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Die im Dunkeln  sieht  man nicht  !

Gedanken in der Weihnachtszeit

Vor 2000 Jahren und auch heute,
gab’s und gibt’s noch immer Leute,

die ohne Dach und Heimat sind,
genau wie Gott als kleines Kind.

Sie passen ins System nicht rein,
drum sind sie draußen und allein.
Wir haben Dach und Festgericht:

Doch die im Dunkeln sieht man nicht !

Bei Banken, Firmen und Nationen,
kommen immer mehr Fusionen.

Ständig wird rationalisiert,
Arbeitsplätze einkassiert. 

Vorstände auf hohem Thron,
Bau’n den “Turm von Babylon”.

Auf Hochglanz der Fusionsbericht:
Doch die im Dunkeln sieht man nicht !

Nach hohem “DAX” ist unser Sinn,
es zählt nur Rendite und Gewinn.
Studieren Börse, Wirtschaftsteil,
und seh’n in Aktien unser Heil.

Uns geht’s zu oft ums “Jetzt und Hier”,
ums “Gold'ne Kalb” da tanzen wir.

Starr’n auf den Gewinnbericht:
Doch die im Dunkeln sieht man nicht !

Von Jahr zu Jahr sieht man mehr
in jeder Stadt ein Lichtermeer.

Helles Leuchten, Licht bei Licht:
Doch die im Dunkeln sieht man nicht !

In der dunklen Weihnachtszeit
ist Gott als Licht für uns bereit.

Nur draußen Licht, reicht nicht allein,
es soll in unserm Herzen sein.

Josef Werner Schmitt, 2010



Liebe Mitchristen
in unserer  Pfarrei
St. Franziskus!

„Die  Tür  des  Glaubens  (vgl.  Apg  14,27), 
die  in  das  Leben  der  Gemeinschaft  mit 
Gott führt und das Eintreten in seine Kirche 
erlaubt, steht uns immer offen. Durch diese 
Tür zu gehen bedeutet, einen Weg einzu-
schlagen, der das ganze Leben fortdauert.“
Worte von Papst Benedikt XVI., mit denen 
er  das  Apostolische  Schreiben  „Porta 
Fidei“, zum Jahr des Glaubens einleitet.
Der  Papst  hat  das  Jahr  des  Glaubens 
ausgerufen, damit wir uns wieder auf unse-
ren Glauben besinnen und ihn stärken. Zu 
Beginn des Jahres des Glaubens wird an 
zwei  Jubiläen  erinnert:  der  fünfzigste 
Jahrestag  der  Eröffnung  des  II.  Vatikani-
schen Konzils und der zwanzigste Jahres-
tag der Veröffentlichung des Katechismus 
der Katholischen Kirche.
Wie können wir die Haltung des Glau-
bens  und  der  Umkehr  in  unserem 
Herzen erneuern und vertiefen?
Für  den inneren Vollzug und die  Haltung 
des Glaubens verwendet Papst Benedikt in 
seinem Schreiben das Bild von einer Tür. 

Er  spricht  von  der  „Porta  Fidei“,  der  Tür 
oder dem Tor des Glaubens. Dieses Bild-
wort  drückt  aus,  dass  der  Glaube  ein 
Eintreten in eine neue Wirklichkeit ist. Und 
das  ist  etwas,  was  wir  uns  nicht  selber 
erwerben oder geben können.
Der  Glaube  ist  vor  allem  ein  Geschenk 
Gottes im Hinblick auf das ewige Heil, also 
eine  Gnade  oder  eine  übernatürliche 
Gabe. Gott der Vater zieht  die Menschen 
durch das Wort des Heils in der Gnade des 
Hl. Geistes an sich; dieses Wort der Offen-
barung ist ergangen in seiner Fülle durch 
den menschgewordenen Sohn Gottes, das 
fleischgewordene  Wort,  also  durch  unse-
ren Herrn Jesus Christus. Wer den Akt des 
Glaubens  vollzieht,  antwortet  auf  das 
Geschenk  der  göttlichen  Offenbarung,  in 
der sich Gott selbst mitteilt und erschließt.
Der Glaube wird vom Menschen in Freiheit 
vollzogen und setzt  voraus,  dass er nicht 
unvernünftig, sondern im Gegenteil höchst 
vernünftig ist, wenn wir dem absolut wahr-
haftigen,  allmächtigen und allgütigen Gott 
vertrauen.
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Das  Logo  zum  "Jahr  des  Glaubens" 
besteht  aus  einem  Quadrat  bzw.  einer 
umrandeten Fläche,  auf  der ein  Boot als 
Symbol für  die Kirche abgebildet  ist,  das 
auf graphisch minimalistisch dargestellten 
Wellen segelt.
Der Hauptmast des Bootes ist ein Kreuz,  
dessen Segel als dynamische Zeichen so 
angeordnet  sind,  dass  sie  das  Trigramm 
Christi bilden (IHS).
Hintergrund der Segel ist eine Sonne, die 
zusammen mit dem Trigramm auch auf die  
Eucharistie hinweist.



Der Papst  schreibt  weiter:  „Der  Weg des 
Glaubens beginnt mit der Taufe, durch die 
wir  Gott  Vater  nennen dürfen,  und  endet 
mit dem Übergang durch den Tod hindurch 
in das Ewige Leben, das Frucht der Aufer-
stehung  Jesu,  des  Herrn,  ist.  Er  wollte 
durch das Geschenk des Hl. Geistes alle, 
die  an  ihn  glauben,  in  seine  Herrlichkeit 
einbeziehen“.
Wie wunderbar  ist  doch  dieser  Weg des 
Glaubens und wir können Gott dem Herrn 
nicht  genug  danken,  dass  wir  glauben 
dürfen. Zu allererst geht es um die Umkehr 
zum Herrn, um die Bekehrung. Diese voll-
zieht  sich  grundlegend  bei  diesen 
Menschen, die sich als Erwachsene auf die 
Taufe  vorbereiten,  aber  auch  in  jenen, 
welche die Taufgnade durch eine schwere 
Sünde  verloren  haben  und  sie  sich  im 
Sakrament  der  Buße  wieder  schenken 
lassen. Darüber hinaus ist für jeden Chris-
ten eine tägliche Umkehr nötig; eben damit 
wir  auf  dem  rechten  Weg  bleiben,  den 
Gottes Gnade uns führen will.
Was bedeutet das für mich persönlich?
Ein  „Zehn-Punkte-Programm“  zum  Jahr 
des Glaubens soll uns eine Hilfe sein, über 
unseren eigenen Glauben nachzudenken – 
und nicht nur nachzudenken, sondern ihn 
auch zu leben.
1. Nehmen wir treu und ohne Kompro-

misse an der heiligen Messe teil, vor 
allem, an Sonn- und gebotenen Fei-
ertagen. Hier  wird  die  persönliche 
„Begegnung“  mit  Jesus  am  unmittel-
barsten gefördert. Regelmäßiger Mess-
besuch  stärkt  den  eigenen  Glauben 
durch  die  Schriftlesungen,  das  Credo 
und andere Gebete, durch Kirchenmu-
sik,  die  Predigt,  den  Kommunionemp-
fang  und  durch  die  konkrete,  aktive 
Teilhabe an der kirchlichen Glaubens-
gemeinschaft.

2. Gehen  wir  wieder  regelmäßig  zur 
Heiligen  Beichte. Wie beim  Messbe-
such findet der Katholik neue Kraft und 
wächst  tiefer  in  den  Glauben  hinein, 
wenn und indem er das heilige Sakra-
ment der Buße und Versöhnung emp-
fängt. Die heilige Beichte ermutigt den 
Menschen,  zu  Gott  und  seiner  Kirche 
zurückzukehren,  d.h.  das  Bedauern 
und  die  Reue  darüber  auszudrücken, 
dass sie erheblich im guten Eifer nach-
gelassen haben und nun ihr Leben wie-
der  entschieden  der  heiligen  Gnade 
Gottes öffnen wollen.

3. Lernen wir das Leben von Heiligen 
kennen  und  wertschätzen,  beson-
ders  das  unserer  Namenspatrone. 
Die  Heiligen  sind  stets  aktuelle  Bei-
spiele  dafür,  wie  man  ein  christliches 
Leben führen kann. Zum einen waren 
sie  Sünder,  die  genauso wie  wir  sich 
abmühten, Gott näher zu kommen, zum 
anderen dienten sie als mannigfaltige, 
hoffnungsfrohe Beispiele für die Wege, 
mit  denen  ein  Mensch  Gott  dienen 
kann.

4. Lesen  wir  täglich  in  der  Hl.  Schrift 
und nehmen wir uns wieder erheb-
lich mehr Zeit  zum Gebet. Die Bibel 
bietet  den direkten  Zugang zum Wort 
Gottes und damit  zu  Gott  und erzählt 
die  einmalige,  großartige  Geschichte 
unserer Erlösung. Sie ist ein „Muss“ für 
das Wachstum des Glaubens genauso 
wie  die  deutliche  Ausweitung  unserer 
Gebetszeiten  –  ob  allein  oder  in 
Gemeinschaft.

5. Lesen wir bitte selbst die Dokumente 
des  II.  Vatikanischen  Konzils. Das 
Konzil  (1962-65) hat  zu  einer  großen, 
tiefgreifenden Erneuerung in der Kirche 
geführt.  Es  hat  Einfluss  auf  die  Art 
genommen,  wie  heute  die  heilige 
Messe  gefeiert  wird,  darauf,  wie  sich 
die Kirche selbst versteht, sowie auf ihr 
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Verhältnis  zu  „anderen“  Christen  und 
Nichtchristen. Um diese Erneuerung im 
guten und richtigen Sinne zu betreiben, 
müssen die Katholiken verstehen, was 
das  Konzil  eigentlich  gelehrt  hat  und 
wie es das Leben der Gläubigen berei-
chert.

6. Studieren  wir  sorgfältig  und  genau 
den  Katechismus.  Der  Katechismus 
der  Katholischen  Kirche  (KKK),  der 
genau  30  Jahre  nach  Konzilsbeginn 
veröffentlicht wurde, fasst den Glauben, 
die  Morallehre,  die  Gebete  und  die 
Sakramente der katholischen Kirche in 
einem einzigen Band zusammen. Er ist 
eine unaufgebbar dogmatisch verbindli-
che Quelle,  um im rechten Glaubens-
verständnis zu wachsen.

7. Beteiligen wir uns, soweit noch nicht 
geschehen,  vermehrt  ehrenamtlich 
in der Gemeinde. Jeder soll sich nicht 
nur um Studium und Reflexion bemü-
hen. Die gesunde Grundlage der Bibel, 
des Konzils und des Katechismus muss 
in Handlung und Taten umgesetzt wer-
den. Ein hervorragender Ort, um damit 
zu  beginnen,  ist  die  Familie  und  die 
Gemeinde. Die charismatischen Gaben 
jeder  Person  helfen  besonders  diese 
Gemeinschaften  der  Kirche  aufzu-
bauen.

8. Helfen  wir  stets  denen,  die  Hilfe 
brauchen.  Dies bedeutet,  Christus im 
Armen, im Ausgegrenzten, im Bedräng-
ten  und  Betrübten  persönlich  zu 
„begegnen“. Anderen zu helfen, ermög-
licht  jedem  Christen  die  „Begegnung“ 
mit  Christus  von  Angesicht  zu  Ange-
sicht  und  gibt  der  restlichen  Welt  ein 
gutes Beispiel.

9. Laden wir andere aus unserer Nähe 
zum Glauben ein. Die Erneuerung des 
Glaubens und der Evangelisierung voll-
zieht sich auf der lokalen und persönli-

chen  Ebene.  Eine  persönliche  Einla-
dung  kann  viel  verändern  bei  jeman-
dem, der vom Glauben weggeglitten ist 
oder der sich der Kirche entfremdet hat. 
Jeder  kennt  solche  Leute,  also  kann 
auch jeder auf seine Weise durch vor-
ausgehendes Beten, Fasten und Almo-
sengeben  in  diesem  Anliegen  für  ein 
herzliches Willkommen sorgen.

10. Integrieren  wir  die  „Seligpreisun-
gen“ (Mt 5,3-12) aus der Bergpredigt 
in das Alltagsleben. Die „Seligpreisun-
gen“  stellen  eine  reichhaltige,  uner-
schöpfliche Vorlage für das christliche 
Leben  zur  Verfügung.  Ihre  faszinie-
rende Weisheit kann helfen, demütiger, 
geduldiger,  gerechter,  transparenter, 
liebevoller,  vergebender  und  freier  zu 
leben.

Vielleicht  nehmen  Sie  sich  zuerst  einen 
Punkt heraus und versuchen, ihn in Ihren 
Alltag  einzulassen.  Das  Jahr  hat  erst 
begonnen  und  auch  danach  können  und 
sollten neue Rituale weitergeführt werden.
Zwischen dem Glauben und dem Handeln 
besteht ein unauflöslicher Zusammenhang. 
Das  „Jahr  des  Glaubens“  soll  nicht  bloß 
eine  theoretische  Vertiefung  bringen, 
sondern sich ganz und gar auswirken auf 
die  christliche  Lebenspraxis.  Es  geht 
darum, die Gebote Gottes zu befolgen und 
die Werke der Liebe zu vollbringen (vgl. Mt 
25).
Papst Benedikt schließt sein Motu Proprio 
„Porta Fidei“  mit einer Anempfehlung des 
Jahres des Glaubens an die Gottesmutter 
Maria:  „Vertrauen  wir  der  Mutter  Gottes, 
die selig gepriesen wird, weil sie geglaubt 
hat  (Lk  1,45),  diese  Zeit  der  Gnade  an 
(Porta Fidei, Nr.15, Schlusswort). 
Herzliche Einladung, das „Jahr des Glau-
bens“ mitzugehen,
Ihr Pater Matthäus Ottenwälder
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AUS DER PRESSE

Pater Matthäus Ottenwäl -
der SJM im Amt eingeführt

Im Rahmen eines festlichen Gottesdiens-
tes in St. Franziskus am 21. Oktober 2012 
wurde  Pater  Matthäus  Ottenwälder  als 
Pfarradministrator für die Pfarreien Neuen-
dettelsau  und  Sachsen-Lichtenau  in  sein 
neues  Amt  eingeführt.  Im  Beisein  von 
Amtsbrüdern  aus  den  Nachbarpfarreien 
übergab der stellvertretende Dekan, Fran-
cesco Benini, Pater Ottenwälder die Ernen-
nungsurkunde  von  Bischof  Dr.  Gregor 
Maria Hanke OSB, nahm ihm sein Treue-
gelöbnis  ab  und  erteilte  ihm den  Segen. 
Die Amtszeit als Pfarradministrator von St. 
Franziskus  währt  voraussichtlich  bis  zum 
31.  August  nächsten  Jahres,  gab  Pfarrer 
Benini zu verstehen. In seiner Predigt war 
davon  die  Rede,  dass  jeder,  besonders 
aber ein geistlicher Hirte, Diener aller sein 

sollte.  Für  einander  da  zu  sein,  sei  die 
Sendung  Jesu  und  bereite  überdies 
Freude  an  der  Dienerschaft,  wenn  diese 
dadurch zu Freiheit im Glauben führe. 
Zur Feier der Amtseinführung waren auch 
Vertreter  der  Kommunen  erschienen, 
wobei  der  Petersauracher  Bürgermeister, 
Lutz  Egerer,  auch  Grüße  des  Neuen-
dettelsauer Bürgermeisters, Gerhard Korn, 
übermittelte. 
Von  den  zahlreichen  evangelischen 
Einrichtungen des Ortes überbrachte Pfar-
rer Heiner Stahl Segenswünsche. Er freue 
sich, wie er betonte, auf gute ökumenische 
Zusammenarbeit. 
Seitens der Grund- und Mittelschule hieß 
Rektorin  Franziska  Hruschka  im  Namen 
des gesamten Kollegiums Pater Ottenwäl-
der  als  Religionslehrer  willkommen  und 
überreichte  ihm,  wie  die  Vorredner  zuvor 
auch, ein Begrüßungsgeschenk. 
Die  Vorsitzende  des  Pfarrgemeinderates 
von  St.  Franziskus,  Maria  Wagenknecht, 
versprach  Pater  Ottenwälder  jegliche 
Unterstützung  zum  Wohl  der  Gläubigen 
und  zur  Verbreitung  des  Wortes  Gottes 
unter den Menschen. 
In seinem Grußwort gab Pater Ottenwälder 
zu verstehen, dass es sich bei der Pfarrge-
meinde von St. Franziskus um eine wahr-
haft  lebendige  Gemeinschaft  handle.  Das 
sei  ihm  in  den  vergangenen  sieben 
Wochen, die er bereits in Neuendettelsau 
weilen durfte, bewusst geworden, hob der 
Geistliche unter dem Beifall der Kirchenbe-
sucher hervor. 
Den  Gottesdienst  umrahmte  musikalisch 
der  Kirchenchor,  während  zu  einem 
persönlichen  Willkommen  bei  einem 
anschließenden Stehempfang im Pfarrzen-
trum  ausreichend  Gelegenheit  geboten 
war.

Text+Fotos: Klemens Hoppe
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Interview  Pater 
Matthäus Ottenwälder

 Nachdem Sie ja 
nun  schon  ein 
Weilchen  bei 
uns  in  Neuen-
dettelsau  sind 
und  sich  etwas 
eingelebt haben, 
bitten  wir  von 
der  TURM-
Redaktion,  dass 
Sie uns ein paar 
Fragen  zu  Ihrer 

Person und Ihren seelsorgerischen Plänen 
in Neuendettelsau beantworten.
Fangen  wir  ganz  einfach  und  direkt  an: 
Lieber  Pater  Ottenwälder,  wann  und  wo 
sind Sie denn geboren?
Ich wurde am 17. August 1959 in Ellwan-
gen/Jagst geboren.
Sind Sie christlich erzogen  worden,  bzw.  
welche Rolle spielte der Glauben in Ihrer 
Erziehung?
Zusammen mit meinen 7 Geschwistern bin 
ich  auf  einem  Bauernhof  aufgewachsen. 
Mein  Elternhaus  stand  direkt  neben  der 
Kirche  und  wenn  ich  aus  dem  Fenster 
meines  Zimmers  hinausblickte  und  die 
Kirchentüre offen stand, habe ich den Altar 
gesehen. Meine Eltern waren sehr gläubig 
und haben uns im Glauben erzogen und, 
was noch wichtiger ist, den Glauben auch 
vorgelebt. Es war für mich nie ein Muss in 
die  Hl.  Messe  zu  gehen,  sondern  eine 
Selbstverständlichkeit  und es hätte  etwas 
Wesentliches gefehlt, nicht zum Sonntags-
gottesdienst  zu  gehen.  Auch  war  jeder 
meiner  Brüder  Ministrant  und  es  war 
üblich,  dass wir  auch an den Werktagen, 
vor  der  Schule,  bei  der  Hl.  Messe minis-
triert haben. Lange Jahre habe ich auch in 
der  Jugendarbeit  meiner  Heimatpfarrei 

mitgearbeitet.
Wir  haben  gehört,  dass  Sie  nicht  immer 
Priester waren und zunächst  einen ande-
ren Beruf gewählt haben, bevor Sie Ihrer 
Berufung  gefolgt  sind.  Was  haben  Sie 
denn beruflich gemacht und wann haben 
Sie Ihre Berufung gehört oder gespürt?
Meine  Berufung  zum  Priester  habe  ich 
eigentlich schon als Jugendlicher gespürt, 
aber wie es im Leben oft geht, kommt man 
erst  durch  Umwege  ans  Ziel.  So  war  es 
auch bei  mir.  Ich war  18 Jahre bei  einer 
großen amerikanischen Firma im Manage-
ment tätig und habe dann meinen Orden 
SJM kennen gelernt, in dem ich dann 1998 
eintrat.
Wann war Ihre Priesterweihe, wer war der 
Bischof,  der  Sie  weihte,  und  wie  lautete 
denn Ihr Primizspruch?
Meine  Priesterweihe  war  2007  und  ich 
wurde von Erzbischof Wolfgang Haas zum 
Priester  geweiht.  Meinen  Primizspruch 
habe ich aus Paulus 2 Kor. 12 entnommen 
und dieser lautet: „Er aber antwortete mir: 
Meine Gnade genügt dir.“
Welche Bedeutung hat Ihr Primizspruch für 
Sie  bis  heute?  Hat  er  noch  die  gleiche 
Bedeutung  wie  bei  Ihrer  Priesterweihe 
oder  hat  sich  die  Bedeutung  gewandelt,  
beziehungsweise in eine bestimmte Rich-
tung vertieft?
Der  Primizspruch,  den  ich  ausgewählt 
habe, hat sich in den Jahren meines Pries-
terseins  immer  mehr  vertieft.  Die  Gnade 
Gottes erweist  ihre Kraft in der Schwach-
heit. Gott ist nicht der himmlische Wunsch-
zettel-Erfüller.  Paulus,  der  die  Gnade 
Gottes so deutlich spüren konnte, erhielt in 
diesem Punkt  nicht,  was  er  erbat.  Meine 
Gnade genügt dir,  bekam er zur  Antwort. 
Die Gnade Gottes ist mehr, als man sich 
wünschen kann. Sie ist in allem wirksam, 
vor  allem wenn  man selber  schwach  ist. 
Man wird eine Kraft spüren, die nicht aus 
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einem  selber  kommt,  sondern  die  Kraft 
Jesu Christi  und diese Kraft  ist  mehr  als 
ausreichend. So konnte auch ein hl. Igna-
tius von Loyola,  dessen Ordensregeln ich 
habe,  beten:  „Gib  mir  deine  Liebe  und 
deine Gnade, dann bin ich reich genug und 
suche nichts weiter.“
In Ihrem Titel finden sich die drei Buchsta-
ben  SJM,  die  für  Servi  Jesu  et  Mariae  
stehen.  Als  Pater  gehören  Sie  dieser  
Kongregation  an.  Würden  Sie  unseren 
Lesern  bitte  erklären,  was  das  bedeutet  
und wofür diese Kongregation steht?
Meine Gemeinschaft der Diener Jesu und 
Mariens  (Servi  Jesu  et  Mariae)  ist  eine 
Kongregation  der  Katholischen  Kirche 
päpstlichen Rechtes. Unser Auftrag ist es, 
Menschen  für  Christus  zu  gewinnen  und 
sie  auf  ihrem Glaubensweg zu  begleiten. 
Die Kongregation ging aus der Arbeit der 
Katholischen  Pfadfinderschaft  Europas 
hervor. Sie wurde 1988 von Pater Andreas 
Hönisch gegründet. Die ersten Jahre lebte 
die  Gemeinschaft  in  einem alten  Kapuzi-
nerkloster im Allgäu. 1994 wurde die SJM 
von  Rom  als  Kongregation  päpstlichen 
Rechtes anerkannt.  In den darauf  folgen-
den Jahren wuchs die Kongregation konti-
nuierlich  und  damit  hat  sich  auch  das 
Arbeitsfeld über die Grenzen Deutschlands 
ausgeweitet. Heute wirkt unsere Kongrega-
tion in den verschiedensten Bereichen der 
Seelsorge.
Wie  sieht  ein  besonderer  Schwerpunkt  
aus, auf den Sie in Ihrem Wirken als pries-
terlicher  Seelsorger  besonderen  Wert 
legen?
Die  Begegnung  mit  Gott  in  seinem Wort 
und  Sakrament,  also  die  Nähe  Gottes 
spürbar werden zu lassen.
Bisher  war  unser  hauptamtlicher  erster 
Seelsorger  ein  Pfarrer,  jetzt  wird  die 
Gemeinde  St.  Franziskus  durch  einen 
Pfarradministrator  geführt.  Was  ist  der 

Unterschied  zwischen  einem  Pfarrer  und 
Pfarradministrator, wenn man von der zeit-
lichen Begrenzung 'mal absieht?
Ein Pfarradministrator ist mit der Seelsorge 
und Verwaltung einer Pfarrei oder mehre-
rer Pfarreien beauftragt, ohne zum Pfarrer 
ernannt zu sein. Er kann – im Gegensatz 
zum  Pfarrer  –  jederzeit  versetzt  werden 
oder sich versetzen zu lassen. Er hat aber 
nach  dem  Kirchenrecht  die  gleichen 
Rechte und Pflichten wie ein Pfarrer. Ihm 
sind jedoch alle Handlungen untersagt, die 
eine Beeinträchtigung der Rechte des Pfar-
rers mit sich bringen oder dem pfarrlichen 
Vermögen  Schaden  zufügen  könnten. 
Ordenspriester,  so  wie  ich  einer  bin, 
werden in der Regel nicht als Pfarrer inves-
tiert,  sondern  zum  Pfarradministrator 
ernannt.
Die  Gemeinde  St.  Franziskus  hatte  im 
Festjahr  2011/2012  die  heiligen  Sakra-
mente  ins  Zentrum  der  Betrachtung 
gerückt  und die  Feierlichkeiten mit  Jesus 
als  Mittelpunkt  gefeiert.  Sie  haben  im 
Gottesdienst  am  14.10.  am  Ende  des 
Gottesdienstes ausgeführt, dass Sie Jesus 
wieder in die Mitte der Gemeinde rücken 
wollen. Wie haben Sie das gemeint?
Ich hätte auch das Evangelium von Maria 
und Marta nennen können. Diese Stelle im 
Evangelium gehört zu den provozierenden 
in  der  Schrift.  Es  gibt  nicht  wenige 
Menschen, die Schwierigkeiten mit diesem 
Evangelium  haben.  Da  sind  die  beiden 
Schwestern: Maria und Marta. Marta macht 
sich  viel  zu  schaffen,  sie  ist  „ganz  in 
Anspruch  genommen“,  für  Jesus  zu 
sorgen.  Und  Jesus?  Er  scheint  das  gar 
nicht  anzuerkennen.  Statt  dessen  lobt  er 
die untätige Maria, die nichts anderes tut, 
als bei ihm zu sitzen und ihm zuzuhören. 
Ist  das  nicht  ungerecht?  Die  meisten 
Menschen  würden  wahrscheinlich  eher 
Marta  loben.  Denn  wir  sind  es  gewohnt, 
nach den Gesetzen  unserer  Leistungsge-
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sellschaft  zu  denken.  Die  Haltung  von 
Maria  muss  immer  wieder  eingeübt 
werden.  Wir  sind  gerade  heute  in  der 
Gefahr,  das  eine  Notwendige  zu  verges-
sen; den besseren Teil, der uns von Gott 
angeboten  ist.  Machen  wir  nicht  nur  die 
äußere  Türe  für  Jesus  auf,  sondern  wie 
Maria  auch die  Tür  unseres Inneren.  Sie 
hat sich Zeit genommen für den Herrn, hat 
ihm all ihre Aufmerksamkeit geschenkt und 
jedes Wort aus seinem Mund aufgesogen. 
Das  ist  das  eine  Notwendige.  Darauf 
kommt es an. – Die mit Christus und Gott 
gemeinsam verbrachte Zeit. Sie allein gibt 
den vielen irdischen Diensten und Aufga-
ben in  unserem Leben Sinn  und Zusam-
menhang und Bedeutung. Das müssen wir 
immer  wieder  neu  lernen.  Als  einzelne 
Christen – wie auch als Kirche im Ganzen.
Sicher haben Sie bereits gemerkt, dass es 
viele  Dinge  wie  die  Kirchenrenovierung,  
die  Dekanatsreform  oder  die  Ökumene, 
um nur wenige zu nennen, gibt, die wir in 
den letzten Jahren auf den Weg gebracht 
haben  und  viele  Wege  eingeschlagen 
wurden, die noch nicht zu Ende gegangen 
sind.  Welche  dieser  Dinge  sind  für  Sie 
wichtig  und  welchen  begonnenen  Weg 
werden Sie aktiv mit uns weitergehen?
Es gibt so viele und wichtige Aufgaben in 
unserer Pfarrgemeinde, die wir gemeinsam 
weiterentwickeln  müssen.  Meine  Priorität 
ist die Seelsorge. Menschen Gott näher zu 
bringen, ihnen beizustehen und Hilfe anzu-
bieten, soweit es meine Kraft zulässt. Auch 
sehe ich in den Hausbesuchen einen uner-
lässlichen  Weg,  die  Menschen  zu  errei-
chen. Dass man dazu die nötige Zeit hat, 
habe  ich  schon  erfahren  dürfen,  in  der 
hervorragenden Zusammenarbeit  mit dem 
Pfarrgemeinderat,  der  Kirchenverwaltung, 
den  einzelnen  Gremien  und  auch  dem 
Seelsorgeteam die mich entlasten. Sie alle 
halten  mir  den  Rücken  frei  für  meine 
eigentliche Aufgabe, der Seelsorge.  Auch 

wenn wir Katholiken hier in Neuendettelsau 
in  der  Minderheit  sind,  so  haben  wir  ein 
sehr gutes Miteinander,  ein geschwisterli-
ches  Verhältnis  mit  den  anderen  christli-
chen Konfessionen. Wir teilen unser Glau-
bensleben miteinander und das ist für mich 
neu  und  sehr  bereichernd.  So  durfte  ich 
schon einige Aktivitäten miterleben und bin 
auf  viel  Wohlwollen,  ja  auf  Freundschaft 
gestoßen – einen Weg, den ich gerne aktiv 
mit  unserer  Gemeinde  weitergehen 
möchte.
Bei  so  viel  Arbeit  bleibt  noch  die  Frage,  
wie sich Pater Ottenwälder persönlich von 
den  Strapazen  des  Alltags  erholt?  Wie 
kommen  Sie  zur  Ruhe,  gibt  es  ein  oder 
mehrere Hobbies?
Meine  Entspannung  finde  ich  in  langen 
Spaziergängen,  die  ich  gerne  an  meinen 
freien  Tagen  unternehme.  Aber  auch 
Seereisen verschmähe ich nicht.
Eine  letzte  hypothetische  Frage,  weil  sie 
für einen Priester wohl nicht ansteht. Stel-
len  Sie  sich  vor,  Sie  hätten  drei  Monate 
Urlaub und würden diesen auf einer einsa-
men  Insel  verbringen.  Wen  oder  was 
würden  Sie  mitnehmen,  wenn  fünf 
Nennungen zugelassen sind?
Eine einsame Insel als Urlaubsort wäre mir 
zu einsam. Ich finde es wichtig,  'mal  Zeit 
für  sich  zu  haben,  aber  wenn  ich  drei 
Monate auf  einer einsamen Insel  verbrin-
gen müsste, würde ich meinen Messkoffer, 
eine Bibel, meinen Rosenkranz, eine Kerze 
und ein Fernglas mitnehmen.
Lieber Pater Ottenwälder, vielen Dank für 
Ihre Antworten und Gottes reichen Segen 
für  Sie,  Ihr  Wirken  und  Ihr  Tun  hier  in 
Neuendettelsau.

Reinhard Michael Happel im Interview 
mit Pater Matthäus Ottenwälder
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10  Jahre Pfr. Stephan Müller  

Abschiedsrede  der  Pfarrgemeinderats-
vorsitzenden  Maria  Wagenknecht  im 
Gottesdienst am 16. September 2012 in 
St. Franziskus

„Der  neue  Pfarrer  von  St.  Franziskus 
pilgert  drei  Tage  von  Eichstätt  nach 
Neuendettelsau.“
So oder ähnlich stand es Anfang Septem-
ber  2002  in  der  Tagespresse.  Auf  diese 
ungewöhnliche  Weise beginnen Sie Ihren 
Dienst  in  unserer  Pfarrei  St.  Franziskus, 
quasi an der Hand Mariens – ihr Bild ist auf 
dem  Pilgerstab.  Auch  auf  dem  ersten 
Pfarrbrief, mit dem Sie sich der Gemeinde 
vorstellen,  schaut  uns  die  Gottesmutter 
von Schönstatt an.
In  Ihrer  ersten  Predigt  laden  Sie  die 
Gemeinde  ein,  mit  Ihnen  unterwegs  zu 
sein auf dem Pilgerweg unseres Lebens, in 

unserem Alltag die Spuren des lebendigen 
Gottes zu suchen.
Pilgern,  unterwegs  sein  ist  in  den  zehn 
Jahren  Ihres  Pfarrerseins  immer  Thema: 
jedes Jahr pilgern Sie am 1. Mai zum Cani-
siushof  zum  Schönstattheiligtum,  Sie 
pilgern  mit  den  Firmbewerbern,  bei  der 
Übernahme  der  Pfarrei  Sachsen-Lich-
tenau,  im  Anliegen  für  Berufungen.  Und 
Sie  und  Ihre  Mitpilger  erfahren  dabei 
täglich  die  Fürsorge  Gottes  in  kleinsten 
Dingen und wie ER die Wege öffnet.
Mit  Ihnen  wallfahrtet  die  Pfarrei,  einge-
schlossen die Seelsorgeeinheit, nach Rom 
2008 und nach Israel 2010, grade kommen 
wir  aus Assisi zurück,  wo wir  auch unse-
rem  Kirchenpatron  die  Ehre  gegeben 
haben.
Immer wieder  fällt  in  Ihren  Predigten der 
Name  „Pater  Kentenich“,  zunächst  noch 
fremd in unseren fränkischen Ohren, heute 
ganz vertraut; wir wissen, er ist der Grün-
der  der  Schönstattbewegung,  der  Sie 
angehören.
Zusammen  mit  Ihnen,  Herr  Pfr.  Müller, 
beginnt  Dr.  Thomas  Stubenrauch  seinen 
Dienst als Pastoralreferent hier in St. Fran-
ziskus,  und  diese  Zusammenarbeit  trägt 
schon  bald  Früchte:  um  die  Beschlüsse 
des II. Vatikanischen Konzils in Bezug auf 
die Eucharistie umzusetzen, gibt es Neue-
rungen im  liturgischen  Bereich.  Bei  jeder 
Werktagsmesse  sind  die  Mitfeiernden 
eingeladen,  selbst  eine  Hostie  in  die 
Schale zu legen zum Zeichen: ich bringe 
meine  Gabe  zum  Altar,  zugleich  mich 
selbst  mit  der  Bitte  um Wandlung.  Dann 
kann die Hl. Kommunion in allen Werktags-
messen  und  an  besonderen  Sonn-  und 
Feiertagen  unter  beiderlei  Gestalten 
empfangen werden,  dazu bekommen vier 
Kommunionhelfer  die  Beauftragung.  Es 
gibt  das Angebot,  die Feier der Kranken-
salbung im  Gottesdienst  gemeinschaftlich 
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zu begehen. Ein starkes Zeichen ist auch 
am Gründonnerstag  2005 die  erste  Feier 
der Fußwaschung, die Sie, Herr Pfarrer, an 
12 „Aposteln“ vollziehen.
Ein  großes  Anliegen  ist  Ihnen,  uns  als 
Gläubigen den Blick für  unser je eigenes 
Priestertum  als  getaufte  und  gefirmte 
Christen zu öffnen. Sie werden nicht müde, 
unsere Berufung als Priester, Könige und 
Propheten  zu  predigen,  wir  sind  gesalbt 
und  haben  Anteil  am  Priestertum  Jesu 
Christi! Wir sind Bild Christi – durch unser 
Leben! Das ist für viele von uns neu und 
ungewohnt.  Eine  Konsequenz  ist  daher, 
dass Laien Andachten halten und Wortgot-
tes-Feiern  vorstehen  können,  wenn  z.B. 
kein  Pfarrer  vor  Ort  sein  kann  für  eine 
Eucharistiefeier.  In  einem  Studientag 
wurde  ein Team von 12 Verantwortlichen 
darauf vorbereitet,  und an einigen Tagen, 
an  denen  Sie,  Herr  Pfarrer,  in  anderer 
Mission  unterwegs  waren,  fanden  schon 
Feiern statt. 
Durch diese Verkündigung war der Boden 
bereitet für eine weitere Erfahrung einiger 
Mitchristen  unserer  Pfarrei:  bei  mehreren 
Tagungen  wurde  uns  eine  neue  Weise, 
Kirche zu sein, vorgestellt.
Indem sich 2 oder 3 um Christus im Wort 
versammeln, ist er mitten unter ihnen, fügt 
sie  zu  seinem  „mystischen  Leib“,  der 
Kirche, zusammen. Eine kleine Gruppe in 
der  Pfarrei  hat  „Feuer  gefangen“  und 
beginnt, sich zum Bibelteilen zu treffen und 
sich durch Sein Wort rufen und senden zu 
lassen.
Im Team der Firmhelfer wuchs die Sehn-
sucht,  den  eigenen  Glauben  zu  stärken. 
Aus diesem Grund wurde die Firmung um 
ein  Jahr  verschoben und für  alle  Interes-
sierten in der Fastenzeit ein Kurs: „Exerzi-
tien  im  Alltag“  angeboten.  Er  wurde  ein 
voller  Erfolg,  daraufhin  im  Advent  wieder 
angeboten  und  so  weiter  jedes  Jahr  bis 

heute.  Die  Zeit  zwischen  den  Exerzitien 
wird  mit  den  „Komm  und  sieh“-Abenden 
überbrückt, an denen jeweils das Evange-
lium des nächsten Sonntags gehört und im 
Herzen  bewegt  wird.  Im  Pfarrhauskeller 
wird  dafür  liebevoll  ein  Gebetsraum,  das 
„Oratorium“,  eingerichtet  in  Anlehnung an 
Taize.
Unter Ihrer Ägide kann Ökumene wachsen. 
Zusammen  mit  Ihnen,  lieber  Herr  Pfr. 
Müller,  tritt  in  St.  Nikolai  Herr  Pfr.  Singer 
seinen  Dienst  an.  Die  Gläubigen  beider 
Pfarreien treffen sich zu ökum. Bibelarbei-
ten, es gibt jährlich einen ökum. gestalte-
ten Gottesdienst  im Grünen, ab 2005 die 
erste ökum. Pfingstvigil, jährlich das ökum. 
Dienstgespräch. Absoluter Höhepunkt war 
die  gemeinsame  Vorbereitung  und  Teil-
nahme am ökum. Kirchentag in München 
2010: alle Kirchen und kirchl. Institutionen 
hier am Ort brachten sich ein. Pfarrgemein-
derat  (PGR)  und  Kirchenverwaltung  (KV) 
beider Gemeinden vereinbaren jedes Jahr 
eine gemeinsame Sitzung mit gemütlichem 
Ausklang. Veranstaltungen der Schwester-
gemeinde erfahren wir immer im Pfarrbrief.
Die Gottesdienstordnung zu  erstellen war 
Ihnen, lieber Herr Pfarrer, immer ein Anlie-
gen; im Lauf der Jahre hat sie deutlich an 
Umfang zugenommen; ab 2004 wurde sie 
schon per e-mail verschickt.
Sie,  Herr  Pfr.  Müller,  kommen  aus  der 
Schönstätter  Jugendarbeit  und  haben die 
Gabe,  Ihre  Begeisterung  für  Jesus, 
Kindern und Jugendlichen weiterzuschen-
ken.  Das  war  und  ist  deutlich  spürbar  in 
den Gruppenstunden, den Jugendwochen-
enden, Faschingsfeiern….da ging die Post 
ab!  Jedes  Jahr  fahren  mehr  Jungs  aus 
unserer Pfarrei in der 1. Augustwoche mit 
zum  Zeltlager  der  Schönstatt-Mannesju-
gend (SMJ); inzwischen sind schon einige 
Jungs aus St. Franziskus dort verantwortli-
che Leiter – eine Erfolgsstory. Zum Stich-
wort  Jugend:  unvergesslich  sind  die 

Seite 11

Turm 24 / 2012   –   Abschied Pfarrer Müller  



Begegnungstage  mit  Jugendlichen  aus 
Slowenien hier im Vorfeld des Weltjugend-
tages (WJT) in Köln 2005.
So dynamisch Sie, Herr Pfr. Müller, mit der 
Jugend unterwegs  sind,  so zeigt  sich  Ihr 
fürsorgliches und mitfühlendes Wesen im 
Umgang mit unseren älteren Pfarreimitglie-
dern, gut zu erfahren in den 14tägig statt-
findenden Gottesdiensten  im Stählinheim; 
da  wird  jeder  und  jede  persönlich  mit 
Handschlag  begrüßt,  nach  dem  Befinden 
gefragt,  zum  Geburtstag  gratuliert.  Auch 
bei  den  Seniorennachmittagen  im  Pfarr-
heim sind Sie regelmäßig Gast und gestal-
ten die Programme mit..
Personalpolitisch gibt es ein Auf und Ab in 
der Pfarrei,  das zusätzlich  zum normalen 
Arbeitspensum belastet.  Drei Praktikanten 
werden  in  je  zwei  Jahren  zur  Diakonen- 
und Priesterweihe begleitet.
Nach dem  Weggang von  Herrn  Pfr.  Ehrl 
aus  der  Gemeinde  Sachsen/Lichtenau 
(Sa/Li) 2006 werden Sie, Herr Pfr. Müller, 
zum  Pfarradministrator  dieser  Pfarrei 
ernannt. Das alles kostet Sie viel Kraft und 
so lassen Sie uns in einem Leitartikel des 
Pfarrbriefs  ein  wenig  in  Ihre  Seele 
schauen,  wenn  Sie  nach  Mitternacht 
schreiben:  “In  der  Besprechung  mit  dem 
Firmteam  hab  ich  mir  eine  Batterie  als 
Symbol genommen als Zeichen für Kraft – 
selten und kostbar sind die Augenblicke, in 
denen  ich  mich  an  meine  Powerstation 
einpluggen kann…“ Für die Aufnahme der 
Arbeit  in  Sa/Li  erbitten Sie sich Mitpilger, 
die mit Ihnen den Weg von Neuendettelsau 
aus unter die Füße nehmen, und natürlich 
lassen wir Sie nicht allein.
Bei  alldem  geht  Ihnen,  Herr  Pfr.  Müller, 
aber  der  Sinn  für  Humor  nicht  verloren, 
wenn Sie im Faschingspfarrbrief schreiben: 
„Schenke  mir  eine  heilige  Seele,  der  die 
Langeweile fremd ist, die kein Murren und 
Seufzen und Klagen kennt, und lasse nicht 

zu,  dass ich mir allzu viel Sorgen mache 
um dieses sich breit machende Etwas, das 
sich mein Ich nennt. Schenke mir Sinn für 
Humor. Gib mir  die Gnade, einen Scherz 
zu  verstehen,  damit  ich  ein  wenig  Glück 
kenne im Leben und andern davon mitteile. 
Das Zitat ist vom hl. Thomas Morus.
Unter  den  vielen  Menschen,  die  Sie 
während  deren  schwerer  Krankheit  bis 
zum Heimgehen begleitet  haben,  ist  viel-
leicht  besonders Frau Hildegard Wirth zu 
erwähnen.  Aus  tiefer  Verbundenheit  mit 
Jesus, gerade durch ihre Krankheit vertieft 
und  gewachsen,  schuf  sie  für  Sie,  Herr 
Pfarrer, und für die Pfarrei Messgewänder, 
Antependien für Ambo und Altar und einen 
wunderbaren  Fronleichnamshimmel.  (In 
einem  kleinen  Büchlein  kann  ihre 
Geschichte nachgelesen werden, 15. März 
2008,  in  der  Nacht  zum  Palmsonntag, 
durfte sie ihrem Herrn entgegengehen.)
Seit März 2005 ist unsere KV zusammen 
mit  dem  Architekten  und  einem  Künstler 
mit  der  Notwendigkeit  einer  Renovierung 
unserer  Pfarrkirche befasst;  es  gab dazu 
Ortstermine,  Sitzungen,  einen  Bildungs-
abend  und  Aktionstage  mit  Künstler  und 
Pfarrgemeinde.  Sie,  Herr  Pfarrer,  haben 
immer als Motor fungiert.
Alles  miteinander  Arbeiten,  Kämpfen, 
Leiden  und  Feiern  haben  Pfarrer  und 
Gemeinde  zusammenrücken  lassen.  Wir 
lesen z.B. im Pfarrbrief vom Mai 2008: „ Es 
ist für mich wunderbar, Ihr Pfarrer sein zu 
dürfen!“ Das lassen wir uns auf der Zunge 
zergehen. Und im Juli werden wir gar als 
„die Heiligen von St. Franziskus“ angeredet 
– da war wohl der Wunsch der Vater des 
Gedankens…..
Die immense Belastung hinterlässt Spuren: 
über  den  Jahreswechsel  2008/2009 
erkranken  Sie,  Herr  Pfarrer,  ernstlich;  es 
braucht  über  die  Feiertage  Aushilfe  aus 
Eichstätt.  Wir  lesen  im  Pfarrbrief  an  die 
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„Heiligen“: „Miterben Christi zu sein bedeu-
tet,  nicht  die  Axt  zu  schwingen  und  das 
Böse  auszurotten,  sondern  das  eigene 
Leben umformen zu lassen, umformen zu 
lassen in Jesus Christus.“
Eine große Freude und Ehre für Sie, Herr 
Pfr.  Müller,  war  Ihre  Ernennung  zum 
Dekan  des  Dekanats  Herrieden.  Am 
16.10.2011 wurden Sie und Ihr Stellvertre-
ter, Pfr. Francesco Benini, durch den Herrn 
Generalvikar feierlich in Ihr Amt eingeführt; 
es gab ein fürstliches Buffet zur anschlie-
ßenden  Feier.  Nun  schien  alles  in 
trockenen Tüchern; immer wieder wurde ja 
über  eine  mögliche  Abberufung 
gemunkelt…  Ein  Dekan  wird  bekanntlich 
für 6 Jahre ernannt, frohlockten wir.
Mit  voller  Kraft  stürzten  wir  uns  auf  die 
Planung des Jubiläums: 50 Jahre St. Fran-
ziskus. Nicht einen Tag, nicht eine Woche, 
nein, ein ganzes Jahr wollten wir feiern und 
stellten ein volles Programm auf. Auf dem 
Flyer prangt das eigens entworfene Logo: 
„Wir  sind  Franziskus,  hier  wird  Kirche 
lebendig!“ Als Symbol sehen Sie hier in der 
Kirche  den  Behang  mit  den  lebendigen 
Steinen, jeder von uns ist einer davon.
Aber: der Mensch plant seinen Weg, doch 
der Herr lenkt seinen Schritt (Spr. 16,9). Im 
März diesen Jahres beriefen Sie, Herr Pfr. 
Müller, sichtlich bewegt, ein außerordentli-
ches Treffen von KV und PGR hier in die 

Kirche  ein  und  teilten  uns  mit,  dass  Sie 
durch den Leiter der Schönstattbewegung 
in  Deutschland,  Monsignore  Wolf,  einen 
Ruf nach Rom erhalten hatten, und unser 
Bischof  Gregor  Maria  Hanke  OSB  Sie, 
entgegen  aller  Vermutungen,  freigestellt 
hat für diesen Dienst. In Rom werden Sie 
den Bau eines Internationalen Schönstatt-
zentrums  überwachen  und  leiten.  Diese 
Nachricht schlug ein wie eine Bombe und 
war einfach nur zum Weinen.
Für  Sie,  lieber  Herr  Pfarrer,  hat  sich seit 
diesem  Tag  der  Stress  vervielfacht  und 
manch einer ist erstaunt, Sie immer noch 
auf den Beinen zu sehen.
Mit der Feier dieses Gottesdienstes bitten 
wir unseren Herrn, Ihnen, lieber Herr Pfar-
rer Müller, alles hundertfach zu vergelten, 
was  Sie  unserer  Gemeinde  und  jedem 
Einzelnen von uns geschenkt haben. Ihre 
Wertschätzung  haben  wir  gespürt,  Sie 
haben  authentisch  mit  uns  lebendige 
Gemeinde  gelebt  und  uns  ernst  genom-
men,  immer  eigene Verantwortung  gefor-
dert.
Wir  sagen  DANKE  für  alles  miteinander 
arbeiten,  pilgern  und  feiern,  für  alle 
gewachsenen  Beziehungen  und  erbitten 
auf die Fürsprache Mariens Gottes reichen 
Segen für alles, was Sie in Rom und auch 
darüber  hinaus  planen  und  beginnen 
dürfen.  Mit  Maria  pilgern  Sie  nun  vom 

evangelischen ins katho-
lische Rom….sie wird für 
alles sorgen.
In  Ihrer  ersten  Predigt 
hier  in  St.  Franziskus 
war  Ihr  Schlusssatz, 
dass  wir  einen  Platz  in 
Ihrem  Herzen  haben  – 
den  würden  wir  gern 
behalten.  Seien  Sie 
versichert, dass auch Sie 
in  St.  Franziskus,  in 
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Neuendettelsau und im Dekanat Herrieden 
nicht schon morgen vergessen sind.
Zum Abschied ist es üblich, ein Geschenk 
zu  übergeben.  Wir  haben  ein  Geschenk 
vorbereitet,  es hat aber einen Haken: Sie 
können es nicht mitnehmen, aber sich mit 
uns daran freuen.
Soviel  wir  verstanden  haben,  haben  Sie 
sowieso  keinen  Platz,  um  weitere  Dinge 
unterzubringen… Wenn Sie uns bitte nach 
draußen folgen wollen…

Maria – Mutter  der Kirche

Ein  Heiligtum  in  unserer  Mitte  –  der 
Bildstock in St. Franziskus
Liebe  Mitchristen  der  Pfarreien  Sachsen-
Lichtenau und Neuendettelsau,
im April gibt Pfarrer Müller seine Berufung 
nach  Rom/Belmonte  im  September 
bekannt.
Nachdem  der  erste  Schock  sich  legt, 
beginnen wir  im Pfarrgemeinderat  und  in 
der Kirchenverwaltung über ein passendes 

Geschenk  für  ihn  nach  zu  denken.  Und 
netterweise verrät er uns im Pfarrbrief vom 
27.  Mai  2012  selbst  seinen  Herzens-
wunsch:
Zitat:  „So  wie  Pater  Kentenich  und  die 
Schüler  des  Internates  die  Gottesmutter 
gebeten haben, sich in Schönstatt nieder-
zulassen und so ein Gnadenort entstanden 
ist,  habe  ich  die  Drei-mal  Wunderbare 
Mutter gebeten, sich in meinem Haushei-
ligtum niederzulassen und zu sorgen, dass 
Kirche hier bei uns lebendig ist. Ich trage in 
mir eine Lieblingsidee, die ich Ihnen anver-
traue:  Ob  wir  der  Gottesmutter  nicht  ein 
Heiligtum, z.B. in Form eines Bildstocks im 
Pfarrgarten  St.  Franziskus  errichten  und 
sie so bitten, auch weiterhin für lebendige 
Kirche bei uns zu sorgen?“
Das war´s!  Und tatsächlich hat sich diese 
Geschenkidee  durchgesetzt.  Firma  Beil 
wurde um Entwurf und Fertigung gebeten. 
Durch ein spezielles Verfahren konnte das 
Bild  der  Muttergottes  von  Schönstatt 
wetterfest auf eine Fliese gebrannt und in 
den Bildstock eingesetzt werden. Mehrere 
Standorte  wurden  angedacht,  schließlich 
fiel  die  Entscheidung  für  den  Platz  im 
Rosenbeet rechts des Eingangs zum Pfarr-
heim:  jeder,  der  zur  Kirche  kommt,  kann 
Maria grüßen und wird von ihr und ihrem 
Sohn willkommen geheißen.
Es ist klar, dass dieses Geschenk nicht mit 
Pfr.  Müller  weiterzieht,  sondern auf  seine 
Bitte  hin  hier  in  St.  Franziskus  seinen 
Segen ausbreiten möchte.
Herzlichen  Dank  den Spendern  und dem 
Förderkreis!

Maria Wagenknecht
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Interview  Kaplan Pillmayer

 Lieber  Kaplan Pill-
mayer,  die  Pries-
terweihe  liegt  ja 
jetzt  etwas  hinter 
Ihnen. „Auf Dich o 
Herr  habe  ich 
meine  Hoffnung 
gesetzt,  in  Ewig-
keit  werde  ich 
nicht zuschanden.“  
war  Ihr  Primiz-

spruch.  Für  einen  jungen,  30jährigen 
Menschen, ein Glaubenszeugnis, das man 
von nicht vielen Menschen in diesem Alter 
hört. Wie bewusst hat Sie Ihr Primizspruch 
bis zur Priesterweihe begleitet?
Der  Primizspruch  ist  für  mich  der  rote 
Faden,  der  sich  bis  zum  heutigen  Tag 
durch mein Leben zieht. In der Rückschau 
auf mein Leben habe ich mich, zu Beginn 
der Vorbereitungen auf die Priesterweihe, 
gefragt, unter welchen Sinnspruch ich mein 
ganzes  priesterliches  Wirken,  ja  mein 
ganzes Leben stellen kann. Dabei fiel mir 
auf, dass Gottes Führung und Wegbeglei-
tung, auch durch Zweifel und in Anfragen, 
durch  Schweres  und  Heiteres  hindurch, 
alles  zum  Guten  gebracht  hat.  Dieses 
sichere Wissen hat mich über die kleinen 
und  großen Hürden getragen,  bis  hin  zu 
der  Tatsache,  dass  ich  im  Vertrauen 
darauf, dass Gott es ist, der meine Wege 
lenkt, in der Nacht vor der Weihe sehr gut 
schlafen konnte.
War  die  Priesterweihe  der  Anfang  eines 
neuen  Lebens,  das  Ende  eines  früheren 
Lebens oder eine Station in Ihrem Leben?
Nun mit der Priesterweihe wird ja das, was 
vorher  war,  Gott  sei  Dank,  nicht  einfach 
ausgelöscht  oder  unwichtig.  Ganz  im 
Gegenteil. Mit der Priesterweihe kommt für 
mich  persönlich  eine  Wegstrecke  zum 
Abschluss, die Gott mir gezeigt, auf die hin 

er  mich  vorbereitet  und  für  die  er  mich 
ausgerüstet  hat.  Und  gleichzeitig  ist  die 
Priesterweihe  auch  nicht  Beginn  eines 
neuen  Lebens.  Denn  das,  was  ich  bin, 
oder  vielleicht  besser,  der,  der  ich  bin, 
bleibe ich ja auch nach der Priesterweihe. 
Vielmehr ist die Priesterweihe Startschuss 
und  Herausforderung,  mit  allen  meinen 
Schwächen,  aber  auch  mit  allen  meinen 
Stärken  nun  ganz  für  Gott  und  die 
Menschen  da  zu  sein,  und  immer  mehr 
meine Biographie in den Dienst der Sache 
Jesu  zu  stellen.  Eine  lebenslange,  span-
nende Aufgabe, wie ich finde.
Jetzt  arbeiten Sie als Kaplan in Heideck.  
Wie  haben  Sie  sich  eingelebt,  welche 
Schwerpunkte  hat  Ihre  Beschäftigung als 
Kaplan  und  wie  fühlen  Sie  sich  in  Ihrer 
neuen Umgebung?
Nach nun fast zwei Monaten in den Pfar-
reien Heideck,  Laibstadt  und Liebenstadt, 
würde ich sagen, dass ich mich gut einge-
lebt habe. Nicht zuletzt auch deshalb, weil 
man  sehr  offen  und  teilweise  auch  mit 
ganz  konkreten  Vorstellungen  an  mich 
herangetreten  ist.  Ich  erlebte  mich,  von 
Anfang an, willkommen und gebraucht und 
das  erleichtert  das  Kennenlernen  und 
Orientieren doch sehr. Grundsätzlich kenn-
zeichnen  meinen  Dienst  als  Kaplan  die 
Feier der Sakramente, die Jugendarbeit in 
ihren Auf- und Umbrüchen in Heideck und 
dann der Schulunterricht.
Was macht Ihnen in Ihrem neuen Seelsor-
geumfeld am meisten Spaß?
Alles.  Ich  könnte  nicht  sagen,  dass  ich 
etwas nicht gerne mache oder froh bin, von 
dieser  oder  jener  Tätigkeit  Abstand  zu 
haben.  Alle  Bereiche  meiner  Tätigkeiten 
haben ihren Reiz und ihre eigene Schön-
heit, und deshalb mache ich alles wirklich 
gerne.
Haben Sie überhaupt Zeit,  die Gemeinde 
St. Franziskus ein bisschen zu vermissen? 
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Was hat Ihnen denn bei und mit uns – und 
Sie  waren  ja  eine  ganze  Weile  festes 
Mitglied  unserer  Gemeinde  –  am besten 
gefallen?
Nun, es bleibt immer Zeit, sich in dankba-
rer  und  froher  Weise,  an  meine  Zeit  bei 
Ihnen allen zu  erinnern und die heiteren, 
schönen  und  bereichernden  Augenblicke 
voll  Dankbarkeit  zu  bewahren.  Gerade 
dann,  wenn  ich,  wie  jetzt  zum  Weinfest 
oder zur Amtseinführung von Pater Otten-
wälder, eingeladen bin und Sankt Franzis-
kus wiedersehe, dann ist es schon etwas 
Wehmut, die mitschwingt. Denn gerade die 
Lebendigkeit,  die  große  Offenheit  und 
Herzlichkeit, der Kontakt und die Nähe zu 
so  vielen,  die  Sankt  Franziskus  sind, 
haben mich tief beeindruckt und ja, wenn 
Sie so wollen, fehlt mir das auch im typisch 
katholischen Kernland.
Wie ist das eigentlich für Sie in einer Zeit,  
wo sich so viele Menschen von der Kirche 
abwenden.  Ist  es  frustrierend  für  ein  
Auslaufmodell  zu  arbeiten  oder  eher 
Ansporn, beim Bau einer sich wandelnden 
Kirche mitzugestalten?
Nun, ich glaube,  mir  ist  das auch wieder 
am  Weltmissionssonntag  ganz  deutlich 
geworden:  Kirche  ist  kein  Auslaufmodell. 
Die jungen Kirchen in den sog. Missions-
ländern und das Suchen und Sehnen der 
Menschen nach dem Großen, Heiligen und 
Beständigen  im alten  Europa zeigen  mir, 
dass  die  Botschaft  des  Evangeliums, 
welche die Kirche treu weiterträgt, aktueller 
und  wichtiger  denn je  ist.  Deshalb  ist  es 
mir  Motivation  und  Ansporn  dabei  mitzu-
helfen,  dass die  Botschaft  Christi  zu  den 
Herzen der Menschen kommen kann. Das 
geht aber nur in der Ausrichtung auf Chris-
tus, den Herrn seiner Kirche selbst. Und da 
mahnt  uns das Jahr  des Glaubens,  dass 
es jetzt Zeit ist, diese Ausrichtung für einen 
jeden von uns neu zu suchen und so, mit 
ihm in unserer Mitte, im Blick auf ihn und 

im  Hören  auf  das,  was  er  von  uns  will, 
aufzubrechen, und Licht der Welt zu sein.
Welche Bedeutung hat für Sie der Begriff  
der  Tradition  in  einer  sich  wandelnden 
Kirche?
Tradition  würde  ich  zunächst  einmal  so 
definieren: Tradition ist nicht das ängstliche 
Hüten der Asche,  sondern das Weiterge-
ben des Feuers. Wer heute Zukunft, auch 
Zukunft der Kirche, gestalten will, der muss 
wissen, woher er kommt und auf welchen 
Fundamenten  er  steht.  Nur  so ist  sicher, 
dass  unser  Tun  und  Wirken  als  Kirche 
nicht inhaltslos und leer wird und im Aktio-
nismus untergeht, sondern das Feuer des 
Ursprungs  weiterträgt  in  Formen  und 
Wegen, die dabei der Botschaft und unse-
rer Zeit entsprechen.
Es ist für viele nicht einfach, für den eige-
nen Glauben einzustehen. Bei der Arbeit,  
in der Freizeit  und sogar im Verwandten-
kreis hat man es manchmal mit Leuten zu  
tun, die eine ablehnende oder gar aggres-
sive  Einstellung  gegen  Kirche  und  Glau-
ben haben. Was glauben Sie, können wir  
tun, um unsere Meinung positiv zu vertre-
ten?  Kann  uns  die  Kirche  da  eventuell  
auch unterstützen?
Ich  persönlich  habe  für  mich  erfahren 
dürfen,  dass  das,  was  man  authentisch 
lebt  und  mit  einer  großen Wertschätzung 
und  Menschenliebe  weitergibt,  immer  mit 
Respekt  aufgenommen wird.  Oft  ergeben 
sich  gerade  aus  der  Haltung  gelebten 
Glaubens,  etwa  am  Arbeitsplatz,  dann 
Fragen  und  Gespräche,  die  tiefer  gehen 
und nachdenklich machen. Die Kirche als 
Institution  ist  dabei  wertvolle  Hilfe,  wird 
aber  eher  selten  als  solche  wahrgenom-
men.  Ich  glaube  aber  schon,  dass  die 
sonntägliche  Gottesdienstgemeinschaft, 
das Beten und Singen mit Gleichgesinnten, 
der  Austausch  über  die  Hl.  Schrift,  die 
Predigt,  Einkehrtage,  Exerzitien und nicht 
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zuletzt auch die Texte und Schriften vieler 
geistlicher Autoren gerade die Kraft geben, 
die es braucht, um im Alltag mutig einzu-
stehen für den Glauben. Denn wer glaubt, 
ist nicht allein.
Ein Priester ist auch Diener. Für Diener ist  
ja meistens gesorgt und sie müssen nicht 
planen. Haben Sie Pläne für sich und Ihre 
Zukunft? Wenn ja, dürfen wir sie wissen?
Ein  Priester  ist  vor  allem  und  zuerst 
Diener!  Wir  in  Deutschland  haben  das 
Glück, dass unsere Gemeinden nicht  aus 
eigenem  Antrieb  für  den  Priester  sorgen 
müssen.
Die Frage sei erlaubt, wie es da wohl um 
manchen Priester stünde.
Das  versetzt  uns  in  die  glückliche  Lage, 
der  Gemeinde  nicht  auf  der  Tasche  zu 
liegen, nimmt aber auch immer ein wenig 
von der Verwiesenheit  der Gemeinde auf 
ihren  Hirten  und  der  Verwiesenheit  des 
Hirten auf seine Gemeinde weg. Wie lange 
das deutsche System noch aufrecht erhal-
ten bleibt,  ist fraglich und, dass es immer 
auch  Schattenseiten  gibt,  ist  unstrittig. 
Gegenwärtig aber befreit es mich und viele 
Mitbrüder  vor  einer  rein  innerweltlichen 
Zukunftsplanung. Umso mehr stelle ich mir 
die Frage nach der Zukunft der Kirche, des 
Glaubens und des Christentums in  unse-
rem Land und versuche dort, wo ich hinge-
stellt  bin,  zu  entdecken,  wie  der  Glaube 
den  Menschen  wieder  neue  Kraft  und 
Orientierung zu geben vermag. Das ist die 
Sorge für die Zukunft, die mich beschäftigt. 
Was wäre denn für Sie ein Traum, den Sie 
sich  vielleicht  schon  als  Kind  einmal 
verwirklichen wollten?
Leider  kann  ich  nicht  mit  irgendwelchen 
spektakulären  Dingen  oder  Aktionen 
dienen. Aber als Kind wollte ich immer aus 
eigenem Antrieb fliegen können. Für mich 
hatte der Gedanke, einfach so in die Luft 
steigen zu können und mich so viel schnel-

ler  als  alle  anderen  fortbewegen  zu 
können, eine ganz eigene Faszination. Um 
wie viel einfacher wäre da manchmal das 
Leben,  dachte  ich  so  bei  mir.  Leider  ist 
daraus, begreiflicher Weise, nichts gewor-
den,  ähnlich wie  aus dem Wunsch reiten 
zu lernen. Aber sollte ich einmal ein Engel 
werden, dann hätte ich ja, was ich wollte.
Eine  letzte  hypothetische  Frage,  weil  sie 
für einen Priester wohl nicht ansteht. Stel-
len  Sie  sich  vor,  Sie  hätten  drei  Monate 
Urlaub und würden diesen auf einer einsa-
men  Insel  verbringen.  Wen  oder  was 
würden  Sie  mitnehmen,  wenn  fünf 
Nennungen zugelassen sind?
Muss  es  unbedingt  auf  einer  einsamen 
Insel  sein?  Ich  habe  die  Faszination  für 
Einsame-Insel-Fragen irgendwie nie richtig 
verstanden,  weil  ich  mir  das  auf  einer 
einsamen  Insel  sehr  langweilig  vorstelle. 
Trotz  aller  Liebe  für  Abgeschiedenheit, 
Ruhe und Stille bin ich doch der Meinung, 
dass  ich  Menschen  und  Orte  um  mich 
herum brauche.
Aber an einen etwas beschaulichen, stillen 
und abgelegenen Ort würde ich auf jeden 
Fall  die  Heilige Schrift,  mein Handy,  eine 
gute Flasche Wein und zwei sehr wichtige 
Menschen,  die  ich  viel  zu  selten  sehen 
kann, mitnehmen.
Lieber  Kaplan  Pillmayer,  vielen  Dank  für 
Ihre Antworten und Gottes reichen Segen 
für Sie, Ihr Wirken und Ihr Tun auf Ihrem 
weiteren  Lebensweg.  Wir  werden  Sie 
immer  wieder  gerne  als  Gast  in  unserer 
Gemeinde begrüßen.
Ich sage von Herzen Dankeschön für diese 
Möglichkeit,  Ihnen allen  so in  Erinnerung 
zu bleiben. Ich freue mich schon jetzt  auf 
ein  Wiedersehen,  wann  und  wo  auch 
immer. Herzlichst grüße ich Sie alle.

Reinhard Michael Happel im Interview 
mit Kaplan Dominik Pillmayer
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INTERVIEW THOMAS STUBENRAUCH

„UNSER ABSCHIED WAR 
SCHLIMM UND SCHÖN 
ZUGLEICH“

Am 22. Juli wurde Dr. Thomas Stuben-
rauch  im  Rahmen  eines  festlichen 
Kirchenkonzerts, bei dem er zum letzten 
Mal  „seinen“  Kirchenchor  dirigierte, 
verabschiedet.  Fast  zehn  Jahre  lang 
lebten  seine  Frau  Christa  und  er  in 
Neuendettelsau.  Von  September  2002 
bis Juli 2005 wirkte er in St. Franziskus 
als  Pastoralassistent,  danach  war  er 
auch  weiter  als  Organist,  Chorleiter, 
Pfarrgemeinderat-Mitglied uvam. ehren-
amtlich in  unserer  Pfarrei  tätig.  Grund 
genug, für den TURM ein Abschiedsin-
terview mit ihm zu führen.
Lieber  Thomas,  warum  hast  Du  uns 
eigentlich  „verlassen“?  Hat  es  Dir  und 
Deiner Familie nicht mehr in der Pfarrei St.  
Franziskus  bzw.  im  Ort  Neuendettelsau 
gefallen?
Nein,  das  sicher  nicht  –  im  Gegenteil! 
Wenn es für mich eine berufliche Perspek-
tive  in  der  Umgebung  gegeben  hätte, 
wären wir auf jeden Fall in Neuendettelsau 
geblieben.  Aber  das Bistum Eichstätt  hat 
2004  einen  Einstellungsstopp  für  Laien-
theologen  verhängt  und  bis  2012  nicht 
rückgängig  gemacht.  Und  wenn  man  als 
Quereinsteiger Religionslehrer  ist,  wie  ich 
seit  2005,  hat  man im  staatlichen  Schul-
system  eine  schwierige  Position,  die  ich 
nicht bis zur Rente einnehmen wollte. Von 
daher  wurde  uns  in  den  letzten  Jahren 
zunehmend klar, dass wir uns anderweitig 
umschauen müssen. Dass meine Stellen-
suche so schnell  erfolgreich war,  hat  uns 
selbst  am  meisten  überrascht.  Und  so 
arbeite  ich  seit  1.  März  im  Bischöflichen 
Ordinariat  Speyer,  also  190  km  westlich 
von  Neuendettelsau.  Und  Anfang  August 

ist endlich auch meine Familie nachgezo-
gen.
Wie war der Abschied für Euch?
Schlimm und  schön  zugleich!  Schlimm – 
weil  wir unsere „zweite Heimat“ verlassen 
haben. In Neuendettelsau haben wir viele 
tiefe Freundschaften knüpfen können. Die 
Arbeit mit dem Kirchenchor hat mir wahn-
sinnig  viel  Freude  gemacht  (und  den 
Sängerinnen  und  Sängern  hoffentlich 
auch). Und St. Franziskus ist eine Pfarrei, 
wie man sie sich nur wünschen kann. Und 
doch  war  der  Abschied  irgendwie  auch 
schön. 
Vor  allem  beim  großen  ökumenischen 
Konzert am 22. Juli durften wir noch einmal 
ganz  viel  Zuneigung  und  Herzlichkeit 
spüren.  Vom Chor  wurden wir  mit  einem 
tollen Album, einer Kerze und amüsanten 
Einlagen  reichlich  beschenkt.  Und  auch 
beim  Umzug  haben  sich  viele  fleißige 
Helfer  angeboten.  Allen,  denen  ich  in 
diesen  Tagen  nicht  mehr  persönlich 
danken und bei denen ich mich nicht mehr 
verabschieden  konnte,  sage  ich  auf 
diesem  Wege  ein  herzliches  „Vergelt´s 
Gott“ und „Behüte Euch Gott“.
Du sagtest,  dass für  Dich St.  Franziskus 
eine tolle Pfarrei ist. Warum?
Ich glaube, dass in St. Franziskus einfach 
ein „guter Geist“ herrscht, in dem – und da 
bin ich mir  ganz sicher  –  Gottes Heiliger 
Geist am Werk ist. Dieser gute Geist zeigt 
sich für mich zunächst in der offenen und 
intensiven  Gemeinschaft  der  Pfarreiange-
hörigen  untereinander,  wie  sie  z.B.  beim 
jährlichen Weinfest zum Ausdruck kommt, 
bei dem alle wie selbstverständlich zusam-
menwirken.  Vielleicht  konnte  auch  ich, 
etwa  durch  meine  Einlagen  mit  Margit 
Gebauer  und  Michael  Schmid,  ein  wenig 
dazu  beitragen.  St.  Franziskus  habe  ich 
aber  in  den  vergangenen  zehn  Jahren 
zugleich  auch  als  eine  zutiefst  spirituelle 
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Gemeinde  erlebt:  Die  gute  Gemeinschaft 
untereinander ist getragen von einer inten-
siven  Gemeinschaft  mit  Gott.  Wenn  ich 
etwa daran denke, wie viele Gläubige bei 
Angeboten wie Exerzitien im Alltag teilneh-
men, mit welchem Engagement und geistli-
chem  Interesse  im  Pfarrgemeinderat 
(PGR) gearbeitet wird, mit welcher Leiden-
schaft  neue  Wege  der  Vorbereitung  auf 
Erstkommunion  und  Firmung  gegangen 
werden, wie sehr die anstehende Kirchen-
renovierung  als  „geistlicher  Prozess“ 
gestaltet wird, und wie viel den Pfarreian-
gehörigen  die  Feier  der  sonntäglichen 
Eucharistie  und  deren  ansprechende 
Gestaltung bedeuten. 
Seit  1.  März  bist  Du  jetzt  Referent  für 
Theologische  Grundsatzfragen  und 
Ökumene im Bistum Speyer.  Was gehört 
alles zu Deinem Aufgabenbereich?
Die Aufgaben eines Ökumene-Referenten 

sind  sehr  vielfältig: 
Zurzeit  erarbeiten 
das Bistum und die 
Pfälzische  Landes-
kirche  einen 
„Ökumenischen 
Leitfaden“,  eine  Art 
Partnerschaftsver-
einbarung.  Dafür 
erstelle  ich  zusam-
men  mit  meiner 
protestantischen 
Kollegin  die  Text-
vorlagen.  Wenn ich 
eingeladen  werde, 
komme  ich  zu 
Vorträgen  und 
Diskussionen  über 
ökumenische 
Themen  (z.B.  zu 
Eucharistie  und 
Abendmahl)  in  die 
Pfarreien.  Im  Büro 
bin  ich  Ansprech-

person  für  ökumenisch-rechtliche  Fragen, 
z.B.: Darf eine neuapostolische Bewerberin 
als Erzieherin in einer katholischen Kinder-
tagesstätte  arbeiten?  Und  von  1.  bis  11. 
Oktober  durfte  ich  eine  Studienreise 
protestantischer und katholischer Seelsor-
ger  nach Florenz als  Co-Leiter  begleiten. 
Ich  arbeite  also  einerseits  nicht  mehr  in 
einer  konkreten  Pfarrei,  sondern  bin  im 
Bereich  Ökumene für  die  ganze  Diözese 
Speyer  zuständig.  Andererseits  ist  meine 
Arbeit gottlob kein bloßer Verwaltungsjob.
Viele meinen ja: In der Ökumene herrscht 
seit einigen Jahren eine Eiszeit. Teilst Du 
diese Einschätzung?
Ich kann sie zunächst gut nachvollziehen: 
Während in den ersten Jahrzehnten nach 
dem II. Vatikanischen Konzil  (1962-1965), 
bei dem sich die katholische Kirche unum-
kehrbar  für  die  Anliegen  der  Ökumene 
geöffnet  hat,  eine  enorme  Aufbruchstim-

Seite 19

Turm 24 / 2012   –     Interview Dr. Stubenrauch  

Abschiedskonzert von Thomas Stubenrauch: "Höchster, allmächti-
ger, guter Herr, dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit und Ehre" mit 

den Kirchenchören von St. Franziskus und St. Nikolai (22.7.2012)



mung vorherrschte und viele Gemeinsam-
keiten wiederentdeckt wurden,  hat  sich in 
den  vergangenen  Jahren  eine  gewisse 
Resignation breit gemacht: Warum sind wir 
immer  noch  nicht  eine  Kirche?  Warum 
können wir  immer noch nicht  gemeinsam 
Eucharistie/Abendmahl  feiern?  Ich  denke 
aber,  dass  der  ökumenische  Dialog  jetzt 
bei den eigentlichen Kernfragen angelangt 
ist: Wie verstehen die katholische und die 
evangelische Kirche ihr Kirche-Sein? Zeigt 
sich  uns  der  Wille  Gottes  nur  in  der  Hl. 
Schrift  oder  auch  durch  die  lebendige 
kirchliche Tradition? Wie soll  das Ziel der 
Ökumene, die Einheit der Kirche, eigentlich 
konkret  aussehen?  Diese  Fragen  sind 
keine  „theologischen  Eiertänze“,  wie 
manche meinen, sondern da geht es wirk-
lich  um  zentrale  Fragen  des  Glaubens. 
Und diese Fragen dürfen nicht, wie z.B. im 
Aufruf  „Ökumene  jetzt“  vor  einigen 
Wochen,  einfach  ausgeblendet,  sondern 
müssen geduldig  und engagiert  weiterbe-
arbeitet werden. Vielleicht kann ich dazu ja 
einen bescheidenen Beitrag leisten.
Und was sagt der Ökumene-Referent: Wie 
lange dauert es noch, bis wir wieder eine 
Kirche sind?
Das Datum weiß ich ebenso wenig wie der 
Papst  oder  der  EKD-Ratsvorsitzende.  In 
Neuendettelsau  war  ich  etwas  optimisti-
scher,  weil  ich  die  Schnittmengen 
zwischen  der  evangelisch-lutherischen 
Landeskirche  und  der  römisch-katholi-
schen  Kirche  um  einiges  größer  erlebt 
habe als die zwischen den Pfälzer Refor-
mierten  und  uns  Katholiken.  Dennoch 
müssen wir  uns alle weiterhin  mit  ganzer 
Kraft für die Einheit der Kirche einsetzen. 
Die Ökumene in Neuendettelsau hat da für 
mich ein Stück weit Vorbildcharakter: Hier 
wird versucht, „all das gemeinsam zu tun, 
was  gemeinsam getan  werden  kann“  (so 
die  „Charta  Oecumenica“  aus  dem  Jahr 
2001).  Gleichzeitig  werden  die  (noch) 

kirchentrennenden Aspekte in einem offe-
nen  und  vertrauensvollen  Klima  klar 
benannt  und  respektiert.  Da  spüre  ich, 
dass ein Satz ernst genommen und umge-
setzt  wird,  der von meinem Vorgänger  in 
Speyer  stammt,  und  den  ich  mittlerweile 
bei  mehreren  Gelegenheiten  zitiert  habe: 
„Die Kirche von morgen wird  ökumenisch 
sein – oder sie wird nicht mehr sein!“
Was bedeutet für Dich dieser Satz?
Zum einen erinnert er mich daran, dass der 
Auftrag zur Einheit ganz tief im Willen Jesu 
verankert  ist.  Am Abend vor  seinem Tod 
hat  er  ja  ganz  bewusst  darum  gebetet, 
„dass  alle  eins  sind“  (Joh  17,  21).  Zum 
anderen  wird  unser  Zeugnis  vor  einer 
säkular  gewordenen  Welt  nur  glaubhaft 
und  wirksam  sein,  wenn  alle  Christinnen 
und  Christen  „an  einem  Strang  ziehen“. 
Deswegen ist Ökumene keine Sache, die 
eine Pfarrei  genauso gut bei  Seite schie-
ben  kann,  weil  sich  z.B.  kein  Ökumene-
Verantwortlicher  im  PGR  findet.  Sondern 
sie gehört gewissermaßen zum kirchlichen 
Grundauftrag,  so  wie  Gottesdienst  feiern 
und  das  Wort  Gottes  verkünden.  Dieses 
Bewusstsein möchte ich in den Gläubigen 
und in den Pfarreien wecken und vertiefen.
Noch eine Frage zum Schluss: Wie gefällt  
es Dir und Deiner Familie in Speyer?
Im  Großen  und  Ganzen  sehr  gut.  Wir 
haben  in  Speyer  eine  schöne  Wohnung 
gefunden,  die  ca.  20  Gehminuten  vom 
beeindruckenden romanischen Kaiser- und 
Mariendom entfernt liegt. Die Pfälzer sind 
ein  sehr  offener  und  umgänglicher 
Menschenschlag.  Und  unsere  Anna  fühlt 
sich  im  Kindergarten  sehr  wohl.  Pfarrlich 
sind  wir  allerdings  noch  auf  der  Suche 
nach einer neuen „geistlichen Heimat“. Das 
hat sicher auch damit zu tun, dass derzeit 
im Bistum Speyer eine umgreifende Struk-
turreform umgesetzt wird, bei der die 346 
bisherigen Pfarreien in nur noch 70 „Groß-
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pfarreien“  zusammengeführt  werden.  In 
der ganzen Stadt Speyer wird es dann z.B. 
statt  vormals  sechs  Pfarreien  nur  noch 
eine Pfarrei geben. Dabei sollen die „alten“ 
Pfarreien als Gemeinden weiterleben und 
Kirche  „vor  Ort“  präsent  halten.  Bischof 
und Bistum setzen bei diesem Prozess ein 
großes Vertrauen in die Kompetenzen und 
das  Engagement  der  Laien.  Davon,  wie 
sehr  sie  ihr  gemeinsames  Priestertum 
ernst-  und  annehmen,  wird  es  entschei-
dend  abhängen,  ob  die  Gemeinden  Orte 
sind  und  bleiben,  in  denen  der  Glaube 
gelebt  und  lebendig  erfahrbar  wird.  Übri-
gens  spielen  in  den  Überlegungen  des 
Bistums  auch  die  Kleinen  Christlichen 
Gemeinschaften  (KCGs)  eine  Rolle,  mit 
denen St. Franziskus ja schon erste Erfah-
rungen gesammelt  hat.  Als Mitglied einer 
Arbeitsgruppe darf ich diesen Prozess auf 
der  theologischen  Ebene  begleiten  und 
konnte meine Erfahrungen aus der Dettel-
sauer Zeit fruchtbringend einsetzen.

Romanischer Kaiser- u. Mariendom
Lieber Thomas, danke für das ausführliche 
und interessante Gespräch. Wir wünschen 
Dir und Deiner Familie alles Gute. Hoffent-
lich sehen wir  uns bald  wieder,  vielleicht  
beim Pfarrausflug 2013 nach Speyer … 

(Peter Bald mit Familie besuchte
die Familie Stubenrauch in Speyer.)

UMWELT-TIPP:

Kerzen

Die Advents- und Weihnachts-
zeit  ohne  Kerzen  ist  kaum 
vorstellbar.  Im  Durchschnitt 
hat 2010 jeder EU-Bürger ca. 
1,3 kg Kerzen gekauft.
 Aus  Umweltgründen  sollten 
Kerzen  aus  Stearin  oder 
Bienenwachs  –  sogenannten  nachwach-
senden  Rohstoffen  –  bestehen.  Kerzen 
aus  Paraffin  hingegen  werden  aus  Erdöl 
oder Braunkohle hergestellt.
Zunehmend ist Palmöl Grundstoff für Stea-
rinkerzen. Das Palmöl kommt vielfach aus 
Südostasien,  für  deren  Produktion  auch 
Regenwaldgebiete abgeholzt  werden oder 
einheimische  Bewohner  von  ihrem  Land 
vertrieben  werden.  Lange  Transportwege 
verschlechtern ebenfalls die Umweltbilanz.
Kerzen  aus  einheimischen nachwachsen-
den Rohstoffen bieten z.B. die Firmen Bio-
Candela  aus  Amberg  und  Bio-Kema aus 
Thüringen.
Bei  Billigprodukten ist  nicht  immer garan-
tiert, dass die Rohstoffe schadstofffrei sind. 
Achten Sie beim Kauf von Kerzen auf das 
RAL-Siegel  der  Europäischen  Gütege-
meinschaft Kerzen e.V.
Teelichter  stecken meist  in  Aluminiumbe-
hältern, die nach Gebrauch – oft nicht ganz 
leer gebrannt – weggeschmissen werden. 
Da die Herstellung von Aluminium sehr viel 
Energie benötigt und die Umwelt belastet, 
sollten  Teelichter  nicht  in  Alu-Becher, 
sondern z.B. in wieder nutzbare Edelstahl- 
oder Glasbehälter gestellt werden.
Damit  die Kerzen möglichst  schadstofffrei 
abbrennen und nicht  rußen, sollte Zugluft 
vermieden werden und der Docht etwa 10 
bis 15 mm lang sein.

Jürgen Frercks

Seite 21

Turm 24 / 2012   –     Interview Dr. Stubenrauch – Umwelttipp  



Neues aus Diakoniestation  
und Diakonieverein

Eine  große  Freude  war  es,  als  am 
12.10.2012 die neuen Räumlichkeiten des 
Diakonischen  Werkes  Windsbach  einge-
weiht werden konnten. In den frisch reno-
vierten Räumen in der Hauptstraße 16 hat 
auch  die  Leitung  der  Diakoniestation 
Neuendettelsau/Windsbach  ihre  neue 
Heimat  gefunden.  Herr  Kupser,  der  als 
zweiter  Vorstand  des  Diakonischen 
Werkes Windsbach den erkrankten Pfarrer 
Klose vertrat,  und Frau Ammermann,  die 
Geschäftsführerin  des  Diakonischen 
Werkes Windsbach, begrüßten die zahlrei-
chen  Gäste.  Für  den  musikalischen 
Rahmen  sorgten  die  Blechbläser  FUN-
BRASS unter der Leitung von Frau Böhm. 
Unter den offiziellen Rednern für die Gruß-
worte befanden sich neben Bürgermeister 
Seidel  (Windsbach),  Bezirksrat  Lindner, 

Pfarrer  Munzert  auch  Pfarrer  Witzig 
(Windsbach) und Pfarrer Singer, die für die 
Diakonievereine  Neuendettelsau  und 
Windsbach Glückwünsche überbrachten.
Pfarrer  Singer  überreichte  als  Geschenk 
ein  Kreuz,  welches  in  den  Räumen  des 
Diakonischen  Werkes  sicherlich  einen 
guten Platz finden wird.  In seinem Gruß-
wort betonte Pfarrer Singer, dass es freilich 
für  den  Ort  und  die  Kirchengemeinde 
Neuendettelsau  wünschenswert  gewesen 
wäre,  die Diakoniestation wäre in Neuen-
dettelsau geblieben, aber die Zusammen-
fassung der  verschiedenen Arbeitszweige 
des Diakonischen Werkes Windsbach am 
Standort Windsbach sei durchaus sinnvoll. 
Für  die  Neuendettelsauer  Pflegebedürfti-
gen  und  ihre  Angehörigen,  so  Pfarrer 
Singer,  mache  es  keinen  Unterschied: 
Diese  werden  zuhause  genauso  gut 
betreut und versorgt wie bisher. Durch den 
Diakonieverein, der sich die Unterstützung 

Seite 22

Turm 24 / 2012   –     Diakoniestation und Diakonieverein  



der  Diakoniestation  sowie  die  Förderung 
diakonischer  Aufgaben  in  der  Gemeinde 
zur  Aufgabe  gemacht  habe,  bleibe  man 
weiterhin verbunden. Im Sinne des Mottos 
("Heilung  an  Leib  und  Seele")  des  19. 
Sonntags nach Trinitatis, der alljährlich als 
"Diakoniesonntag"  gefeiert  werde,  hoffe 
man, dass Menschen durch den Dienst der 
Diakoniestation weiterhin  Heilung an Leib 
und Seele erfahren.
Im  Anschluss  an  die  Grußworte  weihte 
Dekan  Schlicker  die  Räumlichkeiten  des 
Diakonischen  Werkes ein.  Bei  Getränken 
und einem liebevoll  hergerichteten Imbiss 
konnten sich die Gäste dann selbst ein Bild 
über die Einrichtung machen.
Für  die  Leser  des  Turms  sei  an  dieser 
Stelle  betont,  dass  in  der  Passage  in 
Neuendettelsau  weiterhin  Räumlichkeiten 
für die Pflegekräfte und zur Lagerung der 
Mittel für die Patientenversorgung vorhan-
den  sind.  Dank  der  Unterstützung  der 
Firma Högner kann zudem die Garage in 
der Passage unentgeltlich genutzt werden, 
um  die  Dienstfahrzeuge  unterzubringen, 
was  gerade in der  kalten Jahreszeit  eine 
große  Hilfe  ist.  Da  die  Kontaktaufnahme 
mit der Diakoniestation in der Regel telefo-
nisch erfolgt und die ambulante Pflege im 
Haus stattfindet, ändert sich für die Patien-
ten  nichts.  Nur  wer  die  Diakoniestation 
persönlich  aufsuchen  möchte,  muss  nun 
nach  Windsbach  fahren.  Dort  findet  ein 
Ratsuchender  aber  auch  die  anderen 
Dienste  des  Diakonischen  Werkes  unter 
einem  Dach.  Als  solche  seien  beispiels-
weise  genannt:  die  Beratungsstelle  für 
seelische Krankheiten und Suchtprobleme, 
die  Familien-  und  Dorfhelferinnenstation 
oder  die  Beratungsstelle  für  Kuren  und 
Erholung.
Kurz  einige  Worte zur  Trägerschaft  des 
Diakonischen  Werkes Windsbach,  dem 
die Diakoniestation Neuendettelsau/Winds-
bach seit  2010 angeschlossen ist:

Bis zum Jahr 2009 lag die Trägerschaft für 
die  Diakoniestation  bei  der  St.  Nikolaige-
meinde  Neuendettelsau,  sie  wechselte 
nach einer Entscheidung im Gemeindevor-
stand und in Abstimmung mit dem Diakoni-
schen Werk Windbach, da St. Nikolai lang-
fristig die Trägerschaft nicht mehr schultern 
konnte.  Ein  wichtiger  Punkt  bei  der 
Entscheidung  war  es,  dass  die  Träger-
schaft im Bereich der konstituierten Kirche 
und nahe bei den Menschen blieb. Diese 
Kriterien  waren  mit  dem  Diakonischen 
Werk  Windsbach  gegeben.  Durch  Wahr-
nehmung des diakonischen Auftrages kann 
somit  weiterhin  Hilfe  durch  die  lokale 
Kirche in der unmittelbaren Nachbarschaft 
geleistet  werden.  Auch wenn  es sich um 
eine Einrichtung der evangelischen Kirche 
handelt,  findet  die  Hilfe  konfessionsüber-
greifend  statt.  So  werden  auch  viele 
Mitglieder unserer St. Franziskusgemeinde 
durch die Diakoniestation betreut.
St. Franziskus selbst ist nicht unmittelbar in 
die Trägerschaft des Diakonischen Werkes 
eingebunden,  unterstützt  die  Arbeit  der 
Diakoniestation jedoch über den Diakonie-
verein. Seit  Gründung des Diakonieverei-
nes  Anfang  der  Neunziger  Jahre  ist  St. 
Franziskus im Vorstand des Diakonieverei-
nes  vertreten.  Im  Diakonieverein  kann 
jeder Einzelne von uns Mitglied sein – und 
auf  diese  Mitgliedschaft  ist  der  Diakonie-
verein auch angewiesen, denn mit seinen 
Mitgliedsbeiträgen  und  durch  Spenden 
unterstützt  der  Diakonieverein  die  Aufga-
ben  der  Diakoniestation.  Dies  erfolgt 
entweder  durch  Zuschüsse  für  neue 
Anschaffungen wie Pflegeautos – so wurde 
in diesem Jahr beispielsweise konkret ein 
neues Pflegeauto durch den Diakoniever-
ein mit 2.000 € bezuschusst – oder durch 
die  Finanzierung  des  5-Stundenprojektes. 
In  einer  Zeit,  in  der  Versorgung entspre-
chend den Kriterien des Leistungskatalogs 
der  Kassen  nach  Minuten  abgerechnet 
wird,  ermöglicht  das  5-Stunden-Projekt 
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jedem  Pflegemitarbeiter  der  Diakoniesta-
tion Zeit in Höhe von 5 Stunden pro Quar-
tal in der häuslichen Pflege für besondere 
persönliche  Zuwendung,  wie  ein  Gebet 
oder ein aufmunterndes Gespräch mit den 
Patienten.
In der Satzung des Diakonievereines heißt 
es zur Unterstützung:
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und 

unmittelbar  gemeinnützige  Zwecke  im 
Sinne des Abschnittes "Steuerbegüns-
tigte  Zwecke"  der  Abgabenordnung. 
Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.

(2) Der Verein unterstützt eine zeitgemäße 
Form der Diakonie v.a. durch finanzielle 
Förderung  der  vom  Verein  "Diakoni-
sches  Werk  des  Evangelisch-Lutheri-
schen  Dekanatsbezirks  Windsbach 
e.V."  betriebenen  Diakoniestation 
Windsbach/Neuendettelsau.

(3) Die  Mitgliederversammlung  kann  mit 
einfacher  Mehrheit  der  abgegebenen 
Stimmen die Aufnahme anderer diako-
nischer  Aufgaben als  der  in  Absatz  2 
genannten beschließen, soweit es sich 
hierbei  um  steuerbegünstigte  Zwecke 
im Sinne der Abgabenordnung handelt.

(4) Bei der Erfüllung seiner Aufgaben trägt 
der Verein auch Sorge für ein gleichbe-
rechtigtes Miteinander von Frauen und 
Männern.

Daher möchte ich an dieser Stelle an Sie, 
liebe  Gemeindemitglieder,  die  Bitte  aus-
sprechen:  Unterstützen  Sie  durch  eine 
Mitgliedschaft  im  Diakonieverein  oder 
durch Spenden die Arbeit die Diakoniesta-
tion und helfen Sie mit, dass der diakoni-
sche Auftrag der Hilfe an unserem Nächs-
ten,  den  Kranken  vor  unserer  eigenen 
Haustüre, nicht verloren geht. 

Tourbegleitung  und 
Blick hinter  die Kulissen 
der Diakoniestation

Nachdem  ich  im  Februar  diesen  Jahres 
zum  2.  Vorstand  des  Diakonievereines 
Neuendettelsau  gewählt  wurde,  interes-
sierte  mich  neben  Sitzungen  und  den 
öffentlichen Veranstaltungen auch ein Blick 
hinter  die  Kulissen,  dort  wo  die  Pflege-
kräfte im alltäglichen Leben mit den Patien-
ten zu tun haben. So fragte ich an, ob es 
nicht  möglich  wäre,  eine  Pflegetour  zu 
begleiten. Die Diakoniestation stand dieser 
Anfrage sehr positiv gegenüber und holte 
sich von den Patienten der dafür vorgese-
henen Pflegetour  die  Erlaubnis  ein,  dass 
jemand  die  Tour  begleiten  konnte.  Die 
Einwilligung der Patienten ist sehr wichtig, 
denn die Patienten werden teilweise auch 
in  sehr  privaten  Bereichen  wie  Waschen 
und  Anziehen  betreut.  Mit  den  Patienten 
und der Diakoniestation war hierzu verein-
bart, dass ich dann entweder draußen blei-
ben  oder  mich  in  der  Zwischenzeit  mit 
Angehörigen unterhalten sollte.
Mich interessierte zuerst, wer betreut wird 
und  was  Ziel  dieser  Betreuung  ist.  Die 
Diakoniestation  Neuendettelsau/Winds-
bach betreut Patienten in der ambulanten 
Pflege. Dies bedeutet, dass die Patienten 
zu Hause wohnen bleiben können und dort 
in ihrem Lebensumfeld Hilfe erhalten. Teil-
weise  leben  diese  Patienten  alleine,  in 
anderen Fällen sind Angehörige im Haus, 
die  jedoch  die  sehr  anstrengende  Pflege 
ihrer  Familienangehörigen  nicht  alleine 
leisten  können.  Die  Hilfe  kann  entweder 
über den Hausarzt verordnet werden, und 
wird in diesem Fall über die Krankenkasse 
finanziert, oder sie erfolgt nach Einstufung 
in eine Pflegestufe über die Pflegekasse.
Die Diakoniestation hat 7 Tagestouren. Auf 
jeder der Touren werden fest zugeordnete 
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Patienten teils mehrfach am Tag besucht. 
Die Zeit,  welche pro Patient  aufgewendet 
wird,  richtet  sich  dabei  nach  den spezifi-
schen  Anforderungen  des  Patienten.  Es 
kann im Falle von Spritzen  eine schnelle 
Tätigkeit  sein,  kann aber  auch  eine  sehr 
lange  Zeit  in  Anspruch  nehmen,  wenn 
gewickelt  werden  muss  oder  wenn  den 
Patienten  beim  Waschen  und  Anziehen 
geholfen werden muss. Hier liegt auch ein 
Dilemma  der  Finanzierung,  denn  diese 
erfolgt durch die Kassen nach festen Pfle-
gesätzen und nicht nach dem tatsächlichen 
Aufwand.  Die  Entwicklung  wird  sich  hier 
sogar  noch  verschärfen,  denn  in  Zukunft 
soll entweder nach Zeit oder nach Pflege-
satz  abgerechnet  werden,  wobei  die 
Kassen für beide Fälle einen Kostenvoran-
schlag  anfordern,  um  dann  den  für  sie 
günstigeren Fall  zu  zahlen.  Auch dies ist 
ein Grund, warum Diakonievereine und die 
Unterstützung  durch  Sie  immer  wichtiger 
werden.  Die  Tour  3,  die  ich  begleiten 
durfte,  leistet  Hilfe  für  12  Patienten  mit 
unterschiedlichen  Pflegeanforderungen. 
Mit  der  Diakoniestation  war  vereinbart, 
dass ich diese Tour an Allerheiligen beglei-
ten durfte.
Als um 5:30 Uhr am Feiertag mein Wecker 
klingelt,  kommt  mir  kurz  der  Gedanke, 
dass  Ausschlafen  eine  schönere  Alterna-
tive wäre. Jedoch um 6:30 Uhr muss ich an 
der Garage der Passage in Neuendettels-
au sein, um mich dort mit Christine Gärditz, 
der Pflegekraft der Tour 3 zu treffen. Das 
herzliche Wesen von Frau Gärditz schafft 
es schnell, den frühen Einstieg in den Tag 
vergessen  zu  machen.  Im  Auto  erläutert 
sie mir  den geplanten Ablauf  des Vormit-
tags und gibt mir hilfreiche Hinweise zum 
Umgang  mit  den  Patienten.  Bevor  Frau 
Gärditz  in  die  Diakoniestation  wechselte, 
war sie auch in einem Krankenhaus tätig. 
Nach  den  Unterschieden  zwischen  einer 
stationären  Pflege  im  Krankenhaus  und 
der  ambulanten  Pflege  auf  einer  Tour 

gefragt, sagt sie, ihr sei wichtig, dass in der 
ambulanten Pflege teils mehrjährige Bezie-
hungen zu Patienten entstünden, was bei 
der  ständig  wechselnden  Belegung  in 
einem Krankenhaus kaum möglich sei.
An  diesem  Tag  erlebe  ich,  dass  so 
manchem  der  Patienten  trotz  Krankheit 
und  individuellen  Leides der  Humor nicht 
verloren  gegangen  ist.  Ich  erlebte,  wie 
aufopfernd sich Menschen um ihre Ange-
hörigen  kümmern,  nehme  aber  auch 
Vereinsamung als Problem wahr.
Da ist die in Niederbayern geborene Frau, 
die  seit  mehr  als  40  Jahren  in  Neuen-
dettelsau lebt,  deren Mann im Jahr  2010 
zwei Schlaganfälle hatte und seitdem ans 
Bett  gefesselt  ist.  Sie  erzählt,  dass  sie 
ohne die Hilfe der Diakoniestation nicht in 
der Lage sei, ihren Mann alleine zu Hause 
zu pflegen. Es sei in ihrem Alter körperlich 
zu anstrengend, ihren Mann, der sich nur 
noch schlecht bewegen kann, zu waschen 
und anzuziehen. Auch sei in den Nächten 
oft  ihr  Schlaf  unterbrochen,  da  ihr  Mann 
nach der Umstellung auf ein anderes Medi-
kament  unruhiger  schlafe  und  sich  oft 
aufdecke. Da er selbst nicht darauf reagie-
ren  könne,  schaue  sie  nun  in  der  Nacht 
öfter nach ihm.

Da ist der Pfarrer im Ruhestand, der seine 
schwerbehinderte  Frau  nicht  alleine  pfle-
gen  kann.  Die  Pflegekraft  unterstützt  ihn 
dabei,  aber  achtet  auch feinfühlig darauf, 
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dass er  die wichtigsten Dinge des Tages 
organisiert  hat.  Es  sei  wichtig,  so  Frau 
Gärditz, dass sie ein Auge darauf habe, wo 
und wie  lange eine  ambulante  Unterstüt-
zung noch möglich sei.
Und da ist die alte bettlägrige Frau, die mit 
ihrer an den Rollstuhl gefesselten Tochter 
zusammenlebt. Während die Mutter gewa-
schen  wird,  unterhalte  ich  mich  mit  der 
Tochter.  Sie  sagt,  es  sei  die  Einsamkeit, 
die viel zu schaffen mache. Für viele Alte 
und  Behinderte  sei  dies  mitunter  die 
einzige Gelegenheit am Tag, dass sie eine 
Ansprache haben. Früher, so die Tochter, 
habe sie der Mutter noch vorlesen können, 
aber nun habe sie die Tageszeitung abbe-
stellt, da sie wegen ihrer Augen nicht mehr 
gut lesen könne. Das Schönste sei für sie, 
wenn jemand mit ihr Spazieren ginge oder 
ihr  etwas  vorlesen  würde.  Der  Zufall  will 
es,  dass  die  Tochter  an  diesem  Tag 
Geburtstag hat.  Man sieht  ihr  die Freude 
über  die  ungewohnt  vielen  Besucher  an, 
denn parallel  zu  unserer  Tour  ist  Andrea 
Meiszus da, die sich für die Offene Behin-
dertenarbeit  (OBA)  um  den  Haushalt 
kümmert und für Mutter und Tochter einen 
Kaffee aufsetzt. 

Die OBA und die Diakoniestation ergänzen 
sich hier in der häuslichen Hilfe recht gut. 
Während die Diakoniestation die Pflege im 
Blick  hat,  kümmert  sich  die  OBA um die 

alltäglichen Dinge wie  Einkaufen,  Kochen 
und Putzen.
Eine besondere Freude ist mir der Besuch 
in der Flurstraße 20, wo eine Frau in dem 
Haus versorgt wird, welches unserer Pfar-
rei gehört und uns einige Jahre als Ersatz-
kirche  diente.  Die  bettlägerige  Frau  ist 
neugierig  auf  den  jungen  Mann,  der  für 
diesen  Morgen  als  Begleitung  der  Tour 
angekündigt  worden  war.  Während  Frau 
Gärditz die Versorgung vornimmt, unterhal-
ten  wir  uns  über  die  gemeinsame 
Geschichte  des  Hauses.  Nach  wenigen 
Minuten gesellt sich der kleine Enkel hinzu, 
der  von  seinen  Lieblingsfächern  in  der 
Schule  erzählt.  Seine  Oma  lächelt  stolz, 
als  ich  nicht  schlecht  staune,  dass  er 
Mathematik und Englisch nennt.
Als ich nach dem Besuch von sechs Pati-
enten  am  späten  Morgen  das  Tourauto 
verlasse und mich von Frau Gärditz verab-
schiede, gehen mir viele Gedanken durch 
den Kopf. Die Leistung der Pflegekräfte der 
Diakoniestation,  aber  auch  die  Leistung 
von  Organisationen  wie  der  OBA  beein-
druckten mich. Trotz des engen Zeitplanes 
war Raum für das Gespräch zum Befinden 
und  zu  den  kleineren  sowie  größeren 
Sorgen  der  Menschen.  Besondere  Hoch-
achtung habe ich vor den Angehörigen, die 
sich  liebevoll  und  aufopfernd  um  ihre 
Lieben  kümmern.  Es  ist  nicht  nur  die 
Versorgung der Patienten,  die  wichtig  ist, 
es  ist  auch  die  menschliche  Nähe,  die 
zählt.  In  Hinblick  auf  die  KCG-Initiative 
(Kleine-Christliche-Gemeinschaften)  in 
unserer  Gemeinde  und  den  sechsten 
Schritt  beim Bibelteilen nehme ich diesen 
Gedanken mit.

Michael Gebauer
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Ökumenisches Grußwort

Liebe Gemeindeglieder
von St. Franziskus!

Wir stehen im Advent, 
der  Vorbereitungszeit 
auf  Weihnachten.  Wir 
bereiten  uns  auf  die 
Geburt  Jesu  Christi 
vor. 
Maria  selbst  hat  sich 
auf  die  Geburt  ihres 
Sohnes  Jesus  vorbe-

reitet. Sie macht sich auf den Weg, um ihre 
Cousine Elisabeth zu besuchen, die eben-
falls schwanger ist.  Als Maria im Haus der 
Elisabeth  ankommt,  begrüßen  sich  die 
beiden.
Und  dann  heißt  es  auf  einmal:  Da  war 
Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt. Diese 
beiden  Frauen  –  so  wissen  wir  aus  der 
biblischen Geschichte  –  sind Frauen,  die 
mit  Wundern zu tun hatten.  Elisabeth,  so 
heißt es in der Sprache der Bibel, galt seit 
langem als unfruchtbar. Und vielleicht erin-
nern Sie sich an die Verheißung und die 
Zeichen,  die  dem  Zacharias  gegeben 
wurden  und  dass  Elisabeth  gesegneten 
Leibes  war.  Und  die  Verkündigung  des 
Engels Gabriel an Maria ist uns das andere 
Zeichen,  das  wunderbare  Zeichen,  dass 
eben  etwas  passiert,  was  über  unsere 
menschlichen Denkweisen und Vorstellun-
gen  hinausgeht.  Beide  Frauen  sind  mit 
dem Heiligen in Berührung gekommen.
Die beiden Frauen wissen um ihre Würde. 
Genau  das  geschieht  in  der  Begegnung 
zwischen Elisabeth und Maria. Sie erken-
nen  sich  gegenseitig  ihre  Würde  an.  Sie 
nehmen sich gegenseitig an. Sie verstehen 
einander.  Sie  tauschen  sich  über  ihre 
Schwangerschaft  aus  und  geben  sich 
gegenseitig Tipps.
Das Evangelium am vierten Adventssonn-

tag  sagt  uns,  dass  ich  nur  dann  mich 
loslassen  kann,  wenn  ich  die  Erfahrung 
gemacht  habe,  dass  ich  angenommen 
werde,  dass  ich  verstanden  werde,  dass 
ich geliebt werde.
Uns  allen  wünsche  ich,  dass  wir  in  der 
Adventszeit  unser  Leben  zum  Advent 
machen, zur Vorbereitung auf Begegnung: 
Begegnung untereinander und Begegnung 
mit Gott.

Ulrike Hansen, Pfarrerin der evang. 
Kirchengemeinde Vestenberg

Frau Ulrike  Hansen ist neue 
Pfarrerin  in Vestenberg

Pfarrerin Ulrike Hansen ist in Würzburg  
geboren und in Nürnberg, Stuttgart und 

München aufgewachsen. Sie kommt 
aus einem christlich geprägten Eltern-

haus. Ihr Vater ist Rummelsberger  
Diakon, ebenso war es ihr Großvater.

Sie studierte 1976 in Neuendettelsau 
Theologie, wo sie auch ihren Mann 

Reinhard Hansen kennenlernte. 
Zusammen haben sie drei erwachsene 

Kinder und zwei Enkelkinder.

Frau Hansen verbrachte sieben Jahre 
in Tansania. Seit 1995 arbeitet sie im 
Centrum Mission EineWelt in Neuen-
dettelsau mit einer Teilzeitstelle vor 

allem im Bereich der Erwachsenenbil-
dung und der Fortbildung im interkultu-

rellen Kontext.

Ab 1. Juli 2012 übernahm sie zusätz-
lich die halbe Pfarrstelle in der Kirchen-

gemeinde Vestenberg.
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Pfarrer  Müller  als Referent  
im Seniorenkreis

Das letzte Jahrzehnt 2002 – 2012
Pfarrer Müller zeigte zunächst das soeben 
gelieferte  neu  gefertigte  schwarze  Ambo-
Tuch,  das  der  Seniorenkreis  gespendet 
hat.

Schon  kurz  vor  seiner  offiziellen  Verab-
schiedung durften die Senioren ihren Pfar-
rer am Seniorennachmittag bei Kaffee und 
Zwetschgenkuchen verabschieden.
Viele  Erinnerungen wurden  wach,  als  wir 
auf  seine  Zeit  bei  uns  in  Neuendettelsau 
zurückblickten.
Pfarrer Müller kam ja 2002 zusammen mit 
Dr. Thomas Stubenrauch zu uns. Schnell 
war geklärt, dass Thomas Stubenrauch im 
Team  des  Frauenkreises  und  Pfarrer 
Müller  beim  Seniorenkreis  mitarbeiten 
würde.
Und  was  hat  er  nicht  alles  bei  uns 
gemacht?!:

• Vorträge gehalten,
• die  ökumenischen  Ausflüge  mit  Pfr. 

Singer geplant,
• für Sketche im Fasching stellte er sich 

gerne  zur  Verfügung,  für  jeden  Spaß 
bereit,

• am Klavier hat er uns begleitet........
Ein bisschen Wehmut kam auf, als Pfarrer 
Müller mit den besten Wünschen für seine 
Zukunft verabschiedet wurde.

Herr  Scheinkönig  überreichte  von  der 
„Kartler-Gruppe“  ein  Intarsienbild  –  ein 
Wanderbursche, gefertigt von Herrn Haga 
–  dazu  den  Inhalt  der  „Kartlerkasse“  für 
den Start in Belmonte.

Frau  Bartosch  übergab  Herrn  Pfarrer 
Müller  zur  Erinnerung  eine  selbst  gestal-
tete  Franziskuskerze  und  eine  Flasche 
Frankenwein. 

Renate Bartosch
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„Long Kiss Goodnight“
Ein gefühlvoller  Abend mit Livemusik von 
addi m., gehaltvollen Cocktails, phantasie-
vollen  Flammkuchen  und  liebevollen 
Gedanken.
Wann: Fr., 1. Feb. 2013, 20.00 Uhr – 
Wo: Im Jeepster, Hauptstraße, N'au – 
Eintritt frei. Anmeldung nicht nötig.
„Beziehungs-Weise“ – mit der Gruppe 
„Tinnitus Sanctus“ – ein Kabarettabend
Garniert  mit  einem  leckeren  Dinner  des 
Gasthofs Sonne serviert die Gruppe „Tinni-
tus-Sanctus“ aus Erlangen die 3. Episode 
ihres spritzig  witzigen  Bühnenprogramms. 
Erleben Sie mit einem augenzwinkernden 
Blick auf  die Beziehung zwischen Frauen 
und Männern einen anregenden Abend für 
Gaumen, Zwerchfell und Seele.
Wann: Sa., 2. Feb. 19.00 Uhr – 
Wo: Saal des Gasthofs Sonne, Hauptstr. 
N'au, Einlass ab 18.30 Uhr – 
Eintritt inkl. Dinner 19,50 EUR. 
Karten  sind  nur  im  Vorverkauf  erhältlich 
bei: Freimundbuchhandlung / Büro Besen-
beck / Pfarramt St. Nikolai (09874 1454)
„Überraschend reich“ – den Reichtum 
einer Beziehung neu entdecken
Ökumenischer  Gottesdienst  zur  Marriage 
Week mit  thematischen Impulsen, moder-
nen Liedern, Band, Gebetsstationen u.a.m.
Wann: So., 3. Feb. 2013, 17.00 Uhr – 
Wo: Ev. Kirche St. Nikolai, N'au 
„Amore mio“ 
Ein  italienischer  Abend  mit  drei  Gänge 

Menü,  serviert  von  Teresa  und  mit 
Geschichten  rund  um  die  Liebe  garniert 
von René Richter.
Wann: Di., 5. Feb. 2013: 19.30 Uhr – 
Wo: Teresa im Grünen Baum, Hauptstr. 
N'au – Kosten: 32 EUR pro Person
Karten  sind  nur  im  Vorverkauf  erhältlich 
bei: Martin und Petra Kirsch, N'au (09874 
507960)
„Die Kunst der Liebe“ 
Energiebilder in Acryl 
Wagen Sie sich an das Malen mit Acrylfar-
ben auf Leinwand und eine ganze Welt tut 
sich Ihnen auf.
Lernen  Sie  wieder  ihre  Gefühle,  Ihre 
Fantasie und Ihre Spontanität einzusetzen. 
Entdecken Sie, dass es unendlich mehr zu 
malen gibt als die reine Wirklichkeit.
Erleben  Sie,  wie  Ihre  Selbstsicherheit 
wächst, während Sie ihren eigenen Beitrag 
einbringen und schätzen lernen.
Erfreuen Sie sich an dem kreativen Verfah-
ren, das kein „falsch“ kennt. Spüren Sie die 
reine  Freude,  mit  Materialien,  Farben, 
Formen,  Ideen und der  Bildgestaltung  zu 
spielen.
Erfahren  Sie,  dass Sie in  der  Lage sind, 
selber  etwas  Einzigartiges  zu  schaffen, 
und erkennen Sie,  was es bedeutet,  sich 
frei auszudrücken.
Wann: Mi., 6. Feb. 2013, 19.00 bis ca. 
22.00 Uhr – 
Wo: Förderstätte, Wilhelm-Löhe-Str. 12e, 
N'au – Kosten: 12 bis 15 € pro Keilrahmen
Anmeldung erbeten bis 30. Jan. 2013 im 
Pfarramt St. Nikolai (09874 1454)
Maximal 5 Paare

Herzliche Einladung

Seite 29

Turm 24 / 2012   – Marriage Week 2013  



Ein persönlicher  
Rückblick auf  
das Festjahr

Unsere Kirche ist nicht alt. 
50  Jahre  sind  im  Ver-
gleich zu anderen Kirchen 
eine  sehr  kleine  Zeit-
spanne, noch nicht einmal 
ein Menschenleben. Dass 
wir  das Jubiläum gefeiert 
haben  und  dieses  noch 
über  ein  Jahr,  hatte  5 
Gründe, die ich an dieser 
Stelle in Erinnerung rufen 
möchte.  Die  5  Gründe 
mögen dabei  gerne auch 
die 5 Jahrzehnte symboli-
sieren.  Die  Zahl  5  wird 
Ihnen  an  verschiedenen 
Stellen  des  Rückblicks 
immer wieder begegnen.
1. Da  ist  zum  einen  der  glückliche 

Umstand, dass viele aus der Gründer-
generation  noch  leben.  Die  Betonung 
liegt  dabei  auf  noch,  denn bereits zur 
75  Jahrfeier  wird  die  Gründergenera-
tion sicherlich nicht mehr unter uns wei-
len. Mit den Feiern zum Jubiläumsjahr 
wollten  wir,  die  junge  und  mittlere 
Generation,  der  Gründergeneration 
ausdrücklich  danken,  dass  sie  diese 
Kirche gebaut hat. Die Gründergenera-
tion  hat  sich  mit  St.  Franziskus  nach 
der  Vertreibung  eine  neue  Heimat 
gebaut,  wir  die Jüngeren haben diese 
Heimat  hier  gefunden.  Es  war  uns 
daher  ein  Herzensanliegen,  mit  dem 
Jubiläumsjahr  eine  Brücke  zur  Grün-
dergeneration  zu  schlagen  und  ihnen 
die Hände zu reichen. In diesem Jubilä-
umsjahr sind persönliche Freundschaf-
ten zu den Vertretern der Gründergene-
ration entstanden und gewachsen, die 
wertvoll sind.

2. Da ist  weiterhin  der  Spruch  aus  dem 
3.ten Buch Mose, 25,8-12:
„Du  sollst  sieben  Jahreswochen,  sie-
benmal sieben Jahre, zählen;  die Zeit  
von  sieben  Jahreswochen  ergibt  für 
dich neunundvierzig Jahre. Im siebten 
Monat,  am zehnten  Tag des  Monats,  
sollst  du  das  Signalhorn  ertönen  las-
sen;  am Versöhnungstag sollt  ihr  das 
Horn im ganzen Land ertönen lassen.  
Erklärt dieses fünfzigste Jahr für heilig  
und ruft Freiheit für alle Bewohner des 
Landes aus!  Es gelte  euch als Jubel-
jahr.  Jeder  von  euch  soll  zu  seinem 
Grundbesitz  zurückkehren,  jeder  soll  
zu  seiner  Sippe  heimkehren.  Dieses 
fünfzigste  Jahr  gelte  euch  als  Jubel-
jahr.  Ihr  sollt  nicht  säen,  den  Nach-
wuchs nicht  abernten,  die  unbeschnit-
tenen Weinstöcke nicht lesen. Denn es 
ist ein Jubeljahr, es soll euch als heilig 
gelten.“
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Diesen  Spruch  aus  dem  alten  Testa-
ment nahmen wir  als Auftrag, um die-
ses  50.  Jahr  als  Jubeljahr  zu  feiern. 
Konzerte  als  Symbol  des  Jubelns 
begleiteten das Festjahr.

3. Eines war uns wichtig: In der Mitte der 
Feier  des  Jubeljahres  sollte  Jesus 
Christus stehen. Als wir uns Gedanken 
darüber machten, wie wir Jesus Chris-
tus in die Mitte stellen könnten, wurde 
im  Sachausschuss  Liturgie  und  im 
Pfarrgemeinderat  schnell  klar,  dass 
dies  über  die  Sakramente  geschehen 
musste.  Somit  wurde  beschlossen, 
dass  es  verteilt  über  das  Jubeljahr 
Schwerpunktgottesdienste zu allen sie-
ben Sakramenten geben sollte, um sich 
diesen  mit  Themenpredigten  und  in 
Predigtnachgesprächen  zu  nähern. 
Zusätzlich zu den sieben Sakramenten 
wurde Jesus Christus als das Ur-Sakra-
ment,  aus  dem  alle  anderen  Sakra-
mente hervorgehen, gefeiert.

4. Die  Erinnerung  an  die  Geschichte 
unserer  Gemeinde  war  uns  wichtig. 
Diese Geschichte dokumentierten wir in 
einer Chronik und in einer Ausstellung. 
In einer Filmvorführung sowie in Klau-
suren,  Gottesdiensten  und  Thementa-
gen  näherten  wir  uns  dem  Heiligen 
Franziskus und seiner Geschichte.

 5. Den Abschluss des Festjahres  bildete 
als Höhepunkt die Festwoche mit ihren 
Schwerpunktveranstaltungen.  Auch 
hier  kommt  wieder  die  symbolische 
Zahl 5 zum Tragen, denn es gab 5 Ver-
anstaltungen.  Diese  Veranstaltungen 
wurden  so  gewählt,  dass  jedes  Alter 
angesprochen wurde – und sie waren 
so gewählt,  dass  sie  einen  Bezug  zu 
Christus und der Gemeinde hatten, ein 
typischer Kirchweihfest-Charakter sollte 
vermieden werden: Es gab den ökume-
nischen  FIRE-Gottesdienst  für  die 
junge Generation,  den Gesangsabend 

der  Gesangsvereine  für  die  ältere 
Generation, das christliche Konzert von 
Addi Manseicher für die mittlere Gene-
ration,  den  Weinabend  als  geselliges 
Treffen der ganzen Gemeinde und den 
großen  Festgottesdienst  mit  unserem 
Bischof.

Das Festjahr stand unter dem Motto: „Wir 
sind Franziskus – hier wird  Kirche leben-
dig“. Dieses Motto umschließt unser Logo: 
die  Kirche  St.  Franziskus  umgeben  von 
den  Menschen  jeden  Alters,  die  SEINE 
Kirche  St.  Franziskus  bilden.  In  unseren 
Kreis, wir können ihn auch als den mysti-
schen Leib Christi bezeichnen, ist auch der 
Heilige Franz eingebunden; er steht auch 
stellvertretend für die Heiligen aus unserer 
Gemeinde,  die  bereits  in  der  Ewigkeit 
leben, uns aber weiterhin verbunden sind.
An dieser Stelle möchte ich meine fünf 
persönlichen Höhepunkte nennen:
1. Da ist  zuerst  das  Gebet,  welches  die 

Gemeinde  selbst  formulierte.  Dieses 
Gebet  sollte  uns  im  Jubiläumsjahr 
begleiten, aber auch in die Zukunft rei-
chen. In dieses Gebet hat der Sachaus-
schuss  Liturgie  alles  gelegt,  was  uns 
wichtig ist: Den Dank an die Gründer-
generation, das Geheimnis des Kirche-
werdens,  das  Vertrauen  auf  Gott  und 
die Fürbitte an Maria und unseren Kir-
chenpatron  um  eine  gute  Zukunft  für 
diese Gemeinde. Ich möchte nicht ver-
schweigen, dass mir Tränen kamen, als 
das  Gebet  zur  Eröffnung  des  Jubilä-
umsjahres erstmalig gebetet wurde. In 
diesem  Moment  war  alles  an  einem 
Punkt vereint: die Erinnerung an die lie-
ben  Verstorbenen  –  stellvertretend 
seien  Hilde Wirth  und Heiner  Hertlein 
genannt, die Freude darüber ein leben-
diger Stein in dieser Gemeinde sein zu 
dürfen  und  die  Hoffnung  auf  einen 
guten gemeinsam Weg.
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2. Da ist das Tuch mit unserem Logo an 
der Wand unserer Kirche. Viele haben 
sich als lebendige Steine auf das Tuch 
geheftet  und  Bruder  Joseph  hat  uns 
einen Stein aus Assisi  geschenkt,  der 
in der Mitte des Tuches angebracht ist. 
Immer  wieder  schweift  mein  Blick  in 
Gottesdiensten  auf  dieses  Tuch,  wel-
ches für mich unsere Gemeinde reprä-
sentiert.  Auf  vielen  meiner  Bilder,  die 
ich in der Kirche gemacht habe, scheint 
dieses Tuch im Hintergrund durch. Die 
fotografierte  Person  oder  der  fotogra-
fierte  Gegenstand  wird  dadurch  in 
unsere lebendige Gemeinschaft hinein-
gezogen. 

3. Da  war  die  Beschäftigung  mit  der 
Geschichte  unserer  Gemeinde.  Tief 
durfte ich in die großen Momente, aber 
auch in die Brüche unserer Gemeinde 
eintauchen.  Besonders  Pfarrer  Stiel, 
unser Gründerpfarrer, der Vater dieser 
Gemeinde, wuchs mir dabei ans Herz. 
Die  letzte  Eintragung  in  seinen  Auf-
zeichnungen lautet: „Der aufmerksame 
Leser,  dem es gegeben ist,  nicht  nur 
mit den Augen sondern auch mit dem 
Herzen aufzunehmen, was verzeichnet 
steht,  wird  unschwer  erkennen,  dass 
das Einmalige dieser Gemeinde nicht in 
den  chronologischen  Niederschriften 
der  einzelnen  Daten  und  Ereignisse, 
sondern ausschließlich in ihrer Entste-
hung, ihren Anfängen begründet liegt!“ 
Diesen  Satz  möchte  ich  deuten:  „St. 
Franziskus  ist  uns  Heimat  geworden, 
die Gemeinde Familie.“

4. Ein weiteres für mich sehr ergreifendes 
Ereignis war der große Vergebungsgot-
tesdienst,  bei  dem  die  Gemeinde  die 
Verfehlungen und Brüche aus den 50 
Jahren  ihrer  Geschichte  vor  Gott 
gebracht hat. Große Hochachtung habe 
ich  vor  Gerhard  Reller,  der  die  sehr 
schwierige Fürbitte um die Aussöhnung 

der  Generationen  sprach.  Wir  alle 
haben in den letzten Jahren in der Dis-
kussion um das Konzept der Kirchenre-
novierung  viele  Risse  gespürt  und 
diese durch die Diskussionen auch erst 
wieder  aufgerissen.  Gerhard  Reller 
hatte  die menschliche Größe, dass er 
stellvertretend  für  Jung  und  Alt  diese 
gegenseitigen  Verletzungen  ausspre-
chen konnte.

5. Besonders  emotional  waren  für  mich 
zwei  ungeplante  Ereignisse:  das 
Abschiedskonzert von Thomas Stuben-
rauch  und  der  Abschiedsgottesdienst 
von Pfarrer Müller. Zu Beginn des Jubi-
läumsjahres  war  nicht  bekannt,  dass 
uns  beide  verlassen  würden.  Beim 
Abschiedskonzert von Thomas ging mir 
nahe,  dass in unserer  Kirche die  ver-
einten  Kirchenchöre  des  Ortes  Lieder 
des  großen  evangelischen  Dichters 
Paul Gerhardt sangen. Es war eine ein-
drucksvolle Demonstration der ökume-
nischen Verbundenheit aller Kirchenge-
meinden im Ort. Pfarrer Müller zeigte in 
seinem Abschiedsgottesdienst ein letz-
tes Mal, dass er in den Jahren seines 
Wirkens ein  Brückenbauer  war.  Seine 
Erläuterung, was einen wahrhaft maria-
nischen Menschen ausmacht – offen zu 
sein für Gott und diesen in die Welt hin-
austragen  –  kann  jeder  evangelische 
Christ sofort unterschreiben. In den 10 
Jahren,  in  denen  er  den  Weg  dieser 
Gemeinde  als  Seelsorger  begleitete, 
bleibt  unvergessen, wie er uns zeigte, 
Kirche zu werden und uns als geliebte 
Kinder Gottes, ja sogar Könige, Priester 
und Propheten zu begreifen. Weil Pfar-
rer  Müller  und  Thomas  Stubenrauch 
uns leiteten,  unsere Sendung wahrzu-
nehmen,  sind  wir  als  Gemeinde  ein 
ganzes Stück erwachsener geworden.

Michael Gebauer
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Mit dem 50. Jahrestag der Grundsteinle-
gung hat die Pfarrgemeinde St. Franziskus 
das Jubiläumsjahr eröffnet. Herr Angerer 
hat am Grundstein unserer Kirche sein 
Zeugnis über den damaligen Festtag 

gegeben. (9.10.2011)

„Lasst Euch als lebendige Steine zu einem 
geistigen Haus aufbauen.“ (1 Petr 2,5) – 
Predigttext am Patrozinium (9.10.2011)

Festgottesdienst zur Installation von 
Dekan Stephan Müller und stellvertreten-
den Dekan Francesco Benini mit General-

vikar Isidor Vollnhals (16.10.2011)

Advents- und Weihnachtskonzert des St. 
Franziskus Kirchenchores dirigiert von Th. 

Stubenrauch (18.12.2011)

"Alle wurden mit dem Heiligen Geist 
erfüllt." – Festgottesdienst mit Spendung 
des Sakramentes der Firmung durch Abt 
Dr. Beda M. Sonnenberg OSB (8.7.2012)

Seite 33

Turm 24 / 2012   –     Rückblick auf das Festjahr   



Th. Stubenrauch mit den Kirchenchören 
von St. Franziskus / St. Nikolai (22.7.2012)

Verabschiedung Dekan Müller (16.9.2012)

Tobias Lampert und Andreas Güntzel beim 
Fire-Gottesdienst (30.9.2012)

Volksliederabend (3.10.2012)

Konzert mit addi M & Band (5.10.2012)

Weinabend mit Ehrungen und Einlagen – 
im Bild: Kl. Hoppe mit den Besenreißern 

(6.10.2012)

Festgottesdienst mit Bischof Dr. Gregor 
Maria Hanke (7.10.2012)
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AUS DER PRESSE

Weinabend war  geselliger  
Höhepunkt  des Jubiläums

Musik,  Gesang  und  Einlagen  fanden 
großen Beifall
Das mit vielerlei Attraktionen und Auftritten 
reich bestückte Weinfest am Vorabend des 
Jubiläumstages  von  St.  Franziskus  zog 
derart viele Besucher und Gäste an, dass 
das Festzelt annähernd bis auf den letzten 
Platz  besetzt  war.  Ist  doch  im  Vorfeld 
vereinzelt  bekannt  geworden,  welche 
Gruppen  und  Einzeldarsteller  mit  ihren 
Gags und musikalischen Darbietungen das 
Programm bestreiten. Für Speis und Trank 
war  ausgiebig  gesorgt,  die  Organisatoren 
und ihre Helfer hatten sich bestens vorbe-
reitet. Es sollte ein schönes Fest für jeder-
mann sein – und das wurde es auch.

Als  erste  Gruppe  nahmen  so  genannte 
Besenreißer,  wie  sie  ansonsten  nur  vom 
Fasching  der  Mönchswaldfüchse  aus 
Mitteleschenbach bekannt sind, die Bühne 
in  Beschlag.  Zu  Musik  und  Gesang 
schwangen  sie  Besen  und  Kochlöffel  im 
Takt, dass das Auge reichlich Mühe hatte, 
den schnellen Bewegungen der Akteure zu 
folgen.  Nachdem  ein  Sprichwort  besagt, 
dass „neue Besen gut kehren“, wurde der 
neue Pfarrer, Pater Matthäus Ottenwälder, 

auf die Bühne gebeten, um das auch unter 
Beweis zu stellen. Ein spontaner Versuch, 
die Utensilien der Besenreißer zu schwin-
gen,  gelang  ihm  unter  dem  Beifall  der 
Zuschauer  auffallend  gut.  Im  Rahmen 
dieses Auftritts meldete sich anschließend 
ein gar nicht so „stiller Zecher“ zu Wort und 
Ton,  der  mit  Weinglas  und  einem  guten 
Tropfen  in  den  Händen  das  durch  Paul 
Hörbiger  bekannt  gewordene  Lied „Ja,  ja 
da Wein is guat, i  brauch kan neia Huat“ 
beschwipst und selig schwankend vortrug. 
Akkordeon  und  Gitarre  begleiteten  den 
Zecher  musikalisch.  Den  nächsten 
Programmpunkt bestritten die Sängerinnen 
und Sänger des Kirchenchores. Wer aller-
dings  glaubte,  nun  erklingen  geistliche 
Lieder, der wurde eines Besseren belehrt. 
Beatles-Songs waren  angesagt,  solistisch 
und musikalisch eingerahmt. 

Nach Musik und Gesang war nun die Zeit, 
Künste des Jonglierens und Balancierens 
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zu bestaunen. Keulen und Ringe auf wack-
ligem Untergrund und auf einem Einrad zu 
schwingen, zu werfen und alles miteinan-
der  auszubalancieren,  das sind  Fertigkei-
ten  ohnegleichen,  die  mit  lang  anhalten-
dem  Applaus  quittiert  wurden.  Für 
Abwechslung  und  musikalische  Kurzweil 
sorgte nach soviel akrobatischen Gleichge-
wichtsübungen  ein  Projektchor  mit 
Mädchen  und  jungen  Frauen.  Natürlich 
durften  auch  Sketche,  Späße und freche 
Sprüche  nicht  fehlen,  die  verschiedene 
Begebenheiten  der  letzten  Jahre  deutlich 
aber  auch  versteckt  aufs  Korn  nahmen. 
Zwei Hausmeister, als Handwerker geklei-
det, hatten mit  ihren Anspielungen immer 
wieder die Lacher auf ihrer Seite – wussten 
doch die meisten Besucher, was und wer 
hiermit  gemeint  wurde.  Wenn  auch  so 
manche  Äußerung  äußerst  scharf  formu-
liert war,  die Gürtellinie wurde nie verlas-
sen. Breiten Raum nahm schließlich eine 
Fragestunde  der  Ministranten  ein,  die  in 
Anlehnung  an  die  Fernsehsendung  mit 
Günther Jauch an einer Leinwand gezeigt 
wurde.  „Wer  kennt  sich  aus“  hieß  dieser 
Part, und Kandidaten hatten die Aufgabe, 
ihre „Millionen“  äußerst  zielgerecht  einzu-
setzen. Viel Lachen und Spaß war hierbei 
garantiert,  waren  die  Fragen  vereinzelt 
doch recht verzwickt und nicht so leicht zu 
beantworten. Zu guter Letzt gab es jedoch 
nur  Gewinner,  die  sich  in  ihren  Rollen 
anscheinend äußerst wohl gefühlt hatten.
Abschließend  kann  gesagt  werden,  dass 
das  Weinfest  anlässlich  des  50jährigen 
Jubiläums  von  St.  Franziskus  ein  voller 
Erfolg  war.  Die  begeisterten  Besucher 
sparten  nicht  mit  Beifall.  Sie  lobten  das 
Engagement  der  Beteiligten,  freuten  sich 
am Gelingen der Festlichkeiten und ließen 
bereits  jetzt  schon  wieder  durchblicken, 
auch im kommenden Jahr ein Weinfest in 
St. Franziskus besuchen zu wollen.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

AUS DER PRESSE

Langjährige  Kirchenchor-
sänger geehrt

Im Rahmen der  Feierlichkeiten anlässlich 
des 50jährigen Jubiläums von St. Franzis-
kus,  wurden  auch  Sängerinnen  und 
Sänger des Kirchenchores für ihre langjäh-
rige  Zugehörigkeit  mit  Urkunden  ausge-
zeichnet.

So  erhielt  Helmut  Wölkner  (Foto)  eine 
Urkunde für 50 Jahre Chorsänger, die vom 
Eichstätter  Bischof,  Dr.  Gregor  Maria 
Hanke OSB und Domkapellmeister Chris-
tian  Heiß,  persönlich  unterschrieben  war. 
Hierin  steht  unter  anderem:  Der  Gottes-
dienst  nimmt seine vornehmste Form an, 
wenn er feierlich mit Gesang gestaltet wird. 
Mitglieder  der  Kirchenchöre  leisten  dazu 
einen wesentlichen Beitrag und vollziehen 
somit  einen  wahrhaft  liturgischen  Dienst 
(Nach der Liturgiekonstitution des Vatican-
ums II.).
Von  der  Pfarrgemeinde  St.  Franziskus 
wurden  zudem  weitere  Mitglieder  des 
Kirchenchores geehrt. Es sind dies Monika 
Jungmeier (35 Jahre), Renate und Roland 
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Bartosch  (30  Jahre),  Dieter  Endres  (15 
Jahre) sowie Agathe und Robert Fersterra 
(10 Jahre).
Die Besucher der Veranstaltung quittierten 
die Auszeichnungen der Sängerinnen und 
Sänger mit lang anhaltendem Beifall,  und 
Pfarrer Pater Matthäus Ottenwälder sprach 
den  Wunsch  aus,  die  Geehrten  mögen 
möglichst noch lange zur Ehre Gottes und 
zur Erbauung der Gläubigen ihre Stimmen 
erklingen lassen.

Text + Foto: Klemens Hoppe

---------------------------------------------------------
AUS DER PRESSE

Volksliederabend  
bei St. Franziskus

Gastchöre  und  Posaunenchor  sangen 
und spielten
Eine  Jubiläumsveranstaltung,  auch  wenn 
es  das  50jährige  Weihefest  der  katholi-
schen  Pfarrkirche  St.  Franziskus  betrifft, 
muss musikalisch nicht nur aus geistlichen 
Liedbeiträgen und Musikstücken bestehen 
– ganz im Gegenteil: Frisch, frei und fröh-
lich sollte es zugehen. Und das war dann 
auch so.  Aufgetreten sind der  Gemischte 
Chor  des  Männergesangvereins  (MGV) 
Neuendettelsau sowie der Männerchor, der 
Männergesangverein  Wicklesgreuth,  der 
Gemischte Chor  aus Sachsen und ferner 
der  Posaunenchor  Neuendettelsau  unter 
Mitwirkung  von  Bläserinnen  und  Bläsern 
von  St.  Nikolai  und  St.  Franziskus.  Am 
Aufgebot  ist  schon  zu  erkennen,  dass 
dieser  musikalische  Abend  eine  Vielfalt 
bot,  bei  welcher  die  Besucher  im  Zelt 
neben  der  Franziskuskirche  etwas  zu 
hören  bekamen,  das  ihnen  entsprechen 
musste. Volkslieder, die von Liebe sangen, 
freie Gedanken und alle Brünnlein wurden 
besungen  und  auch  das  Ännchen  von 

Tharau durfte nicht fehlen. Doch nicht nur 
die Chöre traten in Aktion, auch die Besu-
cher waren zum Mitsingen aufgerufen. Der 
Kanon „Schalom chaverim, schalom“, von 
derart  vielen  Stimmen  gesungen,  geriet 
schier  zum  Ohrwurm.  Die  Programmzu-
sammenstellung  lag  bei  Roland  Blaser, 
dem Vorsitzenden des MGV Neuendettels-
au. Die Dirigenten und Chorleiter wussten 
ihre Sängerinnen und Sänger musikalisch 
gut zu führen, die Klangkulisse kam gut an 
und  obwohl  in  einem  Festzelt  nicht  die 
gewünschte Ruhe herrscht wie es in einem 
geschlossenen Raum oder Gotteshaus der 
Fall  ist,  konnten  selbst  die  Besucher  auf 
den hintersten Plätzen  Lied,  Gesang und 
Posaunenklang bestens ausmachen.

Den Posaunenchor leitete Margit Gebauer, 
den  MGV  Neuendettelsau  und  den 
Gemischten  Chor  aus  Sachsen,  Helmut 
Lammel,  und  den  Männergesangverein 
Wicklesgreuth dirigierte Günther Wäger. In 
Grußworten  kamen  gute  Wünsche  zum 
Jubiläum des  Gotteshauses  und  für  eine 
gute  Zukunft  zum  Ausdruck.  Der  neue 
Pfarrer von St. Franziskus, Pater Matthäus 
Ottenwälder, bedankte sich bei den Mitwir-
kenden für ihr musikalisches Geburtstags-
geschenk. Für leibliches Wohl hatte der so 
genannte  Festausschuss  der  Pfarrei 
gesorgt,  wovon  rege  Gebrauch  gemacht 
wurde.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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AUS DER PRESSE

Pontifikalamt  mit  Bischof 
Dr. Gregor Maria Hanke 
OSB aus Eichstätt

Das  Gotteshaus  war  bis  auf  den  letzten 
Platz besetzt,  auch eine stattliche Anzahl 
von evangelischen Christen ist  der  Einla-
dung zum Pontifikalamt mit dem Eichstät-
ter Bischof, Dr. Gregor Maria Hanke OSB, 
gefolgt.  Neben  den  ehemaligen  Pfarrern 
der Jubiläumskirche, Pfarrer Franz Kurzen-
dorfer  und Dekan Stephan Müller,  waren 
auch  Pfarrer  des  Diakoniewerkes  der 
Evangelisch-Lutherischen  Kirche,  der 
Augustana-Hochschule sowie der Ortspfar-
rer  der  evangelischen  Kirche  St.  Nikolai, 
Pfarrer  Jürgen  Singer,  erschienen.  Ihnen 
schloss sich der Neuendettelsauer Bürger-
meister  Gerhard  Korn  mit  Vertretern  des 
Gemeinderates,  örtlicher  Geldinstitute 
sowie  Unternehmer  und  Geschäftstrei-
bende an.

Als  Zeichen  gelebter  Ökumene  las  die 
Oberin  der  Diakonissengemeinschaft, 
Schwester  Erna  Biewald,  während  des 
Gottesdienstes die Lesung des Tages. Der 
Kirchenchor umrahmte die Feier mit festli-
chen Gesängen und eine stattliche Anzahl 

von  Ministrantinnen  und  Ministranten 
verliehen  dem  Festgottesdienst  einen 
glanzvollen Rahmen.
In seiner Predigt sprach der Bischof davon, 
dass  vor  50  Jahren  im  so  genannten 
„evangelischen Vatikan“ eine Kirche einge-
weiht wurde, die den Namen des Heiligen 
Franziskus  trägt.  Das  Programm  dieses 
Heiligen  sei  wegweisend  und  habe  auch 
heute nichts von seiner Aktualität verloren. 
„Wir  leben  in  einer  Zeit  des  gewaltigen 
Umbruchs, wie damals der Heilige Franzis-
kus auch“, betonte Bischof Hanke. Deutlich 
kam in der Predigt zum Ausdruck, dass im 
vorwiegend evangelischen Neuendettelsau 
ein  ökumenisches  Miteinander  herrsche, 
dem  Anerkennung  gebühre.  Ferner  gab 
der  geistliche  Würdenträger  jedoch  zu 
bedenken, dass „es uns nicht weiter bringt, 
wenn  gesagt  werde,  >es  ist  im  Glauben 
doch  alles  gleich,  lasst  uns alles  zusam-
menwerfen<.“ In Gebeten, in guter ökume-
nischer  Nachbarschaft  und  in  christlicher 
Gemeinschaft  gelte  es,  eine  lebendige 

Kirche zu pflegen und für ein gottgefälliges 
Miteinander  Sorge  zu  tragen,  das  uns 
schließlich näher bringt.
Pfarrer  Singer  von  der  evangelischen 
Kirchengemeinde betonte in seinem Gruß-
wort,  dass besonders der Heilige Franzis-
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kus auch von den evangelischen Christen 
hoch eingeschätzt werde. Die seinerzeitige 
Namensgebung  der  Franziskuskirche  sei 
bereits  ein deutliches Zeichen hinsichtlich 
einer sich abzeichnenden Ökumene durch 
den damaligen Pfarrer Johann Stiel gewe-
sen. Bürgermeister Gerhard Korn verwies 
darauf,  dass  der  einzigartige  Schatz  der 
Gemeinsamkeit  nicht  hoch  genug  einge-
schätzt werden könne, der hier im gegen-
seitigen  ökumenischen  Miteinander  herr-
sche.  Vertreter  örtlicher  Geldinstitute 
überbrachten Glückwünsche zum Kirchen-
jubiläum  und  betonten  enge  Verbunden-
heit.  Ferner räumten sie ein, auch künftig 
zu helfen und zu unterstützen,  wo immer 
es möglich sei. Die Vorsitzende des Pfarr-
gemeinderates,  Maria  Wagenknecht,  gab 
zu  verstehen,  dass  „Kirche  frohmachend 
und Heil  bringend sein kann.“  Hier ist St. 
Franziskus,  hier  wird  Kirche  lebendig, 
sagte sie. 
Der  gesellige  Teil  der  Jubiläumsfeiern 
spielte sich in einem Festzelt im Pfarrzen-
trum ab, in welchem neben den Grußwor-
ten, auch Lied- und kleine Theatersketche 
sowie  Auftritte  von  Gesangvereinen  und 
Musikgruppen  für  jeden  Musikgeschmack 
geboten  wurden.  Und  dass  das  leibliche 
Wohl nicht zu kurz kam, war für Speis und 
Trank ausreichend gesorgt.

Text + Foto: Klemens Hoppe

---------------------------------------------------------
AUS DER PRESSE

Spiel und Spaß beim 
Ministranten-Fußballturnier

Mit  einem  beachtlichen  Erfolg  für  die 
Neuendettelsauer  endete  das  Dekanats-
Ministranten-Fußballturnier  2012.  Insge-
samt acht Mannschaften trafen sich in der 

Dreifach-Turnhalle  in  Neuendettelsau,  wo 
ein  torreiches  Turnier  mit  einer  hervorra-
genden  Fair-Play-Einstellung  der  Spieler 
stattfand.  Packende  Gruppenphasen  mit 
tollen Aktionen sowie spannende Halbfinal-
spiele  bestimmten  den  Ablauf  des 
Turniers,  das  ein  rundum  gelungenes 
Ereignis für alle interessierten Ministranten 
im Dekanat Herrieden war. Die Mannschaft 
Neuendettelsau 2 konnte mit den jüngeren 
Spielern  den  dritten  Platz  belegen, 
während  die  zweite  Platzierung  an  die 
Mannschaft Herrieden 1 ging. 

Gewinner  des  Turniers  waren  schließlich 
die Ministranten der Mannschaft Neuendet-
telsau 1, die den ersten Platz des vergan-
genen Jahres verteidigten und den Pokal 
für  ein  weiteres  Jahr  in  ihren  Reihen 
halten.  Besonders hervorgehoben wurden 
das hohe Engagement der ehrenamtlichen 
Helfer am Spielfeldrand sowie die Verpfle-
gung der Spieler und Zuschauer.  Seitens 
der  Organisatoren  war  zu  erfahren,  dass 
das  nächstjährige  Turnier  ebenfalls  in 
Neuendettelsau stattfinden soll.

Text: Klemens Hoppe / Foto: privat
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Jugendarbeit

Zwei  Großereignisse  drückten  der  Arbeit 
der  Ministrantinnen  und  Ministranten  des 
letzten  halben  Jahres  ihren  Stempel  auf: 
der  ökumenische Fire-Gottesdienst und 
die  Ausrichtung  des  alljährlichen  Deka-
natsfußballturnieres der Ministranten.

Der ökumenische Fire-Gottesdienst bildete 
gleichzeitig  den  Auftakt  der  Festwoche 
unseres Jubiläums. Schon im Juli  galt  es 
bei einem gemeinsamen Vorbereitungstref-
fen mit den Verantwortlichen für den Fire 
von  NYC  (Nikolai  Youth  Church)  das 
Thema einzugrenzen.  Johannes  Gebauer 
und Andreas Weiß trafen sich zusammen 
mit  Anna Brecheis  und Andreas Güntzel. 
Schnell wurde deutlich, dass die Taufe ein 
uns einendes Sakrament ist und Anna, die 
in ihrer Vergangenheit katholisch war und 
nun eine evangelische Studentin der Theo-
logie  an  der  Augustana  ist,  erklärte  sich 
schnell  bereit, die Predigt für den Gottes-
dienst  am  30.  September  vorzubereiten. 
Nach  der  Sommerpause  fand  dann  ein 
großes  Vorbereitungstreffen  mit  dem 
gesamten  Fire-Team  und  der  ganzen 
Leiterrunde statt.  In  erstaunlicher  Routine 
und  großer  Konzentration  gelang  es  den 
beiden Gruppen (insgesamt waren wir ca. 
25  Leute)  den  organisatorischen  und 
inhaltlichen  Rahmen  festzulegen.  Ein 
ökumenisches  Quiz,  bei  dem wir  zusam-
men  mit  den  Gottesdienstteilnehmern 
unser gemeinsames Wissen um einander 

testen  wollten,  stand  ebenso schnell  fest 
wie die Aktion der Tauferneuerung, bei der 
wir  uns mit  einem Kreuzzeichen mit  dem 
Weihwasser  aus  der  Osternacht  segnen 
wollten.
Schnell  war er dann da: der 30. Septem-
ber, Auftakt der Jubiläumswoche, Tag des 
ökumenischen (und 101.) Fires. Die Aufre-
gung war groß, denn mit der Planung eines 
solchen  Großereignisses  hatten  vorher 
nicht  viele  von  uns  Erfahrung.  Die  routi-
nierte  und  professionelle  Arbeitsweise,  in 
die uns die Jugendlichen von NYC mit rein 
nahmen zerstreute schnell alle Befürchtun-
gen.  Alles  lief  wie  am  Schnürchen!  Ein 
Stunde vor Beginn trafen sich alle Beteilig-
ten  zu  einem Mitarbeitergebet,  um noch-
mals um gutes Gelingen zu beten und sich 
zu vergewissern, dass nicht alles in unse-
ren Händen liegt. 

Schnell füllte sich das Festzelt bis auf den 
letzten  Platz.  Und  nach  dem  Lobpreis 

stellte  sich  schon 
die  erste  Überra-
schung  ein:  ein 
großer  50er  aus 
einer  Breze  geba-
cken wurde uns von 
NYC  überreicht. 
Das darauf folgende 
Quiz,  bei  dem  sich 
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Ivo  und  Lukas  Bald  als  Moderatoren  als 
Glücksgriff herausstellten, kam es zu witzi-
gen  und  informativen  Dialogen  zwischen 
den Teilnehmern.  Und immer wieder  war 
es  auch  praktisch  und  erfrischend,  dass 
der frisch gebackene Dekanatsjugendseel-
sorger  Michael  Harrer  die  katholische 
Sichtweise  aus  der  Sicht  eines  Kaplans 
ergänzte. 

Die  Taufe  ist 
ein  Geschenk-
paket:  das war 
das  Bild,  das 
Anna  Brecheis 
für  ihre Predigt 
wählte und uns 
vorstellte, 
welche 
„Geschenke“ 
sich  in  ihrer 
„Geschenkbox“ 
befinden.  Mit 
ihrer  so  leben-
digen  Art 
veranschau-
lichte  sie  ihre 
tiefe  Sicht  auf 
das uns grund-
legende 
ökumenisch 
einende Sakra-

ment, das wir gemeinsam auch 
in  der  „Taufe“  unserer  Kirche 
St. Franziskus feierten.
Und tatsächlich feierten wir hier 
ja  auch  Geburtstag!  Und  das 
voll  gefüllte  Zelt  (350  Teilneh-
mer)  feierte  mit!  Abschließend 
bleibt eine zentral ökumenische 
Erfahrung  zurück,  die  ich 
einfach  nur  als  Geschenk 
bezeichnen kann. Und weil  es 
so gut miteinander funktionierte steht nun 
folgender gemeinsame Wunsch im Raum: 

ein ökumenischer Fire jedes Jahr? Warum 
eigentlich nicht?
Ein  großes  Lob  gebührt  in  erster  Linie 
unseren Jugendlichen, vor allem auch den 
neuen Gruppenleiterinnen, die von Anfang 
an  einen  riesigen  Einsatz  für  so  manch 
anspruchsvolle  Aufgabe  an  den  Tag 
legten! Vielen Dank auch allen Ehrenamtli-
chen in der Gemeinde, allen Müttern und 
Vätern,  die  uns  dieses  großartige 
Geschenk ermöglichten. 
Übrigens:  bei  der  Kollekte  während  des 
Fires  kamen  ganze  490,91  Euro  für  den 
Verein „Cristo Vive Europa“, der das Werk 
von  Sr.  Karoline  Meyer  in  Lateinamerika 
unterstützt,  zusammen.  Die  Schwester 
stammt aus dem Ort Pietenfeld nahe Eich-
stätt. Sie lebt seit über 40 Jahren in Chile 
und  hat  neben  einer  geistigen  Gemein-
schaft  ein  Netzwerk  zur  Unterstützung 
Benachteiligter  gegründet,  das  z.B.  in 
Santiago 16000 Menschen eine kostenlose 
Gesundheitsversorgung  bereitstellt.  Das 
Buch über  sie „Das Geheimnis  ist  immer 
die Liebe“, das im Herder-Verlag erschie-
nen ist, kann bei Pastoralassistent Andreas 
Weiß eingesehen werden. Nähere Informa-
tionen auch unter www.cristovive.de.
Ein  herzliches  Vergelt's  Gott  allen  Spen-
dern!

Das  zweite  groß  angelegte  Ereignis  war 
das  Ausrichten  des  dekanatsweiten 
Fußballturniers  der  Ministranten  in  der 
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Dreifachturnhalle  in  Neuendettelsau.  Am 
20.  Oktober  hieß  es  also  nicht  nur,  den 
Turniersieg und damit den Pokal aus dem 
letzten  Jahr  zu  verteidigen,  sondern 
„nebenbei“ auch noch den Rahmen für das 
Turnier  zu  gewährleisten,  also  für  die 
Räumlichkeiten,  den  Spielplan,  die 
Schiedsrichter, die Verpflegung, die Preise 
und  Urkunden  und  letztlich  auch  für  die 
Finanzierung  zu  sorgen.  Und  das  alles 
sollte  auch  noch  zwei  Wochen nach  der 
Jubiläumswoche  geschehen.  Wie  sollte 
das alles funktionieren? Nachdem wir uns 
in der eigens dafür angelegten Leiterrunde 
auf das Wesentliche konzentrierten, wurde 
schnell  klar,  dass  jeder  sich  dort  enga-
gierte,  wo  man  die  meisten  Fähigkeiten 
hatte.  Sehr  flott  standen  die  Teams  für 
Essen, Getränke, Räumlichkeiten, Sponso-
ring  etc.  fest.  Für  die  Jugendlichen  war 
auch  schnell  klar,  dass  Alex  Stark  der 
„Mann  für  das  Stadionmikrofon“  sein 
würde.  Und tatsächlich hat  wohl  niemand 
sonst in Neuendettelsau und Umgebung so 
spontan sportlich-witzige Kommentare auf 
Lager wie „Atzze“. 

Das Turnier mit 10 Mannschaften aus dem 
ganzen Dekanat war an Dramatik kaum zu 
übertreffen.  Neuendettelsau  II  kam durch 
Elfmeterschießen  in  das  Spiel  um  Platz 
drei und gewann diesen schließlich gegen 

Herrieden  II.  Neuendettelsau  setzte  sich 
gegen  Herrieden  I  durch  und  verteidigte 
den Pokal, der nun ein Jahr länger unser 
Foyer des Pfarrheims ziert. Ein Sieg noch 
und es wird sich lohnen eine eigene Vitrine 
dafür bauen zu lassen!
Auch hier ein herzliches Dankeschön allen 
Minis für ihren Einsatz auf und neben dem 
Spielfeld!  Vielen  Dank  allen  Müttern  und 
Vätern, die ihre Minis so stark unterstützen 
und den Tag mit zum Erfolg führten. 
Natürlich  darf  nicht  nur  über  Großereig-
nisse  seit  dem  letzten  „Turm“  berichtet 
werden.  Daneben  liefen  und  laufen  die 
meist zweiwöchentlichen Gruppenstunden, 
das Ministrantensommerfest,  Engagement 
für den Kirchweihlauf,  nicht  zu vergessen 
der  regelmäßige  Ministrantendienst  und 
die  Gestaltung  der  Jugendwochenenden 
bzw.  des  Firmwegs  begleiten  den  Alltag 
unserer Minis und Jugendleiter.
Weil festzustellen ist, dass der Besuch bei 
den  Gruppenstunden  nachlässt,  wurde  in 
den  ersten  Leiterrunden  des  Schuljahres 
klar, dass wir auf einer Klausurtagung von 
11.-13.  Januar  in  Gräfensteinberg  das 
Konzept der Gruppenstunden auf den Prüf-
stand stellen müssen. Für Rat und Unter-
stützung von allen Seiten sind wir natürlich 
immer dankbar.
Eine  kleine  Vorschau  auf  anstehende 
Ereignisse:
• Waldweihnacht der  Ministrantinnen 

und  Ministranten  von  Neuendettelsau 
und  Sachsen-Lichtenau  am  Freitag, 
den 14. Dezember, 18 Uhr in St. Fran-
ziskus mit Weihnachtsfeier

• Jugendfasching für  alle  Ministrantin-
nen  und  Ministranten  aus  Neuen-
dettelsau  und  Sachsen-Lichtenau  am 
Samstag,  den 9.  Februar,  19  Uhr  mit 
Übernachtung

Für die Leiterrunde Andreas Weiß (PAss)
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Predigeraustausch und 
Predigtnachgespräch

Am Buß- und Bettag 2011 predigte Pfar-
rer  Müller  in  St.  Nikolai,  im Austausch 
kam Pfarrer Stahl an Allerheiligen nach 
St. Franziskus.
Pfarrer Stahl sprach in seiner Predigt über 
den  Hintergrund  von  Allerheiligen.  Zu 
Beginn stellte er an alle Gottesdienstbesu-
cher  die  Frage:  „Wer  von  Ihnen  ist  ein 
Heiliger?“
Dass  wir  uns  alle  zu  Recht  als  Heilige 
ansprechen lassen dürfen, erklärte Pfarrer 
Stahl  mit  den  Korintherbriefen,  in  denen 
Paulus die Gemeinde so anspricht. Bei den 
Korinthern lag manches im Argen wie auch 
bei  uns,  und  doch  sind  wir  Heilige.  Im 
Gegensatz zu den Heiliggesprochenen der 
römisch-katholischen  Kirche  meint  hier 
'Heilige' alle, die getauft sind und glauben.
Ökumene ist  in  St.  Franziskus Alltag.  So 
gibt es im Gottesdienst den evangelischen 
Ministranten,  Lektoren,  Organisten  wie 
auch die Diakonisse. Dieses gute Miteinan-
der erfreute die Gottesdienstbesucher und 
so applaudierten sie spontan am Ende des 
Gottesdienstes, bevor es zum Predigtnach-
gespräch ging.
Pater Ottenwälder erzählte dort, dass ihm 
dieses  enge  Verhältnis  neu  ist,  er  war 
bisher  in  katholischen  Gemeinden  tätig, 

z.B. in Österreich, in denen es keine eige-
nen evangelischen Gemeinden gab.
Weitere  Themen  waren  die  Gemeinsam-
keiten der  evang.  und röm.-kath.  Konfes-
sion, um die es auch an Allerheiligen geht 
die Taufe und der Glaube. Viele der Anwe-
senden hatten einen ökumenischen Hinter-
grund oder waren evangelisch. Ein vertrau-
tes Miteinander war deutlich spürbar: „Die 
Stürme  der  Zeit,  die  Christen  hier  wie 
anderswo  auf  der  Welt  entgegen  wehen, 
verlangen ein Zusammenrücken, damit wir 
Zeugen  sein  können.“  So  brachte  ein 
Gesprächsbeitrag  diesen  Vormittag  auf 
den Punkt.
Durch das auf  Allerheiligen folgende Fest 
Allerseelen  kamen  wir  auf  den  Tod  zu 
sprechen,  ein  weiteres  Thema,  das  die 
Konfessionen eng verbindet. Von Grenzer-
fahrungen  und  Erlebnissen  mit  dem  Tod 
wurde  berichtet.  Auch  hier  war  deutlich, 
dass  alle  Heiligen  auf  ein  gemeinsames 
Ziel  hin  leben,  auf  ein  Leben  nach  dem 
Tod bei Gott. Getrost können wir auf unse-
ren Tod schauen. Einige erzählten, wie sie 
miterleben  durften,  wie  Sterbende  mit 
einem  Lächeln  auf  den  Lippen  hinüber 
gegangen sind. Für solch einen guten Tod, 
lohne sich es auch zu beten, für sich selbst 
wie  auch  für  andere.  Eine  Fürbitte,  die 
Katholiken im Ave Maria  an  Maria  heran 
tragen:  …  Heilige  Maria,  Mutter  Gottes, 
bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde 
unseres Todes. Amen.
Trotz  der  verschiedenen  Ausprägungen 
des  Glaubens  bei  evangelischen  und 
katholischen  Christen  wurde  am  Ende 
wieder  einmal  bestätigt,  dass  uns  bei 
weitem mehr verbindet als trennt. In erster 
Linie  sind  wir  alle  eines:  Wir  sind  alle 
Heilige der einen Kirche.
Vielen  Dank  Herr  Pfarrer  Stahl  für  die 
Predigt und allen für das Nachgespräch.

Ingbert Bittel
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Familienfreizeit  in Assisi 
01.09. bis 09.09.2012

Rund um den 1.9.2012  machten  sich  36 
Teilnehmer aller Altersgruppen in Fahrge-
meinschaften  auf  den  Weg  nach  Italien. 
Das Ziel war Assisi, die Heimatstadt unse-
res  Kirchenpatrons  Franziskus.  Manche 
reisten in  mehreren  gemütlichen  Etappen 
an, andere schafften die Strecke in einem 
Rutsch. Pfarrer Müller hatte den weitesten 
Anreiseweg, denn er kam direkt von seinen 
Exerzitien aus Milwaukee dazu.
Unser Treffpunkt, auf den wir alle zueilten, 
war  Fontemaggio,  ein  Gelände,  welches 
etwas  außerhalb  von  Assisi  liegt  und  mit 
Hotel,  Ferienwohnungen  und  Camping-
platz für jede Vorliebe etwas bietet.
Gleich bei der Ankunft gab es eine freudige 
Überraschung:  auch  Bürgermeister  Korn 
und seine Frau sowie das Ehepaar Happle 
waren beim Abendessen da. Korns fuhren 
am nächsten Tag weiter, Happles begleite-
ten uns noch einige Tage. 
Die  Tage  begannen  wir  nach  dem Früh-
stück mit  dem Morgenlob.  Danach mach-
ten wir uns auf die Spur des Lebens und 
Wirkens von Franziskus.
Das erste Ziel war Rivotorto, rund zwei km 
östlich der Altstadt von Assisi am Fuß des 
Berges  Monte  Subasio  gelegen.  Das 
Heiligtum  bewahrt  die  Heilige  Hütte,  die 

Anfänge  der  franziskanischen  Bruder-
schaft. In Rivotorto konnten wir sehen, was 
der Künstler Weyergraf, genannt Streit, bei 
seinem ersten Entwurf für unsere Kirchen-
renovierung vor Augen hatte: Zwei Hütten 
zum  Leben  und  dazwischen  eingebettet 
der Altar. Von Rivotorto aus setzten einige 
den Weg nach Santa Maria degli Angeli mit 
der  Portiuncula-Kapelle  zu  Fuß  fort.  Die 
Kapelle wurde berühmt, weil dort der fran-
ziskanische Orden seinen Ursprung nahm. 
Am 3.  Oktober  1226 verstarb  an  diesem 
Ort der heilige Franziskus im Kreis seiner 
Gefährten.
Am nächsten Tag führte Schwester  Anne 
die  ganze  Gruppe  durch  die  Stadt:  jung, 
herzlich,  begeisternd  und  herzerfrischend 
ehrlich. Sie zeigte alle bedeutenden Orte in 
Assisi  und  teilte  mit  uns,  was  ihr  dabei 
wichtig geworden ist: „Gott kann aus allem 
Mist,  den  wir  machen  oder  der  uns 
passiert,  etwas  Großes  machen.“  oder 
„Franziskus war kein Theologe, aber das, 
was er in seinem Herzen verstanden hatte, 
hat  er  getan.“  Sehr  eindrücklich  war  ihre 
Darstellung des Lebens der Heiligen Klara 
und  deren  Umgang  mit  ihren  Mitschwes-
tern.  Obwohl  Klara  teilweise  jünger  als 
diese  war,  ging  sie  sehr  mütterlich  mit 
ihnen um.
An den folgenden Tagen konnten wir  auf 
eigene Faust in wechselnden Gruppierun-
gen  Ausflüge  in  die  nähere  Umgebung 
unternehmen: Perugia, La Verna, Gubbio, 
Bevagna,  Montefalco,  Spoleto,  Spazier-
gänge zu den Carceri und zur Rocca, eine 
Wanderung über den Monte Subasio oder 
der  Besuch  des  Musicals  Chiara  di  Dio 
seien  als  Beispiele  genannt.  Die  Abende 
verbrachten wir je nach Lust und verbliebe-
ner Energie in Gruppen unter der Pergola 
des  Hotels  oder  am  Treffpunkt  vor  dem 
Zelt  der  Familie Bald.  Einige trauten sich 
und  tanzten  an  zwei  Abenden  mit  einer 
Pilgergruppe  aus  dem  Altmühltal  unter 
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Anleitung von Bruder Georg meditativ auf 
dem Platz vor St. Chiara.

Am Mittwoch wurde  es wehmütig,  als wir 
uns auf den Weg nach Rom machten, um 
in  Belmonte  unseren  Dekan  Müller  beim 
Einführungsgottesdienst  als  Rektor  zu 
begleiten.  Wir  konnten  den  Stand  des 
Neubaus  des  Internationalen  Schönstatt-
zentrums  besichtigen.  In  der  Heiligen 
Messe  flossen  versteckte  und  offene 
Tränen,  wurde  doch  spätestens  jetzt 
bewusst,  dass  der  Abschied  von  Pfarrer 
Müller  Realität  geworden  war.  Unverges-
sen wird die herzliche Begegnung mit der 
tschechischen Hüterfamilie bleiben, die stil-
len Momente im Heiligtum, sowie das fröh-
liche  und  reichhaltige  Essen  zusammen 
mit der Schönstattpriestergemeinschaft.
Am  letzten  Tag  besuchten  wir  die  drei 
Kirchen  von  San  Francesco.  Bruder 
Thomas  erläuterte  uns  fachkundig  die 
reichhaltigen Kunstwerke und legte deren 
Inhalt  theologisch  aus.  Den  Abschluss 
bildete die Heilige Messe in einer Kapelle 
des für die Öffentlichkeit abgeschlossenen 
Teils  des  Konvents.  Der  Abend  klang  in 
Gemeinschaft  mit  Bruder  Thomas  bei 
einem  italienischem Buffet  und  Wein auf 
dem Campingplatz aus.
Wohlbehalten und erfüllt  von den reichen 
Eindrücken, die wir in der Heimat unseres 
Kirchenpatrons  erfahren  durften,  kehrten 
alle wieder nach Hause zurück.

Text: Margit Gebauer / 
Fotos: St. Rupprecht

Mehr  als  2.800  Projekte  kommen  jedes 
Jahr  unzähligen  Menschen in  Lateiname-
rika und der Karibik zugute,  die dringend 
auf  Hilfe  angewiesen  sind.  Das  ist  nur 
möglich, weil  uns viele Spenderinnen und 
Spender engagiert unterstützen. Ein wichti-
ger  Baustein  für  die  Hilfe  ist  die  Weih-
nachtskollekte  an  Heiligabend  und  am 
ersten  Weihnachtsfeiertag.  Dieses  Jahr 
werden die Kirchlichen Basisgemeinden im 
Mittelpunkt der Adveniat-Aktion stehen. Sie 
sind  die  Quelle  einer  missionarischen 
Kirche.  Basisgemeinden  verbinden  Bibel-
lektüre,  Gottesdienst,  Gebet  und  geistli-
ches Leben. Daraus entsteht gesellschaftli-
ches  Engagement.  Unterstützen  Sie  die 
Adveniat  Projektpartner  darin,  armen und 
benachteiligten  Menschen  Hoffnung  zu 
geben  und  sie  zu  stärken,  so  dass  sie 
gemeinsam,  verbunden  durch  den  Glau-
ben,  gegen Missstände und Ungerechtig-
keit kämpfen können!
Spendenkonto 345, 
Bank im Bistum Essen, BLZ 360 602 95
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FRÄNZCHEN – 
Die Witzespalte

Eine Mutter  bringt  ihre Zwillinge  Tim und 
Tom ins Bett. Der eine lacht und lacht, da 
fragt die Mutter: „Warum lachst du denn so 
viel?“. Darauf antwortet  er: „Du hast Tom 
zweimal gebadet und mich gar nicht!“


„Also merkt euch das: Hitze dehnt aus und 
Kälte zieht  zusammen. Wer kann mir  ein 
Beispiel  geben?  Katharina  meldet  sich: 
„Die  Ferien  im  Sommer  dauern  sechs 
Wochen, die im Winter nur zwei!“


„Axel,  warum nennt man unsere Sprache 
Muttersprache?“ – „Weil Papi nie zu Wort 
kommt!“


Treffen sich zwei Mäuse und plaudern. Auf 
einmal  fliegt  eine  Fledermaus  vorbei.  Da 
sagt die eine Maus zur andern: „Wenn ich 
groß bin, werde ich auch Pilot!“



Weihnachten!

Ich freue mich auf Weihnachten.
Ich  kenne  Geschichten  aus  der  Bibel. 
Jesus  kam  in  unsere  Welt.  Hirten  und 
Sterndeuter besuchten ihn.
Danke, Gott, für das größte Geschenk an 
uns Menschen – Jesus. Guter Gott, zeige 
uns wie den Sterndeutern den Weg zu dir. 
Lass uns  nicht  mutlos werden,  wenn  der 
Weg weit ist, der Stern nicht immer so hell 
leuchtet und wir dich nicht gleich finden.
Danke für Weihnachten!

FRÄNZCHEN – 
Tannenengel  basteln

Was brauchen wir?
Gleichmäßig  starke  Stöckchen  und  Hölz-
chen. Reste von Tannenzweigen. Heißkle-
bepistole.  Für  den  Kopf  ein  fingerdickes 
Stöckchen.
Wie wird´s gemacht?
Unter einem quer 
angebrachten 
Stöckchen  wird 
rautenförmig  ein 
Gerüst  (Kleid) 
mit  der  Heißkle-
bepistole zusam-
mengeklebt.  Für 
den Kopf wird die 
Scheibe  eines 
dicken  Stöck-
chens  abgesägt 
und  über  der 
Querstange 
(Arme) befestigt.
Zum Abschluss  klebt  man in  das  Trapez 
(Kleid) eine Tannenzweigspitze und rechts 
und links auf den Rücken über dem Quer-
hölzchen  zwei  Tannenzweigspitzen 
(Flügel). Am Kopf noch einen Faden befes-
tigen  und  schon  kann  man  den  Engel 
aufhängen. 

 

Prinzessin  oder  alte  Frau?  Dreh'  diese 
Seite auf den Kopf und stell dir die gleiche 
Frage!
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Projektchor  St. Franziskus 
steht  vor Neuauflage

Viele haben ihn schon hören können: den 
Projektchor aus St. Franziskus, der seinen 
ersten  Einsatz  zur  Firmung im Juli  hatte. 
Seitdem  gab  es  schon  eine  Hand  voll 
Einsätze:  zur Verabschiedung von Pfarrer 
Müller  und  beim  Erntedankgottesdienst. 
Rund 15 Sängerinnen und Sänger, Gitar-
renspieler,  Schlagzeuger  und  Klavierspie-
ler sind nach einem Aufruf im Pfarrbrief im 
Mai  aktiv  geworden.  Viele  waren  über-
rascht,  wie  ansteckend  Musik  ist,  die 
begeistert  gesungen  und  gespielt  wird. 
Natürlich  stand  da  auch  eine  intensive 
Probenzeit dahinter. An der großen Freude 
und der guten Atmosphäre, die sowohl bei 
den Proben als auch bei  den „Einsätzen“ 
spürbar war, wird sichtbar, dass der Chor 
nicht  nur  einen  musikalischen  Zweck 
erfüllt, sondern ein Ort der Begegnung und 
des Gesendetseins für Christen und ihrem 
Charisma  geworden  ist.  Dass  sich  der 
Chor gerade zur Firmung „formen“ ließ, ist 
sicher kein Zufall und hat mit dem Heiligen 
Geist zu tun. Und letztlich ist Gesang in der 
Kirche eine andere Form von Gebet. „Wer 
singt, betet doppelt“ soll der Heilige Augus-
tinus einst gesagt haben. 
Wie geht es nun weiter mit dem Chor? Es 
ist nun an der Zeit, den weiteren Weg des 
Chores,  der  sich (noch)  nicht  regelmäßig 
trifft,  zu  ermöglichen.  Folgende  Fragen 
stehen im Raum: Wie viele Einsätze sind 
vorstellbar?  Gelegenheiten  für  Gottes-
dienste gibt es viele! Welche Lieder sollen 

geprobt werden? Arbeiten wir weiter an der 
weißen Mappe? 

Eine „Baustelle“ ist auch die techni-
sche  Ausstattung.  Bisher  konnten 
wir  dankenswerterweise  auf  die 
Musikanlage des Chors aus Sach-
sen/Lichtenau  zurückgreifen.  Beim 
Erntedankgottesdienst  allerdings 
trat  schon  die  erste  Überschnei-
dung  auf  und  die  Anlage  war  für 
uns nicht verfügbar (Gott sei Dank 
wurde  uns  in  letzter  Minute  von 

„privat“ ausgeholfen). Auch die Chormikro-
fone  müssen  jedes  Mal  ausgeliehen 
werden, was kein Dauerzustand sein kann. 
An  dieser  Stelle  kann  die  Pfarrei  überle-
gen, ob nicht auch die Anschaffung einer 
Musikanlage  für  pfarrliche  Gelegenheiten 
lohnenswert wäre, denn auch dieses Jahr 
hat gezeigt,  dass vor allem für Veranstal-
tungen  im  Freien  (Fronleichnam,  Verab-
schiedungen,  Pfarrfeste)  immer  wieder 
akustische Verstärkung vonnöten ist.  Hier 
könnten also zwei Fliegen mit einer Klappe 
geschlagen werden.

Und letztlich ist der Chor auch nie „fertig“, 
soll  heißen:  er  ist  immer  offen  für  neue 
Sänger  und  Musiker,  die  sich  vom 
Schwung  des  Heiligen  Geistes  ergreifen 
lassen.
Geben wir  weiter  dem Heiligen Geist  die 
Möglichkeit,  uns  zu  SEINER  KIRCHE 
formen zu lassen im gesungenen Gebet!

Für den Chor PAss Andreas Weiß
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Ökumenischer  Begegnungs-
tag im Kloster  Plankstetten

Anlässlich  des  50.  Jahrestages  der 
Konzilseröffnung hatte  das  jährliche  Tref-
fen der Ökumenebeauftragten der Pfarrge-
meinderäte das Konzil  und seine Auswir-
kungen  auf  die  Ökumene  im  Blick.  Das 
Treffen fand im Kloster Plankstetten statt, 
wo  wir  auch  an  der  Mittagshore  der 
Mönche teilnehmen konnten.
Frau Dr. Maria Stettner, evangelische Pfar-
rerin  und  Geschäftsführerin  der  ACK 
(Arbeitsgemeinschaft  Christlicher  Kirchen) 
Bayern  eröffnete  den  41  Teilnehmern 
einen evangelischen Blick auf das Zweite 
Vatikanische  Konzil,  welches  von  der 
römisch-katholischen Kirche als das 21.te 
ökumenische Konzil angesehen wird.
Die  sehr  umfangreiche  Betrachtung  des 
komplexen  Themas  geschah  aus  vier 
Blickwinkeln und ist  in diesem Artikel  nur 
sehr komprimiert darstellbar.
Das  Zweite  Vatikanische  Konzil,  so  Frau 
Dr. Stettner, hatte die Öffnung der römisch-
katholischen Kirche für die Welt von heute 
zum Ziel. Dieser Aufbruch bedeutete, dass 
auch  die  anderen  christlichen  Kirchen  in 
einer neuen Perspektive gesehen wurden 
– einer  „ökumenischen Perspektive“.  Das 
Zweite  Vatikanische  Konzil  hatte  daher 
eine gesamtchristliche Bedeutung.
Mit Blick auf ein Bild der Konzilseröffnung, 
welches die mehr als 2.500 versammelten 
Kardinäle und Bischöfe aus allen Kontinen-
ten  im  Petersdom  darstellte,  zeigte  sich 

Weltkirche. Frau Dr. Stettner erläuterte die 
vier Sitzungsperioden des Konzils und gab 
einen fundierten Überblick darüber, welche 
Schwerpunkte dort behandelt  wurden und 
wo  sich  Auswirkungen  auf  die  Ökumene 
zeigten.  In  diesem  Zusammenhang 
vermerkte sie positiv, dass offizielle Vertre-
ter  der  anderen  christlichen  Kirchen  als 
Beobachter zum Konzil eingeladen waren, 
dass diesen Beobachtern alle Dokumente 
– auch  in  den Beratungsversionen  offen-
standen und dass die Vertreter der ande-
ren Kirchen auch zu ihrer Meinung gefragt 
wurden.
Ökumene war im Konzil  kein Randthema, 
sondern spielte eine herausragende Rolle. 
Die  römisch-katholische  Kirche  erkannte 
im Ökumenismusdekret  (Unitatis  Redinte-
gratio)  erstmalig  an,  dass  die  anderen 
christlichen Kirchen durch den Glauben in 
der  Taufe  gerechtfertigt  und  Christus 
eingegliedert sind. Darum, so die Ausfüh-
rungen  im  Ökumenismusdekret,  gebühre 
ihnen  der  Ehrenname  des  Christen,  und 
mit Recht würden sie von den Söhnen der 
katholischen  Kirche  als  Brüder  im  Herrn 
anerkannt.  Weiter  betont  das  Ökumenis-
musdekret, dass die Sorge um die Wieder-
herstellung  der  Einheit  eine  Sache  der 
ganzen Kirche sei,  sowohl  der Gläubigen 
wie auch der Hirten.

„Die  Einheit  aller  Christen  wiederher-
stellen zu helfen ist eine der Hauptauf-
gaben  des  Heiligen  Ökumenischen 
Zweiten  Vatikanischen  Konzils.  Denn 
Christus der  Herr  hat  eine einige und 
einzige  Kirche  gegründet,  und  doch 
erheben  mehrere  christliche  Gemein-
schaften  vor  den  Menschen  den 
Anspruch, das wahre Erbe Jesu Christi 
darzustellen; sie alle bekennen sich als 
Jünger des Herrn, aber sie weichen in 
ihrem  Denken  voneinander  ab  und 
gehen  verschiedene  Wege,  als  ob 
Christus selber  geteilt  wäre.  Eine sol-
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che  Spaltung  widerspricht  aber  ganz 
offenbar dem Willen Christi, sie ist ein 
Ärgernis für die Welt und ein Schaden 
für die heilige Sache der Verkündigung 
des Evangeliums vor allen Geschöpfen.

(Unitatis Redintegratio 1)

Das  Ökumenismusdekret  war  daher  die 
entscheidende  Grundlage  für  die  einset-
zende  Ökumenebewegung  der  darauf 
folgenden Jahrzehnte.
Im  Verständnis  von  Kirche  kamen  aber 
auch  die  trennenden  Aspekte  zum 
Ausdruck,  die  sich  unter  anderem in  der 
Diskussion  um  das  Amtsverständnis  und 
die Ordnung der Kirche zeigten.

Diese Kirche, in dieser Welt als Gesell-
schaft  verfasst  und  geordnet,  ist  ver-
wirklicht in der katholischen Kirche, die 
vom  Nachfolger  Petri  und  von  den 
Bischöfen  in  Gemeinschaft  mit  ihm 
geleitet  wird.  Das  schließt  nicht  aus, 
dass  außerhalb  ihres  Gefüges  vielfäl-
tige  Elemente  der  Wahrheit  und  Hei-
lung zu finden sind, die als der Kirche 
Christi  eigene  Gaben  auf  die  katholi-
sche Einheit hindrängen.

(Lumen Gentium 8)
Viele  evangelische  Christen  können  sich 
Gemeinschaft  mit  dem  Papst  vorstellen, 
aber  nicht  eine  Unterordnung  unter  den 
Papst.  Die  Konzilstexte  selbst  seien  in 
Bezug  auf  die  Ordnung  der  Kirche  nicht 
ohne  Kompromisse.  Durch  den  Einfluss 
des konservativen Flügels wurden an etli-
chen  Stellen  Korrekturen  vorgenommen, 
welche  dem Papst und dem Lehramt die 
finale  Entscheidung  bei  strittigen  Fragen 
einräumen  (Anmerkung:  Als  Beispiel  sei 
die  Nota  Explicativa  Praevi  genannt, 
welche das päpstliche Primat in der Inter-
pretation  des  „Kollegiums  der  Bischöfe“ 
formuliert).

Der Blick wendete sich in der nachkonzili-
ären Zeit vom Trennenden zum Verbinden-
den, um auf dieser Grundlage der Gemein-
samkeiten  die  noch  trennenden  Themen 
anzugehen.  Im  Zusammenhang  mit  der 
Wahrnehmung des Konzils in der nachkon-
ziliären  Zeit  verwies  Frau  Dr.  Stettener 
neben  den  positiven  Auswirkungen  des 
Ökumenismusdekretes auf die Aufwertung 
der Heiligen Schrift in der römisch-katholi-
schen  Messe.  Auch  die  Stärkung  des 
Laienapostolats  war  aus  evangelischer 
Sicht  eine  Annäherung,  da  dieses  in  der 
evangelischen  Kirche  schon  seit  langer 
Zeit  verankert  ist.  Evangelische  Christen 
entdeckten ihrerseits – durch die Liturgie-
reform und die Adaption der Landesspra-
che begünstigt  – die Schätze der katholi-
schen Liturgie.
Am Nachmittag ging Frau Pia Sommer in 
Vertretung  von  Prof.  Dr.  Gerwing  auf 
katholische  Aspekte  ein.  Es  gab  seitens 
Frau  Sommer  eine  große  Übereinstim-
mung mit den Ausführungen von Frau Dr. 
Stettner.  Ergänzend  standen  in  ihrer 
Antwort der Blick von Innen und die pasto-
rale Konzeption des Konzils im Mittelpunkt. 
Im  Zweiten  Vatikanischen  Konzil  wurden 
keine  neuen Wahrheiten verkündet,  statt-
dessen bestehende Wahrheiten und Tradi-
tionen im Licht der Moderne gedeutet. Das 
Aggiornamento  (siehe  Seite  51)  ist  in 
diesem  Sinne  nicht  die  Anpassung  der 
Kirche  an  die  Welt,  sondern  die  Erneue-
rung der  Kirche von ihrem Ursprung her, 
aber bei einem aufmerksamen Achten auf 
die Gotteszeichen der Zeit.
Die Gemeinsamkeiten und das noch Tren-
nende  zwischen  evangelischer  und 
römisch-katholischer  Kirche  fasste  Frau 
Sommer  schön  zusammen.  Da  sind  die 
Gemeinsamkeiten im Glauben an den drei-
einigen  Gott,  dem  Verständnis  der  Bibel 
als Wort Gottes, der Heilige Taufe und der 
Überzeugung, dass in ihr der Heilige Geist 
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zu uns kommt, der Glaube, dass Christus 
im Abendmahl in Brot und Wein gegenwär-
tig  ist  und  sich uns  hingibt  und Gemein-
schaft  untereinander  stiftet.  Unterschiede 
gibt  es  im  Kirchenverständnis  (was  ist 
Kirche)  und  Amtsverständnis  (wie  ist 
Kirche geordnet) sowie im Verständnis und 
in der Deutung der Sakramente.
In Diskussionen und Arbeitsgruppen hatten 
auch  die  Teilnehmer  Gelegenheit  sich 
einzubringen.  Diskutiert  wurde,  wie  der 
Stand der Ökumene beurteilt wird, wie die 
Rolle des Lehramtes bei Fragen der Ausle-
gung der Schrift gesehen wird und wie die 
seelsorgerischen Aspekten der Ökumene, 
insbesondere  der  Umgang  mit  konfessi-
onsverbindenden  Ehen,  vorangebracht 
werden. Alle diese Diskussionen aufzube-
reiten,  würde  den  Rahmen  sprengen. 
Somit seien am Schluss noch die offiziellen 
Fragestellungen  für  die  Gruppenarbeiten 
beleuchtet:
Fragestellungen waren unter anderem:
1. „Wie könnte der Impuls des ‚Aggiorna-

mento’,  den  Gehalt  des  überlieferten 
Glaubens  in  neuer  Form  ‚heutig’  zur 
Sprache bringen, heute aufgenommen 
werden?“
• Eine beliebige  Anpassung der  Kir-
che an die Welt ist nicht sinnvoll. Viel-
mehr  müssen  Neuerung  daraufhin 
bewertet  werden,  ob  sie  helfen  den 
Glauben zu stärken und zu verbreiten.
• Zeugen, nicht Lehrer sind gesucht. 
Als Christen müssen wir unseren Glau-
ben in der modernen Welt authentisch 
leben.  Wir  sollen  auf  Grund  unseres 
Beispiels gefragt werden, warum wir so 
sind und woher diese Lebensweise ent-
springt.

2. „Wie stellen Sie sich die Einheit der Kir-
che  vor,  die  das  Ökumenismusdekret 
als  ‚Hauptaufgabe  des  Heiligen  Öku-
menischen Konzils’ sieht?“

• Einig  waren  sich  die  Teilnehmer, 
dass  kein  Einheitsbrei  erwünscht  ist, 
sondern dass die Einheit  der Christen 
in ihrer Vielfalt lebt. So wollen katholi-
sche  Christen  die  katholischen  Ele-
mente ihrer Konfession leben können, 
ohne dafür  bei  anderen  Konfessionen 
auf Ablehnung bzw. Abwertung zu sto-
ßen – und das ganze auch umgekehrt.
• In  einem  anderen  Bild  wurde  das 
Bild  des  „Weges  und  des  Zieles“  vor 
Augen geführt. Wenn wir Christen uns 
über das Ziel,  das Heil  bei Gott,  einig 
sind und uns gegenseitig nicht abspre-
chen, an der Heilsgeschichte mitzuwir-
ken,  kann  es  unterschiedliche  Wege 
geben, die zu diesem Ziel führen. Der 
Weg  ist  im  Vergleich  zum  Ziel  von 
sekundärer  Bedeutung,  denn  wenn 
man das Ziel – Heil bei Gott – am Ende 
des  Lebens  erreicht  hat,  spielt  der 
Weg,  den  man  gegangen  ist,  keine 
Rolle mehr. Genauso wie es bei einer 
Bergwanderung  keine  entscheidende 
Rolle spielt, über welchen Weg der Gip-
fel erreicht wurde.
• Ein letztes Bild, welches angespro-
chen wurde, war das Bild des Baumes. 
Die eine katholische – im Sinne von all-
umfassende – Kirche, zu der wir uns im 
Glaubensbekenntnis bekennen, besteht 
aus  dem  Stamm Jesus  Christus,  von 
dem  verschiedene  Äste  abgehen. 
Diese Äste können wiederum verzwei-
gen und Teiläste bilden. So ist auch die 
evangelische  Kirche  als  Teilast  aus 
dem Ast der römisch-katholischen Kir-
che entsprungen und steht bis 1517 in 
deren Tradition. Wichtig für die Äste ist 
es,  nicht  die  Verbindung  zum  Stamm 
zu  verlieren,  über  den  sie  mit  Leben 
versorgt  werden.  Ansonsten,  so  das 
Bild,  vertrocknet  der  Ast  und  stirbt. 
Blickt  man auf  den lebendigen  (durch 
Christus  mit  Leben  versorgten)  Baum 
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dieser  allumfassenden  Kirche,  so 
besticht dieser Baum durch die Vielfalt 
seiner Äste und gewinnt durch die Äste 
an Schönheit.

Am Schluss der Veranstaltung verkündete 
Domkapitular  Ehrl  noch  Neuigkeiten  aus 
der  Ökumene.  Neben  der  Neubesetzung 
von frei werdenden Plätzen in der Ökume-
nekommission  waren  dies  anstehende 
ökumenische  Veranstaltungen  im 
kommenden  Jahr.  Für  St.  Franziskus  ist 
zum ersteren Punkt interessant, dass Herr 
Pfarrer Dr. Löhr (Roth) den Platz von Pfar-
rer  Müller  in  der  Ökumenekommission 
einnehmen wird.  Für den zweiten Teil  sei 
insbesondere auf  das Fest  der  Ökumene 
hingewiesen,  welches  am  23.  Juni  2013 
unter Teilnahme unseres Bischofs und des 
evangelischen Regionalbischofs in Heiden-
heim stattfinden wird.
Den  Abschluss  des  Treffens  bildete  eine 
Andacht in der Klosterkapelle.

Michael Gebauer

Aggiornamento

Der italienische Begriff Aggiornamento 
wurde durch Papst Johannes XXIII.  

populär, als Ausdruck für eine Anpas-
sung der Kirche an die Gegenwart. Der 
Papst meinte eine Verheutigung (ital. 
giorno = der Tag), ein Auf-den-Tag-

bringen des Katholizismus. 

Kirchenverwaltungswahl

am 17. und 18. November fand in St. Fran-
ziskus die Wahl der Kirchenverwaltung für 
die Wahlperiode 2013 bis 2017 statt.  Der 
Vorsitzende  des  Wahlausschusses  Dr. 
Thomas  Happle  gab  bekannt,  dass  bei 
einer Wahlbeteiligung von 7,5 % (117 von 
1552)  die  folgenden  Kandidaten  gewählt 
wurden:

 

 

Emil Schmalzl, 55, Dipl.-Bauingenieur
Christine Aschoff, 68, Rentnerin
Dr. Thomas Happle, Dr.-Ingenieur
Rita Beil, 61, Bankkauffrau
Ersatzmitglieder sind Josef Stangl, Jürgen 
Arnold und Ralf Gierschik.
Im Jan. 2013 wird sich die neue Kirchen-
verwaltung konstituieren und den Kirchen-
pfleger/in  wählen.  Pater  Ottenwälder  ist 
von Amts wegen Verwaltungsvorstand.

Ingbert Bittel
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so lautete der Titel des 3. internationa-
len Symposions zu den Kleinen Christli-
chen Gemeinschaften. 
Es fand vom 18.10. bis 20.10. in Lingen / 
Ems  statt  und  beschäftigte  sich  mit  den 
Leitfragen:
1. Wie entwickelt sich Kirche vor Ort?
2. Wie  geschehen  diese  Veränderungs-

prozesse  und wie  kommt es  zu  einer 
anderen Kultur des Kircheseins?

3. Welches sind die Merkmale einer Kul-
tur, die sich aus den Erkenntnissen des 
II. Vatikanums speist?

4. Wie können  wir  aus  diesen  Erfahrun-
gen für den eigenen Prozess lernen?

Eingeladen  waren  alle  Interessierten  aus 
Pfarreien,  Einrichtungen und Institutionen, 
Verantwortliche der Bistümer und alle, die 
sich  für  eine  örtliche  Kirchenentwicklung 
interessieren.
Die Einladungsunterlagen zum Symposion 
fassen die  Motivation  für  das  Symposion 
wie folgt zusammen: „Auf dem Hintergrund 
der  Kirchenvision  des  II.  Vatikanischen 
Konzils  und  den  Veränderungsszenarien 
der  Kirche  im  deutschsprachigen  Raum 
wird immer deutlicher, dass der Ausgangs-
punkt für eine solche Perspektive nicht nur 

die Frage nach der sakramentalen Struktur 
der  Kirche,  sondern  vor  allem  auch  die 
Frage  nach  dem  gemeinsamen  Priester-
tum aller Gläubigen ist. Was in den ande-
ren  Kontinenten  längst  pastorale  Leitlinie 
ist, wird auch in unserem deutschsprachi-
gen Raum immer relevanter: größere Pfar-
reien fordern die Entwicklung eines Netz-
werkes kirchlicher Bezeugungsorte, sei es 
lokal  oder sendungsspezifisch.  Auf  dieser 
Spur  haben  sich  die  Überlegungen  zu 
„Kleinen  Christlichen  Gemeinschaften“ 
(Asien  und  Afrika),  „kirchlichen  Basisge-
meinden“  (Lateinamerika)  und  der  „örtli-
chen  Gemeinden“  (Erzbistum  Poitiers, 
Frankreich)  verdichtet.  Immer  mehr  wird 
deutlich,  dass  dies  aber  nicht  einfach 
„Gründungsprozesse“  sind,  sondern 
Entwicklungen,  die  vor  Ort  eine  anders 
gelagerte Kultur des Kircheseins und des 
Wachstums von Kirche beinhalten.“
An  dieser  Stelle 
möchte  ich  den 
Leitvortrag  von 
Professor  Dr. 
Pottmeyer 
zusammenfas-
sen.  Dieser 
Vortrag  beschäf-
tigt sich mit dem 
Kirchenbild  im 
und nach dem II. 
Vaticanum.
Für die nächste(n) Ausgabe(n) des Turms 
werden die Themen „Was tut sich bei den 
Kleinen  Christlichen  Gemeinschaften“, 
„Wie spielt  sich lokale Kirchenentwicklung 
ab“ und die Entwicklungsprozesse  in den 
Seelsorgeeinheiten  des  Bistums  Osna-
brück beleuchtet. Letzteres Thema ist inso-
fern interessant, als es uns Impulse für das 
Zusammenwachsen  der  Pfarreien  in 
Neuendettelsau  und  Sachsen-Lichtenau 
geben kann, ohne dass diese ihre spezifi-
sche Identität aufgeben müssen.
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Das Kirchenbild  vor und nach 
dem II. Vaticanum
In seinem Vortrag reflektiert Professor Dr. 
Pottmeyer in fünf Thesen die Ziele des II. 
Vaticanums  und  ihre  Umsetzung.  Das 
Konzil  bezeichnete  Professor  Dr.  Pott-
meyer zu Anfang als einen Dreiklang aus 
Pastoral, Theologie und Spiritualität.
In seiner  ersten These beschreibt Profes-
sor  Dr.  Pottmeyer  den  schwierigen  Start 
der Konzilsreform. Er erläuterte, dass das 
Konzil  mit der Hypothek einer jahrhunder-
telangen  Verformung  des  ursprünglichen 
Kirchenbildes zu tun bekam, die nachwirkt.
Das Kirchenbild zu Beginn des Konzils, so 
Professor Pottmeyer, entsprang dem hier-
archischen  Standesdenken  des  Mittelal-
ters. Durch verschiedene Reformbewegun-
gen war Europa in einer Poleposition, aber 
die Bilder waren durch das alte Kirchenbild 
verformt. Professor Pottmeyer verglich dies 
mit  der Entwicklung der Autos und Züge. 
Diese  sahen  zu  Anfang  ihres  Entwick-
lungsprozesses  aus,  wie  ihr  historisches 
Vorbild:  „Sie  glichen  zu  Anfang  der 
Entwicklung  Pferdekutschen  –  nur  auf 
Rädern bzw. Schienen. Wie die modernen 
Autos  und  Züge  sich  vom  Ursprungsbild 
„Kutsche“ gelöst haben, müssen auch wir 
uns  in  der  Kirche  von  dem  historischen 
Standesbild  lösen.“  Dieser  Übergang  ist 
auf allen Seiten schwierig. Vom Konzil geht 
daher  unter  anderem  auch  eine  Störung 
bzw. Entmutigung aus, wenn man im alten 
Kirchenbild gefangen ist. Dies äußert sich 
im Grübeln über Verbindlichkeit und Wahr-
heitsanspruch der Kirche.
In seiner zweiten These kritisiert Professor 
Pottmeyer  den  einseitigen  Angang  der 
Konzilsreform. Die  erste  Umsetzung  des 
Konzils  erfolgte  bei  uns  noch  weitestge-
hend unter  volkskirchlichen Bedingungen. 
Was die meisten besonders interessierte, 
war der vom Konzil gewollte Abbau klerika-

ler Bevormundung.
• In  einer  bis  heute  priesterzentrierten 

Kirche mangelt es an Zutrauen, da bis-
her  Eigeninitiative  nicht  gefragt  war. 
Hier  rezitiert  Professor  Dr.  Pottmeyer 
den  früheren  Bischof  von  Hildesheim, 
Dr. Hohmeyer:  „Diese Mentalität  – wir 
kämpfen gegen eine Mentalität“.

• Kirchliche  Konsensfindung  wird  ande-
rerseits  mit  Demokratie  verwechselt, 
aber in der Kirche ist eine Meinungsfin-
dung  nicht  durch  demokratische 
Abstimmungen  bestimmt,  sondern  sie 
bildet sich durch Diskussion, Abwägen 
mit  den  Glaubensgrundsätzen  in  den 
Gremien  und  Leiten  durch  den  Geist 
(Beispiel Apostelkonzil).

• Weiterhin findet eine Polarisierung der 
progressiven  und  der  konservativen 
Kräfte in der Kirche statt. Beide Seiten 
spüren, dass man den Ansprüchen des 
Konzils bisher nicht gerecht geworden 
ist.

In  seiner  dritten These betont  Professor 
Dr. Pottmeyer, dass das Konzil an der Zeit 
war. Just zu der Zeit, als die Kirche in ihrer 
bisherigen  Sozialgestalt  zu  schwächeln 
begann, entdeckte das Konzil  wieder  das 
Volk  Gottes  und  die  Gemeinschaft  der 
Glaubenden. Und just zu der Zeit, da sich 
Selbstbestimmung  als  Recht  und  Pflicht 
aller  Bürger  als  gesellschaftlich-politische 
Leitidee  durchsetzte,  betonte  das  Konzil 
das  gemeinsame  Priestertum  als  Recht 
und Pflicht aller Gläubigen.
In seiner vierten These sagt Professor Dr. 
Pottmeyer,  dass  das  Konzil  seiner  Zeit 
voraus  war.  Die  Erneuerung  der  Kirche 
meint in der Absicht des Konzils, dass die 
Gläubigen sich ihrer Berufung zu eigenen 
Trägern der Sendung, auch in Form eigen-
ständiger  Initiativen,  bewusst  werden. 
Seele und Antrieb der Kirchenreform sollte 
deshalb  ein  geistlicher  Aufbruch  an  der 
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Basis  sein.  In  den  Worten  von  Papst 
Johannes  ein  „neues  Pfingsten“.  Weil 
dieser zu kurz kam, stockt der Reformpro-
zess.
Wir sind – und das war für mich ebenfalls 
eine  wesentliche  Erkenntnis  –  zu  kurz 
gesprungen. Im Gegensatz zur Mitbestim-
mung  ist  das  Sendungsbewusstsein  – 
zumindest  in  den  Gemeinden  hier  in 
Europa  –  nicht  angekommen.  Das  neue 
Pfingsten an der Basis kam zu kurz, daher 
stockt  die  Umsetzung  des  Konzils.  Das 
Konzil war vor allem ein Pastoralkonzil und 
die Sendung war sein Hauptanliegen.
Aggiornamento  bedeutet  nicht  bloß  eine 
Öffnung der Kirche nach außen,  sondern 
es  bedeutet  vielmehr,  dass  Neuerungen 
und  moderne  Errungenschaften  dahinge-
hend  bewertet  werden  müssen,  ob  sie 
einen Zuwachs für die Kirche und unseren 
Glauben bedeuten.
Gefragt  nach  den  Gründen,  warum  die 
Kirche  nicht  im  gewünschten  Maße  vom 
Aggiornamento profitierte, nennt Professor 
Dr.  Pottmeyer  humorvoll  drei  Stichworte: 
„Auto, Fernsehen und Pille“. Die moderne 
Freizeitindustrie  sei  neben der demografi-
schen Entwicklung eine mächtige Konkur-
renz.  Gleichzeitig  betont  Professor  Dr. 
Pottmeyer allerdings auch, dass das Brem-
sen  der  Kirchenleitung  und  die  gesell-
schaftliche  Veränderungen  die  Reform 
nicht  hätten  aufhalten  können,  wenn  die 
Sendung stärker im Fokus wäre. Wenn die 
Päpste die geistliche Erneuerung anspra-
chen,  wurde  ihnen  vorgeworfen,  nur  von 
der  mangelnden Umgestaltung der  äuße-
ren Ordnung abzulenken.
In seiner fünften These geht Professor Dr. 
Pottmeyer  auf  die  Chance eines Neuauf-
bruches ein und führt aus, dass ohne den 
vom  Konzil  angezielten  geistlichen 
Aufbruch an der Basis die heute notwendig 
gewordene  neuartige  Gemeindebildung 

nicht  gelingen  wird.  Die  Herausforderung 
der  Gegenwart  eröffnet  die  Chance  zu 
einer  ganzheitlicheren  Verwirklichung  der 
Konzilsreform.

• Das  Lebensbeispiel  ist  das,  was  die 
Kirche  anziehend  macht.  Christus  ist 
das  Wesentliche,  nicht  wir.  Christen 
müssen  Zeugen Christi  sein.  Zeugen, 
nicht Lehrer sind gefragt.

• Die  Gemeinschaft  mit  Gott  und 
Gemeinschaft  mit  den  Menschen 
(Gemeinschaft  der  Glaubenden)  hat 
zwei  Dimensionen, die auch im Kreuz 
symbolisiert  werden:  Die  Vertikale 
Richtung weist zu Gott und die horizon-
tale Richtung zu den Menschen. Diese 
Beziehungen  bedürfen  der  ständigen 
Erneuerung. Daher sind sie in (umge-
kehrter)  Anlehnung  an  ein  bekanntes 
Kirchenlied kein festes Haus.

• Die Gemeindebildung in größeren Pfar-
reien geht nur über Gemeinschaft  der 
Gemeinschaften.  Kirche  vor  Ort,  wo 
Menschen die Gemeinschaft leben kön-
nen, ist notwendig.

• Wir  müssen  einen  Übergang  vom 
volkskirchlichen Verständnis zum Sen-
dungsbewusstsein gestalten.

• Dieser Aufbruch wird keine Massenver-
anstaltung.

Text: Michael Gebauer / Fotos: Dieter 
Tewes (Missio, Bistum Osnabrück) 
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Besuch von Bischof Sipuka 
in Neuendettelsau 

Am  25.10.2012 
konnten  wir  mit 
Bischof  Sipuka 
Bibelteilen  im 
Pfarrheim  feiern. 
Bischof  Sithem-
bele  Anton 
Sipuka  empfing 
am 17. Dezember 
1988  das  Sakra-
ment  der  Pries-
terweihe.  Am  8. 

Februar 2008 ernannte ihn Papst Benedikt 
XVI. zum Bischof von Umtata. Der emeri-
tierte Bischof von Umtata, Oswald Hirmer, 
ein  geborener  Oberpfälzer,  spendete  ihm 
am  3.5.2008  die  Bischofsweihe.  Das 
Bistum Umtata ist eine in Südafrika gele-
gene  römisch-katholische  Diözese.  Mit 
einer Fläche von 22.500 Quadratkilometer 
ist  die Diözese etwa viermal so groß wie 
die Diözese Eichstätt. in 25 Pfarreien leben 
71.800 Katholiken (ca. 4% der Gesamtbe-
völkerung). Die Diözese wird von 11 Diöze-
sanpriestern  und  10  Ordenspriestern 
betreut. Dabei werden sie von 13 Ordens-
brüdern  und 92 Ordensschwestern  unter-
stützt.
Der Bischof hält sich zur Zeit in Deutsch-
land  auf,  um  die  Menschen  und  ihre 
Lebensumstände  kennen  zu  lernen.  Der 
Bischof interessiert sich neben der Arbeits-
welt für die Kirchen- und Glaubensentwick-
lung  in  Deutschland.  Unser  Kontakt  mit 
Bischof  Sipuka kam über  das Seelsorge-
amt  der  Diözese  Eichstätt  zustande. 
Während der Feiern zu unserem Jubiläum 
konnten  einige  Gemeindemitglieder 
Bischof Sipuka bereits kennenlernen.  Der 
Kontakt  intensivierte  sich  in  der  darauf 
folgenden  Woche  auf  einem  Symposion 
der Kleinen Christlichen Gemeinschaften in 

Lingen/Ems. Dort wurde angeregt, dass es 
einen  Abend  in  Neuendettelsau  gibt,  an 
dem wir gemeinsam Bibelteilen feiern.
Das Bibelteilen ist eine von Bischof Oswald 
Hirmer  und  Bischof  Fritz  Lobinger  entwi-
ckelte Methode, um Kirche in Afrika erfahr-
bar zu machen. In Diözesen und Pfarreien, 
wo  Priester  nicht  ständig  vor  Ort  sein 
können,  um gemeinsam das Wort Gottes 
zu feiern. Im Unterschied zu Bibelkreisen, 
wo  die  gegenseitige  Auslegung  und 
Diskussion  des  Wortes  Gottes  im  Mittel-
punkt stehen, ist das Bibelteilen eine Litur-
gie  in  sieben  Schritten,  in  der  das  Wort 
Gottes gefeiert wird.
Insgesamt 21 Menschen waren am Abend 
im  Pfarrheim  versammelt,  einige  noch 
ohne Erfahrung im Bibelteilen. Zuvor hatte 
Bischof Sipuka beim Werktagsgottesdienst 
konzelebriert.  Es  war  ein  besonderer 
Abend  mit  Bischof  Sibuka,  der  ein  sehr 
bescheidener  Mensch  ist.  Zur  Einführung 
sagte  Bischof  Sipuka,  wir  sollen  ihn  als 
einfachen Teilnehmer und nicht als Bischof 
wahrnehmen.  Er  freue  sich,  mit  uns  den 
Abend und die Bibel zu teilen. In einfachen 
Worten erläuterte er am Anfang die sieben 
Schritte  des  Bibelteilens,  bevor  dann  ein 
Gemeindemitglied  durch  die  Liturgie  des 
Bibelteilens hindurch führte. Die 7 Schritte 
dieser  Liturgie  werden  im  Nachfolgenden 
kurz vorgestellt:
1. Im ersten Schritt wird Jesus in der Mitte 

begrüßt.  Die  Menschen  sollen  ruhig 
werden, ankommen und sich Jesus in 
ihrer Mitte bewusst werden.

2. Im  zweiten  Schritt  wird  zweimal  das 
Evangelium  des  Tages  gelesen.  Die 
Menschen  nehmen  das  Wort  Gottes 
bewusst in sich auf.

3. Im  dritten  Schritt  benennen  die  Men-
schen  in  kurzen  Zitaten,  die  dreimal 
wiederholt werden, wo sie der Evange-
liumstext besonders angesprochen hat. 

Seite 55

Turm 24 / 2012 –   Bischof Sipuka in St. Franziskus  



Bischof Sipuka vergleicht diese Verkün-
digung  mit  einer  Perle,  die  man  auf 
dem Acker findet und den Mitmenschen 
als Schatz zeigt.

4. Im vierten Schritt  betrachten die Men-
schen in Stille, was sie im Evangelium 
und den genannten Perlen  besonders 
angesprochen hat.

5. Im  fünften  Schritt  tauschen  sie  sich 
über diese Erfahrungen aus und berich-
ten, was sie bewegt hat. Dabei geht es 
nicht  um  Diskutieren,  sondern  man 
lässt die Eindrücke stehen und wirken.

6. Im  sechsten  Schritt  –  und  auch  hier 
unterscheidet sich das Bibelteilen vom 
Bibelkreis  –  versuchen  die  Menschen 
das Konkrete herauszufinden, was Gott 
ihnen aus den Erfahrungen des gerade 
erlebten Bibelteilens heraus aufträgt zu 
tun.  Dies  kann  eine  erkannte  Not  in 
ihrem  unmittelbaren  Lebensumfeld 
sein, wo man als Gemeinschaft helfen 
kann.  Es  kann  aber  auch  ein  kleiner 
Schritt  sein,  wo  es  gilt  jemanden  zu 
trösten oder Mut zu zu sprechen.

7. Im siebten Schritt  beschließt man das 
Bibelteilen mit einem Lied oder Gebet.

Für uns war es eine sehr intensive Erfah-
rung – mit dem Evangelium des gestrigen 
Tages (Lukas 12,49-53), die fast physisch 
schmerzte. Als wir in der großen Runde zu 
keinem einvernehmlichen 6. Schritt kamen, 
verwies Bischof Sipuka auf den 1. und 2. 
Schritt  und  sagte:  Es  macht  nichts, 
versucht das nächste Mal den ersten und 
zweiten  Schritt  bewusster  zu  gehen,  es 
wird der Punkt kommen, wo Gott zu euch 
spricht.
Im  Anschluss  an  das  Bibelteilen  konnten 
die Teilnehmer bei  einem Glas Wein und 
einer  kleinen  Brotzeit  mit  Bischof  Sipuka 
ins Gespräch kommen.

Michael Gebauer

Frauen – 

Zeit für uns Frauen
- Frauenzeit

Weniger ist mehr! Das Team für die Veran-
staltungen der Frauentreffs in St. Franzis-
kus konnte im letzten Jahr nicht alle ange-
setzten  Termine  halten.  Deshalb 
entschlossen  sich  die  verantwortlichen 
Frauen wenigstens zwei Veranstaltungen 
bis zum Sommer anzubieten.
An  einem  Donnerstagabend  im  März 
wollen  wir  der  Macht der  Knospe nach-
spüren  und  dazu  etwas  frühlingshaftes 
Kreatives gestalten.
In der zweite Veranstaltung wollen wir mit 
Rebekka, der Frau des Isaaks, der Frage 
nachspüren:  Schreibt Gott auf krummen 
Wegen wirklich gerade? 
Frau  Ulrike  Stengl  wird  durch  den  Tag 
führen und uns anhand des Bibliodramas 
mit auf Rebekkas Lebensweg nehmen.
Warum ein Bibliodrama?
Jede Bibelstelle, jede Person, der wir uns 
über  ein  Bibliodrama  angenähert  haben, 
berührte  uns  auf  seine  ganz  persönliche 
Weise.  Durch  Einblicke  in  die  damalige 
Zeit  und  durch  Sich-vertraut-machen  mit 
der  jeweiligen  Lebenssituation  spüren wir 
auch immer unserer eigenen Gottesbegeg-
nung nach.
Donnerstag,  21.03.2013,  19.30  Uhr 
im Pfarrheim St. Franziskus
Die Macht der Knospe – Etwas wird neu. 
Ich werde neu.
Samstag,  29.06.2013,  von  10  –  16  Uhr 
im Pfarrheim St. Franziskus
Schreibt Gott auf krummen Wegen wirklich 
gerade?

Barbara Steuer
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Ökumenische 
Sternsingeraktion  2013

Am Beginn des kommenden Jahres 2013 
werden Kinder und Jugendliche der kath. 
Pfarrei St. Franziskus und der evang.-luth. 
Pfarrei  St.  Nikolai,  der  evang.-luth. 
Kirchengemeinde  St.  Peter  in  Petersau-
rach,  der  evang.-luth.  Kirchengemeinde 
Großhaslach  und  den  dazugehörenden 
Orten  wieder  unterwegs  sein.  Die  gute 
und  erfolgreiche  ökumenische  Zusam-
menarbeit  im  letzten  Jahr  wird  fortge-
setzt.  So  hoffen  wir,  dass wir  in  viele 
Häuser den Segen bringen können und 
so  Segen  für  viele  andere  Kinder  und 
Jugendliche  sein  werden. Die  Königin-
nen und Könige gehen von Haus zu Haus, 
erbitten Gottes Segen für jeden Bewohner 
und  sammeln  Geld  für  die  Patendiözese 
Poona/Indien und für das Kindermissions-
werk.  Das  Schwerpunktland  heuer  ist 
Tansania.  Die  Aktion  Dreikönigssingen 
setzt  sich für  die Umsetzung des Kinder-
rechtes auf Gesundheit ein – in Tansania 
und  weltweit.  So  fördern  die  Sternsinger 
die  Ausbildung  von  Kinderärzten  und 
unterstützen  Aufklärungsprogramme,  die 
Kinder  und  Jugendliche  für  Themen  der 

Gesundheitsvorsorge sensibilisieren. Diese 
Aktion  kann nur  dann ein  Erfolg  werden, 
wenn  viele  mitschaffen,  d.h.  wenn  Sie 
bereit sind, als Sternsinger, als Begleitper-
son oder als Helfer in der Küche mitzuwir-
ken. Anmeldezettel liegen ab Dezember in 
den  Kirchen  auf.  Bitte  unterstützen  Sie 
dieses  wichtige  Projekt  für  Not  leidende 
Kinder so gut Sie können! 
Jeder und Jede ist willkommen, auch wenn 
es nur an einem Tag möglich sein sollte, 
die Aktion zu unterstützen. 
Folgende Termine stehen bereits fest:
Samstag, 29. Dezember 2012 um 11 Uhr: 
Vorbereitungstreffen im Pfarrheim St. Fran-
ziskus  mit  Vorstellung  der  Aktion,  Grup-
peneinteilung,  Kleiderausgabe,  Üben  der 
Texte und Lieder usw. 
Sonntag, 30. Dezember 2012 um 9.30 Uhr: 
Aussendungsgottesdienst in St. Nikolai
Vom Donnerstag,  03.01.2013 ab  10 Uhr, 
bis Samstag, 05.01.2013, sind die Königin-
nen und Könige unterwegs.
Sonntag, 6. Januar um 9:30 Uhr, feiern wir 
den Dreikönigsgottesdienst in St. Franzis-
kus und schließen damit unsere Aktion ab.
Mittwoch,  9.  Januar  um  17.30  Uhr, im 
Pfarrheim St. Franziskus schließen wir mit 
einem  Dankeschön-Treffen  für  alle  die 
Sternsingeraktion ab.
Viele  Menschen  warten  schon  in  den 
ersten  Januartagen  auf  die  Sternsinger, 
um  den  Segensspruch  an  ihren  Türen 
wieder erneuern zu lassen und den Segen 
Gottes und den Frieden zugesprochen zu 
bekommen. 
Gleichzeitig ist es ein fröhliches Miteinan-
der für alle, ob als Königinnen und Könige, 
in der Küche oder als Begleiter.
Das Vorbereitungsteam freut sich auf Sie!

Barbara Steuer
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Spurensuche der Nähe
Gottes in meinem  Alltag

Programm des Firmweges 
in den katholischen Pfarreien Sachsen-
Lichtenau und Neuendettelsau 
Am Sonntag, 8. Juli 2012, feierten wir mit 
einem  beschwingten  Festgottesdienst  die 
Spendung des Firmsakramentes durch Dr. 
Beda  Maria  Sonnenberg,  Abt  von  Plank-
stetten.
Es  war  ein  wunderbar  sonniger  Tag,  die 
Kirche war  gefüllt,  56 Jugendliche kamen 
mit Ihren Paten und Ihrer Familie. Und sie 
sagten: „ Ja, ich will“ – ich will mein Leben 
mit  diesem Gott,  dessen Nähe es galt  in 
der  Firmvorbereitung   zu  entdecken, 
gestalten.
Der Weg ist nun nicht zu Ende! Das Firm-
fest  zeigte  an,  dass  Gott  Dich  –  der  Du 
durch die Taufe hineingestellt bist in Gottes 
Hand – begleiten möchte. Er gab Dir einen 
Plan für Dein Leben mit und den gilt es zu 
lesen,  zu  gestalten,  wohl  auch  immer 
wieder neu zu entdecken.
So leicht ist das ja nicht, die Spuren Gottes 
in meinem Alltag zu entdecken. Doch viel 
„Übungsfelder“ ermöglichten auf vielfältige 
Weise die  gemeinsame und die  einsame 
Suche.
Da gab es acht Jugendwochenenden mit 
Themen  wie:  „Hey….hast`n  Plan?“,  oder 
„Dein Einsatz zählt“, oder „Deine Schuld – 
meine Schuld“ usw.
Was begeistert  an einem Jugendwochen-
ende?
Einmal  die  Gemeinschaft,  dann  natürlich 
die  suboptimale  Betreuung  durch  unsere 
Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, die 
Geländespiele,  Bibelralleys,  Nachtwande-
rungen  mit  dem  besonderen  Kick  und 
vieles  mehr  anbieten.  Dann  natürlich  die 

bewährte Küchenchefin, die für das leibli-
che  Wohl  sorgt  und  wohl  auch  so  ein 
uriges Haus, wie das Selbstversorgerhaus 
in  Gräfensteinberg,  dass  durch  seinen 
Kachelofen  im  Winter  die  eisige  Kälte 
besticht. Gemütlich wird es dann später im 
Matratzenlager,  zusammen  mit  anderen 
noch  ratschen  und  gemeinsam  einschla-
fen. 
Für  manch  einen  war  so  ein  Jugend-
wochenende  wohl  eine  Herausforderung. 
Im Nachhinein aber hatten alle gute Zeiten 
erlebt:  Zeit  füreinander  und  miteinander, 
Zeit gemeinsam zu kochen und zu essen, 
zu lachen und zu reden, auch zu streiten, 
Zeit zum Aufräumen, besondere Zeit auch 
für Gott, um mit ihm das Wochenende zu 
feiern  und   wieder  mit  Schwung  in  den 
Alltag  zu  kommen.  Der  erste  Schwung 
nach so einem Wochenende endete meist 
auf dem Sofa oder im Bett, denn Zeit zum 
Schlafen nimmt sich so manch einer nicht 
besonders.

Ein  weiteres  Übungsfeld  waren  die  vier 
Projekte: Kreativclub, Schwitztage, Sozial, 
Pilgern  –  mit  dem  Rucksack  unterwegs. 
Diese  Projekte  waren  ein  Erfahrungsfeld 
hinein in die Pfarrgemeinde. Was bewegt 
Menschen, die sich in und um das Pfarr-
heim engagieren. Und was gehört so alles 
dazu,  bis  der  Christbaum  in  der  Mette 
während  des  Gottesdienstes  in  seinem 
Licht erstrahlt.
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Durch  die  Jahre  hindurch  zog  sich  das 
Kirchenjahr,  zu  dessen  besonderen 
Anlässen,  z.B.  ökumenischer  Jugend-
kreuzweg, immer eingeladen wurde.
Der Endspurt warf nochmal an drei Sams-
tagen einen Blick auf das, was im Firmfest 
sich ereignet und dem einzelnen von Gott 
angeboten wird.

Was waren  Highlights  in den 
Augen der Hauptamtlichen?
Ganz klar: die „Zulassungsgespräche“
Die  Gesprächszeiten  glichen  dem Heben 
eines Schatzes. Wir – die wir die Gesprä-
che führen durften – gingen begeistert und 
bereichert davon heraus. 

Wie geht  es weiter?
Wir  starten  mit  zwei  Jugendwochen-
enden in diesem Schuljahr. Leider konnten 
wir die Termine nicht in die Ferien legen.
Fr. 12.04. – So. 14.04.2013
Fr. 05.07. – So. 07.07.2013

Wer kann mitfahren?
Alle, die Freude daran haben am gemein-
samen  Spiel,  am  Reden,  Kochen  und 
Aufräumen, und vielem mehr!
Bitte diese beiden Termine vormerken. Es 
werden in den Kirchen Einladungen ausge-
legt  und über die  Mailverteiler  verschickt. 
Wir können nicht mehr alle schriftlich über 
einen Brief  einladen. Deshalb einfach mit 
den  Hauptamtlichen  oder  den  bekannten 
Projektleiterinnen  und  Projektleitern,  den 
Gruppenleiterinnen  und  Gruppenleitern 
reden. Auch Frau Stegmann im Pfarrbüro 
beantwortet Fragen oder leitet sie weiter.

Barbara Steuer

Kinderbibeltag
Das Vorbereitungsteam lud am Buß- und 
Bettag zum Kinderbibeltag ein und etwa 40 
Kinder kamen ins Pfarrheim von St. Fran-
ziskus.  Es  drehte  sich  um  Elija,  den 
Propheten, einen Gottesmann. War er nun 
wahnsinnig oder cool? Diese Frage stellten 
wir  uns, als wir  aus seinem Leben erfuh-
ren. So stellte sich Elija gegen den König 
Ahab und die Baalspriester, wurde verfolgt 
und flüchtete. Ja, er wollte sogar sterben, 
so alleine und verlassen fühlte er sich. 
Doch  Gott  war  immer  mit  ihm.  Sein 
Prophetenmantel war Zeichen dafür, dass 
Gott ihn nicht alleine ließ und sich um ihn 
sorgte.  Mit  neuem  Mut  machte  er  sich 
immer wieder auf. Aber wie kann ich Gott 
hören? Mit  Elija stellten wir  fest,  nicht  im 
Sturm,  nicht  im  Erdbeben,  sondern  im 
leisen Säuseln des Windes vernehmen wir 
die Botschaft, die Gott uns sagen möchte. 
So bastelten wir mit viel Geduld ein Klang-
spiel,  das  uns  daran  erinnert,  auch  wir 
können Gottes Botschaft hören. Auch uns 
lässt er nicht alleine. Gott braucht uns!

Ein leckeres Mittagessen vom Küchenteam 
gezaubert  und  Kuchen  von  den  Eltern 
gebacken stärkten uns. Und noch so einige 
kleine Helfer unterstützen uns als Team.
Herzlichen Dank dafür!
Eine kleine Andacht beendete den Kinder-
bibeltag.

Text: B. Steuer / Foto: Kl. Hoppe
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AUS DER PRESSE

„Klänge zwischen Himmel  
und Erde“

Projektchor  der  Musikwelt  Bokhyan 
begeisterte Zuhörer

Mit dem musikalischen Programm „Klänge 
zwischen Himmel und Erde“, das auf den 
Volkstrauertag  abgestimmt  war,  trat  der 
Projektchor  der  Musikwelt  Bokhyan  aus 
Ansbach zu einem viel beachteten Konzert 
in der katholischen Pfarrkirche St. Franzis-
kus  auf.  Das  aus  diesem  Anlass  gut 
beheizte  Gotteshaus  war  annähernd  bis 
auf  die  letzten  Plätze  besetzt.  Pfarrer 
Matthäus  Ottenwälder  sprach  Grußworte, 
dankte dem Projektchor für diese hervorra-
gende Idee, am Volkstrauertag ein Konzert 
mit  besinnlichen  Liedern  zu  geben,  und 
spendete am Schluss der Musikaufführung 
den  Segen.  Besinnliche  Meditationstexte 
las Monika Jäger.
Zur Aufführung gelangten Trauergesänge, 
die eine klare Melodie aufzeigten,  im Ohr 
blieben und zudem intensive Gefühle über 
den  Verlust  eines  geliebten  Menschen 
widerspiegelten.  Mit  Ausnahme von  zwei 
Liedern,  die  zum Vortrag kamen,  wurden 
sämtliche  von  der  Pianistin,  Komponistin, 
Dirigentin  und  Musikpädagogin  Hasmik 
Bokhyan  für  ihren  Projektchor  passend 

bearbeitet.  Zu hören waren Gesänge von 
Tondichtern,  wie  beispielsweise  Franz 
Schubert, Georg Friedrich Händel, Hasmik 
Bokhyan  und  weiteren.  Einige  Liedtexte 
stammten  vom  deutschen  Dichterfürsten 
Johann Wolfgang von  Goethe.  „Der  Herr 
ist  mein  Hirt“,  „Über  den  Sternen“,  „Pax 

Vobiscum“  „Verlass  mich  nicht“, 
„Weiß ich den Weg auch nicht“, „Am 
Waldesrande“,  „Ruhe  aus“,  „Lascia 
ch´io  pianga  –  Ruhe  und  Frieden“, 
„An  den  Mond“  sowie  die  „Litanei“ 
von Franz Schubert. Im Original der 
Kompositionen  folgten  noch  das 
„Stabat  Mater  Nr.  12“  von Giovanni 
Battista Pergolesi (1710-1736) sowie 
„The 23rd Psalm“ von Bobby McFer-
rin.
16  Sängerinnen  und  fünf  Sänger 
traten auf, die Lieder wurden teils a 

cappella, teils dezent musikalisch unterlegt 
vorgetragen.  Dieser  Projektchor,  vielseitig 
erfahren  im  musikalischen  Bühnenauftritt, 
überzeugte durch gekonnte Gesangskunst, 
welche  von  den  Zuhörern  am  Ende  des 
Konzerts mit lang anhaltendem Beifall und 
stehenden  Ovationen  quittiert  wurde. 
Bestens geschult und äußerst professionell 
ließen die Akteure ihre Stimmen erklingen. 
Vielseitig, flexibel und vor allem live erfah-
ren  zeigten  einige  der  Sängerinnen  und 
Sänger  bereits  auf  der  Internationalen 
Chormesse 2012 in Dortmund, was musi-
kalisch in ihnen steckt. Neben klassischen 
Gesängen und Volksliedern ist ihnen Jazz 
und Gospel auch nicht fremd.
Das  Programm  am  Volkstrauertag,  ein 
Ohrenschmaus für  Liebhaber  besonderen 
Liedgutes,  beinhaltete  eine  ausgesuchte 
Vielfalt  von  Gesangsstücken,  die  sowohl 
ernsteren  Charakter  aufwiesen  und  zu 
Herzen gingen als auch solche, die gefühl-
voll  und  getragen  mit  der  Schönheit  der 
Melodien Seele und Gemüt bewegten.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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Namen sind Nachrichten 2012-2

TAUFEN
Frauenhuber Moritz Ludwig Neuendettelsau
Dürschinger Laynee Noelle Petersaurach
Baumann Benjamin Petersaurach

TRAUUNGEN
Nadja Skolle & Andreas Deksheimer Neuendettelsau
Doreen Offermann & Frank Müller Neuendettelsau
Kolloch
Sandra Osti & Andreas Geistmann Neuendettelsau
Daniela Studeny & Hans-Peter Peinl Heilsbronn
Kathrin Schindler & Markus Hertle Neuendettelsau
Judith Heubusch & Markus Wälzlein Reuth

BEERDIGUNGEN
Richter Sabine 64 Jahre Petersaurach
Eichhorn Erich 91 Jahre Ansbach/P'aurach
Cwikla Siegfried 89 Jahre Petersaurach
Plöger Friedrich 82 Jahre Heilsbronn/P'aurach
Pippenbach Bernd 52 Jahre Wicklesgreuth
Bleistein Xaver 78 Jahre Neuendettelsau
Stangl Jakob 80 Jahre Langenloh
Diatka Karl-Peter 69 Jahre Neuendettelsau
Lößl Ingeborg 74 Jahre Wicklesgreuth
Mayer Hedwig 76 Jahre Neuendettelsau
Geitz Maria 89 Jahre Neuendettelsau
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Regelmäßige  Termine

Wöchentlich:
Kirchenchor Dienstag 20.00 Uhr
Gruppe für Jungen (ab 9. Klasse) Freitag 14.30 Uhr

14-tägig:
MINI-Gruppe (Mädchen 4./5. Kl.) Donnerstag 15.00 Uhr
MINI-Gruppe (Buben 4./5. Klasse) Donnerstag 17.00 Uhr
MINI-Gruppe (Mädchen 8. Kl.) Freitag 16.00 Uhr

Monatlich:
Seniorennachmittag Donnerstag 14.00 Uhr

Datenschutz: 
In der Regel  werden in der 
„Kirchenzeitung für das Bis-
tum  Eichstätt“  die  Jubiläen 
unserer  Pfarrgemeindemit-
glieder veröffentlicht (40 / 50 
/  60  -jähriges  Ehejubiläum; 
70  /  75  /  80  /  85f.  Ge-
burtstage).  Entsprechend 
den  Vorschriften  des  Bun-
desdatenschutzgesetzes  ist 
dies  nur  mit  der  ausdrück-
lichen  vorherigen  Zustim-
mung  der  Betroffenen  oder 
zumindest deren stillschwei-
gendem  Einverständnis 
möglich.  Wir  weisen  darauf 
hin, dass wir entsprechende 
Jubiläumsdaten  veröffent-
lichen,  sofern  dem  nicht 
rechtzeitig  (2  Monate  vor-
her)  im  katholischen  Pfarr-
amt widersprochen wird.



Wichtige Adressen:

Seelsorger:
Pater Matthäus Ottenwälder
KPA St. Franziskus, Nelkenstr. 6 – 91564 
Neuendettelsau; Tel.: 09874/339; Fax: 335
Mail: mottenwaelder@bistum-eichstaett.de
Pater Ottenwälder ist jederzeit in seelsor-
gerlichen Angelegenheiten erreichbar. 
Montags ist sein freier Tag. 

Kaplan Krzysztof Duzynski
KPA Badstraße 13 – 91586 Lichtenau
Tel.: 0 98 27 / 266 – Fax: 246
Mail: duzynski@gmail.com
Mittwochs ist sein freier Tag.

Gemeindereferentin Barbara Steuer
Neuwiesenstraße 7 – 91564 N'au
Tel.: 0 98 74 / 68 99 816
Mail: steuer.neuendettelsau@freenet.de

Pastoralassistent (PAss) Andreas Weiß
Heilsbronner Straße 18 – 91564 N'au
Tel: 0 98 74 / 32 23 241
Mail: weiss_andreas@online.de

Pfarrbüro:
Frau Csilla Stegmann
Nelkenstraße 6 – 91564 Neuendettelsau
Tel.: 0 98 74 / 339
Mail: cstegmann@bistum-eichstaett.de
Bürozeiten: dienstags 13.30 – 16.00 Uhr

mittwochs 08.00 – 13.00 Uhr
freitags 10.30 – 13.00 Uhr

Ansprechpartner in den Außenorten
Großhaslach – Sabine Herold 
Bruckberger Weg 18 – 91580 P'ach
Tel.: 0 98 72 / 22 97
Mail: sabine.herold@rtlworld.de

Külbingen – Anneliese Schmidt
Am Rippbach 3 – 91580 Petersaurach
Tel.: 0 98 02 / 320
Mail: mas.kuelbingen@gmx.de

Petersaurach
Familie Antje & Peter Bald 
Goethestraße 17 – 91580 Petersaurach 
Tel.: 0 98 72 / 57 58
Mail: peter@die-balds.de

Anna Probst 
Wiesenstraße 8 – 91580 Petersaurach 
Tel.: 0 98 72 / 80 52 00
Mail: AnnaProbst@web.de 

Wicklesgreuth
Helmut Frank
Weiherhofstraße 7 – 91580 Petersaurach
Tel.: 0 98 02 / 233
Mail: Hel.Lie.Frank@t-online.de

Martina Goller 
Bahnhofstr. 4a – 91580 Petersaurach
Tel.: 0 98 02 / 95 18 50
Mail: Martina.Goller@gmx.de

Familie Monika & Norbert Jäger
Buchenstr. 6 – 91580 Petersaurach
Tel.: 0 98 02 / 72 35
Mail: jaegernorbert@online.de

Pfarrgremien und -gruppen
Vorsitzende des Pfarrgemeinderates
Maria Wagenknecht
Lange Länge 36 – 91564 Neuendettelsau
Tel.: 0 98 74 / 16 42
Mail: maria_wag@web.de

Kirchenpflegerin Rita Beil
Friedrich-Bauer-Straße 23 – 91564 N'au
Tel.: 0 98 74 / 321

Vorsitzende des Fördervereins
St.     Franzikus   Renate Bartosch
Sonnenstraße 79 – 91564 Neuendettelsau
Tel.: 0 98 74 / 68 98 28
Mail: rurbartosch@t-online.de
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Frauenkreis: 
1) Adelheid Adler-Haderlein

Lange Länge 54 – 91564 N'au
Tel.: 0 98 74 / 56 69
Mail: r.haderlein@t-online.de

2) Gemeindereferentin Barbara Steuer
(s.o.)

Hauskommunion:
Ansprechpartner Pater Ottenwälder (s.o.)

„Komm-und-sieh“-Meditationskreis:
1) Michael Schmid; Buchenstraße 6 – 
91564 N'au; Tel.: 0 98 74 / 12 13
2) Maria Wagenknecht (s.o.)

Pfarrjugend und Ministranten:
1) PAss Andreas Weiß (s.o.)
2) Johanna Jäger

Buchenstraße 6 – 91580 Petersaurach
Tel: 0 98 02 / 72 35

3) Lukas Bald
Goethestraße 17 – 91580 Petersaurach
Tel.: 0 98 72 / 57 58
Mail: Lukas@die-balds.de

4) Johannes Gebauer
Hermann-von-Bezzel-Straße 7 – 91564 
Neuendettelsau; Tel: 0 98 74 / 67 903
Mail: johannes@mlgebauer.de

5) Pascal Herold
Bruckberger Weg 18 – 91580 P'ach; 
Tel.: 0 98 72 / 22 97
Mail: Pascal.Herold1@web.de

6) Felix Bald
Goethestraße 17 – 91580 Petersaurach
Tel.: 0 98 72 / 57 58
Mail: Felix@die-balds.de

7) Niklas Faralisch
Nordstraße 22 – 91564 Neuendettelsau
Tel: 0 98 74 / 50 45 160
Mail: faralisch.niklas@googlemail.com

Kirchenchor: Helmut Bencker
Lange Länge 15 – 91564 Neuendettelsau
Tel: 0 98 74 / 68 87 030
mail: helmut.bencker@t-online.de

Seniorenkreis: Renate Bartosch (s.o.)

Caritas-Kreisstelle Herrieden
Deocarplatz 3 – 91567 Herrieden
Tel.: 0 98 25 / 92 388-0; Fax: / 92 388-88

Ambulante Kranken- und Altenpflege:
Petersaurach – Diakoniestation Heils-
bronn
Stationsleitung: Sr. Lore Huber
Frühlingstraße 5 – 91560 Heilsbronn
Tel.: 0 98 72 / 97 44 12
Mail: info@diakonieverein-heilsbronn.de

Neuendettelsau – Gemeindediakonie-
station Neuendettelsau / Windsbach
Hauptstr. 16 – 91575 Windsbach
Tel.: 0 98 71 / 65 59 7-10 
Mobil: 0172 / 81 07 526
Mail: stationsleitung@
gemeindediakoniestation.de

Hospizverein Neuendettelsau / 
Windsbach
Koordinatorin: Eveline Groner
Wilhelm-Löhe-Straße 16 – 91564 N'au – 
Tel.: 0 98 74 / 8-23 45

Spendenkonten:
Katholische Kirchenstiftung N'dettelsau
Konto-Nr. 760 701 466 bei SPK Heilsbronn 
(BLZ 765 500 00)

Förderkreis der Kath. Pfarrgemeinde 
St.     Franziskus Neuendettelsau  
Konto-Nr. 346 916 bei SPK Heilsbronn 
(BLZ 765 500 00)
Anmeldeformular: 
www.bistum-eichstaett.de/
pfarrei/neuendettelsau/foerderkreis/
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Gottesdienste  
um Weihnachten

Gelegenheit zum Empfang des Sakra-
mentes der Versöhnung vor Weihnach-
ten (Beichte)

Dienstag, 18.12.2012
19.00 Uhr Bußgottesdienst zu Weihnach-

ten
anschl. Gelegenheit zum Empfang des 

Sakramentes der Versöhnung 
(Beichte)

Donnerstag, 20.12.2012
18.30 Uhr Gelegenheit zum Empfang des 

Sakramentes der Versöhnung 
(Beichte)

Montag, 24.12.2012
15.30 Uhr Krippenspiel der Kinder – Wort-

gottesdienst – Krippenopfer der 
Kinder 

22.00 Uhr Christmette (mit Weihrauch, 
feierlich gestaltet vom Kirchen-
chor – Adveniat-Kollekte) 

Dienstag, 25.12.2012 – Hochfest der 
Geburt des Herrn –
Weihnachten

09.30 Uhr Hochamt (Adveniat-Kollekte)

Mittwoch, 26.12.2012 – Hl. Stephanus
09.30 Uhr Hochamt 
11.00 Uhr Hl. Messe (festlich gestaltet 

vom Männergesangverein 
Wicklesgreuth)

15.00 Uhr Stählin-Heim: Hl. Messe zu 
Weihnachten

Donnerstag, 27.12.2012
09.00 Uhr Hl. Messe mit Segnung des 

Johannisweins
anschl. kleiner Umtrunk 

Samstag, 29. 12 2012 – Sternsinger
11.00 Uhr Vorbereitungstreffen der Stern-

singer im Pfarrheim

Sonntag 30.12.2012 – Sternsinger
09.30 Uhr Aussendungsgottesdienst in St. 

Nikolai

Montag, 31.12.2012
16.00 Uhr Jahresschlussandacht mit Pre-

digt, Aussetzung und Te Deum 
(mit Weihrauch)

23.30 Uhr Gebet zwischen den Jahren 

Dienstag, 01.01.2013 – Neujahr, Hoch-
fest der Gottesmutter Maria

10.00 Uhr Hochamt mit Dreikönigsweihe

Mittwoch, 02.01.2013
15.00 Uhr Stählin-Heim: Hl. Messe

Sternsingeraktion (Details siehe Seite 57)

Donnerstag, 03. – 05.01.2013
10.00 Uhr Sternsinger unterwegs

Sonntag, 06.01.2013 – Erscheinung des 
Herrn Epiphanie – Kollekte für 
die Mission in Afrika (Missio)

09.30 Uhr Hochamt als Familiengottes-
dienst zu Dreikönig mit den 
Sternsingern mit Weihrauch 

Mittwoch, 09.01.2013 – Sternsinger
17.30 Uhr Pfarrheim: Nachtreffen der 

Sternsinger 2013 mit Pizza-
Essen
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Terminvorschau 2013
1. Halbjahr

Donnerstag, 10.01.2013
20.00 Uhr "Weil Gott mich liebt..." Das 

Sakrament der Versöhnung für 
unsere Kinder (Elternabend zur 
Erstkommunion) 

Donnerstag, 17.01.2013 – Senioren-
nachmittag

14.00 Uhr Rosenkranz 
14.30 Uhr Hl. Messe
15.00 Uhr "Nicht dem Leben mehr Tage 

geben, sondern dem Tag mehr 
Leben" Dr. H. Scheiber, Chef-
arzt Palliativstation, Ansbach 

Mittwoch, 23.01.2013
17.00 Uhr Feier der Buße und der Versöh-

nung und Beichtfest für Kom-
munionkinder 

Donnerstag, 24.01.2013
20.00 Uhr "Jehovas Zeugen – Gefängnis 

ohne Mauern" Infoabend, 
Th. & E. Erhard, Haimendorf 

Sonntag, 27.01.2013 
09.25 Uhr Kinderwortgottesdienst 
09.30 Uhr Hochamt 

(Details    
siehe Seite 29)    

Freitag, 01.02. 2013 – Marriage Week
20.00 Uhr „Long Kiss Goodnight“ Livemu-

sik von addi m., im Jeepster

Samstag, 02.02.2013 – Marriage Week
19.00 Uhr „Beziehungs-Weise“ – ein 

Kabarettabend mit der Gruppe 
„Tinnitus Sanctus“ im Gasthof 
Sonne mit Dinner

Sonntag, 03.02.2013 – Marriage Week
17.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in 

St. Nikolai

Sonntag, 03.02.2013 – Bibelsonntag 
09.30 Uhr Hochamt mit Segnung der Ker-

zen und Übergabe der Kerzen 
an die Erstkommunionkinder

anschl. Möglichkeit zum Empfang des 
Blasiussegen 

Dienstag, 05.02.2013 – Marriage Week
19.30 Uhr Ein italienischer Abend mit drei 

Gänge Menü im Grünen Baum 

Mittwoch, 06.02.2013 – Marriage Week
19.00 Uhr Energiebilder in Acryl in der 

Förderstätte

Donnerstag, 07.02.2013 – Senioren-
nachmittag

15.00 Uhr Lustiges Allerlei zum unsinni-
gen Donnerstag

Samstag, 09.02.2013,  Jugendfasching
19.00 Uhr Ministranten mit Übernachtung

Freitag, 08. – 09.02.2013 Klausurtagung 
18.00 Uhr im Kloster Neresheim (PGR)

Aschermittwoch, 13.02.2013
15.00 Uhr Stählin-Heim: Hl. Messe mit 

Austeilung des Aschenkreuzes 
17.00 Uhr Weggottesdienst mit Segnung 

der Asche (Aschenkreuz) 
18.30 Uhr Rosenkranz 
19.00 Uhr Hl. Messe (Aschenkreuz)
20.15 Uhr Pfarrheim: Exerzitien im Alltag 

Fastenzeit 2013 – Infoabend 
und Start für beide Kurse – 
Kurs "Die Flöte auf dem Markt-
platz" und kontemplativer Kurs

Donnerstag, 28. Februar 2013
20:00 Uhr Praktischer Kurs

Wir gestalten Kerzen zur Erst-
kommunion mit Renate Bar-
tosch (Pfarrheim) 
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Freitag, 01.03.2013 WGT der Frauen
19.00 Uhr St. Franziskus: "Ich war fremd – 

ihr habt mich aufgenommen" 
(Frankreich)

anschl. Begegnung im Pfarrheim 
(19.00 Uhr Großhaslach  
19.30 Uhr Petersaurach und Bechhofen)

3. Fastensonntag, 03.03.2013 
09.30 Uhr Hochamt
17.00 Uhr Kreuzwegandacht 

Donnerstag, 14.03.2013 – Senioren-
nachmittag

14.30 Uhr Hl. Messe 
15.00 Uhr Alles hat seine Zeit – Kirchen-

jahr und Brauchtum (Deocar 
Bösendörfer)

5. Fastensonntag, 17.03.2013 
10.00 Uhr Hochamt zum MISEREOR-

Sonntag, Misereor-Kollekte
11.00 Uhr Pfarrheim: Fastenessen 
17.00 Uhr Kreuzwegandacht 

Donnerstag, 21.03.2013 – 
Zeit für uns Frauen 

19.30 Uhr Die Macht der Knospe (Pfarr-
heim, Details siehe Seite 56)

Freitag, 22. März 2013
18:00 Uhr Praktischer Kurs 

Wir gestalten Osterkerzen mit 
Renate Bartosch (Pfarrheim)

Samstag, 23. März 2013
14:00 Uhr Praktischer Kurs 

Wir binden Palmbuschen mit 
Martina Goller (Pfarrheim)

Palmsonntag, 24.03.2013
09.30 Uhr Hochamt mit Segnung der 

Palmbüschel, Prozession und 
Kinder-Passion, Eucharistie-
feier und Übergabe der Kreuze 
an die Kommunionkinder 
(Beginn im Innenhof; festliche 
gestaltet vom Kirchenchor; Kol-
lekte für die Betreuung der Hl. 
Stätten im Hl. Land) 

17.00 Uhr Kreuzwegandacht 

Donnerstag, 28.03.2013
20.00 Uhr Abendmahlsmesse (mit Weih-

rauch)
anschl. Ölberg-Gang bzw. Ölberg-

Wache (stille Anbetung des 
ausgesetzten Allerheiligsten) 

Karfreitag, 29.03.2013 
11.00 Uhr Kinderkreuzweg 
15.00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben 

Christi 
16.30 Uhr Wache beim Heiligen Grab – 

Gelegenheit zum Empfang des 
Sakramentes der Versöhnung 
zu Ostern 

Ostersonntag, 31.03.2013 – Hochfest 
der Auferstehung des Herrn 

05.30 Uhr Feier der Osternacht mit Licht-
feier – Wortgottesdienst – Tauf-
feier – Eucharistiefeier – Spei-
senweihe – Übergabe der Kom-
muniongewänder an die Kom-
munionkinder (mitgestaltet vom 
Kirchenchor; mit Weihrauch) 

07.30 Uhr Pfarrheim: Osterfrühstück 
08.30 Uhr Dorffriedhof: Auferstehungs-

feier 
10.00 Uhr Hochamt mit Speisenweihe 

Freitag, 12.04 – Sonntag 14.04.2013
Pfarrjugendwochenende (s. Seite 58)
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Sonntag, 21.04.2013
10.00 Uhr Festgottesdienst zur feierlichen 

Kommunion 
17.30 Uhr Dankandacht zur feierl. Komm.

Dienstag, 23.04.2013
12.30 Uhr Ökum. Seniorenausflug nach 

Ellwangen (Zustieg: Sternplatz, 
Bahnhof, Fa. Honold) 

Mittwoch, 01.05.2013 –
Maria Schutzfrau Bayerns 

19.00 Uhr Hochamt zur feierlichen Mai-
eröffnung 

Donnerstag, 09.05.2013 –  
Christi Himmelfahrt 

09.30 Uhr Hochamt 
19.30 Uhr Maiandacht 

Donnerstag, 16.05.2013 – Senioren-
nachmittag

15.00 Uhr Frühlingsüberraschung (mit 
Pater Ottenwälder)

Sonntag, 19.05.2013 – Hochfest des Hei-
ligen Geistes – Pfingsten

 09.30 Uhr Hochamt zum Pfingstfest, 
RENOVABIS-Kollekte

19.00 Uhr Maiandacht 

Pfingstmontag, 20.05.2013 
09.30 Uhr Hochamt (für die Pfarrge-

meinde) 
19.00 Uhr Maiandacht 

Sonntag, 26.05.2013 – Dreifaltigkeitsfest 
09.30 Uhr Hochamt 
19.00 Uhr Maiandacht 

Donnerstag, 30.05.2013 – Hochfest des 
Leibes und Blutes Christi –
Fronleichnam 

09.30 Uhr Festgottesdienst zu Fronleich-
nam mit Prozession (mitgestal-
tet von Posaunen- und Kirchen-
chor; mit Weihrauch) 

12.00 Uhr Mittagessen im Innenhof 

Donnerstag, 13.06.2013 – Senioren-
nachmittag

14.30 Uhr Hl. Messe
15.00 Uhr Damals-heute, wer kennt sich 

aus – Quiz

Sonntag, 16.06.2013
09.30 Uhr Hochamt
18.30 Uhr Reuth: Ökumenischer Gottes-

dienst im Grünen 

Montag, 24.06.2013
19.30 Uhr Petersaurach/Friedhof: Ökume-

nische Johannis-Andacht 

Donnerstag, 27.06.2013
19.30 Uhr Dorffriedhof: Ökumenische 

Johannesandacht (Ordnung St. 
Franziskus, Predigt St. Nikolai) 

Samstag, 29.06.2013 – Zeit für uns 
Frauen (Details siehe Seite 56)

10.00 Uhr- 16 Uhr: Schreibt Gott auf krum-
men Wegen wirklich gerade?

Freitag 05.07 – Sonntag 07.07.2013
Pfarrjugendwochenende (s. Seite 58)

Sonntag, 07.07.2013 – Willibaldsfest
09.30 Uhr Hochamt 
19.00 Uhr Haag/Löhe-Kreuz: Ökumeni-

sche Kreuzandacht 

Donnerstag, 18.07.2013 – Senioren-
nachmittag

15.00 Uhr Im Wohnpark: Freut euch des 
Lebens – Texte und Lieder zur 
Sommerzeit

Samstag, 20. Juli 2013 – Pfarrausflug
ganztags  in  die  Bischofsstadt  Speyer  mit 
Dom-  und  Stadtführung.  Details  werden 
noch bekannt gegeben. (Klemens Hoppe)

Donnerstag, 15.08.2013 – Mariä Auf-
nahme in den Himmel 

19.00 Uhr Lichtenau/WJT-Kreuz: Festgot-
tesdienst mit Kräuterweihe 
(gestaltet vom Posaunenchor)
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Unsere Gottesdienste

In Neuendettelsau:

Sonn- und Feiertag 09.30 Uhr Pfarrgottesdienst
Dienstag 08.00 Uhr Rosenkranzgebet – 08.30 Uhr Hl. Messe
Donnerstag 18.30 Uhr Beichtgelegenheit

18.30 Uhr Rosenkranzgebet – 19.00 Uhr Hl. Messe
Freitag 16.30 Uhr Rosenkranzgebet – 17.00 Uhr Hl. Messe
Samstag 08.00 Uhr Rosenkranzgebet – 08.30 Uhr Hl. Messe

(wenn keine Vorabendmesse ist)
In Wicklesgreuth (evang. Kirche)
i.d.R. Samstag vor dem 2. Sonntag im Monat 19 Uhr (Okt. – März 18 Uhr) Vorabendmesse

In Petersaurach (evang. Kirche)
i.d.R. Samstag vor dem 3. Sonntag im Monat 19 Uhr (Okt. – März 18 Uhr) Vorabendmesse

In Großhaslach (evang. Kirche)
am Samstag 15.12.12 und 23.02.13 jeweils um 18 Uhr
am Samstag 29.06.13 und 21.09.13 jeweils um 19 Uhr Vorabendmesse

In Sachsen-Lichtenau:

Sonntag 08.45 Uhr Hl. Messe
10.00 Uhr Hl. Messe

      (1./3./5. Sonntag 8.45 Uhr Lichtenau / 10.00 Uhr Sachsen; 
       2./4. Sonntag 8.45 Uhr Sachsen / 10.00 Uhr Lichtenau)
Montag 19.00 Uhr Hl. Messe in Lichtenau (Winterzeit 18.00 Uhr)

19.00 Uhr Rosenkranz in Sachsen
Dienstag 19.00 Uhr Hl. Messe in Sachsen (Winterzeit 18.00 Uhr)
Donnerstag 19.00 Uhr Hl. Messe in Sachsen (Winterzeit 18.00 Uhr)
Freitag 19.00 Uhr Hl. Messe in Lichtenau (Winterzeit 18.00 Uhr)

Änderungen können sich ergeben. Informieren Sie sich bitte im regelmäßig erscheinenden 
PFARRBRIEF (er liegt immer in der Kirche auf) und/oder im Amts- und Mitteilungsblatt 
Ihrer Gemeinde und/oder im Internet www.bistum-eichstaett.de/pfarrei/neuendettelsau.

Impressum:
Der Turm – Gemeindebrief der katholischen Pfarrgemeinde St. Franziskus Neuendettelsau
Herausgegeben vom Pfarrgemeinderat der katholischen Pfarrgemeinde St. Franziskus
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