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Der Morgennebel kriecht schon kalt 
unter den Mantel, die Bäume lassen 
ihre Blätter los, die Welt wird kahler 
und dunkler. Die Leichtigkeit des 
Sommers wird mit den Klamotten 
wieder hinten im Schrank verstaut. 
Die dicken Pullover holen auch die 
schweren Gedanken wieder hervor, 
die so schlecht zum fröhlichen Eis in 
der Sonne gepasst haben. 
Auch der leuchtend gelbe Löwenzahn 
ist verblüht, ein Luftzug nur und die 
Pusteblume steht leer und hässlich 
am Wegrand. 
Ein Luftzug nur und die Pusteblu-
me lässt hunderte Samen los. Jeder 
von ihnen ausgestattet mit einem 
filigranen Fallschirm, der die Samen 
langsam durch die Luft segeln lässt. 
Als Kind habe ich das geliebt. Immer 
wieder und wieder habe ich gepus-
tet, und die Samen auf ihrem Flug 
beobachtet. Der Löwenzahn verblüht, 
und einen Luftzug später steht die 
Pusteblume nackt und hässlich da. 
Aber vorher vertraut sie ihre Samen 
dem Wind an. 
Im Herbstnebel hüllen uns die 
schweren Gedanken ein. Sie fra-
gen uns nach unseren verpassten 
Gelegenheiten, machen uns nach-
denklich und lenken unsere Schritte 
zum Friedhof. Das Leben ist nicht 
nur leicht und sonnendurchflutet 
und warm. Manches ist schwer und 
dunkel und grausam, auch in unse-

rem Leben. Manche 
Menschen wird unser 
Herz nie vergessen, 
auch wenn schon oft 
der Herbst über das 
Grab gezogen ist. 
Bevor der Löwenzahn 
hässlich und nackt 
am Wegesrand steht, 
segeln hunderte Sa-
men an ihre winzigen Fallschirmchen 
gebunden durch die Luft. Segeln ei-
nem neuen Leben entgegen, das sich 
unter der warmen Frühlingssonne 
entfalten wird. 
Es wird gesät verweslich und wird 
auferstehen unverweslich. Es wird 
gesät in Niedrigkeit und wird aufer-
stehen in Herrlichkeit. Es wird gesät 
in Schwachheit und wird auferstehen 
in Kraft. (1. Kor 15,42f.)
Unter Gottes Liebe wird sich das 
Leben neu entfalten – unvergänglich, 
in Kraft und Herrlichkeit. 
Ich wünsche Ihnen, dass Trostworte 
in Ihre Traurigkeit und Nachdenk-
lichkeit hinein segeln. Trostworte, 
die Wärme und Licht verbreiten, 
weil Gottes Liebe unendlich ist. Weil 
neues Leben möglich ist – nach ver-
passten Gelegenheiten, nach dunklen 
Zeiten, sogar nach dem Tod. 

Ihre Pfarrerin

Pfarrerin Victoria Fleck
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Hospizvereine haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, den schwerstkran-
ken und sterbenden Menschen in den 
Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen. 
Esther Kopp aus Herlheim engagiert 
sich seit 16 Jahren ehrenamtlich als 
Hospizbegleiterin.

Frau Kopp, was genau machen Sie 
als Hospizbegleiterin?
Zum einen begleite ich schwerkranke 
und sterbende Menschen mit Ihren 
Angehörigen manchmal nur ganz 
kurz und manchmal über Monate 

und Jah-
re. Zum 
anderen 
begleite ich 
Menschen 
auf dem 
weg durch 
ihre Trauer. 
Ich denke 
gerade an 
einen Herrn, 
dessen Frau 
ich beglei-
tet habe 

und der allein zurückgeblieben ist. 
Ich sag es deshalb, weil es ein ganz 
tolles Gefühl ist – und Hospizarbeit 
ist ja nicht immer nur toll –dort mit 
offenen Armen und mit einer Tasse 

Kaffee empfangen zu werden. Wenn 
ich dann gehe, heißt es „Ach je, ist die 
Zeit schon wieder abgelaufen!?“

Geben Sie den Zeitrahmen für Ihre 
Besuche vor? 
Ja, in so einem 
Fall ist das 
geklärt. Wenn 
ich aber einen 
Kranken begleite 
und an sein Bett 
gerufen werde, 
dann weiß ich 
natürlich nie ge-
nau, wieviel Zeit 
ich investieren 
werde. Manch-
mal ist es nur 
ein kurzes Ge-
spräch. Es kann 
aber auch sein, 
dass ich sehe, 
dem Menschen geht’s so schlecht, 
dass ich ein schlechtes Gefühl hätte, 
wenn ich nach anderthalb Stunden 
schon wieder gehen würde. Da muss 
ich erstmal schauen wie es sich ent-
wickelt.

Wie werden Sie an die Patienten 
vermittelt?
Auf der Palliativabteilung bieten 

die Ärzte unsere Begleitung an. Es 
kommt aber auch vor, dass Patien-
ten auf anderen Klinikstationen, 
im Altenheim oder zu Hause eine 
Begleitung wünschen. Wir kommen 
ja immer nur auf Anforderung. 
Wenn noch genug Zeit ist, machen 
unsere Koordinatorinnen einen so-

genannten Erstbesuch. Da 
versuchen sie herauszufin-
den, was gebraucht wird, 
in welchem Zeitraum, und 
wer aus dem Team passen 
könnte, auch vom Naturell 
– wir sind ja Gott sei Dank 
alle ziemlich verschieden. 
Es kann aber auch passie-
ren, dass man irgendwo 
hinkommt (lacht ) und es 
im ersten Anlauf gar nicht 
zu harmonieren scheint. 
Ich habe das einmal mit 
einer Dame erlebt, die 
mich erst einer einstün-
digen Examination unter-
zogen hat. Dann habe ich 

sie regelmäßig besucht, auch, als es 
ihr immer schlechter ging. Kurz vor 
Weihnachten stand ich mit einem 
Tütchen Makronen vor ihrer Tür, da 
ließ sie mir ausrichten, dass sie mich 
nicht sehen will. Kurz darauf ist sie 
gestorben. Beim Erstgespräch hat sie 
mir gesagt: Hospiz, da muss ich ja 
sterben, das will ich nicht. Ich habe 
ihr geantwortet: Ne, Sie müssen nicht 

sterben, weil ich Ihnen meine Beglei-
tung anbiete. Hier ist das Ansinnen ja 
so, dass man versucht Ihnen so 
viel als möglich 
an guter Zeit zu 
ermöglichen. 
Wir wissen 
ja nicht wie 
lange. Ich denke 
wirklich, dass 
sie, als ihr klar 
wurde, dass sie 
nicht mehr viel 
Zeit hat, mich 
da nicht mehr 
sehen wollte. 
Und das ist 
auch ok.

Hatten Sie kein Bedürfnis sich noch 
einmal persönlich von diesem Men-
schen zu verabschieden?
Doch, das ist mir im Grunde immer 
ein Bedürfnis. Wenn ich nicht mehr 
die Gelegenheit hatte, jemand noch 
einmal zu sehen, gehe ich in der Re-
gel zur Beerdigung oder Aussegnung. 
Das ist für mich immer der Abschluss 
einer Begleitung.

Was machen Sie, wenn kein Ge-
spräch mit den Patienten mehr 
möglich ist?
Wenn man sich länger ans Bett setzt, 
merkt man, wie sie ruhiger werden. 
Ich habe in den meisten Fällen die 

„So viel wie möglich an guter Zeit geben“ 
Interview mit Hospizbegleiterin Esther Kopp

Regionalgruppe Volkach-
Gerolzhofen des Hospiz-
vereins Würzburg e.V.

Kontakt:
Martha Martin, Volkach
Telefon:         09381/92 05
Anita Reuther, Prichsenstadt
Telefon:         09382 82 75

Offener Gesprächskreis 
Trauern und Trösten 
Volkach

Telefon:    09381/92 05 
oder          09382/82 75

Termine :
1. Mittwoch im Monat
    um 9.00 Uhr
3. Mittwoch im Monat
    um 19.30 Uhr

 Esther Kopp beim Interview mit Pfarrerin Fleck
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Erfahrung gemacht habe, dass Anwe-
senheit oder einfach nur die angebo-

tene Hand 
helfen. Aber 
ich habe 
auch einiges 
an Mate-
rial in der 
Tasche. 
Zum Bei-
spiel Texte 
(lacht ) – 
ich kann 
nicht sin-
gen, anders 

als andere Hospizbegleiterinnen. Je 
nach Konfession habe ich auch Gebe-
te oder den Rosenkranz dabei. Wenn 
man den Patienten oder die Patientin 
beim Angebot gut beobachtet, spürt 
man sofort, ob das jetzt etwas ist, 
was passt, oder ob es ihn noch unru-
higer macht. 

Gibt es das Gefühl, dass einem das 
Leid, das man mit erträgt und mit 
ansieht, zu viel ist?
Ja, ich glaube, dass man hin und 
wieder auch an diesen Punkt kommt. 
Und dass man sich das wirklich auch 
immer eingestehen muss, weil man 
sonst Gefahr läuft, dass man seine ei-
genen Grenzen überschreitet. Wir ha-
ben eine gute Schulung und eine sehr 
kompetente Supervisorin und unsere 

beiden Koordinatorinnen haben im-
mer ein Auge auf uns. Außerdem sind 
wir wirklich eine tolle Gruppe, das 
muss ich immer wieder betonen. Da 
wird so viel aufgefangen und so viel 
abgeladen und besprochen, vor allem 
auch wenn eine Begleitung für einen 
persönlich nicht so gut verlief.

Was hilft Ihnen persönlich, mit 
schweren Situationen umzugehen?
Man muss immer wieder die eigenen 
Ressourcen in sich zurechtlegen. Und 
überlegen: Wo sind meine Kraftquel-
len. In den vielen Jahren habe ich 
Erfahrungen gesammelt und Stra-
tegien für bestimmte Situationen. 
Wichtig ist auch, sich nach besonders 
schweren Begleitungen eine Auszeit 
zu nehmen und Abstand zu gewin-
nen. Ich kann dann im Garten wüten, 
lesen, oder in den Wald laufen. 

Gibt es für Sie ein Leben nach dem 
Tod?
Nein, ehrlich gesagt glaube ich mo-
mentan, dass mit dem Tod das Leben 
zu Ende ist. Aber in den Leitlinien 
unseres Hospizvereins steht, dass wir 
als Begleiterinnen weltanschaulich 
neutral sind. Das heißt auch, dass wir 
uns mit unseren Vorstellungen zu-
rücknehmen, dass wir hinhören und 
hinschauen auf den Menschen, den 
wir begleiten. 

Palliativo – ambulante 
Palliativversorgung durch
Ärzte und
Krankenpflegekräfte

Telefon:    09721/720 30 70
Internet:  www.palliativo.de
Email:   info@palliativo.de

Es gibt aber auch Beobachtungen, 
die mich sehr nachdenklich machen. 
Viele Menschen haben die Hoffnung 
auf ein Wiedersehen mit lieben Men-
schen. Oft geht ihr Blick in die Ferne 
und sie rufen „Mama“ oder „Oma“ 
oder auch den Namen eines Partners. 
Man hat das Gefühl, dass jemand 
zum Abholen kommt. Ich sitze da am 
Bett und denke „was mag da gerade 
vorgehen?“

Gibt Ihnen dieses anspruchsvolle 
Ehrenamt auch etwas?
Die Begleitung Sterbender und 
Trauernder hilft mir persönlich, das 
eigene Leben wertzuschätzen: dass 
ich aufstehen kann, leben, die Sonne 
genießen, rausgehen, dass ich bei 
relativer Gesundheit bin, jeden Tag 
was tun kann. Und ich habe großen 
Respekt vor den Menschen, die mit 
enormen Einschränkungen weiter 
am Leben teilhaben. Ich frage mich 
manchmal, ob ich unter solchen Um-
ständen noch leben wollte. 
Ich halte es für etwas ziemlich Sinn-
volles. Und ich hoffe, dass ich diese 
Begleitungen noch eine ganze Weile 
machen kann.

Die Fragen stellte Victoria Fleck

Jetzt wird’s ernst
Kirchensanierung in Krautheim

Pläne zur Sanierung und Neuge-
staltung haben wir Ihnen bereits 
vorgestellt. Jetzt steht eine Bausum-
me von 460.000 Euro im Raum – in 
aller Vorläufigkeit, 
die angemessen ist, 
wenn man eine alte 
Dame sanieren will. 
Mit diesen Zahlen 
wird es endlich ernst: 
Der Kirchenvorstand 
in Krautheim hat 
zugestimmt, dass die 
Gemeinde ihren Teil 
zur Finanzierung bei-
trägt. 95.000 Euro haben wir bereits 
– 40.000 Euro werden wir voraus-
sichtlich noch brauchen. Im Dezem-
ber wird die Landeskirche darüber 
beraten, welchen Anteil sie finanzie-
ren kann. Auch an anderen Stellen 
bemühen wir uns um Zuschüsse. Las-
sen Sie uns jetzt die Chance nutzen, 
unsere Krautheimer Kirche schön zu 
machen, denn die Landeskirche wird 
in den nächsten 50 Jahren nicht wie-
der in sie investieren. Wie Sie uns mit 
Ihrer Spende helfen können, finden 
Sie auch im Einleger dieses Gemein-
debriefes. Und wenn alles gut geht, 
wird die Kirche bereits im kommen-
den Frühjahr zur Baustelle. 
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eine Bewegung an der Tür gesehen 
und schaute jetzt genauer hin. Da sah 
sie eine kleine Maus sitzen, die ihr
ungeniert ins Gesicht starrte. „Bei-
nahe hätte ich dich übersehen, so 
grau, wie du bist,“ sagte sie zur Maus 
und lächelte bei dem Gedanken sich 
mit einer Maus zu unterhalten. Als 
habe das Tier sie verstanden kam es 
ein paar Schrittchen näher und stand 
jetzt im kleinen Lichtkegel, den die 
einzelne Deckenlampe ergab. Hübsch 
war die kleine Maus, zwar tatsächlich 
grau, aber hübsch. Sie bückte sich 
herab und die Maus blieb unbeein-
druckt sitzen. Kurz überlegte sie, 
dann hielt sie der Maus die Hand hin. 
Und tatsächlich sprang die Maus in 
die Hand, drehte sich und flitzte zum 
Schal hinauf. Dort wuselte sie sich 
tief in den Schal und rollte sich am 
Hals ein. Verdutzt stand sie da, mit 
einer Maus am Hals im Schal einge-
bettet. 
Nach kurzer Überlegung öffnete 
sie die Tür, schloss alles gut hinter 
sich ab und ging nach Hause. Dort 
angekommen kam die Maus aus 
dem Schal gekrochen und setzte 
sich mit ihr an den, mit Keksen und 
Kakao gedeckten Tisch. Sie feierten 
Weihnachten gemeinsam, die kleine 
unddie große graue Maus, die sonst 
niemand sah. Und damit hatte sie die 
schönsten Tage, die sie bisher in der 

Gemeinde erlebt hatte.
Im nächsten Jahr fand kein Krippen-
spiel mehr statt. Man hatte verges-
sen, dass jemand sich um Kostüme, 
Requisiten und Bühnenbild kümmern 
muss und die nette Dame, die das 
bisher wohl immer gemacht hatte, 
war in diesem Jahr nicht da gewesen. 
Leider hatte keiner eine Ahnung, wer 
sie gewesen war.

Conny Cremer

Die graue Maus
Eine Weihnachtsgeschichte

Wie in jedem Jahr waren die Avent-
wochen wieder hektisch gewesen. Sie 
hatte Kostüme geändert, ausgebes-
sert oder sogar komplett neu herge-
stellt.
Dann hatte sie alle nötigen Requisiten 
begutachtet und bei Bedarf repariert, 
ausgetauscht oder ebenfalls komplett 
neu gemacht. Auch das Bühnenbild 
hatte sie überarbeitet und so her-
gerichtet, als sei es noch nie vorher 
benutzt worden.
Jetzt saß sie in der kleinen Kammer 
neben der Sakristei aus der sie Stim-
men vernahm. Es waren die Kinder 
und Mütter, die das Krippenspiel in 
der Kirche aufführen würden, für das 
sie alle Vorkehrungen getroffen hatte. 
Sie hatte ihnen alles hingelegt und 
gestellt, was für die Aufführung nötig 
war. Die Kostüme in Reihe aufge-
hängt, so wie sie benötigt wurden. 
Alle Requisiten dazugestellt und 
beschriftet, welches Teil zu welchem 
Kostüm gehörte. 
Sie saß da und lauschte. Jetzt ging es 
in die Kirche, die bis auf den letzten 
Platz gefüllt war. Am heiligen Abend 
war die ganze Gemeinde da, auch die 
U-Boot-Christen, die immer nur an 
Weihnachten auftauchten. Aufmerk-
sam verfolgte sie die Aufführung des 

Krippen-
spiels, dann 
die gesamte 
Christmette 
und danach 
die ganzen 
Danksagun-
gen an die 
Beteiligten und Darsteller. Danach 
lauschte sie dem stapfen der Schuhe 
und Stiefel, die die Kirche verlie-
ßen. Sie hörte, wie in der Sakristei 
die Messdiener und der Pfarrer sich 
umkleideten und dann ebenfalls die 
Kirche verließen. 
Dann war alles still. Keiner war in 
ihr Kämmerlein gekommen – nicht 
einmal der Pfarrer war bei ihr ge-
wesen. Niemand hatte ihren Namen 
erwähnt und somit hatte auch keiner 
nach ihr geschickt um sich bei ihr zu 
bedanken. Sie hatte ja nicht groß auf 
die Bühne gewollt oder mit Dankes- 
arien gefeiert werden wollen. Aber 
hätte nicht wenigstens der Pfarrer bei 
ihr vorbeischauen können, um ihr zu 
sagen, dass sie wieder alles schön zu 
Recht gemacht habe?
Enttäuscht zog sie ihren Schal vom-
Stuhl und band ihn sich um. Dann 
stand sie auf und wollte die Tür 
öffnen, als sie kurz erschrak. Sie hatte 
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Gospelkonzert 
Chor „Voices of Joy” zu Gast in  
der ev. Kirche in Zeilitzheim

Ein Gospelkonzert der besonde-
ren Art präsentierte der Münchner 
Chor „Voices of Joy” - „Stimmen der 
Freude” in der vollbesetzten evan-
gelischen Kirche in Zeilitzheim.   
Das Programm bot sowohl moder-
ne als auch traditionelle Gospels aus 
unterschiedlichen Ländern, beispiels-
weise aus den USA, England, Australi-
en, Irland oder auch aus Israel.      
Schwerpunktmäßig hat sich der Chor 
den teils fetzigen, teils sehr emotio-
nalen Liedern des Southern Gospel 
Stils verschrieben. Bei Titeln wie z.B.
„Love can turn the world” begeisterte 
der Chor mit präzisen Einsätzen und 
überzeugenden Solisten.

Dominik Dorsch

Kirchenpost im Briefkasten
Landeskirche will Kontakt zu Mitgliedern verbessern

noch gut an die einzelnen Themen 
erinnern. 64 Prozent der Befragten 
finden die Kirchenpost „gut“ oder 
„sehr gut“. In der Altersgruppe 18-21 
Jahre liegt die Zustimmung sogar bei 
70 Prozent. 
Zugegeben, es ist ein ungewohnter 
Weg, den die evangelische Kirche mit 
der „Kirchenpost“ beschreitet. Aber 
warum soll die Kirche nicht auch 
neue Wege gehen, um Menschen zu 
erreichen?

Ute Baumann
 Projekt „Kirchenpost“

Auch diejenigen, die wenig Kontakt 
zur Ortsgemeinde haben, sollen sich 
wahrgenommen fühlen und für ihre 
Mitgliedschaft wertgeschätzt. Vier 
Jahre lang wurde die „Kirchenpost“ 
bereits in zwei Dekanatsbezirken 
ausprobiert. Die Ergebnisse der Test-

phase sind so vielversprechend, 
dass die bayerische Landeskir-
che in den nächsten fünf Jah-
ren (bis 2022) eine Ausweitung 
auf weitere Dekanate unter-
stützt. Der Dekanatsbezirk Cas-
tell ist bei diesem innovativen 
Projekt dabei. 
„Also, ich brauche das nicht“, 
denken Sie vielleicht. Und das 
ist sicher richtig, wenn Sie sich 
in Ihrer Gemeinde beheimatet 
fühlen und deshalb gut Be-
scheid wissen. (Falls Sie keine 
Kirchenpost möchten, können 

Sie diese übrigens auch jederzeit ab-
bestellen.) Vielleicht gehören Sie aber 
auch zu den Kirchenmitgliedern, die 
weniger Kontakt haben und die sich 
freuen, ab und zu von ihrer Kirche 
persönliche Post zu bekommen. Bei 
einer Telefonbefragung gaben 85 Pro-
zent der Adressaten an, die Kirchen-
post gelesen zu haben und die meis-
ten konnten sich auch Monate später 

Ab Oktober 2018 werden Sie von Zeit 
zu Zeit Briefe in Ihrem Postkasten 
finden, die es so bisher nicht gab, 
Post von Ihrer Kirche – mit einem 
Wort: Kirchenpost. Das kann ein Gruß 
zum Kirchenjahr sein, ein Begrü-
ßungsschreiben nach einem Umzug, 

für Jugendliche ein Angebot zur 
Sommerfreizeit oder einem Schüler-
praktikum. Je nach Alter und Anlass 
verschicken wir verschiedene Briefe. 
Jedes Kirchenmitglied erhält so min-
destens einmal im Jahr „Kirchenpost“. 
Die Idee der „Kirchenpost“ ist es, alle 
Kirchenmitglieder regelmäßig per-
sönlich anzusprechen und über kirch-
liche Angebote zu informieren. 

Briefkasten mit Kirchenpostsendungen
Foto: Ute Baumann

Ökumenischer 
Seniorennachmittag

Dieses Jahr wird sowohl in der 
evangelischen wie in der katholischen 
Gemeinde neu gewählt. Daher steht 
noch nicht fest, wie und wann der 
traditionelle ökumenische Senioren-
nachmittag im katholischen Pfarr-
zentrum stattfinden wird. Aber dass 
er stattfinden wird, davon gehe ich 
fest aus und eine Andacht, Gesel-
ligkeit und Unterhaltung werden 
sicher nicht fehlen. Bitte halten Sie 
die Augen offen, wenn der Termin im 
Amtsblatt angekündigt wird.   

Foto: Dominik Dorsch
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Zeilitzheim, Gemeindehaus bzw. Feuerwehrhaus

Öffnungszeiten des Pfarrbüros im Gemeindehaus
  Jeden Dienstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Kindergottesdienst: 
Vermutlich ab Februar zu den ● Punkt 11 - Gottesdiensten,
(außer in den Ferien). Siehe auch Seite 21

Posaunenchor:  Freitags, 20. 00 Uhr.

Kaffeestunde im Feuerwehrhaus: 
 28.11.2018  * 30.01.2019 * 27.02.2019   jeweils ab 15.00 Uhr.  

Bücherei im Rathaus: 
Immer nach den 10. 00 Uhr- Gottesdiensten
oder nach Vereinbarung. (Außer in den Ferien)

Jungschar: 
Die Jungschar trifft sich in Zukunft zu besonderen Aktionen. 
Die genauen Termine werden im Amtsblatt bekannt gegeben.
Ansprechperson: Frau Kerstin Drechsel, Zeilitzheim, Tel. 09381 - 803397

Krautheim, Feuerwehrhaus

Kindergottesdienst:  
Am 25.11.2018 * 27.01.2019 * 24.02.2019  jeweils von 9.30 Uhr - 11.00 Uhr

 Hinweis:  Dieses Blatt mit Terminen und dem Gottesdienstplan finden Sie
 immer in der Mitte des Gemeindebriefs. 
 Sie können es leicht herausnehmen und an Ihre Pinnwand heften !

Kirchentaxi: Wenn wir gemeinsam in einem Ort Gottesdienst feiern, steht 
15 Minuten vor Beginn im anderen Ort ein Auto für Mitfahrer bereit.
In Krautheim an der Bushaltestelle, in Zeilitzheim am Marktplatz

Neuer Gottesdienstplan und Fahrgemeinschaften
Neues aus dem Kirchenvorstand 

Die Kirchenvorstände in Zeilitzheim 
und Krautheim haben eine große 
Veränderung beschlossen. Beim 
Aufschlagen des Gottesdienstplanes 
fällt es sofort ins Auge: Wir werden 
ab Januar die Gottesdienste zwischen 
den Orten abwechselnd feiern. Es war 
eine Entscheidung, die wir uns nicht 
leicht gemacht haben. Seit zwei Jah-
ren beraten wir über unsere Gottes-
dienstsituation, die halbe Pfarrstelle, 
die für beide Gemeinden zur Verfü-
gung steht und die immer weniger 
werdenden Menschen, die jeden 
Sonntag den Gottesdienst besuchen. 
Wir haben uns dazu entschlossen, 
keine Gottesdienste ausfallen zu 
lassen, sondern weiterhin jeden 
Sonntag Gottesdienst zu feiern – 
aber gemeinsam. Es ist uns bewusst, 
dass die Hürde, drei Kilometer zum 
Gottesdienst zurücklegen zu müssen, 
den man bislang zu Fuß erreichen 
konnte, besonders in den Köpfen 
groß ist. Aber wir vertrauen darauf, 
dass sich diese Hürde in der Praxis 
als weit kleiner herausstellen wird, 
wenn man sich erst einmal daran 
gewöhnt hat. Einige können bereits 
von ihren Erfahrungen berichten, wie 
leicht es ist, Epiphanias nach Zeilitz-
heim in den Gottesdienst zu kommen 

oder Erntedank nach Krautheim in 
den Familiengottesdienst zu fahren. 
Ganz abgesehen von den Gemein-
degliedern aus den anderen Orten, 
die immer ins Auto steigen müssen, 
um einen evangelischen Gottesdienst 
feiern zu können.
Um die Hürde so klein wie möglich 
zu machen, bieten wir ein Kirchentaxi 
an: ohne Voranmeldung und natür-
lich ohne Bezahlung. Wenn in Kraut-
heim Gottesdienst ist, stehen an der 
Bushaltestelle am Marktplatz um 9.45 
Uhr Autos für Mitfahrer bereit. In die 
umgekehrte Richtung fahren um 9.45 
Uhr Autos an der Bushaltestelle in 
Krautheim ab. 
Ein Gedanke hat mir die Entschei-
dung leichter gemacht: Es ist eine 
Entscheidung für unsere jetzige 
Situation. Nichts ist einfacher, als bei 
vollen Kirchen wieder zusätzliche 
Gottesdienste einzuführen! 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie schöne 
und vielleicht überraschende Er-
fahrungen damit machen, als neue 
Gottesdienstgemeinde zusammenzu-
wachsen.
Ihre Pfarrerin
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Gottesdienste Dezember (Fortsetzung)
25. Dezember 1. Weihnachtstag

10.00 Uhr Zeilitzheim mit Abendmahl und Posaunenchor

26. Dezember 2. Weihnachtstag
10.00 Uhr Krautheim mit Abendmahl und Posaunenchor

30. Dezember 1. Sonntag nach Weihnachten
Keine Gottesdienste

31. Dezember Silvester
18.00 Uhr
19.00 Uhr

Zeilitzheim
Krautheim

ökumen. Gottesdienst in der kath. Kirche

Januar
1. Januar Neujahrstag

19.00 Uhr Krautheim

6. Januar Epiphanias
10.30 Uhr Zeilitzheim ökumen. Gottesdienst in der kath. Kirche

mit Aussendung der Sternsinger

13. Januar 1. Sonntag nach Epiphanias
10.00 Uhr Krautheim

20. Januar 2. Sonntag nach Epiphanias
10.00 Uhr Zeilitzheim mit Abendmahl

27. Januar letzter Sonntag nach Epiphanias
10.00 Uhr Krautheim

Februar
3. Februar 5. Sonntag vor der Passionszeit

11.00 Uhr Zeilitzheim ● Punkt 11  - mit anschl. Mittagessen

10. Februar 4. Sonntag vor der Passionszeit
10.00 Uhr Krautheim mit Abendmahl

17. Februar Septuagesimae
10.00 Uhr Zeilitzheim

24. Februar Sexagesimae
10.00 Uhr Krautheim Partnerschaftssonntag

November
4. November 23. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Uhr

11.00 Uhr

Krautheim

Zeilitzheim 

mit Bekanntgabe der neu gewählten
Kirchenvorsteher
● Punkt 11  -  mit anschl. Mittagessen

11. November Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr 
9.00 Uhr

10.00 Uhr
Krautheim 
Zeilitzheim  

18. November Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr
9.00 Uhr

10.00 Uhr
Zeilitzheim
Krautheim   anschließend Friedhof

21. November Buß- und Bettag
18.00 Uhr Krautheim     mit Beichte und Abendmahl

25. November Ewigkeitssonntag
9.00 Uhr

10.00 Uhr
Krautheim
Zeilitzheim  14.00 Uhr Andacht auf dem Friedhof

Dezember
2. Dezember 1. Advent

10.00 Uhr
11.00 Uhr

Krautheim
Zeilitzheim ● Punkt 11 - mit anschl. Mittagessen

9. Dezember 2. Advent  
9.00 Uhr

10.00 Uhr
Krautheim             
Zeilitzheim           

Verabschiedung der alten und Einführung der 
neuen Kirchenvorstände

16. Dezember 3. Advent
10.00 Uhr
18.00 Uhr

Krautheim
Zeilitzheim Adventskonzert

23. Dezember 4. Advent
  Keine Gottesdienste

24. Dezember Heiliger Abend
16.00 Uhr
17.30 Uhr

21.00 Uhr

Zeilitzheim 
Krautheim 
Zeilitzheim

ökumenischer Gottesdienst mit Krippenspiel
mit Krippenspiel
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Februar 2019

03.02.2019                      19.30 Uhr
Auszeit-Gottesdienst in der Kirche in 
Herlheim

09.02.2019                      9.00 Uhr
Dekanatsfrauentag
Gemeindehaus in Castell

27.02.2019                        15.00 Uhr
Kaffeestunde
Feuerwehrhaus Zeilitzheim
01.03.2019                        19.30 Uhr
Weltgebetstag im ev. Gemeindehaus 
Zeilitzheim
und in Brünnstadt

Dezember 2018

02.12.2018                       19.30 Uhr
Auszeit-Gottesdienst in der Kirche in
Zeilitzheim

16.12.2018                       18.00 Uhr
Adventskonzert
evang. Kirche in Zeilitzheim

24.12.2018                       16.00 Uhr
Ökumenischer Familiengottesdienst
evang. Kirche in Zeilitzheim

Januar 2019

30.01.2019                        15.00 Uhr
Kaffeestunde
Feuerwehrhaus Zeilitzheim

November 2018

29.10. - 02.11.2018          10.00 Uhr
Ökumenische Kinderbibelwoche im
evang. Gemeindehaus in Zeilitzheim

04.11.2018                       19.30 Uhr
Auszeit-Gottesdienst in der Kirche in
Heidenfeld

10.11.2018                          9.00 Uhr
Frauenfrühstück im ev. Gemeinde-
haus in Castell

18.11.2018                 ca.  11.00 Uhr
nach dem Gottesdienst
Gedenkstunde zum Volkstrauertag
Friedhof in Krautheim

25.11.2018                       14.00 Uhr
Totengedenken
Friedhof Zeilitzheim
28.11.2018                       15.00 Uhr
Kaffeestunde
Feuerwehrhaus Zeilitzheim

Erntedankfest in Krautheim

Bei herrlichem Sonnenschein be-
gann der Familiengottesdienst zu 
Erntedank in Krautheim draußen im 
Pfarrgarten. Die Kindergottesdienst-
kinder brachten ihre Ernte ein, nach-

dem sie im 
Frühjahr 
die Kürbis-
se selbst 
gesät und 
gepflanzt 
hatten. 
Das Spalier 
der Got-
tesdienst-
besucher 
säumte 
den Weg 
der Kinder 
mit ihren 
riesigen 
Kürbissen 

in die Kirche. Dort schmückten alle 
Kinder eifrig mit den mitgebrachten 
Erntegaben den Altarraum während 
der Posaunenchor „Wir pflügen und 
wir streuen“ anstimmte. 
Gedankt wurde im Gottesdienst aber 
nicht nur für die Ernte. Die Kinder-
gottesdienstkinder haben wunder-
schöne Blumentöpfe bemalt und 
bepflanzt und sie Manuela Feldhäu-
ser, Tanja Orth und Doris Herbert 

überreicht als Dank für die vielen, 
vielen Jahre, die sie in Krautheim den 
Kindergottesdienst geleitet haben. 
Der Dank für so viel Engagement und 
wunderbare Kindergottesdienste lässt 
sich kaum in Worte oder Gesten fas-
sen. Mögen die bunten Blumentöpfe 
sie an die fröhlichen Kinder und die 
vielen gemeinsamen Gottesdienste 
erinnern.
Tanja Völk, 
Damaris Dülk 
und Manuela 
Gegner wur-
den als neues 
Kindergottes-
dienstteam 
der Gemeinde 
vorgestellt 
und bekamen 
als kleines 
Dankeschön 
eine Sonnen-
blume. 
Als Dank für ihren unermüdlichen 
Einsatz an den Instrumenten über-
reichten Krautheimer Kirchenvor-
stände auch jedem Bläser im Posau-
nenchor eine Sonnenblume. 

Victoria Fleck

28.10.2018: 
Ende der Sommerzeit
Uhren um eine Stunde zurückstellen



18 19Aus dem Gemeindeleben Aus dem Gemeindeleben

„Wie heißt nochmal das Land, wo 
man beim Essen schmatzt, wenn es 
schmeckt?“ – der Besuch unserer 
Gäste aus Papua Neuguinea hat 

nicht nur bei den Kindern einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen. 
Auch die Präparanden fragten in der 
nächsten Stunde gleich nach, wann 
uns Rachel Peandi, Grunschullehre-
rin in Logaweng, Rebecca Kosieng, 
Kindergärtnerin, Russell Zoma, Vikar, 
und Pfarrer William Sugoho, Lehrer 
am Senior-Flierl-Seminar, wieder 
besuchen kommen. Der Gottesdienst 
sei so cool gewesen. Eindrucksvoll 
hat William Sugoho gepredigt und 
tatsächlich unsere Gemeinden zum 
Singen gebracht – über alle Sprach-

barrieren hinweg. Pfarrer Markus 
Paulsteiner aus Ehingen im Ries sorg-
te zusammen mit seiner Familie für 
sprachliche Verständigung, die weit 
über den Gottesdienst hinaus- und in 
den Biergarten hineinreichte. 
Der Besuch aus Papua Neuguinea war 
eine Premiere. In den vielen Jahren 
der Partnerschaft zwischen dem De-
kanat Castell und der theologischen 
Ausbildungsstätte in Logaweng waren 
bisher nur deutsche Besucher zum 
Senior Flierl Seminar gereist. Aber für 
eine Partnerschaft ist es wichtig, dass 
beide Partner voneinander wissen, 

wie das Leben als Christen im jeweili-
gen Land aussieht. Es war eine inten-
sive Zeit mit vielen Begegnungen und 
wir hoffen, dass die Nähe, die dieser 
Besuch geschaffen hat, noch lange 
unsere Partnerschaft prägt. Und am 
24. Februar feiern wir den Partner-
schaftssonntag. 

Victoria Fleck

Gäste aus Papua-
Neuguinea

v.l.: Russel Zoma, Rachel Peandi, Rebecca Kosieng und 
Pfarrer William Sugoho                      Bilder: S. Polster

Am 6. Januar werden auch in diesem 
Jahr die ökumenischen Sternsinger-
Kinder durch Zeilitzheim ziehen. Sie 
singen, segnen Ihre Häuser und bit-
ten um Spenden – dieses Jahr unter 
dem Motto „Wir gehören zusammen 
– in Peru und weltweit“. Bitte den-
ken Sie daran, dass sich die Kinder 
nicht nur über Spenden, sondern 
je nach Witterung auch über einen 
heißen Tee freuen! 

Sternsinger

Jugend- Punkt 11
Der Jungendgottesdienst im Juni in 
Zeilitzheim war für alle ein tolles Er-
lebnis. Damit nicht wieder ein ganzes 
Jahr oder sogar mehr ins Land ziehen 
muss bis zum nächsten Jugendgot-
tesdienst, wird die Dekanatsjugend-
beauftragte Eva-Maria Larisch-Schug 
mit interessierten Jugendlichen 
einen Jugend-Punkt 11 für den ersten 
Advent vorbereiten. Die Vorberei-
tungstermine beginnen nach den 
Herbstferien. Wenn Du Lust hast mit-
zumachen, melde Dich einfach bei 
Victoria Fleck. Die anderen können 
einfach kommen und mitfeiern – 
Jugendliche, aber natürlich auch alle, 
die sonst immer zu den Punkt 11 Got-
tesdiensten kommen. Im Anschluss 
gibt es wie immer ein gemeinsames 
Mittagessen im Gemeindehaus. 

Frauenfrühstück
in Castell

Die Frauenbeauftrag-
ten des Dekanats Cas-
tell laden alle Frauen 
ganz herzlich zu einem 
gemeinsamen Früh-
stück und Vortrag ein 
am
Samstag, 10.11.2018, um 9.00 Uhr
im Gemeindehaus Castell 

So lautet der Lebensbericht von Frau 
Christine Tietz. 
Die Referentin ist 69 Jahre alt und 
lebt mit ihrem Mann, mit dem sie 
schon seit 52 Jahren verheiratet ist, 
in Kitzingen. Sie verfasst gern Gebete 
und Gedichte und beteiligt sich aktiv 
in der Freien Christengemeinde (FCG) 
Kitzingen. 
Bitte melden Sie sich bis zum 
05.11.2018 bei der Dekanatsfrauenbe-
auftragten
Isolde Schmiedel, Tel 09381/9453 
an. 
Kostenbeitrag: 6,50 EUR.

„Durch Schmerz & Leid zu der 
Hoffnung in Jesus Christus
gefunden.“
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Kaum hat man es sich versehen, 
steht Weihnachten vor der Tür. Wer 
auf der Suche nach kleinen Geschen-
ken ist und die Socken nicht noch 

selbst stricken will, wer Plätzchen 
mag und sein Haus gern dekoriert, 
der muss unbedingt zum Adventsba-
sar kommen. Er findet in Zeilitzheim 
an den Adventssonntagen nach den 
Gottesdiensten bzw. dem Advents-
konzert statt. Wer Plätzchen backen 
kann oder sich mit kreativen Ideen 
beteiligen möchte, wende sich bitte 
an  Kerstin Drechsel: 
Tel.  09381/80 33 97 

Adventsbasar in 
Zeilitzheim

Alle zwei Wochen haben sich die 
Jungscharkinder im Gemeindehaus in 
Zeilitzheim getroffen. Hannes Drech-
sel, Alina Graf, Lisa Drescher und 
Emelie Graf haben sie geleitet. Jetzt 
spannt die Schule die Jugendlichen 
immer stärker ein. Aber die Kinder 
fragen schon nach, was denn mit ih-
rer geliebten Jungschar ist. Deswegen 
werden die Kinder künftig zu einzel-
nen Aktionen eingeladen, wie z. B. 
die Übernachtung vor den Sommer-
ferien. Die genauen Daten werden im 
Amtsblatt veröffentlicht. Und am 30. 
November machen sich die Kinder 
wieder zum Adventssingen für für 
die Senioren auf den Weg.  
Ich möchte an dieser Stelle den 
Jugendlichen und Kerstin Drechsel 
ganz herzlich danken für Ihr großes 
Engagement und die tollen Jung-
scharstunden, mit denen sie in den 
vergangenen Jahren die Kinder be-
geistert haben. 
Danke, dass ihr auch mit weniger Zeit 
weitermacht!

Victoria Fleck 

Jungschar und
Adventssingen

Liebe Kinder, liebe Eltern, wir 
müssen Euch immer noch vertrös-
ten, aber ganz bestimmt nicht mehr 
lange! Im Januar wird die Dekanats-
jugendbeauftragte Eva-Maria Larisch-
Schug interessierte Jugendliche 
ausbilden und vielleicht kann es dann 
im Februar wirklich schon losgehen 
mit dem neuen Punkt 11 – Kindergot-
tesdienst. Der neuste Stand der Dinge 
wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Die Jubelkonfirmation in Zeilitzheim 
ist bereits ein paar Monate her, aber 
die Erinnerungen an diesen besonde-
ren Tag sind noch sehr präsent. Auf 
dem Foto sind alle Jubelkonfirman-
den noch einmal zu sehen:

Manuela Schwenkert und Roland 
Herbert (silberne Konfirmation), Ger-
hard Herbert, Hermine Adrio, Hans 
Pröschel, Ingrid Pillhatsch, Judith 
Enk, Walter Adrio und Helga Kraft-
Kirchhoff (goldene), Katharina Prinz, 
Brigitte Schneider, Hilmar Spiegel 
und Karl-Heinz Stahler (diamantene) 
und Elisabeth Brönner, Walter Guter-
muth, Hans Graf und Erna Näpflein 
(gnadene). Einige konnten leider 
nicht dabei sein und haben ihre Grü-
ße brieflich ausrichten lassen – unter 
ihnen auch der ehemalige Zeilitzhei-
mer Pfarrer Herwig Wagner.

Jubelkonfirmation 
in Zeilitzheim

Zeilitzheim

Dekanatsfrauentag

Der Dekanatsfrauentag findet am 
Samstag, 09.02.2019, um 9.00 Uhr 
im Gemeindehaus in Castell statt.
Thema:
„Du hast mir weh getan“ – 
Umgang mit Verletzungen
Referentin: Marie-Louise Fürstin zu 
Castell-Castell

Statt eines Kostenbeitrages wird eine 
Spende erbeten
 

Konfirmanden kochen schon Apfelmarme-
lade für den Adventsbasar
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Hunger nach Gerechtigkeit

Seit 60 Jahren kämpft Brot für 
die Welt für die Überwindung von 
Hunger, Armut und Ungerechtigkeit. 
In dieser Zeit wurde Beachtliches er-
reicht: Gemeinsam mit Partnerorga-

nisationen weltweit und getragen von 
so Vielen in evangelischen und frei-
kirchlichen Gemeinden in Deutsch-
land konnten Millionen Menschen 
dabei unterstützt werden, ihr Leben 
aus eigener Kraft zu verbessern. 
Dabei zählt für Brot für die Welt jede 
und jeder Einzelne und die Verhei-
ßung, dass alle „das Leben und volle 
Genüge“ haben sollen (Joh. 10.10).

Es bleibt aber noch viel zu tun: Jeder 
neunte Mensch hungert und hat kein 
sauberes Trinkwasser. Millionen leben 
in Armut, werden verfolgt, gede-
mütigt oder ausgegrenzt. Die einen 
bauen ihren Wohlstand auf Kosten 
anderer aus. Das soll und muss nicht 
sein! Es ist genug für alle da, wenn 
wir gerecht teilen. In einer Welt, de-
ren Reichtum wächst, darf niemand 
zurückgelassen werden.
Jeder Mensch hat ein Recht auf 
gleiche Lebenschancen – egal wo er 
oder sie lebt. Unsere Partnerorga-
nisationen tragen seit Jahrzehnten 
in tausenden Projekten dazu bei. 
Sie schaffen Hoffnung, die Zukunft 
schenkt. Hoffnung, die Frauen, Män-
ner und Kinder stark macht, Pläne 
zu schmieden und zu verwirklichen. 
Hoffnung auf Gerechtigkeit.

„Hunger nach Gerechtigkeit“ lautet 
das Motto der 60. Aktion Brot für 
die Welt. Auch nach sechzig Jahren 
ist dieser Hunger nicht gestillt. Das 
gemeinsam Erreichte macht Mut und 
lässt uns weiter gehen auf dem Weg 
der Gerechtigkeit. Unterstützen Sie 
die Aktion Brot für die Welt mit Ihrer 
Spende und Ihrem Gebet! 
„Selig sind, die da hungert und dürs-
tet nach der Gerechtigkeit; denn sie 
sollen satt werden.“ (Matthäus 5.6)

dass sie das Leben des Kronprinzen 
beschützen muss. Doch am Hof ahnt 
niemand, dass sie selbst sein größter 
Feind ist.
Eine Kämpferin, 
die eine verbote-
ne Gabe besitzt. 
Ein Prinz, dessen 
Leben auf dem 
Spiel steht. Ein 
gläserner Palast, in 
dem eine tödliche 
Intrige gesponnen 
wird.”

„Als ich das Cover 
zum ersten Mal 
gesehen hatte, war 
ich begeistert. Und 
auch die Inhalts-
angabe hat es mir 
sofort angetan. 
Nach all dem Lob, 
welches das Buch 
erhalten hat, habe 
ich mich voller 
Vorfreude in die 
Seiten gestürzt. 
Der Einstieg ist mir 
leicht gefallen, der 
Schreibstil hat mir sehr zugesagt 
und je mehr ich gelesen habe, desto 
fesselnder wurde es.”

www.amazon.de
          Reinhold Holzheid

Neben vielen anderen Romanen, 
Kinder- und Jugendbüchern befindet 
sich nun auch das Erstlingswerk einer 
deutschen Schriftstellerin in unserer 
Bibliothek:

Die Palace-Saga 
von
C.E. Bernard
Furchtlos und unantastbar - die 
hinreißende Trilogie für alle Fans von 
Sarah J. Maas, Kiera Cass und Erin 
Watt.

„Stellen Sie sich vor… 
London wäre ein Ort, an dem Tugend 
und Angst regieren. Ein hartes Gesetz 
untersagt den Menschen, die Haut 
eines anderen zu berühren. Denn die 
Bevölkerung und insbesondere das 
Königshaus fürchten die Gefahr, die 
von den sogenannten Magdalenen 
ausgeht – Menschen, deren Gabe es 
ist, die Gedanken anderer durch Be-
rührung zu manipulieren. Die junge 
Rea zeigt so wenig Haut wie mög-
lich. Einzig während illegaler Faust-
kämpfe streift sie ihre Handschuhe 
ab. Doch wie kommt es, dass die 
zierliche Kämpferin ihre körperlich 
überlegenen Gegner stets besiegt? 
Und warum entführt sie der briti-
sche Geheimdienst? Bald erfährt Rea, 
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Wir wünschen Gottes Segen zum Geburtstag:

„Im Gemeindebrief der Ev.-Luth. Kirchengemeinden Zeilitzheim u. Krautheim werden regelmäßig die 
Altersjubiläen sowie kirchliche Amtshandlungen (Taufen, Konfirmationen, kirchliche Trauungen und kirch-
liche Bestattungen) von Gemeindegliedern veröffentlicht. 
Gemeindeglieder, die mit der Veröffentlichung ihrer Daten nicht einverstanden sind, können dem Pfarr-
büro oder der Pfarrerin ihren Widerspruch schriftlich mitteilen. Die Mitteilung muss 4 Wochen vor dem 
Erscheinen des Gemeindebriefes vorliegen, da ansonsten die Berücksichtigung des Widerspruchs nicht 
garantiert werden kann.“

Sie erhalten außerdem Post!   Zu Ihrem Geburtstag gratuliert Ihnen Pfarrerin Fleck persönlich mit einer Karte und zu runden 
und halbrunden Geburtstagen wird sie Sie besuchen. Oft erst nach dem Geburtstag, denn dann ist mehr Zeit für ein Gespräch.

Geburtstage wurden aus Datenschutzgründen entfernt
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Getauft wurden:

Beerdigt wurden:

Kasualien:

Es lebt ja niemand von uns für sich selbst,
und niemand stirbt für sich selbst.
wenn wir Leben, leben wir für den Herrn,
und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn.
wir mögen also leben oder sterben,
wir gehören dem Herrn.
Röm.14,7-8

Getraut wurden:

Spangenberg-Sammlung

der Evang.- luth.
Kirchengemeinden
Zeilitzheim und Krautheim

Bringen Sie bitte Ihre Kleidung und 
Schuhe sowie Haushaltswäsche im 
Plastikbeutel oder gut verpackt      

von Montag, 07. Januar 2019
bis Samstag,  12. Januar 2019

zu folgender Sammelstelle:

Garage im Hof des
 Pfarrhauses Zeilitzheim

Marktplatz 5

Für Ihre Unterstützung danken Ihnen 
Ihre Kirchengemeinden Zeilitzheim 
und Krautheim und die Deutsche 
Kleiderstiftung.

Weltgebetstag 2019

Am Freitag, den 1. März, wird in 
mehr als 170 Ländern der Erde Welt-
gebetstag gefeiert, nach der Gottes-
dienstordnung, die in diesem Jahr 
von einem ökumenischen Frauen-
team in Slowenien erarbeitet wurde: 
„Kommt, alles ist bereit!“. Was für 
eine wunderbare Vorstellung: Rund 
um den Erdball gehen die Lieder 
und Gebete, treffen sich Frauen (und 
Männer), um miteinander „informiert 
zu beten“ und aus dem Gebet heraus 
zu handeln.
In diesem Sinne sagen die Vorberei-
tungsteams bei uns: Kommt - alles 
ist bereit - nach Zeilitzheim um 19.30 
Uhr ins evangelische (!) Gemeinde-
haus oder nach Brünnstadt.
Im Anschluss an den Gottesdienst 
wird es noch bei Essen und Trinken 
auf slowenisch gemütlich.

Alle Namen wurden aus Datenschutzgründen ent-
fernt




