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„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da.“

„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da.“ 
Der Anfang dieses Kinderliedes kam mir für 
die Herbstausgabe des Gemeindebriefes in 
den Sinn. Ich finde, das Lied verbreitet beim 
Singen sofort gute Stimmung. Ob es diesen 
Herbst das ein oder andere Kind zum Tanzen 
und Lachen bringt? 

„Lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen 
gehört das Himmelreich“, sagt Jesus zu seinen 
Jüngern. „Sie sehen die Welt anders als wir. 
Ihre Fragen, ihre Fantasie und ihr Vertrauen 
brauchen wir genauso, wie sie unsere Sicher-
heit und Unterstützung benötigen.“ Das gilt 
besonders in dieser Zeit der Pandemie. 
Vielen Kindern und Jugendlichen war in den 
letzten Monaten nicht mehr zum Lachen 
zumute. 

Von Kindern, die eine Klasse wiederholen 
müssen, habe ich gehört. Ich habe Jugend-
liche gesehen, die von ihren zerplatzten 
Träumen vom Abitur erzählen. Die „Generation 
Z“ oder auch „Post-Millenials“ genannt, haben 
mehr mit Unsicherheiten zu kämpfen als die 
davor. Auf der Suche nach Kontrolle im Alltag 
gelingt den einen eine neue Struktur durch ein 
gewohntes oder neues Hobby. Andere tauchen 
in ihrem Zimmer ab oder machen ihren Körper 
zum Ziel von fragwürdigen Schönheitsidealen. 

Was die Kirche und unsere Gemeinde vor Ort 
bieten können, ist seelsorgerliche Beglei-

tung und Gemeinschaft, wo sie möglich ist. 
Denn die Kirche soll eine Anlaufstelle für jede 
Lebenslage sein, besonders bei Problemen 
und in Krisensituationen. Gerne möchte ich 
gerade die jüngeren Gemeindemitglieder 
ermutigen, über ihre Gedanken zu reden und 
Fragen zu stellen. Denn es gibt absolut nichts, 
wovor man sich schämen müsste. „Lasst die 
Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das 
Himmelreich“, sage ich heute zu Ihnen. 

Haben Sie in letzter Zeit ein Kind oder einen 
Jugendlichen in der Gemeinde gesehen, den 
sie noch nicht kennen? Dann beginnen Sie 
doch ein Gespräch. Wir Erwachsene können 
von ihnen lernen und fragen, was sie gerade 
jetzt brauchen. Und sie bekommen unsere 
Aufmerksamkeit, so, wie Jesus sich gegenüber 
den Kindern aufgeschlossen und herzlich ver-
halten hat. Vielleicht bringt es den einen oder 
die andere in diesem Herbst zum Lachen.

Ihre Johanna Karcher 
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Eine scharfe Beobachterin stellt sich vor ...

Hallo,  
vermutlich kennt Ihr mich noch nicht, deshalb 
möchte ich mich hier kurz vorstellen. Ich hei-
ße Eudona, wurde auf einem schönen Baum 
im Parkfriedhof geboren, habe dort auch mei-
ne Kindheit verbracht und das Fliegen gelernt. 
Mein Hobby: Ausflüge!
So drehe ich täglich meine Runden, einer mei-
ner Lieblingsplätze ist der St. Stephanuskirch-
turm. Am liebsten sitze ich ganz oben, neben 
dem komischen Gockel, der sich immer nur im 
Kreis bewegt, manchmal verstecke ich mich 
auch im Glockenraum und spitze vorsichtig 
durch die Lamellen nach draußen. Aber nicht 
am Sonntagfrüh, da ist es mir zu laut und 
beim vollen Geläut fallen mir die Ohren ab! 
Es macht mir einfach Freude das lustige Trei-
ben auf dem Kirchenvorplatz zu beobachten.  

Ich will ja nicht meckern, aber ehrlich gesagt: 
euer Kirchplatz ist schon ganz schön ‚in die 
Jahre gekommen‘ und sieht wirklich schlimm 
aus. An den Stufen sind einige Steine an- und 
ausgeschlagen, zahlreiche Platten sind richtig 
gefährliche Stolperfallen. Bei jeder Veranstal-
tung bete ich mit Inbrunst (!) und hoffe, dass 
hier kein schlimmer Unfall passieren möge. 

Ich habe mitbekommen, dass viele kluge 
Menschen nach dem Gottesdienst auf dem 
Platz diskutierten: dieses und jenes müsste 

bei der Sanierung beachtet werden und so ein 
Landeskirchenamt in München hätte da auch 
ein wesentliches Wort mitzureden. Aber nichts 
ginge vorwärts. Ich spürte ziemlichen Frust. 
Schade!  
Zwischenzeitlich dachte ich schon, der Platz 
verwandle sich zu einer grünen Wiese. Aber 
nein, Mitte August hat Herr Mako dankens-
werterweise das ganze Unkraut in den Ritzen 
einmal ordentlich weggebrannt.  

Ihr werdet es nicht glauben, aber aus gut un-
terrichteten Kreisen habe ich erfahren, dass 
es im nächsten Frühjahr mit der Sanierung 
des Kirchplatzes wirklich losgehen soll.  
Aus dem wichtigen Amt in München kam 
grünes Licht, leider wurde der Gemeinde kein 
sehr großer Zuschuss zugesagt.  
Nun werden alle Sparbüchsen inspiziert, um 
zu schauen, ob es reicht für einen neuen 
Platz, vielleicht sogar mit einem kleinen Vor-
dach am Eingang zur Kirche.  
Drei kleine Bäume sollen den Platz begrünen, 
auf die ich mich besonders freue.  Ein herz-
liches Dankeschön an die Konfis der letzten 
beiden Jahrgänge, die uns schon zwei Bäume 
gespendet haben! Neue seniorengerechte 
Bänke und ordentliche Fahrradständer sind 
auch mit eingeplant und man sagt: die Bagger 
sind schon bestellt. Unglaublich! 
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ErntedankFEST

Nachdem wir es nicht gewagt haben, ein 
größeres Gemeindefest auszurichten, möch-
ten wir Sie am Erntedanksonntag, 3. Oktober, 
einladen, nach dem Gottesdienst noch ein 
wenig zusammenzubleiben.
 
Wir bieten ein ‚Weißwurstfrühstück‘ an, selbst-
verständlich wird es auch ein ‚Käse-Frühstück‘ 
mit selbstgemachtem Kochkäse oder Em-
mentaler geben. Ein ‚Schlappeseppelchen‘ 
darf dabei natürlich nicht fehlen. Alkoholfreie 
Getränke verstehen sich von selbst.

Wir würden uns freuen, wenn es uns - auch in 
weiteren Zeiten von Corona - gelingt, kleine In-
seln zu finden, um wieder das Zusammensein 
und die Gemeinschaft pflegen zu können.  

Für die Vorbereitung bitten wir um Anmeldung 
beim Pfarramt (Tel. 1484 oder per Mail an 
pfarramt.grossostheim@elkb.de )
Wir gehen davon aus, dass für unsere Gäste 
die 3-G-Regelung (geimpft, genesen oder 
getestet) zutrifft! 

Ich bin begeistert und finde, das Projekt 
sollten wir alle unbedingt unterstützen. Mor-
gen werde ich gleich zur Bank fliegen und eine 
Spende für den Kirchplatz überweisen:

Evang. Pfarramt St. Stephanus  

Raiffeisenbank AB-Obernburg  

IBAN DE 78 7956 2514 0005 0067 67  

Es wäre toll, wenn Ihr auch mitmachen wür-
det. St. Stephanus braucht Eure Unterstüt-
zung. Ich sag schon mal herzlichen Dank 
dafür und werde im nächsten Gemeindebrief 
wieder berichten. 
Bis dahin viele liebe Eulengrüße 
Eure Eudona

 
P.S. Oben auf den Bildern könnt Ihr einen 
Eindruck bekommen, wie der Kirchplatz so un-
gefähr aussehen wird. Ich finde, er wird richtig 
cool! 
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ImpulsfrühstückStephansSupp

Nach einem inhaltlichen Impuls ist ein reich-
haltiges Frühstück angeboten. Wir freuen uns 
über Gäste aller Altersgruppen und richten 
gerne für die Kleinsten eine Spielecke ein.  

Dienstag, 5. Oktober 2021 – 9 Uhr
evang. Gemeindehaus, Lessingstr. 6

„Kleider machen Leute – 
  Leute machen Kleider!“
Kleidung ist natürlich wichtig, denn sie hält 
uns zum Beispiel warm, sie bedeckt unsere 
„Blöße“.
Aber ist es denn wichtig, wie diese Kleidung 
aussieht? Was macht es für einen Unterschied, 
ob wir schick gekleidet sind oder Alltagsklei-
dung tragen? Wie hat sich Kleidung verändert 
in den letzten Jahrzehnten? Wird manchmal 
nicht zu viel wert gelegt auf die Kleidung? 

„Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um 
euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; 
auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen 
werdet. Ist nicht das Leben mehr als die 
Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung?“-
Matthäus 6,25

Für das Frühstück bitten wir um einen Unkosten-
beitrag von 3,00 ¤ plus und freuen uns auf Sie. 
Anmeldung ist erforderlich!

Ihr Impulsfrühstücks-Team
S. Heidecke, M. Ludwig, G. Staab 

Monatlich bietet der St. Stephanus Verein am 
letzten Freitag eines Monats die Möglichkeit, 
gemeinsam im Gemeindehaus zu essen.
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Freitag, 22. 10. ab 12 Uhr 
(ausnahmsweise eine Woche früher)
Im Oktober gibt es traditionell unsere fantasti-
schen „rumänischen Krautwickel“ mit geba-
ckenem Kürbis. Natürlich wieder mit viel Liebe 
von unseren beiden Köchinnen, Frau Mako 
und Frau Valculescu zubereitet. 

Freitag, 26. 11. ab 12 Uhr
Der November hält für Sie kulinarisch eine 
„Bohnen-Kartoffelsuppe“ mit Würstchen und 
Brötchen bereit. 

Wie immer gibt es einen Nachtisch und Ge-
tränk für sage und schreibe 3,00 ¤ und mehr,
dieser Beitrag dient der Kostendeckung und 
Finanzierung von Anschaffungen. 

Wir haben nur eine begrenzte Anzahl von 
Plätzen zur Verfügung und deshalb gilt aus 
gegebenem Anlass weiterhin: Bitte melden 
Sie sich an bei Frau Ludwig (Tel. 06026/4293) 
oder im Pfarramt (Tel. 06026/1484).

Wir freuen uns, Sie im evang. Gemeindehaus 
als unsere Gäste begrüßen zu dürfen und freu-
en uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen. 



Schoko & Ko II

Lutherdinner 2021 
Am Vorabend des Reformationstages, am 
Samstag, 30. Oktober ab ca. 19.15 Uhr lädt 
der St. Stephanusverein wieder zu einem 
Luther-Dinner ein.  
Es wird einen leckeren Kammbraten mit 
Klößen und Sauerkraut von einem regionalen 
Metzger geben, sowie passende Getränke mit 
und ohne Alkohol einer ortansässigen Brau-
erei. Natürlich werden wir an diesem Abend 
auch manche Anekdote von Martin Luther 
hören. Für Essen und Trinken bitten wir um 
einen Beitrag von 15 Euro.
Anmeldung bis zum 24. Oktober im evang. 
Pfarramt, (Tel. 1484 oder per Mail.)  
Wir gehen davon aus, dass für unsere Gäste 
die 3-G-Regelung zutrifft!

SchoKo & Ko geht am 29. Oktober von 19-

21 Uhr in die nächste Runde. Unsere zweite 
Aktion für SchonKonfirmierte & Konfis wird 
sich mit dem Thema „Soziale Medien“ be-
schäftigen, das von den Jugendlichen selbst 
vorgeschlagen wurde. 

Welche Medien und Social Media Plattformen 
werden wie oft und wofür verwendet? Welche 
Chancen und Probleme ziehen diese mit sich? 
Wie verhalte ich mich zu Beiträgen? Wie gehe 
ich mit Kommentaren um? Darüber wird sich 
Stefan Karcher mit uns austauschen, der sich 
aus wissenschaftlichen und beruflichen Grün-
den mit dem Thema beschäftigt.  

Nach etwa einer Stunde können alle Teilneh-
mer*innen noch Zeit mitbringen, um sich zu 
unterhalten, etwas zu spielen oder den Abend 
gemütlich ausklingen zu lassen. 

„Eine formlose Anmeldung für den Abend 
im Gemeindehaus ist erforderlich, damit wir 
besser planen können. Meldet euch bitte über 
die Homepage der Gemeinde an, auf der ihr 
an der rechten Seite eine Terminübersicht fin-
det. Alternativ könnt ihr eine kurze E-Mail an 
johanna.karcher@elkb.de schicken. 
Wir freuen uns auf alle, die Interesse und 
Lust auf einen abwechslungsreichen Abend 
haben!“ 
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Herzliche Einladung zur  

Jahresmitgliederversammlung
des St. Stephanusvereins 

am Sonntag, 24. Oktober 2021
um 11 Uhr im Gemeinderaum. 

Folgende Tagesordnung steht an:
- Bericht des Vorstands
- Entlastung der Kassiererin
- Neuwahl des Vorstands
- Wünsche und Anliegen der Mitglieder
Eine detaillierte Einladung mit allen TOPs 
hängt im Schaukasten aus. Wie immer wird 
es einen kleinen Imbiss geben.

St. Stephanusverein
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Adventsfenster

Wir hoffen, dass in diesem Jahr die Traditi-
on des Adventsfensters wieder fortgesetzt 
werden kann. Es ist einfach schön, sich an den 
Adventsabenden um 18 Uhr vor einem Haus 
zu treffen, in dem ein phantasievoll gestalte-
tes Fenster erleuchtet wird. Meist wurde eine 
Geschichte, ein Gedicht, ein Musikstück vor-
getragen. Ob eine Verköstigung mit Glühwein 
möglich ist, gilt abzuwarten. Wir würden uns 
freuen, wenn viele Familien und Gruppen bei 
dieser Aktion wieder mitmachen. Wer Interes-
se hat, melde sich bitte bis 13.11. im Pfaramt 
(Tel. 1484). Wir werden die Termine koordi-
nieren und einen entsprechenden Kalender 
veröffentlichen. 

25 Jahre im Dienst von St. Stephanus – das ist 
schon ein ganz besonderer Anlass und dieser 
wurde am Sonntag, 8. Juli im Gottesdienst 
auch gewürdigt. 

Am 1. August 1996 begann Frau Adriana Mako 
ihren Dienst als Reinigungskraft in unserer 
Gemeinde. Seitdem achtet sie darauf, dass 
unsere Räumlichkeiten im Gemeindehaus für 
die verschiedensten Veranstaltungen sowie 
unsere Kirche am Sonntag zum Gottesdienst 
glänzen. Dabei wird sie tatkräftig von ihrem 
Mann Johann Mako unterstützt. Selbst, wenn 
Sie einmal verhindert sein sollte, schaut Ihre 
Tochter Andrea nach dem Rechten. 

Pfarrer Thomas Gitter dankte dem Ehepaar 
Mako für seinen sehr zuverlässigen Dienst.
Es sei ein Glücksfall gewesen ist, dass das 
Ehepaar Mako sehr bald nach seinem Umzug 
von Rumänien nach Deutschland den Weg 
in unsere Gemeinde gefunden hätte. Neben 
einem Rosenstock für den Garten und der 
Übergabe einer Gratifikation konnte er auch 
noch eine Dankes-Urkunde der Landeskirche 
überreichen. 

Vielen Dank, liebe Familie Mako für Ihre treue 
Mitarbeit in St. Stephanus!

Dienstjubiläum Adriana Mako

Mittwoch, 20. Oktober 2021, 15 Uhr

„Mord und Totschlag in der Bibel? Nie und 

nimmer!“

Stellenweise liest sich die Bibel wie ein echter 
Krimi. Entdecken Sie mit Pfr. J. Kunze ein paar 
biblische Kriminalfälle und werden Sie dabei 
selbst zum Ermittler. 

Mittwoch, 17. November 2021, 15 Uhr 
Wir begehen den ‚Buß und Bettag‘ mit einer 
Andacht  und der Feier des Heiligen Abend-
mahls mit Pfarrer Thomas Gitter in der Kirche. 
Anschließend gemütliches Beisammensein im 
Gemeinderaum. 

Seniorenkreis
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Aktuelle Informationen  
zum Gemeindeleben  

wie auch zu unseren Chören 
finden Sie auf 

unserer Homepage:
www.stephanus-evangelisch.de,

sowie in den Veröffentlichungen der  
kommunalen Ortsblätter.

Lebenswege

 Wir trauern um:

 getauft wurden:

Ein neues Kindergottesdienstjahr beginnt und 
wir hoffen, dass wir uns nun wieder regelmä-
ßig jeden Monat einmal zum Kindergottes-
dienst treffen können. Wir beginnen mit dem 
Kindergottesdienst zusammen mit den Er-
wachsenen in der Kirche und gehen dann wäh-
rend des ersten Liedes in den Gemeinderaum. 
Aufgrund von COVID 19 sind wir im letzten Jahr 
auch schon in den Gemeindegarten ausge-
wichen – denn dass der Kindergottesdienst 
ausfällt, soll weiterhin nur der absolute Notfall 
bleiben!
Herzliche Einladung zu unseren nächsten 
Treffen:
Sonntag, 3. Oktober – 10 Uhr Familienfreund-
licher Gottesdienst zum Erntedankfest
Sonntag, 24. Oktober – 10 Uhr
  Kindergottesdienst
Sonntag, 28. November – 10 Uhr  
  Kindergottesdienst

Kindergottesdienst

Minigottesdienst
Mehrmals im Jahr laden wir unsere Jüngs-
ten (zwischen 2 ½ und 5 Jahren) mit ihren 
Familien zu einem Gottesdienst ein. Er dauert 
nicht länger als eine halbe Stunde und ist 
absolut kurzweilig. ‚Aktives‘ Mitfeiern wird 
ausdrücklich gewünscht und wir freuen uns 
über ‚Zwischenrufe‘.
Den nächsten Minigottesdienst feiern wir am 
Sonntag, 17. Oktober um 11.30 Uhr. 
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Bankverbindung
Raiffeisenbank Aschaffenburg e.G. 
IBAN : DE 78 7956 2514 0005 0067 67 
BIC: GENODEF1AB1

Kirchenvorsteher*Innen
(G=Großostheim, N=Niedernberg, 

R=Ringheim)

Dr. Julia Linke, N, Tel. 06028/8181
Maria Ludwig, G, Tel. 4293 
Kerstin Lutz, G, Tel. 994279
Marita Morche, G, Tel. 8621 
Markus Mühlhoff, G, Tel. 6600
Karin Ochtrop, N, Tel. 06028/998292
Heike Oestreich, G, Tel. 996433 
Dr. Christian Ott, G, Tel. 976903 
Sabine Schüßler, G, Tel. 3510 
Ramona Schwartze, R, Tel. 9993554

Organistin/en
Sonja Augustin 
Andreas Schmelz

Mesnerin
Charlotte Köstlin

Raumpflegerin
Adriana Mako

Hausmeister
Dieter Zimmermann 

St. Stephanus Verein e.V.
Hausanschrift ist das Pfarramt
1. Vorsitzender: Dirk Harras 
2. Vorsitzende: Angela Peters
Schatzmeisterin: Maria Ludwig
Schriftführerin: Irene Ludwig

Beisitzer*Innen: Marita Morche, Karola 
Volpert, Toni Zimmerer, Dieter Zimmermann
Pfarrer Thomas Gitter

1. Pfarrstelle  –  Pfr. Thomas Gitter, 
 Telefon: 06026/1484
 Thomas.Gitter@elkb.de

2. Pfarrstelle  –  Pfr. Joachim Kunze, 
 Telefon: 0175 7400830. 
 Joachim.kunze@elkb.de

Vikarin  –  Johanna Karcher
 Telefon: 06163/9379876 
 Johanna.Karcher@elkb.de

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

Kontakt: Tel.: 06026/14 84 
Mail: Pfarramt.Grossostheim@elkb.de
Homepage: www.stephanus-evangelisch.de

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

Wir sind für Sie da

St. Stephanus


