
Blick zum Kirchturm 

Peter und Paul Gnodstadt 

Juni / Juli 2021 

 



 

Liebe Gemeindeglieder,  

 

„Ich glaube an die Heilige christliche Kirche…“ 

So sprechen wir es gemeinsam in (fast) jedem Gottesdienst. Das ist Tra-
dition. Wir glauben an Gott, den Vater, an seinen Sohn und dann dieser 
Satz.  
Aber glauben wir, glauben Sie das wirklich?  
Und wenn ja, was heißt das dann- „Ich glaube an die Kirche“?  

Doppelpack Geist - Kirche 

Die Kirche folgt in unserem Glaubensbekenntnis unmittelbar auf den 
Heiligen Geist. Beide gehören also zusammen.  
Gottes Geist weht eben nicht nur, wo er will. Gottes Geist verbindet 
Menschen.  
Gottes Geist ist nicht schwebend und ungefähr, sondern er wird ganz 
konkret. Der Heilige Geist schafft es, dass Gemeinschaft entsteht: die 
Kirche!  

Es menschelt schon immer 

Wo Menschen miteinander leben, da „menschelt“ es. Es geht auch 
in der Kirche nicht ohne Schuld, Enttäuschungen und Irrwege ab.  
Große Enttäuschungen über „Gottes Bodenpersonal“ gab es von 
Anfang an – denken Sie nur an Petrus und wie er Jesus dreimal 
verleugnet hat. Oder an Judas, der Jesus verraten hat. Oder an die 
anderen Jünger, die auf und davon waren, als es ernst wurde. 
Aber trotzdem haben es die frühen Christen so formuliert: Ich 
glaube an die Kirche.  

In die Jahre gekommen 

An Pfingsten hat die Kirche wieder einmal Geburtstag gefeiert - wie alt 
sie dieses Jahr genau geworden ist? 
Das ist schwer zu sagen und eigentlich auch gar nicht so wichtig. Jeden-
falls sehr, sehr alt.  
Nach Jahrhunderten, Jahrtausenden gibt es sie immer noch und das 
trotz ihrer manchmal alles andere als glorreichen Geschichte.  
Weltherrschaften und Königreiche sind in der Zeit zerbrochen, aber die 
Kirche hat sie alle überdauert.  



 

Das kann nur ER 

Das muss der Heilige Geist sein, ich kann es mir nicht anders vorstellen 
und deswegen glaube ich auch an die Kirche. Weil ich überzeugt bin, 
dass der Heilige Geist der Kirche und auch uns Christen treu geblieben 
ist und treu bleibt. Er bringt Kirche immer wieder auf den richtigen Kurs 
und frischen Wind in sie hinein.  
Ja, ich glaube an die Kirche. Ich finde bei Weitem nicht alles gut und 
richtig, was Kirche sagt oder tut, aber ich glaube, dass unsere Welt die 
Kirche und den Geist in ihr dringend braucht.  

Und ER braucht UNS 

Der Heilige Geist hat Kraft, viel Kraft, aber er braucht Menschen durch 
die er wirken kann. Menschen, die offen sind für seine Kraft, für frischen 
Wind und für Veränderungen.  
Manchmal spüre ich ihn, den Heiligen Geist und dann kriege ich Gänse-
haut. Besonders oft in der Kirche, wenn wir gemeinsam Gottesdienst 
feiern. Gänsehaut und das Gefühl in seiner Kraft die Welt ein bisschen 
verändern zu können. Spüren Sie ihn auch? 
  

Es grüßt Sie herzlich Ihre Pfarrerin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

schaut hin (Mk 6,38)  
Ehrlich hinschauen, einander vertrauen und gemeinsam handeln.  

Das war der 3. Ökumenische Kirchentag vom 13.-16. Mai! 

 

 

Mit einem Eröffnungsgottesdienst von einem Parkhausdach begann er 

und darauf folgten rund 100 überwiegend digitale Veranstaltungen zu 

den Themen Klimawandel, Frieden und gesellschaftliche Gerechtigkeit.  

An den Gesprächen und Podien beteiligten sich zahlreiche Spitzenpo-

litiker, unter ihnen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Nato-Generalsekre-

tär Jens Stoltenberg, der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, die 

Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock und ihr Kontrahent von 

der SPD, Bundesfinanzminister Olaf Scholz. 

Am Samstagabend Christen gleich welcher Konfession zusammen 

Abendmahl- als Symbol für ihren Wunsch nach mehr Einheit. Mit Aufru-

fen zur Versöhnung nach der Corona-Krise und Zusammenhalt in Ge-

sellschaft und Kirchen ging er zu Ende.  

Für das nächste Jahr ist ein Katholikentag in Stuttgart geplant, für 2023 

ein evangelischer Kirchentag in Nürnberg (!). Konkrete Pläne für einen 

weiteren Ökumenischen Kirchentag gibt es bislang nicht. 

Wer nachträglich nochmal hin-schauen möchte:  

Unter www.oekt.de gibt es noch jede Menge Interessantes! 



 

Hausabendmahl / Besuche 

Können Sie nicht in die Kirche kommen oder möchten Sie unter 

den aktuellen Bedingungen kein Risiko eingehen? Gerne komme 

ich zu Ihnen und feiere mit Ihnen zuhause Abendmahl.  

Bitte melden Sie sich im Pfarramt, dass wir einen Termin verein-

baren können. Gerne komme ich auch ohne Abendmahl zu einem 

Besuch bei Ihnen vorbei. Tel.: 5826 

Aktuelles vom Friedhof 

Die Maler- und Verputzerarbeiten am Leichenhaus sollen in nächster 

Zeit abgeschlossen werden. Damit sind die Renovierungsarbeiten ins-

gesamt abgeschlossen. Herzlichen Dank an alle Beteiligten! 

 

Hiermit wird noch einmal offiziell bekanntgemacht, dass der Friedhof 

Gnodstadt schon seit einiger Zeit über eine Friedwiese verfügt, auf der 

Urnen bestattet werden können.  

In diesem neuen Grabfeld können Urnen anonym beigesetzt werden. 

D.h. die einzelne Grabstätte wird nicht gekennzeichnet. Die Namen der 

dort Beigesetzten werden lediglich an kleinen, einheitlichen Tafeln mit 

Geburts- und Todestag an einer Stele festgehalten. Grabschmuck kann 

zur Bestattung selbst angebracht werden, muss danach aber wieder 

entfernt werden.  

Weitere Informationen erhalten Sie bei Georg Stadelmann. 

  

Der Auftrag für die Stele wurde vergeben, der Kirchenvorstand wird 

sich bei der beauftragten Firma um dessen zeitnahe Ausführung bemü-

hen.  

 

 

Beispielfoto einer 

Friedwiese mit Stele 

 

 

 



 

Pfingsten-erfrischend anders 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Aus dem Kindergarten 

An Christi Himmelfahrt war die Kirchengemeinde mit einem Gottes-

dienst im Grünen im Garten des Kindergartens zu Gast.  

An diesem Gottesdienst wirkten die Kindergartenkinder mit zwei Lie-

dern:“ Immer wieder kommt ein neuer Frühling“ und „Wenn in dir die 

Sonne lacht!“, mit und haben der Gemeinde einen sonnigen Morgen 

beschert.  

Als „Mitnehmsel“ gab es für jedes Gemeindeglied eine Sonne mit dem 

Spruch: „Das Leuchten ist geweckt, die Sehnsucht hat ein Ende. Zuver-

sicht blüht.“.  

Die Einlagen des Gottesdienstes kamen den Kindergarten zugute und 

hierfür möchten wir uns recht herzlich bedanken! 

 

 

In den kommenden Wochen wird das Thema: „Gefühle, Regeln und 

Konfliktbewältigung“ unter Kindern, Eltern und Team großgeschrieben.  

Zu diesem Thema sind wir gekommen, da in der Corona Zeit immer wie-

der Missmut zwischen einigen Parteien aufgetreten ist. Gemeinsam mit 

den Kindern haben wir besprochen, was wir in Zukunft tun können, um 

gut miteinander auszukommen. In diesem Zusammenhang sind die 

Kinder auf die Idee gekommen, dass wir diese Themen gemeinsam be-

sprechen.  



 

 

Wir fangen gerade an über das Thema Gefühle zu sprechen:  

 Was sind Gefühle?  

 Wie drücke ich Gefühle aus?  

 Sehe ich die Gefühle anderer?  

Genaueres können alle Interessierten regelmäßig im Schaukasten vor 

dem Kindergarten erfahren. Kommt gern vorbei und seht Euch unsere 

gemeinsamen Arbeiten an! 

Am 30. Juli 2021 wird es für die Vorschulkinder und Eltern einen Seg-

nungsgottesdienst in unserer Kirche geben. (PSST: Es ist eine Überra-

schung für die Kinder) 

Bea Hümmer 

Fundstücke in der Kirche 

 

Beim Frühjahrsputz in den Ne-

benräumen unserer Kirche ha-

ben wir unter anderem einige 

Fundstücke zusammengesam-

melt, die immer noch auf Ihre 

Besitzer warten.  

Auch diese drei Regenschirme 

hier. Gehört Ihnen einer oder 

kommt er Ihnen bekannt vor? 

Bitte melden Sie sich! 
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KonfiCamp 21 auf dem Kapellenberg Burgbernheim-  

Wir brauchen Dich! 
 

 
 

Vom 9.-12. September planen die Dekanate Bad Windsheim und Uffen-

heim ein gemeinsames Konficamp (aufgrund von Corona nur tagsüber, 

ohne Übernachtung)  

 

Du willst Gemeinschaft erleben, Dein Können unter Beweis zu stellen, 

und bist voller Tatendrang? 

Dann bist Du beim Konficamp genau richtig!  

 

Als Mitarbeiter*innen mitmachen können alle, die 2019 oder schon frü-

her konfirmiert wurden. Um eine Idee zu bekommen, haben wir hier ein 

Video für Dich vorbereitet: https://youtu.be/yW8cRsxtJxs 

 

Wenn Du noch genauere Informationen über das diesjährige Camp be-

nötigen solltest, Termine für Mitarbeiter-Abende suchst oder Dich 

gleich schon anmelden möchtest, schau hier vorbei:  

https://www.evangelische-termine.de/d-5761459 

 

Bei Rückfragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung.  

Wir freuen uns auf Deine Anmeldung! 

Grüße von der Gesamtleitung 

Philipp Flierl, Dekanatsjugendreferent | Diakon 

 

Die Gnodstadter Konfis fahren ebenfalls mit und es wäre super, wenn 

wir auch Mitarbeier*innen aus Gnodstadt dabei hätten   

Infos auch im Pfarramt Gnodstadt! 

 

https://youtu.be/yW8cRsxtJxs
https://www.evangelische-termine.de/d-5761459
https://www.badwindsheim-evangelisch.de/fileadmin/_processed_/c/6/csm_Screenshot__28__01_50566e4a0c.png


 

 
 

 

Liebe Gnodstadter,  
 

nach 23 Jahren in Gnötzheim werden wir Ende Juli nach Illesheim um-

ziehen. Im Rückblick denken wir an viele Ereignisse, die uns mit den 

Menschen hier verbinden. Auch die Arbeit in Gnodstadt war ein wichti-

ger Teil unseres Daseins.  

Zusammen mit den geschätzten Pfarrkollegen Dr. Hans-Ulrich Hof-

mann, Simon Gahr, Christoph Schwethelm und vor allem jetzt mit Pfar-

rerin Melanie Caesar haben wir wunderbar Schönes erlebt, an das wir 

uns gerne erinnern.  

Tausend Dank für die gemeinsamen Gottesdienste, Begegnungen und 

Gespräche, in denen wir uns immer angenommen und aufgenommen 

fühlten!  

Besonders die Gedanken an bunte und fröhliche Feste der zurücklie-

genden Jahre nähren uns in der derzeitigen kontaktarmen Gegenwart 

und beim baldigen Abschied aus Unterfranken.  

Bleiben Sie von Gott behütet und gesund! 
 

Ihr Gnötzheimer Pfarrehepaar Christine und Uwe Stradtner 



 

Gottesdienste in Gnodstadt 

 

6. Juni 
1. Sonntag nach Trinitatis 

8.45 Uhr 
Kollekte: Friedhof 

13. Juni 
2. So n. Tr. 

18.00 Uhr (C. Stradtner) 
Kollekte: Lutherischer Welt-
bund 

20. Juni 
3. So n. Tr. 

Kein Gottesdienst 

26. Juni 
Vorabend der Konfirmation 

19.00 Uhr Beichte 

27. Juni 
4. So n. Tr. 

9.30 Uhr Konfirmation 
Kollekte: Eigene Gemeinde 

 

 

4. Juli 
5. So n.Tr. 

10.00 Uhr Mundart-Gottesdienst 
zum Kirchweihsonntag (Rückert) 

Kollekte: „Aktion 1+1 Mit Ar-
beitslosen teilen“ 

5. Juli 
Kirchweihmontag 

10.00 Uhr  
Kollekte: Jugendarbeit im DB 
Uffenheim  

11. Juli 
6. So n.Tr. 

Kein Gottesdienst 

18. Juli 
7. So n. Tr. 

Kein Gottesdienst 

25. Juli 
8. So n. Tr. 

10 Uhr 
Kollekte: Kindertagesstätten 

 


