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 Klingelknöpfe keine Namen mehr 
zieren. Und dann kommt irgend-
wann die Feuerwehr und bricht die 
Tür auf. Nur, um dahinter Entsetzli-
ches zu finden. Warum hat keiner 
gemerkt, dass die Bewohnerin 
schon seit Wochen nicht mehr vor 
ihre Türe trat? 
Beisammen wohnen. Voneinander 
wissen. Die Türen öffnen, miteinan-
der etwas anfangen. Nachbar-

schaftsfeste zeu-
gen davon, dass 
es auch anders 
geht. Geteiltes 
Leben, miteinan-
der essen, einen 
Schluck genie-
ßen, reden, hö-
ren, wahrneh-
men, wer da ne-
ben mir wohnt. 
Quarantäne, man 

hat einen Menschen, der für einen 
einkauft. Auch die alte Frau im 
Rollstuhl, die gar nicht mehr vor die 
Tür kann, ist nicht vergessen, wird 
versorgt. Ein Plausch an der Haus-
tür. Ein Gespräch am Gartenzaun. 
Das Loch in der Sichtschutzmauer 
weitet den Blick. Man sieht sich 
nicht nur auf Videoklingelbildschir-
men, sondern unter vier Augen. 
Überraschender Mehlmangel     
zwingt nicht zur Autofahrt Rich-
tung Supermarkt. Ein kurzer Weg 
hinüber zur Nachbarin, und man 

Seht, wie gut es ist und wie wohltuend, 
wenn Menschen beisammen wohnen – 
als wären sie Bruder und Schwester. 
(Psalm 133, 1) 
 
 
Hände greifen ineinander, lassen sich 
spüren. Die Kraft der einen Hand 
empfindet die Wärme der anderen. 
Stabil sieht das aus. Energetisch. 
Nein, auch wenn es einmal die Linke 
und einmal die Rechte ist, die da in-
e i nander 
greifen - 
sie gehö-
ren nicht 
z u s a m -
men. Sie 
sind ei-
n a n d e r 
fremd und 
s y mbo l i -
s i e r e n 
d e n n o c h 
Zusammenhalt. Sie schlagen eine 
Brücke über den Häusern. “Komm”, 
scheinen sie zu sagen, “lass uns nicht 
wie Fremde nebeneinander wohnen, 
lass uns per Handschlag dokumen-
tieren, wir nehmen hier Wohnung 
miteinander, beieinander, füreinan-
der”.  
Der Titel unserer aktuellen Vorlage 
malt aus, was notwendig ist. Not-
wendig im Sinne von Not wendend. 
Anonymes Wohnen birgt vielfältiges 
Elend. Menschen, die nicht mehr um 
sich wissen. Treppenhäuser, deren 
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hat auf die Schnelle, was einem ab-
geht - ein Lächeln inklusive. Nach-
barschaftshilfe. Keine und keiner 
hortet Klopapier, Mehl und Öl für 
sich allein. Wo etwas fehlt, wird ab-
gegeben. Lebensversicherung auf 
Gegenseitigkeit. Jeder schaut nach 
jedem - geht es dir gut? Kann ich 
was tun?  
Verlockt die Perspektive? Wenn ja, 
dann getrost voran. Keine Angst vor 
Sozialkontrolle, Datenmissbrauch, 
Freiheitsberaubung und Verpflich-
tungsstress. Wir können uns sehr 
wohl annähern, ohne einander gleich 
zur Last zu fallen. Die Abstände sind 
viel zu groß, als dass wir gleich zu-
sammenrumpeln müssten. Raus aus 
der Vereinzelung. Es ist nicht gut, 
dass der Mensch allein ist, heißt es 
gleich zu Anfang der Bibel. Wahr-
haftig, Corona hat uns sehr klar ge-
zeigt, dass das, was die Individuali-
sierung als großes Glück gepriesen 
hat, im Grunde ein großes Elend ist: 
Vereinzelung. Sie erfasst uns nicht 
nur, wenn der Virus nach uns greift, 
sondern auch dann, wenn jeder 
meint, glaubt oder sich gezwungen 
sieht, seinen Weg allein meistern zu 
müssen. Wir können so viel zusam-
men so viel besser erreichen, als 
wenn wir, jeder für sich alleine, vor 
uns hin krautern. 
Wohl der Nachbarschaft, die das für 
sich erkannt hat. Wohl dem Dorf, der 
Gemeinde, die sich in Gemeinschaft 

üben. Wohl unserem Europa, 
wenn es die zuletzt eingeschla-
gene Zersplitterung- und Zer-
spaltungsbewegung umkehrt und 
wieder zu sich findet. Grenzen 
und Mauern, Kleinstaaterei, und 
Kirchturmdenken gab es die letz-
ten Jahrhunderte schon genug. 
Sie haben Not und Elend, Streit 
und Krieg verursacht. Wohl unse-
rer Welt, wenn sie sich nicht wie-
der in Lager aufteilt, Ost und 
West wieder zueinander finden, 
die Systeme ihr Heil nicht in sich 
selbst suchen, sondern im großen 
Miteinander aller Völker.  
Ja, Gott gebe uns wieder den 
Sinn und das Begreifen dafür, wie 
wohltuend es wäre, wenn alle 
Menschen sich als Schwestern 
und Brüder verstünden und ein-
trächtig die Welt bewohnten. Ein 
Traum, für den es sich zu leben 
lohnt, weil er nicht naiv ist, son-
dern lebenswichtig. Überlebens-
wichtig.    
 
Eine gesegnete Zeit in nicht ein-
fachen Zeiten wünscht Ihnen Ihr 
Pfarrer Andreas Duft. 
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Es ist Krieg in der Ukraine  
– da kann man nichts ma-
chen? 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
der Krieg in Europa treibt Millionen 
verzweifelter Menschen, vor allem 
Frauen und 
Kinder, in die 
Flucht. Viele 
Familien sind 
im Gebiet der 
Ukraine selbst 
hilflos dem 
menschenver-
a c h t e n d e n 
Kriegsgesche-
hen ausgelie-
fert. Wir als 
Mitglieder der 
Evangelischen 
Christuskirche 
haben die 
Möglichkeit , 
g e m e i n s a m 
mit der Diako-
nie an der 
Seite der Ge-
flüchteten zu 
sein und  ma-
terielle Hilfe durch Spenden für die 
ukrainischen Menschen zu geben. 
Zur Unterstützung der Kirchen in 
Mittel-Osteuropa und unserer Dia-
konie bei der Hilfe für Menschen in 
und aus der Ukraine wurde ein spe-
zielles Konto bei der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern 
(ELKB) eingerichtet: 
 

Begünstigter: Landeskirchenkasse der 
ELKB 
IBAN DE57 5206 0410 0001 0101 
07, Evangelische Bank eG 
Stichwort „Ukraine – SN00-0005“ 
 
Eine weitere Spendenmöglichkeit 
besteht z. B. auch über das Aktions-
bündnis Katastrophenhilfe, in dem 
sich Caritas international, Deutsches 
Rotes Kreuz, UNICEF und Diakonie 

z u s a m m e n g e -
schlossen haben. 
 
A k t i o n s b ü n d n i s 
Katastrophenhilfe 
S p e n d e n k o n t o : 
Commerzbank 
IBAN: DE65 100 
400 600 100 400 
600 
BIC: COBADEFFXXX 
Stichwort: ZDF 
Nothilfe Ukraine 
 
Es ist damit zu 
rechnen, dass die 
Zahl der Schutzsu-
chenden noch stei-
gen wird. Daher die 
Frage an uns alle, 
die auch gleichzei-

tig eine Bitte ist: 
Wer kann im dringenden Notfall Un-
terstützung bei der Betreuung Ge-
flüchteter geben? Wer kann in dieser 
Situation vorübergehend oder auf 
längere Zeit Unterkunft gewähren? 
Mit Gottes Hilfe wollen wir uns den 
aktuellen Herausforderungen stellen. 
Schon jetzt ein großes Dankeschön 
dafür.  
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Schonungen, Schrotberg 
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Es ist der 22. Juni 1982. Ein son-
niger Samstagnachmittag. Wir 
haben uns auf der Terrasse meiner 
Eltern zusammengefunden, um 
den 60. Geburtstag meiner Tante 

zu  feiern. Der Tag ist außerge-
wöhnlich, denn es gibt nicht nur 
einen runden Geburtstag zu fei-
ern. Zum ersten Mal seit 1943 
sind nämlich mein Vater, seine 
ältere Schwester und sein älterer 
Bruder wieder einmal beieinander. 
Während meine Tante aus Düssel-
dorf angereist ist, durfte mein 
Onkel aufgrund des „runden“ Ge-

burtstags über die sozialistische 
Todesgrenze reisen und den Wes-
ten Deutschlands besuchen. Meine 
Mutter hat aus diesem Anlass alle 
Register gezogen: Kaffee, Tee, Erd-

beerkuchen mit Schlagsahne und 
vieles, vieles mehr. Wir Kinder ge-
nießen die Atmosphäre und hören 
die Geschichten der Erwachsenen. 
Es sind für uns ungewöhnliche, 
neue Geschichten, denn diesen 
Personenkreis haben wir noch nicht 
gemeinsam erlebt. Die Erwachse-
nen sind entspannt und alle genie-
ßen die Freude des Moments.  
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Da fehlt mir was: Schonungen ohne Christuskirche—und ohne Glocken 

Da fehlt mir was. 
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Und mit der Diskussion über Kir-
chenfinanzen drängt sich die Fra-
ge auf: Was ist, wenn wir keine 
Kirche mehr haben? Was ist zu 
tun, damit wir auch in der Zu-
kunft Kirchenglocken läuten hö-
ren können? Ganz einfach: Wenn 
uns Corona nicht mehr ein-
schränkt und wir uns wieder un-
beschwert mit anderen Menschen 
zusammenfinden können, öfter 
mal den Gottesdienst besuchen. 
Den Verantwortlichen zeigen, 
dass uns der Gottesdienst und 
unser Pfarrer wichtig sind. Und 
den Verantwortlichen in der Kir-
chenverwaltung zeigen, dass uns 
unsere Kirche wichtig ist. Wenn 
wir diese Gelegenheit versäumen, 
kann es passieren, dass wir erst 
reisen müssen, wenn wir Kirch-
englocken läuten hören wollen. 

                                               Uwe Luz 

Wonnig. 

Plötzlich hält mein Onkel inne. 
Sein Blick ist der Welt entrückt. 
Und bevor ich darüber nachden-
ken kann, warum er plötzlich ver-
stummt ist, platzt es aus ihm her-
aus: „Kirchenglocken! Das erste 
Mal seit über 30 Jahren Kirchen-
glocken!“ 

 

Was für uns am Samstagnachmit-
tag völlig gewohnt war, nämlich 
das gemeinsam einsetzende Läu-
ten der evangelischen Erlöserkir-
che und der katholischen Stadt-
pfarrkirche in Bad Kissingen, hat 
bei meinem Onkel diese außeror-
dentliche Reaktion ausgelöst. In 
Schönebeck an der Elbe gab es 
seit den frühen 50er Jahren kein 
Glockenläuten mehr. 

 

An dieses Ereignis erinnere ich 
mich, wenn gegenwärtig disku-
tiert wird, ob und welche Kirchen 
aufgegeben werden sollen, wenn 
manche meinen, ein Teil der Kir-
chenbauwerke sei verzichtbar. 
Doch dem ist nicht so. Kirchen-
glocken tragen eine Nachricht 
hinaus. Mit jedem Glockenschlag. 
Die Reaktion meines Onkels hat 
gezeigt: In einer Gesellschaft 
fehlt etwas, wenn keine Kirch-
englocken mehr läuten. 
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Liebe Gemeindemitglieder, 

wir feiern unsere Gottesdienste nach 
Maßgabe der momentan aktuellen 
Covid19-Verhaltensregeln.  

Der abgedruckte Gottesdienstplan gilt 
angesichts der Pandemie unter Vorbe-
halt und kann sich situationsbedingt 
ändern. 

Bitte informieren Sie sich diesbezüg-

lich über unsere Schaukästen, über  
https : / /www.  s chwe in fu rt -
evangelisch.de/ev-christuskirche-
schonungen, das Mitteilungsblatt 
„Wir sind Neun745drei“ der Ge-
meinde Schonungen oder über die 
Tagespresse.  

Mai 

01.05.22 Miserikordias Domini 9.30 Christuskirche Lektor Gerhard Räth 

08.05.22 Jubilate 
Andacht & Abendmahl 

9.30 Christuskirche Pfr. Andreas Duft 

15.05.22 Kantate 
Gernegroß + Familien-
Gottesdienst mit KiGa 

10.00 Bauwagenkir-
che in Bayer-
hof 

Pfr. Andreas Duft 

21.05.22 Abendgottesdienst der 
KonfirmandInnen m. 
B+AM 

17.00 Christuskirche Pfr. Andreas Duft 

22.05.22 Rogate 
Konfirmation 

9.30 Christuskirche Pfr. Andreas Duft 

23.05.22 Konfi-Andacht 10.30 Christuskirche Pfr. Andreas Duft 

26.05.22 Christi Himmelfahrt Kein Gottesdienst in Schonungen. Bitte nehmen 
Sie das Gottesdienstangebot in St. Johannis, 
Schweinfurt wahr.   

29.05.22 Exaudi 
Ruhepol-Gottesdienst 
mit Liedern aus Taizé 

18.00 Christuskirche Pfr. Andreas Duft 

Juni  

5.6.22 Pfingstsonntag m. AM   9.30 Christuskirche Pfr. Andreas Duft 

6.6.22 Pfingstmontag 
Ökum. Familien-
Gottesdienst 

10.00 Bauwagenkir-
che, Anwesen 
Udo Sahlen-
der, Kirchgas-
se 1, Greß-
hausen 

Pfr. Andreas Duft 

AM = Abendmahl, B = Beichte 
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12.6.22 Trinitatis  9.30 Christuskirche Lektor Gerhard Räth 

19.6.22 1. Sonntag n. Trinitatis  9.30 Christuskirche Lektorin Ursula Saffer 

25.6.22 Biergarten-Gottesdienst 17.00 Biergarten in Red-
nershof 

Pfr. Andreas Duft 

26.6.22 2. Sonntag n. Trinitatis 
Gernegroß-Gottesdienst 

11.00 Christuskirche Pfr. Andreas Duft  und 
Team 

Juli 

3.7.22 3. Sonntag n. Trinitatis  9.30 Christuskirche Lektorin Ursula Saffer 

10.7.22 4. Sonntag n. Trinitatis 

  

10.30 Radweg-Gottesdienst 
am Mainradweg Ter-
rasse Baffetto 
Bei Regen in der Chris-
tuskirche! 

Pfr. Andreas Duft 

17.7.22 5. Sonntag n. Trinitatis 
Familiengottesdienst 

10.00 Bauwagenkirche in 
Marktsteinach, Am See 
Bei Regen in der Chris-
tuskirche! 

Pfr. Andreas Duft 

23.7.22 Mitternachtsgottesdienst 
m. AM 

0.00 Christuskirche Pfr. Andreas Duft 

24.7.22 6. Sonntag n. Trinitatis 
Gernegroß-Gottesdienst 

11.00 Christuskirche/ 
Terrasse 

Pfr. Andreas Duft 
und Team 

31.7.22 7. Sonntag n. Trinitatis 
Ruhepol-Gottesdienst mit 
Liedern aus Taizé 

18.00 Bauwagenkirche in 
Waldsachsen, Platz vor 
dem Feuerwehrhaus 
Bei Regen in der Chris-
tuskirche! 

Pfr. Andreas Duft 

August 

7.8.22 8. Sonntag n. Trinitatis 

  

10.00 Bauwagenkirche in 
Gädheim an der Radl-
rast; Bei Regen in der 
Christuskirche! 

Pfr. Andreas Duft 

14.8.22 9. Sonntag n. Trinitatis 

  

10.00 Biergarten der Brau-
erei Martin in Hausen 

Pfr. Andreas Duft 

21.8.22 10. Sonntag n. Trinitatis  9.30 Christuskirche Lektor Gerhard Räth 

28.8.22 11. Sonntag n. Trinitatis 10.00 Christuskirche Lektorin Ursula Saffer 
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Bibelkreis 
Jeden Dienstag, außer 1. Dienstag im 
Monat, um 19.30 Uhr im evangelischen 
Gemeindehaus.  
Kontakt: Karin Schöner, Tel.: 09727 
5881. Interessierte sind herzlich will-
kommen!  

Ökumenische Mutter-Kind-

Gruppe 
Im evang. Gemeindehaus immer diens-
tags von 9.30 bis 11.15 Uhr. 
Kontakt: Sarah Braun, 
Tel. 09721 7388142 oder 0177 40 61 
205  

Veeh-Harfen-Ensemble 

„Die Chori-Veehen“ 
14-tägiges Treffen der Gesamtgruppe 
im Gemeindehaus zum Kennenlernen 
neuer Stücke und zur Beantwortung 
von Fragen, dazwischen Übungstreffen 
in Regionalgruppen nach Vereinbarung;  
Interessenten sind immer willkommen.  
Kontakt: Ute Schröck. 
Tel.: 09721 58 40 8 

Ökumenische Abenteuerkids 
Für Zehn– bis Zwölfjährige, die gerne 
tolle Aktionen erleben und Spaß haben 
wollen, jeweils von 16:00 Uhr bis 18:00 
Uhr im evangelischen Gemeindehaus. 
Kontakt: Ulrike Vollkommer 
Telefonische Anmeldung unter 09727 
57 77 ist erforderlich!  

Termine für die nächsten Treffen: 
6. Mai, 3. Juni und 1. Juli 2022  

Neue Jugendgruppe FReUTag 
Ab 14 Jahre im Jugendraum des 

evang. Gemeindehauses. 

Der FReutag beginnt immer um 

19.00 Uhr und endet um 21.00 

Uhr. Willkommen ist jede und je-

der, die/der Spaß an einer freundli-

chen, offenen Gemeinschaft hat. 

Wir kickern, reden, spielen gemein-

sam und genießen unsere Zeit. 

Kontakt: Carmen Thiergärtner  

carmenthier@yahoo.de 

Termine der nächsten Treffen: 

6. Mai, 3. Juni, 1. Juli 2022 

                                                                                         

55+ 
Wir starten durch! Für Mai, Juni, Juli 
haben wir für unsere Treffen – jeweils 
am ersten Donnerstag des Monats um 
16.30 Uhr im Evangelischen Gemeinde-
haus – folgendes Programm zusammen-
gestellt: 

05.05.: Gruppe der Siebenbürger Sach-
sen, Sketch “Der fahrend Schüler im 
Paradies”  (nach Hans Sachs) 

02.06.: Ulrich Martin, Als fränkischer 
Bierbrauer unterwegs in Bangkok 

07.07.: D. Wittmann-Klemm,  Zwischen 
zwei Welten – Erfahrungen von Migran-
ten in originalen Briefen aus dem 19.Jh. 

Kontakt:  
Dorothee Wittmann-Klemm,  
e-mail: dr.wittmann-klemm@gmx.de,                                                                                               
Tel. 09721/59 1 99  
Erika Klusch 
Tel.:09721/ 50 7 19 
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Nach wie vor ist  „Corona“  Thema bei 
unseren monatlichen Sitzungen – 
sowohl wegen der Hygienevorgaben 
bei den Sitzungen selbst, aber auch 
als Überlegungen, wie die Gottes-
dienste und Veranstaltungen nach 
den jeweils gültigen Vorschriften ge-
staltet werden können und müssen. 
Und können 
Dies betrifft sowohl die Gottesdienste 
an Ostern und die Gottesdienste an-
lässlich der anstehenden Konfirma-
tionsfeier am 22.05.22. 
Nachdem die neuen staatlichen Rege-
lungen eine Wiederaufnahme unserer 
gemeindlichen Veranstaltungen im 
Gemeindehaus erlauben, mussten 
dafür die bestehenden Hygienekon-
zepte ebenfalls überarbeitet und be-
schlossen werden.   
 
Die Sitzauflagen der Kirchenbänke 
stammen noch aus den Anfängen der 
Christuskirche. Sie sind verbraucht,  
bieten keine Rutschsicherheit mehr 
und stellen insbesondere für Kinder 
inzwischen eine Gefahr dar. Der Kir-
chenvorstand hat daher beschlossen, 
sie auszutauschen. 
 
Die bei einer Baubegehung im Jahr 
2021 beanstandeten Mängel an der 
Fluchttreppe Gemeindehaus müssen 
umgehend beseitigt werden. Hierfür 
wurden Angebote eingeholt. Unter 

Vorbehalt der 
gesicherten finanziellen Mittel wird diese 
Instandsetzung in Auftrag gegeben 
(voraussichtliche Kosten ca. € 1.800,- ). 
 
In diesem Zusammenhang hat die Landes-
kirche empfohlen, eine ehrenamtliche Per-
son als örtlichen Sicherheitsbeauftragten 
zu gewinnen – leider bisher vergeblich.  
 
Der Haushaltsplan 2022 wurde bereits im 
Januar 2022 in Höhe von € 64.611,- be-
schlossen.  
 

Die Sitzungen endeten mit Friedensgebe-
ten, welche die vom Krieg betroffenen 
Menschen in und aus der  Ukraine ein-
schlossen.                                                     gr 

Neues aus dem Kirchenvor-

stand 
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Zukunftsplan Hoffnung - 

zum Weltgebetstag der Frauen am 4. 
März 2022. 
 
Frauen aus England, Wales und Nord-
irland, wo aufgrund der gemeinsamen 
C o m m o n w e a l t h -
Vergangenheit Menschen 
unterschiedlichster Her-
kunft, kultureller Prä-
gung und religiöser 
Überzeugung inzwischen 
halbwegs friedlich beiei-
nander leben, hatten das 
Konzept  für den Weltge-
betstag der Frauen  2022 
entworfen,  und auch das 
Motto „Zukunftsplan: 
Hoffnung“ stammt von 
ihnen.  Die Umsetzung 
hier vor Ort oblag unse-
rem schon bewährten 
ökumenischen Team von  
Frauen aus Mainberg  
(St.Michael) und Scho-
nungen (Christuskirche).  
Musikalisch begleitet 
wurde dieser Gottes-
dienst von Adolf Schwab 
(Trompete )  und Petra 
Ehrler an der Orgel. Dafür 
ein herzliches „Danke“! 
Im Zentrum dieses be-
sonderen Gottesdienstes:  die Erzäh-
lung vom Babylonischen Exil der Isra-
eliten ,  Gottes Rat  ( „Seid um das 
Wohl der Stadt, in die ich euch ver-
bannt habe, besorgt. (…) In ihrem 
Wohl liegt auch euer Wohl.“)  und  die 
Verheißung , dass sie eines Tages nach 
Jerusalem zurückkehren würden (Jer. 

29) . Es hätte die persönlichen 
Berichte von benachteiligten und 
leidenden Frauen aus dem  Verei-
nigten Königreich, die diese Ge-
schichte illustrieren und in unsere 

Zeit transponieren soll-
ten, gar nicht ge-
braucht – drängten 
sich doch fast von 
selbst  Parallelen zum 
aktuellen Geschehen in 
der Ukraine auf.  Gebe-
te und Fürbitten am 
Ende des Gottesdiens-
tes galten denn auch 
den aus der Ukraine 
Flüchtenden und den 
Opfern auf beiden Sei-
ten. Kerze um Kerze 
wurde dazu entzündet, 
bis der Innenraum der 
Kirche ganz von ihrem 
warmen, wohltuenden 
Licht erfüllt war. 
Leider konnten wir 
Corona-bedingt auch in 
diesem Jahr nicht noch 
ein wenig beisammen-
sitzen, bei einer Tasse 
Tee vielleicht Gedanken 
austauschen und  ver-
tiefen. Stattdessen be-

kam jede der knapp dreißig Besu-
cherinnen ,  die gekommen waren, 
am Schluss  eine kleine, geheim-
nisvolle Tüte  „für daheim“ mit auf 
den Weg. Was mag wohl drin ge-
wesen sein? Auflösung im nächs-
ten Gemeindebrief. 
                                           wk/cs  
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gesungen wurden, bevor nach Fürbitten und 
Schlusssegen die Gastgeber und ihre fleißigen 
Helfer denen, die Zeit hatten zu verweilen,  
noch mehr Bier und das Mittagessen auftra-
gen durften…  
 
Die Bauwagenkirche in Reichmannshausen 

und in Löffelsterz 

 
18.07.2021. Sommer pur. Ein 
seidig blauer Himmel spannt 
sich über den kleinen See am 
Rande von Reichmannshausen. 
Gleich daneben, in weniger 
idyllischer  Umgebung auf ei-
ner Art Baustelle (!), die Bau-
wagenkirche. Der abendliche 
Gottesdienst mit Liedern aus 
Taizé und einer Kurzpredigt von 
Pfarrer Duft zu 1. Könige 17, 
1ff.  ist recht gut besucht. Was 
werden die Besucher am Ende 
mitnehmen in die neue Woche? 
Erinnerungen an einen lauen 
Sommerabend, an Schwalben-
gezwitscher, an den Wohlklang 

von Gitarre 
u n d  F l ö t e 
( d a n k e , 
DuDett!), an 
e i n g ä n g i g e 
Texte und ja, 
vielleicht auch 
an die Ge-
schichte von 
der armen 
Witwe, die 
buchstäbl ich 
das letzte Biss-
chen Brot, das 
sie noch hat, 
mit  e inem 
Fremden, näm-

lich dem Propheten Elia, teilt… Die Auslegung  
dieses Bibeltextes durch Pfarrer Duft geriet 

Gottesdienst in der Brauerei 
 
Dunkle Wolken hingen über unseren Köp-
fen, aber: Wir konnten den Gottesdienst 
am 08.08. im Biergarten der Brauerei von 
Uli Martin in Hausen 
feiern! Es heiterte auf, 
blau-weiß schließlich 
der Himmel, und man 
hatte die Wahl, ob 
man dem Gezwitscher 
der Schwalben zuhö-
ren wollte oder dem 
Pfarrer. Der sprach in 
Anlehnung an den 
Propheten Ezechiel 
vom Geist, den Gott in 
uns hineinlegen will. 
Dabei stand der Got-
tesdienst unter dem 
Motto „Lasst fröhlich 
zapfen an!“  Wie geht 
das zusammen? Ganz 
einfach: So wie man 
vielleicht nach einer 
langen Wanderung ein 
frisches Bier zur Stär-
kung braucht, so brau-
chen wir in allem, was 
wir tun und planen, 
Gottes Geist, der uns 
in ebendiesen Zeilen 
verheißen ist. Dort 
liegt unsere Kraftquel-
le, daraus  können wir 
schöpfen. „Gottes 
Geist befreit zum Le-
ben…“ hieß es folge-
richtig auch in einem 
der Lieder, die - be-
gleitet von Andreas 
Duft und von den Bläsern der 
„Gochshumer Kirchweihmusikanten“ -  

Corona-Sommer 2021 

Brauerei Uli Martin, Hausen 

Reichmannshausen, am See 
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zu einem leidenschaftlichen Plädoyer für 
das vorbehaltlose Teilen und gegen die 
Angst, zu kurz zu kommen. Diese Angst, sie 
begleitet uns täglich, obwohl wir doch weit 
mehr besitzen als jene Witwe im Alten Tes-
tament; diese Angst, sie zeigt sich in unse-
rem Einkaufsverhalten, in unserer Vorrats-
haltung, in unserer geringen Bereitschaft, 
anderen etwas abzugeben von unserem 
Reichtum. Wie heilsam könnte es doch sein, 
wenn wir die 
konkrete Erfah-
rung machen 
würden, dass 
wirklich genug 
für alle da ist und 
dass, wer gibt, 
auch empfängt! 
Zum Abschluss 
der Saison stand 
die Bauwagenkir-
che am 15.08. 
dann in Löf-
felsterz, und der 
Gottesdienst, der 
dort gefeiert wur-
de, war ein be-
sonderer, näm-
lich ein Familien-  
und zugleich 
Taufgottesdienst. 
Der Taufspruch, 
den die Eltern 
des Täuflings 
ausgewählt hat-
ten  (Psalm 91, 
11 ff.), gab  das 
Thema  vor: 
„Engel“. Wem 
stehen da nicht 
gleich solch ge-
flügelte Wesen 
vor Augen, wie 
wir sie aus baro-
cken Kirchen oder  
von Kinderzeichnungen kennen? Derlei  Bil-
der suchte Pfarrer Duft in seiner Predigt 
zurechtzurücken und gewissermaßen all-
tagstauglich zu machen: Engel können 

R
ü
ck

b
lick

e
 

überall und überraschend  auftauchen. 
Darauf deuten ihre Flügel hin. Sie er-
scheinen  oft auch ganz unspektakulär 
und entfalten ihre schützende, tröstende 
und helfende Kraft da, wo sie gebraucht 
werden – in der Familie, am Arbeits-
platz, unterwegs. So lautete auch die 

B o t s c h a f t 
der  Lieder, 
die die Pre-
digt um-
r a h m t e n . 
Und schließ-
lich: Jeder 
von uns kann 
für jeden von 
uns zum 
Engel wer-
den. Wie gut, 
wenn uns 
das bewusst 
wird! 
Und wäh-
rend wir 
diese Erinne-
rungen an 
den Sommer 
2021 noch 
einmal an 
uns vorüber-
ziehen las-
sen, lodert 
V o r f r e u d e 
auf:  Auch im 
Jahr 2022 
wird die Bau-
wagenkirche 
u n t e r w e g s 
sein! Ihre 
n ä c h s t e n 
S t a t i o n e n :  
15.05.22 in  

Bayerhof,  06.06.22 in Greßhausen, 
17.07.22 in Marktsteinach, 07.08. Gäd-
heim, jeweils um 10 Uhr.                   wk 
 

Die Bauwagenkirche  in Löffelsterz 
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Donnerstag 13:30 — 16:30 Uhr 

 

Pfarrer 
Andreas Duft 

Sprechzeiten nach 

Vereinbarung   

Tel: 09721 59204 

Pfarramts-
sekretärin 

Karin Schöner 
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