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Brauche ich überhaupt die Kirche für meinen Glauben?
mmer wieder hört man: Ich brauIGlauben!
che die Kirche nicht für meinen

tut dem
Menschen
in Zeichen
Zum Beten gehe ich lieber in den
von InstaWald als zu einem Gottesdienst in
bilität und
der Kirche!
AuflöJa, zunächst ist Glauben etwas
sung von
ganz Persönliches. Es geht darum, Ordnung
ob ich an Gott glaube, ob ich mein durchaus
Leben aus diesem Glauben und aus gut. Der
einem Getragensein heraus lebe.
TheoloGlaube ist also ein sehr persönge Metz
licher Weg. Und Glaube hat auch
formuliert:
mit Entscheidung zu tun.
„Kürzeste
Ich kann mich zwar nicht entschei- Definition von Religion: Unterbreden, zu glauben. Aber ich kann
chung.“
mich entscheiden, offen zu sein für
das Geheimnisvolle, Numinose, für Die Religion unterbricht unser durch
das, was größer ist als ich selbst.
den Mainstream geprägtes Leben
und öffnet uns die Augen für den
Auch wenn der Glaube eine perEinbruch, den das Göttliche für uns
sönliche Entscheidung ist, tut uns
darstellt. Und dieses Einbrechen
doch die Gemeinschaft gut. Es tut
des Göttlichen, das uns in Frage
uns gut, den Glauben mit anderen
stellt, tut uns gut. Es öffnet uns die
Menschen zu teilen. Gerade wenn
Augen, damit wir erkennen: Worauf
unser Glaube schwach zu werden
kommt es eigentlich an? Daher
droht, hilft er uns, uns getragen zu
möchte ich Religion und Glauben
wissen vom Glauben anderer. Und nicht gegeneinander ausspielen.
die Religion als etwas auch soziNatürlich kann man eine Zeitlang
al Vorgegebenes kann uns einen
ohne Religion glauben. Aber auf
guten Rahmen für unseren persön- Dauer sind Religion und Kirche Hilfe
lichen Weg bieten. Das heißt nicht, und Bestätigung unseres ganz perdass wir alles glauben müssen, was sönlichen Glaubens.
uns die Religionsvertreter sagen.
(nach Anselm Grün)
Religion kommt von „religare =
anbinden“. Religion gibt einen Halt
mit ihren Ritualen, die den Menschen die Bindung an Gott vermitteln. Die Religion ist als System
Ordnung auf Gott hin. Und das

Ihr Pfarrer



Kommunion

Die Eberner Kommunionkinder

Kommunion

Die Kommunionkinder aus Rentweinsdorf (oben)
und Unterpreppach (unten)
Fotos: Michaela Mogath





Open-Air-Gottesdienste

Kreuz hat neuen Platz gefunden
er Pfarrgarten der Pfarrei Ebern
D
hat Zuwachs bekommen. An
der dem Pfarrgarten zugewandten

Stadtmauerseite befindet sich nun
ein imposantes Kreuz, das ehemals in der Dominikus-Savio-Kirche
in Pfaffendorf seinen Stammplatz
hatte. Beim Morgengottesdienst
am Pfingstsonntag hat
Pater Rudolf Theiler
das Kreuz
gesegnet.
Zum Hintergrund: Als
die Kapellenbaufreunde „St.
Barbara“
aus Ebern
erfahren
haben, dass das Altarkreuz der
ehemaligen Dominikus-Savio-Kirche in Pfaffendorf, die demnächst
abgebrochen wird, zur Verfügung
steht, haben sie sich um das Kreuz
bemüht. Nun hat es im Eberner
Pfarrgarten einen neuen Platz gefunden.
Pater Rudolf Theiler ging auf die
Bedeutung des Pfingstfestes ein
und sagte, dass man die Botschaft
des Auferstandenen verkünden
wolle. „Garant für die Auferstehung und das Zeichen dafür ist das
Kreuz“, sagte der Geistliche. Dann
segnete es das Kreuz „Crux triumphalis“, das die Kirchengemeinde

künftig bei Open-Air-Gottesdiensten
im Pfarrgarten vor Augen haben
wird. Rudolf Kaspar gab einige
Informationen zum Kreuz.
Es wurde 1979 vom Bamberger
Bildhauer Hermann Leitherer im
Rahmen der Neugestaltung der
Dominikus-SavioKirche in
Pfaffendorf
geschaffen, besteht aus
Phosphorkunstharz
und ist
mit einer
BronzeGold-Legierung
überzogen. Geschmückt ist es mit vier
Bergkristallen und vier Rosenquarzen, die auf die vier Evangelisten
hinweisen. Das Kreuz ist 190 auf
190 Zentimeter groß und wiegt um
die 200 Kilogramm. Der Erwerb
des Kreuzes, so Kaspar, erfolgte
durch die Kirchenstiftung Ebern.
In diesem Zusammenhang dankte
er Kirchenpfleger Albert Kuhn und
der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden
Barbara Thein.
Die Profanierung (Entweihung) der
Dominikus-Savio-Kirche ist im September 2020 durch Domkapitular
Clemens Bieber erfolgt.

Text und Foto: Helmut Will

Kindergarten



Familienfest – in der Tüte
edes Jahr im Mai freuen sich
J
die Kinder des Kindergartens
Arche Noah auf das gemeinsame

Familienfest. Doch dieses Jahr ist
alles anders. „Kein Familienfest?
Das kommt uns nicht in die Tüte …
wobei ... doch, das kommt in die
Tüte!“ Mit dieser Nachricht in der
Kita-Info-App löste Leiterin Heike
Burkard bei den Kindern zuhause
wahre Begeisterungsstürme aus.
Ab dem Moment, als die Nachricht
bei uns zu Hause ankam, wurde ich
als Mutter jeden Tag wenigstens
einmal gefragt: „Wann können wir
das Familienfest abholen?“ Und
am Freitag war es dann endlich so
weit. Voller Vorfreude liefen wir zum
Kindergarten. Unterwegs trafen wir
dann auch noch Valentinas beste
Freundin Emma, ebenfalls unterwegs zum Kindergarten. Also gingen
wir gemeinsam weiter. Als wir am
Kindergarten angekommen waren,
war die Freude riesig. Es spielte
Musik, Pavillons, Luftballons und
Wimpelketten schmückten den Eingangsbereich und unter den Pavillons standen die Tüten bereit. Voller
Begeisterung machten sich Emma
und Valentina auf die Suche nach
ihren Tüten. Als Erzieherin Patricia
dann auch noch verkündete, dass
sie sich auch noch eine Tüte Popcorn mitnehmen durften, wären die
beiden Mädchen ihr am liebsten um
den Hals gefallen.
Für diese Freude sagen wir dem
Team des Kindergarten Arche Noah
ein herzliches Dankeschön und jetzt
feiern wir weiter unser Familienfest
aus der Tüte.

Valentina, ihre Schwester Annemarie und Emma beim Abholen des
Familienfestes in der Tüte. „Ich bin
schon ganz gespannt, was da alles
drin ist“, strahlen die Mädchen.

Liebevoll haben die Erzieherinnen
den Eingangsbereich des Kindergartens für die Kinder vorbereitet.
Text: Katharina Becht, Fotos: Patricia Mönch



Zeltlager

Ein Leben ohne Zeltlager?! – Möglich, aber sinnlos
as wir schon immer wussten,
W
mussten wir im letzten Jahr
sozusagen ganz real erfahren:

2020 gab es kein Zeltlager. Oh.
Mein. Gott! Gleich vorab, ja, wir
leben noch … Aber es war knapp.
Denn einen Sinn hat unser Leben
doch nur, wenn wir auf Zeltlager
fahren dürfen. Warum das so wichtig ist – davon soll dieser kurze
Artikel wenigstens einen Eindruck
vermitteln.
Auf Zeltlager fahren heißt, sich
selbst und das Leben auch mal
nicht ganz ernst nehmen zu müssen. Mit Humor und einem herzhaften Lachen im Gepäck hat man
deshalb die besten Begleiter für die
Zeltlagerwoche. Gut, Schlafsack
und Isomatte sollte man vielleicht
auch nicht vergessen … Zuhause
lassen kann man aber vor allem
eines: elektronischen Schnickschnack. Handy, Fernseher, Computer und Spielekonsole kommen
nicht in den Koffer (ganz neben-

bei, ein kleiner Rucksack wäre eh
viel praktischer, mehr als ein paar
Unterhosen und zwei T-Shirts
tragen eh die wenigsten Kinder
während der Woche. Fragen Sie
mal den Busfahrer … Ich sag nur:
akuter Stinkangriff ;-)). Das klingt
für Kinder und Jugendliche im ersten Moment vielleicht nicht gerade
nach Spaß. Doch genau das ist es,
was unser Zeltlager ausmacht.
Auf Zeltlager fahren heißt nämlich,
selbst kreativ zu sein, Dinge zu tun,
die man zuhause nicht machen
darf, Freiheiten genießen, die man
zuhause nicht hat. PC und Handy braucht da kein Mensch – ihr
werdet sehen! Denn auch das heißt
es, auf Zeltlager zu fahren: Freiheit. Keine Eltern, die mich in den
Ferien aus dem Bett werfen oder
abends ins Bett schicken. Keiner,
der mir sagt, dass ich „dringend“
mein Zimmer aufräumen oder am
Ende sogar was für die Schule tun
„muss“.

Zeltlager
Zeltlager heißt Abenteuer. Im Rollenspiel gegen einen furchteinflößenden Drachen kämpfen oder
vor dem verrückten Huhn fliehen.
Nachts Wache halten und Fahne
und Lager beschützen. Als „Held
vom Zelt“ Tapferkeit, Mut und
Geschicklichkeit beweisen. Sich
bei der Nachtwanderung nicht in
die Hosen machen (Memo an mich
selbst: Vielleicht doch lieber eine
Unterhose mehr einpacken).
Ich könnte noch stundenlang weitermachen …
PS: Zeltlager ist dieses Jahr vom
01.08 – 07.08.2021. Die Anmeldung steht auf der Pfarreihomepage www.pg-ebern.de online zum
Download. Teilnehmen dürfen aber
nur Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren – keine
Eltern ;-).

Text: Julia Appel, Fotos: Jule Müller
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Persönliche Ereignisse von Mitchristen

Gottes Frieden wünschen wir
unseren Verstorbenen, die aus
unserer Pfarreiengemeinschaft
heimgegangen sind, und allen
Hinterbliebenen seinen Trost.

Rita Schützel 90
Babetta Pecht 95
Marianne Bittrich 85
Erich Steppert 85
Sylvia Häfner 64
Alois Jäger 85
Oskar Schmitt 90
Rudolf Bühler 86
Michael Nagengast 53
Anna Paul 83
Klara Hümmer 93
Christian Adrian 43

Wir wünschen unseren
Neugetauften, die in die Kirche
aufgenommen wurden,
Gottes Segen.

Ebern:
Anni Ebert
Annika Reich
Letty Adelhardt
Colin Taeffner
Jesserndorf:
Lara Kammlott

Lifegate braucht Unterstützung

ifegate Rehabilitation in Beit Jala/Israel ist eine christliche BehinderL
teneinrichtung mit dem Anspruch, Israelis und Palästinenser zu versöhnen. Schon viele Leute aus Ebern und Umgebung hatten die Mög-

lichkeit, als Teilnehmer von Israelreisen, die Renate und Alfred Becker
organisierten, Lifegate kennen zu lernen. Nun hat Lifegate die Möglichkeit bekommen, ein benachbartes Grundstück zu kaufen, und damit auch
die Chance, die Arbeit an behinderten Kindern zu erweitern. Der Preis ist
aber herausfordernd hoch. Deswegen werden Spender gesucht, die den
Ankauf unterstützen.
Spenden sind möglich über das Gabenkonto der Kirchengemeinde
Rentweinsdorf, IBAN: DE13 7709 1800 0000 5169 96.
Weitere Informationen bei Ehepaar Becker, Heubach, Tel.: 09531 8655.

70. Geburtstag Pater Theiler
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Libanonzeder als Lebensbaum
farrer Pater Rudolf Theiler
P
konnte zu seinem Geburtstag
eine Libanonzeder im Pfarrgarten

pflanzen.
Der ehemalige Revierförster Eberhard Ponader hatte ihm dieses
biblisch berühmte Gewächs geschenkt. Klein und unscheinbar zu
Beginn, wird es ein riesiger Baum,
der sehr alt wird und Schatten
spendet.
Herr Ponader verbindet mit seiner
Gratulation den Wunsch, dass die
Arbeit von Pfarrer Theiler reichlich
Frucht bringt, weit über seine Zeit
hinaus, und vielen Menschen Frieden und Wohlsein spendet.
Cedrus libani war in biblischer Zeit
weit verbreitet im Libanon. Ein Teil
der Zederwälder existiert noch
heute.
König Salomon nutzte diesen
schönen und hohen Baum ausgiebig für den Bau des Tempels und
seiner Paläste. Seine Wurzeln sind
stark, sein Holz ist sehr haltbar und
wohlriechend. Daraus wurden Balken, Pfeiler und Masten hergestellt
und auch Bilder geschnitzt.
In Psalm 104,16 wird auf die Zeder
des
Libanon besonders
Bezug genommen: „Es
werden
gesättigt
die Bäume des
Herrn, die
Zedern
des Libanon, die er

gepflanzt hat.“
Die Zeder ist ein Bild von Stärke
und Stabilität. Der Gerechte wird
wie eine Zeder auf dem Libanon
emporwachsen (Ps 92,13).
Als die „Herrlichkeit des Libanon“
(Jesaja 35,2) wurde sie von allen
Völkern des ganzen Orients gerühmt. Man sah in der Zeder auch
den König der Bäume – was der
Löwe für das Tierreich ist, bedeutet die Zeder für die Bäume. Sie
wächst auf felsigem Boden und
kann eine Höhe von 30 Metern
erreichen; der Durchmesser des
Stammes erreicht mehr als 2 Meter. Sie ist ein immergrüner Nadelbaum, der zwei- bis dreitausend
Jahre alt werden kann.
Text: Veronika Müller, Fotos: Alfred Müller
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Kinderkirche

Wer wird denn gleich durchdrehen?
uch bei den Veranstaltungen
A
der ökumenischen Kinderkirche,
die unter demMotto „Zusammen“

und die die Kinder als Erinnerung
mit nach Hause nehmen konnten.

läuft, hatte es eine Corona-Pause
gegeben. Nachdem im letzten Jahr
nur zu Weihnachten Familiengottesdienste stattgefunden hatten,
kommen wir nun langsam wieder in
den gewohnten Rhythmus zurück.

So gab es am Karfreitag eine
Kinderkreuzfeier, bei der an den
Kreuzweg von Jesus erinnert wurde. Diesmal trafen wir uns draußen
vor dem evangelischen Gemeindezentrum und hörten die Geschichte
vom Kreuzweg, bildlich unterstützt
durch Tücher, die den Weg repräsentierten, und Gegenstände wie
Nägel oder einen Würfelbecher.
Da nicht gesungen werden durfte,
kam die Musik vom Band. Trotz der
Umstände waren rund 20 Kinder
gekommen, die sich auch vorbildlich an Abstands- und (solange sie
nicht zu klein waren) Maskengebot
hielten. Zum Abschluss wurde eine
einfache Bastelarbeit erstellt, die
das Grab Jesu symbolisieren sollte

Während an diesem Tag die Stimmung nicht nur wegen des Karfreitags eher gedrückt war, ging es
am 20. Juni vor dem Musikheim in
Unterpreppach deutlich fröhlicher
zu. Pfarrer Bernd Grosser und Pastoralreferent Markus Lüttke hatten
einen Gottesdienst zum Thema
„Nur nicht durchdrehen!“ vorbereitet.
Ein Anspiel erzählte die Geschichte von dem Windrad Windfried, das
am liebsten immer Action hätte
– aber bitte nicht zu
anstrengende. Nachdem er den stürmischen Nordwind
und den mürrischen
Westwind erlebt hat,
trifft Windfried die
fröhliche Windböe
Lilo, die im Gegensatz
zu den großen Winden auch mal einfach
gar nichts tut und

Kinderkirche

sich ausruht. Und Windfried stellt
fest, dass man gar nicht immer
„am Rad drehen“ muss, sondern
dass es okay ist, zu entspannen
und neue Kraft zu tanken. Passend zu der Erzählung trug Markus
Lüttke die Schöpfungsgeschichte in
einer kindgerechten Fassung vor,
an deren Ende Gott ebenfalls einen
Tag der Ruhe einlegt.
Pfarrer Grosser zeigte zum
Schluss, wie aus einem
Stab, einer Plastikhaube und
einem Stückchen Papier ein
schickes Windrad gebastelt
werden konnte. Praktischerweise blies auch genug
Wind, dass die Kinder ihre
Windräder gleich ausprobieren konnten. Für die musikalische Gestaltung sorgte
Wolfgang Schneider mit
einigen Solisten aus seinem
Kinderchor.
Was haben wir aus dem
Gottesdienst mitgenom-
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men? Nicht nur ein
kleines Windrad,
sondern auch den
Gedanken, dass
das Leben nun,
„nach Corona“, ja
nicht gleich wieder
so hektisch werden
muss, wie es zuvor
bei vielen war. Machen wir es doch
wie Windfried und
stehen wir auch
einfach nur mal
still ...
Wer gerne mal bei der Kinderkirche mitmachen würde: Am 13. Juli
trifft sich das Team um 19 Uhr im
evangelischen Gemeindehaus. Wir
freuen uns immer über Zuwachs!
Text: Yvonne Goldammer,
Fotos: Matthias & Yvonne Goldammer
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Firmvorbereitung

Have you been touched by a fire?
Dieses Jahr sieht die Firmvorbereitung ganz anders aus als in
den vergangenen Jahren. Daran
ist nicht nur Corona schuld, sondern auch die Neuorganisation der
Kirchengemeinden in der Region
Haßberge Ost. Die Vorbereitung
der Achtklässler in unserer Pfarreiengemeinschaft läuft nämlich
parallel zur Vorbereitung in den
„Heiligen Ländern“.
Die Leitung hat Gemeindereferent
Matthias Vetter, der sich schon so
einiges hat einfallen lassen, um die
Jugend zu erreichen und auch bei
der Stange zu halten.
Aufgrund der Kontaktbeschränkungen startete die Einstimmung
Ende März rein virtuell. Die Firmlinge und ihre Kontaktpersonen
meldeten sich bei einem Messengerdienst an, wo ein Broadcast
erstellt wurde. Das bedeutet, dass
man nur mit dem Ersteller des
Broadcasts direkt kommuniziert
bzw. umgekehrt: Wenn man etwas
postet, sieht es nicht gleich die
ganze Gruppe.
Auf dem Kanal war schon jede
Menge los. Gleich zu Anfang wurde
eingeladen zu einem online gestreamten Osternachtsgottedienst.
Die Firmlinge erhielten Links zu
Videos und christlichen Liedern, ja
auch die Vorstellung der Mitarbeitenden erfolgte per Video.

Am spannendsten fanden wohl alle
die Fragen zu Werten und Einstellungen, die die Jugendlichen dazu
veranlassten, genauer in sich hineinzuhorchen, z. B.: „Was gibt mir
Halt?“, oder: „Was macht das Herz
eng und dunkel?“ Aus den Antworten, die auch in Form eines Fotos
erfolgen konnten, wurde dann ein
Collagenvideo gebastelt.
Am 21. Mai konnten sich dann die
Firmlinge endlich auch im „Real
Life“ treffen, bei einem Kennenlerngottesdienst in Unterpreppach.
Er sollte draußen stattfinden,
obwohl es die ganze Woche geregnet hatte. Doch der Abend blieb
tatsächlich trocken, passend zu
der Frage, die Motto des Gottesdienstes war: „Wann reißt für dich
der Himmel auf?“ Angesichts des
gerade zu Ende gegangenen langen
Lockdowns lautete – wenig überraschend – die Antwort bei den
meisten:

Gottesdienst in Unterpreppach;
Foto: Matthias Goldammer

Firmvorbereitung
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auch eine Ebernerin eingeladen, die sich unter
anderem im Weltladen
engagiert und ein lebendiges Beispiel dafür war,
wie es ist, wenn man sich
„touched by a fire“ fühlt.
Was wiederum wunderbar zum Heiligen Geist
passt, der ja gerne als
Feuerzunge dargestellt
wird.

Gottesdienst in Kirchlauter;
Foto: Johanna Krebs

„Wenn ich mit meinen Freunden
zusammen bin.“ Aber auch Musikmachen, Sport oder das Haustier
standen hoch im Kurs. Bemerkenswert: Kein Einziger erwähnte den
PC oder die Spielekonsole. Musikalisch umrahmt wurde der Abend
von Markus Lüttke, der sich auch
mit kleinen Anekdoten und beim
Anspiel einbrachte, und Roschi
Schaarschmidt.
Beim nächsten Treffen im Juni,
ebenfalls in Unterpreppach, gabs
dann sogar eine kleine Band: Jonathan, Johanna und Antonia von
Late Night begleiteten den Gottesdienst schwungvoll und mit viel
Soul in der Stimme. Diesmal hieß
die Frage: „Wofür brennst du?“
Zur Illustration erzählten Matthias
Vetter und Markus Lüttke nicht nur
von ihrer eigenen Begeisterung (die
man den beiden stets anmerkte),
sondern hatten mit Katrin Ruppert

Lustig wurde es dann
gegen Ende, als Herr
Vetter die Firmlinge bat,
doch mal die mitgekommenen
Erwachsenen danach zu befragen,
wofür sie – nein, nicht jetzt, sondern damals gebrannt haben, als
sie selbst ca. 13/14 Jahre alt waren. Es entwickelten sich lebhafte
Gespräche, manchmal ein bisschen
peinlich für die Eltern, die z. B. auf
einmal merkten, dass ihnen früher
Noten nicht so wichtig gewesen
waren wie heute, aber auf jeden Fall
aufschlussreich.
Noch steht kein Termin für die
Firmung fest, doch wenn die Vorbereitung weiterhin ein so bunter Mix
aus Selbsterforschung, Begegnung
und spirituellen Anregungen ist,
aus dem die Firmlinge viele Impulse für Geist und Seele mitnehmen, wäre ein späterer Termin glatt
wünschenswert. Und fragen Sie
sich doch auch wieder mal: „Wofür
brenne ich? Have I been touched by
a fire?“
Yvonne Goldammer
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Leichtes Gotteslob

Singt dem Herrn ein neues Lied
ennen Sie schon das Konzept
K
der Leichten Sprache? Vielleicht
ist es Ihnen schon mal in der Kirche
beim Evangelium begegnet. Man
meint ungefähr zu wissen, wie die
Geschichte geht, aber sie klingt ein
bisschen anders. Jesus hat keine
„Jünger“, sondern „Freunde“. Die
Sätze sind kürzer, es gibt weniger Pronomen, stattdessen mehr
direkte
Wiederaufnahmen. Die
Leichte
Sprache
findet
sich nicht
nur in einer Ausgabe der
Evangelien,
sondern
beispielsweise auch in Broschüren oder auf
den Webpräsenzen von Behörden.

Dahinter steht die Absicht, wichtige
Inhalte für alle leichter verständlich zu machen – für Kinder, für
Menschen, die Deutsch nicht als
Muttersprache erworben haben,
für Menschen, die sich mit sprachlichem Verständnis schwertun.
Ihnen hilft es, wenn weniger Fremdwörter auftauchen, wenn es keine
Bandwurmsätze gibt oder wenn
Wörter übersichtlicher gegliedert
sind, zum Beispiel mithilfe von Bindestrichen.

Teilweise wirkt die Leichte Sprache auch entlarvend, wenn man
sich Vorschriften oder Gesetze
anschaut, die entsprechend heruntergebrochen wurden. Auch wenn
man sonst ganz gut zurechtkommt,
versteht man plötzlich den Inhalt
viel rascher und kommt ins Grübeln,
warum manche Texte überhaupt so
kompliziert sein müssen.
Seit diesem Jahr
gibt es nun
auch ein
Gotteslob
in Leichter
Sprache. Es
nennt sich
„Gemeinsam bunt“
und ist im
Musikverlag
Robert Haas
erschienen.
Wir waren neugierig, was dahintersteckt.
Hatte man altbekannte Melodie
vereinfacht? Oder die Texte schlicht
umgeschrieben? Um es vorwegzunehmen: Nein, keine Sorge, es wurden keine Lieder „verschandelt“.
Es handelt sich im engeren Sinne
auch nicht um das althergebrachte
Gotteslob, sondern vielmehr um
eine Sammlung geistlicher Lieder
aus unterschiedlichen Quellen. Etliches ist aus dem Gotteslob übernommen, aber es gibt auch viele
neue Lieder, die man zum Beispiel
aus Kindergottesdiensten kennt.

Leichtes Gotteslob
Das wichtigste Auswahlkriterium
war neben einem einfachen Text
eine eingängige Melodie, zu der
man gut singen kann. So etwas wie
das bekannte „Hallelu, Hallelu ...“.
Außerdem wurden beliebte ältere
Lieder aufgenommen, wie „Von guten Mächten wunderbar geborgen“.
Das ist zwar nicht einfach, aber die
Melodie ist den meisten vertraut.
Zudem haben sich die Herausgeber einen Trick einfallen lassen: Bei
manchen Liedern ist nur der Kehrvers als „einfach“ gekennzeichnet,
so dass dann beim Refrain immer
alle mitsingen können.
Damit man sich gut zurechtfindet, ist jedes Lied mit einem oder
mehreren hilfreichen Symbolen
versehen:
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So findet man ganz leichte Lieder,
ältere Lieder, solche mit einem
einfachen Refrain und, was gerade
für Kindergottesdienste praktisch
ist, Lieder, zu denen man Gebärden
oder sonstige Aktivitäten ausführen
kann. Das Buch steht übrigens als
Symbol für eine Bibelstelle, mit der
sich das Lied verbinden lässt.
Wenn Sie also mit Kindern singen
möchten oder mit Menschen, die
mit Leichter Sprache besser klarkommen, oder auch, wenn Sie neue
Lieder suchen und sich inspirieren
lassen möchten: Schauen Sie ins
Leichte Gotteslob rein, es lohnt sich
auf alle Fälle.
Text: Yvonne Goldammer,
Foto: Matthias Goldammer

Herzlichen Dank an unsere Sponsoren
Apotheke am Grauturm
Aktiv-Markt Edeka Rother
Batzner Hans GmbH		
Bestattungsinstitut Zehe
Bodenbeläge Friedl Jürgen
Reisebüro Touristik u. Meer Service
UNIWELL Rohrsysteme GmbH & Co.KG

Leseinsel Buchhandlung
Maler Klee GmbH
Künzel GmbH sehen+hören
Metzgerei Fuchs GmbH
Elektro Fertsch
Stadt Apotheke
Malermeister Meixner

Wenn auch Sie für den Pfarrbrief spenden möchten:
Unsere Bankverbindung:
Kath. Kirchenstiftung Ebern
Sparkasse SW-Hassberge
IBAN: DE85 7935 0101 0000 6002 62
Spende Pfarrbrief
BYLADEM1KSW
Bildnachweis für die Minigrafiken der Kopfzeile: Factum / ADP, in: Pfarrbriefservice.de

Arbeit eines Pfarrers
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Das bisschen Kirche ist doch kein Problem ...
enn zurzeit über die AnheW
bung des Rentenalters auf 68
diskutiert wird, können Pfarrer nur

Somit betreut Pater Theiler nicht
mehr nur die sieben Kirchen der PG
Ebern, sondern er hat seit Januar
müde lächeln. Wer aufmerksam
sieben weitere von Pfarrweisach
den Pfarrbrief bis hierher gelesen
dazubekommen. Klar, er hat Unhat, dem wird aufgefallen sein, dass terstützung, z. B. in Pfarrweisach
Pater Rudolf Theiler diese Grenze
durch Pfarrvikar Kurian und in
bereits überschritten hat. Nun gut, Ebern durch Pastoralreferent Marmag man einwenden, so richtig viel kus Lüttke. Doch in letzter Instanz
Arbeit hat ein Pfarrer ja auch nicht. ist er für alles verantwortlich.
Sonntags oder auch mal samstags
einen Gottesdienst halten, den Ablauf kennt er auswendig, die Predigt
kann er, wenns schnell gehen soll,

7
aus dem Internet kopieren. Dann
vielleicht noch eine Taufe und bei
einem 80. Geburtstag Kaffee trinken. Kann ja nicht so anstrengend
sein.
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Kirchen

Während die Zahl der Gottesdienste, die er hält, bislang in etwa
Wir wollten es ein bisschen genauer gleichgeblieben ist, haben sich
wissen und haben Pater Theiandere Aufgaben deutlich verler befragt, wie denn seine Arbeit
mehrt. Zum Beispiel die täglichen
aussieht, vor allem nun nach der
Anrufe bei ehrenamtlichen MitarEinrichtung der Pastoralen Räume.
beitenden zum Geburtstag oder bei
In der neu geschaffenen Region
Jubelpaaren. Deren Anzahl hat sich
Haßberge Ost gibt es vier Pfarrgepraktisch verdoppelt. Auch die Zahl
meinden (PG Ebern, Pfarrweisach,
der Besuche bei Senioren, die einen
Maintal/Heilige Länder, Baunach),
runden Geburtstag feiern dürfen, ist
aber nur zwei Pfarrer. Die anderen größer geworden. So ein persönStellen sind zwar ausgeschrieben,
liches Engagement kostet natürlich
aber Pfarrer sind ähnlich rar wie
Zeit, wenn sich der Angerufene
Physiklehrer.
womöglich so über den Anruf freut,
dass er ihn gleich zum Anlass

Arbeit eines Pfarrers
nimmt, ins Gespräch zu kommen.
Und es ist manchmal schwierig,
denn die Namen aller
Schäfchen samt
Infos zu Verwandten, Beruf
Sitzungen etc. im Kopf
zu behalten,
ist nicht immer
ganz einfach.
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um Notartermine geht, die er wahrnehmen muss.

Wie wird es in Zukunft weitergehen? Entlastung ist auf längere Zeit
nicht in Sicht. Innerhalb der Region
Haßberge Ost sollen jeder Pfarrei
noch bestimmte kategoriale
Gebiete zugeteilt
werden, um die
Kräfte zu bünNicht zu vergessen deln. Diese GeGottessind auch Vorgespräche für Taubiete umfassen
dienste
fen und Eheschließungen, die nun
beispielsweise
wieder häufiger stattfinden.
Seniorenarbeit,
KommunionvorDoch ist dies in
bereitung, Ökumeder Regel der
ne. Einen ersten Eindruck davon
angenehmere
erlangen wir heuer bei der FirmvorGratulaTeil des Pfarbereitung, bei der dasselbe Team
rerdaseins.
dieselben Inhalte in den „Heiligen
tionen
Daneben gibt
Ländern“ und in der PG Ebern veres auch jede
mittelt. Sicher ist es eine gute Idee,
Menge Verwaleine Arbeit wie diese nicht viermal,
tungsarbeit. So
sondern nur einmal vorzubereihält jede Kirchenverwaltung, deren ten.
Die Durchführung selbst
Vorsitzender Pater Theiler jeweils
nimmt natürlich
ist, durchschnittlich zwei Sitzungen
immer noch die
im Jahr ab. Hinzu kommen Sitgleiche Zeit in
zungen mit dem PfarrgemeinAnspruch.
derat, Abstimmungen mit den
Ehrenamtlichen oder auch
Es bleibt also
Besprechungen für die nächste
spannend.
Ausgabe des Pfarrbriefs.
Und wer einen
Beruf möchDa Pater Theiler
te, in dem man
rechtlicher Versonntags da sein
treter der Kirdarf
und immer gebraucht wird
Vorgechenstiftungen
– wie wärs mit Pfarrer?
ist, ist er auch
spräche
auf diesem Gebiet aktiv, wenn
es beispielsweise
Interview und Text: Yvonne Goldammer

Verantwortung
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Kirchen der Umgebung

Schlangen über dem Kirchenportal
nweit von Ebern steht einer
U
„der ältesten erhaltenen Sakralbauten in Unterfranken“ (Wi-

chert gilt, eine thronende Madonna
mit dem Jesuskind? Karin MeyerJungclaussen hat, wie Eckehard
kipedia), der – wie im „Kunst- und
Kiesewetter im FT vom 23.12.2020
Kulturführer durch den Landkreis
berichtet, vor einem halben Jahr in
Hassberge“ (2018 2) zu lesen ist
New York eine solche romanische
– „vielleicht sogar zu den ältesten
Madonna entdeckt. Sie sieht den
romanischen Kirchen DeutschPlatz am Chorbogen, wie er sich
lands“ gehört. Allerdings verweisen häufig in der Romanik findet, als ein
Spitzbogen und Kreuzrippen schon weiteres Indiz für Maria als Mittlerin
auf die kommende Epoche.
zwischen Gott und den Menschen.
Wahrscheinlich wurde die Figur in
Die altehrwürdige, kleine evangeder Reformationszeit entfernt.
lische Kirche St. Michael in Obermerzbach, einer Filiale von UnterKein elektrisches Licht, keine
merzbach, wird 1225 zum ersten
Wandmalerei, keinen Schmuck gibt
Mal urkundlich erwähnt. Da der
es in diesem schlichten, kleinen
älteste Teil, der schlichte Chorraum Raum, in dem man sich in die Zeit
mit dem schmucklosen, einfachen
des frühen Christentums versetzt
Kreuzrippengewölbe, zugleich Unfühlen kann. Wer sich einlässt
tergeschoss des Turmes ist, spricht auf die besondere Stimmung, die
man auch von einer „Chorturmkirvon diesem bescheidenen, karche“.
gen Kirchenraum ausgeht, wird bei
Kerzenlicht, meditativen Texten und
Am Fuß des linken
Chorbogens muss
eine mit der Wand
verbundene Skulptur
angebracht gewesen
sein, deren schemenhaften Konturen
zu unterschiedlichen Deutungen
Anlass gaben: War
es ein Mann, vielleicht Michael, der
einen zweiten auf
den Schultern trägt,
oder, was heute
weitgehend für gesi-

Kirchen der Umgebung
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Gesängen den Zauber dieses besonderen Kirchleins verspüren, eine
eigene, besonders feierliche, Herz
und Sinne berührende Atmosphäre
erleben.
Und wo sind die Schlangen? Wahrscheinlich haben Sie sie schon
beim Eintritt in die Kirche entdeckt.
Das auffallende Fries über dem
Portal besteht aus einem einzigen
Stein, auf dem sich zwei Schlangen
ringeln und in der Mitte ihre Köpfe
verschlingen. Bis heute existiert
keine schlüssige Erklärung. In der
Bibel wird die Schlange zumeist
negativ dargestellt (z. B. Vertreibung aus dem Paradies). Auch in
der Geheimen Offenbarung des
Johannes steht die Schlange für
die Macht des Bösen und wird mit
dem Drachen gleichgesetzt. Der
„große Drache, die alte Schlange,
die Teufel oder Satan heißt“ (Off
12,9), wird vom Erzengel Michael
und seinen Engeln besiegt. Da sich
der Drache als geflügelte Schlange
vor allem in romanischen Kirchen
findet, Schlange und Drache in der
Symbolik kaum auseinanderzuhalten sind, kann dieses Schlangenfries auch mit dem Kirchenpatron
als dem Drachen- bzw. Schlangenbezwinger in Verbindung gebracht
werden.
Wer sich weiter informieren will,
sollte den kleinen Führer von Edgar
Maier lesen, der in der Kirche ausliegt. Fazit: St. Michael in Obermerzbach – unbedingt sehenswert!
Text und Fotos: Karl-Heinz Krebs
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Kinderseite
Baumeister und Abenteurer aufgepasst:
Wer baut den besten Unterschlupf?

as Zeltlagerteam veranstaltet in
D
den Sommerferien einen Lagerbau-Wettbewerb, bei dem es auch

etwas zu gewinnen gibt!
Baut alleine oder mit Freunden (ein
bisschen Hilfe von Mama oder Papa
ist natürlich auch erlaubt) ein Lager
bzw. einen Unterschlupf im Wald
oder im eigenen Garten. Iglu, Tipi
oder richtiges Häuschen – welche
Form und welche Größe euer/dein
Lager hat, bleibt ganz deiner Fantasie überlassen.
Wer ein bisschen Hilfe beim Loslegen braucht, kann sich unter
folgenden Links ein paar Bauanleitungen und Ideen holen:

https://www.youtube.com/
watch?v=2TF8sbrC3vA
https://www.ottokar.info/themen/
natur/tipi-bauen-wald/
https://www.gartentipps.com/weidentipi-bauen-anleitung.html
https://www.loewenzahn.at/magazin/unterschlupf-bauen/
Schickt uns ein Foto mit eurem
Namen und eurer Telefonnummer
an juliane_appel@gmx.de. Wir
sichten dann die Bilder und wählen
das beste Lager aus! Der erste
Preis ist ein Eisdielen-Gutschein.
Doch auch ohne Preis soll eure
Arbeit nicht umsonst sein! Wie wäre
es denn, das Lager gleich mal auf
seine Tauglichkeit zu testen? Also
Schlafsack und Isomatte raus,
macht es euch in eurem Lager
gemütlich! Papa lässt sich bestimmt
überreden eine Nacht mit euch in
eurem Lager zu verbringen. Dann
erlebt auch Papa mal wieder ein
kleines Abenteuer – oder traut er
sich etwa nicht?!
Was uns noch ganz wichtig ist:
Beschädigt und verletzt beim
Bauen bitte keine Bäume, sondern
nehmt Äste und Laub vom Boden
oder verwendet lebende Bäume als
Stütze. Verwendet zum Befestigen
keine Nägel, eine Schnur tuts auch.
Text: Julia Appel,
Foto: Christian Schmitt, in: Pfarrbriefservice.de

Kindermusical
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„Spuren der Hoffnung“ von Elke Maar Arts und
Sr. Christel Schröder

ereits im vierzehnten Jahr in
B
Folge führen der Evangelischlutherische Kinderchor unter der

Leitung von Ute Höfner und der
Katholische Kinderchor Haßfurt
und Ebern unter
der Leitung von
Wolfgang Schneider ein ökumenisches Musical
auf.
Erstmals wird das
Stück an zwei
Orten aufgeführt:
am 19. September in Ebern und
am 26. September in Haßfurt.
Seine Premiere
gibt Wolfgang
Schneider mit
seinem Kinderchor aus Ebern.
Herr Schneider
hat zudem 2020
den katholischen
Kinderchor Haßfurt von Johannes
Eirich übernommen.
Coronabedingt werden beide Veranstaltungen wieder als Open Air
stattfinden.
Das Stück erzählt die Geschehnisse
um das Pfingstereignis und handelt
vom Leben der ersten Christengemeinden nach Jesu Auferstehung.
Eine afrikanische Reisegruppe
kommt bunt und farbenfroh nach
Jerusalem. Wie Touristen so sind,

wollen sie sich genau informieren:
Wo stand der Tempel? Wo ist die
Straße nach Gaza? Und was ist
eigentlich aus Philippus geworden?
Die Gruppe findet
zwar Philippus nicht.
Aber dafür
die Spuren
Jesu und die
seiner Nachfolger. Diese
werden für
sie zu Spuren
der Hoffnung
...
Mitreißende
Melodien und
fetzige Raps
spannen
einen musikalischen
Bogen von
Jerusalem
nach Afrika.
1. Aufführung:
Ebern, Pfarrgasse 2, Pfarrgarten,
Sonntag, 19. September 2021,
17 Uhr
2. Aufführung:
Haßfurt, Heideloffplatz 12,
Vorplatz Christuskirche,
Sonntag, 26. September 2021,
17 Uhr

Wolfgang Schneider

Wir sind für Sie da:
Pfarrer P. Rudolf Theiler OCarm.
09531 94270-10
rudolf.theiler@bistum-wuerzburg.de

Caritas-Kindergartenverein Ebern
e. V. Kirchlicher Kindergarten Arche
Noah
09531 1410, www.kiga-ebern.de

Seelsorgliche Mithilfe
Pastoralreferent Markus Lüttke
0176 30316546
markus.luettke@bistum-wuerzburg.de

Kreuzbundgruppe Ebern
Selbsthilfegruppe für Suchtkranke
Harald Arnold, 09532 1567

Pater Ludwig Schuhmann
09531 94270-10
ludwig.schuhmann@jesuiten.org
Pater Gottfried Scheer
09531 9426589
gottfried.scheer@gmx.de
Gemeindereferent Rudi Reinhart
0152 26211111
rudi.reinhart@bistum-wuerzburg.de
Pfarrbüro Ebern
09531 94270-10
Mittwoch geschlossen!
Dienstag, 14:00 – 17:00 Uhr
09531 94270-16
pfarrei.ebern@bistum-wuerzburg.de
www.pg-ebern.de
Pfarrgemeinderatsvorsitzende
Ebern:
Barbara Thein, 09534 693
Jesserndorf:
Christiane Grader, 09531 943801
Gertrud Barthelmann, 09531 5616
Unterpreppach:
Andrea Bauer, 09531 6964
Caritas-Sozialstation Rita Wagner
Ambulante Alten-/Krankenpflege
09531 9414850

Dekanatskirchenmusiker
Wolfgang Schneider
0176 765765596
w.schneider@bistum-wuerzburg.de
Kinderchor
17:00 – 17:45 Uhr
Jugendchor
18:00 – 18:45 Uhr
Kirchenchor St. Laurentius
19:00 – 20:00 Uhr
jeweils montags
Hospiz: Sterbende begleiten
09521 95299-00
claudia.stadelmann@malteser.org
WEISSER RING
Hilfe für Opfer von
Straf- und Gewalttaten
09531 943516
QR-Code für die
Homepage
www.pg-ebern.de:

QR-Code für Impulse und Videogottesdienste
auf Youtube:

