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 so schnell verloren gehen, die Kum-
pels mit ihren Krallen und ihren 
Fernglasaugen. Der Anblick gibt 
Halt. Die alte Weisheit ist noch in 
Funktion. Das Konzept geht noch 
auf. Das Leben nimmt seinen Lauf, 
entfaltet sich. Ein Lichtblick im 
Schwall der Nachrichten über gra-
vierende Umbrüche im Klima, in 
Fauna und Flora dieser Welt. 
„Hallo“, sagen die da oben mit ih-

r e n 
Schnä-
b e l n , 
„ w i r 
s i n d 
n o c h 
da - 
t r o t z 
allem.“ 
In mir 
k e i m t 
d i e 

Hoffnung, dass dieser Trotz der Na-
tur umfassender sein könnte. Was, 
wenn das System des Schöpfers so 
genial wäre, dass wir es doch nicht 
schaffen, es katastrophal zu kip-
pen?  
Nein, keine Leichtfertigkeiten jetzt. 
Es geht mir nicht um ein Weiterso, 
weil die Welt ja sowieso nicht un-
tergeht. „Wenn, dann gehen eh nur 
wir unter“, unken einige. Aber dazu 
habe ich eben auch keine Lust. Mir 
steht der Sinn nach ganz anderem: 

Wie zahlreich sind deine Werke, Herr. 

In Weisheit hast du sie alle gemacht. 

Die Erde ist voll von deinen Gütern. 

Ps 104,24 

 
Im Winter war er vollkommen ver-
waist. Ein leerer Kasten. Nun tobt 
das Leben in den Bretterwänden. Sie 
schauen herunter. Gleich drei Jung-
vögel. So viele wie in den letzten 
Jahren nicht. Ich, der Mensch, blicke 
hoch, frage mich, wie das wohl so 
ist in der 
p r a l l e n 
Sonne, di-
rekt vor 
dem Schall-
laden des 
G l o c k e n -
stuhles. Sie, 
die Vögel, 
s c h a u e n 
h e r u n t e r 
und es 
sieht fast so aus, als fragten sie sich, 
wie man wohl so lebt, flügellos, 
kurzsichtig, knapp über der Boden-
kante des Erdreiches.  
Wie auch immer. Mir macht der 
Blick nach oben Spaß. Es ist also 
wieder wahr geworden. Sie sind 
wiedergekommen, die Turmfalken. 
Sie haben dort oben ihr Nest ge-
nommen. Sie haben Junge bekom-
men. Prächtige Vögel, schlau und 
Meister des Fluges. Es wird sie auch 
morgen geben. Sie werden mir nicht 
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nach Kindern und Kindeskindern oh-
ne Klimasorgen in einer lebenswer-
ten Welt. Wie dazu noch Mut haben, 
wenn man Bilder von ausgetrockne-
ten Flussläufen sieht, Rückblicke auf 
Naturkatastrophen vor einem Jahr 
und hochrote Wetterkarten jeden 
Abend am Ende der Nachrichten? 
Ich sehe solche kleinen Hoffnungs-
bilder wie den Schnappschuss in den 
Falkenhorst als sehr wichtig an. Ein 
Blick nur und du siehst Intaktes.  Ein 
Augenaufschlag und du begreifst, da 
lebt etwas auf, erkennst, das Ge-
wohnte ist noch im Schwange. Es ist, 
als wenn die Natur dich trösten und 
zugleich dich für sich gewinnen will: 
„He, bin ich nicht genial? Bin ich 
nicht das Beste, was du hast, 
Mensch?“   
Aber vielleicht ist es gar nicht die 
Natur, die einen da antippt, sondern 
eher der, der dahintersteht. Die We-
sen sind seine Boten, die Blumen 
seine Abgesandten, der Blick sein 
Instant-Sticker und was durch ihn in 
der Seele wächst, sein Balsam gegen 
alle Ängste und Beklemmungen.   
 
Wie auch immer - ich wünsche 
Ihnen für den Sommer und den be-
ginnenden Herbst viele solcher Bil-
der. Bilder einer schönen Welt. Bilder 
für die Seele. Bilder der Hoffnung, 
die in uns allen die Liebe zur Welt 
vertiefen und die Sorgfalt im Um-

gang mit ihr stärken kann.  
 
Mit diesen Gedanken grüßt Sie 
Ihr Pfarrer Andreas Duft 
 
 
 
 

 
 

 
 
Gemeindebrief 02/2022, S.13: 

Was war in der Tüte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des 
Rätsels Lösung: 
In der Tüte waren eine Postkarte 
mit Motiv des Weltgebetstages 
2022, ein Teelicht, Kekse und Tee 
„Women‘s Power“. 
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Alles neu macht der Mai… 

 
Er ermöglicht z.B. einen Neustart 
von 55+, und er 
schickt die Bau-
wagenkirche in 
die Sommersai-
son. 
Zum Neubeginn 
von 55+ am 
05.05. hatte Frau 
W i t t m a n n -
Klemm, die nach 
dem Weggang 
von Frau Dippert 
die Organisation 
dieser Treffen 
ü b e r n o m m e n 
hat, zu einem 
Nachmittag mit 
der Laienspiel-
gruppe der Sie-
benbürger Sach-
sen aus Schwein-
furt eingeladen. 
Rund zwanzig 
Personen waren 
dieser Einladung gefolgt und erleb-
ten nun bei Kaffee und leichtem 
Gebäck eine szenische Aufführung 
des Sketches „Der fahrend Schüler 
im Paradies“ nach einem Schwank 
des berühmten Nürnberger Meister-
singers Hans Sachs von 1550. Vier 
Darstellerinnen führten vor, wie 
besagter Schüler (ein Student aus 
Paris) eine Bauersfrau, die „Paris“ 
als „Paradies“ missversteht, um Geld 
und Gut und schließlich auch noch 
um ihr einziges Pferd bringt: Er ver-

spricht ihr nämlich, dorthin zurück-
zukehren und all diese Dinge 
schnellstmöglich ihrem jüngst ver-
storbenen Ehemann zu überbringen. 
Das Publikum amüsierte sich prächtig 
über die Einfalt dieser Frau und be-
dankte sich mit viel Applaus. 
Nüchterner ging es am 02.06. beim 

55+-Gespräch mit 
Ulrich Martin aus 
Hausen zu. Bei Bier 
und Wasser und von 
Frau Klusch beige-
steuertem leckerem 
Salzgebäck berichte-
te er von seiner Aus-
bildung zum Brau-
meister und von sei-
ner beruflichen Tä-
tigkeit im fernen 
Bangkok. Überra-
schend zu hören, was 
dort alles gegessen 
wird, nämlich Un-
mengen von Schwei-
nefleisch, allerlei 
exotisches Getier bis 
hin zu Schlangen 
(Kobra!), und wieviel 
Bier in diesem Land 
getrunken wird, von 
Einheimischen mehr 

noch als von Touristen! Überraschend 
auch, wie sich internationale und 
einheimische Brauerei-Konzerne die-
sen Markt teilen und wie fragwürdig 
es dabei bisweilen zugeht. Grund ge-
nug für Ulrich Martin, nach zwei Jah-
ren um viele Erfahrungen reicher 
nach Franken zurückzukehren und 
sich mit der eigenen Brauerei und 
dem Gasthof in Hausen eine Existenz 
aufzubauen und zugleich einen Ju-
gendtraum zu erfüllen! Den schönen 

4 

„Der fahrend Schüler im Paradies“ - ein Sketch 
mit der Laienspielgruppe der Siebenbürger 
Sachsen  aus Schweinfurt 
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B i e r g a r t e n 
kennen wir 
alle, nicht zu-
letzt durch die 
von Pfarrer 
Duft dort or-
g a n i s i e r t e n 
B i e r g a r t e n -
Gottesdienste. 

Vorschau: Am 
4. August 
wollen wir 
uns ab 16.30 
Uhr unter dem 
Motto „Was 

uns bewegt“ 
zu einer Grill- 
und Plauder-
runde treffen. 
Grillgut möge 
bitte jeder 
selbst mit-
bringen, für 
Getränke ist 
gesorgt.  

 
johannes witt-
mann 
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Die Bauwagenkirche in Gut  

Bayerhof und Greßhausen 
 
Es wimmelte von sommerlich 
leicht gekleideten Menschen an 
jenem 15.05. auf der gepflegten, 
herrlich grünen 
Wiese von Gut 
Bayerhof – vor 
al lem aber 
wimmelte es 
auch von Kin-
dern, denn der 
Saisonstart der 
Bauwagenkir-
che war zu-
gleich auch als 
Familien- und Kindergottesdienst 
konzipiert. Die Kindergartenkinder 
hatten sich zuvor – der Genesis 

folgend – mit den sieben Schöp-
fungstagen befasst, große Bilder 
mit den einzelnen Werken der 
Schöpfung gemalt und konnten 
diese nun zeigen, während sie ein 
Lied sangen, in das die Gemeinde 

fröhlich ein-
stimmte. Pfar-
rer Duft knüpf-
te mit seiner 
Predigt daran 
an, indem er 
zur Bewahrung 
dieser so über-
aus schönen 
und in sich 
perfekten Welt 
aufrief und be-

sonders auf den Sinn des siebten 
Schöpfungstags einging – auf den 

Braumeister Uli Martin zu Gast im Kreis 55+, mit KVin 
Claudia Schwab   und Gastgeberin  Dr. Dorothee Witt-
mann-Klemm 
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weich) und der gemeinsamen Pre-
digt von Pfarrer Duft und dem 
Diakon tat dies keinen Abbruch. 
Ausgehend von der Begegnung 
von Jesus mit der Samariterin am 
Brunnen (Joh. 4), ließen sie ihre 
Gedanken um die Allgegenwart 
Gottes und die Gemeinschaft stif-
tende Wirkung seines Geistes 
kreisen. Die Lieder und das an-

s c h l i e ß e n d e 
Zusammensein 
be i  e i n em 
W e i ß w u r s t -
frühstück auf 
dem neu her-
g e r i c h t e t e n 
Platz vor der 
Greßhausener 
Kirche boten 
die Gelegen-
heit, Gedanken 
auszutauschen, 

einander besser kennenzulernen 
und, wenn man so will,  Gemein-
schaft  entstehen zu lassen. Allen 
Beteiligten, vor allem auch denen, 
die im Hintergrund gewirkt und 
geholfen haben, herzlichen Dank! 
Auf weitere Bauwagengottes-
dienste am 31.07 in Waldsachsen, 
am 07.08. in Gädheim und am 
11.9. in Schonungen dürfen wir 
uns freuen!                                    wk  

Tag nämlich, an dem Gott sagte: 
„Es ist alles gut“ - und einfach 
nur ausruhte. Auch wir sollten 
diese Chance zum Ruhen nützen, 
uns eine Auszeit von den Umtrie-
ben und Sorgen des Alltags gön-
nen und uns der Wärme und dem 
Licht der Sonne, dem Blau des 
Himmels, dem Rauschen der Bäu-
me, dem Gesang der Vögel, dem 
Wo h l g e-
ruch von 
Gras und 
B l u m e n 
hingeben. 
Die weit-
l ä u f i g e 
Wiese von 
Gut Bay-
erhof – 
g r o ß e n 
Dank an 
die Gast-
geber!  – und die Möglichkeit, 
auch nach dem Gottesdienst noch 
zu verweilen, machten dies wahr-
haft. 
Die Fortsetzung am 06.06. auf der 
großen Wiese von Udo Sahlender 
in Greßhausen geriet ähnlich le-
bendig und ähnlich sommerlich, 
auch wenn sich zeitweilig dicke 
Wolken am Himmel türmten, aus 
denen sogar der eine oder andere 
Regentropfen herabfiel. Der Live-
Musik (DuDett, verstärkt durch 
Emil Duft und Diakon Dotter-
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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.  

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 Lektorin Ursula 
Saffer  

28.8.22 11. Sonntag n. Trinitatis 10.00 Christuskirche Lektor Gerhard 
Räth 

September  

4.9.22 12. Sonntag n. Trinitatis 

  

9.30 Christuskirche Lektorin Ursula 
Saffer und Lektor  
Gerhard Räth 

11.9.22 13. Sonntag n. Trinitatis 
Impuls-Gottesdienst 
„Redezeit“ 

9.30 Bauwagenkirche 
Schonungen, Wiese 
zwischen Steinach-
mündung und   

Pfr. Andreas Duft 

11.9.22 Gernegroß-
Gottesdienst 

11.00 Albanpark. 
Bei Regen in der 
Christuskirche! 

Pfr. Andreas Duft 
und Team 

18.9.22 14. Sonntag n. Trinitatis 
Familiengottesdienst 
zum Gemeindefest und 
Konfirmandenvorstel-
lung 

10.00 Christuskirche Pfr. Andreas Duft 

AM = Abendmahl, B = Beichte 
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25.9.22 15. Sonntag n. Trinitatis 
Ruhepol-Gottesdienst 
mit Liedern aus Taizé 

18.00 Christuskirche Pfr. Andreas Duft 
  

Oktober 

2.10.22 Erntedank 
Familiengottesdienst m. 
Agapemahl 

10.00 Christuskirche Pfr. Andreas Duft 

9.10.22 17. Sonntag n. Trinitatis 
Jubelkonfirmation m. AM 

9.30 Christuskirche Pfr. Andreas Duft 

16.10.22 18. Sonntag n. Trinitatis 
Ruhepol-Gottesdienst mit 
Liedern aus Taizé 

18.00 Christuskirche Pfr. Andreas Duft 

20.10.22 Ökum. Taizé-Gebet 19.00 Gemeindehaus Lektorin Ursula Saffer 

23.10.22 18. Sonntag n. Trinitatis 
Andacht & Abendmahl 

9.30 Christuskirche Pfr. Andreas Duft 

23.10.22 Gernegroß-Gottesdienst 11.00 Christuskirche Pfr. Andreas Duft und 
Team 

30.10.22 20. Sonntag n. Trinitatis 10.00 Christuskirche Lektor Gerhard Räth 

31.10.22 Reformationstag  Kein Gottesdienst in Schonungen. Bitte neh-
men Sie das Gottesdienstangebot in St. Johan-
nis, Schweinfurt wahr.    

November 

6.11.22 Drittletzter So. n. Trini-
tatis 

9.30 Christuskirche Lektorin Ursula Saffer 

13.11.22 Vorletzter So. n. Trinita-
tis 
Gottesdienst m. AM 

9.30 Christuskirche Pfr. Andreas Duft 

13.11.22 Gernegroß-Gottesdienst 11.00 Christuskirche Pfr. Andreas Duft und 
Team 

16.11.22 Buß- und Bettag 19.00 Christuskirche Lektorin Ursula Saffer 
und Lektor Gerhard 
Räth 

20.11.22 Ewigkeitssonntag 
Ruhepol-Gottesdienst 
m. Gedenken an die 
Verstorbenen 

18.00 Christuskirche Pfr. Andreas Duft 

27.11.22 1.Advent 
Familiengottesdienst m. 
Eröffnung Brot f. d. Welt 

10.00 Christuskirche Pfr. Andreas Duft 

27.11.22 Adventskonzert mit Mu-
sikern aus der Gemeinde 

17.00 Christuskirche Pfr. Andreas Duft, 
DuDett und andere 
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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 willkommen!  

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!  

 

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 

                                                                                        

55+ 
Im August laden wir zu einem „Special“ 
ein: 

Wir treffen uns am  4.8., ab 16.30 Uhr, 
unter dem Motto „Was uns bewegt“  zu 
einer Grill- und Plauderrunde. Zum Gril-
len möge jeder mitbringen, was er selbst 
verzehren möchte, Getränke sind vor-
handen. 

 01. 09.  Lehrerporträts – Johannes Witt-
mann erinnert sich an einen ganz be-
sonderen Pädagogen  

06. 10. Pfarrer Duft: Aufbruch in eine 
bessere Welt - Auswanderung als Sehn-
sucht des Menschen und Verheißung 
Gottes  

03. 11.    Woher wir kommen – Sieben-
bürger Sachsen stellen das Land ihrer 
Väter vor  

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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Es ist sicher nicht verwunderlich, dass 
auch weiterhin „Corona“ Thema unse-
rer 
monatlichen Kirchenvorstandsitzungen 
ist. Mitte April lag dem Kirchenvor-
stand ein 
von der Landeskirche München aktuali-
siertes Hygienekonzept vor, das in den  
Gottesdiensten – speziell auch an Os-
tern und während der diesjährigen 
Konfirmationsfeier – angewandt wer-
den musste.   
Allerdings konnte damit auch entschie-
den werden, dass endlich wieder 
Abendmahlsfeiern – auch für Kinder - 
möglich werden, wenn auch unter den 
vorgegebenen Hygienevorschriften. 
I n 

diesem Zusammenhang wurden auch erste 
Gedanken entwickelt, ob und wie in 
diesem Jahr wieder ein Gemeindefest an-
geboten werden kann.  
Dank einer großzügigen Spende war es 
möglich, dass die in die Jahre gekommenen 
Sitzauflagen in der Kirche ausgetauscht 
werden konnten. Der Kirchenvorstand 
konnte über die Farbe und Qualität der 
Sitzkissen mit entscheiden.   
Entschieden hat er auch, dass das Vordach 
über dem Kircheneingang soweit wie mög-
lich instand gesetzt wurde. In Eigenleis-
tung wird in Kürze noch die Kirchenwand 
rund um die Kirchentür ausgebessert und 
neu gestrichen.  
Lange wird das Thema „Zukunft Kirche im 
Dekanat Schweinfurt“ den derzeitigen Kir-
chenvorstand beschäftigen. Es soll eine 
Pfarrei Mainbogen entstehen, zu der die 
Kirchengemeinden Gochsheim, Schweb-
heim, Sennfeld und Schonungen gehören. 
In diesem Zusammenhang wird dann eine 
Vereinbarung über die Zusammenarbeit in 
der gemeinsamen Pfarrei erarbeitet.                          

gr 

Neues aus dem Kirchenvor-
stand 

 

                                         

 55+                  „Special“ im August:  

„Was uns bewegt“ -   
Grill*- und Plauderrunde am Do., 04.08., ab 16.30 h                        
im Evangelischen Gemeindehaus Schonungen, Kreuzbergring 13  
                  
*Zum Grillen möge jeder bitte mitbringen, was er selber essen möchte; für Getränke ist gesorgt. 
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Gesprächskreis „Redezeit“ 

 
„Was glaubst du? Was hoffst Du? 
Was liebst du?“ 
Das werden die jeweiligen Gesprächs-
partner am Ende einer Sendung des 
Bayerischen Rundfunks („Theo.Logik: 
Über Gott und die Welt“, montags, 
21.05 h, Bayern 2) gefragt.  Solche Fra-
gen bewegen auch uns und manch an-
dere immer wieder. 
Wäre es nicht verlockend, solchen Fra-
gen einmal gemeinsam nachzugehen?  
Wäre es nicht hilfreich, Antworten da-
rauf zu finden und sich miteinander 
darüber auszutauschen? Wäre es nicht 
gut, Impulse aus einer aktuellen Predigt 
oder aus Gottesdiensten, die uns be-
rührt haben und daher im Gedächtnis 
geblieben sind, aufzugreifen und weiter 

zu verfolgen? 
Gelegenheit dazu bietet sich am   
 
11. September in einem Gottes-
dienst, der keine Predigt, aber dafür 
ein Gespräch über den Predigttext 
bietet, am 
18. Oktober um 17.30 Uhr im Ge-
sprächskreis „Redezeit“ im evang. 
Gemeindehaus und am 
08. November ebenfalls im Ge-
sprächskreis „Redezeit“ um 17.30 
Uhr, im Evang. Gemeindehaus. 
 
Bis dahin dürfen Sie schon mal 
ganz spielerisch dem Gedanken 
nachgehen, der jeweils ganz am 
Ende der oben zitierten Sendung 
steht: „Und was ist dein letzter Ge-
danke vor dem Einschlafen?“     wk 

 „R
ed

ezeit“ 

Unsere Konfirmanden 2022: v. l. vorn Selma Albertus, Emilie Albertus, Josefin Hantschel, Linus 
Schalkhäuser, Eric Weidmann; Mitte: Daniel Moser, Philip Herder, Pfarrer Duft; oben: Noah 
Iakab, Nico Hertlein, Lucas Iakab. 
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Gemeindefinanzen und Karl Pfundt hatte 
das Amt des Kirchendieners inne. 
Die Gemeindehilfe als Kirchenkreis existiert 
heute nicht mehr. „Sie ist der Kreis der 
Treuesten. Über die Notopfer- und Hilfs-
werksammlungen haben diese Frauen jah-
relang die gesonderten Kirchenbausamm-
lungen durchgeführt und dabei oft nicht 
nur Geld einstecken müssen …… .“ 
Bereits in den dreißiger Jahren des letzten 
Jahrhunderts gab es unter Oberlehrer Stro-
bel einen kleinen  Kirchenchor. 1950 grün-
dete Pfarrer Nägelsbach zusammen mit 
seiner Gattin einen neuen Chor, bestehend 

aus 15 Mitgliedern. Er 
umfasste vier Stimmlagen 
und klang so gut, dass er 
mit seinem Repertoire, 
welches z. B. Motetten 
von Schütz umfasste, 
auch zu geistlichen 
A b e n d m u s i k e n  i n 
Schweinfurter Kirchenge-
meinden eingeladen wur-
de. Zusammen mit einigen 
Frauen des Chores sangen 
sechs Schulkinder in je-

dem Sonntagsgottesdienst als 
liturgischer Chor. 
Bereits vor der nationalsozialistischen Zeit 
existiert ein Schonunger Frauenkreis, gelei-
tet von Frau Dietrich aus Hausen. 1934 
muss er sich auflösen, wird aber 1950 bei 
einem Gemeindeabend neu gegründet. Die-
ser Kreis hält bis ins Jahr 2016 zusammen, 
als er aus Altersgründen seitens der Teil-
nehmerinnen und wegen Nachwuchsman-
gels auseinandergeht. Bis dahin übernah-
men die Frauen vielfältige Aufgaben. Sie 
reichten von der praktischen Durchführung 
der Weihnachtsfeier mit Kinderbescherung 
über die Sammlungen für die Patengemein-
de Lübz und die Äußere Mission, das Reini-
gen und Schmücken der Kirche, Arbeiten in 

Die Ära Nägelsbach 1950 – 1960 

Die Gemeindekreise 

Die Kirchengemeinde lebt als Gemein-
schaft im Feiern des Gottesdienstes, vor 
allem aber auch in ihren Gemeindekrei-
sen. Sie erfüllen mit den Worten von 
Pfarrer Nägelsbach  „eine dreifache 
Aufgabe in der Gemeinde“: Zusammen-
führen, zusammen-
halten und zusam-
menhelfen.“ 
Der Kirchenvorstand 
als demokratisch 
gewähltes Gemein-
deparlament traf und 
trifft damals wie 
heute nicht nur 
wichtige organisato-
rische Entscheidun-
gen für die Kirchen-
gemeinde, sondern 
bildet auch den 
engsten Mitarbeiter-
kreis des Pfarrstellen-
inhabers.  In den ersten zwölf Jahren 
seit Einrichtung der Pfarrstelle gehören 
Frau Weber (Verbindungsfrau zum ka-
tholischen Frauenbund), Karl Rösch 
(Schriftführer), Alfred Graf zu Ortenburg 
(Mitglied im Bezirkssynodalausschuss. 
[Heute: Dekanatsausschuss. Anm. d. 
Red.]), Karl Klopf (Verwalter der Ge-
meindebücherei), Heinrich Geuss 
(Bauinstandhaltung), Ludwig Wartner 
(als 2. Bürgermeister Kontakt zur politi-
schen Gemeinde) und Konrad Pittroff 
(Jugendvertreter) dem Gremium an. 
Neben dem Kirchenvorstand gibt es 
zwei weitere wichtige Ämter: Oskar 
Philipp verwaltet als Kirchenpfleger die 

Faschingsfeier im Gemeindesaal des 
Pfarrhauses 
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der Grünanlage um die Kirche bis zur litur-
gischen Gestaltung des Gottesdienstes. Es 
war der Frauenkreis, der fleißig und immer 
verlässlich bis zuletzt den Stand der evan-
gelischen Kirchengemeinde am Schonunger 
Weihnachtsmarkt vor allem mit selbster-
zeugter Hiffenmarmelade bestückte und bei 
hoher Nachfrage für erhebliche Einnahmen 
sorgte. In seinen  besten Zeiten trafen sich 
im Frauenkreis 25 – 40 Frauen einmal am 
Endes eines Monats zum geselligen, fröhli-
chen Beisammensein, an dem in der Fa-
schingszeit bemerkenswerterweise auch die 
Ehemänner teilnehmen durften! Als bei der 
Einweihung des Mainberger Leichenhauses 
der evangelische Pfarrer erst nach heftigen 
Protesten Ansprache und Gebet halten durf-
te, sich aber beim Festzug am Zugende ein-
reihen muss, gründete sich aus Protest ein 
eigener Mainberger Frauenkreis, der dann 
regelmäßig im damaligen Cafe Steinberg 
tagte. 
Das Komplement zum Frauenkreis war der 
Männerabend. Zielgruppe waren die berufs-
tätigen männlichen Gemeindeglieder, die 
man mit Vorträgen zu Themen wie ‚Sinn und 
Unsinn der Arbeit‘, ‚Das Christentum in der 
Begegnung mit dem Marxismus‘, ‚Christ und 
Krieg‘ im Turnus von acht Wochen anzu-
sprechen versuchte und schriftlich einlud. 
Bei einer Teilnehmerzahl von zehn bis zwan-
zig ging das Konzept aus heutiger Sicht 
durchaus auf; insbesondere Konvertiten und 
jüngere Teilnehmer zeigten Interesse. Trotz-
dem musste „geackert“ werden: „Ein schwe-
rer, aber guter Boden.“ 
Auch wenn sie, wie Nägelsbach formuliert, 
bei der älteren Generation nicht so aner-
kannt wird, die Jugend ist gut in die Kir-
chengemeinde eingebunden. Das erweist 
sich an jedem Sonntag, wenn ein doch 
„beachtlicher Teil der Jugend“ den Gottes-
dienst besucht und auch danach noch im 
Gespräch zusammenbleibt. Die Jugend ist 
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auch bei verschiedenen Einsätzen im 
Dienst der Kirche mit dabei. Pfarrer 
Nägelsbach legt den bestehenden 
Mädchen- und den „Burschenkreis“ 
zusammen und veranstaltet Gruppen-
abende, in denen diskutiert und ge-
spielt wird; ein Tanzkurs findet statt 
und zweimal jährlich auch ein Tanz-
abend. Voraussetzung ist allerdings, 
dass der Pfarrer überall dabei ist und 
auch Torheiten abbremsen kann.“ Was 
die Jugendgruppe sicherlich attraktiv 
gemacht hat, war die Tatsache, dass 
ihr der Kirchenvorstand 1958 erlaubte, 
in der Turmstube ein eigenes Jugend-
zimmer einzurichten - ein Zugeständ-
nis in Sachen Autonomie. Die Gruppe 
gab sich eine ‚Satzung‘, es gab Auf-
nahmeregeln und Verantwortliche, 
sog. ‚Manager‘: Siegfried Philipp, Horst 
Teufel, Karl Heinz Reuss. Diese organi-
sierten z. B. auch Zeltfahrten mit den 
gemeindeeigenen Zelten. Die Grup-
pengröße schwankte zwischen 15 und 
20. Treffpunkt war immer freitags von 
20 – 22 Uhr.  
Neben der Jugendgruppe bestand ein 
Bubenkreis für die Nichtkonfirmierten 
und ein Kreis für die Schulmädchen, 
den Frau Nägelsbach leitete. 
Pfarrer Nägelsbach zur Jugendarbeit: 
„Die Arbeit an der Jugend, besser: mit 
der Jugend, braucht viel Liebe und viel 
Nerven. Aber es ist eine Arbeit mit 
Zukunft und für die Zukunft.“         pl 

 

 

Nägelsbach, Hans-Martin: Pfarrbeschreibung 
der Evang.-Luth. Kirchengemeinde  und Pfar-
rei Schonungen, Schonungen 1960, S. 63 ff, 
unveröffentlicht.  
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Donnerstag 13:30 — 16:30 Uhr 

 

Pfarrer 
Andreas Duft 

Sprechzeiten nach 

Vereinbarung   

Tel: 09721 59204 

Pfarramts-
sekretärin 
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