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Jesus lebt – na und?
Teilen wir die Gleichgültigkeit und Hoffnungslosigkeit dieser Aussage?
Wir bereiten uns gerade auf die Feier des höchsten Festes der Christenheit vor: OSTERN! Teilten
wir innerlich die zitierte Auffassung, dann bräuchten wir auch nicht zu feiern.
Dann hätte Jesu für uns und unser Leben keine
Relevanz!
Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen
zwar Ostern feiern, mit Ostereiersuchen, Osterfeuer, Osterdekorationen in und um das Haus, Familientreffen und- essen und Kurzurlauben rund
um das Fest, dabei aber in keiner Weise mehr reflektieren, wem bzw. welchem Ereignis sie ihre
freien Tage zu verdanken haben. Damit scheint
Jesu Leiden, Tod und Auferstehung tatsächlich
mit dem schlichten – „na und?“ abgetan zu sein.
Für eine solche Haltung kann es zwei Erklärungen geben: 1. Ich glaube zwar, dass Jesus lebt,
aber diese Tatsache hat keine Auswirkung auf
mein Leben – es ist mir gleichgültig – ich will mein
Leben schrankenlos und ohne Beeinträchtigung
durch andere gestalten…
2. Ich glaube nicht, dass Jesus lebt, wenn andere das glauben, dann bitte – nur zu! Für mich hat
es keine Auswirkung.
Ich denke beide Einstellungen sind in unserem
„Christlichen Abendland“ vertreten. Den neuesten Statistiken zufolge werden in diesem Jahr
vermutlich weniger als 50% der Bevölkerung in
der Bundesrepublik einer christlichen Glaubensgemeinschaft angehören. Der Glaube schwindet!
Was ist zu tun?
Ich habe wenige Antworten darauf. Alle haben
natürlich mit Christus und seiner Kirche zu tun, die
langsam wieder zu einer kleinen Herde zu werden
scheint. Größere Räume, weniger Priester, viele
Kirchen und Kirchorte. Bei uns: Bimbach (mit Lütterz und Malkes), Großenlüder (mit Eichenau und
Uffhausen,) Bad Salzschlirf, Müs, Kleinlüder, Hainzell, Blankenau und Hosenfeld (mit Schletzenhausen und Jossa).
Es wird viel über Strukturen, Zusammenlegungen und Verwaltung gesprochen. Aber was ist
mit: Auferstehung, Ewiges Leben, Liebe Gottes,

Gemeinschaft im Heiligen Geist?

”

Was ist mit unseren
Kardinaltugenden:
Glaube, Hoffnung und Liebe?
Ich denke, wenn wir Ausstrahlungskraft haben wollen, müssen wir unsere ganz eigene Beziehung zu Christus prüfen: Welche Sehnsucht
treibt mich an, welche Hoffnung habe ich für
mich selber? Aber nicht nur das – welche Aufgabe erwächst mir daraus in der Kirche Jesu Christi,
welches Glied bin ich am Leib Christi, seiner Kirche, deren Haupt er selber ist?
„Lebe das vom Evangelium, was Du verstanden hast!“ (Frère Roger, Taizé) Nutzen wir die
verbleibende Fastenzeit, um darüber nachzudenken, und dann, über die drei österlichen Tage, die
Feier des Osterfestes mit der Überzeugung zu
begehen, dass uns Jesus an seiner Auferstehung
und an seinem Leben Anteil geben möchte. Jesus
lebt! – Nichts da „na und!“
Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und
gesegnetes Osterfest.
Ihr Pfarrer Joachim Hartel mit dem gesamten Team
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Aus der Pfarreiengemeinschaft

Was für mich „Jesus lebt!“ bedeutet
Unser Schwerpunktthema in dieser Ausgabe

Die zärtliche
Handschrift
Gottes
„Jesus lebt, ja und?“ So kann man sich mit
Recht fragen. Aber für mich bedeuten diese beiden Worte „Jesus lebt“ all das, was meinem Leben Gewicht, Wert, Tiefe und Sinn verleiht. Mich
persönlich fasziniert dieser Jesus, der sein ganzes
reales Leben nur einem einzigen Ziel gewidmet
hat, uns „seinen Gott“ nahe zu bringen, der für
uns wie ein liebender Vater ist. Alle Hindernisse
in seinem Leben, ja selbst der schmerzhafte Tod
konnten ihn nicht daran hindern. Auch wenn er
in tiefster Verzweiflung gerufen hat: „Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen?“, nahm er
seinen Tod für uns alle auf sich, er ging durch
dieses Leiden, durch den Tod hindurch im festen
Vertrauen auf Gott und hat damit für uns alle ein
für alle Mal ein verschlossenes Tor wieder aufgestoßen, das Tor zu einem sinnvollen und erfüllten
Leben, auch im Leben nach unserem Tod.
An der Seite der Armen und Bedrängten
Ihm glaube ich, nicht weil man mir irgendwelche
klugen theologischen Traktate übergestülpt hat,
nein, sondern weil er mir selber mit seiner einfachen, verständlichen Alltagssprache, in vielen
Gleichnissen und Geschichten das „Reich Gottes“
nahe gebracht hat. Keiner hat sich so mit uns
Menschen identifiziert wie er, wenn er sagt: „Ich
war hungrig, durstig, fremd, nackt, krank und ge-
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fangen und ihr habt mir zu essen und zu trinken
gegeben, ihr habt mich beschützt, habt euch um
mich gekümmert und mich besucht.“ Diesen Situationen im Leben gilt es nachzugehen und einer
Lösung näher zu bringen, wo, wann und wie auch
immer sie uns konkret erscheinen werden.
Jesus übersieht keinen
Als dieser Jesus in unsere Welt kam, wollte er
uns nicht mit Größe, Macht und Gewalt „überrumpeln“, sondern mit der Ohnmacht und dem
Liebreiz eines Kindes ansprechen. Das ist für mich
die Handschrift Gottes. Jesus übersah nicht den
kleinwüchsigen Zöllner Zachäus auf dem Baum.
Er stellte in einer wichtigen Diskussion ein kleines
Kind in die Mitte, als es um große Fragen ging:
„Wer ist der Größte im Himmelreich?“ Er bewunderte und lobte die arme Witwe, die ihr kleines
Scherflein in den Opferkasten legte. Er wollte
immer für die kleinen und schwachen Menschen
eine Hoffnung sein, das „geknickte Rohr nicht
brechen“ und den „glimmenden Docht nicht auslöschen“. Er liebte das „Kleine“ und sagte „Lasst
die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich
Gottes“, und er nahm die Kinder in seine Arme,
legte ihnen die Hände auf und segnete sie.

Aus der Pfarreiengemeinschaft
Im Glauben dürfen Zweifel sein
Ihm vertraue ich, wenn er sagt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt,
wird leben, auch wenn er stirbt.“ In meinem
Glauben bleiben viele unbeantwortete Fragen,
Unsicherheiten, Schwierigkeiten und Zweifel.
Ich bin aber davon überzeugt, dass Gott mich so
annimmt, wie ich bin, auch und gerade mit meinen Zweifeln, die mich nie ganz verlassen, insbesondere bei der Frage nach dem ungerechten
Leid in dieser Welt. Ich bin aber zutiefst davon
überzeugt, dass Gott mir einmal alle ungelösten
Fragen beantworten wird. Hoffnung ist für mich,
wie es ein Theologe einmal formuliert hat, das
„Verliebtsein ins Gelingen.“

Ein entgegenkommender Gott
Ich frage mich oft, was mich als Glaubenden
von den Menschen unterscheidet, die nicht oder
noch nicht glauben können. Ich weiß es nicht.
Vielleicht wird die Frage ja von der Bibel selbst
beantwortet , wenn es dort heißt: „Sucht ihr
mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem
Herzen nach mir fragt, lasse ich mich von euch
finden.“ In einem hebräischen Sprichwort heißt
es jedenfalls: „Wer Gott eine Elle entgegengeht,
dem läuft Gott zwei entgegen.“
Stanislaus Klemm, Diplompsychologe und Theologe, In:
Pfarrbriefservice.de

”

Fortsetzung auf Seite 22
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Aus der Pfarreiengemeinschaft

Sternsingen aber sicher …
Mit Abstand, Maske und digitaler Spendendose
Die Sternsinger waren in diesem Jahr in den
Gemeinden Großenlüder (mit Uffhausen, Eichenau), Bimbach (mit Malkes und Lütterz), Müs,
Kleinlüder und Bad Salzschlirf unterwegs und
sammelten für das Kindermissionswerk „Die
Sternsinger“. Es war die 64. Auflage der Aktion.
Unter dem Motto „Gesund werden – gesund
bleiben“ wurde damit das Kinderrecht unterstützt. Die eingesammelten Spenden werden in
diesem Jahr schwerpunktmäßig für die Kinder
in Ghana, Ägypten und im Südsudan verwendet.
Damit werden medizinische Einrichtungen, die
sich um die Versorgung von Kindern und Jugendlichen kümmern, unterstützt.

Das Plakat zeigt den fünfjährigen Benson aus dem Südsudan, der
im Daniel Comboni-Krankenhaus in Wau behandelt wurde.

Quelle:

Das Sternsinger-Hilfswerk | Kindermissionswerk „Die Sternsinger“

Sternsinger waren unterwegs

Ohne die üblichen Hausbesuche wurden die
Segensspruch – Aufkleber für die Haustüren von
den Kindern in die Briefkästen verteilt oder nach
den Gottesdiensten ausgegeben. Als die drei heiligen Könige verkleidet, zogen sie von Haus zu
Haus und brachten den Segen für die Häuser mit.
Zahlreiche Sammelstellen mit Spendenboxen
waren eingerichtet worden, wo die Spenden abgegeben werden konnten.
In den oben genannten Pfarrgemeinden wurden insgesamt

”

10.683.58 Euro

gesammelt.
Wir bedanken uns für die Spenden und bedanken uns bei den Mädchen, Jungen und Jugendlichen für Ihren Einsatz.
Aus der Statistik
In den letzten Jahren wurden gesammelt:
2019 50,2 Millionen EURO
2020 49,3 Millionen EURO
2021 38,2 Millionen EURO
Das Gesamtergebnis der diesjährigen Sammlung
ist noch nicht bekannt.
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Seit 1959 konnten

”

1,14 Millarden Euro

durch die Sternsinger – Sammelaktionen gesammelt werden und dadurch wurden mehr als
74.400 Projekte zur Linderung der Not für Kinder
unterstützt.

Aus der Pfarreiengemeinschaft

Müs

Uffhausen

Lütterz

Bad Salzschlirf

Großenlüder

Eichenau

Bimbach
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Aus der Pfarreiengemeinschaft

Gemeinsame Kommunionvorbereitung
Die Erstkommunionvorbereitung ist in jedem
Jahr ein großes und wichtiges Ereignis im Leben
der Kirchengemeinde. Selten kommt eine so bunte Mischung aus Familien und Kindern in der Pfarrei zusammen wie zu dieser Zeit. Für die hauptamtlichen Mitarbeiter ist diese Zeit eine immer
neue Herausforderung, aber auch ein großes Geschenk. Auch wenn hier bei uns auf den Dörfern
die Gesichter und Familien meistens bekannt sind,
lernen sich Kinder, Familien und Kirchengemeinde
während dieser Zeit ein ganzes Stück besser kennen. Die Erstkommunionvorbereitung versteht
sich daher nicht nur als reine Vermittlung von
religiösem Wissen und gottesdienstlicher Praxis,
sondern auch als Möglichkeit einer neuen Annäherung von Kirchengemeinde und Familie.
Je nach Lage der Sommerferien beginnt die
Erstkommunionvorbereitung Ende August bzw.
Anfang September und endet in der Osterwoche.
Während der Erstkommunionvorbereitung werden die Kinder in insgesamt 15 Gruppenstunden,
sogenannten Katechesen, acht Weggottesdiensten, einem Erstkommunionwochenende und
einem Ausflug auf das große Fest vorbereitet. In
diesem Jahr feiern 20 Kinder aus Bimbach und 10
Kinder aus Kleinlüder am 24. April ihre erste Heilige Kommunion. Am 30. April bzw. 1. Mai feiern
16 Kinder aus Großenlüder und 6 Kinder aus Müs
das Fest der Erstkommunion. Abschließend feiern
18 Kinder aus Bad Salzschlirf ihre Erstkommunion
am 8. Mai 2022.
Diese umfangreiche und intensive Zeit kann
nicht allein durch die hauptamtlichen Kräfte des
Pastoralverbundes geleistet werden. Nur durch
die Unterstützung und Mitarbeit vieler engagierter Eltern, die Gruppenstunden durchführen und
auch in vielen anderen Bereichen die hauptamtlichen Mitarbeiter unterstützen, ist es möglich,
eine gute und nachhaltige Zeit mit den Kindern
zu erleben. Natürlich müssen sich die mitarbeitenden Eltern die Themeninhalte und Gruppenstunden nicht „aus den Fingern saugen“. Hierfür
arbeiten die beiden Diakone Wojciech Gofryk
(Großenlüder), Ewald Vogel (Bad Salzschlirf) und
Gemeindereferent Pascal Silbermann (Bimbach,
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Kleinlüder und Müs) entsprechende Konzepte
und Materialien aus, um die Gestaltung von Gruppenstunden zu ermöglichen. Außerdem wird die
Erstkommunionvorbereitung in der Regel durch
eine FSJlerin unterstützt.
Jedes Jahr wird die Erstkommunionvorbereitung mit einem Jahresmotto überschrieben. Seit
zwei Jahren ist es nun üblich, dass alle Pfarreien
das aktuelle Motto des Bonifatiuswerkes übernehmen. Die Ausgestaltung des Jahresmottos
bleibt dabei jedoch individuell. Das diesjährige
Jahresmotto lautet:

”

”

Bei mir bist du groß

Das Motto bezieht sich auf die biblische Erzählung des Zöllners Zachäus, der aufgrund seines
Handelns bei den Menschen in Ungnade gefallen
war. Bei der Begegnung mit Jesus ändert Zachäus
sein Leben. Mit der Zusage, dass Jesus für jeden
Menschen eine neue Chance auf Freundschaft
anbietet, dürfen die Kinder ihre Freundschaft mit
Jesus im Frühling feiern. Begleiten Sie die Kinder
mit ihren Gedanken und Gebeten, denn Erstkommunionvorbereitung gelingt nur, wenn viele Menschen diese mittragen.

Aus der Pfarreiengemeinschaft

Erstkommunionkinder Bad Salzschlirf Gruppe 2
Von hinten links: Zweite Reihe: Simon Schleich,
Paula Geistdörfer, Gabriel Fulco, Lieske Post,
Philipp Kraft, Kirill Baierbach, Emma Schleich, Lukas Karn, Matilda Schleich

Erstkommunionkinder Bimbach

Erstkommunionkinder Bad Salzschlirf Gruppe 1
Von hinten links: Gustav Post, Maja Eslinger,
Noursham Al Hares, Mia Rippl,Davin Bernhardt,
, Jessica Helblin, Franziska Bornträger,
Aisha Al Hares
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Erstkommunionkinder Großenlüder: Von links
Johanna Witzel, Samira Lauer, Jan Leinweber, Maja Hasenauer, Leo Dimmerling, Joshua Groß,
Elwyn Kirsch, Chiara Gofryk, Paul Frommann, Dennis Otterbein, Johanna Schreck, Isabella Happ,
Jonah Herbert, Paul Möller Es fehlen: Hannes Trapp, Julian Dietrich

Erstkommunionkinder Müs: Von links
Niclas Schrimpf, Marlon Keller, Ben Stolz, Lennard Stock, Ben Keller, Felix Akinci

Erstkommunionkinder Kleinlüder: Von hinten links:
Luis Iller, Max von Keitz, Emilio Martinez Garcia, Luca von Keitz, Lasse Reith,
Maja Gärtner, Mara Gierth, Sophia Reuß, Klara Schneider, Marlen Bischof

10 osterbrief | März 2022

Aus der Pfarreiengemeinschaft

Kreuz + Quer
In unseren Pfarreien, kann man sagen, geht es
Kreuz und Quer zu, wenn es um Kreuzwegandachten geht. Das fängt schon bei den unterschiedlichen Formen an, geht über die Frage der
Regelmäßigkeit, bis hin zu den verschiedenen Orten, an denen der Kreuzweg des Herrn „nachgegangen“ wird.
Vielleicht stellt sich der ein oder andere die Frage, wo dieses Gebet und seine Tradition herrühren
und seit wann es diese Tradition überhaupt gibt?
Als Kreuzweg bezeichnet man den betenden
Nachvollzug des Leidensweges Jesu in (meistens)
14. Stationen, von seiner Verurteilung durch Pilatus bis zu seinem Tod auf Golgota und seinem
Begräbnis. Seinen Ursprung hat er in Jerusalem,
wo schon früh der in den Evangelien beschriebene Leidensweg durch Steine und Kapellen
gekennzeichnet und von Pilgern nachvollzogen
wurde. Später wurde er inhaltlich entfaltet und
erweitert, z.B. durch legendäre Begebenheiten,
wie der Begegnung Jesu mit Veronika. Mit den
Kreuzzügen und ab dem 14. Jahrhundert gingen
die Pilger den festgelegten Leidensweg in Jerusalem nach. Ab dem 15. Jahrhundert wurde der
Kreuzweg im Abendland nachgebildet und hat
sich im Laufe der Jahrhunderte durch verschiedene Gebets- und Andachtsformen zu dem entwickelt, was wir heute kennen.

Der Nachvollzug des Leidensweges Jesu kann
mir eine unmittelbare Hilfe sein, mein eigenes
Leben in Bezug mit Jesus Christus zu setzen und
dessen Aufforderung: „Wenn einer hinter mir
hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme
sein Kreuz auf sich und folge mir nach…“. In der
Betrachtung der einzelnen Stationen wird mir
eine Reflexionsebene eröffnet, die mir helfen
kann, persönliche Lebenssituationen, -entscheidungen und -zumutungen mit dem Leiden Christi
in Beziehung zu bringen und dabei Trost, Hilfe
und Zuversicht für mein Leben zu finden.
Nutzen Sie die verbleibende Zeit, den Leidensweg Jesu nachzugehen und die Angebote in
unseren Pfarreien zu nutzen. So vielfältig die
Menschen sind, die die Kreuzwege anbieten, so
vielfältig sind auch die Gedanken, Anregungen
und Gebete, die die Stationen begleiten. Herzliche
Einladung sich auf dem Weg führen zu lassen…
Herzliche Einladung zu den Kreuzwegen:
Sonntag, 3.4.2022
13.00 Uhr Kreuzweg v. d. Schnepfenkapelle nach
Kleinheiligkreuz (Start a. d. Schnepfenkapelle)
Sonntag, 10.4.2022
14.00 Uhr Kreuzweg durch die Natur in Müs
Montag, 11.4.2022
18.00 Uhr Kreuzweg in Kleinheiligkreuz
Weitere Kreuzwegandachten entnehmen Sie
bitte der Gottesdienstordnung.

osterbrief | April 2022
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Aus der Pfarreiengemeinschaft

Gemeinsame Gottesdienstordnung
Palmsonntag, Kar- und Ostertage
Pfarreiengemeinschaft im Pastoralverbund Kleinheiligkreuz
St. Vitus Bad Salzschlirf · St. Laurentius Bimbach
St. Georg Großenlüder · St. Johannes der Täufer Kleinlüder · St. Antonius der Einsiedler Müs

BSa
Bim
Blk
Eich
Gro
Hzl
Hos

St. Vitus Bad Salzschlirf
St. Laurentius Bimbach
St. Simon u. Judas Blankenau
St. Valentin Eichenau
St. Georg Großenlüder
St. Simplicius, Faustinus u. Beatrix
Hainzell
St. Peter u. Paul Hosenfeld

Samstag, 9. April 2022
17.00 Uhr Bim Vorabendmesse
18.00 Uhr Hzl Vorabendmesse
18.00 Uhr Uff Vorabendmesse
18.00 Uhr BSa Gottedienst “Außer der Reihe”
19.00 Uhr Müs Vorabendmesse
Palmsonntag, 10. April 2022
09.30 Uhr Bim Hochamt
09.30 Uhr Hos Heilige Messe
09.30 Uhr Gro Hochamt am Kirchplatz
			
bei ungünstiger
			
Witterung in
			
St. Sebastian Uffhausen
09.30 Uhr Kll Hochamt
11.00 Uhr Blk Heilige Messe
11.00 Uhr Jos Heilige Messe
11.00 Uhr Eich Heilige Messe
11.00 Uhr BSa Hochamt
14.00 Uhr Müs Kreuzweg durch die Natur
Gründonnerstag, 14. April 2022
19.00 Uhr Kll Abendmahlfeier
19.30 Uhr BSa Abendmahlfeier
			
die Opferkästchen der Kinder
			
können abgegeben werden
			 anschließend
			
Ölbergstunden (bis 0.00 Uhr)
23.00 Uhr		
Ölbergandacht

12
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Jos
Kll
Ldh
Lüt
Mal
Müs
Szh
Uff

St. Rochus Jossa
St. Johannes der Täufer Kleinlüder
Lüderhaus in Großenlüder
St. Vitus und St. Elisabeth Lütterz
St. Jakobus Malkes
St. Antonius der Einsiedler Müs
St. Nikolaus Schletzenhausen
St. Sebastian Uffhausen

19.00 Uhr Hos Abendmahlfeier
19.30 Uhr Blk Abendmahlfeier
20.00 Uhr Ldh Abendmahlfeier
Karfreitag, 15. April 2022,
Fast- und Abstinenztag
09.30 Uhr Bim Kreuzweg in der Pfarrkirche
09.45 Uhr BSa Kinderkreuzweg im Pfarrheim
			
die Opferkästchen können
			
mitgebracht werden
10.00 Uhr Eich Kreuzweg am Friedhof
10.00 Uhr Gro Kreuzweg im St- Georgs-Park
10.00 Uhr Kll Kreuzweg in der Kirche
10.00 Uhr Müs Familienkreuzweg
10.00 Uhr Hos Kreuzweg mit Gang
			
zum Grabberg
10.00 Uhr BSa Kreuzweg am Kreuz- und
			
Glaubensweg Mariengrotte
			
(bei schlechter
			
Witterung in der Kirche)
11.00 Uhr Ldh Kinderkreuzweg
			
Die Kinder mögen
			
bitte ihr
			
Opferkästchen mitbringen
11.00 Uhr Lüt Familienkreuzweg
15.00 Uhr Bim Liturgie vom Leiden
			
und Sterben unseres
			
Herrn Jesus Christus

Aus der Pfarreiengemeinschaft
15.00 Uhr Ldh
			
			
15.00 Uhr Kll
			
			
15.00 Uhr BSa
			
			
15.00 Uhr Müs
			
			
15.00 Uhr Hos
			
			
15.00 Uhr Hzl
			
			
15.00 Uhr Blk
			
			
20.00 Uhr Ldh

Liturgie vom Leiden
und Sterben unseres
Herrn Jesus Christus
Liturgie vom Leiden
und Sterben unseres
Herrn Jesus Christus
Liturgie vom Leiden
und Sterben unseres
Herrn Jesus Christus
Liturgie vom Leiden
und Sterben unseres
Herrn Jesus Christus
Liturgie vom Leiden
und Sterben unseres
Herrn Jesus Christus
Liturgie vom Leiden
und Sterben unseres
Herrn Jesus Christus
Liturgie vom Leiden
und Sterben unseres
Herrn Jesus Christus
Anbetung mit Effata

Karsamstag, 16. April 2022,
Tag der Grabesruhe des Herrn
08.00 Uhr Ldh Trauermette
20.30 Uhr Müs Osternachtfeier
21.00 Uhr Hzl Osternachtfeier

Ostersonntag, 17. April 2022,
Hochfest der Auferstehung des Herrn
05.00 Uhr Ldh Osternachtliturgie
05.00 Uhr Hos Osternachtliturgie
05.00 Uhr Bim Osternachtliturgie
09.30 Uhr Ldh Festhochamt
09.30 Uhr Kll Festhochamt
09.30 Uhr Hos Festhochamt
09.30 Uhr Bim Festhochamt
11.00 Uhr BSa Festhochamt
11.00 Uhr Hzl Festhochamt
11.00 Uhr Szh Festhochamt
11.00 Uhr Mal Festhochamt
Ostermontag, 18. April 2022
09.30 Uhr Ldh Festamt
09.30 Uhr Bim Festamt
09.30 Uhr Müs Festamt
09.30 Uhr Hos Festamt
11.00 Uhr Uff Festamt
11.00 Uhr BSa Festamt
11.00 Uhr Blk Festamt
11.00 Uhr Lüt Festamt
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Aus der Pfarreiengemeinschaft

Kreatives und Selbstgemachtes
Nicht wegwerfen, sondern Reste verarbeiten

Nach einer Rezeptidee der Frankfurter Löwen
Die Zutaten für acht „Kekse“
• 150 g trockenes Brot oder Brötchen
• 100 g Mandeln, gehackt
• 40 g Kokosöl
• 4 EL Agavendicksaft
• 1 EL Mandelmus
• 50 g Schokodrops
• 50 g Trockenfrüchte
• 1 TL Zimt
• 2 EL Chiasamen, alternativ Leinsamen
• 2 EL Amaranth, gepufft
1. Trockenes Brot in der Küchenmaschine zerkleinern. Mandeln, Schokodrops und Trockenobst dazu geben und kurz weiter mixen.
2. In eine Schüssel umfüllen und mit den restlichen trockenen Zutaten vermischen.
3. Kokosöl, Mandelmus und Agavendicksaft
in einem Topf erwärmen, verrühren und zu den
restlichen Zutaten geben.

14
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4. Alles vermischen, aus der Masse Taler formen und fest zusammendrücken, z.B. mit einer
Burgerpresse.
5. Bei 180 Grad Celsius 15-20 Minuten im vorgeheizten Ofen backen (Ober/Unterhitze), bis die
Taler leicht gebräunt sind.
TIPP: TIPP: Ich benutze Keksausstecher und
drücke die Masse mit einem Löffel fest hinein.

Aus der Pfarreiengemeinschaft

Kräuterquark selbstgemacht mit frischen Wildkräutern
Die Zutaten für eine kleine Schale:
• 250 g Quark (Fettstufe nach Wahl)
• 4 EL Joghurt
• Wildkräuter (z.B. Bärlauch, Brennnesseln,
Frauenmantel, Giersch, Löwenzahn, Sauerampfer,..) – am besten junge Triebe verwenden
• Salz, Pfeffer nach Geschmack
• Gänseblümchen-Blüten zum Dekorieren
So wird´s gemacht:
1. Die Kräuter waschen, trocken schütteln und
fein hacken.
2. Den Quark mit dem Joghurt glattrühren. Mit
Salz und Pfeffer abschmecken.
3. Die gehackten Kräuter unter den Quark rühren. Entweder sofort servieren oder nach dem
Kühlen erneut umrühren, da sich Flüssigkeit auf
dem Quark absetzt.

Wenn ihr auf Plastik verzichten wollt, probiert
doch mal Quark oder Joghurt aus dem Glas. Oder
stellt beides selbst her.
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Palmsonntag bis Ostern
zu Hause in der Familie feiern
Diese Seite ist als kleine Anregung und Einladung zu verstehen, der Zeit von Palmsonntag
bis Ostern zu Hause in unseren Häusern (oder
im Garten oder auf dem Balkon), aber vor allem
in unseren Herzen einen besonderen Platz zu
schenken.
Dieser Platz kann über die Kar- und Osterzeit
sichtbar bleiben und die Gestaltungselemente
können weiterwachsen oder umgestaltet werden.
Im Besonderen sind die Ideen für Familien mit
(jüngeren) Kindern gedacht, um die Geschehnisse begreifbar, spürbar und erlebbar zu machen und zu gestalten.
Sie sind eingeladen, für die Kar- und Ostertage
in Ihrer Familie ein kleines Ritual einzuführen,
und Sie können jeden besonderen Tag als „Station“ auf dem Weg zu Ostern als kleinen Hausgottesdienst feiern oder als kleine Gestaltungs- und
Erzählrunde aufbauen.
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Was war früher bereits in Ihrer Familie eine
liebgewonnene Tradition? Schwelgen Sie in Erinnerungen, lassen Sie alte Traditionen wiederaufleben oder schaffen Sie eine neue Familientradition.
Im Rahmen des Hausgottesdienstes bietet es
sich an, einen gleichbleibenden Ablauf einzuführen, wie z. B. das Entzünden einer Kerze oder ein
Lied zum Beginn und Abschluss.
Nutzen Sie Material aus Ihrem Alltag, um wichtige Elemente der jeweiligen Geschichte/des jeweiligen Bibeltextes begreifbar als kleine Station, z. B. auf einem kleinen Tisch, oder als kleinen
Ostergarten aufzubauen und über die Zeit zu
ergänzen. Falls das geeignete Material fehlt,
können Sie über Bilder, Fotos oder gemeinsame
Zeichnungen und Basteleien eine Alternative
schaffen. Auch Material umzufunktionieren und
„zu tun als ob“, bereitet Kindern (je nach Alter) in der Regel große Freude. Wenn z. B. für
die Darstellung der Geschichte am Palmsonntag
kein Esel zu finden ist, kann auch das PlüschtierEinhorn in die ehrenvolle Rolle schlüpfen. Werden Sie gemeinsam wertschätzend kreativ.
Ein möglicher Ablauf:
• Beginn mit dem Kreuzzeichen
• Eine Kerze wird gemeinsam entzündet
• Gemeinsames Lied (z. B. Wo zwei oder drei
in meinem Namen versammelt sind)
• Gebet
• Bibeltext / Evangelium zum Tag
• Gestalten der Station und gemeinsames
Nachdenken über den Text
• Dank und Fürbitte aussprechen
• Gemeinsames Gebet: Vater unser
• Segensgebet
• Lied zum Abschluss (z. B. Herr, wir bitten:
komm und segne uns)
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Die Bibeltexte aus der Einheitsübersetzung
können für Kinder manchmal zu schwierig in
der Wortwahl sein. Eine Kinderbibel kann hier
einen besseren Zugang und Verständnis bringen oder, je nach Alter des Kindes, auch Bibeltexte in leichter / einfacher Sprache, die aus dem
Schwerpunktbereich Menschen mit geistiger
Behinderung übertragen wurden.
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de

Evangelium in
leichter Sprache

Komplette Textvorschläge für (Haus)-gottesdienste (aus 2020) finden Sie z. B. auf:
https://www.kirche-corona-bistumfulda.de/kirchecorona/Ostern.php
Materialvorschläge für Palmsonntag:
Kerze im Windlicht und Streichhölzer;
größeres Tuch / Schal / Tischdecke oder
Moosgärtchen; bunte Tücher; Buchsbaumzweige oder Palmzweige; Foto / Zeichnung
oder Figur eines Esels; Stoffbänder oder
Ähnliches, um ein Stadttor zu legen.
Danach darf die Station Tag
für Tag weiterwachsen.

Materialvorschläge
für Palmsonntag:
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Termine Gebetskreise und besondere
Gottesdienste
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Hallo liebe Kinder und Familien,
seit Beginn des neuen Kirchenjahres im Advent
2021 gibt es fast jedes Wochenende außerhalb
der hessischen Ferien ein besonderes Angebot
für euch. Haltet doch einfach Ausschau nach
unserem neuen „Regenbogenlogo“, es wird im
Pastoralverbund Kleinheiligkreuz einheitlich verwendet. Traut euch doch auch mal, euren „eigenen Kirchturm“ zu verlassen. Für die Kinderkirchen gibt es nun universelle „Namensschilder“,
alle Kinder, die bereits bei der „Kinderkirche
unterwegs“ mit der Ameise Fred auf der Suche
nach dem Regenbogen waren, haben es schon
in Empfang genommen. Ab sofort darf es zum
Sammeln von weiteren „Edelsteinmomenten“
immer wieder mitgebracht werden, alle anderen
bekommen die neuen „Kinderkirche-Ausweise“
bei einem der nächsten Termine.

Herzliche Einladung, wir freuen uns auf jeden
von euch – egal aus welcher Pfarrei ihr kommt!
Eure Familiengottesdienst & KinderkircheTeams aus Großenlüder, Bimbach, Bad Salzschlirf, Müs und Kleinlüder
Wer nun Lust hat, aktiv bei uns mitzuarbeiten,
meldet sich bitte im jeweiligen Pfarrbüro oder
unter Kiwogo-grossenlueder@gmail.com
Susanne Diegelmann
– Änderungen vorbehalten, bitte beachtet bzgl.
der Uhrzeiten und Kirchorte die jeweils aktuellsten
Veröffentlichungen der Gottesdienstordnung.

Termine
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,

3. April . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  Bimbach Familiengottesdienst
10. April . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  Großenlüder Kinderkirche
8. Mai Maiandacht an der Grotte  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . Bad Salzschlirf
15. Mai Dankgottesdienst Kindergartenjubiläum Bimbach Familiengottesdienst
22. Mai Großenlüder Kinderkirche
5. Juni Pfingsten am Langenberg . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  Großenlüder Familiengottesdienst
26. Juni . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  Großenlüder Kinderkirche
3. Juli . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  Bimbach Familiengottesdienst
10. Juli . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  Müs Familiengottesdienst
17. Juli . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  Kleinlüder
osterbrief | April 2022
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Es geht! Gerecht.
Das letzte Jahr hat uns mit Extremwettern an
Grenzen des Vorstellbaren gebracht: Taifune,
Waldbrände und zerstörerische Wasserfluten
in Deutschland und den Nachbarländern. Menschen haben ihre Liebsten verloren. Nachrichten,
die wir bis dahin aus Ländern des Südens kannten, fanden plötzlich vor der eigenen Haustür
statt. Wo warst du, Gott? Wissenschaftler*innen
haben die Extremwettersituationen als Folgen
des menschengemachten Klimawandels eingeordnet. Es öffnet uns schmerzhaft die Augen für
das, was wir Mutter Erde, der Schöpfung Gottes,
antun.
Es geht! Gerecht.
Mit diesem Leitwort ermutigt uns das Bischöfliche Werk für Entwicklungszusammenarbeit
MISEREOR, uns den Fragen und Herausforderungen des Klimawandels zu stellen. Diesen
Mut beweisen schon die Partnerorganisationen
von MISEREOR, Pagtambayayong und IDIS auf
den Philippinen und BARCIK in Bangladesch. In
städtischen Armenvierteln gehen sie Wege, mit
den Folgen des Klimawandels zu leben. Und
sie erheben ihre Stimme, um die politisch und
gesellschaftlich Handelnden vor Ort zu verantwortlichen Entscheidungen zu bewegen. Welche
Antworten geben wir auf die Fragen des Klimawandels? Wo können wir zu Botinnen und Boten
eines Lebensstils werden, sodass Mensch und
Schöpfung Gerechtigkeit widerfährt?
Jetzt ist die Zeit, dem Reden von Gerechtigkeit
Taten folgen zu lassen: Angesichts der Klimakrise darf kein Mensch zurückbleiben - die Alternative zur Armut ist die solidarische Gemeinschaft.
Dort bist du, Gott!
Zukunft geht nur gemeinsam
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„Die ernstzunehmende Dramatik
des Klimawandels sollte die
globalen Entscheidungsträger dazu
motivieren, Lösungen zu finden,
um seine Schrecken zu begrenzen.“
Rosalinda R. Sanchez
Ehrenamtliche für Pagtambayayong, Cebu, Philippinen
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Aus der Pfarreiengemeinschaft
Fortsetzung von Seite 5

„Die leibliche
Auferstehung
wird nicht mehr
selbstverständlich geglaubt“
Auf der Suche nach einer tragfähigen
Botschaft von Ostern – Ein Interview
Zwei Worte beschreiben die Kernbotschaft des
Osterfestes: Jesus lebt! Doch wird sie heute noch
verstanden? Können die Menschen damit etwas
anfangen? Ein Gespräch dazu mit dem Liturgiewissenschaftler Stephan Wahle.
„Jesus lebt!“ oder „Der Herr ist auferstanden!“ – Viele Menschen, die kirch-lich nicht
mehr beheimatet sind, können mit dieser Botschaft von Ostern wohl kaum etwas anfangen.
Was ist Ihre Einschätzung?
Stephan Wahle: Wenn ich als Wissenschaftler
darauf antworte, muss ich die Ergeb-nisse der
empirischen Forschung wahrnehmen. Und die
sind eindeutig. Der Glaube an die Auferstehung
ist selbst unter denjenigen, die kirchlich engagiert oder sozialisiert sind, gar nicht so stark
ausgeprägt. Wenn man es weiter fasst mit der
Frage: Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod,
findet man etwas mehr Zustimmung. Fakt ist,
dass christliche Glaubensinhalte wie die leibliche
Auferstehung und alles, was mit Vorstellungen
über das endzeitliche Leben bei Gott zusammenhängt, keineswegs so selbstverständlich mehr
geglaubt werden. Hier hat schon lange ein großer Wandel stattgefunden.
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In einem Interview haben Sie gesagt, die Kirche habe es kaum geschafft, die Osterbotschaft
so neu zu verbreiten, dass sie als lebensfähige
Botschaft ankommt. Was meinen Sie damit?
Stephan Wahle: Der Glaube hat sich geschichtlich stets so ausgebildet, dass etwa zu einem
Gottesdienst oder zu einem christlichen Fest viel
mehr gehört als nur die Erfüllung einer religiösen
Pflicht. Ein Beispiel: Mit dem Gang zum oder vom
Sonntagsgottesdienst verband man lange Zeit
auch und vor allem ein geselliges Zusammenkommen. Das heißt, der Gottesdienst war eingebettet in ein größeres soziales Setting, wie auch
immer das der Einzelne empfunden hat. Das kann
man heute noch beim Weihnachtsfest sehr gut
nachvollziehen. Wenn Sie im Advent durch die
Straßen gehen, weihnachtet es fast allerorten.
Auch wenn viele Rituale und Traditionen nicht
mehr Ausdruck eines christlichen Bekenntnisses
sind, hat sich die Weihnachtsbotschaft immerhin
ausgebreitet in den Alltag – raus aus den Kirchen
hinein ins Haus und in die Gesellschaft.
Häusliches Brauchtum und öffentliche Präsenz
gab es auch an Ostern, aber bei weitem nicht so
stark wie zu Weihnachten, vor allem seit seinem
Wandel zum Familienfest im 19. und 20. Jahrhundert. Das ist zunächst einmal eine Beobachtung,

Aus der Pfarreiengemeinschaft
dass Inhalte etwa von Weihnachten fortleben
auf – manche nennen es säkulare Art und Weise, man kann vielleicht aber auch sagen, auf eine
populär-religiöse oder spirituelle Art und Weise.
Wohingegen Ostern ein Phänomen bleibt, was
innerkirchlich die zentrale Rolle spielt und gewiss
auch noch eine öffentlich-gesellschaftliche Bedeutung hat – allerdings bei weitem nicht so wie
Weihnachten. Der Kirche ist es also anscheinend
nicht so gelungen, die Osterbotschaft mit ganz
allgemeinen menschlichen Fragen, Sehnsüchten,
Wünschen und Erwartungen zu verknüpfen.
Haben Sie eine Vermutung, woran das liegen
könnte?
Stephan Wahle: Sicherlich gibt es mehrere
Gründe. Zunächst einmal ist ja Ostern nicht nur
der eine Ostersonntag, sondern es ist ein großes
Fest, welches mit dem Gründonnerstagabend
beginnt. Das heißt, es sind verschiedene Feiern,
auch mit verschiedenen theologischen Inhalten.
Nehmen wir mal den Karfreitag, den Tag der
Kreuzigung Jesu. Wenn man danach fragt, was
eigentlich mit dem Kreuz an Botschaft verbunden ist, wie sie beispielsweise in Liedern und Gebeten transportiert wird, dann spielt eine ganz
große Rolle die Aussage: Jesus ist für die Sünden
der Menschen gestorben und hat sich selbst als
Versöhnungsopfer gebracht, um die Schuld zu
begleichen, die der Mensch auf sich geladen hat.
Nehmen wir nur mal diesen Aspekt – das ist etwas, was sehr, sehr schwer zu trans-portieren ist:
die Frage von Opfer, von Sünde und Schuld, von
Sühneleistung und Erlösung. Natürlich nimmt
auch der moderne Mensch wahr, dass er nicht
perfekt ist, dass er fast tagtäglich hinter seiner
Würde zurückbleibt und sich selbst und anderen
gegenüber schuldig wird. Aber die Vorstellung,
dass dort jemand stellvertretend für die Sünden
der Menschen stirbt, das ist etwas, was überhaupt nicht so leicht zu verstehen ist und was
anscheinend auch existenziell nicht mehr eingeholt wird, also keine Lebensrelevanz entfaltet.
So fehlen nicht selten neue Sprachfiguren oder
neue Denkmuster, um die Bedeutung des Kreuzestodes Jesu verständlich zu machen.
Das ist das eine. Das andere ist: Die Auferstehungstexte der Bibel sind bei weitem nicht so erzählerisch, dass man sie spontan auswendig vortragen könnte. Eine Aus-nahme bildet für mich

der Ostermontag mit der Geschichte der beiden
Jünger von Emmaus, die mit Jesus unterwegs
sind, ihn aber zunächst gar nicht erkennen, sondern erst als sie bei Tisch sitzen und zusammen
essen und trinken. Das ist eher eine lebensnahe,
verständliche und auch poetische Erzählung, in
der man sich selbst und sein eigenes Leben wiederfinden kann. Die Kernaussage der anderen
Auferstehungstexte dagegen ist eher knapp und
schwer zu fassen: Jesus lebt, er ist nicht mehr
bei den Toten und er ist den Jüngerinnen und
Jüngern erschienen. Doch: Was heißt dieses „Erscheinen“, was heißt es, dass das Grab leer ist?
Wie muss ich mir jenen verklärten Leib vorstellen, mit dem der Auferstandene den Menschen
begegnet? Das sind Sprachbilder, bei denen es
meiner Meinung nach noch nicht gelungen ist,
sie zu übersetzen in unsere heutigen Anfragen
und Vorstellungsweisen vom Leben und vom
ewigen Leben.
Was wäre eine lebensfähige Botschaft von
Ostern, die die Menschen heute verstehen
könnten?
Stephan Wahle: Wenn ich mir als theologischer
Wissenschaftler anschaue, welche Antworten
die mediale Öffentlichkeit selbst gibt, dann finde
ich es interessant wahr-zunehmen, dass da teilweise Inhalte reinkommen, die nicht unbedingt
mit der Osterbotschaft zu tun haben, z. B. das
Thema Frieden oder soziale Gerechtigkeit. Das
sind Themen, die eigentlich der populären Weihnachtsbotschaft entwachsen sind. Anscheinend
weicht man auf Motive aus, die nicht unbedingt
zum Kern der Osterbotschaft gehören; man
wählt Seitenwege, die gesellschaftlich und existenziell anschlussfähiger sind.
Das tun auch die Bischöfe, das tut auch der
Papst in seiner Osterbotschaft, wo er mit dem
Glauben an die Auferstehung z. B. zugleich einen sozialen Impuls vermittelt, dass Auferstehung nichts mit Jenseitsvertröstung zu tun hat,
sondern dass Ostern freisetzt. Das Thema der
Freiheit würde ich sehr, sehr stark machen – also
dass wir seit Ostern jetzt schon in dieser Welt als
befreite Menschen und daher mit Engagement
leben können und nicht resignieren müssen, weil
unser ganzes Tun und Leisten letztlich keinen
Sinn hat.
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Statt „Jesus lebt!“ also besser …
Stephan Wahle: Vielleicht sollte man sagen: Jesus lebt, und deshalb sollt auch ihr leben! Jesus
will das Leben und nicht den Tod. Er will das Leben hier und jetzt und nicht das, was dem Leben
an Unfreiheit, Trägheit und Egoismus entgegengesetzt wird. Deshalb könnte man vielleicht auch
sagen: Jesus lebt, damit ihr frei seid. Etwas in dieser Richtung könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Interview: Elfriede Klauer, In: Pfarrbriefservice.de
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Lieber Freund / liebe Freundin,

Du fragst mich, was es mit Ostern auf sich hat, und lässt Dich mit einer „Geheimnis des Glaubens“gedrucksten Antwort nicht abspeisen. Für Dich ist Ostern ein Fest im Frühling und mit viel Glück bei
schönstem Wetter. Den „Jesus lebt“-Gesängen kannst Du nichts abgewinnen. Nicht aus bösem Willen,
es erschließt sich Dir einfach nicht. Deshalb fragst Du mich ja aus ehrlicher Absicht, in der Meinung,
ich würde mich darin ja schließlich auskennen. Ebenso ehrlich muss ich Dir sagen, dass mir vermutlich die richtigen Worte fehlen, um gut verständlich auszudrücken, was es mit Ostern auf sich hat.
Zuerst: Ja, ich glaube daran. Ich glaube daran, dass Jesus Gottes Sohn war und dennoch ein
Mensch wie Du und ich. Ich glaube daran, dass er nach einem fürchterlichen Tod am dritten Tag
danach von Gott auferweckt wurde. Ich glaube daran, dass das Grab leer war, nicht weil ihn jemand fortgetragen hätte, sondern weil er auferstand und damit den Tod in seine Grenzen wies.
Keine Engel da, die zum Zeitpunkt des Geschehens laut Halleluja sangen und die freudige Nachricht
heraus posaunten. Niemand da, der angesichts solch eines Wunders auf die Knie fiel, um anzubeten.
So gesehen passen die ersten Worte eines bekannten Weihnachtsliedes eher zur Osternacht: Stille
Nacht, heilige Nacht. Aber: Ungesehen heißt nicht ungeschehen. Zu Recht sagst Du, es ist also alles
doch nur wieder eine Sache des Glaubens. Ich würde mal so sagen: Es ist nicht nur eine Sache des
Glaubens, sondern auch eine Erfahrungssache. Interessanterweise sagt mir meine Erfahrung zuerst,
was Ostern nicht ist.
Ostern ist nicht das Fest
• der „Augen zu und durch“ – Macher
• der „wird schon wieder“ - Sager
• der „alles halb so schlimm“ - Beschwichtiger
• der alles auf die eigene Kraft Setzenden
• der „es hat ja doch keinen Zweck“ - Resignierten
• der „es ist alles zu Ende“ – Bilanzierer
Aber meine Erfahrung sagt mir auch:
Ostern ist das Fest
• der auch im Dunkeln dem Leben Trauenden
• der die Durststrecken Aushaltenden
• der die Grenzüberschreitung Wagenden
• der den Schritt ins Ungewisse setzenden Mutigen
• der immer wieder aufs Neue an den Sieg der Liebe Glaubenden
• der scheinbar Naiven und doch heller Sehenden
Es sind die Konsequenzen, die mir zeigen, dass an Ostern ‚was dran ist. Einen Menschen, der das
lebt oder es zumindest immer wieder versucht, nennt man dann wohl einen österlichen Menschen.
Einer, der sozusagen ganz konkret mit seinem Leben singt: „Halleluja, Jesus lebt!“
Andrea Wilke, In: Pfarrbriefservice.de
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„Prävention
im Pastoralverbund Kleinheiligkreuz
Das Thema „Sexualisierte Gewalt“ ist in der katholischen Kirche in den letzten Wochen in den
Fokus gerückt. Bei der Aufarbeitung der Geschehnisse in den vergangenen Jahrzehnten kommen
Einzelheiten zutage, die uns erschrecken und bedrücken. In unserem Bistum hat jüngst der Prozess
der Sichtung und Aufarbeitung von Unterlagen
ebenfalls begonnen. Betroffene und Fachleute
werten aus, von welchen Personen und in welcher Weise in der Kirche von Fulda Missbrauch von
Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen durch Mitarbeitende im kirchlichen
Kontext verübt bzw. nicht verhindert worden ist.
Das Ziel der Aufarbeitung ist es, Fehlverhalten und
Straftaten transparent zu machen, die Täter einer
Überprüfung durch die Justiz zuzuführen und vor
allem den Betroffenen Hilfe und Entschädigung
zukommen zu lassen.
Ziel der Präventionsarbeit im Bistum Fulda und
in unseren Pfarreien ist es, Gewalterfahrungen
im Zusammenhang mit der Seelsorge zu verhindern. Die vielen Menschen, die sich ehrenamtlich
wie beruflich in der Seelsorge engagieren, stehen
nicht unter einem Generalverdacht. Es ist vielmehr
das Anliegen, durch verpflichtende Schulungen
und durch die Arbeit an einem institutionellen
Schutzkonzept in allen Pfarrgemeinden einen verbesserten Standard an Sicherheit zu erreichen.
Das bedeutet nicht nur die Sammlung von Dokumenten, sondern zielt auf eine Kultur des achtsamen Umgangs von uns allen im Miteinander ab.
Lange vor einem sexuellen Übergriff gibt es Hinweise und Anzeichen, die erkennen lassen, dass
ein respektvoller und wertschätzender Umgang
in Gruppen kritisch ist. Überdies senden Kinder,
Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene
Signale aus, die Gruppenleiter, Küster, Pfarrsekretärinnen und berufliche Seelsorgerinnen und
Seelsorger hellhörig werden und vermuten lassen, dass es einem Kind nicht gut geht und es
möglicherweise in seinem Wohlbefinden und seiner Entwicklung gefährdet ist. Auf diesem Gebiet
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sensibler zu werden und schließlich auch Handlungsmöglichkeiten kennenzulernen, ist Sinn und
Zweck der Präventionsschulungen.
In den regemäßig stattfindenden Schulungen
sind alle ehrenamtlich Mitarbeitenden in den
Pfarrgemeinden aufgefordert, sich mit dem Thema „Prävention“ auseinanderzusetzen. Berufliche Seelsorgerinnen und Seelsorger werden direkt beim Bistum Fulda intensiv geschult.
Nächster Schulungstermin für Ehrenamtliche:
Donnerstag, 21.04.2022 von 18:00 – 21:00 Uhr im
Pfarrheim Bad Salzschlirf
Bitte melden Sie sich bei Interesse bei Diakon
Vogel an. Kontaktdaten siehe unten. Die Anzahl
der Plätze ist begrenzt.
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„Für jede Pfarrei ein eigenes Schutzkonzept.
Darüber hinaus sind wir – Pfarrer Hartel, Verwaltungsleiterin Frau Kohlmann und Präventionsfachkraft Diakon Ewald Vogel – dabei, für
jede einzelne Pfarrei ein auf die örtlichen Gegebenheiten angepasstes institutionelles Schutzkonzept zu erarbeiten. Wir tun dies in Abstimmung mit der Präventionsbeauftragten unseres
Bistums, Frau Schmidt-Hahnel.
Als erste Pfarrgemeinde verfügt Bad Salzschlirf über ein ausgearbeitetes Schutzkonzept,
das als Grundlage der Seelsorgetätigkeit dient.
Ein Schutzkonzept – wie die Präventionsarbeit
schlechthin – ist dabei niemals ein Ding, an das
man „einen Haken dranmachen kann“, weil es
abgeschlossen wäre; Präventionsarbeit und
Schutzkonzept sind immer wieder neu auszurichten an sich verändernde Gegebenheiten. Prävention ist und bleibt daher eine Aufgabe für alle
in den Pfarrgemeinden Engagierten.

Anmeldungen zu Schulungen und Ansprechpartner in Fragen der Prävention:
Präventionsfachkraft
Diakon Ewald Vogel
Kirchstraße 10
36364 Bad Salzschlirf
Tel. 06648/911 81 77
ewald.vogel@bistum-fulda.de .
Alle Gespräche und Anliegen werden streng
vertraulich behandelt!

In allen weiteren Pfarrgemeinden steht die Erarbeitung / Übertragung des Schutzkonzeptes
von Bad Salzschlirf noch aus.
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„Die Fastenzeit –
eine Zeit der Veränderung“

In unserer Kita, der Kita „St. Michael“ in Bad
Salzschlirf, erleben wir die Fasten- und Osterzeit
ganz intensiv, selbst die Allerkleinsten.
Am Aschermittwoch werden wir unsere Pfarrkirche St. Vitus besuchen und dort, gemeinsam
mit unserer Gemeindereferentin, Kristin Hirsch,
eine Andacht feiern und das Aschekreuz erhalten.
Dann beginnt die Fastenzeit, die wir in unserer
Kita nicht als „Zeit des Verzichtens“, sondern als
„Zeit der Veränderung“ betrachten wollen. Das
heißt, wir nehmen uns Zeit für Dinge, die wichtig
sind, die wir aber im Alltag oft zu wenig beachten,
wir versuchen, an andere zu denken und zu verstehen, dass es vielen Menschen auf dieser Welt
viel schlechter geht als uns. Hier überlegen wir
gemeinsam mit den Kindern, was wir verändern
wollen, was es für uns bedeutet und was wir umsetzen können.
Jede unserer 6 Gruppen hat ganz eigene Ideen,
wie sie mit den Kindern die Fastenzeit gestalten wird. Da werden
biblische Geschichten mit dem Kamishibai oder Büchern erzählt, Osterkerzen gestaltet, es wird Brot
oder ein Osterlamm gebacken und
geteilt, es werden Weizenkörner
oder Kresse gesät, Lieder gesungen, Ostereier bemalt, u.v.m.
Für alle Kinder hängt im Eingangsbereich ein Fastenkreuz, welches
mittels kleiner Fußstapfen unseren
Weg durch die Fastenzeit bis Ostern verdeutlicht. Das erste der 47

Kästchen steht für den Aschermittwoch, das letzte für Ostern. Jeder Fuß verdeutlicht, wie wir Tag
für Tag auf die Auferstehung Jesu zugehen.
Mit einer Katechese zum Palmsonntag wird uns
unsere Gemeindereferentin auf die Karwoche einstimmen, und wir machen uns auf den Osterweg.
Die Kinder begleiten Jesus beim Einzug in Jerusalem, beim letzten Abendmahl, bei seiner Verhaftung, seiner Verurteilung, seinem
Weg zum Kreuz, und sie erleben
das Wunder der Auferstehung.
Dieses Wunder feiern wir mit
einem Osterfrühstück, und natürlich werden wir uns auch auf Ostereiersuche begeben.
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Anerkennung
für jahrelanges Engagement
Frau Sabine Faust hat nach über 37 Jahren ihre
ehrenamtliche Arbeit für die Pfarrgemeinde beendet. Neben dieser Zeit als Lektorin – nicht nur in
den Sonntagsmessen – war sie auch viele Jahre im
Pfarrgemeinderat tätig. Dort hat sie
viele Jahre die Erstkommunion- und Firmkatechese mitgeleitet.
Pfarrer Hartel überreichte ihr, stellvertretend
für Bischof Michael Gerber, die Elisabethmedaille
und die Ehrenurkunde als höchste Auszeichnung
des Bistums für Laien. Für die Pfarrei bedankte
sich Markus Otterbein als Sprecher des Pfarrgemeinderates und überreichte einen Gutschein.

Brüchige Mauer – Viel Arbeit
Im Frühjahr 2021 meldete sich unser Nachbar
unterhalb unseres Pfarrhofes und teilte uns mit,
dass sich die Mauer, die auf der Grenze des Pfarrhofes zu seinem Grundstück befindet, dramatisch
verformt habe.
Nach einer Begutachtung durch Mitglieder
des Verwaltungsrates wurde eine sofortige Notabstützung der Wand angeordnet und auf dem
Grundstück unseres Nachbarn umgesetzt. Dadurch konnte die Mauer vor dem Einstürzen bewahrt werden.
Der Verwaltungsrat hat in der Folgezeit alles
ihm Mögliche in die Wege geleitet, damit die Sicherung des Pfarrhofes sowie die Sanierung und
dauerhafte Ertüchtigung der Wand in diesem
Frühjahr durchgeführt werden können. Die Arbeiten werden in einem überaus tiefgreifenden
und kostenintensiven Umfang ausgeführt. Darum
brauchen wir auch Ihre finanzielle Unterstützung.
Über den Fortgang der Arbeiten werden wir Sie
im nächsten Pfarrbrief informieren.
Joachim Hartel, Pfarrer / Andreas Reus, Architekt u. Mitglied im Verwaltungsrat
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Modernisierung des Pfarrhauses
Schaffung von Wohnraum
Das bestehende Pfarrhaus steht derzeit weitestgehend leer. Lediglich im Hochparterre werden drei Räume als Büro für unsere Pfarrsekretärin, Frau Faust, unsere Gemeindereferentin, Frau
Hirsch, und Diakon Vogel genutzt. Aus diesem
Grund hat sich der Verwaltungsrat in Absprache
mit dem Bistum entschieden, das Pfarrhaus und
das angrenzende Gemeindehaus umzustrukturieren und umzubauen und neue Nutzungsmöglichkeiten zu erschließen.
So wird es im Pfarrhaus zukünftig zwei bis drei
Wohnungen geben. Die größere könnte als Familienwohnung genutzt werden, eine als Monteurswohnung oder Büro und die dritte als Wohnung
für Alleinstehende oder als Priesterwohnung für
Urlaubsvertretungen, da voraussichtlich kein
Pfarrer mehr in Bad Salzschlirf in Zukunft wohnen
wird.
Die räumliche Trennung ist nach den Plänen relativ einfach möglich, schwieriger gestaltet sich
die Trennung der energetischen Versorgung und
die Trennung der entsprechenden Zähler sowie
die Trennung von Telefon und IT. Auch die Mo-

dernisierung der EDV-Anlage mit Anbindung der
Pfarrbüros an das Bistums- Netzwerk soll im Zuge
der Umnutzung vollzogen werden. Im Pfarrheim
sollen mit geringem Umbauaufwand mehrere
Arbeitsplätze für das Pfarrbüro entstehen. Außerdem sollen Arbeitsplätze für den leitenden
Pfarrer, Diakon Ewald Vogel sowie für die Gemeindereferentin Kristin Hirsch geschaffen werden.
Den Messdienern, der Schola und weiteren Gruppen, die diese Räume in der Vergangenheit genutzt haben, wird als Ersatz die ehemalige Pfarrhausküche sowie das ehemalige Wohnzimmer
des Pfarrers zur Verfügung gestellt. Durch Corona
war diese Baumaßnahme etwas ins Hintertreffen
geraten. Wichtig ist uns, dass das Pfarrhaus wieder mit Leben gefüllt wird und dass unsere Mitarbeiter zeitgemäße und gesunde Arbeitsplätze
haben. Dieser Umbau wird auch in diesem Jahr
realisiert und wir bitten um Verständnis für evtl.
auftretende Beeinträchtigungen durch die Umbaumaßnahme.
Joachim Hartel, Pfarrer / Andreas Reus, Architekt u. Mitglied im Verwaltungsrat
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Scheckübergabe der Spendenaktion
„St. Laurentius Bimbach hilft St. Laurentius Ahrweiler“ 19.02.22

Die Berichte und Bilder, die wir im Juli 2021 über
die Flutkatastrophe im Ahrtal in den Medien zu
sehen und hören bekamen, schockten wohl jeden von uns. Wenngleich diese Berichterstattung
durch neuere, aktuellere Ereignisse in den vergangenen Wochen stark verblasst ist, so ist die Situation vor Ort nach wie vor mehr als angespannt.
Davon konnten sich einige Mitglieder des Bimbacher Pfarrgemeinde-rates, gemeinsam mit Herrn
Pfarrer Hartel, persönlich überzeugen.

Mit einem symbolischen Scheck über € 10.000,aus der ebenfalls vom Pfarrgemeinderat ins Leben
gerufenen Spendenaktion zur Unterstützung des
Wiederaufbaus in Ahrweiler machten sie sich am
Samstag, den 19.02.2022 früh morgens auf den
Weg, um diesen persönlich zu übergeben. Hierfür
hatte Pfarrer Hartel im Vorfeld bereits Kontakt
mit dem Verwaltungsrat der Pfarrgemeinde St.
Laurentius Ahrweiler aufgenommen, und so empfingen uns Herr Seeliger und Herr Radermacher
sowie Herr Pfarrer Jörg Meyrer nach unserer Ankunft auf dem Marktplatz in Ahrweiler direkt vor
der stark betroffenen St. Laurentius-Kirche.
Der komplette Innenraum der Kirche incl. Sakristei ist so schwer beschädigt, dass man nur
erahnen kann, wie schön diese Kirche vor der
Flut gewesen ist. Wir erfuhren, dass die Kirchengemeinde in 2019 noch das 750-jährige Bestehen
der Kirche, deren Bau im Jahr 1269 fertig gestellt
wurde, feiern durfte.
Die große, ehrenamtliche und bundesweite
Hilfswelle, die die betroffene Region direkt nach
der Flut bis heute erfahren durfte, sei einzigartig,
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so Herr Radermacher, der bis zum 31.12.2021 stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der
Kirchengemeinde St. Laurentius Ahrweiler war.
Leider finden sich aufgrund der gesamten umliegenden Gebäudeschäden kaum Ausweichmöglichkeiten, um Gottesdienste feiern zu können.
Auf den ersten Blick erkennt man in der Altstadt
von Ahrweiler erst einmal nicht, welche Folgen
die Flut angerichtet hat, beim näheren Hinschauen sieht man jedoch die bloße Zerstörung an und
in den Gebäuden.

Alle Geschäfte und Gaststätten sind geschlossen und bedürfen noch mehrmonatiger Aufbauarbeiten. Bislang haben ein Bäcker, ein Friseur
sowie ein Taschenladen wieder geöffnet. Am
Flussufer der Ahr zeigt sich ebenfalls das zerstörende Ausmaß der Flut. Die frühere Brücke über
dem Fluss wurde weggerissen, mehrere Häuser
sind komplett verschwunden. Für die Kinder wurde ein großes Zelt aufgestellt, das mit Spielgeräten ausgestattet ist, da auch alle Spielplätze und
das vorher vorhandene Stadion dem Wasser zum
Opfer gefallen sind.

Bad Neuenahr-Ahrweiler hat durch die Flut
134 Todesopfer zu beklagen sowie zwei vermisste Menschen, die bis heute nicht gefunden
werden konnten. Ein Todesopfer wurde durch
den Rhein bis nach Rotterdam getrieben. In der
Stadt wurde ein Treffpunkt eingerichtet, in dem
Betroffene jeden Tag ein warmes Mittagessen
kostenlos erhalten. An der Kirche gibt es im Kolping-Gemeinschaftsraum samstags von 10.00
- 17.00 Uhr Gelegenheit, einen Kaffee zu trinken
und ein Stückchen Kuchen zu essen. Auch dies
wird überwiegend von Betroffenen in Anspruch
genommen. Hier haben sie die Möglichkeit, sich
auszutauschen. Auch wir wurden hier nach unserem Rundgang auf einen Kaffee eingeladen, der
uns nach dem Laufen bei Sonnenschein, aber sehr
kaltem Wind, gut wärmte. Hier kamen noch viele
Themen zur Sprache, und auch ein Wiedersehen
bei uns in Bimbach wurde schon ins Auge gefasst.
Pfarrer Hartel äußerte den Wunsch von uns allen,
ab sofort den Kontakt nach Ahrweiler zu pflegen
und aufrecht zu erhalten.
Auf der Heimfahrt war es im Gemeindebus, den
uns St. Georg Großenlüder für die Fahrt zur Verfügung gestellt hat, einiges ruhiger als auf der Hinfahrt. Die Eindrücke, die wir vor Ort mitgenommen
haben, gehen einem schon sehr nahe. Umso mehr
sind wir stolz auf den Betrag, den wir übergeben
durften, und bedanken uns als Kirchengemeinde
bei allen, die zu dieser hohen Summe durch ihre
Spenden beigetragen haben.
Aus der Spendenaktion kamen insgesamt weit
über € 8.000,-- zusammen, die von der Kirchengemeinde St. Laurentius Bimbach auf € 10.000,-- aufgestockt wurden.
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Wie wir uns auf den Weg
zum Osterfest vorbereiten
schaftswerk gestalten wir im Flur ein Fastenkreuz.
Dort treffen sich die einzelnen Gruppen regelmäßig, um zu beobachten, wie das Kreuz in der Zusammenarbeit immer weiter wächst.

Das Jahresprojektthema der Kath. Kita Kinderarche Kunterbunt lautet
„Vom ICH zum WIR zur KINDERARCHE KUNTERBUNT“.
Aktuell, während der Fastnachtszeit, befinden
wir uns in einer kunterbunten Tierwoche. Wir nehmen unsere Gruppen- und Projekttiere genau unter die Lupe und verkleiden uns als Bär, Känguru,
Maus, Löwe, Marienkäfer, Hase oder
Fuchs.
Zudem
planen
wir die 40-tägige
Fastenzeit sowie
das höchste Fest im
Kirchenjahr – das
Osterfest, welches
wir gemeinsam feiern möchten.
Unsere Fastenzeit beginnt mit unserem Gemeindereferenten, Herrn
Pascal Silbermann,
in der Kirche St.
Laurentius, indem wir das Aschekreuz empfangen.
Im Rahmen unseres Jahresprojektes planen wir
in der Fastenzeit eine gemeinsame religionspädagogische Aktion im Kindergarten. Als Gemein-
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Gleichzeitig haben wir den Situationsansatz,
die Partizipation und die Interessen der Kinder im
Blick und bereiten uns individuell in den Gruppen
auf Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag
und auf das Osterfest vor:
In einigen Gruppen werden zum Beispiel mit
Hilfe von großen Erzählkarten Geschichten von
Jesus gehört, es wird ein Fastenwürfel und ein individueller Fastenweg zur Verbildlichung kreativ
gestaltet. Außerdem fasten wir auf einige Spielsachen in der Fastenzeit und spielen mit Natur- und
Alltagsmaterialien. So möchten wir uns gemeinsam auf den Weg machen und Jesus ganz nahe
sein, indem wir uns gegenseitig helfen und unterstützen, denn fasten heißt Gutes tun!
Nach den Osterfeiertagen feiern wir die Auferstehung Jesu und blicken auf unser Kreuz im Flur.
Mal sehen, was sich dort verändert hat?

Aus den Pfarreien | St. Laurentius Bimbach
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Sanierung der Pfarrkirche St. Georg
Renovierung schreitet gut voran
Dank an die unermüdlichen Ehrenamtlichen
Mit Beginn des neuen Jahres geht auch das Bauvorhaben „Sanierung der Pfarrkirche St. Georg“
in einen weiteren Bauabschnitt. Nachdem die Sanierung des Dachtragwerkes abgeschlossen ist
und im Anschluss die hölzerne Unterkonstruktion der Gewölbedecken wieder instandgesetzt

und seit Februar auch die Elektroverkabelung
vorbereitet und vorangetrieben. Parallel sind die
vom Putz befreiten Wände neu mit einem Grundputz versehen worden und wurden so für die
Montage des Wandheizungssystems vorbereitet, welches dann Anfang März installiert wurde.
Ab hier wechseln sich nun Putzarbeiten, Trockenzeiten und
Heizzeiten ab -das wird uns die
nächsten Wochen begleiten- bevor die Feinarbeiten der Maler/
Putzer starten können und die
Raumschale ihre neue Oberfläche bekommt.
Begleitet werden die professionellen Firmen stets von unermüdlichen Ehrenamtlichen aus
der Gemeinde. Hauptaufgabe
der Helfer im Frühjahr ist/war
das Entfernen der Altanstriche.
Hier schon mal vielen Dank
für die großen und kleinen Bereiche, die immer wieder unkompliziert erledigt werden
können!

wurde, ging es zum Ende des Jahres 2021 daran,
die Decken wieder mit passenden Putzträgern
und einem Grundputz zu versehen. Begleitet
wurden diese Arbeiten von der Wiedermontage
der vor Aufbruch der Decken aufwendig demontierten Bruchstücke der Stuckdecke.
Parallel wurde der Heizkeller entkernt und für
den neuen Gaskessel vorbereitet. Der Gaskessel
übernimmt seitdem auch die Bauheizung und
Temperierung der beiden Kapellen.
In den letzten Wochen wurden in den bestehenden Heizungsschächten im Boden des Kirchenschiffes die Leitungen für das neue Heizsystem

In gleichem Zuge wurden die
Kapitelle in der Kirche von einem Restaurator
freigelegt und als Muster für die kommenden
Arbeiten von mehrfachen alten Anstrichlagen
befreit. Verblüffend ist hier welche Details und
kunstvolle Verzierungen über die Jahre verborgen waren und nun wieder zum Vorschein kommen.
Viel Organisatorisches wird während der handfesten Arbeiten in der Kirche parallel im Bauausschuss und den Planungsbüros und allen
weiteren Gremien geleistet. Die Abstimmungen
hinsichtlich der neuen Oberflächen, Materialien,
der Beleuchtung, Beschallung sowie der geplanten Einbauten sind in der Abstimmung mit
osterbrief | April 2022
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dem Bistum und dem Landesamt für Denkmalpflege. Kostenlisten werden gepflegt, Angebote
eingeholt und Machbarkeiten von Wünschen geprüft, besprochen und diskutiert.
Die letzten Ausschreibungen und Vergaben stehen in den nächsten Wochen an.
Wir schauen im Team gespannt und vorsichtig
optimistisch auf das Jahresende und hoffen, die
Kirche bis dahin Ihnen, der Gemeinde, wieder ihrer eigentlichen Bestimmung übergeben zu können: Wieder das Zuhause unseres Glaubens zu
sein. Ein Zuhause in alten Mauern, aber mit neuem Flair, neuen Möglichkeiten und neuen Chancen für einen Neuanfang, den unsere Kirche in
vielen Bereichen sicherlich gut gebrauchen kann.
Wir bitten daher weiterhin um Ihre/Eure tatkräftige Unterstützung, helfende Hand, Geduld und
das begleitende Gebet.
Für den Verwaltungsrat, den Bauausschuss, den
Pfarrgemeinderat und alle Beteiligten sowie für
die Bauleitung
Christian Diegelmann
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Die Raupe Pasquarella begleitet
die Kinder und Erzieherinnen der Kath. Kindertagesstätte Abenteuerland durch die Fastenzeit und über die Osterfeiertage
Händewaschung und der Teilung des Brotes.
• Die schwarze Karfreitags – Perle erzählt die
Geschichte, wie Jesus für uns am Kreuz stirbt.

Die Raupe Pasquarella ist eine Geschichten –
Raupe. Wenn wir sie ansehen, sehen wir viele verschiedene Perlen. Zu jeder Perle gehört eine Geschichte von Jesus. Es gibt fröhliche, traurige und
nachdenkliche Geschichten.

• Die Perlmuttperle erzählt eine Geschichte für
Menschen, die darüber nachdenken, was wirklich
wichtig ist im Leben. (hören die Kinder an Aschermittwoch)
• Die blaue Tauf – Perle erzählt eine Geschichte
von Jesus, in der Himmel und Wasser vorkommen.
• Die gelbe Sonnen – Perle erzählt eine Geschichte, die die Herzen wärmt und das Leben hell
macht.
• Die rote Wut – Perle erzählt von einer Geschichte, in der Jesus sehr wütend ist.
• Die grüne Palmsonntags – Perle erzählt uns
die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem.
• Die braune Brot – Perle erzählt die Geschichte
vom letzten Abendmahl an Gründonnerstag, bei
dem gesungen und gebetet wird. Gemeinsam mit
den Kindern feiern die Erzieherinnen das letzte
Abendmahl in den Gruppen, mit der symbolischen

Jedoch ist die Geschichte von Jesus noch lange
nicht zu Ende….
Aber die Raupe ist jetzt zu müde, um sie uns
weiter zu erzählen. Sie spinnt sich in ihrem Kokon
ein und möchte ganz lange schlafen.
Und dann an Ostern – da gibt es eine neue Geschichte!
Die Geschichte vom Oster – Schmetterling.

Wir beginnen mit der ersten Bibelgeschichte
der Raupe Pasquarella an Aschermittwoch. Auf
unserer Plattenfläche findet eine Andacht mit
Herrn Pfarrer Hartel statt. Wir verbrennen die
Palmsträußchen des vergangenen Jahres und
die Luftschlangen unserer Faschingsfeier. Mit
dieser Asche bekommen die Kinder ein coronakonformes Aschenkreuz. An diesem Tag dürfen
die Kinder auch die erste Perle an ihrer eigenen
Raupe auffädeln. Dann kommt jede Woche eine
weitere Perle dazu – und nach Ostern verwandelt
sich die Raupe in einen wunderschönen Schmetterling.
Analog dazu steht das große Holzkreuz in unserem Foyer. Wir schmücken jede Woche auch das
Kreuz mit einem weiteren Körperteil der Raupe
Pasquarella und an Ostern wird auch aus der Rauosterbrief | April 2022
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pe an unserem Kreuz ein großer Schmetterling.
Die Familien unserer Kindertagesstätte durften
uns bei unserer eigenen Fastenaktion der Raupe
Pasquarella von zu Hause aus unterstützen und
mit Ihren Kindern die nebenstehende Karte ausfüllen.
An Aschermittwoch dürfen alle Kinder die Karte mit einem Stück ihrer Lieblingssüßigkeit in einen Körperteil der Raupe Pasquarella legen. Dort
werden die Süßigkeiten aller Kinder während der
Fastenzeit aufbewahrt. Am Dienstag
nach Ostern zünden wir das Osterfeuer
an und die Kinder hören die Auferstehungsgeschichte. Danach dürfen die
Kinder ihre Karten und ihre Süßigkeiten
aus der Raupe Pasquarella herausholen
und zu unserem Osterfrühstück die Süßigkeit essen - und überlegen, ob wir
alle gemeinsam in der Kindertagesstätte die Vorsätze auf der Karte während
der Fastenzeit einhalten konnten.

Wir wünschen Ihnen allen eine gute Vorbereitungszeit (Fastenzeit)
und ein gesegnetes Osterfest.
Vielleicht erreichen die Geschichten Sie auch zu Hause –
von Ihren Kindern erzählt und weitergegeben.
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Verborgene Schätze
Ein Interview mit Restaurator Berthold Engel

Zur Person:
Berthold Engel lebt in Kleinlüder und hat den
Beruf des Malers von der Pike auf gelernt. „Wir
mussten die Materialien noch selbst herstellen“.
Ende der 70er Jahre habe ich mich für die Restaurierung entschieden. Alles begann mit der
Restaurierung im Dom zu Fulda. Meine Ausbildung zum Restaurator war an den unterschiedlichsten denkmalpflegerischen Objekten. Meine
Ausbilder waren unter anderem der Chefrestaurator und Projektleiter am Dom zu Fulda, Dom zu
Limburg und Dom zu Frankfurt. Später folgte die
Aufnahme als Ordentliches Mitglied im Verband
der Restauratoren in den Bereichen Wandmalerei und Architekturoberfläche, Steinkonservierung, Gemälde und Skulpturen.
Später kamen noch Voruntersuchungen an historischen Objekten mit Fachbauleitung hinzu.
Auftraggeber sind z.B. das Landesamt für Denk-

malpflege/Hessen, Bistümer, Hochbauämter und
Schlösser und Gärten/Hessen. Bis 2000 war ich
bei einem Restaurierungsunternehmen in Fulda
tätig. 2001 machte ich mich selbständig und arbeitete weiterhin in der Restaurierung.
Woran arbeitest Du zurzeit?
Vor ein paar Wochen hat mich der Verwaltungsrat von Kleinlüder gebeten, die Josefs-Statue zu
restaurieren. Diese Figur stammt nach meiner
Einschätzung aus Südtirol und ist hochwertig aus
einem Stück Holz geschnitzt. Im Laufe der Jahre
wurde die Originalfarbe mehrmals neu gefasst.
Bei der Voruntersuchung an mehreren Stellen
konnte ich die Originalfassung feststellen, diese
entspricht nicht der heutigen Fassung.
Wie gehst Du an so eine Aufgabe heran?
Zunächst stelle ich mir die Frage: Was für eine
Figur habe ich da vor mir? Anhand eigener Erfahrungen und Recherchen versuche ich herauszuosterbrief | April 2022
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finden, wie und wann die Skulptur entstanden ist.
Hierzu kenne ich einige Berufskollegen und Kunsthistoriker, die beratend sind oder für mich an Objekten mitarbeiten. Bei allen Objekten in der Freilegung geht immer eine Voruntersuchung voraus,
um festzustellen, worum es sich hierbei genau
handelt, um für die weiteren Arbeiten eine Strategie festzulegen.
Wie erkennst Du das Alter und den Wert eines
Objektes?
Anhand des Materials und der Machart des Objektes kann man das Alter und den Wert ganz gut
einschätzen. Dabei hilft natürlich, dass ich eine
langjährige Erfahrung besitze. Außerdem kenne
ich einige vergleichbare Objekte. Bei der JosefsSkulptur habe ich in der Literatur vergleichbare
Objekte gefunden, die unserem Josef sehr nahekommen. Meiner Einschätzung nach wurde sie um
1900 in Südtirol gefertigt.
Lohnt sich eine Restaurierung immer? Wo sind
die Grenzen?
Das Objekt selbst diktiert die erforderlichen
Maßnahmen. Der Aufwand für die Restaurierung
muss im richtigen Verhältnis stehen.
Welche Werkzeuge und Materialien verwendest Du?
Die Arbeit des Restaurators kann man mit der
Arbeit eines Chirurgen vergleichen. Meine wichtigsten Werkzeuge sind unter anderem Skalpell,
Ultraschallgerät und Binakularlupenbrille. Auch
Chemikalien kommen zum Einsatz. Es muss aber
ganz genau abgewogen werden, mit welchem
Werkzeug man arbeitet. Wenn hier ein Fehler gemacht wird, dann entsteht ein Schaden, der nicht
mehr rückgängig gemacht werden kann.
Was war Dein interessantestes Objekt?
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Es gab viele interessante Aufgaben. Die Restaurierung des Limburger Domes war eine interessante Aufgabe. Dort habe ich mit Unterbrechungen ca. dreieinhalb Jahre gearbeitet. Das am
längsten dauernde Objekt war das Deckenfresko
in der St. Peter und Paul Kirche in Hochheim/Main.
Das von Fachleuten als unrettbar verloren erklärte
kostbare Baptist Enderle Fresko von 1775 ist das
größte zusammenhängende Fresko in Hessen. Wir
konnten es mit einer eigens entwickelten Methode wieder in seiner ursprünglichen Farbigkeit und
Lebendigkeit in jahrelanger, aufwändiger Arbeit
wiederherstellen.
Auch bei der Restaurierung des Fuldaer Doms
war ich beteiligt. Hier mussten wir unter hohem
Zeitdruck die Kuppel- Restaurierung vor dem
Papst-Besuch im November 1980 fertigstellen. Da
wurden einige Sonderschichten auch am Wochenende eingelegt.
Man muss sich immer wieder auf die Epoche einstellen, in der das Objekt entstand, das macht die
Arbeit aber auch so interessant.
Welche Restaurierungen machst Du am liebsten?
Am liebsten arbeite ich polychrome Fassungen
an Wänden, Decken und Figuren auf. Ich nehme
aber auch gerne an Voruntersuchungen teil und
habe auch schon einige Fachbauleitungen übernommen.
Welche Objekte, die Du restauriert hast, befinden sich in unserer Kirche in Kleinlüder?
In den 80er Jahren habe ich die Marienskulptur
restauriert, die sich in der Grotte Kleinlüder befindet. Bei der Innenrenovierung der Kirche in Kleinlüder gibt es keine Stelle, an der ich nicht Hand
angelegt habe. Der gesamte Altar wurde von mir
aufgearbeitet. Das Kreuz über dem Altar, die Kommunionbank und viele weitere Objekte wurden
von mir restauriert. Zuletzt war es der Tabernakel,
der sich im linken Seitenaltar befindet. Auch die
von Winfried Kaub geschnitzte Bonifatius-Statue
habe ich komplett gefasst. Diese befindet sich in
der Kapelle Kleinheiligkreuz.
Würdest Du den Beruf des Restaurators wieder
ergreifen?
Auf jeden Fall.
Interview: Martin Deuter

Aus den Pfarreien | St. Antonius der Einsiedler Müs

Kreuzweg durch die Natur
Am Sonntag, den 10.4.2022 – 14 Uhr, findet in
Müs nach zweijähriger Pause endlich wieder der
„Kreuzweg durch die Natur“ statt. Startpunkt ist
in der Kirche St. Antonius der Einsiedler, anschließend geht es in einer kleinen Runde entlang des
Hölzerbachs, Drei Birkenplatz und Trift wieder zurück zur Kirche.

Wenn es die Lage zulässt, werden im Anschluss
an den Kreuzweg Kaffee und Kuchen im Pfarrgarten angeboten. Bitte Info dazu im Lüdertalboten
beachten!
Der Pfarrgemeinderat lädt alle dazu recht herzlich ein!
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Das könnte Sie auch interessieren

Pastoralverbund Kleinheiligkreuz
Wie geht es weiter mit unseren Gemeinden?

Diese Frage wird viele umtreiben. Zuerst einmal
warten wir auf das Dekret des Bischofs, mit dem er
die Umschreibung der Pfarreien endgültig festlegt.
Dieses erwarten wir in diesem Frühjahr. Nach einer
längeren Phase des Suchens wird ein Raum festgelegt, der die bisherigen Pfarreien mit ihren Filialen
festlegt, die zukünftig eine Pfarrei bilden werden.
Momentan sieht es so aus, dass die Pfarreien Bad
Salzschlirf, Bimbach (mit den Filialen Lütterz und
Malkes), Blankenau, Großenlüder (mit den Filialen
Eichenau und Uffhausen), Hainzell, Hosenfeld (mit
den Filialen Jossa und Schletzenhausen), Kleinlüder und Müs eine große Pfarrei bilden werden.
Sobald wir Gewissheit haben, dass es so kommen
wird, werden wir zusammen mit dem Pastoralverbundsrat beginnen, eine Strategie zu entwickeln,
wie ein Zusammenschluss der Pfarreien umgesetzt
werden kann. Dies betrifft eher eine rein administrative Seite des Ganzen. Es muss aber Schritte
des Zusammenwachsens geben – Wachstum bedeutet immer Prozess.
Ein erster Schritt ist, dass wir uns besser kennenlernen. Dazu ist ein gemeinsamer Pfarrbrief
ein gutes Medium. Ab diesem Sommer soll für alle
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Pfarreien nur noch ein Pfarrbrief erscheinen. Dafür
brauchen wir allerdings einen Titel.
Wir werden in der Sommerausgabe einen Wettbewerb ausschreiben, an dem jeder teilnehmen
kann, der eine Idee für einen neuen Titel hat. Die
drei besten Ideen werden von unserem Redaktionsteam, das sich aus Mitarbeiter/innen aller Pfarreien zusammensetzt, prämiert.
Wir laden Sie herzlich ein mitzumachen!
Unsere Hoffnung ist, dass alle erkennen, dass wir
gemeinsam Kirche sind und Verantwortung füreinander und miteinander haben. Es liegt an uns, unsere Kirchorte lebendig zu halten.
Joachim Hartel, Pfarrer u. Moderator

Das könnte Sie auch interessieren

Einladung zum „Fest der Jugend“
Von Salzburg in die Rhön
Pfingsten ohne das „Fest der Jugend“ geht
nicht. Das dachten sich auch Ayleen Betz und Viktoria Dücker aus der Rhön und holen das Pfingstfestival nach Hilders.
Ursprünglich stammt das Festival aus Salzburg
und findet dort jährlich seit dem Jahr 2000 statt.
Von Jahr zu Jahr begeisterte das Fest immer
mehr Menschen und die Teilnehmerzahl wuchs
stetig. In diesem Jahr werden verteilt in Europa
an mehr als 30 Standorten kleinere Pfingstfeste
gefeiert.
Ayleen und Viktoria waren schon mehrmals in
Salzburg und sind immer noch begeistert von
der Atmosphäre. Es war für sie wie eine „Tankstelle, an der sie Kraft tanken konnten“. Daher
war den beiden klar, sie wollen auch in unserer
Region eine „Bewegung des lebendigen Glaubens“ schaffen.
So findet nun das Fest der Jugend vom 03. –
06. Juni 2022 mit ca. 500 Teilnehmern in Hilders
statt. Eingeladen sind hierzu aber nicht nur Jugendliche. „Jeder ist willkommen; egal ob jung
oder alt.“
Bestimmt ist für jeden an diesem Wochenende
etwas dabei. Geplant sind z.B. Gottesdienste, verschiedene Workshops und Vorträge. Zudem gibt
es auch ein Bühnenprogramm mit Livemusik und
einen Livestream aus Salzburg. Um die jüngsten
Besucher kümmert sich ein „Kids-Team“.
Mit dem Pfingstfest möchten Ayleen und Viktoria allen Teilnehmern so eine Tankstelle bieten.
Des Weiteren wollen sie mit ihren Workshops
den Menschen Werkzeug an die Hand geben, um
in ihrer eigenen Gemeinde selbst aktiv zu werden. Wichtig sind den beiden hierbei die kleinen
Begegnungen miteinander.
Für die Planung und Ausführung des Festes
gründeten Ayleen und Viktoria den Verein Poiema e.V. Das ist griechisch und bedeutet „Meisterstück Gottes“. Die Bedeutung des Namens
ist für sie wichtig, denn „jeder ist gut, so, wie er
ist“! Mithilfe des Vereins möchten die beiden das
Gefühl des Pfingstfestivals durch beispielsweise
Lobpreisabende oder Glaubenskurse über das
ganze Jahr hinweg erhalten.

Ist dein Interesse geweckt
und Du möchtest dabei sein?
Dann kannst du dich
bald anmelden!
Alle News findest du auf
unserem Instagramkanal
unter godsapp_uptodate !
Text von Jasmin Möller
Nach einem Interview
mit Ayleen Betz und Viktoria Dücker
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Das könnte Sie auch interessieren
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Bildung

Das könnte Sie auch interessieren

HOME Church – Sunday Morning Salzburg

Jeden Sonntag live aus dem Kapitelsaal in Salzburg, um 10.30 Uhr. Sei dabei!

Die HOME e//Akademie Jüngerschaft & Leadership

Wir führen Menschen, die Gott kennengelernt haben, in Persönlichkeitsentwicklung und helfen, Verantwortung in Kirche und Gesellschaft zu übernehmen.
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Das könnte Sie auch interessieren

„Versäume nicht
dein Leben!“
Die Kolpingfamilie
Großenlüder läd ein.

Ein Vortrag von Pater Anselm Grün zu seinem gleichnamigen Buch.
Anselm Grün zeigt uns, dass nicht Bedenken und Ängste in unserem Leben überwiegen sollen,
sondern die Unverzagtheit, etwas anzupacken und zu wagen.

Donnerstag, den 23. Juni 2022
um 19.30 Uhr in Großenlüder,
im Lüderhaus, Wiesenweg 14
Karten für 5 € an der Abendkasse

Pater Anselm Grün, Abtei Münsterschwarzach:
geboren 1945 in Franken und aufgewachsen in
München. Nach seinem Abitur trat er mit 19 Jahren als Novize in die Benediktinerabtei Münsterschwarzach ein. Dort war er nach seinem Studium
der Philosophie, Theologie und Betriebswirtschaft
von 1977 bis 2013 als Cellerar für die wirtschaftlichen Geschicke der Abtei Münsterschwarzach verantwortlich.
In seinen zahlreichen Kursen und Vorträgen geht
er auf die Nöte und Fragen der Menschen ein. So
wurde er zum spirituellen Be¬rater und geistlichen
Begleiter für viele Ratsuchende unabhängig von ihrer Konfession.

Foto: Julia Martin / Abtei Münsterschwarzach
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Wir sind für Sie Da!

Pfarrer Joachim Hartel

Pfarrer Sebastian Latsch

Pfarrer Till Hünermund

Diakon Wojtek Gofryk

Diakon Ewald Vogel

Gemeindereferent Pascal Silbermann

Gemeindereferentin Kristin Hirsch
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Pfarrbüros
Katholisches Pfarramt
St. Georg Großenlüder
Herrengasse 5 • 36137 Großenlüder

Katholisches Pfarramt
St. Johannes der Täufer Kleinlüder
Scharfe Ecke 4 • 36137 Großenlüder

Telefon 0 66 48-74 61 • Fax 0 66 48-84 73
pfarrei.grossenlueder@bistum-fulda.de

Telefon 0 66 50-267
pfarrei.kleinlueder@bistum-fulda.de

Öffnungszeiten:
Mo 9.00 – 11.00 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr
Di – Do 9.00 – 11.00 Uhr
freitags geschlossen!

Öffnungszeiten:
Do 16.00 – 18.00 Uhr

Ihre Ansprechpartnerinnen
Frau Elke Keller, Frau Ellen Kömpel

Pfarrkuratie
St. Antonius der Einsiedler Müs
Kirchweg 1 • 36137 Großenlüder

Katholisches Pfarramt
St. Vitus Bad Salzschlirf

Kirchstraße 10 • 36364 Bad Salzschlirf
Telefon 0 66 48-23 97 • Fax 0 66 48-23 98
pfarrei.bad-salzschlirf@bistum-fulda.de
Öffnungszeiten:
Mo 15.00 - 18.00 Uhr
Mi + Fr 9.00 - 11.30 Uhr
Do 10.00 - 11.30 Uhr
dienstags geschlossen!
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Heike Faust

Ihre Ansprechpartnerin: Frau Renate Bickert

Telefon 0 66 48-71 40 • Fax 0 66 48-71 40
pfarrei.mues@bistum-fulda.de
Öffnungszeiten:
Di 9.30 – 10.30 Uhr
Do 17.00 – 18.00 Uhr
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Renate Keller
Katholisches Pfarramt
St. Laurentius Bimbach
Am Kirchborn 11
36137 Großenlüder
Telefon 06648 61617
Telefax: 06648 919817
pfarrei.bimbach@bistum-fulda.de
Öffnungszeiten:
Mo 8.30 – 10.30 Uhr
Do 8.30 – 10.30 Uhr u. 16.00 – 18.00 Uhr
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Judith Stock
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Wir wünschen ein frohes und gesegnetes Osterfest

