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Öffnungszeiten:                                            

             

Pfarramt:

Pfarrer:

                                            

Jugendreferentin: 
Judith Bär                            Tel.:09572/7542490  judith.baer@elkb.de                            
                                                                         

Daniel Steffen Schwarz          Tel.: 09574/4315

Manuela Carl                        Tel.: 09574/4315     pfarramt.redwitz@elkb.de                                                                                                        

Kinderkrippe:                     Tel.: 09574/654594

                                                           

Di.           16.00 - 18.00 Uhr

Evang. Kindertagesstätte 

Leitung:  Maja Angermüller    

Claudia Daumann                  Tel.: 09574/4054     claudiadaumann@gmx.de

Vertrauensfrau 

Michaela Brief                       Tel.: 09264/7214     michaela.brief@web.de

Vertrauensfrau 

KV Redwitz:

Mi. u. Do. 10.00 - 12.00 Uhr
 

KV Obristfeld:

Grünschnabel:                    Tel.: 09574/9117

www.redwitz-evangelisch.de

www.kita-gruenschnabel-
redwitz.de
kita.gruenschnabel.redwitz
@elkb.de

Sprechzeit für Gemeinde-
glieder:
Mittwoch von 9 - 12.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung

Spendenkonto der Kirchengem. Obristfeld: IBAN: DE64 7835 0000 0000 0710 84
Spendenkonto der Kirchengem. Redwitz: IBAN: DE84 7835 0000 0000 0700 45

Zentrale Diakoniestation Michelau: Tel. 09571/971717

danielsteffen.schwarz@elkb.de

Tel:0176 84222889

Der Gemeindebrief ist eine Lebensäußerung der Evang.-Luth. Kirchengemeinden 
Redwitz und Obristfeld. Verantwortlich: Pfarrer Daniel Steffen Schwarz.
Personen, die mit der Veröffentlichung von Fotos, auf denen sie abgebildet sind,
nicht einverstanden sind, müssen dies schriftlich an das Pfarramt erklären.
Der Gemeindebrief wird für ein Jahr auch im Internet veröffentlicht.

Wir sind für Sie da
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Grüß  Go t t ,  l i e be 
Gemeinde,

Ich  bedanke  m ich  be i  a l l en 
Konfirmationsfamilien für das Verständ-
nis, das Sie der Gemeindeleitung in 
Bezug auf die Absage der Kon-
firmationen entgegengebracht haben. 
Glücklicherweise ließen sich aber neue 
Konfirmationstermine finden. Am 
Erntedankwochenende und in der 
Folgewoche werden wir die Kon-
firmationen nachholen. Denn aufge-
schoben ist nicht aufgehoben. Wir feiern 
unsere  Konfirmat ionen.  Da d ie 
Veröffentlichung der Namen der Konfis 
schon ein paar Monate her ist, drucken 
wir die Namen der Konfirmanden noch 
einmal neu ab. 

Ferner bl icken wir in diesem 
Gemeindebrief zurück. Denn unser 
Organist Gerd Brief feiert in diesem Jahr 
sein 25-jähriges Orgeljubiläum. Ein 
Vierteljahrhundert gestaltet er für uns 
musikalisch Gottesdienste aus. Lesen 
Sie auf Seite 21 und 22 ein Interview mit 
ihm über die zurückliegende Zeit seines 
Orgeldienstes.

Wir haben in diesen Sommerzeiten 
als Gemeinde ein lachendes aber auch 
ein weinendes Auge. Denn leider 
mus s t en  w i r  un s  von  unse re r 
langjährigen Pfarramtssekretärin Ulrike 
Klein verabschieden. Sie hat uns auf 
eigenen Wunsch verlassen und hat neue 
berufliche Pläne. Wir danken Ihr herzlich 
für Ihre geleisteten Dienste im Pfarramt 
und darüber hinaus. Wir wünschen Ihr 
von Herzen Gottes reichen Segen auf 
Ihrem weiteren Weg, beruflich wie 
privat.

neben vielem anderen 
mussten wir in diesem 
Jahr corona-bedingt die 
Konfirmationen leider 
absagen. Uns blieb ja 
keine Wahl.  Gottes-

d ienste,  und dazu zählen Kon-
firmationen, durften im März und April 
von der Obrigkeit angeordnet aus 
Gründen des Infektionsschutzes nicht 
stattfinden. Wie mag sich mancher Konfi 
und manche Konfirmationsfamilie 
gefühlt haben als er bzw. sie diese 
Nachricht vernommen hat? Bestimmt 
war mancher darüber enttäuscht und 
traurig.

Hinweisen möchte ich an dieser 
Stelle auch auf den ökumenischen 
Festgottesdienst anlässlich der Weihe 
der Christuskirche am 30.8. im Freien in 
Unterlangenstadt. Kommen Sie gerne 
dorthin und feiern Sie mit den 
Un te r l angens t äd te rn  20  J ah re 
Christuskirche.

Ein lachendes Auge haben wir, weil 
Gott uns um Pfingsten herum eine neue 
Pfarramtssekretärin geschenkt hat. Wir 
konnten Manuela Carl aus Weidhausen 
einstellen. Sie ist bereits seit dem 1. Juli 
ganz begeistert im Amt und freut sich, 
Sie kennenzulernen. Statten Sie Ihr 
doch einmal einen Besuch ab. Auch Sie 
wurde interviewt. Lesen Sie ihre 
Antworten ab Seite 17

Auch ich freue mich Sie und euch 
nach der Sommerpause wiederzusehen 
und grüße alle ganz herzlich als

 Ihr Pfarrer Daniel Steffen Schwarz
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Was Versöhnung ist, wie sich das 
anfühlt, können viele von uns sagen. 
Denn auch sie haben schon mal erlebt, 
wie sich Menschen versöhnt haben, wie 
Menschen das Kriegsbeil begraben und 
gemeinsam die Friedenspfeife geraucht 
haben. Sich zu versöhnen ist etwas 
Wunderbarer, etwas Schönes. Denn 
Versöhnung bedeutet, dass wieder 
Frieden einkehrt in die Beziehung von 
Menschen, dass sich Menschen wieder 
in die Augen schauen können, dass sie 
wieder „gut“ miteinander sind, dass sie 
vergessen, was dahinten liegt und neu 
beginnen, ganz neu.

Versöhnung ist etwas kostbares, 
etwas, was Zeit braucht, manchmal 
auch lange Zeit und auch den richtigen 
Zeitpunkt. Auch das haben viele von uns 
schon erlebt, dass Versöhnung mit 
einem Menschen lange Zeit nicht 
möglich schien, zu tief waren die 
Gräben, die trennten, zu stark war das 
Misstrauen. Dann aber kam es zum 
richtigen Zeitpunkt dank der Gnade und 

des Eingreifens Gottes doch dazu, dass 
Menschen, die vorher im Streit 
miteinander waren, sich die Hände 
reichten, einander vergaben und sich 
versöhnten. Versöhnung tut allen 
Beteiligten gut, sehr gut sogar. Sie ist 
gut für die Beziehung zum Anderen, sie 
ist aber auch gut für die eigene 
G e s u n d h e i t ,  f ü r  d a s  e i g e n e 
Wohlbefinden. Denn wer lebt schon 
gerne und gut im permanenten Streit, in 
a ndaue r nde r  Une i n i g ke i t  u nd 
Feindseligkeit mit anderen Menschen? 
Wenn sich Menschen aber versöhnt 
haben, dann spielen die negativen 
Konsequenzen des Streites keine oder 
wenigstens eine bedeutend kleinere 
Rolle als vorher. Wir atmen auf. Wir 
fühlen uns, wie von einer großen Last 
befreit, wenn wir uns versöhnt haben. 
Wir sprechen wieder miteinander. Wir 
schließen Frieden mit dem anderen.

Ja, Gott war es, der in Christus die Welt 
mit sich versöhnt hat. 2. Korinther 5,19

Nun ist es so, dass Versöhnung nicht nur 
zwischen Menschen eine Rolle spielt, 
sondern auch zwischen Menschen und 
Gott. Auch da kommt Versöhnung vor. 
Auch da ist es bereits zu einem 
versöhnenden Handeln gekommen. 
Versöhnung mit Gott ist sogar absolut 
notwendig. Denn über dem normalen 
nicht-versöhnten Menschen schwebt 
der Zorn Gottes. Gott ist zornig über 
uns, weil wir Sünder sind und Sünde 
getan haben. Deshalb, so sagt es uns 
der Monatsspruch für September 2020, 
sind wir es die der Versöhnung bedürfen 
und nicht etwa Gott. Gott hat sich nichts 
zu Schulden kommen lassen. Gott hat in 
der Beziehung zu uns nichts falsch 
gemacht. Der schwarze Peter liegt ganz 
und gar auf unserer Seite. Wir haben 
Gott den Rücken gekehrt. 

Liebe Gemeinde, in keinem Text 
kommt die Bedeutung der Versöhnung 
besser zum Ausdruck als im Lied „So ist 
Versöhnung / Wie ein Fest nach langer 
Trauer“ von Jürgen Werth. Dort heißt 
es: „Wie ein Fest nach langer Trauer, wie 
ein Feuer in der Nacht, ein offnes Tor in 
einer Mauer, für die Sonne aufgemacht. 
Wie ein Brief nach langem Schweigen, 
wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt 
an toten Zweigen, ein „Ich mag dich 
trotzdem Kuß“. So ist Versöhnung. So 
muß der wahre Friede sein. So ist 
Versöhnung. So ist Vergeben und 
Verzeihn.“
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 Wir haben ihn einen guten Mann 
sein lassen. Wir haben seine Gebote 
übertreten. Wir sind abgekehrt von Gott 
und haben ihn aus der Mitte unseres 
Lebens verdrängt, dort wo er eigentlich 
hingehört. Stattdessen sind wir lieber 
unsere eigenen Wege gegangen und 
waren mitunter lieblos mit anderen und 
mit uns selbst. Die Bibel kennt einen 
Ausdruck für diese Abkehr von Gott. Sie 
nennt sie Sünde.

Unsere Sünde hat eine Auswirkung. 
Sünde bedeutet Trennung von Gott. 
Denn der heilige Gott kann nicht mit 
Sündern Gemeinschaft haben. Unsere 
Sünde schafft eine Kluft zwischen uns 
und Gott. Für uns ist diese Kluft 
unüberbrückbar.

Vielmehr hat er seinen Sohn Jesus 
Christus die Macht unserer Sünde, die 
Strafe bereits erleiden lassen. Unsere 
Sünde  wurde von Gott auf Jesus 
Christus konzentriert. Stellen sie sich 
einen Blitzableiter vor. Der Blitzableiter 
leitet die Spannung des Blitzstromes in 
den Boden ab.

Pfarrer Daniel Steffen Schwarz

An dieser Stelle kommen Jesus 
Christus und sein Kreuzestod ins Spiel. 
Sein Kreuzestod überbrückt die Kluft, 
die zwischen Gott und Mensch herrscht. 
Weil Jesus Christus für uns und unsere 
Sünden am Kreuz gestorben ist, deshalb 
können wir Frieden mit Gott haben. 
Paulus nennt das in 2. Korinther 5. 
Versöhnung. Gott versöhnt uns durch 
Jesu Kreuzestod mit sich selber. Wie 
geschieht diese Versöhnung genauer? 
Paulus sagt: Gott rechnet den Menschen 
ihre Sünde nicht an. Gott schreibt sich 
nicht zusammen, was sich jeder von uns 
an Sünde geleistet hat. Er merkt sich das 
nicht bis und für das Endgericht.

Es grüßt Sie herzlich, 
Ihr

Die Spannung, das ist der Zorn 
Gottes, der über uns schwebt. Der 
Blitzableiter, das ist Jesus Christus, 
der die Spannung des Zornes 
aufnimmt, abfängt und zu Boden 
leitet. Christus hat die Strafe für 
unsere Sünde auf sich genommen 
und am eigenen Leib ertragen, für 
uns.o versöhnt uns Gott durch Jesus 
wieder mit sich. Der Mensch braucht 
nichts weiter zu tun als auf das Kreuz 
von Christus zu sehen und das Ver-
söhnungswerk Christi für sich in 
Anspruch zu nehmen. Daran zu 
glauben, dass er selber Sünder ist und 
dass Christus aber seine Sünde durch 
seinen Kreuzestod getilgt hat und er so 
wieder Gemeinschaft mit Gott haben 
darf. Versöhnung mit Gott bedeutet 
deshalb nichts Geringeres als Friede mit 
Gott. Und was Friede mit Gott bedeutet 
besingt das Lied „Wenn Friede mit Gott“ 
von Theodor Kübler wie kein zweites: 
„Wenn Friede mit Gott meine Seele 
durchdringt, ob Stürme auch drohen 
von fern, mein Herze im Glauben doch 
allezeit singt: Mir ist wohl, mir ist wohl in 
dem Herrn!
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Regelmäßige Veranstaltungen

Kontakt: G. Horn (Tel. 09266/9718) 

00Montag (wöchentl.), 19 : Hauskreis „Oase“ im ev. GH. 

jeden Dienstag, 19.30 Uhr im ev. Gemeindehaus 

Ökumenisches Trauercafé:
vierteljährlich Sonntag, 14.30-16.30 Uhr im ev. GH 

monatlich dienstags, 14.30-16.30 Uhr im ev. GH: .

monatlich Samstag, 9.30-11.00 Uhr im ev. GH

Konfirmandenunterricht:

Jungschar (für 5-12 Jahre): 

Ökumenischer Seniorennachmittag:

Kleingruppen und Hauskreise: 

14-tägig Sonntag, 9.45-11.15 Uhr im ev. GH

jeden Mittwoch, 16.30-18.00 Uhr im ev. GH(außer Schulferien) 

jeden Freitag, 17.45-19.15 Uhr im ev. GH (außer Schulferien)

Kontakt: F. Ullrich (Tel. 09574/80218) 

alle 2 Monate am Dienstag, 20.00 Uhr im ev. GH 

Vierteljährlich Dienstag, 9-11 Uhr im evang. GH

30Montag (monatl.), 19 : Ökum. Frauenbibelkreis im ev. GH. 
Kontakt: M. Brief (Tel. 09264/7214) 

Abend des Gebets: 

00  
Sonntag (wöchentl.), 20 : Bibelkreis im ev. GH. 

00
Dienstag (monatl.), 20  in Unterlangenstadt/alte Schule. 

Kontakt: J. Klein (Tel. 09574/1400) 

Kontakt: L. Schlaf (Tel. 09264/8323)

Posaunenchor:

 „Sonntagskinder“ – Kindergottesdienst (5-12 Jahre):

Bibelfrühstück für Kinder (10-14 Jahre):

Frauenfrühstück:

45Mittwoch (wöchentl.), 19  Uhr im Jugendraum/ev. Pfarrhaus. 

Ansprechperson: Gerd Weickert
jeden Dienstag, 14.00-16.00 Uhr im ev. Gemeindehaus. 

Nehmen Sie bitte bei Bedarf Kontakt mit den Verantwort-
lichen auf.

Bitte beachten Sie, dass alle Veranstaltungen unter dem 
Vorbehalt stehen, wie  es die jeweilige Situation zulässt!

Beratungsdienst des Fachdienstes für Migration und Integration:
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Jeden Monat bietet Uli Gieger ein 

Kinder-Bibel-Frühstück in 

unserem Gemeindehaus an. Alle 

Kinder ab ca. 10 Jahren sind 

herzlich dazu eingeladen. 

Seit dem 17. Mai können wir 

wieder  feiern. Gottesdienste

Das freut uns sehr. Da sich aber in 

unserer jetzigen Zeit alles so 

schnell wandelt, liegt diesem 

Gemeindebrief kein Gottes-

dienstanzeiger bei. Bitte beachten 

Sie unsere Aushänge und die 

Termine auf unserer Internetseite 

www.redwitz-evangelisch.de, 

s ow i e  d en  wö chen t l i c h en 

Gottesdienstanzeiger in der 

Presse.

30. August Unterlangenstadt

Das ist vom 12. Pfarramtsbüro 

Oktober bis 16. Oktober nicht 

besetzt.

Konfirmationsgottesdienste 

aus  dem Früh jahr  werden 

vorraussichtlich nachgeholt am 

Kirchweihgottesdienste:

Siehe Seite 15.

In der Zeit vom 10. bis 12.Januar 

2021 findet wieder eine Bibel-

woche statt.

04.Oktober in Obristfeld und am 

11.Oktober in Redwitz.

Referent ist Herr A.Gärtner aus

Nürnberg.

Veranstaltungen im Gemein-

dehaus sind voraussichtlich nach 

den Ferien wieder möglich.

im Freien.

6.September Redwitz

13.September Obristfeld

Ökumenischer Gottesdienst 

Alle Veranstaltungen
stehen aufgrund der
Corona-Situation
unter Vorbehalt !
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Die Jahresrechnung für die Evangelische Kirchengemeinde Obristfeld schließt 

mit Einnahmen in Höhe von 58.130,69 € und mit Ausgaben in Höhe von 

52.870,62 €. 

Vorstellung und Beschluss der Jahresrechnung Obristfeld mit Herrn Pietz.

Friedhof Obristfeld 

Die Jahresrechnung wurde vom Kirchenvorstand einstimmig beschlossen.  

Auch die Friedhofsordnung muss in einer Sitzung neu überarbeitet werden.

Kirche Obristfeld

Die Pflege der Friedhofsanlage (Rasen mähen) hat in den letzten Jahren die 

Regens-Wagner von Burgkunstadt erledigt. Diese haben jedoch erklärt, dass 

sie wegen Corona ab sofort diese Arbeiten nicht  mehr verrichten können. Ein 

Ersatz (Firma oder Person) wird für das Rasenmähen gesucht.

Ab Sonntag  den 05.07.2020 gab es eine Lockerung bei den Gottesdiensten 

wegen Corona. Beim Betreten und Verlassen der Kirche sowie auch beim 

Singen muss immer noch eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 

Sonst kann die Maske abgenommen werden. 

Die Konfirmation für den Jahrgang 2019/2020 findet am Erntedankfest den 

04.10.2020 statt. Diese musste ja wegen Corona im Frühjahr abgesagt 

werden.

Auch wurde bei der letzten KV-Sitzung über die Ausweisung eines neuen 

Urnenfeldes gesprochen. Da das jetzige nur noch Platz für eine Urnenstätte 

hat, muss es neues ausgewiesen werden. Einige Personen vom KV werden mit 

Herrn Pfarrer Schwarz einen Ortstermin wahrnehmen und an Ort und Stelle 

einen geeigneten Platz suchen.  

Das Treffen der Konfirmanden ist in der alten Schule in Obristfeld. Geschmückt 

werden der Altar, sowie die Bänke, der Taufstein und der Eingang der Kirche. 

Auf Erntegaben wie es in der Vergangenheit war, wird heuer wegen Corona 

verzichtet.

Der neue Konfirmandenunterricht für den Jahrgang 1920/21 wird am 

16.09.2020 starten. Hier werden es insgesamt 13 Konfirmanden sein. Die 

Konfi-Freizeit geht nach Schwarzenbach am Wald mit Jugendreferentin Judith 

Bär. 

 

Aus dem Kirchenvorstand Obristfeld am 22.07.2020

Bei der letzten KV-Sitzung  wurde in die Tagesordnung aufgenommen:
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Aus dem Kirchenvorstandes Redwitz vom 25. Juni 2020

Der jährliche Herbstputz rund um die St. Nikolaus Kirche und Friedhof findet 

am 14.11.2020 um 9 Uhr statt. Hierzu ergeht herzliche Einladung.

Der Horber Abend findet am 30.10.2020 um 19.30 Uhr  im FC-Sportheim in 

Horb/Main statt. (soweit dies unter Corona-Bedingungen möglich ist) Herr 

Pfarrer Schwarz wird diesen Abend mit einem Vortrag gestalten. Das Thema 

lautet „Glück". Auch hierzu ergeht herzliche Einladung. 

Sonstiges Obristfeld

Bereits am großen Kreis im Gemeindehaus, mit reichlich Abstand zwischen 

den Sitzplätzen, war zu Beginn der Sitzung erkennbar, dass nach wie vor 

die Pandemie und deren Auswirkungen auf die Gemeinde einen großen 

Punkt in der Sitzung des Kirchenvorstandes an diesem Abend einnehmen 

wird.

Der Abstand zwischen den Gottesdienstteilnehmern darf inzwischen 

reduziert werden. Somit können mehr Besucher zum Gottesdienst 

eingelassen werden. Bisher gab es immer noch die Möglichkeit, einen Platz 

in den Kirchenbänken zu bekommen.

Um nach der Sommerpause wieder mit kleinen Veranstaltungen im 

Gemeindehaus das Gemeindeleben aufleben lassen zu können, berief der 

Kirchenvorstand einen Ausschuss, welcher die Hygienekonzepte der 

einzelnen Gruppen erarbeitet.

Eine strukturelle Veränderung gibt es in der Kita Grünschnabel zum 01.08.: 

Die Trägervertretung des Dekanats nimmt ihre Arbeit auf. Die 

Kirchgemeinde bleibt dabei Träger der Kita und bei anstehenden 

Entscheidungen trifft sich ein Ausschuss von Kirchenvorstand und der 

Trägervertretung, um gemeinsam die Geschicke des Kindergartens zu 

leiten.

Die Kirchenvorstände wünschen Ihnen schöne, sonnige, sorgenfreie sowie 
segensreiche Sommertage!
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Die momentane Situation ist eine 
noch nie dagewesene. Es ist eine 
ganz besondere Zeit, die auch 
neue Maßnahmen erfordert.
Am Freitag, den 13.03.2020 
wurde beschlossen, dass alle 
Kitas für fünf Wochen die Türen
schließen werden. Niemand 
w u s s t e  s o  r e c h t  w i e  e s 
weitergehen soll. Viele Fragen 
gingen durch unsere Köpfe, 
sowohl bei den Eltern und 
Kindern als auch beim Personal.

Außergewöhnliche Umstände 
erfordern außergewöhnliche 
Maßnahmen!

Das sind nur zwei von vielen 
Einfällen, die wir umgesetzt 
haben. 

So haben wir uns überlegt welche 
Möglichkeiten es gibt, die Eltern 
zuhause zu unterstützen.

Für die Erzieher war aber eines 
klar: Der Kontakt zu den Familien 
muss bestehen bleiben!

Eine Idee war, den Kindern 
Überraschungstüten vorzu-
bereiten und diese dann zu   
ihnen nach Hause zu fahren. Eine 
Wundertüte gab es kurz vor 
Ostern. Diese hat vielfältige 
Angebote beinhaltet: Liedtexte, 
ein Steckspiel, ein Schmetterling-
Bastelset und Fingerspiele.

Eine weitere Idee war es, den 
Kindern einen persönlichen Brief 
zu schicken. Die Rückmeldung 
der Eltern hat gezeigt, dass sich 
alle Kinder sehr gefreut haben.

Es gibt v ie le Umsetzungs-
möglichkeiten.

Nach den fünf Wochen wurde 
beschlossen, dass die Kitas bis 
au f  We i te res  gesch lossen 
bleiben. So haben wir weiter 
überlegt, wie wir es schaffen 
können, dass die Kinder uns nicht 
vergessen und der Einstieg nach 
der Corona-Pandemie erleichtert 
werden kann.
E-Mail Kontakt, Anrufe, Oster-
nester ausfahren, Mutter- und 
Vatertagskisten, Geburtstags-
karten, Videos, Bastelsets …

Zusammenarbeit während der Corona-Pandemie in der Krippe
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Aktuelles von der Baustelle

Die Schatzsuche

 

Zum Schluss bleibt uns noch zu 
sagen: Bleibt alle gesund und 
genießt die Zeit – trotz den 
schwierigen Umständen. Zeit ist 
etwas sehr Kostbares.

Die Bauarbeiten an unserer 
K inder tagess tä t te  nehmen 
l a ng s am  Ge s t a l t  a n .  Da s 
Fundament für das Kinderbistro  
wurde gelegt und Mitte Juli 
konnten wir dabei zusehen, wie 
die Wände „fliegenderweise" 
angeliefert wurden. 

Bei einer aufregenden Schatz-
suche rund um das Kinder-
gartengelände mussten die 
Kinder viele Rätsel lösen, um den 
Code für die pral l  gefül l te 
Schatzkiste zu knacken. 

Da die erste Überraschungstüte 
sehr gut angekommen ist, haben 
wir uns entschieden eine weitere 
Kiste zu gestalten. Diese hatte das 
Thema „Raupe". Wir haben ein 
„Raupen-Bastelset", ein „Rau-
pen-Sortierspiel", ein „Raupen-
Steckspie l"  und e in se lbst 
gestaltetes Buch von der „Kleinen 
Raupe Nimmersatt" vorbereitet 

und in eine bunte Kiste gepackt. 
Diese haben wir dann wieder aus-
gefahren und den Kindern vor die 
Haustüre gestellt. Auch hier war 
die Freude riesig und alle haben 
sofort mit dem Auspro-bieren 
angefangen.

Dabei erlebten sie viele span-
nende Abenteuer, mussten sich 
vor gefährlichen Piraten ver-
stecken und wi lden Tieren 
entkommen.
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Aus dem Kindergarten

Während unserer Schließzeiten 
so l l  es  auf  der  Bauste l le 
wei tergehen- d ie E lektro-
leitungen werden gelegt. Die 
bestehende Küche wird erweitert 
und auch da in der Stromver-
sorgung angepasst. 

Am 1. Mai 2020 gratulierten wir 
unserer Erzieherin Tina Krump 
zum 10jährigen Dienstjubiläum. 

Wir sind gespannt, wie die 
Baustelle nach dem Sommer-
urlaub ausschauen wird!
10jähriges Dienstjubiläum 
von Tina Krump

Wir wünschen ihr  für d ie 
nächsten Jahre alles Gute, 
weiterhin viel Kraft und Gottes 
Segen zum Wohle unserer 
Kinder.

Gerade für die Kinder waren die 
Baumaßnahmen sehr interes-
sant zu beobachten: insbe-
sondere als der Raum mit den 
Wänden gestellt wurde wie ein 

Legohaus, kam so manch ein 
Kind aus dem Staunen und 
Schwärmen nicht mehr heraus.

Tina absolvierte bereits ihr 
Berufspraktikum bei uns und ist 
seit 2013 die Gruppenleitung der 
Raben-Gruppe, die sie mit viel 

Engagement, Ideenreichtum, 
Geduld und fachlicher Kompe-
tenz leitet. 

Steinschnecke
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„Unter Gottes Schirm und 
Schutz" war das Thema des 
diesjährigen Gottesdienstes zur 
Verabschiedung der Vorschul-
kinder.

Symbolisch haben sie sich als 
kleine Papierfigur gemalt und 
durften sie unter einem großen 
Strohschirm anbringen.

Verabschiedung der Vor-

schulkinder

W i r  w ü n s c h e n  u n s e r e n 
Vorschulkindern viel Freude im 
ersten Schuljahr!

Dieses Kita-Jahr war auch für 
unsere Vorschulkinder eine 
große Herausforderung auf-
grund der Corona-Pandemie. 
Auch  muss t e  d i e  Ve rab -
schiedung der Vorschulkinder 
dieses Jahr anders als gewohnt 
ausfallen – so konnten wir 
be sp i e l swe i s e  nach  dem 
Gottesdienst nicht gemeinsam 
noch ein bißchen im Garten der 
P fa r rgeme inde  gemüt l i ch 
beisammen sitzen. 
Trotzdem sollte der Gottesdienst 

für unsere Vorschulkinder etwas 
besonderes sein und ihnen das 
Gefühl ver-
m i t t e l n , 
d a s s  s i e 
i m m e r  – 
e g a l  w i e 
die Situa-
tion gerade 
zu sein ver-
m a g  – 
unter Got-
tes Schirm und Schutz stehen. 



Aus dem Gemeindeleben
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Beerdigungen:
Waltraud Vojer, Marktgraitz, 81 Jahre
Edwin Wendel, Unterlangenstadt, 88 Jahre
Armin Hauck, Marktgraitz, 89 Jahre
Erich Zapf, Marktgraitz, 86 Jahre
Gusti Knoth, Marktgraitz, 92 Jahre

Erika Rauh, Unterlangenstadt, 83 Jahre
Harald Gick, Redwitz 67 Jahre
Hilmar Bauer, Redwitz, 86 Jahre

Taufen:

Helga Peetz, Redwitz, 62 Jahre

Emmy Schmidt

Erika Lieb, Marktgraitz, 84 Jahre
Edwin Leipi, Marktgraitz, 85 Jahre

Christa Beez, Redwitz, 65 Jahre

Lösung Kinderrätsel v.S.27
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Kevin Ammon,

Fabian Kutschka, 

Jens Schmitt,

Am11. Oktober werden in 
Redwitz  konfirmiert:

Celina Stammberger, 
 

Pascal Tremel, 

Leonie Laukert, 

Mia Zorn, 

Veit Gick, 

Leon Hofmann, 

Am 4. Oktober, werden in 
Obristfeld konfirmiert:

Justin-Oliver Fischer, 

Kimberly-Sarah Fischer,
 
Greta Hagenbucher, 

Annika Meusel, 

Sophie Meusel, 

Frieda Wagner, 

Julius Wendrich, 



Neue Pfarramtssekretärin
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Einführung von Pfarramtssekretärin Manuela Carl 
Am Sonntag, den 
19.7.2020 um 10:00 
Uhr, wurde Manuela 
C a r l  i m  F e s t g o -
tesdienst in der St. 
Äg id ius-K i rche in 
Redwitz a.d. Rodach 
i n  i h r  A m t  a l s 
Pfarramtssekretärin 
der ev.-luth. Kirchen-
gemeinden Redwitz 
a.d.R. und Obristfeld 
e i n g e f ü h r t .  F ü r 
evangelische Christen 
ist dieser 6. Sonntag 
nach Trinitatis von der 
Taufe her geprägt. Taufe aber bedeutet dazuzugehören, zu Jesus 
Christus und zur Gemeinde Jesu Christi. Pfarrer Schwarz freute sich 
schon in der Begrüßung darüber, dass ab dem 1. Juli noch jemand zu 
den Gemeinden dazugehört und zwar als Mitarbeiterin der 
Kirchengemeinden. Seit Anfang des Monats arbeitet nämlich Manuela 
Carl als Pfarramtssekretärin im Büro in der Rosenstraße 2. Nachdem er 
ihren Dienst vorgestellt hatte, stellte Manuela Carl sich auch selber der 
Gemeinde vor, indem sie ein paar Worte an sie richtete. Sie freut sich 
auf die Menschen, die zu ihr ins Pfarramt kommen und möchte ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Nach dem Stellen der 
Einführungsfragen betete Pfarrer Schwarz für die Arbeit von Manuela 
Carl und stellte sie unter den Segen Gottes. Als Begrüßungsgeschenk 
erhielt sie neben einem Blumenstrauß eine CD mit Musikstücken der 
Bezirksposaunenchöre des Kirchenkreises Bayreuth. Musikalisch 
wurde der Gottesdienst von Organist Jochen Stumpf ausgestaltet. Das 
Schlusslied „Oh happy day" sang die Gesangsgruppe „Just girls" unter 
der Leitung von Manuela Carl. Die Gemeinde freute sich sehr darüber 
und begrüßte Manuela Carl ganz herzlich als neue Pfarramts-
sekretärin.



Redwitz
Summe: 31.856,84 €

Obristfeld

Summe:6.941,90 €
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B.v.K.: Herzlich willkommen in der Kirchen-
geme inde ,  auch  a l s  M i t a rbe i t e r i n  be im 
Gemeindebrief. Sie kommen aus Weidhausen, 
deshalb kann Sie kaum einer kennen. Würden Sie 
sich bitte vorstellen. Wie ist Ihre persönliche 
Situation und wie war ihr beruflicher Werdegang?

Schon seit Jahren - vor allem nach vielen Besuchen im Pfarrbüro zu Hause - hab 
ich mir gedacht „das würde ich auch gern machen".
Ein Beruf, bei dem man herzlich und mitfühlend sein darf, bei dem keine 
Vertriebsziele zu erfüllen sind und man dem Allgemeinwohl dienen kann. Ich 
freue mich sehr, dass es geklappt hat, noch dazu mitten in der Corona-Zeit, das 
ist fast nicht zu glauben ....

B.v.K.:Was hat Sie bewogen, sich als Pfarramtssekretärin zu bewerben?

B.v.K.:Wie haben Sie die ersten Wochen erlebt?

Ich bin verheiratet mit Michael seit 23 Jahren, habe 
zwei Söhne im Alter von 15 und 17 Jahren und wir 
leben mit den Schwiegereltern in der ehemaligen 

„Alten Post" in Weidhausen. Nach dem Abitur habe ich eine Banklehre 
gemacht, insgesamt 10 Jahre in der Bank gearbeitet, bevor die Kinder kamen. 
Anschließend hab ich mit meinem Mann die Metzgerei geführt, in die ich 
eingeheiratet habe. Als unser Geschäft sich nicht mehr getragen hat, haben wir 
uns mit Mitte 40 zu einem Neuanfang entschlossen, worauf ich eineinhalb 
Jahre bei einem Bestatter tätig war, dann aber feststellen mußte, das es für 
eine Vollzeitstelle noch zu früh war und meine Familie darunter zu leiden hatte. 
Daher habe ich die Augen nach etwas anderem offen gehalten.

die mich wie Vorschußlorbeeren fast etwas beschämt, ich hoffe ich werde dem 
gerecht und kann zurückgeben, wie liebevoll ich hier aufgenommen wurde.

Vor allem habe ich eine gradezu überschäumende Herzlichkeit erlebt,

Interview mit der neuen Pfarramtsekretärin Mauela Carl.

Ehrlich gesagt, war es bereits der dritte Versuch, diese Stelle zu bekommen.

B.v.K.:Haben Sie Erfahrung als ehrenamtliche Mitarbeiterin in einer 
Kirchengemeinde?
Ich wurde in Sonnefeld konfirmiert und war niemals weg von meiner Kirche,
habe unmittelbar danach mit Kindergottesdiensthelferkreis weitergemacht - 
im Übrigen zusammen mit unserer jetzigen Regionalbischöfin Dorothea 
Greiner, die damals bei uns im Vikariat war.

Interview mit Manuela Carl



Interview mit Manuela Carl
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B.v.K. Wir wünschen Ihnen im Namen der Kirchengemeinde Gottes Segen, viel 

Kraft und Freude, sowie Gesundheit für Ihre Tätigkeit.

Weiter hat mich die Musik in unzählige Gottesdienste wie Taufen, Hochzeiten 
und auch Trauerfeiern geführt, mit einem kleinen Kinderchor , den „just kids" 
bereichern wir seit zwei Jahren den Weltgebetstag, mit meinen 4 Damen von 
den „just girls" schon viele Jahre vorher. In den letzten Jahren habe ich etwa 
im zwei-Jahres-Rhythmus die Silbernen Konfirmationen meines Mannes und 
mir gefeiert sowie die beiden Konfirmationen meiner Jungs.

Danke für das Gespräch.

B.v.K.:Wo sehen Sie bereits Schwerpunkte bei Ihrer Arbeit und haben Sie 
Ideen für Verbesserungen in der Kirchengemeinde?

kann ich kaum sagen, ob man bei dem umfassenden Angebot für das 
Gemeindeleben noch etwas verbessern kann, wenn das wieder zum Leben 
erweckt ist, scheint mir in Redwitz überdurchschnittlich viel kirchliches Leben 
zu sein. Und die Gottesdienste in den wunderschönen Kirchenhäusern in 
Redwitz und Obristfeld sind erbaulich und schön, und hinterher bildet sich von 
ganz allein eine Art Kirchencafe.... hier fehlen nur noch Bistrotische und der 
Kaffee...

Natürlich gibt es auch im Pfarramt so einiges an Bürokratie, aber die Arbeit mit 
den herrlichen alten Kirchenbüchern und vielen gewachsenen Vorgängen 
macht viel Freude. Und bisher ist auch in Telefonaten mit völlig neuen 
Menschen, zum Beispiel in der Verwaltung, immer eine gute, meist auch 
herzliche Zusammenarbeit entstanden.
Da Corona-bedingt ja die meisten Veranstaltungen auf Eis liegen,

B.v.K.Was bedeutet Ihnen  der christliche Glaube? Was bedeutet der 
christliche Glaube für Ihre  Arbeit?

Er bedeutet mir, dass ich mich fallen lassen darf mit allen meinen 

Unzulänglichkeiten, dass ich nicht perfekt sein muss , solange ich mein Bestes 

gebe, dass ich mich geliebt fühlen darf, auch wenn ich auf Mißgunst und 

Unmut stoße - und bei meiner Arbeit fühle ich häufig , dass ich auch die gleiche 

Einstellung und die gleiche Mitmenschlichkeit stoße, was sehr angenehm ist.



PassionsandachtenPfarrers Seite
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Ihr Pfr. D.S. Schwarz

Gruppenleiter von internen und 
externen Gruppen, die planen nach 
dem 13.9.2020 wieder Veran-
staltungen im Gemeindehaus durch-
zuführen, mögen sich bitte im 
Pfarramt die beiden Schutzkonzept-
Formulare holen. Auf dem Rahmen-
schutzkonzept Formular tragen die 
Leiter bitte oben den Namen ihrer 
Gruppe ein und lesen sich das 
Rahmenschutzkonzept sorgfältig 
durch.

Sollte ein Schutzaspekt für ihre 
Gruppe fehlen melden sie diesen 
bi tte dem Pfarramt.  Danach 
unterschreiben die Leiter der jewei-
l i g en  G ruppe  das  Rahmen-
schutzkonzept, bewahren es auf 
und zeigen es auf Verlangen den 
Behörden vor. Ich bitte Sie als für 
das Gemeindehaus zuständiger und 
verantwortlicher Ortspfarrer um 
Verständnis für dieses Procedere. Es 
geht da um Infektionsschutz und es 
geht um rechtliche Absicherung. 
Kommt es zu einem Ausbruch des 
Corona-Virus wird nach dem 
Schutzkonzept gefragt. Deshalb 
sollte ein Schutzkonzept für alle 
Gruppen und Kreise die Veran-
staltungen im Gemeindehaus 
durchführen, vorliegen.

 Zum anderen informiere ich an 
dieser Stelle über den aktuellen 
Stand in Bezug auf die Öffnung des 
evangelischen Gemeindehauses in 
Redwitz:

Zum einen war es aus organi-
satorischen Gründen leider noch 
nicht die möglich die Verab-
schiedung von Ulrike Klein aus 
ihrem Amt als Pfarramtssekretärin 
vorzunehmen. Wir holen das aber 
nach der Sommerpause nach.

C o r o n a - U p d a t e :  D e r 
Kirchenvorstand Redwitz hat be-
schlossen, dass das ev. Gemeinde-
haus bis zum Ende der Sommer-
ferien (13.09.2020) geschlossen 
bleibt. Das bedeutet, dass Gruppen 
und Kreise bis zu diesem Datum im 
Gemeindehaus leider nicht statt-
finden können. Der Schutzkonzept-
Ausschuss des Kirchenvorstandes 
hat ein Gemeindehausschutz-
k o n z e p t  u n d  e i n  R a h m e n -
schutzkonzept für die Benutzung 
des  Geme indehauses  du rch 
Gruppen und Kreise erarbeitet. 
Diese beiden Konzepte sind im 
Pfarramt erhältlich.

Liebe Gemeinde in Redwitz und 
Obristfeld,

gerne informiere ich Sie / euch 
über wichtige Angelegenheiten aus 
dem Pfarrbüro. In dieser Ausgabe 
des Gemeindebriefes gibt es zwei 
wichtige Informationen: 
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Bibelwoche

   

                                     Hiobs-   Botschaft“ (Kap. 5)

                                    Hiobs-Botschaft (Kap. 38-40)

Mi.  12.01. BA 3:       „Eine versöhnende und tröstliche 
                                    Hiobs-   Botschaft“ (Kap. 42)

Di.   12.01.  BA 2:      „Eine klärende und ernüchternde 

„Hiobs-Botschaften in unserem Leben – was 
machen sie mit uns? Wie gehen wir damit um?“

Ade Gärtner wohnt in Nürnberg, ist verheiratet mit Astrid und Vater von 
vier erwchsenen Kindern. Seine theologische Ausbildung hat er an der 
Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal genossen. Er wird 60 und 
ist seit 32 Jahren im hauptamtlichen Verkündigungsdienst im Raum der 
Ev. Kirche, im CVJM, in der Landeskirchlichen Gemeinschaft und derzeit 
Leiter des Christlichen Fußballer Netzwerkes im Raum Nürnberg / Fürth 
www.cfn-ev.de. Außerdem ist er freiberuflicher Coach für 
Persönlichkeits-Entwicklung. Er bietet u.a. auch Seminare für Männer 
an www.gaertnercoaching.de.

Einladung ergeht noch rechtzeitig.

 

Mo. 11.01. BA 1:         „Eine freundliche und verheißungsvolle 

Zum Referenten:

Bibelwoche mit Ade Gärtner

So.   10.01. Predigt:    „Eine erschreckende und beängstigende  

Wenn es die Situation erlaubt werden wir in der 
Zeit vom 10. - 12.Januar 2021 eine Bibelwoche 
abhalten. 
Refererent ist Herr Ade Gärtner aus Nürnberg.

Thema:

 Kirche Obristfeld         Hiobs-Botschaft „(Kap. 1)
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1.) Wie kamst du zum Orgelspiel in der Kirche? Was war 
der ausschlaggebende Grund dafür, dass du begonnen 
hast das Orgelspiel zu lernen und in der Kirche zu 
spielen?

Was mir wichtig ist, ist der Gottesdienst und damit verbunden der Dienst für 
Gott und für die Gemeinde. Bei diesem Dienst geht es mir darum, meinen 
Glauben zu leben und für die Kirchengemeinde da zu sein.

3.) 25 Jahre spielst du nun schon. Was hat dir in schwierigen Zeiten geholfen 
nicht aufzugeben, sondern dranzubleiben? 

Neben Freundlichkeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft ist mir 
bei der Zusammenarbeit im Gottesdienst wichtig, dass man gemeinsam an 
einem Strang zieht. Jeder nach seinen Kräften. Ziehen alle in die gleiche 
Richtung, vereinen sich die Kräfte.

2.) Was ist dein "Leitmotiv" beim Spielen? Weswegen machst du das? 

4.) Was ist dir in Bezug auf die Zusammenarbeit mit anderen im Gottesdienst 
wichtig?

Ja, es gab durchaus immer wieder mal Tiefpunkte, in denen ich fast 
aufgegeben hätte. Mal wurde der berufliche und familiäre Stress zu groß, ein 
anderes Mal fühlte ich mich der Aufgabe nicht mehr gewachsen und wollte den 
Platz gerne für jemand frei machen, dem der Dienst leichter von der Hand geht 
als mir. Ich fühlte mich ausgebrannt, wollte die Verantwortung abgeben und 
nur noch ab und zu aushilfsweise spielen. Organisten von außerhalb haben 
dankenswerter Weise in dieser Zeit viele Dienste übernommen. Im Nachhinein 
sehe ich, wie Gott stets dafür gesorgt hat, dass es weiterging und mich durch 
schwierige Zeiten hindurchführte. Ich spüre, dass Gott mich genau an diesem 
Platz haben möchte.

Besonders im Gottesdienst ist es wichtig, Fehler schnell zu verzeihen. Niemand 
ist perfekt! Wenn man es schafft, sich weder über die eigenen, noch über 
Fehler anderer aufzuregen, kann man große Freude am Dienst haben.

Bevor ich mit Orgelspielen begann, spielte ich Gitarre in 
der Jungschar und begleitete später mit dem E-Piano das 
Singteam bei den offenen Gottesdiensten. Als 
Jugendlicher konnte ich mit einer Kirchenorgel zwar noch 
nichts anfangen, dennoch bewunderte ich die Organisten 
für ihr Spiel. Als Micha mir sagte, sie wolle Lektorin 

werden, antwortete ich mehr im Scherz: „Dann spiele ich die Orgel!". Diese 
spontane Idee wurde später konkret, als Pfr. Petschat mir erklärte, dass wir 
Verstärkung an der Orgel brauchen. Kurz danach begann Charlie Keller, mir 
Orgelstunden zu geben und brachte mich in kurzer Zeit soweit, dass ich 
Gottesdienste übernehmen konnte.
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Nach der langen Pause, die einerseits wegen der Corona-Krise, andererseits 
wegen gesundheitlicher Probleme meinerseits entstand, müssen wir sehen, 
dass wir die Kirchenmusik in unserer Gemeinde wieder in die Gänge 
bekommen. Leider muss ich in Zukunft etwas zurückstecken und kann manche 
Aufgaben nicht mehr übernehmen, deshalb möchte ich mich vor allem auf das 
Orgelspiel konzentrieren und ich hoffe sehr, dass wir bald auch wieder mit 
unserem Posaunenchor starten können.

Problematisch sind die vielen Übungsstunden, die man braucht, um das 
Instrument einigermaßen zu beherrschen. Außerdem ist die Kirchenorgel halt 
nicht gerade ein modernes Instrument. Ich weiß von einer jugendlichen 
Organistin, die ihren Freundinnen nichts von ihrem Orgelspiel erzählte, weil es 
ihr zu peinlich war.

Im Zusammenspiel mit den Gottesdienstbesuchern ist mir wichtig, auf die 
singende Gemeinde einzugehen. Wenn ich den Gesang gut hören kann, 
versuche ich mich dem Tempo der Gemeinde anzupassen, damit Gesang und 
Orgel möglichst eine Einheit bilden.

5.) Wohin sollte deiner Meinung nach, die musikalische Reise der Gemeinde 
gehen? 

Das LoGo-Team wird in Zukunft ohne mich zurechtkommen und ich hoffe, dass 
sich auch für das Sing- und Musikteam von „Kirche modern" eine Lösung finden 
wird. Zudem würde ich mich freuen, wenn man unseren Kirchenchor 
wiederbeleben könnte.
Außerdem halte ich die Zusammenarbeit mit den Chören des Redwitzer 
Gesangvereins und ihre Mitwirkung bei Gottesdiensten für eine wichtige 
Bereicherung.
Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass sich mehr vor allem junge (aber 
auch alte) Talente musikalisch einbringen können. Bedarf gäbe es reichlich.

Vielleicht wäre es anders, wenn wir uns hier mehr öffnen könnten. Dank 
moderner Technik kann man heutzutage z.B. auf YouTube Organisten beim 
Spielen über die Schulter schauen. Spätestens wenn man es selbst einmal 
versucht, wird man merken, dass die Orgel ein extrem cooles Instrument ist, 
auf dem sich auch moderne, gefällige Musik spielen lässt.

6.) Was können wir tun, um den "Beruf" des nebenamtlichen Orgelspielers 
attraktiver zu machen, so dass wir Nachwuchs generieren?
Eigentlich ist der Dienst bereits sehr attraktiv. Das wissen nur die wenigsten. So 
kann man z.B. die Kirchenorgel zum Üben benutzen und braucht kein eigenes 
Instrument. Auch Reparaturen und Wartungsarbeiten werden von der 
Kirchengemeinde übernommen. Der Orgelunterricht wird mit einem hohen 
Anteil von der Kirche bezuschusst. Ist man dann in der Lage, Gottesdienste auf 
der Orgel zu begleiten, ist das ein attraktiver Nebenverdienst. Was will man 
mehr?
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Ihre Uli Gieger

Lieber Leser des Gemeindebriefes,

auch wenn heuer alles etwas anders 

als geplant verlaufen ist, so führen 

wir die Aktion Weihnachten im 

Schuhkarton auf jeden Fall trotzdem 

durch. Mehr denn je braucht es 

liebevolle Hoffnungszeichen, denn wie immer trifft es die Ärmsten und 

Schwächsten am allermeisten. Wirken Sie mit, unsere Welt ein Stückchen 

liebevoller zu machen. Und das ganz einfach mit einem kleinen 

Schuhkarton. Überall in Redwitz und Umgebung liegen Flyer mit genauen 

Packanweisungen aus. Wir nehmen auch gerne Einzelspenden, aus denen 

wir dann Kartons zusammenstellen. Gemeinsam können wir Licht und 

Wärme für viele Kinder und ihr Familien bringen. Am 25.10 feiern wir 

wieder gemeinsam einen Wis-Gottesdienst, hier schon mal eine Einladung. 

Bei diesem bzw. Im Pfarrbüro können bereits bedruckte Kartons kostenfrei 

mitgenommen werden.

Ich wünsche Ihnen bei der Vorbereitung viel Freude und Gottes reichlichen 

Segen, denn in Sprüche 11,24 steht: Freigiebige werden immer reicher, der 

Geizhals spart sich arm.

Vorab vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Herzlichst, 

                                                                         Sa.               8.00 - 13.00 Uhr

                                                                  So. 15.11.   11.00 - 13.00 Uhr

                                                                         Fr.               7.30 - 12.00 Uhr

Nadja Weber, Angerstrasse 15, Kronach                 Mo. - Fr.             ab 17.00 Uhr

                                                                         Do              7.30 - 18.00 Uhr

                                                                         Sa.  7.11.      9.00 - 12.00 Uhr

Rathaus Lichtenfels, Zimmer Bürgerservice             Mo - Mi        7.30 - 17.00 Uhr

Ev. Pfarramt, Rosenstr. 2, Redwitz                         Di.              16.00 - 18.00 Uhr

                                                                         Mi + Do       10.00 - 12.00 Uhr

Ev. Gemeindehaus, Bahnhofstr. 34, Redwitz            Fr.   6.11.    16.00 - 19.00 Uhr

                                                                         Fr. 13.11.   16.00 - 19.00 Uhr

                Letzter Termin !    So  .15.11.         11.00 - 13.00 Uhr

Drehpunkt, Bahnhofstr. 36, Redwitz                       Mo.-Fr.          8.00 - 18.00 Uhr

Abgabestellen und Termine:
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Jamp-Time
Begegnung – die Sehnsucht in mir

Die Corona Krise ist aber auch eine Chance, genau die Menschen mal 
wieder in den Blick zu nehmen, die uns im Stress des normalen Alltags 
durchrutschen. Alles in allem war es wieder eine geniale „Jesus and me 
Prime-Time" und wir planen auch mutig mit Gottvertrauen schon den 
nächsten Jamp-Time-Gottesdienst am 18.10.2020 um 18:30 in 
Burgkunstadt.
 „Jesus and me Prime-Time" ist ein jugendlicher Abendgottesdienst mit 
viel Musik und toller Atmosphäre. Im Anschluss laden wir 
normalerweise zur gemeinsamen Begegnung ein, je nachdem wie die 
Corona- Bestimmungen im Oktober sein werden.

Jeder von uns kennt diese 
Sehnsucht, gerade im Rückblick 
auf das letzte viertel Jahr. 
F reunde ,  Fami l i e  e in fach 
umarmen zu können, sich per 
Handschlag zu begrüßen, all das 
war verboten und sorgte, wenn 
man diese Linie überschritt doch 
für Gewissensbisse. Der Jamp-
Time Gottesdienst in Mitwitz 
Ende Juni stand genau unter diesem Motto. Wie begegne ich eigentlich 
Gott, wenn ich nicht mal meinem Nächsten begegnen kann. Viele haben 
diese Nächstenliebe in Unterstützung und Nachbarschaftshilfe 
ausgelebt, natürlich mit Abstand. Kirche ging viele neue digitale Wege, 
aber es wurde schnell klar, das kann die realen Begegnungen nicht 
ersetzen. 

Mache Jamp-Time auch zu deiner besten Zeit, wir freuen uns auf dich.
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Habt alle einen gesegneten, lustigen und entspannten Sommer und 
bleibt bitte gesund!

Evangelische Jugendarbeit in der Corona-Krise
Ja, es gab und es gibt sie noch immer. Die Corona-Pandemie hat auch 
die Evangelische Jugend zum runterfahren gezwungen, seit Ostern sind 
sämtliche Freizeiten, Jugendgruppen, Jungscharn und Ausflüge 
ausgefallen, nichts konnte wie geplant stattfinden. Während wir 
anfangs dachten, dass es sich nur um ein paar Wochen handelt, wurde 
die traurige Wahrheit schnell Gewissheit, dass all unsere geplanten 
Veranstaltungen nur wenig Spaß unter den gegebenen Bedingungen 
macht. 
Aber die Evangelische Jugend im Dekanat Michelau hat sich auf einen 
neuen digitalen Weg gemacht, es gab einen Osterweg während der 
Karwoche und anschließend wöchentlich eine Unterbrechung Mitten in 
der Woche, im Leben, im Alltag auf unserem Youtube-Kanal unter dem 
Motto #Mittendrin. Wir haben uns online im Videochat getroffen um 
gemeinsam Exit-Games zu lösen, oder einfach 
mal zu quatschen. Wir alle waren mittendrin in 
dieser Krise und sind es noch, aber zu Beginn 
des Sommers wurde so viel möglich, dass wir 
sogar ein Ferienprogramm aufstellen konnten. 
Ob es ein Krimilagerfeuer für Jugendliche war, 
Riesenseifenblasen, Tanzen und Geocachen 
für Kinder, oder der Familientag am Kordigast mit kleinen und großen 
Herausforderungen die nur gemeinsam gelöst werden konnten. Wir 
haben gezeigt, dass man mit uns und unserem Gott auch mit 
Mundschutz und Abstand Spaß haben kann. 
Doch die Ferien sind ja noch nicht vorbei, wenn Sie nun den 
Gemeindebrief in den Händen halten. Vom 1.-5.September gibt es 
unseren geliebten Kindermitmachzirkus FUN-tasia als Wanderzirkus 
und Kinder von 8-13 Jahren sind herzlich eingeladen sich noch schnell 
kurzfristig anzumelden. Der Zirkus macht Station in Unterrodach, 
Altenkunstadt, Michelau und Mitwitz, wenn ihr neugierig geworden 
seid, dann schaut doch mal auf unserer Homepage  vorbei, hier findet 
ihr alle wichtigen Infos, zum Wie, Wann und Wo.

Eure Judith Bär
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Suchbild: Laternen für den Martinszug

Tim, Laura, Alexander und Mio freuen sich auf den Martinszug, für den sie extra 
schöne Laternen gebastelt haben. Doch die beiden Bilder sind nicht genau 
gleich. Es haben sich zehn Unterschiede eingeschlichen. Findest du sie? 

Daria Broda, www.knollmaennchen.de, 



Die wahre Lebenskunst
besteht darin,
im Alltäglichen
das Wunderbare zu sehen.
Pearl S. Buck 


