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► Gemeindeleben im Lockdown 
Wie so oft in den letzten Monaten ist zum Redaktionsschluss 
nicht klar, wie lange und mit welchen Einschränkungen der aktu-
elle Lockdown weitergehen wird. Im Augenblick pausieren na-
türlich alle Präsenzangebote – außer den Gottesdiensten (mit den 
Einschränkungen: Maske tragen, Abstand wahren, kein Gemein-
degesang). 
Und wie immer der Hinweis auf Schaukästen und Presse, vor al-
lem aber auf unsere Homepage, mit der wir kurzfristig auf Ände-
rungen hinweisen können: https://winterhausen-evangelisch.de 
 
 
► Fastenaktionen ab Aschermittwoch 17. Februar 2021 

Da vermutlich noch im Februar/März Kontakteinschränkungen 
bestehen werden, weisen wir auf die Möglichkeit hin, die Fasten- 
bzw. Passionszeit persönlich und zuhause zu gestalten mit Hilfe 
von Fastenaktionen. Zum Beispiel bietet „7 Wochen ohne“ kos-
tenlose Wochenimpulse per Email an (Anmeldung unter 
www.7-wochen-ohne.de) oder www.anderezeiten.de die Fasten-
aktion „7 Wochen anders leben“ mit Materialien gegen Unkos-
tenbeitrag. Vielleicht ist etwas für Euch dabei! 
 
 
► Weltgebetstag am 5. März 2021 

Der diesjährige Weltgebetstag steht unter dem Motto „Worauf 
bauen wir?“. Die Liturgie für den Gottesdienst kommt aus Vanu-
atu; ob und wie dieser heuer in Eibelstadt stattfinden kann, ist lei-
der noch nicht klar – siehe auch Seite 7. 
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Besinnliches 
 
„Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und 

bin sein Zeuge bei Groß und Klein.“                                            (Apostelgeschichte 26,22) 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Es gehört Mut dazu, für sich selbst einzustehen, sich nicht abbringen zu lassen von 
dem, was einen überzeugt. Entspricht man im eigenen Umfeld nicht der Meinungs-
mehrheit, kann man unangenehm auffallen – dabei muss der Gedanke einer Min-
derheit ja nicht per se falsch sein! 
Zu einer offenen und freien Gesellschaft gehört es dazu, dass jede und jeder seine 
Meinung sagen darf und vertreten, was aus dem subjektiven Empfinden heraus 
wichtig erscheint. Ob das auch der Wahrheit entspricht, ist wiederum nicht gesagt! 
In unserer Demokratie gilt jedoch: Was gesagt und wofür eingestanden wird, muss 
mit dem Menschenrecht aller auf ein Leben in Würde und Freiheit zusammenpas-
sen. Unabhängig von Religion, Kultur und Milieu. Ist das so, gibt es keinen Grund 
zurückzuhalten, was jemand zu sagen hat. 
Da es aber auch innerhalb der Rahmenbedingungen einer demokratischen Verfas-
sung Anfeindungen oder zumindest kritische Bemerkungen geben kann, kann ein 
Alleingang eine große Anstrengung sein. Und – nicht zu vergessen – egal, was ge-
sagt wird: Der Ton macht die Musik! Da haben sich in der öffentlichen Debatte der 
vergangenen Wochen und Monaten nicht wenige im Ton vergriffen…. 
 
Der Apostel Paulus findet einen angemessenen Ton, als er vor König Agrippa und 
Festus, seinem Statthalter, zu reden und sich zu verteidigen hat (Apg 25-26). Er 
spricht unbeirrt, zeigt aber auch eine offene Haltung. Er strahlt Sicherheit aus und 
fühlt sich getragen. Und er weiß: Gewalt ist weder nötig noch hilfreich, um sein 
Anliegen durchzubringen. Ihn zeichnet eine ausgeprägte Gelassenheit aus. Er hat 
für sich erfahren, dass Gott ihm zur Seite steht, auch in schwierigen Situationen. 
Egal was passiert, er findet in Gott seine Stärke und Kraft – und seinen Mut. 
Ich finde, diese Haltung des Paulus kann auch uns heute Vorbild sein. Und ich 
wünsche mir, dass wir hier vor Ort wie auch gesamtgesellschaftlich unsere Mei-
nungen in Achtung und Respekt voreinander vertreten können – als Christ getragen 
von einem Urvertrauen auf Gott, der mich als sein Kind annimmt und begleitet, so 
wie er all die anderen Gotteskinder um mich herum annimmt und trägt. 
 
Es grüßt Euch herzlich 
Euer Pfarrer 
                      Robert Foldenauer 
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Gruppen und Veranstaltungen 
 

Gruppe Tag, Zeit, Inhalt, Kantorat 

(falls nichts anderes vermerkt) 
Kontakt 

Kirchenchor donnerstags, 19:30 
„Musiktreff“ (Untere Hofstatt 1a) 
Leitung: Edelgard Kern 

Pfarramt 
℡ 09333 205 

Tanzkreis sonntags, 19:30-21:00 
Sakrale, meditative Kreistänze 
 

R. Foldenauer 
℡ 09333 205 

Tansaniachor 
Würzburg 

mittwochs, 20:00 
 

U. Feulner 
℡ 09333 1677 

Eltern-Kind-Spiel-
krabbelgruppe 

mittwochs, 10:00-11:30  

Krabbelgruppe 
Goßmannsdorf 
(0-3 Jahre) 

montags, 09:30-11:00 
Jugendzentrum Pfarrheim Goß-
mannsdorf (nicht an Feiertagen) 

L. Demant 
℡ 0176 40007133 

Jungschar mittwochs, 16:00-17:30 
03.02. "Wer wars?" im ganzen 
           Kantorat 
24.02. "Abschied und Weitergehen" 
 - - - Bitte Homepage beachten - - -  

E. Zeiher 
℡ 0176 72550830 

Jugendkeis 
"Tee-Nager" 

freitags, 19:00 
05.02. / 26.02. 
 - - - Bitte Homepage beachten - - -  

E. Zeiher 
℡ 0176 72550830 

Frauen-Treff montags, 14:00 
 
 

B. Braungardt 
℡ 09333 1505 

Frauen-Gymnastik 
(ab 50 Jahren) 

montags, 14:00-15:00 
Bürgerhaus, großer Saal 

B. Lorenz 
℡ 09333 1034 

Seniorenkreis dienstags, 14:00 
 

E. Hemkeppler 
℡ 09333 1565 
I. Geuder 
℡ 09333 583 
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Gottesdienste 
 

So 07.02. 09:30 
 
10:45 

Sexagesimä, Kirche für Alle: Auftakt Ökumenischer 
Kirchentag, Foldenauer 
Goßmannsdorf (Pfarrheim), Faschingsgottesdienst, 
Foldenauer 

So 14.02. 10:00 Estomihi, Kirche für Euch: Gottesdienst für Paare, 
Zeiher (siehe unten) 

So 21.02. 09:30 Invocavit, Kirche für Alle, Bartel 

So 28.02. 09:30 Reminiszere, Kirche für Alle: Abschied von Esther Zei-
her, Zeiher/Foldenauer 

Fr 05.03. 19:00 Eibelstadt, Kirche für Euch: Weltgebetstag 
(siehe Seite 7) 

So 07.03. 09:30 Okuli, Kirche für Alle, Meyer 

So 14.03. 09:30 
10:45 

Lätare, Kirche für Alle, Foldenauer 
Goßmannsdorf (Pfarrheim), Foldenauer 

So 21.03. 10:00 Judika, Kirche für Euch: Vorstellung der Konfirmanden, 
Foldenauer 
Gemeindebrief 

 
 
 
Der Gottesdienst am Valentinstag ist natürlich nicht nur für Paare gedacht. Deren 
Anliegen stehen in diesem Gottesdienst jedoch im Mittelpunkt. So wie der Heilige 
Valentin im römischen Reich christliche Paare gegen äußere Widerstände getraut 
und mit Blumen beschenkt haben soll, so wünschten wir uns heute manchmal einen 
Heiligen, der die Liebe auch vor inneren Anfechtungen schützt. Den Segen Gottes 
haben unsere Beziehungen – so vielgestaltig sie sind – zu jeder Zeit nötig. Dazu 
möchte der Gottesdienst dienen. 
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Über den Main geguckt 
 
Liebe Winterhäuser, Goßmannsdorfer und Dar-
stadter, 
 
immer noch hat uns die Corona-Pandemie fest im 
Griff und so ist es fast unmöglich, Terminansagen 
für die nächsten Wochen und Monate zu machen. 
Einen Termin möchten wir aber gerne weitergeben: 
Wenn es bis dahin möglich ist, wollen wir am Frei-
tag, 12. März und am Freitag, 19. März jeweils um 
19:00 Uhr eine Passionsandacht mit Liedern und 
Melodien aus Taizé in unserer St. Bartholomäuskir-
che geben. Für den 26. März ist dann ebenfalls um 19:00 Uhr eine musikalische 
Abendandacht in der Kirche geplant. 
Am Ostersonntag um 05:30 Uhr wollen wir wieder eine Osternacht in der St. Bar-
tholomäuskirche feiern, wenn es die Rahmenbedingungen erlauben. 
 
Seien Sie herzlich gegrüßt von der anderen Mainseite und bleiben Sie behütet 
Irene und Jochen Maier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sternenraum und Sternenbaum 

In der Advents- und Weihnachtszeit ist 
in unserer St. Nikolauskirche ein Ster-
nenraum entstanden und im Kirchinnen-
hof ein Sternenbaum. Viele ganz unter-
schiedliche Sterne haben sich da versam-
melt und es hat Freude gemacht, die kre-
ativen Ideen und verschiedenen Techni-
ken zu bewundern. Ganz herzlichen 
Dank an alle, die dazu beigetragen ha-
ben!!! 
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Leben in der Gemeinde 
 
2021 kommt der Welt-

gebetstag von Frauen 

des pazifischen Insel-

staats Vanuatu 

 
Felsenfester Grund für al-
les Handeln sollten Jesu 
Worte sein. Dazu wollen 
die Frauen aus Vanuatu in 
ihrem Gottesdienst zum 
Weltgebetstag 2021 er-
mutigen. „Worauf bauen wir?“, ist das Motto des Weltgebetstags aus Vanuatu, in 
dessen Mittelpunkt der Bibeltext aus Matthäus 7, 24-27 stehen wird. „Wo wir Got-
tes Wort hören und danach handeln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir 
uns daran orientieren, haben wir ein festes Fundament – wie der kluge Mensch im 
biblischen Text. Unser Handeln ist entscheidend“, sagen die Frauen in ihrem Got-
tesdienst. 

Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den Klimawandel bereits verfolgt wird. 
Denn die 83 Inseln im pazifischen Ozean sind vom Klimawandel betroffen, wie 
kein anderes Land, und das, obwohl es keine Industrienation ist und auch sonst 
kaum CO2 ausstößt. Die steigenden Wassertemperaturen gefährden Fische und Ko-
rallen. Durch deren Absterben treffen die Wellen mit voller Wucht auf die Inseln 
und tragen sie Stück für Stück ab. Steigende Temperaturen und veränderte Regen-
muster lassen Früchte nicht mehr so wachsen wie früher. Zudem steigt nicht nur 
der Meeresspiegel, sondern auch die tropischen Wirbelstürme werden stärker. Um 
dem entgegenzuwirken, gilt seit zwei Jahren in Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. 
Wer dagegen verstößt muss mit einer Strafe von bis zu 900 Dollar rechnen. 

Doch nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. So sitzt im vanuatuischen Parla-
ment keine einzige Frau. Frauen sollen sich „lediglich“ um das Essen, die Kinder 
und die Pflege der Seniorinnen und Senioren kümmern. Machen Frauen das nicht, 
drohen ihnen auch Schläge. 

Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen und Mädchen welt-
weit, auch auf Vanuatu. 
Am Freitag 5. März 2021 feiern wir – vorbehaltlich der dann aktuellen Corona-
Situation – den Gottesdienst zum Weltgebetstag um 19:00 Uhr in der St. Niko-

lauskirche Eibelstadt. Ob es ein anschließendes gemütliches Beisammensein gibt, 
ist leider noch völlig offen.  
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2½ Jahre Vikariat neigen sich dem Ende zu 
 

Es ist kein Geheimnis: ich 
komme aus der Kinder- 
und Jugendarbeit. Und so 
fügte es sich gut, dass 
eine der ersten Aktionen 
meines Vikariates – noch 
vor der Einsegnung am 
16. September 2018 – ein 
Konfiausflug nach Eisen-
ach war... 
 

...und bald darauf im November 
die Gründung der Jungschar 
Winterhausen. Mit den älteren 
Gemeindemitgliedern bekam 
ich durch viele Besuche Kon-
takt, auch wenn man davon nie 
genug machen kann. 
 
 
 

Das gesamte Vikariat war durchzogen 
von 18 Kurswochen (insgesamt mehr 
als ein Vierteljahr!) im Predigersemi-
nar in Nürnberg, die den Fluß des 
Schaffens immer wieder unterbrachen. 
Dennoch erlebten wir so schöne Dinge, 
wie im Juni 2019 ein Mondscheinpsal-
menkonzert … und im Juli die Pilger-
wanderung mit den neuen Konfis durch 
Thüringen. 
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2½ Jahre Vikariat neigen sich dem Ende zu 
 

Neben Religionsunterricht, Seelsorge 
und Gemeindeaufbau wurde mir der 
Gottesdienst in der St. Nikolauskirche 
immer vertrauter und lieber. Bisher 
habe ich vierzig Gottesdienste in klei-
ner und großer Form mit euch feiern 
dürfen, dazu noch fünf Kasualien. 

Große Freude haben mir die drei Ausstellungen im Chorgestühl gemacht, in die man sich 
so gut „hinein(ver)setzen“ konnte. 
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2½ Jahre Vikariat neigen sich dem Ende zu 
 
Gemeinsam mit dem Kirchenvor-
stand machte ich eine Sozialraum-
analyse. Wir überlegten, was un-
sere Kirche ausstrahlen soll und 
wie wir das Licht nicht verdecken, 
sondern stärker hervor bringen 
können. 
 

Aus den Konfirmanden wurden Jungscharmitarbeiter 
und endlich auch im Juli konfirmierte Jugendliche. 
Vieles musste zwar durch die Pandemie ruhen, man-
ches wurde dafür umso ausgiebiger genossen... 

 
… so wie zum Beispiel der Gottes-
dienst, bei dem ich euch das Win-
terhäuser Kochbuch überreichen 
konnte und die anschließende Ver-
kostung im Septembersonnen-
schein. In eurer Vielfalt – von der 
das Kochbuch ja nur einen Ahnung 
gibt – seid ihr euch und mir selbst 
ein großes Geschenk. 
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2½ Jahre Vikariat neigen sich dem Ende zu 
 
Ja, beschenkt werde ich weiterreisen und euch sicher nicht mehr vergessen. 
Ich möchte Danke sagen für eure freundliche Aufnahme, für die Gastfreundschaft 
und für die offene Türen. Für jedes gute Stück Kuchen danke ich und für die vielen 
Zeichen eurer Zuneigung, den Wein, die Äpfel und Nüsse... selten kam ich ohne 
einen lieben Gruß nach Hause. 
Verzeiht, wenn ich manchmal auf mich warten ließ und wenn ich vielleicht doch 
oft zu beschäftigt war, um eure Nöte besser zu sehen. Gut, wenn ihr dann einfach 
auf mich zugekommen seid. Danke für euer Vertrauen. Danke für euer Suchen und 
Fragen und für manche eurer Antworten, die ich in Predigten einweben konnte. 
Ich danke den Kindern, die gleich da waren und mit denen ich gemeinsam die wun-
derschöne Natur um Winterhausen herum entdecken durfte. Und was wäre ich ge-
wesen ohne die Jugendlichen? Arm. Sie sind mit einer solchen Freude beieinander, 
machen jeden Blödsinn mit und drei Vikariate würden nicht ausreichen, um ihre 
Ideen umzusetzen. 
Dank gebührt dem Kirchenvorstand für alle Unterstützung – auch bei ausgefallenen 
Projekten. Es waren herrliche Sitzungen – wer weiß, ob ich bei KV-Sitzungen je 
wieder so lachen werde, wie mit euch. 
Danke vor allem an Helga, die mir in der Sakristei Mut zusprach, die Hände wärmte 
und sich so treu um alles sorgt. Ich danke natürlich auch Robert, für das Viele, dass 
er mich gelehrt hat und dass er mir auch zuhörte. Danke, dass der Altarraum zum 
Freiraum werden konnte und überhaupt für sehr viel Freiraum im Gestalten! 
Danke dem großen Wegbegleiter und -geleiter, der uns alle zusammengeführt hat. 
Möge er bei jedem von uns sein und uns so verbunden halten! Er führt mich nun 
nach Kitzingen in eine der vier Pfarrstellen dort. Das ist nicht allzu weit entfernt 
und wenn ich mich nach euch sehne, schicke ich einfach eine kleine Flaschenpost 
den Main herunter. 
 
Nach allem Dank bleibt mir noch eine Bitte: Nehmt euch der Kinder und Jugendli-
chen an. Kirchliche Angebote haben eine tiefere Bedeu-
tung, als lediglich Freizeitbeschäftigung zu sein: sie öff-
nen Kindern den Himmel und eine Welt, die über das 
Sichtbare hinaus geht. 
Fünf Jugendliche stehen bereit, um die Jungschar in die 
Zukunft zu führen – es braucht nur ein zwei- bis dreiköpfi-
ges erwachsenes Helferteam, das sich dieser Aufgabe an-
nimmt. 
 
Lebt wohl! 
Eure Vikarin Esther Zeiher  
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Über den Kirchturm geguckt 
 
St. Kilian in Bad Windsheim steht auf dem 
Platz, an dem im 8. Jh. ein Gotteshaus be-
fand, das dem Hl. Martin geweiht war. Die-
ser Platz ist die höchste Erhebung in der 
Umgebung. Funde unter dem Marktplatz 
deuten darauf hin, dass es die Kirche der da-
neben liegenden Königspfalz war. Die Sied-
lung selbst entstand erst Ende des 12. Jh. 
und vermutlich begann man um 1400 mit 
dem Bau der Kirche St. Kilian. 
Sie wurde mit insgesamt neun Altären aus-
gestattet, und auch Tilman Riemen-schnei-
der hat hier seine Spuren hinterlassen. Seit 
1494 arbeitete er am Hochaltar, dem Zwölf-
botenaltar und dem Chorbogenkreuz. Die 
Werke galten als verbrannt, aber um 1950 
entdeckte man seine Unterschrift auf dem 
Zwölfbotenaltar im kurpfälzischen Museum in Heidelberg. Vermutlich wurde er 
aus der brennenden Kirche gerettet und gelangte auf verschlungenen Wegen nach 
dort hin. Heute kann man eine Kopie in der Seekapelle bewundern. 
 

Schon 1522 erhielt St. Kilian einen 
„evangelischen“ Pfarrer und 1530 wurde 
die freie Reichsstadt Windsheim endgül-
tig evangelisch. St. Kilian fiel dem gro-
ßen Stadtbrand von 1730 zum Opfer. 
Nur die Umfassungsmauern blieben ste-
hen und der Stuckvorhang mit den Put-
ten über dem Chorbogen blieb erhalten. 

Schon im Jahr danach begann der Wie-
deraufbau. Es entstand eine Barockkir-
che mit je zwei Emporen und Platz für 
200 Menschen. Hinter dem geschnitzten 
Flechtwerk befanden sich die Plätze für 
die Familien der Magistrate. Im Novem-
ber 1733 wurde die Kirche neu geweiht.  
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Über den Kirchturm geguckt 
 

Der jetzige Hochaltar (Bild links) stammt aus dem Jahr 1734 von Bildhauer Johann 
Friedrich Maucher sowie auch die die Kanzel aus Nussholz (Bild rechts). 

Der Taufstein 
(Bild links), in der 
Form eines Kel-
ches, entstand 
1732. Der Deckel 
zeigt Engelsköpfe, 
über ihnen steht 
Johannes der Täu-
fer, der mit seiner 
Fahne auf Christus 
hinweist. Die Or-
gel (Bild rechts) 
stammt von dem 
Orgelbauer Wieg-

leb, der sie von 1733-1736 einbaute. 1889 wurde ein Orgelwerk im romantischen 
Stil durch die Firma Steinmeyer erstellt. Das heutige Orgelwerk stammt von der 
Firma Hey (1986) und wurde 2008 überarbeitet und ergänzt. Von den über 4317 
Pfeifen sind nur 127 sichtbar.                                                             Text und Fotos: EZO 
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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! 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 15

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 
  Senioren Monika Wenger ℡ 09333 1009 
 
 

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

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 22. Februar 2021 

Fotos Titelseite, Seite 6, 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), 
  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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