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Gemeinsam unterwegs …
Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
am ersten Sonntag im September wird im Freigericht Kerb
gefeiert. In Horbach werden schon lange im Voraus die Tage
bis zu diesem Fest gezählt.
Die Kerb erinnert an den Weihetag unserer Kirchen. In den
Dörfern des Freigerichtes gibt es den schönen Brauch an
diesem Tag die Gräber der Verstorbenen zu segnen. Wichtiger
als die Gebäude, sind jedoch die Menschen, die sich dort
versammeln. Die Kirche – das sind Menschen, nicht Mauern
aus Stein. Auch die Verstorbenen gehören ganz
selbstverständlich dazu! Schließlich glauben wir doch an das
ewige Leben! Wir beten mit einander und füreinander. Wie im
Himmel so auf Erden. Aber lassen wir nicht die Heiligen im
Himmel die ganze Arbeit alleine machen. Auch für uns gibt es
viele Möglichkeiten die Kirche zu gestalten und gemeinsam Kirche zu sein.
Die katholischen Pfarreien im Freigericht und in Hasselroth befinden sich seit einigen Monaten
in einem Erneuerungsprozess. Unser Ziel ist eine große Pfarrei aus vielen kleinen lebendigen
Ortsgemeinden. Nach den Pfarrgemeinderatswahlen am 9. und 10. November wollen wir einen
neuen Abschnitt auf dem Weg dorthin beginnen. Kandidaten für die Pfarrgemeinderäte werden
noch gesucht. Mitarbeiter mit guten Ideen, Tatkraft und Optimismus sind willkommen, wenn
Gott sein Haus saniert. Beim Pastoralverbundfest im Juni haben wir versucht, einige
„Kirchenträume“ einzufangen. Herausgekommen ist ein kleiner Ideenwettbewerb. So ein
Umbau ist immer ein guter Anlass, darüber nachzudenken, wie wir in dem gemeinsamen Haus
miteinander leben möchten.
Das Fundament ist gelegt. „Einen anderen Grund kann niemand legen, als der gelegt ist: Jesus
Christus.“ Kor .
Auch wenn die Kirche an manchen Stellen ein wenig baufällig wirkt –
das Fundament ist stabil! Es liegt an uns, wie wir darauf weiterbauen. Ich bin gespannt auf ihre
Ideen!

Ihr Pfarrer

Christoph Rödig
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wir in regelmäßigem Austausch mit den
anderen Pfarrgemeinden in Freigericht
und Hasselroth. Zurzeit ist unser
Bindeglied noch der Pastoralverbundsrat. Ab Herbst wird dieses
Gremium durch eine Steuerungsgruppe
ersetzt werden, die den Erneuerungsprozess in unseren Gemeinden
koordinieren soll.

St. Michael Horbach / St. Wendelin
Neuses
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für
den Pfarrgemeinderat gesucht!
Möchten Sie auch in Zukunft Mitglied
einer lebendigen Gemeinde sein? Sind Sie
bereit mitzugestalten? Glauben Sie an
Wandlung, Veränderung und die
Möglichkeit, Dinge zu beeinflussen? Dann
sind Sie genau richtig, wenn es um den
Pfarrgemeinderat (PGR) geht.

Natürlich dürfen in einer Gemeinde auch
Feste und Feiern außerhalb der
Gottesdienste nicht zu kurz kommen. Bei
der Vorbereitung und Gestaltung des
Pfarrfestes und anderer Feiern im
Jahreslauf ist der PGR mit eingebunden.

Am 9. Und 10. November 2019 finden im
Bistum Fulda und damit auch bei
uns in St. Michael, Horbach und
St. Wendelin, Neuses die Pfarrgemeinderatswahlen statt. Wir wünschen
uns ein starkes Gremium,
das gerade unter dem Vorzeichen der
beginnenden Pfarreineugründung in
Freigericht sowohl im Sinn der
Gemeinden vor Ort als auch im Sinne
einer ortsübergreifenden Pfarrei
gemeinsam mit den anderen Räten denkt
und plant.

Auch Veranstaltungen zur
Glaubensvertiefung und Weiterbildungen
können vom PGR initiiert und organisiert
werden.
Sie sehen, es sind wichtige und spannende
Aufgaben, die da auf das neue Gremium
warten. Dabei muss nicht jeder alles
können und machen. Bei der Verteilung
der Aufgaben werden die Charismen und
Kompetenzen der einzelnen Mitglieder
effektiv eingesetzt.

In der Zusammenarbeit mit der
politischen Gemeinde legen wir Wert
darauf, nicht nur die Hauptamtlichen und
Hauptberuflichen sichtbar zu machen,
sondern auch die ganze Gemeinde. Bei
verschiedenen öffentlichen Anlässen
repräsentieren wir eine aktive und offene
Pfarrei, die gerne neue Mitarbeiter und
Mitglieder begrüßt und willkommen heißt
und in ihre Aktivitäten mit einbezieht.
Ergänzt wird unsere Öffentlichkeitsarbeit
durch das Magazin „Kreuz und Quer“, das
vom PGR mitgestaltet wird.

Mitbringen sollten Sie lediglich die
Fähigkeit zur vertrauensvollen
Zusammenarbeit und ein bisschen Spaß
an kreativen Lösungen und Konzepten.
Humor schadet auf keinen Fall und
Querdenker sind herzlich willkommen.
Wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich
nicht Pfarrer Christoph Rödig oder die
Mitglieder der aktuellen
Pfarrgemeinderäte anzusprechen.

Wir sollten informiert und gehört werden,
wenn es um finanzielle Angelegenheiten,
Baumaßnahmen, die Pfarrheime und
Ernennungen im ehrenamtlichen Bereich
(Kommunionhelfer, Lektoren, Küster)
geht. Auch bei der Planung und
Gestaltung von Gottesdiensten kann sich
der PGR aktiv einbringen. Nicht erst mit
Beginn des Neugründungsprozesses sind

***
Abschied
Meine lieben Schwestern und Brüder,
liebe Freunde, liebe Horwischer und
Neusischer,
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einer meiner liebsten Schlagersänger, Udo
Jürgens, sang einmal den Hit: „denn
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immer wieder geht die Sonne auf“. Dieses
Lied ist gewiss nicht als ein Kirchenlied
gedacht gewesen und hat auch
offensichtlich erstmal keinen religiösen
Bezug. Doch wer das Lied genauer
betrachtet kann es auch religiös
verstehen. Egal was auch kommt, wir
können uns immer sicher sein, dass die
Sonne irgendwann wieder aufgeht.

verschiedenen Themen, die jeder so
mitbringt.
In meiner Zeit bei
Euch wollte ich aber
nicht immer nur der
Kirchenmann sein,
sondern auch einer
von euch. Ich denke
ich kann sagen, mir
und auch Karo habt ihr das ermöglicht.
Wir haben uns gerade deswegen so wohl
gefühlt, weil ihr uns als Menschen
wahrgenommen und aufgenommen habt.
Diese Tatsache macht es nun noch
schwerer auf Wiedersehen zu sagen.
In den kommenden zwei Jahren werde ich
nun als Gemeindeassistent ganz in der
Nähe meiner Heimat Fulda arbeiten.
Genauer gesagt in St. Laurentius,
Großenlüder-Bimbach. Ich würde mich
sehr freuen, wenn der Eine oder

Diese Gewissheit ist nicht nur ein Wetter Phänomen. Als Christen sehen wir im
Symbol der aufgehenden Sonne auch
Jesus, als den Auferstandenen. Jesus
selbst sagt uns, lasst den Kopf nicht
hängen, nach jeder Nacht kommt wieder
ein Sonnenaufgang.
Das Lied mit seiner aufmunternden
Symbolik tröstet mich in diesen Tagen, in
denen ich Kisten und Koffer packen muss
und mich darauf vorbereite, Euch und
diese wundervolle Gegend, nach nur
einem Jahr, verlassen zu müssen.

Andere mich mal besuchen würde. Die
eine oder andere Gruppe hat sich auch
schon für das nächste Jahr angekündigt,
worüber ich mich natürlich
außerordentlich freue.

Als ich das erste Mal in dieses
Kirchenmagazin geschrieben habe, habe
ich darum gebeten, dass wir uns
möglichst auf einer persönlichen,
unkomplizierten und freundschaftlichen
Ebene begegnen können. Ich hoffe, ich
konnte diese Bitte, die zugleich auch ein
ehrliches Vorhaben in meinem Arbeiten
war, umsetzen. Ob ihr jetzt fleißige
Kirchgänger seid oder nicht, ich hoffe, ich
konnte bei den vielen Gesprächen in den
Kirchen, vor den Kirchen, auf der Straße,
am Tresen im Schaffrath, auf den Festen
am Schankwagen und am Stehtisch, im
Geschäft, in meiner geliebten Feuerwehr
oder wo auch immer zeigen, dass ein
Mann, der für die Kirche arbeitet, ein
ehrliches und offenes Ohr hat, für die

Mein und Karos ehrlicher Wunsch ist es,
dass wir großartige Menschen wie euch,
nicht vergessen und dass der Kontakt und
die Verbundenheit mit dem Freigericht
auf lange Zeit erhalten bleibt. Wir freuen
uns auf ein Wiedersehen, denn immer
wieder geht die Sonne auf und wieder
bringt ein Tag, ein neues Licht.
Euer Gemeindeassistent Pascal
Silbermann
***
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Busunternehmen Noll in Rödental
ankamen konnte das restliche
Betreuerteam einen reibungslosen Ablauf
gewährleisten. Die Kinder wurden
standesgemäß mit Keksen und Kakao
begrüßt und verlebten einen ersten
aufregenden Abend an einem neuen Ort.

Turbulente Tage in Rödental
Kinder und Jugendliche aus Freigericht mit
den Kath. Kirchengemeinden Horbach und
Neuses in Rödental.

In den
folgenden
Tagen
hatten die
Kinder viel
Zeit, um
sportlichen
Aktivitäten

Anfang Juli machten sich 30 Kinder und
Jugendliche, sowie mehrere Betreuer und
das bewährte Küchenteam auf den Weg in
die Sommerferien. In diesem Jahr stand
die seit über 25 Jahren stattfindende
Kinderfreizeit unter dem Motto: Club
Urlaub mal anders.
Für das Betreuerteam, bestehend aus
Markus und Tanja Mohr, Isabell Weber,
Joana Benzing, Thomas Weber,
Gemeindeassistent Pascal Silbermann und
Gemeindereferentin Angelika Post, sowie
dem bewährten Küchenteam Theresia
Weber und Petra Gilles, begann die
diesjährige Kinderfreizeit schon einen Tag
früher, bevor die Kinder in Rödental mit
dem Bus
eintrafen. An
diesem ersten
Tag galt es
das Haus mit
seinen
Möglichkeiten zu erkunden und auf den Ansturm
der 30 Kinder im Alter von zehn bis
vierzehn Jahren vorzubereiten. Nach dem
die ersten Einkäufe erledigt waren bekam
die Stimmung jedoch einen Dämpfer. Wie
inzwischen bekannt, verunglückte auf der
A73 Gemeindereferentin Post mit ihrem
Auto kurz vor dem Ziel. (siehe:
https://www.npcoburg.de/region/coburg/Frauueberschlaegt-sich-mit-Auto-A73mehrere-Stunden-gesperrt; art 83420,
6790133) Mit viel Glück im Unglück kam
Angelika Post mit verhältnismäßig
leichten Verletzungen davon.

nachzugehen. Den Verlust ihrer Handys
vergaßen viele schnell bei beliebten
Spielen, wie Basketball, Fußball,
Federball, MauMau, SkiBo oder Schnauz.
Eine große Faszination ging auch vom
Zauberwürfel aus, den sicher der ein oder
andere Leser aus seiner Jugendzeit noch
kennt.
Neben den vielfältigen Spielemöglichkeiten gab es natürlich die vielgerühmte
Küche von Petra Gilles und Theresia
Weber. Einige Highlights seien hier von
der täglich wechselnden Mittagskarte
genannt: hausgemachte Hamburger, Chili
con Carne und Buchteln. Am Morgen-,
Mittag-, Kuchen- und Abendbuffet wurden
alle Kinder und Betreuer reichlich satt.
Wenn gerade
kein Essen und
keine Karten-,
Schläger- oder
Ballspiele auf
dem Plan
standen, gab es
einige
Workshops, in denen die Kinder ihrer
Kreativität freien Lauf lassen konnten. Ein
besonderer Workshop in diesem Jahr war
die Schwedenstuhl-Werkstatt. Hier
konnten die Kinder einen eigenen
Schwedenstuhl bauen. Der Erfolg dieses
Projektes ist auf dem Foto gut zu sehen.
Ein besonderer Dank geht hierbei an

Für das restliche Team begannen nun
Stunden der Neuorganisation und des
Umdenkens. Als am nächsten Tag die
Kinder am frühen Nachmittag mit dem
6
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den Betreuern für ihren Einsatz und das
geleistete Krisenmanagement am Beginn
der Freizeit. Ohne ehrenamtliches
Engagement und gute Nerven wäre es
nicht möglich, Kindern die Möglichkeit zu
bieten, in den Ferien mit Gleichaltrigen,
Abenteuer zu erleben und fernab von
Mama und Papa neues kennenzulernen.

Gardinen Wolfgang aus Somborn für den
Markisenstoff und den OBI- Baumarkt in
Rödental, welcher das benötigte Holz
kostenfrei zugeschnitten hat. Traditionell
gab es auch zwei Ausflüge und eine
Wanderung während der Freizeit. Der
Ausflug in das Schloss der Grafen zu
Ortenburg in Tambach ließ die Kinder der
heimischen Wildnis ein wenig
näherkommen. Rehe zum Anfassen und
Wölfe und Luchse nur durch einen
Maschendraht getrennt, bekommen auch
Kinder vom Land nur selten zusehen.

Ein großes Dankeschön gilt auch dem
Kreisjugendring Coburg für die
Unterkunft und die Koordinationsarbeit
nach dem Unfall.
Ebenso Danke sagen möchten die
Kirchengemeinden den Eltern, deren
Kinder mitfahren durften. Gerade in einer
Zeit, in der die Kirche durch die
Missbrauchsfälle an Vertrauen verloren
hat, ist es für die Kirche vor Ort wichtig,
zeigen zu können, dass Kirche anders sein
kann, und dass mit entgegengebrachtem
Vertrauen verantwortungsvoll umgegangen wird. Die Kirchengemeinden
hoffen, dass durch die Kinderfreizeit ein
positives Bild von der Kirche vor Ort
entsteht und die Kinder gerne an die Zeit
zurückdenken. Deswegen ist das Angebot
der Kinderfreizeit auch nicht auf
katholische Kinder beschränkt gewesen,
sondern bewusst offen gestaltet, für
Kinder jeder Herkunft, jeder Religion und
Konfession.

Dem abgekühlten Sommer zum Trotz
wurde auch der Ausflug in das Coburger
Schwimmbad Aquaria zu einem
großartigen Erlebnis. Zwischen
Wellenbad und Riesenrutsche wurde der
ein oder andere Betreuer von den
Kindern gepackt und untergetaucht.
Auf einer dreistündigen Wanderung
durch kleinere Felsformationen und den
angrenzenden Wald fanden die Kinder
den einen oder anderen Schatz.
Der große Abschlussabend wurde
gestaltet durch
eine Quizshow,
mehrere
Musikbeiträge,
die Kinnsänger
und den „Big
Pictures“ als
bildlichen
Rückblick auf die letzten Tage der
Freizeit. Am Ende dieses Abends wurden
zwölf Kinder für ihre erstmalige
Teilnahme und ihr Durchhalten geehrt.
Außerdem wurden drei Jugendliche
verabschiedet, welche im nächsten Jahr
die Altersgrenze erreicht haben und nicht
mehr mitfahren dürfen. Die Jugendlichen
waren je einmal sieben Jahre und zweimal
jeweils fünf Jahre dabei gewesen.
Nach zehn ereignisreichen Tagen kehrten
alle Kinder wohlbehalten und etwas müde
zu ihren Eltern zurück.

Als gemeinsamen Abschluss der
Ferienfreizeit lädt die Kath.
Pfarrgemeinde St. Wendelin am
8. September um 14:00 Uhr ins Pfarrheim
ein. Bei Kakao und Kuchen werden noch
einmal „Big Pictures“ gezeigt. Die Big
Pictures gibt es dann auf der
traditionellen Lager DVD für alle
Teilnehmer für Zuhause. Außerdem gibt
es dann schon die Liste für die
Voranmeldung der Ferienfreizeit 2020
vom 7. Juli bis 17. Juli 2020 in Röderheit
(Rhön).
***

Die Katholischen Kirchengemeinden von
Horbach und Neuses bedanken sich bei
7
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alte Kunst der analogen
Beschäftigungsmöglichkeiten. Es wurde
Käsekästchen, Quartett, TicTacTow,
Schere-Stein-Papier und Kettenwort
gespielt. Außerdem wurde aus
Gemeindeassistent Silbermann ein
Quizmaster, Karolin Tiemann zur
Redaktion für Fragen und Antworten und
die Obermessdienerinnen Janina Mohr
und Theresa Franz zu
Schiedsrichterinnen und Glücksfeen,
welche die Preise für richtige Antworten
vergaben und falsche Antworten nicht
gelten ließen. Die Kinder waren in ihrem
Allgemeinwissen, zoologischen Wissen
und natürlich bei ihrem kirchlichen
Fachwissen gefragt. Die leckeren
Kaubonbons mit der weichen Füllung
waren Anreiz für große Denkleistungen.

Die Affen sind los!
Messdienerausflug in den Safaripark nach
Stukenbrok
Nach einer ersten anstrengenden
Schulwoche fuhren die Messdiener/innen
von Horbach und Neuses für einen Tag in
die afrikanische Savanne. Damit der Tag
auch gut ausgefüllt werden konnte,
wartete der Bus unter der bewährten
Führung von Günther Gilles bereits um
sieben Uhr am Neuseser Pfarrheim.

So verging die Reise nach Afrika wie im
Flug und schon lenkte Busfahrer Gilles
seinen Safaribus gekonnt durch die
Steppen Afrikas. Hier konnten die Kinder
aus nächster Nähe die Wildnis Afrikas
bestaunen und lernten nebenbei noch
einige Fakten über Elefant, Tiger und Co.
Besonders beeindruckend war der
Zebrastreifen
in seiner
natürlichen
Form. Wissen
Sie eigentlich
was ein
Zebroid ist?
Die Lösung hierfür schreiben wir Ihnen
am Ende des Artikels. Nach einstündiger
Safari ergab das obligatorische
Durchzählen, dass kein Kind bei den
Löwen zurückgeblieben ist.

Nachdem die Messdiener aus Neuses
pünktlich um sieben Uhr in Richtung
Horbach aufbrechen konnten, war die
Aufregung bereits groß. Diese Aufregung
wurde noch größer, nachdem auch die
Horbacher Messdiener eingestiegen
waren. Fast im Zeitplan fuhr der Bus
Richtung Süden, … nee Norden. Also auf
jeden Fall in Richtung Afrika.

Während der vierstündigen Busfahrt auf
den großen Autobahnen A66, A7, A44 und
A33 passierten die Mitfahrenden einige
große Städte und Sehenswürdigkeiten.
Doch die mitfahrenden Kinder hatten
anderes zu tun, als große braune Schilder
am Straßenrand zu lesen. Zu allererst galt
es den
Süßigkeiten
Vorrat so zu
dezimieren,
dass sich das
Gewicht in
den Rucksäcken um die Hälfte minimierte.
Nachdem bekannte und beliebte HandyGames und die Hitlisten auf bekannten
Musikplattformen die meisten HandyAkkus in die Knie gezwungen hatten,
besannen sich die Mitfahrenden auf die

Nach einem kleinen gesunden
Mittagessen konnten die Kinder in
Kleingruppen die restlichen Attraktionen
des Safariparks erkunden. Hierbei
konnten die Kinder es ruhig angehen
lassen auf der Floßfahrt und dem
historischen Karussell. Die meisten
Kinder suchten jedoch den großen
Nervenkitzel auf Wasserbahn, Looping
Achterbahn und Free Fall Tower. An den
8
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Wie Sie sicher schon wissen, steht das
Bistum Fulda im Prozess 2030, der unter
anderem eine Neustrukturierung der
Pfarreien erfordert. Für uns im
Pastoralverbund Freigericht - Hasselroth
heißt das konkret, dass aus den sechs
Pfarreien bis spätestens 2030 EINE
Pfarrei wird. Die gute, und gleichzeitig
arbeitsintensive Nachricht ist: Wir
bekommen kein fertiges Konzept vom
Bistum Fulda vorgesetzt, sondern wir
dürfen und sollen diesen Prozess selbst
entwickeln. Seit Herbst letzten Jahres
beschäftigen wir uns im Pastoralverbund
mit dieser Thematik und haben nun einen
Arbeitskreis gebildet, der am 7. Mai
erstmals zusammen kam. In diesem
Arbeitskreis geht es darum, Vorarbeit zu
leisten, Informationen einzuholen, die
nächsten gemeinsamen Schritte zu
beraten und eine gemeinsame
Öffentlichkeitsarbeit zu etablieren. Ein
ganz wichtiger Punkt dabei ist uns, dass
wir Sie, liebe Gemeindemitglieder auf
dem Laufenden halten und soweit wie
möglich in den Prozess mit einbeziehen.
Wie gesagt, der Arbeitskreis geht nun die
ersten vorbereitenden Schritte auf dem
Weg zur gemeinsamen Pfarrei. Wir
wissen nicht, wie der Weg sich gestalten
wird und wir wollen nichts überstürzen.
Im offenen Umgang miteinander und im
guten Austausch mit Ihnen, liebe
Pfarreimitglieder und nicht zuletzt mit
dem Beistand des Heiligen Geistes wird
der Weg sich Schritt für Schritt
entwickeln.

Spielbuden und Automaten erzielten die
Kinder nach geringem Einsatz ihres
Privatvermögens große Gewinne durch
ihre große Geschicklichkeit. Nach drei
Stunden hieß es dann schon wieder
zusammenkommen, durchzählen, warten,
aufs Klo gehen, wieder durchzählen,
Zuckerwatte kaufen, durchzählen, nur
noch einmal eben kurz rutschen, Eismohr
kaufen, durchzählen, nur eben noch ganz
kurz ein Souvenir kaufen, noch einmal

schnell durchzählen und dann zum Bus
eilen. Aufgrund der schwachen Akkus und
den fehlenden Powerbanks wurde auch
die Rückfahrt analog gestaltet. So konnte
eine weitere Runde gequizzt und die
restlichen 52 Kaubonbons mit dem
weichen Kern erspielt werden. Hierbei
konnte dann auch das neu erworbene
Wissen direkt angebracht werden.
Überpünktlich, eine Stunde eher, konnten
die Kinder dann ihren Eltern wieder
übergeben werden. Gut, dass Afrika mit
dem Bus schnell erreichbar ist, sonst
hätte sicher das ein oder andere Kind
wegen Übergepäck noch einmal
draufzahlen müssen, denn Zuckerwatte
und dicke Gewinne wiegen eben doch
was.

***

St. Wendelin - Neuses

***

Pastoralverbundsfest 2019 in Neuses

Auf dem Weg

„Habt Ihr alle gut geschlafen?“ so
begrüßte
Pfarrer Rödig
die Gläubigen
aus allen 6
Pfarreien des

Liebe Pfarreimitglieder,
wie schon vermeldet und im Pfarrbrief
veröffentlicht, wollen wir auch im Kreuz
& Quer nochmals über die Veränderungen im Pastoralverbund informieren.
9
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56 Metern tatsächlich der höchste im
Pastoralverbund ist!

Pastoralverbunds St. Peter und Paul
Freigericht-Hasselroth zu Beginn des
Festgottesdienstes. „Denn wer gut schläft,
kann auch gut träumen. Papst Franziskus
sagte vor einigen Tagen, dass man nie zu
viel träumen kann! Wenn ein Mensch
nicht träumt, wird dieser Raum vom
Klagen und der Resignation
eingenommen.“

Auch für die Kinder gab es ein Programm
mit schminken, malen und Traumfänger
basteln, das Gemeindereferentin Angelika
Post mit Jugendlichen aus Somborn und
Neuses und der KJG Bernbach organisiert
hatte. Wer nach den großen Schnitzelportionen mittags und dem üppigen
Kuchenbuffet noch etwas Hunger
verspürte, der konnte sich abends den
Wendelinus-Burger noch schmecken
lassen. Ein gelungenes Fest, für das sich
die Arbeit aller Mitwirkenden gelohnt
hatte!

Träume – von der Zukunft unserer Kirche,
unseres Pastoralverbunds – wurden
während der Predigt mit einem großen
Traumfänger von Pfarrer Rödig
eingefangen und vorgestellt. Alle
Gottesdienstbesucher waren beim
anschließenden Fest eingeladen, ihre
weiteren Träume dazu aufzuschreiben;
die originellsten sollen prämiert werden.
Der Pfarrei übergreifende Gedanke des
Festes wurde bereits bei der Vorbereitung
der Messe durch ein Team aus Neuses,
Horbach und Bernbach deutlich, ebenso
in der Messe durch die Konzelebranten
Prof Dr. Kasaija, Dr. Zwergel und Diakon
Harth, sowie die musikalische
Mitgestaltung durch den Kirchenchor
Neuses und
Musiker aus
Altenmittlau,
Bernbach,
Neuses und
Somborn. Am Ende des Gottesdienstes
wurde Gemeindereferentin Ute Fischer
von ihren Kollegen im Pastoralverbund
verabschiedet.

***
Büchereitreff Neuses
In Ausgabe 4 dieses Magazins haben wir
das breite Medienangebot der Bücherei
vorgestellt.
Außer dem haptischen Buch gibt es bei
uns im kostenlosen Angebot zahlreiche
Filme, Hörbücher und DVDs` für alle
Altersstufen. Das Büchereiteam ist
beständig auf den Leser und dessen
Interessen fokussiert; klicken Sie auch
unseren Online-Katalog über
www.bibkat.de/neuses an oder laden Sie
Sich die App “bibkat Bücherei Neuses“ auf
Ihr Smartphone. Hier können Sie z.B. als
Leser vorreservieren, die eigene Historie
einsehen, Mitteilungen abrufen,
Vorschläge an uns senden, Infos erhalten
und mehr. Werden Sie Leser in unserer
kleinen, aber
feinen
Bücherei
und stärken
Sie eine über
105jährige
Tradition an
Ihrem
Wohnort.

Zum Frühschoppen und Mittagessen
spielte der Musikverein Neuses auf,
danach hatten die Kitakinder aus Neuses
gefolgt von den HosAnnas, dem
Kinderkirchenchor aus Somborn, ihren
großen Auftritt. Zum Abschluss des
Programms waren jeweils 2 Vertreter aus
allen Pfarreien bei einem Quiz aus 20
Wissens-, Schätz- und Scherzfragen
gefordert, das Bernbach für sich
entscheiden konnte. Überraschend war
dabei auch für den Moderator, dass der
Kirchturm von St Markus Altenmittlau mit
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Wir
empfehlen Ihnen das „Lesen am
Dienstag“! Diese Sonderveranstaltung
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wird viermal im Jahr angeboten und
findet immer um 19.00 Uhr in der
Bücherei statt. In diesem Jahr waren es
bereits die Termine am 19.02., 14.05.,
13.08. und der letzte Termin ist am
12.11.2019. Im Online-Katalog können Sie
immer die aktuellen Buchvorstellungen
einsehen!

Autorenlesung mit Tanja Bruske
Am Sonntag, den 28.07.19 um 10.00 Uhr
hatte das Büchereiteam in Neuses zum
literarischen Frühstück in das Pfarrheim
eingeladen. Die Autorin Tanja Bruske las
aus Ihrer Trilogie „Leuchte“, „Tod am
Teufelsloch“ und „Fratzenstein“. Das
Werk spielt in der Gelnhäuser Region und
ist eine Trilogie über Fantasy, Krimi und
Historie.

Das Büchereiteam St. Wendelin stellt
Ihnen bei Kurzweile schöne, imposante
und sachkundige Literatur vor. In
lockerer Runde bei Knabbereien und
Getränken wird der Besucher zu
Gesprächen entsprechend den jeweilig
vorgetragenen Themen angeregt. Jeder
Teilnehmer, der sein Lieblingsbuch
präsentieren möchte, ist uns herzlich
willkommen. Gerne können Sie sich als
Autor mit einem Buch oder einer
Geschichte zwecks Lesung an uns
wenden. Wir freuen uns darauf!

Bereits zum vierten Mal wurde das
literarische Frühstück veranstaltet und
erfreut sich wachsender Beliebtheit. Der
Eintritt mit
Lesung betrug
12,- Euro.
Während die
rund 30
Teilnehmer die
angebotenen
Köstlichkeiten
des leckeren
Büffets
genossen, las
die
sympathische Schriftstellerin aus ihrem
ersten Buch „Leuchte“.

Langsam wendet sich die Sommerzeit
ihrem Ende zu. Träumen und entspannen
Sie bei schöner Literatur auf Ihrer
Terrasse oder in Ihrer Lieblingsleseecke.
Nutzen sie ebenso aufkommende
Regentage sinnvoll.
Hier einige Anregungen für lesenswerte
Bücher von Brigitte Kaufmann:
•Die Frauen vom Löwenhof von Corina
Bomann
• Pandolfo von Michael Römling
• Das Alphabet der Schöpfung von
I.L.Callies
• Die Vergessenen von Ellen Sandberg
• Die neuen Seidenstraßen von Peter
Frankopan

Zum Inhalt: Die junge Studentin Lisa jobbt
als Statistin bei Stadtführungen in der
Altstadt von Gelnhausen. Eines Abends
auf der Heimfahrt hat sie einen Autounfall
im Wald und begibt sich daher zu Fuß auf
den Heimweg. Bei aufkommendem Nebel
verirrt sie sich und folgt dann einem Licht,
welches sie zuerst für Scheinwerfer hält.
Plötzlich stolpert sie über die Leiche einer
jungen Frau und fällt auf der Flucht vor
dem wohl noch in der Nähe lauernden
Mörder in einen Brunnen. Als sie wieder
das Bewusstsein erlangt, befindet sie sich
im Hause des Arztes Jonas Faust im Jahre
79 …!

Bitte jetzt schon in Ihrem Kalender
vormerken:
Der vorerst letzte „Neusischer
Babbelabend, mit dem abendfüllenden
Thema „Neusischer Geschäfte“ mit Jupp
Adam, findet zur Buchausstellung am
Samstag, den 02.11.2019 um 19.00 Uhr
im Pfarrheim statt.

Nach der etwa 30minütigen Lesung aus
ihrem ersten Buch wurde eine längere
Pause eingelegt. So konnte sich jeder
nochmal vom Buffet bedienen und auch
Kaffee, Saft oder Sekt nachfüllen sowie
Unterhaltungen führen. Für die

+++++++++++++++++++++++++++++++
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Schriftstellerin war es die erste
Frühstückslesung und sie fand die Art und
Weise Bücher vorzustellen genial.

Kirchenkino: Filmfreunde treffen sich
im Neuseser Pfarrheim
Seit Frühjahr 2018 treffen sich Freunde
anspruchsvoller und unterhaltsamer
Filme regelmäßig freitagsabends um
19.00 Uhr im Neuseser Pfarrheim. Dabei
kommen die unterschiedlichsten
Produktionen zum Einsatz. Neben Filmen,
die einen deutlichen Bezug zu Religion
und/oder Kirche haben, wie
z. B. in den
letzten
Monaten
„Papst
Franziskus
– Ein Mann
seines
Wortes“,
„Maria Magdalena“ oder „Dein Weg“,
werden auch Komödien oder
Familienfilme mit einem wichtigen Thema
gezeigt, wie z.B. „Monsieur Claude und
seine Töchter“ oder „Wunder“.
Nach der Sommerpause gibt es ab
September 2019 wieder Veranstaltungen
des Kirchenkinos, und zwar:
20.09. Der seltsame Fall des
Benjamin Button
18.10. Kirschblüten - Hanamiam
15.11. Hereafter – Das Leben danach
13.12. Merry Christmas

Nach der Pause las Frau Bruske aus ihrem
zweiten Buch „Tod am Teufelsloch“,
welches die Leser wiederum mit der
Hauptfigur „Lisa“ in die Barbarossastadt
Gelnhausen und die Steinauer Via Regia
entführt und erzählt von Treidelbooten
auf der Kinzig, von Räubernestern und
schwarzer Brüh.
Im dritten Buch und Abschlussband
„Fratzenstein“ trifft Lisa ihre große Liebe
Jonas Faust in dem 1807 von Franzosen
besetzten Gelnhausen wieder. Doch
dunkle Geheimnisse im Hexenturm, auch
“Fratzenstein“ genannt und eine
mysteriöse Mordserie zehren an einer
harmonischen Zweisamkeit der beiden.
Am Ende der Lesung signierte Frau
Bruske die erworbenen Exemplare der
interessierten Leser und freute sich über
den regen Austausch mit den Besuchern.
Die Autorin Tanja Bruske, Jahrgang 1978,
ist in Marköbel aufgewachsen und lebt
dort heute mit ihrem Mann und ihren
beiden Töchtern. Sie studierte
Germanistik, Theater, Film- und
Medienwissenschaften an der Goethe
Universität in Frankfurt am Main und
arbeitet heute als Redakteurin bei der
Gelnhäuser Neuen Zeitung.

Der Eintritt zum Kirchenkino ist frei,
während und nach den Filmvorführungen
werden Getränke zu Pfarrheimpreisen
angeboten. Es ist etwas Anderes, Filme in
geselliger Runde anzuschauen als
(alleine?) zu Hause. Deshalb sind unter
den rund 30 regelmäßigen
Besucher/innen des Kirchenkinos viele
Stammzuschauer/innen. Gerne würden
wir auch Dich, auch Sie zu einem der
nächsten Filmabende begrüßen.

Sie ist eine Vielschreiberin und gewann
beim Wettbewerb „Hessens verheißungsvollstes Manuskript“ mit ihrem ersten
Roman “Das ewige Lied“ beim Sender
FFH. Sie schreibt seit diesem Jahr als
„Lucy Guth“ an der Erfolgsserie „Perry
Rhodan Neo“. Und ihr neustes Buch
“Schlüssel der Zeit“ ist eine lokale
historische Fantasy Serie von der man
gewiss noch reden wird.

Robert Wilhelm
***

***
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19. November 2019 14.30 Uhr
Mit Gottesdienst für alle Lebenden und
Verstorbenen des Seniorenkreises

Zeugnisse über die Herrlichkeit Gottes
Man könnte den Vortrag, der am
21. Oktober 2019 geplant ist, auch mit
„einem Blick über den Tellerrand hinaus“
beschreiben. An diesem Abend gibt
Ricardo Robortella, ein bekannter
Prediger aus Brasilien, der mit seiner
Gemeinde hauptsächlich in Mittel- und
Südamerika den
Menschen die
frohe Botschaft
des Evangeliums
verkündet und in
Notsituationen
unterstützend vor
Ort tätig ist, im
Neuseser Pfarrheim Zeugnis von seinen
übernatürlichen Begegnungen mit der
Herrlichkeit Gottes. Durch seine enge
Freundschaft mit einem unserer
Gemeindemitglieder ist sein Besuch
zwischen zwei theologischen Konferenzen
In London und Paris, bei denen er
Gastredner ist, möglich. Der Beginn dieses
außergewöhnlichen Vortrages ist um
20.00 Uhr im Pfarrheim und dauert etwa
eine Stunde. Alle Interessenten sind
herzlich dazu eingeladen.

10. Dezember 2019
15.00 Uhr
Zum Jahresausklang – Adventfeier mit
Roratemesse um 17.00 Uhr,
anschließend warmes, hausgemachtes
Abendessen.
Alle Treffen werden vorher durch ein
Plakat in der Kirche und eine Meldung im
Pfarrbrief angekündigt. Über neue
Gesichter sowie interessante Anregungen
und Ideen würde sich das Seniorenteam
sehr freuen.
***

St. Michael - Horbach
72-Stunden Aktion auch in der zweiten
Runde ein voller Erfolg in Horbach.
Zum zweiten Mal fand vom 23. Mai bis
zum 26. Mai 2019 die 72 Stunden Aktion
in Horbach statt. Unter dem Motto „Uns
schickt der Himmel“ wurden zehn
Jugendliche und einige erfahrene
Erwachsene drei Tage lang baulich aktiv.
Junge Menschen bewegen etwas Gutes zu
tun und sie für soziale Aktionen zu begeistern – das ist das Hauptziel der 72Stunden Aktion. Die Sozialaktion wird
vom Bund Deutscher Katholische Jugend
(BDKJ) organisiert und umfasst
deutschlandweit soziale Projekte. Unter
dem Motto „Uns schickt der Himmel“
wurden Jugendliche vier Tage aktiv und
ließen den Glauben somit sichtbar
werden. Auch 2009 arbeiteten Kinder und
Jugendliche in Horbach daran, die Welt
ein bisschen zu verbessern und
gestalteten das „Rosenkranzpfädchen“
nahe der Grotte.

***
Zu unseren Seniorennachmittagen
möchten wir alle Senioren/innen ab dem
60. Lebensjahr ganz herzlich ins
Pfarrheim St. Wendelin einladen.

In diesem Jahr gestalteten die
Jugendlichen im Alter von 15 bis 18
Jahren die Seifert Kapelle und deren
Außenanlage neu. Die Kapelle ist über den
Radweg zu erreichen und liegt kurz nach
dem Ortsausgang von Horbach auf der
linken Seite.

Die nächsten Termine sind:
17. September 2019

15.00 Uhr

15. Oktober

15.00 Uhr

2019
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Materialien wurden von der Gemeinde
Freigericht zur Verfügung gestellt.
Zusätzlich zur Renovierung der Kapelle
wollten die Jugendlichen auch ein Zeichen
für den Umweltschutz setzen. So wurde
auf dem ehemaligen Parkplatz der Kapelle
ein Insektenhotel errichtet. Das Holz für
dieses Teilprojekt und das Know-How
stellte die Familie Kreß aus Bernbach und
die Schreinerei Franz dankenswerterweise zur Verfügung. Baumaterial stellte
der heimische Baustoffmarkt Brönner zu
vergünstigten Konditionen zur Verfügung.
Auch auf
die
Mithilfe
von
Metallbau
Remmel
und Metallbau Franz konnten sich die
Durchführenden der Aktion verlassen.
Einen großen Einsatz zeigten auch
Malermeister Daniel Bohländer, welcher
den ursprünglichen Himmel über der
Marienfigur wiederherstellen konnte und
dem Graffiti Künstler Josef Müller,
welcher die Außenfassaden mit moderner
Religiöser Kunst gestaltete.

Die jungen Leute fanden ein Gebäude vor,
dem Wetter und Vandalismus zugesetzt
hatten. Die Fassade hatte Grünspan
angesetzt und das innere der Kapelle
zeigte Spuren von Vandalismus. Auch der
Außenbereich der Kapelle bedurfte eines
Up-dates. So war es, bis zur Sanierung,
Menschen mit körperlichen
Einschränkungen nicht möglich zur
Kapelle zu kommen.
Nach mehreren Vorgesprächen innerhalb
des Teams,
Gesprächen
mit
offizieller
Seite im
Bürgermeisteramt
und Sponsorensuche konnte das Projekt
beginnen. Auftakt hierfür war ein Festakt
auf dem Somborner Rathausplatz. Neben
Horbach starteten auch die Messdiener
aus Somborn und Hasselroth, sowie die
KjG aus Bernbach eine Aktion im Rahmen
der 72 Stunden. Nach der Eröffnung
durch die Bürgermeister Pfeifer
(Hasselroth) und Bürgermeister Eitz
(Freigericht) und den beiden Pfarrern
Christoph Rödig und Patrick Kasaija
startete die Horbacher Gruppe mit einem
gemütlichen Pizza Abend im Pfarrheim.

Damit die Bauarbeiter/innen nicht
verhungerten, stellten fleißige
Mitbürger/innen, sowie die Bäckerei
Kunzmann und der Geiselbacher Bäcker
Backwaren zur Verfügung. Ebenso
konnten die Jugendlichen auf die
Kochkünste der weit über die Grenzen
Horbachs hinaus bekannten Marianne aus
dem Gasthaus Schaffrath vertrauen.

Am nächsten Tag starteten dann die
baulichen Maßnahmen um acht Uhr in der
Früh. Es wurde Material beschafft, die
Kapelle durch das Ehepaar Korbmacher
ausgeräumt und die Umgebung der
Kapelle freigeschnitten und gesäubert.

Insgesamt war die Hilfsbereitschaft durch
Sach- und Geldspenden enorm. Die 72Stunden Aktion hat deutlich gezeigt, dass
junge wie alte Menschen sich mit ihrer
Heimat und auch mit ihrer Kirche vor Ort
identifizieren können und gerne mit
anpacken. Diese Erkenntnis kann Mut
machen, wenn man an die Veränderungen
in den nächsten Jahren denkt.
Anschließend konnte die Außenanlage
mit Akazienstämmen befestigt und mit
Kalkschotter aufgefüllt werden. Diese

Damit die Kapelle auch in Zukunft genutzt
wird und nicht wieder in Vergessenheit
gerät, plant die Kirchengemeinde eine
14
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leiblichen Aufnahme der Gottesmutter in
den Himmel, war der ersehnte Tag der
Weihe. Es war ein Sonntagnachmittag mit
strahlendem Sommerwetter. Zum ersten
Mal zog eine lange Prozession betend,
singend und musizierend, hinaus in den
Nässlichgrund. In einer erhebenden Feier
weihte der frühere Kaplan Aloys Schön,
inzwischen Pfarrer von Wüstensachsen in
der Rhön, die Grotte. Oblatenpater Anton
Biba hielt vor einer vieltausendköpfigen
Menge die Weihepredigt. Er hatte als
gebürtiger Horbacher mit ganzem Herzen
die Arbeiten verfolgt und manche
Anregung gegeben.

jährlich stattfindende Maiandacht immer
zum Ende des Marienmonats Mai. Das
ganze Jahr über ist jeder dazu eingeladen
bei der Kapelle inne zu halten und eine
Kerze zu entzünden, der Muttergottes
seine Sorgen anzuvertrauen oder ihr
danke zu sagen.
***
70 Jahre - Jubiläumsmesse an der
Horbacher Grotte
Am 14. August 2019 wurde an der
Horbacher Mariengrotte mit einem
großen Festgottesdienst an die Weihe der
Mariengrotte vor 70 Jahren gedacht. Der
Gottesdienst wurde von Weihbischof Diez
zusammen mit Pfarrer Rödig und Diakon
Michael
Harth
gefeiert.
Viele
Horbacher
aber auch
viele
Besucher aus den benachbarten
Gemeinden hatten den Weg zur Grotte im
Horbacher Näßlichgrund gefunden.

Auf den Tag genau 70 Jahre später
bezeichnete Weihbischof Diez in seiner
Predigt die Horbacher Mariengrotte als
einen Ort der Ruhe, der Einkehr und
Besinnung und einen Ort des Glauben
lernens. Er dankte den vielen Helferinnen
und Helfern, die sowohl damals beim Bau
der Mariengrotte mitgeholfen haben, aber
auch denen, die sich über die Jahre
hinweg bis heute um die Erhaltung und
Pflege des Glaubensortes kümmern.
Vor dem Segen wurden die Kräuter
geweiht. Mit der Kräuterweihe am

In der Messe wurde an die Errichtung und
die Weihe der Mariengrotte vor 70 Jahren
gedacht.
Als Dank für ein unzerstörtes Horbach
begannen die Menschen auf Anregung des
damaligen Kaplans Aloys Schön noch vor

15. August erinnert die katholische Kirche
an die legendäre Grabesöffnung Mariens.
Statt des Leichnams fanden die Apostel
dort Rosen und Lilien, vor dem Grab
wuchsen die Lieblingskräuter der
Gottesmutter. Der Kräuterstrauß soll die
Häuser vor Krankheiten und Unheil
schützen. Der Festgottesdienst wurde
vom Musikverein Germania Horbach
musikalisch umrahmt. Die Feuerwehr
Horbach hatte einen Fahrdienst

dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit
der Errichtung der Mariengrotte. Am 14.
August 1949, der Vortag des
marianischen Hochfestes von der
15
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im Pfarrheim in Horbach statt. Bei Kaffee
und Kuchen kann in zahlreichen
Neuerscheinungen gestöbert werden.
Gerne bestellen wir für Sie Bücher, Spiele
und andere Medien. Der Erlös der
Buchbestellungen kommt dabei direkt der
Bücherei zugute, die davon im nächsten
Jahr neue Bücher und andere Medien zur
Ausleihe anschaffen kann.

organisiert, so dass auch ältere und
gehbehinderte Menschen den
Gottesdienst mitfeiern konnten.
Nach dem Gottesdienst konnten die Gäste
noch bei einem kleinen Imbiss und
Getränken unterhalb der Grotte
verweilen.
***
Die Bücherei Horbach stellt sich vor

Das Team der Bücherei freut sich auf
Ihren Besuch.

Unsere kleine Gemeindebücherei in
Horbach hält ein umfangreiches
Sortiment an aktuellen Bestsellern,
Krimis, Romanen, Kinderbüchern,
Bilderbüchern, Hörbüchern sowie Spiele
für Sie bereit. Hier kann in freundlicher
und persönlicher Atmosphäre nach
Herzenslust gestöbert werden. Uns ist
sehr wichtig, unser Sortiment immer
aktuell zu halten. Deshalb kaufen wir
mehrmals im Jahr neue Bücher. Über
unsere Homepage
https://eopac.net/BGX600011/ können
sie sich unter anderem die Neuerwerbungen anschauen und die Bücher
vorab reservieren. Alle Medien sind
kostenlos und für jeden zugänglich.

***

Patronats-/Pfarrfest

29. Sept. 2019
Im Siegfried Blaszczyk Haus

Die Schulkinder besuchen uns mehrmals
im Jahr. Mit den Kindergartenkindern
sind Besuche in Planung. Das
Heranführen der Kleinen und Kleinsten
an das Lesen ist eine wichtige Aufgabe,
denn die Sprache ist eine grundlegende
Voraussetzung für die kognitive
Entwicklung von Kindern. Über Bücher
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Herbstkleidersammlung
am 19. Oktober 2019
Aktio „S hütz ei Le e “
Gut erhaltene Kleider und paarweise
gebündelte Schuhe bitte bis 8:30 in
Säcken an die Straße stellen.

lernt ein Kind seinen Wortschatz zu
erweitern und seine Fantasie zu
entwickeln.

***

Am 27. Oktober 2019 findet unsere
traditionelle Weihnachts-Buchausstellung
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