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Das Geheimnis der Menschwerdung
Der Evangelist Lukas schildert uns die
Geburt des göttlichen Kindes im Stall
von Bethlehem. In der Herberge war
kein Platz für Maria und Joseph. Was
Lukas uns beschreibt, geschieht auch
heute. In den Palästen der Reichen ist
kein Platz für die Geburt Gottes. Wir
brauchen dabei nicht an die Reichen
zu denken, die sich mit ihrem äußeren
Reichtum brüsten. Auch dort, wo wir
reich sind, wo wir uns
hinter unserem Besitz
verstecken, wo wir mit
unseren Fähigkeiten
angeben, hat Gott keine Chance, in uns geboren zu werden.
Wir feiern an Weihnachten die Geburt
Jesu vor über zweitausend Jahren. Aber
wir feiern diese Geburt nicht nur als geschichtliches Ereignis.
Ein Fest feiert man nur,
wenn man davon leben kann. Wie können
wir von Weihnachten leben? Der Dichter Angelus Silesius hat es in die wunderbaren Verse gefasst: „Wär‘ Christus
tausendmal in Bethlehem geboren und
nicht in dir, du wärest ewiglich verloren.“ Christus will in mir geboren werden. Wie soll ich mir das vorstellen?
Wenn ich in der Stille in mich hinein

schaue, werde ich zunächst auf Emotionen und Gefühle stoßen wie Freude,
Liebe, Dankbarkeit, aber auch auf
Ärger, Unzufriedenheit, Enttäuschung,
Angst und Traurigkeit. Unterhalb dieser
Gefühle ist jedoch ein Raum der Stille,
in den die Gedanken und Gefühle nicht
vordringen können. Dort, in diesem innersten Raum meiner Seele, will Gott
geboren werden. Wo Gott in mir geboren wird, komme
ich in Berührung
mit meinem wahren
und ursprünglichen
und unverfälschten
Selbst.
Gott wird als Kind
in mir geboren.
Wenn ein Kind geboren wird, verbinden wir mit einer
Geburt immer die
Hoffnung, dass alles besser wird,
dass das Kind etwas Besonderes ist,
dass es Licht und
Wärme in diese Welt bringt. Wenn
Gott in uns als Kind geboren wird, dann
dürfen wir vertrauen, dass Gott mit uns
von neuem anfängt. Wir sind nicht festgelegt auf unsere Vergangenheit. Ich
erlebe immer wieder Menschen, die
darunter leiden, dass sie noch nie wirklich gelebt haben. Sie haben das Ge-
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fühl, mit ihnen sei nicht viel anzufangen.
Weihnachten ist die Verheißung: Gott
fängt neu mit dir an. Du brauchst nicht
mehr unter der Last der Vergangenheit
zu stöhnen. Wirf sie einfach ab. Der
neue Anfang gibt dir die Hoffnung,
dass alles gut werden kann mit dir.
Gott wird im Stall geboren. Wir finden
ihn nicht in den Räumen unseres Lebenshauses, die wir andern vorweisen, in
denen wir uns stark und reich fühlen.
Gerade dort, wo wir uns als schwach
erleben, dort, wo es nicht so angenehm riecht,
will Gott als
Kind geboren
werden. Das
heißt, dass
wir uns all
dem zuwenden sollen,
was wir vor
andern gerne
ve r b e r ge n .
In
unserer
Dunkelheit, in
unserer Angst, in unserer Traurigkeit,
in unserer Triebhaftigkeit will das Licht
des göttlichen Kindes aufleuchten, um
alles in uns zu verwandeln.
Weder die Reichen und die Etablierten,
noch die Schriftgelehrten und Vertreter
des Tempels haben die Geburt Jesu
mitbekommen. Die Hirten, die nachts
bei ihren Schafen wachten, haben
durch den Engel erfahren, dass ihnen
der Heiland geboren wurde, der ihr
verwundetes Leben heilen und verwandeln wird. Es braucht Wachsamkeit und

Achtsamkeit, um an Weihnachten das
Geheimnis zu verstehen, das uns die Bibel verkündet. Es genügt nicht, wie jedes Jahr Weihnachten mit den gleichen
Ritualen zu feiern. Es braucht die Wachsamkeit, mit der wir uns fragen: Was
heißt Weihnachten für mich persönlich?
Was bedeutet es für unsere zerstrittene und vom Terror bedrohte Welt, dass
wir Weihnachten feiern? Wollen wir uns
an Weihnachten eine heile Welt bauen
oder feiern wir dieses Fest bewusst angesichts dieser oft so dunklen und unfertigen Welt?
Weihnac hten
ist nicht nur
ein Familienfest, nicht nur
ein Fest der
persönlic hen
E r n e u e r u n g,
sondern auch
ein Fest, an
dem wir die
Hoffnung auf
eine menschlichere und friedlichere
Welt feiern. In dem Kind im Stall von
Bethlehem ist Gottes Friede auf diese
Erde gekommen. Gott wirkt den Frieden durch die Ohnmacht seines Sohnes,
der am Kreuz alle Gegensätze dieser
Welt vereinen wird.
Der Evangelist Lukas will uns mit der
Verkündigung des Friedens durch den
Engel ein Gegenprogramm entwerfen
zu der Politik des Friedenskaisers Augustus; der mit militärischer Macht den
Frieden auf brutale Weise durchsetz-
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te. Der Friede, der in Jesus erscheint,
will diese Welt durch eine scheinbar
ohnmächtige, auf Dauer aber umso
kraftvollere Weise durchdringen und
verwandeln.
Der Wunsch von uns Menschen ist ein
gesegnetes Weihnachtsfest, in dem
Vertrauen, dass Gott auch in unserem
Stall geboren wird und alles Dunkle
in uns erhellen wird. Weihnachten soll
ein Fest sein, an dem wir diese Welt
mit neuer Hoffnung und Zuversicht betrachten, weil diese Welt durch die Geburt Jesu Christi anders geworden ist,
menschlicher und wärmer, heller und
friedlicher. Das wünsche ich Ihnen!
Günter Schmitt

Weil Gott Mensch wird,
in unserer Welt, in unserem Herzen,
können wir Mensch werden und leben.
Wir wünschen Ihnen und allen Menschen in unserer Pfarreiengemeinschaft von Herzen,
dass Sie dieses Geheimnis des Weihnachtsfestes
erfahren,
Ihre Seelsorger
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Wenn ich der Teufel wär...
Wenn ich der Teufel wäre, ich würde euch in diesen Tagen
Hektik verschreiben. Das ist ein ganz herrliches Mittel gegen
den inneren Frieden.
Wenn ich der Teufel wäre, ich würde euch in diesen Tagen
Weihnachtslieder verschreiben aus allen Lautsprechern, an
jeder Straßenecke, in jedem Cafe. Das ist ein ganz herrliches
Mittel gegen die Stille, in die nur Gott sprechen kann.
Wenn ich der Teufel wäre, ich würde euch zu viel und zu gutes
Essen über die Weihnachtstage verschreiben. Dann sind erstens besonders die Frauen überaus gut beschäftigt und zweitens müsst ihr viel schlafen. Das sind ganz herrliche Mittel, nicht
darüber nachzudenken, welches Wunder an Weihnachten
geschah. Nämlich: dass meine Tage als Satan, als Durcheinanderbringer, gezählt sind, weil Gott Mensch wurde.
Wenn ich der Teufel wäre, ich würde eure Augen starr machen
vom vielen Schauen und eure Ohren taub vom Lärmen. Dann
seid ihr leicht Opfer all der Eigenschaften, die ich auf meinem
Konto verbuchen darf: Resignation, Gleichgültigkeit, Verzweiflung. Bequemlichkeit. Ja, auch Bequemlichkeit - ein wunderbares Mittel, euch in meine Arme zu treiben.
Verfasser unbekannt
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Nachgefragt – die neuen Seelsorger erzählen von ersten Eindrücken
und ihrem Weihnachten

Seit einigen Wochen ist das Team der Seelsorger in der Pfarreiengemeinschaft Hofheim wieder komplett. Mit Pfarrer Manuel Vetter, Pfarrvikar Andreas Hartung und
Pastoralassistentin Regina Krämer sind drei neue Seelsorger angekommen. Was waren ihre ersten Eindrücke und wie wollen sie ihr erstes Weihnachten in unserer Pfarreiengemeinschaft feiern. „Kreuz & Quer“ fragt nach.
KuQ: Du bist jetzt einige Wochen in der
Pfarreiengemeinschaft tätig. Was sind
Deine eindrücklichsten Erfahrungen?
Manuel Vetter: Mich begeistert die Offenheit und die positive Grundhaltung
vieler Menschen in unserer Pfarreiengemeinschaft. Ich glaube, dass man mit
dieser Grundhaltung gute Wege in die
Zukunft finden kann.
Regina Krämer: Vor allem die Begegnungen mit Menschen z.B. bei Geburtstagsbesuchen oder der Krankenkommunion sind beeindruckend. Die Menschen
haben mich herzlich aufgenommen und
öffnen sich auch in den Gesprächen,
die wir führen.
Andreas Hartung: Ich bin mit einem
enormen Vertrauensvorschuss und viel
Wohlwollen aufgenommen worden.
Das gilt für viele Menschen denen ich in
den Gemeinden begegnet bin, das gilt
für das pastorale Team und auch für
die Mitarbeiterinnen im Pfarrbüro! Natürlich gibt es auch Fragen, anhand der
weniger werdenden Priester, aber ich
entdecke hier eine hohe Bereitschaft,
die Dinge gut zu ändern, dass allen geholfen ist.

KuQ: Dein erstes Weihnachtsfest in Hofheim steht an. Was wünscht Du Dir für
dieses Fest in unserer PG?
Regina Krämer: Ich wünsche mir, dass
ich mit meinem Tun dazu beitragen
kann, dass die Menschen in unserer PG
(ich eingeschlossen) ein schönes Weihnachten erleben können, das auch die
Freude über Jesu Geburt erfahrbar
macht.
Andreas Hartung: Ich wünsche mir,
dass die Botschaft von Weihnachten
uns allen wichtiger ist als die Gottesdienstordnung und die Frage: „warum
ist nicht bei uns der Gottesdienst, der
in einer anderen Gemeinde gefeiert
wird“. Wenn wir das dann das ganze
Jahr durchhalten,
wäre ich sehr froh. Wir feiern den einen Gott, egal in welcher Kirche wir
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das tun.
Manuel Vetter: Ich würde mir wünschen,
dass alle Menschen an Weihnachten einen Hauch der göttlichen Liebe spüren
können und diese dann auch weitergeben an Menschen, denen es selbst nicht
so gut geht.
KuQ: Was ist für Dich die wichtigste Botschaft des Weihnachtsfestes?
Andreas Hartung: Da schwingt die
Frage nach der Dreifaltigkeit unseres
Gottes mit, der in 3 Personen sein Gottsein lebt. Der große, unerreichbare
Schöpfer, wollte seine Welt nicht nur
von der Ferne kennen, sondern er wollte als Mensch unter Menschen sein. Dieses Geschehen nennen wir Weihnachten und die Übersetzung dieses Festes
heißt: Gott wird Mensch.
Manuel Vetter: Ein Stück Ewigkeit ist mit
der Geburt Jesu in unsere Zeit eingetreten und hat die Welt grundlegend verändert. Durch den Eintritt der Ewigkeit
in unsere Zeit und
unseren Raum sind
wir als Menschen
ganz anders mit
Gott verbunden
als das vorher der
Fall war.
Regina Krämer:
Gott wird Mensch,
um uns zu erlösen.
Er verändert die
Erde. Nicht von
außen mit Macht
und Gewalt, sondern von innen

mit Liebe und indem er sich ganz klein
macht.
KuQ: Wie feierst Du persönlich Weihnachten? Auf was freust Du dich besonders?
Manuel Vetter: Persönlich werde ich
Weihnachten im Kreis meiner Familie
feiern. Besonders freue ich mich auf
die Gottesdienste an Heilig Abend vor
allem auf die Mette um 23.00 Uhr.
Regina Krämer: Da ich ein Weihnachtsfan bin, werde ich ganz sicher feiern.
Mit meinen Eltern und Verwandten aber
vermutlich erst nach den Weihnachtsfeiertagen. Ich will aber auf jeden Fall
schon vor Weihnachten Plätzchen backen. Darauf freue ich mich jedes Jahr.
Und ich habe vor, viele Weihnachtslieder zu singen und zu musizieren.
Andreas Hartung: Das weiß ich noch
nicht genau. Sicherlich werde ich in der
Zeit vor und nach dem Weihnachtsfest
Besuch bekommen. Und natürlich gehören die Gottesdienste, auf die ich
mich jedes Jahr
sehr freue, zu meinem persönlichen
Weihnachtsfest.
Ein
besonderer
Moment ist für
mich, wenn ich in
der dunklen Kirche das Martyrologium
singe,
dann die Kirche
hell wird und die
Orgel das erste
Weihnac htslied
spielt.
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Gemeinsam in die Zukunft gehen
Manuel Vetter als Hofheimer Stadtpfarrer eingeführt

Die Vakanz ist beendet. „So schön,
dass wir jetzt endlich wieder einen
Pfarrer haben“, sagte eine Gottesdienstbesucherin nach dem Einführungsgottesdienst am 22.Oktober.
Und mit dieser Meinung wird sie sicher
nicht alleine gewesen sein.
In einem feierlichen Gottesdienst wurde Manuel Vetter als neuer katholischer Stadtpfarrer von Hofheim in
sein Amt eingeführt.
Die Stadtpfarrkirche St. Johannes
war bis auf den letzten Platz besetzt,
als 13 Zelebranten und über 50 Ministranten festlich in das Gotteshaus
zogen. Die Messdiener kamen nicht
nur aus der großen Pfarreiengemeinschaft Hofheim, sondern waren auch
aus Vetters früheren Wirkungsstätten
angereist – sicherlich ein Beleg, wie
beliebt der Seelsorger gerade bei
der Jugend war.
Bischof Friedhelm Hofmann hat Manuel Vetter mit Wirkung zum 1. Oktober
zum Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Hofheim ernannt.
Der stellvertretende Dekan Jürgen
Schwarz (Knetzgau) verlas im Festgottesdienst die Ernennungsurkunde
und überreichte das Evangeliar und
den Schlüssel für die Hofheimer Kirche. Er hoffe, so Schwarz, dass dies
auch der Schlüssel zu den Herzen der
Gläubigen sei. Vetter könne jetzt auf
das aufbauen, was seine Kollegen in
der Vakanzzeit geleistet haben.
Besonders hob Schwarz dabei auch
die beiden Pfarramtssekretärinnen
Jutta Eisenmenger und Monika Bauer
hervor.
In vielen verschiedenen Diensten hätten viele Menschen direkt vor Ort
nicht „den Untergang verwaltet, son-

dern den Übergang gestaltet“, lobte
Schwarz.
Manuel Vetter sagte in seiner kurzen
Predigt, man könne nur geben, wenn
man auch bereit sei, zu empfangen. Er
und sein Pastoralteam könnten sicher
nicht alle Wünsche der Gläubigen erfüllen. Aber sie könnten versprechen,
dass „bei allem, was wir tun, Jesus
Christus im Mittelpunkt sein wird“.
„Lasst uns gemeinsam weiter aufbauen und positiv in die Zukunft gehen“,
sagte der neue Pfarrer.
Wolfgang Neuhöfer als Vorsitzender des Pfarreiengemeinschaftsrates
überreichte symbolisch eine kleine
Blume, die wachsen und blühen solle,
als ein Zeichen von „Vertrauen in die
Zukunft“. „Ich bin überzeugt, dass wir
gemeinsam mit Ihnen und dem neuen
Team motiviert und fähig sind, an die
Gestaltung von leeren, aufgeschlagenen Seiten in unserer Pfarreiengemeinschaft mit Zuversicht, Engagement und Optimismus heranzugehen“.
Beim anschließenden Empfang im
Pfarrheim sagte Hofheims Bürgermeister Wolfgang Borst, die Pfarreiengemeinschaft sei fast so groß wie
die Verwaltungsgemeinschaft. Während auf der kommunalpolitischen
Seite sechs Bürgermeister und 80
Stadt- und Gemeinderäte zuständig
seien, müsse Pfarrer Vetter mit seinem
kleinen Team die seelsorgerliche Betreuung und die Verwaltungsaufgaben alleine übernehmen. Dies sei eine
große Herausforderung, sagte der
Bürgermeister. Seelsorge und Verwaltung könnten letztlich nur funktionieren, wenn alle mitarbeiten.
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Damit sich der neue Pfarrer mit der
Hofheimer Geschichte vertraut machen kann, überreichte das Stadtoberhaupt die Chronik der Stadt.
Ein evangelisches Gesangbuch bekam
Vetter von Pfarrer Sieghard Sapper.
Er wünschte seinem neuen Kollegen
einen guten Start und ein segensreiches und ökumenisches Wirken miteinander. Sapper hoffe „dass wir einen
guten Weg miteinander gehen“.
Bereits vor dem Festgottesdienst
wurde Vetter von den Kindergartenkindern musikalisch begrüßt. Musikalisch ausgeschmückt wurde der
Gottesdienst vom Kirchenchor, dem
Fanfaren- und Spielmannszug und von
Hermine Wüchner an der Orgel. Die
Blaskapelle St. Johannes begleitete
den Ein- und Auszug.
Text u. Bilder: Brigitte Schubart
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Pfarrvikar und Pastoralassistentin
in Hofheim eingeführt
In einem festlichen Gottesdienst wurden Pfarrvikar Andreas Hartung und
Pastoralassistentin Regina Krämer am
Hofheimer Kirchweihfest in die Pfarreiengemeinschaft eingeführt. Viele
Christen aus den verschiedenen Gemeinden begrüßten die beiden neuen
Mitarbeiter.
In einem sehr schönen Gottesdienst
stellten sich die beiden Seelsorger vor.
Der neue Pfarrvikar erläuterte den
Gottesdienstbesuchern in seiner Predigt am Beispiel von Schienen, dass
Zusammenwachsen nicht selbstverständlich sei. Aber ohne Zusammenarbeit gehe es nicht mehr. Wenn es
scheitert, liege es nicht daran, dass
man es nicht könne, sondern dass man
es nicht wolle. Sowohl Hartung als
auch Krämer freuen sich, in der Pfarreiengemeinschaft Hofheim Menschen
zu begegnen und zu begleiten. Pastoralreferent Günter Schmitt freute sich
auf die Zusammenarbeit mit den beiden und versicherte: „Diese Menschen
hier, die wollen und können christliche
Gemeinschaft sein.“ Dass es auch eine
angenehme, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen kirchlicher und
politischer Seite werden wird, davon
ist Bürgermeister Wolfgang Borst
überzeugt, denn dies sei in Hofheim
Tradition. Er überreichte den beiden
Neuen in der Stadt die „Chronik der
Stadt“. Wolfgang Neuhöfer, Vorsitzender der Pfarreiengemeinschaft
Hofheim, wünschte den beiden Seelsorgern einen guten Start und viel
Freude bei den vielfältigen Aufgaben
an der neuen Wirkungsstätte.
Text u. Bilder: Brigitte Schubart
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Die Seelsorger stellen sich neu auf
Mit der Einführung von Pfarrer Manuel
Vetter ist das pastorale Team der Pfarreiengemeinschaft wieder komplett und
ist von der Stundenzahl her aufgestellt,
wie es der Personalplan 2020 der Diözese Würzburg vorsieht. 3,5 Personalstellen
verteilen sich auf 6 Personen.
Pfarrer Manuel Vetter hat die Leitung
der Gesamtpfarrei inne, neben seinen
Aufgaben in der Liturgie, Sakramentenspendung und Beerdigung hat er die Verantwortung für die Pfarrei Hofheim mit
Reckertshausen, die Pfarreien im Bundorfer Raum und die Verantwortung im Kindergarten Hofheim. Darüber verantwortet er die Erstkommunionkatechese und
die Ministrantenarbeit.
Pfarrvikar Andreas Hartung ist nur mit
50% seiner Arbeitszeit in Hofheim eingesetzt. Er hat neben den Aufgaben in Liturgie, Sakramentenspendung und Beerdigung die Verantwortung für die Pfarrei
Goßmannsdorf, die Jugendarbeit für ältere Jugendliche und die Verantwortung
für die Firmung inne.
Pastoralreferent Norbert Zettelmeier ist
mit ganzer Stelle in der PG eingesetzt. Er
betreut neben Schulunterricht und Mithilfe
bei Beerdigungen die Pfarreien im Raum
Burgpreppach und die Pfarrei Kerbfeld. Hier ist er der Verantwortliche für
die Gremienarbeit. Er ist zusammen mit
Pfarrer Vetter für die Erstkommunionkatechese verantwortlich und begleitet die
Gottesdienstbeauftragten der Pfarreiengemeinschaft.
Pastoralreferent Günter Schmitt ist mit
9,5 Stunden in der Pfarreiengemeinschaft
eingesetzt. Er verantwortet die Öffentlichkeitsarbeit, ist verantwortlich für die Gemeinde Ostheim, die Kirchenverwaltungen Stöckach und Kimmelsbach. Daneben
begleitet er den AK-Ökumene. Auch ist er
der Ausbildungsverantwortliche für die

beiden Pastoralassistentinnen Claudia Nowak und Regina Krämer.
Pastoralassistentin Claudia Nowak ist
mit 15 Wochenstunden in der Pfarreiengemeinschaft tätig. Sie betreut vor allem
die Kindergärten in pastoraler Hinsicht, ist
verantwortlich für die Familienarbeit und
ist in der Schule tätig. Etwa die Hälfte der
Wochenstunden ist für ihre Ausbildung berücksichtigt.
Pastoralassistentin Regina Krämer ist
mitverantwortlich für Ostheim und die Gemeinden des Bundorfer Raumes. Sie ist mit
ganzer Stelle tätig, wobei hier ebenfalls
etwa die Hälfte der Arbeitszeit für Ausbildung angesetzt ist. Regina Krämer ist in
der Schule eingesetzt und arbeitet in der
Firmkatechese und Jugendarbeit mit. Beide
Pastoralassistentinnen müssen in allen Bereichen der Seelsorge ausgebildet werden.
Die Sorge für die älteren Menschen, und für
diakonische Aufgaben wird gemeinsam im
Team verantwortet. Ebenso wechseln sich
die Seelsorger bei Beerdigungen, Besuchen, und der Betreuung des Seniorenheimes St. Martin ab.
In der Organisation und Verwaltung werden die Seelsorger von den beiden Sekretärinnen unterstützt.
Ziel der Seelsorger ist es, die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht zu bevormunden, sondern sie zu begleiten und sie
in ihrem Engagment zu stärken. Für die
Gremien der Pfarreien (Pfarrgemeinderat, Kirchenverwaltung, Caritasverein) ist
der jeweilige Ortsverantwortliche zuständig. Neben aller guter Aufgabenverteilung braucht es die Ehrenamtlichen, die
eigenverantwortlich und trotzdem vernetzt
arbeiten und mit den Seelsorgern kommunizieren, vor allem wenn es um den Blick auf
Menschen geht, die besondere Begleitung
brauchen und die Verantwortung für Leben
in der einzelnen Gemeinde.
Günter Schmitt
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Trauer um Stefan Beetz
Im Film „Die Hütte“ begegnet ein Mann Gott.
Er gerät mit Gott, den er nicht erkennt, ins
Gespräch über die Ungerechtigkeiten und
das Leid im Leben der Menschen, ihre Schuld
und was unser Leben ausmacht. In verschiedenen Personen trifft er auf Gott. Durch ihren
liebevollen Umgang miteinander findet auch
er zurück zu Gott, lernt er neu, den liebenden
und menschenfreundlichen Gott zu lieben.
Dieser Film hat Stefan Beetz in den Wochen
seiner erneuten Erkrankung im Frühsommer
diesen Jahres begleitet. Mehrmals, so hat er
erzählt, hat er diesen Film mit Menschen, die
im wichtig waren, besucht.
Auch wenn der Film nicht auf einer biblischen
Erzählung beruht und mancher ihn vielleicht
als kitschig betrachtet, fasste dieser Film etwas zusammen, das Stefan Beetz in seinem Leben, in seinem Glauben und in seiner
Verkündigung wichtig war: der liebende und menschenfreundliche Gott.
Ihn hat er in seinem Leben – und vor allem in seinem Dienst als Diakon, als Kaplan
und schließlich als Pfarrvikar in unserer Pfarreiengemeinschaft verkündet und gelebt. Es war sein unerschütterlicher Glaube, dass in allen Höhen und Tiefen unseres
– und auch seines Lebens – Gott uns nahe ist, trotz aller Ängste und Zweifel. Trotz
all dem, was wir nicht verstehen und begreifen können. Oft antwortete er auf die
Frage, wie er mit seiner Krankheit so gelassen sein könne: „Ich hatte ein schönes
und gutes Leben! Es waren 50 schöne Jahre! Es ist gut!“
Sicher gab es für Stefan Beetz auch Momente der Angst und der Unsicherheit.
Aber er war ein glaubhafter Zeuge seines und unseres Glaubens. Und er hat viele
Menschen in den Gemeinden, in denen er tätig war, dadurch angesprochen und
gewinnen können. Nicht zuletzt das Buch, das die Pfarreiengemeinschaft Hofheim
nach seiner erneuten Erkrankung gestaltet und das wir ihm überreichen durften,
ist Ausdruck der Verbundenheit und der Dankbarkeit.

Stefan hat mehrmals bei den Besuchen von seiner Hoffnung gesprochen, dass er
nach diesem Leben dem begegnen darf, an den er geglaubt und den er verkündet hat: unserem guten Gott. Für dieses sein Lebenszeugnis sind wir von Herzen
dankbar.
Text: Dekan Stefan Gessner PR Günter Schmitt
Bild: Privat
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Sakramente - Kasualien

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen die in
der Papierausgabe genannten Namen und Adressen
der Täuflinge, Erstkommunionkinder, Firmlinge und
der Verstorbenen im Internet nicht veröffentlicht
werden.

Sakramente - Kasualien

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen die in
der Papierausgabe genannten Namen und Adressen
der Täuflinge, Erstkommunionkinder, Firmlinge und
der Verstorbenen im Internet nicht veröffentlicht
werden.
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der Papierausgabe genannten Namen und Adressen
der Täuflinge, Erstkommunionkinder, Firmlinge und
der Verstorbenen im Internet nicht veröffentlicht
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Neue Regelungen in der
Pfarreiengemeinschaft
Notfall-Handy der Pfarreiengemeinschaft
Unsere beiden Priester, Pfarrer Vetter und Pfarrvikar Hartung, haben sich bereit erklärt, den
Dienst am Notfall-Handy komplett zu übernehmen. D.h. normalerweise erreichen Sie unter unserer Notfall-Nummer 0151-23 27 11 84 einen
der beiden Priester. Wir weisen darauf hin, dass
diese Nummer nur für dringende seelsorgliche
Notfälle (Sterbefall etc...) vorgesehen ist.
Für den bisher geleisteten Dienst in den letzten
Jahren wird ein herzlicher Dank ausgesprochen
an Adelgunde Schwappach, Christel Teinzer, Barbara Mehling, Ingrid Reuter, Jutta Eisenmenger,
Claudia Nowak und Norbert Zettelmeier.

Die Notfallnummer der Pfarreiengemeinschaft ist

0151-23271184
Gratulationen durch Seelsorger
Im Pastoralteam wurde folgende neue Regelung
zum 1.11.2017 festgelegt und mit dem Pfarreiengemeinschaftrat abgestimmt:
Eine Seelsorgerin / ein Seelsorger kommt zum
Gratulieren am 80., 90., und 100. Geburtstag.
Die Gratulationen zum 75. und 85. Geburtstag
übernehmen in Zukunft Ehrenamtliche. Ein herzliches „Vergelt‘s Gott!“ für diesen schönen und
wichtigen Dienst!
Die Gratulationen zu Goldhochzeit, Diamanthochzeit (usw.) überbringen weiterhin die Seelsorger.
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Die Vorbereitung auf die Firmung 2018
hat begonnen.
Das Firmteam hat sich dazu mit Pfarrvikar Andreas Hartung und Pastoralassistentin Regina Krämer mehrfach getroffen um die Firmwochenenden zu
planen.
Am 21.10. 2017 ging´s dann auch für
die Firmbewerber/innen, mit dem Auftaktgottesdienst in Neuses, los.
An den beiden Firmwochenenden in
Reichmannshausen hat das Firmteam
um Michaela Leidner die jungen Leute
spielerisch mit der Firmung vertraut gemacht.
Firmung hat etwas mit dem eigenen Leben zu tun, deshalb gab es eine Einheit,
in der sich die Firmlinge mit sich selbst
und ihrer eigenen Biografie beschäftigt
haben.
Auch das Glaubensbekenntnis und die
Gaben des Heiligen Geistes waren
Thema am Firmwochenende. Um beispielsweise die Gabe der Stärke zu
spüren haben die Firmlinge ein Auto
gezogen.

Beim Gottesdienst konnte man spüren
wie der Heilige Geist in der Gegenwart wirkt.
In der nächsten Zeit geht die Firmvorbereitung weiter. In den Gruppenstunden, den Versöhnungstagen, bei der
Patenaktion und im sozialen Engagement werden die Firmlinge auf die Sendung vorbereitet, die ihnen der Bischof
in der Firmung überträgt.
Dabei ist das Firmteam besonders
wichtig. Es setzt sich aus jungen Leuten
zusammen, die das ernst nehmen, was
sie selbst in ihrer Firmung empfangen
haben. Das ist zum Einen das Geschenk,
dass der Heilige Geist ihr Leben begleitet aber auch der Auftrag, das an
die neuen Firmlinge weiterzugeben,
was sie selbst erfüllt. Für diesen Dienst
darf ich mich herzlich bedanken!
Andreas Hartung, Pfarrvikar

Gute Gedanken
- werden eingeübt
- mit guten Vorbildern
- und machen Spass
Bilder: Michaela Leidner
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Die Kleinsten begrüßen die „Neuen“
Eine ganz besondere Begrüßungsüberraschung hatten sich die Kindergärten
der Pfarreiengemeinschaft Hofheim
ausgedacht, um die 3 neuen Seelsorger zu begrüßen. Mit einem Bus (Danke
an die Firma Wagenhäuser) wurden
die Kinder der einzelnen Einrichtungen aus Bundorf, Burgpreppach, Goßmannsdorf und Ostheim nach Hofheim
gebracht. Dazu kamen noch die Kinder
aus dem Hofheimer Kindergarten. Alle
versammelten sich im Pfarrheim. Dort
begrüßten sie mit Liedern und Bildern
die Seelsorger, die sich sehr über diese
Überraschung freuten.
Als „Gegenleistung“ spendeten Pfarrer
Vetter, Pfarrvikar Hartung und Pastoralassistentin Krämer allen Kindern einen persönlichen Segen. Kleinen wie
großen Kindern hat diese Stunde gefallen.
Text: G.Schmitt Bilder: F. Trapp
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Adieu Pater Alois
Kerbfeld

Am 25.09.2017 haben wir schweren
Herzens unseren Pater Alois verabschiedet. Dazu noch ein schönes Bild
von Pater Alois bei Rock im Wald.

Burgpreppacher Raum

Seinem Wunsch entsprechend wurde
dem scheidenden Salesianerpater die
Möglichkeit eröffnet, sich in jedem Ort
persönlich zu verabschieden.
Bereits am 20. August war hierzu die
Gelegenheit im Rahmen des Kirchweihgottesdienstes in Fitzendorf. Kirchenpfleger Manfred Fuchs dankte dem
Seelsorger und überreichte ein Erinnerungsbild, aufgenommen am Sperkenfest, was „den Pater in Aktion“ zeigte,
sowie ein Weinpräsent.
Im Rahmen der Vorabendmesse am
16.09. bestand die Möglichkeit, sich
in Leuzendorf zu verabschieden.
PGR-Vorsitzender Eduard Dietz ging
auf die verschiedenen Stationen von
P. Alois Gaßner in den vergangenen
acht Jahren ein; ein eigens zusammengestelltes Fotoalbum wird für gute Erinnerungen sorgen. Joachim Vogt über-

reichte Pater Gaßner ein bar Socken,
die seine Mutter selbstgestrickt hatte.
Am Freitag, 22.09., war die Verabschiedung in der Schlosskapelle in Burgpreppach. Kirchenpfleger Manfred
Braterschofsky sprach hier die Dankesworte; man habe Pater Alois bei vielen Gelegenheiten und verschiedenen
Anlässen kennenlernen dürfen. Er habe,
wie der Ordensgründer Don Bosco,
sprichwörtlich das „Licht hinaus in die
Welt getragen“. Max Hofmann sprach
für die Ministranten und bedankte sich,
insbesondere für die regelmäßige Teilnahme am Ministrantenzeltlager, mit einem Blumenstrauß. Erster Bürgermeister
Hermann Niediek verabschiedete sich
mit einer Chronik über den Markt Burgpreppach im Namen des Marktgemeinderates und wünschte sich, ab und zu
aus Vilsbiburg zu hören,
Text: Anja Schuler
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Bundorfer Raum

Auch in den Gemeinden im Bundorfer Raum verabschiedete sich Pater Alois „stilecht“ (siehe Bild links) mit feurigen Worten und dann auch bei einer zünftigen
Brotzeit.

Fotos: Daniela Moritz
Edi Dietz
Herbert Braunreuther
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Pfarrbüro erstrahlt in neuem Glanz
In einer konzertierten Aktion von freiwilligen Helfern und dem Pastoralteam
wurde Mitte November an zwei Tagen
der Umzug des Pfarrbüros in die renovierten Räume im Pfarrhaus bewältigt.
Damit ist das Provisorium im Pfarrheim Geschichte und die Verwaltung
der Pfarreiengemeinschaft ist in einem
modernen und gut ausgestatteten Arbeitsumfeld. Neue Arbeitsplätze und
Ablagemöglichkeiten sowie ein leistungsfähiges IT-Netzwerk helfen, dass
die vielfältigen Arbeiten gelingen. Vor
allem die Sekretärinnen Jutta Eisenmenger und Monika Bauer freuen sich
über die neue Umgebung.
Neben den Verwaltungsräumen konnten
PR Norbert Zettelmeier und PA Regina

Krämer ihr gemeinsames Büros beziehen. Nach der Errichtung des Neubaues, in dem der Pfarrer seine Wohnung
hat, werden auch Pfarrvikar Hartung
und PA Nowak ein neues Büro erhalten.
Ebenso wird den Mitarbeitern ein Besprechungsraum im Pfarrhaus zur Verfügung stehen.
Text u. Bild: Günter Schmitt

Archiv hat eine neue Heimat
Der Pfarrhausumbau und die
Neugestaltung der Verwaltungsräume hat es auch nötig gemacht, dass das Archiv
der Pfarreiengemeinschaft in
einen neuen Raum verlagert
wurde. Im Keller des Pfarrheimes wurde ein Raum hergerichtet, der jetzt das Archiv
beherbergt. Gemeinsam mit
den beiden Archivaren Frau
Behr und Herrn Metzger halfen Männer aus Hofheim und der gesamten Pfarreiengemeinschaft beim
Umzug.
Das Hofheimer Archiv ist mit seinen alten Beständen von Kirchenbüchern und
Dokumenten besonders und soll nach
dem Wunsch der Archivare möglichst in

Hofheim verbleiben. Pfarreiforschung
kann also vor Ort betrieben werden.
Private Ahnenforschung allerdings hat
seinen Platz weiterhin im Diözesanarchiv Würzburg.
Bild: B. Schubart; Text: G.Schmitt

Pfarreiengemeinschaft

23

Pastoral der Zukunft Glaubensräume entdecken

Seit nunmehr 3 Jahren wird in unserer
Diözese über die „Pastoral der Zukunft
nachgedacht. Unser Dekanat ist aufgrund der personellen und strukturellen
Situation schon länger in der Diskussion.
Am 27.11. haben nun der Dekanatsrat
und die Seelsorgskonferenz eine erste
Festlegung zur regionalen Aufteilung
der künftigen pastoralen Räume getroffen. Das ist nur ein erster Schritt
einer grundlegenden Veränderung. In
einem umfassenden Prozess sollen die
pastoralen Räume und die Gemeinden
zukunftsfähig werden.

DIE ZIELSETZUNG DES PROZESSES
Wir leben in Umbruchszeiten. Auch in
der Kirche. Dieser Umbruch muss gestaltet werden. Dabei geht es nicht
allein um Strukturveränderungen, sondern um eine umfassende Erneuerung
der Kirche. Es sind keine kosmetischen
Korrekturen, sondern es geht um eine
Neuausrichtung, die uns neu sehen
lässt. Die gegenwärtige Krise ist eine
schmerzliche Wachstumskrise aber
auch eine Chance. Denn wir werden
neu ausgerichtet und umgestaltet auf
das, wofür wir als Kirche eigentlich stehen. Es geht nicht um Selbsterhalt, sondern um einen Aufbruch in die Welt von
heute, um das Evangelium zu bezeugen,
um „Freude und Hoffnung, Trauer und
Angst der Menschen, besonders der
Armen und Bedrängten jedweder Art“
zu teilen. Daraus ergeben sich für den
Prozess folgende Ziele:
• Neuordnung der pastoralen
Räume, angepasst an Perspektiven,
die gesellschaftliche Entwicklungen,

die Situation vor Ort, die Verantwortung der Menschen vor Ort und
den Einsatz des hauptamtlichen
Personals berücksichtigen.
• Umkehr des bisher verfolgten Ansatzes einer weitgehenden
Versorgung hin zu einem eigenverantwortlich gestalteten Gemeindeleben vor Ort.
• Neuausrichtung des Verständnisses der Hauptamtlichen und
aller Getauften von ihrer Rolle
her. Keine Zentralisierung der
Hauptamtlichen, sondern gezielter Einsatz in den verschiedenen
pastoralen Feldern im Raum und
vor Ort.
• Stärkung der Kompetenzen
der Ehrenamtlichen und Entwicklung einer hilfreichen Begleitung
für ihr eigenverantwortetes Tun.
Den Verantwortlichen des Dekanates
ist es vor allem wichtig, den Prozess dialogisch anzulegen. Das braucht eine
größtmögliche Beteiligung möglichst
vieler Menschen. Das braucht auch eine
gute Information.

Der Dekanatsrat ist ein entscheidendes
Gremium des Prozesses
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DIE BISHERIGEN BEMÜHUNGEN
Information, Dialog, Beteiligung
Die Leitung des Dekanates bot in allen
12 Pfarreiengemeinschaften teilweise
mehrfach Gespräche an, die über die
Situation, die Grundideen des Prozesses und über die Möglichkeiten der
Umsetzung vor Ort informierten.
Die Homepage des Dekanates informiert seit einigen Monaten über alle
relevanten Entwicklungen im Prozess.
Die Verantwortlichen des Dekanates
beteiligen sich an vielen Foren im diözesanen Prozess, um so unsere Ideen
einzubringen und auf die spezielle Situation in den Haßbergen hinzuweisen.
Regionalisierung, Professionalität
Seit 3 Jahren ist eine Steuerungsgruppe bestehend aus Haupt- und Ehrenamtlichen für die Entwicklung des Prozesses verantwortlich.
Über den Vorschlag pastoraler Regionen konnten alle Pfarrgemeinderäte,
Pfarreiengemeinschaftsräte und andere Interessierte diskutieren.
Die Seelsorgskonferenz hat sich eine
Ordnung der Erreichbarkeit gegeben,
damit bei Notfällen innerhalb von 3
Stunden ein Kontakt zu einem Seelsorger hergestellt ist.
Um eine belastbare regionale Zuordnung zu schaffen (Stabilität der Teams,
Leistbarkeit der Aufgaben), wurden
Kriterien erstellt, die die Dekanatssituation besonders in den Blick nehmen
und die die regionale Zuordnung leistbar machen.
Eine Professionalisierung der Verwaltungsstrukturen mit leistungsfähigen
Pfarrbüros wie auch einer angemessenen Präsenz in der Fläche ist angestrebt
und soll nach der Erprobungsphase der
diözesanen Modellversuche auch im
Dekanat umgesetzt werden.

Neuausrichtung zu Eigenverantwortung in den Gemeinden
Der von der Diözese propagierte Gedanke einer Vielfalt von Gemeinden
unter dem organisatorischen Dach einer
Pfarrei oder eines Pfarreienverbundes
soll vorangetrieben werden.
Der eigene Titel der Dekanatsbemühungen mit dem Stichwort „Glaubensräume entdecken“ macht deutlich, dass
das Bemühen dahin zielt, Menschen im
Lebensraum Haßberge zeitgemäße
Angebote zu gelebtem Glauben zu
machen und ein lebendiges Glaubensleben ermöglicht.
Mehrere Pfarreiengemeinschaften haben in Modellversuchen ausprobiert,
wie Leitungsverantwortung von Ehrenamtlichen ohne Überforderung entwickelt werden kann, z.B. „Tandem-Idee“
in der Pfarreiengemeinschaft Hl. Geist
Rauhenebrach.
Neben der eigenständigen inhaltlichen
Entwicklung der pastoralen Räume wird
sich der Dekanatsrat um eine Plattform
bemühen, die Kompetenzen vermittelt
und das Engagement der Ehrenamtlichen begleitet und bestärkt.
DER ZUKÜNFTIGE WEG
Der beschlossene Vorschlag bedarf der
diözesanen Beratung und Zustimmung.
Dennoch können sich die einzelnen Regionen jetzt nach der Abstimmung auf
den Weg machen.
Die neue regionale Struktur ist nur der
erste Schritt. Neben einem gut abgestimmten pastoralen Angebot und einer
effizienten Verwaltung und Organisation der Aufgaben braucht es ehrenamtliches Engagment in den Gemeinden
und Gruppen, das selbstverantwortet
das Leben gestaltet.
Text und Bild: G.Schmitt

Gerade weil - wie auf den letzten Seiten beschrieben - wichtige Veränderungen anstehen, braucht es einen guten
Pfarrgemeinderat als Führungsgremium
in der Gemeinde.
Unser Pfarreiengemeinschaftsteam hat
sich dafür entschieden, in den einzelnen Pfarreien einen Pfarrgemeinderat
wählen zu lassen, weil es gerade durch
die geplanten größeren pastoralen
Räume einen Ausgleich in der einzelnen
Gemeinde braucht.
Die Pastoral der Zukunft will den Wandel auf zwei Ebenen. Im pastoralen
Raum soll ein gutes, mit allen abgestimmtes seelsorgliches Angebot und
eine effiziente Verwaltung installiert
werden. In den Gemeinden vor Ort
soll ein vielfältiges, eigenverantwortetes Leben kreiert werden. Das braucht

motivierte Menschen, die zum Wohl der
christlichen Gemeinde und ihrer Menschen Verantwortung übernehmen.
Gehen Sie positiv mit Anfragen zu Ihrer
Mitarbeit um und bringen Sie sich ein.
Gerade die kommenden Jahre brauchen Sie!
Haben Sie keine Angst davor, dass der
große Raum die kleine Gemeinde an
den Rand drückt. Der große Raum ist
eine Organisations- und Koordinationsebene. Ohne die Gemeinde vor Ort
und die Menschen in den Gemeinden
und Gemeindegruppen gewinnen wir
die Zukunft nicht.
Der Glaube der Menschen ist wichtig,
Strukturen können ihn nur unterstützen.

Machen Sie mit!

Günter Schmitt
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Streiflichter durch die Herbstzeit
im Kindergarten St. Joseph Hofheim
Im Kindergarten fängt das neue Jahr
am 1. September an und bis Weihnachten sind schon allerhand funkelnde Lichter am Kindergartenhimmel erschienen.
Da waren die Waldwochen im Oktober, als die Kinder unter Leitung von
Carolin März und Claudia Mildner im
Sauerwald den Herbst hautnah erleben konnten. Sonne, Regen, Wind, der
Geruch von feuchter Erde – aber auch
Tiere und das Thema „Wurzelkinder“
hinterließen tiefe Eindrücke bei allen
Beteiligten.

Schnell und problemlos ging die Elternbeiratswahl über die Bühne. 8 Mamas
und 1 Papa übernehmen ehrenamtlich
Mitverantwortung und tragen so aktiv
zur Entwicklung unserer Einrichtung bei.
Die Begrüßung von Hr. Pfr. Vetter an-

lässlich seiner Einführung war ein seltenes und freudig erwartetes Erlebnis in
unserer Kindergartengeschichte. Der
traditionelle Martinszug glich einem
Lichtermeer und zahllose, strahlende
Augen glitzerten mit den Laternen um
die Wette. Auftritte beim Seniorennachmittag im kath. Pfarrheim (zu St.
Martin) sowie bei dem der Stadt im
Haus des Gastes (Advent) zeigten, wie
gut sich Alt und Jung ergänzen und für
einander zu Lichtstrahlen werden können. Ein besonders helles Licht ist und
bleibt die Figur des Hl. Nikolaus. Viele
Jahre hatte Pater Gassner diese Rolle
in unserem Haus gespielt, nun übernahm Hans Dieter Krause diesen Part.
Geblieben ist die ehrliche Freude und
Begeisterung am Zusammentreffen mit
uns „Kleinen in der Gemeinde“. Auch
das eigene Engagement zu Gunsten
von armen Kindern wurde nicht vergessen. Mit einem „Adventskaffee“ und
selbstgebastelten Glitzersternen wurde
ein Geschenkwunsch finanziert, den die
Bärenkinder vom „Wunschzettelbaum“
im Bürgerzentrum „gepflückt“ hatten.
Diese Wunschzettel stammen von Kindern aus unserem Landkreis, deren
Familien nur ein geringes Einkommen
haben und so kaum Geld für ein Weihnachtsgeschenk. Das auch diese Kinder
Weihnachtsfreude erleben können, ist
seit einigen Jahren eine Herzensangelegenheit der Bärengruppe. Mir bleibt
noch, allen zu danken, die sich auch
2017 für unseren Kindergarten eingesetzt und uns so vielfältig unterstützt haben. Vergelt´s Gott
Carola Caupert-Müller, Ltg.
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Ins neue Kindergartenjahr gestartet
Neuer Elternbeirat und neue Angebote im Kindergarten St. Joseph

Bei der jährlichen Versammlung im Kindergarten St. Joseph zur Neuwahl des
Elternbeirats informierten sich zahlreiche Eltern auch über neue Angebote
und Veränderungen in der Kindertageseinrichtung.
Im Anschluss an die erfolgreiche Wahl
stellte Gemeindereferentin Claudia
Nowak den Kurs „Kess erziehen“ vor,
den sie gerne in der Pfarreiengemeinschaft Hofheim anbieten möchte. „Kess
erziehen“ heißt: Kinder verstehen, ermutigen, Grenzen setzen und Kinder
zur Mitwirkung gewinnen. Nowak hat
sich weitergebildet und bietet Kurse an
für Eltern mit Kindern im Alter von null
bis drei Jahren (Kess erziehen – von
Anfang an) sowie von drei bis zwölf
Jahren. Nowak schilderte Ziele, Inhalte und Methoden so anschaulich und
überzeugend, dass sich die ersten Eltern noch im Laufe des Abends in die
Interessentenliste eintrugen. Weitere
Anmeldungen sind noch möglich, da
der Kurs erst Anfang nächsten Jahres
starten wird.

Ein besonderes Angebot für Kinder
stellte Sozialarbeiter Norbert Klement
vor. Es heißt: „Kleiner Tiger ganz groß“
und will Kindern helfen, spielerisch
mehr Selbstvertrauen aufzubauen, zu
lernen, damit sie sich auch in schwierigen Situationen angemessen verhalten
können. Dieser Kurs wird in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Haßberge
und der Grundschule Hofheim angeboten und ist ein Mittel zur Prävention
gegen Gewalt in der Schule. „Kleiner
Tiger ganz groß“ richtet sich vor allem
an Mädchen und Jungen im Vorschulalter und wird in der Grundschule als
„Gong Fu“ fortgesetzt.
Schließlich gab die Kindergartenleiterin Carola Caupert-Müller noch bekannt, dass die musikalische Früherziehung weitergehen kann.
Neu eingeführt wird die „Kita-Spielothek“ im Kindergarten St. Joseph. Die
Einrichtung hatte sich bei einem bundesweiten Wettbewerb der Aktion „Mehr
Zeit für Kinder“ beworben und ist eine
der 500 Kindertageseinrichtungen, die
ein großes Spielzeugpaket
gewonnen hat. Das vielfältige, pädagogisch wertvolle
Spielmaterial kann sowohl
im Kindergarten als auch von
Familien für zu Hause ausgeliehen werden. So bildet sich
eine weitere Verknüpfung
der beiden Lebenswelten
Kindergarten und Familie –
zum Wohle der Kinder.
Text und Bild: B. Schubart
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Neues vom Katholischen Frauenbund Hofheim
Die Dinge sind nie so, wie sie sind.
Sie sind immer das,
was man aus ihnen macht.
			 Jean Anouilh

Die Veranstaltungen, die wir für alle Interessierten geplant haben:

Dieser Spruch war auf der Rückseite
unseres Programmes zu lesen. Wir, die
Vorstandschaft vom Kath. Frauenbund
Hofheim, stellen jedes Jahr ein buntes
Programm zusammen. Von Unterhaltungselementen über Besinnlichem, von
Kulturellem und Spirituellem – eigentlich ist für jeden etwas dabei.
Und doch gibt es Veranstaltungen, die
sich darüber freuen würden mehr Publikum zu haben.
Woran liegt´s? Besteht ein Überangebot oder wählen wir falsch aus?
Haben wir die falsche Zielgruppe im
Blick oder besteht einfach kein Bedarf
an Terminen, bei denen man zwanglos
beisammen sein kann?
Wir haben auf jeden Fall immer Spaß
und gute Unterhaltung bei unseren Angeboten und desto mehr man sich einbringt, desto mehr füllt man eben diese
Veranstaltungen mit Leben.
Deshalb würden wir uns freuen, Ideen
zu bekommen, wie wir unser Programm
gestalten müssten, um öfter mehr Zuspruch zu bekommen.

•

•

•
•
•

Sonntag, 14. Januar 2018 12 Uhr
Spanferkelessen im Gasthaus Ries
Dienstag, 6. Februar 2018 Seniorennachmittag im Pfarrheim Hofheim
Mittwoch, 7. Februar 2018 19 Uhr
Kappenabend im Pfarrheim Hofheim
Sonntag, 8. April 2018 Besuch des
Musicals „High Society“ im Landestheater Coburg
Montag, 2. Juli bis Donnerstag, 5.
Juli 2018 Viertagesfahrt nach Bremerhaven und Bremen

Bei Fragen können sie sich gerne an Petra Müller (Tel. 6826) oder Rita Leidner
(Tel. 1211) wenden. Hier werden auch
Tipps für unser Programm entgegen
genommen.
Text u. Bilder: M. Leidner
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Goßmannsdorfer Minis ließen die Kugel rollen
In den Herbstferien machten die
Goßmannsdorfer Minis einen Ausflug
in das Haßfurter Bowlingcenter. Nach
einigen Spielrunden, bei denen die
Jugendlichen eifrig und mit viel Spaß
um gute Ergebnisse gekämpft haben,
gab es anschließend noch eine wohlverdiente Stärkung. Alle waren der
Meinung, dass es ein schöner Abend
zusammen war. Vielen Dank.
Bilder u. Text: Walter und Jessica Dietz
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Buntes Kerbfelder Leben
Pfarreiausflug am 23.09

Der diesjährige Pfarreiausflug begann
mit einer Probe in der Likörfabrik in
Marktsteinach mit anschließender Kaffeepause. Nach der Stärkung ging es
dann nach Greßhausen wo dann um
16:30 Uhr eine Andacht mit anschließender Kirchenführung durch Pfarrer
Anton Reinhard stattfand. Unser Ausflug ging dann nach einer gemütlichen
Einkehr im Gasthof zur Linde in Ottendorf zu Ende.

Konzert der Blaskapelle
am 22.10.

Sankt Martin Umzug

Am Sonntag den 22.10.2017 fand um
18:00 Uhr ein Konzert unserer Blaskapelle in der Kirche zu Gunsten der
Außenrenovierung statt. Im Anschluss
fand ein gemütliches Beisammensein
mit Bratwurst und Getränken statt. Das
Konzert war ein voller Erfolg. Ein großes Dankeschön an die Blaskapelle und
die zahlreichen Besucher.

Am 11.11.2017 fand nach dem Wortgottesdienst zu Ehren von Sankt Martin ein kleiner Umzug durch unser Dorf
statt. Der Caritas Verein hat im Anschluss für das leibliche Wohl der kleinen und großen Besucher gesorgt.

Kirchweih

Pünktlich zu unserer Kirchweih vom
18.11.2017 bis 20.11.2017 war auch
unsere Außenrenovierung an der Kirche abgeschlossen, die jetzt wieder im
neuen Glanz strahlt. Vielen Dank an die
zahlreichen Helfer.

Würzbüschel

Am Montag den 14.08.2017 haben
wieder viele fleißige Helfer Kräuter
und Blumen gesammelt und daraus
Würzbüschel gebunden. Lieben Dank
den fleißigen Helfern.

Text: Sonja Weth; Bilder: Daniela Moritz
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Adventliche Wortgottesfeier mit Kinderkirche
in St. Martin
Eine ganz besondere Freude bereiteten
auch in diesem Jahr wieder die Kinder
der Kinderkirche den Bewohnern im Seniorenheim St. Martin und Demenzzentrum St. Anna in Hofheim. In der Aula
von St. Martin traf man sich gemeinsam
zu einem Wortgottesdienst. Auch einige
Eltern waren mitgekommen.
Die Frage der Gottesdienstbeauftragten, was denn heute anders sei als sonst
im Eingangsbereich, konnten die Kinder
ganz schnell beantworten. Natürlich
die schöne adventliche
Dekoration und der
große Adventskranz.
Diesen durften alle
Kinder mit Weihwasser
segnen und anschließend wurde die erste
Kerze angezündet.
Das
Kinderkirchenteam hatte für die Kinder wieder eine tolle
Kinderkirche vorbereitet und verabschiedete
sich mit dem Lied „Wir
sagen euch an…“. In
der Kapelle durften
dann die Kinder selbst
einen Adventskranz von Grund auf
selbst erstellen.
Begonnen mit einem einfachen Ring
nahm der Kranz nun langsam Gestalt
an. Der Ring ohne Anfang und Ende
wurde mit lebendigen grünen Zweigen
und roten Kerzen, Äpfeln und Nüssen
ganz traditionell geschmückt und die
Bedeutung jedes einzelnen Teiles wurde mit den Kindern erarbeitet.
Während die Kinder in der Kapelle viel
über die Geschichte und Symbolik er-

fuhren feierten die Erwachsenen in der
Aula weiter Wortgottesdienst und dort
erzählten die Kerzen auf dem Kranz
was eigentlich wichtig ist im Leben und
dass man nie aufhören solle zu Glauben, zu Lieben und Frieden zu halten.
Falls man aber manchmal aufgeben
möchte gibt es immer noch die Kerze
der Hoffnung die uns zeigt, dass immer
einer da ist der uns Hoffnung schenken will. Nach der Kommunion kamen
dann die Kinder wieder zurück in die
Aula und hatten den
Erwachsenen viel über
den Adventskranz zu
erzählen. Man konnte
gut erkennen wie aufmerksam alle zugehört
hatten was sie vom
Kinderkirchenteam gelernt hatten.
Auch in diesem Jahr
beschenkten die Kinder nun die Senioren
mit einem gebastelten
Geschenk.
Mit strahlenden Gesichtern ließen sich die
Senioren beschenken.
Anschließend überreichte das Kinderkirchenteam an das Pflegepersonal
gelbe Fingermalfarbe damit an den
nächsten Sonntagen jeder Bewohner
eine weitere Kerze auf dem Bild zum
Leuchten bringen kann. Eine wunderschöne Idee die sicher in den nächsten
Wochen viel Freude bringen wird.
Herzlichen Dank an alle die vorbereitet
und mitgefeiert haben.
Bild u. Text: Anette Klarmann
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St. Konrad in Burgpreppach
erstrahlt in neuem Glanz
Nach monatelanger umfassender Renovierung erstrahlt die Burgpreppacher Kirche in neuem Glanz.
Für rund 400000.-- Euro wurde die
Kirche grundlegend saniert, die Raumschale neugestaltet und die Wandfresken, sowie auch die Bilder und Statuen
gereinigt und aufgefrischt.
Die Statuen des Hl. Johannes und der
Hl. Maria fanden einen neuen Platz. So
konnten die zwei bisher übermalten Bilder über den Seitenaltären freigelegt
werden.
Die Orgel wurde umfassend restauriert und bekam ein neues Register.
Die Neugestaltung der Altäre und die
Schaffung des Tischaltares, des Ambo
und des Taufsteins durch den Bernauer Künstler Herbert Lankl geben der
in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts errichteten Kirche einen neuen und freundlicheren Eindruck. Am
10.12. weihte Weihbischof Ulrich den
Altar, Ambo und Taufstein und machte
deutlich, dass die Gemeinde jetzt wieder einen zentralen Ort hat, wo sie die
Gemeinschaft mit Gott im Wort, im Brot
und im Sakrament feiern kann.
Mit der Einsetzung der Reliquien des Hl.
Burkard, des ersten Bischofs von Würzburg, der Hl. Restituta von Afrika und
des seligen Paters Engelmar Unzeitig
wurde an die alte Kultur der Kirche angeknüpft, dass die Eucharistie über den
Gräbern der Glaubenszeugen gefeiert
wird.
Die Gemeinde ist glücklich, jetzt wieder
ein Gotteshaus zu haben, das zur Feier
des Glaubens einlädt.
Text u. Bilder: G. Schmitt
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Ökumenischer Festzug mit Erntekrone
am Burgpreppacher Kirchweihsonntag
Am Erntedanksonntag zogen katholische und evangelische Christen zusammen mit Pastoralreferent Norbert
Zettelmeier und Kirchenvorstands- und
Vertrauensfrau Elisabeth Köhler in einem ökumenischen Erntedank-Festzug
vom Schloss in zur Evangelischen Kirche, wo auch der Gottesdienst gefeiert
wurde.
Im Festzug vorneweg trugen Ministranten das Kreuz. Die Erntekrone, gebunden von Hohnhäuser Frauen, befand
sich auf einen Anhänger, gezogen von
einem kleinen Traktor. In seiner Predigt
ging Patoralreferent Zettelmeier auf
das Säen, Vermehren und Ernten ein.
Musikalisch wurde der ökumenische
Festzug von Musikern in ihren historischen Gewändern aus dem Mittelaltermarkt begleitet.
Text u. Bilder: Eduard Dietz
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Weihnachtliche Klänge in der
Kirche in Gemeinfeld
Am Vorabend des 1. Adventssontag hatte der OGV-Gemeinfeld zu einem vorweihnachtlichen Konzert in die
Kirche eingeladen. Vorsitzender Joachim Klebrig begrüßte neben den vielen Gästen
besonders die mitwirkenden
Musikgruppen und bedankte
sich herzlich für ihr Kommen.
Die verschiedenen Musiker
und Gruppen wechselnden
sich geschickt ab, immer wieder angekündigt durch den
Vorsitzenden. Michael Wicklein aus Reckendorf an der Orgel
spielte schöne Weihnachtslieder, die Hassgau Alp- hornbläser
unter der Leitung von Gerold Lehnhardt und Michael Brembs
aus Ibind auf seiner Steirischen Harmonika sorgten mit ihren
adventtlichen Weisen für eine besondere Athmosphäre. Auch
die neu gebildete Gruppe,
die „Four Christmas" aus Gemeinfeld, mit Simon, David
und Henrik Büttner und der
Sängerin Alicia Klebrig bereicherten das abwechslungsreiche Programm.
Pastoralreferent
Norbert
Zettelmeier, der eine Weihnachtsgeschichte
vortrug,
vervollständigte das wundervolle Konzert. Am Ende bedankte sich Joachim Klebrig bei
allen Mitwirkenden herzlich für ihre gekonnten Beiträge und
„Four Christmas" gab noch eine Zugabe. Im Anschluss wurden
die Gäste vor der Kirche noch mit Glühwein, Lebkuchen und
Bratwürsten verwöhnt.
Text u. Bilder Eduard Dietz
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Annemarie Welz beendet Dienst
als Gottesdienstbeauftragte
Nach langen und reiflichen Überlegungen kam Frau Annemarie Welz aus
Stöckach zu dem Entschluss, ihren Dienst
als Gottesdienstbeauftragte zu beenden.
Am 2. Juli 2002 hatte sie ihren Dienst
offiziell begonnen, mit vier weiteren
Frauen in der Pfarreiengemeinschaft.
Seitdem war sie unermüdlich tätig und
eine feste Säule in der Runde der Gottesdienstbeauftragten. Regelmäßig leitete sie Gottesdienste im Krankenhaus
und im Altenheim, und brachte den
Kranken anschließend die Kommunion
aufs Zimmer. Auch in der Stöckacher
Kirche und in Nachbarorten leistete sie
ihren wertvollen Dienst; viele Menschen

hat sie in all den Jahren aufgebaut, bereichert und getröstet.
An Fortbildungen hatte sie immer wieder teilgenommen, um sich neue Aspekte für ihren Dienst anzueignen.
Die Pfarreiengemeinschaft Hofheim
bedankt sich ganz herzlich für die 15
Jahre aufopferungsvollen Einsatzes.
Erfreulicherweise führt sie ihren Mesnerdienst weiter und wird auch den
Kranken vor Ort die Hauskommunion
bringen.
Auf dem Foto überreicht ihr Pastoralreferent Zettelmeier als äußeres Zeichen
des Dankes und der Anerkennung einen
Blumenstrauß.
Text: Norbert Zettelmeier

Bild: Privat

Kinderkirche im November - Seniorenkreis - Firmwochenende - Kinderkirche
im Oktober

GEMEINDE LEBEN BILDER

Kinderseite

37

K
I
N
D
E
R
S
E
I
T
E

Auf dem Bild sieht man die Darstellung der Weihnachtsgeschichte. Das neugeborene Kind liegt in einer einfachen Futterkrippe im Stall mit vielen Tieren. Josef und Maria waren
unterwegs zur Volkszählung nach Bethlehem. Dort wurde ihr
Kind Jesus in einem Stall geboren.
Weißt du den Namen der Stadt, aus der sie aufgebrochen
sind? Ordne die Tiere auf dem Bild nach dem Alphabet. Wenn
du dann die Buchstaben, die auf ihnen geschrieben stehen, in
dieser Reihenfolge in die Kästchen einträgst, erhältst du die
Lösung.
(Auflösung ergibt: „AUS NAZARETH“)
Christian Badel
Mit etwas Geduld beim
Falten kannst du dir prima Papiersterne für den
Christbaum herstellen.
Natürlich kannst du sie
auch zu Weihnachten
verschenken!
Was du brauchst:
Festes Papier A3 oder
große bedruckte Bögen
(z.B. alte Kalenderblätter)Schere, Lineal,
Nadel und Faden
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Die Glosse

Nix für ungut…
…Heiner und Marri deuten ihre kleine Welt

Mensch, Marri, langsam versteh ich unner Welt nimmer. Alles geht durcheenanner. Die ganze Ausländer, die bei
uns rumrenne. Des könne mir gar nit
alles back. Die müssn mir ja alle zahl.
Och Heiner, ihr ward gestern widder
zu lang am Stammdisch ghockt.
Blödsinn, awwer da ham sie des ach
alles gsacht. Der Kunner hat rumgschrien: „Des wird für Deutschland viel
zu deuer. Und dann gibt´s sogar noch
Leud, die helfe denne!“
Na klar, ich hab´s gewusst. Stammdischgschmarri. Ich will dir amal
was sach. Erschdens: Ihr Stammdischbrüder, ihr müsst sowieso nix für
die Asylandn zahl. Ihr kriechd doch
scho alle euer Rentn.
Zweedens: Ich hab amal mit der
Gredel aus Osthneim geredt. Die
sacht, dass von derra 6 Asylantn
in Ostheim vier inzwischn schaffn
und ihr eigens Geld verdiene. Und
die annern zwo dürfn noch nit
schaff, awwerr woll dädn se scho
gern. Wemmersch genau nimmt,
könnt mer sach: Die zahln euern
Schoppn beim Stammdisch.
Was du widder alles wääst. Trotzdem
iss es nit richtich. Da ersaufn doch
ziemlich viel im Mittelmeer. Des iss
doch nit in Ordnung. Und dann wolln
die ölla zu uns.

Oh Gott, Heiner, du redsd ein
Zöuch. Weil die im Mittelmeer
ersaufn, dürf´n se nit zu uns, odder
was? Wie blöd bist du denn. Grad
weil se dersaufn, müssn mir uns um
sie kümmer. Des sacht sogar der
Babst.Ich mach des, ich helf da a
mit.
Du immer mit deim Babst. Und warum
du eichendli aah? Des gibt´s ja nit.
Was machtsn du da?
Naja, ich red halt amal mit dene und
nit über sie. Die könne scho ganz
gut Deutsch. Des sinn ganz nette
junge Leut. Und ich hab ja viel Zeit.
Du bist ja nie dehemm, du musst ja
am Stammdisch die Welt rett. Und
im übrigen. Manche von dene
könnt´n ausseh wie der Jesus. Die
komm`n ja aus dere Gegend, Syrien
und so.
Mensch Marri, du überrascht mich
immer widder, sogar nach 50 Jahr
Ehe. Awwer da muss ich mich fei erst
noch dran gewöhn, dass der Jesus so
ausgsehn hab soll wie die Ostheimer
Asylantn.
Da wird dir und deiner Brüder am
Stammdisch nix anners übrigbleibn,
Heiner. Notfalls guckst halt ins
Kribbala, da is der Jesus noch
richtich fränkisch. Nix für ungut!

Herzlichen Dank an unsere

Sponsoren
Beyer Getränke GbR, Hofheim
Dorn Annette, Hofheim
Endres Hubert - Allianz-Agentur, Bundorf
Geuppert Rolf - Fahrschule, Hofheim
Haßgau-Apotheke, Hofheim
Joos Andrè - Gärtnerei, Hofheim
Just und Partner - Steuerberatungsgesellschaft, Hofheim
Leuner Max OHG, Heizöl - Kohlen - Pellets, Hofheim
Wagenhäuser Eva-Maria - Erlebnis Reisen, Hofheim
Willner Rainer - Kraftfahrzeuge, Reckertshausen
Wenn auch Sie für den Pfarrbrief spenden möchten:
Unsere Bankverbindung:
Kath. Kirchenstiftung bei der Sparkasse Ostunterfranken
IBAN DE 80 7935 1730 0000 3017 96
Bareinzahlungen im Pfarrbüro oder an die Kirchenverwaltung.

Das Team der
Seelsorger
oben von links: Pfarrvikar
Hartung, PR Schmitt, PR
Zettelmeier
unten von links: Pfarrer
Vetter, PA Nowak, PA
Krämer
Pfarrer Manuel Vetter - Mail: manuel.vetter bistum-wuerzburg.de
Kontakt über das Pfarrbüro
Pfarrvikar Andreas Hartung - Mail: andreas.hartung bistum-wuerzburg.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Pastoralreferent Günter Schmitt - Mail: guenter.schmitt bistum-wuerzburg.de
Tel: 09521 9599823 - Srechzeiten nach Vereinbarung
Pastoralreferent Norbert Zettelmeier - Mail: norbert.zettelmeier bistum-wuerzburg.de Tel: 09521 6190373 - Sprechzeiten nach Vereinbarung
Pastoralassistentin Claudia Nowak - Mail: claudia.nowak bistum-wuerzburg.de - Sprechzeiten nach Vereinbarung
Pastoralassistentin Regina Krämer - Mail: regina.kraemer bistum-wuerzburg.de - Sprechzeiten nach Vereinbarung

Das Team der Sekretärinnen
Öffnungszeiten im Pfarrbüro
Montag		
			
Dienstag
Donnerstag
		

09.00 - 11.30 Uhr
15.00 - 17.00 Uhr
09.00 - 11.30 Uhr
09.00 - 11.30 Uhr
15.00 - 18.00 Uhr

Telefon: 09523 384

Monika Bauer u. Jutta Eisenmenger

Mail: pfarrei.hofheim bistum-wuerzburg.de
Mail: jutta.eisenmenger bistum-wuerzburg.de
Mail: moni.bauer bistum-wuerzburg.de

