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Liebe Leserin, lieber Leser,

‚Freiheit‘ – dieser Begriff ist in den letzten 
Monaten in aller Munde, nicht nur in den Me-
dien. Zahlreiche Menschen fühlten sich durch 
die über viele Wochen geltenden Schutzmaß-
nahmen gegen COVID 19 in ihren Freiheiten 
massiv eingeschränkt. Man hatte Sorge um 
unsere Grundrechte, sprach von Willkür der 
Regierung und unangemessenen Eingriffen in 
die Freiheiten der Privatsphäre des Einzelnen.

Ich kann die Aufregung und den Protest dieser 
Stimmen nicht nachvollziehen. Mir ist be-
wusst, wieviel Weitsicht und Weisheit die Müt-
ter und Väter beim Neuanfang unseres Staates 
nach dem zweiten Weltkrieg haben walten 
lassen, bis unsere Verfassung und das Grund-
gesetz am 23. Mai 1949 endgültig verkündet 
werden konnte.  
Ein Blick in nur einige nahe und fernere Staa-
ten unserer Erde zeigt ein ganz anderes Bild: 
einzelne Männer als gewählte Vertreter des 
Volkes (!) treten die Freiheitsrechte mit Füßen 
- gerade auch im Hinblick auf die freie Mei-
nungsäußerung.  
Ist es wirklich zu viel verlangt, wenn wir für ei-
nen begrenzten und überschaubaren Zeitraum 
weiterhin angehalten sind mit einigen sicher-
lich einschneiden Einschränkungen zu leben?  

Mich erschreckt in diesen Tagen die Be-
richterstattung über die Auswirkungen der 
Pandemie in Indien. Ich bin betroffen, wenn 
ich mir vergegenwärtige, dass während der 1. 
Welle in unserem Land 9.000 Menschen im 
Zusammenhang mit Corona verstorben sind, 
aber seit Herbst 70.000 Tote zu beklagen 
sind. Während ich diese Zeilen schreibe, wird 

Von der Freiheit …

eines Christenmenschen!

schon – meines Erachtens wieder einmal et-
was vorschnell – in den Medien diskutiert, mit 
welchen ‚Lockerungen‘ ab wann zu rechnen 
sein könnte.

Vom frühlingshaften zuversichtlich Aufbruch  
ist in unseren Häusern und Familien in diesem 
Jahr wenig zu spüren gewesen. In zahlreichen 
Begegnungen und Gesprächen spüre ich, wie 
die Gesamtstimmungslage sehr gedämpft 
ist. Man mag einfach nicht mehr auf so vieles 
verzichten. Die Sehnsucht nach unbefangenen 
Begegnungen, nach Urlaub, nach Freizeitakti-
vitäten ist groß. 
Der Wunsch nach dem ‚Leben von früher‘ wird 
immer wieder laut. Nebenbei bemerkt: dieses 
Leben wird es nicht mehr geben!  
Die Impfaktionen sind schleppend angelau-
fen, dazu kamen in den Medien immer wieder 
Verunsicherungen.
Aber wir sind auf einem guten Weg. Nehmen 
wir in aller Freiheit noch ein wenig Rücksicht 
gegenüber unserem Nächsten, um ihn weiter-
hin nicht zu gefährden.  

Wir feiern Ende Mai das Pfingstfest – das Fest 
des Heiligen Geistes.  Christen glauben, dass 
der Heilige Geist, der von Gott ausgeht, uns 
mit ihm verbindet und unser Leben begleitet. 
Und dazu gehört für mich ein Vers aus dem 
Kolosserbrief, der mir im letzten Jahr sehr 
wertvoll geworden ist: „Gott hat uns nicht 
gegeben den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ 
(2. Timotheus 1,7)

Thomas Gitter 
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Konfirmation 
2021

Für Ende April war das Fest eurer Konfirmation ge-
plant. Wir haben es verschoben, weil wir hoffen, dass 
im Juli vielleicht schon eine etwas größere Familien-
feier möglich ist. Ihr habt ein ganz außergewöhliches 
KONFI-Jahr miterlebt und wir haben großen Respekt, 
dass ihr KONFI meist per ZOOM auch noch in Kauf 
genommen habt. Wir wünschen euch ein schönes 
Fest und wir sehen uns hoffentlich bald wieder! 

Am Wochenende, 10. und 11. Juli 2021 werden  
in St. Stephanus konfirmiert: 
Großostheim: Jakob Berger, Sophia Hock, 
Lena Jordan,Charlotte Köstlin, Fabienne Kuzio,  
Theresa Ott

Ringheim: Julius Scherbaum

Pflaumheim: Philipp Freudenberger, 
Ronja Friedrichs, Johanna Kroth

Niedernberg:  Christopher Bautz, 
Martha Silberbach

Wenigumstadt: Arne Lipfert, Christel Klein, 

Mömlingen: Melissa Krause
 
Bilder beginnen links oben -  dann weiter im Uhrzeigersinn.
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… findet am 26. Juni, 10-22.30 Uhr statt am 
DJK-Gelände in Aschaffenburg, Kleine Schön-
buschallee 130 (erreichbar über Auweg)

… ist ein Tag für Konfirmierte und Konfis unse-
rer Kirchengemeinde. Natürlich dürfen auch 
andere Interessierte ab 13 Jahren mitmachen. 

… kostet 20 ¤ für vorherige Corona-Testung, 
Verpflegung, Getränke und Material. 

Anmeldeschluss: 15. Juni.  

EJ Aschaffenburg

Schon Konfirmiert und Konfis 
aus unserer Gemeinde 
sind herzlich dazu eingeladen: 
 
- einen Nachmittag gemeinsam zu verbringen.
- sich zu informieren und mitzumachen.
- Neues zu entdecken und zu gestalten.

GEMEINDE ZU ERLEBEN!
Wann? Samstag, den 3. Juli von 14-18 Uhr
Wo? Auf dem Gelände von St. Stephanus 
Anmeldung über unsere Homepage oder di-
rekt im Pfarramt.

Kurz notiert:
 
- Herzliche Einladung zu unserem nächsten 
MINI-Gottesdienst am Sonntag, 13. Juni um 
11.30 Uhr in der St. Stephanuskirche oder im 
Garten.

- Für Sonntag, 27. Juni und Sonntag, 25. Juli ist 
um 10 Uhr ein Kindergottesdienst geplant. 
Wir hoffen, dass wir ihn wieder in gewohnter 
Weise feiern können. Sollten wir ihn wieder 
absagen müssen, liegt auf jeden Fall an die-
sen Wochenenden ein ‚Kindergottesdienst TO 
GO‘ in unserer Kirche zum Abholen bereit. 

- Sie vermissen in diesem Gemeindebrief die 
Einladungen zu unseren Gemeindeveran-
staltungen. Wir auch! Im Moment können wir 
noch nicht absehen, wann es wieder möglich 
und erlaubt sein wird, dass wir uns in größe-
ren Gruppen treffen dürfen. Wir hoffen auf 
einen Neubeginn ab September.
Beachten Sie bitte die Ankündigungen auf 
unserer Homepage und in den kommunalen 
Ortsblättern.

- Mitte April haben Sie unser Kirchgeldschrei-
ben erhalten. Ein herzliches Dankeschön an 
alle, die inzwischen schon das Kirchgeld über-
wiesen haben. Auch in diesem Jahr wird unser 
Haushalt die Belastung durch Corona deutlich 
spüren und wir sind dankbar für jede Spende!

- Im Sommer beginnt ein neuer KONFI-Kurs. 
Der INFO-Abend ist am 14. Juli, um 19.30 Uhr. 
Die Jugendlichen unserer Gemeinde wurden 
angeschrieben. Dennoch kann es passieren, 
dass dabei jemand übersehen wird. Bitte 
melden Sie sich im Pfarramt, wenn Sie Fragen 
dazu haben bzw. Sie der Meinung sind: „Mein 
Kind müsste doch dabei sein!?“ 
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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@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
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Lebenswege

 Wir trauern um:

Beachten Sie in der nächsten Zeit 
weiterhin  

die aktuellen Informationen auf 
unserer Homepage:

www.stephanus-evangelisch.de,
sowie die Veröffentlichungen in den  

kommunalen Ortsblättern.

Kleidersammlung Bethel 

Wir beteiligen uns auch in diesem Jahr wie-

der an der Brockensammlung Bethel. 
In unserer Gemeinde haben Sie die Möglich-
keit, Kleider und Schuhe am Mittwoch, 9. 
Juni, zwischen 14 und 18 Uhr im Gemeinde-
haus abzugeben. Herzlichen Dank! 
Beachten Sie bitte dazu auch den beiliegen-
den Flyer. Plastikbeutel liegen in der Kirche 
und im Gemeindehaus aus oder sind im Pfarr-
amt erhältlich.


