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Vorwort 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Barack Obama hat sich gemeldet. Nicht bei mir. Wir kennen uns nicht 

persönlich. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten hat sich in 
mehreren Video-Botschaften bei der Bevölkerung des Landes  gemeldet. 

Von seinen Wohnzimmer aus. Wie es sich in Zeiten der Pandemie 

gehört. Ich habe die Videos nicht gesehen, aber die Gestaltung des 

Bücherregals im Hintergrund ist in den Medien sehr gelobt worden. Viel 

Platz zwischen den Bücher zu lassen – wie Obama - das liegt voll im 
Trend. Mein Bücherregel ist nicht so aufgeräumt. Trotzdem erlaube ich 

mir einen Gruß aus meinem Arbeitszimmer. In den nächsten Monaten 

werden die Bücher nach Somborn umziehen müssen. Nach sieben 

Jahren in Neuses fällt der Umzug in ein anderes Arbeitszimmer nicht leicht. An der Arbeit selbst 

ändert das natürlich nichts. Die Arbeit ist nur ein bisschen mehr geworden, seit ich vor zwei Jahren 
die Leitung der Pfarreien Somborn und Hasselroth zusätzlich zu meinen bisherigen Aufgaben in 

Neuses und Horbach übernommen habe. 

 
Zum Glück gibt habe ich viele gute Mitarbeiter, denen ich an dieser Stelle ganz herzlich danken 

möchte. Doch es gibt noch etwas, das mir hilft. Als ich vor vielen Jahren mit meinen Büchern ins 

Priesterseminar eingezogen bin, bekam ich einen Zimmernachbarn, der bald ein lieber Freund von 
mir geworden ist: Ein Student aus Osteuropa. Da ich etwas älter war und außerdem die deutsche 

Sprache beherrschte, habe ich gerne die Rolle eines Ratgebers und Helfers übernommen und mich 
dabei ein wenig überlegen gefühlt. Ich weiß nicht, wieso ich ihn eines Tages in einer schwierigen 

Angelegenheit um sein Gebet gebeten habe. Mein Freund hat diese Bitte wohl sehr ernst 

genommen, jedenfalls hat sich das Problem auf ganz unerwartete Weise gelöst. Ich habe ihn danach 
noch oft für mich beten lassen. Auch wenn es mich immer ein wenig Überwindung gekostet hat, 

darum zu bitten. Aber vielleicht hat Gott gerade deshalb Freude daran und segnet uns, wenn wir 

unseren Stolz überwinden und für einander beten. Nun betet mein Studienfreund vermutlich für 
seine Gemeinde. Ich glaube eine Gemeinde kann sich glücklich schätzen, so einen Pfarrer zu haben, 

der unermüdlich für sie betet. Umgekehrt schätze ich mich glücklich, eine Gemeinde zu haben, in 

der für mich gebetet wird. Auch dafür möchte ich an dieser Stelle danken! Das Gebet ist wichtig, 

weil es mich daran erinnert, dass ich nicht alles alleine machen muss.  

Nicht nur mich beschäftigt im Moment die Frage, ob wir mit den Herausforderungen fertig werden 

können, die auf uns zukommen. Zum Glück müssen wir nicht alles alleine machen! Wir dürfen ganz 

ungeniert Gottes Hilfe in Anspruch nehmen und Barack Obama zitieren: Mit Gottes Hilfe, yes we 

can! 

Viel Spaß beim Lesen unseres Magazins wünscht Ihnen  

Ihr Pfarrer Christoph Rödig 
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St. Michael  Horbach / St. Wendelin  

Neuses 

Abonnieren Sie unseren Youtube-

Kanal „Katholische Kirche in 

Freigericht und Hasselroth“ 

Angefangen hat es Mitte Mai  mit einem 

Lied, das Kantorin Dorina Reichling und 

Organist Ferdi Kempf gemeinsam in der 

St. Anna Kirche aufgenommen haben. Um 
die schöne Aufnahme möglichsten vielen 

Gemeindemitgliedern zugänglich zu 

machen, richtete Verwaltungsleiter Mark 
Parr den Youtube-Kanal „Katholische 

Kirche in Freigericht und Hasselroth ein. 

Inzwischen finden Sie dort eine Reihe von 

kleinen Videos, Liedern, aktuellen 

Informationen und jeden 
Samstagnachmittag einen neuen Impuls 

zum Sonntagsevangelium von Pfarrer 

Christoph Rödig. Geben Sie einfach z. B. 

bei Google „Youtube Katholische Kirche in 

Freigericht und Hasselroth“ ein. 

Sie können den Kanal auch abonnieren. 

Als Abonnent werden Sie über jeden 
neuen Beitrag benachrichtigt. Es gibt 2 

Wege den Kanal zu abonnieren: 

1. Beim Anschauen eines einzelnen 

Youtube-Videos durch Klicken auf den 

Abonnieren-Button. Anschließend melden 

Sie sich einfach mit Ihrem gmail-Konto an. 

Wenn Sie kein gmail-Konto haben, 

können Sie dies über die Funktion „Konto 

erstellen“ ganz einfach einrichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Oder indem Sie auf unserem Kanal 

(=Übersicht aller Videos) den 

„Abonnieren“-Button anklicken.  

Hat man den Kanal erfolgreich abonniert 

(Buttonfarbe ändert sich in grau), besteht 

die Möglichkeit eine Erinnerungsfunktion 

bei neuen Videos einzurichten. Dazu 
gehen sie auf das Glockensymbol und 

klicken auf „Alle“. Nun verpassen Sie kein 

neues Video mehr und sind immer auf 
dem Laufenden.  

 

 

 

Das Abo ist kostenlos und unverbindlich. 

Wir benötigen 1000 Abonnenten um 

Gottesdienste live auf unserem Kanal 

übertragen zu können. 

 

   *** 

Messdiener – endlich wieder im 

Dienst! 

Nach einer 

langen Pause 

trafen sich die 
Messdienerinnen 

und Messdiener 

in Horbach und 

in Neuses, um die 

neuen Regeln für 
den Dienst zu 

besprechen.  
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Jeder hat außerdem sein Gewand mit 

Namensschild versehen und es wurde der 

Dienstplan besprochen. 

 

Auch wenn z.B. noch keine 

Gabenbereitung durch die Messdiener 
möglich ist, haben sie doch ihre Aufgaben: 

Leuchterdienst und Schellen zur 

Wandlung. Und es ist einfach schön, sie 

wieder im Gottesdienst zu sehen – als 

Vertreterinnen und Vertreter der 

Gemeinde im Dienst am Altar! 

Kommunionkinder, die gerne 

Messdienerin oder Messdiener werden 

wollen, dürfen dies gerne tun! Bitte 

meldet euch bei Angelika Post. Die 

Obermessdienerinnen zeigen euch gerne 

in kleinen Gruppen, wie es geht und 

freuen sich auf Verstärkung! 

 

   *** 

 

Kommunionvorbereitung – mit Corona 
wird alles anders 

Mitte März feierten die Kommunion-

kinder einen Weggottesdienst zum letzten 

Abendmahl. Und dann war von heute auf 
morgen Schluss mit Kommunion-

vorbereitung – keine Gruppenstunden, 

keine Gottesdienste, … 

Wie also Kontakt halten? 

Fast alle Kommunionfamilien erreichte 

Gemeindereferentin Angelika Post am 

Telefon und erfuhr von Langeweile und 

den Schwierigkeiten des Homescooling. 

In der Folge gab es zu jedem 

Sonntagsevangelium Anregungen für 

Gottesdienste zu Hause. 

Für die Kar- und Ostertage gab es 

besondere Angebote mit Rätsel und 

kleinen Filmen auf der Homepage.  

Kommunionkinder der letzten fast 50 

Jahre stellten uns ihre Bilder für den 

Schaukasten und ein youtube-Video zur 

Verfügung. So wurde an die diesjährigen 

Kommunionkinder gedacht: euer großer 

Tag kommt noch, wir denken an euch! 

Außerdem wurden die Kinder zum 

Weißen Sonntag in die Kirchen 

eingeladen, um sich ein Fläschchen mit 

Weihwasser und eine Anleitung  zum 
Segnen abzuholen.  

 

Die Feier der Tauferneuerung - sonst im 

Kommuniongottesdienst - wurde in die 

Familien verlegt. 

Im Marienmonat  Mai gab es Anregungen 

für eine Maiandacht sowie ein 

Mariensuchspiel im Pastoralverbund. 

An zwei Sonntagen waren die 

Kommunionfamilien zu eigenen 

Gottesdiensten nach St. Anna Somborn 

eingeladen. An Christi Himmelfahrt fand 

der Gottesdienst zum Thema „Weißt du, 
wo der Himmel ist?“ statt. Zu Beginn der 

Sommerferien trafen sich die Familien 

noch einmal und die Sonne und ihre  
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Strahlen machten Freude auf Ferien und 
eine schöne Zeit. Es war schön, die Kinder 

und Eltern wieder zu sehen – auch wenn 

Abstandsregeln eingehalten werden 
mussten und nicht gesungen werden 

konnte. Die Kinder konnten die Lieder 
jedoch mit bunten Tüchern und 

Bewegungen begleiten. 

Da die Feier der Erstkommunion auf 

nächstes Jahr verschoben worden ist, 

werden hoffentlich nach den Ferien 

monatliche Gruppenstunden möglich sein, 

damit die Freundschaft mit Jesus weiter 
wachsen kann. 

 
   *** 

 

Erstkommunion 2021 

Die Corona Krise hat uns in der aktuellen 

Planung der Erstkommunionvorbereitung 

2020/21 einen Strich durch die Rechnung 

gemacht. Die Krise hat uns gezeigt, dass 

wir kurzfristiger planen müssen, als wir 

es kennen. Wir bitten daher um 

Verständnis, dass der Start der 

Vorbereitung sich etwas verzögern wird. 

Für die Erstkommunionvorbereitung 

2020/21 gilt: 

Kinder, die nach den Sommerferien in die 

3. Klasse kommen, sind zur Vorbereitung 

auf die Erstkommunion 2021 eingeladen. 

Kinder, die noch nicht getauft worden 
sind, können im Rahmen der 

Vorbereitung getauft werden. 

Ein Eltern-Informationsabend findet für 
alle Eltern aus Horbach und Neuses 

gemeinsam diesmal erst nach den 

Sommerferien statt: 

Dienstag, 01. September 2020 

um 20.00 Uhr im Pfarrheim Neuses 

(Schulstr. 2). 

Die Vorbereitung der Kinder soll Ende 
September 2020 mit Gruppenstunden 

und Gottesdiensten beginnen. Ein 

gemeinsames Wochenende ist aktuell 

vom 19.02.-21.02.2021 in Miltenberg 

geplant. 

Für die Vorbereitung der Kinder in den 

Gruppenstunden und am Wochenende 

suchen wir Mütter und Väter, die sich mit 

den Kindern auf einen spannenden Weg 

mit Jesus begeben wollen. Diese 

Katechetinnen und Katecheten werden 

von Gemeindereferentin Angelika Post 
unterstützt. 

Alle Familien mit Kindern in diesem Alter 

haben von uns im Juni eine Einladung 
zum Informationsabend erhalten.  

Wenn Sie keine Einladung erhalten, Ihr 

Kind aber 2021 zur Erstkommunion 

gehen soll, oder wenn Sie Fragen haben, 
melden Sie sich bitte bei 

Gemeindereferentin Angelika Post 

(angelika.post@bistum-fulda.de). 

Die Erstkommunion für die Kinder aus 

Neuses soll in St. Wendelin Neuses am 

Sonntag, 18.04.2021 stattfinden  

(Am gleichen Tag findet auch die 
Erstkommunion der Kommunionkinder 

2020 statt. - Es gibt je nach Situation ein 

oder zwei Gottesdienste). 

Die Erstkommunion der Kinder aus 
Horbach soll in St. Michael Horbach am 

Sonntag, 02.05.2021 stattfinden 

(gemeinsam mit den Kommunionkindern 

von 2020). 

 

   *** 
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Firm Vorbereitung 2020  

Am Sonntag, 08.03. haben sich 75 

interessierte Jugendliche aus Hasselroth, 

Horbach, Neuses und Somborn zusammen 

mit einem sehr engagierten Katecheten 

Team, Pfarrer Christoph Rödig und 

Gemeindereferentin Anne Göbel zum 

Starttag der Firm Vorbereitung im 

Sturmiushaus in Somborn getroffen. In 

einer Präsentation wurden den 

Jugendlichen die Bausteine der Firm 

Vorbereitung vorgestellt. In den 

anschließenden Gruppenstunden und bei 

Kaffee und Kuchen konnten die 
Jugendlichen miteinander in Kontakt 

kommen. Der Start versprach viel und es 

war eine freudige Stimmung spürbar.  

Leider musste die gerade gestartete 

Vorbereitung durch den Corona-

Shutdown unterbrochen werden. 

Geplante Gruppenstunden, 

Gemeindebausteine und gemeinsame 

Gottesdienste mussten ausfallen. Um den 
Kontakt zu den Jugendlichen jedoch nicht 

zu verlieren, sind die Firm Bewerber mit 

ihren Katecheten seit Ende März durch 

wöchentliche Freitagsimpulse (Gedanken, 

Lieder, Fragen, Bilder, Gebete...) über 
WhatsApp in Kontakt. 

Seit Juni konnte die Firm Vorbereitung 

unter Hygienemaßnahmen langsam 

wieder beginnen. Einzelne Gruppen trafen 

sich zu einem kurzen Austausch im Freien 

oder zu Sonntagsgottesdiensten.  

 

Vor den Ferien wurde ein gemeinsamer 

Jugendgottesdienst mit allen  

Firm Bewerbern aus Hasselroth, Horbach, 

Neuses und Somborn in St. Anna Somborn 

zum Thema „Der Weg nach Emmaus“ 

gefeiert. Die Jugendlichen hatten in 

diesem Gottesdienst die Gelegenheit, sich 

mit ihren Ängsten und Nöten, ihren 

Freuden und Hoffnungen auseinander-
zusetzen. Wie zwei Jünger sich nach Jesu 

Tod traurig auf den Weg nach Emmaus 

begaben, doch am Ende voller Hoffnung 

und Freude waren, so vollzogen die 

Jugendlichen diesen Weg in Bezug auf ihr 

persönliches Leben mit. „It´s a good life“ – 
Ein Lied von Rea Garvey, das eigespielt 

wurde, sollte unterstreichen, dass sich 

hinter allem, was einen traurig und 

betrübt macht, etwas Gutes, Großartiges 

verbirgt. Er singt: „Es ist ein gutes Leben, 
selbst wenn dein Herz bricht. Vergiss nie, es 

lohnt sich zu überleben. Vergiss nie, es ist 

ein gutes Leben.“  

 

 
Der Jugendgottesdienst wurde 

musikalisch von Christine Hammer-

Müller und Sophia Walther begleitet. 

Wenn auch zurzeit nicht mit allen 

gesungen werden darf, so machte die 
schöne Musik den Gottesdienst zu einer 

runden Sache. Von Jugendlichen kam die 

Rückmeldung, dass es schön für sie war, 
in der großen Firm Gemeinschaft 

Gottesdienst zu feiern. 
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Nach den Sommerferien wird die Firm 
Vorbereitung in einer etwas reduzierten 

Variante fortgeführt werden. Vor der 

Firmung stehen noch ein Abend der 
Versöhnung und eine 

Vorbereitungseinheit an. Nach der 

Firmung im Oktober soll eine Vertiefung 

des Sakramentes durch Gottesdienst und 

Gruppentreffen stattfinden. Wenn es im 
nächsten Jahr wieder möglich ist mit 

Gruppen wegzufahren, soll für die Firm 

Bewerber dieses Jahrgangs eine Firm 

Fahrt geplant werden. Wir freuen uns auf 

eine gute gemeinsame Zeit und darauf, 

dass die Firmung nach aktuellem Stand 
stattfinden darf. 

 

   *** 

 

Bonifatius Andacht im 
Pastoralverbund mit Weihbischof Diez 

 

Auch die Wallfahrten mussten in diesem 
Jahr abgesagt werden. Das Bistum Fulda 

bot jedoch an: Bonifatius kommt zu euch! 

Dieses Angebot wurde auch gleich 

angenommen und so kam Weihbischof 

Diez mit einer Bonifatius Reliquie zu einer 

Andacht nach St. Anna Somborn.  

 

Viele Menschen aus dem Pastoralverbund 

kamen und ließen sich mit der Reliquie 

persönlich segnen. 

 

   *** 

 

Mariä Himmelfahrt – ein großer 
Frauentag 

Bereits seit dem 6. Jahrhundert spricht 

man von „Maria Himmelfahrt“. Die 

römisch-katholische Kirche feiert 
alljährlich am 15. August das Hochfest der 

Aufnahme Mariens in den Himmel. 1950 
erließ Papst Pius XII. das Dogma (=Lehr- 

und Glaubenssatz), dass Maria als ganzer 

Mensch – also mit Leib und Seele – von 

Gott in den Himmel aufgenommen wurde. 

Es ist das älteste bekannteste Marienfest, 

zu dem in die Messe mitgebrachte 

Kräutersträuße gesegnet oder auch 

Prozessionen und Wallfahrten 
unternommen werden. Die Sträuße 

weisen darauf hin, dass Apostel nach 

Himmelfahrt Mariens in ihrer 
Grabeshöhle lediglich wohlriechende 

Kräuter und Blumen vorfanden. 

Je nach Region befinden sich 7 bis 99 

Kräuter gemäß einer Zahlensymbolik im 
Strauß. Nach der Segnung in der Kirche 

wird er daheim im sogenannten 
Herrgottswinkel (beim Hausaltar, Kreuz) 

oder auch im Stall aufgehängt und hilft 

Mensch und Tier bei Krankheiten, 

Gewitter und Blitzschlag. Diese 

Heilkräuterapotheke bringt als Geschenk 

Gottes Heil und Segen in unser Zuhause. 

Für unsere heutige Zeit gilt es, die Natur 
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mit Freude und Dankbarkeit in all ihrer 

Schönheit und Heilkraft zu achten. 

Diese Kräuter sind in dem Strauß zu 

finden: 

- Königskerze (auch Marienkerze      

      genannt) oder Rose für Maria 

- Lilie für Josef 

- Arnika gegen Feuer und Hagel 

- Minze für Gesundheit 

- Kamille für Glück und Liebe 

- Rosmarin für guten Schlaf 

- Wermut für Kraft, Mut und Schutz 

- Salbei für Wohlstand, Weisheit und  

     Erfolg 

- Getreide für tägliche Brot 

- sowie Dost, Ringelblume, Beifuß,  

      Rainfarn, Schafgarbe, Thymian,   

      Baldrian, Eisenkraut, Johanniskraut. 

Sollten Sie noch weitere Kräuter kennen, 

die wir hier nicht aufgeführt haben, 
können Sie uns diese gerne mitteilen. 

Zum Schluss noch ein kleines Dankgebet 

passend zu Maria Himmelfahrt: 

Herr, unser Gott, 

du hast Maria über alle erhoben und im 

Himmel aufgenommen. Wir danken dir für 

alle Wunder deiner Schöpfung. Durch die 

Heilkräuter und Blumen schenkst du uns 
Gesundheit und Freude. Sie erinnern uns an 

deine Herrlichkeit. Schenke uns auf die 

Fürsprache Mariens dein Heil. Lass uns zur 

ewigen Gemeinschaft mit dir gelangen und 

dereinst einstimmen in das Lob der ganzen 
Schöpfung, die dich preist durch deinen 

Sohn Jesus Christus in alle Ewigkeit. 

 

    

 *** 
 

 

 

St. Wendelin Neuses 

Entdecke die Welt deiner Bücherei – 

Werde Mitarbeiter/in 

2.Teil – Schwerpunkt der Büchereiarbeit 

Die Bücherei bereichert das lokale Leben 

in vielerlei Hinsicht. Junge Familien mit 

Kindern, Schulkinder, Auszubildende, 

Studierende und Erwachsene mit 

unterschiedlichen Interessen und Hobbies 

stellen eine riesige bunte Zielgruppe dar. 

Folgende Schwerpunkte liegen in: 

- Literatur- und Medienvermittlung, 

- Ausleihe, 

- Öffentlichkeitsarbeit, 

- Veranstaltungen, 

- Beschäftigung mit Literatur, 

-Zusammenarbeit mit anderen     

  Einrichtungen und Gremien, 

-Literatur-und Medienauswahl, 

- Nutzung von EDV, 

- Internetnutzung als Arbeits- und  

  Auskunftsmittel, usw.  

Personen, die sich zielorientiert und 

erfolgreich in der Büchereiarbeit 

engagieren, bringen eigene Fähigkeiten 

mit oder entwickeln diese im Laufe der 

Zeit.  

Dazu können gehören: 

- Verantwortungsbewusstsein, 

- Organisationstalent, 

- Kommunikationsfähigkeit, 

- Eigeninitiative und Selbständigkeit, 

- Konfliktfähigkeit, 

- Teamfähigkeit, 

- Kreativität, 

- Motivationsfähigkeit, 

- Integrationsfähigkeit, 
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Gute Voraussetzungen für die Mitarbeit in 
der Bücherei sind literarisches Interesse 

und Wissen sowie soziale Kompetenz und 

EDV-Kenntnisse. 

Aber auch ohne Vorkenntnisse ist die 

Mitarbeit möglich, denn vieles kann 

während der Tätigkeit in der Bücherei 

erlernt oder aufgefrischt werden. 

 

Verschiedene Altersstufen sind gefragt; es 

werden viele Talente gebraucht. Jeder 

kann seine Fähigkeiten einbringen und 

Aufgaben übernehmen, die seinen 

Möglichkeiten entsprechen. Haben Sie 
Lust und Interesse? Dann wenden Sie Sich 

an uns, am besten zu den Öffnungszeiten:                                                                                                                                                                                                                        

Di. 16:00-18:00      

Do. 19:00-20:00      

Sa.  16:15-17:15  Uhr 
 

Buchgenuss zur Sommerzeit 

Die Bücherei im Pfarrheim Neuses ist in 

der Ferien-und Urlaubszeit durchgehend 

geöffnet. Viele Familien und Personen 

werden aufgrund des Corona Virus ihre 

Ferien- und Urlaubszeit im Inland oder 

zuhause verbringen. Deshalb tauchen sie 

mit uns ein in die wunderbare Welt der 

Bücher. Wir haben sehr viel neuen 

Lesestoff für sie; ob spannend oder 

entspannend, ob unterhaltsam, lehrreich 

oder geistig anregend. Bei uns entdecken 

sie tolle Unterhaltungsliteratur und 

Neuerscheinungen des Jahres. Lektüre für 

Strand, Terrasse, Regentage oder 

schlaflose Nächte. Suchen sie ihre 
Lieblingstitel aus. Illustre Romane, 

tiefgründige Krimis, atemberaubende 

Thriller stehen auf der Hitliste ganz oben. 
Ebenso begeistern auch aktuelle Bilder-, 

Kinder- und Jugendbücher die Jüngeren. 

Hörbücher und Filme bieten wir als 
Alternative für Personen, die nicht so 

gerne lesen. Und dieses Angebot erhalten 

sie alles kostenfrei in ihrer heimischen 

Bibliothek. 

Unseren Maßnahmenkatalog der 

Abstands-und Hygieneregelungen können 

sie an der Bücherei einsehen. Ebenso im 

Internet über die „Pfarrei  St. Wendelin 

Neuses“ unter dem Button 

„Pfarrbücherei“ finden sie alle Hinweise 

hierzu. 

Wer Bücher, Hörbücher, Filme usw. 

ausleihen möchte, kann dies… 

- online über sein Kundenkonto 

vorbestellen und während der 

Öffnungszeiten abholen. 

  Unseren Medienkatalog finden sie unter 
www.bibkat.de/neuses. 

  Bitte prüfen sie vorher im Online 

Katalog, ob die Medien aktuell ausleihbar 

sind. 

- per email , koeb.neuses@gmx.de, den 

Medienwunsch nennen und diesen 

innerhalb der  

  Öffnungszeiten abholen.   

- während der Öffnungszeit telefonisch 

unter 06055-938584 vorbestellen.  

- persönlich vorbeischauen und den 

Besuch so kurz wie möglich gestalten. 

 

Zwei Personen dürfen sich gleichzeitig in 

der Bücherei aufhalten und Kinder unter 

10 Jahren nur in Begleitung eines 

Erwachsenen. 

    

    *** 
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Klagelied des Kirchenchores  

St. Wendelin Neuses in Corona Zeiten 

Ist mittwochs auch ein großes Loch, keine 

Angst, es gibt uns noch! 

Jetzt wäre unsre Sommerpause � 

mit der Riesen Eistorte Sause 🎂🍓🍧 

doch seit Corona will nichts mehr 

gelingen,  

wir dürfen ja noch nicht mal singen 🎤 

Der Chorgesang fehlt uns gar sehr, 

doch die Empore die bleibt leer. 

Draußen im Freien da könnten wir 

singen..., 

jedoch der Gottesdienst ist drinnen !!! 

Das Singen wird nervig, keine Frage 

brauchst du den Schutz vor Mund 👄 und 

Nase. 

Statt schönem festlichen Gesang, 

entsteht da nur der Nuschel Klang. 
Du kriegst einfach keine Luft 

und schon ist der Ton verpufft.....�💨 

Mit dem Mundschutz gar zu singen, 

lässt den Ton so gar nicht klingen. 
Ja, wir Sänger haben Frust 

und schon fast zu gar nichts Lust. 

So manchen kann man Mittwochs sehn, 

verzweifelt vor dem Pfarrheim stehn. 
Rütteln, schütteln an der Tür: 

„Ich will singen 🎶 öffnet mir“. 

Es fehlt nicht nur Gesang und Takt, 

vielmehr der menschliche Kontakt 

Freunde treffen, babbeln, lachen  

und so viele andere Sachen. 

Für den nächsten Auftritt proben, 

hören, lernen... auch mal loben. 

So manches Herz schon heimlich schreit, 

denn die Musik löst und befreit. 

Doch Pfarrheim‘s Pforten halten dicht 

denn Corona öffnet nicht!!! 

Wir lassen uns noch nicht bezwingen,  

zum Patronatsfest woll‘n wir singen. 
Auch Kirchweih ist nicht einerlei 

vielleicht singen da nur zwei, nur drei? 

Und dürfen wir nicht zur Empore hinauf, 

stell‘n wir uns vor der Grotte auf. 

Verteilen uns so zart wie Butter, 

zwischen Blumen 💐 und der Gottes-

mutter. 

Corona macht den Chor nicht nieder, 

seid getrost, ihr hört uns wieder  

 

Euer Kirchenchor Sankt Wendelin 

Neuses  

 

   *** 

        Fronleichnam mal anders 

Der Gottesdienst konnte zwar unter den 

bekannten Hygieneauflagen im kleineren 

Kreis als sonst gefeiert werden, aber 

dieses Mal war zu Fronleichnam keine 

Prozession 
möglich. So 

wurden 

besonders die 

Familien der 

Kommunion-
kinder zu einem Spaziergang in Neuses 

oder 

Somborn 

eingeladen.   

An drei 
Stationen 

gab es 

jeweils einen kurzen Gebetsimpuls sowie 

die 

Möglichkeit, 

Blumen 
abzulegen. Am 

Nachmittag 

bestand die  
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Möglichkeit zur stillen Anbetung, einer 
kurzen Andacht und einem Einzelsegen. 

 

Dieses Angebot wurde auch von vielen 

Gemeindemitgliedern angenommen.  

Dass wir in der schweren Zeit der 

Pandemie inzwischen überhaupt  wieder  

Gottesdienste feiern können, liegt in 
erster Linie daran, dass viele fleißige 

Helfer, das vom Bistum vorgegebene 

Hygienekonzept mit großem Engagement 

umsetzen. Sei es beim Überprüfen der 

Besucherzahlen vor den Gottesdiensten 

oder  dem Reinigen der Kirchenbänke 

danach. Der Dank gilt natürlich allen, die 

sich  immer wieder für die anfallenden 

Tätigkeiten 

zur Verfügung 

stellen, aber  

an dieser 

Stelle sei 

unsere Sonja 

Lerch einmal 

ganz 

besonders 

erwähnt, die 

mit viel 

Hingabe die 

schönen 

Absperr-

bänder  für unsere Kirchenbänke gehäkelt 

und angebracht hat. Dadurch konnten die, 
doch sehr technisch anmutenden, 

rotweisen Plastikbänder, wie man sie oft 

an Baustellen findet, entfernt werden. 
  

  

  

  

  
  

  

 

 

 

   *** 

 

Nacht der Lichter 

 
Corona bedingt fand  in diesem  Frühjahr am 

Abend vor Palmsonntag die Nacht der Lichter 

nicht wie gewohnt statt. Da es inzwischen 
unter den bekannten Hygienevorschriften 

wieder möglich ist, kirchliche 
Veranstaltungen abzuhalten, werden wir  am 

Samstag, den 10. Oktober, direkt nach der 

Vorabendmesse  diese Anbetungsreihe  vor 

dem ausgesetzten Allerheiligsten in der  

St. Wendelin Kirche fortsetzen, wenn auch 

unter leicht geänderten Bedingungen. 
Selbstverständlich sind auch dabei die 

Abstandsregeln einzuhalten und der 

gemeinsame Lobpreis wird dieses Mal nur 
von unserer Organistin, Christine Hammer-

Müller, kommen. Wir freuen uns, gerade in 
dieser schweren, unsicheren und 

beängstigenden Zeit, unsere persönlichen 

Sorgen und Nöte zu Jesus bringen zu können 
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und all unsere Lasten bei ihm abladen zu 

dürfen. Wie wunderbar und tröstlich diese 

Zeit bei ihm ist, können alle bezeugen, die 

schon öfter bei der Nacht der Lichter dabei 

waren. Egal ob es zehn Minuten sind, eine 

halbe Stunde oder die ganze Zeit bis zum Ende 

um Mitternacht, jeder ist eingeladen zu 

kommen , eine Kerze anzuzünden und sich 

durch die Impulse oder in der stillen Zeit von 

Jesus berühren zu lassen. 

 

*** 

 

St. Michael Horbach 

Gemeindeleben trotz Corona 

In diesem Jahr wurde das Osterfest auf 

eine etwas andere Art begangen. In 

Somborn wurde die Osternacht von 
unserem Pfarrer Christoph Rödig unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert und 

auf dem YouTube-Kanal live übertragen. 

Die Sprecher der Pfarrgemeinderäte der 

einzelnen Ortsteile waren anwesend und 
nahmen anschließend das Osterlicht mit 

in die Ortskirchen. 

Auch in Horbach haben wir im Anschluss 

an die Osternacht die Osterkerze in 

unserer St. Michaels-Kirche entzündet 

und in einem kleinen Wortgottesdienst 
die Lichter für die Mitglieder der 

Pfarrgemeinde entzündet.  

Hier ein paar Eindrücke: 

 

 

 

 

 

 

Leider musste der Weiße Sonntag 

aufgrund der Corona-Krise auf einen 

späteren Zeitpunkt verschoben werden.  

Um den Kindern ein kleines bisschen 

Trost zu spenden, hatten sich die 

Messdienerteams aus Hasselroth und 

Somborn eine Aktion ausgedacht. Sie 

sammelten Bilder von ihrer 

Erstkommunion und riefen auch andere 

Gemeindemitglieder dazu auf, Bilder 

einzusenden. Daraus entstand ein kleiner 

Film, der unseren Kommunion-Kindern 

als Aufmunterung zugeschickt wurde.  

Doch auch wir von der Pfarrgemeinde 

Horbach haben kleine Trostgeschenke mit 

einem kleinen Gruß an die Kommunion-

kinder überreicht. 

Fronleichnam war 

dieses Jahr, wie 

vieles andere 

auch, etwas 

anders als sonst. 

Die Prozession 

mit den vier 

Altären im Ort 

musste leider 

entfallen. So 

haben die 

Mitglieder des 

Pfarrgemeinderates einen Blumenteppich 

vor dem Altar in unserer St. Michaels-

kirche gelegt. 

Leider können 

aufgrund der 

derzeitigen 

Situation noch 

immer nur 

wenige 

Besucher die 
Gottesdienste 

besuchen. Auch 

ist eine 

vorherige 

Anmeldung weiterhin notwendig. Für die 

Anmeldungen zu den Gottesdiensten 

nutzen Sie bitte montags bis freitags, von 

9 bis 12 Uhr, die Anmelde-Hotline 

06055/931222. 

Auch das Singen in den Gottesdiensten ist 
weiterhin untersagt. Deshalb haben 

unsere Organisten und kleinere 

Musikgruppen die musikalische 
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Gestaltung der Gottesdienste 
übernommen. Dafür möchten wir uns an 

dieser Stelle, auch bei allen 

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern,  
recht herzlich bedanken. 

Das Horbacher Pfarrheim ist bis auf 

weiteres für private Veranstaltungen 

geschlossen. Lediglich die Bücherei hat 

ihre Pforten geöffnet und freut sich über 

ihren Besuch. 

Es ist wichtig zu wissen, dass wir uns in 

Gottes Hand geborgen fühlen dürfen. Das 

kann trösten in einer Zeit, in der manche 

von uns nicht genau wissen, wie es 
weitergeht. In Vertrauen auf Gott dürfen 

wir darauf setzen, dass wir aus dieser 

Krise gestärkt herauskommen können, 

denn Jesus Christus spricht: „Siehe, ich bin 

bei Euch alle Tage“  

In diesem Sinne hoffen wir, dass wir uns 
bald alle wiedersehen und wir gemeinsam 

Gottesdienst feiern können. Bis dahin: 

Bleiben Sie gesund. 
 

   *** 

 

Corona Eucharistie 

● Anmelden statt einfach da sein 

● Wenig statt Viele 

● Desinfizieren statt an Taufe erinnern 

● Abstand halten statt Nähe spüren 

● Still sein statt Gott lobsingen 

● Einsam statt Gemeinsam gehen 

● Ist Gott da statt Gott ist da 

 

Michael Walz, Horb am Neckar 

 

   *** 

 

 

 

Aus aktuellem Anlass noch ein Gebet 
nicht nur für Kinder 

Lieber Gott, 

Alles Leben kommt von Dir. Es singen die 

Vögel, überall wächst es grün und Blumen 

blühen. Und doch ist die Welt ganz anders 

geworden: Wir müssen uns vor einer 

Krankheit schützen. Deswegen sind 
manche Kontakte zurzeit nicht möglich. 

So gerne würde ich alle auf einmal 

sehen…Mir fällt es schwer, das alles zu 

verstehen. Aber ich weiß, wie wichtig es 

ist, Regeln zu beachten und fest 

zusammen zu halten. Ich brauche keine 
Angst zu haben. Du bist bei mir. Und 

überall auf der Welt setzen sich Menschen 

ein für Gesundheit und Heilung. 

Ich bitte dich: 

Gib allen Verantwortlichen deinen 

Heiligen Geist. 

Lass mich stark sein, wenn Sorgen mich 

quälen. 

Hilf mir, vorsichtig und hilfsbereit zu sein. 

Schenke mir viele Ideen, die freie Zeit zu 

gestalten. 

Gott, segne und behüte mich und alle, die 

ich liebhabe. 

Amen. 
 

   *** 
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Das Team der Horbacher Lektoren 

sucht Verstärkung! 

Lektoren nehmen am Verkündigungs -

auftrag der Kirche teil. Lektorinnen und 

Lektoren (lat. Vorleser) lesen 

während des 

Gottesdienstes ein oder 

zwei Schriften aus der 

Bibel und 

tragen 

Fürbitten 

vor. Sie 

übernehmen damit 

eine eigenständige liturgische Aufgabe im 

Verlauf der Messe.   

Das Team der Horbacher Lektoren 

besteht nur noch aus vier Personen. 
Deshalb wird hier dringend 

Unterstützung benötigt. Die neuen 

Lektoren werden natürlich gut geschult 
und unterstützt. Die Einteilung zum 

Lektorendienst erfolgt in gemeinsamer 

Absprache.  

Nähere Informationen gibt es im 

Pfarrbüro (Tel. 06055/3105) zu den 

üblichen Öffnungszeiten.  

 

   *** 

 
Horbacher Klapperer geben nicht auf 

 So einfach wollten sich die Horbacher 

Klapperer von dem Corona Virus nicht 

geschlagen geben. In diesem Widerstand 

reifte die Idee, auch im 19ten Jahr nach 

der Wiederbelebung unserer 

Klappertradition nicht tatenlos zu sein. 

Viele Varianten wurden durchdacht und 

abgewogen, um am Ende eine 
rechtssichere Möglichkeit zu finden. Also 

beschloss die junge Führungsriege die 
Klapperer aufzufordern, um 6 Uhr, 12 Uhr 

und 18 Uhr jeweils zu Hause am Fenster, 

Terrasse oder im Hof für 3 Minuten unser 

rhythmisches Klappern zum Gehör zu 

bringen. Die Idee wurde mit großer 

Begeisterung aufgenommen und teilweise 

sogar noch mit dem traditionellen Gesang 

ergänzt. So konnten sie schon nach der 

ersten Runde spontanen Applaus von den 

Horbachern Frühaufstehern ernten. 

Ergänzt durch die Möglichkeiten auf der 
Webseite der Pfarrgemeinde (www. 

katholische-kirche-horbach.de) die 

österlichen Gottesdienste zu verfolgen 

kann doch ein wenig das Osterfest in den 

Häusern erlebt werden. In der Hoffnung 
uns alle im nächsten Jahr wieder in 

gewohnter Formationen durch die 

Straßen von Horbach ziehen zu sehen, 

verbleiben eure Klapperer mit einem 

dreifachen „klapp“ „klapp“ „klapp“. 

 
   *** 

Sitzplatzreservierung für 

Gottesdienste jetzt auch online 

möglich 

Aufgrund der Corona-Pandemie werden 
die Abstandsregeln auch während der 

Gottesdienste noch auf unabsehbare Zeit 
einzuhalten sein. Daher stellen wir nun 

ein Tool zur Verfügung, Sitzplätze im 

Vorfeld online zu reservieren.  

Die Benutzung ist denkbar einfach: 
Wunsch-Gottesdienst auswählen – ein 

einfaches Ampelsystem zeigt bereits bei 

der Auswahl, ob noch Plätze verfügbar 
sind – persönliche Daten angeben und 

abschicken. Wir sind nach wie vor 
verpflichtet, die persönlichen Daten aller 

Gottesdienstbesucher zu erheben – 

verwalten sie jedoch streng vertraulich 

und löschen sie regelmäßig, sofern keine 

Infektion stattgefunden hat. 

So können Sie nun unabhängig von den 

Öffnungszeiten der Pfarrbüros 24 
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Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche Ihre 
Plätze bis 20.00 Uhr am Vortag des 

Gottesdienstes buchen. 

Natürlich können Sie auch weiterhin 

telefonisch reservieren: Montag bis 

Freitag, 09:00-12:00 Uhr, unter 

06055/931222. 

Der Service ist ab sofort für Gottesdienste 
in den Gemeinden Hasselroth, Horbach, 

Neuses und Somborn verfügbar. 

Altenmittlau und Bernbach folgen in 

Kürze.  

 

   *** 

Traktoranlassen 

Das Traktoranlassen mit Fahrzeug-

segnung zu Beginn der Freiluftsaison soll 

bei der Interessengemeinschaft (IG) 

Traktorfreunde Horbach zur guten 
Tradition werden. 

Trotz der widrigen Umstände hatten 

Cheforganisator Michael Betz und seine 

Helfer die Traktorfreunde aus nah und 
fern für Samstag, den 16. Mai, zum 

Treffpunkt in der Flurabteilung »Auf dem 

Barsch« beim Millenniumskreuz 

eingeladen. Auch in diesem Jahr waren es 

wieder einige Traktoren, deren Fahrer am 
Anlassen, der kirchlichen Segnung und 

der anschließenden Ausfahrt teilnehmen 

wollten. 

 

 

Pfarrer Rödig nutzte die Gelegenheit zum 
regen Austausch mit den Teilnehmern. 

Nach dem Segen wurde noch eine kleine 

Rundfahrt unternommen, damit auch alle 

Horbacher Notiz von der stattlichen 
Anzahl der alten Maschinen nehmen 

konnten.  

Wir wünschen den Traktorfreunden 

Horbach weiterhin eine gute Fahrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   *** 

 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

Die Bibel – das Buch der Bücher 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Alle suchen Trost und Halt in der heiligen 

Schrift. Ob groß , ob klein, ob jung oder 

alt! 

 

 


