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Liebe Schwestern und Brüder, 

beim Blick auf die Monatssprüche der Monate März bis Juli haben mich einige  
gleich angesprochen. Die Wahl fiel aber schnell auf den Spruch des Monats Juli. 

„Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: Steh auf 
und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir.“ 

1. Könige 19,7 (L)

Elia ist der erste Prophet im Alten Testament, der auftritt. Sein vernichtendes 
Urteil über das Fehlverhalten des Königs Ahab endet in der Androhung einer 
jahrelangen Dürre und Hungersnot. Am Ende dieser Dürreperiode kommt es zu 
einem blutrünstigen Wettkampf auf dem Karmel (ein Berg in Nordisrael) zwischen 
den Priestern des Baals und ihm, Elia. Elia gewinnt gegen die Baalspriester, 
bzw. Gott gewinnt gegen Baal. (Wer die Geschichte nicht kennt oder wen diese 
Andeutung jetzt reizt, der lese das mal nach. Es lohnt sich! – 1. Könige 17-19) 

Elia hat mutig Kritik geübt, er hat sich still zurückgezogen und nicht 
weiter provoziert, er hat laut und deutlich dagegengehalten, er hat in 
jeder erdenklichen Weise gekämpft und für Gott gestritten und jetzt sitzt 
er in der Wüste unter einem Busch und muss Angst um sein Leben haben. 
Elia ist am Ende! Am Ende mit seiner Kraft, am Ende seines Lebensmuts, 
am Ende seiner Ideen, am Ende seines Glaubens. Alles ist besser als 
leben. Lieber sterben, als so weitermachen müssen. Aus, die Maus! 

Ich möchte mit Elia nicht tauschen! 

Ich kenne selbst Momente der Kraftlosigkeit und der Ideenlosigkeit, 
Phasen, in denen Gott kaum mehr spürbar war und nur noch 
rational erklärbar war, Zeiten der Erschöpfung. 

In diesen Augenblick hinein schickt Gott seinen Engel zu Elia. (Wer nachliest, 

weiß, dann schon zum zweiten Mal). Gott lässt Elia viel essen und viel schlafen 
und er gibt ihm dann einen Auftrag. Nichts mit Ruhestand oder längerer Pause. 

Von Gott aus ein sehr seelsorgerliches Handeln: Elia darf zu Kräften 
kommen und Pause machen. Und er wird nicht als unbrauchbar 
abgestempelt, sondern soll weitermachen für Gott und mit Gott. 

Warum spricht mich das an? Ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten 
wenig bis nichts von einer Ruhe wegen Coronapandemie gespürt. Ich hatte weniger 
Termine, aber keinesfalls weniger Arbeit. An manchen Stellen sehe ich keinen Weg. 
Wie wird das alles werden? Planen und vorausdenken, aber in dem Bewußtsein, 
ich werde nicht mehr dabei sein und gestalten können. Ich werde es in andere 
Hände legen müssen. In mir das Bemühen, es möglichst gut vorzubereiten. 

Ich weiß, dass ich auf dem Absprung bin und weggehen werde. Vor mir liegt 
ein langer Weg. Wohin der Weg geht, das weiß ich. Wie er werden wird, 
weiß ich nicht! Viel Neues wird mir begegnen. Ich kann gute Erfahrungen 
mitnehmen. Ich werde auf bekannte Strukturen treffen. Manche Mechanismen 
werden ähnlich sein. Und doch wird es eine Herausforderung sein. 

Ich höre in diesem Vers die Zusage Gottes, dass er mit mir gehen wird. 
Dass Gott dafür sorgen will, dass meine Kraft nicht so schwindet, dass gar 
nichts mehr geht. Und wenn ich an Grenzen stoße, will er mir zeigen, wie es 
weitergehen kann. Das ist es, was mich anspricht und was mir gut tut. 

Das ist kein „Wird schon alles gut gehen“, vielmehr ist es ein 
„Ich bin bei Dir“. Darauf will ich vertrauen und davon will 
ich mich tragen lassen - bei allem, was kommt. 

Die gleiche Erfahrung und Gewissheit wünsche ich Euch auf 
dem Weg, der vor Euch liegt. Ganz gleich, wie er im Detail 
sein wird. Gott will da sein - für euch und mit euch! 

Euer Andreas Jahreiß 

… auf ein Wort
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Nach einer längeren Pause erscheint 
wieder ein Gemeindebrief. Wenige 
Tage nach Beginn des Shutdowns we-
gen der Coronapandemie, Mitte März, 
wäre es drangewesen, einen neuen 
Gemeindebrief zusammenzustellen 
und zu drucken. Was hätten wir schrei-
ben sollen? Manches hatten wir schon 
absagen müssen und hätten nichts zu 
berichten gehabt. Bei vielem anderen, 
was in Planung war, hätten wir nur 
schreiben können: „Fällt aus!“ „Findet 
nicht statt!“ Das wäre kein sonderlich 
erquicklicher Gemeindebrief gewesen. 
Eventuell hat der eine oder die andere 
weniger Glückwünsche zum Geburts-
tag erhalten, weil kein Gemeindebrief 
daran erinnert hat. Dafür bitte ich um 
Entschuldigung. 

Ein besonderer Wermutstropfen ist die 
Verschiebung der Süddeutschen Jähr-
lichen Konferenz. Sven Batram hat 
nach drei Jahren Probezeit alle Emp-
fehlungen - bis auf eine letzte durch 
die Süddeutsche Jährliche Konferenz 
- erhalten, er hat alle Kurse und Prü-
fungen bestanden und jetzt wird der 
Abschluss mit der Ordination auf Sep-
tember verschoben. Nach zehn Jahren 
Ausbildung möchte man meinen, dass 
es darauf nicht mehr ankommt. Doch, 
es schmerzt! Ich wünsche Sven, dass 
es im September dann klappt. Wir hal-

ten Euch auf dem Laufenden! 

Am Donnerstag, den 5. März hatten 
wir Bezirkskonferenz. Dort habe ich 
meinen Abschlussbericht gegeben, 
bzw. zwei Berichte abgegeben. Der 
eine ist nüchtern-offiziell und geht 
ins Archiv der Kirche. Der zweite ist 
persönlich, auch der geht zu den Ak-
ten, aber nur auf dem Bezirk. Bei die-
ser BK habe ich gesagt, dass mir noch 
gar nicht nach Abschied sei, es komme 
ja noch so vieles. Aber, das war’s! Ab 
Freitag, den 13. März war kirchlicher-
seits alles abgesagt und ab Samstag, 
den 21. März staatlicherseits der so-
genannte „Lockdown“ verkündet. 
Sven und ich haben versucht, Kontakt 
mit Euch zu halten. Wir haben Emails 
geschrieben, telefoniert, seitdem es 
wieder möglich ist Gottesdienste ge-
feiert, die sehr bestimmt sind von 
Hygienevorschriften. Mir fehlt das ge-
meinsame Singen unendlich! 

Am Sonntag, 21. Juni, gibt es einen 
Gottesdienst im Internet, den unser 
Bischof hält. In diesem Gottesdienst 
werden neue Dienstzuweisungen ver-
lesen werden. Mein Name wird an an-
derer Stelle als in den vergangenen 
elf Jahren genannt werden. Zwölf ge-
meinsame Jahre liegen hinter mir und 
euch. Ich finde, vieles war gut. Ich 
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  Gottesdienste in Corona-Zeiten
Bis auf weiteres müssen sich Besucher für die Gottesdienste leider noch 
anmelden. Tut das möglichst per E-Mail und zwar an folgende Adresse:

emk97anmeldung@gmx.de

Diese Adresse wurde speziell für diesen Zweck eingerichtet, da so in der pastor- 
losen Urlaubszeit mehrere Personen Zugriff auf die E-Mails haben können. Es 
bleibt bei den Gottesdiensten im 2-Wochen-Rhythmus. Ab 6. September werden 
(so Gott und Corona wollen) die Gottesdienste wieder wöchentlich stattfinden.
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Aufnahme in die Kirchenglied- 
schaft und Taufe in Schweinfurt

Drei Tage bevor wir euch lieben Njamen‘s ge-
tauft oder sogar aufgenommen hätten, wur-
de der Lockdown beschlossen. Das hat mich 
und auch die Gemeinde sehr getroffen. Ich 
weiß auch von euch, dass das nicht leicht 
für euch war. Auf dieses Fest freuen wir uns 
besonders. Wir werden es gebührend nach-
holen. Auch wenn ihr noch nicht auf dem Pa-
pier zum uns gehört, so seid ihr schon lange 
ein Teil unserer Gemeinschaft und wir freuen 
uns, mit euch unterwegs zu sein. (SB)

JAT Einsätze

Leider entfallen alle JAT Einsätze, auf die 
ich dieses Jahr gegangen wäre. Der JAT an 
Ostern war genau im Lockdown, der JAT im 
Herbst wurden jetzt bereits von der Gemein-
de abgesagt. Ich persönlich bedauere diese 
Entscheidung sehr, kann jedoch alle Verant-
wortlichen sehr gut verstehen und ihre Ent-
scheidung bekräftigen. Man hofft, dass die 
JATs baldmöglichst nachgeholt werden. (SB)

Kindermusical 

Das Kindermusical #beyourself ist leider 
auch ausgefallen. Jedoch ist mit Alicia be-
sprochen, dass es nächstes Jahr nachgeholt 
werden kann. Wir behalten das im Blick und 
sind gespannt wie sich die Lage entwickelt, 

und ob nächstes Jahr eine solche Veranstal-
tung möglich ist. (SB)

Kneipengottesdienste

Kneipen/Café-Gottesdienste sind leider ak-
tuell schwierig, bis gar nicht mit den Hygi-
enekonzepten der Gastronomen zu verein-
baren. Auch hier werden wir schauen, dass 
wir am Ball bleiben. Wenn ihr in Schweinfurt 
einmal unterwegs seid, dann geht doch mal 
beim iTrevi vorbei und kauft euch ein dickes 
Eis. Damit tut ihr euch und den Betreibern 
was Gutes, Ich habe vor wenigen Tagen mit 
der Chefin gesprochen und man hat ihr an-
gesehen, dass die Situation auch für sie 
nicht leicht ist. (SB)

Einsegnung

Für euch drei junge Damen, Sophia, Jo-
hanna, Emma, kam es auch richtig do…. 
Wir bedauern, dass wir kein Fest mit euch 
haben feiern können. Es steht auf unserer 
Liste weit oben mit euch den kirchlichen 
Unterricht abzuschließen und mit euch die 
Einsegnung zu feiern. Ich hoffe ihr habt 
noch ein klein wenig Geduld. Aufgehoben 
ist nicht aufgeschoben. Es ist euch und uns 
ein Anliegen, dass ihr diesen Gottesdienst 
zu dritt feiert und wir werden uns hier eine 
gute Lösung einfallen lassen. Bis bald, ich 
freu mich euch in ein paar Tagen in live und 
in Farbe wiederzusehen. (SB)

schaue dankbar zurück. Bewusst habe 
ich in der Andacht kein theologisches 
Testament verfasst, sondern versucht, 
mich persönlich von einem Bibelvers 
ansprechen zu lassen. 

Alles in allem ist es eine außerge-
wöhnliche Zeit. Es gibt weniges, was 
ganz normal läuft. Ich wünsche Euch 
und mir bzw. uns als Familie, dass wir 

Wege und gute Gelegenheiten finden, 
einander „Auf Wiedersehen“ zu sa-
gen. Die offizielle Verabschiedung mit 
Gästen aus Kommune, Ökumene, Alli-
anz und anderen Bereichen wollen wir 
nachholen. Zeitpunkt? Keine Ahnung! 

Mit herzlichen Grüßen 

Andreas 

Informationen

App „emk97“

Auch wenn jetzt wieder Veranstaltungen unter Auf-
lagen möglich sind, ist eine Terminplanung sehr 
schwierig. Deshalb gibt es im Gemeindebrief noch 
keinen Terminkalender. Wir halten euch über E-Mail 
und auch über unsere neue, eigene App auf dem Lau-
fenden. Wir empfehlen, die App „EmK97“ auf eurem 
Smartphone zu installieren. 
Diese App gibt euch auch die Möglichkeit unterein-
ander Kontakt zu halten, euch an Diskussionen zu 
beteiligen und vieles mehr. Einzelne Gruppen wie 
z.B. die Hauskreise haben einen speziell geschützen 
Bereich, den nur deren Mitglieder einsehen können. 
Es soll ja nicht die „halbe Welt“ alles mitlesen kön-
nen, weshalb man sich in der App einloggen muss. 
Bitte wendet euch an Hartmut Schäffer, um eure Zu-

gangsdaten zu erhalten.
Die App gibt es für iPhone und Android.

PS: Der Name der App setzt sich zusammen aus „EmK“ (logisch) und der „97“, 
dem Postleitzahlenbereich unseres Bezirks (die außerhalb Wohnenden sollen 
sich bitte trotzdem willkommen heißen  ;-)
(MiA)
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Verabschiedungen

05.07. 
Verabschiedung Andreas/Familie Jahreiß in Schweinfurt
12.07. 
Verabschiedung Andreas/Familie Jahreiß in Würzburg 

Leider werden wir nicht den Abschied von dir Andreas und deiner Familie feiern 
können, wie wir es gerne tun würden. Ein dickes Fest, viele Gäste, tolle und klei-
ne Reden und alles was dazugehört. Wie es sich eigentlich für 12 Jahre gehört. 
Mit Saus und Braus, vielen Lachern und einigen Tränen. Wir haben aber im BV 
beschlossen für die einzelnen Gemeinden zwei interne gottesdienstliche Verab-
schiedung zu organisieren. Diese beiden Gottesdienste werden jeweils im Freien 
stattfinden, damit alle auf einmal dabei sein können. (Schweinfurt 10.00 Uhr im 
Kirchengarten, Würzburg 14.30 auf dem Parkplatz der Firma Apel in Gerbrunn, 
Am Kirschberg 3 – oberhalb von REWE) Bitte meldet euch rechtzeitig vorher an! 
Da wir draußen feiern, ist der logistische Aufwand etwas höher, je früher wir 
wissen wie viele Leute kommen, desto besser können wir planen. Wer kann, soll 
bitte einen Campingstuhl o.ä. und einen Regenschirm (Würzburg) bzw. einen 
Sonnen-/Regenschirm (Schweinfurt) mitbringen. 
Späteste Anmeldung bis sieben Tage vor den Gottesdiensten (SW 28.06. / 
WÜ 05.07. und für Würzburg bitte angeben, ob ihr einen Stuhl mitbringen 
könnt)!!!

Urlaub Pastor Batram vom 01.08-28.08

 
Wenn ein Kasualfall, oder ein anderer Notfall in dieser Zeit eintreten sollte, ein-
treten sollte, dann meldet euch bitte bei Gesine von Postel! Da diese Urlaubs-
spanne länger ist, haben wir mehrere Personen, die mich vertreten. Ich danke 
euch und hoffe das die Zeit im August eine ruhige wird, und ihr ohne Pastor 
auskommen werdet. (Gesine von Postel 015115909907)

Termine Erleben der 
Corona-Zeit
Die Corona-Zeit war für die Wölfe…
… lecker! 🙂
Wachsender Bauch, sinkende Energie und ein aufgeweckter Felix… schwierig da 
noch die Nahrungsmittelversorgung des Wolfsrudels zu gewährleisten.
Doch Corona macht‘s möglich: viele Restaurants haben einen Lieferservice ein-
gerichtet. Und das Beste: Man braucht sich für’s viele Bestellen nicht schämen, 
sondern rettet die lokalen Gastwirte.
… anstrengend! 
Felix vermisst die KiTa - und damit wir Eltern auch… Zudem noch eine hübsche 
Phase mit „Grenzen austesten“ ergibt das eine Zerreißprobe für die Nerven! Gut, 
dass Anni (und anfangs auch die Oma) einfach zuhause war. 
… ganz besonders! 🙂
Am 4.4. kam Max zur Welt. Die verordnete Ruhe war angenehm. Keine Besucher-
scharen, gutes Essen (vom Lieferdienst) und Manu. Nur die Restfamilie hatte 
deutlich an den „Besuchseinschränkungen“ zu knabbern.
… voll Dank!
Wir sind gesund und munter und haben die besondere Zeit recht entspannt über-
standen. Wir können einfach nur Dankbar sein. 

Die 4 Wölfe – Manu, Anni, Felix und Max

Eine Achterbahnfahrt beschreibt gut, wie es 
mir die letzten Wochen im „Corona-Zeital-
ter“ ergangen ist. Ein Auf und Ab, ein Über-
schlag nach dem nächsten. Jeden Tag neue 
Informationen, mit denen man regelrecht 
„zugeballert“ wurde, die es zu selektieren 
und zu verarbeiten gab. Sowohl privat als 
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auch geschäftlich. 
Sorgen und Ängste, mit denen man sich plötzlich auseinander setzen musste. 
Vieles von dem, was bis dato „normaler Alltag“ war (Beruf, Chor, Sport und Ge-
meinde) und das Leben bestimmt hatte, ging von jetzt auf gleich nicht mehr! Was 
nun? Was tun mit der Zeit, die man jetzt (gezwungenermaßen) hat? Wie geht es 
mit der Epidemie weiter, hat es Auswirkung auf meinen Beruf/die Firma…?

Nach einer Anlaufzeit hat man sich doch mit der neuen Situation nach und nach 
arrangiert. Es gibt einen „neuen Alltag“, der vor allem ZU HAUSE stattfindet. 
Glücklicherweise ist es bei uns im Unternehmen relativ unproblematisch gewe-
sen, dass fast die komplette Verwaltung auf „mobiles Arbeiten“ umgestellt wur-
de, und es Dank einer guten digitalen Infrastruktur auch überraschenderweise 
gut funktioniert. Ich koche wieder viel selber in meiner „Kantine“ und das Essen 
ist echt lecker ;-). 

Ich bin Gott echt dankbar, dass ich meine Arbeit habe, die einen großen Teil des 
Tages strukturiert und ich mir auch nicht aktuell finanziell Sorgen machen brau-
che. Wenn ich da an die vielen Menschen denke, die von jetzt auf gleich von 100 
auf 0 oder in Kurzarbeit mussten, Familien, die Beruf und Kinder unter einen Hut 
bringen müssen... da kann ich mir nur schwer vorstellen, wie es mir da ergehen 
würde. Auf der anderen Seite ist es bei mir die letzten Tage und Wochen ziemlich 
„gleich“ (... und täglich grüßt das Murmeltier“) ohne die üblichen Hobbys, auf-
gefallene Urlaube … und z.T. leider auch ziemlich einsam.

Es gibt plötzlich aber neue „Highlights“, z.B. wenn man beim Einkaufen, Spa-
zieren oder Radfahren zufällig auf „echte Menschen“ trifft und sich (mit Ab-
stand) live unterhalten kann und nicht nur per Telefon, Skype … Die Gegend um 
Würzburg ist dadurch mittlerweile auch gut erforscht worden – neue, schöne 
Ecken und Winkel, in die man wahrscheinlich nie entdeckt hätte. Man setzt sich 
als „Nicht-Telefonierer“ öfters mal wieder ans Telefon und versucht so den Kon-
takt mit Freunden zu halten. Ich muss hier aber auch feststellen, dass man hier 
oft den aktiven Part an den Tag legen muss, da viele auch selber mit „ihrer Fami-
lie“ gerade genug zu managen haben.

Als Single(Haushalt) bin ich das Alleinsam auch gewohnt, aber wenn das gesell-

schaftliche Miteinander als Ausgleich fehlt, ist es nicht immer leicht. Ein kleiner 
Ausgleich war die Verbundenheit bei unserem „Livestream-Gottesdiensten“ in 
München, die einem Trost und Mut zugesprochen haben. Es ist aber auch immer 
wieder spannend zu sehen, wie so manche Tageslosung im Kontext von Corona 
einen plötzlich ganz anders bzw. persönlich anspricht. Es hilft ungemein, wenn 
man sich der Fürsorge Gottes gewiß sein kann.
Das war jetzt nur ein „kurzer“ Auszug, es gäbe noch mehr zu berichten, ruft ein-
fach an, wenn ihr mehr erfahren wollt ;-). 

Meine neuen „Leitsprüche“: 
Ich finde dich mit ABSTAND am besten oder 
Du gefällst mir mit ABSTAND am besten ;-)! 

In diesem Sinne seid behütet und gesegnet 
Michael Fritz 

Mein Er - leben mit Corona

Anfang März merkte ich, dass die Pandemie näher in 
mein Leben kommt. Mit den Berichten aus den nordit-
alienischen Kliniken, dachte ich, was wird das wohl bei 
uns geben. Da ich als Krankenschwester in einer großen 
Würzburger Klinik arbeite, sind bei mir die Befürchtungen 
gewachsen, ob und wie wir all das bewältigen können. 
Ich arbeite seit Jahren im Untersuchungsbereich, doch 
befürchtete ich wieder in meinem alten Wirkungsfeld auf 
der Intensivstation eingesetzt zu werden. In den Märzwo-
chen wurden wie in allen Kliniken die geplanten Untersu-

chungen zurückgefahren, sodass ich mehr Überstunden abfeierte als in der „ers-
ten Reihe zustehen“. Anhand von Newslettern der Klinik konnte ich verfolgen, 
dass Pläne entwickelt wurden, eine große Anzahl von Patienten auf Intensiv und 
Normalstation zu versorgen. Auch wurden Konzepte zum Schutz des Personals 
und der Patienten eingeführt. Zurzeit fühle ich mich privilegiert, da ich Arbeit 
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habe und meinen Lebensstil normal weiterführen kann.
Mitte März kam unser Gemeindeleben zum Erliegen, es wurden keine gemeinsa-
men Gottesdienste mehr gefeiert, der Hauskreis traf sich nicht mehr. Alle Veran-
staltungen mussten ausfallen. Ich hatte das Gefühl in einer Zwischenzeit fest-
zuhängen, es dauerte bis ich mich wieder orientiert haben. Das „gemeinsame 
Erleben“ der Livestream Gottesdiente der EmK Erlöserkirche München half etwas 
Verbundenheit zu spüren. An Ostern hat es mir gutgetan bei lieben Menschen 
vorbei zu radeln und kurze Gespräche über den Gartenzaun zuführen. Jetzt freue 
ich mich, dass wir unser Gemeindeleben wieder aufnehmen können, auch wenn 
es ein ganz anderes, ungewohntes Miteinander sein wird. Auch merke ich wie 
viele andere, dass der Terminkalender wieder voller wird. Ich bin mir noch nicht 
sicher ob ich die freie Zeit vermisse, aber auf jeden Fall freue ich mich mit ande-
ren Menschen wieder zusammenzukommen.
Was hat sich durch die Beschränkungen in meinem Leben verändert? Ich konsu-
miere weniger, spare also Geld, merke aber auch, dass viele Einzelhändler we-
niger Einnahmen habe und versuche durch gezieltes Einkaufen diese zu unter-
stützen. Zurzeit freue ich mich sehr über all die geplanten oder auch spontane 
Begegnungen mit Freunden. Doch es begleitet mich trotzdem ein leichtes Unbe-
hagen was wäre, wenn ich Tage danach Corona positiv getestet wäre und andere 
dadurch zu Schaden kommen.
Gestern bin ich gefragt worden, was ich in den Ausgangsbeschränkung vermisst 
habe. Mir fehlte der Kontakt mit den Menschen und das Wort Gottes in den Got-
tesdiensten zu hören. Ich freue mich jetzt auf die Sonntage, an denen wir wieder 
zusammen Gottesdient feiern können.

Anette Schindelmann

Ein kleines Wesen namens Corona ...
... stellt meine, unsere Welt auf den Kopf. Es wirkt 
wie ein Katalysator: Entwicklungen, die schon lange 
erkennbar waren, gute wie schlechte, erfahren eine 
Aufwertung. Sie rücken verstärkt in den Blick und 
wollen nicht mehr verdrängt, sondern wahrgenom-
men werden.

Für mich ist diese Erfahrung der letzten Monate irritierend. Denn ich erlebe 
ganz persönlich diese Zeit als Entschleunigung, die mir unglaublich gut tut. Kei-
ne überregionalen Termine mehr, zu denen in der Regel mit dem Auto angereist 
werden musste, weil Hammelburg für Stuttgart, München, Augsburg, Frankfurt 
einfach zu abgelegen ist für den Zug. Keine Schule mehr, keine Schulaufgaben 
korrigieren, keinen Unterricht vorbereiten, höchstens in größeren Abständen 
online unterrichten. Kein Stress mehr mit Ausländerbehörden, Jobcentern und 
Krankenkassen, weil alles viel unkomplizierter gemacht worden ist. Was stets als 
UNMÖGLICH bezeichnet wurde, ist nun Realität. Sogar die wenigen Fahrten mit 
dem Auto, die unvermeidbar sind, genieße ich: KEIN STAU!
Ich darf in einem schönen Haus mit riesigem Garten in ländlicher Idylle leben, 
wo ich alles mit dem Fahrrad erledigen kann und jeder Einkauf Urlaubsgefühle 
weckt. Ich darf seit zwei Monaten mit meinem Mann Tag und Nacht zusammen-
sein, weil er sich eine 3-monatige Auszeit gönnen darf. Es ist also alles gut bei 
UNS!!
Zugleich weiß und sehe ich aber, dass das längst nicht für alle gilt! Da haben 
Menschen ihren Arbeitsplatz, ihre Einnahmequelle verloren. Da dürfen die Eltern 
in den Pflegeheimen nicht mehr besucht werden, und auch nicht das frisch ge-
borene Enkelchen! Sie alle leiden darunter SEHR! Da müssen Familien in kleinen 
Stadtwohnungen die Betreuung ihrer Kinder und den Beruf im „home office“ un-
ter einen Hut bekommen, ohne Spielplätze nutzen zu dürfen. Das alles ist schwer 
erträglich! Die Kinder unserer Sonntagsschule erzählen mir am Telefon immer 
wieder,, wie sehr sie den Kontakt zu Freunden und- JA! die Schule vermissen!
Es verstört mich, dass ich diesen Kontrast so deutlich spüre! Was muss ich daraus 
für Schlüsse ziehen? Ich weiß es nicht! Was hat diese Erfahrung für Konsequen-
zen für mich? Ich weiß es nicht!
Ich muss mit etwas umgehen lernen, was ich nicht gewohnt bin: Kontraste, Wi-
dersprüche, Ungewissheiten, offene Fragen. Ich versuche mich in die Arme Got-
tes zu werfen. IHM vertraue ich. Dieses Vertrauen macht es für mich leichter, 
aber ersparen kann es mir nichts. Ich fühle mich mehr denn je als Lernende. Je-
der Tag ist neu zu ertasten. Ich hoffe, dass ich nach Ende dieser Pandemie klüger 
bin. Ich hoffe, dass wir alle aus dieser Krise GEMEINSAM GESTÄRKT hervorgehen. 
Ich habe nichts mehr als diese Hoffnung. 

Allerdings auch nicht WENIGER!!                       GvP
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Rekordergebnis der Stiftung
Die Stiftung der EmK-Weltmission, »Zukunft für Kinder«, hat im Jahr 2019 ein Rekord-
ergebnis erzielt. Über 96.000 Euro konnten erwirtschaftet werden und fördern nun 
in diesem Jahr mehr als zehn Kinder- und Jugendprojekte unserer Partnerkirchen. 
Weitere Informationen erhalten Sie hier

Erster Spatenstich für neues Kirchengebäude in Bulgarien
Die türkischsprachige EmK-Gemeinde in Gorno Ezerovo ist ihrem Traum von einem 
neuen Kirchengebäude einen Schritt nähergekommen. Dabei helfen auch Mittel aus 
der Aktion »Kinder helfen Kindern – Gutes entdecken«. 

Fürbitte der EmK-Weltmission
Zunächst wollen wir dafür danken, dass die Verbreitung des Corona-Virus in unseren 
afrikanischen Partnerländern bisher noch gut im Griff ist und es nur wenige Tote gibt. 
Aber die wirtschaftlichen Folgen der nötigen Restriktionen sind unübersehbar und 
recht einschneidend. Darum sind unsere Solidarität und unser Gebet nötig. Bitte be-
ten Sie für alle Menschen in unseren Partnerkirchen in Afrika, die durch die momen-
tane Lage in Not geraten sind und um das tägliche Überleben kämpfen.

Besonders betroffen von der Corona-Pandemie ist Brasilien, und dort ist neben 
den Großstädten das Amazonasgebiet der »Hotspot«. Wir haben inzwischen 30.000 
Euro aus der Sammlung »Kinder helfen Kindern« für die »Schatten und frisches Was-
ser«-Projekte im Amazonasgebiet für Nothilfe freigegeben, damit die Projekte und die 
Mitarbeitenden überhaupt weitermachen können und den Kindern aus armen Famili-
en mit Nahrungsmitteln etc. geholfen wird. Bitte beten Sie für Bischof Fabio und Bi-
schöfin Marisa, die in der methodistischen Kirche Brasiliens für die Amazonasregion 
zuständig sind und für alle Mitarbeitenden der Kirche im Amazonasgebiet.

COVID-19: Solidarität gefragt
Weltweit beeinträchtigt das Corona-Virus das Leben und Arbeiten in fast allen Län-
dern. Auch unsere Partner sind betroffen. Hier lesen Sie über die neuesten Entwick-
lungen.
Aufgrund der momentanen Lage sind Spenden für unseren Fonds »Katastrophen-

Auszug aus den Infomails
247250 von Frank Aichele
www.emk-weltmission.de

Wir sind wieder hier!
Nach neun Wochen „Abstinenz“ von Gemeindeveranstaltungen feierten wir am 
Sonntag 17.05.2020  um 16.00 Uhr wieder Gottesdienst. 
Wegen den Abstandsregeln durften leider nur 18 Personen kommen. Die 18  
Stühle waren bis hinten im Kirchenraum gestanden und alle besetzt – natürlich 
mit zwei Meter Abstand ringsherum bis zum nächsten Stuhl.
Es war schön all die vertrauten Gesichter wieder zu sehen. Trotz „Maskierung“ 
haben wir uns gleich wieder erkannt. Bei manchen war die Haartracht auch was 
länger als sonst. Mir und ich glaube auch anderen ist es schwer gefallen sich mit 
dem Mindestabstand zu begegnen und nicht wie in „alten Zeiten“  sich beim Be-
grüßen oder Verabschieden zu umarmen.
Von daher war es schon ein besonderer wenn auch ungewohnter Gottesdienst. 
Das „Pastoren-Duo“ Andreas uns Sven haben im Altarraum gesungen – mit Ab-
stand – und wir konnten mitsummen. Das war auch eine ganz neue Erfahrung.
Am Pfingstsonntag 31.05.2020 gab es dann zwei Gottesdienste. Einer um 09.30 
Uhr und dann um 11.00 Uhr. Auch diese waren gut besucht und es kam auch ein 
neuer (angemeldeter) Gast dazu. Das Ehepaar Kampmann gestaltete den musi-
kalischen Teil und wir summten wieder mit.
Am 14.06.2020 gab es nur einen Gottesdienst um 11.00 Uhr und alle 18 Stüh-
le waren wieder besetzt. An diesem Sonntag feierten wir auch Abendmahl. Das 
Weißbrot wurde in Muffinsförmchen gereicht und den Traubensaft in Schnaps-
gläschen.
Auch wenn alles noch eingeschränkt ist, ist es doch schön, dass wir auf etwas 
andere Art Gottesdienst feiern können.
Doch bei all den Veränderungen und Regelungen bleibt eines gleich: 

Jesus ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit!

Christa Rohlederer
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hilfe« sehr willkommen. Bitte mit dem Stichwort »Corona-Hilfe« auf das Spen-
denkonto der EmK-Weltmission bei der Evangelischen Bank überweisen (IBAN 
DE65520604100000401773). Danke im Voraus für alle Hilfe – unsere Partner freuen 
sich sehr über diese internationale Solidarität!

Was mich bewegt
Vor kurzem habe ich in einem Nachrichtenportal folgenden interessanten Blog gele-
sen:
»Dass die USA, Russland, Großbritannien und Brasilien die Länder mit den meisten 
Corona-Infizierten sind, ist kein Zufall. Alle werden von Männern regiert, die bereit 
sind, die Wirklichkeit als optional zu betrachten.« Nach einer kurzen Beschreibung 
der vier Männer (Donald Trump, Wladimir Putin, Jair Bolsonaro, Boris Johnson) und 
ihrem Umgang mit der Corona-Krise kommt die folgende Aussage:
• »Alle haben zumindest zeitweise:
• die Pandemie heruntergespielt oder sogar ignoriert
• das Leben gefährdeter, älterer, kranker Menschen als Verfügungsmasse betrachtet
• nach eigenen politischen, statt nach wissenschaftlichen Maßstäben entschieden
• wirtschaftlichen Maßnahmen den Vorrang vor gesundheitlichen gegeben
• und schließlich die Öffentlichkeit wider besseres Wissen getäuscht
Alle vier Machtmänner verbindet patriarchale Selbstgerechtigkeit und empathiearme 
Arroganz, und auch die Folgen ähneln sich: Eine mehr oder weniger ausgeprägte Be-
ratungsresistenz sowie der Wille zur Manipulation des Publikums.«
Beim Lesen eines weiteren interessanten Artikels über Brasilien und die Corona-Krise 
ist mir noch etwas deutlich geworden: Alle vier Länder haben im Vergleich zu ande-
ren Ländern der westlichen Welt ein relativ hohes Reich-Arm-Gefälle und nur schlecht 
ausgebaute Sozialsysteme. Wie stark das nun zu der jeweiligen Wahl der vier Männer 
beigetragen hat, kann ich nicht wirklich beurteilen. Sicher bin ich mir aber, dass we-
der die oben genannten Tendenzen zu autokratischer Regierungsführung noch das 
Reich-Arm-Gefälle und die schlechten Sozialsysteme mit (meinen) christlichen Wer-
ten, der Ethik der Bibel und dem Leben Jesu Christi zusammenpassen. Unsere Aufga-
be als Christen ist es, hier einen Gegenpol der Solidarität und der Nächstenliebe zu 
setzen. Die methodistischen Kirchen in diesen Ländern versuchen das und wir soll-
ten sie dabei unterstützten – und bei uns allen Tendenzen einer autokratischen Re-
gierungsführung sowie dem Abbau von Sozialleistungen und der Verschärfung des 
Reich-Arm-Gefälles entgegenwirken. 



www

mail

Herausgeber Evangelisch-methodistische Kirche, Bezirk Schweinfurt/Würzburg

Schweinfurt Gemeinde: Nikolaus-Hofmann-Str. 5, www.emk-schweinfurt.de
Würzburg Gemeinde:  Friedrich-Ebert-Ring 39, www.emk-wuerzburg.de

 Pastor: Sven Batram, Nikolaus-Hofmann-Str. 5, 97421 Schweinfurt
   Tel. 09721 6472903 E-Mail: schweinfurt@emk.de 
        E-Mail: wuerzburg@emk.de

Bankverbindung Sparkasse Schweinfurt, IBAN DE25 7935 0101 0000 0034 34

Redaktion Michael Apel (MiA), Andreas Jahreiß (AJ), Gesine von Postel (GvP)
 SvenBatram (SB) 
 V.i.S.d.P. Andreas Jahreiß
 Internet: Georg Kordwig: gkord@web.de 
 Layout: Michael Apel 
 Auflage: 210 Expl., zweimonatlich

Regelmäßige Veranstaltungen s. S. 12/13.
Wöchentlichen Bekanntgaben senden wir  
gerne per E-Mail zu. 

eins noch …

Telefonseelsorge Würzburg – 24 h 
Tel. 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222
Krisendienst Würzburg – bei Suizidgefahr 
Tel. 0931 571717, www.krisendienst-wuerzburg.de


