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Würzburg, im Januar 2023 
 
Liebe Gemeinschaftsmitglieder, Freunde und Förderer der Gemeinschaft Jedidja! 
 
 
Im Rückblick auf das vergangene Jahr sticht ein 
Ereignis besonders heraus: Unser 
Gemeinschaftswochenende. Nachdem es zwei Jahre 
coronabedingt entfallen musste, waren wir besonders 
gespannt auf die gemeinsame Zeit. Schon die 
Anmeldezahlen zeigten: Alle wollten diesmal 
kommen! Mit über 50 Teilnehmern - Kleinkinder, 
Teens, junge und nicht mehr ganz so junge 
Erwachsene - trafen wir uns im September in 
Miltenberg im Haus St. Kilian.  
 
 

Es war nicht nur ein schönes Wiedersehen, sondern das ganze 
Wochenende war geprägt von einem fröhlichen und 
ungezwungenen Miteinander. Thematisch beschäftigten wir 
uns mit dem alttestamentlichen Buch Nehemia und lernten 
von unseren Referenten Barbara und Georg Fischer viel über 
das "Bauen“. Klaus Weber feierte mit uns Gottesdienst in der 
Hauskapelle und natürlich gestaltete die Jedidja-Band die 
Lobpreiszeiten. Ob beim Austausch in den Kleingruppen, beim 
Spaziergang oder der geselligen Abendrunde - es war einfach 
schön zusammen zu sein. Danke, Herr, für die gesegnete Zeit! 
 

 
 
Und was gab es sonst noch 2022? 
 
Der Gebetskreis und die Zellgruppen der Gemeinschaft fanden wie gewohnt und regelmäßig 
mittwochs statt.  Zoomtreffen hatten alle satt und so füllte sich der Gebetsraum im Jedidja-Haus an 
manchen Abenden bis in den letzten Winkel. 
 
Auch die Kleinkinder trafen sich zunächst noch im Freien und dann wieder im Jedidja-Haus. Es ist 
nach wie vor eine wichtige Vision der Gemeinschaft, den Glauben an die nächste Generation 
weiterzugeben. In einer Gesellschaft, in der das Christentum immer weniger präsent ist, wird dies 
um so bedeutungsvoller. 
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Das Jahr starteten wir mit dem "Januarevent" in 
der Jugendkirche im Kilianeum. Noch standen dort 
die Stühle mit viel Abstand und wir verzichteten 
auf Gebetsteams, doch die Freude am 
gemeinsamen Lobpreis und die besondere 
Gegenwart Gottes in der Anbetungszeit waren 
zum Greifen nahe. 
 
 
Im Juni traf sich Groß und Klein zum Jedidja-Tag 
bei Kuthers in Rupprechtshausen. Die Teens 
hatten gleichzeitig ihren "Action-Tag" am 
Arnsteiner Badesee. Abends waren dann alle wieder zum Gottesdienst in der Jugendkirche.  
Diesmal weitgehend ohne Einschränkungen und deshalb auch wieder mit Gebetsteams. 
 
 

Das Freizeitteam organisierte im März und 
Oktober Familien-Wanderungen in der 
näheren Umgebung. 
 
Und dann gab es endlich wieder ein 
Jugendwochenende! Im Jugendhaus Leinach 
trafen sich fast 40 Jugendliche und 
Mitarbeiter im November. Es kam offenbar 
sehr gut an, auch für das nächste 
Wochenende im Januar haben sich wieder 
viele Teens angemeldet. Ein besonderer 
Dank an das bisherige Leitungsteam, das 
über viele Jahre und durch die Coronazeit an 
dieser Vision festgehalten hat! 

 
Zu guter Letzt durften wir unsere Weihnachtsfeier dieses Jahr im Dezember in den Räumen der 
Vineyard-Gemeinde feiern. Im Gottesdienst wurden wir in ökumenischer Verbundenheit herzlich 
empfangen. Danach hatten wir Zeit füreinander, auch Lobpreis und ein Impuls durfte nicht fehlen. 
 
Herzlichen Dank an alle, die uns im letzten Jahr durch praktische Dienste, Finanzen und Gebete 
treu unterstützt haben! 
 
Der Herr segne und begleite Euch im neuen Jahr! 
 
 
 
Elke Krapf und Michael Wohlleben 
 


