
Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Bayern 

Liebe Gemeindeglieder, 
 
vielen Dank, dass Sie mit Ihrer Kirchen-
steuer die Arbeit in unseren Kirchenge-
meinden im Dekanatsbezirk Neumarkt 
ermöglicht haben! 
 
Gerade im vergangenen Jahr war es un-
glaublich wichtig, dass wir mit den Men-
schen in Kontakt geblieben sind.  
Haupt- und Ehrenamtliche konnten mit 
ihrer Fantasie viele Besuche im Kranken-
haus, in den Seniorenzentren und zuhau-
se ermöglichen. Das war für viele Besuch-
te ein Lichtblick in schwerer Zeit. Gottes-
dienste im Freien, live gestreamt im Inter-
net und in den Kirchen mit hervorragen-
dem Hygienekonzept – all dies erforderte 
viel Arbeit, Geld und Engagement. Und 
doch hat es sich gelohnt! Denn über wei-
te Strecken boten Kirchen und Gottes-
dienste über viele Wochen Menschen 
Heimat und Trost. 
 
Allerdings mussten wir auch große finan-
zielle Einbußen hinnehmen, die Kollekten 
fielen schmäler aus, bei gestiegenen Kos-
ten. Umso dankbarer bin ich, dass Sie sich 
mit Ihrer Kirchensteuer solidarisch zeig-
ten.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihre 
 
Christiane Murner, Dekanin 
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Online zum Gottesdienst 
„In Kontakt bleiben!“, war die große Herausforderung 
als im ersten Lockdown letzten Jahres keine Gottes-
dienste mehr erlaubt waren. 
 
Aus dem Stand musste eine streaming-fähige Kamera 
beschafft werden, wie sie YouTuber verwenden.  
So konnte ab dem 22. März jeden Sonntag ein Gottes-
dienst über YouTube ausgestrahlt werden. 
Die erste Zeit mit Hilfe von Profis, dann ab dem Som-
mer durch Ehrenamtliche. 
 
Ausrüstung und Arbeitszeit der Profis haben Geld ge-
kostet, Geld, das auch aus Ihren Kirchensteuern 
stammt. 
 
Die im März 2020 gekaufte Kamera ermöglicht es bis 
jetzt jeden Sonntag vielen Menschen einen lebendigen 
Gottesdienst von zuhause aus mitzufeiern. 
Addiert man die Anzahl der Gottesdienstbesucher vor 
Ort mit den Zugriffszahlen unseres YouTube-Kanals, so 
als säße jeweils nur eine Person vor dem Bildschirm, so 
sind das im Jahr 2020 mindestens 50 % mehr Men-
schen, die bei den Gottesdiensten dabei waren, als vor 
Corona. 

Bildung, die weiterhilft 
Das Evangelische Bildungswerk Neumarkt e.V. ist gut 
aufgestellt. Wir sind gut vernetzt, wir kommen ins 
Gespräch, wir sind Dienstleister, wir stehen für Kirche. 
 
In Jahren ohne Corona können wir etwa 14 000 Perso-
nen in unseren Veranstaltungen praktische Lebenshil-
fe geben, teilen mit ihnen in unseren Gemeindegrup-
pen Zeit, Sorgen, Freude und Wissen und lernen auf 

Bildungsreisen Deutschland 
und die Welt kennen. Wir freu-
en uns, so vielen Menschen zu 
begegnen und ihnen Wegbe-
gleiter sein zu können. 
  
Einen Teil unserer Arbeit finan-
zieren wir aus Kirchensteuer-
mitteln. Herzlichen Dank dafür! 
 
Schauen Sie sich bitte unser 
Programm an.  
Auf der Homepage finden Sie 
interessante Angebote: 
www.ebw-neumarkt.de. 
Oder geben Sie uns einen Tipp, 

was Sie interessieren würde. Wir sind für Anregungen 
immer dankbar: 09181/46256-126 oder  
info@ebw.neumarkt.de 

Dekanin Christiane Murner bei der Probe für den ersten Online- 
Gottesdienst in der Evangelischen Christuskirche in Neumarkt i.d.OPf. 
im März 2020. 

In der „Bibelkneipe“, die vom Evang. Bildungswerk Neumarkt organi-
siert wird, treffen sich engagierte Christen, um über  Gott und die Welt 
zu reden. Auch kulturelle Veranstaltungen gehören zum Programm—vor 
und nach der Corona-Pandemie. 

Info: www.dekanat-neumarkt.de 
Fotos: Picturestore /M. Murner/EBW Neumarkt  e.V. 

Mit dem Evangelischen Bildungswerk 
gemeinsam die Welt erkunden. 

http://www.ebw-neumarkt.de

