
Gemeindebrief
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dieser Gemeindebrief umfasst die Passionszeit 
im März, österliche Freudenzeit im April und Mai, 
Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, sowie die 
sich daran anschließende „festlose Zeit“ ab Trinitatis, 
dem Sonntag nach Pfingsten, im Juni. 
Sie haben es bemerkt: in der kalendarischen Zeit-
spanne von März bis Juni umkreist das Jahr des kirch-
lichen Kalenders das christliche Zentralfest Ostern: 
das Fest der Auferstehung des gekreuzigten Herrn 
Jesus. Nach christlichem Verständnis ist die Auferste-
hung Jesu der Sieg Gottes über den Tod. Das Leben 
trägt den Sieg davon. Der Tod ist überwunden. Das ist 
die Grundmelodie der Botschaft, die jeden Sonntag 
in den Gottesdiensten der Gemeinde in Liedern, in 
Gebeten und Predigten erklingt.

Ob wir am Ostermorgen mit einem befreiten, fröh-
lichen Lachen den Festgottesdienst mit Heiligem 
Abendmahl gemeinsam feiern und begehen können? 
Niemand weiß das zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit 
Gewissheit zu sagen. 
Für mich zeichnet sich ab, dass sich die Menschen 
überall auf dieser Welt darauf einstellen müssen, mit 
dem gefährlichen Corona-Virus zu leben. Das bedeu-
tet, dass wir alle unser Verhalten auf Dauer – und 
nicht nur während des „Lockdowns“ entsprechend  
verändern. Wir werden zu lernen haben, unser Ver-
halten zu unserem eigenen und zum Schutz unserer 
Mitmenschen zu ändern. Die Abstandsregeln sowie 
die Hygienemaßnahmen gelten nicht nur im öffentli-
chen Bereich, sondern auch im privaten und persön-
lichen Miteinander. Ich muss Vertrauen haben, dass 
sich mein Gegenüber an die Gesprächsregeln auch 
bei sich zu Hause hält und nicht nur im öffentlichen 
Raum, wo er gezwungen wird, darauf acht zu haben.
Wir müssen im biblischen Sinne ein Fasten und Um-
kehren, eine Erneuerung unseres Sinnes, ausrufen. 
Buße kommt von dem griechischen Wort „metanoie-
te“ was soviel wie Änderung des Denkens bedeutet. 
Solche im Sinne der Evangelien verstandene Erneue-
rung gibt es nur, wenn sie von innen heraus erwächst. 
Es ist die „intrinsische Motivation“ entscheidend für 

unser Tun und Wollen. Die externale 
Begründung und Steuerung menschli-
chen Verhaltens braucht es auch. Aber 
entscheidend ist für das Gelingen einer 
Maßnahme letztlich nur, ob wir dem 
äußeren Gesetz innerlich zustimmen 
oder nicht. Die weltliche Obrigkeit, 
unsere Regierungen sind auf das Ver-
trauen der Bürger angewiesen. Wenn 
wir als Gesellschaft den Anordnungen 
der Regierung nur deshalb Folge leis-
ten, weil sie die Macht hat, uns durch 
die Werkzeuge staatlicher Gewalt zu 
lenken und zu leiten, zu regieren eben, 
ihr aber nicht innerlich zustimmen 
und vertrauen, wird der strengste und 
längste Lockdown nichts nutzen. Das 
Virus ist schneller und stärker als jede 
Impfung und individuelle Vorsichts-
maßnahme. Nur gemeinsam und weil 
wir es gemeinsam „intrinsisch“ moti-
vert wollen, haben wir als Gesellschaft 
eine Chance dem Virus Einhalt zu ge-
bieten. 
Aus Liebe zu uns selbst und zu unse-
rem Nächsten, um unserer Gesundheit 
willen und um unseres Seelenfriedens 
willen: Lassen Sie uns „Kontakte-Fas-
ten“. Lieber wenig Begegnungen, die 
aber qualitätsvoll gestalten. Nicht die 
Menge an Beziehungen macht die Qua-
lität aus. Wo wir freiwillig verzichten, 
verlieren wir nichts. In jedem Fasten, 
jedem Verzicht liegt die Chance auf 
Neues. Indem wir bewusst, aufmerk-
sam, wachsam mit allen Sinnen unsere 
Mitwelt, uns selbst und unseren Nächs-
ten wahrnehmen, werden wir Tiefe und 
Qualität von Beziehungen erleben und 
genießen dürfen. Nicht, weil über uns 
verfügt wird, üben wir den Verzicht 
auf viele gleichzeitige Sozialkontakte 

aus, sondern weil wir dem anderen 
Menschen bewusst, aufmerksam und 
achtsam begegnen wollen. In der Be-
grenzung von Zeit und Raum und auch 
der Menge liegt das Geheimnis des Ge-
nusses. Der Ruf zur Umkehr, zum „Kon-
takte-Fasten“ ist also letztlich nicht 
jeglichem Genuss feind, sondern im 
Gegenteil: ausgesprochen sinnenfroh. 
Wir sind frei, diesem Ruf zum Fasten 
und zur Umkehr zu folgen. Wir sind frei 
im Aufruf Gottes zur Buße und Umkehr, 
einen Ruf zum Leben zu hören. Der Ruf 
zum Kontaktefasten ist ein Ruf, der Le-
ben rettet. Lassen Sie uns diesem Ruf 
folgen und auf Kontakte verzichten und 
die Abstandsregeln achten, weil wir es 
wollen. Nicht weil wir müssen. Folgen 
wir daher diesem Ruf der Regierung 
gerne, weil wir wissen, dass er bei-
trägt, unsere Gesundheit zu schützen 
und Leben zu retten. 
In Freiheit „Ja“ sagen zu einem Leben, 
das uns mit seinen Beschränkungen he-
rausfordert und manchmal auch über-
fordern mag, hat seinen Preis. Jeder 
Verzicht kostet Kraft und Anstrengung. 
Und es lohnt sich, diesen Preis zu zah-
len. Denn wir werden mehr bekommen, 
als wir zu geben meinen. Es wird uns 
eine neue Lebensqualität geschenkt 
werden.
Ja, wir werden künftig wohl nicht mehr 
so viele Reisen und Events haben. Ja, 
wir werden uns nicht mehr alle Ver-
gnügungen leisten und erlauben kön-
nen. Doch wir werden dafür andere, 
neuartige Entdeckungen machen: in 
uns selbst, an und mit unseren Lieben, 
in unseren Häusern und Gärten, in der 
Natur und der wunderbaren Gegend, in 
der wir leben dürfen. 

Liebe Gemeinde,

Das Volk fragt: 
Warum fasten 

wir und du siehst 
es nicht an?“… 

Siehe, an dem Tag, 
da ihr fastet, 

geht ihr doch euren 
Geschäften nach 
und bedrückt alle 

eure Arbeiter, 
antwortet Gott .

nach Jesaja 58,3
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Verstorben und 
kirchlich beerdigt wurden:

Gisela Streit im Alter von 83 Jahren in Mainstockheim
Martin Dümmler im Alter von 51 Jahren in Mainstockheim

Günter Friedel im Alter von 70 Jahren in Mainstockheim

(aus datenschutzrechtlichen Gründen unkenntnlich)

Aus dem Leben der Gemeinde

5

Wir bekommen Zeit geschenkt. Manch-
mal kommt damit vielleicht auch Lan-
geweile auf. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass in dieser unproduktiven, 
sich dehnenden, leeren Zeit der Lan-
geweile ein kreatives Potential steckt. 
Dieses Potential bricht hervor, kommt 
ans Licht, wenn wir nichts tun, aber un-
sere Gedanken in Bewegung sind. Mit 
der Langeweile ist es ähnlich wie mit 
dem Samen. Er muss in die Erde fallen 
und in „ tödlicher Langeweile“ sterben. 
Und doch tut sich was im Verborge-
nen und Stillen: der Same keimt und 
geht auf und bringt Frucht. Ohne diese 
scheinbar „stillstehende Zeit“ im Win-
ter, gibt es im Frühling kein Erwachen. 
So wie der Same auch, bekommen 
wir Menschen neue Ideen und frische 
Energie, neuen Mut und Kraft, Zuver-
sicht und Klarheit, wenn die äußeren 
Aktivitäten ruhen. Auch wenn diese 
Zeit der scheinbaren Untätigkeit be-
unruhigt, quälend lange scheint, unge-
duldig macht und nach Ablenkung und 
Zerstreuung schreit, so liegt doch eine 
Verheißung auf den stillen Wochen des 
Lockdowns.
Im Sinne des kirchlichen Kalenders sind 
die 7 Wochen der Passionszeit eine Art 
„Lockdown des Glaubens“. Durch den 
Verzicht auf Aktivitäten, von Vergnü-
gungen und Feiern, von Fleisch und 
Alkohol, gewinnen wir Zeit und Ruhe 
zum Nachdenken und zur Besinnung. 
Jesus hat das Gleichnis vom Samen-
korn, das in die Erde fallen und sterben 
muss, um vielfältige Frucht zu bringen, 
auf sich und sein Leben gedeutet: 
Sein Leiden und Sterben bringt den 
Menschen die Hoffnung auf Auferste-
hung und neues, ewiges Leben. Im Ver-
trauen auf dieses neue, ewige Leben, 
das in Jesus schon gekommen ist, ge-
winnt der Glaube Kraft und Mut. 

Es braucht ein großes Gottvertrauen, 
eine Menge an Zuversicht und Glau-
ben, dass im Loslassen lieber Gewohn-
heiten, dass im Verlust von Arbeitsplät-
zen und Wohlstand eine Chance liegen 
kann. Jede Art von Verlust ist schmerz-
voll, quälend, schrecklich. Und doch 
steht seit der Zeit nach Jesu Leben, 
Sterben und Auferstehen über jedem 
Kreuz auf Erden, das große Ja Gottes 
zum Leben: Noch ist Gottes Reich im 
Himmel. Aber angebrochen, aufleuch-
ten, erfahrbar wird dieses Reich Gottes 
gleichwohl schon hier auf Erden: In je-
dem Moment, sei es Freud oder Leid, 
wo wir merken: Wir sind nicht allein. 
Gottes Liebe umgibt uns. Er ist da. 
Überall dort, wo wir die Nähe Gottes 
wahrnehmen und spüren dürfen, dort 
haben wir eine Ahnung, einen kleinen 
Vorgeschmack auf das, was uns erwar-
ten wird, wenn Jesus wiederkommt und 
sein Reich auf Erden aufrichten wird. 
Dann wird kein Leid mehr sein, und 
kein Schmerz und kein Geschrei wird 
mehr sein, denn siehe: Gott macht al-
les neu (Offb. 21).

Noch ist dieses Neue nicht gänzlich 
sichtbar und gegenwärtig. Es ist je 
und je da. In besonderen Momenten 
wird es spürbar, greifbar. In diesen be-
sonderen Momenten bekommen wir 
einen Vorgeschmack auf das, wie es 
sein wird. Dann, wenn Christus wieder 
kommt und sein Reich aufrichtet. Um 
seinetwillen dürfen wir das glauben: 
Das Neue ist schon da. Gottes Reich 
ist in Jesus schon mitten unter uns ge-
genwärtig – mitten im Lockdown, davor 
und danach auch.  
 Ihr Pfarrer Claus Deininger
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In den vergangenen Monaten haben 
sich im Kirchenvorstand Mainstock-
heim nach einer länger währenden 
Entwicklung ein paar Veränderungen 
ergeben.
In einer Sitzung im Dezember hat der 
Kirchenvorstand Herrn Detlef Weiß-
barth zum neuen Vertrauensmann an 
Stelle von Peter Loder gewählt. Ich 
gratuliere an dieser Stelle Herrn Weiß-
barth zu seiner Wahl und wünsche ihm 
für sein Amt viel Kraft, guten Mut und 
Gottes Segen. 
Da Herr Weißbarth vorher der stellver-
tretende Vertrauensmann war, musste 

der Kirchenvorstand auch diesen neu 
wählen. Herr Werner Zürlein stellte 
sich für dieses Amt zur Verfügung und 
wird fortan zusammen mit Herrn Weiß-
barth und dem Pfarrer die Sitzungen 
des Kirchenvorstandes vorbereiten.
Zwischen den Sitzungen werden die 
dringenden und laufenden Geschäfte 
besprochen und abgestimmt. 
Dem bisherigen Vertrauensmann gilt 
mein Dank für sein Engagement und 
seinen Dienst als Vertrauensmann. Er 
wird sein Amt als berufenes Mitglied 
des Kirchenvorstandes weiter behal-
ten.

Veränderungen 
im Kirchenvorstand

Nachdem im vergangenen Jahr bereits 
die Feier des Jubiläums der Konfirma-
tion wegen der Pandemie nicht began-
gen werde konnte, ist auch in diesem 
Jahr zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch unklar, ob größere Zusammen-
künfte erlaubt und angeraten sind.
Wegen Ihrer Planungssicherheit, und 
zum Schutz vor dem Virus, werden wir 

auch in diesem Jahr auf die Feier der 
Konfirmationsjubiläen verzichten. 
Zudem wird sich der Kirchenvorstand 
mit der Frage beschäftigen, ob in Zu-
kunft nicht mehrere Konfirmations-
Jahrgänge  zusammen feiern und nur 
mehr alle drei Jahre die Jubiläumskon-
firmation gefeiert wird. 

Jubiläumskonfirmation 2021
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Dekanatssynode
Unsere Landeskirche ist demokratisch 
aufgebaut. Wie das Staatswesen auch.
Die kleinste Einheit ist die Kirchen-
gemeinde. Sie wird durch den Kirchen-
vorstand zusammen mit dem/r Pfarrer/
in geleitet. 
Die nächste Ebene ist das Dekanat. 
Mehrere Kirchengemeinden bilden zu-
sammen die Einheit des Dekanates, das 
von dem/r Dekan/in, dem Dekanats-
ausschuss und der Dekanatssynode 
geleitet wird. Die Dekanatssynode 
besteht im Dekanat Kitzingen aus 
allen gewählten Kirchenvorstehrern/
innen der Kirchengemeinden unseres 
Dekanates. 
Aus der Mitte der Synode wählen die 
Vertreter/innen der Gemeinden den 
Dekanatsausschuss. Dieses Gremium 
führt die Geschäfte des Dekanates zu-
sammen mit der Dekanin Baderschnei-
der. Unser Kirchenvorstand Werner 
Zürlein ist Mitglied des Dekanatsaus-
schusses. Dieses Gremium entspricht 
auf der politischen Ebene dem Kreistag 
mit der Landrätin an der Spitze.
Die nächste Ebene ist der Kirchenkreis, 
an dessen Spitze die Regionalbischöfin, 
Oberkirchenrätin Gisela Bornowski, 
steht. Das entspricht der Regierungs-
bezirksebene. Unsere Landeskirche 
besteht aus sechs Kirchenkreisen. Wir 
gehören zum Kirchenkreis Ansbach-
Würzburg. 
Darüber ist dann die Landeskirche, mit 
den Leitungsorganen Landesbischof, 
Landeskirchenrat, Landessynodal-
ausschuss und Landessynode. 

Durch die Kirchenverfassung sind die 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
vorgegeben. Einzelheiten regeln die 
Kirchengesetze, die durch die Landes-
synode beschlossen werden. 
Durch Beschluss der Landessynode 
durchläuft derzeit unsere Kirche einen 
Wandlungsprozess, der auch weitrei-
chende Veränderungen im Leben unse-
rer Kirchengemeinde mit sich bringen 
kann. 
Die Bezeichnung für diese herausfor-
dernde Leitungs- und Führungsarbeit 
lautet: „Profil und Konzentration“, kurz 
PuK genannt, und wird sich auch in der 
Landesstellenplanung niederschlagen.
Die Kirchenvorstände der Gemeinden 
sind in diese Veränderungsprozesse 
eingebunden. Die Überlegungen dazu 
laufen gegenwärtig auf Hochtouren. In 
unserem Kirchenvorstand ebenso, wie 
im Gespräch der Gemeinden der Re-
gion Nord untereinander, wie auch im 
Dekanatsausschuss und dann auch auf 
der Dekanatssynode im Mai. 
Was dieser Veränderungsprozess für 
alle Ebenen bedeutet und in welcher 
Weise und in welchem Ausmaß die Kir-
chengemeinde Mainstockheim von den 
Planungen und Entscheidungen betrof-
fen sein wird, ist derzeit noch nicht 
erkennbar. Aber ich bin mir sicher, 
dass die Entscheidungsfindungen ein-
vernehmlich in Transparenz und unter 
aller Berücksichtigung der Besonder-
heiten einer jeden Gemeinde zu deren 
Besten und zum Wohle des Ganzen ge-
funden werden. 
In diesem Sinne wünsche ich allen am 
Prozess beteiligten Entscheidungsträ-
ger/innen gutes Gelingen und Gottes 
Geist und Segen.
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Die Rückmeldungen durch die Gottes-
dienstbesucher waren bislang mehr als 
nur positiv. Große Begeisterung und 
lobende Anerkennung von allen Sei-
ten durften die Sänger*innen erleben. 
Ich persönlich hoffe natürlich, dass wir 
dieses großartige Engagement der Konfi-
Singers auch über die Corona-Zeit hin-
aus erleben dürfen.

Im Übrigen haben sich auch schon wei-
tere – auch erwachsene – Sänger*innen 
aus meinen Chören gemeldet, die 
musikalisch etwas beitragen würden. 

So werden es trotz allem spannende 
Wochen und Monate werden, in denen 
die Gottesdienstbesucher sich auf viele 
unterschiedliche musikalische Beiträge 
freuen dürfen, auch wenn wir alle auf 
Chorgesang mit größeren Gruppen 
wohl noch lange warten müssen.

Uwe Ungerer, Kantor 
Auf dem Bild sehen wir Präparandin-
nen, die sich auf weitere Gottesdienst-
einsätze freuen (es fehlt: Luzia).

Wir taufen in unserer Gemeinde vor-
wiegend im Anschluss an den Gottes-
dienst am Sonntag um 11 Uhr. 
Taufen können auch mit der Gemeinde 
im Gottesdienst stattfinden. Wird der 
Mensch doch durch das Sakrament der 
Taufe in die Gemeinde aufgenommen. 
Nach dem Verständnis der Evangelien 
wird der Mensch durch die Taufe zu 
einem Glied am Leib Christi. Christus 
ist das Haupt des Leibes, jeder Einzelne 
ein Bestandteil des ganzen Körpers. 
Fehlt ein Mitglied, fehlt dem ganzen 
Organismus was, leidet ein Teil, 
schmerzt das alle. 

Daher ist die Taufe im Hauptgottesdienst 
der Gemeinde die ursprünglichste 
Form der Taufe. 

Da sich die Zeiten und Wünsche än-
dern, führen wir auf Beschluss des Kir-
chenvorstandes auch samstags Taufen 
durch.

Taufsamstage sind am 10. April, 29. 
Mai und 24. Juli 2021 möglich. 

Näheres  erfragen Sie bitte im Pfarr-
amt.

Taufsamstage

Die Besucher der Gottesdiens-
te seit Mitte Januar staunen nicht 
schlecht, als sie ganz neue gesangli-
che Töne von der Empore hören. Die 
Präparand*innen und zukünftigen 
Konfirmand*innen singen in Vertre-
tung der Gemeinde, die ja derzeit laut 
Corona-Verordnung nicht singen darf, 
Lieder, Psalm- und Antwortgesänge. 
Nach einer für mich als Kantor relativ 
bewegenden Zeit um Weihnachten und 
dem Jahreswechsel herum, wo ich sel-
ber gemerkt hatte, wie anstrengend es 
manchmal ist, so viel zu singen, kam 
mir die Idee, die Jugendlichen, die 
ja sowieso anwesend sind, mehr ins 
Gottesdienstgeschehen einzubinden. 
Und da ich den Großteil der aktuellen 
Präparand*innen schon lange kenne, 
weil fast alle Mitglieder meines Kin-
derchores Young Harmony sind, lag es 
nahe, deren sängerische Qualitäten 
auch für die Gestaltung der Gottes-
dienste zu nutzen. 

Im Verein ist es derzeit noch immer 
nicht erlaubt, gemeinsam zu singen, 
für Gottesdienste aber dürfen Mini-
Ensembles zusammenkommen und 
von exponierter Stelle aus Lieder zum 
Besten geben.
Die Sänger*innen waren sofort Feuer 
und Flamme für dieses Projekt, nicht 
zuletzt war es die erste Gelegenheit 
seit langer Zeit, sich mal wieder sän-
gerisch vor Publikum präsentieren zu 
können. Die Konfi-Singers waren gebo-
ren! 
Dass die Kinder dadurch auch die Kir-
chenlieder kennenlernen und sich mit 
den Abläufen und Inhalten eines Got-
tesdienstes beschäftigen würden, sah 
ich als weiteren positiven Nebeneffekt.
Wegen der Abstandsregeln und den 
Platzverhältnissen auf der Orgel-
empore dürfen zwar immer nur drei bis 
vier gleichzeitig singen, was aber sehr 
gut gelingt, dank Verstärkung durch 
Soundanlage und der unkomplizierten 
Absprache untereinander.

Die Konfi-Singers
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Die Go  esdienstzeiten können
sich kurzfris  g ändern.
Bi  e Abkündigungen beachten!

März 
Okuli, 07.03.    9.30 Uhr Gottesdienst
Lätare, 14.03.    9.30 Uhr Gottesdienst
Judika, 21.03.    9.30 Uhr Gottesdienst
Palmsonntag, 28.03.   9.30 Uhr Gottesdienst

April
Gründonnerstag, 01.04. 18.00 Uhr Gottesdienst mit Beichte u. Abendmahl
Karfreitag, 02.04.   9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
   15.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst im Altenheim
Ostersonntag, 04.04.   9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Ostermontag, 05.04.   9.30 Uhr Gottesdienst
Quasimodogeniti, 11.04.  9.30 Uhr Gottesdienst
Misericordias Domini, 18.04.  9.30 Uhr Gottesdienst
Jubilate, 25.04.    9.30 Uhr Gottesdienst

Mai
Kantate, 02.05.    9.30 Uhr Gottesdienst
Rogate, 09.05.    9.30 Uhr Gottesdienst
Christi Himmelfahrt, 13.05. 10.00 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst in Schernau
Exaudi, 16.05.    9.30 Uhr Gottesdienst (Jubelkonfirmation?)
Pfingstsonntag, 23.05.   9.30 Uhr Gottesdienst
Pfingstmontag, 24.05.   9.30 Uhr Gottesdienst
Trinitatis, 30.05.   9.30 Uhr Gottesdienst

Juni
1.So.n.Trinitatis, 06.06.   9.30 Uhr Gottesdienst
2.So.n.Trinitatis, 13.06.   9.30 Uhr Gottesdienst
3.So.n.Trinitatis, 20.06.   9.30 Uhr Gottesdienst
4.So.n.Trinitatis, 27.06.   9.30 Uhr Gottesdienst

Julii
5.So.n.Trinitatis, 04.07.    9.30 Uhr  Gottesdienst
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Wir laden ein zum 
Evangelischen Gottesdienst

Im berühmten Musical „Cabaret“ – das 
im Berlin der „wilden 20er-Jahre“ des 
letzten Jahrhunderts, also vor ziem-
lich genau 100 Jahren spielt – singt die 
Schauspielerin Liza Minelli diese Zei-
len. 
Übersetzt bedeuten sie in etwa: „Geld 
ist das Schmiermittel, welches das Ge-
triebe der Welt rund laufen lässt“. Dar-
an hat sich auch nach 100 Jahren nicht 
wirklich was geändert. Auch in der Kir-
chengemeinde läuft nichts ohne Geld, 
und so bitten wir Sie, liebes Gemein-
deglied, auch 2021 wieder um Ihren 
„Obolus Kirchgeld“. Sie tragen damit 
nicht unwesentlich bei, „den Laden am 
Laufen zu halten.“

Wenn es unsere Mittel erlauben, will 
der Kirchenvorstand gerne die Toilet-
tenanlagen neben der Kirche im Mes-
nerhaus so ausbauen und renovieren, 
dass sie den heutigen Standards genü-
gen. 
Sie werden für das Kirchgeld noch ei-
gens Post bekommen. Wenn Sie uns 
jetzt schon helfen wollen und können, 
dann freuen wir uns über jeden Euro, 
den Sie für Ihre Evangelische Kirchen-
gemeinde übrig haben. Denn es gilt 
nach wie vor, was Liza Minelli auf un-
vergleichliche Weise musikalisch aus-
drückt: „Money Makes The World Go 
Round.“

»Money Makes The World 
Go Round

oder: das Kirchgeld 2021
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Der Besuchsdienst unserer Gemeinde 
hat in den vergangenen Jahren ver-
sucht, zu allen runden und halbrun-
den Geburtstagen ab 70 Jahren und ab 
dem 75. Lebensjahr jährlich zu gratu-
lieren.
Dabei wollten wir die Jubilare persön-
lich besuchen und ihnen einen klei-
nen Gruß der Kirchengemeinde über-
reichen. Durch die Pandemie war das 
einerseits in der vergangenen Zeit 
nicht mehr möglich. Andererseits ha-
ben sich Veränderungen im Team des 
Besuchsdienstkreises ergeben. Frau 
Kammerer und Frau Neubert sind aus 
persönlichen Gründen nicht mehr in 
diesem Ehrenamt tätig. 

Ich danke ihnen auf diesem Weg herz-
lich für ihre langjährige Mitarbeit.

Aus beiden Gründen haben wir uns 
schweren Herzens entschlossen, fortan 
nurmehr zum 75. Geburtstag und 
ab dem 80. Lebensjahr jährlich Sie 
persönlich zu besuchen. 
Während der Besuchsbeschränkungen 
melde ich mich jedoch ausschließlich 
telefonisch bei den „Geburtstägern“. 
Allerdings bitte ich um Verständnis, 
dass ich erst in den Tagen danach anru-
fe. Das bietet eher die Gelegenheit zu 
einem persönlichen Gespräch. 
Im Besuchskreis wirken derzeit neben 
mir als Pfarrer auch Frau Greta Müller 
und Frau Renate Klein mit. Wir freuen 
uns über jeden der Interesse hat, bei 
unserem Team mitzuwirken.

Besuchsdienst

Die Region Nord des Dekanates Kitzin-
gen wird den Gottesdienst zum Fest 
Christi Himmelfahrt in diesem Jahr um 
10 Uhr in Schernau gemeinsam bege-
hen – sofern die Pandemiebestimmun-
gen dies erlauben. 

Nähere Informationen entnehmen Sie 
dann bitte aus den tagesaktuellen Me-
dien.

Christi Himmelfahrt
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Unser Gemeindebrief ist seit vielen 
Jahren im vierteljährlichen Rhythmus 
erschienen, und durch die Gemeinde-
hilfen in die Haushalte verteilt wor-
den. In jüngster Zeit hat sich in der 
Praxis herausgestellt, dass ein viermo-
natiger Zeitraum günstiger ist.
Dieser Brief umfasst daher die Mona-
te März bis Juni. Der nächste Gemein-
debrief wird von Juli bis Oktober ge-
hen und der letzte wird im November 
erscheinen und das Kirchenjahresende 
und -Beginn (Adventszeit) mit dem Ge-
burtsfest Christi und anschließendem 
Weihnachtsfestkreis umfassen. 

Der Gemeindebrief verliert damit hof-
fentlich nichts an seiner Attraktivität 
und Aktualität in Thematik und Infor-
mation. 
Wir haben ja, was die Tagesinforma-
tionen angeht, die Möglichkeit, über 
die Zeitung und das Mitteilungsblatt 
(Stamm) zu informieren. Gleichzeitig 
gibt es dankenswerterweise die Mög-
lichkeit, aktuelle Informationen über 
das Internet abzurufen: z.B. über die 
Website der Gemeinde Mainstockheim, 
wie auch über die Site www.mainstock-
heim-evangelisch.de.

Neue Erscheinungstermine 
für den Gemeindebrief
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Liebe Leser*innen, 
Corona hat uns nach wie vor im Griff, ob wir es 
wollen oder nicht! Immer wieder aufs Neue stel-
len sich die gleichen Fragen: Wie gestaltet sich 
der Alltag in der Notbetreuung? Wie organisie-
ren wir uns? Wie können wir mit Kindern und 
Eltern kommunizieren? 

Aus unserem Kindergarten

So haben wir wöchentliche Live-
streams angeboten, an Geburts-
tagen bringen die Mitarbeiterinnen 
dem Geburtstagskind ein klei-
nes Geschenk, an Fasching bekam 
jedes Kind zum Feiern daheim ein 
„Faschingstütchen“, und die ersten 
Tage der Eingewöhnung fanden im 
häuslichen Umfeld statt.
Und dennoch weiß niemand, wie 
die neue „Normalität“ aussehen 
wird bzw. wann sie kommt.
Vor kurzem habe ich von Pfarrer 
Gerhard Nemec folgende Whats-
App-Nachricht erhalten, die mir 
wirklich Zuversicht  gebracht hat.  

Bleiben Sie gesund 
und zuversichtlich.

Herzlichst Ute Sycha

¤ Gerade in schweren Zeiten ein-
ander zu schreiben, ist der Versuch, 
einen Sonnenstrahl aus Worten in 
das Herz der Anderen zu schicken. 
¤ Alles im Leben geht vorüber, und 
das gilt auch für schwierige Zeiten.
¤ Positiv denken bedeutet nicht, 
dass man immer glücklich sein 
muss. Aber es bedeutet, dass man 
auch in schweren Tagen weiß, dass 
es wieder bessere und großartige 
Tage geben wird. 
¤ Wer aus seiner gewohnten Bahn 
geworfen wird, meint oftmals,  
dass alles verloren ist. Doch in 
Wirklichkeit fängt nur etwas Neues 
an (Gisela Rieger).

¤ Wenn du das Gefühl hast, dass 
gerade alles auseinander fällt, 
dann versuche ruhig zu bleiben, es 
sortiert sich nur neu! 
¤ Es gibt Berge, über die man rü-
ber muss, sonst geht der Weg nicht  
weiter (Ludwig Thoma)!
¤ Das Übel, welches uns trifft, ist 
selten so schlimm, als das, welches  
wir fürchten (Friedrich Schiller). 
¤ Ohne schwere Zeiten, würden 
wir die guten Zeiten nicht schät-
zen.
¤ Sorgen klopfen manchmal an die 
Tür, aber sie verschwinden wieder.
¤ Am Ende wird alles gut werden! 
Und wenn es noch nicht gut ist,   
dann war es noch nicht das Ende.

»IN ZEITEN DER KRISE« 
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Im Mai 2020 sind wir in das neue, 
helle und großzügige Krippenge-
bäude umgezogen. Meine Arbeits-
zeit beträgt 36 Std. Mit 14 Kin-
dern in der „Bienengruppe“ sind 
wir platztechnisch voll ausgelastet. 
Meine Stärken liegen im musika-
lischen Bereich und darstellenden 
Spiel. Sowohl im pädagogischen 
Alltag als auch in den monatlichen 
Andachten konnte ich diese stets 
einsetzen. 

Auch in meiner Freizeit bin ich mit 
diesen Fähigkeiten aktiv, z. B. beim 
Trainieren der „Bobberlis“.
Jedes Kind ist einzigartig. Die 
Entwicklung zu unterstützen und
begleiten zu können, empfi nde ich 
als spannend und wundervoll. 
Die Eltern vertrauen mir ihre 
Kinder an, deshalb liegt mir auch 
eine intensive Elternarbeit sehr am 
Herzen.

x

Heike Wendemuth 
aus der Krippe 
und Lisa Hauer 

aus dem Kindergarten 
beginnen mit ihrer 

Vorstellung. 

In jedem weiteren 
Gemeindebrief werden 
sich dann auch weitere 

Mitarbeiterinnen 
vorstellen.

Wussten Sie 
schon,

dass in unserem Kindergarten 
mittlerweile 13 Mitarbeiterinnen 

in Teil- und Vollzeit arbeiten?

Mein Name ist Heike Wendemuth. 
Ich bin 49 Jahre alt und wurde in 
Thüringen geboren. Mit meinem 
Mann kam ich 1991 nach Fran-
ken und vertrat bereits in diesem 
Jahr Frau Sycha krankheitsbedingt 
nach einem Autounfall. 
Seit 1995 arbeite ich nun hier 
im Evang. Kindergarten in Main-
stockheim. Seit 2006 bin ich 
Gruppenleiterin in der Krippe und 
habe 2013 „Quaka“, die Quali-
fi zierungskampagne für Kinder 
unter drei Jahren mit einem Dip-
lom abgeschlossen. 
Unsere Tochter ist als Erzieherin
in einem Würzburger Kinder-
garten in meine Fußstapfen 
getreten. Unser Sohn ist in der 
Ausbildung zum Straßenwärter.

Mein Name ist Lisa Hauer, und 
ich bin 20 Jahre alt. Mit meiner  
zweijährigen Tochter wohne ich in 
Biebelried. Seit Dezember 2019 
unterstütze ich das Team im Kin-
dergarten mit 24 std.
Da ich als Kind selbst den Main-
stockheimer Kindergarten besuch-
te und mich stets sehr wohl gefühlt 
habe, war es schon immer mein 
Wunsch, einmal hier zu arbeiten.

Bei der Erziehung meiner Tochter 
und auch bei den Kindern im Kin-
dergarten lege ich großen Wert auf 
die emotionale Entwicklung und 
auf die Erziehung zur Selbständig-
keit.
Mein großes berufl iches Ziel wird 
die Ausbildung zur pädagogischen 
Fachkraft sein. Bis dahin bin ich 
offen und interessiert für neue 
Impulse, fl exibel im Arbeitsumfeld 
und für Herausforderungen. 

Lisa 
Hauer

Heike
Wendemuth
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Evang.-Luth. Pfarramt Mainstockheim
Claus Deininger, Pfarrer  Am Kirchberg 15, 97320 Mainstockheim
    Telefon: 09321 / 5522
    Fax: 09321 / 92 22 71
    E-Mail: pfarramt.mainstockheim@elkb.de
    Homepage: www.mainstockheim-evangelisch.de 
Ute Eder, Sekretärin  Bürozeiten: dienstags 9.30 bis 12.30 Uhr 
Ruth Zürlein, Sekretärin  Bürozeiten: donnerstags 9.30 bis 12.30 Uhr

Kirchenvorstand
Detlef Weißbarth  Telefon:  0171 / 289 81 30
Vertrauensmann
Werner Zürlein   Telefon: 09321 / 89 19
Stellvertr. Vertrauensmann
Kathrin Arzberger  
Ansprechpartnerin für  Telefon: 09324 / 98 08 48
Bibergau und Effeldorf 

Friedhofsbeauftragter
Karl Korteneck    Telefon: 09321 / 8847

Ansprechpartner Kirchenmusik
Uwe Ungerer, Kantor  Tel 92 92 920; postfach@musikwelt-ungerer.de

Mesnerin 
Dagmar Goller   Telefon: 09321 / 92 03 30

Evangelischer Kindergarten
Ute Sycha, Leiterin  Am Kirchberg 13, 97320 Mainstockheim
    Telefon: 09321 / 83 37
    E-Mail: kiga.mainstockheim@elkb.de

Lebens- und Erziehungsberatung
Beratungsstelle des  Telefon: 09321 / 78 17
Diakonischen Werkes (Lebenskrisen, Suchtprobleme, Eheprobleme)
Petra Hösch   Telefon: 09321 / 13 38 16
Kontaktadresse für Menschen in Not, KASA (Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit)
Telefonseelsorge  Telefon: 0800–111 0 111  oder  0800–111 0 222 

Bankverbindungen der Kirchengemeinde
Volksbank-Raiffeisenbank  IBAN DE34 791 900 000 106 000 290
    BIC GENODEF1KT1
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