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(Kein) Monatsprogramm Evangelisches Bildungswerk, Kirchengemeinden und Vereine, März 2021: 

 Liebe Leserin, lieber Leser, 

 aufgrund der Corona Pandemie wurden von staatlicher und kirchlicher Seite alle 

Präsenz-Veranstaltungen vorläufig bis einschließlich 28.03.2021 untersagt. Wir hoffen, 

dass wir nach Ostern den Veranstaltungsbetrieb im Dekanat Ansbach und in den 

Kirchengemeinden unter Corona-Bedingungen mit Hygienekonzepten wieder aufnehmen 

können.  

Die meisten Gemeinden haben „bis auf weiteres“ alle Gruppen, Kreise und 

Veranstaltungen abgesagt. Deshalb entfällt coronabedingt das Monatsprogramm.  

Am Fr. 5. März, 19 Uhr laden die Kirchengemeinden Herrieden, St. Lambertus (Ansbach-

Eyb) und St. Gumbertus (Ansbach) jeweils um 19 Uhr zu einem Gottesdienst zum 

Weltgebetstag der Frauen mit einer Liturgie von Frauen aus dem Pazifikstaat Vanuatu ein. 

Auf unserer Homepage unter https://www.ebw-ansbach.de/weltgebetstag-aus-vanuatu-am-

5-maerz-2021/ finden Sie weitere Informationen und Links. 

Bibel-TV überträgt am 5. März um 19 Uhr einen Gottesdienst, der anschließend unter 

www.weltgebetstag.de abrufbar ist. 

Die Woche der Brüderlichkeit in Ansbach wurde coronabedingt abgesagt. Die Synagoge wird 
auch nicht zur Besichtigung geöffnet. Aber es gibt mehrere online-Angebote der Gesellschaften 
für christlich-jüdische Zusammenarbeit, die ich ebenfalls auf der Homepage verlinkt habe: 
https://www.ebw-ansbach.de/woche-der-bruederlichkeit-2021  

  

Die Alltagsexerzitien finden als Andachten statt!! Teilnahme an Einzelterminen möglich! 

 Mittwoch, 10.03., 17.03., 24.03. und  
Montag, 29.03.2021 

19.00 Uhr: Ökumenische Alltagsexerzitien 2021 - Thema 

"zwischenRÄUME" :  

jeweils 19 Uhr – Andacht ca. 45 Min. zu dem Thema der 

jeweiligen Exerzitien-Woche 

(Näheres siehe Anlage) 

Pfarrzentrum St. Ludwig, Ansbach, Karolinenstraße 30 

Infos: Pfarrerin Andrea Möller und Gemeindereferentin 

Elisabeth Jonen-Burkard 

 

Ansbach - St. Johannis  

und  

St. Ludwig 

Unser Landesverband AEEB informiert aktuell über die Auswirkungen der aktuellen Corona-

Maßnachmen für die Erwachsenenbildung in Bayern und über Projekte und Fortbildung zur 

Digitalisierung: https://www.aeeb.de 

http://www.ebw-ansbach.de/
https://www.ebw-ansbach.de/weltgebetstag-aus-vanuatu-am-5-maerz-2021/
https://www.ebw-ansbach.de/weltgebetstag-aus-vanuatu-am-5-maerz-2021/
http://www.weltgebetstag.de/
http://www.synagoge-ansbach.de/
http://www.deutscher-koordinierungsrat.de/
http://www.deutscher-koordinierungsrat.de/
https://www.ebw-ansbach.de/woche-der-bruederlichkeit-2021/
https://www.aeeb.de/corona-2-2/
https://www.aeeb.de/corona-2-2/
https://www.aeeb.de/
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Tipp: Auf unserer Homepage finden Sie einen Link zu online-Seminaren anderer Bildungswerke, an denen jede/r 

teilnehmen kann.  

Trotz oder wegen Corona sind bereits viele schöne digitale Formate entwickelt worden. Ein Blick darauf lohnt sich! 

Unser Landesverband AEEB informiert aktuell über die aktuelle Corona-Lage für die Erwachsenenbildung in Bayern 

und über Projekte und Fortbildung zur Digitalisierung: https://www.aeeb.de   

 

 
Links zu den Veranstaltern vor Ort: 

www.ebw-ansbach.de 

Dekanat Ansbach: www.ansbach-evangelisch.de 

www.kirche-brodswinden.de  

www.christuskirche-meinhardswinden.de 

www.Ansbach-Friedenskirche.de 

www.gumbertus.de 

www.st-johannis-ansbach.de  

www.heiligkreuz-ansbach.de  

www.st-lambertus-eyb.de 

www.laurentius-elpersdorf.de  

www.kirche-schalkhausen.de 

www.atlas.emk.de/index.php?id=emk_ansbach 

www.bechhofen-evangelisch.de  

www.bruckberg-evangelisch.de  

www.burk-evangelisch.de 

www.st-andreas-kirche-dietenhofen.de 

www.ev-kirche-flachslanden.de 

www.grosshaslach-evangelisch.mws3.de/ 

www.herrieden-christuskirche.de  

www.koenigshofen-evangelisch.com  

www.evangelische-gemeinde-lehrberg.de  

www.kirchengemeinde-sachsen.de  

www.sommersdorf-thann.de 

www.evangelische-kirchengemeinde-weidenbach.de  

www.kirchengemeinden-weihenzell-wernsbach-

forst.de 

 

 

http://www.ebw-ansbach.de/
https://www.ebw-ansbach.de/
https://www.aeeb.de/corona-2-2/
https://www.aeeb.de/
file:///K:/Rundmails/Monatskalender%202018/www.ebw-ansbach.de
http://ansbach-evangelisch.de/
http://www.kirche-brodswinden.de/
http://www.kirche-brodswinden.de/
http://www.christuskirche-meinhardswinden.de/
http://www.christuskirche-meinhardswinden.de/
http://www.ansbach-friedenskirche.de/
http://www.ansbach-friedenskirche.de/
http://www.gumbertus.de/
http://www.gumbertus.de/
http://www.st-johannis-ansbach.de/
http://www.st-johannis-ansbach.de/
http://www.heiligkreuz-ansbach.de/
http://www.heiligkreuz-ansbach.de/
http://www.st-lambertus-eyb.de/
http://www.st-lambertus-eyb.de/
http://www.laurentius-elpersdorf.de/
http://www.laurentius-elpersdorf.de/
http://www.kirche-schalkhausen.de/
http://www.kirche-schalkhausen.de/
file:///K:/Rundmails/Monatskalender%202018/www.atlas.emk.de/index.php%3fid=emk_ansbach
http://www.bechhofen-evangelisch.de/
http://www.bechhofen-evangelisch.de/
http://www.bruckberg-evangelisch.de/
http://www.bruckberg-evangelisch.de/
http://burk-evangelisch.de/
http://burk-evangelisch.de/
http://www.st-andreas-kirche-dietenhofen.de/
http://www.st-andreas-kirche-dietenhofen.de/
http://www.ev-kirche-flachslanden.de/
http://www.ev-kirche-flachslanden.de/
http://grosshaslach-evangelisch.mws3.de/
http://www.herrieden-christuskirche.de/
http://www.herrieden-christuskirche.de/
http://www.koenigshofen-evangelisch.com/
http://www.koenigshofen-evangelisch.com/
http://www.evangelische-gemeinde-lehrberg.de/
http://www.evangelische-gemeinde-lehrberg.de/
http://www.kirchengemeinde-sachsen.de/
http://www.kirchengemeinde-sachsen.de/
http://sommersdorf-thann.de/
http://www.evangelische-kirchengemeinde-weidenbach.de/
http://www.evangelische-kirchengemeinde-weidenbach.de/
http://www.kirchengemeinden-weihenzell-wernsbach-forst.de/
http://www.kirchengemeinden-weihenzell-wernsbach-forst.de/

