
D e r  e v a n g e l i s c h e n  K i r c h e n g e m e i n d e n

KIRCHENBLATTKIRCHENBLATT
25. Jahrgang          Juni bis August 2022           Nummer 95



2 3

Auf ein Wort ...

Der Geschmack von Worten

Wenn bei uns auf dem Frühstückstisch ein 
Honigglas steht, in dem der Honig noch 
nicht kristallisiert, sondern noch klar und 
zähflüssig ist, dann habe ich große Lust, 
mal einen Löffel davon zu genießen. Ein-
fach so: Direkt vom Löffel den Honig zu 
schlecken. Ein wunderbar süßer Genuss.

Da fällt mir die Redensart „jemandem 
Honig um den Mund schmieren“ ein. Mit 
freundlichen Worten und Versprechen 
versucht da jemand sein Gegenüber für 
sich zu gewinnen. Die Freundlichkeit ist 
nur gespielt. Man sagt ihm das, was er 
oder sie hören will, aber in Wirklichkeit 
verfolgt man seine eigenen Interessen. 
Anscheinend haben Worte manchmal 
auch einen eigenen Geschmack: Sie kön-
nen süß sein oder auch bitter, sie können 
einem sauer aufstoßen oder runtergehen 
wie Öl. Und tatsächlich lässt sich in der Bi-
bel da viel über den Geschmack unserer 
Worte finden:

Worte als Leckerbissen

Im alttestamentlichen Buch der Sprüche 
finden sich viele Erkenntnisse und Rat-
schläge, die sich mit unseren Worten be-
schäftigen. Zum Beispiel dieser Satz: „Die 
Worte des Verleumders sind wie Lecker-
bissen und gehen einem glatt ein.“ (Sprü-
che 18, 8)  Das kennen wir! Tratsch über 
Andere wird gerne konsumiert. Und mit 
einem verheißungsvollen „hast du schon 
gehört…?“  wird uns schon der Mund 
wässrig gemacht für eine interessante 
Neuigkeit über jemanden aus der Nach-
barschaft. Meist sind es ja wenig schmei-
chelhafte Nachrichten, die da hinter dem 
Rücken des Betroffenen weitergegeben 
werden. Und es ist gar nicht so leicht, 

sich dem Sog des Tratsches zu entziehen, 
denn unsere natürliche Neugier und das 
durchaus ehrliche Interesse an seinen Mit-
menschen machen uns zu aufmerksamen 
Zuhörern. Da muss man sich manchmal 
selbst ganz schön zusammenreißen, um 
nicht diesem „Leckerbissen“ auf den Leim 
zu gehen. Denn so schmackhaft das neu-
este Gerücht auch zu sein scheint: Es ist 
halt oft dann doch nicht das Wahre. 

Gut gesalzt

Der Apostel Paulus war jemand, der mit 
seiner Rede Menschen überzeugen und 
für den Glauben gewinnen konnte. Man 
geht davon aus, dass er aber kein beson-
ders charismatischer Prediger war. Denn 
hie und da wurde ihm mitgeteilt, dass es 
da ganz andere Prediger gäbe, die die 
Massen viel besser in ihren Bann ziehen 
konnten. Ob das auch solche waren, die 
ihren Zuhörern Honig um den Mund 
schmierten? Wir wissen es nicht. Aber wir 
wissen, dass Paulus Wert auf eine klare Li-
nie legte. In seinem Brief an die Gemeinde 
in Kolossä gibt er seinen Lesern den fol-
genden Rat mit auf den Weg: „Eure Rede 
sei allezeit wohlklingend und mit Salz ge-
würzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden 
antworten sollt.“ (Kolosser 4,6) Er meint: 
Freundlich sollen unsere Worte sein, aber 
sie sollen nicht bedeutungslos sein. Mit 
Salz gewürzt? Da muss ich an Jesus den-
ken, der seinen Jüngern sagte: Ihr seid 
das Salz der Erde! Ihr seid diejenigen, die 
dieser Welt etwas zu sagen haben.  Wir 
haben eine Botschaft, die wichtig ist und 
das Leben der Menschen verändern kann.  
Manchmal gehört auch Mut dazu, seine 
Position klar zu vertreten. Denn christli-
che Überzeugungen finden nicht über-
all Anklang und sind für viele Menschen 

heute nicht mehr selbstverständlich. Da 
kann es auch eine Herausforderung sein, 
die eigene Position zu begründen und in 
einer Diskussion verständlich zu machen, 
worum es in unserem Glauben geht.

Worte wie Honig

Ich möchte noch einmal zurück zum Ho-
nig. Er kam beim Blick auf das „Honig um 
den Mund schmieren“ ja nicht so gut weg. 
Aber ist es deshalb schlecht, freundliche 
und wertschätzende Worte für seine Mit-
menschen zu haben? Wir Franken sind da 
ja sowieso eher zurückhaltend. 

Da muss ich daran denken: Honig ist ja 
auch gesund. Und hie und da ein Löffel-
chen ganz warmer und lieber Worte, das 
schadet bestimmt nicht! Und tatsächlich 
finde ich wieder im Buch der Sprüche fol-
gende Worte: „Freundliche Reden sind 
Honig, süß für die Seele und heilsam für 
die Glieder.“ (Sprüche 16,24)  Ja, es ist so 
wohltuend, wenn wir gute Worte für 

einander finden. Wenn wir mit unseren 
Worten auch mal Wertschätzung für je-
manden ausdrücken. Ein lobendes Wort 
finden oder ein Kompliment. Wenn ich 
glaube, dass Gott mein Gegenüber ge-
schaffen hat, dann kann es doch nicht so 
falsch sein, diesem Gegenüber auch zu 
sagen, was man gut an ihm findet.

Aber Vorsicht: Es gibt so viele Menschen, 
die über Jahre kein wertschätzendes 
Wort gehört haben. Da kann es schon 
passieren, dass man mit seiner freundli-
chen Rede, die der Seele gut tun soll, erst 
mal wie an einer Mauer abprallt. Viel-
leicht muss man sich sogar anhören, dass 
man aufhören soll, so rumzuschleimen.  
Aber das soll uns nicht davon abhalten 
es nicht doch wieder zu versuchen. Denn 
in dieser Situation sind wir dann trotz „sü-
ßer“ Worte unterm Strich „Salz der Erde“.

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Pfarrer Alexander Seidel
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Weltgebetstag 2022 Osternacht in Brunn
Ein ungewöhlicher Anblick erwartete 
die Besucher der Osternacht in Brunn. 
Sie sahen im Altarraum einen Tisch, 
der so aussah, als wäre hier gerade 
noch gefeiert worden, aber die Gäste 
waren plötzlich verschwunden ohne 
aufzuräumen. Bald wurde deutlich: 
Es ist der Tisch, an dem die Jünger am 
Gründonnerstag mit Jesus noch das 

Mit etwas Verspätung haben wir, die 
Kirchengemeinden Wilhelmsdorf und 
Brunn, in diesem Jahr den Weltgebets-
tag wieder gemeinsam gefeiert. Der 
Weltgebetstag stand in diesem Jahr 
unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoff-
nung“ und wurde von Frauen aus Eng-
land, Wales und Nordirland vorbereitet. 
Zu Beginn des Gottesdienstes konnten 
wir die drei Länder anhand einer kleinen 
Diashow ein bisschen näher kennenler-
nen und ein paar Eindrücke über das Le-
ben dort gewinnen.

Die Frauen haben uns eingeladen, den 
Spuren der Hoffnung nachzugehen. 
Gemeinsam wollen wir Samen der Hoff-
nung aussäen in unserem Leben, in unse-
rer Gemeinschaft, in unserem Land und 
in dieser Welt. Veranschaulicht wurde 
uns das mit einer Pusteblume, wie sich 
der Samen beim Pusten in alle Richtun-
gen verteilt. Gott wird den Samen, den 
wir streuen, wachsen lassen. 

letzte Abendmahl gefeiert hatten. 
Mit dem Einzug der Osterkerze wurde 
deutlich: Die Feier ist noch nicht vor-
bei, denn Jesus ist auferstanden. So 
wurde in der Osternacht dieser Tisch 
wieder neu geschmückt, damit die  
Gemeinde daran das Abendmahl feiern 
konnte.

Im Anschluss an den Gottesdienst konn-
ten wir noch viele leckere Köstlichkeiten 
aus den drei Ländern probieren, welche 
die Damen des Vorbereitungsteams für 
uns zubereitet haben.

Das Kirchenblatt dankt den Firmen, Geschäftsleuten und privaten Sponsoren 
in Brunn und Wilhelmsdorf, die das Kirchenblatt mit einer regelmäßigen 
Spende fördern. Außerdem helfen uns Ihre Spenden, z. B. bei Geburtstags-
besuchen. Unsere derzeitigen Dauer-Förderer sind:

Bäckerei–Konditorei Leibner
Willi Seibold
Metzgerei Wehr
Landschaftsgärtnerei Thomas Wirth
Walter und Käthe Zieglmeier
Nadine und Peter Haag

Brennerei Blaufelder
Schreinerei Wolfgang Egermeier
Helmut Förster
Reiner Keck
Raumausstattung Rauscher
Roswitha Busse-Müller

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Danke!
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Jubelkonfirmationen Unsere Dörfer 
und der Krieg in der Ukraine

Im Mai haben wir unsere Jubelkonfirma-
tionen feiern können. In Wilhelmsdorf 
kamen 18 Jubilare zusammen (1x Kron-
juwelen, 2x Gnaden, 3x Diamantene, 7x 
Goldene und 5x Silberne Konfirmation). 
Für das Fest in Brunn konnten wir 14 Gäs-
te begrüßen (4x Gnaden-, 1x Eiserne, 3x 
Diamantene, 3x Goldene und 1x Silberne 
Konfirmation).
In der Predigt zum Konfirmationsjubiläum 
sprach Pfr. Seidel über die Begriffe „gol-
den“, „silbern“, oder „diamant“ bei den 
Jubiläen. Diese seien ja wertvolle, aber 

Unsere Konfirmanden Melinda Färber, 
Johanna Gogol und Tom Müller haben 
sich als Kirchenblatt-Redakteure Gedan-
ken gemacht, inwieweit der Krieg in der 
Ukraine unsere Dörfer betrifft. 
Hier ihr Bericht:

Die ganze Welt redet gerade über den 
Krieg in der Ukraine aber wie läuft das 
eigentlich in den Dörfern ab? Wir ha-
ben uns umgehört und einige Fragen 
beantwortet bekommen, wie zum Bei-
spiel: Wie viele 
Ukrainer wo in 
Wilhelmsdorf 
untergebracht 
sind und ob 
das für unse-
re Gemeinde 
selbstverständ-
lich war sie 
aufzunehmen. 
Dazu haben 
wir folgende 
A n t w o r t e n 
bekommen: In 
Wilhelmsdorf 
sind insgesamt 
27 Ukrainer, 
die im Sportheim, in mehreren privaten 
Wohnungen und in Gastzimmern unter-
gebracht sind. Die Gemeinde hat nach 
Auskunft von Bürgermeister Probst von 
Anfang an versucht den Geflüchteten 
zu helfen. Sie hatte aber selbst keine 
Möglichkeit sie für lange Zeit unterzu-
bringen. Weshalb sie größtenteils in pri-
vaten Bereichen untergebracht wurden. 

Wir haben ebenfalls Fragen an eine Fa-
milie gestellt, die Geflüchtete zu sich 
aufgenommen hat. Fragen, wie sie mit-

auch sehr seltene Schätze unserer Erde. Es 
lohne sich gerade zu so einem Jubiläum, 
wie ein Goldschürfer am Fluss die eigene 
Vergangenheit zu betrachten, bis man 
das Gold und die Diamanten seines Leben 
findet. Solche goldenen Momente, die 
man von Gott geschenkt bekommt, seien 
ein Schatz für das ganze Leben. Gerade 
in Krisenzeiten, während denen einem 
vieles abhanden kommt, was selbstver-
ständlich scheint, gebe die eigene Glau-
benserfahrung Stabilität und Mut für die 
Zukunft.

einander kommunizieren, wo sie unter-
gebracht sind, wie viele Ukrainer bei 
ihnen wohnen und wie sie darauf ge-
kommen sind wurden umfangreich be-
antwortet: Kommuniziert wird haupt-
sächlich mit Übersetzungs-Apps und die 
Kinder verstehen sich einfach so. Sie be-
sitzen im Untergeschoss einen großen 
Raum mit Küche und einem Bad, in dem 
die 5-köpfige Familie untergebracht ist. 
Sie waren von den Bildern der Ukraine 
berührt und wollten deshalb helfen. 

Wir haben 
a u ß e r d e m 
noch Sandra 
Hammer aus 
Brunn Fra-
gen gestellt, 
da sie die 
Ukraine mit 
Hilfsgütern 
beliefert. Wir 
wollten wis-
sen wie sie 
die Ukraine 
beliefert. Da-
rauf meinte 
sie, dass sie 

erst Spenden sammelt um einkaufen zu 
gehen und dann mit anderen Leuten zu-
sammen diese Dinge liefert. Wir fragten 
außerdem ob die Lieferung schwierig 
sei. Sie sagte sie fände es nicht schwer, 
obwohl sie 11 Stunden in die Ukraine 
fährt und dann noch 4-5 Stunden an der 
Grenze warten muss. Sie hat mittlerwei-
le 3 Hilfstransporte gemacht. Außerdem 
wollten wir wissen warum sie sich dafür 
entschieden hat den Ukrainern zu hel-
fen. Sie sagte dass es für sie gar keine 
Frage war die Ukrainer zu beliefern.
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Termine Termine

Am 2. Juli um 19 Uhr ist es in 
Brunn nun endlich soweit: Das 
Konzert des Saxophon-Quar-
tetts „Pindakaas“ kann statt-
finden. Die Musiker, die bereits 
einmal in Brunn zu Gast waren, 
werden beim geplanten Kon-
zert mit einem weiteren Künst-
ler verstärkt: Léon Berben wird 
mit Cembalo und Orgel den 
Klang der Saxophone be-
reichern. Sie erwartet eine 
„Klangreise“, die eine Suite für 
Cembalo und Saxophon um-
fasst, und auch einmal Bachs 

Herzliche Einladung zu unserer „Kirche im 
Grünen“ am 26. Juni auf dem Sportplatz 
am Wald zwischen Brunn und Wilhelms-
dorf. Der Gottesdienst im Freien ist immer 
wieder ein besonderes Erlebnis, bei dem 

An zehn Abenden im Sommer mit dem 
Fahrrad besondere Ecken der eigenen 
Heimat kennen lernen! Dazu laden 
unsere Gemeinden bei den „Kirchen-
touren 2022“ ein. Von Juni bis Anfang 
August ist wöchentlich eine andere Kir-
chengemeinde Gastgeberin und stellt 
eine örtliche Besonderheit vor. In der 
Kirche oder auch im Garten nebenan.

Am 22. Juni um 19 Uhr freut sich die Kir-
chengemeinde Brunn auf viele Gäste, 

Eigentlich war der Auftritt für den Mai 
2020 geplant und viele Menschen hat-
ten sich bereits Eintrittskarten gekauft. 
Nun ist es endlich soweit: Das fränkische 
Kirchenkabarett kommt mit seinem ak-
tuellen Progamm in die Wilhelmsdorfer 
Hugenottenhalle.
Die Karten, die seit Herbst 2019 verkauft 
wurden, behalten ihre Gültigkeit. Weite-
re Karten sind für 12  Euro im Pfarramt 
Wilhelmsdorf erhältlich. Falls Sie Karten 
gekauft haben, aber an diesem Termin 
verhindert sind, können Sie die Karten im 
Pfarramt zurückgeben und erhalten Ihr 
Geld zurück.

Zum Programm des Kabaretts: Wer 
kennt ihn nicht? Hiob, den Gerechten, 

Orgelwerke neben ihrer Saxophon-Bearbeitung präsentiert.
Der Eintritt zum Konzert ist frei. Wir freuen uns aber am Ausgang über Spenden für 
einen karitativen Zweck.

beide Posaunenchöre und voraussichtlich 
auch beide Kindergärten beteiligt sind.

Falls es regnet, werden wir nach Brunn in 
die Kirche ausweichen. 

die aus allen Ecken der Region herbei-
radeln. Die Gäste erwartet eine kurze 
Andacht im Kirchgarten, eine kleine Er-
frischung und die Begegnung mit vielen 
Menschen, von denen auch manche zu 
Fuß oder mit dem Auto gekommen sind. 

Unser Tipp: Kommen Sie mal vorbei 
und erleben Sie die Atmosphäre der 
Kirchentouren. Eine Übersicht aller Ter-
mine der Kirchentouren finden Sie auf 
unserer Homepage.

der unverschuldet von Unglück heim-
gesucht wird, weil Gott mit dem Ver-
sucher eine Wette abgeschlossen hat. 
Zweieinhalbtausend Jahre später schei-
nen sich die Ereignisse zu wiederho-
len: Dem fränkischen Pfarrer Hiobson 
misslingt alles: Die Kirche bleibt leer, 
im Kindergarten gibt es Streit und 
die Diskussionen mit seltsamen Braut-
paaren rauben ihm den letzten Nerv. 
Noch ahnt er ja nicht, welche himmli-
schen Verwirrungen dahinter stecken.  
Das Kabarettprogramm des FKK ist ein 
humorvoll-schonungsloser Blick auf das 
evangelische Franken. Und es entwickelt 
eine Vision von Kirche, die ihren eigenen 
Abgründen mit himmlischem Humor 
begegnet.

St.-Georg-Kirchen-Konzert mit Pindakaas: 2. Juli, 19 Uhr Kirche im Grünen: 26. Juni, 10 Uhr

Kirchentouren: 
Die Fahrradandachten-Reihe macht auch in Brunn Station.

Fränkisches Kirchenkabarett
23. September, 19 Uhr in der Hugenottenhalle
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Konfirmandenarbeit
Konfirmandenarbeit jetzt in regionaler Zusammenarbeit

Anfang Mai ist unser Konfirmandenkurs 
wieder gestartet. Im Frühjahr 2023 wer-
den die Konfirmanden, die wir Ihnen 
in der Dezemberausgabe des Kirchen-
blatts vorgestellt haben, ihr großes Fest 
feiern. 

Dieser Kurs ist der erste, bei dem wir 
nun verstärkt in der Region Ost bei der 
Konfirmandenarbeit kooperieren. Es ist 
uns wichtig, dass die Konfis auch über 
ihre eigene Gruppe hinaus erleben: Wir 
sind als Christen gemeinsam unterwegs. 
Auch in Emskirchen und Hagenbüchach 
gibt es Jugendliche, die sich mit den 
gleichen Glaubensthemen beschäfigen.

Vieles bleibt beim Gewohnten: 
Weiterhin werden die Konfirmanden 
wie bisher in ihren örtlichen Gruppen 
verschiedene Themen am Mittwoch (im 
Sommer) oder am Freitag (in Herbst/
Winter) bearbeiten. Sie lernen in ihrer 

überschaubaren Gruppe ihre Kirche 
vor Ort kennen. Sie machen sich mit 
dem Gottesdienstablauf und den Grup-
pen und Angeboten ihrer Gemeinde 
vertraut oder sammeln Informationen 
über die Bibel
.  
Ein Beispiel: Im Mai haben sie sich an 
zwei Nachmittagen mit der Bibel be-
schäftigt: Wie ist sie entstanden? Wie 
finde ich eine bestimmte Bibelstelle? 
Welche Bibelübersetzung verstehe ich 
am besten? Welche Gefühle spiegeln 
sich in den unterschiedlichen Psalmver-
sen? An einer langen Leine, die als Zah-
lenstrahl dient, klemmen sie mit Wä-
scheklammern kleine Markierungen zu 
den wichtigen Ereignissen: Wann war 
David König in Israel und zu welcher 
Zeit haben die Propheten gelebt? Und 
wann wurde das Markusevangelium 
verfasst?

Neue Impulse durch regionale Zusam-
menarbeit:
Ein wichtiges Ergebnis unserer Zusam-
menarbeit sind drei gemeinsame Kon-
firmanden-Tage. Hierzu kommen alle 
Konfis unserer Region für einen hal-
ben Tag zusammen, um ein bestimm-
tes Thema näher zu betrachten. Zum 
Beispiel treffen wir uns im September 
in Neustadt, um „Diakonie“ kennen 
zu lernen. Dazu gehören verschiedene 
Stationen mit praktischen Erfahrun-
gen. Bei einer Station versuchen die 
Konfis, mit dem Rollstuhl alltägliche 
Hürden zu meistern.  Auch in die Welt 
der Menschen mit Sehbehinderung 
tauchen sie ein und probieren deren 
Hilfsmittel aus. Spielerisch lernen sie 
die sieben Werke der Barmherzigkeit 
kennen und informieren sich über 
die Arbeit der Schuldnerberatung. 
Gemeinsam als regionale Gruppe fah-
ren wir im Juli 2022 auf das Fishlife-
Zeltlager in Schornweisach und im Ja-
nuar 2023 zur Konfirmandenfreizeit in 
Creglingen. 

Manches wird anders:
Dieses Konzept haben Pfarrerin Bo-
gendörfer und Pfarrer Seidel zusam-
men mit der Religionspädagogin Lisa 
Wörner entwickelt, die in Emskirchen 
für die Konfirmandenarbeit zuständig 
ist. Um die Kooperation zu ermögli-
chen, haben wir auf unseren Dörfern 
den Zeitrahmen des Konfirmanden-
kurses verändert. Bisher haben wir 
eineinhalb Jahre im Herbst vor der 
Konfirmation mit dem Präparanden-
kurs begonnen und vom Januar bis April 

eine längere Kurspause eingelegt. 
Nun beginnen wir mit dem Kurs direkt 
ein Jahr vor der  Konfirmation. Somit 
dauert der Kurs nun genau ein Jahr. 
Hinsichtlich dessen, was in den Kursen 
zu lernen ist, haben wir bei der Pla-
nung weitgehende Einigkeit festellen 
können. Auch weiterhin ist für unsere 
Konfirmandenarbeit wichtig, dass eh-
renamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter unsere Konfis begleiten und 
Arbeitsgruppen betreuen. Ohne deren 
großes Engagement wäre Konfirman-
denarbeit heutzutage nicht denkbar.
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Sprechen Sie uns an!Sprechen Sie uns an!
Pfarrer Alexander Seidel
Martin-Luther-Straße 6, 91489 Wilhelmsdorf
Telefon: 09104-699 • Telefax: 09104-824433
E-Mail: pfarramt.wilhelmsdorf@elkb.de
Homepage:  wilhelmsdorf-evangelisch.de & brunn-evangelisch.de
Bürostunden: Nadine Haag, Mi.+Do 8.00 - 11.00 Uhr

Pfarrer Seidel können Sie natürlich auch außerhalb der Büro-
stunden erreichen. Gegebenenfalls hinterlassen Sie einfach 
eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.

Pfarramt

Frauen- und 
Seniorenbibelkreis

Mesnerin

Mesnerin

Spendenkonto
Kirchgeldkonto

Kindergarten

Spendenkonto

Kindergarten

Kontakt: P. Seiler 09104 632
Hauskreis, Kontakt: Udo Martin, 09104 86874
Bibelgesprächskreis, Kontakt: Siglinde Müller, 09104 1411

Ella Jarinitsch, Telefon: 09104-860043

IBAN: DE53 7606 9559 0002 8091 41, VR meine Bank
IBAN: DE89 7625 1020 0240 0504 27, Sparkasse NEA

Kindergarten Wilhelmsdorf
Schubertstraße 4, Wilhelmsdorf
Telefon: 09104-997
Leiterinnen: Tanja Kühnl und Melanie Lauer

Betty Kolb, Telefon: 09104-2473

IBAN: DE89 7606 9559 0100 3106 62, VR meine Bank

Kindergarten Brunn: 
Am Schloss 2, Brunn
Telefon: 09104-2541  Internet: www.kiga-brunn.de
Leiterin: Maria Janetschke-Rudolph

Wilhelmsdorf

Brunn
Impressum

Wussten Sie schon?
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... dass bald die falsch gehenden Zeiger am Brunner Kirchturm 
Geschichte sein werden? Es hat sich herausgestellt, dass der 
Fehler in der 30 Jahre alten Steuerung liegt. Das antike Gerät 
lässt sich nicht mehr reparieren, darum wird bald eine neue 
Steuerung für eine exakte Zeitanzeige sorgen. Wir freuen uns, 
dass die Jubelkonfirmanden aus Brunn ihre Konfirmandenspen-
de hierfür gewidmet haben.

… dass der gemeinsame Gottesdienst an Himmelfahrtstag 
in Bräuersdorf viele Menschen zusammengebracht hat? Im 
Gottesdienst unter dem Thema „Der Traum vom Himmel“ 
haben die Pfarrer unserer Region zusammengearbeitet. Ein 
besonderes Highlight war der Posaunenchor, der aus Bläsern 
aus allein Gemeinden gebildet wurde. Etwa 40 Bläser sorgten 
bei den Gästen für Begeisterung.  Auf der Titelseite sehen die 
den Altar, der auf einem Anhänger aufgebaut war.

 



Gottesdienste Juni - August

JUNI
05.06.
Pfingstsonntag

9.00 Seidel 10.00 Seidel

06.06.
Pfingstmontag

9.00 Moritz v. Niedner 10.00 Moritz v. Niedner

12.06.  
Trinitatis

9.00 Dr. Seibold 10.00 Dr. Seibold

19.06.
1.S.n. Trinitatis

9.00 Seidel 10.00
10.00

Seidel
KiGo

26.06.
2.S.n. Trinitatis

JULI
03.07. 
3.S.n. Trinitatis

9.00 Ziermann 10.00
10.00

Ziermann
KiGo

10.07.
4.S.n. Trinitatis

9.00 Bauer 10.00
10.00

Bauer 
KiGo

17.07.
5.S.n. Trinitatis

9.00 Seidel 10.00
10.00

Seidel
KiGo

24.07. 
6.S.n. Trinitatis

9.00 Seidel 10.00
10.00

Seidel
KiGo

31.07.
7.S.n. Trinitatis

9.00 Dr. Seibold 10.00 Dr. Seibold

AUGUST
07.08.
8.S.n. Trinitatis

9.00 Wurm 10.00 Wurm

14.08.
9.S.n. Trinitatis

9.00 Bogendörfer 10.00 Bogendörfer

21.08.
10.S.n. Trinitatis

9.00 Kirchweih, Seidel 10.00 Seidel

28.08.
11.S.n. Trinitatis

9.00 Bauer 10.00 Bauer

SEPTEMBER
04.09.
12.S.n. Trinitatis

9.00 Seidel 10.00 Seidel

11.09.
13.S.n. Trinitatis

9.00 Dr. Seibold 10.00 Dr. Seibold

Wilhe lmsdor f Brunn

www.facebook.com/wilhelmsdorf.evangelisch
www.wilhelmsdorf-evangelisch.de

www.facebook.com/brunn.evangelisch
www.brunn-evangelisch.de

10.00  Kirche im Grünen

Aus dieser Gemeinde wird der Gottedienst live im Internet übertragen.


