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„Die Freundlichkeit Gottes segne dieses Haus! 

Das Lächeln des Himmels sei über diesem Haus! 

Die Güte eines liebenden Gottes sei in diesem Haus!“ 
                                                                                     
 
 
Mit diesen Segensworten möchten wir Sie sehr herzlich willkommen heißen in der evangelisch-
lutherischen Gemeinde der Auferstehungskirche, zu der Sie seit Ihrem Umzug gehören. Wir 
hoffen, dass Sie sich in Ihrer neuen Umgebung schon ein bisschen eingelebt haben und sich 
bald wohlfühlen. Vielleicht wohnen Sie bereits eine Zeit lang hier und wundern sich, warum wir 
uns erst jetzt rühren. Das liegt daran, dass wir nicht sofort erfahren, wenn jemand neu zu uns 
zieht. Auch wenn Sie inzwischen bereits länger hier leben sollten, wird manches noch ziemlich 
unbekannt für Sie sein: die Umgebung, Ihre Nachbarschaft. Neue Kontakte müssen geknüpft 
werden. Das ist manchmal nicht so einfach. 
 
Zu Ihrem jetzigen Wohngebiet gehört die evangelische Auferstehungskirche im Stadtpark mit 
ihren Christinnen und Christen. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich mit der Zeit in Ihrer 
neuen Kirchengemeinde zu Hause fühlen und dort nette Menschen kennen lernen könnten. 
Eine kleine Hilfe dazu möchte Ihnen das beiliegende Hinweisblatt „Die Auferstehungskirche von 
A bis Z“ geben. Dort finden Sie Veranstaltungen, Angebote, Adressen und Rufnummern, die 
Sie vielleicht brauchen könnten.  
 
Als Gemeinde rund um den Stadtpark bieten wir eine „Offene Kirche“, die täglich für Besucher 
geöffnet ist und zum Beten und Verweilen einlädt. Auch durch regelmäßige Konzerte, 
Ausstellungen und besondere Gottesdienste öffnen wir uns Menschen in dieser Stadt, laden ein 
zum gemeinsamen Nachdenken und kulturellen Austausch. So gibt es mehrmals im Jahr 
Theatergottesdienste und Literaturgottesdienste, in denen Künstler aus dieser Stadt mitwirken. 
 
Besonders auch Kindern und Jugendlichen wollen wir eine offene Tür bieten und haben darum 
ein vielfältiges Angebot für diese Altersgruppe, angefangen mit dem Mini-Gottesdienst für die 
ganz Kleinen, den Mitmachgottesdienst (für Kinder von drei bis zehn Jahren), die 
Kindertagesstätte, den Kinderbibeltag, einem Offenen Treff für Kinder im Stadtpark bis zum 
Konfirmandenunterricht.  

Für musikalisch Interessierte weisen wir auf die Konzerte und unsere verschiedenen Chöre hin, 
wie zum Beispiel den Posaunenchor oder den Kirchenchor.  

Weitere Angebote finden Sie im beiliegenden Faltblatt, im monatlich erscheinenden 
Monatsgruß, der in seinen Innenseiten auf die jeweils aktuellen Veranstaltungen unserer 
Gemeinde hinweist und auf der Homepage unserer Kirchengemeinde. 
 
Wir freuen uns, wenn es zu einer Begegnung kommt und wünschen Ihnen alles Gute für Ihr 
Eingewöhnen. 
 
Es grüßen Sie sehr herzlich 
 
die Vertrauensfrau des Kirchenvorstands Susanne Erdmannsdörfer,  
Pfarrerin Irene- Stooß-Heinzel und Pfarrer Wolfgang Vieweg 

http://www.auferstehungskirche-fuerth.de/

