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So mancher Werbefilm erzählt 
uns, wie wichtig es ist eine schöne 
Wohnung zu haben. In einer Woh-
nung soll man nicht nur wohnen, 
sondern leben und glücklich sein. 
Wohnst Du noch oder lebst Du 
schon? So fragten vor einigen Jahren 
die Werbefachleute eines bekannten 
Möbelgiganten. Wohnst Du noch 
oder lebst Du schon? Damit meinten 
sie: Ist Deine Wohnung so eingerich-
tet, dass sie für Dich mehr als nur 
ein zweckmäßiger Wohnraum ist? Ist 
Deine Wohnung so eingerichtet, dass 
sie ein Lebensraum wird, in dem 
Du auflebst, glücklich bist und Dich 
entfalten kannst?
Wohnst Du noch oder lebst Du 
schon? Diese Frage passt in unsere 
Zeit. Wenn die Tage kürzer werden, 
mögen wir es gemütlich. Wir schmü-
cken unsere Wohnungen im Advent. 
Das Leben im Winter spielt sich im 
warmen Haus ab. Lebst Du schon? 
Gleichzeitig wachsen die Sorgen. Die 
Energiepreise steigen, so dass Men-
schen in Notlagen geraten. Und Men-
schen in der Ukraine und anderswo 
haben ihre Wohnung verloren. 
„Ich lebe und ihr sollt auch leben”, 
sagt Jesus im Johannesevangelium. 
Weil Jesus lebt – selbst wenn er am 
Kreuz gestorben ist – deshalb sollt 
ihr auch leben: in Euren Wohnungen, 
in Euren Beziehungen, in Eurem 

Glück und in Euren 
Sorgen. Ihr sollt leben, 
Euch entfalten, auf-
leben, glücklich sein. 
Und wissen, dass Gott 
auch dann mit Euch 
lebt, wenn das Leben 
verblüht, zu Ende geht, 
wenn es von Unglück 
überschattet ist.

In diesem Gemeindebrief teilen 
wieder ganz verschiedene Men-
schen ihre Erfahrungen. Sie erzählen 
davon, wie sie ihre Wohnung mit 
Flüchtlingen teilen. Sie erzählen, wie 
es ist, in einem Denkmal zu wohnen, 
oder ein eigenes Haus zu bauen. 
Sie erzählen von ihrer schwierigen 
Rückkehr nach Kiew und die neuen 
Präparanden von ihren Lieblingsplät-
zen zuhause. Und mitten unter uns 
allen wohnt Gott. Gott lebt mit jedem 
von uns, lässt uns aufleben, Krisen 
durchstehen, glücklich sein und uns 
entfalten. Bis in die Ewigkeit hinein. 
Bleiben Sei behütet. 

Ihre
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Juliane Söllner und Waldemar Her-
litz haben in Krautheim eine ukraini-
sche Familie bei sich aufgenommen. 
Seit gut sieben Monaten teilen sie 
das Haus und das Leben miteinan-
der. Für den Gemeindebrief erzählt 
Juliane Söllner von ihrer Motivation 
und ihren Erfahrungen. 

Ich kann mich noch sehr gut an den 
Morgen des 24. Februar 2022 erin-
nern, als ich nach meinem Handy 
griff und die Meldung las, die bereits 
wochenlang angekündigt wurde und 
doch niemand so richtig geglaubt 
hat. „Die Ukraine wird angegriffen“, 
sagte ich zu meinem Mann, bevor wir 
unserem Alltag nachgingen. Doch 
seitdem fühlte es sich nicht mehr 
alltäglich an. Wir fragten uns: „Wie 
können wir helfen? Sollen wir jeman-
den aufnehmen, auch wenn man 
schlussendlich nicht weiß, wer die 
Leute sind, die man zu sich ins Haus 
holt?“
Wir erklärten unseren zwei Kin-
dern (4 und 5 Jahre) altersgerecht, 
dass wir gerne eine Familie bei uns 
wohnen lassen würden, die ganz 
viele Leute in ihrem Land haben, die 
sich streiten und alle Häuser kaputt 
machen. Die Antwort unserer Töchter 
rührte uns: „Sie können so lange in 

meinem Zimmer schlafen und wir 
können Spielsachen teilen“. Mit einer 
Mischung aus Stolz beschlossen wir 
gemeinsam: Wir schaffen das! Es war 
ein schöner Moment; eine Familie-
nentscheidung.
So zogen Anfang März Marharyta (31 
Jahre), ihr Sohn Dmytro (6 Jahre) 
und ihre Eltern, Mariia (57 Jahre) 
und Vasily (67 Jahre), aus Kiew mit 
drei Rucksäcken bei uns ein. Seither 
bewohnen sie die obere Etage unse-
res Hauses, die wir frei gemacht und 
passend hergerichtet haben und uns 
wohnlich seither stark einschränken. 

Marharyta ist am ersten Kriegstag 
geflohen. Etwa eineinhalb Wochen 
lang ist sie mit ihrer Familie über 
Polen nach Deutschland unterwegs 
gewesen. Die Flucht beschrieb sie 
mir als eine Fahrt ins Ungewisse. Es 
war unklar, wann und wo sie letztlich 
ankommen würden. Es war wichtig, 
ihnen erstmal Raum für Rückzug 
zu bieten und ihnen gleichzeitig zu 
zeigen, dass sie herzlich willkommen 
sind.
Direkt nach der Ankunft ging es 
darum, Kleidung und Dinge des 
täglichen Bedarfs für die vierköpfige 
Familie zu besorgen. Die Hilfsbereit-
schaft von unserem Netzwerk aus 

Das eigene Zuhause teilenLeben in Ewigkeit
Ein großes Haus voller Wohnungen

„In meines Vaters Haus sind viele 
Wohnungen.“ (Joh 14,2) Das sagt 
Jesus zu seinen Freunden, als ihm der 
Tod vor Augen steht und damit der 
endgültige Abschied von ihnen. In der 
ausweglosen Situation spricht Jesus 
von Hoffnung auf ewiges Leben. Und 
er verspricht, diese Wohnungen für sie 
alle vorzubereiten, „damit ihr seid, wo 
ich bin“ (Johannes 14,2f.). 
. Jesus erzählt vom Leben im Himmel 
wie von einem großen Haus, das viele 
Wohnungen hat. Ich persönlich mag 
dieses Bild. In meiner Wohnung fühle 
ich mich wohl. Sie ist so eingerichtet, 
wie es mir gefällt. Mit den Möbeln und 
Sachen, die ich brauche. Und sie birgt 
viele Erinnerungen. Wenn ich im Him-
mel also auch eine Wohnung habe, 
werde ich mich dort wohlfühlen. Ich 
werde mit dem umgeben sein, was ich 
brauche und mag. 
Das Haus, in dem all die Wohnungen 
sind, stelle ich mir wie eine große Villa 
vor. Mit viel Grün drum herum, einem 
Park mit schönen alten Bäumen, mit 
Terrassen und Balkonen und Nach-
barn, die ich gern habe. Vielleicht ken-
ne ich sie schon aus diesem Leben? 
Vielleicht wird das in der Ewigkeit 
aber auch keine Rolle mehr spielen, 

weil wir alle Gott kennen und uns ent-
sprechend verstehen. Wie wenn man 
bei einer bunt zusammengewürfel-
ten Geburtstagsparty zusammen an 
einem Tisch sitzt und die Stimmung 
bestens ist, weil jeder die Verbin-
dung zum Geburtstagskind spürt. Ich 
glaube nicht, dass die Wohnungen 
für jeden Menschen gleich aussehen, 
wie in einem Plattenbauwohnblock. 
Ich glaube, dass wir Menschen auch 
im Himmel unsere Persönlichkeiten 
behalten. Wir werden, wer wir seit 
unserer Taufe in Christus sind: Gottes 
geliebte Kinder. Mit dem, was uns 
ausmacht. Umgeben von dem, was 
wir brauchen und mögen: Gottes ewi-
ger Liebe. Ob wir im Himmel auch ab 
und zu das Bedürfnis haben werden, 
unsere Tür zu schließen und allein zu 
sein? Vielleicht. Aber sicher ist auch 
dann Gott bei uns. Wie im irdischen 
Leben. Wenn wir wohnen und leben – 
mit Gott. 

Victoria Fleck
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Familie, Freunden und Dorfbewoh-
nern war riesig und so kam ziemlich 
schnell alles Nötige zusammen.

Die ersten Wochen waren kraftrau-
bend, ein Marathon von Amt zu Amt, 
zur Bank, Schule, Kita, zu Ärzten, 
wofür man ohne Krankenversiche-
rung erstmal einen Schein vom Amt 
braucht, kurz: ein Vollzeitjob. Ohne 
unseren Dorfsprecher Dieter Söllner, 
der sich in allem miteingebracht und 
organisiert hat, hätte es wohl noch 
einige Zeit mehr in Anspruch genom-
men. Wenigstens war die Sprachbar-
riere kein großes Hindernis, da mein 
Mann fließend russisch spricht und 
Marharyta Englisch kann. Konnte 
man sich mal nicht verständigen, 
wurden Übersetzer-Apps genutzt. 
Nun kommt auch immer mehr in 
Deutsch dazu, nachdem sie einen 
Kurs in Volkach besucht haben.

Um uns etwas zurückzugeben, 
werden wir häufig mit Köstlichkei-
ten der ukrainischen Küche und mit 
selbstgebackenen Kuchen verwöhnt. 
Sie helfen bei allen Arbeiten mit, was 
Haus und Garten betrifft.

Obwohl wir die Nachrichten zum 
Ukraine-Krieg momentan nur sehr 
reduziert verfolgen, ist das Thema 
weiterhin präsent. Die Geschichten 

aus der Ukraine bekommen Namen 
und Gesichter. Wir erfahren, wie der 
Alltag in der Ukraine neben dem 
Krieg für diejenigen weitergeht, die 
geblieben sind, aber auch, welche 
Zweifel und Gewissensbisse die Ge-
flüchteten durchleben müssen und 
wie groß ihre Sorgen und Ängste um 
den zurückgelassenen Bruder und 
viele Freunde sind.
„Warum macht ihr das, das sind doch 
Fremde?“, wurden wir häufig gefragt. 
„Weil wir, wenn bei uns eine Notsi-
tuation sein sollte, auch jemanden 
brauchen, bei dem wir auf der Matte 
stehen können“, gab ich zurück. Denn 
wenn ich ehrlich bin, hatte ich keine 
griffige Antwort darauf. Um die eigene 
Hilflosigkeit und Ohnmacht besser er-
tragen zu können? Um unser Karma-
Konto aufzuwerten? Um unseren 
Kindern mitzugeben, dass es Wich-
tigeres im Leben gibt als jede Menge 
großartiger Spielsachen? War es die 
Erfahrung meines Mannes, der gebür-
tig aus Kasachstan stammt und hier in 
Deutschland selbst ein neues Leben 
mit seiner Familie beginnen musste? 
Oder waren es die Berichterstattun-
gen über den 2. Weltkrieg durch 
meinen Großvater, der selbst gedient 
hatte, und die Familienerzählungen, 
durch die wir wussten, wie schwer 
die Flucht meiner Großmütter aus 
Schlesien und Ostpreußen war? 

Wenn ich von Marharyta höre: „Ich 
sage Gott jeden Tag danke, für diese 
Familie, danke für diesen Ort. Ich bin 
froh, dass ich hier bin. Ich konnte 
keinen besseren Ort für uns finden. 
Vielen Dank für alles.“, fühlt es sich 
gut an, nach zwei Jahren pandemi-
scher Schockstarre endlich wieder 
aktiv zu werden und vor allem: etwas 
zu bewirken. 

Juliane Söllner

Marharyta, Vasily, Mariia und Dmytro beim 
Kindergeburtstag am Feuerwehrhaus.
(Foto: Juliane Söllner)

Marharyta hat den obigen Bericht 
gelesen und sagt dazu: 
„Ich kann Ihnen genau sagen, wie 
sehr Sie uns geholfen haben. Nie-
mand hatte uns jemals in unserem 
Leben geholfen. Wir sind einfach 
angenehm schockiert von der Anzahl 
freundlicher Menschen, die in diesem 
Land so sensibel und herzlich sind. 
Ich bin froh, hier zu sein. Ich bin allen 
dankbar, die alles getan haben, da-
mit wir uns wohlfühlen.“ 

Das ist meine Entspannungs- und 
Leseecke

Präparandin Luisa:

            
Lieblingsorte in der Wohnung:

Wohnen und  leben
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Zuhause in unsicheren Zeiten
Olena (40), Ganna (70) und Semen 
(1) haben ein halbes Jahr im Gemein-
dehaus in Zeilitzheim gewohnt. Sie 
waren Anfang März aus Kiew geflo-
hen. Die Entscheidung, nach Kiew 
zurückzugehen, haben sie sich nicht 
leicht gemacht. Aber sie wissen jetzt, 
wohin sie zurückkehren können, 
wenn die Situation schlechter wird. 
Für den Gemeindebrief erzählt Olena 
Kulnieva von ihren Erfahrungen.

Am schwierigsten ist die Entschei-
dung zu gehen. Wir wussten, dass es 
sein kann, dass wir nie wieder nach 
Hause zurückkehren werden. Das 
war hart… Vielleicht wären wir nie 

gegangen, wenn es nicht für das Kind 
gewesen wäre. Wir wollen das Beste 
für unsere Kinder. Wir wollen sie vor 
Gefahr beschützen. Deshalb haben 
wir es gewagt.  
Mein Mann ist in der Ukraine geblie-

ben. Es gab kaum Arbeit. Er hat bei 
der Verteilung von Hilfsgütern ge-
holfen. Jeder, der im Land geblie-
ben ist, hat getan, was er konnte. 
Mein Sohn, meine Mutter und ich 
sind mit dem Bus nach Deutsch-
land gefahren. Wir wussten nicht 
wohin wir fuhren, wo wir leben 
würden, woher wir Geld bekom-
men würden… wir wussten gar 
nichts. Aber das wichtigste war, 
von den russischen Bomben und 
der Gefahr wegzugehen. Um es 
uns leichter zu machen, haben wir 
es uns wie einen Urlaub vorge-
stellt. Für einen Monat oder etwas 
mehr. 

Wir hatten Glück, dass wir nach 
Zeilitzheim gekommen sind, wo 
wir eine andere ukrainische Fami-
lie als Nachbarn hatten. Wir haben 
im Gemeindehaus gelebt. Wir 
hatten Glück, dass wir allein darin 
leben konnten. Es war wunderbar, 
dass uns so viele Menschen gehol-
fen haben. Das war ungewöhnlich 
für uns. Zuerst war es schwierig, 
weil wir niemanden kannten, auch 
die Sprache nicht und die Gewohn-
heiten. Alles war fremd für uns. 
Aber dank guter Menschen, haben 
wir uns innerhalb weniger Wochen 
daran gewöhnt und uns besser 

gefühlt. 
In Deutschland waren wir sicher. Das 
war gut. Aber wir konnten uns trotz-
dem nicht entspannen. Wir haben 
ununterbrochen auf die Nachrich-
ten auf dem Smartphone geschaut, 
haben nachgesehen, was zuhause 

passierte. Mein Sohn und ich haben 
jeden Tag mit seinem Vater telefo-
niert. So sind fünf Monate vergangen. 
Viel länger als wir erwartet hatten. 
Aber ein Ende des Krieges ist nicht in 
Sicht. Und so haben wir eines Tages 
das allerschwierigste getan: 
Wir haben uns entschlossen, nach 
Hause zurückzugehen, nach Kiew. 
Mein Sohn brauchte seinen Vater 
und ich brauchte meinen Mann, weil 

wir eine Familie sind und zusammen 
sein sollten. In Kiew war es ruhiger 
gewor-
den. Viele 
Menschen 
sind inzwi-
schen 
schon 
nach Hau-
se zurück-
gekehrt. 
Wir waren 
glücklich, 
wieder zu-
hause zu 
sein. Auch 
wenn 
es noch 
gefährlich 
war. Mein Sohn 
liebt seinen Vater sehr. Er war sehr 
besorgt, als er den ersten Morgen zur 
Arbeit gegangen ist. Als wenn er ge-
dacht hätte, dass er ihn nun für lange 
Zeit nicht wiedersehen würde. 
Es war sehr gut in Deutschland. Aber 
in unserem Land sagen die Men-
schen: „Gäste zu sein ist gut, aber 
zuhause zu sein ist noch besser.“ Ich 
stimme dem zu. Wir sind glücklich, 
mit unserer Familie zuhause zu sein. 

Olena Kulnieva

                          Olena mit Familie in Kiew

 Olena mit Oma

Wohnen
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Gott will im Dunklen wohnen
und hat es doch erhellt.
Dieser Satz aus dem Lied „Die Nacht 
ist vorgedrungen“ ist heute aktueller 
denn je. 
Lange schon waren die Prognosen 
für den anstehenden Winter nicht 
mehr so düster, der Krieg in der 
Ukraine, die Energiekrise und auch 
weiterhin Corona lassen die kom-
menden Monate in einem dunklen 
und trüben Licht erscheinen. Dieser 
Grundangst des Dunklen und der 
Unsicherheit entgegen steht das 
Weihnachtslied von Jochen Klepper. 
„Die Nacht ist vorgedrungen“ ist 
ursprünglich als Weihnachtslied ge-
schrieben worden nicht als Advents-
lied wie wir es heute kennen. Um 
den Anfangssatz besser zu verstehen 
zunächst einige Gedanken zum ge-
samten Lied:
Der Grundton des Liedes ist etwas 
verhaltener als der in den meisten 
heute gängigen Weihnachtsliedern. 
Die Nacht ist vorgedrungen, aber 
eben noch nicht ganz vorbei. Das 
Licht kommt noch nicht strahlend 
hervor, sondern wird nur angedeu-
tet. 
Passend dazu ist auch die Melodie 
von Johannes Petzold, die sich früh 
durchgesetzt hat, in Moll geschrie-
ben.

Der Text des Liedes spielt mit Gegen-
sätzen „Nacht und Tag, weinen und 
loben, Dunkel und erhellt“. Auffal-
lend ist, dass das Wort „Nacht“ das 
Zentrum des Liedes ist. Dieses Wort 

spielt auch in anderen Liedern Klep-
pers eine wichtige Rolle.
Die Nacht und das Dunkel stehen 
als Sinnbild für die Ängste und 
Unsicherheiten, die auf unseren 
Menschenleben lasten. Diese sind für 
jeden individuell und werden an-
ders empfunden. Doch die Hoffnung 
scheint durch, wie ein Weckruf nach 
einer durchwachten Nacht: „Der 
Tag ist nicht mehr fern“. Auch in den 
folgenden Strophen des Liedes wird 
mit diesen Gegensätzen gespielt, al-
len Ängsten steht durch die Ankunft 

Christlicher Glaube

Jesus Christi immer ein Funken Licht 
entgegen.
Besonders deutlich ist es das in der 
fünften und letzten Strophe:
„Gott will im Dunklen wohnen und 
hat es doch erhellt.“
Dieser Satz ist eine Anspielung auf 
das Alte Testament, in dem es im 

1. Könige 8 heißt: „Da sprach Salo-
mo: Die Sonne hat der HERR an den 
Himmel gestellt. Er hat aber gesagt, 
er wolle im Dunkel wohnen.“
Hier geht es um das Gottesgeheim-
nis. Gott zeigt sich nicht einfach laut 
und medienwirksam in der Öffent-
lichkeit, sondern wirkt im Verborge-
nen.
„Gott will im Dunklen wohnen und 
hat es doch erhellt.“
Dieser Satz von Klepper drückt aus, 
dass Gott gerade bei denen zu Hause 
ist, die in schwierigen Situationen 

stecken und Er Hilfe und Trost in der 
Angst und dem Dunkel in unseren 
Herzen sein will.
Jochen Klepper, der selbst Diskrimi-
nierung erlebt hat, da er mit einer 
Jüdin verheiratet war, schreibt 1937, 
kurz bevor er das Lied schrieb, in sei-
nem Tagebuch: „Es geschieht Hannis 
wegen. Ich glaube nicht an Aktionen. 
Gott will im Dunkel wohnen, und 
das Dunkel kann nur durchstoßen 
werden durchs Gebet.“ Hier, genauso 
wie im Lied, wird der tiefe Glaube 
Kleppers deutlich.
Dieses Vertrauen in Gott gibt er uns 
als eine Aufforderung mit, immer 
wieder auch in schwierigen Zei-
ten das Licht zu suchen und selbst 
kleine, unscheinbare Funken in der 
Dunkelheit wahrzunehmen. Gott 
wirkt bei uns zu Hause, in unseren 
Herzen und oft so, dass wir es selbst 
kaum wahrnehmen.
Wir sind der Finsternis nicht ausge-
liefert, sondern haben allen Grund 
fröhlich und hoffnungsvoll zu sein.

Sophia Lederer

Quellen:
Deichgräber Reinhard: Der Tag ist 
nicht mehr fern. Betrachtungen 
zu Liedern von Jochen Klepper; 
Vandenhoeck&Ruprecht; 2003; S. 60-65

Christlicher Glaube
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Wohnen und Leben im Denkmal
Marina v. Halem wohnt in einem 
außergewöhnlichen Haus: im 
Zeilitzheimer Barockschloss. Im 
Interview mit Victoria Fleck erzählt 
sie von Wanderschaft und Zuhause 
sein.

Frau von Halem, wie ist es, in einem 
Denkmal zu wohnen? 
Manche würden vermutlich sagen: 
Mit so hohen Decken könnten wir 
nicht leben. Natürlich ist es leichter, 
Räume mit niedrigen Decken zu hei-
zen. Aber unsere Räume sind groß. 
Da gehören auch hohe Decken dazu. 
Insgesamt hat es uns der Denkmal-
schutz auch nicht schwer gemacht. 
Das meiste, was es zu berücksich-
tigen galt, wussten wir selbst. Oder 
unser Architekt. Wir haben beispiels-
weise nur mit Kalk- oder Leimfarben 
gestrichen, die wieder entfernbar 
sind. Als dann mal einer kam und 
meinte, wir sollten alle Fensterschar-
niere austauschen, da habe ich nur 
gedacht: Wir haben andere Sorgen.
 
Warum haben Sie 1979 ausgerechnet 
ein Schloss gekauft?
Wir haben zu diesem Zeitpunkt in 
Glasgow gelebt und wussten, dass 
wir mit dem Goetheinstitut eines Ta-
ges wieder nach Deutschland zurück-

kommen würden. Deswegen haben 
wir einen Freund mit der Suche eines 
„alten Gehöfts“ beauftragt. Es gab 
damals Denkmallisten, auf denen 
viel zum Verkauf angeboten wurde. 
Wo das Haus stand, war uns nicht so 
wichtig. Es musste auch nicht unbe-
dingt ein Schloss sein. Hauptsache 
das Haus war alt und schön. 

Und warum musste es ein Denkmal 
sein? Weil das so schön unpraktisch 
ist?
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, 
in einem Neubau zu leben. Wir haben 
immer in etwas Altem gewohnt. Sich 
wohlfühlen hat sicher auch viel mit 
Gewöhnung zu tun. Die Atmosphäre 
ist einfach anders in einem alten 
Haus. Das Haus hatte ein Leben. Man 
kennt es nicht, aber vieles kann man 
ahnen. Welche Menschen hier gelebt 
haben. Es gibt zwar nicht furchtbar 
viele Unterlagen dazu im Archiv, 
aber von einigen, wie dem Kardinal 
Schönborn weiß man doch. Wie sie 
gelebt haben, kann man nur ver-
muten. Der Kardinal hat hier um die 
Ecke gewohnt. Mit einem Privataltar. 
Unser Kardinal war sehr fromm.

Mein Mann hat sich glaube ich 
damals direkt für das Zeilitzheimer 
Schloss entschieden. Mir war da-

gegen gleich klar: Das aber nicht! 
Wochenlang haben wir diskutiert. 
Aber dass ich mich habe breitschla-
gen lassen, bereue ich nicht. 

Fühlen Sie sich inzwischen in Zeilitz-
heim zuhause?
Ja, unbedingt. Wir hatten nie eine 
Heimat und haben auch keine ge-
sucht. Damals war die Wanderschaft 
wichtig. Ich habe immer gesagt, 
ich könnte in England genauso gut 
leben. Vermutlich stimmt das auch. 
Aber mit allem, was man tut, hin-
terlässt man Spuren – auch in sich 
selbst. Und hier war eine Menge zu 
tun. Als wir das Schloss hergerichtet 
haben, hat mein Mann in Rothenburg 
gearbeitet. Die Handwerker haben 
immer gesagt: „Fragen Sie mal Ihren 
Mann.“ Das war damals eine andere 
Zeit. Ich habe immer nur gesagt: Ja, 
ja. Das passt schon so. 

Sie haben in dem großen Schloss nie 
allein gelebt. Wie ist es, das eigene 
Zuhause mit wildfremden Gästen zu 
teilen?
Das ist nicht problematisch. Eigent-
lich haben wir sehr angenehme 
Gäste. Seit mein Sohn Alexander das 
Schloss übernommen hat, habe ich 
diese private Wohnung, wo ich auch 
eine eigene Küche habe. Und ein Ess-
zimmer, wenn ich selbst Gäste habe. 

Ich lebe im Obergeschoß und kann  
in den Hof  schauen, ob es bei Feiern 
zu laut ist oder ob die Kerzen nicht 
doch unbeaufsichtigt brennen und 
gefährlich sein können. Auf der ande-
ren Seite schaue ich in den Garten. 
Manchmal fällt die Heizung aus. 
Das ist dann nicht nur kalt, es ist 
auch nicht besonders angenehm, 
es den Gästen zu erklären. Aber ich 
bin Krisen gewohnt. Anfangs gab es 
gar keine Heizung. Da haben wir mit 
Holzöfen geheizt. Sofern Öfen da 
waren. 

Wohnen Sie im Schloss, oder leben 
Sie dort?
Ich lebe! Und wenn mal etwas kaputt 
ist, lebe ich trotzdem. 

Blick aus dem Fenster in den Schlossgarten. 
Vom einstigen Sperrmüll, von Schrebergär-
ten oder der Hühnerfarm ist nichts mehr zu 
sehen. Den Buchs für die wunderschönen 
Hecken hat Marina v. Halem selbst gesteckt. 

Wohnen und leben
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Freue dich!  Ich will bei dir wohnen
Biblische Informationen

Im Himmel wohnt Gott und steht der Welt allmächtig gegenüber – als der 
„ganz Andere“. Doch das ist nur die eine Seite des jüdisch-christlichen Got-
tesbildes. Schon das Alte Testament erzählt davon, dass Gott auf der Erde bei 
seinem Volk wohnen will. Der Wohnort Gottes ist der Tempel. Gottes „Herr-
lichkeit“ „wohnt“ im Tempel, heißt es an verschiedenen Stellen. Der unendli-
che Gott will sich in der Endlichkeit des Tempels finden lassen. Schon bei der 
Einweihung des Tempels durch König Salomon wird dieses Paradox kritisch 
reflektiert: „Ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? 
Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen; 
wie dann erst dieses Haus, das ich gebaut habe!“ (1 Kön 8,27).Nachdem der 
Tempel zerstört worden war, wurde Gottes Wohnung nicht mehr nur auf den 
Tempel konzentriert, sondern Gott wohnte ganz allgemein bei seinem Volk:
Das Bild von der Einwohnung Gottes (hebräisch Schechina) ist also altbe-
kannt, als Paulus davon spricht, dass der Geist Gottes in uns „wohnt“: 
Wenn schließlich der Evangelist Johannes das Bild der Einwohnung Gottes 
auf dessen Menschwerdung anwendet, verändert er es gleichzeitig grundle-
gend:
Hier wohnt die Herrlichkeit Gottes nicht unsichtbar im Tempel oder im Volk, 
sondern wird sichtbar, weil der unsichtbare Gott in Jesus von Nazareth Mensch 
geworden ist. In ihm konnten die Menschen Gottes Herrlichkeit sehen. 

Wie genau Gott in dieser Welt 
wohnt, wird unterschiedlich gese-
hen. Aber gemeinsam ist allen Vor-
stellungen, dass Gott von sich aus die 
Distanz zu uns Menschen überbrückt 
und uns nah kommt. Also malen Sie 
das Bild doch einmal für sich persön-

lich aus: Gott will bei dir wohnen. 
Freuen Sie sich? Gott will nicht im 
Gästezimmer wohnen – nur für ein 
paar Tage, dann zieht er wieder 
weiter. Er mietet sich auch keine 
eigene Wohnung in der Nähe, damit 
Sie sich jederzeit besuchen können. 

Nein, Gott meint es ernst, will keine 
unverbindliche Beziehung, in der 
jeden Abend wieder neu diskutiert 
wird, wer wo zuhause ist. Gott will 
bei Ihnen wohnen, will mit dir zu-
sammenziehen. 
Denn nur bei mir Zuhause kann er 
alles mit mir teilen. Kann bei mir 
sein, wenn ich zu laut und zu streng 
bin und mir sanft die Hand auf die 
Schulter legen. Kann bei mir sein, 
wenn ich hohe Gipfel erklimme und 

staunend den Blick schweifen lasse 
und das Gefühl habe, weit weg zu 
sein und ganz nah bei Gott. Wenn 
Gott bei mir wohnt, ist er immer da, 
wenn ich glücklich bin – wenn ich 
traurig auf Entscheidungen schaue, 
die ich nicht mehr rückgängig 
machen kann. Was für ein Glück ich 

doch habe, Gott getroffen zu haben, 
der mit mir zusammenziehen will. 
„Freue dich, denn siehe, ich komme 

und will bei dir wohnen.“ Will auch 
bei dir sein, wenn du einsam bist und 
dir wünschtest, die Kinder würden 
nicht so weit weg wohnen.
Auch bei dir will ich wohnen, spricht 
Gott der Herr. Ich will dabei sein, 
wenn Du Dein Glück kaum fassen 
kannst.
Siehe, ich komme und will bei dir 
sein, wenn Deine Frau schon wie-
der ins Krankenhaus muss, weil die 

Schmerzen zuhause nicht auszuhal-
ten sind.
Auch bei dir will ich wohnen, spricht 
Gott. Auch wenn du nur ganz selten 
an mich denkst. Wenn du dir nicht si-
cher bist, ob es mich überhaupt gibt.
„Freue dich! Denn siehe, ich kom-
me und will bei dir wohnen.“ Wenn 
die Tage kürzer werden und wir uns 
wieder mehr in unsere Wohnungen 
zurückziehen, haben wir vielleicht 
auch Zeit, in unsere innere Wohnung 
zu schauen. Und Gott dort zu finden, 
der mitten unter uns wohnt. 

Victoria Fleck

„Freue dich! Denn siehe, 
ich komme und will bei dir 
wohnen!”

„Und ich werde für ewig in 
ihrer Mitte wohnen.”

„Und das Wort ward Fleisch 
und wohnte unter uns und wir 
sahen seine Herrlichkeit.”

Gott nimmt Wohnung in der Welt
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Gottesdienste

    

    

    

    

    

November 2022
6. November Drittl. Sonntag des Kirchenjahres                           Punkt-11-Team

11.00 Uhr Krautheim ●Punkt 11 

13. November Vorl. Sonntag des Kirchenjahres                                 Pfrin. V. Fleck
10.30 Uhr Zeilitzheim        anschl. Gedenken  am Kriegermahnmal

16. November Buß-und Bettag                                                                   Pfrin. V. Fleck
19.30 Uhr Krautheim mit Beichte und Abendmahl

20. November Ewigkeitssonntag                                                               Pfrin. V. Fleck
10.00 Uhr
14.30 Uhr

Krautheim
Zeilitzheim

mit Totengedenken
Andacht auf dem Friedhof mit Totengedenken

27. November 1. Advent                                                                                 Pfrin. V. Fleck
10.00 Uhr Krautheim mit Posaunenchor

Dezember 2022
4. Dezember 2. Advent                                                                             Punkt-11-Team

11.00 Uhr Zeilitzheim  ●Punkt 11                            

11. Dezember 3. Advent                                                                                  Pfrin. V. Fleck
10.00 Uhr
18.00 Uhr

Krautheim   
Zeilitzheim            Adventskonzert   kath. Kirche Zeilitzheim

18. Dezember 4. Advent                                                                Prädikant  G. Schemm
10.00 Uhr Zeilitzheim             

24. Dezember Heiliger Abend                                                                      Pfrin. V. Fleck
16.00 Uhr
17.30 Uhr

    21.00 Uhr

Zeilitzheim
Krautheim
Zeilitzheim 

 mit Krippenspiel Marktplatz Zeilitzheim 
 mit Krippenspiel

25. Dezember 1. Weihnachtstag                                                                Pfrin. V. Fleck
10.00 Uhr Krautheim mit Abendmahl und Posaunenchor

26. Dezember 2. Weihnachtstag                                                                      Pfr. R. Apel       
10.00 Uhr Zeilitzheim mit Abendmahl und Posaunenchor

31. Dezember Silvester                                                                                    ökum. Team
18.00 Uhr Zeilitzheim ökum. in kath. Kirche Corona:

Wir empfehlen weiterhin Abstand zu halten und wo dies nicht möglich ist eine 
Maske zu tragen.

Januar 2023

1. Januar Neujahrstag                                                                            Pfrin. V. Fleck
17.00 Uhr Krautheim

6. Januar Epiphanias                                                    Pfrin. V. Fleck / Pfr. Engert
10.30 Uhr Zeilitzheim in der kath. Kirche mit Aussendung der

Sternsinger

8. Januar 1. Sonntag nach Epiphanias                  Pfr. R. Apel (Predigtreihe)
10.00 Uhr Zeilitzheim

15. Januar 2. Sonntag nach Epiphanias        Pfrin. B. Krämer (Predigtreihe)
10.00 Uhr Krautheim

22. Januar 3. Sonntag nach Epiphanias                    Pfr. M.Voß (Predigtreihe)
10.00 Uhr Zeilitzheim

29. Januar Letzter Sonntag nach Epiphanias       Pfrin.  V. Fleck (Predigtr.)
10.00 Uhr Krautheim

Februar 2023
5. Februar Septuagesimä                                                                  Punkt-11-Team          

11.00 Uhr Zeilitzheim ●Punkt 11

12. Februar Sexagesimae                                                          
10.00 Uhr Volkach              Vorstellung der Konfirmanden

19. Februar Estomihi                                                                 Prädikant  G. Schemm                   
10.00 Uhr Krautheim

26. Februar Invokavit                                                                  Lektor M. Feldhäuser                    
10.00 Uhr Zeilitzheim Partnerschaftssonntag

!

!

!
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Öffnungszeiten des Pfarrbüros im Gemeindehaus
Jeden Mittwoch von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Posaunenchor:
Freitags, 20.00 Uhr.

Adventskonzert:
am 11.12.2022 um 18.00 Uhr in der kath. Pfarrkirche

Kaffeestunde: 
Am 30.11.2022 um  14.00 Uhr im Feuerwehrhaus

Seniorennachmittag  am 29.01.2023 um 14.30 Uhr im katholischen
Pfarrzentrum

Kindergottesdienst  in Krautheim:
am 06.11.2022 und am 11.12.2022  jeweil um 10.00 Uhr im Feuerwehrhaus

Bücherei im Rathaus: 
Immer nach den 10.00 Uhr- Gottesdiensten und nach  ●Punkt 11
oder nach Vereinbarung. (Außer in den Ferien)
Bitte Coronaschutzregeln beachten

Termine Aus dem Kirchenvorstand
Liebe Kirchenbesucher,
vielleicht ist es dem einen oder anderen auf-
gefallen, dass seit einiger Zeit Kerzen in unse-
rer  Zeilitzheimer Kirche brennen. Sie stehen 
natürlich nicht wahllos im Kirchenraum, son-
dern in einem extra von unserem Krautheimer 
Kirchenvorsteher Dieter Barth angefertigtem 

Gestell. Dieses befin-
det sich vorne rechts, 
neben der Treppe zum 
Altarraum.
Die Kirchenvorsteher:
innen finden, es ist 
eine schöne Idee, dass 
man in unserer täglich 
geöffneten Kirche eine 
Kerze anzünden kann, 
auch wenn dies in 
evangelischen Kirchen 
eher eine Seltenheit 
ist.

Unsere Kirche wird von vielen Menschen be-
sucht. Das sehen wir an den Eintragungen 
unseres Gästebuches. Wir hoffen, dass die 
Besucher unseres Gotteshauses das Angebot 
gerne annehmen. 
Dieses kleine Kerzenlicht kann tröstend sein. 
Das warme Licht lässt uns zur Ruhe kommen. 
Der Schein der Kerze gibt uns Geborgenheit.
Der Schein der Kerze symbolisiert Frieden.
Wenn sie möchten, entzünden sie eine Kerze.

 Michaela Strey     

Präparand Felix:
Mein Lieblingsplatz ist in der
Scheune an der Werkbank.
Im Haus habe ich keinen.
              

                           Lieblingsorte in der Wohnung

             Lieblingsorte in der Wohnung

Mein Lieblingsplatz ist mein Bett, 
weil es da sehr gemütlich ist und 
ich gut darin relaxen kann!

Mein Lieblinsplatz ist das Sofa, 
weil ich mich hier entspannen 
kann.

Präparand Kaspar:
Präparandin Ronja:
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nen Jahres ein kleines altersgerechtes 
Häuschen bauen. Vermutlich um 
nicht mehr zu wohnen, sondern nach 
dem Einzug zu leben. Große Absich-
ten, große Pläne, große Erwartungen.
In Riesenschritten sollte es vorange-
hen, Bauzeitgarantie, Preisgarantie, 
Corona, Putin, Handwerkermangel, 
abgerissene Lieferketten. Man hört 
so richtig, wie die Bremsen, die man 
überhaupt nicht betätigt hat, quiet-
schen.
Wir wohnen noch und wollen trotz-
dem leben.

So, und jetzt genug gejammert. 
Meine Frau und ich sind überzeugt 
davon, dass das Haus zu einem uns 
inzwischen unbekannten Zeitpunkt 
fertiggestellt sein wird und wir es, sub 
conditione Jacobaea (Jak 4,15), dann 
beziehen werden. Man wird zwar 
langsamer, aber auch ruhiger. Oder 
darf ich das nicht mehr häufig ver-
wendete Wort „demütiger“ verwen-
den?
Heute Morgen führte mich mein 
Weg an der Baustelle vorbei, wo ich 
sogleich verwundert feststellte, dass 
ein Kleinlaster der Rohbaufirma davor 
stand, und das auch noch an einem 
Samstag. Vollbremsung! Ortsbege-
hung! Ein einsamer Bauarbeiter war 
dabei die letzten drei noch verges-
senen Baustützen abzuholen sowie 
die Öffnungen in der Decke für die 

Rohr- und Kabeldurchführungen zu 
verschließen, also Kleinarbeiten zu 
erledigen.
Glauben Sie mir, liebe Leserinnen und 
Leser, dass ich richtig fröhlich nach 
einem kurzen Gespräch mit dem Ar-
beiter die Baustelle verließ und sofort 
meine Frau anrief, dass sich etwas auf 
dem Bau tue.
Wenn einen Kleines (wieder) erfreu-
en kann, dann spürt man wohl, was 
Demut positiv bedeutet und man er-
kennt, dass man bereits lebt, obwohl 
man noch wohnt.
Ihr
Gottfried Schemm

Unsere Kirchen

Häuslebauer
Liebe Gemeinden in Zeilitzheim und 
Krautheim,
Sie wissen sicherlich schon längst, 
dass Ihre Pfarrerin ganz geheimnisvol-
le Samen ausstreuen kann, die unbe-
merkt auf den Boden fallen, keimen 
und sich dann nicht mehr aufhalten 
lassen zu wachsen.
Am 26.09.2022 erhielt ich eine Mail 
von ihr mit verschiedenen Terminen 
und der Anfrage, ob ich einen der dort 
angebotenen Gottesdienste überneh-
men könnte und wollte.
Den Schlusssatz der Mail stelle ich 
hier als Zitat zur Betrachtung zur 
Verfügung: „Der neue Gemeindebrief 
wird übrigens zum Thema „Wohnst 
Du noch oder lebst Du schon?“ – ich 
hoffe, Euer Haus lässt Euch bald 
einziehen und leben! Wenn Du natür-
lich Lust hättest, könntest Du einen 
Beitrag zum Häuslebauen schreiben!? 
Kam mir nur grad die Idee…“
Ich bin mir sicher, dass sie genau 
wusste, dass diese Saat aufgehen 
würde, sie wusste nur nicht, was da 
wachsen könnte. Ich übrigens auch 
nicht, aber ich hatte den Gedanken 
im Kopf, vor allem dann, wenn ich die 
Baustelle aufsuchte.
Zunächst blieb ich immer wieder an 
dem Bild Jesu aus Mt 7,24-27 hängen, 
das er benutzt, um auf die 

Bedeutung und den Wert eines guten 
und stabilen Fundaments, nicht nur 
für ein Haus, sondern für das ganze 
Leben zu verweisen. Ich habe dieses 
Bild vor vielen Jahren einmal ge-
bastelt, damit ich nicht immer den 
kompletten Text vorlesen muss. Hier 
also die Kompaktfassung:

 
 
 

 

„Wohnst Du noch oder lebst Du 
schon?“
Ein durchaus bekannter Slogan eines 
großen schwedischen Möbelhauses, 
der zwar eine nur begrenzte Aussage, 
aber dafür einen enormen Wie-
dererkennungswert hat und damit 
außerordentlich werbewirksam ist. 
Dieser Slogan arbeitet ähnlich wie 
ein Ohrwurm, aber im Gehirn.
Wer es noch nicht weiß, der soll es 
jetzt erfahren: Meine Frau und ich  
lassen uns seit November vergange-

                                 
Lieblingsorte in der Wohnung

Mein Lieblingsplatz ist das Sofa in 
meinem Zimmer.Sehr gerne benutze ich 
es zum Chillen und kann es schnell als 
Schlafsofa für meine Freunde umbauen.

Präparand  Luis:

und leben
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Basar
Sammelaktion „löchrige Socken 
und Wollreste“

Die Aktion war ein voller Erfolg. 
Vielen Dank für die zahlreichen Spen-
den, bisher insgesamt 20 Mal So-
cken, Wollreste und neue Wollknäu-
le. Daraus entstanden viele neue 
Strick- und Häkelteile. Auch brauch-
bare Socken wurden gespendet 
und natürlich nicht aufgetrennt, sie 
werden beim Basar gegen Spende 

angebo-
ten.
Die 
„neuen“ 
Socken 
wurden 
mit Fer-
sen und 
Spitzen 

aus filzfreier Wolle ausgestattet um 
möglichst lange zu halten.
Der Basar mit Wollsachen, Plätzchen 
und Selbstgemachtem findet wie 
immer nach den Gottesdiensten an 
den ersten beiden Adventssonntagen 
statt und am 3. Advent abends nach 
dem Konzert. 
Außerdem ist es möglich Einzelter-
mine für den Erwerb von Wollsachen 
mit mir abzusprechen.

Dagmar Hausstein

Gemeindeleben

Früher gab es in unseren Gemeinden mal einen Chor und auch einen Bibelge-
sprächskreis, eine Jugendgruppe, Kindergottesdienste und regelmäßige Treffen 
der Jungschar. Manches hatte vielleicht einfach seine Zeit. Anderes hätten wir 
gern wieder, aber wie soll das gehen bei immer weniger Personal und immer 
weniger Kirchenmitgliedern? Manches läuft bei uns gut, anderes funktioniert 
in anderen Gemeinden besser. Deswegen wollen wir über unsere Kirchtürme 
hinausschauen und unsere Nachbargemeinden kennenlernen. Zu diesem 
inspirierenden Abend sind alle Interessierten herzlich eingeladen, damit wir 
gemeinsam in die Zukunft gehen, statt immer nur vor Ort zu sehen, was es alles 
nicht mehr gibt.
Es wäre schön, wenn aus möglichst vielen Arbeitsbereichen unserer Gemein-
den Menschen an diesem Abend teilnehmen würden. 

Ich freue mich jedenfalls schon auf einen inspirierenden Abend und auf SIE!
Herzliche Grüße
Ihre Victoria Fleck 

Gemeinsam in die Zukunft Predigtreihe im
Januar
Jetzt ist die Zeit – Hoffen. Machen.

Vom 7.-11. Juni 2023 findet ganz 
in unserer Nähe der evangelische 
Kirchentag in Nürnberg statt. Unter 
dem Motto „Jetzt ist die Zeit – Hof-
fen. Machen.“ treffen sich zigtausend 
Christinnen und Christen, um ihren 
Glauben zu leben.

 In unserer diesjährigen Predigtreihe 
im Januar nehmen wir bereits die 
Bibeltexte zum Kirchentag in den 
Blick. Vielleicht ist das eine schöne 
Einstimmung auf das große Ereignis. 
Mindestens ist es wieder bereichernd 
und schön, die verschiedenen Pfar-
rerinnen und Pfarrer des Dekanats 
zu erleben. Die genaue Aufteilung 
finden Sie im Gottesdienstplan in der 
Heftmitte. 

Victoria Fleck
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Das Schöne an Büchern ist, dass 
man selbst mitten im Winter im Som-
mer leben kann. „Sommer mit Krähe“ 
ist ein wunderbares, überraschendes 
und unkonventionelles Buch, das uns 
zurück in den Sommer nimmt.

 
Ebba und Krähe sind al-
lerbeste Freunde. Krähe 
ist ziemlich vorlaut und 
draufgängerisch, Ebba 
eher schüchtern und 
vorsichtig. Aber Ebba 
hat den kleinen Vogel 
fest in ihr Herz geschlos-

sen. Und sie versteht nur zu gut, dass 
Krähe jetzt endlich seine in früher 
Kindheit verloren gegangenen Eltern 
suchen will. Die müssen irgendwo an 
der norwegischen Grenze leben. Eine 
Reise quer durch Schweden und ein 
unvergessliches Abenteuer beginnen!

Ganz herzlich laden wir zum 
Büchereinachmittag am Freitag, den
25. November 2022, um 16-17.30 Uhr 
in die evangelische Bücherei im Alten 
Rathaus in Zeilitzheim ein. 
Wir freuen uns auf einen bunten 
Nachmittag mit Euch!

Eure Anja Lösch, Ingrid 
Holzheid und Victoria Fleck 

Büchereinachmittag

Seit zwei Jahrgängen gestalten wir 
den Präparanden- und Konfirman-
denunterricht mit unseren Nach-
bargemeinden Volkach/Eichfeld 
und Gerolzhofen gemeinsam. Die 
Jugendlichen wachsen in den zwei 
Jahren Unterricht zusammen und 
haben auch im vergangenen Jahr 
schon ihren Vorstellungsgottesdienst 
zusammen vorbereitet. Dann haben 
wir ihn aber in den verschiedenen 
Gemeinden einzeln gefeiert. Das war 
zwar schön, aber für alle Beteiligten 
nicht ganz befriedigend. In diesem 
Jahr wollen wir das erstmals anders 
machen: 
Wir laden Sie herzlich ein, am 
Sonntag, den 12. Februar 2023, um 
10 Uhr nach Volkach in die evan-
gelische Kirche zu kommen und 
mit „unseren“ Konfirmanden ihren 
selbst vorbereiteten Vorstellungsgot-
tesdienst zu feiern. 

Victoria Fleck

Gemeinsamer Vorstel-
lungsgottesdienst der 
Konfirmanden Am Samstag, den 24.09.22, nahmen 

wir Konfirmanden aus den Gemein-
den Volkach, Eichfeld, Zeilitzheim, 
Krautheim und Gerolzhofen am 
Schwanberg-Pilgertag teil.

Wir haben 
uns um 
11.15 Uhr 
an der 
Kirche in 
Castell ge-
troffen. Auf 
unserem 
Weg zum 
Schwan-
berg haben 

sich unsere Betreuer einige Statio-
nen mit unterschiedlichen Aktionen 

ausgedacht. Einmal haben wir zum 
Beispiel ein kleines Spiel gespielt 
oder eine Frage zum Nachdenken 
über Engel beantwortet. An einer 

weiteren Station haben wir Kon-
firmanden auf einem Blatt unsere 
wichtigsten Bitten aufgeschrieben. 
Diese Zettel wurden dann nach unse-
rer Ankunft in der Kirche am Schwan-
berg in einem Backstein verstaut.
Natürlich haben wir auf unserem 
Weg auch schöne Lieder gespielt und 

gesungen. Sehr schön war auch die 
Idee mit der Murmel, welche jeder 
Konfirmand am Anfang erhielt. An 
jeder Station haben wir sie mit einer 
weiteren bunten Schicht Filz umwi-
ckelt, um die verschiedenen Schich-
ten des Lebens zu symbolisieren.
Als wir gegen 17 Uhr am Schwan-
berg-Park angekommen sind, gab es 
noch einen wunderschönen Gottes-
dienst mit vielen Liedern zum Mitsin-
gen und lauter guter Stimmung.
Das war ein schöner, erlebnisreicher 
Tag.

Malin Just

Konfirmandentag 
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 Kasualien

Beerdigt wurden:

Getauft wurden:
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n derer, die am meisten zu ihrer Zer-
störung beitragen. Denn unter den 
Folgen des Klimawandels leiden am 
meisten jene, die am wenigsten zur 
Zerstörung der Atmosphäre 
beitragen. Es ist eine zutiefst christ-
liche Aufgabe, sanft und schonend 
mit den Ressourcen der Erde umzu-
gehen. Der Gott, den Christinnen und 
Christen preisen, ist nach 1. Timot-
heus 2,4 ein Gott, der will, dass alle 
Menschen gerettet werden.

Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.

Brot für die Welt hat den Kampf für 
Klimagerechtigkeit zu einem Schwer-
punkt seiner Arbeit gemacht. Pro-
jektpartner weltweit entwickeln vor 
Ort innovative Ideen, Konzepte und 
Lösungen, wie die Menschen sich an 
die Folgen des Klimawandels anpas-
sen und Widerstandskraft entwickeln 
können.
Werden auch Sie aktiv bei der 64. 
Aktion Brot für die Welt 2022/2023
Helfen Sie helfen. 

Spendenkonto Bank für Kirche und 
Diakonie :
IBAN : DE 10 1006 1006 0500 5005 00  
BIC : GENODED1KDB

Sie können auch online spenden:
www.brot-fuer-die-welt.de/

Engagiert für diese Welt
Die Welt gestalten – Die Schöp-
fung bewahren

Bewahrt unsere Erde
Und Gott sah alles an, was er ge-
macht hatte; und siehe da, 
es war sehr gut. (1. Mose 1,31)

Die Schöpfung wird in der Bibel als 
ein Garten beschrieben. Der Mensch 
erhält den Auftrag, diesen Garten zu 
bebauen und bewahren. Menschen 

sollen die vorhandenen Gaben der 
Schöpfung teilen und nicht horten, 
im vollen Vertrauen darauf, dass
genug für alle da ist.
Der Schutz unserer Erde ist eine 
Aufgabe aller Menschen, besonders 

Getraut wurden:

Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen 
aus lauter Güte
Jer.  31,3

Daten wurden aus Datenschutzgründen entfernt

Daten wurden aus Datenschutzgründen entfernt

Daten wurden aus Datenschutzgründen entfernt
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Wir wünschen Gottes Segen zum Geburtstag:
Zu Ihrem Geburtstag erhalten Sie Post und zu runden und halbrunden Geburtstagen werden Sie pünktlich besucht. 
Sollte Pfarrerin Fleck einmal verhindert sein, wird der Kirchenvorstand sie vertreten.

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.

Daten wurden aus Datenschutzgründen entfernt
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Zum Weltgebetstag 2023 
aus Taiwan

Rund 180 km trennen Taiwan vom 
chinesischen Festland. Doch es 
liegen Welten zwischen dem de-
mokratischen Inselstaat und dem 
kommunistischen Regime in China. 
Die Führung in Peking betrachtet 

Taiwan als abtrünnige Provinz und 
will es „zurückholen“ – notfalls mit 
militärischer Gewalt. 
Seit Russlands Angriffskrieg auf die 
Ukraine kocht auch der Konflikt um 
Taiwan wieder auf.

Glaube bewegt In diesen unsicheren Zeiten haben 
taiwanische Christinnen Gebete, 
Lieder und Texte für den Weltge-
betstag 2023 verfasst. Am Freitag, 
den 3. März 2023, feiern Menschen 
in über 150 Ländern der Erde diese 
Gottesdienste. „Ich habe von eurem 
Glauben gehört“, heißt es im Bibel-
text Eph 1,15-19. Wir wollen hören, 
wie die Taiwanerinnen von ihrem 
Glauben erzählen und mit ihnen für 
das einstehen, was uns gemeinsam 
wertvoll ist: Demokratie, Frieden und 
Menschenrechte.  
Die meisten Taiwaner*innen prakti-
zieren einen Volksglauben, der dao-
istische und buddhistische Einflüsse 
vereint. Zentrum des religiösen 
Lebens sind die zahlreichen bunten 
Tempel. Christen und Christinnen 
machen nur vier bis fünf Prozent der 
Bevölkerung aus.
Zum Weltgebetstag rund um den 3. 
März 2023 laden uns Frauen aus dem 
kleinen Land Taiwan ein, daran zu 
glauben, dass wir diese Welt zum Po-
sitiven verändern können – egal wie 
unbedeutend wir erscheinen mögen. 

Die genauen Gottesdienstzeiten und 
–orte für Zeilitzheim und Krautheim 
geben wir rechtzeitig bekannt. 

Weltgebetstag der Frauen – 
Deutsches Komitee e.V.

Konzert der  3 Faltigen Konfirmandentag (siehe Seite 25 ) 

Vorstellung unserer Präparanden



Erntedankfest in Zeilitzheim


