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Liebe Gemeinde,
die 40 Tage der Passionszeit sind im 
Kirchenjahr der Erinnerung  des We-
ges Jesu an das Kreuz und ins Leiden 
gewidmet.
Für mich heißt dies: Ich selbst, Sie und 
jeder Mensch, der auf Jesu Passion 
schaut, wird durch den Weg Jesu hin 
zum Kreuz von Golgatha an den Tod 
und das Leid im Leben und der Welt 
erinnert. Jedes Jahr werden wir in der 
Passionszeit an unsere Grenzen und 
Endlichkeit durch Gottes Wort erinnert. 
So wie uns der Tod Jesu unverständlich 
und ein Rätsel ist, so ist jeder Tod, jede 
Passion ein Rätsel, das uns vor die Fra-
ge des Warum stellt. 

Warum ist das so, 
dass Menschen leiden müssen? 

Wir Christen bekennen Jesus als den 
Sohn Gottes. Wir glauben, dass er wah-
rer Mensch ist und wahrer Gott zu-
gleich. Wir sehen und hören im Evan-
gelium, dass Jesus ohne Schuld und 
Sünde war. Ja, wir erfahren im Christus-
hymnus des Philipperbriefes (Kap. 2,8-
11), dass er sich nicht zu schade war 
als Gott, Mensch – und damit endlich 
und sterblich – zu werden. So wie jeder 
Mensch stirbt, stirbt auch der Gottes-
sohn. Und ich werde auch eines Tages 
sterben. Ich bin begrenzt. Ich bin nicht 
Gott. Gott ist allein unsterblich, ewig, 
ohne Anfang und ohne Ende. Ich nicht. 

Seien wir ehrlich: 
Möchten wir nicht auch genau so sein? 
Alles wissen, alles können, unbegrenz-

tes Leben haben, unsterblich sein? 
Sein wie Gott? 

Martin Luther sagt und lehrt es so, in-
dem er predigt, dass darin die Ursünde 
des Menschen besteht: 

Der Mensch kann nicht Gott Gott sein 
lassen, sondern möchte selbst sein wie 
Gott. Das ist die Ur-Sünde des Men-
schen.
Dass Gott in Jesus Krankheit, Leiden, 
Not, des Menschen auf sich nimmt, 
zerbrechlich und gebrechlich wird 
und den Tod am Kreuz als verurteil-
ter Verbrecher stirbt, das ist und war 
den Menschen unverständlich, unbe-
greiflich. Paulus sagt: Der Christus, der 
Messias, wurde den Weisen und Klugen 
der Welt, den philosophisch Gebilde-
ten zur Torheit und den Frommen und 
Gesetzestreuen zum Ärgernis. Die Pas-
sion Jesu war und ist verwirrend und 
verstörend – damals wie heute.

Und doch erleben wir es jeden Tag 
neu: Die Passion Jesu wiederholt sich. 
Überall. Mal mitten in unseren Leben, 

mal weiter weg. 
Wir sind Menschen und wir möch-
ten leben. Wir möchten ein gutes, 
schmerzfreies, sorgenloses, glückliches 
Leben. Aber es gibt keine Garantie auf 
ein solches Leben ohne Leid und Not. 
Wir erwarten ein gutes Leben. Dafür 
arbeiten wir. Wir haben den Anspruch 
auf ein glückliches Dasein, weil wir es 
uns wirtschaftlich leisten können. Dass 
unser Anspruch erfüllt wird, darum soll 
sich der Staat, die Gesellschaft, die Po-
litik gefälligst kümmern. 
Dieser Anspruch passt jedoch nicht 
mit der Erfahrung und dem Wissen des 
Glaubens zusammen: Wir sind Men-
schen und leben auf der Erde und nicht 
im Paradies. Oder wie Jugendliche viel-
leicht flapsig sagen würden: „Das Le-
ben ist kein Ponyhof“. 

Und dennoch ist es zum Greifen spür-
bar: 

Obwohl wir Menschen wissen, 
dass wir keine Garantie auf ein 

glückliches Leben haben, 
wollen wir dies nicht „wahrhaben“. 

Ich denke, dass wir die Passion Jesu 
auch deshalb so schwer begreifen kön-
nen, weil Jesu Leid und Tod uns die vol-
le Wahrheit über unsere Existenz vor 
Augen führt: Wenn Jesus, der doch gut 
war, schon so ein Ende nimmt, welches 
Ende werden dann wir „normalen“ 
Menschen nehmen, die zwar das Gute 
wollen, es aber so oft verfehlen? Oder 
anders ausgedrückt: 

Wohin geht unsere Reise,
wenn wir sterben? 

Was ist nach unserem 
individuellen Tod? 

Was kommt, wenn die Erde zerstört ist 
und es kein menschliches Leben 

darauf mehr gibt? 
An all das – meine ich – werden wir 
jedes Jahr durch die Passion Jesu neu 
erinnert. Wir werden aber auch jedes 
Jahr durch das Evangelium von Jesus an 
Ostern erinnert. Also daran, dass Got-
tes Möglichkeiten nicht am Karfreitag 
zu Ende sind. Wir werden durch die 
Geschichte Jesu auch daran erinnert, 
dass am dritten Tage nach seinem Tod 
sein Grab leer war. Wir werden auch 
erinnert, dass am Ostermorgen Frauen 
dem Auferstandenen Jesus begegnen 
und sie ihn leibhaftig sehen. 

Er, den sie tot glaubten, lebt. 
Das erfahren sie und sagen es weiter. 
Bis auf den heutigen Tag erleben das 
Menschen neu. 

Und wir werden durch das Evangeli-
um von Jesus an Christi Himmelfahrt 
erinnert. Der auferstandene Mensch 
Jesus wird in den Himmel, in Gottes 
Reich aufgenommen. So wird seine vol-
le Gottheit vor aller Welt sichtbar. Und 
wir werden weiter an Pfingsten daran 
erinnert, dass Jesus seine Jünger/innen 
nicht alleine auf Erden zurück lässt. 
Er hält sein Versprechen und schickt 
vom Himmel, von Gott seinen heilen-
den und tröstenden Heiligen Geist.

Dieser Geist Jesu  hält 
in uns Menschen 

den Geist der Hoffnung 
und des Lebens lebendig. 

Der Heilige Geist erinnert uns inmitten 
unserer Endlichkeit, mitten in unseren 
Ängsten und Nöten, mitten in Krank-
heit und Sterben daran, dass Gott uns 
tröstet und beisteht. Der Heilige Geist, 
der auch Tröster genannt wird, erin-
nert uns daran, dass wir inmitten unse-
res begrenzten, endlichen Lebens von 
Gottes Liebe umgeben sind. 
Erinnert uns und hält das Vertrauen in 
uns wach, dass wir zugleich sündige 
Menschen sind UND – um Jesu willen 
–  Kinder Gottes sind: zum ewigen Le-
ben im Reich Gottes berufen. In diesem 
Glauben ist diese Zukunft schon ganz 
gegenwärtig und lebendig. 
Es ist dieser Glaube an Jesus, den wah-
ren Mensch und wahren Gott, dieser 
Glaube, dass der Dreieinige Gott Va-
ter, Sohn und Heiliger Geist der leben-
dige, Leben schaffende und Leben er-
haltende Gott ist, der täglich Kraft und 
Mut gibt, Leiden und Krankheit, Angst 
und Not die Menschen trifft zu tragen 
und zu bewältigen.
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Verstorben und 
kirchlich beerdigt wurden:

Hermann Förster im Alter von 81 Jahren
Auguste Vergin im Alter von 86 Jahren

Frieda Deininger im Alter von 80 Jahren
Gerhard Dümmler im Alter von 71 Jahren

Susanna Schirm im Alter von 84 Jahren

Verstorben sind:
Franz Mayer im Alter von 78 Jahren

Reiner Markert im Alter von 56 Jahren

Aus dem Leben der Gemeinde

(aus datenschutzrechtlichen Gründen unkenntnlich)

(aus datenschutzrechtlichen Gründen unkenntnlich)

Mir jedenfalls wurde diese Erfahrung 
des Glaubens in den letzten Wochen 
und Monaten neu lebendig und ge-
genwärtig. Gott sei Dank, dass er mir 
dieses Vertrauen erhalten und bewahrt 
hat. 
Und ich bin sehr dankbar, dass ich im-
mer wieder erfahren durfte, wie sich 
Hände gefaltet und für mich gebetet 
haben. Die Gemeinschaft im Glauben 
mit Ihnen verbunden zu sein, habe ich 
gespürt und sie hat mir gut getan. Die 
Freundlichkeit und Geduld, die Sie mir 
entgegen gebracht haben bei unseren 
ersten Begegnungen im Gottesdienst, 
taten mir ebenfalls sehr wohl. 
Dank sagen möchte ich auch dem Kir-
chenvorstand und allen Haupt-, Ne-
ben- und Ehrenamtlichen für all ihren 
Einsatz während meiner langen Krank-
heitsphase. 

Noch bin ich nicht im Vollbesitz mei-
ner Kräfte. Noch brauche ich Zeit und 
Geduld, bis ich allmählich stärker und 
– hoffentlich am Ende der Wiederein-
gliederungsphase – wieder voll belast-
bar sein werde. 
Dass Sie mir als Gemeinde und die Lan-
deskirche als mein irdischer Dienstherr 
diese Zeit und Geduld schenken, dafür 
danke ich Ihnen allen. All das macht 
mir Mut, auch mit mir selbst, mit mei-
ner Begrenztheit und Endlichkeit ge-
duldig und achtsam umzugehen. 
Und ich wünsche Ihnen, dass Sie sich 
selbst und Ihren Nächsten als Kindern 
Gottes begegnen können, damit er-
fahren wird, was der Apostel schreibt: 
„Seht, welch eine Liebe hat uns der Va-
ter erwiesen, dass wir Gottes Kinder 
heißen sollen und wir sind es auch.“ 
(1. Johannes Kapitel 3, Vers 1) 
 Ihr Pfarrer Claus Deininger
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Besuchsdienstkreis
Termin im Quartal zur Besprechung 
der Besuche und die Besuche selbst  
begrenzt. Wenn Sie Interesse haben, 
wenden Sie sich bitte an den Kirchen-
vorstand oder eines der Besuchs-
dienstkreismitglieder, zu dem ja auch 
Ihr Pfarrer gehört.

Mit dem Ende des Jahres 2018 ende-
te auch die Existenz des bis dahin be-
stehenden Kirchenchores, zumindest, 
was Struktur und Konzeption betrifft.
Die regelmäßige Probenarbeit an Mon-
tagen sowie das Singen an den hohen 
Feiertagen wurde zugunsten Projekt 
orientierter Arbeit und ausgewählter 
Probentage sowie reduzierter Auftritte 
fallen gelassen.
Diese für einige Mitglieder des Kir-
chenchores teilweise auch schmerz-
hafte Entscheidung musste getroffen 
werden, nachdem sich in den letzten 
Jahren die Mitgliedszahlen des Kir-
chenchores nach und nach verringert 
hatten, aber auch nicht immer alle an 
den traditionellen Festtagen Zeit hat-
ten, in den Gottesdiensten mitzusin-
gen.
Und so startete ich im vergangenen 
Jahr den Versuch mit einem Gemein-
schaftschor, bestehend aus Sängern 
unserer Mainstockheimer Chöre, be-
sondere Werke einzustudieren und zu 
ausgewählten Gelegenheiten in unse-
rer Kirche zur Aufführung zu bringen.
Rückblickend kann ich sagen, dieses 
zunächst als Experiment mit Versuchs
charakter hat sich mehr als bewährt.

Viele hoch motivierte 
Sängerinnen und Sänger machten mit 

und belebten die Kirchenmusik in 
Mainstockheim auf besondere Weise. 

Aber nicht nur das Erarbeiten besonde-
rer Chorliteratur kam bei Sängern und 
Zuhörern an, auch das Miteinander in 
dieser speziellen Gemeinschaft, wo 
sich Sänger aus verschiedenen Chören 
(Sangesfreunde, Kirchenchor, Chora-

Gemeinschaftschor
Rückblick und Ausblick

son, Young Harmony) noch auf ganz 
andere Weise begegneten, war eine 
tolle Erfahrung und hat mit Sicherheit 
auch zum gegenseitigen Kennenlernen 
beigetragen.
Das erste der beiden Projekte, die Ein-
studierung der Kantate von Johann Se-
bastian Bach „Aus der Tiefen rufe ich, 
Herr, zu dir“ fand in der Aufführung 
während einer musikalischen Chor-
andacht am Karfreitag ihren Abschluss.
Vor Weihnachten dann als etwas klei-
neres Projekt geplant, durfte ich am 3. 
Advent einige Stücke aus meiner Weih-
nachtspop-Kantate „...und Friede auf 
Erden“ leiten.

Ich darf mich an dieser Stelle 
bei allen bedanken, 

die sich für dieses Gemeinschaftschor-
Experiment eingesetzt haben, 

sei es gesanglich oder organisatorisch.
Diesen Weg möchte ich gerne weiter 
gehen in der Hoffnung, auch weiter-
hin Sänger für solche Projekte und die 
Kirchenmusik überhaupt begeistern zu 
können.
Für 2020 ist im November im Rahmen 
eines „Von uns – Für uns“-Konzertes 
die Aufführung eines klassischen Wer-
kes mit Instrumentalbegleitung ge-
plant. Mehr dazu dann im nächsten 
Gemeindebrief.
 Ihr Uwe Ungerer

Die Geburtstagsbesuche in unserer 
Gemeinde werden seit vielen Jahren 
von treuen Mitarbeiterinnen zusam-
men mit dem Pfarrer durchgeführt.
Bisher konnten alle runden und halb-
runden Ehrentage ab dem 70. Geburts-
tag durch den Pfarrer nach dessen 
Möglichkeiten versehen werden. Wo er 
verhindert war, wurden die jährlichen 
Geburtstage ab dem 76. Lebensjahr un-
ter den Mitgliedern des Besuchsdiens-
tes aufgeteilt.
Aus gesundheitlichen und altersbe-
dingten Gründen kann der Besuchs-
dienst diese Aufgaben nicht mehr 
weiter im gewohnten und vertrauten 
Umfang leisten. Die Jubilare werden 
künftig nur noch ab dem 75. Jahrestag, 
die jährlichen Geburtstäger/innen wer-
den ab dem 80. Lebensjahr begleitet 
werden können.

Für den langjährigen treuen Besuchs-
dient dankt der Kirchenvorstand herz-
lich Frau Lydia Kammerer und Witti 
Neubert, die beide ihr Amt abgege-
ben haben, sowie Frau Renate Klein 
und Greta Müller. Ohne deren treuen 
Dienst wären viele Besuche nicht mög-
lich gewesen. 

Wenn Sie gerne Menschen treffen 
und im Dienst der Kirche 
sich engagieren wollen, 

werden Sie doch 
neues Mitglied im Besuchsdienst. 

Das zeitliche Engagement ist auf einen 
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Konfirmiert werden
Tobias Bräunel  Sebastian Burlein Celia Höntschke 
Rebecca Holzmann Pascal Michels  Jan Reiter 
Jolina Schirm  Lennox Schmitt  Joela Weber 

Konfirmation am Palmsonntag
05. April 2020

Am Sonntag Exaudi, 24. Mai 2020, fin-
det wie jedes Jahr die Jubiläumskon-
firmation statt.
In diesem Jahr feiern die Jahrgänge 
1945, 1950, 1955, 1960, 1970 und 1995 
ihre Jubiläumskonfirmation.
Einladungen werden verschickt. 

Jubiläumskonfirmation 2020
24. Mai 2020

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an, 
damit wir planen können.
Als erstes Treffen zur Festlegung der 
Ansprechpartner für jedes Konfirma-
tionsjahr schlage ich den 10. März 
2020, 14.30 Uhr im Pfarramt. 

9

Circa 45 Konfirmanden aus Buch-
brunn, Repperndorf, Mainstockheim, 
Dettelbach, Schernau, Kleinlangheim 
und Schwarzach kamen am vergange-
nen Wochenende bei der Konfirman-
denfreizeit in Leinach zusammen.
Unter Leitung ihrer Pfarrerinnen und 
Pfarrer und sieben jugendlichen Mitar-
beitenden beschäftigten sich die Kon-
firmanden intensiv mit dem Glaubens-
bekenntnis und diversen biblischen 

Wer´s glaubt wird selig
Glaubensgeschichten, beziehungswei-
se mit der Frage: 

Was glaube ich selbst eigentlich? 
Diese Selbsterfahrungen der Jugend-
lichen wurden dann in einen gemein-
samen Gottesdienst am Sonntag um-
gesetzt. Verschiedene Spiele und ein 
Krimiabend rundeten das Wochenende 
ab und sorgten dafür, dass alle Konfir-
manden mit einem gutem Gefühl nach 
Hause fahren konnten.

Foto: Lukas Köhler



„Et hätt noch immer jot jejange“ – sagt 
der Kölner im Karneval. Aber nicht 
nur der Kölner und auch nicht nur in 
der sogenannten fünften Jahreszeit – 
so ein „Es wird schon werden, bisher 
hat´s ja auch noch immer geklappt“ ist 
eine weit verbreitete Lebenseinstel-
lung. 
Zuversicht hat sich die ganze Mensch-
heitsgeschichte hindurch als eine wich-
tige, oft überlebenswichtige Fähigkeit 
erwiesen. „Man muss ins Gelingen 
verliebt sein, nicht ins Scheitern“, so 
brachte es der Philosoph Ernst Bloch 
in seinem sehr beachteten Werk „Das 
Prinzip Hoffnung“ auf den Punkt. 
Kein Wunder also, dass zum Jahres-
wechsel vor ein paar Wochen mal wie-
der eine überwiegend zuversichtliche 
Erwartung für das neue Jahr zum Aus-
druck gebracht wurde. 
„Wer nicht an einen guten Fortgang, 
beziehungsweise Ausgang glaubt, der 
kann es doch gleich bleibenlassen“ 
– mit einer solchen Haltung geht der 
Abstiegskandidat in sein Auswärtsspiel 
beim Tabellenersten, gemäß dem Mot-
to: „Wir haben keine Chance, aber wir 
nutzen sie.“ So kann man auch in der 
zuversichtlichen Perspektive für 2020 
durchaus das berühmte Pfeifen im 
Wald erkennen. 
Tatsächlich war 2019 ein Jahr voller 
bedrohlicher Höhepunkte – und in den 
ersten Wochen des neuen Jahres ist es 
nicht besser geworden. Bei den ver-
heerenden Waldbränden in Australien 
konnte man sich hierzulande noch als 
Beobachter in sicherer Distanz fühlen, 

die armen Menschen auf der anderen 
Seite des Globus bedauern und gleich-
zeitig froh sein, dass Australien weit 
weg ist. Das hatte etwas vom berüch-
tigten Sankt-Florians-Prinzip: „Heiliger 
Sankt Florian, verschon´ mein Haus, 
zünd´ andere an.“ 
Doch dann kam das „Coronavirus“, und 
vorbei war es mit der sicheren Distanz. 
Bezeichnenderweise gab es zu einem 
absurd frühen Zeitpunkt, zu dem noch 
kaum klar war, worum es sich wirklich 
handelte, bereits „Entwarnung“. Es 
würde wohl so ablaufen  wie bei SARS 
vor ein paar Jahren, kein Grund zur Sor-
ge also, war zu hören. Klang so ähnlich 
wie wenn auf einem Passagierschiff auf 
hoher See ein Brand ausbricht und als 
erstes eine Durchsage kommt: „Kein 
Grund zur Beunruhigung. Wir haben 
alles im Griff. Genießen Sie das Abend-
essen.“ 

Bei aller zur Schau 
getragenen Zuversicht – 

ich empfinde in diesen Zeiten deutlich
eine zunehmende Verunsicherung, 

ja Angst bei den Menschen. 
Ich kann sie beinahe so wie ein 

allgemeines Knistern wahrnehmen. 

Wie wird das mit dem Klimawandel 
weitergehen? Mit Hitzesommern und 
Überschwemmungen? 
Das gigantische Artensterben mutet 
wie ein apokalyptisches Zeichen an. 
Erst recht ein Phänomen wie die riesige 
Heuschreckenplage in Ostafrika. 

Die sogenannte Weltuntergangsuhr 
„Doomsday Clock“ wurde jetzt von 
zwei Minuten auf 100 Sekunden vor 
zwölf vorgerückt. 

Wer soll da die Bremse reinhauen? 
Politiker, denen es allzu oft 

um ihren Machterhalt geht? 

Laute Kinder?

Man braucht schon ein ziemlich dickes 
Fell, um 2020 so locker mit „Et hätt 
noch immer jot jejange“ durch den Kar-
neval zu schunkeln. 
Es ist tatsächlich Zeit zur Besinnung 
auf Gott. Aber nicht in der Willy-
Millowitsch-Version: „Wir sind alle 
kleine Sünderlein... der Herrgott wird 
es uns bestimmt verzeihen“. 

Es ist Zeit zur Besinnung auf Jesus 
Christus, den Erlöser und Retter. 
Er ist der einzige Grund zuversichtlich 
und hoffnungsvoll in die Zukunft zu 
schauen in Anbetracht der Weltsituati-
on. Hoffnung braucht tatsächlich eine 
Grundlage. Wenn im Neuen Testament 
von der besonderen Bedeutung von 
Glaube, Hoffnung und Liebe die Rede 
ist, dann stehen diese Begriffe nicht im 
luftleeren Raum, sondern sind an eine 
persönliche Beziehung mit Gott, mit Je-
sus Christus geknüpft. 
Wer seine Existenz von Gott abhängig 
macht, der kann in diesen Zeiten beten 
so wie es in Psalm 23 zu lesen ist: „Und 
ob ich schon wanderte im finsteren Tal, 
fürchte ich kein Unglück; denn du bist 
bei mir...“
 Alfred Wirsching

Im Rothenburger Sonntagsblatt wurde in der Ausgabe 

vom 16.02.2020 ein Kommentar von Alfred Wirsching 

abgedruckt, den der Autor und Verlag für unseren Ge-

meindebrief freundlicher Weise zum Abdruck zur Verfü-

gung gestellt hat. 

Dafür danke ich recht herzlich und wünsche anregende 

Gespräche und Gedankenaustausch zu den Impulsen.

... ins Gespräch 

                 gebracht

Et hätt noch immer jot jejange

1110
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Invocavit 01.03.    9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Reminiscere 08.03. 10.00 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst 
     in Repperndorf
Okuli 15.03.    9.30 Uhr Gottesdienst
Lätare 22.03.    9.30 Uhr Vorstellungsgottesdienst der 
     Konfirmanden mit der Band Ephesus
Judica 29.03.    9.30 Uhr Gottesdienst

Samstag 04.04.  17.00 Uhr Beichtgottesdienst der Konfirmanden
Palmarum 05.04.   9.30 Uhr Festgottesdienst zur Konfirmation 
     mit heiligem Abendmahl 
Gründonnerstag 09.04. 18.00 Uhr Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl
Karfreitag 10.04.   9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
   15.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst im Altenheim
Ostersonntag 12.04.   9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Ostermontag 13.04.   9.30 Uhr Gottesdienst
Quasimodogeniti 19.04.   9.30 Uhr Gottesdienst
Misericordias Domini 26.04.  9.30 Uhr Gottesdienst

Jubilate 03.05.    9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Kantate 10.05.    9.30 Uhr Gottesdienst
Rogate 17.05.    9.30 Uhr Gottesdienst
Christi Himmelfahrt  10.00 Uhr  Nachbarschaftsgottesdienst
 21.05.     in Schernau
Exaudi 24.05.    9.30 Uhr Jubiläumskonfirmation mit Abendmahl
Pfingsten 31.05.   9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Pfingstmontag 01.06.   9.30 Uhr Gottesdienst
Trinitatis 07.06.   9.30 Uhr Gottesdienst

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

Wir laden ein 
zum Evangelischen Gottesdienst

M
ärz

A
pril

M
ai

Juni.

Taufsamstag
Der nächste Termin für Taufen an 
einem Samstag ist der 09. Mai 2020.
Selbstverständlich sind Taufen nach 
Absprache an jedem Sonntag im Got-
tesdienst oder im Anschluss daran um 
11.00 Uhr möglich.
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Kein Gottesdienst zieht Familien so 
magisch an, wie die Familienchrist-
vesper am Heiligen Abend; markiert 
er doch für die meisten nach den eher 
hektischen Adventswochen den eigent-
lichen Beginn des Weihnachtsfestes. 
Und doch war im vergangenen Dezem-
ber etwas anders.
Erinnern wir uns: Ein gut besuchtes 
Gotteshaus anlässlich der Familien-
christvesper am Heiligen Abend 2019.
Ein feierlicher Orgel-Einzug. Engagier-
te Kinder beim traditionellen Krippen-
spiel. Eine heiter-besinnliche Predigt 
von Peter Goblirsch. Die Weihnachts-
geschichte. Die Geburt von Jesus Chris-
tus. Traditionelle Weihnachtslieder. 
Der Segen. Und schließlich: „Oh du 
fröhliche, oh du selige Weihnachts-
zeit“. 
Die feierlich eingestimmte Mainstock-
heimer Gemeinde befindet sich in 
froher Erwartung – nicht nur der Be-
scherung und der kommenden Weih-
nachtsfeiertage im Familienkreise, son-
dern auch in Erwartung des klingenden 
Zimbelsterns, jenes Register-Kleinods 
unserer Orgel, mit dem die Mainstock-
heimer Bürger Weihnachten besonders 
in Verbindung bringen.
Doch dann: Verunsicherte Gottes-
dienstbesucher, die nach dem letzten 
Lied nicht wussten, ob da jetzt noch 
etwas kommt oder nicht. Niemand 
erhebt sich, alle blicken ratlos, wenn 
nicht ihren Nachbarn an, dann zumin-
dest Richtung Orgelempore. 
Manche zweifeln schon, ob Weihnach-
ten überhaupt stattfindet. Ist vielleicht 
erst Karfreitag? Selbst das Orgel-Nach-

spiel kann die Zweifel nicht beseitigen.
Was war geschehen?

Jahrzehnte erklingt der Zimbelstern 
traditionell immer am Heiligen Abend 
während des letzten Liedes „Oh du 
fröhliche“. Die Beleuchtung wird ge-
dimmt, der Kerzenschein sorgt für woh-
liges Weihnachts-Feeling, und selbst 
diejenigen, die sonst die Gottesdienste 
meiden, warum auch immer, müssen 
sich an diesem Punkt eingestehen: Ein 
Weihnachtsfest ohne den Zimbelstern 
ist an sich nicht vorstellbar.
Und doch geschah das Unglaubliche: 
Der Zimbelstern versagte (wahrschein-
lich) erstmals seit dem 18. Jahrhundert 
und ließ die Festgemeinde ratlos auf 
ihren Plätzen sitzen.
In den letzten zehn Jahren war mein 
Sohn, der auf mein nickendes Kom-
mando hin das Zimbelstern-Register 
während des „Oh du fröhliche“ heraus-
ziehen musste, stets zur Stelle. 
Erstens hat es ihm immer Spaß ge-
macht, zweitens ist es eine große Ehre 
mit hoher Verantwortung, und drittens 
ist das Register vom Spieltisch aus für 
den Organisten ein wenig umständlich 
zu erreichen und lässt sich nicht so 
leicht herausziehen wie die normalen 
Orgel-Register. 
Auch diesmal zog er es beherzt heraus, 
hatte jedoch plötzlich ein Stück Holz in 
der Hand, das offenbar keine Verbin-
dung mehr zur Mechanik im Innern der 
Orgel besaß. 
Die Zimbeln zimbelten einfach nicht!
Und so ergoss sich nicht nur über ihn 
Spott und Häme von Seiten der oben 
sitzenden Kumpels und deren Eltern, 

auch ich durfte mir auf dem Weg von 
der Orgel bis zum Ausgang von Jedem 
anhören, wie es nur sein kann, dass ich 
vergessen habe, den Zimbelstern er-
klingen zu lassen.
Zumindest hatte sich die Gemeinde 
nun etwas zu erzählen, und solch dra-
matischen Schicksalsschläge verbinden 
ja auch. Mit Sicherheit ist die weih-
nachtliche Gemeinde dadurch wieder  
mehr zusammen gerückt.
Nachspiel:
Ein paar Tage später wurde der Zim-
belstern von einigen eifrigen Mitglie-
dern der Kirchengemeinde in Eigen-
regie repariert. Das Warten auf den 
Orgelbauer, der in der Regel nur einmal 
im Jahr auftaucht, hätte womöglich zu 
lange gedauert. 
Übrigens: Der Zimbelstern wurde 1752 
mit vier Glocken eingebaut und ist ei-
ner der ganz wenigen, noch funktions-
fähigen derartigen Spielwerke in der 
Region.
Und alle, die es nicht erwarten kön-
nen, den Zimbelstern erst am nächsten 
Heiligen Abend wieder zu hören, soll 
dies ein Trost sein: Grundsätzlich lasse 
ich den Zimbelstern immer erklingen, 
wenn es passt, nicht nur an Weihnach-
ten. Dazu zählen alle hohen Feierta-
ge (außer Karfreitag), Jubiläumsgot-
tesdienste, Konfirmation, Hochzeiten 
und Taufen, besondere Gottesdienste, 
Schulgottesdienste und auch mal nor-
male Gottesdienste im Verlauf des Kir-
chenjahres, in denen es eben gut passt. 
Es lohnt sich also öfter vorbeizuschau-
en, nicht nur am Heiligen Abend!

Übrigens: Mein Sohn hat sein Amt als 
Zimbelstern-Register-Herauszieher ab 
sofort zur Verfügung gestellt.

Oh du fröhliche, oh du selige?!
Eine Glosse von Uwe Ungerer



Da bereitet man sich fast zwei Jahre 
auf den großen Tag vor. Jeden Mitt-
woch geht es erst zum Präparanden-
unterricht und dann nach einem Jahr 
zum Konfirmandenunterricht. Schließ-
lich kommt der Tag, auf den man sich 
so lange vorbereitet hat. Im Kleid oder 
im Anzug wartet man aufgeregt in der 
Kirche, danach wird gefeiert mit Fami-
lie, Freunden und Bekannten. 
Ein paar Wochen später steht noch die 
Jubiläumskonfirmation an, bei der man 
sich noch einmal in sein schönes Konfi-
Outfit werfen darf. 

Ja und dann? 
Dann ist es für die meisten erst mal 
vorbei mit dem Thema Religion und 
Kirche. In der Schule hat man zwar 
noch den Religionsunterricht, aber 
sonst?! So ging es mir auch. Ich wusste 
erst mal nicht, was ich noch mit Reli-
gion und Glaube anfangen soll. Ja, ich 
glaube an Gott. Aber viel mehr Kontakt 
hatte ich nicht mehr zur Kirche.
Schade eigentlich, wenn man bedenkt, 
wie viel Zeit man doch damit verbracht 
hat, sich mit dem Thema Glaube aus-
einanderzusetzen. Bestimmt geht es 
vielen Jugendlichen nach der Konfir-
mation so. 

Und es gibt tatsächlich gleich 
mehrere Wege, 

wie man als Jugendlicher 
weiter seinen Glauben leben kann, 
ohne dass man jeden Sonntag die 

Kirche besucht. 
Sogar zusammen mit anderen, 

die ungefähr im selben Alter sind 
und denen es genauso geht.

Verschiedene Möglichkeiten dafür bie-
tet die Evangelische Jugend im Dekanat 
Kitzingen (EJ) an. Sie organisiert zum 

Konfirmation, und dann?
Beispiel verschiedene Freizeiten, bei 
denen man nicht nur über den Glauben 
spricht, sondern auch anderweitig sehr 
viel Spaß hat. Hierzu zählen Skifreizei-
ten, Urlaub in Italien, Zeltlager, Reiter-
freizeiten, und und und. Ein paar der 
Termine werde ich am Ende dieses klei-
nen Artikels nochmal genauer auffüh-
ren.
Wer aber noch mehr machen will, als 
„nur“ mitfahren, der kann an einem so-
genannten Grundkurs teilnehmen und 
sich zum/r Jugendleiter/in ausbilden 
lassen. Mit der Juleica (Jugendleiter – 
Card) kann man als Betreuer/in Freizei-
ten mitgestalten. Der Grundkurs wird 
jedes Jahr von der EJ Kitzingen ange-
boten. Er findet an zwei Wochenenden 
im Herbst statt. Die Teilnehmer/innen 
lernen hier die verschiedensten Grund-
lagen für die Jugendarbeit. Dazu zäh-
len zum Beispiel das Gestalten einer 
Gruppenstunde, Erste Hilfe, rechtliche 
Grundlagen, usw. Also alles was man 
braucht, um so gut wie möglich mit 
Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. 
Auch das Vorbereiten von Andachten 
gehört im Rahmen der Glaubensver-
mittlung natürlich dazu.
Auch auf dem Dekanatsjugendkonvent 
sind Konfirmandinnen und Konfirman-
den immer herzlich willkommen. Beim 
kommenden Frühjahreskonvent, der 
von Jugendlichen für Jugendliche or-
ganisiert wird, dreht sich alles um das 
Thema „Leben mit Einschränkungen“. 
Von gemeinsamen Spielen, über span-
nende Vorträge und Workshops, bis hin 
zu einem schönen Jugendgottesdienst 
ist Vieles geboten.

Man sieht also, nach der Konfirmati-
on gibt es vielfältige Wege, weiterhin 
mit dem Glauben und der Kirche in 
Verbindung zu bleiben. Bei Interes-
se können Flyer über die Freizeiten 
und Veranstaltungen der EJ Kitzingen 
im Jahr 2020 entweder im Zang-Haus 
oder beim Pfarrer mitgenommen wer-
den. Du kannst sie aber auch gleich im 
Evang. Jugend- und Freizeitenwerk in 
Kitzingen, Glauberstraße 1, abholen. 
Außerdem besitzt die EJ einen eigenen 
Instagram und Facebook Account.

Einige Termine
Frühjahreskonvent in Leinach „Leben 
mit Einschränkungen“: 20.–22. März
Musiktage: Kinder und Jugendliche von 
8–16 Jahren (15.–17. April)
Italien-Freizeit: Jugendliche von 12–17 
Jahren (19.–31. August)
Jugendleiter Grundkurs: 16.–18. Okto-
ber und 13.–15. November
Konfitag in Mainbernheim: für Konfir-
manden & Präparanden (10. Oktober)
Jugendgottesdienst: für einfach Jeden 
(27. Juni)
 ~Jessica Jacobi
  Jugendbeauftragte
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Kindergarten
Wir können uns Zeit lassen oder 
uns von ihr unter Druck gesetzt 
fühlen. Und obwohl Zeit ja auch 
das bemisst, was uns am kostbars-
ten ist – nämlich die Spanne des 
eigenen Lebens –, versuchen wir 
sie manchmal sogar totzuschlagen, 
nur so aus Langeweile. 
Scheinbar haben wir ein merkwür-
diges und uneindeutiges Verhältnis 
zur ZEIT. Zuweilen tun wir so, als 
hätten wir unendlich viel von ihr 
zur Verfügung, und dann wieder 
scheint sie so knapp zu sein, dass 
wir in Hektik geraten, um verlore-
ne ZEIT aufzuholen.
An den Kindern erkennen wir, 
dass die ZEIT oft viel zu schnell 
vergeht. Doch eines vergessen wir 
dabei: Bevor sie vergehen kann, 
muss sie zunächst einmal erschaf-
fen worden sein. 
Das Entstehen von Zeit nehmen 
wir besonders intensiv wahr, wenn 
wir daran beteiligt sind. Zum Bei-
spiel wenn etwas Neues passiert 
oder wir etwas Schönes erleben. 
Und so können wir die Zeit tat-
sächlich kaum erwarten, bis die 
Krippenkinder in ihre neuen Räu-
me einziehen können, die Kinder-
gartenkinder ihre „alten“ Räume 
wieder mit Leben füllen können, 
bis die Personalsituation ab Mai 
wieder stabil ist, und bis das War-
ten auf einen Kindergartenplatz 
beendet wird.

Und somit wünsche ich Ihnen und 
uns viele erfreuliche und positive 
Zeiterfahrungen.
 Herzlichst Ihre Ute Sycha

Gruppen bergreifende Termine 
Samstag, 28. M rz   Wellnesstag f r Mama und Papa
Mi  woch , 08. April  Osternestsuche 
Dienstag, 28. April  Wande  ag 
Freitag, 08.Mai  „I sing a Liad f r Di ….“ 

Vorschulkinder 
Montag, 02. M rz  „Pfl asterpass“ – Erste Hilfe 
Mi  woch , 04. M rz  Schulspiel (Screening) 
Dienstag, 17. M rz  Schuleinschreibung 
Donnerstag, 19. M rz Kooperationsstunde mit Fr. Zeier  
19./20. M rz   Schuleingangsuntersuchung 
Dienstag, 31. M rz  Verkehrserziehung mit der Polizei
Dienstag, 21. April  „Mein sch nstes Spiel“   
Donnerstag, 30 April Kooperationsstunde mit Fr. Zeier  
Montag, 18. Mai  Kooperationsstunde mit Frau Zeier 

Elternarbeit
Donnerstag, 28. Mai  Elternbeiratssitzung

Ferien , Schließzeiten , Feie  ag
Do 09. (15. 0)–Mo 13. April  Ostern
Fr 01. Mai   Maifeie  ag 
Do 21. Mai   Christi Himmelfah  

Vorschau 
31.05 – 01.06.  P  ngsten  
Mo 08.06–Fr 12.06. P  ngstferien
Sa 06.06.   VR-Bonuslauf
23./24. 06   F   ermin mit Timo Erhard

Übrigens!
Am 08. M rz ist Internationaler Frauentag

Am 20. M rz ist Fr hlingsanfang
Am 10. Mai ist Mu  e  ag

Liebe Leserinnen und Leser,
nach der besinnlich weihnachtli-
chen ZEIT, der vergangenen när-
rischen ZEIT und der bevorstehen-
den frühlingshaften ZEIT erkenne 
ich, dass mich dieses Thema um das 
Wunder der ZEIT sehr beschäftigt. 
Was lässt sich nicht alles mit ZEIT 
anstellen? Wir haben sie oder wir 
haben sie nicht. Wir können sie 
verschwenden oder sinnvoll nut-
zen. 



2120

Jesus Christus, 
Du bist in den Himmel aufgefahren.

Du bist nicht weg, sondern Du bist da.
Nicht überall und nirgendwo bist Du.

Du bist bei Gott, unserem himmlischen Vater.
Und Du bist bei allen, die an Dich glauben.

Überall können wir zu Dir beten.
Du bist bei mir mit meinen Freuden und Sorgen.

Gleichzeitig bist Du bei meiner Nachbarin.
HERR Jesus, Du hast uns den Himmel aufgeschlossen.
Wir haben einen Heimathafen für unsere Lebensfahrt.

Himmelfahrts-
Psalm
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Posaunenchor Donnerstags um 19:30 Uhr
Kindergruppe JIM Monatlich, freitags 15 bis 16:45 Uhr
Offenes Bibelgespräch 14-tägig, dienstags 20 bis 22 Uhr, s. Mitteilungsblatt

Gemeindeveranstaltungen
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Dienstag, 17.03.2020 
Humor und Freude im Alter
Referentin: Frau Sommermann, KASA Kitzingen 

Dienstag, 21.04.2020 
Trickbetrüger – Telefonbetrüger
Referentin: Frau Heike Ott, Kripo Würzburg

Dienstag, 12.05.2020
Tischabendmahl 

Feierabendkreis

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 bis 12.30 Uhr  
Ruth Zürlein, Sekretärin  Bürozeiten: donnerstags 9 bis 12.30 Uhr 

Kirchenvorstand
Peter Loder   Hauptstraße 98, 97320 Mainstockheim
Vertrauensmann  Telefon: 09321 / 73 73
Detlef Weißbarth  Untere Brunnengasse 3, 97320 Mainstockheim
Stellvertr. Vertrauensmann Telefon:  0171 / 289 81 30
Kathrin Arzberger,   Am Kreuz 19, 97337 Bibergau
Ansprechpartnerin für  Telefon: 09324 / 98 08 48
Bibergau und Effeldorf

Friedhofsbeauftragter
Karl Korteneck    Schlossstraße 9, 97320 Mainstockheim
    Telefon: 09321 / 8847

Ansprechpartner Kirchenmusik
Uwe Ungerer, Kantor  Hauptstraße 50, 97320 Mainstockheim
    Tel 92 92 920; postfach@musikwelt-ungerer.de

Mesnerin 
Dagmar Goller   Im Tännig 20, 97320 Mainstockheim
    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

Lebensberatung
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

Wichtige Adressen
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Der 

Frühling
will’s uns

richtig zeigen,

es grünt und sprießt

auf allen Zweigen.
Foto/Text: Lotz


