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Pfarrerin Victoria Fleck

Liebe Gemeinden

Brauchen wir überhaupt eine Kir-
che? Gottesdienste lassen sich doch 
auch anderswo feiern. 
So mag man fragen und argu-
mentieren, nachdem wir in den 
vergangenen Wochen und sogar 
Monaten wenigstens für die Sonn-
tagsgottesdienste ohne die Kirche 
auskommen mussten. Und trotzdem 
haben Gottesdienste stattgefunden: 
zum Anhören über das Internet, auf 
dem Sportplatz in Krautheim, im 
Schlosspark oder am Gänsewasen 
in Zeilitzheim. Es geht also offenbar 
auch ohne die Kirche. Aber nie habe 
ich das Kirchengebäude so sehr 
geschätzt wie in den vergangenen 
Wochen: Man braucht sie nur auf-
zuschließen und schon tritt man in 
einen Raum, der groß genug ist – und 
die Plätze sind schon da und müssen 
nicht erst herbeigeschafft werden. 
Die Kirche hat ein absolut regendich-
tes Dach und spendet bei heißem 
Wetter angenehme Kühle. Sie verfügt 
über eine Akustik, bei der alle hören 
können, auch wenn keine Ehren-
amtlichen vorher die Lautsprecher 
aufgebaut haben. 
Ja, es geht auch ohne die Kirchen. 
Aber wie schön ist es, ein festes Haus 
zu haben, das perfekt für den Got-
tesdienst eingerichtet ist. Und wie 
schön war es in den vergangenen 

Wochen, dass abends 
um 19 Uhr ihre Glo-
cken zum Abendgebet 
geläutet haben. Ich bin 
dann oft in die Kirche 
gegangen, habe die 
Osterkerze angezün-
det, habe gesungen, 
nachgedacht und 
gebetet. Ob die Kirche 
in dieser Zeit auch für Sie ein Ort der 
Ruhe und des Gebets war? An klei-
nen Indizien konnte ich sehen, dass 
ich nicht die einzige dort war. 
Aber in einer leeren Kirche merkt 
man auch, wie sehr die Kirche von 
der Gemeinschaft in ihr lebt. Ich bin 
froh, dass wir langsam wieder beides 
haben: gemeinsame Gottesdienste 
und die Kirchen, in denen wir sie 
feiern können. 
Bis wir in Krautheim wieder Gottes-
dienste in der Kirche feiern können, 
wird es noch etwas länger dauern. 
Ob wir überhaupt eine Kirche brau-
chen? Diese Frage könnte man sich 
hier auch angesichts der Kosten stel-
len, die durch die Sanierung auf uns 
zukommen. Ich bin dankbar, dass 
viele von Ihnen diese Frage unbe-
dingt mit Ja beantworten. 

Ihre Pfarrerin
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Wir schauen auf eine außergewöhn-
liche Zeit zurück und stecken mit ei-
nigen Lockerungen auch noch mitten 
drin. Vieles, was im letzten Gemein-
debrief angekündigt war, konnte 
nicht stattfinden. Keine Kirchenvor-
standsfreizeit, kein Fastenessen, kein 
Gemeindefest in Krautheim, kein 

Filmabend über eine Motorradtour 
durch Indien… Stattdessen haben 
wir gelernt, dass unser Glaube und 

auch das 
Glaubens-
leben nicht 
sonntags 
an den 
Gottes-
dienst 
gebun-
den sind, 

den wir in der Kirche miteinander 
feiern. Mit aufgenommenen Audio-
Gottesdiensten übers Internet, mit 

Palmwedel und Geschichte vor der 
Tür, eine Schweigeminute mit Gebet 

Rückblick zur Sterbestunde an Karfreitag über 
die Ortssprechanlage in Krautheim, 
singend am Ostersonntag um 10.15 
Uhr – auf unterschiedlichste Weise 
haben wir miteinander Gottesdienste 
gefeiert. Und viele von uns waren 
abends um 19 Uhr ökumenisch im 
Gebet vereint – sonntags sogar über 
die Ortssprechanlage ganz Zeilitz-
heim. Langsam haben wir uns auch 
wieder mit Abstand an gemeinsa-
me Gottesdienste herangetastet. 
Durch unsere relativ kleinen Kirchen 
konnten wir die Sicherheitsauflagen 
sinnvoll nur im Freien umsetzen und 
hofften entsprechend sonntags auf 
gutes Wetter. Das hat Gott sei Dank 
fast immer geklappt. 

 Victoria Fleck

Statt mit einem großen Festgot-
tesdienst wurde Martin Voß am 3. 
Mai als neuer Pfarrer für Prichsen-
stadt-Bimbach 
vor laufender 
Kamera von 
Dekan Günther 
Klöss-Schuster in 
sein neues Amt 
eingeführt. Gleich 
am darauffolgen-
den Sonntag hat 
sein gestreamter 
Gottesdienst aus 
Castell Pfarrer 
Voß im ganzen 
Dekanat bekannt gemacht. Durch 
den gemeinsamen Präparandenkurs 
arbeiten unsere Gemeinden eng 
zusammen und wir begrüßen Pfarrer 
Voß ganz herzlich als neuen Nach-
barn. 

Victoria Fleck

Neuer Pfarrer in
Prichsenstadt-
Bimbach

                    Abendgebet am Gänsewasen

Palmwedel für Palmsonntag

Osterandacht auf dem Friedhof in Zeilitzheim

Ostersonntag in Krautheim

„Jedes Mal, wenn ihr 
einen Regenbogen am 

Himmel seht, denkt 
daran: 

Gottes Fürsorge für euch 
wird nie mehr aufhören.”

Bischof Prof. Dr. Heinrich
Bedford-Strohm, 

EKD Rats-Vorsitzender 

Pfarrer Martin Voß
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 Angefangen hat es am 16. März 
2020 mit dem Choral „Bleib bei mir, 
Herr“, den ich aus meinem Fenster 
gespielt habe. Die Nachbarn haben 
mich gehört und gefragt, ob ich am 
nächsten Tag wieder spielen würde. 

Da habe ich geantwortet: „Ich blase 
jetzt jeden Abend um 19 Uhr bis Co-
rona vorbei ist.“ 
Dann kam am 22. März die schöne 
Idee mit dem Abendgebet und der 
Kerze im Fenster dazu. Nun konnten 

Abendgebete meine Nachbarn und ich in gebüh-
rendem Abstand jeden Abend zu-
sammen beten. Doch mit „Aus dem 
Fenster Spielen” war es nun vorbei. 
Andere sagten, wir hören dich nicht 

gut. Von da an stand ich in meinem 
Hof und die kleine nachbarliche 
Gemeinschaft hat sich vergrößert. 
Von nun an beten und singen jeden 
Abend in gebührendem Abstand aus 
den Fenstern, an den Haustüren, den 
Gartenzäunen und auf der Straße 
neun Menschen miteinander. Pünkt-
lich um 18.57 Uhr versammeln sich 
alle um die Kerze und den Blumen-
schmuck zu dem liebgewordenen 
Ritual. Mittlerweile haben wir schon 
eine dicke Gebetsmappe und viele 
Lieder, die wir gern singen. Das Ge-
bet fällt nicht einmal bei Regen und 
Sturm aus. Da finden wir dann Unter-
schlupf auf einer Terrasse. Natürlich 
hoffen wir alle, dass die Pandemie 
bald ein Ende hat, doch wir beten 
weiter, bis es vorbei ist. 

Michaela Strey

Bürozeiten und 
Öffnung des 
Gemeindehauses

Endlich dürfen wir unser Gemein-
dehaus wieder öffnen. Frau Berger 
wird wie vor der Corona-Zeit immer 
dienstags von 14-17 Uhr da sein. 
Gern können Sie dann mit Ihren 
Anliegen auch wieder persönlich 
vorbeikommen. 

Einweihung der Ortssprechanlage
Jetzt geht sie wieder – die Orts-
sprechanlage in Zeilitzheim. Offizi-
ell – sogar hochoffiziell mit Jürgen 
Gläser vom BR – haben wir sie am 
Sonntagabend, den 26. April 2020, 
um 19 Uhr mit einem ökumenischen 
Abendgebet „eingeweiht“. Nach so 
langer Zeit der Ausgangsbeschrän-

kungen war es schön, sich zu sehen 
und gemeinsam auch sichtbar im Ge-
bet verbunden zu sein. Einen Sonn-
tag später organisierte das Weingut 
Mößlein sogar einen Abendschoppen 
„to go“ rund um das Abendgebet 
zugunsten der Ortssprechanlage. 
Diesen Hinweis haben Christen am 
Gänsewasen direkt umgesetzt. Sicht-
bare Gemeinschaft im Gebet, wenn 
auch noch auf Abstand, tat allen in 
Zeilitzheim gut. Die Kirchengemein-

den sind Peter Dietrich und Markus 
Bettinger sehr dankbar, dass sie die 

Anlage wieder fit gemacht haben 
und sie mit einem Gebet offiziell in 
Betrieb genommen wurde. 

Victoria Fleck

Abendgebet in der Fliederstraße

Posaunenklänge in der Fliederstraße

Einweihung mit ökum. Abendgebet
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Ausblick in die Ungewissheit
Sollen wir einen Gottesdienstplan 
abdrucken, oder macht das eigent-
lich gerade keinen Sinn? Alles wird 
anders sein, das ist wohl das einzige, 
was momentan sicher ist. Aber so 
wäre es gewesen wenn… Aber auch 
die Kirchensanierung in Krautheim 
verändert natürlich den im vergan-
genen Herbst aufgestellten Plan. 
Also doch lieber gar nichts abdru-
cken? Egal, wie man sich entschei-
det: Es wird anders kommen als 
geplant. 
Immerhin sind die Abstandsregelun-
gen jetzt auch für den Gottesdienst 
auf 1,5m gesunken und man darf 
während des Gottesdienstes seine 
Maske abnehmen. Nur singen dürfen 
wir weiterhin nur mit Maske, also 
sehr eingeschränkt. Auch die Prä-
paranden dürfen wieder in kleinen 
Gruppen zum Unterricht kommen. 
Bei den Abstandsregeln, die natür-
lich auch hier gelten, hilft uns hof-
fentlich das schöne Sommerwetter.  
Doch was gewöhnlich an dieser 
Stelle kommt: die Einladung für die 
Erntedankgottesdienste, der Hinweis 
auf die Kinderbibelwoche, die wir 
für die Herbstferien geplant haben, 
die Einladung zum Atempause-
Gottesdienst… all das ist Zukunfts-
musik, von der wir hoffen, dass wir 
möglichst viele Töne von ihr hören 

werden. Für aktuelle Informationen 
schauen Sie bitte auf unsere Home-
page, in die Zeitung, das Amtsblatt 
und den Mainschleifenkurier. Wir 
bemühen uns nach Kräften, die 
Informationen möglichst rechtzeitig 
bekannt zu geben. 

Victoria Fleck

Neue Sitz-Polster in der Kirche St.-Sigismund
Pünktlich zur Kirchweih in Zei-
litzheim trafen die lang ersehnten 
neuen Sitzpolster ein. Nachdem 
Dagmar Hausstein und Michaela 
Strey alle alten Polster aus der Kirche 
entfernt hatten, konnten zwei Mitar-
beiterinnen der Firma KZWO unserer 
Kirche in wenigen Stunden ein neues 
Erscheinungsbild geben. Durch die 

Polster werden nun die warmen, 
roten Farbtöne des Kircheninneren 
betont. An dieser Stelle möchte ich 
Angelika Wagenhäuser sehr herzlich 
danken, die vom Kostenvoranschlag 
über das Ausmessen und die Voraus-
wahl bis zur Montage alle Schritte 
organisiert und begleitet hat. Jetzt 
muss nur noch die Rechnung bezahlt 
werden. Aber auch da bin ich über-
rascht worden: Von den rund € 5.400 
fehlen „nur noch“ € 782. Ich danke 
Ihnen von Herzen für die vielen 
Spenden, die uns erreicht haben 

und bin mir sicher, dass wir den Rest 
auch noch schaffen.

Victoria Fleck

Büchereinachmittag
Am letzten Schultag vor der coro-
nabedingten Schließung, fand unser 
Büchereinachmittag statt. Trotz 
vieler spontaner Absagen haben wir 
in kleiner 
Runde aus 
dem Buch 
Petronella 
Apfelmus 
vorgelesen 
und danach 
tatsächlich 
noch selbst 
Apfelmus 
gemacht 
– und 
natürlich 
gegessen! Es war ein sehr schöner 
Nachmittag und ich bin mir sicher, 
dass wir so einen Bücherei-Nachmit-
tag auch im Herbst anbieten werden, 
sobald das wieder möglich ist. 

In eigener Sache
Liebe Gemeindemitglieder,
haben Sie es schon bemerkt?
Der neue Gemeindebrief hat ein et-
was moderneres Kleid bekommen.
Nach vielen Jahren war ich der Mei-
nung, die doch etwas antiquiert wir-
kende Schrift durch eine moderne, 
im Schriftbild klarere Internet-Schrift 
zu ersetzen. Dadurch hat sich meiner 
Meinung nach auch die Lesbarkeit 
deutlich verbessert. Ich hoffe, Ihnen 
gefällt es genauso gut.
Ob die komplette Ausgabe auch 
weiterhin in Farbe gestaltet werden 
kann ist noch nicht entschieden.

Reinhold Holzheid

Aus dem Gemeindeleben Aus unseren Gemeinden
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Hoch oben im Turmknopf werden 
über Jahrzehnte verborgen Botschaf-
ten an die kommenden Generatio-
nen einer Kirchengemeinde weiter-
gegeben. Niemand weiß, wann der 

Turmknopf wieder 
heruntergenommen 
und saniert werden 
muss. Und so atmet 
der Moment, in 
dem der Turmknopf 
vom hohen Turm 
heruntergenom-
men und die darin 
befindliche Kapsel 
geöffnet wird, jedes 
Mal etwas Histori-

sches. Am Donnerstag, den 18. Juni 
2020, war es um 14 Uhr in Krautheim 
soweit: Dach-
decker Julian 
Hammer hat 
mit seinem 
Mitarbeiter 
und Harald 
Haberkamm 
vom Archi-
tekturbüro 
Zeltner den 
Wetterhahn 
samt Turm-
knopf vom Turm genommen. Einem 
„Knopf“ gleicht er aber nur von 

unten. Auf den Bildern sieht man, 
wie groß so ein „Knopf“ eigentlich 
ist. Ein paar Gemeindeglieder haben 
mitgefiebert und -gestaunt bis Hahn 
und Turmknopf sicher über den Las-

tenkran nach unten befördert waren. 
Der Höhepunkt aber war natürlich 
die Öffnung der Kapsel aus dem In-
neren des Turmknopfes. Von außen 
sah sie intakt aus und ließ sich mit 
einem Metallschneider öffnen. Dann 
mussten wir allerdings feststellen, 
dass der Inhalt in einem denkbar 
schlechten Zustand war. Feuchtig-

keit war in die Kapsel eingedrungen. 
Bei einer zweiten, kleineren Kapsel 
mit dem Inhalt der Vorgängerkapsel 
war die Naht aufgeplatzt. Die Doku-

mente, die die Gemeinde mit ihrem 
damaligen Pfarrer Alfred Lederer am 
20. August 1971 in die große Kapsel 
gesteckt hatte, waren feucht und 
sind stark durch Rostflecken und 
Schimmel beschädigt. Da diese Do-
kumente aber mit Schreibmaschine 
geschrieben sind, sind sie trotzdem 
noch lesbar. Die DM-Münzen, die sich 
ebenfalls in der Kapsel befanden, 
sind stark korrodiert. In deutlich 
schlechterem Zustand sind die noch 
älteren Dokumente der Turmknopf-
nachricht von 1934 samt Geldschei-
nen aus der Zeit der Inflation. 
Direkt im Anschluss an die Öffnung 
bin ich mit dem Kapselinhalt nach 
Zeilitzheim zu Hilmar Spiegel ge-
fahren, der unser Gemeindearchiv 
betreut. Dieser hat die Münzen in 
seine Obhut genommen, um sie 
zunächst zu reinigen. Die Dokumente 

liegen momentan im Gemeindehaus 
zum Trocknen aus und werden dann 
– gebügelt – an Hilmar Spiegel zum 
Lesen und Archivieren übergeben. 
Und was hat uns die Kirchenge-
meinde vor 49 Jahren als Nachricht 
hinterlassen? In zehn maschinen-
geschriebene Seiten knüpft Pfarrer 
Alfred Lederer zunächst an die Zeit 
seit der letzten Turmknopfnachricht 
von 1934 an und gibt einen Überblick 
über die Situation und Struktur der 
Kirche bis hin zur Ortsgemeinde. Zur 
damaligen Zeit gehörten die Kirchen-
gemeinden Krautheim und Volkach 
zusammen. Über die Zukunft der 

damals selbständigen Gemeinden Al-
tenschönbach und Eichfeld schreibt 
Alfred Lederer: „Der Gedanke, 
Eichfeld mit Volkach und Krautheim 
mit Zeilitzheim zu verbinden, ist 
auch erwogen worden. Im Plan steht 
er noch nicht. Über die Zukunft des 
Dekanatsbezirkes wird später erneut 

Verborgene Botschaften aus dem Turmknopf

Kirchenrenovierung Kirchenrenovierung
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Zeilitzheim, Gemeindehaus bzw. Feuerwehrhaus

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

Posaunenchor:
Freitags, 20. 00 Uhr.

Kaffeestunde im Feuerwehrhaus: 
entfallen bis auf weiteres. Neue Termine werden auf unserer Homepage
www.zeilitzheim.de  veröffentlicht.

Bücherei im Rathaus: 
Immer nach den 10. 00 Uhr- Gottesdiensten und nach  ●Punkt 11
oder nach Vereinbarung. (Außer in den Ferien)

Jungschar: 
Die nächsten Termine werden im Amtsblatt bekannt gegeben.
Ansprechperson: Frau Kerstin Drechsel, Zeilitzheim, Tel. 09381 - 803397

Kirchentaxi: Wenn Sie mitgenommen werden möchten, melden Sie sich 
bitte bis Freitagabend im Pfarramt (Tel: 09381/2470). Dort können Sie auch 
unkompliziert eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Wir 
rufen Sie zurück und verabreden auch gleich einen Treffpunkt: direkt bei 
Ihnen vor der Haustür! Wir hoffen, dass dies weitere Hürden abbauen wird, 
so dass die gemeinsamen Gottesdienste von allen besucht werden können.  

Kinder-, Jugend- und Familienfreizeiten

Alle Termine finden Sie unter:
https://www.ej-meica.de/freizeiten/uebersicht

Krautheim, Feuerwehrhaus

Kindergottesdienst: 
Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben

nachgedacht werden müssen. Zu-
nächst ist die staatliche Regionalpla-
nung abzuwarten.“ Ausführlich geht 
Alfred Lederer auf die Abläufe bis zur 
Sanierung des Kirchturms und dem 
Neubau des Kirchenschiffs in Kraut-
heim ein. Und er schreibt ebenfalls 
über die Kirchbaupläne der Kirchen-
gemeinde Volkach. Es schließen sich 
Betrachtungen über die politischen 

Verhält-
nisse in 
Deutsch-
land auch 
in Bezug auf 
die Kirche 
an und die 
Beobach-
tung, dass 
sich das 
Verhältnis 
zur katho-
lischen Kir-
che verbes-

sert habe. Sein Bericht schließt mit 
einem Gedenken an die „Söhne un-
serer Gemeinde, die aus dem 2. Welt-
krieg nicht heimgekehrt sind. Unter 
ihnen sind auch Angehörige von 
Neubürgern, die 1945 aus den verlo-
renen Ostgebieten in die Gemeinde 
gekommen sind.“ Neben diesem 
Bericht und den Münzen findet sich 
in der Kapsel noch eine Predigt, die 
Pfarrer Alfred Lederer bereits zum 

Kirchweihfest am 28.8.1955 über 
Psalm 84 gehalten hat, „um die Leute 
in der Gemeinde für die Kirchenres-
tauration 
zu erwär-
men“. 
16 Jahre 
später war 
es dann 
soweit 
und Alfred 
Lederer 
konnte in 
seinem 
Bericht 
notieren, 
dass es 
bei der 
Finanzierung durch die Landeskirche 
keine Schwierigkeiten gab, „da die 
beispielhafte Opferbereitschaft der 
Gemeinde bei der Kirchenleitung voll 
anerkannt wird.“ 
Bis Turmknopf und Wetterhahn 
restauriert sind, können wir uns 
Gedanken machen, was wir der 
zukünftigen Generation der Krauthei-
mer Gemeinde über unsere heutige 
Zeit hinterlassen wollen. Die heutzu-
tage verwendeten Kapseln, das hat 
Dachdecker Julian Hammer schon 
versprochen, werden Frost und Hitze 
trotzen. 

Victoria Fleck
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Gottesdienste

Juli 2020

5. Juli 4.  Sonntag nach Trinitatis
Kein Gottesdienst

12. Juli 5.  Sonntag nach Trinitatis                                                Jugendteam
11.00 Uhr Krautheim ●Punkt 11

19. Juli 6.  Sonntag nach Trinitatis                                              Pfrin. V. Fleck
10.00 Uhr Zeilitzheim

26. Juli 7.  Sonntag nach Trinitatis                    Prädikantin A. Ackermann
10.00 Uhr Zeilitzheim

August 2020

2. August 8.  Sonntag nach Trinitatis                               Prädikant V. Metzner
10.00 Uhr Zeilitzheim 

9. August 9.  Sonntag nach Trinitatis                               Lektor M. Feldhäuser
10.00 Uhr Zeilitzheim

16. August 10.  Sonntag nach Trinitatis                 Prädikantin A. Ackermann
10.00 Uhr Zeilitzheim         

23. August 11.  Sonntag nach Trinitatis                                            Pfrin. V. Fleck
10.00 Uhr Zeilitzheim 

30. August 12.  Sonntag nach Trinitatis                                            Pfrin. V. Fleck
10.00 Uhr Krautheim Kirchweihfest mit Abendmahl

31. August Kirchweihmontag                                     Prädikant V. Metzner
10.00 Uhr Krautheim Lesung aus der Chronik

September 2020

6. September 13.  Sonntag nach Trinitatis                                            Pfrin. V. Fleck
10.00 Uhr Zeilitzheim

13. September 14.  Sonntag nach Trinitatis                                                               N.N.
10.00 Uhr Krautheim

20. September 15.  Sonntag nach Trinitatis                                        Punkt-11-Team
11.00 Uhr Zeilitzheim ●Punkt 11 

27. September Erntedankfest                                                                        Pfrin. V. Fleck
10.00 Uhr Krautheim Familiengottesdienst

Oktober 2020

4. Oktober Erntedankfest                                                       Pfrin. V. Fleck
10.00 Uhr Zeilitzheim mit Posaunenchor und Kindergarten

11. Oktober 17.  Sonntag nach Trinitatis                                                                N.N.
10.00 Uhr Krautheim

18. Oktober 18.  Sonntag nach Trinitatis                                            Pfrin. V. Fleck
10.00 Uhr Zeilitzheim         

24. Oktober Samstag                                                         Atempause-Team
19.30 Uhr Krautheim Atempause-Gottesdienst

25. Oktober 19.  Sonntag nach Trinitatis                                                                N.N.
10.00 Uhr Zeilitzheim

31. Oktober Reformationsfest
19.00 Uhr Castell Gottesdienst mit Empfang

Dieser Gottesdienstplan wurde weitestgehend vor der Corona-Pandemie erstellt.  Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben können sicher nicht alle
 Gottesdienste und Veranstaltungen in der gewohnten Form stattfinden.  Bitte informieren Sie sich im Gemeindeblatt oder auf unserer Homepage 

unter www.zeilitzheim.de über den aktuellen Zeitpunkt und Ort der jeweiligen Gottesdienste.
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Ostern in Tüten
Ostern bekamen alle Gemeindeglieder eine Tüte mit einer kleinen Osterkerze 
und einem Ostergruß vor die Tür gestellt. Ganz herzlich möchte ich mich an 
dieser Stelle bei Alexandra Horn bedanken, die den schönen Leporello bear-
beitet hat – kurzfristig, wie das in der Corona-Zeit oft der Fall war, wenn das 
Gewohnte durch neue Erfindungen ersetzt werden musste. Danke auch an 
Michaela Strey und Susanne Bettinger für die Mithilfe beim Packen und den 

Michaela Strey

Susanne BettingerFamilie Antoni Familie Plempel

Heinz Herbert

Sabine Röll
Roswitha Krauss

Präparanden fürs Verteilen. In der Krautheimer Gemeinde fand die Idee sogar 
einen Spender, der die Kosten übernommen hat. Herzlichen Dank! 
Viele Fotos haben uns erreicht, die zeigen, dass das Osterlicht bei Ihnen zu 
Hause angekommen ist. Mit diesen Fotos teilen wir noch einmal die Hoffnung, 
die stärker ist als alle Unsicherheit und Angst, sogar stärker als der Tod.  

Maria Söllner Sonja Fuchs

Ehepaar Braun
Stefan Polster

Familie Götz

Ehepaar Schmiedel Familie Schmidt

Margarete Russ

Victoria Fleck
Heike BergerFamilie Bender

Familie Völk
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   Kirche
in der Gottesdienste an Himmelfahrt und PfingstenQuarantäne

Himmelfahrt am 
Sportplatz in Krautheim

Pfingsten im Schloßgarten in Zeilitzheim
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Das Gerüst steht! Im Vorfeld haben 
schon fleißige Männer den Baum 
hinter der Kirche gefällt, damit das 

Gerüst auch Platz hat. Wir wollen 
gern nach der Kirchensanierung 
einen neuen pflanzen. Auch vor der 
Kirche ist gerodet worden. Ganz 
herzlichen Dank an Dieter Barth, 
Jürgen Feldhäuser, Thomas Dülk, 
Wolfgang Schmiedel, Richard Elflein, 
Daniel Stegmann und Sebastian 
Barth für diese Einsätze. Außerdem 
soll noch der Eingang zur Kirche von 
Ehrenamtlichen abgerissen werden. 
Alles andere werden wir aber den 
Firmen überlassen. Diese werden 

Kirchensanierung Krautheim

laut neuem Bauzeitenplan bis Mitte 
September den Kirchturm samt 
Glockenstuhl sanieren, die Kirche 
innen und außen streichen und den 
barrierefreien Zugang vorbereiten. 
Dieser wird dann zusammen mit 
dem Vorplatz fertig gestellt. Den 

Platz werden wir vermutlich erst 
im kommenden Frühjahr bauen 
können, da sich bei der Stadt die 
Plätze ins nächste Jahr verschoben 
haben. Aber dafür kann es sein, dass 

wir für den Platz in den Genuss der 
Förderung durch das Amt für länd-
liche Entwicklung kommen. Einen 

entsprechenden Antrag bereitet das 
Kirchengemeindeamt in Schweinfurt 
gerade vor. Sehr glücklich und dank-
bar sind wir über zwei große Spen-
den für eine Lautsprecheranlage in 
der Kirche. Dadurch wird die Sanie-
rung nicht nur das Auge, sondern 
auch die Ohren erfreuen. 

Dank an Frankenwinheim und 
die Sparkassenstiftung

Viele große und kleine Spenden hel-
fen uns bei der Finanzierung dieser 
für unsere kleine Gemeinde sehr gro-
ßen Maßnahme. Dafür danken wir 
herzlich. Besonders herzlich möchte 
ich mich an dieser Stelle bei der Ge-

meinde Frankenwinheim bedanken, 
die uns mit 2.000 € unterstützt und 
damit den evangelischen Bürgerin-
nen und Bürgern in ihrer Gemeinde 
beim Erhalt ihrer Kirche hilft. Mit wei-

teren 2.000€ beteiligt sich zudem die 
Buchinger Stiftung aus Frankenwin-
heim an der Sanierung. Wir danken 
beiden von Herzen und freuen uns 
über diese Solidarität. 
Außerdem erreichte uns kurz vor 
dem Druck die freudige Nachricht, 
dass auch die Sparkassenstiftung für 
den Landkreis Kitzingen mit 1.000 € 
unsere Sanierung unterstützt. Vielen 
Dank!

Victoria Fleck
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Aus der Bücherei

Dörte Hansen

Altes Land
Roman

Zwei Frauen, ein altes Haus und 
eine Art von Familie

Das „Polackenkind“ ist die fünfjäh-
rige Vera auf dem Hof im Alten Land, 
wohin sie 1945 aus Ostpreußen mit 
ihrer Mutter geflohen ist. Ihr Leben 
lang fühlt sie sich fremd in dem 
großen, kalten Bauernhaus und 
kann trotzdem nicht davon lassen. 
Bis sechzig Jahre später plötzlich 
ihre Nichte Anne vor der Tür steht. 
Sie ist mit ihrem kleinen Sohn aus 
Hamburg-Ottensen geflüchtet, 
wo ehrgeizige Vollwert-Eltern ihre 
Kinder wie Preispokale durch die 
Straßen tragen – und wo Annes Mann 
eine Andere liebt. Vera und Anne sind 
einander fremd und haben doch viel 
mehr gemeinsam, als sie ahnen. 
Mit scharfem Blick und trockenem 
Witz erzählt Dörte Hansen von zwei 
Einzelgängerinnen, die überraschend 
finden, was sie nie gesucht haben: 
eine Familie.

„Das Besondere am Erfolg des 
Debütromans von Dörte Hansen 
ist, dass das Buch eigentlich relativ 
unauffällig ist und auch die Autorin 
selbst keine Schlagzeilen provoziert. 
"Altes Land" ist schlichtweg ein guter 
Roman, der mit lyrischer Sprache 
von der "eher unlyrischen Mentalität 
der Nordlichter" zwischen Hamburg 
und Niedersachsen erzählt, von ein-
heimischen wie zugewanderten, und 
der einen schönen Blick für regionale 
Besonderheiten beweist, so Ursula 
März, die es toll findet, dass auch sol-
che Bücher bisweilen Erfolg haben.”

Ursula März  in „Die Zeit”

Reinhold Holzheid

Der Posaunenchor 
startet wieder
Drei Monate lang konnte der Posau-
nenchor zum Schutz seiner Mitglie-
der und ihrer Familien weder proben 

noch auftreten. 
Das ist jetzt vor-
bei!
Am Freitag, den 
12.06.2020 um 
19:30 Uhr begann 
die erste Pro-
be. Gemäß der 
Vorgaben wegen 
Corona wurde ein 
Hygienekonzept 
erarbeitet und 

alle freuten sich auf das erste Zu-
sammenspielen. Da schönes Wetter 

war, fand 
die Probe 
im Freien 
neben der 
Kirche 
statt. Zwar 
durften 
noch 
nicht alle 
Bläser 
zusam-

menkommen, aber ein Anfang ist  
gemacht!

Peter Dietrich
Reinhold Holzheid

Aus den Gemeinden Aus der Bücherei

Kirchweih in 
Zeilitzheim 
Wie passend! Zur Kirchweih in 
Zeilitzheim konnten wir das erste Mal 
wieder Gottesdienst in der Kirche 
feiern. Der Posaunenchor passte 
zwar noch nicht 
wieder in die Kir-
che, aber durch 
die offenen 
Türen war sogar 
gemeinsames 
Singen möglich. 
Über Lautspre-
cher wurde der 
Gottesdienst 
nach draußen 
übertragen. 
Obwohl das Wetter äußerst unbe-
ständig war, blieben die Bläser Gott 
sei Dank trocken. Wir konnten sogar 
wieder Abendmahl miteinander 
feiern, wenn auch nur mit Brot. Der 
Kelch stand symbolisch im Taufstein. 
Aber auch im Brot ist Christus mit 
seinem ganzen Heil anwesend. Das 
glauben Protestanten nicht erst seit 
der Corona-Schutzmaßnahmen. Vor 
der Kirche spielte der Posaunenchor 
dann noch gut tanzbare Polka, so 
kehrte auch ein bisschen Kirchweih-
Stimmung ein, die dieses Jahr am 
Gänsewasen ausfallen musste. 
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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 
kirchliche 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.

Die Daten wurden aus Datenschutzgründen entfernt.
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Beerdigt wurden:

Kasualien:

Getauft wurde:

Die Daten wurden aus Datenschutzgründen entfernt.

Die Daten wurden aus Datenschutzgründen entfernt.

Herbstsammlung der Diakonie
Bayern vom 12. - 18. Oktober 2020
„Weil wegschauen nicht vor 
Schlägen schützt“

Jeder Mensch hat ein Recht auf ein 
gewaltfreies Leben, denn die Würde 
des Menschen ist unantastbar.

So ist es 
im Grund-
gesetz 
verankert. 
Dennoch 
hat das 
Phäno-
men der 
Gewalt 
insbe-
sondere 
gegen 

Frauen in den letzten Jahrenzuge-
nommen. 
Gewalt gegen Frauen findet sich da-
bei in allen sozialen Schichten wie-
der. Auch ältere Frauen oder Frauen 
mit Behinderungen sind betroffen. 
Das weibliche Geschlecht ist in 
besonderem Maße von spezifischen 
Gewaltformen betroffen, z. B. Gewalt 
im häuslichen Bereich, sexuelle 
Belästigungen, Gewalt in der Prosti-
tution oder in Form von Frauenhan-
del. Zahlen informieren darüber, wie 
viele Frauen von Gewalt betroffen 
sind, doch über den Schmerz und die 

Angst sagen diese Werte nichts - aber 
hinter jeder Statistik stecken echte 
Schicksale. Und mit der Trennung 
vom Partner ist für viele Frauen die 
Not noch nicht vorbei.

Schutz finden und Mut schöpfen
Die Diakonie ist Trägerin von Frauen-
schutzhäusern, (Frauen-) Notrufen 
sowie Frauenberatungsstellen, in de-
nen Frauen und deren Kinder Schutz 
und vielfältige Unterstützungsfor-
men finden. Sie ist eine wichtige 
Anlaufstelle, um über die Sorgen und 
Nöte zu sprechen, Zuflucht zu finden, 
Beratung und Begleitung zu erhalten 
und um weitere Hilfsangebote in 
Anspruch nehmen zu können. Damit 
wir diese Leistungen auch weiterhin 
im benötigten Umfang anbieten 
können, sind wir auf finanzielle Un-
terstützung angewiesen. Wir bitten 
Sie herzlich um eine Spende für die 
wertvolle Arbeit der Diakonie.
Die Diakonie hilft. Helfen Sie mit.
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie 
unsere Hilfen für Frauen mit Ge-
walterfahrung sowie alle anderen 
Angebote der Diakonie in Bayern. 
Herzlichen Dank!

Konto: DE20 5206 0410 0005 2222 22 
Evang. Bank (GENODEF1EK1)
Herbstsammlung 2020

    So nimm denn meine Hände
EG  376




