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Mein Körper - Krankheit - Tempel

nicht mehr weiterwissen? Ich fürchte, dass
viele das bejahen müssen, auch ich. Es
gibt aber auch das Gegenteil: Dass Men-
schen eher von Gott abkommen, wenn sie
von Krankheiten oder Schicksalsschlägen
getroffen werden, weil sie Gott dann nicht
mehr verstehen. Und auch mir ging es erst
vor kurzem ähnlich: Es gibt gerade so viel,
was ich gerne tun würde, allem voran na-
türlich die Bibelschule, aber auch in der
Gemeinde (was für die Kids machen, viel-
leicht mal wieder was musikalisches etc.)
- in meiner Sprache: so vieles, was ich ge-
rade gerne für Gott tun möchte. Und trotz-
dem - wumms, pünktlich zu meinem Ge-
burtstag hat es mich gesundheitlich wieder
zerbröselt, auf eine Art und Weise, die für
eine Nacht meinem Schatz und mir sehr
Angst gemacht hat. Es war eine emotiona-
le Nacht, in der wir uns wieder ganz neu
bewusst wurden, was für ein Geschenk je-
der einzelne Tag ist, an dem wir gemein-
sam unsere Ehe im Herrn genießen dürfen.
Uns wurde aber auch wieder bewusst, wie
wichtig es für uns ist, dass der Andere
möglichst wenig leiden muss. Und wie ent-
scheidend für uns ist, dem allen aber Got-
tes Barmherzigkeit und Liebe voranzustel-
len. Ich kann in keinster Weise begreifen,
warum das sein musste, warum ich so aus-
gebremst werde - ich wollte ja schließlich
für Gott was tun. Oder ist meine Bibel-
schule nicht für Gott und die Aktionen für
die Gemeinde? Naja, zugegeben, in erster
Linie ist es wohl für mich selbst, aber es
sind trotzdem Elemente, die - so erlebe
ich es zumindest - mich Gott näher bringt.
Warum dann dieses Ausbremsen? Vielleicht
geht es ja manch einem von euch auch so,
der zunehmend körperlich nicht mehr so
kann, wie er will. Was hat Gott jetzt mit
uns vor? Was „bringt“ diese Krankheit? Uns

Ich als Heiliger Tempel Gottes? Das ist so
eine unfassbares Ehre, so eine unbe-
schreibliche Nähe und gleichzeitig echt
beängstigend, da ich selber alles andere
als heilig bin. Jesus macht es uns aber
leicht, also keine Angst! Er verändert uns,
er spricht dich sogar heilig (befreit dich
von allem nicht-Heiligen) und erwartet nur
eine einzige Sache von dir: Dass du dich
ihm ganz zur Verfügung stellst – ein Tempel
ausschließlich für Gott.

Und da sind wir bei der entscheidenden
Frage, die Matthias bei den Vorbereitun-
gen des Gemeindebriefes gestellt hat und
mich sehr bewegt: Sind wir bereit, uns
Gott wirklich ganz zur Verfügung zu stel-
len, auch unseren Körper?

Naja eigentlich schon, oder? Wir sind be-
reit, z.B. beim Garten in der Gemeinde zu
helfen, anderen Leuten beim Umzug zu
helfen etc. Aber, so dachte ich mir, was ist
mit Krankheit? Bin ich bereit, Krankheit
anzunehmen, wenn Gott sie bei mir zu-
lässt? Bin ich bereit für Leid?

Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich an der
Stelle immer zu Gott sage: Ich bin bereit,
weil ich bereit sein will, aber DU musst mir
diese Bereitschaft schenken, und, wenn ir-
gendwie möglich, dann lass mich doch bit-
te ohne Leid das Entscheidende lernen/
tun. Denn ganz ehrlich, ich möchte keine
Krankheit, kein Leid mehr in unserer Fami-
lie. Ich kann Leid nicht leiden. Ist es so,
wie das Zitat von Samuel Koch nahelegt
(siehe Impuls von Matthias Leutz): Sind wir
erst dann zur völligen Übergabe unseres
Lebens bereit, wenn wir selber nicht mehr
klarkommen? Wenn unser Leid, unsere
Hilflosigkeit so groß ist, dass wir selber



Warum ich so ausgebremst wurde? Keine
Ahnung.

Warum ich trotzdem ja sagen möchte? Weil
ich sein heiliger Tempel sein möchte.

Was mein Gebet ist? Hilf mir, auch ohne
Leid von allem abzulassen, was nur ich
dem Tempel hinzufügen möchte (eigene
Leistungsfähigkeit, Tatendrang,...) und
nicht dein Ebenbild ist.

Krankheit ist vermutlich nicht immer zur
eigenen Lehre da, manchmal ist es eben
einfach eine Konsequenz der gefallenen
Welt (also bitte der Krankheit keinen ver-
herrlichenden Stellenwert beimessen).
Aber egal, warum Krankheit da ist, eines
bleibt: Gott ist ein guter, barmherziger Va-
ter, darauf vertraue ich, darauf vertrauen
wir als Familie - mit der Bitte an Gott, uns
alles annehmen zu lassen, was seinem Wil-
len entspricht. Denn sein Wille führt zu
dem mit Abstand besten Leben, dass er
sich für uns gedacht hat. Unsere Sehn-
sucht, diesem so viel tiefer liebenden Va-
ter ganz nah zu sein, ist sehr groß und so
genießen wir unser Leben gemeinsam mit
ihm mitten unter uns aus vollem Herzen -
als sein Tempel.

Eure Dorothee Einloft mit Familie
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hat sie eine emotionale Nacht beschert,
ich kann nicht sagen, ob die Bindung an
Gott dadurch noch stärker wurde, aber
vielleicht die Bindung an die Welt schwä-
cher. Und, wofür wir Gott sehr dankbar
sind, es war eine Nacht zu dritt - mit ihm,
der uns in seinem Arm hält.

Ist doch ein ziemlicher Widerspruch, oder?
Gott hält uns liebevoll im Arm und mutet
uns das trotzdem zu? Er leidet doch ver-
mutlich am meisten, wenn seine Kinder
leiden. Bei diesen Fragen merke ich, dass
ich einen Denkfehler habe: Für mich ist
Gott der, der alles erschaffen und in der
Hand hat. Das stimmt auch. Allerdings ist
er nicht derjenige, der das Leid (und damit
auch Krankheit) in der Welt verursacht
hat. Diese Welt ist eben nicht mehr die
vollkommene Welt, die Gott erschaffen
hat. Zu dieser, unserer (wir Christen nen-
nen das „gefallenen“) Welt gehören Krank-
heit, alt-Werden etc. dazu. Ist es da nicht
herrlich zu wissen, dass Gott anders denkt
als wir, dass es ihm nicht darauf ankommt,
wieviel wir noch leisten können, sondern
einzig und allein, dass wir in Gemeinschaft
mit ihm bleiben?! In Gemeinschaft mit ihm
bleiben heißt dann wohl zweierlei: Getra-
gen und getröstet werden, aber auch Aus-
halten, dass er Einschränkungen, Leid
nicht immer wegnimmt, uns aber dabei
hilft, darin zu wachsen. Bleibt die Frage:

Stelle ich mich mit meinem Körper, auch
unter dieser Voraussetzung, Gott ganz zur
Verfügung? Auch wenn er dann vielleicht
genau daran rüttelt?

Unsere Antwort: Gottes Barmherzigkeit
und Liebe voranstellen: Er wird keinen Mil-
limeter Leid zulassen, der nicht ganz gro-
ßes Heil bewirken kann und zwingend not-
wendig ist (für uns oder für/wegen ande-
rer).
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Was ist damit gemeint? Es geht um eine
ganz spezielle Situation in der Bibel. Jesus
hat diese Situation erlebt. Die Pharisäer
hatten behauptet, dass Jesus der oberste
Teufel sei. Er arbeite nicht mit der Kraft
Gottes, des Heiligen Geistes, sondern in
der Kraft des Teufels. Solche Menschen be-
urteilen Jesus in ihrer arroganten Art und
halten andere davon ab, an Jesus den Sohn
Gottes zu glauben. Das taten die Pharisäer
auch. Solche Menschen erwarten keine
Vergebung von Gott, denn sie denken, sie
sind im Recht. Deshalb kann Gott ihnen
erst dann vergeben, wenn sie ihren Irrtum
bereuen und Jesus als Gott anerkennen.
Wenn sie das tun, dann kann ihnen auch
vergeben werden. Aber solange sie Jesus
allen Ernstes als Teufel bezeichnen, sündi-
gen sie gegen den Heiligen Geist und erhal-
ten keine Vergebung.

Hier der Bibeltext nach der Guten Nach-
richt Bibel: Mt 12, 24 Als die Pharisäer das
hörten, widersprachen sie: »Er kann die
bösen Geister nur austreiben, weil Beelze-
bul, der oberste aller bösen Geister, ihm
die Macht dazu gibt!« 25 Jesus wusste, was
sie dachten, und sagte zu ihnen: »Jeder
Staat, dessen Machthaber einander befeh-
den, muss untergehen, und keine Stadt
oder Familie, in der die Leute miteinander
im Streit liegen, kann bestehen. 26 Würde
der Satan sich selbst austreiben, dann
wäre er mit sich selbst zerstritten. Wie
könnte da seine Herrschaft bestehen? … 31
Deshalb sage ich euch: Jede Sünde und
jede Gotteslästerung kann den Menschen
vergeben werden; aber wenn jemand den
Geist Gottes beleidigt, gibt es keine Verge-
bung.

Viele Christen haben schon ängstlich ge-
fragt: „Habe ich die Sünde gegen den Hei-

Die Sünde gegen den Heiligen Geist

ligen Geist getan?“ Vielleicht haben Sie
sich das auch schon einmal gefragt. Ich
frage zurück: „Haben Sie arrogant und al-
len Ernstes gesagt, dass Jesus in der Kraft
des Obersten Teufels arbeitet?“ Ich vermu-
te - Nein! - Dann haben Sie auch nicht die
Sünde gegen den Heiligen Geist getan!“
„Sicher?“ Sicher! – Und wenn Sie fragen:
„Und wenn ich es schon getan habe?“ Dann
können Sie das Jesus bekennen und Verge-
bung erhalten, weil sie Umgekehrt sind
und ihren Fehler eingesehen haben. - Wer
in der Haltung beharrt, wie die Pharisäer,
der wird stolz auf seine Erkenntnis sein
und nicht der Meinung sein, dass er Verge-
bung nötig habe. Er bekommt auch keine
Vergebung.

Viele Bibelausleger haben zu dieser Bibel-
stelle gesagt: „Wer kommt und fragt, ob er
die ‚Sünde gegen den Heiligen Geist getan
hat‘, der hat sie mit Sicherheit nicht ge-
tan.“ – So würde niemand fragen der aus
arroganter Überzeugung behauptet Jesus
arbeite in der Kraft des Teufels.

Ich verstehe das Erschrecken, wenn es dar-
um geht, dass das Ende der Vergebung bei
Jesus erreicht ist. Aber wenn man es sich
einmal genau ansieht, für welche spezielle
Situation Jesus das sagt, dann kann man
beruhigt sein. Jemand, der Jesus Achtung
entgegen bringt, wird solch eine Sünde
nicht begehen. Und alle, die aus Arroganz
so etwas behaupten, die wollen gar keine
Vergebung. - Deshalb bleibt Jesus barm-
herzig und gnädig und vergibt uns unsere
Sünden immer wieder neu. Seine Liebe ist
jeden Morgen neu. Dafür sind wir ihm
dankbar.

Erhard Einloft
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Am 17. Juli wurden Jenny und Jan als
neue Mitglieder in unsere Gemeinde auf-
genommen. Beide möchten sich hier nun
kurz vorstellen.

Ist euch bewusst was für ein großes Ge-
schenk eure Gemeinde ist?

Aber ich fange vielleicht besser andersher-
um an.

Ich, Jennifer „Jenny“, geboren 1977 im
wunderschönen „Bayerischen Nizza“, dem
unterfränkischen Aschaffenburg, bin in der
evangelischen Kirche und in einem gläubi-
gen Elternhaus aufgewachsen. Einige Jah-
re verbrachte ich als einzige evangelische
Schülerin im Internat der armen Schul-
schwestern unserer lieben Frau in Amor-
bach, und durfte dort viele Erfahrungen
mit der Katholischen Kirche sammeln.

Nach Schulabschluss bis zum Freiwilligen
Sozialen Jahr im Auhof der Rummelsberger
Diakonie in Hiltpoltstein war ich als "Not-
mutter" der Familienpflegestation der Dia-
konie Lohr eingesetzt. Nach dem FSJ habe
ich mein eigentliches Berufsziel der Kin-
derpsychologin über den Beruf der Erzie-
herin zu erreichen, in Angriff genommen.
Leider konnte ich aus gesundheitlichen
Gründen das Endziel nicht erreichen und
bin seit 15 Jahren verrentet. So lange es
mir gesundheitlich möglich war, habe ich

Herzlich Willkommen, Jenny!

mich in Kindergottesdienst und Jungschar
eingebracht.

Nach 13 Jahren in Obernburg am Main,
mussten wir aus beruflichen Gründen, Jan
wurde nach Würzburg versetzt, umziehen.
Mit meinem Mann Jan und unseren Söhnen
Damien und Benedikt wohne ich deshalb
seit fast 5 Jahren in einem uralten Haus
(von 1624) in Etwashausen.

Nicht zuletzt aufgrund meiner Erkrankun-
gen einschließlich meines inkompletten
Querschnitts sowie Jans gesundheitlichen
Einschränkungen verläuft unser Leben sehr
stürmisch. Wenn ich mal schmerzarme und
-freie Zeiten habe, lese und bastele ich
gerne. Immer seltener bin ich fit genug um
an einen meiner Lieblingsorte, den Wald,
zu gehen. Die Suche nach einer echten Ge-
meinschaft, Brüdern und Schwestern in
Christus, die den Glauben auch im Alltag
leben wollen, im Glauben wachsen wollen
und in immer engerer Beziehung zum
Herrn sein möchten, hat uns zur FeG Kit-
zingen geführt.

Nach einem Telefonat mit Matthias im
Sommer 2021 konnten wir zum Bibeltreff
stoßen. Wir wurden sofort herzlich aufge-
nommen und auch mit unseren gesundheit-
lichen Einschränkungen angenommen. Da-
für bin ich so dankbar!

Dieses Gefühl, eine Familie in Christus ge-
funden zu haben und angekommen zu sein,
hat mich bewogen einen Antrag auf Auf-
nahme in die Gemeinde zu stellen. Und ich
freue mich schon auf viele Wachstumsim-
pulse, Austausch und Gemeinschaft mit
Euch.

Gott hält uns sicher in seiner Hand, auch
wenn ich das nicht "gleich" erkenne.

Liebe Grüße Jenny

7
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Geboren 1975 wuchs ich in einem evange-
lisch geprägten Dorf in hessisch Sibirien
zwischen Marburg und Kassel auf.

Bäuerliches Umfeld, gläubige Großeltern
und Vater im Kirchenvorstand lenkten mei-
nen Weg über den evangelischen Kinder-
garten und den Kindergottesdienst zur
Konfirmation. Eine Jugendgruppe, in der
christliche Themen besprochen wurden,
gab es nicht. Daher suchte ich mir andere
Bereiche, in denen man Gemeinschaft le-
ben konnte: die örtlichen Vereine. Vom Ju-
gendclub über unseren Wanderverein bis
zur freiwilligen Feuerwehr und dem Sport-
verein war ich überall Mitglied und ehren-
amtlich tätig. Die Verbindung zur Kirche
beschränkte sich auf gemeinsame Veran-
staltungen und Gottesdienste. Meinen
Glauben lebte ich fast ausschließlich pri-
vat.

2001 lernte ich meine Frau kennen, wir
heirateten und gründeten eine Familie im
Großraum Aschaffenburg. Mit dem Älter-
werden unserer Söhne begann ich wieder
ehrenamtliche Tätigkeiten.

Beruflich wurde ich Offsetdrucker und ar-
beitete, bis Probleme mit der Lunge die
Ausübung des Berufs unmöglich machten.
Es folgte berufliche Plan- und Perspektivlo-
sigkeit, ich wechselte von Job zu Job. Hier
war so ziemlich alles dabei, u.a. Spielhal-
lenaufsicht und Nachtportier in einem Ho-
tel. Nachdem ich durch neue Medikamente
weitestgehend beschwerdefrei wurde be-
gann ich eine Umschulung zum Bürokauf-
mann, arbeitete in Aschaffenburg und
wechselte in die Würzburger Geschäfts-
stelle, was uns letztendlich im Herbst 2017
nach Kitzingen brachte.

Herzlich Willkommen, Jan!

Der Umzug, der von einer Firma katastro-
phal durchgeführt wurde, fiel uns vor die
Füße. Wochenlanges Chaos, die Kinder fan-
den keinen Anschluss an ihre Mitschüler,
Jenny ging es gesundheitlich schlechter
und ich verletzte mich an der Schulter, die
operiert werden musste und monatelang
Probleme verursachte. Der neue Job in
Würzburg entpuppte sich als „unglückliche
Entscheidung“. Das alles führte bei mir zu
einer schweren Depression an deren Ende
ein Selbstmordversuch im Januar 2020
stand. Meine Genesung fiel in die Corona-
krise. Wir hatten noch keinen Anschluss in
Kitzingen und durch den ersten Lockdown
keine Möglichkeit dies zu ändern. Was mir
blieb war mein Glaube an Gott, sein Ver-
sprechen bei mir zu sein und die Gewiss-
heit, dass es irgendwann besser würde. Mir
wurde klar, dass ich die Gemeinschaft mit
Anderen und den Austausch mit Glaubens-
geschwistern schmerzlich vermisste. Zu
dieser Zeit fanden wir die FeG Kitzingen.
Nach der Kontaktaufnahme mit Matthias
und einer herzlichen Einladung zum On-
line-Bibelkreis sind wir seit August 2021
dabei und ich fühle mich bei Euch ange-
nommen und angekommen. Die Wärme der
Beziehungen und die Ernsthaftigkeit des
Glaubens, der hier praktiziert wird, ist ge-
nau das, was ich seit langem vermisst und
gesucht habe.

Um den Kreis meiner Erzählung zu schlie-
ßen: Ich wurde Mitglied der FeG Kitzingen,
weil es für mich eine Selbstverständlich-
keit ist in Vereinen/Gemeinschaften mit-
zuarbeiten, mich einzubringen und den Se-
gen der gefundenen Gemeinschaft weiter-
und zurückzugeben.

Liebe Grüße Jan
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Wenn wir über Sigrid Schlicht und über die
Zeit berichten, in der sie bei uns in der
Gemeinde war, dann geht ein großer Teil
nicht ohne Wolfgang, ihren Mann. Sie
haben gemeinsam viele Impulse in unsere
Gemeinde gegeben.

Fangen wir am Anfang an. Sie kamen zu
uns, als wir noch in der Alten Burgstraße
als Gemeinde waren. Eine Geschichte
haben sie immer wieder erzählt: Ich habe
ihnen empfohlen erst einmal die anderen
Gemeinden in Kitzingen kennen zu lernen,
bevor sie sich auf eine Gemeinde festlegen
zu der sie gehen. Das ist wohl so
geschehen. Das Schöne war, dass sie dann
zu uns kamen und auch 2012 Mitglieder
wurden.

Da Wolfgang Architekt war, konnte er uns
als Gemeinde beim Gemeindehaus und
beim Garten sehr viel helfen. Sigrid war
immer bei allen Gemeindeaktionen dabei,
sie traten gemeinsam auf. Bei einer davon
war Sigrid diejenige, die die Initiative
ergriff. Als wir einen ‚Tag der offenen Tür‘
veranstalteten, schlug Sigrid vor, dass wir
ein Schrottauto besorgen und dass die
Kinder dieses Auto anmalen dürften. Das
war eine Gaudi, bei der viele Kinder aus
der Siedlung kamen und mitmachten.
Dieser Programmpunkt blieb auch in den

Gottes Segen, liebe Sigrid!

folgenden Jahren ein fester Bestandteil
unseres Festes. Bei dem Anlegen von
Gartenanlagen hat besonders Sigrid Ideen
eingebracht und auch tatkräftig
mitgeholfen beim Umsetzen. Ebenso hat
sie regelmäßig den Frauentreff besucht
und ihn mit ihren persönlichen Erlebnissen
bereichert. Beim Lichterfest haben wir
ihre Gabe Gedichte schreiben zu können,
in trefflicher Weise kennen lernen können.
Ihre Stärke war es auch, Menschen
persönlich zu begleiten und entweder mit
dem Glauben bekannt zu machen oder sie
im Glauben zu stärken.

Als es Wolfgang gesundheitlich immer
schlechter ging, haben sie trotzdem
versucht, regelmäßig im Gottesdienst zu
sein. Sigrid machte es möglich. Der
Abschied von Wolfgang war schmerzlich,
sie hat immer wieder danach bezeugt: „Ich
bin nicht allein.“ Sie wusste sich bei Gott
gut aufgehoben. Dann wurde ihr im letzten
Jahr klar, dass das Wohnen „mit 80+
Jahren“ in einem Haus alleine nicht mehr
passt. Sie hat sich entschlossen, ins
betreute Wohnen ins schöne Allgäu zu
ziehen, in die Nähe ihrer Kinder und Enkel.
Wir wünschen ihr von Herzen, dass sie sich
gut dort einlebt und eine neue Gemeinde
findet.

Ute und Erhard Einloft



Viele Impulse und ein gemeinsames Fürbittengebet: Neben dem kath. Pfarrer
Gerhard Stöckl und der evang. Dekanin Kerstin Baderschneider, sprachen unter
anderem auch Matthias Leutz für unsere FeG, Harald Wirkner vom Bauhaus
e.V. und Sonja Geitz von der FCG Kitzingen.

Das Fest der Kirchen fand direkt am
Mainufer unterhalb der Synagoge
statt. Ein schönes Fleckchen Erde.

Bei schönem Wetter konnten wir uns
über viele Besucher zum gemeinsa-
men Gottesdienst freuen.
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Rückblick auf das Fest der Kirchen

Das erste ‚Fest der Kirchen‘ am 10.Juli 2022 begann mit einem Gottesdienst. Die katholi-
sche Kirche, die evangelische Kirche und eine Reihe von Freikirchen gestalteten gemein-
sam diesen Gottesdienst. Der katholische Pfarrer, Herr Gerhard Stöckl, brachte es auf den
Punkt: „Es geht nicht um die Kirchen und Gemeinden, sondern um Jesus. Wir können alle
voreinander lernen. Die Vielfalt bereichert uns“. Jeder Beitrag im Gottesdienst zeigte et-
was von der Vielfalt der Kirchen. Danach gab es Spiele und Darbietungen, Gasballonstart
mit Gebeten und auch Würstchen, Waffeln und Kaffee.

Vielen herzlichen Dank an alle Helfer.
Es war ein gelungenes Fest, das unbedingt wiederholt werden muss.

Erhard Einloft
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Nach den umfangreichen Aufbauarbeiten, für die wir uns bei allen Helferinnen und Helfern
ganz herzlich bedanken, präsentierte sich unsere FeG …

Auch beim Sorgen für das leibliche Wohl beteiligte sich unsere FeG. Christine und Ute back-
ten fleißig Waffeln und der Frauentreff steuerte liebevoll gebastelte „süße Tütchen“ bei.

… unter anderem mit einem Pavillon, an dem alle, die mehr über Gott erfahren wollten,
mit entsprechender Lektüre versorgt wurden. Durch den Irrgarten des Lebens gelangte man
zu ganz persönlichen Erfahrungsberichten über die Versöhnung mit Gott im eigenen Leben.
Viel Spaß gab es bei Gerlinde und Otto, wo die Aufgabe für die Besucher darin bestand
gemeinsam einen Weg über das Wasser zu finden.



Hallo liebe Kinder,
die älteren Kinder haben für Euch einVideo geplant, getextet

und gefilmt. DiesesVideo erklärt Euch die Dreieinigkeit, so nennt man
Gott, Jesus und den HeiligenGeist. Zur Erklärung haben wirWasser in
seinen verschiedenen Formen gewählt.Wir wünschen Euch so viel
Spaß beimAnschauen des Films, wie wir alle beim Drehen hatten.

Lasst uns gerne wissen, ob er Euch gefallen hat
oder Ihr noch Fragen habt!

Bunte Kinderseite

12

Bunte Kinderseite
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Bunte Kinderseite
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Im letztenGemeindebrief hat Matthias einige Fragen von Euch beantwortet. Heute
drehen wir den Spieß um und haben vier Fragen an Euch.Wenn Ihr den Film aufmerksam
angeschaut habt, könnt Ihr unsere Fragen bestimmt beantworten und aufschreiben.

1.Wer ist die Dreieinigkeit?

2. Auf dieser Seite siehst Du drei Bilder. Denke an den Film und überlege, wer durch
welches Bild dargestellt wird.Verbinde die Person mit dem richtigen Bild durch eine Linie.

Gott Jesus Heiliger Geist

3. Könnt Ihr Euch vorstellen, warumwir für Jesus die Eiswürfel gewählt haben?

4. Der HeiligeGeist wohnt in uns. Er kann helfen, wenn wir uns innerlich verändern
möchten. Man kann ihn beispielsweise darum bitten, dass er uns hilft geduldiger zu
werden.Oder wir bitten ihn darum, uns zu helfen, damit wir nicht so schnell wütend
werden.Worummöchtest Du ihn heute bitten?
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Geburtstage und Gemeindefreizeit

Geburtstage
Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen

Vorschau auf die Gemeindefreizeit

Auch heuer findet wieder, wie im vergan-
genen Jahr, eine Gemeindefreizeit auf
dem Horschhof der Familie Seiffer in Rot
am See statt.

Wir haben uns beim letzen Mal an viel frei-
er Zeit und einer tollen Gemeinschaft er-
baut und möchten vom

Freitag, 14. Oktober bis
Sonntag, 16. Oktober

dort weitermachen, wo wir 2021 abgebro-
chen haben. Wer es noch nicht getan hat,

es gibt noch Gelegenheit sich anzumelden
um diese Zeit der Gemeinschaft zu genie-
ßen.

Interessant für unsere Gemeinde: Der
Horschhof verfügt über ein Rollstuhl ge-
rechtes Zimmer mit entsprechend ange-
passtem Bad und Toilette. Alle Räume im
Erdgeschoss sind mit Rollstuhl befahrbar
und auch der Gruppenraum im Oberge-
schoss ist über eine Rampe erreichbar.

Jürgen Wirth
Jan
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Termine August

Termine wie gewohnt – Änderungen wegen Corona vorbehalten!

Tag Datum Zeit Veranstaltung Predigt

Di 2.8. 20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 4.8. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 7.8. 10:00 Abendmahlsgottesdienst Eberhard Best

Kinderbetreuung

Di 9.8. 09:30 Frauentreff mit Ausflug

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 11.8. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

Sa 13.8. 09:00 Gebetsfrühstück*

So 14.8. 10:00 Gottesdienst Gerhard Haufe

Kinderbetreuung

Di 16.8. 20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 18.8. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 21.8. 10:00 Gottesdienst Axel Wolfarth

Kinderbetreuung

Di 23.8. 09:30 Frauentreff mit Ausflug

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 25.8. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 28.8. 10:00 Gottesdienst Matthias Leutz

Kinderbetreuung

Di 30.8. 09:30 Frauentreff - Gebetskreis als Telefonkonferenz

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

*Informationen bei Birgit Beck unter der 09321/36864.

Informationen zu den Terminen der Hauskreise sind im Impressum zu finden.
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Termine September

Termine wie gewohnt – Änderungen wegen Corona vorbehalten!

Tag Datum Zeit Veranstaltung Predigt

Do 1.9. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 4.9. 10:00 Abendmahlsgottesdienst Matthias Leutz

Kinderbetreuung

Di 6.9. 09:30 Frauentreff als Telefonkonferenz

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 8.9. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

Sa 10.9. 09:00 Gebetsfrühstück*

So 11.9. 10:00 Gottesdienst Dietmar Nickel

Kindergottesdienst

Di 13.9. 20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 15.9. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 18.9. 10:00 Gottesdienst zum Schulanfang Matthias Leutz

Kindergottesdienst

Di 20.9. 09:30 Frauentreff im Gemeindehaus

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 22.9. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 25.9. 10:00 Gottesdienst Johann Ertl

Kindergottesdienst

Di 27.9. 09:30 Frauentreff - Gebetskreis als Telefonkonferenz

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 29.9. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

*Informationen bei Birgit Beck unter der 09321/36864.

Informationen zu den Terminen der Hauskreise sind im Impressum zu finden.
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Termine Oktober

17

Termine wie gewohnt – Änderungen wegen Corona vorbehalten!

Tag Datum Zeit Veranstaltung Predigt

So 2.10. 10:00 Abendmahlsgottesdienst Matthias Leutz

Kindergottesdienst

Di 4.10. 09:30 Frauentreff im Gemeindehaus

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 6.10. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

Sa 8.10. 09:00 Gebetsfrühstück*

So 9.10. 10:00 Gottesdienst Friedrich Lemke

Kindergottesdienst

Di 11.10. 20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 13.10. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 16.10. 10:00 Gemeindefreizeit

Di 18.10. 09:30 Frauentreff im Gemeindehaus

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 20.10. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 23.10. 10:00 Gottesdienst Andreas Birkenfeld

Kindergottesdienst

Di 25.10. 09:30 Frauentreff - Gebetskreis als Telefonkonferenz

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 27.10. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 30.10. 10:00 Gottesdienst Dietmar Nickel

Kindergottesdienst

*Informationen bei Birgit Beck unter der 09321/36864.

Informationen zu den Terminen der Hauskreise sind im Impressum zu finden.
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Wir über uns

18

osteuropäische Länder. Außerdem unter-
stützen die Gemeinden Menschen, die
durch Katastrophen in Not geraten sind,
durch gezielte Spendenaufrufe. Auch di-
rekt vor Ort helfen wir persönlich im Rah-
men unserer Kräfte. So wollen wir in unse-
rem Reden und Tun mithelfen, dass alle
Menschen Gottes guten Willen für sich er-
fahren können.

... und wer bezahlt das?
Alle Arbeitsbereiche werden durch freiwil-
lige Gaben der Mitglieder und Freunde fi-
nanziert. Aus grundsätzlichen Erwägungen
verzichten wir darauf, Kirchensteuer zu
erheben.

Bund Freier evangelischer Gemeinden
In Deutschland sind ca. 500 Gemeinden mit
rund 43.000 Mitgliedern zu gegenseitiger
Hilfe und zur Erfüllung gemeinsamer Auf-
gaben im „Bund Freier evangelischer Ge-
meinden“ zusammengeschlossen. Der
Bund besteht seit 1874. Er ist eine „öffent-
lich-rechtliche Religionsgemeinschaft“
(KdöR) mit Sitz in 58452 Witten, Golten-
kamp 4

Kontakte mit anderen Christen
Die Freien evangelischen Gemeinden wis-
sen, dass sie nur ein kleiner Teil der welt-
weiten Christusgemeinde sind. Sie grenzen
sich nicht von anderen Christen ab, son-
dern suchen die Verbindung zu ihnen. In
der „Vereinigung Evangelischer Freikir-
chen“ VEF haben sie sich zur Erfüllung ge-
meinsamer Aufgaben zusammengeschlos-
sen. Innerhalb der „Evangelischen Allianz“
pflegen sie Gemeinschaft mit anderen, die
an Jesus glauben. Ebenfalls gehören sie
der „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen in Deutschland“ ACK an.

Gemeinden nach der Bibel
In den Freien evangelischen Gemeinden ist
die Heilige Schrift der Maßstab für Glau-
ben, Lehre und Leben. Daher kann jeder
Mitglied der Gemeinde werden, der be-
kennt, dass Jesus Christus sein Herr ist und
dessen Leben mit diesem Bekenntnis über-
einstimmt. Taufe und Abendmahl sind
ebenfalls für die Menschen bestimmt, die
an Jesus Christus glauben.

So arbeiten wir
In den Gottesdiensten loben wir Gott und
erwarten aus seinem Wort Lebenshilfe für
unseren Alltag. In den Arbeitsgruppen der
Gemeinde geht es um menschliche Kontak-
te, Vertiefung im Glauben und um Erfül-
lung bestimmter Aufgaben. Durch öffentli-
che Veranstaltungen wollen wir Antworten
auf aktuelle Fragen geben und den Weg
zum Glauben zeigen. Alle diese Aufgaben
können nur erfüllt werden, weil viele eh-
renamtlich mitarbeiten.

... und die Kinder?
Für die Kleinsten haben wir einen Eltern-
Kind-Raum, in dem die Kinder spielen und
von dem aus die Eltern den Gottesdienst
verfolgen können. Den größeren Kindern
(ab 4 Jahre) wird im Kindergottesdienst
der christliche Glaube in kindgerechter
Weise nahe gebracht.

Helfen, wo Hilfe nötig ist
Menschen brauchen Hilfe; Freie evangeli-
sche Gemeinden wissen sich verpflichtet,
ihnen durch Rat und Tat zu helfen und un-
terhalten Krankenhäuser, Kinder-, Jugend-
und Altenheime. Die Gemeinden arbeiten
mit in der Hilfe für die Dritte Welt durch
eigene Initiativen: Kinderdorf in Brasilien,
Krankenstation in Mali, medizinisches Pro-
jekt auf den Philippinen, Hilfsaktionen für

Freie evangelische Gemeinde Kitzingen



Die beste Medizin

Bist du krank und gar nicht heiter,
schau auf Jesus, er hilft weiter.

Er gibt Trost, auch wenn es schmerzt,
versuch es doch, nimm dir ein Herz.

Manchmal dauert es halt lange,
doch glaube mir und sei nicht bange,
findet deine Seele Ruhe und Frieden,

ja Jesus kann so vieles bieten.

Manchmal werden wir körperlich nicht ganz gesund,
trotzdem ist es schön und die Welt ist bunt.

Wir wollen unserem Gott vertrauen
Und weiterhin auf Jesus bauen.

Ob es uns gut geht oder schlecht,
mit Jesus ist es immer recht.

Wir freuen uns, dass es ihn gibt,
denn er hat mich und dich auch lieb.

Bild: Daniel Einloft * Gedicht: Martin


