
Gedanken zum biblischen Monatsspruch im 
Dezember 2021:

Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! 
Denn siehe, ich komme und will bei dir woh-
nen, spricht der HERR.                   
         Sacharja 2,14
   

Grund zur Freude?

Ein schöner Spruch, gerade jetzt in der (vor-)
weihnachtlichen Zeit. Allerdings – was haben 
wir mit der „Tochter Zion“ zu tun? Zion – das 
steht doch erst einmal für Jerusalem bzw. das 
Volk Israel? Dem ging es nach der „babyloni-
schen Gefangenschaft“ ziemlich schlecht. Das 
ganze Land in Trümmern, Ruinen und Elend 
wohin man sah und damit alles andere als ein 
Grund zur Freude, aber vor allem sehr, sehr 
lange her.Genau besehen ist diese Situation 
uns jedoch nicht so fremd, wie man zunächst 
meinen könnte. Nach dem 2. Weltkrieg sah es 
in Deutschland auch nicht anders aus und in 
den vielen aktuellen Krisengebieten der Erde 
(z.B. in Syrien) wird uns das nach wie vor über-
deutlich vor Augen geführt. Abgesehen davon 
gibt es selbst oder gerade bei uns noch eine 
andere Art von „Ruinen und Elend“, nämlich in 
unserem Innern. 

Weihnachten möchten wir so gern als besinn-
liche Zeit erleben, doch immer wieder mutiert 
dieses Fest zu einer „familiären Kampfzone“ 
nach dem Motto: „ Wir feiern Weihnachten ganz 
klassisch: An Heiligabend gibt‘s den großen 
Streit und an den Feiertagen reden wir kein 
Wort miteinander.“ 

Für Gott und für Freude ist dann natürlich kein 
Platz mehr. Die „Wohnung“ ist schon voll und 
er muss unverrichteter Dinge wieder abziehen. 
Das hat er ja schon einmal erlebt, damals in 
Betlehem.

Doch Gott lässt sich – und mit ihm Sacharja – 
nicht von den negativen Umständen beirren. Er 
verkündet stattdessen die angesichts der Lage 
eigentlich unglaubliche Vision, dass alles besser 
wird. Unverdrossen kommt er immer wieder zu 
uns, nicht nur an Weihnachten oder an Ostern, 
sondern im ganzen Jahr, in unserem ganzen 
Leben. 

Gott verkündet Freude, weil er kommen und bei 
uns wohnen will. Er möchte zur Familie gehören, 
Teil unseres Alltags werden, zu uns halten, uns 
begleiten in allen Höhen und Tiefen. 

Und das ist wahrlich ein Grund zur Freude!

Georg Friedrich Händel hat dies 1747 auf wun-
derbare Weise in seinem Lied „Tochter Zion“ 
(EG 13) zum Ausdruck gebracht. In seiner Musik 
spürt man die unbändige Freude, den Jubel, das 
Glück über das Erscheinen Jesu Christi. Uralte 
Sehnsüchte und Wünsche schwingen darin mit, 
die dennoch nichts an Aktualität verloren ha-
ben: Frieden, Freude und segensreiche Milde. 

Darauf lässt sich ein hoffnungsfroher Optimis-
mus gründen - trotz aller Widrigkeiten – und den 
wünsche ich uns allen.

Herzliche Grüße,
Ihr Wolfram Paulus 
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„Laufach: Eine Kirche erstrahlt“ 

    „Sakrales Kleinod im Spessart“ 

Der Ausgangspunkt 

Ein Bekannter sagt: Meine Wohnung ist 
zu klein. Ich denke: Deine Möbel sind zu 
groß. Sie stellen den Raum voll. Wirken 
unstimmig, sind zu verschieden in Form 
und Material. Unruhig wirkt das alles.

In unserer Kirche wars ähnlich: Hier steht 
eine „richtige“, stolze Kirche! Das war die 
Aussage unserer „Möbel“ Taufstein, Kan-
zel und Altar. Zusammen gepasst, harmo-
niert haben sie nicht. Zu groß, zu wuchtig 
scheinen sie für den kleinen Raum. 
Wie viel Raum kann entstehen, wenn die 
„Möbel“ die passende Größe haben! 
Wenn sie zusammen passen, aus einem 
Guss gestaltet sind - wie viel stimmiger, 
ruhiger wirkt dann der Kirchenraum! Klar, 
dann muss man die alten, vertrauten Stü-
cke abgeben. Sicher schweren Herzens. 
Doch wie viel gewinnt die Kirche dadurch!

Das Neue sollte zu unserer Kirche passen. 
Erdverbunden sollte es sein, wie die 
Menschen hier. Nicht abgehoben. In den 
Eisenwerken nebenan ist die Kirche ent-
standen, mit ihnen ist sie historisch und 
durch die geografische Nähe verbunden. 

Erde und Stahl, das würde doch passen! 

Stimmen über die Petruskirche in naher Zukunft. 

Zu dick aufgetragen? Ich finde nicht. Denn unsere schon 
bisher liebenswerte Kirche wird in einem ganz neuen Licht 
erstrahlen. Viele Menschen werden sich an und in ihr freuen. 
Wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass unsere 
Kirche eine solche Aufwertung erfährt! 

Machen Sie sich auf den nächsten Seiten doch gerne Ihr 
eigenes Bild und lassen Sie sich davon begeistern, wie schön 
die Kirche wird. 
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Tatsächlich gibt es eine renommierte 
Künstlerin, die genau mit diesen Materi-
alien arbeitet: Madeleine Dietz. Mit ihren 
Werken hat sie vielen Kirchenräumen eine 
besondere, sakrale Prägung gegeben. 
Kaum zu glauben, aber wahr: Sie wird 
auch unsere kleine Petruskirche mit einem 
Altar und einer Kanzel ausstatten und ganz 
sicher (künstlerisch) aufwerten.  
          Pfarrer Ulrich Jasmer

Hier beschreibt Madeleine Dietz ihren 
Entwurf für unsere Kirche:

„Von der Erde bist du genommen und zur 
Erde kehrst du zurück“, so spricht der 
Pfarrer bei der Beerdigung. Und im ersten 
Buch der Bibel lesen wir: „Da formte Gott, 
der Herr, den Menschen aus Erde vom 
Ackerboden und blies in seine Nase den 
Lebensatem. So wurde der Mensch zu 
einem lebendigen Wesen“ (Gen 2,7). Und 
deshalb ist es gut, diese Erdverbunden-
heit des Menschen immer wieder zu me-
ditieren und zu überlegen, worin der Atem 
Gottes in mir besteht, der mich vom toten 
Staub unterscheidet und mich zu einem 
lebendigen Menschen macht. 
 
Die Erde ist für mich das Symbol von Wer-
den und Vergehen. Die Erde ernährt uns, 
wir gehen in sie zurück. Kreislauf des Le-
bens, verbunden mit dem Nebeneinander 
von Leere und Fülle. Das Bild von vertrock-
neter Erde, wie wir es von ausgetrockneten 
Landschaften kennen, Dürre, die es in 
jedem Leben gibt. Das menschliche Leben, 
das in seinem Schicksal oft unberechen-
bar ist,  der unabänderliche irdische Tod, 
verbunden mit der Hoffnung auf Erlösung, 
aber auch der Frage nach dem was bleibt.

Das Bewahren und Behüten der Erde, 
Umschließen, Umfassen der Erdstücke, 
einem Schatz gleich, ist Thema meiner 
Arbeit. Aus Walzstahl baue ich Tresore 
und Schreine um die Erde zu bewahren. 
Die Spuren der Bearbeitung durch das 
Walzwerk oder durch mich sollen nicht 
ganz verschwinden. 

Madeleine Dietz im November 2021

Oben: Altar St. Antonius Stuttgart - Kaltental: 
Farbton wie für Petruskirche; Mitte:  Altar Berlin 
Tempelhof; Unten: Taufuntersatz wie für Petrus-
kirche (roter Ton), St. Martin Kassel; 
Bildrechte jeweils: Madeleine Dietz 

Auf den folgenden Seiten finden Sie den Ent-
wurf für unsere Kirche. Hier sehen Sie bereits 
realisierte Werke von Madeleine Dietz mit Ton, 
Erde und Stahl:
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Ansichten der Petruskirche zu Laufach  - 

Frühjahr 2022 
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Das ist es!

Das war mein erster Gedanke, als ich den 
Entwurf für unsere Kirche gesehen habe. 
Ich stelle mir vor, die Kirche zum ersten 
Mal zu betreten. Hell ist es hier, warm, 
einladend. Ich werde von herzlichen Men-
schen begrüßt und suche meinen Platz 
in einer der alten Holzbänke. Viele saßen 
hier vor mir. Das Holz strahlt Ruhe aus. 
Der Raum vorne auch. Doch so ganz 
anders. Stahl, Ton, Erde. Der Altarraum ist 
anders, hebt sich ab. Was hier geschieht 
muss besonders sein. 

Um den Altar versammelt sich die Gemein-
de. Feiert Gemeinschaft untereinander 
im Abendmahl. Gemeinschaft mit Gott, 
mit Christus. Ist auf dem Altar nicht ein 
Kreuz angedeutet? Darüber Christus, der 
Auferstandene, der mir sagt: Ich lebe, und 
auch du sollst leben! Ich gehöre zu ihm. 
Das erfahre ich in der Taufe. Wo geschieht 
die Taufe hier?  Einen Taufstein sehe ich 
nicht. Ich gehe nach vorne an den Altar. 
Hier, im Zentrum, wird getauft. Sichtbar für 
alle. Vor meinem inneren Auge sehe ich 
Familien um den Altar stehen. 

Von der Kanzel höre ich die gute Botschaft 
für mein Leben. Auf Augenhöhe, von 
Mensch zu Mensch. Schön evangelisch, 
denke ich mir. Der Pfarrer spricht den Se-
gen. Ich bin noch eingeladen zum Kaffee 
nebenan. Ich möchte eigentlich gar nicht 
aufbrechen. Leicht fühlt es sich hier an, 
weit und frei. Und doch sicher und gebor-
gen. Die Glocken haben schon aufgehört 
zu läuten, ich muss wohl aufstehen. Aber 
ich komme bald wieder. In meine Kirche. 
  
          Pfarrer Ulrich Jasmer

Zum Entwurf:
Der Taufort wird von den Kirchenbänken 
aus hinten rechts auf dem Altar sein. Die 
Taufschale ist aus Ton (hier silber). Ein 
Osterleuchter kommt noch hinzu. 

Materialien Altar und Ambo: 
Gebrannter roter Ton. Der Ton ist kratzfest 
und wasserfest (hoch gebrannt bei 1180°). 
Erde rot mit Bindemittel. Walzstahl, 
Oberflächen mit Vernis behandelt, gegen 
Oxidation geschützt;     
                                     
Bildrechte S. 4 + 5: Madeleine Dietz, 
Christof Illig;  
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Viel Manna bei 
Benefizveranstaltung zur 
Kirchenrenovierung

Gemeinsam stellen wir 
die Ampel auf Grün!

Wussten Sie, dass ein Frankfurter Kaufmann mit 
venezianischen Wurzeln einer Salzstadt wie Halle 
an der Saale vor 500 Jahren einen Wirtschafts-
aufschwung verschaffte, nur weil er gut erzählen 
konnte? Dass es so gewesen sein könnte, davon 
hat uns Gemeindemitglied Ruth Elsholz während 
ihrer Lesung aus ihrem Roman „Manna“ am 
28.10. im Rahmen des Laufacher Kulturherbstes 
völlig überzeugt.

Sie malte den gebannt Zuhörenden eine Welt, in 
der Wunder wahr werden können, wenn man sie 
sich nur intensiv genug ausmalt. Die Phantasie 
beflügelt haben auch die stilvollen Klänge des 
Mandolinen-Orchesters der Laufacher Spechte 
unter Leitung von Reinhard Kaindl, die zwischen 
den Vortragsteilen für adäquate Stimmung sorg-
ten. Autorin und Mandolinen-Orchester haben 
keine Gage für diesen Abend genommen. So 
konnte aus den großzügigen Gaben der Anwe-
senden und dem Erlös aus dem Buchverkauf 
die stolze Summe von 420 Euro zugunsten der 
Renovierung unserer Petruskirche gespendet 
werden. Herzlichen Dank an alle, die dazu beige-
tragen haben!

Mir persönlich hat der Abend nicht nur Vergnügen 
gemacht, sondern auch gezeigt: Ob es um eine 
revolutionäre Technik zur Salzgewinnung geht, 
die Verwandlung von Wasser zu Wein oder die 
gemeinsame Renovierung unserer Petruskirche:
Wer an die gute Sache glaubt, der hat schon halb 
gewonnen. Und wer geduldig daran arbeitet, 
schafft auch die zweite Hälfte! Den festen Glau-
ben haben wir, und mit Ihrer Hilfe ist der aktuelle 
Spendenstand auch bereits auf Gelb. 

Damit wir die Ampel auf Grün schalten können, 
benötigen wir weiterhin Ihre Unterstützung. 
Denn auch wenn Sie bei der Benefizveranstal-
tung nicht dabei waren, können Sie mit Ihrer 
Spende helfen, unsere Petruskirche zu erhalten 
und zu erneuern. Wir stellen Ihnen natürlich 
auch eine Spendenbescheinigung für Ihre 
Steuererklärung aus. Spenden sind möglich im 
Rahmen der Gottesdienste, im Pfarrbüro oder 
über die Kontoverbindung der Kirchengemeinde, 
Betreff „Kirchenrenovierung“.

Ich bin sicher, was einem Frankfurter Kaufmann 
mit Worten gelingt, das schafft eine kleine, 
aber eingeschworene Diaspora-Gemeinde im 
Vorspessart mit Taten! Ein helles, freundliches 
und allen christlichen Festen angemessenes 
Gotteshaus wird Sie zum Dank empfangen. 

Ein herzliches „Vergelt’s Gott!“ für ihre Verbun-
denheit und Unterstützung. 

Ihr Pfarrer Ulrich Jasmer

Spendenampel:

     Das haben wir bereits erreicht! 
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Unser Ziel: 
Ampel auf Grün

schalten und 
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Hilfe! 
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Ein Blick über den Tellerrand zeigt, dass in 
anderen Regionen dieser Welt der Hunger, der 
Mangel Alltag ist. Und Mangel kann sich nicht 
nur als Mangel an Nahrung ausdrücken: Der 
Mangel an Sicherheit, der in Ländern Latein-
amerikas an der Tagesordnung ist, ist für uns 
unvorstellbar. So gehört El Salvador zu den 
gewalttätigsten Ländern der Welt. Die Gewalt ist 
alltäglich und verhindert, dass die Menschen 
dort sich ein Leben aufbauen können, das ihnen 
eine Perspektive für sich und ihre Familien gibt. 
Der tägliche Überlebenskampf auf den Straßen, 
die von kriminellen Banden beherrscht werden, 
betrifft Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
gleichermaßen, die immer wieder zu Opfern wer-
den. Hier sieht sich die Kirche in der Pflicht, den 
Betroffenen Hilfe und Unterstützung anzubieten. 

Wie sieht diese Hilfe aus? Die Leidtragenden 
können Einrichtungen und Projekte in Anspruch 
nehmen, um ihre grausamen Erlebnisse zu 
verarbeiten. Das Ziel besteht auch darin, die 
Spirale der Gewalt zu durchbrechen und Mög-
lichkeiten der Konfliktbewältigung anzubieten. 

Dafür setzt sich unter dem Titel „Damit Heilung 
erfolgen kann“ das Centrum für Partnerschaft, 
Entwicklung und Mission der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche in Bayern – kurz: „Mission Eine-
Welt“ – ein. Mission EineWelt schickt Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter z.B. nach El Salvador, um 
vor Ort Hilfsprojekte wie die Arbeit und Ausbil-
dung von Traumapsychologinnen und -psycho-
logen zu unterstützen. Diese beiden Inititiativen 
bringen Hilfen in Regionen, die wir nur aus den 
Nachrichten kennen. Mit unseren Spenden und 
der Kollekte am Erntedanktag sollen diese wich-
tigen Projekte gefördert werden.
             Dr. Anja Meußer 

   

Wo geht das Geld hin? –
Die Kollekten der
Petrus-Kirche
Jeder Christ kennt die freundliche Aufforderung
während des Gottesdienstes, am Ausgang für
einen besonderen kirchlichen Zweck zu spenden.
Wir möchten Sie in einer losen Reihe gerne
informieren, wofür unsere Kollekten verwendet
werden. Heute erfahren Sie mehr über die
Arbeit von „Mission EineWelt“.

Erst vor wenigen Wochen haben wir „Danke!“ 
gesagt – Danke für die gute Ernte, danke, dass 
wir nie zu wenig (sondern eher zu viel) haben, 
danke, dass wir uns alles Lebensnotwendige 
leisten können. Spätestens an Weihnachten 
danken wir, dass wir in Frieden leben dürfen 
und verbinden dies mit der Hoffnung, dass es 
allen Menschen so gehen möge. Doch „Frieden 
auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen“ 
ist eher ein frommer Wunsch, der in der Realität 
wenig Aussicht auf Erfolg hat. Täglich informie-
ren uns die Nachrichtensendungen, wie sich die 
altbekannten Krisengebiete und Kriegsschau-
plätze entwickeln: Die Lage im Jemen, in Afgha-
nistan, Syrien, Somalia oder in Libyen ist nach 
wie vor katastrophal und Frieden noch lange 
nicht in Sicht. Den Menschen in diesen Ländern 
zu helfen, ist eine wichtige Aufgabe. 

Es ist gut, dass die „Diakonie Katastrophenhilfe“ 
Spendengelder sammelt und sich vor Ort um 
die Verteilung kümmert. Ein Beispiel sind die 
Rohingya, die vor dem Bürgerkrieg in Myanmar 
nach Bangladesch geflüchtet sind und dort  zu 
Hunderttausenden im größten Flüchtlingscamp 
der Welt leben. 

Die Diakonie unterstützt mit Hilfe von Partneror-
ganisationen vor Ort, um das Leben in diesem 
Lager etwas menschenwürdiger zu machen. 
So wurden Latrinen gebaut, solarbetriebene 
Laternen installiert und eine Trinkwasseraufbe-
reitungsanlage errichtet – die Unterstützung für 
die Rohingya ist nur ein Beispiel von über 150 
großen Projekten, die von der „Diakonie Kata-
strophenhilfe“ gefördert, initiiert und finanziell 
unterstützt 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
DE 60 7955 0000 0000 15 11 26 
BIC: BYLADEM1ASA

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

Evangelisch-Lutherische 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

      

Die Gemeinde im Internet:
www.petruskirche.de

Informationen zum Gemeindeleben finden Sie auf 

unserer Homepage sowie in den „Evangelischen Kir-

chennachrichten“ Ihrer örtlichen Mitteilungsblätter. 

Den Gemeindebrief gestaltet das Redaktionsteam: 

Dr. Ruth Elsholz, Uli Jasmer, Dr. Anja Meußer, 

Wolfram Paulus und Christine Weidenweber. 

Wenn Sie den Gemeindebrief mit gestalten oder 

einen Beitrag verfassen möchten, freuen wir uns 

sehr. Melden Sie sich dazu einfach bei einem der 

Redaktionsmitglieder. 

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

anders angegeben privat; Seite 7: Mission Eine-

Welt: https://mission-einewelt.de/wp-content/

uploads/2021/08/Erntedank_2021.pdf. 14.11.2021; 

Madeleine Kruse aus Laufach, verstorben am 6. 

November, kirchliche Trauerfeier am 12. November.

Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, 

und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch 

Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. 

 
 ´ Wir trauern um: 


