
Angedacht - Gedanken zum biblischen Monats-
spruch für Januar: 

Viele sagen: „Wer wird uns Gutes sehen las-
sen?“ HERR, lass leuchten über uns das Licht 
deines Antlitzes!               Psalm 4,7

Gutes Sehen - das wünschen wir uns wohl alle 
für das neue Jahr. Besseres Sehen als im alten 
Jahr 2020. Bald liegt es hinter uns, bald ha-
ben wir es hinter uns. Würden Sie sagen: „So 
schlimm war es nun auch wieder nicht?“ Ich 
wünsche Ihnen, dass Sie das für sich selbst so 
sagen können. Viele können es nicht. Zuerst 
natürlich die Menschen, die schwer erkrankt 
oder verstorben sind. Ich denke vor allem an die, 
die allein sterben mussten, und an ihre Ange-
hörigen, die nicht oder nur in eingeschränktem 
Maße Abschied nehmen konnten. Dann sind da 
viele, die sich Sorgen machen um ihre Eltern, 
Großeltern, um Menschen mit Vorerkrankungen. 
Und die, die um ihren Arbeitsplatz oder ihr Ge-
schäft fürchten. Wie soll das weitergehen, wohin 
wird es uns führen? Der ständige Tunnelblick 
auf ein Problem, den uns viele Medien vermit-
teln, auch er kann krank machen. Vor Angst, vor 
Sorge. 

Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen an 
Einsamkeit leiden, noch mehr als sonst, brau-
chen wir einen, der uns „Gutes sehen lässt“. Der 
Psalmbeter bittet Gott darum. Ich möchte Ein-
samkeit nicht schön reden, der Mensch ist dafür 
nicht gemacht. Ist ein soziales Wesen, angewie-
sen auf Kontakt, auf Nähe, auf Gespräche. 

Vielleicht kann diese Zeit, in der wir viele Stun-
den zu Hause verbringen, aber auch eine Chance 

sein: Wenn Vereinsleben, Kulturveranstaltungen 
und Weihnachtsmärkte nicht möglich sind, dann 
haben wir auf einmal Zeit. 

Vielleicht können wir sie nützen. Um über unser 
Leben nachzudenken. Über das, was uns wichtig 
ist. Über das, was wir wirklich wollen. Vielleicht 
können wir dann nachdenklicher handeln als 
bisher. Mir hilft dabei das Gespräch mit Gott. 
Ihm kann ich erzählen, was mich belastet, was 
mein Herz verdunnkelt. Es kann auch jeden Tag 
dasselbe sein, Gott hat da deutlich mehr Geduld  
als wir Menschen. Im Gespräch mit ihm kann mir 
neue Zuversicht erwachsen. So wie es die Psalm-
beter erfahren haben: Sie bringen ihre Sorgen 
und Nöte vor Gott, klagen ihn zuweilen auch an. 
Sie erwarten nicht von Gott, dass er alles Dunkle 
verschwinden lässt. Sie erhoffen sich von ihm 
vielmehr, dass sein Licht heller ist als alles Dunk-
le. Dass er die Kraft schenkt, mit Einsamkeit, mit 
Ängsten und Sorgen umzugehen. Dass er neuen 
Mut schenkt. 

Vielleicht kann dieser Advent eine nachdenkli-
che Zeit sein. Eine Zeit der Vorbereitung und der 
Einkehr. Vielleicht zünden Sie sich abends eine 
Kerze an und lesen einen Psalm, gönnen sich 
einen Moment der Stille. Und beten dann für 
sich und für andere: „Wer wird uns Gutes sehen 
lassen?“ HERR, lass leuchten über uns das Licht 
deines Antlitzes! 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinn-
liche Advents- und Weihnachtszeit. 
Und Gottes Segen im neuen Jahr, in dem er uns 
Gutes sehen lässt! 

Herzliche Grüße,
Ihr Pfarrer Ulrich Jasmer
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Neues aus dem Kirchenvorstand 

An dieser Stelle möchten wir Sie über die 
Arbeit des Kirchenvorstands Ihrer Gemeinde 
informieren. 

In unseren Sitzungen im September und Ok-
tober haben wir unter anderem an folgenden 
Themen gearbeitet:

- Weitere Planung der Renovierung der Petrus-
kirche, siehe folgende Seiten.

- Abendmahl unter Corona-Bedingungen: An 
Erntedank haben wir erstmals wieder Abend-
mahl gefeiert. Die Liturgie wurde wie gewohnt 
vom Platz in der Kirchenbank aus gefeiert. Im 
Halbkreis um den Altar, mit Abstand und Mas-
ke, wurden dann die Spendeworte gesprochen 
(„Christi Leib, für dich gegeben, Christi Blut, 
für dich vergossen“), wodurch die Verteilung 
von Wein und Brot im Anschluss wortlos 
geschehen konnte. Die Hostien wurden mit 
Handschuhen gereicht, für den Wein bzw. 
Traubensaft wurden Einzelkelche verwendet, 
die bereits vorhanden, aber bislang kaum in 
Benutzung waren. Wir empfanden dieses Va-
riante als sicher und würdig zugleich. Für Ihre 
Rückmeldung sind wir dankbar. 

- Derzeit feiern wir Gottesdienste unter 
Wahrung des Abstands von 1,5 Metern und 
mit Mund-Nasen-Bedeckung. Andere Ver-
anstaltungen über den Gottesdienst hinaus 
sind momentan nicht möglich (Stand: 1.11., 
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mindestens gültig für November 2020.

- Private Vermietungen des Gemeindehauses 
sind derzeit nicht möglich. Im Gemeinderaum 
dürften sich ohnehin maximal 15 Personen 
aufhalten. Darüber hinaus sehen wir uns nicht 
imstande, die Einhaltung des Hygienekon-
zeptes für das Gemeindehaus zu kontrollie-
ren. Wir bitten um Ihr Verständnis für diese 
Entscheidung.

- In Gottesdiensten am 4. sowie 18. Oktober 
wurden Iris Herbert als Kirchenvorsteherin 
sowie Dr. Joachim Brinkmann als Lektor aus 
ihren Ehrenämtern verabschiedet. Der Kirchen-
vostand sagt im Namen der Gemeinde ganz 
herzlichen Dank für alles Engagement, das 
beide mit viel Herzblut über viele Jahre geleis-
tet und das Gemeindeleben so sehr bereichert 
haben. 

- Die politische Gemeinde Laufach hat die 
Renovierung der Außenterasse am Gemeinde-
haus mit einem Betrag von 1200 Euro unter-
stützt - darüber haben wir uns sehr gefreut, 
vielen Dank! 

- Derzeit können wir nur nicht-öffentlich tagen, 
entweder „auf Abstand“ oder per Videokonfe-
renz. Dennoch freuen wir uns über Ihre Ideen 
und Anregungen. Sprechen Sie uns hiefür 
gerne an.

Für den Kirchenvorstand: Pfarrer Ulrich Jasmer 
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Abschied vom Kirchlein 
in Heigenbrücken 

In Heigenbrücken laden wir künftig nicht mehr 
zu Gottesdiensten ins „Kirchlein“, sondern in 
die St. Wendelinuskirche ein. Die Hintergründe 
hierzu möchten wir Ihnen hier erläutern. 

Bald kam der Gedanke auf, ob diese Gastfreund-
schaft nicht von Dauer sein könnte. Vieles sprach 
unseres Erachtens dafür:

Die Erfahrungen der Gottesdienste in der schö-
nen Kirche, bei denen wir sehr herzlich durch die 
katholische Gemeinde aufgenommen wurden. 
Die Möglichkeit, den Gemeindegesang mit einer 
wohlklingenden und kraftvollen Orgel zu beglei-
ten. Vor allem aber die guten Beziehungen zur 
katholischen Gemeinde. Nachdem auch die an-
wesende Gottesdienstgemeinde in Heigenbrü-
cken dieser Idee gegenüber sehr aufgeschlos-
sen war, haben wir uns im Kirchenvorstand zu 
diesem Umzug entschieden. 

Wir freuen uns nun auf die Gottesdienste in der 
Wendelinuskirche. Umso mehr, als die Idee 
bereits aufkam, doch ab und an gemeinsame, 
ökumenische Wort-Gottesdienste zu feiern. 

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle ganz 
herzlich bei Ehepaar Wenzel - für sieben schöne 
Jahre als Mieter Ihres Gartenhäuschens, für stets 
unkomplizierte und zuvorkommende Hilfe, für 
die schöne und den ganzen Hof erleuchtende 
Dekoration zu den Taize-Gebeten. Ein großes 
Dankeschön auch an Angelika Biermann für alles 
liebevolle und tatkräftige Kümmern als ehren-
amtliche Mesnerin des Kirchleins!

Für den Kirchenvorstand,
Pfarrer Ulrich Jasmer 

Nachdem unsere Gemeinde die „Dietrich-Bon-
hoeffer-Kirche“ in Heigenbrücken aufgeben 
musste, suchten und fanden wir im „Kirchlein“ 
ein neues geistliches Zuhause. Nach und nach 
wurde das Gartenhäuschen eingerichtet. Das 
schöne Altarbild der Bonhoeffer Kirche, ein neu-
er Altar, eine freundliche Bestuhlung sowie ein 
Teppich ließen den Raum zu einer Art „Wohnzim-
merkirche“ werden. Hier wurde monatlich Got-
tesdienst gefeiert. Aufgrund der überschaubaren 
Größe des Raums kam man leicht ins Gespräch. 

Seit nunmehr drei Jahren haben wir hier ge-
meinsam mit der katholischen Gemeinde immer 
im Winterhalbjahr monatlich zu ökumenischen 
„Taize-Gebeten“ eingeladen. Die vielen Kerzen 
und der gute Zuspruch von Mitgliedern beider 
Konfessionen, vor allem aber die gute Atmo-
sphäre untereinander machten diese Abendan-
dachten besonders und werden in Erinnerung 
bleiben. In der Wendelinuskirche möchten wir 
diese Tradition gerne fortführen. 

In den letzten Monaten waren nun keine Got-
tesdienstfeiern im Kirchlein mehr möglich, der 
Abstand wäre in dem kleinen Raum nicht einzu-
halten. Dank der gewachsenen und herzlichen 
Beziehungen zur katholischen Gemeinde durften 
wir fortan Gastfreundschaft in der St. Wendeli-
nus Kirche genießen. Vielen Dank dafür an die 
katholische Gemeinde mit Pfarrer Hock! 
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„Ich kann auch ohne Kirche an Gott glauben“. 
Diese Aussage höre ich immer wieder. Ich ver-
stehe natürlich, was gemeint ist: Ich muss nicht 
Mitglied einer Kirche sein und dort auch finanzi-
ell etwas beitragen, um an Gott zu glauben. 

Nur hat diese Argumentation einen Haken: Wäre 
ich denn zum Glauben gekommen, ohne eine 
Kirche? Ohne Menschen, die in ihr arbeiten? 
Ohne Räume, in denen ich von Erfahrungen der 
Menschen mit Gott höre? Ich denke nicht. 

Wir möchten auch in Zukunft Menschen ermög-
lichen, Gottes Zuspruch für ihr Leben zu erfah-
ren. Braucht es dazu eine Kirche? Kann man 
nicht auch im Freien das Geschenk der Taufe 
empfangen oder den Segen Gottes für die Ehe? 
Sicher geht das auch. Doch eine Kirche ist nicht 
nur ein Dach über dem Kopf, der die Gläubigen 
witterungsunabhängig miteinander feiern lässt. 
Eine Kirche ist ein besonderer Ort, in dem die 
Begegnung mit dem Heiligen möglich ist. Wenn 
es gelingt, ist sie nicht nur ein Raum in dem sich 
die Gläubigen begegnen, sondern einer, in dem 
sie Gott selbst begegnen.

Ich bin überzeugt, dass wir auch und gerade im 
21. Jahrhundert, in dem viele Menschen nicht 
mehr an Gott glauben, solche Räume brauchen. 
Räume, in denen wir zur Ruhe kommen. In 
denen wir nichts leisten müssen, sondern uns 
angenommen und geborgen wissen - „allein 
aus Gnade“. Räume, in denen wir nachdenken 
können über unser Leben und es vor Gott brin-
gen können. In denen wir Hilfe und Zuspruch für 
unser Leben erfahren, Sinn und Halt. Krafträume 
für unsere Seele. Orte, die über uns selbst hin-
ausweisen auf den, der uns geschaffen hat und 
unser Leben trägt und erhält. 

Ein solcher Ort will die Petruskirche sein. Als 
einen solchen Ort möchten wir ihn erhalten. Wir 
können nicht bewirken, dass in dieser Kirche der 
Geist Gottes wirkt. Aber wir können das unsere 
dazu tun, dass wir seinem Wirken nicht im Wege 
stehen. Dazu dient ein ästhetisch ansprechen-
der, zugänglicher, sicherer, funktionaler, warmer 
Kirchenraum. Dass die Petruskirche ein solcher 
Raum bleibt und noch mehr wird, ist unser Ziel. 
Wir möchten noch möglichst vielen Menschen 
ermöglichen, hier Taufen, Hochzeiten, Trauerfei-
ern, Weihnachten und Ostern in einem schönen, 
würdigen Rahmen zu begehen. 

Renovierung der 
Petruskirche    

Im kommenden Jahr möch-
ten wir die Kirche renovie-
ren. 

Ist das überhaupt nötig, 
und was soll getan werden? 

Machen Sie sich auf den 
nächsten Seiten gerne 
selbst ein Bild.   
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Im kommenden Sommer möchten wir mit dem 
„Kirchenbau“ starten. Um Weihnachten herum 
sollen die Aufträge ausgeschrieben werden. 

Wir möchten Ihnen den Stand unserer Überle-
gungen gerne vorstellen und darüber mit Ihnen 
ins Gespräch kommen:

Am Sonntag, 29. November, um 10 Uhr, im 
Rahmen einer Andacht zum 1. Advent. Aufgrund 
der derzeitigen Situation möchten wir dies gerne 
im Freien, auf der Terrasse bzw. im Garten am 
Gemeindehaus tun. Wir hoffen auf gute Witte-
rung und freuen uns auf Ihr Kommen! 

Die Kosten der Renovierung werden sich vor-
aussichtlich auf 250 000 Euro belaufen. Einen 
großen Teil können wir durch den Verkauf der 
Dietrich Bonhoeffer Kirche in Heigenbrücken 
tragen. Einen Teil des Betrages wird die Landes-
kirche beisteuern. Auch die politische Gemeinde 
in Laufach hat bereits ihre Unterstützung zugesi-
chert. Natürlich wird es dennoch auch auf Ihren 
Beitrag ankommen. 

Einen Anfang haben die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden gemacht: Bei der Feier der 

Konfirmation sowie durch die Konfirman-
denspende kamen gut 500 Euro zusammen. 

Uns ist bewusst, dass es in den derzeit schwieri-
gen und unsicheren Zeiten für den ein oder die 
andere nicht möglich ist, für eine Kirchenreno-
vierung zu spenden. Jeder und jedem, dem es 
möglich ist, danken wir schon jetzt sehr herzlich 
für Ihren Beitrag. 

Wir freuen uns über jede kleine und große 
Spende.

Gerne können Sie unter dem Verwendungszweck 
„Renovierung Petruskirche“ auch per Überwei-
sung spenden: 

Evangelische Kirchengemeinde Laufach
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau
DE60 7955 0000 0000 151126 
BIC: BYLADEM1ASA

Vielen herzlichen Dank!

Für den Kirchenvorstand,
Pfarrer Ulrich Jasmer 

Kostenschätzung der Renovierung: ca 250 000 Euro 

Finanzierung:

Rücklage Kirche    100 000
Zuschuss Dekanat   25 000
Zuschuss polit. Gemeinde Laufach  12 500
Zuschuss Landeskirche   60 000

Gesamt:     197 500

Zu erbringende Eigenleistung der 
Gemeinde    52 500

Ziel: Diese Summe aufbringen durch Rücklagen (derzeit 14 
000), Förderkreis (derzeit 13 000), Spenden. 

Mindestspendenziel in dieser Berechnung: 25 000 

Finanzierung: 

Wie können wir 
das nötige Geld 
aufbringen?  

Anbei finden Sie einen 
groben und vorläufigen Fi-
nanzierungsplan. Bei dem 
ersichtlich wird, dass die 
Renovierung finanzierbar 
ist - wenn viele mitbauen 
und durch ihre Spende 
helfen.  
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Über zwei (reparaturbedürftige) Treppen führt der Weg zur Kirche - für 
Menschen mit Gehbehinderung ein unüberwindbares Hindernis. Ab-
hilfe soll eine Rampe um die Kirche herum schaffen. Unser Wunsch 
ist es, dass alle, die kommen möchten, auch kommen können! 
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Da ist mehr drin!
Es ist möglich, dem Kirchenraum die Ästhetik und Funktionalität zu geben, die er verdient. 
Ein schöner Boden, ein stimmiger Altarraum, in dem Kanzel, Altar, Taufstein zueinander 
passen. Der Altar rückt ein Stück nach vorne, die Altarinsel verschwindet. Nehmen wir die 
erste Bankreihe heraus, bekommen wir einen schönen, weiträumigen Altarraum. Mit Platz 
für Abendmahlsfeiern, Taufen, Chöre und vieles mehr. Gibt es dann noch ein zeitgemäßes 
Lichtkonzept sowie helle Wände, wird aus dem oft düster-schummrig wirkenden Raum 
eine freundlich-helle Kirche, in der man sich wohlfühlt. Elektronik und Heizung aus den 50 
er und 60 er Jahren müssen zudem dringend erneuert werden. 
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Kontakt zur Kirchengemeinde
Tel: 06093 584
Mail: pfarramt.laufach@elkb.de

Pfarrer Ulrich Jasmer 
ulrich.jasmer@elkb.de

Pfarramtssekretärin 

Elke Kühl
Mail: elke.kuehl@elkb.de

Öffnungszeiten im Pfarrbüro
Dienstag 16-18 Uhr 
Donnerstag 15-17 Uhr 

Weitere Adressen der Gemeinde

Petruskirche Laufach, 
Hüttengasse 25, Laufach

Evangelisches Gemeindehaus, 
Hüttengasse 19, Laufach

Bankverbindung der Kirchengemeinde

Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau
DE60795500000000151126 
BIC: BYLADEM1ASA

Förderkreis Gemeindearbeit

Förder- und Spendenkonto
Sparkasse Aschaffenburg Alzenau
DE12795500000008327926 
BIC: BYLADEM1ASA
foerderkreis@petruskirche.de

Evang.-Luth. Petrusgemeinde
Hüttengasse 19, 63846 Laufach 

Für Sie ansprechbar „direkt vor Ort“

in Hain:
Matthias Becker, Heigenbrückener Str. 42a
Tel. 06093 - 7711

in Heigenbrücken:
Angelika Biermann, Am Kurpark 45
Tel. 06020 - 301408

in Weibersbrunn:
Christine Weidenweber, Hauptstraße 60
Tel. 06094 - 8448

in Mespelbrunn:
Doris Wurst-Kurniawan, Julius-Echter-Str. 6
Tel. 06092 - 6381

in Hessenthal:
Thomas Bauer, Jägersberg 1
Tel. 06092 - 272

Wir trauern um unsee Gemeindeglieder:

Ingrid Rung, geb. Scheunert, verstorben am 
18. September im Alter von 80 Jahren, kirch-
lich bestattet am 24. September in 
Weibersbrunn                                                           

Werner Kurt Beisel, verstorben am 23. 
September im Alter von 85 Jahren, kirchlich 
bestattet am 8. Oktober in Frohnhofen                            

Die Gemeinde im Internet:
www.petruskirche.de

V.i.S.d.P.: Pfr. U. Jasmer; Bildrechte wenn nicht anders angegeben 

privat; 

Aktuelle Informationen zum Gemeindeleben finden 

Sie unter 

https://www.petruskirche.de/ 
sowie in den „Evangelischen Kirchennachrichten“ 

Ihrer örtlichen Amts- und Mitteilungsblätter. 


