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Liebe Leserin, lieber Leser,

was mögen Sie an Weihnachten besonders? 
Die schöne Adventszeit mit ihren vielfältigen 
Bräuchen, mit Schmuck im Haus und in den 
Geschäften, die besonderen Leckerbissen die-
ser Zeit? Die Musik, die eine andächtige und 
winterliche Stimmung verbreitet?
Oder ist Ihnen all das zu viel? Zu viel Kitsch, 
zu viel Kommerz, zu viel Stimmung?
Mir geht es mal so und mal so: Ich mag es 
nicht, wenn ab September bereits Lebkuchen 
und Zimtsterne im Supermarkt angeboten 
werden.
Aber ich schätze Vieles, was an Symbolik mit 
diesem Fest und seiner Vorbereitungszeit im 
Advent verbunden ist. Ich mag es, mir kleine 
Geschenke auszudenken und ich liebe es, in 
der warmen Stube zu sitzen und Sterne zu 
basteln.

Ja, die Sterne, die sind meine Lieblingszutat 
an Weihnachten. Da gab es diesen einen 
Stern, der gezeigt hat: Hier ist was Beson-
deres passiert. Er hat Menschen aus der wei-
ten Ferne an den bescheidenen Ort geführt, 
an dem Gott Mensch wurde. Dieser Stern sagt 
mir auch heute noch etwas: Es ist der Stern, 
der einen Weg weist und Orientierung gibt im 
Trubel unserer Zeit. 
Aber worauf verweist er - damals wie heute?
Er zeigt den Weg zu einem neugeborenen 
Kind. Darauf kommt es im Leben an: Dass ein 
Kind geboren wird, dass Menschsein seinen 
Platz hat. Dass wir uns an Kindern freuen, 
auch wenn sie manchmal anstrengend sind. 
Dass wir auf das Wesentliche schauen, auf 
das Geborenwerden, das Leben und auf das 
aus diesem Leben wieder hinausgehen. Da-
rauf kommt es an, viel mehr als auf Glanz und 
Glamour, Wohlstand und Lebensstandard.

Und dieser Stern zeigt den Weg zu einem 
Kind, das in Armut und in der Fremde geboren 

wird. Für uns ist Heimat und Wohlstand so 
selbstverständlich, dass wir oft vergessen, 
wie viele Menschen das nie kennenlernen: In 
einem Land zu Hause zu sein, ein Leben lang, 
in Freiheit zu leben und durch eine Recht-
staatlichkeit geschützt zu sein. 
Dieser Stern zeigt den Weg zu einem Kind, 
in dem Gott in die Welt kommt: Gott finden 
wir in Kirchen und an heiligen Orten. Oder 
wir finden ihn da auch nicht. Aber er begeg-
net uns sicher in den Menschen, die um uns 
herum leben: in denen, die uns stärken und 
unterstützen, aber vor allem in denen, die uns 
brauchen wie die Kinder, die Schwachen und 
die Kranken.
Dieser Stern bietet Orientierung – damals wie 
heute. Auch und gerade da, wo das Leben 
nicht so idyllisch ist wie unser Weihnachts-
fest. 

Jeder weihnachtliche Stern - gerade auch die 
vielen Goldsterne, die wieder St. Stephanus 
schmücken werden - verweisen darauf: Schau 
auf das, was fürs Leben wirklich wichtig ist, 
schau auf die Menschen. Denn in ihnen 
findest du Gott! Schau auf die, die dich brau-
chen. In der Begegnung mit ihnen findet dein 
Leben Erfüllung. 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Advents- und 
Weihnachtszeit mit vielen guten Sternen, die 
Sie zu Gott hin und zu den Menschen führen.  

Ihre Ulrike Gitter 
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zichtbaren Beitrag.
Eine Notwendigkeit für die Unterstützung 
ergibt sich aus der ständig steigenden Zahl 
der betreuten Menschen in Not, die unter uns 
leben bzw. zu uns kommen. 

Gerade diese beiden Projekte haben als Ziel, 
bedürftigen Menschen schnell, effektiv und 
unbürokratsich zu helfen. 

(3) Der St. Stephanusverein unserer Kirchen-
gemeinde lädt einmal im Monat für einen 
freiwilligen Obolus zur ‚StephansSupp‘ ein. 
Im Mittelpunkt steht dabei die (Tisch)Ge-
meinschaft – jede und jeder ist willkommen. 
Regelmäßig kommen zahlreiche Besucher 
und erfreuen sich am guten Essen und der 
Gemeinschaft. Mit dem Erlös konnten in die-
sem Jahr viele große und kleine Wünsche der 
Kirchengemeinde erfüllt werden.

Das große soziale Engagement von allem 
ehrenamtlichen Einsatz bei diesen Projekten 
ist uns eine Herzensangelegenheit. Durch die 
großzügige Unterstützung der Metzler Stiftung 
ist hier für uns alle ein zusätzlicher Anreiz 
gegeben. Helfen können und wollen wir doch 
alle! 
Unterstützen SIE uns, in dem SIE uns eine 
Spende (bitte mit dem Vermerk: 1+1=3) zu-
kommen lassen oder noch besser: eine un-
serer Aktionen besuchen. 

 

… jetzt stutzen Sie sicherlich beim Lesen. Hier 
handelt es sich wirklich um keinen Rechen-
fehler, sondern um eine ‚Glücksformel‘, die 
St. Stephanus mit IHRER Hilfe zugutekommt. 
Wir haben die große Chance bekommen, dass 
die Metzler-Stiftung des Bankhauses Metzler 
in Frankfurt seit vielen Jahren ehrenamtliches 
Engagement unterstützt.

Was heißt das nun ganz konkret für uns? 
Die Spendenformel bedeutet, dass wir, 
die Kirchengemeinde St. Stephanus in Ver-
bindung mit der Bahnhofsmission/IN VIA 
Aschaffenburg den Betrag von 2.500 ¤ durch 
Projekte, Veranstaltungen oder auch mit Hilfe 
von Einzelspenden erwirtschaften, der dann 
durch die Metzler-Stiftung in doppelter Höhe 
bezuschusst wird. Das ist kein Scherz - jeder 
Euro, der hereinkommt, hat erhält dadurch 
einen Wert von drei Euro! 

Wir haben uns nun für diese Sammel- und 
Spendenaktion das Ziel gesetzt, die Summe 
von 2.500 ¤ zu erreichen. Mehr ist natürlich 
noch besser, aber bis zu dieser Höhe wird der 
Betrag verdreifacht. 

Drei Projekte möchten wir dabei in Großost-
heim, Aschaffenburg und Brasilien unterstüt-
zen:

(1) Unser Gemeindeglied Monica da Sil-
va-Bettner arbeitet während ihres Aufenthalts 
in Brasilien mit Straßenkindern, um ihre oft 
aussichtlose Lebensituation ein wenig psy-
chologisch aufzufangen. Wir berichteten im 
Gemeindebrief August/Juli ausführlich darü-
ber. Wir möchten sie auch im kommenden 
Jahr dabei unterstützen.

(2) Die Bahnhofsmission am Aschaffenburger 
Hauptbahnhof bietet ein niedrigschwelliges 
Angebot für Menschen in Not. Dabei stehen 
die menschlichen Grundwerte von Gastfreund-
schaft, Vertrauen und gegenseitiger Unterstüt-
zung im Vordergrund. Über 20 ehrenamtliche 
Mitarbeitende leisten hier täglich einen unver-

Das ist IHRE Chance - 

machen SIE mit:  1+1=3
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Kindergottesdienst

Herzliche Einladung zum Kindergottesdienst, 
den wir einmal im Monat parallel zum Gottes-
dienst um 10 Uhr in unserem Gemeindehaus 
feiern.

Sonntag, 16. Dezember – Kindergottesdienst 
parallel zum Abendgottesdienst um 18 Uhr!    
Weihnachten steht vor der Tür! Unsere Eltern 
zaubern in unsre Häuser und Wohnungen 
einen weihnachtlichen Glanz und Wärme! 
Nur was passiert, wenn am Heilig Abend zum 
Beispiel die Heizung ausfällt und der Hand-
werker schon im Urlaub ist?
Jeder von uns hat zu Weihnachten große und 
kleine Wünsche, genau wie die Kinder und 
eine ältere Dame aus der Geschichte, die wir 
an diesem 3. Adventsonntag abends hören. 
Wir werden dabei auch erfahren, wie fremde 
Menschen gemeinsam Weinachten feiern 
und sich dabei ganz besondere Geschenke 
machen. Und auch in unserem Kindergot-
tesdienst wird ganz bestimmt schon etwas 
weihnachtliche Stimmung spürbar sein.  

Sonntag, 27. Januar – 10 Uhr 
An diesem Sonntag steht das ‚Vater unser‘ 
im Mittelpunkt des Kindergottesdienstes. 
Du magst jetzt vielleicht denken: „Das kenn 
ich schon ... ist doch uralt … eigentlich total 
langweilig!“ -  Wirklich??? - Wir sind da ganz 
anderer Meinung und finden: Dieses Gebet ist 
immer aktuell und seine Entstehung ist span-
nend. Jesus selbst hat es uns gelehrt. Deshalb 
laden wir dich ein, dir mit uns einmal ausführ-
lich im Kindergottesdienst Zeit zu nehmen für 
das Gebet, das in JEDEM Gottesdienst gebetet 
wird und das so wichtig ist, dass dafür sogar 
JEDESMAL eine Glocke geläutet wird. 

Minigottesdienst 
Mehrmals im Jahr laden wir unsere Jüngsten 
(zwischen 2 ½ und 5 Jahren) mit ihren Famili-
en zu einem Gottesdienst ein. Er dauert nicht 
länger als eine halbe Stunde und ist absolut 
kurzweilig.

Sonntag, 2. Dezember – 11.30 Uhr 
‚Advent, Advent, ein Lichtlein brennt!‘ – ab 
jetzt wird jeden Sonntag eine weitere Kerze am 
Kranz entzündet und signalisiert: Weihnachten 
ist nicht mehr fern! Wir wollen die Vorfreude 
miteinander teilen. 

Montag, 24. Dezember – 11.30 Uhr 
Um die Zeit des Wartens ein wenig zu verkür-
zen und damit die Bescherung am Nachmittag 
entspannt verlaufen kann, feiern wir mit un-
seren ganz Kleinen schon einen Weihnachts-
gottesdienst am späten Vormittag unter dem 
Motto: ‚Wir warten auf das Christkind!‘
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Rückblick –  
Kinderbibeltag in Pflaumheim
Das war wirklich spitze! – wie die Theatergrup-
pe beim Kinderbibeltag in Pflaumheim am 27. 
Oktober die Geschichte von ‚Josef und seinen 
Brüdern‘ lebendig und farbenfroh veran-
schaulichte. 65 Kinder waren gekommen und 
verlebten einen schönen Tag mit viel Gesang, 
Spielen, Basteln und vor allem Freude an der 
schönen biblischen Geschichte.

Krippenspiel an Heiligabend  
An Heiligabend sind Familien mit Kindern um 
15.30 Uhr zur Christvesper eingeladen. Ne-
ben den vertrauten Weihnachslieder werden 
wir ein Krippenspiel miterleben, das Kinder 
im Advent für uns einstudiert haben. 
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Monatlich bietet der St. Stephanus Verein am 
letzten Freitag eines Monats die Möglichkeit, 
gemeinsam zu essen. Kommen Sie doch 
auch mal dazu und genießen Sie unsere 
Gastfreundschaft und einen Tag, an dem Sie 
nicht selbst kochen müssen.

Im Dezember entfällt die StephansSupp 
zugunsten des „Brot für die Welt-Essens“

Freitag, 25. Januar 2019, 12 Uhr

Zur Jahreszeit passend werden wir Sie mit 
einem „Elsässer Hackfleischauflauf mit 
Sauerkraut“ verwöhnen. Ein deftiges Gericht, 
so richtig zum Magen und Seele erwärmen.  
 
Wie immer gibt es natürlich auch einen 
Nachtisch und Getränke- für mehr oder weni-
ger als 2,50 EUR.
 
Kommen Sie also, wenn Sie…
… nicht alleine essen möchten, sondern lieber  
    mit Bekannten und Freunden
… jünger oder älter
… vermögend oder knapp bei Kasse
… mit oder ohne Konfession sind.
Sie sind uns willkommen!
 
Es freuen sich die Köchinnen und Köche des 
Vereins ! 

St. Stephanusverein
„Hunger nach Gerechtigkeit“, so lautet das 
Motto der 60. Aktion von Brot für die Welt. 
Das Hilfswerk stellt den Kampf gegen Hunger, 
Armut und Ungerechtigkeit thematisch in den 
Mittelpunkt seiner Arbeit.

Sonntag, 9. Dezember 2018, ca. 12.15 Uhr
Evang. Gemeindehaus

Seit Jahrzehnten ist es auch guter Brauch in 
unserer Gemeinde die Aktion „Brot für die 
Welt“ zu unterstützen.
Dazu gehört es auch, dass der Stephanus 
Verein am 2. Advent, 9. Dezember, nach dem 
11. 00 Uhr Gottesdienst ein gemeinsames 
Mittagessen anbietet. Wie im letzten Jahr gibt 
es „Putengeschnetzeltes mit Reis oder Nudeln 
und Salat.“. Lassen Sie sich verwöhnen und 
genießen Sie den kochfreien Sonntag. Der 
Erlös geht in vollem Umfang an „Brot für die 
Welt“.

Unterstützen Sie bitte die Aktion  
„Brot für die Welt“! 
Diesem Gemeindebrief liegt wieder ein 
braunes Tütchen und eine kleine Informations-
broschüre bei.  
Jeder Euro hilft und ist ein kleiner Beitrag auf 
dem Weg der  Gerechtigkeit. Immer noch hun-
gert jeder neunte Mensch und hat kein sau-
beres Trinkwasser. Millionen leben in Armut, 
werden verfolgt, gedemütigt oder ausgegrenzt. 
Dennoch haben alle das Recht auf gleiche 
Lebenschancen. Sie können helfen, die bi-
blische Verheißung, dass alle „das Leben und 
volle Genüge“ haben ein Stückchen weiter zur 
Realität wird. 

„Brot für die Welt“ - Essen

www.brot-fuer-die-welt.de
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Einmal im Monat trifft sich der Seniorenkreis 
im evang. Gemeindehaus. Neben selbstgeba-
ckenen Kuchen, Kaffee und Tee gibt es ein in-
teressantes Thema, das von ganz unterschied-
lichen Referenten präsentiert wird. Schauen 
Sie doch einfach mal vorbei - wir würden uns 
freuen.

„Meine schönste Weihnachtsgeschichte.“ 
Mittwoch, 12. Dezember 2018, 15 Uhr 
       mit Pfarrer Thomas Gitter

Advent und Weihnachten sind geprägt von 
schönen Geschichten. Diesmal lernen Sie 
die beiden Lieblingsgeschichten von Pfr. 
Th. Gitter kennen. Dabei geht es einmal 
um den ‚Geschenkverlauf‘ einer Vase und 
Weihnachten aus der Sicht eines Vierbeiners!

„Suche Frieden und jage ihm nach!“ 
Gedanken zur Jahreslosung 2019
Mittwoch, 16. Januar 2019, 15 Uhr

mit Pfarrer Thomas Gitter

Die Jahreslosung aus Psalm 34 ist wieder so 
ein einfacher und schlichter, schöner Satz, der 
uns Menschen so gut tun würde und unserer 
Welt ein anderes Gesicht verleihen könnte. 
Aber wie schwer ist es, diesem Vorsatz auch 
nur annähernd gerecht zu werden ...
   
Ihr Vorbereitungsteam
Hildegard Baumann und Pfr. Thomas Gitter 

Seniorenkreis 
Nach einem inhaltlichen Impuls ist ein reich-
haltiges Frühstück angeboten. Für die Kleinen 
halten wir eine Spielecke bereit, so dass alle 
Altersgruppen kommen können.

Dienstag, 8. Januar 2019, 9 Uhr
Evang. Gemeindehaus

„Lebenselixier Freundschaft“

Vielleicht kennen Sie auch das Lied, das auch 
wir in früheren Jahren gesungen haben: „Wahre 
Freundschaft soll nicht wanken…“. Wahre 
Freundschaften sind eine große Bereicherung 
im Leben. Freunde sind wie ein Netz, das uns 
auffängt, wenn wir mal die Balance verlieren. 
Aber was macht eine wahre Freundschaft aus? 
Auf diese Frage gibt es individuelle Definitionen 
und sicherlich zahlreiche mögliche Antworten. 
Kommen Sie mit uns ins Gespräch und vielleicht 
können Sie dann auch sagen: „Du bleibst meine 
beste Freundin, du weißt einfach zu viel von 
mir!“

Für das Frühstück bitten wir um einen Beitrag 
von 3,00 EUR plus.

Wir freuen uns, wenn Sie an diesem Thema 
Interesse haben und laden Sie dazu ein.

Ihr Impulsfrühstücks-Team
Hildegard Baumann, Maria Ludwig, Gabriele 
Staab 

Impulsfrühstück
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Es hat auch dieses Jahr wieder geklappt: 
ganz viele machen mit beim ökumenischen  
Projekt des Adventsfenster, das am Samstag, 
1. Dezember startet mit der Enthüllung des 
großen Fensters an der EDER-Brauerei. 

Vielen Dank an alle Familien und Organisati-
onen, die diesmal (wieder) dabei sind.
 

Die genaue Einteilung und vor allem die Orte 
entnehmen Sie bitte dem beigelegten Blatt. 

Adventsfenster

Bild: Thomas Gitter

Der Oktober stand ganz unter der Stimmung 
von zwei Wahlsonntagen. Für uns war natür-
lich der 21. Oktober der wichtigere Termin. 
Eigentlich wurden an diesem Sonntag nur 
noch die Stimmen ausgezählt – denn gewählt 
haben Sie schon viel früher. Viele Gemeinde-
glieder haben ihren Stimmzettel ganz schnell 
an uns zurückgesendet – vielen Dank dafür! 
Die von der Landeskirche allgemein festge-
setzte Briefwahl ist ein großer Erfolg gewesen.  
 

Am Wahlsonntag selbst haben 35 Personen 
das Wahllokal besucht. Insgesamt sind 357 
Stimmzettel eingegangen, davon waren 9 
Stück ungültig. Insgesamt lässt sich feststel-
len, dass wir einige Jung- und somit auch 
ErstwählerInnen dabeihatten. 39 Stimmzettel 
wurden von jungen Wählern zwischen 14 und 
20 Jahren abgegeben.  
Damit kommen wir auf eine Wahlbeteiligung 
von 19 % (nur gültige Stimmen), das ist im 
Vergleich zur letzten Wahl im Jahr 2012 eine 
Steigerung von 6,6 %. 

In den Kirchenvorstand wurden gewählt:  
Dr. Julia Linke (Niedernberg), Maria Lud-
wig, Kerstin Lutz, Markus Mühlhoff, Heike 
Oestreich, Dr. Christian Ott, Sabine Schüßler, 
Ramona Schwartze (Ringheim). 
Der Kreis der gewählten Kirchenvorstehe-
rInnen hat zusammen mit den beiden Pfarrern 
am 5. November folgende zwei Mitglieder in 

Ein neuer Kirchenvor-
stand wurde gewählt
- ein paar Zahlen zur KV-Wahl

den Kirchenvorstand berufen: Marita Morche 
und Karin Ochtrop. 
Zum erweiterten Kirchenvorstand gehören:  
Astrid Baumann-Sommer, Christine Wenzel 
(Niedernberg), Kerstin Zimmerer (Pflaum-
heim). 
 

Wir haben beschlossen, dass wir weiterhin 
gemeinsam mit allen Mitgliedern des Kirchen-
vorstands beraten werden, weil jede Idee und 
jede ‚Stimme‘ wichtig ist und uns voranbringt.
Herzlichen Glückwunsch an alle Mitglieder 
dieses Kreises und vielen Dank für die Be-
reitschaft sich ehrenamtlich in St. Stephanus 
einzubringen.

Der neue Kirchenvorstand wird im Gottes-
dienst am 2. Advent (9. Dezember) um 11 
Uhr in sein Amt eingeführt.
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Lebenswege

Wir trauern um:

Für die nächste Zeit bieten wir folgende 
Termine für Taufgottesdienste an:

Im Dezember Taufe auf Anfrage
Sonntag, 20.01.2019, um 11.15 Uhr, 
            Pfarrer Joachim Kunze 

Wir freuen uns über die Taufe von:

Unsere Chöre

Taufgottesdienste

Wir haben in unserer Gemeinde zwei Chöre, 
die übers Jahr verteilt die Gottesdienste musi-
kalisch ausgestalten. 
Sie haben Freude am Singen – dann kommen 
Sie doch einfach während der Proben einmal 
vorbei und schnuppern ein wenig, ob Ihnen 
die Atmosphäre, der Stil, die Auswahl der 
‚Literatur‘ zusagt. Wir können jede Stimme 
gut gebrauchen und freuen uns immer über 
Verstärkung.

Im Dezember finden keine Proben unseres 
Kirchenchores statt. Sie beginnen wieder 
am Donnerstag, 10. Januar. Das gemeinsame 
Singen in fröhlicher Runde dauert ungefähr 
75 Minuten und wird geleitet von Frau Sonja 
Appel. Donnerstags um 18.00 Uhr. 

Der Chor ‚The Good News‘  freut sich auf sei-
nen ersten Auftritt am 2. Weihnachtsfeiertag 
unter der neuen Leitung von Frau Agnes Völkl. 
Das Programm bei diesem Festgottesdienst 
steht unter dem Motto: ‚Weihnachtslieder aus 
aller Welt‘. 
Der Chor probt am Dienstagabend um 20 Uhr.

Unsere Chöre treffen sich  
in unserem Gemeindehaus  
neben der St. Stephanuskirche,  
Lessingstraße 6

Bild: Gabriele Staab
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1. Pfarrstelle
   Pfr. Thomas Gitter
   Telefon: 06026/1484
   Thomas.Gitter@elkb.de

2. Pfarrstelle
     Pfr. Joachim Kunze
     Telefon: 0175 7400830. 
     joachim.kunze@klinikum-ab-alz.de

Sekretärin: Gabriele Staab
Öffnungszeiten:
Mi 10-12 Uhr, Do 16-18 Uhr 

Kontakt: Tel.: 06026/14 84 
Fax: 06026/99 62 38 
Mail: Pfarramt.Grossostheim@elkb.de

Evang.-Luth. Pfarramt 
Goethestr. 13  -  63762 Großostheim

Kirchenvorsteher/innen ab 9.12.
(G=Großostheim, N=Niedernberg, 

R=Ringheim)

Dr. Julia Linke, N
Kerstin Lutz, G
Marita Morche, G  
Markus Mühlhoff, G
Karin Ochtrop, N
Heike Oestreich, G,  
Dr. Christian Ott, G 
Sabine Schüßler, G 
Ramona Schwartze, R

Organistin/en
Ursula Filter 
Andreas Schmelz
Jonas Wuth

Mesnerin
Angelika Valculescu

Raumpflegerin
Adriana Mako

Hausmeister
Dieter Zimmermann 

Bankverbindung
Raiffeisenbank Aschaffenburg e.G. 
IBAN : DE 78 7956 2514 0005 0067 67 
BIC: GENODEF1AB1

St. Stephanus Verein e.V.
Hausanschrift ist das Pfarramt
1. Vorsitzender: Dirk Harras 
2. Vorsitzende: Christine Stolte
Schatzmeisterin: Maria Ludwig
Schriftführer: Horst-Dieter Schebendach
Beisitzerin: Irene Ludwig
Beisitzerin: Karola Volpert

Wir 
sind für Sie da


