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Besinnliches 
 
Liebe Gemeinde! 
 
„Bleib gesund!“ – das ist der Gruß des Jahres 2020. 
Wer so grüßt, meint es sicher sehr gut mit mir. Doch richtig einstimmen kann ich 
nicht. Für mich hallt darin das Echo unserer Zeit wieder. Wir stellen Gesundheit 
heute über alles: „Bleib gesund – das ist das allerwichtigste!“ Gemeint ist damit oft 
nur, dass ein Mensch körperlich leistungsfähig und genußfähig bleiben soll bis ins 
hohe Alter. 
 
Für mich gehört zur Gesundheit aber auch, dass Menschen leidensfähig sind. Viele 
Leidende sind trotz oder wegen ihrer Krankheit geistig zu Großartigem in der Lage. 
Auch ein Sterbenskranker hat bis zum Schluß noch Gesundheit in sich. Sie macht 
ihn möglicherweise über seine körperlichen Gebrechen erhaben.    
 
„Die Gesundheit des Lebens“ nennt das Dietrich Bonhoeffer und meint damit einen 
„Optimismus als Willen zur Zukunft“. Dass diese Zukunft für Bonhoeffer jeden 
Tag in Frage steht, kann man seiner Abhandlung „Nach zehn Jahren“ von 1942 
entnehmen. Darin schreibt er: „Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, 
dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, vor-
her aber nicht.“ 
 
Die Hoffnung, dass sich die Menschen doch noch besinnen, dass sie aus der Ver-
wirrung herausfinden und sich eine lebensdienliche Ordnung wieder einstellen 
möge, wird damals täglich enttäuscht. Bonhoeffer muss den moralischen Nieder-
gang der deutschen Gesellschaft beobachten. Dieser gipfelt in der recht zügigen 
Abstumpfung aller KZ-Aufseher und Aufseherinnen, nachdem sie ihren Dienst an-
getreten haben. Innerhalb kurzer Zeit tauschen sie jegliche menschliche Regung ein 
gegen grausamsten Vernichtungsrausch. 75 Jahre nach der Befreiung des KZ 
Auschwitz malen Zeitzeugen diese Unfassbarkeit noch einmal neu vor Augen. 
 
Darf man Deutschland 1942 und Deutschland 2020 miteinander vergleichen? Kann 
uns Dietrich Bonhoeffer heute etwas über „die Gesundheit des Lebens“ lehren, die 
man sich einander in Zeiten von Corona wünschen sollte? 
 
Für ihn gründet diese Gesundheit in einer optimistischen Grundhaltung. Sie ist 
„eine Lebenskraft, eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignierten, eine Kraft, den 
Kopf hoch zu halten, wenn alles fehlzuschlagen scheint, eine Kraft, 
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Besinnliches 
 
Rückschläge zu ertragen, eine Kraft, die die Zukunft niemals dem Gegner läßt, son-
dern sie für sich in Anspruch nimmt.“ 
Wenn der Gegner im Jahr 2020 auch unsichtbar ist, so ähnelt er doch den sichtbaren 
Gegnern damals, indem er Angst auslöst – tatsächlich auch Todesangst. 
Dietrich Bonhoeffer will diesen Gegnern nicht das Feld räumen. Für ihn gehört das 
Feld des Lebens allein Gott. 
 
In Gott ist der Mensch von guten Mächten „wunderbar geborgen“ gerade in An-
fechtung und Gefahr. Dietrich Bonhoeffer schreibt diese Zeilen über die guten 
Mächte im Angesicht seiner Verurteilung im Gefängnis der Gestapo. Er erlebt am 
eigenen Leib, dass die gute Macht Gottes das Leid nicht abhält. Sie macht jedoch 
stark, das Leid auszuhalten und einzuordnen. 
 
Dietrich Bonhoeffer bleibt bis zum Schluß seines Lebens der Frage auf der Spur, 
wie die Zukunft für die kommenden Generationen aussehen soll: "Uns bleibt nur 
(…) in Glauben und Verantwortung so zu leben, als gäbe es noch eine große Zu-
kunft.“ Mit jedem Gedanken, den er niederschreibt, gestaltet er diese Zukunft mit. 
Er bleibt selbst wirksam und unterwirft sich nicht dem menschlichen Urteil, das 
über ihn gefällt wird. 
 
Und selbst als er zum Tode verurteilt ins KZ Flossenbürg überführt wird, ruft Diet-
rich Bonhoeffer einem Mitgefangenen zu: „Das ist das Ende – für mich der Beginn 
des Lebens.“ Der Tod ist für ihn die Einmündung seines Lebensflusses in den 
Ozean Gottes. Sein Leben und sein Sterben haben einen Sinn. 
 
In Bonhoeffers Texten und seiner Biographie kann ich ablesen, dass Gesundheit 
mehr ist, als die Abwesenheit von Krankheit. Sie ist ein durchdringendes Vertrauen 
in das Leben und in Gott. Sie läßt mich Krankheit aushalten und auf mein inneres 
Wachsen hin deuten. 
Gesundheit im umfassenden Sinn entsteht, wenn ich mich als wirksam erlebe, 
selbst in größter Eingeschränktheit. Und sie siegt da, wo ich an den Sinn meines 
Lebens glaube, auch im Sterben. 
 
„Bleib gesund!“ ist mir da als Wunsch zu wenig. Wenn ich in mein Wünschen den 
mit einbeziehe, der umfassende Gesundheit werden läßt, dann sage ich lieber: 
„Bleib geborgen – wunderbar geborgen!“ 
 
Eure Vikarin 
                   Esther Zeiher  



 4

Kirchenmusik überregional 
 
Singen mit den Klangfängern: die eigene Stimme 

entdecken 

Musikalische Jungen im Grundschulalter, die das Sin-

gen ausprobieren möchten, sind bei den Klangfängern 

genau richtig: In der Singschule des Windsbacher 

Knabenchors vermitteln Musikpädagogen musikali-

sche Grundlagen, den Zugang zur eigenen Stimme 

und vor allem den Spaß am Chorsingen. Und Chor-

singen ist ein hervorragendes Training für Feingefühl, 

Teamfähigkeit, Ausdauer, Konzentration und Ge-

dächtnis. Geprobt werden Kanons, Volkslieder, altes 

und neues geistliches Liedgut. Das erarbeitete Reper-

toire dürfen die Klangfänger regelmäßig aufführen. Sie wirken bei Gottesdiensten, 

am Tag der offenen Tür oder bei Konzerten des Windsbacher Knabenchors mit. 

Eine regelmäßige Teilnahme an den Singstunden ist daher wünschenswert. 

 
Die Klangfänger haben außerdem die Möglichkeit, das umfassende Bildungs- und 
Freizeitangebot der Windsbacher unverbindlich kennenzulernen. Wenn die Jungen 
weiter singen wollen, können sie im Alter von 9 bis 11 Jahren die Aufnahmeprü-
fung beim Windsbacher Knabenchor machen. Dies ist allerdings keine Vorausset-
zung für den Besuch unserer Singschule. 
 
Klangfänger Würzburg 

in Kooperation mit der Dekanatsmusikschule Würzburg 

Mo 17:00-18:00 Uhr (1.-4. Klasse) 
Gemeindesaal St. Johannis 
Hofstallstr. 5, 97070 Würzburg 
(Leitung: Stefanie Helmer) 
Schnuppern ist jederzeit vier Wochen lang möglich, danach betragen die Kosten 

60,00 Euro pro Halbjahr, kein Kurs während der Schulferien 

Kontakt für Anmeldung und weitere Informationen: 

Silvia Schönauer: ℡ 0931 354 1216 

schoenauer@windsbacher-knabenchor.de 

www.windsbacher-knabenchor.de/chor/klangfaenger 
Foto: Mila Pavan 
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Gottesdienste 
 

So 26.07. 19:00 7. So nach Trinitatis, Kirche für Dich: Wie Pilger 
wandeln, Zeiher 

So 02.08. 09:30 8. So nach Trinitatis, Sommerhausen, Maier 

So 09.08. 09:30 9. So nach Trinitatis, Kirche für Alle, Foldenauer 

So 16.08. 09:30 
10:45 

10. So nach Trinitatis, Sommerhausen, Foldenauer 
Eibelstadt, Foldenauer 

So 23.08. 09:30 11. So nach Trinitatis, Kirche für Alle, Frewer 

So 30.08. 09:30 12. So nach Trinitatis, Sommerhausen, Maier 

So 06.09. 09:30 Kirchweih, Kirche für Euch: Festgottesdienst, Slenzka 

Mo 07.09. 09:30 Kirchweihmontag, Kirche für Alle, Foldenauer 

So 13. 09. 09:30 14. So nach Trinitatis, Kirche für Alle: Vorstellung 
Kochbuch, Zeiher 

So 20. 09. 09:30 
10:45 

15. So nach Trinitatis, Kirche für Alle, Zeiher 
Goßmannsdorf, Zeiher 

So 27.09. 19:00 16. So nach Trinitatis, Kirche für Dich: Segensgottes-
dienst, Foldenauer,  
Gemeindebrief 
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Über den Main geguckt 
 
Liebe Winterhäuser, Goßmannsdorfer und Dar-
stadter, 
 
zwar können wir nun wieder Gottesdienste feiern in 
unseren schönen Kirchen hüben und drüben vom 
Main – manches bleibt aber eingeschränkt. Unser 
Kirchenchor pausiert noch und auch Frauen- und Se-
niorenkreis sind noch in Wartestellung. 

Einzig unsere „Lebensrunde für Menschen in Ab-
schiedssituationen“ plant ein Treffen am Mittwoch, 
29. Juli um 16:00 Uhr – wenn das Wetter mitspielt im Pfarrgarten. Die Konfirma-
tion wurde auf das kommende Jahr verschoben, die Goldene Konfirmation soll am 
8. November nachgeholt werden. 

Für Sonntag 2. August ist um 09:30 Uhr ein „Gottesdienst im Freien“ auf dem Platz 
vor dem Gemeindezentrum geplant. 

Schweren Herzens haben wir uns im Kirchenvorstand auch entschlossen, das tradi-
tionelle Dorffest dieses Jahr ausfallen zu lassen. Unter „Corona-Bedingungen“ ist 
ein solches Fest nicht möglich. 

Umso mehr aber hoffen wir, dass der für Sonntag, 6. September geplante Besuch 
unseres Landesbischofs Dr. Heinrich Bedford-Strohm stattfinden kann. Beim dies-
jährigen Gottesdienst zum „Bringen der ersten Trauben“ um 09:30 Uhr wurde er 
gebeten, die Festpredigt zu halten. Nach dem Gottesdienst soll eine vom Wirt-
schaftsbeirat Würzburg-Schweinfurt verantwortete Diskussionsrunde zum Thema 
„Werte als Leitlinien für eine intakte Gesellschaft“ stattfinden, die von Eberhard 
Schellenberger, dem Studioleiter des BR in Würzburg moderiert wird. 

Leider muss auch das für 12./13. September geplante Bergwochenende auf das 
kommende Jahr verschoben werden, da die Übernachtung in Berghütten unter 
Corona-Bedingungen schwierig ist. Stattdessen planen wir am Sonntag 13. Sep-
tember einen „Wandergottesdienst“ nach Erlach. Start ist um 09:30 Uhr in der Som-
merhäuser St. Bartholomäuskirche. 
 
Seien Sie herzlich gegrüßt von der anderen Mainseite und bleiben Sie behütet 
 
Irene und Jochen Maier  
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► Corona-Update: 

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses gelten folgende 
Regelungen: 
Für den Gottesdienst: Weiterhin Abstand von 2 Metern zwischen 
den Teilnehmenden; Maskenpflicht nur, wenn man seinen Platz 
nicht eingenommen hat (also beim Kommen und Gehen). Am Platz 
darf die Maske abgenommen und auch ohne diese gesungen wer-
den. Wer sich sicherer fühlt, darf die Maske natürlich aufbehalten. 
Für das Kantorat: Gruppen bis 10 Personen dürfen sich (mit Ab-
stand) regelmäßig treffen; Einzelveranstaltungen für bis zu 50 Per-
sonen sind im Prinzip möglich. Es gibt ein Hygienekonzept für das 
Gemeindehaus, das dort ausgehängt ist. Für jede Gruppe muß zu-
dem ein extra Hygieneschutzkonzept erstellt werden. 
 
Gleichwohl ist es nicht einfach, unter den geltenden Beschränkun-
gen das Gemeindeleben neben den Gottesdiensten zu gestalten. 
Konfirmandenkurs geht aufgrund der kleinen Gruppengröße, aber 
z.B. das Abhalten des Seniorenkreises ist schwierig, denn Kaffee 
und Kuchen dürften nicht ausgegeben werden, und alle müssten 
auf Abstand sitzen – d.h. nicht alle wären unterzubringen; und was 
bedeutet es für die Unterhaltungen? 
Es bleibt eine Herausforderung… 
 
► Kirchweih am 06.09.2020 

Wir laden herzlich wie jedes Jahr ein zum Kirchweihgottesdienst 
am ersten Septembersonntag, besonders die Vereine mit ihren Fah-
nenabordnungen sind eingeladen mit einzuziehen. Heuer besucht 
uns unser neuer Dekan Dr. Wenrich Slenczka und hält die Kirch-
weihpredigt. 
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Leben in der Gemeinde 
 

Bläsermusik vom Kirchturm 

 
Während der Corona-Krise gab es ver-
schiedene Initiativen, um das gemein-
schaftliche Leben im Ort aufrecht zu 
erhalten. Eine Idee kam von Prof. 
Klaus Wagner, der an eine alte Win-
terhäuser Tradition des Turmblasens 
erinnerte. Pfarrer Foldenauer gab den 
Impuls an die Musikkapelle Winter-
hausen weiter und zunächst Matthias 
Hörner (genannt Disi), später auch 
weitere Bläser erklärten sich bereit, 
mit einem Musizieren vom Kirchturm 
nach dem Abendläuten den Menschen 
Freude zu machen und ein Hoffnungs-
zeichen zu setzen. Es hat sich dann im 
April der Rhythmus Sonntag-Mitt-
woch herauskristallisiert. 
Beim Turmblasen zeigt das akustische 
Baukonzept eines Kirchturms seine 
Vorteile: Aufgrund der erhöhten Lage 
von Kirche und Turm sowie der Fens-

teröffnungen in verschiedene Richtungen und der Konstruktion der Schalläden 
wird der Ton der Blasinstrumente besonders klar und weit durch die Luft getragen, 
so dass viele im Ort die Musik hören konnten. 
 
Am Samstag 27. Juni um 22:00 Uhr gab es dann einen Schluß- und Höhepunkt 
dieser Aktion mit einem letzten Konzert vom Kirchturm. Unterstrichen wurde das 
Ganze noch durch Lichteffekte: Der Turm wurde in verschiedenen Farben ange-
strahlt und leuchtete vor dem fast wolkenlosen Abendhimmel, wie er es wohl bisher 
noch nie getan hat. 
 
An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an die Bläser der Musikkapelle 

Winterhausen, die uns in diesen Wochen so erfreut haben!!! 
Und wer weiß …. falls eine zweite Infektionswelle kommen sollte, gibt es vielleicht 
wieder Musik vom Kirchturm?!? 

Text: RFO, Foto: SRE 
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Leben in der Gemeinde 
 

„Kost-bare Kirche“ –  
Einladung zum gastfreund- 
lichen Gottesdienst am 
13. September 2020 
 

 

 

 

„Das Reich Gottes ist mitten unter euch“, so antwortet Jesus auf die Frage, wann 
dieses herbeigesehnte Reich Gottes endlich anbricht. Es ist überall da, wo wir Men-
schen wir selbst sein können, mit allen Stärken und Schwächen, dort wo wir einan-
der unsere Gaben reichen und auch von dem teilen, was uns noch fehlt. Da ist Gott 
mitten unter uns und sein Reich beginnt genau dort. Ein solches Miteinander ist in 
unserer Kirchengemeinde möglich und es gibt uns einen Vorgeschmack auf den 
Himmel. 
Und so möchten wir am 13. September einen gastfreundlichen Gottesdienst mit 
anschließendem großen gemeinsamen Essen feiern. In diesem Rahmen soll das 2. 
Winterhäuser Kochbuch erscheinen. Wir hoffen auf viele neue Gesichter, auf un-
sere schmackhaften Gerichte, auf das absolute Fernbleiben des Virus, auf gutes 
Wetter, so dass wir im Kirchhof feiern können, und auf eine Ahnung vom Reich 
Gottes. 
 

 

Ausstellung „Wie sehe ich das Reich Gottes?“ 
 

An diesem 13. September soll auch eine neue Ausstellung 
im Chorgestühl unserer St. Nikolauskirche eröffnet wer-
den. Diesmal wollen wir Portraitphotographien von Men-
schen aus unserer Kirchengemeinde präsentieren, die eine 
Idee vom Reich Gottes bekommen: 
Wie stellst Du es Dir vor? Wie wird es sein? 
Oder ist es tatsächlich schon jetzt spürbar? 
Woran bemerkst Du es? 
Wer diese Fragen in sich bewegt und eine Antwort darauf 
findet und obendrein noch den Mut hat, sich von einer 
Photographin portraitieren zu lassen, der spreche mich 
einfach an oder gebe wir ein Zeichen per 
℡ 0176 72550830 oder E-Mail: estherzeiher@gmail.com 
Die Bilder und Kärtchen gehören anschließend den Abgebildeten.                                       EZE 
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Über den Kirchturm geguckt 
 
St. Johannis in Niblum auf der Insel Föhr, genannt „Friesendom“ 

 
St. Johannis ist eine evan-
gelisch-lutherische Pfarr-
kirche, sie ist die älteste 
und größte Kirche der In-
sel. Erbaut wurde sie in 
der ersten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts nach Chris-
tus. Die Kirche steht auf 
dem Gelände einer frühe-
ren Kirche, inmitten eines 
Friedhofs auf einem auf-
geworfenen Hügel, ca. 
vier Meter über dem Mee-
resspiegel. Der Turm ist 

mit einem Satteldach gekrönt. Die Kirche wurde 1240 erstmals urkundlich erwähnt. 
 
Es handelt sich um eine einschiffige Anlage mit kreuzförmigem Grundriss. Das 
Langhaus und das südliche Querschiff wurden im Stil der Gotik mit einer romani-
schen Flachdecke gebaut. Ein Teil des Querschiffs wurde in gotischer Form gebaut 
und das südliche Querhaus wurde gotisch umgestaltet. Sie war die Hauptpfarrkir-
che von Föhr und Amrum. Möglicherweise war sie im 12./13. Jahrhundert Sitz ei-
nes Bistums Frisia – daher auch die Bezeichnung als "Friesendom". 
 
Der prächtige Schnitzaltar ist ver-
mutlich im letzten Viertel des 15. 
Jahrhunderts in einer regionalen 
Werkstatt entstanden und wenig spä-
ter nach Föhr gekommen. In geöff-
netem Zustand zeigt der Flügelaltar 
im Zentrum Maria und Christus. 
Links neben Maria steht Johannes 
der Täufer, rechts neben Jesus ver-
mutlich Papst Silvester. Die anderen 
Figuren sind die zwölf Apostel. Ge-
schlossen zeigt der Altar zwei beson-
ders schöne Ölgemälde aus dem 15. Jahrhundert mit Szenen aus dem Leben Johan-
nes des Täufers.  
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Über den Kirchturm geguckt 
 
Das älteste und wertvollste Kunstwerk 
der Kirche ist der Taufstein aus Granit. Er 
stammt aus dem 12. Jahrhundert und war 
mit Sicherheit schon Teil der Vorgänger-
kirche. Eine Folge von Bildern erzählt 
von Bedrohung und Bewahrung der 
menschlichen Kreatur. 

 
 
Die Predigt im Gottesdienst war nach der 
Reformation sehr wichtig, damit, die Ge-
meinde die Auslegung der Schrift hören 
konnte. 1618 wurde die Kanzel gestiftet 
und im Stile der Renaissance errichtet. 
Sie hat die Form einer kleinen Empore, 
Flachreliefs zeigen die Heilsgeschichte 
Jesu Christi. 
 
1838 wurde die Orgel auf einer bereits 
1660 gebauten Orgelempore eingerichtet. 
Eine zeitgemäße Erweiterung erfolgte 
1976 bis 1978 durch Orgelbaumeister 
Detlef Kleuker. 
 
 
 

Text und Fotos: EZO 
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So betrachtet 
 
Eine kleine Kolumne über Plätze, Bauwerke und Details in 

Winterhausen, gesehen mit dem Blick einer Durchreisenden. 

Von Vikarin Esther Zeiher 

 
„Und dann war das 
alles plötzlich 
nichts mehr 
wert...“ so klingt es 
in Gesprächen mit 
älteren Winterhäu-
sern oft, wenn es 
um die Obstbäume 
geht. Einst haben 
die Streuobstwie-
sen die Menschen 
in Winterhausen 
versorgt. Manch 
einer konnte durch 
das Pflegen der 
Bäume und Ernten 
der Äpfel zu eini-
gem Wohlstand 
gelangen. 
Doch irgendwann waren die Äpfel und Zwetschgen scheinbar nichts mehr wert. 
Die Obstbauern brachten die Stiegen ihrer mühevollen Ernte zur Genossenschaft, 
doch die zahlte immer weniger dafür. In den Supermärkten machten sich einige 
wenige Sorten breit, die transportfähig waren, einheitliche Maße und genormtes 
Aussehen hatten und vom Geschmack her immer eindimensionaler wurden. Wer 
kennt noch den Apfel „Rote Sternrenette“ oder die Quitte „Die Langfrüchtige“ oder 
die „Bühler Frühzwetschge“?  Diese Sorten schienen nicht mehr nützlich zu sein, 
weil ihre Früchte vielleicht kleiner und fester oder mehliger waren als der Durch-
schnitt. Und bald drohten sie unwiderruflich verloren zu gehen. 
 
Die bittere Erkenntnis, dass einst Wertvolles plötzlich wertlos ist und dass die Welt 
lieber gleichmäßigen Durchschnitt will, als originelle Originale, liegt schwer im 
Magen. Und allzuoft verstärkt sich die Befürchtung, dass auch der eigene Wert in 
den Augen der Gesellschaft verloren geht. 
Sind wir wie die Obstbäume, deren Früchte keiner mehr ernten möchte? 
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So betrachtet 
 
Wie anders ist da das Bild, dass sich Gott vom Menschen macht. Im Buch des Jesaja 
finden wir eine der schönsten Zusagen, die der Prophet von Gott empfängt: „Jetzt 
aber“, sagt Gott, der Herr, der dich ins Leben gerufen hat: „Fürchte dich nicht, ich 
befreie dich, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir.“ Da spricht 
der Bildner des Menschen selbst und sagt zuallererst: „Fürchte dich nicht.“ 
 
In aller Lebenswirrung und -wendung bleibt dieser Ruf Gottes an den Menschen 
derselbe: ob als verletzliches Kind, als schicksalsgeschlagener Erwachsener, als al-
ter Mensch, der sich schleichend als überflüssig empfindet oder als Sterbender im 
Angesicht des Todes. „Fürchte Dich nicht, denn du gehörst zu mir.“ Gott birgt den 
Menschen in seinem Wachsen und Reifen wie einen Besitz, der nicht an Wert ver-
liert. Er kennt unseren Namen, wie den von unverwechselbaren alten Sorten. Und 
er läßt unsere Ernte nicht verfaulen... 
 
„... weil Du kostbar bist in meinen Augen und auch herrlich und weil ich dich lieb 
habe.“ heißt es weiter in Jesaja, Kapitel 43. Eine solche Wendung, die Gott seinem 
Volk da in die Hände legt, ist im Alten Testament einzigartig und ähnlich nur noch 
im Hohenlied der Liebe ablesbar. „Kostbar in Gottes Augen“, das gibt uns Men-
schen eine Würde wie von fruchtbaren Bäumen. 
 
Die Obstbäume um Winterhausen sind ein gutes Beispiel, wie scheinbar wertlos 
Gewordenes wieder aufgewertet wird. Denn schon seit Längerem entdeckt man 
ihre Bedeutung  wieder: die Bäume geben im Frühling wertvollen Nektar für die 
Bienen. Im Sommer spenden sie herrlichen Schatten und sind Kinderstube vieler 
Tierarten. Im Herbst reichen sie ihre kostbaren Früchte zum Kosten an alle Vor-
überkommenden. Die Obstbäume bilden den Sinn eines ganzen Menschenlebens 
während eines Jahreslaufes ab und lehren uns damit die göttliche Botschaft: 
„Fürchte dich nicht!“ 
 
Als „Probierbäume“ gekennzeichnet, dürfen sie in dem Maß geerntet werden, wel-
ches jeder für seinen Haushalt benötigt. Die Menschen haben freien Zugang zu den 
vielfältigen Sorten in den Mainauen oder an den Hängen des Tals. Sie lernen die 
alte Kulturlandschaft Frankens wieder schätzen und lieben. Wohlschmeckende 
Früchte müssen nicht um die halbe Welt transportiert werden, sie wachsen vor der 
Tür. Das war früher allen klar, doch heute wächst dieses tiefe Bewusstsein wieder. 
Die Werte verfallen nicht, sie wandeln sich nur. Und mit diesem Vertrauen können 
auch wir Menschen durch unser Leben gehen. 
In Gottes Augen sind und bleiben wir „kostbar – herrlich – liebenswert“. 
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Von Α bis Ω 
 

Wir gratulieren zum Geburtstag! 
 

 
 
 

Aus Gründen des Datenschutzes 

werden Geburtstage und Kasualien 

nur in der gedruckten Fassung veröffentlicht! 

 
 
 
 
 

Alle genannten Personen haben ihr Einverständnis zur Veröffentlichung gegeben. Wer keine Veröffentlichung 
mehr wünscht, verständigt bitte das Pfarramt Winterhausen. 

 

Stationen des Lebens 
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Ihre Kirchengemeinde Winterhausen 
 
Pfarrer Robert Foldenauer ℡ 09333 205 
Vikarin Esther Zeiher ℡ 0176 72550830 
 

Pfarramt Jürgen Seubert ℡ 09333 205 
  Fax  �  09333 1874 
  E-Mail Pfarramt.Winterhausen@elkb.de 
  Anschrift Evang.-Luth. Pfarramt, Hauptstr. 2, 97286 Winterhausen 
  Öffnungszeiten Dienstag, 08:00-12:00 Uhr und nach Vereinbarung 
Hausmeisterin Kantorat Ulli König ℡ 09333 8330 
 

KV (Vertrauensmann) August Maar ℡ 09333 1235 
KV (Stellv. Vertrauensfrau) Ingrid Anselstetter ℡ 09333 1756 
KV Sylvia Schneider ℡ 09333 903250 
KV Helga Stühler ℡ 09333 476 
KV Monika Wenger ℡ 09333 1009 
KV Ina Zesewitz-Zobel ℡ 09333 2224767 
 

Kirchenpflegerin Barbara C. Schmid ℡ 09333 90135 
 

Beauftragte für 
  Dekanatssynode August Maar ℡ 09333 1235 
  Ingrid Anselstetter (Stellv.) ℡ 09333 1756 
  Diakonie Helga Stühler ℡ 09333 476 
  Erwachsenenbildung Ingrid Anselstetter ℡ 09333 1756 
  Helfernetzwerk Edith Zobel ℡ 09333 1226 
  Jugend Sylvia Schneider ℡ 09333 903250 
  Kinder/Kindergottesdienst Ina Zesewitz-Zobel ℡ 09333 2224767 
  Mission Uwe und Helga Feulner ℡ 09333 1677 
  Ökumene Susanne Mahla ℡ 09333 2679803 
  Senioren Monika Wenger ℡ 09333 1009 
 

VR-Bank Würzburg IBAN: DE46 7909 0000 0003 4888 70 BIC: GENODEF1WU1 
 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 31. August 2020 

Fotos Titelseite, Seite 5, Seite 14 und Rückseite: Stefan Retsch 
 

Impressum: 
Gemeindebrief der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Winterhausen. 
Herausgegeben im Auftrag des Kirchenvorstandes von der Redaktion: 
  Pfr. Robert Foldenauer (RFO) (verantwortlich, 97286 Winterhausen, ℡ 09333 205), 
  Vikarin Esther Zeiher (EZE), Jürgen Seubert (JSE), Edith Zobel (EZO), 
  Ina Zesewitz-Zobel (IZZ), Sylvia Schneider (SSC), Stefan Retsch (SRE). 
Auflage: 625, alle zwei Monate; Druck: Schneider Druck GmbH, Rothenburg o.d.T. 

E-Mail der Redaktion:   Gemeindebrief.Winterhausen@web.de 
Publikation im Internet: www.winterhausen-evangelisch.de  
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