Magazin der Kirchengemeinden
St. Michael/Horbach und St. Wendelin/Neuses

K
& R
Q U E R
Gemeinsam
unter wegs U
Z

Ausgabe 6

Neustrukturierung
der Pfarreien

Freigericht und Hasselroth

Team der
Horbacher Lektoren
sucht Verstärkung

Entdecke die Welt
deiner Bücherei
Werde Mitarbeiter/in

Gemeinsam unterwegs …

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Inhalt:
Vorwort
St. Michael Horbach/St. Wendelin Neuses
Neustrukturierung der Pfarreien
Freigericht und Hasselroth
Wochenende der Kommunionkinder
in Miltenberg
Firmung 2020
St. Michael Horbach
Adventstrunk im Blaszczyk-Haus
Aufbau der Weihnachtskrippe
Sternsinger
Unser Stern am Barsch
Das Team der Horbacher Lektoren
sucht Verstärkung
„Horwischer Osterklappern“
Kolping – Kleidersammlung

S.3

S.4
S.5
S.6
S.7
S.7
S.9
S.9
S.9
S.10
S.10

St. Wendelin Neuses
Ausblick „Neusischer Babbelabend“
Entdecke die Welt deiner Bücherei
Singen im Advent
Seniorenarbeit in St. Wendelin
KAB - Vortragsabend
Turmbläser
Kirchenkino geht ins dritte Jahr
Kleine Leute werden groß

S.10
S.12
S.13
S.13
S.14
S.14
S.14
S.15

Allgemein
Irischer Segenswunsch
Ein bisschen was zum Lachen
Auf den Spuren des Herrn

S.16
S.16
S.16

Impressum:
Katholische Pfarrgemeinden
St. Michael Horbach
Kirchstraße 7
www.katholische-kirche-horbach.de
Tel. 06055/3105
St. Wendelin Neuses
Schulstraße 2
www.katholische-kirche-neuses.de
Tel. 06055 /4117

Termine: Horbach
Kolping Kleidersammlung

18. April 2020

Termine: Neuses
Buchausstellung für Erstkommunion 01.März 2020
KAB-Vortragsabend
Thema: Schöne neue Arbeitswelt
19. März 2020
Kirchenkino
(Termine - siehe Seite 14)
2

63579 Freigericht
Pfarrer Christoph Rödig
Redaktionsteam:
Pfr. Christoph Rödig, Horst Benzing,
Thomas Franz, Norbert K. Kreß,
Tanja Mohr und Anja Walther
Anmerkung der Redaktion:
Die Inhalte der bereitgestellten
Beiträge Dritter unterliegen deren
Verantwortungsbereich.

Gemeinsam unterwegs …
Vorwort
„Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das
Gesicht der Welt verändern“ (afrikanisches Sprichwort)

Liebe Leserinnen und Leser!
Die Tage werden wieder länger und heller. Der Frühling kommt. So wie die
Natur langsam aufblüht, so blühen auch wir auf. Wir freuen uns an der
Natur und entdecken jeden Tag neue Knospen. Der Kreislauf der Natur ist
uns lange vertraut - manche Jahreszeiten sehnen wir herbei, andere mögen
wir vielleicht nicht so gerne. Aber sie gehören dazu.
Auch im Leben von uns gibt es Zeiten, in denen wir aufblühen. Und es gibt
Zeiten, in denen wir kraft- und mutlos sind. Beide Seiten gehören zum
Leben und ohne die bedrückende Zeit wüssten wir vielleicht nicht die blühende Zeit zu schätzen.
Und in der Kirche? Was blüht uns da - oder blüht etwas Neues auf?
Immer weniger Menschen kommen in die Kirche, immer weniger engagieren sich ehrenamtlich. Der
Bistumsprozess 2030 steht an und damit auch die Fusion der Pfarreien aus dem Freigericht und
Hasselroth. Aber wie soll das Gemeindeleben blühen? Wie soll es weitergehen?
Für den Umgang mit diesen Fragen gibt es keine Erfahrungswerte - denn diese Situation ist neu und
kein wiederkehrender Zyklus wie die Jahreszeiten.
Im Garten ist im Frühjahr viel zu tun - man muss anpacken, damit es wachsen und reifen kann. Und
auch im Leben kann man nicht einfach die Hände in den Schoß legen.
Als Erwachsener hat Jesus viele und vieles bewegt und manches heiße Eisen angepackt. Folgen wir also
vertrauensvoll der Aufforderung Jesu und gestalten Kirche:
"Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach." (Joh 12,26)
„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25,40)
Ich wünsche uns allen, dass wir voller Freude und Mut anpacken, wie schwer die Aufgabe auch
scheinen mag. Denn eine Gewissheit bleibt - die Zusage Jesu: "Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende
der Welt." (Mt 28,20)
Einen guten Start in den Frühling wünscht Ihnen

Angelika Post
Gemeindereferentin
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Gemeinsam unterwegs …
St. Michael Horbach / St. Wendelin
Neuses

Das Fundament ist unser Glaube. Eine
gemeinsame Fürbitte, die uns ab jetzt
begleitet, bringt dies zum Ausdruck.

Neustrukturierung der Pfarreien
Freigericht und Hasselroth
Auch in unserem Pastoralverbund sind wir
nun "auf dem Weg". Wir möchten Sie nicht nur an dieser Stelle - kontinuierlich
über den Fortschritt auf dem Laufenden
halten.
Aufbruch zum Neubeginn - Zeitgleich mit
der Wahl der neuen Pfarrgemeinderäte
wurde in den Pfarreien des
Pastoralverbundes eine Präsentation zur
Neustrukturierung gezeigt. Hier folgt eine
Zusammenfassung:

Zur Neugründung gehört zunächst die
Struktur. Sie gleicht einem Rohbau, bei
dem eine gute Statik wichtig ist. Es geht
um die Vereinheitlichung der Verwaltung
und ums Geld, und alle Verträge der
Pfarreien müssen in die neue Pfarrei
überführt werden und vieles mehr sozusagen um alles, was in den Aufgabenbereich der Verwaltungsräte fällt.

Seit 13 Jahren gehören diese 6 Pfarreien
zum Pastoralverbund Peter und Paul und
eigentlich wissen wir schon lange, dass sie
einmal eine Pfarrei werden sollen.

Diese rechtlichen Dinge sind die
Grundlage, doch möchten Sie in einem
Rohbau wohnen?

Seit Pfingsten 2017 wurde es im Bistum
Fulda konkret mit der Herausgabe der
Strategischen Ziele 2030.
Und seit Mai 2019 zeigt dieses Logo, dass
wir miteinander „Auf dem Weg“ sind.

Damit wir uns in unserem Haus
wohlfühlen, braucht es eine schöne
Inneneinrichtung, bei der die Bedürfnisse
aller berücksichtigt werden.
Im Grunde sind ja schon viele Zimmer
eingerichtet. All das, was in den einzelnen
Pfarreien vor Ort läuft, kann weiterhin
bestehen bleiben. Gleichzeitig wollen wir
unsere Türen öffnen, uns in Bereichen wo
es sinnvoll ist zusammentun oder auch
neue Räume entstehen lassen.
Wir wollen dieses Haus mit Leben und
Freude füllen und wir wollen im Glauben
zusammenwachsen.

Da uns dieser Weg nicht vorgegeben wird,
stellen wir ihn als „Labyrinth“ dar. Jetzt,
am Anfang, ist der Weg für uns noch
unüberschaubar, vieles wird sich
während des Gehens und nach dem
Überwinden von Bergen und Kurven
entwickeln. Aber wir gestalten den Weg
und wir kennen das Ziel, die
Neugründung einer Pfarrei.
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Tischdecke und spürten mit Matzen und
Traubensaft dem letzten Abendmahl Jesu
nach.
Zum Abschluss des Tages gab es noch eine
Nachtwanderung durch Miltenberg, am
Park vorbei. Nach einer kurzen
Geschichte schliefen dann (fast alle) doch
recht schnell ein.
Wer ist mit auf diesen Weg? Der
Pastoralverbundsrat, die Priester,
Diakone und Gemeindereferentinnen, die
Sekretärinnen, Pfarrgemeinde- und
Verwaltungsräte, die Arbeitsgruppen und
die einzelnen Gruppierungen in den
Pfarreien.

Nach dem Frühstück am Samstagmorgen
erfuhren die Kinder vom Weizenkorn, das
in die Erde fällt und stirbt und reiche
Frucht bringt. Sie sahen in einem Film,
wie Hostien gemacht werden. Pfarrer
Rödig erwartete sie wieder vor der
Kapelle und
deckte mit
ihnen einen
Altartisch: die
Kerzen
wurden
entzündet,
eine Schale
und ein Kelch
wurden
darauf
gestellt. Die
Kinder
ahmten mit den Händen eine Schale und
einen Kelch nach und erspürten die
Bedeutung der Kommunion, die sie bald
schon feiern dürfen.

Seit Oktober ist der Verwaltungsleiter
Herr Parr, der für die vier Pfarreien von
Pfarrer Rödig eingestellt wurde, dabei.
Ihre Fragen und Wünsche sind uns
wichtig. Diese haben wir im Juni, beim
Pastoralverbundfest in Form von
Träumen festgehalten. Auch weiterhin
können Sie uns Ihre Ideen, Gedanken und
Träume mitteilen.
***
Wochenende der Kommunionkinder in
Miltenberg
Am Freitag, 24. Januar 2020, hielt vor dem
Jugendhaus St. Kilian in Miltenberg ein
Bus. 32 aufgeregte Kommunionkinder aus
Bernbach, Altenmittlau, Horbach und
Neuses stiegen aus und waren gespannt
auf ein gemeinsames Wochenende mit
ihren Katechetinnen und Katecheten,
einigen Eltern sowie Pfarrer Rödig und
Gemeindereferentin Angelika Post.

Mittags gab es Spaghetti mit
Hackfleischsoße. Gut gestärkt machten
sich die Kinder in ihren
Kommuniongruppen auf zu einer Rallye
durch Miltenberg. Vier Erwachsene
erwarteten die Kinder an Stationen mit
zusätzlichen Aufgaben. Alle Fragen
wurden erfolgreich gelöst und die Kinder
stellten sich anschließend zum
Gruppenbild auf.

Nach dem Bezug der Zimmer und der
Erkundung des Hauses trafen sich alle
zum Kennenlernen und Spielen im
Gruppenraum. Dann gab es ein leckeres
Abendessen.
Später holte Pfarrer Rödig die Kinder vor
der Kapelle ab. Sie zogen gemeinsam ein
und erinnerten sich damit an den Einzug
Jesu in Jerusalem am Palmsonntag. Im
Kreis versammelten sie sich um eine

Zum Aufwärmen gab es nach der
Rückkehr Kakao und Kreppel.
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Im Gruppenraum überlegten die Kinder passend zum Kommunionmotto - wozu
Wasser notwendig ist und dass Wasser
manchmal auch gefährlich ist. Dann
teilten sich die Gruppen auf, um zu
basteln oder das Kommunionbild zu
gestalten.

Bernbach (und Altenmittlau): Sandra
Kemper, Tanja Röll

Am Abend gab es ein Quiz, bei dem die
Kinder in sechs Gruppen kreative
Aufgaben lösen mussten (z.B. ein Lied
gurgeln oder Montagsmaler und die
anderen müssen es erraten).

Gemeindereferentin Post dankte aber
auch den Kindern, dass sie so gut
durchgehalten haben; für manche war es
das erste Mal, dass sie ohne die Eltern
weg waren.

Bereits um 20.45 Uhr endete der Tag mit
einer Phantasiereise von der Quelle bis
zum Meer und kurz darauf wurde es leise
in den Zimmern.

Den Bauch gefüllt mit Schnitzel und
Pommes bestiegen die Kinder den Bus
und fuhren zurück ins Freigericht.

Horbach: Jörg Baumann, Ute Klein
Neuses: Barbara Benzing, Thomas
Pfeiffer, Anja Plautz, Alexandra Stöppler,
Carolin Weber.

Am Sonntag mussten nach dem Frühstück
zuerst die Zimmer geräumt werden – also
Koffer packen, Betten abziehen, kehren
und Müll sortieren. Das klappte meistens
gut, so dass noch Zeit blieb für ein kleines
Fußballspiel.
Um 10 Uhr feierten alle Gottesdienst mit
Pfarrer Rödig in der Kapelle. Dabei zog
sich Pfarrer Rödig die liturgische Kleidung
vor den Kindern an und erklärte ihre
Bedeutung. Eine Quelle, vor dem Altar auf
dem Boden gelegt, wurde später von allen
Kindern mit einem Netz abgedeckt – zum
Fischen sind viele Hände nötig. Viele
Kinder konnten im Gottesdienst schon
eine kleine Aufgabe übernehmen. Es
wurde auch viel gesungen – viele Lieder
mit Bewegungen; das machte Spaß.

Am 1.2. und 2.2. haben sich die
Kommunionkinder in Horbach (7) und
Neuses (16) vorgestellt. Ihr Motto in
diesem Jahr lautet: "Jesus - Quelle des
Lebens".
Die gemeinsame Erstkommunion findet
am Sonntag, 26.04.2020, in St. Wendelin
statt."
***
Firmung 2020
Am 24.10.2020 um 10.00 Uhr wird
Generalvikar Christoph Steinert in
St. Michael in Horbach, das Sakrament der
Firmung spenden.
Alle katholischen Schülerinnen und
Schüler der 9. und 10. Klasse haben
Anfang Januar eine schriftliche Einladung
bekommen.

Gemeindereferentin Angelika Post dankte
allen Erwachsenen für ihr Engagement
am Wochenende – ohne sie hätte es nicht
stattfinden können:

Wenn du keine Einladung bekommen,
aber trotzdem mit deinen
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Klassenkameraden gefirmt werden
möchtest, melde dich bitte im Pfarrbüro:

Blaszczyk-Hauses genutzt. Im
Eingangsbereich gab es Getränke und im
Saal etwas zum Essen. Rundum ein
gelungener Abend.

06055/3105 sankt-michaelhorbach@pfarrei.bistum-fulda.de oder

***

06055/4117 sankt-wendelinneuses@pfarrei.bistum-fulda.de

Aufbau der Weihnachtskrippe

Anmeldeschluss ist Freitag der 21.
Februar.

Also begab es sich, dass sich am Freitag,
den 20.12.2019 um 10.30 Uhr drei
Männer auf den Weg zur St. Michaelskirche zu Horbach aufmachten, um die
Weihnachtskrippe aufzubauen.

Wir freuen uns auf dich!
Das Firmvorbereitungsteam

St. Michael – Horbach

Harald Kessler (Initiator, Künstler und
Erbauer der Krippe), Michael Huth
(Küster der Kirchengemeinde) und ich
der „Unbekannte“ der Erzähler und Helfer
beim Aufbau der Krippe. Zunächst wurde
eine Plane als Unterlage für die Krippe
platziert, also direkt vor dem Altar.
Danach war man mit dem Aufbau des
„Stalles“ beschäftigt.

***
Adventsumtrunk im SiegfriedBlaszczyk-Haus

Nun handelt es sich bei dem Stall zu
Bethlehem nicht um einen Stall, wie wir
es im heutigen Sinne verstehen würden.
Nein, es ist mittlerweile auch belegt und
nachweisbar, dass es sich um eine Art
„Höhle“ (als Unterschlupf) gehandelt
haben muss. Das Steinmassiv war ähnlich
wie Kalkstein (weiß-grau). Die Landschaft
um die Geburtsstätte herum war sehr
hügelig, steinig, aber auch steppenartig.

Nach der Vorabendmesse zum dritten
Advent fand im Siegfried-Blaszczyk-Haus
wieder der traditionelle Adventsumtrunk
mit Waffeln, Fettbroten, Rindswürstchen,
Kinderpunsch und Glühwein statt.
Nachdem der Adventsumtrunk einige
Jahre nicht stattfand, war es umso

Anfangs war unsere Weihnachtskrippe
noch aus Birkenholz und hatte die
Bedeutung einer wirklichen Stallung
(Hütte). Sie war oft im Andachtsraum der
Kirche (Pieta) zu sehen. Seit vielen Jahren
steht die Horbacher Krippe nun direkt vor
dem Altar.
Zusammen mit der „Kreuzigungsgruppe“
im hinteren Altarraum hält sie (Krippe)
dem Betrachter einen wahrhaftigen
Gegensatz vor Augen, nämlich „Leben und
Tod“. Anfang und Ende, Licht und
Auferstehung.
Die Horbacher Krippe wie sie sich derzeit
darstellt, wurde im Jahre 2017 durch den
Horbacher Künstler Harald Kessler neu

schöner, diesen Zuspruch zu sehen. Da
das Wetter nicht so günstig gestimmt war,
wurden die unteren Räume des Siegfried7
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Kindern werden sorgfältig aufgestellt und
stehen im Bezug zur Krippe und zum
Jesuskind. Das jährlich wechselnde
Gesamtbild schließlich ist es, was den
Betrachter führen und leiten soll.

errichtet, da die alte Krippe in den
vorangegangenen Jahren doch etwas
gelitten hatte. Die Krippe besteht aus 5
Teilen, die miteinander verbunden und
verankert sind. Die Hügellandschaft ist
aus Holzkisten und Pappe aufgebaut. Die
Aufstellung des Stalles und der
Hügellandschaft stellt für die „Aufbauer“
den schwierigsten Teil dar. Vor allem hat
hier „Vorsicht“ höchste Priorität. Sollte
hier etwas passieren, dann hat man an
dieser Stelle schon ganz große Probleme.
Neuanschaffungen oder Ersatzteile zu
besorgen und damit verbunden noch der
zeitliche Mehraufwand wären die Folge.
Das Aussehen der Krippe steckt schon
virtuell in den Köpfen. Jeder Griff muss
sitzen. Harald Kessler schließlich gibt hier
vor jeder Handlung genaue Anweisungen.
Das jeweils angebrachte oder beigelegte
Teil wird immer nochmal von außen
betrachtet und begutachtet. Erst wenn es
jedem gefällt, dann wird es als „sehr gut“
bezeichnet und kann dann so stehen oder
liegen bleiben.

Denn schließlich schreibt auch jede Figur,
jedes Tier und auch die vorliegende
Landschaft seine eigene Geschichte.
Die Horbacher Krippe sollte man nicht
von ganz „hinten“ betrachten. Nein, man
muss schon zur Krippe vortreten um alles
Sehen und Erleben zu können.
Das Lied im Gotteslob Nr. 248 lädt uns
dazu ein.
„Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch
all, zur Krippe her kommet in Betlehems
Stall….“ Nun ist es 17.30 Uhr die
Horbacher Krippe steht. Ein sehr
aufregender, schöner und angenehmer
Tag mit netten und lieben Menschen geht
zu Ende.
An dieser Stelle wollen wir Herrn Harald
Kessler, welcher die Krippe schon seit
1988 aufbaut und für deren Gestaltung,
Aussehen und ursprünglicher
Herstellung er auch verantwortlich ist,
nicht vergessen. Ebenso soll auch unser
Küster, Michael Huth, genannt werden,
welcher beim Aufbau genauso tatkräftig
mitgeholfen hat.

Was die Horbacher Krippe auszeichnet
ist, dass sie sehr naturnah gehalten ist.
Die hügelige Landschaft, grünes Moos und
der Sand vor der Krippe tragen dazu bei.
Die Figuren der Hl. Familie, Hirten und
Schafe, die Mutter mit den beiden Kindern
und die hl. Drei Könige sind aus Holz. Nur
Ochs und der Esel und der
Verkündigungsengel am Ambo bestehen
aus einer Gips-masse.
Das Anschaffen und Anbringen des
ganzen Materials macht im Vorfeld
bereits viel Mühe, zeigt aber auch sehr
viel Liebe zum Detail und ist sehr
zeitaufwendig. Schließlich muss das alles
auch besorgt und sehr gut gelagert
(aufbewahrt) werden.
Eine feste und bestehende Anordnung der
Figuren ist nur für die Heilige Familie
vorgesehen. Maria links und Josef rechts
vom Jesuskind, welches in der Mitte des
Stalles liegt. Die Hirten, Schafe, das
Eselchen und die Mutter mit Ihren beiden

„Dir lieber Harald und Dir lieber Michael
vielen lieben Dank für Eure ehrenamtliche
Arbeit an unserer Krippe“. „Schön, dass es
Euch gibt“
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Unser Stern am Barsch

Ja, liebe Pfarrgemeinde St. Michael
Horbach, liebe Gäste aus Nah und Fern,
die Horbacher Krippe wird im nächsten
Jahr um eine weitere Attraktion reicher.

Auch diese Weihnachten erstrahlte
wieder der Stern am Barsch. Fast 150
Glühbirnen sorgen dafür dass man den
Stern mit Jahreszahl im ganzen Ort klar
erkennen kann. Mit 3 Meter Spannweite
überragt der Stern unser 8 Meter hohes
Kreuz. Bei meist doch recht kühlen
Temperaturen ist der Auf-/Abbau auf der
schwingenden Leiter nicht jedermanns

Was sie erwarten wird, dass verraten wir
Ihnen an dieser Stelle natürlich nicht.
Aber Sie können gewiss sein, die
Horbacher Krippe ist und bleibt ein
„Hingucker“.
***
Sternsinger 2020
„Frieden im Libanon und weltweit!“ Am
11. Januar waren dafür 16 Sternsinger mit
ihren vier Betreuern in Horbach
unterwegs.

Sache. Behutsam, um keine Glühbirne zu
beschädigen, wird die verschraubte
Konstruktion an Seilen in die Höhe
gezogen.
Eine 120 Meter lange Zuleitung, für den
benötigten Strom, muss sicher verlegt und
getestet werden. Anfang Januar, wenn es
das Wetter zulässt, wird dann dass Ganze
wieder abgebaut. Wir danken allen
Helfern die uns bei der Pflege dieser
Tradition unterstützen.

Nach dem Aussendungsgottesdienst in
der St. Michaelskirche, um 9:30 Uhr, mit
Pfarrer Abena, wurden die sechs Sternsinger Gruppen auf den Weg in die
Horbacher Straßen gesandt. Um 13:00
Uhr war ein gemeinsames Mittagessen im
Siegfried-Blaszczyk-Haus mit
anschließender Probe für den
Abschlussgottesdienst am Abend.
Anschließend ging es wieder auf den Weg
um die noch fehlenden Familien zu
besuchen. Der feierliche Abschussgottesdienst mit Pfarrer Rödig wurde
dann um 17:30 Uhr von den Sternsingern
gestaltet. Herzlichen Dank an die fleißigen
Helfer, die es jedes Jahr wieder
ermöglichen, diese doch sehr schöne
Tradition durchzuführen.

***
Das Team der Horbacher Lektoren
sucht Verstärkung!
Lektoren nehmen am
Verkündigungsauftrag 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

***
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St. Wendelin – Neuses

eine eigenständige liturgische Aufgabe im
Verlauf der Messe.

Rückblick „Neusischer Babbelabend
vom 02.11.2019

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.

Wie`s friher woar
Das große Interesse der alten
Dorfgeschichte bescherte dem
ehrenamtlichen Büchereiteam Neuses
erstmalig einen Besucherrekord. Die Idee
zum Babbelabend wurde bereits zum
100jährigen Bestehen der Bücherei St.
Wendelin in 2014 geboren.

Nähere Informationen gibt es im
Pfarrbüro (Tel. 06055/3105) zu den
üblichen Öffnungszeiten.

Im Namen des Teams begrüßte Brigitte
Kaufmann die zahlreichen Gäste im
Pfarrheim Neuses.

***
Horwischer Osterklappern

Sie hielt vorab fest, dass Jupp Adam nicht
nur ein großartiges Wissen über die
vergangene Zeit innehat, sondern auch
über viele Gegenstände und Utensilien
verfügt, die er liebevoll
zusammengetragen hat und die im
Grunde nach einem eigenen Dorfmuseum
lechzen.

Alle Horbacher Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
sind wieder zum Mitmachen
aufgerufen. Zu unseren
Traditionen am
Osterfest gehört
nun mal das
Klappern. Selbst die
Kleinsten ab der
3. Grundschulklasse
dürfen in Begleitung eines
Erziehungsberechtigten in unserer
Schnuppergruppe schon teilnehmen.
Termine werden noch zeitnah bekannt
gegeben. Wir freuen uns auf Eure rege
Teilnahme.

Sie gab zu bedenken, wo denn wohl in
Neuses noch eine derartige Kapazität frei
wäre oder geschaffen werden könnte, um
diese Sachen einzulagern?
Im Umkehrschluss würde es bedeuten,
dass leider das vorhandene
Anschauungsmaterial und auch das
Wissen vorhergehender Generationen
unrettbar verloren geht…!

***

Dann erwog Frau Kaufmann einen kleinen
Blick in die Zukunft:
Unsere Welt verändert sich täglich in
einem rasanten Tempo. Der Mensch lebt
zunehmend im Autopilot-Modus: er folgt
wie ferngesteuert seinem Navi, den Apps
auf dem Smartphone und pickt wie
Tauben in der Skinner-Box
Informationshäppchen auf. In Zukunft
wird total normal sein, dass Big Data alle
Informationen sammelt, die auf den
Servern liegen. Die Vermessung der Welt
und damit eine fundamentale Revolution
hat begonnen. Roboter, Virtual Reality,

Kleidersammlung
am 18. April 2020
Kolping Aktion „Eine Welt“
Gut erhaltene Kleider und
paarweise gebündelte Schuhe
bitte bis 8.30 Uhr in Säcken an
die Straße Stellen.

***
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werden konnte. Auch dessen Sohn
Michael vergrößerte wiederum die
Verkaufsfläche und im Jahre 1934 ging
das Geschäft an seinen Sohn Adalbert
Benzing über.

Drohnen, selbstlenkende Autos,
mitdenkende Häuser, sogenannte Smart
Homes, Cyborgs ( Mischwesen aus
lebendigem Organismus und Maschine )
werden unseren zukünftigen Alltag
bestimmen. Wie werden sich unser Leben
und damit auch unsere Umgangsformen
verändern?

1964 übernahm in der Folgegeneration
Walter Benzing das Kaufhaus und auch er
vergrößerte es weiterhin. Im Jahre 1996
erging die Erbfolge an dessen Söhne
Burkhard und Thomas Benzing und seit
dem Jahre 2014 wird die Geschäftsleitung
durch Christina Fragassi, geb. Benzing,
erweitert.
Der Senior Walter Benzing hat kleine
Geschichten über das Geschäftsleben des
Kaufhauses gesammelt und
niedergeschrieben. Burkhard Benzing, mit
viel Applaus begrüßt, zitierte dann aus
diesen Anekdoten und gab dem Abend
somit auch noch eine besondere Note.

Jupp Adam widmete in der vierten
Auflage des Babbelabends sein
Augenmerk ausschließlich den Neuseser
Geschäften ab 1850. Ab diesem
Zeitrahmen gab es laut seiner Recherchen
etwa elf Geschäfte, die er auch bildhaft
belegte. Diese wurden in früheren Zeiten
vornehmlich Spezereiwarenhandlungen
genannt. Verkauft wurden meist Dinge
des täglichen Gebrauchs, wie z.B. Zucker,
Salz, Mehl, Kaffee, Reis, Gewürze, Samen,
Arzneimittel. Die ersten Kaufleute waren
Müller und Salzhändler, hernach kamen
auch reisende Händler mit
Pferdegespannen vorbei. Mit dem Bau der
Kleinbahn wurden später auch Lebensmittel und viele andere Dinge von weit
her angeliefert.

Auch die heimischen Metzgereien,
Bäckereien und weiteren
Lebensmittelgeschäfte wurden intensiv in
Augenschein genommen und Adams
exquisiter Esprit veranlasste das
Publikum immer wieder zu
Beifallsstürmen. Gegen Ende des Vortrags
kam er zu einer der traditionsreichsten
Institution im Örtchen, explizit das Kiosk
Froschauer-Luy, an der großen
Straßenkreuzung in der Ortsmitte
gelegen.
Einen Nachruf setzte Kaufmann auf den
langjährigen Mitstreiter, Cousin und
Paten von Jupp Adam, nämlich Friedel
Adam, der am 29. Juni 2019 verstarb.
Friedel Adam hat mit fast 90 Jahren in
2018 den dritten „Neusischer
Babbelabend“ noch aktiv mitgestaltet. Mit
seinen Gedichten, Reigen, Pointen und der
eigenen Lebensgeschichte in Kriegszeiten
bereicherte und prägte er diese Abende
unvergessen mit. Alle seine Schriften und
Büchlein kann man in der Bücherei
ausleihen.

Ausführlich referierte Adam über das
Kaufhaus Benzing. Die Gründer desselben
hießen Johann Simon und Gertrud Wolf.
Sie begannen mit einer Ladengröße von
35qm.
Im Jahre 1872 erwarb Philipp Benzing das
Gebäude und erweiterte 1894 dessen
Fläche, sodass das Warenangebot im
Bereich Lebensmittel, Kurzwaren, Tabak,
Geräte für die Landwirtschaft,
Schuhwaren und Textilien ergänzt

In den Pausen konnten die Besucher die
Buchausstellung ansehen, im großen
Buchflohmarkt stöbern und sich mit
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- viele Anregungen aus Medien und
Gesprächen

kulinarischem Nachschub, u. a mit
„Neusischer Käs“ versorgen. Auch das
Pfarrheim war mit vielerlei
altertümlichen Gerät bestückt und schön
anzusehen.

- soziale Anerkennung in ihrem
Lebensraum.
Ehrenamtliche kommen aus
unterschiedlichen Lebensbereichen:

Das Büchereiteam dankte Jupp Adam am
Ende für seinen amüsanten Vortrag, der
mit viel Herzblut bestückt, einen hohen
Unterhaltungswert erzielte.

- Personen, die sich in der Pfarrgemeinde
engagieren wollen

Nächstes Event der Bücherei St.Wendelin:

- Benutzer/innen der Bücherei

Buchausstellung für Erstkommunion und
Frühjahr am 01.März 2020 von 11.00 bis
17.00 Uhr im Pfarrheim Neuses.

- Frauen und Männer, deren Kinder den
unselbständigen Jahren allmählich
entwachsen

15.00 Uhr Ehrung der
Kindergartengruppe Schlaufüchse, die
den Bibfit-Kurs absolviert haben.

- Menschen an der Schwelle des
Rentenalters

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

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

- ältere Schüler/innen.

Entdecke die Welt deiner Bücherei
Werde Mitarbeiter/in
Die Bücherei begreift sich als ein
Kommunikationsort in kirchlicher
Trägerschaft und trägt zum Bild einer
lebendigen Pfarrgemeinde bei. Sie wird
ehrenamtlich geführt und ist nur durch
den Einsatz engagierter Personen
möglich. Durch ein kontinuierliches
Pflegen dieses Ortes und der Präsenz der
Mitarbeiter, nicht nur zu den
Öffnungszeiten, wirkt sie lebendig.

Thema im nächsten Heft: Schwerpunkte
der Büchereiarbeit

Ehrenamtliche wirken mit, weil:
- sie Spaß daran haben mit Menschen
umzugehen
- sie gerne lesen und auch weitere Medien
nutzen
- sie etwas bewegen wollen
- sie Lust auf Neues und eben auf geistige
Auseinandersetzung haben.

Ihr Büchereiteam

Der Gewinn daraus:
***

- eine Fülle von Kontakten
- viele Erfahrungen und Fertigkeiten, die
sie für ihre private und berufliche Zukunft
nutzen können
12
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Singen im Advent

Neben unseren Auftritten in der
Fastenzeit, zu Ostern, an Kirchweih,
Patronatsfest und Weihnachten 🎄
machen wir natürlich auch noch andere
schöne Sachen.

Der Kirchenchor Sankt Wendelin
praktizierte am Sonntag, den
1. Dezember 2019 mit Beginn um17.00
Uhr zum zweiten Mal das Singen im
Advent.

Da gibt es unsere Winterwanderung im
Februar, den Kräppel Abend in der
Faschingszeit, einen Chorausflug im
Sommer und den Federweißer Abend im
Oktober 🍁🌾🍂

Sinn und Zweck dieser Veranstaltung ist
es, die Gemeindemitglieder mit
einzubeziehen und zum Mitsingen
einzuladen.
Daher werden bewusst Adventslieder aus
dem Gotteslob ausgesucht, so dass die
Gemeinde ohne Probleme mitsingen kann.

Dazu kommt unsere Opernfahrt zum
Staatstheater Wiesbaden, ein besonderer
Höhepunkt und Balsam für Herz und
Seele.

Gleichzeitig ist es auch eine Andacht im
Advent, die als musikalische Atempause
dienen soll, um sich auf die
bevorstehende Weihnachtszeit
einstimmen zu lassen.

Es lohnt sich auf jeden Fall mal bei uns
vorbeizuschauen, wir haben noch
genügend Bedarf an musikalischer
Unterstützung.
Nur Mut, das Singen tut gut.
Wir freuen uns auf euch.

Pfarrer Christoph Rödig eröffnete die
Andacht.

Kirchenchor St. Wendelin

Neben der Lesung aus dem Buch Jesaja
hörten wir Texte und Gedanken zur
Meditation.

***
Seniorenarbeit in St. Wendelin

Als musikalisches Leckerli erklang das
Spiritoso und Larghetto von Georg Philipp
Telemann, dargeboten von Lucia Klöckner
und Andreas Neumann auf der Flöte.

Mit der Adventsfeier im Dezember
beendeten wir das Jahr 2019.
Bei Stollen und Kaffee verbrachten wir ein
paar frohe, besinnliche Stunden, die von
unseren Kindergartenkindern, vier
Klavierschülern von Christine HammerMüller und den Kommunionkindern mit
ihrem Schatten-Krippenspiel verschönert
wurden.
Nach der Roratemesse um 17 Uhr gab es
traditionell ein warmes Abendessen mit
Nachtisch.
Das neue Jahr startete im Januar mit
einem „Babbelmittag“.

Der Kirchenchor Sankt Wendelin freut
sich aber nicht nur auf euer Mitsingen im
Advent.

Zu unserer Faschingsfeier am Faschingsdienstag, 25.2.2020 um 14.02 Uhr
möchten wir ganz herzlich einladen. Mit
vielen närrischen Beiträgen und Musik
werden die Stunden wie im Flug
vergehen.

Wir können euch die Freude am Singen 🎵
jeden Mittwoch ermöglichen und zwar
um 17.30 Uhr im Pfarrheim Neuses.
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Ton im Musikverein Harmonie sorgen, die
Kirchenbesucher mit weihnachtlichen
Stücken auf die festliche Christmette ein.
Für den besonderen Ausklang der
Eucharistiefeier sorgen die Acht seit
Jahren auch als Turmbläser. Vom
Glockenturm unserer Kirche wurden die
Kirchenbesucher ebenfalls mit
stimmungsvollen Klängen verabschiedet.
Anschließend traf man sich vor der Kirche
noch zu heißem Apfel- oder Glühwein.
Der Erlös aus dem Verkauf dieser
Getränke kommt dem Projekt
„ Krankenstation in Kitaba - Uganda“ von
Pfarrer Kasaija/Bernbach zugute.

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl
bestens gesorgt.
Mit närrischem Gruß
Das Seniorenteam.
++++++++++++++++++++++++++++++
KAB Vortragsabend im Pfarrheim in
Neuses
Arbeit 4.0 – Schöne neue Arbeitswelt ?
Die Digitalisierung unserer Arbeitswelt
schreitet immer weiter voran. Das führt
zu vielfältigen, neuen Anforderungen und
bisher nicht gekannten Lebens- und
Arbeitsformen. Es bieten sich bisher
ungeahnte Chancen und Möglichkeiten,
doch gleichzeitig treten auch gänzlich
neue Fragestellungen und Probleme auf.
Die Katholische Arbeitnehmer Bewegung
St. Wendelin Neuses lädt ein, sich mit
diesem Thema zu befassen. In einem
unterhaltsamen Spiel erleben fünf
Spielfiguren aus unterschiedlichen
Berufen konkrete Situationen der
digitalen Arbeitswelt. Gemeinsam wollen
wir im Gespräch klären, wie sich diese für
den Einzelnen positiv oder negativ
auswirken können. Termin: Donnerstag,
den 19.03.2020 um 20.00Uhr im
Pfarrheim in Neuses. Das Thema betrifft
Personen jeden Alters und Geschlechts
aus allen gesellschaftlichen Gruppen. Egal,
ob sie im Arbeitsleben stehen, ob dieses
noch vor ihnen liegt, oder ob sie es bereits
hinter sich gelassen haben. Alle sind
herzlich eingeladen, in entspannter
Umgebung über diese aktuellen
Fragestellungen zu reden und zu
diskutieren.

***
Unser Kirchenkino geht ins dritte Jahr
Die Idee, in St. Wendelin ein Kirchenkino
zu etablieren, hatte Arnold Anton, der
auch die Kontakte zur AV-Medienzentrale
in Fulda herstellte und die juristischen
Fragen rund um öffentliche Filmvorführungen klärte. Jeder Film ist
nämlich mit
Urheberrechten
verbunden, die
jeweils bedient
werden müssen.
So kam es im
April 2018 zur
Premiere des
Kirchenkinos im Neuseser Pfarrheim. Aus
Altersgründen wollte Herr Anton selbst
keine weiteren Aufführungen
organisieren und er fragte nach, ob ein
anderer diese Aufgabe übernehmen
könnte. Robert Wilhelm erklärte sich dazu
bereit und organisiert seit Mai 2018 diese
Filmveranstaltungen.
Die Filme werden von der AV-Medienzentrale in Fulda ausgeliehen. Diese
meldet die Vorführung und die erwartete
Teilnehmerzahl bei dem jeweiligen
Rechteinhaber an und zahlt eine
entsprechende Gebühr. Manchmal fragen
Besucher nach Filmen, die nicht über
diese Stelle verfügbar sind. Diese können
dann leider nicht gezeigt werden.

***
Turmbläser sind fast schon Tradition
Auch in diesem Jahr stimmten Dominik
Weber, Alexander Schilling, Benni Sauer,
Jörg Ries, Dirk Schilling, Dagmar
Ackermann-Hackenberg, René Thoma
und Markus Diry, die sonst für den guten
14
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die alle so alt waren wie ich. Alle zehn
Kinder waren Ein
bis Zwei Jahre alt.
Ich konnte mit den
Erzieherinnen
spielen, singen,
basteln, malen,
tanzen und vieles
mehr erleben. Das
hat großen Spaß
gemacht!

Im Jahr 2020 wird es am:
14. Februar, 20 März, 17. April, 15. Mai,
12. Juni, 18. September, 23. Oktober,
20. November und 11. Dezember
Kirchenkinoabende geben.
Geplant sind u.a. folgende Filme: „Das
Leben reparieren“ (Organspende),
„Womit haben wir das verdient?“
(Tochter einer Atheistin konvertiert zum
Islam), „Die Schneiderin der Träume“
(Emanzipations- und Liebesgeschichte),
„Die Erscheinung“ (Marienerscheinungen
in einem winzigen Dorf), „Downsizing“
(Menschen lassen sich schrumpfen, um
den Ressourcenverbrauch
einzudämmen), „Schwester Weiß“
(Ordensschwester und ihre atheistische
Schwester), „Am Sonntag bist du tot“
(Priester soll für die Missbrauchstaten
eines anderen Pfarrers sterben) und
„Auferstanden“ (römischer Soldat erlebt
den Auferstandenen).

Jeden Tag saßen wir zusammen beim
Frühstück und Mittagessen. Nach dem
Mittagessen durfte ich einen Mittagsschlaf
in meinem Bett machen, damit ich erholt
in den Nachmittag starten konnte.
Als ich älter wurde, konnte ich in die
Kindergartengruppe wechseln. Dort
erwarteten mich wieder viele spannende
Herausforderungen. Der Vormittag im
Kindergarten begann immer mit dem
Morgenkreis. Im Kreis war Zeit für Spiele
und Gespräche aller
Art. Jeder
Kindergartentag war
voll mit neuen, tollen
Erlebnissen und
Eindrücken. So wurde
ich beispielsweise mit
der Zeit immer selbstständiger und selbstbewusster, habe Freundschaften gefestigt
und ein Regelverständnis erlangt.
Mein letztes Kindergartenjahr verbrachte
ich in der Schlaufuchsgruppe. Das sind die
ältesten Kinder im Kindergarten, die im
darauf folgenden Jahr, nach den
Sommerferien in die Schule kommen. In
der Schlaufuchsgruppe lernte ich noch
viele Dinge die mich auf die Schule
vorbereiteten. Ich ging ins Zahlenland,
machte einen Bleistiftführerschein, und
nahm an einer Verkehrsschule teil, die
mir zeigte wie ich sicher durch den
Straßenverkehr komme. Im Juli 2019 ging
meine Kindergartenzeit zu Ende. Ich bin
froh, dass ich bereit bin für die Schule und
freue mich darauf noch viel lernen zu
können.

Der Eintritt zu den Filmabenden ist
kostenlos. Nachdem sich neben Herrn
Plappert auch Herr Bernd Glaab als Helfer
für die Technik eingebracht hat und Frau
Molnar bei der Getränkeausgabe hilft,
wäre es erfreulich wenn sich weitere
Filminteressierte finden könnten, die
Robert Wilhelm bei der Auswahl der
Filme unterstützen (Tel. 5701)
Übrigens: Nach den Filmen bleibt immer
eine mehr oder weniger große Runde bei
einem Glas Wein o. ä. zusammen, um über
den Film, aber auch über alles andere,
was den einen oder anderen aus der
Gruppe beschäftigt, zu diskutieren.
Robert Wilhelm
***
Kleine Leute werden Groß
Eine Geschichte aus dem Kindergarten
St. Wendelin Neuses
Vor fünfeinhalb Jahren kam ich in Neuses
in den Kindergarten. Zuerst besuchte ich
die Nestgruppe. Dort fand ich Freunde,
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Der Religionslehrer fordert Paula auf, die
Schöpfungsgeschichte zu erzählen. Also
sagt sie: „Am Anfang war das Nichts. Dann
schuf Gott das Licht. Da war
zwar immer noch nichts,
aber jeder konnte es
sehen…“

Irischer Segenswunsch
Mögest Du immer Arbeit haben,
für deine Hände etwas zu tun.
Mögest Du immer Geld in der Tasche
haben, eine Münze oder zwei.
Immer möge das Sonnenlicht auf
deinem Fenstersims schimmern und in
deinem Herzen die Gewissheit wohnen,
dass ein Regenbogen auf den Regen folgt.

***
Auf den Spuren des Herren
Wenn wir die Augen offen halten, sehen
wir überall Spuren, die auf unseren Herrn
hinweisen und die Zeugnisse unseres
Glaubens sind.

Die gute Hand eines Freundes möge dir
immer nahe sein und Gott möge dir dein
Herz mit Freude füllen und deinen Geist
ermuntern, dass du singst.
***
Ein bisschen was zum Lachen….
Ein Polizist hält den Pfarrer an, weil das
Licht an seinem Fahrrad nicht brennt. „
Das kostet 10 Euro“. Als
der Polizist die Quittung
schreibt, fragt er: „Haben
sie denn keine Angst,
dass Ihnen etwas passiert, wenn sie so im
Dunkeln fahren?“. Der Pfarrer antwortet:
„Nein, wieso? Der Herr ist doch bei mir.“
Darauf der Polizist: „Was? Zu zweit auf
dem Fahrrad? Das macht 20 Euro.“

Einige dieser Kleinode hat Norbert Kreß
bei einem Urlaub im Altmühltal entdeckt.

++++++++++++
Ein Pfarrer kommt aus dem Urlaub
zurück und hat zwei Pfund Kaffee
mitgebracht. An der Grenze packt ihn sein
Gewissen. Lügen will und darf er nicht.
Also klemmt er sich kurzerhand je ein
Paket unter die Arme. Prompt fragt ihn an
der Grenze ein Zöllner, ob er
etwas eingekauft hat. „Ja,
mein Sohn“, antwortet er
wahrheitsgemäß. „Ich habe
zwei Pfund Kaffee gekauft,
aber ich habe sie unter den Armen
verteilt.“
++++++++++++
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