Weihnachtspfarrbrief 2020
Pastoralverbund St. Benedikt - Hünfelder Land
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Liebe Mitchristen*innen im Pastoralverbund St. Benedikt!
Mit diesem Weihnachtspfarrbrief verabschiede ich mich von Ihnen.
Vom Beginn der Errichtung des Verbundes an bis zu meinem Ab‐
schied vom aktiven Dienst am 30.11.2020 war ich als Moderator
tätig.
Ich habe einen erheblichen Teil meiner Arbeitskraft in diesen fast
15 Jahren in die Verbundsarbeit gesteckt. Vieles haben wir ange‐
packt, Vieles ist gelungen und bleibt in Erinnerung, Manches war
umsonst, Manches ist vergessen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Christen*innen nur eine
Frage bewegt: haben wir noch einen Pfarrer vor Ort. Die Betonung
liegt dann auf „noch“ und die Frage ist letztlich rückwärtsgewandt.
Im sicheren Wissen, dass der Priestermangel noch richtig massiv
werden wird, halten wir trotzdem am augenblicklichen Stand fest
und wursteln irgendwie weiter. Im Übrigen ist eines schon klar: Sie
haben in Zukunft einen(!) Pfarrer „vor Ort“. Dazu mehr im nächs‐
ten Artikel.
Was uns und Sie alle bewegen müsste in den kommenden Jahren
sind Fragen, wie:
― Wie kann Kirche in meinem Ort/meinem Dorf lebendig bleiben?
― Wie können wir Gottesdienste feiern und wer wird diese leiten?
― Wer begleitet Kommunionkinder und Firmbewerber*innen?
― Wer besucht Menschen, die nicht mehr am kirchlichen Leben
teilnehmen können?
Kirche wird leben und wird auch in Zukunft „im Dorf bleiben“,
wenn Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche bereit sind, sich
zu engagieren, sich einzusetzen. Kirche wird sterben, wenn vor Ort
niemand mehr „Kirche sein“ will – und nicht, weil kein Priester
mehr da ist!
Ich habe meinen Blick in meiner Hünfelder Zeit in diesem Sinn im‐
mer versucht, in die Zukunft zu richten: dafür zu sorgen, dass Män‐
ner und Frauen für ihre Dienste qualiﬁziert werden, habe delegiert,
Vertrauen geschenkt, ermuntert, geworben und ich bin dankbar für
Alle, die diesen Weg mitgehen. Es gibt überall in unseren Gemein‐
den viele, die sich einsetzen in den verschiedenen kirchlichen Auf‐
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gaben und Bereichen, es gibt viel Selbstbewusstsein und Selbstän‐
digkeit vor Ort. Kirche lebt in vielen Herzen und Händen!
Das lässt mich zuversichtlich und dankbar nun in die Lebensphase
des Ruhestandes eintreten. Ich bin eine Zeit lang mitgegangen und
war Ihr Begleiter und jetzt werden andere mitgehen. Kirche lebt
weiter!
Bleiben Sie gesegnet und behütet und bleiben Sie gesund!
Ihr

Peter Borta, Moderator

Bild zu Corona, Thea Antochin, 5 Jahre,
Kirchengemeinde St. Ulrich
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Vom Pastoralverbund zur „Großpfarrei“
Eines ist klar und mit dem Erscheinen dieses Pfarrbriefes be‐
reits umgesetzt:
Dr. Michael Müller ist zum 30.11.2020 zum Pfarrer folgender
Pfarreien ernannt:
•

Hünfeld, St. Jakobus, mit Sargenzell und Rückers

•

Hünfeld, St. Ulrich

•

Großenbach

•

Kirchhasel mit Roßbach

•

Haselstein

•

Hofaschenbach mit Silges und Rimmels

•

Mackenzell mit Dammersbach und Nüst

(genannt sind hier nur die Filialkirchen, die eine eigene Kir‐
chengemeinde bilden)
Im Jahr 2021 soll ein Prozess beginnen, an dessen Ende die
jetzt noch selbständigen Pfarreien zu einer Pfarrei zusam‐
mengeschlossen werden. Die neue Pfarrei wird aber nicht die
Gemeinde vor Ort ersetzen. Da, wo vor Ort kirchliches Leben
getragen wird, wird es weiterbestehen, auch in den unter‐
schiedlichen Traditionen. Pfarrei und Gemeinde sind in Zu‐
kunft nicht mehr deckungsgleich. Pfarrer und Hauptamtliche
werden weniger und es liegt mehr und mehr in den Händen
der ehrenamtlich Engagierten, dass „die Kirche im Dorf
bleibt“. Zu dieser neuen Pfarrei kommen mittelfristig noch
weitere Pfarreien. Aus heutiger Sicht Michelsrombach mit Ru‐
dolphshan und Burghaun mit Hünhan und Langenschwarz,
vermutlich wird der Raum aber größer.
Zum Pastoralteam gehören neben Pfarrer Müller vier mitar‐
beitende Priester: P. Francis, P. Boemer, P. Barzen und Kaplan
Thomann sowie drei Gemeindereferentinnen: Birgit Lauer, El‐
ke Jost und Ayleen Nüchter. Das Team wird ergänzt um eine
Verwaltungsleitung, die die Arbeit der dort ehrenamtlich Täti‐
gen in Abstimmung mit dem Pfarrer und den Verwaltungsrä‐
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ten koordiniert.

Wie gestaltet sich der Weg hin zu der einen Pfarrei?
Es wird eine Steuerungsgruppe gebildet, der Vertreter*innen
aus allen jetzt noch selbständigen Kirchengemeinden angehö‐
ren. Dieses Gremium wird den Weg koordinieren und die
Kommunikation sowohl zum Bistum als auch zur Ortsgemein‐
de sicherstellen. Am Ende geht es dann um viele Einzelfra‐
gen:
Name der Pfarrei; Bestimmung der Pfarrkirche; Sitz der Pfar‐
rei; Gottesdienstordnung; Orte mit festen Gottesdienstzeiten;
Vermögensverwaltung; Einrichtung von zentralem Verwal‐
tungsrat und „Ortsbeiräten“ mit den entsprechenden Kompe‐
tenzen; Welche Gebäude und Kirchen können erhalten werden?
Der Pastorale Zukunftsweg 2030 des Bistums Fulda wird uns
da eine Richtung vorgeben. Die entscheidende Frage wird
sein, wie wir die Frohe Botschaft weitertragen und vor Ort le‐
bendig werden lassen.

Hinweis zu Terminen
Sie ﬁnden in diesem Pfarrbrief ﬁnden Sie keine aufgelisteten
Termine für das Jahr 2021.
Wegen der Corona‐Pandemie ist alle Planung sehr unsicher.
Daher beachten Sie die Termine und Einladungen in den jeweils
aktuellen Pfarrbriefen der einzelnen Gemeinden.
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Wort zu Weihnachten
Liebe Gemeindemitglieder im Pastoralverbund St. Benedikt‐Hünfel‐
der Land
So hatte ich mir das nicht vorgestellt. – Beim Aufräumen ﬁel mir in
den letzten Wochen ein großes Foto meiner Amtseinführung im Jahr
2005 in die Hände. Die Menschen saßen dicht gedrängt in der Kir‐
che, zahlreiche Mitbrüder standen rund um den Altar, dahinter Kir‐
chenchor und Orchester und die Messdienerschar. Solche Bilder
scheinen im Moment wie aus einer anderen Zeit zu stammen. Auch
wenn wir uns in den letzten Monaten schon ein wenig an die neuen
Regeln gewöhnt haben, so recht glücklich ist wohl damit niemand.
Mir fehlt der Blick in die Gemeinde, in die gefüllte Kirche, in die
Gesichter der Menschen. Mir fehlt das gemeinsame Singen. Aber
der neue Lockdown im November hat uns auch die Pfarreinführung
unter Coronabedingungen erst einmal absagen lassen. So hatte ich
mir das nicht vorgestellt. Manchmal kommt im Leben alles anders.
Das erfahren wir Menschen manchmal zu unserem Glück, manch‐
mal auch als schwere Last.
So hatte ich mir das nicht vorgestellt. – Ich möchte diesen Satz ein‐
mal den Figuren in der Weihnachtskrippe in den Mund legen. Kön‐
nen Sie ihn nicht alle irgendwie sagen? Maria, die vom Engel die
frohe Botschaft erhält, dass sie ein Gottes Kind zur Welt bringen
soll. Der Messias zieht nicht triumphierend in Jerusalem ein, sowie
alle glaubten, sondern wird ein kleines hilﬂoses Baby. Auch Josef
hatte sich das ganz anders vorgestellt und wird von Gott im Traum
erst in seiner Vorstellung korrigiert. Und die Hirten? Als ihnen die
Engel die Geburt des Retters der Welt ankündigen, hatten sie wohl
nicht an ein Neugeborenes in einer Futterkrippe gedacht. So hatte
ich mir das nicht vorgestellt. Ein Satz, der zu Weihnachten passt.
Weil Gott Mensch wird. Nicht kraftvoll und strahlend und unver‐
wundbar, wie sie sich das alle vorstellten, sondern arm und klein
und hilﬂos.
So hatte ich mir das nicht vorgestellt. – Die Coronakrise fordert uns
heraus. Sie stellt uns auf die Probe. Sie ist für viele eine harte Prü‐
fung, manchmal existenzbedrohend. Und nicht wenige hat das Vi‐
rus erfasst. Sie müssen durch schwere Tage der Krankheit gehen,
erleben den Tod lieber Angehöriger. Wir alle sind herausgefordert,
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als einzelne, in unseren Familien, in unserer Gesellschaft, in Euro‐
pa und in der Welt. Es ist in diesem Jahr alles anders.
Doch vielleicht ist dieses andere Weihnachtsfest, an dem wir uns
von mancher Vorstellung lösen müssen, an dem wir nicht dicht ge‐
drängt in der Christmitte sitzen können, und das „Stille Nacht“ in
die vom Weihrauch durchzogene Kirche singen dürfen, auch eine
Chance; die Chance, neu zu entdecken, dass Gott trotzdem an‐
kommt, dass er in unserer Not, in unserer Angst, in unserer zerris‐
senen Welt Mensch werden will.
So hatte ich mir das nicht vorgestellt: Weihnachten 2020 ist ganz
anders, aber es fällt nicht aus. Es ist Weihnachten, auch 2020. Viel‐
leicht mehr als sonst?! Feiern wir die Geburt des Gottessohnes, zu
Hause in der Familie, in den vielen Gottesdiensten, oder vielleicht
in einer großen Gemeinde im Internet oder am Radio. Dieses Kind
von Bethlehem ist uns nah. Es verbindet uns. Es ist unsere Hoﬀ‐
nung auf Frieden und eine gute Zukunft.
So hatte ich mir das nicht vorgestellt, und doch bin ich dankbar, dass
ich jetzt mit Ihnen den Weg des Glaubens gehen darf. Dankbar bin
ich vor allem meinem Vorgänger, Pfarrer Peter Borta, der in den
letzten Monaten in die „Verlängerung“ gegangen ist und auch die‐
sen Weihnachtsbrief noch federführend gestaltet hat. Auch von die‐
ser Stelle ihm alles Gute und Gottes Segen für den Ruhestand. Auch
wenn vieles für mich jetzt noch provisorisch ist und es – nicht nur
im Pfarrhaus von St. Jakobus – große Baustellen gibt, ist mir wich‐
tig: wir sind gemeinsam unterwegs, suchen gemeinsam den Weg in
die Zukunft. Tragen wir uns gegenseitig in der Hoﬀnung, dass der
HERR mit uns geht, dass er auch die Kirche im Hünfelder Land in
die Zukunft führt, auch wenn manches anders wird, als wir uns das
vorgestellt haben.
Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und Gottes Segen im
neuen Jahr!

Pfarrer Michael Müller
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Verabschiedung von Pfarrer Peter Borta am 06.
September 2020
Eigentlich wollte Pfarrer Borta am 31.07.2020 in den Ruhestand ge‐
hen und wir wollten ihn mit einem großen Fest verabschieden. Dar‐
aus wurde nichts. Corona bremste uns aus! Großveranstaltungen
über 250 Menschen waren verboten, in die Jakobus‐Kirche durften
nur etwa 60 Personen. Da er ohnehin weiter in der Gemeinde sei‐
nen Dienst versah, weil sein Nachfolger erst am 1. Advent kommen
konnte, wurde die Verabschiedung verschoben. Erst am 6. Septem‐
ber wurde sie dann unter Corona‐Bedingungen durchgeführt. Im
Vorfeld hatten sich die Verantwortlichen viele Gedanken gemacht,
wie man ihn würdevoll nach 17 Dienstjahren verabschiedet. Um
möglichst viele Gemeindemitglieder am Gottesdienst teilnehmen zu
lassen, wurde der Altar auf dem Kirchplatz St Jakobus aufgebaut
und von Birgit Hohmann liebevoll dekoriert. Der Platz wurde ver‐
messen, damit die von der Stadt bereitgestellten Stühle im Abstand
von 1,5 m aufgestellt werden konnten, Bänke für Familien wurden
vorgesehen und somit konnten 200 Personen dem Gottesdienst bei‐
wohnen, den Pfarrer Borta mit Pater Simon, Pater Francis und Pfar‐
rer Eugen Kutzka zelebrierte.
In seiner Ansprache ging Pfarrer Borta auf seinen Einführungsgot‐
tesdienst 2003 ein. Er bedankte sich für viele Erfahrungen, die er
in den 17 Jahren machen durfte, für das entgegengebrachte Ver‐
trauen, für das Miteinander und die Unterstützung.
Der Gottesdienst wurde musikalisch von Familie Löbens gestaltet.
Nach dem Gottesdienst war zu einem kleinen Empfang im Sitzen
eingeladen. Zunächst wurden die Anwesenden mit Getränken und
Knusperstangen versorgt, bevor der oﬃzielle Teil begann. Zwi‐
schen den Redebeiträgen spielte Regionalkantor Christopher Lö‐
bens Musikstücke auf dem Klavier.
Rita Fennel und Hermann‐Josef Reus schauten zurück auf das Wir‐
ken von Pfarrer Borta in 17 Jahren in Hünfeld in sehr persönlicher
Art und Weise. Sie machten deutlich, dass er es verstanden hat, „ei‐
ne liturgische Vielfalt zu praktizieren, die den Traditionen gerecht
wurde, aber gleichzeitig dem Neuen genügend Raum gab.“
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Reus charakterisierte ihn wie folgt: „Du warst ergebnisorientiert
und daher auch manchmal ungeduldig, aber auch bereit, Kompro‐
misse einzugehen und Lösungen zu ﬁnden. Du warst Seelsorger,
aber auch Macher und Ideen‐
geber.“ Rita Fennel meinte,
Pfarrer Borta habe das Zeug
höhere Ämter zu begleiten.
„Aber Sie haben sich für die
Basis in Hünfeld entschieden.
Sie haben uns vermittelt, dass
wir Kirche sind“ und die Red‐
ner gaben das Versprechen, in
seinem Sinne als Laien weiter
zu arbeiten, damit die Ge‐
meinde eine lebendige Ge‐
meinde bleibt. Für die
Dienstgemeinschaft sprach El‐
ke Jost in launigen Worten
Dank aus. Dechant Blümel war
per Audio‐Botschaft zuge‐
schaltet, Pfarrer Jürgen Goss‐
ler bedanke sich für das
ehrliche Miteinander in Anlie‐
gen der Ökumene. Für die
städtischen Gremien sprach
Bürgermeister Benjamin
Tschesnok ein Grußwort, ver‐
bunden mit dem Dank für die
gute Zusammenarbeit beson‐
ders bei Fragen der Kinderbe‐
treuung. Den Reigen der
Grußworte setzten Frau Hen‐
kel und Frau Müller für die
Kindergärten fort, ebenso für
den Kirchenchor St. Jakobus
Ludmila Kout, für die Pfadﬁnder
Thorsten Heinrich, Gisela Menz für die kfd und Stephan Witzel für
die Kolpingsfamilie.
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Viele überreichten dem leidenschaftlichen Radler als Geschenk
einen Gutschein für Radutensilien.
Pfarrer Borta bedankte sich
bei allen sehr herzlich und
bat diejenigen um Vergebung,
die er in seiner Zeit in Hün‐
feld evtl. verletzt habe.
Die Gemeinde spendete ihm
langanhaltend und stehend
Beifall.
Gerne hätte er sich bei allen
mit Handschlag verabschie‐
det, oder sich von dem einen
oder der anderen Person um‐
armen lassen, aber das war
leider nicht möglich!
Lieber Pfarrer Borta,
inzwischen sind Sie nun
wirklich im Ruhestand. Ge‐
nießen Sie Ihre gewonnene
Freizeit! Sie können jetzt
auswählen, wo sie als Pries‐
ter aushelfen wollen.
Seien Sie gewiss, auch als Be‐
sucher sind Sie in Hünfeld
immer willkommen.
Alles Gute, passen Sie auf sich auf!

Rita Fennel

10

Verabschiedung Pfarrer Borta
Ja, es war ein Abschied, der sich über mehrere Wochen hinzog.
Am 18. Okt. 2020 war nun die Kirchengemeinde St. Anna Rückers
dran, ihren Pfarrer nach über 14 Jahren zu verabschieden. So – wie
wir es erhoﬀt hatten – konnte der Abschiedsgottesdienst bei zwar
kühlem, aber sonnigem Wetter im Freien stattﬁnden. Die
Feuerwehr sorgte für die Absperrungen und es gab auch genügend
Sitzgelegenheit – wohlbemerkt mit vorgeschriebenem Abstand – für
die zahlreichen Gemeindemitglieder. Neben unserer Kirche am
Kreuz war der Altar aufgebaut, wie es sonst üblich bei der
jährlichen Flurprozession.
Die komplette Schar der Messdiener, denen Pfarrer Borta besonders
verbunden war, versahen an diesem Tag sehr gerne ihren Dienst am
Altar. Die musikalische Begleitung hatten die Rückerser
Dorfmusikanten übernommen, und das Orgelspiel von Frau Jahn
wurde dank ausgezeichneter Technik nach draußen übertragen. In
seiner anschaulichen Predigt ging Pfarrer Borta auf den Text des
Evangeliums ein „So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und
Gott, was Gott gehört.“ So wie er es immer in seinen Predigten
betont hat „Was hat in meinem Leben oberste Priorität? Wer hat
Besseres zu bieten als die Botschaft des Glaubens?“
Im Auftrag der kirchlichen Gremien dankte Frau Jahn als
Sprecherin des PGR und ließ noch einmal die verﬂossenen 14 Jahre
Revue passieren. Ja, mit Pfarrer Borta gehörten wir auch zu einer
neuen Pfarrei. Die über 270 Jahre Zugehörigkeit zur Pfarrei St.
Ägidius Marbach endete im Zuge des Pastoralen Prozesses.
Gottesdienstzeiten änderten sich, es gab neue gottesdienstliche
Feiern, Kinderkirche, spirituelle Angebote im Pastoralverbund, und
mehr…, was für Viele auch eine Bereicherung bedeutete. Besondere
Erwähnung fand auch das im Jahr 2014 begangene 150jährige
Kirchweihjubiläum; ein herausragendes Ereignis für unser Dorf;
denken wir nur an die Lichterprozession, den Vortrag von dem
damaligen Generalvikar Prof. Dr. Stanke, der feierliche
Dankgottesdienst, die Tauferneuerungsfeier und – nicht zu
vergessen – das gemütliche Beisammensein an beiden Tagen.
Die Messdienerschar bedankte sich herzlich und brachten zum
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Abschied auch ein Geschenk mit. Unser Ortsvorsteher Alexander
Gradl sprach seinen Dank aus ‐ auch im Namen des Ortsbeirates
und der örtlichen Vereine ‐ lobte die gute Zusammenarbeit und
betonte die Fülle der Aufgaben und das hohe Maß an Fähigkeiten,
die von einem Seelsorger erwartet werden.
Zitat: „Neben der Seelsorge sind das die Qualitäten als Manager,
Kommunikator und gar als Werbeträger in Sachen Kirche und
Religion. Sie waren Ansprechpartner für Glaubensfragen, Fragen
nach dem Sinn des Lebens, nach ethischen Normen… Sie stehen
hinter dem, was sie sagen und tuen.“
Die Leute der Kirmesgesellschaft hatten sich bereits im August des
Jahres verabschiedet anlässlich eines Gottesdienstes an der Grotte
am Waldrand, den sie auch als Kirmesgottesdienst feierten.
In Pfarrer Bortas Dankesworten an die Gemeinde kam auch zum
Ausdruck, dass er Rückers schätzen gelernt hat, da es sich um eine
Gemeinde handelt, die mittut und eigenständig fungiert, damit
„Kirche im Dorf“ bleibt.
Nach dem oﬃziellen Teil war Gelegenheit zum Gespräch und
persönlicher Verabschiedung.
Auch für das leibliche Wohl war gesorgt bei kalten und heißen
Getränken und Fingerfood.
Bleibt nur noch zu sagen: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Borta, dass
Sie uns über 14 Jahre Wegbegleiter waren. Und ‐ wie heißt es in
einem Lied von Pfarrer Friedhelm Dauner „ein Stück von Dir bleibt
immer hier!“
Gottes Segen für Ihre Zukunft und „Bleiben Sie gesund!“
Petra Schmitt, Rückers
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Verabschiedung von Pfr. Borta in Sargenzell
Am 27. September 2020 feierten wir in unserer Kirche St. Maria
Immakulata in Sargenzell einen ganz besonderen Gottesdienst: Die
Verabschiedung unseres Pfarrers Peter Borta. Er war 17 Jahre lang
unser Pfarrer. Viele Menschen in unserer Kirchengemeinde hat er
seelsorgerisch begleitet. Sogar bei vielen Veranstaltungen hat er
teilgenommen: Fasching, 750‐Jahrfeier, Kirmesfeiern usw.
In diesem Sinne dankte ihm die Ortsvorsteherin, Pia Biedenbach,
mit einem Blumenstrauß.
Für den Förderverein Alte Kirche Sargenzell e.V. dankte der
stellvertretende Vorsitzende, Manuel Mohr, für den Einsatz beim
Früchteteppich. Pfarrer Borta ließ es sich nicht nehmen, die
Meditationen für die Früchteteppiche zu schreiben. Manuel Mohr
überreichte ihm für seinen weiteren Lebensweg einen
„Sargenzeller Rucksack“, um die Früchte weiter zu verbreiten.
Ja, Pfarrer Borta begibt sich auf einen neuen Lebensweg. Wir als
Kirchengemeinde danken ihm auch dafür, dass er Vieles hier in
Sargenzell auf den Weg gebracht hat. Er hat uns so motiviert, dass
wir viele Dinge in Eigenregie tun konnten. Er sagte: „Die Kirche
muss im Dorf bleiben“….die Sargenzeller machen das schon.
Verantwortlich ist er für die Frühschichten, Rorate‐Messen, den
Missio‐Verkauf nach den Familiengottesdiensten usw. Der Missio‐
Verkauf ist zu einer Begegnungsstätte nach der Sonntagsmesse auf
dem Kirchplatz geworden. Bei Kaﬀee oder Tee konnte Gemeinschaft
gepﬂegt werden. Wegen der Corona‐Pandemie ﬁndet dies zur Zeit
nicht statt, was wir sehr vermissen.
Viele Gemeindemitglieder fanden ein oﬀenes Ohr bei ihm. Er hat
sich z.B. dafür eingesetzt, dass die Kirmesgesellschaft morgens zum
Gottesdienst kommt. Nachmittags kam er zum Kirmestanz.
Seniorengottesdienste hat er bei uns eingeführt, welche vor den
monatlichen Seniorentreﬀen stattﬁnden.
Mit den Messdienern unternahm er Radtouren. Diese zeigten ihm
wiederum ihre Wertschätzung, indem sie alle zum
Abschiedsgottesdienst mit ihm in die Kirche einzogen. Unsere
Kirche war an diesem Tag gut gefüllt und alle Generationen waren
vertreten. Das ein oder andere Schmunzeln war auf den Gesichtern
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zu sehen. Manche Tränchen sind verschluckt worden. Es war ein
schöner Gottesdienst, der uns in Erinnerung bleiben wird. Dorothea
Hohmann überreichte im Namen der Kirchengemeinde einen
Pilgerführer vom Ökumenischen Pilgerweg mit Wander‐/
Radwanderkarten, ebenfalls die dazu gehörige Verpﬂegung in Form
von Kuchenmischung und Radler für seinen weiteren „Pilgerweg“.
Zum Schluss standen alle Kirchenbesucher auf, um Pfarrer Borta
den Pilgersegen zu zusprechen.
Wir wünschen, Ihnen Herr Pfarrer Borta für die Zukunft den Mut
und die Kraft des Hl. Geistes, sich weiter, also auch jetzt im
Pensionsalter, von Gott lenken zu lassen, um das Wort Gottes
weiterhin in der Welt zu verkünden.
Erika Klüber, Pfarrgemeinderatsmitglied

Verabschiedung von Pfarrer Borta in Großenbach
am 8. November 2020
Als letzte Pfarrei durfte sich die Gemeinde St. Antonius in Großenbach
im Rahmen eines feierlichen Hochamtes von ihrem langjährigen
Pfarradministrator verabschieden.
Trotz der aktuellen Einschränkungen konnten rund 80
Gemeindemitglieder ‐ darunter Kirmesjugend und viele Messdiener ‐
teilnehmen und bereiteten Pfr. Borta einen warmherzigen Abschied.
Unter der Leitung von Isabell Schmitt‐Aumann hatte eine
Kindergruppe zwei Lieder aufgezeichnet, da Live‐Gesang ja leider
nicht möglich war, und überreichte im Anschluss verschiedene Motive
mit guten Wünschen und zum Dank, sowie einen Marmorkuchen. Die
Kinder und Familien lagen Pfarrer Borta immer sehr am Herzen, was
auch an diesem Tag nochmal mehrfach zum Ausdruck kam.
Weitere Höhepunkte waren der Beitrag der Geschwister Schnürle
(Baritonhorn) "Von guten Mächten" sowie das dem Anlass
angemessene Orgelspiel von Frau Sabrina Blum.
Michael Schäfer (PGR) konnte in seiner Dankrede nur auf einige
Aspekte und Verdienste während Pfr. Bortas langjähriger Tätigkeit für
die Großenbacher Pfarrgemeinde eingehen. Er bedankte sich für die
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gute Zusammenarbeit mit allen Ortsgremien, bedauerte seinen
Abschied und wünschte dem scheidenden Pfarrer alles Gute für den
Ruhestand.
Hubert Keßler (VWR) überreichte ein Weinpräsent sowie eine
Geldspende für die von Pfr. Borta unterstützte Charles‐Lwanga‐
Stiftung.
Pfarrer Borta bedankte sich in seinen Schlussworten bei den
Großenbachern und segnete die versammelte Gemeinde. Alle waren
sich einig, dass dieser Tag eine willkommene Abwechslung aus dem
tristen Coronaalltag gewesen sei, auch wenn der Anlass eher ein
trauriger war.
Michael Schäfer

Verabschiedung von Gemeindereferent Hermann Schmelz
Am 4. Oktober 2020 wurde der Gemeindereferent Hermann
Schmelz nach 5 Jahren Dienstzeit in Hünfeld aus Krankheitsgrün‐
den vorzeitig in den Ruhestand verabschiedet. Diese Verabschie‐
dung fand im Rahmen eines Gottesdienstes Jakobus plus statt, den
der Liturgiekreis vorbereitet hatte.
Pfarrer Borta bedankte sich für das vertrauensvolle Miteinander
und berichtete, dass er Hermann Schmelz kurz nach der Grenzöﬀ‐
nung kennenlernte. Beide waren für Jugendarbeit verantwortlich.
Rita Fennel bedankte sich im Namen der Kirchengemeinden sehr
herzlich für sein Engagement. Sie erinnerte an viele Begegnungen,
z.B. bei Sitzungen des Pastoralverbundes, bei Zusammenkünften
der Gremien St. Jakobus und St. Ulrich für eine mögliche Fusionie‐
rung, an die Treﬀen zur Vorbereitung der Begrüßungsnachmittage
für Neuhinzugezogene oder aber bei den ökumenischen Kinder‐Bi‐
bel‐Wochen in den Sommerferien. Sie sagte: „Wir haben Sie als zu‐
rückhaltenden, gewissenhaften, engagierten, gut informierten
Menschen erlebt, der sich immer eingebracht hat.“
Da er jetzt mehr auf seine Gesundheit achten muss, übergab sie im
Namen der Kirchengemeinden einen Gutschein für die Sole‐Welt
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Bad Salzungen.
Bei einer Zusammenkunft im Pfarrheim mit kleinen Leckereien,
vorbereitet vom Liturgiekreis, gab es die Möglichkeit, sich im ge‐
bührenden Abstand von Hermann Schmelz persönlich zu verab‐
schieden.

Liebe Mitchristen aus den Gemeinden Hünfeld und Umge‐
bung
bereits zum Erntedankfest, am Sonntag, den 4.10. 2020 habe ich
mich in der Pfarrkirche „St.Jakobus“ in Hünfeld verabschiedet. Da
es aber coronabedingt nur in einem kleinen Rahmen war, möchte
ich in diesem Weihnachtspfarrbrief noch einmal die Gelegenheit
dazu nutzen.
Hierbei verabschiede ich mich nicht nur von den Gemeinden in
Hünfeld und Umgebung, sondern auch von meiner Arbeit als haupt‐
amtlicher Gemeindereferent. Für mich geht die aktive Phase meines
Arbeitslebens zu Ende. Etwas Neues und Anderes werden für mich
beginnen, was ich jetzt noch nicht so richtig kenne. Was unter An‐
derem in der vergangenen Zeit für mich immer eine Herausforde‐
rung war aber auch noch ist, möchte ich ein paar Sätzen
umschreiben: Vor einigen Jahren fuhren Kinder aus dem Geisaer
Amt relativ regelmäßig zu einer Kinderwoche an den Edersee. Da‐
bei gehörte auch immer ein Besuch der Burg Waldeck dazu. Als
Schluss‐ und Höhepunkt der Führung zeigte uns die Gästeführerin
immer den Brunnen der Burg. Um den Kindern zu zeigen, wie tief
der Brunnen im Felsen ist, sagte sie den Kindern: „Ich gieße jetzt
mit einem Gefäß Wasser in den Brunnen. Ihr seid mal ganz still und
lauscht bis das Wasser unten ankommt. Dabei zählt ihr leise und
wartet auf das Echo. Dann habt ihr einen Eindruck, wie tief der
Brunnen ist.“ Natürlich war das bei vielen Kindern immer schwie‐
rig mit dem Ruhig‐Sein. Aber nach einigen Versuchen gelang es und
gespannt warteten die Kinder auf das Was kommt – aus der Tiefe.
Mir hat es immer Freude und Spaß gemacht gerade mit Kindern
aber auch mit Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren auf das
Echo aus der Tiefe zu lauschen, das ausgelöst wurde durch die Kir‐
chenmusik in Jakobus, einen faszinierenden Bibeltext beim Bibela‐
bend, ein Gespräch mit Menschen auf dem Kirchplatz der Jakobus‐
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oder Ulrichkirche, durch die Feier der Krankenkommunion. Es gäbe
noch vieles zu sagen.
Ich danke allen Menschen, die ich kennen lernen durfte. Sie haben
mein Leben bereichert und ich habe von ihren Erfahrungen viel ge‐
lernt.
Für mich ist das Jetzt eine Zeit des Überganges, wo ich von vielem
und vielen Menschen Abschied nehme und gespannt bin, was sich
an Neuem auftut. In einem alten baltischen Pilgerspruch ﬁnde ich
mich wieder und summe die Melodie oft leise vor mich hin (und
warte auf sein Echo): „Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles
ist Gnade, fürchte dich nicht.“
Hermann Schmelz
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Willkommen Ayleen Nüchter
Liebe Schwestern und Brüder des Pastoralverbundes,
liebe Leserinnen und Leser,
mein Name ist Ayleen Nüchter und ich wohne in Eiterfeld. Viel‐
leicht haben Sie bereits davon gehört: ich bin seit dem 01. August
als neue Gemeindereferentin im Pastoralverbund St. Benedikt Hün‐
felder Land tätig. Ich
durfte inzwischen schon
zahlreiche Angebote wie
z.B. Literatur am Kirch‐
platz, ökumenische Ein‐
schulungsgottesdienste,
Gruppenstunden mit Ju‐
gendlichen, Trauerge‐
spräche und sogar einen
spannenden Tagesaus‐
ﬂug mit der Dienstge‐
meinschaft des
Pastoralverbundes erle‐
ben. Mir sind in der Zeit bis heute viele Menschen unterschiedli‐
cher Altersgruppen begegnet, die interessiert und bereits schon mit
viel Herzblut in der Gemeinde involviert sind. Das bereitet mir
große Freude.
Ich bin sicher Ihnen geht es ähnlich wie mir und Sie erleben diese
Zeiten auch als turbulent und ungewiss. Nichtsdestotrotz wünsche
ich mir für die kommende Adventszeit gemeinsame Momente, in
denen für uns, aber auch für unsere Mitmenschen spürbar wird, in
welchem Namen wir als Einzelpersonen, Gemeinde und Pastoral‐
verbund unterwegs sind.
Gerne können Sie sich jederzeit mit Ihren Fragen, Anregungen oder
Tipps an mich wenden. (ayleen.nuechter@bistum‐fulda.de)
Bleiben Sie gesund!
Ihre Gemeindereferentin
Ayleen Nüchter

19

Willkommen Kaplan Thomann
Liebe Schwestern und Brüder im Pastoralverbund St. Benedikt,
als Ihr neuer Kaplan möchte mich Ihnen kurz
vorstellen: Mein Name ist Thorstein Thomann, ich
bin 31 Jahre alt und komme gebürtig aus der
Brüder‐Grimm‐Stadt Hanau. Getauft wurde ich für
heutige Verhältnisse sehr spät ‐ erst mit 10 Jahren,
gemeinsam mit meinen drei jüngeren Brüdern.
Danach ging ich zur Erstkommunion und war viele
Jahre als Messdiener in der Filialkirche Hohe Tanne
in Hanau aktiv.
Richtungsweisend für meinen Berufungsweg zum Priester waren –
neben vielen weiteren Menschen – besonders zwei Personen, die
ich an dieser Stelle kurz nennen möchte: Meine beiden
Heimatpfarrer, Pfarrer Konrad Meilinger und Pfarrer Andreas
Weber. Sie weckten in mir das Interesse und die Begeisterung für
Jesus Christus und den Gauben. Schon als Jugendlicher beschäftigte
ich mich oft mit der Frage: „Was will Gott von mir?“ Bereits in der
Schulzeit war immer mal wieder der Gedanke aufgekommen,
Priester zu werden. Nach dem Abitur entschloss ich mich, dem Ruf
nachzugehen und trat in das Priesterseminar Fulda ein. Die Zeit im
Seminar bestärkte mich auf diesem Weg. Mein Theologiestudium,
das ich mit dem Diplomstudiengang im Jahr 2014 abschloss,
absolvierte ich an der Theologischen Fakultät in Fulda, zwei
Semester studierte ich außerdem in Tübingen. Zum Priester wurde
ich 2017 im Dom zu Fulda geweiht. Anschließend war ich als
Kaplan in Gelnhausen und Flieden eingesetzt.
In meiner Freizeit treﬀe ich mich mit Freunden, lese gerne, fahre
Fahrrad oder gehe im Hanauer Wald mit unserem Hund spazieren.
Ich freue mich sehr bei Ihnen Kaplan im Pastoralverbund St.
Benedikt zu sein und bin gespannt auf die Begegnungen mit Ihnen.
Es grüßt Sie mit frohen Segenswünschen,
Ihr neuer Kaplan
Thorstein Thomann
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Elke Jost 25 Jahre Gemeindereferentin
in Hünfeld
Im August 2020 – untergegangen in Corona‐Plagen und
Abschiedsfeiern für Pfarrer Borta ‐ hat Elke Jost ihr
25jähriges Ortsjubiläum gefeiert. Pfarrer Borta möchte
mit diesen Zeilen ihr einen ganz persönlichen Dank sagen:
Liebe Elke!
Das war wirklich ein Versäumnis, daran einfach vorbeizugehen! Seit
25 Jahren wirkst Du in unseren Gemeinden als hoch engagierte Seel‐
sorgerin – mit unterschiedlichen zeitlichen Verträgen, zum Schluss
fast mit einer ganzen Stelle.
Ich danke Dir im Namen der Gemeinden:
―

für Deinen unermüdlichen Einsatz

―

für Deine immer neuen Ideen

―

für die Freude, mit der Du alles tust

―

für die Bereitschaft, sich neuen Herausforderungen zu stellen

―

für die Herzlichkeit, die Du den Menschen entgegenbringst

―

für Deine kritische Loyalität

Du wirst weiterhin mit Deiner Kraft auch neue Aufgaben angehen und
mit Gottes und der Menschen Hilfe manches bestehen können.
Ich wünsche Dir einen langen Atem und eine große Zuversicht!
Dein

Peter Borta
‐Pfarrer‐
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Kirche in Corona-Zeiten
Vorbemerkung: Hinter uns liegt ein ganz besonderes Jahr, wie wir
es uns niemals hätten vorstellen können. Und wir wissen nicht, was
vor uns liegt. Im Folgenden haben wir einige Mitglieder unserer
Kirchengemeinden gebeten aufzuschreiben, wie sie in diesen Zeiten
Kirche und ihre eigene Gemeinde erlebt haben. Den Anfang macht
der scheidende Moderator, Pfarrer Peter Borta.
Den plötzlichen Beginn des „lock‐down“ habe ich noch lebendig vor
Augen: Es war am Freitag, dem 13. März (nichts für abergläubi‐
sche Seelen!). Mittags die Nachricht: Alles absagen! Am nächs‐
ten Tag Ehevorbereitung mit 14 Ehepaaren, das Telefon glühte.
Am Abend dann der letzte Termin für lange Zeit: Taufgespräch
mit mehreren Eltern, Tauftermine noch völlig unklar. Wir wer‐
den sehen…..
Die Hochzeiten wurden wohl alle abgesagt, getauft wurde dann
nach Monaten langsam und noch zögernd. Man will doch
schließlich feiern! Mit vielen Menschen!
Eines ist klar: Die Kirchen bleiben oﬀen! Nie waren sie in diesen
Monaten verschlossen! Mit viel Liebe wurde jeden Sonntag eine
Szene mit Egli‐Figuren zum jeweiligen Evangelium gestaltet,
Texte lagen aus. Jeder und jede konnten in Ruhe Einkehr halten.
Ich persönlich wurde zum You‐Tuber ausgebildet und durfte auf
meine alten Tage noch ganz neue Formen der Verkündigung er‐
leben. Unvergessen, mit welch großem Einsatz junge Menschen
die Live‐Übertragung des Ostergottesdienstes ermöglicht haben.
In dieser Zeit viele Anrufe ‐ Besuche waren ja nicht möglich. Viel
Bereitschaft, für Menschen einzukaufen, ihnen Wege abzuneh‐
men. Und dann die gute Erfahrung, dass diese Dienste kaum in
Anspruch genommen wurden, d.h. alle sozialen Kontakte funk‐
tionieren noch! Große Dankbarkeit!
Und dann die Öﬀnung: Gottesdienste mit Abstand und ab Novem‐
ber auch mit Maske, Teilnehmerlisten, Desinfektion…. Und in
diesen Wochen dann die wunderbare Erfahrung: Erstkommuni‐
on „einfach so“, feierlich und doch ganz sonntäglich, in kleinen
Gruppen und mit der Gemeinde, Konzentration auf das Wesent‐
liche! Schön, dass ich das noch so erleben durfte. Meine Wün‐
sche gingen schon immer in diese Richtung.
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Aber auch Enttäuschung: Es könnten doch viel mehr kommen.
Nicht mal die wenigen „Corona‐Plätze“ sind alle belegt. Haben
sich manche an die Fernsehgottesdienste gewöhnt. Was ist aber
dann mit der „Communio“, mit der lebendigen Gemeinschaft mit
Gott und den Menschen!? Die kann das Fernsehen doch gar
nicht herstellen! (Natürlich sind diese Gottesdienste ein Segen
für alle, die nicht mehr kommen können!)
Große Dankbarkeit für die Kirchenmusik in St. Jakobus (Familie
Löbens!) und für alle, die in ihren Kirchen durch Orgel und So‐
lo‐Gesang die Sehnsucht nach dem gemeinsamen Singen wach‐
gehalten haben.
Damit will ich schließen, mit der großen Sehnsucht nach einer Li‐
turgie, die wieder alle freien Formen des Miteinanders ermög‐
licht. Bis dahin gilt es durchzuhalten und zu vertrauen!
Peter Borta, Pfarrer
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Ostern – ohne Gottesdienst und Empfang der
Kommunion?
Die Kommunionhelfer der Kirchengemeinde St. Jakobus hatten die
Idee eine Oster‐Haustür‐Kommunion für die Gemeindemitglieder
anzubieten. Nach manchen Überlegungen, Überwinden von
Hindernissen und sorgfältiger Vorbereitung konnte die OHTK
stattﬁnden werden.
Nachfolgend einige Erfahrungsberichte der Oster‐Haus‐Tür‐
Kommunion und ein Resümee dieser Aktion von Kommunionhelfern
und Besuchten:
„immer noch denke ich an unsere "Aktion" vom Sonntag zurück
und es erfüllt mich mit Wärme und Freude.
Danke, dass Ihr dabei wart, die Herausforderung und das Risiko
nicht gescheut habt und vielen Menschen Ostern ein Stück
lebendiger gemacht habt.“
Elke Jost an die Kommunionhelfer

„es war ein sehr besonderer Kommuniongang heute Morgen mit
sehr bewegenden Momenten. Ich bin froh und dankbar, dass wir
es so durchführen konnten. Vielen Dank, Elke, dass du nicht so
schnell aufgegeben hast. Dieses Osterfest wird allen in
Erinnerung bleiben.
In österlicher Verbundenheit“
Hilde Stremmer

„Wer bei der Kranken‐ bzw. Hauskommunion unterwegs ist, der
weiß, welchen Stellenwert diese Besuche bei unseren
Gemeindemitgliedern haben. Aber das, was wir am
Ostersonntag dieses Jahres erleben durften, hat alle bisherigen
Begegnungen übertroﬀen!
„Jesus Christus ist wahrhaft von den Toten auferstanden:
Halleluja!“ Dass wir diese Botschaft verkünden durften, war
etwas ganz Besonderes. Uns wurde viel Freude
entgegengebracht und Dankbarkeit, wir wurden oft schon
erwartet, vor der Haustür, so wie Kinder auf den Osterhasen
warten.
Und so war es ein mehr als ungewöhnliches Osterfest, das unter
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ungewöhnlichen Bedingungen in Hünfeld gefeiert
wurde: Gottesdienste im Fernsehen oder im Netz bei You Tube,
Kommunion an der Haustür, mit Abstand und Gebäckzange –
um die Hostie nicht mit den Fingern zu berühren.
Davon werden wir noch, sollten wir es erleben, unseren
Urenkeln erzählen können! Und vergessen – vergessen werden
wir Ostern 2020 auf keinen Fall.“

Silvia und Burkhard Melzer

Den Worten von Burkhard schließe wir uns gerne an; das waren
auch für uns sehr bewegende Begegnungen.
Wir trafen an den Haustüren mit Freude erfüllte, erwartende
und dankbare Menschen an.
Siegfried und Claudia Münster

Hallo alle zusammen, die Osterhaustürkommunion war eine
Bereicherung für alle Beteiligten ‐ sowohl für die Überbringer
als auch für die Empfänger. Alle Beteiligten haben in ihren vier
Wänden die hl. Messe am Osterfest auf verschiedene Art und
Weise (Fernseher, Tablet, Handy etc. ) mitgefeiert. Im
Anschluss daran wurde die heilige Kommunion in die dafür
angemeldeten Haushalte durch einen Kommunionhelfer und
manchmal noch einer Begleitperson überbracht. Es erstaunte
schon sehr, von weit geöﬀneten Haustüren empfangen zu
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werden und es überraschte noch mehr, wie es gelingen konnte,
mit vielen kleinen verschiedenen Improvisationen zwischen
Haustür und Wohnraum, die heilige Kommunion würdig zu
empfangen. Dazu gehörte auf jeden Fall ein gemeinsames laut
gesungenes Osterlied, die mitgebrachte Osterkerze auf einem
kleinen schnell gebauten Altar und vielleicht auch nach dem
Kommunionempfang ein Halleluja auf YouTube. Die hierbei
herrschende Atmosphäre war sehr ergreifend und dies in jedem
Haushalt auf eine wieder andere Art und Weise. Mit
Dankbarkeit und viel Mut kann man nach so einer Erfahrung in
die Zukunft der katholischen Kirche blicken und jede Chance,
die sich in Zukunft bietet nutzen, um unseren gemeinsamen
Glauben auf neue und manchmal andere Art weiter zu bezeugen
und zu leben und das Wichtigste ‐ im Glauben miteinander
verbunden zu bleiben (auch wenn es räumliche Trennung aus
unterschiedlichen Gründen gibt).

Karolin Wiegand

Wir fanden es großartig, dass man den
Leib Christi an Ostern empfangen
konnte. Vielen herzlichen Dank für die
Möglichkeit.
Elzbietha Zerebecki

Vielen Dank nochmal für die Organisation
der Haustürkommunion. Wir haben es
als etwas sehr Besonderes empfunden,
auch wenn es eigentlich eine Notlösung
war. Wir wären auch lieber ganz
normal zur Kirche gegangen …
Daniela Höfer

Dankbarkeit und Freude an einem ungewöhnlichen Osterfest, das
unter mehr als ungewöhnlichen Bedingungen gefeiert wurde:
Gottesdienste per Fernsehen und PC, Kein gemeinschaftlicher
Gottesdienst und doch konnten wir die Kommunion empfangen und
etwas von der Gemeinschaft aller Menschen in der Kirche spüren.
Vielen Dank für diese schöne Idee und die Bereitschaft aller die
mitgemacht haben.
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Biblische Szenen mit Egli‐Figuren
Von März bis Mai konnten in unseren Kirchen keine Gottesdienste
gefeiert werden. Allerdings waren die Kirchen immer geöﬀnet! Zu
den jeweiligen Festen bzw. Sonntagen wurden im Altarraum Szenen
mit sog. Egli‐Figuren aufgebaut, die die Evangelien bzw. Festinhalte
darstellten. Ebenfalls lagen die entsprechenden Bibeltexte aus. Die
folgenden Bilder beginnen mit dem Palmsonntag.
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Reaktionen Pilgerweg an Himmelfahrt
Liebe Elke!
Vielen Dank für den Impuls zum
Pilgerweg an Himmelfahrt im
Bürgerpark. Ich hatte die Notiz
zwar in der Zeitung gelesen,
aber Dein Hinweis gab mir den
Impuls "mach dich auf den
Weg".
Und so bin ich heute am frühen
Vormittag den Pilgerweg gegan‐
gen. Konnte in aller Ruhe mich
auf die Texte einlassen, weil erst
an der letzten Station 2 Perso‐
nen vor mir da waren. War eine
gute Idee, dies zu organisieren!
Nun wünsche ich dir eine gute
Zeit und sage lieben Gruß bis
zum Taizègebet.
Hildegard

Liebe Elke,
herzlichen Dank für Dein unermüdliches Wirken. Hinausgehen
lohnt sich! Seid gesegnet und behütet

Siggi und Claudi

Liebe Elke,
die Pilgerstationen im Park waren so gut! Die Texte, Fürbitten
und Segensgebete so nahegehend, dann das Wetter dazu und die
Stimmung im Park, einfach toll. Ich war zwischen 14 und 15 Uhr
unterwegs, wir waren 3 Gruppen an den Stationen. Eine Fami‐
lie, ein Ehepaar und ich alleine. Wir konnten das gut timen, so‐
dass keiner lange warten musste. Vielen Dank für diese
wunderbare Erfahrung! Noch ein Coronageschenk!!
Hilde

Uns hat es auch sehr gut gefallen. Die Orte waren wunderbar aus‐
gewählt. Wir waren um die Mittagszeit unterwegs und waren
immer die einzigen an den jeweiligen Stationen. Besonders be‐
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eindruckend fand ich die Station auf der Brücke, der Blick in den
Bach verbunden mit dem Werfen der Kieselsteine zu den Fürbit‐
ten, ein sehr meditatives Erlebnis. Vielen lieben Dank dafür an
alle, die das so liebevoll vorbereitet hatten.

Claudia

Liebe Elke, auch von mir vielen Dank. Mir ging es wie Claudia, ins‐
besondere die Station an der Brücke hat mich sehr berührt. Wie
oft sind wir schon darüber gelaufen ohne wirklich mal den Blick
nach rechts und links zu wenden und dann noch dazu die Gebe‐
te. Vielen Dank.

Ulla

Fronleichnam
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Erstkommunion in Zeiten von Corona
Wer sagt, in diesem Jahr war das Feiern von Festen nicht möglich,
hat noch nicht von unseren Erstkommunionfeiern gehört. Die Kin‐
der des diesjährigen Jahrgangs hatten, trotz der gegebenen Um‐
stände, die Möglichkeit im kleineren Rahmen, aber dennoch
feierlich, zum ersten Mal den Leib Christi zu empfangen. Wenn bei‐
spielsweise zwei Kinder zusammen den Erstkommunionsonntag zu‐
sammen erlebt haben, war es sogar möglich, dass auch Mitglieder
aus der Gemeinde Anteil nehmen konnten. Dadurch konnte gut zum
Ausdruck kommen, dass unsere Erstkommunionkinder von der Ge‐
meinde im Gebet begleitet werden. Wir freuen uns, dass in diesem
Jahr nahtlos die Erstkommunionvorbereitung 2020/2021 starten
konnte. Das funktioniert selbstverständlich auch unter anderen Be‐
dingungen. Nichtdestotrotz sind wir sehr stolz, dass sich über 20
Katechtinnen bereiterklärt haben, die in den kommenden Monaten
verantwortungsvoll die Glaubensweitergabe auf authentisch und
kompetente Art und Weise übernehmen. Ein herzliches Vergelt’s
Gott dafür!
Ihre Gemeindereferentin Ayleen Nüchter

Einblicke in die Erstkommunionfeier in "Coronazeiten"
In diesem Jahr war recht plötzlich alles neu, anders und lang ge‐
hegte Pläne lösten sich in Luft auf. Auch die Kommunionvorberei‐
tung und das Fest hat es unerwartet getroﬀen. Wir konnten uns
nicht mehr zu den Gruppenstunden treﬀen, keine Gottesdienste be‐
suchen und auch die Agapefeier und der Dankgottesdienst wurden
abgesagt. Nach dem ersten Schock und dem Gefühl der Unsicher‐
heit, stellte sich jedoch recht schnell die Einstellung „Wir machen
jetzt das Beste draus.“, ein. Fortan bereiteten wir am Sonntagvor‐
mittag gemeinsam mit der ganzen Familie im Wohnzimmer Wort‐
gottesdienste vor. Wir saßen im Stuhlkreis, legten Bodenbilder zu
biblischen Geschichten und haben Lieder gesungen. Dies war für
uns eine völlig neue und positive Erfahrung, die wir sonst wohl
kaum gemacht hätten. So ähnlich muss es sich angefühlt haben, als
die Urchristen bei ihren Treﬀen zusammenkamen und sich von Gott
erzählten.
Am Gründonnerstag wäre eigentlich der Tag der Erstkommunion
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gewesen und Theodor war schon enttäuscht und traurig. Um den
Tag trotzdem festlich zu gestalten, haben wir selbstgemachtes Fla‐
denbrot am Grill gebacken
und zu Hause einen Abend‐
mahltisch gedeckt, einen
Wortgottesdienst gefeiert und
anschließend Spiele gespielt.
Theodor sagte beim Essen
plötzlich ganz spontan, „Jesus
hat sich mit dem Brot wirk‐
lich etwas Tolles ausgedacht,
damit wir uns an ihn erin‐
nern. Es schmeckt richtig gut
und man kann es überall zusammen essen." Besser hätte er das
wohl auch in einer Gruppenstunde nicht begreifen können.
Die Erstkommunion durfte Theodor dann im Juni im kleinen Kreis
mit zwei Freunden in St. Ulrich empfangen. Pfarrer Borta hat den
Tag auch ohne aufwendige
festliche Umrahmung sehr
persönlich und feierlich ge‐
staltetet, sodass er für im‐
mer in schöner Erinnerung
bleibt. Leider wollten in
unserer Kommuniongruppe
nur noch wenige Kinder
einen gemeinsamen Dank‐
gottesdienst feiern, sodass
dieser in St. Ulrich nicht
mehr stattgefunden hat,
was wir schade fanden.
Insgesamt haben wir gespürt, dass Umstände, die zunächst traurig
und unbequem sind, jedoch neue Chancen und wertvolle Erfahrun‐
gen mit sich bringen, die sonst gar nicht möglich gewesen wären.
Familie Miosga aus Hünfeld
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Wie ich meine Firmung unter Corona erlebte
Wenn ich mich an unser erstes Treﬀen, den Informationsabend
Anfang des Jahres zurückerinnere, sind dies Bilder, die jetzt leider
nicht mehr möglich wären. Man saß neben seinen Freunden, hat
sich unterhalten, umarmt und zusammen gelacht. Ich erinnere mich
noch an das Lied „Leinen los“ von Kayef. Es verdeutlichte gut
unsere Reise des Lebens und was für uns wichtig sein sollte. Jetzt
hoﬀt man, bzw. ich, die Leinen endlich weg von Corona machen zu
können.:)
Nach diesem Treﬀen gab es noch eins und dann war leider Schluss.
Es kam der Lockdown. In dieser Zeit konnte man dann auch nicht
mehr in die Kirche gehen. Wenn ich ehrlich bin, bin ich nicht so die
Kirchengängerin, weil man meiner Meinung nach nicht in die
Kirche gehen muss, um Christ/‐in zu sein, aber das war dann schon
ein anderes Gefühl. Dadurch, dass man sich eben mit allen und
auch in kleineren Gruppen nicht treﬀen durfte, hat auch das
Gemeinschaftsgefühl gefehlt, und man konnte keine gemeinsamen
Erinnerungen wie bspw. bei einer Kanutour o.ä. einfangen.
Als wir uns dann nach den Sommerferien wieder treﬀen konnten,
war es sehr schön. Zwar war es eine geringere Anzahl an Treﬀen,
aber das gemeinsame Vorbereiten des Firm‐Gottesdienstes hat mir
persönlich sehr viel Freude bereitet. Es hat sehr viel Spaß gemacht,
mit den anderen die einzelnen Vorträge zu verfassen. Man hat eben
versucht, das Beste aus der Situation zu machen und es bestmöglich
für uns Firmbewerber zu gestalten.
Die Firmung an sich war sehr schön. Schade war nur, dass eben nur
3 Angehörige plus dem Firmpaten/ der Firmpatin beim
Gottesdienst dabei sein durften. Ansonsten war es eine tolle
Atmosphäre und man hat kaum was von Corona gemerkt. Es gab ja
trotzdem musikalische Live‐Begleitung und es wurde sich für jeden
einzelnen/ jede einzelne von uns Zeit genommen.
Alles in allem bereue ich es nicht, mich trotzdem in diesem Jahr
ﬁrmen gelassen zu haben. Das einzige, weswegen ich kurz am
Zögern war, war die traurige Tatsache, dass nur so wenige mit in
die Kirche gehen konnten. Trotzdem war es ein unvergessliches
Erlebnis.
Vivien Günther
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„Pfadfinderarbeit in Corona-Zeiten“
Vorstellung der Pfadﬁnder – Wer wir sind
Hallo! Wir sind die Hünfelder Pfadﬁnder, der Stamm DPSG St.
Jakobus Hünfeld. Wir sind Jungs, Mädchen und Jugendliche im Alter
von 9 bis 20 Jahre sowie ein Team ehrenamtlicher Gruppenleiter ‐
alles in allem etwa 40 Mitglieder. Als Pfadﬁnder treﬀen wir uns
wöchentlich zu abwechslungsreichen Gruppenstunden, fahren
gemeinsam auf Zeltlager, spielen Geländespiele oder gehen auf
Fahrt. Wir erleben gemeinsam Abenteuer, Spielen, sind in der
Natur unterwegs und lernen das pfadﬁnderische Handwerkszeug
kennen, das man auf Fahrten und Zeltlagern so benötigt.
Bei uns Pfadﬁndern ﬁnden Kinder und Jugendliche neue Freunde,
erlernen spielerisch Verantwortungsbewusstsein, soziale
Kompetenz und können mit Freude die Abenteuer dieser Welt
entdecken.
Bei unserer Jahresplanung im Frühjahr 2020 war die Welt noch
ganz die alte. Die Augen glänzten angesichts der vielen Termine,
die wir in unserem Jahreskalender notierten. Ein Bundeszeltlager
mit über 3000 Teilnehmern im Westerwald, gemeinsames Zelten
mit anderen Pfadﬁndern der Diözese Fulda, ein Zeltwochenende
mit unseren Wölﬂingen, Besuch von schwedischen Pfadﬁndern
empfangen…
Der plötzliche Lockdown traf als erstes unsere Gruppenstunden, die
von jetzt auf gleich nicht mehr durchgeführt werden konnten. Als
Pfadﬁnder nahmen wir unsere Verantwortung gegenüber der
Gesellschaft natürlich ernst und versuchten bestmöglich,
Infektionsketten zu durchbrechen, indem wir uns nicht trafen.
Aus dem Pfadﬁndergesetz:
Als Pfadﬁnderin ...
Als Pfadﬁnder ...
... gehe ich zuversichtlich und mit wachen Augen durch die Welt.
... bin ich höﬂich und helfe da, wo es notwendig ist.
... mache ich nichts halb und gebe auch in Schwierigkeiten nicht
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auf.
Auf besseres Wetter warten, Nichtstun oder Aufgeben ist für
Pfadﬁnder keine Option. Deshalb stellten wir auf digitale
Gruppenstunden‐Angebote um. Wir trafen uns in den folgenden
Wochen in Online‐Chatrooms, um in Kontakt zu bleiben. Um über
unsere Erlebnisse im Lockdown zu sprechen, gemeinsam zu spielen
und Pfadﬁnderarbeit zu machen.
Innerhalb der gesamten Pfadﬁnderbewegung entstand auf einmal
eine regelrechte Flut an Ideen und Konzepten für digitale
Gruppenstunden, es wurde sich über Regionen hinaus vernetzt und
organisiert. Die positive Energie war überwältigend, die sich unter
Schlagworten wie #scoutingneverstops Bahnen brach.
Nachdem die ersten Schritte auf diesem schwierigen neuen Weg
geschaﬀt waren, war klar: Pfadﬁnder lassen sich von Corona nicht
au. alten, im Gegenteil. In unseren digitalen Gruppenstunden
schauten wir Filme, versuchten uns an neuen Knoten, spielten
Spiele, versuchten uns im Kochen, Backen oder Gärtnern und waren
füreinander da. Selbst unseren jüngsten Mitgliedern konnten wir
mit etwas Hilfe ihrer Eltern Gruppestunden im
Videokonferenzformat ermöglichen. Ein Highlight war sicher ein
virtuelles Zeltlager‐Wochenende, bei dem unsere Pfadis zu Hause
im Wohnzimmer oder am Balkon zelteten, während das
gemeinsame Programm über eine Videokonferenz moderiert wurde.
Nachdem mit Beginn der
Sommerferien die erste
Welle abgeﬂacht war,
machten wir wieder erste
Gehversuche mit
Präsenzgruppenstunden
auf unserem
Bauwagengrundstück im
Grünen. Mit einem
eigenen Hygienekonzept,
Abstandsregeln und
weiteren
Vorsichtsmaßnahmen konnten wir unseren Kindern und
Jugendlichen wieder wöchentliche Treﬀen in der Natur
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ermöglichen, was eine sichtliche Erleichterung nach so vielen
Wochen Einschränkungen war! Bis auf gemeinsames Zelten
konnten wir uns wieder zu einem ‚normalen‘ Pfadﬁnderleben
zurück kämpfen ‐ im ‚New Normal‘ eben. Wir duften wieder
Lagerfeuer machen, die Natur entdecken gehen, Geländespiele
ausprobieren, einen Erste‐Hilfe Workshop für unsere Pfadﬁnder
anbieten und sogar den von der Diözese Fulda organsierten Pfadi‐
Tag durchführen.
Wir haben im vergangenen Jahr versucht, unseren Pfadﬁndern so
gut wie möglich Halt zu bieten. Sie konnten sich auf wöchentliche
Angebote und den Zusammenhalt ihrer Gruppen verlassen. Vor
diesem Hintergrund freut es uns, dass unsere Mitgliederzahlen
weitgehend stabil geblieben sind. Es gabs sogar einige Neuzugänge.
Für Pfadﬁndergründer Baden Powell ist ‚learning by doing‘ ein
Dreh‐ und Angelpunkt der pfadﬁnderischen Arbeit gewesen. Wir
haben dieses Jahr Vieles ausprobiert, sind immer wieder mal
enttäuscht worden oder mussten steile Lernkurven bewältigen. Wir
möchten jeden ermutigen, auch in ungemütliche Zeiten mit Mut
und Einfallsreichtum voran zu gehen und neue Wege
auszuprobieren, dazuzulernen. Das eröﬀnet Möglichkeiten, die man
vorher nie erwartet hätte.
Wir bedanken uns bei unserem langjährigen Stammeskuraten
Pfarrer Borta, den wir im September verabschiedeten, für sein
großes Vertrauen in unsere Arbeit. Und wir danken der Gemeinde
St. Jakobus für die vielfältige Unterstützung unserer Arbeit.
Alles Gute und eine besinnliche Weihnachtszeit!
Gut Pfad
Jan Schmidt, Marvin Feiter
DPSG St. Jakobus Hünfeld

Hier erfahrt ihr mehr über unsere Angebote und Aktionen:
Instagram: dpsg_stamm_stjakobus
Facebook: DPSG Hünfeld
Website: dpsg‐huenfeld.de
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Haus-Tür-Kranken-Kommunion unter Coronabedingungen
Was uns in Jakobus mit der „Oster‐Haus‐Tür‐Kommunion“ wirklich
gut gelungen ist, haben wir unter Coronabedingungen fortgeschrie‐
ben: Haus‐ bzw. Krankenkommunion auf persönlichen Wunsch! Kei‐
ner muss, aber jeder kann! Ein Anruf genügt!
Die Begrüßung ﬁndet an der Haustür statt. Um den vorgeschriebe‐
nen Abstand einzuhalten, betritt der Kommunionhelfer auf keinen
Fall das Haus. Auf einem kleinen
Tisch im Hausﬂur steht eine Schale
oder ein Teller für die Hostie. Den
Wortgottesdienst haben wir zeitlich
„begrenzt“, denn die besuchten Ge‐
meindemitglieder nehmen im Flur
auf einen Stuhl (oder ihrem Rolla‐
tor) Platz. Und, das liegt so in der
Natur der Dinge, die Temperaturen
sind zum Ende des Jahres gesunken.
Stoßlüften ja, aber die Innentempe‐
ratur sollte sich auf keinen Fall der
Außenluft anpassen müssen. Also
wurde der Wortgottesdienst etwas
gekürzt, ohne die Verkündigung aus
dem Blick zu verlieren.
Für die Hostie haben wir eine kleine Zucker‐ oder Gebäckzange da‐
bei, um jeden persönlichen „Körperkontakt“ zu vermeiden. Die Be‐
suchten nehmen sich dann selber die Hostie aus der Schale oder
vom Teller. Wünschenswert wäre die Anwesenheit eines Familien‐
angehörigen, aber das entscheiden nicht die Kommunionhelfer.
Wie lange diese Art der Hauskommunion in dieser Form stattﬁndet,
steht in den Sternen. Aber es ist eine Chance als Kirche vor Ort, um
unseren gemeinsamen Glauben auf eine „neue“ Art zu bezeugen
und zu leben.
Bernd Ebert und Burkhard Melzer
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Besuchsdienst der Ü90-Jährigen 2020
Im Jahr 2020 wären rund 25 Geburtstagsbesuche zu tätigen gewe‐
sen. Die Ü90‐Geburtstagskinder unserer Pfarrei bekommen dabei
eine Glückwunschkarte des Pfarrers und ein kleines Präsent über‐
reicht.
In diesem Jahr war alles anders. Durch Coronalockdown, Kontakt‐
beschränkungen, Besuchsverbote in Altenheimen oder einfach nur
die Sorge, unseren betagten Gemeindemitglieder zur gefährden,
konnten nur sehr wenige persönliche Glückwünsche überbracht
werden.
Wo es möglich war, wurde allerdings ein Telefonat geführt. Auch
darüber haben sich unsere Senioren dankbar gefreut.
Das Besuchsdienstteam (Eva‐Maria Aap, Christina Stroessel, Astrid
Pappert‐Heim) hoﬀt, dass im kommenden Jahr alles wieder etwas
"normaler" wird und die Geburtstagsbesuche wieder wie gewohnt
stattﬁnden können.

Krankenhausseelsorge in Zeiten von Corona
Als mir am Abend des 14. März 2020 gegen 19.30 Uhr von der Ver‐
waltung des Hauses mitgeteilt wurde, dass ab sofort ein striktes
Besuchsverbot im Krankenhaus bestehe und dass ich auch den
Sonntagsgottesdienst in der Kapelle nur via Fernsehen für die Pati‐
enten halten könne, da war ich sehr verunsichert und wusste gar
nicht, was ich von den Coronamaßnahmen halten sollte.
Wenige Tage später habe ich dann an die Verwaltung des Hauses ei‐
ne Mail geschickt mit dem folgenden Wortlaut: „auf Grund meines
Alters (ich werde in diesem Jahr 70 Jahre alt) habe ich mich entschie‐
den, dass ich nur noch nach Anruf aus dem Krankenhaus ins Haus
komme. Den Sonntagsgottesdienst werde ich jeweils um 9 Uhr in der
Kapelle ohne Gottesdienstbesucher (außer Küsterin, Organist und
vielleicht 1 Lektor /in (?) halten. Er kann ja über Kanal 27 in den Pa‐
tientenzimmern gesehen werden.
Nach dem Gottesdienst werde ich die hl. Kommunion auf den Statio‐
nen austeilen….“
Nach einigen Wochen kamen mir allerdings Bedenken, ob ich nicht
37

wie ein Mietling die „Schafe“ ihrem Schicksal überlasse. Deshalb
war ich dann wieder jeden Tag im Haus präsent. Und ich hatte ein
gutes Gefühl, wenn ich vor allem ältere Patienten besuchen durfte,
die unter der Isolation zum Teil schwer gelitten haben. Ich bedaue‐
re es außerordentlich, dass seit langen Monaten keine Gottesdienst‐
besucher „von draußen“ mehr in die Kapelle dürfen, auch wenn ich
voll hinter den Maßnahmen stehe. Und ich freue mich schon wieder
auf den Tag, an dem ich mit den treuen Gottesdienstbesuchern wie‐
der Eucharistie feiern darf.
Meiner Ansicht nach wird die Corona‐Pandemie die Kirchen nicht
groß füllen. Aber vielleicht wird durch diese Epidemie auch scho‐
nungslos klar, wie der religiöse Istzustand unserer sogenannten
christlich geprägten Gesellschaft ist. Und vielleicht werden wir als
Kirche auch ein Stück gezwungen, authentische Antworten auf die
Fragen und Nöte der Menschen zu suchen und nicht „Mogelpackun‐
gen“ zu verkaufen.
Pater Schmidtpeter

Kirchenmusik in Corona-Zeiten an der Stadtpfarrkirche St. Jakobus in Hünfeld
Liebe Gemeindemitglieder von St. Jakobus!
Da ich dieses schreibe, hat gerade die 2. Woche des November‐
Lockdowns begonnen. Das erneute Herunterfahren weiter Teile des
öﬀentlichen Lebens, die Beschränkung privater Kontakte triﬀt
manch eine, manch einen hart. Viele hatten sich in den Wochen und
Monaten zuvor bemüht, mit Vorsicht und Gewissenhaftigkeit Vor‐
aussetzungen zu schaﬀen, durch die ein halbwegs „normales“ Le‐
ben unter den gegebenen Bedingungen möglich gewesen wäre.
Leider hatte das nicht den gewünschten Erfolg, vermutlich vor al‐
lem deshalb, weil nicht alle die geltenden Regeln ernstgenommen
haben oder ernstnehmen wollten.
Auch die Chorarbeit an der Stadtpfarrkirche St. Jakobus hatte nach
Monaten des Corona‐Schweigens im späten Sommer wieder begon‐
nen: in kleinen Gruppen (maximal 12 Personen im großen Saal des
Pfarrzentrums), mit reduzierten Zeiten (ca. 30 Minuten, dazwi‐
schen längere Lüftungspausen) und unter Einhaltung der gebote‐
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nen Abstands‐ und Hygiene‐Regeln (Handdesinfektion, Maskentra‐
gen bis zur Einnahme des Sitzplatzes) trafen sich montags wieder
die Sängerinnen und Sänger des Kinderchores, des Jugendchores
und des Kirchenchores und waren froh, einander zu sehen und mit‐
einander zu singen. Glücklicherweise bietet der große Saal des
Pfarrzentrums St. Jakobus mit seinen besonders guten Lüftungs‐
möglichkeiten einschließlich einer Raumluft‐Absauganlage an der
Decke ideale Voraussetzungen dafür. Auch das Vokalensemble St.
Benedikt traf sich an einem Sonntag im September in der Stadt‐
pfarrkirche und erfüllte diese mit Chorgesang, selbstverständlich
den gebotenen Mindestabstand von drei Metern zwischen den ein‐
zelnen Sängerinnen und Sängern einhaltend. Leider ist auch das
jetzt wieder vorbei, hoﬀentlich nur bis Ende November.
Eigentlich wollten wir in diesen Wochen Gesänge für die Advents‐
und Weihnachtszeit vorbereiten. Wir hatten herausgefunden, dass
es möglich ist‐ wenn der Wind nicht zu stark weht ‐, auf dem Kirch‐
platz vor der Hünfelder Stadtpfarrkirche recht vernehmlich zu sin‐
gen, da dieser von Gebäuden umgeben ist, die den Chorklang
einigermaßen gut reﬂektieren. Daher planten wir, vor den Sonn‐
tagsgottesdiensten im Dezember die ankommenden Kirchenbesu‐
cher vor der Kirche mit Advents‐ bzw. Weihnachtsgesängen zu
empfangen, um sie auf diese besondere Zeit im (Kirchen‐) Jahr ein‐
zu‐ „Stimmen“. Leider kann diese Vorbereitung nun nicht stattﬁn‐
den. Doch geben wir die Hoﬀnung noch nicht auf: falls der
Lockdown tatsächlich zusammen mit dem Kirchenjahr Ende No‐
vember endet, haben wir ja vielleicht noch ein wenig Zeit, etwas
vorzubereiten.
Sicherlich ist für viele von Ihnen das Singen im Gottesdienst ein be‐
sonders intensiver Ausdruck von Glaube und guter Gemeinschaft.
Aus Solidarität untereinander und mit Rücksicht aufeinander müs‐
sen wir nun schon seit März dieses Jahres darauf verzichten. Ich
kann mir vorstellen, dass das von manch einer und manch einem
als schmerzlich empfunden wird. Wie lange dieser Zustand noch
andauern wird, lässt sich momentan noch nicht abschätzen. Ich
hoﬀe aber, dass das sonntägliche Singen meiner Familie Ihren Ver‐
zicht ein wenig ausgleichen kann. Dabei sehen wir unsere Aufgabe
darin, stellvertretend für Sie zu singen, im besten Sinn im Dienst
der Gemeinde!
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Leider erlauben die Verschärfungen, die seit Anfang November gel‐
ten, es nun nicht mehr, die Sonntagsgottesdienste mehrstimmig zu
gestalten. Wir werden uns daher in nächster Zeit auf einstimmigen
Gesang beschränken müssen und hoﬀen sehr, dass das an Weih‐
nachten wieder anders ist.
In jedem Fall wünsche ich ihnen, was auch immer die nahe (und
auch die fernere) Zukunft bringen mag, eine gesegnete Advents‐
und Weihnachtszeit!
Ihr

Kirchenmusik in Coronazeiten
Der Beginn des Einschnitts der Pandemie zeigt sich in der Kirchen‐
musik auf seine eigene Weise:
Auf Gemeindegesang soll verzichtet werden. Um die Messe trotz al‐
lem für jeden einzelnen Gottesdienstbesucher festlich und ab‐
wechslungsreich gestalten zu können, lag es nahe, dass ich als
Organist stellvertretend für die Gemeinde den Gesang übernehme.
Dabei ist es mir wichtig, dass nicht das Gefühl au ommt, dass der
Organist „da oben" solistisch und aus der Ferne agiert, sondern,
dass die Feiernden spüren, dass ich in der Musik auch ihre Freude,
Fragen sowie Ängste und Hoﬀnungen aufgreife.
Diesen Part als Kirchenmusiker und Organist zu übernehmen, bin
ich gerne bereit. Mein Studium der Kirchenmusik hat mir dabei ge‐
holfen, diese Arbeit zu übernehmen; und ich freue mich, dass wir
hoﬀentlich schon bald wieder gemeinsam laut und voller Inbrunst
Gottes Lob erklingen lassen können.
Lukas Kout
40

Wahlen zum Katholikenrat
Im Oktober wurden von den Pfarrgemeinderäten die Wahlen zum
Katholikenrat durchgeführt.
Jeder Pastoralverbund wählt einen Vertreter/eine Vertreterin. Im
Pastoralverbund St. Benedikt, Hünfelder Land, wurde Frau Gerda
Mattern aus Hünfeld wiedergewählt. Vor einem Jahr hat sie an die‐
ser Stelle einen ausführlichen Bericht geschrieben. Dieses Jahr ge‐
staltete sich nun ganz anders. Frau Mattern berichtet:
Nach dem „Corona“ im Frühjahr kurzfristig,
(am 13.3.2020, als alle Einschränkungen began‐
nen) dazu zwang die Katholikenrats‐Sitzung ab‐
zusagen, konnte auch den Sommer über kaum
etwas geschehen und wenige Begegnungen wa‐
ren möglich. Die „Retzbach‐Wallfahrt“ die von
der Ökumene ‐ Kommission des Katholikenrates
jedes Jahr stattﬁndet, wurde von uns in den
Hünfelder Klosterpark verlegt und wir konnten
mit ca. 50 Menschen im Park – unter Einhal‐
tung aller Vorschriften – einen Meditationsweg
gehen und mit Weihbischof Diez und Pfarrer Gruber und anderen
Pfarrern den Ökumenischen Gottesdienst in der Kirche feiern. Dies
war dann „Retzbach Wallfahrt – mal anders“
Ende September war dann ein erstes Treﬀen des KR mit dem Pries‐
terrat des Bistums im Dompfarrzentrum in Fulda möglich und es
gab einen regen Austausch – Corona Konform – beider Gremien,
„wie kann es mit unserem Glauben und der ganzen Situation wei‐
tergehen?“
Unsere geplante, konstituierende Sitzung Ende November musste
schon wieder in das neue Jahr auf Ende Januar verschoben werden.
Bischof Gerber hat dazu eine Dispens erteilt.
Gehen wir nun alle gemeinsam in die nächste Zeit und hoﬀen, alle
bleiben gesegnet und können im Neuen Jahr mit neuer Kraft weiter‐
arbeiten.
Gerda Mattern
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Festlicher Gottesdienst unter freiem Himmel
zum Hochfest Mariae Himmelfahrt
Alljährlich ist das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel für
die Pfarrgemeinde Mariae Himmelfahrt in Burghaun Anlass, die
„Königin des Himmels und der Erde“ so Pfarrer Franz Hilfenhaus in
seiner Ansprache, und Patronin des barocken Gotteshauses
besonders zu ehren. Eindrucksvoll kann man dieses allegorisch
verzierte Geschehen um die Auﬀahrt der Gottesmutter in den
Himmel, dargestellt am Hochaltar der Kirche, bestaunen.
Eingerahmt und geleitet von Engelscharen fährt sie dem
dreifaltigen Gott entgegen. In diesem Jahr verlegte man die
gottesdienstliche Festesfeier erstmals und unter freiem Himmel in
den Pfarrgarten. Dort hatten ﬂeißige Hände für die Bestuhlung
gesorgt und rund um den Altar frische Blumengebinde drapiert und
so die feierliche Stimmung untermalt. Bei guten äußeren
Bedingungen waren zahlreiche Gläubige der Einladung zum
Mitfeiern gefolgt, zudem war es im geräumigen Pfarrgarten leicht,
die corona‐bedingten Beschränkungen strikt einzuhalten. Einem
jahrhundertealten Brauch folgend hatten manche
Gottesdienstbesucher
auch kunstvoll
geschmückte bunte
Kräutersträuße zum
Weihen mitgebracht.
In seiner Ansprache
stellte Pfarrer Franz
Hilfenhaus Maria als
„die erhöhte
Gottesmutter“ in den
Mittelpunkt und
betonte, dies sei ein
Tag der Freude, weil
Gott uns in Jesus
Christus
vervollkommnen möchte, „wie auch Maria vollkommen ist in der
Liebe zwischen Vater und Sohn. Die Kräuter und Blumen von
unseren Wiesen, die wir an diesem Tag in die Kirchen mitnehmen“,
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seien ein wunderschöner Brauch und zugleich eine Ehre, die wir
der Gottesmutter darbringen. Als „ Königin des Himmels und der
Barmherzigkeit ist sie Fürsprecherin für uns bei Gott und will, dass
wir zur Anschauung ihres göttlichen Sohnes gelangen“, so Pfarrer
Hilfenhaus abschließend. Die musikalische Begleitung oblag der
Gesangsgruppe „Friends“, die unter Leitung von Ilona Heiss im
Wechsel mit der Gemeinde die gottesdienstliche Feier
mitgestaltete, und für die notwendige Beschallung sorgte die
ortsansässige Firma Elektro‐Hildebrand. Ermutigend waren
Stimmen zu vernehmen, es sollten von Zeit zu Zeit vermehrt
gottesdienstliche Angebote dieser Art im Kirchenjahr erscheinen.
cm.‐/17.8.2020

Gemeinsamkeit
Niemand von uns geht gerne durch schwere Zeiten. Wenn dunkle
Wolken aufziehen, fragen wir uns: Warum? Begreifen wir hingegen,
wie solche Zeiten der Prüfung sind, können wir sie mit einer positi‐
ven Einstellung bewältigen. Durch sie lernen wir, innerlich stand‐
haft zu bleiben und geduldig zu werden. In schwierigen Situationen
müssen wir im Gebet miteinander verbunden sein. Gott in Zeiten
der Not und Angst vertrauen, ist das Beste, was wir tun können.
Die Ministranten und ihre
Familien in der Pfarrge‐
meinde Mariae Himmel‐
fahrt Burghaun, bitten in
dieser besonderen Zeit um
viel Kraft und Gottes Segen
für uns alle und haben den
Schaukasten vor der Kir‐
che in Burghaun mit leuch‐
tenden Engeln bestückt
und bitten darum in Form einer Engelsbotschaft,
„Lasst uns gemeinsam im Gebet verbunden sein“
Text und Foto: Tanja Scholz
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Kirmes in Mackenzell
Die Kirchengemeinde und der Kirmesverein Mackenzell feierten mit
einem festlichen Gottesdienst das 70. Kirchweihjubiläum. Fünf
Jahre, nachdem die alte Kirche durch Kriegseinwirkung zerstört
wurde, konnte am 07.05.1950 die neue Kirche eingeweiht werden.
Einen Ausschnitt
von der Festmesse
kann man bei
Youtube unter
Pfarrei Mackenzell
anschauen, Fotos
auf mackenzell.de
unter Vereine/
Kirmesverein.
Foto: Doris Seng

Taizégebet in Coronazeiten
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Gottesdienstordnung
Alles steht unter „Corona‐Vorbehalt“. Für alle Gottesdienste Anmel‐
dung erforderlich. Diese ist für die Feiertage erst ab dem 10.12.
möglich. Um möglichst vielen eine Teilnahme an einem Weih‐
nachtsgottesdienst zu ermöglichen, bitten wir Sie, sich nur für eine
der im folgenden Kästchen aufgeführten Messfeiern anzumelden.
Teilnahme nur mit Mund‐Nasen‐Schutz möglich.

Heiliger Abend, Do. 24.12.2020
Ulrich
Rückers
Ulrich
Großenbach
Sargenzell
Jakobus

17.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr
22.00 Uhr
22.00 Uhr
22.00 Uhr

Christmette
Christmette
Christmette
Christmette
Christmette
Christmette

Weihnachten, Fr. 25.12.2020
Sargenzell
Jakobus
Großenbach
Ulrich
Jakobus

9.00 Uhr
9.30 Uhr
10.30 Uhr
10.30 Uhr
18.00 Uhr

Messe zum ersten Weihnachtstag
Messe zum ersten Weihnachtstag
Messe zum ersten Weihnachtstag
Messe zum ersten Weihnachtstag
Abendmesse zum Weihnachtstag

Fest des hl. Stephanus Sa. 26.12.2020
Sargenzell
Großenbach
Jakobus
Rückers
Ulrich
Jakobus

9.00 Uhr
9.00 Uhr
9.30 Uhr
10.30 Uhr
10.30 Uhr

Hl. Messe
Messe
Messe
Hl. Messe
Messe
Keine Abendmesse in Jakobus
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Sonntag, 27.12. Fest der hl. Familie
Sargenzell
Rückers
Jakobus
Großenbach
Ulrich
Jakobus

9.00 Uhr
9.00 Uhr
9.30 Uhr
10.30 Uhr
10.30 Uhr
18.00 Uhr

Messe mit Familiensegnung
Messe mit Familiensegnung
Messe mit Familiensegnung
Messe mit Familiensegnung
Messe mit Familiensegnung
Abendmesse

Silvester, Do. 31.12.
Sargenzell
Jakobus
Ulrich

17.00 Uhr
18.00 Uhr
17.00 Uhr

Hl. Messe zum Jahresschluss
Hl. Messe zum Jahresschluss
Hl. Messe zum Jahresschluss

Neujahr, Fr. 1.1.2021
Rückers
Jakobus
Großenbach
Ulrich
Kloster
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9.00 Uhr
9.30 Uhr
10.30 Uhr
10.30 Uhr
18.00 Uhr

Messe
Messe
Messe
Messe
Ökumenischer Gottesdienst

Gottesdienstordnung Bonifatiuskloster
Donnerstag, 24. Dezember – Hl. Abend
16.00 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr

Klosterpark
Klosterkirche
Klosterkirche

Freitag, 25. Dezember ‐ Weihnachten
7.00 Uhr
8.30 Uhr
10.00 Uhr
11.30 Uhr
17.00 Uhr

Klosterkirche
Klosterkirche
Klosterkirche
Klosterkirche
Klosterkirche: Vesper

Samstag, 26. Dezember – Hl. Stephanus
7.00 Uhr
8.30 Uhr
10.00 Uhr
11.30 Uhr
18.30 Uhr

Klosterkirche
Klosterkirche
Klosterkirche
Klosterkirche
Klosterkirche: Andacht

Sonntag, 27. Dezember – Heiligen Familie
7.00 Uhr
10.00 Uhr
11.30 Uhr
18.30 Uhr

Klosterkirche
Klosterkirche
Klosterkirche
Vesper oder Andacht

Montag, 28. Dezember – Unschuldige Kinder
6.45 Uhr
8.30 Uhr

Klosterkirche
Klosterkirche

Dienstag, 29. Dezember – Hl. Thomas Becket
6.45 Uhr
8.30 Uhr

Klosterkirche
Klosterkirche

Mittwoch, 30. Dezember ‐ Weihnachtszeit
6.45 Uhr

Klosterkirche
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8.30 Uhr

Klosterkirche

Donnerstag, 31. Dezember – Hl. Silvester
16.00 Uhr
17.00 Uhr
18.00 Uhr

Klosterkirche
Neujahrslied am Rathaus
Klosterkirche: Messe und Eucharistischer Segen

Freitag, 1. Januar ‐ Neujahr
7.00 Uhr
10.00 Uhr
18.00 Uhr

keine Messe
Klosterkirche
Klosterkirche: Ökumenische Andacht

Zu den Messen an Weihnachten (einschließlich Christmette),
Silvester und Neujahr muss man sich anmelden.

Beichte vor Weihnachten
Montag, 21. Dezember
9.15 – 12.00 Uhr
15.00 – 18.00 Uhr
Dienstag, 22. Dezember
9.15 – 12.00 Uhr
15.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch, 23. Dezember
9.15 – 12.00 Uhr
15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag, 24. Dezember
9.15 – 12.00 Uhr
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Bericht des PGR
Liebe Gemeindemitglieder von St. Jakobus und St. Ulrich!
Liebe Leser dieses Pfarrbriefes!
Im letzten Jahr haben Bernd Ebert und ich Sie an dieser Stelle über
die Wahlen zum ersten gemeinsamen PGR der beiden
Kirchengemeinden unterrichtet und die Mitglieder des Gremiums
bekannt gegeben.
In der konstituierenden Sitzung wurde in den Vorstand neben
Pfarrer Borta Hermann‐Josef Flügel, Dr. Sonja Raschka, Hermann‐
Josef Reus und ich gewählt, Schriftführer ist Thomas Latsch.
Hinzugewählt wurden Sonja Müller, sowie Vertreter folgender
Gruppierungen: Doris Böhm (kfd), Wolfgang Stenzel (Kolping),
Jutta Michel‐Neu (Caritas) und Bruder Andreas Grabon
(Bonifatiuskloster). Gerda Mattern wird als Mitglied des
Katholikenrates zu den Sitzungen eingeladen. Jetzt konnte die
Arbeit beginnen!!
Aber es kam ganz anders. In der Februarsitzung wurden einige
Veranstaltungen besprochen, die im Laufe des nächsten halben
Jahres anstanden. Leider wurden viele Aktivitäten gestoppt, Corona
veränderte unser Leben, es wurde ein Lockdown verhängt. Im
großen Gremium konnten wir uns nicht mehr treﬀen, es wurde viel
telefoniert und die Mitglieder über Mails informiert, was im
Vorstand besprochen wurde. Viele Veranstaltungen wurden
komplett gestrichen, wie Pfarrfeste oder Seniorennachmittage,
aber es gab auch eine lange Zeit keine Gottesdienste.
Kreativität war gefragt und so konnten nach der Lockerung mit
Einhaltung von Hygieneregeln wieder Veranstaltungen im anderen
Rahmen stattﬁnden. Ich erinnere an die Brandandacht statt
Prozession oder die Gottesdienste auf den Kirchplätzen. Hierbei gilt
unser Dank allen, die sich in der schweren Zeit eingebracht haben,
eigene Ideen entwickelt haben, oder initiativ geworden sind, indem
sie für ältere Menschen eingekauft haben oder mit
Gemeindemitgliedern telefoniert haben, um nur einige Beispiele zu
nennen.
Auch wenn wir in Gottesdiensten nicht singen dürfen und
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inzwischen Mund‐Nasen‐Schutz getragen werden muss, freuen wir
uns, dass wir uns wieder in den Gotteshäusern treﬀen dürfen zur
gemeinsamen Eucharistiefeier. Dankbar sind wir Familie Löbens,
die in hervorragender Weise die Gottesdienste in St. Jakobus
bereicherte, sowie Lukas Kout und Paul Kohlmann, die in St. Ulrich
den Gesang für die Gemeinde übernehmen. Ein Großereignis sollte
aber die Verabschiedung von Pfarrer Peter Borta sein. Leider kam
dies auch anders als geplant. Sie wurde zunächst verschoben, dann
aber unter Corona‐Bedingungen im September durchgeführt.
Vielen Dank für 17 Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit in den
Gremien und für die geleistete Arbeit in den Kirchengemeinden. Am
1. Advent ist sein Wirken als Pfarradministrator beendet, dann
kann er den wohlverdienten Ruhestand endgültig antreten.
Am 1. Advent wird unser neuer Pfarrer Dr. Michael Müller, sein Amt
übernehmen. Wir durften ihn bereits kennenlernen und freuen uns
auf eine gute Zusammenarbeit. Ihm wurde ein großes Aufgabenfeld
übertragen, denn neben Pfarrer von St. Jakobus wurde er ernannt
zum Administrator der Pfarrkuratie St. Ulrich und den Pfarreien St.
Antonius der Einsiedler Großenbach, St. Peter und Paul
Hofaschenbach, St. Johannes der Täufer Mackenzell, St. Mauritius
Haselstein und St. Georg Kirchhasel. Dazu gehören natürlich auch
die jeweiligen Filialkirchen. Mit dieser „großen Lösung“ hatten wir
nicht gerechnet, da es im Vorfeld im Pastoralverbund anders
kommuniziert wurde. Er stellt sich dieser Aufgabe und wir werden
ihn – so gut es möglich ist – gerne unterstützen.
Wir würden uns freuen, wenn Gemeindemitglieder, die nicht in ein
Gremium gewählt sind, mithelfen und ihr Können an
entsprechender Stelle einbringen. Hilfe wird immer gebraucht, z.B.
während der Coronapandemie als Ordner in den Messen. Auch für
Ausschüsse, die wir bilden wollen, werden Interessierte gesucht.
Informieren Sie sich bitte in den Kirchen an den Pinwänden!
Weihnachten liegt vor uns, ein Fest, das sicher anders gefeiert wird
als in den vergangenen Jahren. Ostern fand gar kein gemeinsamer
Gottesdienst in den Kirchen statt, wir durften oder mussten Messen
am Bildschirm erleben. Das wird Weihnachten hoﬀentlich nicht so
sein! Im Moment ist geplant, mehrere Messen durchzuführen, aber
bitte melden Sie sich an! Wir möchten, dass niemand weggeschickt
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werden muss, weil die Kirche bereits „voll“ ist.
Dank an dieser Stelle an alle Haupt‐ und Ehrenamtlichen, die sich
in dieser schwierigen Zeit dafür einsetzen, dass das Gemeindeleben
durch Corona nicht ganz lahmgelegt wird.
Es wird hoﬀentlich bald eine bessere Zeit beginnen, in der wir
zeigen können: Wir sind lebendige Gemeinde.
Ich wünsche Ihnen allen im Namen des Pfarrgemeinderates eine
besinnliche Weihnacht und Gottes Segen.
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.

Rita Fennel, Sprecherin den PGR

Dieses Jahr ist Vieles anders –
Das etwas andere Kindergartenjahr 2020
Bis zum großen Lock‐Down im März begann 2020 eigentlich genau‐
so wie jedes andere KITA‐Jahr: Zum Dreikönigsfest kamen uns die
Heiligen Drei Könige in Form ehemaliger KITA‐Kinder besuchen
und bald darauf verabschiedeten wir uns wie jedes Jahr schweren
Herzens von der jährlich in der KITA aufgebauten Krippe. Nach ei‐
nem milden Winter folgte die Faschingszeit und der Wortgottes‐
dienst zum Aschermittwoch mit dem Sinneswürfel und biblischen
Geschichten für die darauﬀolgende Fastenzeit. Bis Mitte März freu‐
te man sich wie jedes Jahr über die erwachende Natur und auf das
bevorstehende Osterfest. Bis dahin war alles wie jedes Jahr.
Pünktlich zum Frühjahrsanfang und faktisch übers Wochenende der
erste große Lock‐down einer bisher noch nie da gewesenen, welt‐
weiten Pandemie – einhergehend mit einem sofortigen Betreuungs‐
verbot für alle hessischen Betreuungseinrichtungen und Schulen,
geschlossenen Kirchentüren und Vielem mehr. Unser aller Leben
änderte sich in vielen Bereichen plötzlich, ohne Vorwarnung oder
der Möglichkeit, sich selbst oder andere in irgendeiner Form darauf
51

vorzubereiten.
Auch KITA‐Erziehung basiert auf Beziehung. Umso schmerzlicher
für Groß und Klein, dass die Eingangstüre der Kita für die nächsten
Wochen und sehr viele Kinder geschlossen blieb‐ ohne Vorwar‐
nung , ohne einen Abschied und auf unbestimmte Zeit.

Fortan war Krisenmanagement angesagt: Es galt die stetig steigen‐
de Zahl not zu betreuender Kinder von Eltern aus systhemrelevan‐
ten Berufen in zulässigen und konstanten Kleingruppen zu
organisieren und Hygienemaßnahmen den sich stetig ändernden
Verordnungen anzupassen. Es gelang uns, die Notbetreuung zur ge‐
wohnten Betreuungszeit kontinuierlich und in Ausschöpfung des je‐
weils erlaubten Umfanges zu gewährleisten. Zeitgleich arbeiteten
pädagogische Mitarbeiterinnen inhaltlich an der Sicherstellung
und Verbesserung unserer Qualität sowie der Aktualisierung unse‐
rer Konzeption. Andere gingen auf die Suche nach kreativen Wegen,
Kinder und Eltern auch während des Betreuungsverbotes zu errei‐
chen:
Zu Ostern wurde den Kindern die jährliche Osterüberraschung mit
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Grüßen und guten Wünschen aus ihrer KITA nach Hause vor die Tü‐
re gebracht.
Nachfolgend als erste E‐Mail an alle Eltern der Aufruf zur Mitmach‐
aktion „Stäbe der Hoﬀnung“:
Jedes KITA‐Kind durfte zu Hause auf freiwilliger Basis einen Hoﬀ‐
nungsstab verzieren, der mit wetterfesten Hoﬀnungen, Wünschen,
frei formulierten Gebeten oder Grüßen versehen vor dem Eingangs‐
bereich der KITA platziert werden konnte. Auf diesem Wege haben
viele Kinder trotz des Betreuungsverbotes ihre Verbundenheit mit
der KITA, den Freunden und den pädagogischen Mitarbeiterinnen
gezeigt sowie ihre Hoﬀnung auf wieder bessere Zeiten zum Aus‐
druck gebracht.

Die Vorschulkinder durften sich ihre vorbereiteten Arbeitsmappen
nach Hause holen und dort daran weiterarbeiten.
Es folgte der Frühsommer mit steigenden Temperaturen und besse‐
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rem Wetter. So ﬁel es bei unserem herrlichen KITA‐Spielplatz nicht
schwer, viele Aktivitäten nach draußen zu verlegen und wie gefor‐
dert so viel Zeit wie möglich an der frischen Luft zu verbringen.
Im Zuge sinkender Fallzahlen lockerte sich das Betreuungsverbot
für immer mehr Familien und alle Vorschulkinder hatten nochmal
für mindestens einen Monat die Möglichkeit, vor den Sommerferien
ihre KITA zu besuchen und sich zu verabschieden: Dieses Mal drau‐
ßen, jede Gruppe für sich mit einem eigenen kleinen Programm und
den Eltern auf Abstand.
Nach unseren dreiwöchigen Betriebsferien im Sommer fanden wir
kreative Wege, wie alle Eltern und Kinder die KITA unter den gege‐
benen Abstands‐ und Hygieneregeln wieder betreten durften. Viele
Kinder hatten ihre KITA wochenlang nicht von innen gesehen und
die Freude war allseits groß. Auch für die Aufnahme der neuen
Kinder war es eine enorme Erleichterung, dass Eltern die KITA un‐
ter Regeln und Auﬂagen wieder betreten durften. Dies ist derzeit
mit steigenden Fallzahlen und bundesweiten Kontaktbeschränkun‐
gen erneut nicht möglich.
Erntedank und Sankt Martin feierten wir mit religiösen Einheiten
in den einzelnen Gruppen und stellten dabei fest: Kinder erleben in
der Kleingruppe intensiver und wesentliche religiöse Inhalte und
Zusammenhänge lassen sich verständlicher herausarbeiten.
Ähnlich verhielt es sich mit den Elternabenden zu den gruppenin‐
ternen Wahlen der Elternvertretung: Die vier gruppeninternen El‐
ternabende wurden von den Teilnehmern positiver wahrgenommen
als in den vorangegangenen Jahren ein Elternabend für die gesamte
Einrichtung.
Positiv wirken sich indessen auch die seit einigen Monaten strenge‐
ren Hygieneregeln auf die allgemeine Gesundheit in der KITA aus:
Durch häuﬁgere und intensivere Handhygiene ist die Mehrzahl der
Kinder dieses Jahr Mitte November so gesund wie in keinem der
vorangegangenen Jahre.
Trotzdem gibt es Dinge, die allen in der KITA seit Mitte März sehr
fehlen: Das gemeinsame Singen, die gemeinsam gestalteten Gottes‐
dienste, Feste und Feiern, die wöchentlichen Bewegungseinheiten
im Mehrzweckraum und die Wassergewöhnung im Hallenbad. Be‐
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sonders auch die regelmäßigen Kontakte zu den Senioren / innen
von Mediana St. Ulrich, die wir vermissen und an die wir oft den‐
ken müssen.
Derzeitiges Fazit aus der KITA: Die Pandemie hat unser Leben ver‐
ändert – aber nicht nur im negativen Sinne. Mancher neue Ansatz
aus den zurückliegenden Monaten wird Eingang in unseren Alltag
ﬁnden – dazu gehört nicht nur der Desinfektionsspender im Ein‐
gangsbereich der KITA. Spätestens durch Kontaktbeschränkungen
und Verbote ist klar geworden, wie wichtig persönliche Freiheit
und zwischenmenschliche Beziehungen für uns alle sind, wie sehr
der Mensch ein soziales Wesen ist und Anderer bedarf.
Seien wir jeden Tag neu dankbar für die großen und kleinen Ge‐
schenke des Lebens, denn Zeiten der Entbehrung zeigen uns vor al‐
lem Eines: Nichts von all dem ist selbstverständlich. Schauen wir
auch und besonders jetzt mit Freude, Hoﬀnung und dem Vertrauen
auf Gott in die Zukunft. Gehen wir einen Schritt nach dem anderen,
so wie es uns die Kinder als kleine Überlebenskünstler jeden Tag
vormachen!
Iris Henkel
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Jahresrückblick der Kindertagestätte St. Ulrich
2020
Das Jahr 2020 war in allen Bereichen für unsere Einrichtung sehr
spannend und aufregend.
Angefangen hat es im Januar, durch den Leitungswechsel. Frau
Bianca Müller, die in den letzten 4 Jahren die Kindertagestätte mit
viel Engagement geleitet hat, ist von Frau Katja Heimroth abgelöst
worden, da sich Frau Müller wieder mehr auf die Arbeit mit den
Kindern konzentrieren wollte.
Das erste Event
fand gleich im
Januar statt. Die
Kinder waren
eingeladen, am
Spatenstich für
die neue Kinder‐
tagestätte „Ar‐
che Noah“
teilzunehmen.
Hierfür haben
die Kinder ein
Lied einstudiert und dann auch kräftig geholfen, die Erde umzugra‐
ben.
Anfang März ist unsere Einrichtung, wie alle andern Kinderta‐
gestätten auch, von heute auf morgen wegen der Corona Pandemie
geschlossen worden. Dies hat uns vor eine ziemlich große Heraus‐
forderung gestellt. Anfangs durften nur sehr wenige Kinder kom‐
men, im Laufe der Wochen wurden es immer mehr. Trotzdem hat
sich uns die Frage gestellt, wie wir trotz aller Kontakt Beschrän‐
kungen zu den Kindern und ihren Familien Kontakt halten können.
Hier kamen uns die sozialen Medien zur Hilfe.
Wir haben über verschieden Kanäle Briefe, Videos und Aufgaben an
die Kinder gesendet, die zum Teil auch kleine Aufgaben beinhalte‐
ten.
So haben wir z.B. Einen großen Regenbogen an unseren Zaun ange‐
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bracht mit der Botschaft, „bleibt Gesund“ und jedes Kind, das woll‐
te konnte zu Hause einen
Stein bemalen, der dann
auf der Mauer des Kin‐
dergartens abgelegt
wurde. So ist eine wun‐
derschöne Reihe bunt
bemalter Steine auf un‐
serer Mauer entstanden.
In der Osterwoche haben
die Kinder jeden Tag ein
Video erhalten, in denen
die Kinder den Kreuzweg
Jesu nachverfolgen konnten. Angefangen mit dem Einzug Jesu in Je‐
rusalem und aufgehört mit seiner Auferstehung. Wir haben dies ge‐
nauso gestaltet, als wären die Kinder im Stuhlkreis dabei, haben
dieses geﬁlmt und dann an die Eltern versendet, die diese Videos
dann gemeinsam mit Ihren Kindern anschauen konnten.
Zum Ende des Kindergartenjahres blieb dann die Frage, wie wir un‐
ter den gegebenen Umständen unsere Schulanfänger verabschieden
könnten. Das eigentliche Sommerfest, das gleichzeitig mit der Ver‐
abschiedung verbunden werden sollte, konnte nicht stattﬁnden.
Also haben wir das Ganze verkleinert. Wir haben nur die Schulan‐
fänger mit Ihren Familien zu einem Abschiedsgottesdienst im Frei‐
en eingeladen.
Wir durften den Klosterpark nutzen (hier nochmal ein ganz herzli‐
ches Dankeschön an Pater Vogt, der uns dies ermöglicht hat), und
haben hier mit den Familien einen wunderschönen Gottesdienst mit
einer ganz besonderen Atmosphäre gefeiert. Der Gottesdienst han‐
delte von Noah und seiner Arche der mit Gottes Hilfe einen Neuan‐
fang starten konnte. Auch wir werden diese Herausforderung mit
Gottes Hilfe meistern.
In diesem Zusammenhang möchten wir uns auch bei der Familie
Antochin bedanken, die uns sehr schön durch den Gottesdienst ge‐
leitet hat.
Nach den Sommerferien haben wir unsere neuen Kinder begrüßt
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und eingewöhnt. Zusätzlich zu den 4 Gruppen im Kindergarten kam
jetzt noch eine fünfte
Gruppe hinzu, die über‐
gangsweise im Pfarrzen‐
trum eingerichtet
wurde. Diese Gruppe
und eine Gruppe aus
dem Kindergarten, zie‐
hen dann im Frühling
2021 in die neue Kinder‐
tagestätte „Arche Noah“
in der Berliner Straße.
Im September haben wir
das Erntedankfest gefeiert. Hierfür haben die Kinder Obst und Ge‐
müse mitgebracht, wofür wir Gott gedankt haben. In den Gruppen
wurde hierzu eine kleine Katechese gehalten und die mitgebrachten
Sachen sind gesegnet worden.
Am 11. November feiern wir dann St. Martin. Auch dieses Fest wer‐
den wir anders als sonst gestalten. Der große Gottesdienst und der
Laternenumzug müssen leider ausfallen. Stattdessen wollen wir
das Thema Teilen mehr in den Mittelpunkt stellen. Jede Gruppe
geht hierzu zu unterschiedlichen Terminen in die Krypta. Hier wird
wieder eine Katechese zu St. Martin mit den Kindern gehalten. Alle
Kinder haben eine kleine Tischlaterne gebastelt, die dann hier ge‐
segnet wird. Die Kinder nehmen diese Laternen dann mit nach Hau‐
se, um gemeinsam mit Ihren Eltern ein Licht zu Gedenken des hl.
Martin anzünden können.
So schnell ist das Jahr vorbei gegangen.
Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein vor al‐
lem gesundes neues Jahr 2021
Bleiben Sie Gesund!
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Seniorenstammtisch im „Lockdown“
Liebe Pfarrgemeinde,
der Seniorenstammtisch traf sich in 2020 lediglich ein einziges Mal
und zwar am Donnerstag vor Fastnacht.
Kurioserweise ging es bei diesem Treﬀen um Masken, wie wir sie
an den tollen Tagen tragen, geformt als Larven, oder aus
Pappmache gefertigt, aber auch um die unsichtbare Maske, mit der
wir tagtäglich durchs Leben gehen.
Niemand hatte zu dieser Zeit damit gerechnet, das das
Maskentragen nur wenige Wochen später zur Pﬂicht würde, dass
die Maske ein so entscheidendes Hilfsmittel, das Utensil des Jahres
2020 würde. Und da die Mimik eingeschränkt ist, sind die Augen
das neue Gesicht.
Untersuchungen haben ergeben, dass Senioren psychich stark durch
diese Krisenzeit gehen. Vielleicht, weil sie über große
Erfahrungsschätze aus ihrem Leben verfügen und sie eine Vielzahl
von Veränderungen und Krisen erlebt haben, geleitet und getragen
durch den Gott der Hoﬀnung und des Friedens.
Wir hoﬀen auf eine neue Veranstaltungsreihe in 2021!
Ein genaueres Zeitfenster hierfür festzulegen ist müßig, aber
vielleicht sollten auch wir in dieser Zeit neue Wege gehen und den
Seniorenstammtisch mal per skype durchführen. Darüber bleiben
wir im Gespräch.
Bis dahin, bleiben Sie gesund!
Für den PGR
Hermann‐Josef Reus
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Übersetzung eines Schreibens
von Pater James, Indien

Sehr geehrte Spenderinnen und Spender für unsere Schulkinder
und liebe Schwestern und Brüder!
Ihnen allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue
Jahr 2021!
Die Adventszeit ist eine Gelegenheit, uns zu verlangsamen und uns
auf die Geburt Christi vorzubereiten und unsere Herzen für die Seg‐
nungen zu öﬀnen, die uns umgeben.
In dieser heiligen Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen alles Gute
und Gottes reichlichen Segen. Möge das neue Jahr 2021 uns allen
mehr Freude, Gesundheit, Frieden und neue Hoﬀnungen bringen.
Wir sind Ihnen stets dankbar für die wunderbaren Menschen im Le‐
ben unserer Schulkinder. Sie zeigen großen Respekt und Verständ‐
nis durch Ihre wertvolle Spende durch Pater Francis Xavier für die
holistische Ausbildung unserer armen Studenten. Durch Ihre Hilfe
befähigen Sie unsere Schülerinnen und Schüler, sich in allen Aspek‐
ten als verantwortungsbewusste und engagierte Schülerinnen und
Schüler auszuzeichnen. Dafür danke ich Ihnen allen noch einmal.
Zusammen mit den Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften
der Schule danke ich dem scheidenden Pfarrer Peter Borta von gan‐
zem Herzen für sein großes Interesse und seine Liebe zum Wohler‐
gehen unserer Schülerinnen und Schüler. Wir wünschen ihm alles
Gute und versichern ihm unsere Gebete in seiner neuen Lebenspha‐
se.
Wir wünschen dem neuen Hünfelder Pfarrer Dr. Michael Müller al‐
les Gute und versichern ihm unsere Gebete in seinen neuen Aufga‐
ben in seiner neuen Pfarrei. Wir bitten auch Dr. Michael Müller,
unseren Studierenden in den kommenden Jahren weiterhin zu hel‐
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fen.
Die extremen klimatischen Bedingungen in Indien verursachen
schwere Schäden an den Schulgebäuden, und wir müssen die peri‐
odischen Reparaturarbeiten (Gebäudesanierung) in Angriﬀ neh‐
men, um die Qualität des Schulgebäudes zu erhalten. Trotz des
schweren Verlustes, den die Corona‐Krise im Leben unserer armen
Leute (die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler) verursacht
hat, ist es uns gelungen, diese Reparaturarbeiten in Angriﬀ zu neh‐
men, aber wir konnten sie nicht fertigstellen. Wir bitten nochmals
alle unsere liebe Spenderinnen und Spender um Ihre großzügigen
Spenden für die Fertigstellung dieses Projekts und für die Uniform
für unsere Schüler. Wie Sie vielleicht wissen, ist es fast unmöglich,
eine solche Hilfe vor Ort noch einmal in Anspruch zu nehmen. Da
sich Covid19 sehr schnell ausbreitet, sind die Chancen für die tägli‐
che Arbeit für unser Volk extrem schwierig geworden. Und ihr Ta‐
geslohn ist nicht mehr regelmäßig. Das macht uns noch mehr
verantwortlich für das Leben dieser armen Menschen um uns her‐
um.
Deshalb bitte ich Sie alle, dies zu bedenken und uns bei der Durch‐
führung der oben genannten Projekte zu helfen.
Ich wünsche Ihnen allen noch einmal frohe Weihnachten und ein
erfolgreiches neues Jahr 2021.
In Christus,
P. James
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„Eine fantastische Sinnesreise“
Am 16.01.2020 fand in Sargenzell unter dem Thema „Eine
fantastische Sinnesreise“ die jährliche Lichtermesse statt.
Und wieder konnten wir viele Gottesdienstteilnehmer begrüßen,
die sich auf diese Reise machten. Sie wurden auf dem Kirchplatz
schon mit einem wärmenden Feuer begrüßt, indem ihnen die
Wärme über angewärmte Hände weitergegeben wurde.
Danach begaben sich unsere Besucher in unsere sehr schön
illuminierte Kirche.
Nach der Begrüßung durch Frau Manuela Witzel und Eröﬀnung
durch Pfarrer Borta, lud Frau Jutta Michel‐Neu alle ein, in einem
gemeinsamen Ritus unsere Sinne zu öﬀnen und uns so auf die
Begegnung mit Jesus und seine Nähe in seinem Wort und in der
Mahlfeier vorzubereiten.

Die Gottesdienstteilnehmer wurden animiert, an 5 Stationen in der
Kirche durch die Sinne sehen (Fensterrosette), hören (Gongschlag),
schmecken (Fladenbrot), riechen und fühlen (Weihrauch) und
berühren (Salbung durch Pfarrer Borta und Pater Francis) ihre
eigene Sinneserfahrung zu machen.
Nach dem Gottesdienst konnten sich alle noch bei Getränken und
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Plätzchen am Kirchplatz über ihre Sinneserfahrung austauschen.
Wir danken der Gruppe Lichtblick für ihre musikalische
Untersützung, dem gesamten Vorbereitungsteam und Helfern aus

Sargenzell und vor allem Frau Elke Jost für ihre tollen Ideen und
freuen uns, Sie alle wieder bei unserer Lichtermesse 2021 in
Sargenzell begrüßen zu können.

Ob, wo und wie die 10. Lichtermesse am 8. Januar stattﬁnden wird,
wollen wir kurzfristig nach Weihnachten aktuell entscheiden.
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Familiengottesdienste in unseren Kirchen 2021
An jedem dritten Sonntag im Monat feiern wir in St. Jakobus
und Sargenzell den Gottesdienst am Sonntagvormittag als
Familiengottesdienst. In Großenbach als Vorabendmesse bzw.
Sonntagsmesse Die Termine für 2021 sind:
17.1., 21.2., 21.3., 18.4., 16.5., 20.6.
In der St. Ulrichkirche wird an einigen Sonntagen um 10.30 Uhr
ein eigener Wortgottesdienst für Kinder angeboten. Die Termine
werden noch bekannt gegeben.
Die Kinder versammeln sich im Pfarrheim und werden zum Vater‐
Unser in die Gemeinde geleitet.
In Rückers wird ca. 2‐3‐mal im Jahr sonntags ein
Familiengottesdienst gefeiert.

Kinder aufgepasst...
Im kommenden Jahr hoﬀen wir wieder mit
Euch den Kinder‐Wortgottesdienst in der
Kinderkirche alle zwei Monate feiern zu
können.
Leider können wir Euch noch nicht genau
sagen, wann es wieder losgeht. Also passt
gut auf, wann ein Termin im Kindergarten,
in der Kirche oder im Pfarrbrief bekannt
gegeben wird.
Euer Team der Kinderkirche
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Advents- und Weihnachtsangebote für Kinder
Hört mal her!
Herzliche Einladung zur Hörspielaktion im Advent! In den Kirchen
St. Ulrich und St. Jakobus in Hünfeld und St. Anna Rückers könnt
ihr Euch in der Zeit des Advents auf vier tolle Themen freuen. An
jedem Adventssonntag gibt es eine Station für Euch Kinder in der
Kirche, zu der wir Sie als Familien aus dem gesamten
Pastoralverbund, herzlich einladen. Es warten beispielsweise
spannende Hörspiele, ‐ jeden Sonntag gibt es etwas Neues zu
entdecken! Ihr habt nicht bloß Sonntags, sondern die gesamte
Woche über die Möglichkeit in die Kirche zu kommen und die
Station zu besuchen. Die Hörspiele könnt mithilfe eines QR Codes
über ein Smartphone abspielen. Außerdem warten zusätzlich kleine
Mitmach‐Aktionen auf Euch. Seid dabei! Entsprechende Flyer
folgen!

Kinderkrippenfeier für Familien von St. Jakobus und St.
Ulrich
am 24.12.2020 um 16.00 Uhr und um 17.00 Uhr am Kirchplatz von
St. Jakobus, (Dauer jew. max. 30 Min)
Anmeldung hierfür ab 14.12. in den Pfarrbüros
Wir laden herzlich zu zwei Kinderkrippenfeiern am Kirchplatz St.
Jakobus ein und freuen uns in diesem Jahr auf außergewöhnliche
Special‐Gäste– ohne zu viel verraten, versprechen wir Ihnen, es
wird eine Andacht, bei der es viel zu gucken gibt! Ziehen Sie sich
warm an. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.

Weihnachten am Wegesrand
Coronabedingt haben wir in diesem Jahr ein besonderes Erlebnis
für die gesamte Familie geplant. Ihr habt ab Weihnachten in der
Stadt Hünfeld und in Rückers die Möglichkeit, „Weihnachten am
Wegesrand“ zu feiern. Sprich: Ihr seid eingeladen, spannende
Stationen in der Stadt Hünfeld als auch in Rückers zu erkunden.
Ähnlich wie bei einer Schnitzeljagd besteht Eure Aufgabe darin, die
Route und die damit verbundenen Brie ästen zu ﬁnden und die
jeweiligen Aufgaben zu lösen. Mehr dazu gibt es bald auf Flyern!
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Familiensegnung für Familien am Fest der
Heiligen Familie
am 03. Januar um 14.00 Uhr, am Kirchplatz St. Jakobus, ohne
Anmeldung. Am 3. Januar laden wir herzlich zu einer
Familiensegnung ein. Hierfür benötigen wir keine Anmeldung.

Bibelabende in Hünfeld
Alle an der Bibel Interessierten treﬀen sich einmal im Monat im
Pfarrzentrum St. Jakobus um 20 Uhr:
zum Austausch über eine Bibelstelle, zum Glaubensgespräch und
zur Meditation.
Dieser Bibelkreis ist kein fester Kreis. Jeder Abend ist für sich
abgeschlossen, so dass jederzeit neue Interessenten hinzukommen
können. Auch wer nicht regelmäßig dabei sein kann, ist herzlich
eingeladen: immer an einem Donnerstag in St. Jakobus um 20
Uhr
Die einzelnen Termine für 2021:
14. Januar, 11. Februar,11. März, 15. April, 20. Mai, 10. Juni, 8. Juli
(Der Bibelkreis wird abwechselnd von einem/einer der Hauptamt‐
lichen in der Pfarrseelsorge geleitet)
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Hinweis zu Terminen
Sie ﬁnden in diesem Pfarrbrief keine aufgelisteten Termine für das
Jahr 2021.
Wegen der Corona‐Pandemie ist alle Planung sehr unsicher.
Daher beachten Sie die Termine und Einladungen in den jeweils
aktuellen Pfarrbriefen der einzelnen Gemeinden.

Statistik im Coronajahr 2020
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Linsbergkapelle in Hofaschenbach - Weihe einer
antiken Glocke in 2020
Die im Jahre 1744 erbaute Linsbergkapelle hat jetzt 2020 eine Glo‐
cke erhalten. Es wurden im Vorfeld dazu Pläne für die Platzierung
der Glocke im Kapellendach
entworfen und entsprechende
Skizzen angefertigt. Alle wich‐
tigen Punkte von dem Kapel‐
lengebäude registrierte man in
Skizzen um die Balkenstruktur
und statischen Verhältnisse
hiermit transparenter darzu‐
stellen.
Die hier ausgewählte Glocke
(7,4 Kg.) wurde im Internet
angeboten und erfüllte zufällig
die für unsere Balkenkon‐
Ölgemälde von Agnes Trott
struktion in der Kapelle passen‐
den Dimensionsdaten. Adolf Trott nahm den Heimatverein mit ins
Boot und fand auch ein begeisterter Befürworter für die Glockenbe‐
schaﬀungsaktion und zwar Peter Plappert, der dann auch letztend‐
lich die bronzene antike Glocke, gegossen in der Zeit zwischen 1820
bis1850, für diese Aktion spendete.
Mit Billigung vom Verwaltungsrat
der Pfarrgemeinde Hofaschenbach
und der Zustimmung des Pfarrge‐
meinderates wurde die Glocke kurz
vor Ostern 2020 dann in die Lins‐
bergkapelle installiert. Am Fron‐
leichnamsfest sollte die Glocke in
der Linsbergkapelle gesegnet wer‐
den.
Das Bistum Fulda verlangte aber ei‐
ne Weihe der Glocke, weil sie ur‐
Beschriftet: 14.Nothelfer, Gottes
sprünglich nicht im kirchlichen
Schutzpatrone
bittet für uns
Umfeld bisher verwendet wurde,
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sondern im Glockenstuhl eines Bauernhofes und dort als dessen
privates Läutwerk fungierte.
Betont werden muss jedoch, dass grundsätzlich eine Weihe der Glo‐
cke dem Bischof vorbehalten bleibt. Sicherlich konnte so kurzfristig
von Fulda kein Termin für Hofaschenbach mehr eingeplant werden.
Schließlich entschloss man sich auf Grund der terminlichen Um‐
stände, die Befugnis „Weihe der Glocke“ dem in Hofaschenbach z.Z.
als Seelsorger eingesetzten Kaplan Ingo Heinrich zu übertragen
Mit der getroﬀenen Lösung, Kaplan Heinrich zu beauftragen, war
der Weihetermin, wie von der Kirchengemeinde Hofaschenbach ge‐
plant noch ausführbar.

Die Weihezermonie beginnt: Geistlicher Ingo Heinrich, Diakon Helmut
Kimmling mit Weihrauchfass und Alexander Trott mit Weiwasserbehäl‐
ter (Pfarrgemeinderatsmitglied)

Die Weihe der Glocke in der Linsbergkapelle stellte natürlich an
den Geistlichen spezielle Anforderungen. Die Glocke war zu diesem
Zeitpunkt schon im Dachstuhl der Kapelle montiert, so dass eine
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Weihe mit Weihwasser und Chrisam nur durch Besteigung einer
Leiter erfolgen konnte. Hier war Schwindelfreiheit angesagt.
Gelöst wurde dies praktisch so, dass Kaplan und sein Helfer, Alex‐
ander Trott, jeweils auf zwei parallel aufgestellten Leitern zum Ka‐
pellendach hoch stiegen und so durch das aufgedeckte Ziegeldach
die Glockenweihe vornahmen. Diakon Kimmling reichte Kaplan
Heinrich einen Stab mit aufmontiertem Wattebüschel, der zusätz‐
lich mit Chrisam gedrängt war. So konnte die Weihe bei dem unbe‐
quemen Zugang zur Glocke würdevoll vollzogen werden.
Kaplan Heinrich ist auf Glocken‐
höhe und vollzieht die Weihe.
Alexander Trott bringt Weihwas‐
ser und Diakon Helmut Kimm‐
ling hält den Stab mit Chrisam
bereit. Küster Louis Kirst über‐
wacht die Situation und steht be‐
reit für weitere Maßnahmen.
Unter freiem Himmel verfolgten
die umstehenden Besucher mit
Andacht den Weiheakt, der unmit‐
telbra vor dem Gottesdienst voll‐
zogen wurde.

Wald, Glöcklein dein Gruß“

Direkt nach der Glockenweihe
sangen 4 Sänger, Oskar Sauer,
Martin Juli, Martin Wiegand
und Diakon Helmut Kimmling
das von Adolf Trott getextete
und mit Akkordeon begleitete
Lied: „Über das Nüsttal schall‐
t’s, lieblich durch Dorf und

Hubert Wenzel läutete dazu die frisch geweihte Glocke. Die Blaska‐
pelle Nüsttal im Hintergrund des Bildes, die nachfolgend den Got‐
tesdienst mitgestaltete, fügte sich am Ende der dritten Strophe
nach dem Akkordeonspiel nahtlos in das vorgetragene Lied mit ein
und ließ den Gesangsvortrag mit harmonischem Bläserklang aus‐
klingen.
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Diakon Kimmling erwies sich als mitgestaltende Kraft für die orga‐
nisatorische Durchführung der Glockenweihe. Er ließ pünktlich zur
Einweihung 150 Kerzen mit Kapellenbild anfertigen und gab zusätz‐
lich 500 Karten in Druck, welche das gleiche Kapellenbild erhielten
wie die Kerzen selbst. Es handelt sich hier um ein Ölgemälde von
Agnes Trott. Auf der Rückseite der Karte ist der Liedtext mit dem
Titel: „Das Kapellenglöcklein“ aufgedruckt. Alle Artikel sind im Bü‐
ro der Pfarrgemeinde Hofaschenbach erhältlich.

Der nachfolgende Gottesdienst zum Fronleichnamsfest fand vor der
Kapelle statt und wurde von Kaplan Heinrich und Diakon Kimmling
zelebriert. Da wegen der „Corona Pandemie“ unter anderem spezi‐
elle Hygienemaßnahmen wie z.B. ein Abstand von 1,5 m zwischen
teilnehmenden Personen eingehalten werden musste und nicht An‐
sammlungen von über 100 Personen bei Gottesdiensten zugelassen
waren, erschwerte dies erheblich die hier stattﬁndende religiöse
Feier. Die begrenzte Zahl von 100 Personen konnte jedoch hier am
Kapellenberg überschritten werden, weil einige Personen die Feier
von ihrem Auto verfolgten und die Pandemiebeschränkungen da‐
durch nicht verletzten.
Zum Schluss der religiösen Veranstaltung meldete sich der Vorsit‐
zende des Heimatvereins Dr. med. Willy Herget zu Wort und be‐
grüßte zuerst die geistlichen Würdenträger Kaplan Heinrich und
Diakon Kimmling. Des Weiteren bedankte er sich für die rege Teil‐
nahme, denn auch der Heimatverein hatte zu dieser Feier eingela‐
den. Dr. Herget bedankte sich auch bei den Akteuren, die für die
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Glockenmontage und Glockenbeschaﬀung sich redlich engagiert
hatten. „Sie sind alle aktive Mitglieder des Heimatvereins Hofa‐
schenbach“ erwähnte er stolz. Hier hob er Adolf Trott mit seinen
zwei handwerklich begabten und erfahrenen Mitstreitern, Hubert
Wenzel und Berthold Hahn, hervor. Auch erwähnte er den Spender
der Glocke „Peter Plappert“ und bedankte sich bei ihm wie auch bei
weiteren Spendern für die Aktion.

Die 14.Nothelfer Gedenktage
Zu vermerken ist noch, dass seit 2006 am Gedenktag jedes Nothel‐
fers eine Andacht in der Linsbergkapelle stattﬁndet. Folgende Ge‐
denktage sind übers Jahr verteilt:
3. Februar Hl. Blasi‐
us (obere Reihe
3.v.l.), 23. April Hl.
Georg (untere Reihe
6. v. l.) , 8. Mai Hl.
Achatius (untere Rei‐
he 2.v.l.), 2. Juni Hl.
Erasmus (obere Rei‐
he 6.v.l.), 15. Juni Hl.
Vitus (obere Reihe
4.v.l.), 20. Juli Hl.
Margareta (untere
Reihe 7.v.l.), 24. Juli
Hl. Christopherus (obere R. 2.v.l.), 27. Juli Hl. Pantaleon (untere R. 5.v.l.), 8.
August Hl. Cyriacus (untere R. 1.v.l.). 1. Sept. Hl. Aegidius (obere R. 1.v.l.) , 20.
Sept. Hl. Eustachius (untere R. 4.v.l.), 9. Oktober Hl. Dionysius (untere R.
8.v.l.), 25. Nov. Hl. Katharina (obere R. 5.v.l.), 4. Dezember Hl. Barbara (untere
R. 3.v.l.)

St. Barbara ist der letzte Gedenktag im Jahr. Die heilige Barbara ist
die Schutzpatronin der Bergleute, Feuerwehrleute, der Architekten
und Bauleute. Auch der Barbarazweig ist eine alte Volkstradition.
Ein Kirschbaumzweig wird an diesem Tag in eine Blumenvase mit
Wasser in die beheizte Wohnung gestellt und zu Weihnachten sind
dann die frischen duftenden Kirschblüten zu bewundern.
Adolf Trott, Hofaschenbach, den 14.7.2020
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St. Martin in Großenbach – Schöne Aktion in Eigeninitiative!
Es war klar, dass aufgrund der aktuellen Lage das Fest nicht mit
dem üblichen Laternen‐ und Fackelumzug durch das Dorf und an‐
schließendem Martinsfeuer stattﬁnden konnte.

Und so war nach einigen Chats per WhatsApp doch relativ schnell
die Entscheidung gefallen, den Familien und allen anderen Interes‐
sierten in der Gemeinde trotzdem eine Alternative zu bieten.
Unter Federführung von Manuela Ebert wurde auf dem kleinen Ra‐
senstück seitlich unserer Kirche eine Lichterkette angebracht und
dazu eine Leine gespannt, an der die Kinder ihre selbstgemalten
Martinsbilder anbringen oder darunter auch Windlichter abgestellt
werden konnten.
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Über die Chatgruppen und per
Mundpropaganda war darum
gebeten worden, die Zeit ab
Einbruch der Dunkelheit bis
ca. 20.00 h für einen Mar‐
tinsspaziergang der Familie zu
nutzen und alle waren aufge‐
rufen, Lichter in den Straßen
des Dorfes aufzustellen. Das
Ergebnis war wirklich beein‐
druckend!
Das schöne Wetter passte
ebenfalls und so wurde der
Abend ein tolles Erlebnis für
viele Kinder und Erwachsene
an der frischen Luft, zu Ehren
von St. Martin, ohne gegen die
aktuellen Corona‐Vorgaben zu
verstoßen. Die Bilder der Kin‐
der sind nun für einige Zeit in
unserer Pfarrkirche zu bewundern.
Michael Schäfer

Das ist nun schon Tradition:
Großer Kreuzweg des Pastoralverbundes am
Freitag vor Palmsonntag
Am Freitag, dem 26. März 2021, ﬁndet ab ca. 17.30 Uhr ein
sternförmiger Kreuzweg statt, der an verschiedenen Stellen
außerhalb Hünfelds beginnt und von dort aus in die Innenstadt
führt. Gemeinsam werden die Gruppen dann die letzten Etappen
zwischen dem Kloster und der St. Ulrichkirche gehen.
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Malwettbewerb im Pastoralverbund

Nutz die Chance und werde kreativ; egal, wie alt oder jung ‐ jeder
kann mitmachen! Schnapp‘ dir ein Blatt und deine bunten Stifte
und male nach Herzenslust eine Krippe deiner Vorstellung. Die
fertigen Kunstwerke werden in den Kirchen ausgestellt. Natürlich
wartet nach Teilnahme auch eine kleine Überraschung auf Dich. Ich
freue mich auf deine selbstgemalte Krippe! Entweder per Mail
(ayleen.nuechter@bistum‐fulda.de) oder in einem der Pfarrbüros
des Pastoralverbundes abgeben.
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Stille Nacht
Stille Nacht, heilige Nacht, es ist wieder einmal so weit. Jesus
kommt, wird Mensch. Alles schläft, einsam wacht nur das traute
hochheilige Paar.
Alle Jahre wieder hören wir von der Ankunft Jesu. Und was
bedeutet das für uns? Nun, wahrscheinlich hat die Szene in diesem
Jahr eine neue Botschaft für all die, die vor kurzem selbst Eltern
geworden sind. Aber natürlich nicht nur frischgebackene Eltern
sind berührt von der Menschwerdung. Ihr Kinderlein kommet, o
kommet doch all, um diesen Jesus mit eigenen Augen zu sehen. Das
kleine Kind in Windeln gewickelt und kaum auf der Welt bekommt
schon jede Menge Besuch. Besuch ist auch immer sehr typisch an
Weihnachten. Das ist schön, die Familie kommt zusammen und bei
der Geschenkeverteilung könnte man manchmal meinen: Es kommt
ein Schiﬀ geladen bis an sein höchsten Bord. Doch das gehört ja
auch dazu, sich zu freuen und selbst die drei Weisen aus dem
Morgenland haben es vorgemacht und dem Jesuskind Geschenke
mitgebracht. Und es steht die Auﬀorderung im Raum: Nun freut
euch ihr Christen, singet Jubellieder! Genau ihr Christen, macht
doch mal ein fröhliches Gesicht, lasst es mal richtig krachen,
schließlich ist der Messias, der Retter auf die Erde gekommen. Der,
von dem gesagt wird, dass mit ihm alles gut wird. Gut so!
Bedeutet Weihnachten also Freude ohne Ende? Happy End zum
Jahresend?
Vielleicht schaut der ein oder andere auf Weihnachten und denkt
sich ich steh an deiner Krippe hier und fühle mich verlassen, weil
geliebte Menschen, die im letzten Jahr noch an meiner Seite waren,
nicht mehr da sind. O du fröhliche Weihnachtszeit, in diesem Jahr
ist mir eher zum Heulen. Vielleicht weil die Corona‐Krise an der
Existenz rüttelt, vielleicht weil Krankheit das Leben begleitet,
vielleicht weil Streit immer wieder den Alltag überschattet.
Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart, so wie es
schon lange Zeit von Jesaja vorhergesagt worden war. Damals, im
Alten Testament zu einer Zeit, zu der es auch immer wieder drunter
und drüber ging, da sprach der Prophet von einer fernen Hoﬀnung.
Und jetzt zu Betlehem geboren ist uns ein Kindelein, das
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verkünden die Engel den Hirten. Und noch etwas sagt der Engel:
Fürchtet euch nicht! Wenn Jesus in unserem Alltag Mensch werden
will, dann sollen wir uns nicht fürchten. Im Leben Jesu gibt es
Freude und Leid, Tod und Auferstehung. Gott wollte uns Menschen
gleich werden in seinem Sohn, der als kleines Kind nun in der
Krippe bei uns ankommt, zu unserer großen Freude.
Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, in seinem höchsten Thron,
denn genau den hat er verlassen, um mit uns unterwegs zu sein. In
unseren Höhen und Tiefen, im Stall oder in der Managerzentrale,
auf dem Feld oder bei der Bewältigung des Haushalts, bei den
Hirten damals und bei uns heute.
Glauben und vertrauen wir auf das was die Engel auf den Feldern
singen: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede
bei den Menschen seiner Gnade.
Wir selbst können es nicht machen, dieses Weihnachtsgefühl, diese
Freude auf Knopfdruck, aber wir können uns dafür öﬀnen.
Vielleicht ganz bewusst, wenn wir auf das Kind in der Krippe
schauen, für seine Menschwerdung danken, wenn wir den
Weihnachtsgottesdienst erleben und spüren das Kind in der Krippe
bringt uns durch alle Zeiten hindurch zusammen. Also dann:
Menschen, die ihr wart verloren, lebet auf, erfreuet euch!
Oblatinnenschwester Kathrin Vogt

Unter www.zuhausebeten.de ist der Text mit Liedern vertont.

Kathrin Vogt stammt aus Molzbach, machte in
Spanien ihre Ordensausbildung und lebt seit 3
Jahren im Oblatinnenkloster Burlo.
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Gemeinsam musizieren im Pastoralverbund St.
Benedikt Hünfelder Land
Stille Nacht! Heilige Nacht! (...)tönt es laut von ferne und nah:
Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sind Sie herzlich dazu eingeladen,
jeweils um 19.00 Uhr draußen auf den Balkonen, in den Höfen, auf
den Kirchplätzen und Gärten gemeinsam „Stille Nacht, Heilige
Nacht“ zu singen oder mit Instrumenten zu spielen. Wir freuen uns,
voneinander zu hören.

Blick in die Zukunft: Zu zweit durch die
Fastenzeit
Die Paaraktion des Bistums Fulda in 2020 war ein großer Erfolg.
Über 250 Paare nahmen teil. Ein Paar schrieb als Rückmeldung:
„Die Impulse waren ansprechend, zeitgemäß und haben schon Lust
auf jeden weiteren gemacht. Sowohl als Paar als auch als einzelner
einer Paarbeziehung haben die Briefe zum Nach‐ und Weiterdenken
angeregt.“ Dieser guten Resonanz folgend bietet das Bistum
interessierten Paaren auch in der nächsten Fastenzeit im Jahr 2021
die Möglichkeit, an der Aktion teilzunehmen. Unter dem Motto „7
Wochen neue Sicht“ sind Paare eingeladen, sich gemeinsam auf
einen besonderen Weg auf Ostern hin zu begeben. Wöchentliche
Impulse geben interessante Anregungen zu Gesprächen miteinander
und zu genussvollen Augenblicken der Zweisamkeit. Inmitten
dieser beﬂügelnden Aussichten und Zwischenstopps werden Paare
eingeladen, Gottes Wirken in ihrem Alltag zu entdecken.
Die Aktion wird von der Arbeitsgemeinschaft für katholische
Familienbildung vorbereitet und durchgeführt. Interessierte Paare
erhalten kostenlos sieben Wochen lang Karten per Post, Mail oder
per Link in einer SMS. Anmeldung und weitere Informationen
unter: www.7wochen‐neue‐sicht.de
Rückfragen gern auch an das Bischöﬂiche Generalvikariat,
Familien‐ und Beziehungspastoral, Sebastian Pilz, Mail:
familienseelsorge@bistum‐fulda.de, Tel.: 0661 – 87 353.
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Jedesmal,

wenn zwei Menschen einander verzeihen,
ist Weihnachten.
Jedesmal,
wenn ihr Verständnis zeigt für eure Kinder;
ist Weihnachten.
Jedesmal,
wenn ihr einem Menschen helft,
ist Weihnachten.
Jedesmal,
wenn ein Kind geboren wird,
ist Weihnachten.
Jedesmal,
wenn du versuchst, deinem Leben
einen neuen Sinn zu geben,
ist Weihnachten.
Jedesmal,
wenn ihr einander anseht
mit den Augen des Herzens,
mit einem Lächeln auf den Lippen,
ist Weihnachten.
Aus Brasilien
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