
Gründungsfest des Evangelischen Bildungswerkes Neumarkt-Altdorf-Hersbruck 

Eröffnungsgottesdienst am 1.7.2021 um 18 Uhr in Altdorf 

 

G r u ß w o r t e  d e r  D e k a n a t e  N e u m a r k t  u n d  H a b s b e r g  

 

 

Werte Festgäste, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

NAH am Menschen zu sein,  

das war für uns Kirchen eine der größten Herausforderungen im letzten Jahr: 

 

NAH an den Menschen  

mit ihren Anliegen, Erfahrungen und Bedürfnissen, 

mit ihren Sorgen, Krisen und Nöten, 

mit ihren Erwartungen und Hoffnungen – 

 

NAH an Gläubigen,  

an Rat-, Hilfe- und Orientierung-Suchenden,  

Zweifelnden und Verzweifelten,  

Interessierten und Neugierigen – 

 

NAH nicht nur in gemeinsamem Gebet und Gottesdienst,  

sondern auch im diakonischen Handeln oder etwa in der Bildungsarbeit.  

 

NAH am Menschen, das müssen wir auch und gerade in Zukunft sein,  

wenn wir glaubwürdig  

↘ die Menschen zur Begegnung mit Gott einladen  

↘ und ihnen Halt, Orientierung und Hilfe geben wollen. 

 

In diesen Tagen und Wochen gilt es für uns, vieles auszuwerten, abzuwägen, zu 

planen und in die Wege zu leiten. Für so manches hat uns die Corona-Zeit die 

Blicke geschärft. 

 



Die Verantwortlichen in Ihren Dekanaten Neumarkt, Altdorf und Hersbruck ha-

ben während der Zeit der Pandemie die Chance ergriffen, über die Zukunft der 

Bildungsarbeit nachzudenken, Veränderungen zu planen und neue Wege zu 

entwickeln. 

 

Mit unserer Bildungsarbeit bauen wir – nicht nur in Krisenzeiten – wichtige 

Brücken zur vielfältigen Lebenswelt der Menschen von hier und heute. Gerade 

die kirchliche Erwachsenenbildung nimmt den Menschen als Ganzes wahr und 

ernst. Sie hilft uns, die Schöpfung in ihrer Größe und Erhabenheit, in ihrer Viel-

falt und Komplexität wahrzunehmen, zu durchdringen und verantwortungsvoll 

mitzugestalten.  

 

Die Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Neumarkt, die katholischen 

Dekanate Neumarkt und Habsberg, sicherlich auch unser Nachbardekanat 

Nürnberg-Süd sowie die Katholiken im Erzbistum Bamberg freuen uns heute 

mit Ihnen, dass Sie Menschen dafür begeistern, Konzepte entwickeln, Ressour-

cen zur Verfügung stellen und einen neuen Beginn ermöglichen konnten.  

 

Wir dürfen Ihnen zu dieser Gründung gratulieren, wünschen Ihnen einen guten 

Start sowie viel Geduld und Ideenreichtum, um als Bildungswerk Neumarkt-

Altdorf-Hersbruck NAH am Menschen zu sein. Wir freuen uns auf eine intensive 

ökumenische Zusammenarbeit und die Fortsetzung des vertrauensvollen Mit-

einanders. Frau Tzschabran, Frau Ellrich, dem ganzen Team und allen Verant-

wortlichen wünschen wir Erfüllung bei ihrem Tun und Gottes Geist und Segen. 

 

Christian Schrödl 

1.7.2021 

 

 

 
 


