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Neuanfang

Herr, ich teilte mir mein Leben
gut in Dienst und Freizeit ein.

Hab' mein Bestes stets gegeben,
war auch stolz, aktiv zu sein.

Oft dacht' ich, mit meinen Stärken
wär' ich wichtig als Person,

und Erfolg in meinen Werken,
glaubt' ich, wär' mein eig'ner Lohn.

Doch ich sah, in all dem Ringen
war mein Mühen wenig wert.

Vieles wollt' mir nicht gelingen,
manches schien auch grundverkehrt.

Häufig hinderten mich Schranken,
stoppten mich im Weitergeh'n,

sodass Mut und Kraft versanken
willenlos im Unversteh'n.

Da erschien mir all mein Sinnen
nutzlos und von Sorg' gequält.

Als ich suchte zu entrinnen,
hat man mir von dir erzählt.

Plötzlich glichen meine Zeiten,
die ich lebte ohne dich,

einem Buch mit vielen Seiten,
dessen Schrift im Licht verblich.

Nun erwies sich mein Bestreben,
perfektionserfüllte Pflicht,

auch die Last in meinem Leben,
die mir nahm das Gleichgewicht
und die Stunden voller Sorgen,
wie ein böser Traum der Nacht,
wenn ich jedes mal am Morgen

bin erschrocken aufgewacht.

Herr, nun weiß ich: all mein Trachten
war nur Haschen nach dem Wind,

und ab heute will ich achten
deine Weisung, als dein Kind.
Als dein Bote will ich zeugen,
weil du mich als Sünder liebst,
dankend meine Knie beugen,

dass du meine Schuld vergibst.

Will den neuen Anfang wagen,
meine Wege mit dir geh'n,

denn du wirst mich weitertragen,
bleib ich kräftelos auch steh'n.

Möcht' von deiner Gnade singen
und so leben wie du willst,

jetzt dir Herz und Hände bringen,
dass du sie mit Segen füllst.

Anette Esposito, 2008



Liebe Pfarrgemeinde!

Standby –  eine  bequeme Einrichtung  im 
Fernsehen, Computer, im Handy. Aus dem 
Ruhezustand  kann  sofort  in  den  Betrieb 
gewechselt werden.
In  diesem  Zustand  der  Bereitschaft  wird 
das  Gerät  nicht  aktiv  benutzt,  sondern 
wartet auf die Eingabe von Befehlen durch 
den Anwender.
Das Handy kann durch Lösen der Tasten-
sperre oder der Bedienung über jede belie-
bige Taste aus dem Standby-Modus jeder-
zeit mühelos reaktiviert werden.
Standby – das Wort wird mit „Bereitschaft“ 
übersetzt;  wörtlich  ins  Deutsche  übertra-
gen bedeutet es „Beistand“.
Ein Beistand – das ist jemand oder etwas, 
das im Hintergrund schlummert, um jeder-
zeit  aktiv  werden  zu  können,  wenn  es 
gebraucht  wird.  Wie  eben  ein  Handy  im 
Standby-Betrieb.
Wussten Sie,  dass Sie auch ein Standby 
eingebaut haben?
Im  Standby-Betrieb  für  uns  befindet  sich 

ständig,  in  jedem  Augenblick  unseres 
Lebens, eine göttliche Person, unaufdring-
lich im Hintergrund, immer in Bereitschaft, 
jederzeit  und überall  aktivierbar über eine 
besondere  „Antenne“.  Wer  dieser 
„Standby-Gott“,  dieser  Gott  als  Beistand 
ist,  hat  unser Herr  Jesus Christus seinen 
Freunden kurz vor seinem Tod verraten:
DER HEILIGE GEIST.
Der Heilige Geist, sagt Jesus, wird immer 
bei  euch  bleiben,  auch  dann,  wenn  ihr 
mich nicht mehr auf dieser Erde seht. Euer 
Beistand wird der Heilige Geist sein; er ist 
immer auf Abruf in eurer Nähe. Sobald ihr 
ihn aktiviert, steht er euch zu Diensten und 
wirkt in euch.
Dieses Versprechen des  Herrn,  dass der 
Heilige  Geist  als  „Standby-Gott“,  als 
Beistand,  immer  bei  seinen  Freunden 
bleibt, gilt auch heute noch.
Aber wie kann ich diesen Beistand reakti-
vieren?
Die Antwort liefert Jesus selbst: Liebe Gott 
und halte meine Gebote. Gott lieben heißt 
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vor  allem,  Zeit  für  ihn  zu  haben  –  für's 
Gebet, für die Hl. Messe. Die Gebote Jesu 
halten, das beinhaltet diese Liebe zu Gott, 
aber  auch  zum  Nächsten  und  zu  sich 
selbst.
Dabei ist die Liebe zu sich selbst der erste 
und  wichtigste  Schritt.  Denn  jemand,  der 
sich selbst nicht leiden kann, der mit sich 
und  seinem  Leben  unzufrieden  ist,  wird 
auch niemand anderen und auch nicht Gott 
leiden können. Denn er wird wegen seiner 
Unzufriedenheit mit sich selbst immer neid-
isch sein auf andere und er wird Gott Vor-
würfe machen, warum der ihm nicht noch 
dies  und  jenes  gibt.  Andersherum  kann 
jemand, der mit sich selber im Reinen ist, 
dem anderen auch was  gönnen,  denn er 
ist mit sich, so wie er ist zufrieden. Und so 
jemand kann „die Tastensperre“ lösen, den 
Heiligen Geist in seinem Leben aktivieren. 
Ein Mensch der lieben kann, sorgt  dafür, 
dass  der  Heilige  Geist  in  seinem Leben, 
aber auch bei anderen, zu wirken beginnt.
„Ihr seid in mir“: Jeder von uns hat einen 
Platz  im Herzen  Jesu;  für  jeden von uns 
sorgt  Jesus – dieses Versprechen hat  er 
uns gegeben.
Wer das kapiert hat, kann optimistisch und 
gelassen  durchs  Leben  gehen,  er  weiß: 
egal  was  kommt,  Jesus  ist  für  mich  da. 
Dies ist ein Teil der Wirkung des Heiligen 
Geistes  im  Leben  eines  Menschen,  der 
diesen Geist aktiviert. So ein Mensch geht 
angstfrei und voller Freude durchs Leben. 
Gottes Geist ist uns allen geschenkt, damit 
das Leben gelingt. Ich möchte Sie ermuti-
gen, mit dem Heiligen Geist zu leben und 
seine  mächtige,  liebevolle  Kraft  für  Ihr 
Leben in Anspruch zu nehmen. Beten wir 
deshalb: „Komm Heiliger  Geist,  komm, 
und erfülle die Herzen deiner Gläubigen 
und entzünde in ihnen das Feuer deiner 
Liebe. Amen“
Ihr Pater Matthäus Ottenwälder

Zusammenwach-
sen unserer  
Gemeinden Sach-
sen-Lichtenau 
und Neuen-
dettelsau

Seit dem Jahr 2006 teilen sich die Gemein-
den Sachsen-Lichtenau und Neuendettels-
au einen gemeinsamen Pfarrer. Ein Team 
von  hauptamtlichen  Mitarbeitern  kümmert 
sich um die gemeinsamen Vorbereitungen 
von Sakramenten. Trotz dieser Bemühun-
gen sind sich die beiden Gemeinden selt-
sam  fremd  geblieben  und  haben  sich 
unterschiedlich  entwickelt.  Letzteres  mag 
darauf zurück zu führen sein, dass Sach-
sen-Lichtenau  weitestgehend  von  wech-
selnden Kaplänen vor  Ort  betreut  wurde, 
Neuendettelsau  dagegen vom hauptamtli-
chen Pfarrer. Zu tief sitzt zudem in Sach-
sen-Lichtenau  der  Schmerz,  dass  die 
Diözese  Eichstätt  nicht  derart  auf  die 
pastoralen  Bedürfnisse  der  Pfarrei  einge-
gangen  ist,  wie  dies  von  Sachsen-Lich-
tenau gewünscht  und mehrfach schriftlich 
sowie mündlich vorgebracht worden ist.
Die  aktuellen  Entwicklungen  vor  Augen 
werden  nach  meiner  Meinung  weder 
Neuendettelsau  noch  Sachsen-Lichtenau 
für sich alleine langfristig als eigene Pfar-
reien bestehen können. Eine Zusammenle-
gung von Gemeinden, wie sie im Norden 
von  Deutschland  bereits  praktiziert  wird, 
wird  uns  im  Süden  ebenfalls  langfristig 
bevorstehen.  Man  muss  für  diese 
Zukunftsprognose kein Prophet  sein.  Hier 
werden  aus  organisatorischen  Gesichts-
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punkten  der  Diözese  vordergründig  zwei 
Faktoren  eine  Rolle  spielen:  die  abneh-
mende Anzahl von Kirchenmitgliedern und 
die abnehmende Anzahl von Priestern. Die 
Volkskirche, wie sie die Gründergeneration 
unserer Gemeinden erlebt hat, wird weiter 
zurückgehen. Diesen Prozess des Schwin-
dens zu begleiten und gleichzeitig  Neues 
zu  schaffen,  indem  wir  „selbst  gestalten 
und  uns  aktiv  einbringen“,  wird  unsere 
Generation  beschäftigen.  Wir  mögen 
dieses gemeinsame Gestalten auch  nicht 
als Not, sondern als eine Chance sehen.
Im September 2013 wird mit Pfarrer Wolf-
gang Hörl ein neuer, gemeinsamer Pfarrer 
für unserer Pfarreien seinen Dienst antre-
ten. Sollten wir die kommenden Jahre nicht 
nutzen und unser Haus bestellen sowie die 
Zusammenarbeit  weiter  intensivieren? 
Wenn es uns gelingt, für unsere Gemein-
den eine  Vision  zu  entwickeln  und  diese 
Vision in Schritten umzusetzen, können wir 
die Grundlage legen, dass sich Kirche hier 
bei uns weiterentwickelt.
Auf der Klausurtagung des Pfarrgemeinde-
rates St. Franziskus in Kloster Neresheim 
wurden  erste  Gedanken dafür  entwickelt. 
Zur  Klausurtagung  hatten  wir  auch  die 
Mitglieder  der  Kirchenverwaltung  sowie 
interessierte  Gemeindemitglieder  aus 
Sachsen-Lichtenau  eingeladen.  Die  Klau-
surtagung stand unter dem Motto „Brücken 
bauen“. Wir wissen, dass Brücken notwen-
dig sind, um zueinander zu gelangen und 
miteinander ins Gespräch zu kommen. Uns 
ist  bewusst,  dass  Brücken dazu  da sind, 
Bereiche  zu  verbinden,  die  durch  eine 
natürliche Grenze getrennt sind. Wir wollen 
diese Unterschiedlichkeit respektieren und 
uns in kleinen Schritten die Hand reichen.
Ein erster Schritt, zueinander zu kommen, 
ist  der  Vorschlag  zur  Bildung  eines 
gemeinsamen  Pfarrgemeinderates.  Im 
Gegensatz zu einer Kirchenverwaltung, die 
sich um die materiellen Güter einer Pfarrei 

kümmert, ist es die Aufgabe des Pfarrge-
meinderates den Pfarrer in der seelsorger-
lichen  Arbeit  zu  unterstützen.  Mit  einem 
gemeinsamen  Pfarrgemeinderat  als 
Kommunikationsdrehscheibe  sind  wir  in 
der  Lage,  Dinge  miteinander  zu  bespre-
chen und die  pastoralen Notwendigkeiten 
der Zukunft für beide Gemeinden aufeinan-
der abzustimmen. Durch gezielte Schwer-
punkte  in  den  Sachausschüssen  Jugend, 
Familie,  Liturgie  und  Ökumene  sowie  im 
Team  für  Kindergottesdienst  können  wir 
miteinander gestalten,  was  die Kräfte der 
einzelnen Pfarreien auf Dauer überfordern 
würden.  Vor  uns  haben  wir  in  beiden 
Gemeinden einen großen Schatz: Das sind 
die vielen jungen Familien in den Zuzugs-
gebieten.  Mit  einem  pastoralen  Konzept, 
welches in der Lage ist, die verschiedenen 
Generationen  anzusprechen,  Kirche  vor 
Ort  erlebbar  zu  machen,  haben  wir  eine 
gute  Zukunft.  Kirche-Sein  braucht  nicht 
alleine auf die zentrale Feier der Eucharis-
tie  am  Sonntag  begrenzt  zu  werden, 
sondern darf gerne darüber hinaus gehen 
–  Hauskirchen,  Familien-,  Senioren-  und 
Jugendkreise seien Stichworte. Dafür lohnt 
es sich, den Blick nach vorne zu wenden 
und unsere Kräfte zu bündeln.
Wir haben die Chance, aus einer Position 
des  „Gestaltet-Werdens“  in  eine  Position 
der  aktiven Gestaltung  zu  kommen.  Viel-
leicht  sind  wir  in  einigen  Jahren  soweit, 
dass  wir  den  Beschluss  fassen  können, 
eine  Pfarrei  zu  bilden.  Dann  aber  nicht, 
weil es uns von einer Diözese aufgezwun-
gen  wird,  sondern  weil  wir  uns  so  nah 
gekommen  sind,  dass  es  auch  ohne 
Wunden  funktionieren  kann,  und  weil 
Kirche  vor  Ort  in  unseren  Ortschaften 
weiter lebt und von uns getragen wird.

Michael Gebauer
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Weg-Geschichten lokaler  
Kirchenentwicklung  vor Ort  
– ein Erfahrungsbericht  der 
Pfarreiengemeinschaft  Fre-
ren im Bistum Osnabrück

Der Stand der Pfarreiengemeinschaft  
Freren auf dem Symposion in Lingen.

Bildautor: D. Tewes, Bistum Osnabrück
Die letzte  Ausgabe des TURM berichtete 
vom  Symposion  „Kirche  geht“  in  Lingen. 
Schwerpunkt  war  ein  Rückblick  auf  das 
Zweite Vatikanische Konzil, den Professor 
Dr.  Pottmeyer  gegeben  hatte.  Offen  war 
noch ein  Bericht  über  Kirchenentwicklung 
im  Bistum  Osnabrück,  die  sich  bereits 
heute in einer Situation befinden, in der die 
Kirche des Südens sich in einigen Jahren 
befinden  wird.  Ermutigend  war,  was  die 
Pfarreiengemeinschaft  Freren  über  ihr 
Zusammenwachsen berichtet hatte. Deren 
Erfahrungen über den gemeinsamen Weg 
und eine gemeinsame Vision möchten wir 
gerne mit Ihnen teilen. Besonders faszinie-

rend  sind  die  Maßnahmen,  damit  die 
ehemalig  eigenständigen  Pfarreien  im 
Zusammenwachsen  ihre  Identität  wahren 
konnten.
Die  TURM-Redaktion  dankt  Herrn  Pastor 
Krallmann (so lautet im Bistum Osnabrück 
offiziell  die  Amtsbezeichnung  für  einen 
katholischen  Pfarrer),  dass  wir  diesen 
Bericht veröffentlichen dürfen. Pastor Krall-
mann lädt Sie ein, sich auf den Internetsei-
ten  der  Pfarreiengemeinschaft  Freren 
umzusehen.  Sie  finden  die  Internetseiten 
unter:  
http://www.pfarreiengemeinschaftfreren.de
Die  Geschichte  der  Pfarreiengemein-
schaft Freren
Die  Pfarreiengemeinschaft  Freren  mit 
sechs Pfarrgemeinden im ländlichen Raum 
wurde  im  Jahr  2009  gebildet.  Hier  leben 
ca. 8000 Gläubige, die überwiegend katho-
lisch geprägt sind. Der Weg als Pfarreien-
gemeinschaft  fing  im  Jahr  2005  mit  vier 
Gemeinden an. Ausgangspunkt waren die 
Pensionierung  eines  Pfarrers  und  die 
Erfordernisse  des  Perspektivplanes  2015 
der Diözese Osnabrück.
Voran lief ein Gesprächsprozess im Altde-
kanat  Freren,  in  der  eine  Steuerungs-
gruppe  mit  den  einzelnen  Gemeinden 
überlegte,  welche  Gemeinden  unter 
Leitung eines Pfarrers/Teams eine Pfarrei-
engemeinschaft bilden könnten. Die einzel-
nen  Gemeinden  blieben  Pfarrei,  die 
Kirchenvorstände sind somit in jeder Pfarr-
gemeinde vorhanden.
Das Bistum Osnabrück gab uns zu Beginn 
mit den vier Gemeinden St. Vitus (Freren), 
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St.  Georg  (Thuine),  St.  Andreas  (Ander-
venne) und Unbefleckte Empfängnis Mari-
ens (Suttrup) für die Bildung des Pfarrge-
meinderats  und  die  Organisation  der 
pastoralen  Arbeit  keinerlei  Vorgaben.  Es 
bot uns lediglich eine Begleitung an. Den 
Weg mussten  wir  selber  finden  und dies 
war für uns eine Chance zu gestalten.
Eine  wichtige  Aufgabe  gab  es  dennoch: 
Bischof  Franz-Josef  Bode  wünschte  sich 
nicht nur einen Aufbruch und Neuanfang in 
den  Strukturen,  er  bat  auch  um  einen 
geistlichen Aufbruch.
Wie fingen wir an?
St.  Georg  (Thuine)  und  Unbefleckte 
Empfängnis Mariens (Suttrup)  hatten sich 
schon  einen  Pfarrer  „geteilt".  Bis  auf  ein 
gemeinsames Zeltlager gab es aber keine 
Zusammenarbeit.  Dieses  war  in  Ander-
venne und Freren, die ebenfalls unter einer 
Leitung  standen,  anders.  Gemeinsamkeit 
kannte  man  durch  den  Pfarrgemeinderat 
(PGR), die Eucharistiefeier an Hochfesten, 
eine Fußwallfahrt und die Sakramentenvor-
bereitung.
In  einer  Versammlung  der  alten  Pfarrge-
meinderäte  wurde  ausgehend  vom 
Vorschlag  eines  Gemeindemitgliedes 
beschlossen, einen gemeinsamen Pfarrge-
meinderat aller vier Gemeinden mit paritäti-
scher Besetzung zu bilden: Vier Mitglieder 
des PGR, dazu  ein  Mitglied  der  Kirchen-
verwaltung aus jeder Gemeinde. Gemein-
same  Ausschüsse  des  PGR:  Liturgie, 
Öffentlichkeit,  Jugend (ab 2011 auch  der 
Ausschuss Katechese).
Das  Hauptamtlichenteam  bestand  aus 
zwei  Gemeindereferentinnen,  einer 
Jugendreferentin,  einem  Priester  zur 
Mithilfe (diese alle mit halbem Stellenum-
fang) und dem leitenden Pfarrer.
In  den  nächsten  drei  Jahren  bis  2009 
wuchs  die  Einsicht:  vor  Ort  können nicht 
nur vier Mitglieder des Pfarrgemeinderates 

Gemeindearbeit  in  ihrer  Vielfältigkeit  leis-
ten. Der große gemeinsame Pfarrgemein-
derat war ein beratendes und entscheiden-
des  Gremium,  mitnichten  ein  spiritueller 
Ort.
Bei Reflektionen wurde immer wieder  der 
Beginn unseres Weges präsent: Während 
der Eucharistiefeier zur Gründung der Pfar-
reiengemeinschaft brachte jede Gemeinde 
während  der  Gabenbereitung  ihr  spezifi-
sches Gemeindeprofil als Anliegen mit zum 
Altar.  In  aller  Verschiedenheit  und 
Ungleichzeitigkeit der Gemeinden: uns eint 
die Feier der Eucharistie!
Arbeitskreise vor Ort – ein Bericht von 
Gabi Holle (Pfarrgemeinderatsmitglied)
Jede unserer Gemeinden hat ihre eigenen 
Traditionen,  die  Aufgaben  in  einer  Klein-
stadtgemeinde  sind  anders  als  in  einem 
Dorf mit 500 Gläubigen und funktionieren-
der Nachbarschaftshilfe. Trotz aller Unter-
schiede:  ein  gemeinsamer  PGR  mit 
Ausschussarbeit  und  in  jeder  Gemeinde 
ein Gremium als Arbeitskreis vor Ort erwei-
sen  sich  als  unverzichtbar,  ebenso  ein 
gemeinsames Pfarrbüro und Pfarrbrief.
Wie hat  sich  nun die  Arbeit  der  Pfarrge-
meindemitglieder vor Ort organisiert  nach 
einem  Prozess  des  Suchens  in  sechs 
Jahren?
Deutlich ist uns geworden: es reicht nicht 
die  gute  Organisation  und  Struktur  einer 
Pfarreiengemeinschaft  oder  einzelner 
Gemeinde, wenn der Mensch nicht ange-
sprochen,  mitgenommen  wird.  Entschei-
dend ist die Frage nach den Beziehungen, 
in  denen  der  Glaube  und  das  Gemein-
schaftsleben gelingt. Beziehungen erleben 
die meisten Menschen im Nahraum.
Welche  geistlichen  Grundlagen  prägen 
diese Beziehungen, damit sie halten? Wie 
kann sich jeder nach seinen geschenkten  
Fähigkeiten einbringen, partizipativ beteili-
gen und wird wertgeschätzt?
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Pfarrgemeinderatsmitglieder  entscheiden 
je  nach  Bedürfnis  der  Gemeinde,  ob  sie 
weitere Mitglieder in ihrem Arbeitskreis vor 
Ort  berufen.  Es  können  auch  die 
Vorstände der Vereine/Verbände sein. So 
unterschiedlich die Gemeinden sind: kleine 
Dorfgemeinde,  Kleinstadtgemeinde,  so 
bunt  ist  auch  die  Zusammensetzung  des 
Arbeitskreises.
Die  Arbeitskreise  nennen  sich  nach  dem 
Ortspatron. Ein Nebeneffekt: somit wurden 
auch die Patronatsfeste wiederbelebt.  Die 
Arbeit  der  Arbeitskreise  ist  so  wichtig 
geworden,  dass  sie  eine eigene Satzung 
erhielten.
Die Arbeitskreise setzen sich aus bis zu 10 
Mitgliedern  der  Gemeinde  zusammen. 
Außerdem gehören dazu:  mindestens ein 
Mitglied  des  Pfarrgemeinderates  und  ein 
Mitglied  des  Pastoralen  Teams.  Die 
Mitglieder werden durch den Pfarrer bestä-
tigt.
Zu  den  Aufgaben  eines  Arbeitskreises 
gehören:
• Die Wahrung des eigenen Gesichts der 

Pfarrgemeinde durch  Entwicklung  und 
Weiterführung der  Traditionen,  beson-
ders  unter  Berücksichtigung  des  Kir-
chenjahres

• Wahrnehmung von notwendigem sozia-
len und caritativen Handeln

• Bildung  von  ehrenamtlichen  Gruppen, 
z.B. Besuchsdienste

• Planung und Begleitung  von  Aktionen 
und  Projekten,  Kontakte  bauen  und 
herstellen 

Die Bedeutung der Arbeitskreise vor Ort:
In der Pfarreiengemeinschaft wurden Pfar-
reien zu einer Gemeinschaft zusammenge-
fügt,  die  viele  Jahrzehnte  vollkommen 
unabhängig  voneinander  ihre  Traditionen 
und sozialen Gefüge berücksichtigen und 
in das kirchliche Gemeindeleben einbinden 
konnten.  So wurden in  allen Gemeinden, 

obwohl  alle  eher  dörflich  geprägt,  unter-
schiedliche  Schwerpunkte  gesetzt.  Auch 
Vereine und Verbände brachten sich unter-
schiedlich  in  den  einzelnen  Gemeinden 
ein. Die Arbeitskreise vor Ort halten diese 
Traditionen aufrecht, binden die Verbände 
und Vereine in ihre Arbeit  mit  ein,  halten 
Kontakt  zu  caritativen  Einrichtungen  und 
nehmen aktiv  am Gemeindeleben teil,  so 
dass sie notwendige caritative Handlungen 
wahrnehmen  und  in  Angriff  nehmen 
können.  So  ist  es  die  Aufgabe  und  die 
Bedeutung  der  Arbeitskreise  vor  Ort  die 
Einzigartigkeit der einzelnen Gemeinden in 
der  Pfarreiengemeinschaft  zu  bewahren, 
aber  auch einen stetigen Kontakt  zu  den 
anderen  Gemeinden  zu  halten,  um  von 
ihnen zu lernen, ihnen zu helfen, aber auch 
die  Einheit  der  Pfarreiengemeinschaft  zu 
stärken.

Der  geistliche  Aufbruch:  Das  Projekt 
Pilgern 2010 Santiago — ,,Der Weg ist 
unsere Ziel...“ - ein Bericht von Kerstin 
Vohs  (Mitarbeiterin  im  Arbeitskreis  St. 
Vitus)
Die  vielschichtigen  Antriebe  der  Pilgerin-
nen und Pilger unserer Pfarrgemeinschaft, 
die  seit  dem  01.  März  2009  aus  den 
Gemeinden  eine  neue  Pfarreiengemein-
schaft  gebildet  haben,  war  für  uns  ein 
Phänomen.
Das  Tragen  der  Jakobsmuschel,  die 
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Wanderung durch grandiose Landschaften, 
Besuche  von  Klöstern.  Kirchen,  abgele-
gene  Dörfer,  die  vielen  Strapazen  und 
tollen  Erlebnisse  oder  auch  die  Steinab-
lage am Cruz de Ferro, machten unseren 
Jakobsweg  zu  dem,  was  er  ist:  zu  einer 
einzigartigen Aktion unserer neuen Pfarrei-
engemeinschaft.  Dabei  ließ  die  Art  des 
gewählten  Transportmittels  keinen  Rück-
schluss  auf  die  Hintergründe  des  Einzel-
nen  zu.  Diejenigen,  die  aus  Zeit-  und 
Altersgründen  im  eigenen  Auto  oder  im 
Reisebus  unterwegs  waren,  mögen 
manche  Wegstationen  ebenso  intensiv 
erlebt haben wie unsere Fuß- und Radpil-
ger.  Es  war  eine  große  offene  Gemein-
schaft, die sich auf Santiago de Compos-
tela zu bewegte.
Gleichgültig, warum wir  uns auf den Weg 
nach Santiago de Compostela machten, ob 
aus  religiösen  Motiven,  aus  kulturellem 
Interesse,  sportlichem  Ehrgeiz  oder 
verlockt  durch  Erlebnisberichte,  ob  unter-
wegs gelacht, gelitten, gestaunt oder auch 
geflucht  wurde:  am Ende bereicherte uns 
die  Gewissheit,  eine  ganz  besondere 
Erfahrung gemacht zu haben. 
22 Monate, 113 Etappen und 2727 km mit 
über 2500 Teilnehmern. Das war schon ein 
Wahnsinn!  „Unser  Pilgerweg  nach 
Santiago  de  Compostela  zum  Grab  des 
Heiligen  Jakobus,  fängt  vor  der  eigenen 
Haustür  an".  Diese  schöne  Erfahrung, 
haben  wir  nach  Beendigung  unseres 
Projektes "Santiago de Compostela 2010" 
gewonnen.
Alle Etappen haben wir geschafft!  Es gab 
kaum  einen  Verein  oder  Verband,  kaum 
eine  Schule  oder  einen  Kindergarten, 
kaum eine Einrichtung aus der Pfarreien-
gemeinschaft, die nicht etwas zu berichten 
hatte.
Nach  dem  großen  Abschlussgottesdienst 
der  Pilgerfahrt  im  Oktober  2010  in 

Santiago ging eine Bronzefigur des Jako-
bus  mit  einem  Gastgeberbuch  auf  die 
Reise durch die Gemeinden. In über 130 
Familien  der  Gremienvertreter  war  die 
Statue  bis  Februar  2012  zu  Gast.  Das 
Buch  enthielt  neben  einem  Hausgottes-
dienst für Familie und Freunde eine vorbe-
reitete Seite mit einer Zielformulierung für 
die  Kirche  vor  Ort,  welche  Motive  das 
Gemeindemitglied  hat  und  welche  Wege 
zu diesem Ziel  führen.  Auf  dieser Grund-
lage wurde die Klausurtagung des PGR im 
März  vorbereitet  und  erste  Vereinbarun-
gen, wie eine Sendungsfeier für Mitglieder 
der  Arbeitskreise  gestaltet  werden  kann, 
vor Ort getroffen.
Auszüge aus dem Gastgeberbuch „Unter-
wegs mit Jakobus"
Ziele für die Kirche vor Ort:
• Kirchliche  Traditionen  und  Bräuche 

erhalten und weitergeben
• Religiöse  Bräuche  und  Rituale  mit 

neuem Leben füllen
• Förderung  des  Selbstvertrauens  und 

des  Sendungsbewusstseins  hin  zu 
einer missionarischen Kirche

• Vor-Ort-Gemeinde stärken
• Identität bewahren
• Stärke / Profil der einzelnen Gemeinde 

erkennbar machen
• Offenheit  für  Pfarreiengemeinschaft 

(PG)
• Stärken in PG einbringen
• Ökumenische Zusammenarbeit intensi-

vieren
• Christliche Erziehung
• Berufung  als  getaufter  und  gefirmter 

Christ
• Eigener Glaube und Rückhalt im Glau-

ben in schwierigen Lebenssituationen
• Zeichen  setzen,  dass  Glaube  und 

ehrenamtliches  Engagement  niemals 
unmodern sind

• Den Kindern die Chance geben, Kirche 
zu erfahren und zu leben
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• Freude  und  Spaß  am  Umgang  mit 
anderen Menschen

• Gemeinschaftserfahrungen
• Neue  Herausforderungen  /  eigenen 

Horizont erweitern
• Verantwortung übernehmen
Wege zum Ziel
• Ehrlichkeit, Dankbarkeit, Demut, 

Respekt und Toleranz
• Bescheidenheit und Bestimmtheit
• Freude und Optimismus
• Visionen haben
• Gottvertrauen / Vertrauen auf das Wir-

ken des HI. Geistes
• Glaubensweitergabe an jüngere Gene-

ration
• Freude am Glauben zeigen und mittei-

len
• Glaube, dass Kirche auch heute noch 

Zukunft hat
• Mit dem Koordinationsausschuss nach 

Lösungen und Wegen suchen, wie die 
einzelnen Gemeinden in der PG Verän-
derungen in Zukunft gestalten können, 
um nicht nur „von oben" gestaltet zu 
werden

• Menschen gehen vor Strukturen
• Gemeinschaft fördern
• Mut, ganz neue Sachen zu entwickeln 

und umzusetzen
• Lebendige Formen der Eucharistie ent-

wickeln (Sprache, Bilder, persönliche 
Zeugnis, Musik)

• Liebende Hinwendung und nicht Aus-
grenzung mit erhobenem Zeigefinger

• Schlüsselpersonen" finden für die cari-
tative Aufmerksamkeit

Die Ikone der Pfarreiengemeinschaft als 
Vergegenwärtigung einer  neuen Vision 
des  Kircheseins  –  ein  Bericht  von 
Annette Geers (Gemeindereferentin)
In einer Klausurtagung des PGR im Kloster 
Dinklage  entstand  die  Idee  statt  Banner 

oder Logo eine Ikone für die Pfarreienge-
meinschaft  schreiben  zu  lassen.  Von der 
feierlichen Aussendung des Holzes bis zur 
Weihe wurde der Prozess  der Ikonenent-
stehung  verfolgt.  Dargestellt  ist  Christus 
als  Weltenherrscher,  thronend  über  das 
Mittelbild  mit  der Feier  des Abendmahles 
und  der  Fußwaschung,  flankierend  von 
den sechs Pfarrpatronen der Pfarreienge-
meinschaft.  In  dem  Arbeitskreis  Ikone 
wurden  Ideen  gesammelt,  wie  diese  nun 
für die Menschen präsent sein kann.

Durch  das  Bild  der  Eucharistie  und  der 
Fußwaschung  angeregt  entstand  die 
Frage:  Wie können wir  die  Verwandlung, 
die wir feiern, in die Welt als Verwandelte 
tragen? Wie sieht unser Dienst als Fußwa-
schende aus?
Anfanghaft ist nun ein Prozess der Visions-
entwicklung in den Arbeitskreisen vor  Ort 
in Gang gekommen. Über das Gespräch, 
was  froh,  aber  auch  traurig  in  unseren 
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Gemeinden stimmt, versucht jeder Arbeits-
kreis  vor  Ort  eine  Vision  für  seine 
Gemeinde zu entwickeln. Vielleicht gelingt 
es darüber  hinaus  auch  andere  Gruppie-
rungen in diesen Prozess mit hinein zuneh-
men.

Der Auftrag der Katechese in einer loka-
len  Kirchenentwicklung  vor  Ort  –  ein 
Bericht von Annette Geers (Gemeinde-
referentin)
In  heutiger  Zeit  wird  die  Katechese nicht 
mehr  nur  als  Glaubensvermittlung  gese-
hen. Sie hat die jeweilige Gemeinde oder 
Gemeinschaft als Ort und Ziel im Blick, ist 
somit gemeindebildend. Religiöse Bildung, 
Gemeindebildung ist immer Beziehungsar-
beit. Denn: „viel wissen", heißt noch nicht 
„leben aus." Wir haben erkannt, dass z.B. 
die Kinderkatechese in der Sakramenten-
vorbereitung  nur  als  Familienkatechese 
Veränderungen  mit  sich  bringt:  Eltern, 
Kinder,  Katecheten  in  einem  Dialog  auf 
Augenhöhe.  Seitdem  sind  die  Kinder  im 
Gottesdienst  ruhiger  und  aufmerksamer. 
So wurde ein neues Konzept der interge-
nerationellen Katechese entwickelt.  Eltern 
und Kinder nehmen gemeinsam und nicht 
getrennt  in Workshops an der Katechese 
teil. Diese mündet jedesmal in eine liturgi-
sche  Feier.  Der  Weiterbildung  der  Kate-
cheten und ihrem Glaubensleben wird ein 
eigenes  Angebot  geschaffen.  Durch  den 
Erfolg  der  intergenerationellen  Katechese 
und  einem  Glaubenstag  für  Eltern  und 
Kinder wurde ein ökumenischer Glaubens-
tag  der  Generationen  im  Advent  2012 
angeboten.
Unsere  Familiengottesdienste  beinhalten 

dank  der  Vielfalt  der  gottesdienstlichen 
Feiern  in  der  Erstkommunionvorbereitung 
mehr  mystagogische  und  gemeinsame 
Elemente  wie  Prozessionen,  Gestaltung 
mit Weihrauch, Kerzen,... In Anlehnung an 
das  Erwachsenenkatechumenat  und  der 
stufenweisen  Einführung  in  den  Glauben 
gestalten  wir  in  der  größten  Gemeinde 
jeden  Sonntag  bis  zur  Gabenbereitung 
eine  Kinderkatechese  in  der  Sakristei, 
wieder  mit  je  einem  eigenen  Kreis  von 
Katecheten.  Je  eigene  Sozialformen. 
Andockpunkte  für  nur  kurzweilig  Interes-
sierte,  die  z.B.  das  Event  oder  einen 
Sondergottesdienst  besuchen,  bis  hin  zu 
Gruppierungen,  die  bewusst  und  tätig  ihr 
Christsein leben, soll  es auch in unseren 
Gemeinden  geben.  Dazu  zählen  auch 
unsere fünf Kindertageseinrichtungen. Aus 
den einzelnen Teams hat sich ein gemein-
samer religionspädagogischer  Arbeitskreis 
gebildet, dessen Arbeitsfeld die Katechese 
in den Einrichtungen ist.
Den  Glauben  ins  Gespräch  bringen:  das 
kann  nur  in  verschiedenen  Weisen  erfol-
gen,  um  dem  jeweiligen  Menschen  in  je 
seiner eigenen Lebenssituation gerecht zu 
werden. Ein Hinweis gibt  auch das Allge-
meine  Direktorium  für  Katechese  (ADK 
205): Katechese ist nur dann korrekt, wenn 
sie  "das  Herz  berührt  und  das  Verhalten 
ändert." Katechese als das Angebot, Gott 
mit dem Menschen in Beziehung zu brin-
gen,  bedeutet  für  eine  lokale  Kirchenent-
wicklung vor Ort:
Mut zur Kreativität, viele Wege führen zum 
Ziel, eine Veränderung der katechetischen 
Bemühungen kann auch eine andere Form 
von  Gemeinde  und  Gemeinschaften 
hervorbringen,  diese  Veränderungen  sind 
als notwendige Antworten auf die soziolo-
gischen und kulturellen Bedingungen wahr-
zunehmen,  denn  sie  dokumentieren  den 
Wandel  und  damit  die  Lebendigkeit  des 
Glaubens und der Gemeinde.
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Wie wird es weitergehen?
Unsere Pfarreiengemeinschaft  (PG) bildet 
ein Netzwerk  von verschiedenen pastora-
len Orten,  Gruppen,  Gemeinschaften und 
Sozialformen.  Unverzichtbar  ist  für  jede 
einzelne  Gemeinde  eine  gemeinsame 
symbolische Identität mit der PG. Gemein-
schaftstiftende Marker  sind  Sondergottes-
dienste  und  Veranstaltungen  am  größten 
Kirchort  Freren  mit  dazugehörigem 
Gemeindehaus  als  zentraler  Treffpunkt. 
Wir  sind  mitten  in  einem  Prozess, 
Gemeinde anders zu verstehen. Uns ist es 
wichtig,  dass sich die Menschen mit ihrer 
Gemeinde  vor  Ort  identifizieren  und  sich 
aufgrund  ihrer  Taufwürde  beteiligen 
können.  Darum  möchten  wir  eine  einla-
dende und herzliche Gemeinschaft sein.
Wir  spüren,  dass  auch  unsere  Arbeits-
kreise  vor  Ort  eine  eigene  Gemeinschaft 
bilden. Sie sind nicht die Pflichterfüller für 
einen  fehlenden  Pastor.  Strukturen  sind 
wichtig:  sie  sollen  aber  überprüfbar  und 
veränderbar  sein.  Dazu  gehört  unbedingt 
für alle Beteiligten Transparenz und Mitge-
hen  in  den  Entscheidungen.  Grundlage 
allen  Handelns  ist  die  geistliche  Haltung 
jedes Einzelnen. Gerade dafür müssen wir 
Sorge tragen.
In den letzten Jahren wuchs die Bedeutung 
der  Besuchsdienste,  die  Zusammenarbeit 
mit  der institutionellen Caritas, das Ange-
bot  der  Gottesdienste  für  besondere 
Anlässe, die Ökumene und das Wissen um 
die  Wichtigkeit  der  differenzierten  Kate-
chese als Form von Gemeindebildung.
Sehr  wahrscheinlich  wird  sich  unsere 
Arbeit in und an der Gemeinde in einigen 
Jahren wieder verändert haben. Die Eigen-
dynamik des Prozesses, den wir seit 2009 
erleben,  lässt  es  erahnen.  Wir  staunen 
über so vieles, was uns zuwächst und sich 
weiter  entfaltet.  Und  mit  dem  Staunen 
fängt der Glaube an.

Versteckt,  vernachlässigt,  bisweilen  auch 
verachtet  wurden Menschen mit  Behinde-
rung  in  vielen  osteuropäischen  Ländern 
während  der  Zeit  des  Kommunismus.  In 
geschlossenen Heimen wurden sie „mehr 
schlecht  als  recht“  verwahrt.  Mit  der 
Wende  hat  sich  Einiges  verändert, 
dennoch ist die gesellschaftliche Teilhabe 
von  behinderten  Menschen  immer  noch 
stark eingeschränkt.  Die Solidaritätsaktion 
Renovabis macht deshalb mit der Pfingst-
aktion 2013 ganz besonders auf die Situa-
tion  von  Menschen  mit  Behinderung  im 
Osten Europas aufmerksam.
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Kleine christliche Gemein-
schaften (KCG) – Auch für  
Sankt Franziskus in Neuen-
dettelsau ein Thema?

Am 13. März 2013 fand in der Stadtkirche 
Nürnberg ein Treffen des SCC-Netzes Süd 
statt.  SCC  steht  für  Small  Christian 
Communities oder auch Kleine Christliche 
Gemeinschaften.  Anwesend  waren  Herr 
Markus  Oelsmann,  Tadeus  Posilek, 
Simone Rappel, Margit Gebauer, Bernhard 
Saffer,  Toni  Stegmeier,  Max  Stelter  und 
Reinhard Happel,  der zum ersten Mal an 
diesem  Treffen  teilnahm  und  seine 
Eindrücke  aus  diesem  Treffen  gerne 
weitergeben möchte.
Zentrales  Thema  des  Treffens  war  die 
Frage,  wie  man  die  SCC-Bewegung  in 
Süddeutschland den Menschen näher brin-
gen  kann.  Markus  Oelsmann  berichtete 
davon,  dass  die  SCC-Bewegung  in 
verschiedenen  Regionen  in  Süddeutsch-
land auf Interesse stößt, aber leider immer 
wieder  klar  wird,  dass  man  nicht  so  gut 
vernetzt  ist,  dass  Informationen  zu  den 
Aktionen verschiedener  SCC-Gruppen an 
alle Interessierten fließen können. Um den 
Herausforderungen der Informationsbereit-
stellung gerecht zu werden, beschloss man 
Ende letzten Jahres, eine Internetpräsenz 
zu entwickeln, die Informationen strukturie-
ren und in die Breite bringen kann. Ziel der 
Sitzung  war,  die  Inhalte  der  Internetseite 
einzugrenzen  und  sich  Gedanken  zu 
machen,  was  den  Besucher  bei  seinem 
Besuch besonders interessieren würde.
Diese Gedanken führten auch dazu, dass 
man sich eine grundlegende Frage stellte: 
"Wer ruft  eigentlich  welche  Informationen 
auf einer Internetseite "SCC-Netz.de" ab?" 
Die Erkenntnis war, dass nur wenige Chris-
ten aktuell einen Bedarf haben nachzufor-
schen, was an Aktivitäten von Mitchristen 

in  regionaler  Nähe  angeboten  wird.  In 
vielen Gemeinden herrscht eher die Erfah-
rung  vor,  dass  man  sich  seelsorgerisch 
insgesamt  versorgt  fühlt.  Die  Gemeinde 
"funktioniert" schon seit Jahren und es soll 
keine Störungen in der Gemeinde geben.
Mich hat das ein wenig an die Situation in 
unserer  Kirchengemeinde  und  an  die 
Herausforderung des Zusammenwachsens 
mit  Sankt  Josef  und  Sankt  Johannes  in 
Sachsen/Lichtenau  erinnert.  Jahrelang 
nahm  das  seelsorgerische  Leben  seinen 
gewohnten Gang; aber die Zeiten ändern 
sich  und  Bistümer  sind  gezwungen,  aus 
Personalmangel und Engpässen im finan-
ziellen Bereich neue Wege zu gehen. Eine 
Tatsache,  mit  der  wir  seit  fast  sieben 
Jahren leben, aber noch nicht so recht zu 
leben  gelernt  haben.  Die  Zusammenfas-
sung von drei zu einer Gemeinde mit nur 
einem Pfarrer  ist  auf  dem Papier  schnell 
geschehen,  im  seelsorgerischen  Alltag 
aber  nur  langsam  umzusetzen.  "Warum 
müssen wir  den Weg gehen, wo es doch 
bislang  auch  anders  funktioniert  hat?"  In 
Freiburg wurden beispielsweise aus 1.040 
Pfarreien  225  gemacht.  In  Norddeutsch-
land ist der Prozess der Zusammenlegung 
von  Pfarreien  in  vielen  Bistümern  schon 
weit  fortgeschritten;  im  Bistum  Eichstätt 
befinden wir  uns (fast) noch im "gelobten 
Land",  und  es  stehen  noch  zahlreiche 
Priester  zur  Verfügung,  um  eine  gute 
Abdeckung  im  Bistum  zu  gewährleisten. 
Aber auch hier wird der bundesweite Trend 
Raum greifen, und der Priestermangel wird 
Konsequenzen haben.
So  ist  man  sich  in  der  SCC-Bewegung 
auch bewusst, dass neue Wege notwendig 
werden, weil der status quo nicht gehalten 
werden kann. Dennoch soll SCC nicht ein 
aktionistisches Programm gegen Probleme 
in  der  Seelsorge  sein,  sondern  vielmehr 
das Bewusstsein schärfen, dass wir Chris-
ten viele Möglichkeiten haben, Christus in 
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unserem  Alltag  in  die  Mitte  zu  stellen. 
Sicher  brauchen wir  den  Priester  bei  der 
Eucharistiefeier,  um  in  der  Messe  durch 
die Kommunion eins mit Jesus Christus zu 
werden. Bischof Hanke erklärte eindrucks-
voll bei seiner Predigt zu unserem Jubilä-
umsgottesdienst, dass diese Gemeinschaft 
vom Altar ausgeht; Jesus steht hier in der 
Mitte  unseres  Christseins  und  mit  jeder 
Eucharistiefeier erneuern wir  unsere Erin-
nerung und die Gemeinschaft mit Christus. 
Aber  mit  dem Ende der  Messfeier  endet 
nicht  die  Gemeinschaft.  Es  ist  unsere 
Aufgabe, Christus auch in die Mitte unse-
res Alltags zu stellen. Und das ist es, was 
SCC erreichen möchte.
Für  unsere  Gemeinde  Lichtenau/Neuen-
dettelsau/Sachsen  heißt  das,  dass  wir 
natürlich  einen  Pfarrer  brauchen,  aber 
dass ein Pfarrer nicht  der Garant für  das 
Funktionieren  der  Gemeinde  ist.  Wir 
müssen den Jesus, den wir in der Eucha-
ristiefeier  in  der  Mitte  unserer  Gemein-
schaft  erleben  und  empfangen  dürfen, 
auch  aus  der  Eucharistiefeier  mitnehmen 
und  in  die  Mitte  unseres  Alltags  stellen. 
Vielleicht  heißt  das  für  uns,  dass  wir 
umdenken müssen und aus einer "Bedien-
kirche" eine "Mitmachkirche" werden muss; 
nicht nur, wenn seelsorgerische Engpässe 
das notwendig machen. In unserem Motto 
zum Kirchweihjubiläum haben wir das sehr 
selbstbewusst zur Kenntnis gebracht: "Wir 
sind  Franziskus  -  hier  wird  Kirche  leben-
dig!" Damit Kirche funktioniert, müssen wir 
Christen  aktiv  werden.  Wir  stellen  fest, 
dass es schwer ist, Visionen einer partizi-
pativen  Kirche  umzusetzen.  In  unserer 
letzten  Klausurtagung,  die  zusammen mit 
einigen Mitchristen aus Sachsen/Lichtenau 
stattfand, haben wir alle um das Angehen 
einer  zarten  Pflanze  der  Neuorientierung 
gebetet. Und wir werden wohl noch einige 
Gebete sprechen müssen. 
Genau  wie  uns  geht  es  der  SCC-Bewe-

gung. Hier treffen sich kleine Gruppen, um 
Christus in ihrem Alltag in die Mitte zu stel-
len. Sie stärken sich gegenseitig in ihrem 
Glauben, indem sie gemeinsam das Wort 
Gottes  teilen  und die  frohe  Botschaft  mit 
konkreten  Handlungsvorhaben  mit  in  den 
Alltag  nehmen.  Auch  wenn  die  Gemein-
schaften nur klein und nicht weit verbreitet 
sind,  leben sie aus dem Gefühl,  gemein-
sam  Kirche  zu  sein.  Menschen  suchen 
nach Spiritualität und nach Riten. SCC hat 
auch  zum  Ziel,  missionarische  Felder  zu 
finden,  die  Menschen helfen,  diese Spiri-
tualität  im  Gemeinsam-Kirche-Sein  zu 
finden. Nicht jeder bringt die Theologie des 
Teilens  mit,  um  diese  Form  des  Kirche-
seins zu leben. Was sind also die Wachs-
tumsbedingungen  für  diese  Form  des 
Gemeinsam-Kirche-Seins?  Können  wir 
aktiv  dazu  beitragen,  um  den  Samen 
besser wachsen zu lassen? Die Ansprache 
von  verschiedenen  Leuten  zu  Momenten 
im Alltag  ist  wohl  die  beste  Gelegenheit, 
um Menschen für das Gemeinsam-Kirche-
Sein zu begeistern.
Es  geht  allerdings  nicht  nur  darum, 
Menschen das anzubieten,  was sie brau-
chen. Denn jeder braucht etwas anderes. 
Bedürfnisse  sind  individuell.  Es  geht  vor 
allem darum, ein Stück des Lebensweges 
gemeinsam  zu  gehen.  Auf  diesem  Weg 
stellen  wir  Jesus  in  die  Mitte  unseres 
gemeinsamen  Lebens.  Diese  Gemein-
schaft  mit  Christus ist somit nicht nur ein 
gesellschaftliches  Ereignis,  sondern  die 
individuelle  Verbundenheit  des  Einzelnen 
mit  Jesus  und  über  diese  Verbundenheit 
auch die Verbundenheit zu seinem Nächs-
ten. Jeder Mensch verbindet mit "seinem" 
Jesusbild  etwas  anderes,  etwas  Persönli-
ches. So wird  Jesus die Antwort  für viele 
Fragen  verschiedener  Menschen:  Eine 
andere  Antwort  in  Afrika,  eine  andere  in 
Asien,  eine  andere  in  Europa  und  eine 
andere in Lichtenau/Neuendettelsau/Sach-
sen.
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Die SCC-Bewegung wird  über  eine Inter-
netseite,  die  im  Sommer  2013  online 
gehen soll, Informationen zu kleinen christ-
lichen Gemeinschaften zur Verfügung stel-
len. Unter der Adresse scc-netz.de werden 
den  interessierten  Besucherinnen  und 
Besuchern  Fragen  zu  SCC  beantwortet. 
Hinweise auf Veranstaltungen und Berichte 
nach  Veranstaltungen  werden  genau  so 
zur  Verfügung  stehen  wie  Literaturhin-
weise,  Alltagserfahrungen  und  Visionen. 
Markus Oelsmann hat das so zusammen-
gefasst:  "Die  Internetseite  soll  das Span-
nungsverhältnis  zwischen  'Martha  und 
Maria'  abbilden."  Auf der einen Seite das 
ruhige Zugewandtsein zu Christus, auf der 
anderen Seite die Aktivität.
Und  auch  wir  in  Lichtenau/Neuendettels-
au/Sachsen brauchen ein bisschen Martha 
und Maria: Jesus in unserer Mitte und das 
aktive  Hereinnehmen  von  Jesus  in  den 
Alltag. In den nächsten Monaten kommt es 
beim Zusammenwachsen unserer Kirchen-
gemeinden  auf  jeden  Einzelnen  an.  Als 
Einzelne  können  wir  nicht  viel  erreichen, 
aber gemeinsam kann uns viel gelingen. 
Abschließend möchte ich noch  Einladun-
gen an  Sie  aussprechen:  In  unserer 
Gemeinde  treffen  wir  uns  regelmäßig  in 
einer  KCG-Studiengruppe unter  der 

Leitung  von  Andreas  Weiß  und  Barbara 
Steuer  sowie zum Bibelteilen, um Jesus 
bewusst  in unseren Alltag hinein nehmen 
zu können. Interessierte können sich jeder-
zeit  an  Maria  Wagenknecht,  Michael 
Gebauer oder Reinhard Happel wenden.

Reinhard Happel

Neuer Pfarrer
in St. Franziskus

Unser  H.H.  Bischof  Dr.  Gregor  Maria 
Hanke OSB wird  Herrn Pfarrer  Wolfgang 
Hörl mit Wirkung vom 1. September 2013 
zum Pfarrer  der  beiden Pfarreien Neuen-
dettelsau  und  Sachsen-Lichtenau  ernen-
nen.
Herr Pfarrer Wolfgang Hörl ist 46 Jahre alt 
und  in  Auerbach/Opf.  geboren.  Er  wurde 
am 28. Juni 1997 in Eichstätt zum Priester 
geweiht. Nach seiner Priesterweihe kam er 
zunächst als Direktor für Berufungspastoral 
nach  Eichstätt,  später  als  Subregens  im 
Priesterseminar Eichstätt. Zum 17. Februar 
2003 übertrug ihm unser Herr Bischof die 
Pfarreien  Ingolstadt-Gerolfing,  -Mühlhau-
sen und -Pettenhofen.
Wir  wünschen  dem  designierten  Pfarrer 
Wolfgang Hörl Gottes reichen Segen und 
eine  gute  Zusammenarbeit  im  Dienst  an 
der Ehre Gottes und zum Heil der Seelen.
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Brief an unseren neuen 
Pfarrer  Hörl

H.H. Pfarrer Wolfgang Hörl
Eichenwaldstraße 64
85049 Ingolstadt
Lieber Herr Pfarrer Hörl,
gestern  haben  wir  mit  großer  Freude 
vernommen, dass Sie die Pfarreien Neuen-
dettelsau und Sachsen-Lichtenau ab dem 
1.9.2013 als unser neuer Pfarrer überneh-
men werden. Uns ist bewusst, dass Ihren 
bisherigen Pfarreien Ihr Weggang nach 10 
Jahren sehr schwer fallen wird. Die bewe-
genden Worte, die Herr Mayer als Vorsit-
zender  des  Pfarrgemeinderates  auf  den 
Internetseiten von St. Rupert gefunden hat, 
berühren uns sehr, waren wir doch selbst 
vor  einem  Jahr  mit  dem  Weggang  von 
Pfarrer Müller nach Rom in einer ähnlichen 
Situation.  Wir  wünschen  der  Pfarrge-
meinde  St.  Rupert  von  ganzem  Herzen 
einen guten Pfarrer, der die Gemeinde auf 
ihrem weiteren Weg begleitet.
Die  Pfarreien,  in  die  Sie  unser  Bischof 
sendet,  heißen  Sie  herzlich  willkommen. 
Die Situation im Norden des Bistums unter-
scheidet sich deutlich von der in Ingolstadt. 
Unser  Brief  vom  23.  März  2013  an  den 
Generalvikar und den Bischofsvikar enthält 
eine kurze Zusammenfassung, die wir  an 
dieser  Stelle  wiedergeben  und,  wo  erfor-
derlich,  um  weitere  Informationen  ergän-
zen.
Die Pfarreien St. Franziskus in Neuendet-
telsau  mit  Petersaurach  und  Ortsteilen 
(1836  Katholiken)  sowie  Sachsen-Lich-
tenau  mit  St.  Joseph  und  St.  Johannes 
(zusammen  1336  Katholiken)  sind  nicht 
historisch gewachsen, sondern setzen sich 
aus nach dem 2.  Weltkrieg zugezogenen 
katholischen  Vertriebenen,  deren  Nach-
kommen und jungen Familien in Neubau-
gebieten zusammen. Die Katholiken stellen 

in den Gemeindegebieten einen Anteil von 
15%  der  im  Wesentlichen  evangelisch-
lutherischen Gesamtbevölkerung.
• Der  Löhe-Ort  Neuendettelsau  mit  sei-

nen  vielen  evangelischen  Einrichtun-
gen, der dort ansässigen Diakonie mit 
angeschlossenem  Krankenhaus  und 
der  theologischen  Hochschule  gilt  als 
das lutherische Rom in Bayern.  Diese 
besondere Diasporasituation  und viele 
konfessionsverbindende Ehen machen 
praktizierte Ökumene zum einen (über-
lebens-)  notwendig,  erfordern  zum 
anderen jedoch auch ein  katholisches 
Profil.  Eine  Vielzahl  von  Schulen 
(Grund-,  Mittel-,  Förder-,  Real-,  Fach-
oberschule,  Gymnasium  und  Berufs-
fachschulen)  und  die  sehr  gute  Infra-
struktur  machen  den  Ort  attraktiv  für 
Neuzuzüge. Pfarrer Müller hat es in sei-
ner Zeit  von 2002 bis 2012 geschafft, 
die Gemeinde St.  Franziskus zu bele-
ben, was sich unter anderem in einem 
aktiven  Team  von  haupt-  und  ehren-
amtlichen Mitarbeitern zeigt. Es soll Sie 
nicht  schrecken,  dass  einem  katholi-
schen  Pfarrer  im  Ort  mehr  als  130 
evangelische  Pfarrer,  darunter  viele 
Ruhestandspfarrer,  gegenüber  stehen. 
Mit gesundem Selbstbewusstsein ist es 
St. Franziskus gelungen, sich im Ort zu 
etablieren.  Dass  in  der  Zwischenzeit 
die  Fußwaschung  an  Gründonnerstag 
auch in den evangelischen Schwester-
kirchen Einzug gehalten hat und dass 
der evangelische Posaunenchor unsere 
Fronleichnamsprozession  sowie  die 
Feier  zu  Mariä  Himmelfahrt  begleitet, 
spricht für die sehr gute Zusammenar-
beit im Ort.

• Sachsen-Lichtenau ist  keine politische 
Einheit  und  war  bereits  in  seiner 
Geschichte  in  unterschiedliche  Lager 
(Nürnberg  und  Ansbach)  geteilt.  Das 
wirkt sich bis heute – nicht zuletzt durch 
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die  zwei  katholischen  Gotteshäuser  – 
auch  auf  die  Pfarrgemeinde  aus. 
Erschwerend  kommt  dazu,  dass  es 
deutlich  mehr  Wechsel  in  der  Leitung 
der  Pfarrgemeinde  als  in  Neuen-
dettelsau gab und dass seit  2006 der 
Pfarrer nicht mehr in der Pfarrei wohnt. 
Seitdem ist ein Pfarrer mit Wohnsitz in 
Neuendettelsau  für  beide  Pfarreien 
gemeinsam zuständig. Ihm steht aktuell 
ein Kaplan mit Wohnsitz im Pfarrhaus 
von  Lichtenau  zur  Seite.  In  Sachsen-
Lichtenau  haben  sich  in  der  letzten 
Wahlperiode aufgrund der schwierigen 
Situation nicht genügend Gemeindemit-
glieder  für  die  Mitarbeit  im  dortigen 
Pfarrgemeinderat bereit erklärt.

Beide Gemeinden befinden sich in einem 
spannenden  Transformationsprozess,  der 
durch ein gutes Team von hauptamtlichen 
Mitarbeitern  (Gemeindereferentin,  Religi-
onslehrerin  i.K.  mit  Teilzeitstelle,  Pasto-
ralassistent  im  zweiten  Ausbildungsjahr 
und eine Pfarrsekretärin mit halber Stelle) 
und engagierten Laien begleitet wird.
• Es  gilt,  engagierte  Laien  in  Sachsen-

Lichtenau wieder für die Gremienarbeit 
zu  gewinnen;  sinnvoll  ist  es,  die 
gemeinsame Sakramentenvorbereitung 
in  den  Pfarreien  Sachsen-Lichtenau 
und Neuendettelsau weiter auszubauen 
sowie die beiden Pfarreien in der Gre-
mienarbeit  behutsam  aneinander  zu 
binden. Von Seiten des Pfarrgemeinde-
rates St. Franziskus wurde der Pfarrei 
Sachsen-Lichtenau  der  Vorschlag  für 
einen  gemeinsamen,  paritätisch 
besetzten  Pfarrgemeinderat  ab  der 
kommenden  Wahlperiode  unterbreitet. 
Aus  Sicht  des  Pfarrgemeinderates  ist 
es  wünschenswert,  wenn  Sie  als 
gemeinsamer  Pfarrer  in  beiden 
Gemeinden präsent  sind und  dadurch 
als Brückenbauer das Zusammenwach-
sen der Gemeinden unterstützen.

• In  Neuendettelsau  steht  die  Renovie-
rung der vor 50 Jahren errichteten Kir-
che bevor. Diese Renovierung soll den 
Kirchenraum an die  Erfordernisse  der 
heutigen Zeit anpassen, ohne die fran-
ziskanische Einfachheit des Gotteshau-
ses  aufzugeben.  Diese  Anpassungen 
müssen behutsam vorgenommen wer-
den, um die Gründergeneration, welche 
die Kirche mit eigenen Händen aufge-
baut hat, nicht vor den Kopf zu stoßen. 
Wir hatten das große Glück,  dass wir 
mit  der  Gründergeneration  im  letzten 
Jahr gemeinsam das Jubiläum zum 50-
jährigen Bestehen unserer Kirche feiern 
konnten. Damit Sie einen weiteren Ein-
druck der Pfarrei St. Franziskus gewin-
nen können,  liegen diesem Brief  eine 
Chronik  der  Pfarrei,  die  Festschrift  zu 
unserem Jubiläumsjahr, die letzte Aus-
gabe  unserer  Gemeindezeitung  und 
eine Gemeindepräsentation mit SWOT-
Analyse bei. 

Im Namen der Gremien und der Gemeinde 
St. Franziskus danke ich Ihnen als Vorsit-
zende  des  Pfarrgemeinderates,  dass  Sie 
dem Ruf  unseres  Bischofs  folgen.  Gerne 
laden wir Sie zu in unsere beiden Pfarreien 
zu einer persönlichen Begegnung ein, bei 
der wir Ihre sicherlich vorhandenen Fragen 
beantworten und Organisatorisches klären 
können.
Seien Sie gewiss, dass wir Sie beim Dienst 
in unseren Gemeinden tatkräftig unterstüt-
zen werden. Gemeinsam mit Ihnen wollen 
wir  IHM dienen und am Aufbau SEINER 
Gemeinde mitwirken.
Pax et bonum!
Neuendettelsau, 14. April 2013

Maria Wagenknecht
für die Gremien von St. Franziskus
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Grußwort  zum Pfingstfest

Liebe Mitchristen,
zum Pfingstfest  senden wir  Ihnen unsere 
herzlichen  geschwisterlichen  Grüße.  An 
Pfingsten,  da  feiern  wir  ja  gemeinsam, 
dass Gott  durch seinen Heiligen Geist  es 
möglich gemacht hat, dass die Menschen 
sich  verstehen,  auch  wenn  sie  in  ganz 
unterschiedlichen  Gegenden,  in  ganz 
unterschiedlichen Sprachen, in ganz unter-
schiedlichen Kulturen aufgewachsen sind. 
In Apg2,8ff heißt es:
Wie  hören  wir  denn  jeder  seine  eigene 
Muttersprache?  Parther  und  Meder  und 
Elamiter…  Kreter  und  Araber:  wir  hören 
sie  in  unsern  Sprachen  von  den  großen 
Taten Gottes reden.
Wir  sind  alle  auch  in  unterschiedlichen 
Kirchen und Konfessionen aufgewachsen. 
Manches von dem, was Ihnen ganz selbst-
verständlich  ist,  ist  uns  eher  fremd.  Ich 
denke da  an  die  Marienfrömmigkeit  oder 
das Rosenkranzgebet.  Manches,  was  mir 
bei  Ihnen  fremd  ist,  ist  aber  hoch  inter-
essant  und  sehr  zum Nachahmen geeig-
net,  ich  denke  dabei  an  die  Taufkerzen 
oder  den  Friedensgruß  –  beides  ist  uns 
inzwischen gar nicht mehr fremd, sondern 
wir  haben  es  sehr  gerne  übernommen. 
Und Ihnen mag es mit manchem bei  uns 
ähnlich gehen. Ganz viel haben wir in den 
letzten  Jahren  gegenseitig  übernommen: 
so werden in Ihrem neuen Gotteslob, das 
im  Winter  auf  den  Markt  kommen  wird, 
ganz  viele  Lieder  stehen,  die  wir  auch 
kennen,  selbst  von Martin Luther  wird  es 
zwei geben.
So dürfen wir  dankbar  sein,  dass  Gottes 
Heiliger  Geist  auch  unter  uns  wirkt  und 
unsere Kirchen weiter immer enger einan-
der zuführen wird. Darum dürfen wir ihn an 
Pfingsten ganz besonders bitten.

Ihr Pfr. Dr. Johannes Friedrich

Dr. Johannes Friedrich ist seit Februar 
2012 Pfarrer der Kirche St. Georg

in Bertholdsdorf.

Die Spuren der Kirche St. Georg
in Bertholdsdorf gehen bis auf das Jahr 
1190 zurück. Sie war eine Wehrkirche.
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„Plädoyer für  eine 
Saumagen-Ökumene“

Vor einigen Wochen ist die TURM-Redak-
tion auf  einen Bericht  auf  der Homepage 
des Bistums Speyer gestoßen. Er trägt die 
ungewöhnliche  Überschrift:  „Plädoyer  für 
eine Saumagen-Ökumene“. 
Von  Dr. Thomas Stubenrauch,  unserem 
ehemaligen Pastoralassistenten und Chor-
leiter  und  jetzigem  Ökumene-Referenten 
des  Bistums  Speyer,  wollten  wir  wissen, 
was sich dahinter verbirgt. 
Im Folgenden ein paar Auszüge aus einem 
Vortrag, den er im Rahmen eines Studien-
tages  für  Ökumene-Beauftragte  gehalten 
hat:
„Was ist das Ziel der Ökumene? In frühe-
rer Zeit konnte sich die katholische Kirche 
die Einheit der Christenheit nur so vorstel-
len, dass die getrennten Schwestern und 
Brüder  in  den  Schoß  der  allein  selig 
machenden  katholischen  Kirche  zurück-
kehren. Seit dem II.  Vatikanischen Konzil  
ist  jedoch  diese  so  genannte  „Rückkehr-
Ökumene“ keine Option mehr. 
Denn schon die katholische Kirche selbst  
ist  keine  uniforme  und  zentralistische 

Einheitskirche.  In  ihr  gibt  es  eine  bunte 
Vielfalt  unterschiedlicher  Riten  (z.B.  
römisch-katholisch,  griechisch-katholisch) 
mit  eigenen  Traditionen,  einem  eigenen 
Recht  (z.B.  teilweise  ohne  den priesterli-
chen Zölibat)  und  einer  eigenen Liturgie.  
Und auch jede Diözese kann und soll als 
Ortskirche ihr eigenes Kirche-Sein ausprä-
gen  und  nicht  nur  eine  Außenstelle  der 
römischen Zentrale sein. Wenn schon die 
katholische  Kirche  so  vielfältig  ist,  dann 
dürfen wir umso weniger verlangen, dass 
die anderen Kirchen im Voranschreiten auf 
dem  Weg  der  Ökumene  „römisch“  wer-
den.
Umgekehrt  ist  für  die  katholische  Kirche 
das Modell  der  „versöhnten  Verschieden-
heit“,  das  zum  Beispiel  der  Leuenberger 
Konkordie – einem Zusammenschluss von 
inzwischen  über  100  evangelischen 
Kirchen – zugrunde liegt, zu wenig. Wenn 
wir uns im Glaubensbekenntnis zur „einen,  
heiligen,  katholischen  (allgemeinen)  und 
apostolischen  Kirche“  bekennen,  dann 
muss diese Einheit auch sichtbar werden. 
Dazu  gehört  eine  grundlegende  Überein-
stimmung  im  Bekenntnis,  in  den  Sakra-
menten und in der Kirchenstruktur – nicht 
nur  eine  gegenseitige  Anerkennung  und 
die Erklärung wechselseitiger Kanzel- und 
Abendmahlsgemeinschaft  trotz  bestehen-
der Differenzen.
Das  Ziel  der  Ökumene  heißt  also:  So 
wenig  Einheit  wie  nötig  –  so  viel  Vielfalt  
wie möglich! Das Gemeinte lässt sich gut  
mit einem Bild aus der pfälzischen Küche 
verdeutlichen: Das Ziel soll und kann keine 
Teewurst-Ökumene sein: also eine Einheit,  
in  der  die  lebendigen  und geistgewirkten 
Traditionen  der  einzelnen  Kirchen  einge-
ebnet und zu einem Einheitsbrei vermischt 
werden.  Das  Ziel  muss  vielmehr  eine 
Saumagen-Ökumene  sein:  also  eine 
Einheit, in der die Besonderheiten im geist-
lichen  Leben,  in  der  theologischen  Spra-
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sches Gericht der Pfälzer Küche
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X
che  und  in  den  kirchlichen  Strukturen 
erkennbar  bleiben  und  doch  von  einem 
übergreifenden  Ganzen  zusammengehal-
ten werden.
Eine solche bunte Vielfalt kirchlicher Tradi-
tionen ist keine Gefahr oder kein Hindernis 
für die Einheit der Christenheit. Sie ist viel-
mehr eine Chance, wenn die Unterschiede 
wahrgenommen  werden  als  gegenseitige 
Bereicherung und wechselseitiges Korrek-
tiv  sowie  als  legitime  unterschiedliche 
Ausdrucksformen  einer  grundlegenden 
Übereinstimmung. 
Durch  ökumenische  Begegnungen haben 
wir  Katholiken  in  den  vergangenen  Jahr-
zehnten manche Schätze wieder entdeckt, 
die in unserer eigenen Tradition über Jahr-
hunderte fast untergegangen waren, die in 
den  Kirchen  der  Reformation  aber  hoch 
gehalten wurden: z.B.  die Bedeutung der 
Heiligen Schrift als Quelle der Offenbarung 
und  des  geistlichen  Lebens.  Umgekehrt 
haben  die  evangelischen  Christen  im 
ökumenischen  Dialog  manches  von  uns 
neu schätzen gelernt: z.B.  die Bedeutung 
von Amt und Ordination als Garant für den 
Vorrang von Gottes Wirken in der Kirche.
So  verstanden  kann  die  Ökumene  zu  
einem  Prozess  des  wechselseitigen 
Lernens  bzw.  zu  einem  Austausch  von 
Gaben  werden.  Sie  führt  dazu,  dass  wir 
uns  gegenseitig  zutrauen,  dass  der  Hl.  
Geist  in  den  verschiedenen  Kirchen  auf  
vielfältige  Weise  wirkt,  und  dass  er  uns 
zugleich  zu  einer  immer  tieferen  Einheit  
mit Christus und so zur  vollen sichtbaren 
Einheit der Kirche führt.
Vielleicht haben Sie ja durch diese Gedan-
ken  mehr  Appetit  auf  eine  Saumagen-
Ökumene bekommen?“

Thomas Stubenrauch

Mist-Christen
Jahrhunderte lang herrschte große Feind-
schaft  zwischen  den  verschiedenen 
Kirchen  und  kirchlichen  Gemeinschaften, 
zwischen Protestanten und Katholiken. Wir 
bezeichneten  uns  gegenseitig  quasi  als 
Mist-Christen. Schön zu sehen, wie dieses 
dieses 's' immer mehr aus unseren Herzen 
verschwindet.
Zu dem gelungenen Beitrag von Thomas 
Stubenrauch möchte ich noch etwas dazu-
legen. 
Maria Wagenknecht  und ich waren am 
24.  April  2013  auf  auf  dem  lokalen 
ökumenischen  Studientag  in  Schwa-
bach.
Das, was Thomas in Speyer zum diesem 
Thema gesagt hat, haben wir in sehr ähnli-
cher  Weise  auch  vom  Gastreferenten 
Herrn Dr. Johannes Oeldemann aus Müns-
ter gehört.  So erspare ich mir Bemerkun-
gen  über  Inhalt  und  Ablauf  dieses 
Ökumene-Tages für Ökumene-Beauftragte 
und -Interessierte. 

Was hat mich an diesem Tag besonders 
angesprochen?
Ökumene, das ist kein Randthema in unse-
rem Glauben, zu dem man sich 'mal Zeit 
nimmt, wenn die wichtigen Glaubensfragen 
abgearbeitet  sind.  Ökumene ist  nicht  nur 
etwas  für  ökumenische  Ehepaare. 
Ökumene  ist  ein  wesentlicher  Auftrag 
unserer  allgemeinen  christlichen  und  in 
diesem  Sinne  katholischen  Kirche:  „Alle 
sollen eins sein.“ (Joh. 17, 21).
Die Frage, die wir uns nicht stellen sollen, 
ist: 
Welche zusätzlichen ökumenischen Aktivi-
täten können wir noch angehen? 
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Das führt  unweigerlich  zu  Stress und wir 
überfordern uns damit. Das ist meine Über-
zeugung, dass Gott uns nicht stressen und 
überfordern will.
Die Frage, wie der Herr Oeldemann betont 
hat, sollte sein:
Welche  unserer  bestehenden  Aktivitäten 
können wir ökumenisch tun?
Und  diese  Herangehensweise  führt  zur 
Entlastung,  verschafft  uns Rast  und Frie-
den.

Ich habe mir beim Beten des Glaubensbe-
kenntnisses des öfteren die Frage gestellt:
Sage  ich  jetzt  'christliche  Kirche'  oder 
'katholische Kirche'?
Je nachdem, in welcher Kirche ich gerade 
war,  habe ich mich so oder  so entschie-
den, oder habe dieses Wort des Anstoßes 
übersprungen.
Aus theologischer Sicht ist in beiden Vari-
anten  nichts  zu  beanstanden.  Falsch  ist 
nur,  wenn  das  'katholisch'  im  Sinne  von 
römisch-katholisch  verstanden  wird  oder 
das 'christlich' als Ablehnung genau dieser 
römisch-katholischen Sinnrichtung.
Ökumene will in unsere Herzen einziehen, 
aber  wie  Thomas  so  schön  gesagt  hat 
nicht als Teewurst sondern als Saumagen.
Eine Übung zur  ökumenische Herzensbil-
dung: Wir denken im katholischen Gottes-
dienst  beim  Glaubensbekenntnis  bewusst 
'christliche Kirche', weil wir uns als Teil der 
einen  allgemeinen  Kirche  verstehen,  an 
der alle Getauften im Glauben teil  haben, 
besonders  auch  die  Mi(s)t-Christen  von 
Nikolai, von Laurentius, andere Protestan-
ten,  Christen  in  Freikirchen,  Orthodoxe, 
Pfingstler, …

Ingbert Bittel

AUS DER PRESSE

St. Franziskus: 
Wir sind Papst

Eigentlich  war  der  Ausspruch  „Wir  sind 
Papst“  bei  der  Wahl  von  Papst  Benedikt 
XVI. geprägt worden, doch der neue Papst 
nennt  sich  Franziskus.  Er  wählte  den 
Namen des heiligen Franziskus von Assisi, 
den  auch  die  katholische  Kirche  von 
Neuendettelsau trägt. Das wäre nun nichts 
Besonderes, doch es gibt in der gesamten 
Diözese Eichstätt nur eine einzige Pfarrei, 
die diesem Heiligen geweiht ist. Immerhin 
umfasst  die  Größe  dieser  Diözese  rund 
6.100 Quadratkilometer bei knapp 415.000 
Katholiken, acht Dekanaten, 52 Seelsorge-
einheiten und 277 Pfarreien – einschließ-
lich Kuratien und Exposituren.
So  ist  es  nicht  verwunderlich,  dass  der 
Pfarrer von St. Franziskus, Pater Matthäus 
Ottenwälder, bereits ab dem Tag der Wahl 
von Papst  Franziskus in Rom, zahlreiche 
Anrufe, E-Mails sowie Briefe nicht nur von 
katholischer Seite sondern auch von evan-
gelischen  Mitchristen  erhielt,  die  Glück-
wünsche beinhalteten. „Wir sind nun doch 
etwas  stolz,  dass  vor  50  Jahren  dieser 
Kirchenpatron  gewählt  wurde,  der  jetzt 
dem  neuen  Papst  als  Programm  dienen 
soll“, meinte Pater Ottenwälder im Rahmen 
eines Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. 
Franziskus, Neuendettelsau.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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Papst Benedikt  und Papst 
Franziskus – was mich per-
sönlich bewegt

Als  am 11.  Februar  Meldungen  über  die 
Rücktrittserklärung  von  Papst  Benedikt 
über die Medien verbreitet wurden, war der 
spontane Gedanke, dass dies ein Scherz 
sein  müsse.  Zu  unfassbar  war  im ersten 
Augenblick  die Meldung, als dass sie als 
solches  zu  begreifen  war.  Nach  einigen 
Stunden legte sich die Überraschung und 
wich  einem  Gefühl  des  Akzeptierens. 
Warum  sollte  dieser  Mann,  der  zwei-
felsohne  viel  für  die  Kirche  geleistet  hat, 
nicht ein Amt mit schwerer Verantwortung 
zurückgeben können, wenn er zur Erkennt-
nis  kommt,  dass  die  Kräfte  nicht  mehr 
ausreichen.
Drei Dinge kommen mir in den Sinn:
Als erstes der Krakauer Kardinal Stanislaw 
Dziwisz,  langjähriger  Sekretär  von  Papst 
Johannes Paul II,  der an diesem Tag mit 
den Worten zitiert wird: „vom Kreuz steigt 
man nicht herunter“. Mit Blick auf das Ster-
ben von Papst Johannes Paul II, welches 
medial  große  Aufmerksamkeit  erreichte, 
scheint  dieser  Satz  im  ersten  Moment 
verständlich, auf den zweiten Blick jedoch 
nicht:  Christus  stieg  nicht  vom  Kreuz 
herab,  da  er  uns  Menschen  mit  seinem 
Kreuzestod erlösen wollte. Der Papst aber 
ist nicht Christus, er ist ein Mensch, wenn 
auch  ein  Mensch  mit  einer  besonderen 
Verantwortung  in  der  Nachfolge  Petri  für 
die  Kirche.  Dass Papst  Benedikt  sich als 
Menschen in seiner Begrenztheit erkannte 
und den Menschen vor der Verantwortung 
des Amtes zurückstellte, macht sein Ponti-
fikat zu einem historischen Ereignis.
Als zweites die Verabschiedung von Papst 
Benedikt von den Kardinälen. „Unter Euch 
ist  auch  der  kommende  Papst,  dem  ich 
meine  bedingungslose  Hochachtung  und 

meinen Gehorsam verspreche“, sagt Bene-
dikt in seiner kurzen Ansprache. Es ist ein 
Zeugnis  seiner  Bescheidenheit,  die  er 
bereits  nach  seiner  Wahl  zum  Ausdruck 
brachte:  „Liebe  Brüder  und  Schwestern, 
nach  dem  großartigen  Papst  Johannes 
Paul II. haben die Herren Kardinäle mich, 
einen  einfachen,  demütigen  Arbeiter  im 
Weinberg des Herrn zum Diener der Kirche 
gewählt.  Mich tröstet, dass der Herr auch 
mit  unzureichenden  Mitteln  regieren  und 
arbeiten kann.“
Als drittes kommt mir ein Zitat von Pfarrer 
Müller in den Sinn, von dem mir Rudolph 
Kupser  berichtete.  Als  Pfarrer  Müller  bei 
der Verabschiedung von Dekan Heißmann 
im  Mai  2012  in  kleiner  Runde  nach  der 
Situation  der  katholischen  Kirche  gefragt 
wurde,  antwortete  er:  „Ihr  werdet  euch 
noch  wundern,  was  sich  alles  in  den 
nächsten  fünf  Jahren  in  der  katholischen 
Kirche  ändern  wird.“  Pfarrer  Müller  hat 
Recht, denn es wird immer mehr sichtbar, 
dass  wir  in  der  katholischen  Kirche  an 
einer  Zeitenwende  stehen.  Das  pastorale 
Element,  welches  dem  Zweiten  Vatikani-
schen Konzil zu Grunde lag, wird uns hier 
in  Europa  bewusst.  Wir  erleben,  dass 
Kirche geht.
• Kirche geht, weil sie sich in Europa als 

Volkskirche verabschiedet.
• Kirche geht, weil  wir spüren, dass Kir-

che auf dem Weg ist.
• Kirche geht, weil wir gerade erfrischend 

lernen,  dass Kirche  funktioniert,  wenn 
sie  seelsorgerisch  wahrgenommen 
wird.

Der Wandel ist bereits lange spürbar. Man 
merkt den Wandel an den innerkirchlichen 
Diskussionen und den Grabenkämpfen der 
verschiedenen  Lager  in  der  Deutungsho-
heit  des  Zweiten  Vatikanums.  Die  Risse 
verlaufen wie ein Kreuz in mehreren Rich-
tungen, sie sind im ganzen Volk Gottes zu 
spüren, sie verlaufen durch den Klerus und 
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durch  die  Laien,  sie  verlaufen  zwischen 
einer  Kurie  in  Rom  und  den  Landeskir-
chen. Sogar der zeitliche Riss ist spürbar, 
wenn  von  einer  vorkonziliären  und  einer 
nachkonziliären  Kirche  gesprochen  wird, 
als ob es sich um zwei verschiedene Kir-
chen handeln würde,  die nichts miteinan-
der zu tun haben. Auch wenn diese Risse 
schmerzen, zeigen sie, dass Kirche lebt.
Mit der Person von Jorge Mario Bergoglio, 
den  die  Kardinäle  zum  neuen  Papst 
gewählt  haben,  hat  der  Wandel  nun  ein 
Gesicht  bekommen.  Erstmals  seit  knapp 
1300  Jahren  steht  ein  Nichteuropäer  der 
römisch-katholischen  Kirche  vor.  Nach 
dem Rücktritt von Papst Benedikt ist diese 
Wahl das zweite epochale Ereignis in der 
Kirche innerhalb von nur vier Wochen.
Die Wahl von Jorge Mario  Bergoglio  war 
für  mich  überraschend.  Es  überraschte 
mich  weniger,  dass  die  Wahl  auf  keinen 
Europäer fiel – das hatte ich erwartet.  Es 
überraschte mich vielmehr, dass mit Jorge 
Mario Bergoglio keiner der offensichtlichen 
Favoriten gewählt wurde. In meiner Firma 
verfolgte ich den ersten Auftritt am Fernse-
her im Eingang der Lobby:
„Bergoglio  …  wer?“  –  war  mein  erster 
Gedanke. „Ein Argentinier … nicht zu glau-
ben“ – war mein zweiter Gedanke.
„Er nennt sich Franziskus“ – „Baue meine 
Kirche auf“ kam mir zu seiner Namenswahl 
sofort in den Sinn. Vor Augen hatte ich die 
Pappkirche, die Gemeindemitglieder unter 
diesem  Motto  im  Jahr  2005  in  unserer 
Kirche St. Franziskus in den Händen hiel-
ten.  Das  Bekenntnis  zu  den  Armen, 
welches  mit  dem  Namen  verbunden  ist, 
war der nächste Gedanke. Meinem Kolle-
gen  und  dem  Pförtner,  die  mit  mir  die 
Übertragung  verfolgten,  konnte  ich  nur 
„Wahnsinn“  sagen,  bevor  mir  Emotionen 
die Stimme versagen ließen.
Als sich Papst Franziskus der Menschen-

menge zeigte,  waren  es die Zeichen,  die 
berührten.  Am  eindrucksvollsten  war  das 
Zeichen, als er die Menschen bat, für ihn 
zu  beten  und  er  sich  verbeugte.  Dieser 
Bitte folgte dann diese beinahe unglaubli-
che Stille des kollektiven Gebetes.
Bei aller Euphorie über die Zeichen, die er 
in den wenigen Tagen seines Pontifikates 
als Seelsorger setzt,  wird Franziskus kein 
bequemer  Papst  sein.  Wir  Europäer 
werden lernen müssen, dass wir nicht der 
Nabel der römisch-katholischen Welt sind, 
und Rom wird lernen, dass Kirche Weltkir-
che ist. Franziskus wird uns viel abverlan-
gen, wenn er uns immer wieder sanft und 
ohne  Besserwisserei  –  man  nennt  diese 
kurzen,  prägnanten  Wortauslegungen 
inzwischen  „Franziskus-Perlen“  –  deutlich 
macht,  den Blick  auf  das Wesentliche zu 
lenken, hinter dem auch ein Papst zurück-
tritt: Jesus Christus, der für uns am Kreuz 
gestorben ist.
Mit  dem  Blick  auf  dieses  Wesentliche 
werden wir  die Risse der römisch-katholi-
schen  Kirche  anders  wahrnehmen  und 
diese  Kirche wird  sich wandeln.  Mit  dem 
Blick auf den dreieinigen Gott, an den alle 
christlichen Konfessionen glauben, werden 
wir  die Risse zwischen den Konfessionen 
anders sehen und wir werden lernen, uns 
als die eine Kirche Jesu Christi verstehen, 
die wir seit 2000 Jahren sind.
Enden  möchte  ich  mit  dem  Ostergruß 
Franziskus an die  deutschen Pilger:  „Der 
auferstandene Christus ist auch unter uns 
gegenwärtig. Wir können ihn wahrnehmen 
im Hören  auf  sein  Wort,  mit  dem er  uns 
den Weg weist, der zum Leben führt. Er ist 
gegenwärtig  in  der  Eucharistie  und  er 
begleitet  uns  in  unseren  Werken  der 
Nächstenliebe. Lassen wir uns von seiner 
Liebe verwandeln.“
Kirche geht … und wir gehen mit!

Michael Gebauer
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Anna Willmann
feierte  90. Geburtstag

Im Kreise der 
Familie  und 
gemeinsam 
mit  Freunden 
und  Bekann-
ten  feierte 
Anna  Bertha 
Willmann, 
geborene 
Heinrich, 
ihren 90. Ge-
burtstag.  Die 
Jubilarin 
wurde  am  1. 
März 1923 in 
Abertham, 

Bezirk Neudek im Kreis Karlsbad im Erzge-
birge/Sudetenland,  geboren.  Anna  Will-
mann hatte noch einen Bruder,  der 1967 
im Alter von 54 Jahren verstarb. In Abert-
ham ging sie bis zur 5. Klasse in die Volks-
schule,  dann  bis  zur  8.  Klasse  in  die 
Bürgerschule. Ihr Wohnort war vorwiegend 
durch  die  Lederhandschuhindustrie 
bekannt,  und  so  erlernte  auch  sie  den 
Beruf einer Handschuhnäherin. Nach Ende 
des Zweiten Weltkrieges wurde die Familie 
1946 mit 50 Kilogramm Gepäck pro Person 
aus  ihrer  Heimat  vertrieben.  Vorhandene 
Wertsachen wurden versteckt oder vergra-
ben, die Kühe sind abgeholt worden oder 
sie  blieben  im  Stall.  Man  glaubte  zu 
diesem  Zeitpunkt  noch  an  eine  baldige 
Rückkehr. Mit einem Güterzug ging es auf 
eine schier abenteuerliche Reise Richtung 
Westen  bis  zur  Endstation  Windsbach  in 
Mittelfranken. Dort verteilte ein Flüchtlings-
vertreter  die Menschen auf  die umliegen-
den Dörfer. Die Familie Heinrich wurde in 
Kitschendorf  einquartiert,  wo  ebenso  ihr 
späterer Ehemann Richard Willmann eine 
Bleibe fand. Dort wohnten die Jubilarin und 
ihre Eltern drei Jahre lang in einem Zimmer 

mit  zwölf  Quadratmetern.  Im  Dorf  lernte 
Anna  Willmann  ihren  künftigen  Ehemann 
kennen, am 15. Mai 1948 heirateten sie in 
Veitsaurach und zogen 1949 nach Haag, 
wo  sie  bis  1955  wohnten.  1950  wurde 
Tochter  Anni  geboren.  Die  Eheleute 
bauten  sich  ein  Haus  in  Neuendettelsau, 
das 1955 fertig gestellt war. Im Jahre 1958 
wurde Sohn Walter geboren. Von 1955 bis 
1968  arbeitete  die  Jubilarin,  der  Kinder 
wegen  in  Heimarbeit,  in  ihrem  erlernten 
Beruf und nähte Lederhandschuhe für eine 
Berliner  Firma.  Im  Anschluss  daran  bis 
zum  Jahre  1988  war  Anna  Willmann 
schließlich noch für zwei in Neuendettelsau 
ansässige  Textilunternehmen  als  Näherin 
tätig. Bis 2005 war die Jubilarin Mitglied im 
Kirchenchor  von  St.  Franziskus,  sie 
verstärkte  dort  50 Jahre lang die Altstim-
men. Zur Familie gehören mittlerweile noch 
drei  Enkel  und  ein  Urenkel.  Noch  heute 
lebt  Anna  Willmann  im  Haus  in  der 
Oststraße  7,  zusammen  mit  ihrem  Sohn 
Walter und dessen Familie.
Zum Geburtstag überbrachte Bürgermeis-
ter  Gerhard  Korn  Glückwünsche  sowohl 
der  Gemeinde  als  auch  des  Landkreises 
und  überreichte  einen  Blumenstrauß.  Die 
private Feier fand im Saal des Bahnhofes 
unterhalb des Löhe-Zeit-Museums statt, zu 
welcher eine stattliche Anzahl von Gästen 
erschienen  war.  Neben  Pfarrer  Pater 
Matthäus  Ottenwälder  war  auch  eine 
Abordnung des Kirchenchores erschienen 
und  erfreute  die  Jubilarin  mit  einigen 
Liedern  und  einem  Präsent.  Bei  einem 
persönlichen Rückblick erzählte Anna Will-
mann von der Inflation,  der Lebensmittel-
knappheit  und  Hungersnot  in  ihrem 
Geburtsjahr  1923.  Damals  mussten  für 
einen US-Dollar 40 Milliarden Mark gezahlt 
werden, ein Kilogramm Butter kostete 5,6 
Billionen Mark und ein Kilogramm Brot 470 
Millionen Mark.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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Segen bringen, Segen sein!

Die  ökumenische  Sternsingeraktion  2013 
beschrieb durch ihr Motto „Segen bringen, 
Segen sein“ das, was die Königinnen und 
Königen in den ersten Januartagen jedes 
Jahr  auf''s  Neue  in  die  Häuser  und 
Wohnungen  tragen  und  an  die  Türen 
schreiben: den Segen Gottes.
Auch in  diesem Jahr  machten  sich  etwa 
150 Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
aus den Pfarreien St. Franziskus und den 
evangelischen  Kirchengemeinden  Groß-
haslach, Neuendettelsau und Petersaurach 
auf, um den Menschen den Friedensgruß 
zu bringen und zugleich um eine Spende 
zu bitten. So brachten unsere Sternsinger 
nicht nur den Segen, auf den bereits viele 
warteten. Sie wurden selbst zum Segen für 
die vielen notleidenden Kinder.
Die  diesjährige  Aktion  Dreikönigssingen 
setzt  sich  besonders  für  die  Umsetzung 
des Kinderrechtes auf Gesundheit ein – in 
Tansania  und  weltweit.  Voraussetzung 
dafür  ist  eine  basis-orientierte,  allen 
zugängliche  Gesundheitsversorgung  und 
eine umfassende Aufklärung der Bevölke-
rung in Fragen der Vorsorge, Hygiene und 
Vermeidung  von  Gesundheitsrisiken.  Die 
Sternsinger  fördern  die  Ausbildung  von 
Kinderärzten  und  unterstützen  Aufklä-
rungsprogramme, die Kinder und Jugendli-
che  für  Themen  der  Gesundheitsversor-
gung sensibilisieren.
Mit  dem  Aussendungsgottesdienst  in  St. 

Nikolai  startete  unsere  Aktion.  Ein  feierli-
cher Gottesdienst in St. Franziskus been-
dete  die  turbulenten  Tage.  Es  herrschte 
eine fröhliche Atmosphäre. Am ersten Tag 
kam  eine  Gruppe  erst  gegen  19.30  Uhr 
zurück.  Aber  mit  strahlenden  Gesichtern. 
Die Mädchen wollten ihr Gebiet unbedingt 
noch fertig laufen. Einige Kinder entschlos-
sen  sich  doch  mehr  Zeit  zu  opfern  und 
warben Mütter und Väter als Begleiter. Es 
gelang uns, fast alle Gebiete zu besuchen. 
So spürten auch wir den Segen Gottes, der 
uns  auf  unseren  Wegen  beschützte  und 
begleitete. Durch Erkrankung fielen einige 
bewährte  Leute  aus.  Für  sie  sprangen 
andere wieder  ein,  so dass alle Bereiche 
abgedeckt  werden  konnten.  Auch  Pater 
Ottenwälder übernahm an einem Vormittag 
einen Teil  von Külbingen und war  beein-
druckt  von  dem Elan  seiner  Gruppe  und 
den  Menschen,  die  die  Türen  öffneten. 
Leichter  Regen  begleitete  uns  in  den 
Tagen,  der  aber  kein  großes  Hindernis 
darstellte.
Ein  herzliches  „Danke“  an alle,  die  diese 
ökumenische Aktion ermöglichten, sowohl 
mit  ihrem persönlichen  Einsatz,  als  auch 
im Hintergrund. Es wurden rund 14.500 € 
gesammelt.  Beim  Nachtreffen  herrschte 
ein munteres Treiben. Für alle Aktiven gab 
es  Pizza,  eine  Urkunde  und  Beifall.  So 
manch einer unterstützt  die Aktion bereits 
über 10 Jahre, ja sogar über 20 Jahre lang. 
Und das verdient wohl Anerkennung! 

Barbara Steuer
Foto Klemens Hoppe
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Erstkommunion  2013

„Jesus – der wahre Weinstock“
Am Sonntag, dem 21. April war es wieder 
so weit:  Fünfzehn Kinder aus den beiden 
Pfarreien  Neuendettelsau  und  Sachsen  / 
Lichtenau,  sind  an  den  Tisch  des  Herrn 
getreten  und haben die  Kommunion zum 
ersten  Mal  empfangen.  Eine  intensive 
Vorbereitungszeit  hat  die  kleine  Gruppe  

zusammengefügt.  Die  Kinder  kamen  aus 
vielen verschiedenen Orten und sind auch 
an vielen verschiedenen Schulen und trotz-
dem  sind  sie  zu  einer  Gemeinschaft 
zusammen gewachsen.  Das  gegenseitige 
Kennenlernen begann bereits im Septem-
ber letzten Jahres als die Kommunionfami-
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Die 15 Erstkommunion-Kinder aus den Pfarrgemeinden Neuendettelsau und Sachsen-
Lichtenau wurden von Irene Conraths und Martina Goller vorbereitet. Der Gottesdienst war 

von Pater Ottenwälder gut – sprich kindgerecht – geleitet.

Biedermann Marius; Bogdan Steven; Dürschinger Sarah; Engl Celina; Grießmeier Elias-
Jannis; Janner Juri; Knoblauch Noa; Kraupner Tim; Krüger Pia; Meyer Anna; 

Schmotz Annika; Vidovic Luka; Villanova Chiara; Wälzlein Larissa; Weigelt Benedict



lien sich zu einem gemeinsamen Nachmit-
tag im Pfarrsaal  in Neuendettelsau trafen 
und  sich  gemeinsam auf  das  „Abenteuer
Erstkommunion“  eingestimmt  haben. 
Während  der  Vorbereitungszeit  stellten 
sich die Kommunionkinder in beiden Pfar-
reien vor und feierten Gottesdienste in den 
Kirchen  unserer  Orte.  Es  sind  Kontakte 
entstanden  und  Freundschaften  gepflegt 
worden.  Eine  ganz  besondere  Freund-
schaft, die Freundschaft zu Jesus, pflegten 
die Kinder besonders gut.
Die  Bedeutung  der  Taufe  und  die  damit 
verbundene Beziehung zu  Jesus und die 
Verbindung  zur  Kirche,  durften  die 
Kommunionkinder  aktiv  erleben,  als  ein 
Kommunionkind  Anfang  April  die  Taufe 
empfangen hat  und ganz  deutlich  seinen 
Glauben  bekundet  hat.  Als  Zeichen  der 
Gemeinschaft und der Freude über diesen 
Schritt  haben  alle  Kommunionfreunde 
einen  gemeinsamen  Segen  gesprochen 
und eine Blume überreicht. 

Am Sonntag Abend fand um 17:30 Uhr in 
Lichtenau die gemeinsame Abschlussan-

dacht statt.

In diesem Jahr feierten die beiden Gemein-
den den Erstkommuniongottesdienst in der 
Kirche  St.  Franziskus  in  Neuendettelsau 
und  die  Dankandacht  in  Lichtenau.  Die 

beiden Pfarreien sind nun bereits im zwei-
ten  Jahr  gemeinsam  unterwegs  auf  dem 
Weg der Erstkommunion.
Schön,  dass  wir  miteinander  unterwegs 
sind auf unserem gemeinsamen Glaubens-
weg, im Weinberg Gottes. Johannes drückt 
in seinem Evangelium die Verbindung der 
Menschen zu Gott so aus:
„Ich  bin  der  wahre  Weinstock,  und  mein 
Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am 
Weinstock,  die  keine  Trauben  tragen, 
schneidet er ab. Aber die fruchttragenden  
Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie 
noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon 
gute  Reben,  weil  ihr  meine  Botschaft  
gehört und angenommen habt. Bleibt fest  
mit mir verbunden und ich werde ebenso 
mit euch verbunden bleiben!“

Irene Conraths

Kommunionausflug  auf  den 
Habsberg

34 Kinder,  Eltern,  Paten  und  das  Haupt-
amtlichenteam sind am Montag nach der 
Erstkommunion mit  dem Bus nach Habs-
berg gefahren.  Auf  dem Habsberg in der 
Oberpfalz ist ein Wallfahrtsort der Diözese 
Eichstätt. Nach dem Gottesdienst, in dem 
viele die ersten Erfahrungen als Ministran-
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tinnen und Ministranten machten, entdeck-
ten sie die Besonderheiten der Wallfahrts-
kirche „Maria, Heil der Kranken“.
Nach der geistigen Nahrung und so vielen 
Eindrücken  meldete  sich  bei  uns  der 
Hunger, der in der Gaststätte am Habsberg 
gestillt wurde. Danach hieß es für alle: „Ab 
in den Wald - lasst uns den Wald erleben“. 
Wir lauschten den Vogelstimmen, errieten 
Waldtiere,  führten  uns  gegenseitig  durch 
den Wald und ertasteten mit verbundenen 
Augen die Rinde der Bäume.
Danach  fuhren  wir  mit  dem  Bus  nach 
Velburg  in  die  „König-Otto-Tropfstein-
höhle“.  Staunend  betrachteten  wir  das 
Schauspiel der Natur. Glücklich und zufrie-
den  ging  es  dann  wieder  zurück  nach 
Neuendettelsau.

Irene Conraths und Barbara Steuer

Die Kommunionkinder machten beim 
Ausflug nach Habsberg die ersten Erfah-

rungen als Ministrantinnen und 
Ministranten

Aus dem Projekt  wird  eine 
feste Gruppe – Suche nach 
einem Namen beginnt!

"Projektchor" bei der Erstkommunion
Beinahe  regelmäßig  trifft  sich  nun  schon 
der  Chor,  der  sich  letztes  Jahr  vor  der 
Firmung formiert hat. „Projektchor“ wird er 
genannt.  Ein Projekt  ist  etwas,  das einen 
Anfang und ein Ende hat. Nur: ein Ende ist 
nicht in Sicht. Weitere zwei Gottesdienste 
(Misereor-Sonntag,  Erstkommunion)  hat 
der  Chor  seit  dem  letzten  „Turm“  schon 
gesungen und wird mit jedem Mal routinier-
ter  und  sicherer.  Als  nächstes  steht  die 
Gestaltung  der  Pfingstvigil  an,  die,  wenn 
auch nicht vom ganzen Chor, doch zumin-
dest von einem Teil des „Projektes“ mitge-
staltet wird. Seit der Erstkommunion deutet 
sich an, dass vier weitere Musikbegeisterte 
bei diesem „Projekt“ mitmachen werden.
Aber  wäre  es  nicht  traurig,  wenn  es  bei 
diesem sperrigen Arbeitstitel  „Projektchor“ 
bleiben sollte? Es spricht nichts dagegen, 
dass  das  „Kind“  einen  richtigen  Namen 
bekommt!
Deshalb bitte ich hier alle Leserinnen und 
Leser  sich mit  auf  die Suche zu  machen 
und  Vorschläge  für  einen  passenden 
Namen der Gruppierung an die  Chorsän-
ger und Musiker weiterzugeben. Bei einem 
Treffen  im  Sommer  werden  wir  dann 
einfach  alle  Vorschläge  auf  uns  wirken 
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lassen und nach dem „Konklave“ und dem 
aufsteigendem  dunklen  oder  hellen  Grill-
rauch  verkünden:  „Habemus nomen“.  Ob 
hier auch wieder ein „Franziskus“ gewählt 
wird? Ich bin mir sicher, dass auch hier der 
Heilige Geist den Richtigen findet.
Eine  Baustelle,  die  ich  im  letzten  Turm 
aufgeführt  habe,  kann  heute  schon  als 
nahezu „fertiggestellt“  bezeichnet  werden. 
Auf  technischer Seite wurde  uns und der 
ganzen Pfarrei ein „Powermixer“ und zwei 
Lautsprecherboxen  von  St.  Nikolai  als 
„Dauerleihgabe“ zur Verfügung gestellt. Da 
hat sich eine geniale Tür aufgetan, die uns 
hierauf  ermöglichte,  durch  das  damit 
ersparte  Geld  noch  selbst  hochwertige 
Mikrofone  (vier  für  den  Chor,  ein 
Sprach/Gesangs-Mikro,  ein  Funkmikro, 
Mikroständer und Kabel) zu kaufen. Herzli-
chen Dank an dieser Stelle an St. Nikolai 
für  das  großzügige  zur  Verfügungstellen 
und an den Förderverein, der das Geld für 
die  Ausgaben  vorgestreckt  hat  und  auch 
einen  Teil  davon  übernimmt.  Der  Rest 
kann  nun  über  Spenden  und  Zuschüsse 
finanziert werden. Bei der Erstkommunion 
fanden schon 146,50 € den Weg ins Körb-
chen. Ich bin zuversichtlich, dass der Rest 
noch seine Deckung erfährt.  Und mit  der 
Zeit werden wir auch noch die Feineinstel-
lungen der Tontechnik lernen, so dass wir 
die teils widrigen räumlichen Gegebenhei-
ten noch in den Griff  bekommen können. 
Herzlichen  Dank  an  alle,  die  die  Gruppe 
unterstützen, sei es finanziell oder einfach 
mit einem „Weiter so!“ oder „Es war  eine 
begeisternde und ansteckende Musik!“ und 
natürlich  auch  auch  an  alle,  die  kritisch 
anmerken,  wo  etwas  anders oder  besser 
laufen könnte. Beides ist wichtig und wert-
voll für das weitere Bestehen.
Wohin der Geist uns führen wird?
Das können wir  letztlich nicht  alles selbst 
bestimmen. Wir können das gelassen tun, 
was  in  unseren  Möglichkeiten  steht.  Den 

Rest wird der Heilige Geist dazugeben, um 
den wir an Pfingsten beten. Da bin ich mir 
ganz sicher!

Für den Chor Andreas Weiß

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Frauen – 

Zeit für uns Frauen
- Frauenzeit

Krumme und gerade Wege – schreibt Gott 
auf krummen Wegen wirklich gerade?
Biblische  Familiengeschichten  erzählen 
von Eltern und Kindern, von Lebenssitua-
tionen und Lebensentscheidungen.
Von Isaak und Rebekka und ihren Söhnen 
Esau und Jakob ist überliefert, dass Jakob 
mit Hilfe seiner Mutter sich den Segen des 
Vaters  ergaunert  und  somit  das  Recht 
seines älteren Bruders verwirkt.
Ist das listig, hinterlistig oder falsch? Was 
bedeutet das für unsere Heilsgeschichte?
Dieser Frage spüren wir nach am 
Samstag,  20.  Juni  von  10  –  16  Uhr,  
im Pfarrheim St. Franziskus.
Frau  Ulrike  Stengl,  Gemeindereferentin, 
wird  uns  auf  dem Weg begleiten.  Jeder, 
der bereits in den letzten Jahren mit dabei 
war, weiß, dass er reich beschenkt seinen 
eigenen Weg weitergeht.
Wir freuen uns auf Sie!
Das Team: Frau Bauer, Frau Adler-Hader-

lein, Frau Stangl, Frau Steuer
Ein Flyer liegen in der Kirche aus. 
Bitte Anmeldungen bis Sonntag 23. Juni an 
das Pfarrbüro oder an Frau Steuer: 09874/ 
6899816
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Aus der Kirchenverwaltung

Beiliegender Überweisungsträger – 
Kirchgeldbrief
Zur  Finanzierung  der  Turm-Druckkosten 
und  zur  anstehenden  Kirchenrenovierung 
bitten  wir  um  eine  großzügige  Spende. 
Dazu liegt dieser Turm-Ausgabe ein Über-
weisungsträger bei. Der Kirchgeldbrief, der 
in den letzten Pfingst-Ausgaben des Turms 
beilag,  wird  dieses  Jahr  erst  im  Herbst 
verteilt  werden.  Herzlichen  Dank  für  Ihre 
Spende, die ausschließlich für die St. Fran-
ziskus-Gemeinde  bestimmt  ist  und  der 
Kirchenstiftung zugute kommt.
Stand der Kirchenrenovierung 
Nachdem unser Jubeljahr zum 50-jährigen 
Bestehen  unserer  St.  Franziskus-Kirche 
vorüber ist und auch der Pfarrerwechsel im 
Herbst  vollzogen  wird,  wenden  wir  uns 
wieder der Kirchenrenovierung zu.
Am Dienstag, den 26.02.2013 um 15 Uhr 
kam  es  in  unserem  Pfarrheim  zu  einem 
gemeinsamen Treffen mit den verantwortli-
chen Personen über das weitere Vorgehen 
in der Sache Kirchenrenovierung. 
Mit dabei waren:
• Herr  Breitenhuber,  Baudirektor  Diöze-

san-Bauamt Eichstätt
• Herr  Weyergraf,  Planer  für  die  Innen-

raumgestaltung und Fassade
• Herr Högner, Architekt für die Gesamt-

verantwortung der Renovierung
• Frau Aschoff, Herr Dr. Happle und Herr 

Schmalzl von der Kirchenverwaltung
• Frau  Wagenknecht  vom  Pfarrgemein-

derat
Dabei wurden folgende Schritte vereinbart:
• Herr  Breitenhuber  wünscht,  dass  der 

bisherige  Planungsstand  so  weit  kon-
kretisiert  wird,  um  damit  bei  der  Bis-
tumsleitung  –  sprich  Bischof  –  einen 
Beschluss über die Gesamtmaßnahme 
herbeiführen zu können.
Zu den Planungen soll auch eine kom-
plette  Kostenschätzung  für  alle  bauli-
chen Maßnahmen und für die gesamte 
Innengestaltung vorgelegt werden.

• Herr  Högner  stellte  das  energetische 
Konzept einschließlich der Kosten vor. 
Dieses umfasst die Bereiche:
- Heizung mit Warmluftschächten
- Dämmung des gesamten Daches
- Glasfassade aus Isolierglasscheiben
- Elektroinstallation komplett erneuern
Diese Maßnahmen werden im Zuge der 
Generalrenovierung vom Bauamt Eich-
stätt zwingend gefordert.

• Voraussichtlich Mitte des Jahres 2013 
wird  die  Gesamtkostenschätzung  vor-
liegen.  Sobald diese mit  dem Bauamt 
abgeklärt ist,  wird unsere Gesamtbau-
maßnahme in einer der monatlich statt-
findenden  Ordinariatskonferenz  vorge-
stellt  und  eventuell  auch  bereits  dar-
über entschieden.

Da wir ab 1.September einen neuen Pfar-
rer begrüßen dürfen, stellt sich die Frage, 
ob  dieser  nächste  Schritt  mit  den  neuen 
Pfarrer gegangen werden sollte.

Emil Schmalzl

Seite 30

Turm 25 / 2013   –     Aus der Kirchenverwaltung  



Seniorenkreis

Abwechslungsreich  ist  das  Programm für 
unsere  Senioren  und  alle,  die  einmal  im 
Monat  an  einem  Donnerstagnachmittag 
Zeit haben.
Themennachmittag: Palliativstation
So konnten wir im Januar Herrn Dr. Harald 
Scheiber,  Chef  der  Palliativstation  in 
Ansbach,  bei  uns  begrüßen.  Unter  dem 
Motto „Nicht dem Leben mehr Tage geben, 
sondern dem Tag mehr Leben“ informierte 
er uns sehr anschaulich über den Aufent-
halt (der immer nur vorübergehend ist) und 
die  Behandlung  von  Patienten  auf  der 
Palliativstation in Ansbach.
Sterbenskranken werden,  so gut  es geht, 
die Schmerzen genommen, um den letzten 
Teil des Lebens so lebenswert wie möglich 
gestalten  zu  können.  Die  Angehörigen 
werden mit eingebunden, sie können auch 
dort mit übernachten. Das gut eingespielte 
Team um Dr. Scheiber arbeitet  in ruhiger 
Atmosphäre zum Wohle der Patienten.
Faschingsnachmittag
„Kommt lasst uns fröhlich sein“ – auch das 
gehört  zum  Leben.  Am  unsinnigen 
Donnerstag,  auch  Weiberfastnacht 
genannt, feierten wir Fasching. Das Team 
um Renate  Bartosch  (mit  Martina  Goller, 
Helga  Schuh  und  Andreas  Weiß)  sorgte 
mit  lustigen  Liedern  und  Geschichten, 
Witzen  und  Sketchen  für  ein  abwechs-
lungsreiches,  kurzweiliges  Programm. 

Dazu  gab  es  Kaffee,  Krapfen,  Sekt  und 
Knabbereien.
Brauchtum im Kirchenjahr
Auch im März hatten wir einen interessan-
ten  und  kurzweiligen  Nachmittag  mit 
Deocar Bösendörfer. „Alles hat seine Zeit“ 
- unter diesem Titel ging es um Brauchtum 
im Kirchenjahr.
Ökumenischer Seniorenausflug
Am 23. April fand unser jährlicher Ausflug 
zusammen mit den Senioren von St. Niko-
lai  und  Pfarrer  Singer  statt.  Es  ging  mit 
dem Bus in die Heimat unseres Pfarrers, 
Herrn  Pater  Ottenwälder,  nach 
Ellwangen/Jagst.  Wir  besichtigten  die 
Stiftskirche St. Vitus und die Wallfahrtskir-
che Schönenberg. Und natürlich darf auch 
die  Einkehr  zu  Kaffee  und  Kuchen  nicht 
fehlen.  Zum  Abschluss  hielten  wir  eine 
kleine Andacht.
Die  weiteren  Themen  und  Termine  für 
unsere  Senioren  liegen  halbjährlich  als 
Flyer  in  der  Kirche  aus  und  werden  im 
Pfarrbrief bekannt gegeben.

Renate Bartosch
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Jugendarbeit
in St. Franziskus

„Wie  können  wir  die  Jugendarbeit  in  St.  
Franziskus verändern?“ lautete die offene 
Impulsfrage  für  das  Brainstorming  beim 
Klausurwochenende  der  Jugendleiter  im 
Januar in Gräfensteinberg.
Wir  haben  es  uns  wirklich  nicht  leicht 
gemacht, liegt uns doch die konkrete Grup-
penstundenarbeit  am  Herzen,  die  in  der 
Vergangenheit  sicher  nicht  erfolglos  war, 
vielleicht  aber  neuen  Situationen  der 
Jugendlichen  und  Kindern  angepasst 
werden muss. Wie schon im letzten Turm 
berichtet, stellten wir am Beginn des Schul-
jahres  fest,  dass  die  Teilnahme  an  den 
Gruppenstunden  weiter  zurückgeht. 
Schnell  kamen neue Gruppenstundenmo-
delle  ins  Gespräch,  welche  aber  in  der 
kurzen  Zeit  und  während  der  intensiven 
Jubiläumswoche nicht umsetzbar gewesen 
wären.  Deshalb  damals  der  Beschluss: 
diese wertvolle Frage ist ein eigenes Klau-
surwochenende  wert.  Gesagt,  geplant, 
getan.  Anfang Januar ging es los.  Leider 
stellte  sich  im  Lauf  der  Woche  zuvor 
heraus,  dass  viele  Leiter  doch  nicht  teil-
nehmen konnten, so dass aber zumindest 
am Samstag, dem zweiten und wichtigsten 
Tag, fast alle dabei waren und Antworten 
und  Ideen  für  die  oben  gestellte  Frage 
finden konnten. Warum aber so eine allge-
meine Fragestellung? Weil eine Verände-
rung  der  Gruppenstundenarbeit  weitrei-
chende  Veränderungen  im  Blick  auf  die 
ganze Jugendarbeit mit sich führen.
Was ist uns auf dem Wochenende wich-
tig geworden?
Zuerst einmal analysierten wir, wo die Stär-
ken  und  Schwächen  unseres  bisherigen 
Gruppenstundenkonzepts liegen.
Nach  einem  „Impulsreferat“  am  Samstag 
von Maria Weber, einer Jugendlichen aus 

Großhabersdorf, die mit einem groß ange-
legten  Gruppenstundenmodell  (alle 
Jugendlichen  der  Pfarrei  treffen  sich 
zusammen ein Mal pro Woche, die Grup-
penstunde bereitet  jedes Mal ein anderer 
Gruppenleiter vor) sehr erfolgreich ist, ging 
es los mit einer Ideensammlung. Bis zum 
Abend wurde klar, dass es noch ein wenig 
Zeit  braucht,  bis  ein  neues  Konzept  auf 
dem Tisch liegt. 

Folgende  Bereiche  müssen  bis  dahin 
weiterverfolgt  werden:  Inhaltliche  Schwer-
punkte/Themen der Gruppenstunden, Ziel-
gruppen,  Ökumene,  Öffentlichkeitsarbeit. 
Dazu wurden dann auch schon „Neigungs-
gruppen“ gebildet,  die schon mal kurz an 
den ersten Ideen weiterarbeiteten.

Was  am  Ende  klar  wurde:  es  braucht 
einenweiteren  (Sams)Tag,  an  dem  noch-
mals  alle  Gruppenleiter  ihre  Zustimmung 
und  Unterstützung  für  das  Gruppenstun-
denmodell geben oder eben nicht. Denn es 
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hilft nichts, wenn es „nur“ die Idee einiger 
wenigen „Willigen“ ist.

Und an einem weiteren Punkt hakte es: es 
geht auch nicht, wenn der Pfarrgemeinde-
rat  außen  vor  gelassen  wird,  der  ja  als 
Gremium ein wichtiger Träger und Garant 
der Pastoral ist. Deshalb sind wir es ange-
gangen,  einen  Sachausschuss  Jugend 
zu  bilden.  Sicher  hat  manch  einer  den 
Spruch  in  den  Ohren:  „Wenn  Du  nicht 
mehr  weiter  weißt,  dann  gründe  einen 
Arbeitskreis.“  Es  geht  natürlich  nicht 
darum, einen weiteren Kreis zu bilden, der 
Energien verschleißt,  sondern  darum,  die 
Jugendarbeit in ihrer Planung noch weiter 
in die Pfarrei zu vernetzen.  Konkret heißt 
das  am  Beispiel  Gruppenstundenmodell: 
Meinungen aus der Gemeinde dazu einzu-
fangen,  eine Bedarfsanalyse  zu erstellen, 
konstruktive Kritik üben, Feedback geben. 
Aber  auch:  eine  Jahresplanung  erstellen. 
Das könnte zur Folge haben, dass Jugend-
arbeit weniger von einzelnen oder von der 
Versorgung durch Hauptamtliche abhängig 
bleibt,  sondern  dauerhaft  verzahnt  und 
integriert  ist  in  die  Pfarrgemeinde  hinein 
und umgekehrt. Ein weiterer Vorteil für die 
nahe Zukunft könnte sein: die Zusammen-
arbeit  mit  der  Jugend  in  Sachsen-Lich-
tenau  wird  nicht  ohne  einen  SA-Jugend 
funktionieren können. Nach dem Aufruf im 
Pfarrbrief  haben  sich  schon  Frau  Ulrike 
Schmidt-Mißbüchler,  Herr  Ingbert  Bittel 
und  Frau  Monika  Schäfer  bereit  erklärt, 

ihre Erfahrungen und ihren Rat in diesem 
Gremium mit einzubringen. Ein erstes Tref-
fen in diesem Gremium mit Vertretern der 
Leiterrunde  und  der  Hauptamtlichen  wird 
noch in den Sommermonaten anberaumt.
Neben  so  anstrengender  konzeptioneller 
Arbeit  gab  es natürlich auch noch  „Stan-
dard“-Veranstaltungen,  die  viel  unserer 
Jugendarbeit ausmachen:

Im Dezember war es die  Waldweihnacht, 
welche  quasi  den  Jahresabschluss  der 
Ministrantinnen und Ministranten bildet und 
uns 2012 tatsächlich  in  den Wald führte, 
nachdem  wir  letztes  Jahr  in  die  Kirche 
ausweichen  mussten.  Zu  starker  Sturm 
verhinderte  damals  die  Wanderung  drau-
ßen.  Anschließend  wurden  die  Minis 
prämiert, die 2012 am meisten im Einsatz 
waren.  Spiele,  Plätzchen  und  Punsch 
rundeten  den  vorweihnachtlichen  Abend 
ab. 
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Im Februar war es der Fasching mit dem 
Motto „Seefahrer“, der wieder viele Minis-
tranten  zum  Feiern,  Spielen  und  Tanzen 
ins  Pfarrheim  lockte.  Auch  wenn  wir  in 
diesem Jahr etwas weniger Teilnehmer im 
Pfarrheim  begrüßen  durften,  so  war  der 
Abend  mit  anschließender  Übernachtung 
wieder  ein  voller  Erfolg.  Besonders  am 
Minifasching  kann  man  sehen,  dass  viel 
Begeisterung und Fantasie in der Vorberei-
tung und Durchführung stecken.
Schnell  vergisst man, dass die  Gruppen-
stunden trotz  der  derzeitigen  Überarbei-
tung  weitergehen  und  hier  kontinuierlich 
von  den  Jugendlichen  wertvolle  Arbeit 
geleistet wird.
Vier  neue  Gesichter  absolvieren  gerade 
die  Ausbildung  zur  Gruppenleiterin  im 
Dekanat Herrieden und sind nun mit dabei 
in  der  Leiterrunde.  Sie  bereiten  schon 
beinahe  regelmäßig  die  Gruppenstunden 
der  Ministrantinnen  der  5.  und  6.  Klasse 
vor und werden vielleicht im nächsten Jahr 
die  Gruppenstunde  schon  eigenständig 
leiten.
Hier  eine  kurze  Vorstellung der  neuen 
Gruppenleiterinnen und ihre Motivation, 
Gruppenleiterin zu werden.

Ann-Katrin Frank: „Ich möchte Gruppenlei-
terin werden, weil mir die Arbeit mit 

Kindern Spaß macht.“

Judith Goller: „Mir macht die Arbeit mit 
Kindern Freude und ich möchte gerne 

weitergeben, was ich selbst in den Grup-
penstunden geschenkt bekommen habe.“
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Nicole Herold: „Die Beschäftigung mit  
Kindern macht mir sehr viel Spaß und ich 

möchte ihnen etwas vom christlichen Glau-
ben weitergeben, mit ihnen Gemeinschaft 
erleben, als Gruppe zusammenhalten und 

viel unternehmen.“

Marina Mißbüchler: "Die Arbeit mit kleine-
ren oder jüngeren Kindern macht mir 
einfach Spaß, das war mein Anlass,

Gruppenleiterin zu werden." 

Ein Vorausblick  auf anstehende 
Ereignisse und Termine:
• Im  Moment  wird  das  „Punktesystem“ 

der Ministranten überarbeitet und eine 
Möglichkeit gesucht, diese auch für den 
Dienst an den Werktagsgottesdiensten 
zu gewinnen.

• Ein Termin für  den „Nächsten Schritt“ 
auf  dem Weg zu  einem neuen  Grup-
penstundenkonzept

• Pfarrjugendwochenende:  
Freitag  05.07.  –  Sonntag  07.07.2013
in  Gräfensteinberg  für  alle  Jugendli-
chen ab der 5. Klasse

• „Ausbildung“ der neuen Ministrantinnen 
und Ministranten

• Ministrantensommerfest am 13. Juli mit 
Übernachtung  und  Aufnahme  der 
neuen Ministrantinnen und Ministranten 
am darauf folgenden Sonntag

• Aller  Voraussicht  nach  werden  wir  in 
Neuendettelsau  wieder  die  Ausrichter 
des Dekanatsfußballturniers (Oktober).

• Im  November  wird  der  „Fire“  wieder 
ökumenisch! (St. Nikolai)

• Im Zuge der verstärkten Zusammenar-
beit der beiden Pfarreien Sachsen-Lich-
tenau  und  Neuendettelsau  wird  eine 
Kooperation  auch  auf  Ebene  der 
Jugendarbeit  (SA  Jugend  und  Leiter-
runde)  in  Form  einer  „Zukunftswerk-
statt“ nötig werden.

Wir  sind  dankbar  für  jede  Unterstützung 
durch  Eltern,  Ehren-  und  Hauptamtliche 
und  freuen uns  auf  jede weitere  Wegbe-
gleitung!

Für die Leiterrunde Andreas Weiß
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Bastelgruppe
„erwirtschaftet“ 1800  €

An  drei  Adventssonntagen  stellte  die 
Bastelgruppe  aus  unserer  Pfarrgemeinde 
ihre  kunsthandwerklichen  Schmuckstücke 
zum  Verkauf  bereit  und  konnte  damit 
Einnahmen von ca. 1800 € erreichen.
Andreas Weiß: Frau Bald, es ist nun schon 
das dritte Jahr in Folge,  dass die Bastel-
gruppe für die Pfarrei verkauft.
Antje Bald: Es ist nicht nur basteln... es ist 
mehr, viel mehr! Es ist etwas entstanden, 
nicht  nur  materiell,  womit  wir  eigentlich 
nicht  gerechnet  hatten,  beziehungsweise, 
es so nicht geplant hatten. Aber es ist rich-
tig  gut!  Manche kommen,  weil  sie  gerne 
basteln, manche wegen der Gemeinschaft 
oder  der  Unterhaltung,  oder  einfach  nur, 
um mit  dabei  zu  sein!  Wir  schaffen  was 
Gemeinsames und es macht Spaß! Und – 
es geht uns dabei eigentlich nicht um den 
großen Gewinn.
Andreas Weiß: Welche Altersgruppen sind 
denn bei den Treffen vertreten?
Antje Bald: Alt und Jung kommen zusam-
men.  Jeder  ist  herzlich  willkommen  und 
wird  gerne  mit  rein  genommen!  Wir  sind 
ganz  unterschiedliche  Leute,  mit  ganz 
unterschiedlichen Alter und mit den unter-
schiedlichsten Talenten. Und, ganz wichtig, 
wir verstehen uns alle richtig gut.
Andreas Weiß:  Wie sieht  so ein  Bastela-
bend oder -vormittag aus?
Antje Bald: Bei Tee, manchmal auch Sekt 
oder  Likör,  ist  es  gemütlich,  manchmal 
recht  lustig,  auch  mal  frustrierend,  wenn 
etwas  nicht  so  klappt,  wie  man  es  sich 
vorgestellt  hat,  oder  es ist  mal  ganz still. 
Manchmal sind wir  ganz viele,  manchmal 
nur zu zweit oder zu dritt. Viele machen zu 
Hause  etwas  und  bringen  es  uns  dann 
einfach vorbei.

UMWELT-TIPP:

Alternativen  zu Torf

Die Pflanzsaison  hat  Hochkonjunktur  und 
somit  auch  der  Kauf  von  Garten- 
/Blumenerden. Diese enthalten jedoch viel-
fach hohe Torfanteile.  Die  Gartenbesitzer 
verbrauchen  jährlich  rund  2,3  Millionen 
Kubikmeter Torf, das sind etwa 25 % des 
gesamten Torfverbrauchs in Deutschland.
Dabei  enthält  Torf  wenige Nährstoffe und 
seine stark Wasser anziehende Kraft wirkt 
ungünstig auf das Wachstum von Pflanzen 
und Bodentieren.
Der Torfabbau zerstört  zudem die letzten 
Moore,  die  als  Kohlendioxid-Senken zum 
Klimaschutz  beitragen (d.h.  es wird  mehr 
Kohlendioxid  aufgenommen  als  abgege-
ben). Durch die natürliche Wasserrückhal-
tung sind sie wichtig für den Hochwasser-
schutz.
Knappe  heimische  Ressourcen  haben 
dazu  geführt,  dass der aus dem Ausland 
importierte  Torf  oft  lange  Transportstre-
cken zurücklegt.
Verzichten  Sie  auf  Torf.  Kaufen  Sie 
Produkte  auf  der  Basis  von  heimischen, 
rasch  nachwachsenden  Rohstoffen  im 
Handel  (z.B.  Kompost,  Rindenhumus, 
Holzfaser),  die  einen  für  den  Gärtner 
vorteilhaften Torfersatz darstellen.

Jürgen Frercks
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Namen sind Nachrichten 2013-1

TAUFEN
Elias Meier Petersaurach
Paul Köllner Neuendettelsau
Steven Rudolf Bogdan Neuendettelsau

TRAUUNGEN
Magdalena Hutzler und 
     Gernot Smidt Großhaslach

BEERDIGUNGEN
Traian Halmagean 76 Jahre Petersaurach
Ida Brendel 88 Jahre Neuendettelsau
Ingeborg Kallabis 83 Jahre Neuendettelsau
Gertrud Grumich 86 Jahre Neuendettelsau

ERSTKOMMUNION
(siehe Seite 26)
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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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regelmäßige Termine

Wöchentlich:
Kirchenchor Dienstag 20.00 Uhr

14-tägig:
MINI-Gruppe (Mädchen 5./6. Klasse) Donnerstag 16.00 – 17.15 Uhr
MINI-Gruppe Freitag 15.00 – 16.30 Uhr

Monatlich:
Seniorennachmittag Donnerstag 14.00 Uhr



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

Religionslehrerin i.K. Irene Conraths
Tannhäuser Straße 7 – 91127 Schwabach
Tel: 09122 / 72 955
Mail: irene.conraths@t-online.de

Pfarrbüro:
Frau Csilla Stegmann
Nelkenstraße 6 – 91564 N'au; 09874 / 339
Mail: neuendettelsau@bistum-eichstaett.de
Bürozeiten: Di. 13.30 – 16.00 Uhr; Mi. 
08.00 – 13.00 Uhr; Fr. 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: nj-jaeger@web.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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Terminvorschau 2013
2. Halbjahr

Samstag, 18.05.2013 – Pfingstvigil
(in Petersaurach ist KEINE Vor-
abendmesse)

22.00 Uhr Neuendettelsau Ökumenische 
Pfingstvigil

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
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)

12.00 Uhr Mittagessen im Innenhof 

Donnerstag, 13.06.2013 – 
Seniorennachmittag

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

aus – Quiz (Ref. R. Bartosch)

Samstag, 15.06. 2013
19.00 Uhr Petersaurach/Hirtenweg 9. Sta-

tion: Tisch am Schaftrieb: Vor-
abendmesse (bei schlechtem 
Wetter in der Kirche)

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

dienst im Grünen

Sonntag, 23.06.2013
09.25 Uhr Pfarrheim: KiWoGo im Pfarr-

heim
09.30 Uhr Hl. Messe
Lichtenau: Pfarrfest

Montag, 24.06.2013
19.30 Uhr Petersaurach/Friedhof: Ökume-

nische Johannis-Andacht

Donnerstag, 27.06.2013
19.30 Uhr Dorffriedhof N'au: Ökum. 

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

Samstag, 29.06.2013 – Zeit für uns 
Frauen (Details siehe Seite 29)

10 - 16 Uhr: Bibliodrama – Schreibt Gott 
auf krummen Wegen wirklich 
gerade? Ref. Ulrike Stengl

Freitag 05.07. – Sonntag 07.07.2013
Pfarrjugendwochenende
in Gräfensteinberg für alle 
Jugendlichen ab der 5. Klasse

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

sche Kreuzandacht 

Donnerstag, 18.07.2013 – 
Seniorennachmittag

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

Samstag, 20.07.2013 – Pfarrausflug
ganztags  in  die  Bischofsstadt  Speyer  mit 
Dom-  und  Stadtführung.  Details  werden 
noch bekannt gegeben. (Klemens Hoppe)

Sonntag, 21.07.2013
09.25 Uhr Pfarrheim: KiWoGo im Pfarr-

heim
09.30 Uhr Hochamt mit Fahrzeugsegnung
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Sonntag, 28.07.2013
16.00 Uhr Hochamt: Verabschiedung von 

Pater Ottenwälder und Kaplan 
Duzynski

Donnerstag, 15.08.2013 – Mariä Auf-
nahme in den Himmel 

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

Sonntag, 08.09.2013
10.00 Uhr Hochamt 
19.00 Uhr Bechhofen/Löhe-Kreuz: Öku-

menische Andacht zum Schöp-
fungstag

Donnerstag, 12.09.2013 – 
Seniorennachmittag

14.30 Uhr Hl. Messe
anschl. Seniorennachmittag im Pfarr-

heim

Samstag, 05.10.2013
08.00 Uhr Hl. Messe
19.00 Uhr Pfarrheim: Weinabend

Sonntag, 06.10.2013 – Patrozinium – 
Caritas-Kirchenkollekte

09.30 Uhr Hochamt zum Patrozinium
12.00 Uhr BR 1: Glockenläuten aus St. 

Franziskus Neuendettelsau

Montag, 07.10.2013 – Weihe der Kirche 
St. Franziskus (07.10.1962)

19.00 Uhr Hl. Messe zum Weihetag der 
Kirche St. Franziskus (für alle 
lebenden und verstorbenen 
Wohltäter unserer Pfarrkirche)

Donnerstag, 10.10.2013 – 
Seniorennachmittag

14.30 Uhr Hl. Messe
anschl. Seniorennachmittag im Pfarr-

heim

Sonntag, 27.10.2013 – Weltmissions-
sonntag – Missio-Kollekte

09.30 Uhr Hochamt 

Freitag, 01.11.2013 – Allerheiligen
09.30 Uhr Hochamt zu Allerheiligen
anschl. Totengedenken am Denkmal 

im Innenhof
14.00 Uhr Dorffriedhof: Totengedenken 

und Gräbersegnung
15.00 Uhr Petersaurach Hl. Messe (für die 

Verstorbenen des vergangenen 
Jahres)

16.00 Uhr Petersaurach/Friedhof: Gräber-
segnung

Samstag, 02.11.2013 – Allerseelen
08.00 Uhr Totenrosenkranz
08.30 Uhr Hl. Messe 
18.30 Uhr Totenrosenkranz
18.30 Uhr Gelegenheit zum Empfang des 

Sakramentes der Versöhnung 
(Beichte)

19.00 Uhr Hl. Messe mit Gedenken der 
Verstorbenen des vergangenen 
Jahres 

Donnerstag, 14.11.2013 – 
Seniorennachmittag

14.30 Uhr Hl. Messe
anschl. Seniorennachmittag im Pfarr-

heim

Freitag, 15.11.2013
16.30 Uhr Therese-Stählin-Heim: Gedenk-

gottesdienst für die Verstorbe-
nen

Sonntag, 24.11.2013 – Christkönig
09.30 Uhr Hochamt 

Freitag, 29.11.2013
16.30 Uhr Rosenkranz
17.00 Uhr Hl. Messe
20.15 Uhr Pfarrheim: Infotreffen: "Geistli-

cher Übungsweg" Exerzitien im 
Alltag zum Advent 2013 (Buch: 
5,- €) Anmeldung bis 
17.11.2013 Kath. Pfarramt

Sonntag, 01.12.2013 – 1. Advent
09.30 Uhr Hochamt 
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Liebes-
bündnis 

Unserem  ehemali-
gen  Pfr.  S.  Müller 
haben  wir  zu 
seinem  Abschied 
aus unseren  Pfar-
reien  einen  Bild-
stock mit der drei-
mal  wunderbaren 
Mutter von Schön-
statt geschenkt, in 
der  sicheren  Hoff-

nung, dass sie für einen tiefen Glauben in 
unseren Pfarreien sorgen wird.
Weltweit feiern Schönstätter an jedem 18. 
des  Monats  –  dem  Gründungstag  von 
Schönstatt  durch  P.  Kentenich  –  das 
Liebesbündnis  mit  der  Gottesmutter,  um 
sich Maria zu weihen.
Die  Früchte,  die  aus  der  Marienweihe 
hervorgehen  können,  beschreibt  Gregor 
Maria de Montfort so:
„Maria  ist  die  Mutter  der  Milde  und  der 
Barmherzigkeit. Dem, der sich ihr schenkt, 
dem schenkt auch sie sich ganz, taucht ihn 
ein  in  ihre  Gnaden,  hilft  ihm  mit  ihrer 
Macht,  erleuchtet  ihn mit  ihrem Licht.  Sie 
bürgt für ihn, ergänzt,  was ihm fehlt,  wird 
sein ein und alles bei Jesus. In allen Jahr-
hunderten  hat  die  marianische  Frömmig-
keit wunderbare Wirkungen in den Seelen 
hervorgebracht.“
Nun  will  die  Gottesmutter  auch  bei  uns 
Gläubige  sammeln,  die  auf  sie  vertrauen 
und  das  Bündnis  mit  ihr  schließen. 
Deshalb  laden  wir  an  jedem  18.  Des 
Monats  um 18 Uhr  zu einer  Bündnisfeier 
am Bildstock ein, ca.  30 Min.  werden wir 
miteinander beten und singen, erstmals am 
Mo., den 18. März.

Lukas Bald und Maria Wagenknecht

Am Freitag, dem  17. Mai 2013, findet um 
19.30 Uhr im Otto-Kuhr-Saal  von Mission 
EineWelt  ein  Konzert  mit  dem Neuendet-
telsauer  Akustik-Pop-Duo  „The  ToJos“ 
(Tobias Lampert  & Jonathan Farnbacher) 
statt. Mit Gitarre und Gesang präsentieren 
die zwei jungen Musiker Klassiker der Pop- 
und  Folkgeschichte,  einige  weniger 
bekannte,  aber  nicht  minder  hörenswerte 
Titel sowie eigene Songs mit Tiefgang.
Herzliche Einladung zu einem Abend zum 
Zurücklehnen und Genießen – der Eintritt 
ist frei, um Spenden wird gebeten.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Eucharis-
tischer 
Kongress in 
Köln

Die  deutschen 
Bischöfe laden die 
katholischen  Gläu-
bigen  aus  allen 
deutschen  Diöze-
sen  vom 5.  bis  9. 

Juni  2013 zum Eucharistischen Kongress 
nach Köln ein. Unter dem Motto „Herr, zu 
wem sollen  wir  gehen?”  (Joh  6,68)  dient 
die  Veranstaltung  mit  Gottesdiensten, 
Gesprächen,  theologischen  Vorträgen 
sowie  einem  Kulturprogramm  dem 
Austausch,  der  Glaubensvertiefung  und 
Begegnung.
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Suche die 12  Früchte des 
Heiligen Geistes:

Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlich-
keit,  Güte,  Langmut,  Sanftmut,  Treue, 
Bescheidenheit,  Enthaltsamkeit,  Keusch-
heit!

Eine besondere Zahl

Wie  viele  Fische  fingen  die  Jünger  im 
Johannesevangelium (Joh 21, 11)?
1³ + 5³ + 3³ = ?
1 + 1x2 + 1x2x3 + 1x2x3x4 + 1x2x3x4x5 
= ?
Die Apostelgeschichte führt 17 Namen von 
Volksgruppen  an,  die  das  Ereignis  von 
Pfingsten erlebten. Bildet man die Summe 
aus 1 bis 17 ergibt sich: 
1 + 2 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 
+ 13 + 14 + 15 + 16 + 17 = ?
(12 Apostel)² + (Dreieinigkeit)² = ?
Und  natürlich  ist  die  Quersumme  dieser 
Zahl durch drei teilbar (Dreieinigkeit).

Ingbert Bittel
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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 29.06.2013 und 21.09.13 jeweils um 19 Uhr
am Samstag 14.12.2013 um 18 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 18.00 Uhr Hl. Messe in Lichtenau

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

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.
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