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Impuls zum Titelbild: 
Abwarten und Tee trinken. Vielleicht einen Fastentee in der Fastenzeit? Wir 
befinden uns in einer Zeit des Wartens. Worauf warten wir? Warten, dass ... 
die Corona-Schutzmaßnahmen gelockert werden ... ich von meiner lang-
wierigen Krankheit genese ... meine Enkelkinder mich an Ostern besuchen 
kommen ... morgens die Sonne scheint und ich ins Warme gehen kann ... 
um echte Vergebung gebeten wird, wo Leid zugefügt wurde ... mehr Gerech-
tigkeit gelebt und Frieden zwischen den Völkern möglich wird ... die Uto-
pie von einem erfüllen Leben für alle wahr wird ... es endlich Erlösung von 
dieser langen, zähen Zeit des Wartens gibt. Auf was auch immer wir gerade 
sehnlichst warten. Vielleicht hilft eine gute Tasse Tee dabei.

              Text und Foto: Katrin Schauer                                                  
Impressum
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Die Sehn-
sucht 
nach 
letzter 
Sicherheit 
und Fülle 
durch die 
Stillung 
materiel-
len Hun-
gers ist für 
Jesus eine 
trüge-
rische Illusion. Dem erteilt er eine 
Absage. Eine zentrale Szene in den 
Evangelien ist daher auch die Brot-
vermehrung, die illustriert, wie das 
Leben an dem Wort Gottes gelebt 
werden kann.

Dieses Brot des Lebens wird in 
der Kirche zum sakramentalen 
Symbol dessen, der von sich sagt: 
„Ich bin das Brot des Lebens. Wer 
von diesem Brot isst, wird leben in 
Ewigkeit.“

Das Brot zum Leben ernähre uns. 

Du schenkst uns das Brot, Frucht 
der Erde und der menschlichen 

Arbeit“, so heißt es im Gabengebet 
der Eucharistiefeier. Ein Ausspruch, 
der nicht nur auf das Christentum 
oder das Judentum zurückzufüh-
ren ist. Von Urzeiten an verbanden 
Menschen mit dem Wort BROT 
mehr als nur das getrocknete Ge-
bilde aus gemahlenen Getreidekör-
nern. Das Brot steht vielmehr für 
das, was der Mensch zum Leben 
braucht.

Wenn antike Schriften vom Brot 
in Fülle sprechen, ist es das Sym-
bol des Friedens. Im griechischen 
Raum wird das Brot zum Heilsbrot 
für die Menschen. Durch das Ver-
zehren der Brote in der Opferfeier 
glauben die Menschen in eine be-
sonders Heilung bringende Verbin-
dung mit Gott zu treten.

In der Wüste speist Gott sein Volk 
Israel mit wohlschmeckendem Brot. 
Miteinander Brot zu essen ist ein 
Zeichen der Freundschaft und des 
Vertrauens. Wenn jemand, der 
mein Brot aß, mich verrät, ist dies 
ein großer Vertrauensbruch.

Wenn es daher im Vaterunser heißt 
„unser täglich Brot gib uns heute”, 
so stärkt Jesus das Bewusstsein, 
dass der Vater um die ganze Be-
dürftigkeit des Menschen weiß und 
sie mit seinen guten Gaben stillen 
wird.

Brot – Symbol des Lebens

Grußwort



4 Jugendchor St. Laurentius

Schon zum zweiten Mal hatte die 
Corona-Pandemie dafür gesorgt, 

dass geplante Advents- und Weih-
nachtskonzerte nicht stattfinden 
konnten. Damit die vielen Übungs-
stunden und das Engagement der 
Chormitglieder nicht umsonst wa-
ren, mussten die Verantwortlichen 
neue Wege gehen. 

So waren in der Weihnachtszeit 
Jugendchor und Orgelschüler zwar 
nicht im Konzert zu erleben, aber 
immerhin in einem Gottesdienst am 
2. Januar in St. Laurentius.

Dabei zeigte sich, dass es gar 
nicht so viele Leute braucht, um 
etwas Ordentliches auf die Beine 
zu stellen, solange diejenigen, die 
mitmachen, mit Enthusiasmus und 
Disziplin dabei sind.

Momentan besteht der Jugendchor  
nämlich nur aus fünf Leuten: 
Annemarie und Magdalena Güth-

lein, Celina Unger, Simon Schneider 
und Robert Goldammer. Dargebo-
ten wurden in erster Linie englisch-
sprachige Stücke, darunter „Away 
in a Manger“, Georg Friedrich 
Händels „Joy to the World“ und 
„Christmas Lullaby“ von John Rut-
ter. Die Begleitung an der Truhen-
orgel übernahmen Laura Schneider 
und, beim letzten Lied, Robert 
Goldammer. 

Während der Jugendchor früher 
stets einstimmig gesungen hatte, 
führt Chorleiter Wolfgang Schnei-
der die Jugendlichen nun allmäh-
lich an die Mehrstimmigkeit heran. 
Da die Männerstimme mit Robert 
Goldammer zurzeit nur einfach 
besetzt ist, wurde er beim Vortrag 
noch von Wolfgang Schneider un-
terstützt. Auf lange Sicht soll dann 
noch eine der jungen Damen die 
Altstimme übernehmen, wodurch 
sich spannende neue klangliche 
Möglichkeiten ergeben.

Bereits jetzt überzeugt der 
kleine Chor durch kla-
re, kräftige Stimmen und 
Treffsicherheit, auch bei 
hohen Tönen. Wir freuen 
uns auf die  nächste Dar-
bietung, dann hoffentlich 
wieder unter „normalen“ 
Bedingungen.
  

         Text: Yvonne Goldammer
Foto: Matthias Goldammer

Wie viele Leute sind ein Chor?
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Gut vorbereitet von 
Lena Marks begin-

gen die diesjährigen 
Kommunionkinder den 
„Versöhnungstag“, wie 
Pater Rudolf Theiler den 
Beichttag umbenannt 
hat. 

Wenn ältere Generationen an ihre 
erste Beichte denken, denken sie 
wohl oft an den Beichtstuhl und so 
manches Kind bekommt ein be-
klemmendes Gefühl, wenn man von 
Beichte spricht. Dabei ist Beichte 
so viel mehr, als nur seine Sünden 
zu sagen. Wir alle haben im Laufe 
des Lebens gelernt, unsere Schuld 
zu verdrängen oder zu vermeiden. 

Ganz anders als bei kleinen Kin-
dern, die sich noch sagen bzw. 
zeigen trauen, wenn ihnen etwas 
nicht gefällt, wenn ihnen jemand 
unsympathisch ist. Wir wollen den 
anderen gefallen, nur nicht negativ 
auffallen, und so kann es passie-
ren, dass man sich selbst in seinem 
Wesen verändert, man verbiegt 
sich für andere, man ist nicht mehr 
man selbst.
Es gibt da aber wen, der uns auch 
das verzeiht, denn Gott hat gesagt: 
„Dieses Werk, was ich gemacht 
habe, ist sehr gut!“ Es gibt ei-
gentlich nichts Schlechtes auf der 
Welt – alles, was ist, ist gut. Aber: 
Es gibt einen Mangel an Gutem, es 
gibt etwas Unvollkommenes, es 
muss sich erst entwickeln.

Wir Menschen müssen 
Belastendes loslassen. 
Und das können wir, 
indem wir zu uns ste-
hen, uns so annehmen, 
wie wir wirklich sind, mit 
unseren Fehlern. Den 
Kindern wurde ver-
mittelt: Gott mag dich, 

trotz deiner Schuld und vor deiner 
Leistung. Du brauchst mir nichts zu 
beweisen. 

Die Kinder waren einzeln entwe-
der bei Pater Rudolf Theiler oder 
bei Pastoralreferent Markus Lüttke 
zum Gespräch. Im Anschluss an 
die Beichte durften die Kinder ihren 
Zettel, auf dem sie ihre Sünden 
notiert hatten, verbrennen. 
Abschließend möchte ich Ihnen 
noch das Zitat von einem Neunjäh-
rigen mitgeben: 

Text und Foto: 
Michaela Mogath

Kommunionvorbereitung

Versöhnungstag der Kommunionkinder

„Es war toll, mit 
dem Pfarrer zu plau-
dern. Schade, dass 
ich nicht als Letzter 
dran war, sonst hätte 
wir bis heute Abend 
plaudern können.“

    „Ich hab gedacht, 
  der Pfarrer steht in so 
 ‘ner kleinen Kiste mit Lö- 
 chern, aber so, wie das 
   heute war, war es 
      echt cool!“



6 Firmvorbereitung

„Many talents – one spirit”

Unter diesem Motto beginnt ab 
April die diesjährige Firmvorbe-

reitung.
Viele Talente schlummern in jedem 
und jeder von uns!
Wir wollen uns mit den Firmbe-
werbern auf die spannende Suche 
machen und die Talente und Gaben
(neu) entdecken, damit sie für ihr 
Leben und für andere Menschen 
zum Einsatz kommen.

Wir sind uns sicher: Wer mitzieht, 
kann diesen Spirit erleben!

Das Sakrament der Firmung will vor 
allem eine Stärkung auf dem Weg 
ins Erwachsenwerden sein
und Mut machen für die Herausfor-
derungen des Lebens.  
Und Stärkung und Mut kann jede 
und jeder gut gebrauchen.

Auf dem Weg zur Firmung wird es 
ganz besondere Gottesdienste, 
pfiffige Gruppenstunden, tolle Pro-
jekte und coole Aktionen geben.
Wer keine Benachrichtigung be-
kommen hat, kann sich über die 
Homepage der Pfarrei anmelden:

www.pg-ebern.de    
unter Aktuelles/Firmung
Anmeldeschluss ist der 
07.03.2022.

Einen Termin zum Vormerken gibt 
es auch schon:
Der Infoabend für Eltern und 
Jugendliche findet am Diens-
tag, 05.04.2022 um 19 Uhr in der 
Frauengrundhalle statt.

Wir freuen uns auf gute Begeg-
nungen!

       Text: Markus Lüttke und Matthias Vetter
Foto: pixabay



7Abschied Pfarramtssekretärin

Ein Blick zurück und ein großes Dankeschön

Liebe Christinnen und Christen 
der Pfarreiengemeinschaft „Ge-
meinsam unterwegs“,

es ist so weit: Zum 28. Februar 
endet meine Zeit als Pfarrsekretärin 
im Pfarrbüro Ebern.
Ich trete ab – und 
zwar in den Ruhe-
stand.
Ich möchte mich 
bei allen für die 
gute Zusammen-
arbeit und das 
Miteinander be-
danken.
Ich blicke zurück 
auf wunderbare 
Jahre bei vielen 
Begegnungen mit 
Ihnen im Pfarrbüro, 
mit Ehrenamtlichen 
oder bei Sitzungen 

in den jeweiligen Gremien. Es war 
eine starke Gemeinschaft.
Meine Tätigkeit hat mir immer 
Freude bereitet, es war eine schöne 
Zeit.
Auch wenn ich mich auf den neuen 
Lebensabschnitt freue, es fällt mir 

nicht leicht.
Nun aber stelle ich 
mich der letzten 
Herausforderung als 
Rentnerin und hoffe, 
dass ich noch lange 
gesund bleibe und 
meinen Ruhestand 
genießen kann.

Ihnen wünsche ich 
alles Gute für die 
Zukunft.

Text und Foto: 
Gabriele Morgenroth

Liebe Gabriele,

Du gehst nun in deinen wohlver-
dienten Ruhestand. Im Pfarrbüro 
werden wir dich vermissen. Zu je-
der Tages- und, wenn es sein mus-
ste, auch Nachtzeit hast Du orga-
nisiert, telefoniert, geschrieben und 
gearbeitet. Besonders die Erstel-
lung der Gottesdienstordnung war 
Dir sehr am Herzen gelegen. Diese 
stets für die gesamte PG passend 
auszurichten war immer wieder 
eine herausfordernde Aufgabe. 
Zusätzlich hast Du die Wünsche 
der Gremien in Unterpreppach und 
Jesserndorf mit Bravour erfüllt. 
Du hast hier Spuren hinterlassen 

und das Gesicht der Kirche von der 
Pfarreiengemeinschaft geprägt. 
Dafür ein herzliches Dankeschön. 
Der liebe Gott möge Dir Dein Tun 
und Dasein reichlich vergelten.
Wir wünschen Dir einen erfüllten 
Ruhestand mit stets guter Gesund-
heit und Freude.

Frau Katja Benkert aus Jesserndorf 
wird die Stunden von Frau Morgen-
roth übernehmen. Wir wünschen ihr 
gutes Eingewöhnen und viel Freude 
an der Arbeit.

Für die Pfarreiengemeinschaft
Pater Rudolf Theiler, Pfarrer



8 Gedenken an Pfr. Östreicher

Wache Du, Herr, über

Herrn Pfarrer (i.R.)
Alfred Östreicher

* 15.05.1938 † 02.12.2021

Herzlichen Dank ALLEN für die Anteilnahme und für die immerwährende Unterstützung, die uns
zuteil wurde.

Unser besonderer Dank gilt

– allen Spenderinnen und Spendern
– dem Pflegepersonal der St.-Martin-Einrichtung in Hofheim, für die kurze und liebevolle
Pflege

– allen Pfarrgemeinden, in denen er wirkte
– der Pfarrei Haßfurt, in der er wirkte und wohnte
– den vielen Vereinen
– den caritativen Einrichtungen
– der Familie Göller (Brauerei Göller), Zeil
– allen wohltätigen Unterstützern und Unterstützerinnen (Daniela von Hippel,
Isabella Friedrich), die durch ihre Hilfsbereitschaft und Engagement mitwirkten

– der Kirchengemeinde Zeil, insbesondere Herrn Pfarrer Michael Erhart
und

– der Stadt Zeil und Herrn Bürgermeister Thomas Stadelmann. Dieser gebührt darüber
hinaus unser herzlichster Dank für die Gestaltung der Trauerfeierlichkeiten und für die
allseits wohlwollende Unterstützung.

Renate Fiedler Kurt Östreicher (Bruder) Pfarrer Thomas Amrehn

D
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K
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                   In eigener Sache
Vielleicht habe Sie es ja schon im Impressum gesehen: Der 
Pfarrbrief hat nun eine eige-ne E-Mail-Adresse. Das erleichtert 
uns die Arbeit, weil die Mails dann nicht in unseren privaten 
Postfächern untergehen und zudem das ganze Team auf die 
Infos zugreifen kann. Wenn Sie also in Zukunft einen Beitrag 
schicke, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann benutzen 
Sie bitte diese Adresse: pfarrbrief@pg-ebern.de.
Herzlichen Dank!                     

 Ihr Redaktionsteam

Datenerhebung Pfarrei-Mitglieder                                                                                          

In unseren Pfarrbüros werden viele personenbezogene Daten (auch zu Ihrer Person) gespeichert und verarbeitet. Ausführliche 

Informationen zum Datenschutz für Gemeindemitglieder sind transparent auf unserer Homepage www.pg-ebern.de veröffent-

licht und können hier jederzeit nachgelesen werden. Zusätzlich schicken wir Ihnen ein ausführliches Informationsschreiben 

auch gerne postalisch zu. Bitte sprechen Sie hierzu unsere Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen im Pfarrbüro an.

www.bistum-wuerzburg.de/service/datenschutzerklaerung-gemeindemitglieder/



9Bramberg: Minis kommen und gehen

Freude über neue Ministranten

 
 

Im Gottesdienst am 2. Weih-
nachtsfeiertag konnten Jule 

Huppmann und Jonathan Schi-
neller offiziell als neue Ministranten 
in der St.-Wendelin-Kirche in Bram-
berg begrüßt werden. Pater Rudolf 
Theiler freute sich über ihre Be-
reitschaft zum Dienst am Altar und 
wünschte ihnen viel Spaß bei ihrer 
Tätigkeit. 

Am Ende des Gottesdienstes wur-
de der langjährige Ministrant Luis 
Reitwiesner vom Ministrantendienst 
verabschiedet. Stellvertretend für 
alle Ministranten bedankten sich 
Ministrantin Barbara Müller und 
Ministrantenbeauftragte Sonja 
Reitwiesner bei den Neuen und bei 
Luis für die Bereitschaft und ihr 
Engagement. 

Text und Fotos: 
Bianca Müller



10 Sternsinger Unterpreppach/Vorbach

Nach einem Jahr Corona-Pause 
ist es in diesem Jahr wieder so 

weit: Die Sternsinger aus der Pfarrei 
Unterpreppach und Vorbach gingen 
in ihre Ort durch die Straßen und 
schrieben auf die Türen den Spruch 
„20*C+M+B+22“.

Das diesjährige Thema der 64. 
Aktion:

GESUND WERDEN – GESUND 
BLEIBEN – Ein Kinderrecht 
weltweit

In diesem Jahr geht es besonders 
um die Gesundheitsförderung von 
Kindern in Afrika

Die Sternsinger wurden in einem 
Gottesdienst in der Kirche St. 
Bartholomä in Unterpreppach von 
Pater Schuhmann ausgesandt. Eine 
etwas andre Sternsingeraktion, da 
sich die Kinder an die zahlreichen 
Corona-Regeln halten mussten. 
Trotz der Pandemie waren sie für 
viele Hilfsprojekte für Kinder in rund 
100 Ländern weltweit unterwegs, 
um diese mit ihren eingesammelten 
Spenden zu unterstützen.

Text und Foto: Anja Dürr

Sternsingeraktion 2022



11Sternsinger Jesserndorf/Ebern

Pater Gottfried Scheer sandte die 
Sternsinger aus Jesserndorf nach 

dem gemeinsamen Gottesdienst 
aus, damit sie Licht und den Segen 
Gottes in die Häuser ihrer Gemein-
den bringen. Sie zogen unter Ein- 

haltung der Corona-Regelungen 
durch die Ortschaften Jesserndorf, 
Gemünd, Welkendorf, Weißenbrunn 
und Köslau.       

  Text und Foto oben: Daniela Boley
Foto unten (Ebern): Veronika Müller



12 Wort zur Zeit

Noch hat die Corona-Weltseuche 
den Höhepunkt nicht erreicht. 

Da denken Experten bereits darü-
ber nach, was sein könnte, wenn 
das Virus beziehungsweise seine 
Varianten – hoffentlich – „fried-
licher“ werden, wobei deren 
Schrecken wohl nie mehr aus dem 
Erdkreis verschwindet. Werden wir 
lernen, er-
träglich mit 
dem Krank-
heitserreger 
zu leben, und 
uns für künf-
tige Epide-
mien besser 
wappnen? 
Oder ist das 
„Lernen aus 
der Geschich-
te“ nur eine 
Phrase? Wird 
man das große Leiden mit Abermil-
lionen Toten und vielen, die wo-
möglich ihr Leben lang an Spätfol-
gen der Erkrankung leiden, rasch 
verdrängen, so wie jetzt schon die 
Verstorbenen in den Nachrich-
ten oft unterschlagen sind? Oder 
erhalten die Völker als „Nebenpro-
dukt“ der Katastrophe ein „Kol-
lateralglück“ innerer Umkehr und 
geistiger Erneuerung geschenkt?

Ökologie der Seele

Im günstigen Fall könnte nach der 
Phase des Herunterfahrens, des 
Abriegelns, der physischen wie 
psychischen Quarantäne eine neue 

Achtsamkeit entstehen, dafür, wie 
wir alle voneinander abhängen, 
vom guten Willen, der Vorsicht und 
Fürsorge der anderen. Statt einer 
Spaltung der Gesellschaft eine 
wiedererwachte Solidarität. Denn 
große Mehrheiten sind es ja, die in 
dieser schlimmen Zeit Rücksicht 
aufeinander nehmen, sich zurück-

nehmen, sich 
impfen las-
sen, auch um 
anderen nicht 
zu schaden. 
Nach manch 
erzwungenem 
Verzicht auf 
das, was wir 
sonst selbst-
verständlich 
materiell 
oder kulturell 
konsumieren, 

könnte eine Sensibilität wachsen 
für vieles, was zu viel ist: so dass 
wir in Zukunft zufrieden sind mit 
weniger in einer alltagspraktischen 
Askese, die der Ökologie der Seele 
ein Gleichgewicht verschafft wider 
schrankenlosen Materialismus und 
Aktionismus.

„Nun danket alle Gott ...“?

Vielleicht setzt nach der Krise 
da und dort sogar eine religiöse 
Neubesinnung ein, weil uns unsere 
Endlichkeit stärker vor Augen tritt, 
verbunden mit der Hoffnung, dass 
mit dem bisschen Leben nicht alles 
aus ist. Einst eröffneten Krisen-

Lassen Sie uns gemeinsam träumen
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zeiten Hoffnungszeiten, Glücks-
zeiten der Hinwendung auch zu 
Gott. Das Volk Israel, das, von 
Fremdherrschern unterjocht, ins 
Exil getrieben worden war, hat in 
der Freude über die Befreiung den 
zerstörten Tempel wiedererrichtet. 
Gott wurde mit dem äußeren zu-
gleich ein inneres Haus gebaut, in-
dem man sich auf seine Weisungen 
und Gesetze verpflichtete. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg füllten sich 
die Gotteshäuser – wenn auch nur 
auf Zeit. Die Menschen stimmten 
froh das Gotteslob an: „Nun danket 
alle Gott ...“ Der Choral wurde 1955 
im Lager Friedland nach Ankunft 
der letzten deutschen Kriegsgefan-
genen aus der Sowjetunion gesun-
gen. 

Ebenso beim Mauerfall, bei der 
Wiedervereinigung Deutschlands. 
Ist das Hoffen nur ein frommer 
Wunsch, bloß ein Traum? Oder 
doch mehr, wie unter anderem 
der brasilianische Bischof Hélder 
Câmara sagte: 
„Wenn einer alleine träumt, ist es 
nur ein Traum. Wenn viele gemein-
sam träumen, so ist das der Beginn 
einer neuen Wirklichkeit.“

Text: P. Rudolf Theiler
(zuerst erschienen in: „Verlautbarungen der 

Jesuiten“)
Bild: Yohanes Vianey Lein

In: Pfarrbriefservice.de

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

 Maria Stahl 81

 Elisabeth Söhnlein 77

 Erwin Güßbacher 74

 Louise Skorepa 93

 Irmgard Huppmann 90

 Hans-Jürgen Balzar 84

 Hans Frank 86 

 Johann Siladji 91

 

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

     

Persönliche Ereignisse von Mitchristen

Verstorbene Getaufte

 Danke!

 Ein herzliches Dankeschön allen, die das ganze Jahr über und beson-  
 deres in der Advents– und Weihnachtszeit die Kirchen putzen, schmü-
 cken, die Christbäume holen, aufstellen und schmücken, die Krippen  
 aufstellen ...

 Ein ganz besonderer Dank geht an alle Ordner, Lektoren, Mesner, alle 
 Musiker und Organisten, die besonders engagiert waren! Allen Ehren-
 amtlichen ein herzliches „Vergelt´s Gott”.

 P. Rudolf Theiler



15FAQ: hingehorcht

Sabine Kiegseis

Was fällt dir zum Titelthema 
„Wartezeit“ ein?

Welche Symbole magst du 
besonders?

Was bedeutet Glaube für dich?

Wo fühlst du dich daheim?

Wann bist du mit dem Herzen 
dabei?

Wie genießt du freie Zeiten?

Was zaubert dir ein Lächeln ins 
Gesicht?

Schnelles Glück oder wahrhaftige 
Freude?

Liebe Sabine, vielen Dank 
für das sehr nette, aufge-
schlossene Kurzinterview 
und dein breitgefächertes 
Engagement.

Interview: Katrin Schauer
Foto: Sabine Kriegseis

  Lektorin, Kommunionhel-
  ferin, Pfarrgemeinderats-
  mitglied, Kirchenverwal-
  tung, Rechnungsfertigerin

Wartezeit gibt es in allen Situati-
onen im Leben – immer wieder. 

Sonne, Kleeblatt.

Ist für mich sehr wichtig und gibt 
mir Halt in meinem Leben. 

Bei meiner Tochter und dem Rest 
der Familie.
Eigentlich immer, bei Dingen, die 
mir wichtig sind. 

Habe ich ganz selten; nur mal un-
terhalten /ein gutes Gespräch oder 
wirklich gar nichts tun.
Lachen kann ich oft: in Situationen, 
die mich berühren, über ganz viele 
verschiedene Dinge.
Das Zweite, denn schnelles Glück 
ist zu schnell vorbei.

Hinweis der Redaktion: Nicht alle ehren-
amtlich aktiven Christen können, auf Grund 
der aktuellen Situation, die Fragen beant-
worten. „Es fehlen mir einfach die Worte“, 
hieß es auf eine Anfrage der Pfarrbriefre-
daktion, was wir natürlich respektieren und 
nicht unerwähnt lassen möchten.
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Liebe Kinder,

aus den Gottesdienst-
besuchen kennt ihr si-
cher die Orgel. Sobald 
die Messe losgeht, ist 
sie schließlich nicht zu 
überhören. Aber habt 
ihr euch eine Orgel 
auch schon mal näher 
angeschaut? Meistens 
ist das nicht so ein-
fach, denn in der Regel 
ist die Orgel hoch 
oben auf der Empo-
re angebracht. Man 
sieht sie nur, wenn 
man weit in die Kirche 
hineingeht, fast bis ganz nach vorn, 
und dann den Kopf in den Nacken 
legt. Warum erzählen wir euch das 
alles? 
Weil wir es toll fänden, wenn ihr 
uns ein selbstgemaltes Bild von 
einer Orgel schickt! 
Ihr könnt euch dabei von einer 
der Eberner Orgeln anregen las-
sen, mal ins Internet schauen oder 
eurer Fantasie freien Lauf lassen. 
Wichtig ist eigentlich nur, dass man 
an den Pfeifen erkennt, dass euer 
Kunstwerk eine Orgel darstellt. 
Denn mithilfe der Pfeifen erzeugt 
die Orgel ihre Töne: Wie bei einer 

Flöte wird Luft durch 
Röhren aus Holz oder 
Metall geblasen. Jede 
Pfeife bringt so nur 
einen einzigen Ton 
hervor. Deswegen 
braucht man auch 
so viele, nämlich für 
jede Taste, die man 
drücken kann, eine. 
Und dann klingen 
sie natürlich je nach 
Bauart und Form 
auch unterschiedlich: 
wie eine Trompete, 
eine Blockflöte, eine 
Oboe ... 
Jede dieser Klang-

farben hat ihren eigenen Satz an 
Pfeifen. Das bedeutet, dass in einer 
Orgel durchaus tausende von Pfei-
fen verbaut sein können. Aber man 
sieht nicht alle auf einmal, weil sie 
hintereinanderstehen. Viele Orgeln 
sind zusätzlich noch verziert, mit 
Ornamenten oder Figuren. Also, 
ran an die Stifte oder Pinsel und 
gebt euer Werk bis zum 1. April 
im Pfarrbüro ab. Die schönsten 
Exemplare werden dann in der 
Kirche ausgestellt und können dort 
von allen bewundert werden.  

Text: Lena Marks / Yvonne Goldammer
Bild: Peter Weidemann. In: Pfarrbriefservice.de

Wer malt die schönste Kirchenorgel? 

Kinderseite

Die Sterne am Pfarrzentrum richtig gezählt haben:
 Jan Pfadenhauer, Gabriel Mogath, Sarah und Jonas Ankenbrand, Kilian   
 Braunreuther. Herzlichen Glückwunsch! 
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Pfarrgemeinderatswahl 20. März 2022

Gestalten Sie die Zukunft unserer Kirche 
und Gesellschaft mit. Stärken Sie die 
Frauen und Männer, die sich für eine 
Kandidatur entschieden haben, indem 
Sie ihnen Ihre Stimme geben und zur 
Wahl gehen. Dafür danke ich Ihnen allen 
sehr herzlich.

Bischof Dr. Franz Jung in seinem Wort zur 
Pfarrgemeinderatswahl 2022

Pfarrei Ebern – Urnenwahl (Briefwahl auf Antrag)
Kath. Pfarrzentrum, Pfarrgasse 4, 96106 Ebern – Großer Saal
Samstag, 19.03.2022    17.00 – 20.30 Uhr
Sonntag, 20.03.2022     9.00 – 6.00 Uhr
Pfarrei Unterpreppach – Wahlversammlung nach dem Gottesdienst
Pfarrei Jesserndorf – Briefwahl 
Weitere Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie in den 
Aushängen der Kirchen und auf unserer Homepage www.pg-ebern.de.

Besondere Veranstaltungen
04.03.  Weltgebetstag – England, Wales & Nordirland 
  Pfarrkirche St. Laurentius, 19.00 Uhr
26.03.  Konzert des Kammerchores Ebern, Pfarrkirche, 19.30 Uhr
30.04.  Grafenrheinfelder Wallfahrer – abgesagt
13.05.   Hammelburger Wallfahrer 
21.05./22.05. Vierzehnheiligen-Wallfahrt Ebern
28.05./29.05  Vierzehnheiligen-Wallfahrt Unterpreppach 

Ökumenisches Friedensgebet am Mittwoch, 6. April, 
  um 18.00 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Laurentius, Ebern.
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Zum dreizehnten Mal werden im 
März die Pfarrgemeinde-, Deka-

nats- und Diözesanräte der bay. 
Bistümer gewählt. Die Wahlen ste-
hen unter keinem günstigen Stern. 
Erkenntnisse und Ereignisse der 
letzten beiden Wochen haben das 
Haus „voll Glorie“ erschüttert. Es 
ist diesmal kein Angriff der bösen 
Welt, sondern aus dem Innersten 
der Kirche und offenbart kriminelle 
Energien und erschreckendes Füh-
rungsversagen bis in die obersten 
Etagen der Ordinarien.

Täter und Opfer in der Kirche

Der vor zwei Jahren zurückge-
tretene Generalvikar P. Beer von 
München spricht von „außer Kon-
trolle geratenen Büros, erbitterten 
Widerständen“ und schließt resi-
gnierend: „Ich habe alles versucht 
gegen die Täterschützer. Aber ich 
konnte den Apparat letztlich nicht 
ändern. Ich kam einfach nicht 
weiter.“

Mit seiner Entschuldigung der 
„Kirche“ nimmt Kardinal Marx 
gleich die ganze Kirche ablenkend 
in Haftung – auch alle Laien! Über 
Jahrzehnte gingen Opfer und ihre 
Angehörigen durchs Fegefeuer, 
Gemeinden wurden benutzt, ge-
täuscht, gezielt im Unklaren gelas-
sen. Sie hatten keinerlei Rechte, 
sondern dankbar zu sein für die 
Neubesetzung. Täter standen ih-
nen am Altar gegenüber, bekannte 
Leitungsfloskeln von sich gebend. 

Standpunkt PGR-Wahl

Die meisten uneinsichtig bis heute. 
Zum Glück sind viele Täter schon 
gestorben.

Die Kirche hat ihre gesellschaftliche 
Glaubwürdigkeit verloren. Viele 
in ihr Engagierte ringen um ihren 
Glauben. Vor diesem gesellschaft-
lichen Hintergrund werden die 
neuen Räte ihre Arbeit aufnehmen 
müssen. Sie können die anrollende 
Austrittswelle weder abschätzen 
noch ihre finanziellen Folgen ein-
schätzen.

Ehrenamt in neuen Strukturen

Zu diesen Problemen kommen 
weitere innerkirchliche. Die Struk-
tur der neuen sog. „Pastoralen 
Räume“ wirft ein zum Zerreißen 
gespanntes Netz über unsere 
gewohnten Gemeinden. Weniges 
davon wird bleiben. Bei der be-
kannten Altersstruktur unserer 
kirchl. Mitarbeiter haben wir Glück, 
wenn im Raum von Ebelsbach bis 
Maroldsweisach in den nächsten 15 
Jahre noch zwei Priester dauernd 
Dienst tun. Die übrige Personal-
ausstattung ist offen. Besser wird 
es ohne grundsätzliche kirchliche 
Änderungen gewiss nicht!
Seit 2010 verliert unsere Kirche 
durch eigenes Versagen die drin-
gend nötigen Kräfte, Ideen und 
Mittel, um sich neu auszurichten. 
Vielleicht nehmen Verantwortliche 
jetzt einmal die Würzburger Sy-
node endlich ernst und die Laien 
sich den fordernden Mut. 1975 (!) 

Die Minuten des Laien – zu den PGR-Wahlen 2022
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sagte diese von Rom „vergessene“ 
Synode: „Aus einer Gemeinde, die 
sich seelsorgerlich versorgen lässt, 
muss eine Gemeinde werden, die 
ihr Leben im gemeinsamen Dienst 
aller und in unübertragbarer Ei-
genverantwortung jedes Einzelnen 
gestaltet.“ Wo wären wir heute, 47 
Jahre später, wenn Verantwortliche 
nur ihr damals bereits vorhandenes 
Wissen mit Mut verbunden hätten 
... 

Alle Christen sind bevollmäch-
tigt

Die Synode führt damit nur die 
Aussagen des Konzils über die Kir-
che als Volk Gottes fort. Noch vor 
allen Aussagen über Ämter oder 
Strukturen wird das durch gemein-
same Taufe und Firmung berufene 
ganze Volk mit den Heilsdiensten 
Christi beauftragt. Alle Vollmacht, 
aller Dienst geht von allen aus! Nur 
durch die Teilnahme der Laien an 
ihren Orten kommt das Tun der 
Hirten erst zur vollen Wirkung. Die 
Synode greift diese Gedanken wei-
terführend auf und bindet die 

gemeinsame Verantwortung für den 
Heilsauftrag der Gemeinde zeitbe-
dingt „auf der Ebene der Pfarrge-
meinderäte“. 
Wir haben eine Krise des Glau-
benslebens aus vielen Gründen, 
zusammenhängend stockt die 
Glaubensweitergabe. Die Grund-
mauern werden sichtbar! Unsere 
alten Rezepte sind nur noch Flicken 
auf den Schläuchen. Wir brauchen 
neue Gefäße. Es geht um den Wein 
… 
Es ist die Chance der Laien, ohne 
sie geht nichts mehr! Das sind die 
positiven Folgen der Krise. Man-
cher Bunker verliert einfach sei-
ne Bedeutung. Er steht an alten, 
falschen Fronten.

So wünsche ich den neuen Räten 
Offenheit, gemeinsame Suche, 
Klugheit und Augenmaß, Mut zu 
Widerspruch und Widerstand. Aus 
dem Zusammenbruch einen Auf-
bruch.
Wir alle sollten mehr als die Minu-
ten im Wahllokal aufbringen und 
unsere gewählten Räte bei ihrer 
schweren Zukunftsaufgabe ermuti-
gend und aufmerksam begleiten.

Text: Herbert Becker, 
Mitgl. des Diözesan- und 

des Pastoralrates
Grafik: Christa Carina Kokol 

In: Pfarrbriefservice.de

Standpunkt PGR-Wahl
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Angesichts des Verhaltens der 
katholischen Kirche in Bezug 

auf den sexuellen Missbrauch 
Schutzbefohlener durch haupt- 
und ehrenamtlich Tätige fragen 
sich viele Gläubige, ob sie in dieser 
Kirche noch richtig sind. Welche 
Antwort kann es auf den Vorwurf 
geben, man unterstütze das Sys-
tem, wenn man sich nicht davon 
abwendet? 
Um dies zu diskutieren, hat sich 
Pater Rudolf Theiler mit einem Ju-
gendlichen getroffen, der für sich 
entschieden hat, aus der Kirche 
auszutreten. Eine ausführlichere 
Fassung dieses Gesprächs finden 
Sie online auf www.pg-ebern.de.

P. Theiler: Warum bist du aus der 
Kirche ausgetreten?
Jugendlicher: Mein Glaube ist in 
den letzten Jahren immer mehr 
geschwunden. Zudem habe ich 
massive Probleme mit der Kirche 
als Institution. Meine persönlichen 
Ideale stehen im Widerspruch 
zu dem, was der Papst z. B. zur 
gleichgeschlechtlichen Ehe sagt. 
Und dann ist da natürlich der 
Missbrauchsskandal.
P: Letzteres ist in der Tat ein rie-
siges Problem. Ich denke ja, dass 
es „keinen Glauben“ praktisch 
nicht gibt. Jeder Mensch braucht 
ein Gegenüber, dem er vertrauen 
kann. Das ist auch eine Form des 
Glaubens. Und jeder stellt sich 
die Frage, wie sein Leben gelingen 
kann. Die Religionen, hier bei uns 
in erster Linie das Christentum, 

Gehen oder bleiben?

machen entsprechende Angebote 
und wollen den Menschen helfen, 
mit den Erfahrungen von Schuld, 
Leid und schließlich dem Tod 
klarzukommen. In dieser Hinsicht 
kann ich nur vertrauen, denn 
wissenschaftliche Sicherheit gibt 
es nicht.
Die Stärke dieses Vertrauens 
sehen wir bei den Aposteln und 
Märtyrern, die für ihren Glauben 
in den Tod gegangen sind.
J: Es stimmt schon, dass der 
Mensch einen Glauben braucht, 
aber m. E. eher an einen Sinn im 
Leben oder an das Gute im Men-
schen und nicht an ein überna-
türliches Wesen. 
Wie die Rechtsprechung inner-
halb der Kirche mit den Miss-
brauchsfällen umgegangen ist, 
das widerspricht völlig meinem 
Gerechtigkeitsempfinden. Indem 
man dabeibleibt und Kirchen-
steuer zahlt, unterstützt man 
auch pädophile Straftäter.
P: Da sprichst du einen Fehler 
im System an. Man wollte pädo-
philen Priestern oft eine zweite 
Chance geben, was nach heu-

Kirchenmitgliedschaft
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tigem Wissen  falsch war. Die Op-
fer wurden dabei völlig übersehen. 
Bei der Kirchensteuer fände ich 
es übrigens gut, wenn sie nach 
Schweizer Vorbild funktionieren 
würde, dass nämlich das Geld in 
der jeweiligen Gemeinde bleibt. 
Dann können die Leute besser 
nachvollziehen, was damit ge-
schieht.
J: Manchmal hat man, auch wenn 
man einen Gottesdienst besucht, 
den Eindruck, dass alles mecha-
nisch abläuft und dass die Form 
über den Inhalt gestellt wird. Die 
Menschen sind gar nicht so richtig 
mit dem Herzen dabei. Stattdessen 
geht es nur um Formalitäten – wer 
wann genau wo stehen soll.
P: Da hast du recht, so etwas gibt 
es natürlich auch. Ich versuche 
immer, auch im Gottesdienst au-
thentisch zu bleiben. Dann kommt 
es vor, dass ich beispielsweise bei 
der Wandlung etwas andere Worte 
wähle als die vorgegebenen, ein-
fach weil das in diesem Moment für 
mich richtig und gut ist. Da durfte 
ich mir auch schon anhören, dass 
die Wandlung dann ja gar nicht 
funktionieren würde.
Nach meiner Ansicht sollte die 
höchste Instanz dein eigenes Ge-
wissen sein, also ob du mit deinen 
Entscheidungen leben kannst.
J: Ich denke, die Kirche befindet 
sich momentan in einer Phase des 
Umbruchs. Vielleicht ist ja auch 
eine Veränderung von innen heraus 
möglich. Mit meinem Gewissen 
kann ich jedenfalls zurzeit eine 
Mitgliedschaft in der katholischen 
Kirche nicht vereinbaren, doch fin-

Kirchenmitgliedschaft

de ich es wichtig, dass beide Sei-
ten die Entscheidung des anderen 
respektieren. 
P: Gibt es für dich denn noch posi-
tive Aspekte in der Kirche? 
J: Ja, ich sehe die Gemeinschaft, 
wie sie auch hier in Ebern gelebt 
wird, und ich respektiere die Ein-
zelpersonen, die sich engagieren. 
Aber das hat für mich weniger mit 
der Institution an sich zu tun. Die 
katholische Kirche entwickelt sich 
einfach viel zu langsam.
P: Tja, Institutionen sind praktisch 
immer unvollkommen und schwer-
fällig. Das sieht man auch an poli-
tischen Systemen. Eine Institution 
ist nur dann sinnvoll, wenn sie das, 
wofür sie eintritt, gut vertritt.
Aber was du zur Gemeinschaft 
gesagt hast: Diese ist doch eigent-
lich der zentrale Aspekt, der dafür 
spricht, dabei zu bleiben und sich 
dafür zu engagieren, dass sich 
die Institution verändert. In der 
gelebten Gemeinschaft im Geiste 
Christi erfahren wir eine Unterstüt-
zung, die wir sonst nirgends finden. 
Und damit spreche ich nicht nur 
von den Tafeln oder der Caritas, 
sondern von einer Gemeinschaft, 
die uns mit all unseren Problemen 
ganzheitlich annimmt. 

Herzlichen Dank den beiden Dis-
kutanten für das offene Gespräch! 
Vielleicht regt es Sie ja zum Nach-
denken über Ihre eigene Position 
an: „Ich bin in der Kirche geblieben, 
weil ...“  

Aufzeichnung und redaktionelle Bearbeitung: 
Yvonne Goldammer

Foto: Peter Weidemann. In: Pfarrbriefservice.de
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Termine für März 2022

=> 10.03.        Meditation

=> 17.03.        Taizégebet

=> 24.03.        spirit surprise

=> 31.03.        Wolke 7

Termine für April 2022

=> 07.04.        Meditation

=> 14.04./
   21.04.  entfällt (Osterferien)

=> 28.04.        Taizégebet

Mal die Seele baumeln lassen

Spirituelles Angebot

Spirituelle Stunde

immer am Donnerstag

um 18.00 Uhr im kath. Pfarrzentrum St. Laurentius

(außer Taizégebet – dies findet in der Kirche statt)

mit Markus Lüttke & Roschi Schaarschmidt
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1. Donnerstag im Monat
Meditation
Wer zur Ruhe kommen möchte und 
die Begegnung mit dem Göttlichen 
in der Stille sucht, ist herzlich ein-
geladen.
Wir werden 2 x 15 Minuten in der 
Stille sitzen. (Bei Bedarf bitte eine 
Decke und ein Mediationskissen 
oder einen Meditationshocker mit-
bringen). 

2. Donnerstag im Monat
Taizé-Gebet
Mit Kerzen und Tüchern, mit Lie-
dern und Gebeten verwandeln wir 
den Chorraum der Kirche in einen 
Gebetsraum.
Typisch für Taizé ist das meditative 
Singen und Texte, die die Verbun-
denheit mit den Christen in aller 
Welt ausdrücken.

3. Donnerstag im Monat
spirit surprise
Wir lassen uns überraschen: von 
laut bis leise, vom Trommeln bis zur 
Fantasiereise – ist vieles möglich.
Anregungen sind willkommen. Wir 
entscheiden gemeinsam, was uns 
an diesem Abend gut tut.

4. Donnerstag im Monat
Wolke 7
Mit einer Bibelstelle und ein paar 
Gedanken genießen wir Ruhe und 
Stille.
Wie auf Wolke 7 möchten wir die 
Kontaktaufnahme zu Gott mit 
Leichtigkeit verbinden. Und viel-
leicht kommen wir miteinander ins 
Gespräch über unseren Glauben.

Spirituelles Angebot

Foto links: Yohanes Vianey Lein. In: Pfarrbriefservice.de

Vorsitzender gesucht

Der Kindergartenverein, als Träger des KiGa Arche Noah, sucht eine(n)
jüngere(n) Vorsitzende(n).
Amtsinhaber Alfred Neugebauer scheidet nach 10 Jahren aus der Vor-
standschaft aus.
Der/die neue Vorsitzende wird durch das langjährige Vorstandsteam 
tatkräftig unterstützt.
Wer ist bereit, die 125jährige Tradition fortzuführen? 
Infos unter Tel. 09531 1410 oder 09531 1899.



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

Seelsorgliche Mithilfe
Pastoralreferent Markus Lüttke
0176 30316546
markus.luettke@bistum-wuerzburg.de
          
Pater Ludwig Schuhmann SJ
09531 94270-10
ludwig.schuhmann@jesuiten.org

Pater Gottfried Scheer SAC
09531 9426589
gottfried.scheer@gmx.de

Gemeindereferent Rudi Reinhart
0152 26211111
rudi.reinhart@bistum-wuerzburg.de

Pfarrbüro Ebern
Mo. – Fr., 9 – 12 Uhr
und nach Vereinbarung 
09531 94270-10
Mittwoch geschlossen!
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

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

Kreuzbundgruppe Ebern
Selbsthilfegruppe für Suchtkranke
Harald Arnold, 09532 1567  

Dekanatskirchenmusiker
Wolfgang Schneider
0176 76576596
w.schneider@bistum-wuerzburg.de

Kinderchor
17:00 – 17:45 Uhr
Jugendchor
18:00 – 18:45 Uhr
Kirchenchor St. Laurentius
19:00 – 20:30 Uhr
jeweils montags, Pfarrzentrum

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 Im-
pulse und Video-
gottesdienste
auf Youtube:


