Wochen zeigen.
Um mit den Chorsängerinnen und Chorsängern
wenigstens online in Verbindung zu bleiben,
ließ uns unsere Chorleiterin Jasmin Neubauer
jeden Dienstag exakt zu der Zeit, in der die wö-
chentliche Probe stattgefunden hätte, Einspie-
lungen der für die nächste Zeit vorgesehenen
Werke via E-Mail bzw. Whats-App zukommen.
So konnten und können wir uns nicht nur über
das Hören besser mit den Musikstücken ver-

traut machen, sondern hatten und haben auch
die Möglichkeit, die Noten zur Hand zu neh-
men und die eigene Stimme mitzusingen oder
mitzuverfolgen. Auf ähnliche Weise tritt Jasmin
Neubauer immer freitags mit den Bläserinnen
und Bläsern des Posaunenchores an St. Jakob
in Verbindung. Wenngleich das Zusammen-
kommen zur Probe, die unmittelbare und ur-
sprüngliche musikalische Arbeit dadurch
natürlich nicht zu ersetzen ist, gebührt Jasmin
Neubauer doch großer Dank dafür, dass sie in
dieser problematischen Zeit nach einem Weg
gesucht hat, mit den Mitgliedern beider Chöre
in Verbindung zu treten.
So bleibt uns nur die Hoffnung, dass im Zuge
der Lockerungen der bislang geltenden Be-
schränkungen auch Wege und Formen gefun-
den werden, wie wir uns zum gemeinsamen
Singen treffen und wieder in die Chorarbeit
einsteigen können. Wir freuen uns schon da-
rauf, wenn es heißt: „Dienstag, 20 Uhr, Probe
des St.-Jakobs-Chores im Gemeindezentrum“.

Corona-Bericht einer Konfirmandin
SARAH MÜLLER. Natür-
lich möchten wir alle
möglichst schnell zur
Normalität zurückkehren,
aber ich persönlich fände
es besser, wenn wir erst
nächstes Jahr konfirmiert
werden würden. Einige
möchten sich noch dieses Jahr im Oktober kon-
firmieren lassen, aber normalerweise finden
Konfirmationen ja im Frühling statt und nicht
im Herbst. Ich hoffe, dass die Mediziner nächs-
tes Jahr einen Impfstoff gefunden haben und
wir dann im großen Kreis und auch mit Oma
und Opa feiern können. 
Bleiben Sie gesund!Foto: Fritz Vorlaufer
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Neue Chorleiterin ohne Chor

Das hat man nicht alle Tage: Eine erste und
gleichzeitig letzte Chorprobe! Dieser Fall tritt
doch sonst nur ein, wenn der Chor sich für
einen anderen Bewerber entschieden hat
oder aber die Chorleiterin sich selbst nicht
dieser anspruchsvollen Aufgabe gewachsen
sieht. Beides war aber anscheinend nicht der
Fall. Es gibt also auch immer noch die Varia-
ble X im Leben, mit der man - weiß Gott –
diesmal aber nicht gerechnet hätte. Und so
stehe ich nun da, als neue Chorleiterin ohne

Chor und gehe wieder meinen gewohnten
alten sowie gleichzeitig neuen Weg der In-
strumentalpädagogin, Künstlerin, Hausfrau
und Mutter. Neu ist der Weg trotzdem: Brin-
gen die Beschränkungen doch so viele 
Unsicherheiten und Veränderungen für 
jedermann mit sich.
Für mich heißt es jetzt erst einmal gerade
deshalb frohen Mutes und guter Hoffnung
meinen Tätigkeiten nachzugehen und nicht
zuletzt auf den Tag zu warten, an dem wir
mit dem Chor endlich aus dem Tiefschlaf er-
wachen dürfen.

Marie Kreiselmeier
Kirchenchorleiterin in Detwang

Liebe Gemeindeglieder!
Und wie geht es Ihnen
in diesen Zeiten? 
Ich bin noch vorsichtig
mit Besuchen. Doch
wenn Sie möchten,
komme ich gern bei
Ihnen vorbei. Rufen Sie
mich einfach unter Telefon 7006-26 an,
dann verabreden wir uns.
Noch ein Hinweis: Der Kirchgeldbrief wird
demnächst bei Ihnen im Briefkasten liegen.
Der Kirchenvorstand hatte beschlossen, ihn
nicht im April zu verteilen. Doch nun schi-
cken wir ihn los. Wir bitten um freundliche
Beachtung und sagen vielen Dank.

Alles Gute und herzliche Grüße
von Pfarrerin Claudie Schlottke
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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Musikinteressierte,
auch und gerade für die Kirchenmusik ist in
diesem Jahr alles anders. Vieles mussten wir
absagen oder verschieben, doch während die
meisten anderen kulturellen Veranstaltungen
derzeit leider nicht stattfinden können, ist es
uns möglich, zumindest Andachten mit kir-
chenmusikalischem Schwerpunkt zu gestal-
ten.
Die Reihe „30 Minuten Orgelmusik in 
St. Jakob“ wird wie geplant am Mittwoch, 
3. Juni, starten, bereichert durch Texte und
Gebete als  Orgelandachten. 
Die geplanten Chorkonzerte können bis auf
Weiteres leider nicht stattfinden, aber es
wird zu jedem angekündigten Konzerttermin
eine kirchenmusikalische Veranstaltung
geben.
So laden wir Sie im Juni zu den Orgelandach-
ten immer mitt-
wochs um 17 Uhr
und samstags um
18 Uhr ein. Eine
Ausnahme bildet
Samstag, 27. Juni,
an dem wir Sie
zum Gottesdienst
für Jugendliche
und Junggeblie-
bene in die Heilig-
G e i s t - K i r c h e
einladen.
Auch von Juli bis
September können
Sie in St. Jakob wie
gewohnt mitt-

wochs Orgelmusik erleben, dann allerdings
erst um 17.30 Uhr. Samstags laden wir Sie zu
unterschiedlichen Veranstaltungen ein, bitte
beachten Sie hierfür die Hinweise auf unse-
rer Homepage www.rothenburg-evange-
lisch.de sowie in der Presse.
Selbstverständlich finden alle Veranstaltun-
gen unter Einhaltung der Hygiene- und Ab-
standsregeln und mit einem Helferteam, das
Ihnen bei der Umsetzung der Regeln hilfreich
zur Seite steht und dem ich an dieser Stelle
meinen ganz herzlichen Dank aussprechen
möchte, statt.
Wir freuen uns sehr, dass wir Sie wieder ein-
laden dürfen und darauf, Sie in unseren Kir-
chen begrüßen zu dürfen. 
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie
gesund.

Ihre Jasmin Neubauer

Orgelandachten mit Texten und Gebeten
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PILGERBUCH

Oliver Gußmann, Michael Kaminski und Tho-
mas Roßmerkel (Hgg.): Wege zum Wachsen
eröffnen. Die Vielfalt des Pilgerns in der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern,
Nürnberg 2020, 256 Seiten, 13,48 €.

Unsere St.-Jakobs-Kirche zeichnet sich
neben ihren schönen Kirchenkunst-Schätzen
auch dadurch aus, dass sie an einem Knoten-
punkt zahlreicher Pilgerwege liegt: Pilger-
routen die von Nürnberg, von Würzburg, von
Bamberg oder von Miltenberg über Creglin-
gen nach Rothenburg kommen, und die von
uns nach Ulm, Tübingen oder Speyer weg-

führen. Seit Pfingsten sieht man wieder Pil-
gerinnen und Pilger, die alleine oder zu zweit
unterwegs sind. Und wir haben die Hoff-
nung, dass bald auch Pilgern wieder in Grup-
pen möglich sein wird. 
Da man zur Zeit keine größeren Urlaubsrei-
sen unternehmen kann, zieht es viele Urlau-
ber in diesem Jahr wohl ins grüne Umfeld
ihrer Heimat oder auch auf einen der Pilger-
wege. 
Begleitend ist jetzt ein Buch erschienen, das
die Vielfalt des Pilgerns in Bayern zum Thema
hat. Auf über 250 Seiten werden die ver-
schiedensten Formen des Pilgerns beschrie-
ben – sei es mit Kindern, Frauen, Männern
oder mit Trauernden. Aber auch Pilgern mit
dem Fahrrad oder Pilgern an einem Tag kom-
men als Themen darin vor. Einige Artikel be-
schäftigen sich auch mit der Theologie,
Geschichte und Soziologe des Pilgerns. Und
natürlich fehlen auch ganz praktische Hin-
weise zu Liturgie und Spiritualität sowie zur
Planung eines Pilgerwegs und Tipps zum
Rucksackpacken nicht. Es ist ein Handbuch
für Pilgerinnen und Pilger, die sich umfas-
send informieren wollen und sich selbst auf
den Weg machen, um Neues auszuprobieren.
Aber auch Menschen, die noch nie gepilgert
sind, finden darin viele interessante Informa-
tionen und Anregungen. Am Eingang von St.
Jakob ist ein Probe-Exemplar zum Durch-
blättern aufgelegt. Sie können das Buch dort
auch erwerben. 

Viel Freude und Inspirationen beim Lesen
und Pilgern wünscht Ihnen der Mit-Autor
Pfarrer Oliver Gußmann

Handbuch zum Pilgern erschienen
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28. Juni

12. Juli

26. Juli

9. Aug.

23. Aug.

6. Sept.

9.00 Gottesdienst
Pfarrer i. R. Schülke
9.00 Gottesdienst
Lektor Dr. Neumann 
9.00 Gottesdienst
Pfarrerin Schlottke
9.00 Gottesdienst
Pfarrerin Schlottke 
9.00 Gottesdienst
Pfarrerin Schlottke 
9.00 Gottesdienst
N.N. 

21. Juni

28. Juni

5. Juli

12. Juli

19. Juli

26. Juli

2. Aug.

9. Aug.

16. Aug.

23. Aug.

30. Aug.

6. Sept.

13. Sept.

9.30 Gottesdienst 
Prof. Dr. Orth
9.30 Gottesdienst 
Dekan Gross
9.30 Gottesdienst 
Pfarrer Dr. Gußmann
9.30 Gottesdienst 
Pfarrerin Schlottke
18.00 Konfi-Auftaktver- 
staltung für Konfis 2021
Pfarrerin Schlottke und
Diakon Steinke
9.30 Familiengottesdienst 
Pfarrerin Bezzel
9.30 Gottesdienst 
Pfarrerin Bezzel
9.30 Gottesdienst 
Pfarrerin Bezzel
9.30 Gottesdienst 
Dekan Gross
9.30 Gottesdienst 
Pfarrerin Schlottke
9.30 Gottesdienst 
Dekan Gross
9.30 Gottesdienst 
Pfarrerin Schlottke
9.30 Gottesdienst 
Pfarrer Dr. Gußmann
9.30 Gottesdienst 
Pfarrerin Bezzel

St. Peter und PaulSt.-Jakobs-Kirche

Bei den Gottesdiensten beachten Sie  
gesetzlichen Vorschriften wie Minde  
und das Tragen von Mund- und Nase
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GOTTESDIENSTE / MENSCHEN AUS DER GEMEINDE

21. Juni

27. Juni

5. Juli

18. Juli

19. Juli

2. Aug.

16. Aug.

30. Aug.

13. Sept.

10.15 Gottesdienst
Prädikant Körner
18.00 Gottesdienst für 
Jugendliche und Jung-
gebliebene; Diakon Steinke
10.15 Gottesdienst
Pfarrerin Bezzel
18.00 Gottesdienst für 
Jugendliche und Jung-
gebliebene; Diakon Steinke
10.15 Gottesdienst
Pfarrer i. R. Schülke
10.15 Gottesdienst
Prädikant Körner
10.15 Gottesdienst
Lektor Neumann
10.15 Gottesdienst
N.N.
10.15 Gottesdienst
Pfarrer Dr. Gußmann

Heilig Geist

Pfarrer Dr. Oliver Gußmann
seit 20 Jahren an St. Jakob

Ein Jubiläum konnte Pfarrer Dr. Oliver Guß-
mann begehen. Seit 20 Jahren ist er an St.
Jakob als Touristenpfarrer tätig und konnte
als Pilgerpfarrer auch viele Pilger aus dem In-
und Ausland in der St.-Jakobs-Kirche will-
kommen heißen. 
Der Kirchenvorstand freut sich und dankt 
ihm für sein großes Engagement in und um
St. Jakob. 
Zu seinem Jubiläum wurde er von Carmen
Kühlwein mit einer gebackenen „20“ über-
rascht.

    e bitte die
   stabstand 

      enschutz!
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PROJEKT WOHNUNGSNOTFALLHILFE   

Prävention ist das A und O
Angesichts der dra-
matischen Situation
auf dem Woh-

nungsmarkt im Segment bezahlbaren Wohn-
raums, wird es immer wichtiger, bestehende
Mietverhältnisse zu erhalten und Obdachlo-
sigkeit zu bekämpfen. Die Gründe, warum
die Fortsetzung des Mietverhältnisses ernst-
haft bedroht ist und der Vermieter im
schlimmsten Fall den Vertrag kündigt, sind
komplex. Wenn der Mieter nicht rechtzeitig
eine neue Wohnung findet, ist er obdachlos.
Steht diese Person obendrein ohne finan-
zielle Mittel da, kommt sie nur selten ohne
fremde Hilfe aus dieser Notlage heraus.

Um solchen Situationen präventiv und allen
Akteuren angemessen zu begegnen, besteht
für die Stadt Rothenburg seit Februar 2020
eine Fachstelle im Rahmen des Projekts
„Wohnungsnotfallhilfe“. Die Projektstelle
wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Familie, Arbeit und Soziales

für zwei Jahre mit einer Anschubfinanzie-
rung von 90 Prozent gefördert, die restlichen
Kosten übernimmt das Diakonische Werk
Ansbach.

Menschen die von Wohnungslosigkeit be-
droht (z. B. bei Mietrückständen, Kündigung,
Räumungsklage, Zwangsräumung) oder 
bereits betroffen sind und Unter-
stützung (z. B. bei Behördengängen oder bei
der Wohnungssuche) benötigen, können sich
an die Fachstelle des Diakonischen Werks
Ansbach e. V. wenden. Auch Ämter und Be-
hörden, Vermieter, gesetzliche Betreuer …
alle, die mit Menschen in Wohnungsnot zu
tun haben, können diese Anlauf- und Bera-
tungsstelle als vertrauensvollen Ansprech-
partner nutzen! 

Die Projektstelle ist mit der Sozialpädagogin
Anna Reimann besetzt und beim Diakoni-
schen Werk am Milchmarkt 5 in Rothenburg
ob der Tauber angesiedelt. Termine können

telefonisch unter 09861/
8752-25 oder per E-Mail
(wohnungsnot-rot@diako-
nie-ansbach.de) vereinbart
werden. Bei Bedarf werden
auch Hausbesuche angebo-
ten. 
Alle Informationen zu dem
Projekt gibt es auf der
Homepage des Diakonischen
Werks Ansbach unter der
Rubrik „Beratung und Ver-
mittlung“/„Wohnungsnot-
fallhilfe“.
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 KINDER UND JUGEND

Jugendarbeit ist systemrelevant

Ansprechpartner, weitere Informationen und Kontakte:
Evang. Jugend, Kirchplatz 13, 91541 Rothenburg 09861 7006 46, Homepage http://rothen-
burg-evangelisch.de/evangelische-jugend. Neue Email: Ej.RothenburgodTbr@elkb.de oder
auch tobias.steinke@elkb.de. instagram:ev.jugend_rothenburg.https://www.facebook.com/
evangelischejugend.rothenburg/Diakon Tobias Steinke, Jugendbeiratsvorsitzende Evelyn
Weber und Jonas Lederer, Jugendausschuss Juliane Engelhardt und Simone Ehnes.

Evangelische Jugend
der Kirchengemeinden St. Jakob und Zum
Heiligen Geist.

Jugendarbeit ist systemrelevant
- nicht nur, aber auf jeden Fall, wenn es um
eine ökologischere Entsorgung von Wert-
stoffen geht. Das merken wir gerade in Ro-
thenburg:  Wir sehen, welche Zeitungsstapel
und Altkleidersäcke sich in den Kellern noch
befinden, da wir nicht sammeln konnten.
Herzlichen Dank an alle, die die Lagermög-
lichkeiten in ihren Räumen strapazieren und
uns weiterhin unterstützen! Wir wollen am
nächsten regulären Termin -  Samstag, 4. Juli,
ab 8 Uhr - unseren Beitrag zum Verwer-
tungskreislauf leisten und sammeln Altpa-
pier, tragbare Kleidung und tragbare Schuhe.
Bitte markieren Sie die Schuhe wieder deut-
lich, damit wir die Sammelergebnisse unter-
scheiden können. Demnächst beginnen wir
wieder mit der Verteilung der Säcke. Wer
mehr Säcke benötigt, kann sich gerne an uns

wenden. Weitere Informationen werden wir
über die Tagespresse und die unten genann-
ten Kanäle veröffentlichen. 
Tragbare und nicht verschmutzte Schuhe
können weiterhin auch zwischen den Altpa-
pier- und Altkleidersammlungen im Evang.
Jugendheim abgegeben werden.

Jugendliche sind systemrelevant
– denn ohne Jugendliche funktioniert keine
Jugendarbeit. Wann diese in den Räumen des
Jugendheims unter welchen Bedingungen
wieder möglich ist, ist derzeit noch nicht be-
kannt. Umso erfreulicher ist zu berichten,
dass die Jugendgruppe sich immer wieder am
üblichen Donnerstagstermin im Chat trifft
und dieses oder jenes über das Smartphone
zusammen macht. Auch ansonsten sind wir
in „anderen“ - virtuellen - Räumen unter-
wegs. Unten findet sich eine Aufstellung.
Wer gerade in dieser Zeit merkt, wie wichtig
eine Gemeinschaft ist, der kann über diese
Wege auch jederzeit bei uns einsteigen. Es ist
erfreulich, dass mittlerweile schon ein bei der
Evang. Jugend beheimateter Gottesdienst in
der Spitalkirche stattfinden konnte. Die
nächsten Gottesdienste für Jugendliche und
Junggebliebene sind für Samstag, 27. Juni,
und Samstag, 18. Juli, jeweils um 18 Uhr in
der Heilig-Geist-Kirche geplant.
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Weltweit hat sich das kirchliche Leben in den
evangelischen Partnerkirchen innerhalb kür-
zester Zeit verändert. Ähnlich wie bei uns
versuchen die Partnerkirchen mit digitalen
Angeboten, Facebook, WhatsApp, Twitter
und Instagram oder per Telefon ihren Ge-
meindegliedern nahe zu bleiben und sie
geistlich zu versorgen. Besonders gefordert
sind unsere Partnerkirchen in ihren diakoni-
schen Angeboten.
So versucht Pfarrerin Esther Ruiz de Miguel
aus Madrid mit ihrer Gemeinde El Salvador
das diakonische Engagement trotz der Aus-
gangssperre irgendwie aufrecht zu erhalten.
Die Diakonie in Rumänien, die Projektpart-
nerin der GAW- Frauenarbeit in diesem Jahr,
hat neue Patienten hinzubekommen: Men-
schen aus den lokalen Krankenhäusern, die
nach Hause geschickt wurden, um Platz für
die erwarteten Corona-Patienten zu schaf-
fen. 
In Slowenien hat die Anzahl von älteren und
kranken Menschen, denen die Diakonie täg-
lich ein Mittagessen bringt, stark zugenom-
men. In Georgien sind die Mitarbeiter des

häuslichen Pflegedienstes auf den öffentli-
chen Verkehr angewiesen. Wegen der Ein-
schränkung der Mobilität musste ein
Notfallplan erarbeitet werden. 
In Argentinien hilft die evangelische Kirche
am La Plata den Bewohnern der Armutsvier-
tel mit Lebensmittelspenden und bietet ihre
Gemeinderäume als Isolationsräume für an
Corona-Erkrankte an. 
In Serbien lebte bereits jeder vierte Bürger
an der Armutsgrenze. In den Roma-Dörfern
mangelt es an fließendem Wasser. Viele Be-
wohner dieser Siedlungen haben bereits Vor-
erkrankungen und einen schlechten Zugang
zur Gesundheitsversorgung. Die lokale 
Diakonieorganisation EHO hat eine Nothilfe-
kampagne gestartet, um ältere, kranke und
behinderte Menschen mit Essen, Wasser 
und Hygieneprodukten zu versorgen. Die
GAW-Frauenarbeit unterstützt diese Kampa-
gne. 
Die Frauenarbeit unterstützt auch die Diako-
nie in Polen mit einer Soforthilfe: Auch in
diesem Land sind die Schulen geschlossen
und der Unterricht findet auf digitalem Weg

statt. Laut der Leiterin der Diakonie
Polen, Wanda Falk, fehlte 150 Kin-
dern in den fünf Diözesen der Kir-
che die nötige Technik, um dem
Fernunterricht zu folgen. Nun
konnten Tablets angeschafft und
Internetverbindungen eingerichtet
werden.
Allen Diasporagemeinden gemein-
sam ist bei zunehmenden finan-
ziellen Einbußen die Sorge ums
Überleben.

Aus den GAW-Partnerkirchen

GUSTAV-ADOLF-FRAUENKREIS   
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Schon die Mitgliederversammlung am 12.
März stand unter den Vorzeichen der Aus-
wirkungen des sich weltweit ausbreitenden
Corona-Virus. Die Beiträge aus den verschie-
denen Aktivitätssparten des Ortsverbandes
waren sehr unterhaltsam und ließen das ver-
flossene Jahr noch einmal am geistigen Auge
der Anwesenden vorüberziehen. 13 Frauen
(Bild unten) wurden für ihre jahrelange Treue
zum DEF geehrt und 14 neue Mitglieder be-
grüßt. 
Das gemeinsame Volksliedersingen mit Gud-
run Gross stieß bei allen anwesenden Damen
auf eine gute Resonanz. Alle sangen begeis-
tert mit. Die anschließende gemütliche Kaf-
feestunde mit selbstgebackenen Kuchen war
ein Abschluss, von dem wir jetzt in der
Zwangspause durch die Einschränkung der
fortschreitenden Pandemie zehren müssen.

In Zeiten der Einschränkungen der persönli-
chen Bewegungsfreiheit geht es vor allem
darum, den Kontakt untereinander nicht ab-
brechen zu lassen. Es sind die kleinen Zeichen
der Verbundenheit, wie der Griff zum Tele-
fon, indem man sich nach dem Befinden
eines Mitglieds erkundigt, zum Geburtstag
gratuliert oder seine Hilfe anbietet. Die klei-
nen Gesten und Nuancen zählen in diesen
Zeiten. Auch über einen Gruß unserer Vorsit-
zenden auf einer Scherenschnittkarte zu-
sammen mit dem DEF-Aktuell durften sich
alle Ortsverbandsmitglieder freuen.
In der Erfüllung des Leitsatzes, der im DEF
gilt: „Verantwortung übernehmen, für sich
und andere" schloss sich unser Ortsverband
gleich im April der Aktion „FLZ-Leser helfen"
an. Wir zahlten in den großen Hilfstopf 1000
Euro ein, damit wir hilfsbedürftigen Men-
schen auch anonym gezielt unter die Arme
greifen konnten. 
Mitte Mai bedachten wir die beiden ortsan-
sässigen sozialen Einrichtungen wie die „Ro-
thenburger Tafel" mit einer Finanzspritze von
500 Euro, um gezielte Fleischspenden in
Form von Gutscheinen besonders Bedürfti-
gen zukommen zu lassen. Die durch die 
Pandemie in Schieflage geratene „Projekt-
schmiede", erhielt 350 Euro, um die 
Gesamtsumme des aufgelaufenen Minusbe-
trages durch den Stillstand während der
Krise besser abbauen zu können.
Unsere Vorsitzende Gabriele Staudacher bie-
tet noch immer für den Gesamtvorstand an,
sich unter Telefon 09861/7777 den Sorgen,
Nöten und Belangen der Mitglieder anzu-
nehmen. Agnes Heinitz

Angeregt durch die Corona-Krise

DEUTSCHER EVANGELISCHER FRAUENBUND

Hinten von links: Monika Frei, Martha Schmidt, Susanne
Landgraf und Gabriele Staudacher. Vorne von links:
Margot Schwob†, Agnes Heinitz und Luise Köhnert
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DIAKONIE  

„Von guten Mächten wunder-
bar geborgen, erwarten wir ge-
trost, was kommen mag. Gott
ist mit uns am Abend und am
Morgen und ganz gewiss an
jedem neuen Tag.“ Mut ma-

chende und tröstende Worte von Dietrich
Bonhoeffer in diesen schweren und herausfor-
dernden Zeiten! 
Die Mitarbeitenden der Diakoniestation
möchten Ihnen beistehen und für Sie da sein.
Zwar ungewohnt und anders – mit Mund-
schutz und auf Abstand - aber dennoch mit
offenen Ohren und Herzen für all Ihre Anlie-

gen, Ängste und Fragen. Wir hoffen, dass sich
im Laufe des Sommers die Lage langsam ent-
spannen wird und wieder etwas Normalität in
unser Leben einkehren kann.
In diesen Tagen erfahren wir Pflegekräfte
wohltuende Wertschätzung und auf vielfäl-
tige Weise wird uns Dankbarkeit entgegen ge-
bracht. Von vielen persönlich und gerade auch
von der Gesellschaft und der Politik. Das tut
uns gut!
„Gott ist mit uns …“ – gibt uns Kraft für unse-
ren täglichen Dienst.

Bleiben Sie gesund und behütet!

Ansprechpartner: Termine:
Lisa Hahn Das Sommerfest entfällt!
Ute Breitenbü� cher Alle Veranstaltungen in unseren Räumen
Thomas Wanck entfallen bis auf weiteres!
Telefon 09861/93727

Ansprechpartner: Öffnungszeiten:
Patricia Steckhan Montag bis Freitag 
Erna Hamberger und jedes 1. Wochenende
Telefon 09861/9380870 von 8 bis 17 Uhr
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KINDERGARTEN HECKENACKER

Es war wie im Film. März war es, Freitag, der
13.!!! Geahnt hatten es die meisten schon. Die
Nachricht kam nicht wie aus heiterem Him-
mel, aber trotzdem irgendwie überraschend.
Das Corona-Virus hat uns erreicht. Die Kitas
haben ab Montag, 16. März, ein Betretungs-
verbot! Wie verhält man sich in dieser Situa-
tion? Wie verabschiedet man sich? Ohne
Berührung, kein Händedruck, keine Umar-
mung, keine Ahnung, was jetzt kommen wird.
Wann werden wir uns wiedersehen? Es war
erst mal eine geistige Ohnmacht für ALLE. 
Eltern, Kinder, Personal und Verantwortliche.
Nachdem die Kitas ja nicht geschlossen hat-
ten, war für alle Mitarbeitende Dienstpflicht.
Ohne Kinder, aber mit viel Arbeit. Protokolle,
Beobachtungsbögen und alles, was an
Schreibarbeit in der sonst so „normalen“ und
stressigen Zeit liegengeblieben ist. Dachboden
entrümpeln, Regale auswaschen, desinfizieren
von Spielsachen und Möbeln, Gartenarbeiten
usw. Arbeit war genügend da!
In Sachen Kinderbetreuung war das Haus zirka
drei Wochen „verwaist“, dann kamen die ers-
ten Kinder von Eltern systemrelevanter Berufe
zur „Notbetreuung“. Zwei Mitarbeiterinnen
übernahmen die Kinderbetreuung, die ande-
ren arbeiten an einem Basar für selbstgebas-
telte Deko-Artikel aus Holz.
Die Idee, die Kinder per Whats-App mit Grü-
ßen, Liedern, Fingerspielen und Gedichten zu
versorgen, kam prima an. Für die Verteilung
sorgte zuverlässig der Elternbeirat. Wöchent-
lich gab es ein Heft gegen Langeweile. Aus-
malbilder, Bastelangebote zum Muttertag,
Vorschularbeiten für die „Großen“ und vieles
mehr. Der Elternbeirat organisierte eine Aktion

mit bemalten
Steinen (s. Foto).
Aus den Steinen
wurde eine
Schlange gelegt.
Eine richtig
lange! Toll, dass
sooo viele mitge-
macht haben.
Danke an den 
Elternbeirat.

Ein Geburtstagslied und das kleine Geschenk
vom Kindergarten gab es für die, die in dieser
Zeit leider nicht mit ihrer Gruppe in der Kita
ihren Geburtstag feiern konnten.
So schwer es auch war und ist, so eng sind wir
(in Gedanken) ALLE zusammengerückt. Eine
besonnene Geschäftsführung und ein guter
Austausch im Gespräch machte es allen ein
bisschen leichter in dieser Zeit. Danke dafür.
Das Verständnis der Eltern und das Mitgefühl,
sowie viel Dankbarkeit für die Ideen und An-
regungen für die Kinder war riesig und moti-
vierte zum Weitermachen und Durchhalten.
Wie geht es weiter? Stufenweise kehren nun
die Kinder, zuerst die Vorschulkinder, in die
Einrichtungen zurück. Ob alle Hygienevor-
schriften, die selbstverständlich in vollem Um-
fang eingehalten werden, auch ausreichend
greifen? Wir wissen es nicht, doch was wir
wissen ist, dass es nicht in unseren Händen
liegt. Verlassen wir uns auf unser Gottver-
trauen. Es wird schon werden. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen alles
Gute und bleiben Sie gesund!

Ihr Team von der Kita im Heckenacker

Eine sonderbare, aber auch besondere Zeit

Foto: Kindergarten
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  ÖFFNUNGSZEITEN UND TERMINE

PFARRAMT UND DEKANAT
Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr
Dienstag und Donnerstag 14 bis 16 Uhr
(außer in den Ferien)

ÖFFNUNGSZEITEN DER KIRCHEN
St. Jakob: Montag bis Samstag 10 bis 18.30
Uhr, Sonntag 10.30 bis 18.30 Uhr
St. Peter und Paul, Detwang: Montag bis
Samstag 14 bis 16 Uhr, Sonntag 10 bis 12 Uhr

GOTTESDIENSTE
Sonntag: 9.00 Uhr Gottesdienst (St. Peter

und Paul, Detwang)
9.30 Uhr Gottesdienst (St. Jakob)

Kindergottesdienst
10.15 Uhr Gottesdienst (Heilig Geist)

Foto: Fritz Vorlaufer

Derzeit können noch keine Zusammen-
künfte und Chorproben stattfinden.
Sobald dies wieder möglich ist, werden
wir das in der Presse bekanntgeben. 

Vorher Nachher

Kirchenpflege in Corona-Zeiten

In den Zeiten geringerer Besucherzahlen in St. Jakob konnten von Mesnerinnen und Putz-
kräften der Kirchenraum gründlich geputzt und die Kirchenbänke gereinigt und zum Teil
frisch gestrichen werden.
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Wir danken unseren Sponsoren
Gärtnerei Bochenek Andreas Engelhardt
Georg-Bermeter-Straße 4

Gasthof Butz, Kapellenplatz 4

Günter Förster, Schrannenplatz 5

Robert Förster, Schrannenplatz 5

FP Finanzpartner Jürgen Geißler
Friedrich-Herlin-Weg 6a

Bäckerei Hachtel, Galgengasse 50

Heizung – Sanitär – Haustechnik 
Hammel, Erlbacher Straße 82

Computer-Dienstleistungen
Christian Präger, Ansbacher Straße 85

Großküchentechnik Schmidt
Wiesenstraße 8, 91587 Adelshofen

Lohnsteuerhilfe HILO e. V. Rothenburg
Wolfgang Probst
Beratungsstelle: Tillyweg 12

Spedition Weinreich, Am Igelsbach 7

Zippold Deppisch Hahn GbR 
Steuerkanzlei
Rackenhof 2, 97215 Uffenheim

Zur Finanzierung des Gemeindebriefes
„Rund um St. Jakob“ würden wir uns über
weitere Sponsoren freuen (20,– € pro Aus-
gabe/viermal jährlich)

Spendenkonten – wenn Sie helfen wollen
Pfarramt St. Jakob
IBAN DE58 7655 0000 0000 1952 89 Sparkasse Ansbach
Kirchengemeinde Detwang
IBAN DE54 7655 0000 0703 1955 86 Sparkasse Ansbach
Konfi-Camp
IBAN DE66 7655 0000 0000 1953 39 Sparkasse Ansbach
Evang. Krankenverein
IBAN DE34 7655 0000 0000 1087 12 Sparkasse Ansbach
Förderverein St. Jakob
IBAN DE65 7655 0000 0007 0020 41 Sparkasse Ansbach
IBAN DE11 7656 0060 0008 9197 42 VR-Bank Mittelfranken West eG
Bitte vermerken Sie bei Spenden den jeweiligen Verwendungszweck, z. B. „Orgel“,
„Tansania“, „Brot für die Welt“, „Konfi-Camp“, „zur freien Verfügung“ etc.

BIC Sparkasse Ansbach: BYLADEM1ANS
BIC VR-Bank Mittelfranken West eG: GENODEF1ANS
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Pfarramt St. Jakob
Klostergasse 15, Heike Geißler
Tel. 09861/7006-20, Fax 09861/7006-13
pfarramt.stjakob.rothenburg@elkb.de
Dekanatsbüro
Klostergasse 15, Doris Häußer
Tel. 09861/7006-10, Fax 09861/7006-13
dekanat.rothenburg@elkb.de
Dekan Hans-Gerhard Gross
Klostergasse 15, Tel 09861/7006-11
hans-gerhard.gross@elkb.de
Pfarrerin Claudie Schlottke
Klostergasse 15, Tel. 09861/7006-26
claudie.schlottke@t-online.de
Pfarrerin Dorothea Bezzel
Klostergasse 15, Tel. 09861/7006-23
dorothea.bezzel@elkb.de
Pfarrer Dr. Oliver Gußmann
Karlstadtstraße 3, Tel. 09861/7006-25
Oliver_Gussmann@yahoo.com
Gemeindediakon Tobias Steinke
Kirchplatz 13, Tel. 09861/7006-46
tobias.steinke@elkb.de
Kirchenmusik: Jasmin Neubauer
0179/7004326, info@jasminneubauer.de
Evang.-Luth. Verwaltungsstelle
Klingengasse 1, Tel. 09861/7006-0
Bauhütte: Telefon 09861/7006-35
Evang. Jugendheim
Kirchplatz 13, Tel. 09861/7006-46
Ej.RothenburgodTbr@elkb.de
www.ej-rothenburg.de
Kindergarten „Alter Stadtgraben“
Alter Stadtgraben 18, Tel. 09861/2334
Kita.Alter.Stadtgraben.Rothenburg@elkb.de
Leitung: Barbara Wohner
Kindergarten „Heckenacker“
Anton-Hoffmann-Str. 10, Tel. 09861/3380
kita.heckenacker.rothenburg@elkb.de
Leitung: Martina Heberlein

Evang. Jugendsozialarbeit, Kirchplatz 13,
Thomas Raithel, Tel. 09861/93694-25
Michaela Winkel, Tel. 09861/93694-26
Haus der Diakonie, Milchmarkt 5,
Tel. 09861/8752-0, www.diakonie-ansbach.de
Blaues Kreuz Suchtberatung und Prävention,
Wenggasse 34, Tel. 09861/5104
Evang. Tagungsstätte Wildbad
Leitung: Pfarrer Dr. Wolfgang Schuhmacher,
Tel. 09861/977-0
Evang. Erwachsenenbildungswerk
Tel. 09867/724
Ev. Krankenverein Besuchsdienst
Schweinsdorfer Straße 33, Tel. 09861/93727
Hospizverein Rothenburg, Koordination:
Uschi Memhardt, Tel. 0151/54809353
Projektschmiede Rothenburg e. V.
Industriestraße 7, Tel. 09861/935133
„SuSe“ (Kontakt: Erika und Markus)
Tel. 0160/98532837, suse-rothenburg@web.de
„epilog“ (Kontakt: Siegfried Voß)
Tel. 0151/67495674, epilog_voss@gmx.de
„Rot-Treff“ (Kontakt: Kiss Ansbach)
Tel. 0981/9722480, ansbach@kiss-mfr.de
Rund um St. Jakob-Redaktion
Dorothea Bezzel (V.i.S.d.P) 
Gestaltung und Layout: Fritz Vorlaufer, 
Tel. 09861/4859, fritzvorlaufer@t-online.de
Druck: Rotabene Medienhaus,
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Gedanken zur Jahreslosung 
aktuell im März 2020

Wir gingen in dieses neue Jahr, 
wir glaubten, es läuft wie immer,
wir planten, 
wir stritten, wir lebten,
wir verloren uns 
in alltäglichen Dingen.     

Wir stellten uns keine Fragen, 
wir glaubten, wieso auch nicht, 
wir sahen 
die Gefahren nicht kommen, 
wir spürten, jetzt ist vieles anders.

Du glaubst, immer noch, 
du hoffst, 
dass es nicht so schlimm wird, 

du liebst Deine Nächsten, 
du hilfst und richtest Andere auf. 

Du bist mit Dir allein, unglaublich, 
du lässt manche Dinge sein, 
du willst nach vorne schauen, 
du wirst Dich weiter trauen.

Ich bleibe bei mir sprachlos, 
ich will so vieles sehen 
und verstehen, 
ich werde weitergehen, 
ich glaube; 
hilf meinem Unglauben.

Kathrin Krauß


