25.02.2004

30.03.2004

06.04.2004

23.12.2004

07.10.2005

10.03.2006

Wort zum Freitag (16.5.2008)
In seinem Buch „Über das Leben und andere Kleinigkeiten“, schreibt
Peter Ustinov mit weiser Ironie:
„Ich bin ein unbelehrbarer und militanter Optimist. Um kein Trottel
zu sein, muß ein Optimist nämlich wissen, was für ein trauriger Ort
die Welt sein kann.
Nur der Pessimist findet das Tag für Tag aufs neue heraus.“
Wie sieht es überhaupt bei Ihnen aus?
Zählen Sie grundsätzlich zu den Optimisten oder doch eher zu den
Pessimisten?
Ein Pessimist hat mir einmal verraten, dass er eigentlich nichts Gutes
von den Menschen und der Welt erwartet; wenn sich etwas zum Guten
wendet, dann ist er um so angenehmer überrascht. Auf der anderen
Seite gibt es die Zweckoptimisten, die auf schön Wetter machen,
sobald der Zweck die Mittel heiligt.
Schließlich wären da noch die Menschen mit einem unverbesserlichen
Optimismus – da sollten wir Christen unbedingt dazu gehören, denn:
Wir glauben an das Gute in jedem Menschen, wir glauben an eine
gerechtere und friedlichere Welt und wir glauben an die eigenen
Charismen, die letztlich Gottes Geschenk sind und den guten heiligen
Geist Gottes spürbar und erlebbar werden lassen.
Pastoralreferent Alexander Wolf

29.06.2009

11.11.2011

14.03.2012
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Buchpräsentation: Alexander Wolf und Valentina Harth
bringen »44 Lebensweisheiten für Aufgeweckte« raus
MARKTHEIDENFELD. Es soll ein GuteLaune-Bringer sein: Geschichten aus
dem Leben, mal anders hinterfragt, in
ein neues Licht gerückt – und mit
Zeichnungen der Marktheidenfelder
Künstlerin Valentina Harth angereichert. »Auch ich habe die Weisheit
nicht mit Löffeln gefressen«, sagt Alexander Wolf über sein erstes Buch, das
da heißt: »44 Lebensweisheiten für
Aufgeweckte«.
Der Titel kommt nicht von ungefähr:
Wer ganz aufgeweckt ist und morgens
um 6 Uhr schon Radio hört, könnte die
eine oder andere Geschichte aus dem
Buch bereits kennen. Denn verarbeitet
hat Wolf seine gesammelten Beiträge
zum »Wort zum Tag«, die zwischen
2008 und 2011 für das kirchliche Radio
Würzburg geschrieben und beim Radiosender Charivari ausgestrahlt wurden. Noch heute gibt der Marktheidenfelder Pastoralreferent den Zuhörern zwei Mal pro Jahr für eine Woche
Impulse zum Nachdenken oder zur
Besinnung mit in den Tag.

Gedanken weitertragen
Dass nun auch die Leser in den Genuss dieser Anekdoten kommen sollen, war für Wolf nur folgerichtig, zumal die »Sparte christlicher Humor« im
Buchsektor deutlich unterrepräsentiert sei. Um sein Werk von anderen
Lebensratgebern und Büchern aus der
Besinnungs-Ecke abzugrenzen, bat er
Valentina Harth um Unterstützung. Die
Künstlerin fertigte Zeichnungen und
Karikaturen an, die die Inhalte der
Texte nicht nur widerspiegeln, sondern die Gedanken auch weitertragen
sollen.

Buchkauf und Lesung
Das Buch «44 Lebensweisheiten für Aufgeweckte« mit Texten des Marktheidenfelder Pastoralreferenten Alexander Wolf
und Zeichnungen der Künstlerin Valentina
Harth ist mit einer Auflage von 2000 Stück
im Gerhard Hess Verlag erschienen. ISBN:
978-3-87336-406-6, Preis 9,90 Euro. Zu
erhalten ist das Buch in allen Büchergeschäften, ebenso im Internet bestellbar.
Eine Lesung findet am kommenden
Dienstag, 19. März, um 19.30 Uhr in
der Bibliothek des Balthasar-NeumannGymnasiums statt. Neben den Texten
und Zeichnungen wird die Gruppe Ad
Libitum die Veranstaltung musikalisch
begleiten. (bil)

Sie selbst war berührt von den Themen: »Auf der einen Seite gibt es leichte Unterhaltung, auf der anderen sehr
ernste und auch traurige Geschichten,
die in die Tiefe gehen«, sagte sie bei
der Buchpräsentation in der Marktheidenfelder Stadtbücherei. In eineinhalb Monaten hat die Künstlerin etwa 70 Zeichnungen angefertigt, von
denen einen Auswahl von 44 Stück nun
im Buch zu sehen ist.

Schwierige Verlagssuche
»Es war nicht der Anspruch, Kunstoder Literaturgeschichte neu zu
schreiben, sondern ein gut gemachtes
kleines Buch zu entwickeln, das Anstoß zum Nachdenken gibt«, erklärte
Martin Harth, der bei der Vorstellung
das Buch präsentierte.
»Dass ein wirklich ordentliches Buch
herausgekommen ist, liegt vor allem an
der professionellen Arbeit des Gerhard Hess Verlags«, erklärt Harth. Erst
nach langer Suche habe Wolf den kleinen Verlag in Oberschwaben gefunden, der sich bereit erklärte, das Buch
zu veröffentlichen.
»Die Verlage stehen heute keineswegs Schlange. Viele haben zwar den
Reiz des Projekts gesehen, aber die
schlechten Marktchancen überwogen«, so Harth. Ganz ohne Risiko ist die
Veröffentlichung für den Jungautor
Wolf auch jetzt nicht. Er musste zum
Teil in Vorkasse gehen. Dafür übernimmt jetzt der Gerhard Hess Verlag
die Vermarktung. Der FE-Medienverlag hat das Buch ebenfalls in sein Programm aufgenommen.
Eigentlich sollte es schon zu Weihnachten erscheinen, aber neben der
nervenaufreibenden Suche nach einem Verlag hat die Insolvenz einer
Druckfirma das Projekt verzögert. So
beginnen die Lebensweisheiten eben
nicht passend zu Ostern mit dem Frühling, sondern mit der Winterzeit.

Intime Details
Die Themen sind nicht nur aus dem
Leben gegriffen, sondern vor allem aus
Alexander Wolfs Leben gegriffen. Da
erfährt der Leser durchaus intime Details, etwa über die Friseurbesuche des
Pastoralreferenten oder auch über
dessen Darmträgheit. »Ich kann nur
authentisch sein, wenn ich etwas von
mir preisgebe«, sagt Wolf, der von den
Hörern bereits viele positive Rückmeldungen erhalten habe. Was er nicht
möchte: Über jede Geschichte am En-

Bauernfreundlich leben, um ein intaktes Ökosystem zu erhalten, so lautet das Thema einer
Geschichte zum »August«. Valentina Harth machte die Karikatur dazu.
Karikatur: Valentina Harth

In der Stadtbücherei präsentierten Alexander Wolf und Valentina Harth das neue Buch »44 Lebensweisheiten für Aufgeweckte« vor Büchereileiterin Susanne Wunderlich (links). Foto: Löbbert
de den religiösen Mantel stülpen. Denn
die Leser sollen sich wiederfinden und
sie sollen eine andere Perspektive erhalten, mit dem Alltag umzugehen –
ohne erhobenen Zeigefinger.
Das glückt zwar nicht bei jeder Geschichte: Nicht selten bemüht Wolf berühmte Dichter und Denker wie Sokrates, Dante oder eben seinen eigenen
Großvater und manche Anekdote endet gefühlsmäßig leider doch mit der
»Moral von der Geschicht'«. Dennoch
haben alle Episoden einen Kern, über

den nicht nur Aufgeweckte ab und an
nachdenken sollten. »Lachen ist gesund«, »die höchste Liebesstufe ist die
Freundschaft« oder »Optimisten leben
glücklicher« heißen einige der Lebensweisheiten. Die könnten so auch
auf einem Kalender stehen, aber Wolf
entwickelt diese Weisheiten eben
durch seine ganz eigenen Geschichten. Das und die Zeichnungen der
Künstlerin Valentina Harth machen
das Buch in der Tat zu einem kleinen
Gute-Laune-Bringer«. Bianca Löbbert
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»Wohlfühl-Ambiente« des Pilgerheims
Wallfahrtswerk Maria Buchen: Mitgliederversammlung tagt in neuer »Waldrast« – Pächter Sebastian Merz

05.05.2012
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Buchvorstellung: 44 Lebensweisheiten für Aufgeweckte
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Sprüchen. Alexander Wolf hält es mit
WERTHEIM. Man konnte sich hier in der
Region schon um sechs Uhr früh im George Bernhard Shaw: »Die Weisheit
Radio von den »Lebensweisheiten für des Menschen misst man nicht nach
Aufgeweckte« erbauen lassen. Als seinen Erfahrungen, sondern nach
»Wort zum Tag« hatte sie zwischen seiner Fähigkeit, Erfahrungen zu ma2008 und 2011 der Sender »Charivari« chen.«
Und so schwört er, vielleicht angeim Auftrag des kirchlichen Radios
Würzburg ausgestrahlt. Jetzt hat Ale- sichts geradezu einer Inflation von Enxander Wolf seine Weisheiten als Buch geln heutzutage, auf »Engel mit einem
Flügel: um fliegen zu könherausgebracht.
nen, müssen wir uns umar»44 Lebensweisheiten
men.«
für Aufgeweckte« sind zusammengekommen, und
Auch ernstere Beiträge
die in Marktheidenfeld lebende Künstlerin ValenNeben antiken Weisen wie
tina Harth hat den humoSokrates, Platon, Aristoteles
rigen Grundton der kurund Cicero, deren humazen Geschichten mit treffnistische Haltung er belichen
Schwarz-Weißwundert, um gleichzeitig
Karikaturen erweitert.
deren Verlust in unserer Zeit
Der Autor, 1969 in
zu beklagen, kommt er auch
Wertheim geboren und
immer wieder auf seinen
hier zur Schule gegangen, Alexander Wolf
Großvater zurück, von dem
ehe er in Würzburg und
er nicht nur »die chronische
Foto: privat
Rom katholische TheoloDarmträgheit« geerbt hat,
gie studiert hat, arbeitet in Markthei- sondern auch solche Weisheiten:
denfeld als Pastoralreferent, Kirchen- »Nicht alles, was zwei Backen hat, ist
musiker und Komponist für das Bis- ein Gesicht.«
tum Würzburg.
Aber in manchen Beiträgen wird es
sehr ernst, etwa, wenn der Autor an
Christlicher Humor
seinen Wertheimer Freund Titus erSo fällt denn auch sein Humor, den er innert, der allzu früh seinem Leben ein
persönlich wie natürlich auch in sei- Ende gesetzt hat und bezweifelt, ja
nen Texten überall zu erkennen gibt, verneint, dass der früh Verstorbene,
durchaus christlich aus. Er nutzt damit wie die alten Griechen glaubten, deseine Nische innerhalb der breiten wegen »von den Göttern besonders geSparte allzu ernsthaften, humorlosen liebt« werde.
Alexander Wolf präsentiert somit in
erbaulichen Schrifttums. Was nicht
heißt, dass Wolf ernsthafte Anliegen diesem Büchlein ein ungleich breiteres Spektrum von Lebensansichten und
nicht verträte. Ganz im Gegenteil.
Aus seinen eher locker, oft sehr all- -weisheiten als die 44 angekündigten.
täglich daherkommenden anekdotisch Sie kennenzulernen und bei sich selbst
gefärbten Skizzen strahlt nicht selten zu prüfen, lohnt sich.
wie
mehr Zuspruch, mehr Lebensweisheit
heraus als aus den häufig genug an44 Lebensweisheiten für Aufgeweckte,
gebotenen planen Anbiederungen,
Gerhard Hess Verlag, 2012, 9,90 Euro,
abstrakten oder gar moraltriefenden
ISBN: 978-3-87336-406-6
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Wort zum Wochenende – 3. Mai 2013
von Pastoralreferent Alexander Wolf, Marktheidenfeld
Verehrte Leserinnen und Leser,
sie dürfen mir heute ganz offiziell zum Namenstag gratulieren, wie übrigens
auch meinem Namensvetter Diakon Alexander Berger. Wir und weltweit viele
andere Christen namens Alexander haben uns den Heiligen Papst Alexander I.
zum Namenspatron gewählt, dessen Todestag auf den 3. Mai fällt.
„Nomen est omen“ (der Name ist ein Zeichen) lautet eine lateinische Redensart
oder wir sagen der Name ist Programm. Alexander bedeutet so viel wie
Männerabwehrender, Beschützer. Ich selbst habe einen ausgeprägten
Beschützerinstinkt, wenn es um die Kinder, die Behinderten, die SozialBenachteiligten in unserer Gesellschaft geht. Wo es mir möglich ist, versuche
ich mich auf ihre Seite zu stellen, ihnen eine Stimme zu geben und mich mit
ihnen solidarisch zu erklären, denn als Seelsorger bin ich im Auftrag des Herrn
unterwegs, um der Gottes- und Nächstenliebe im Alltag einen Stellenwert zu
geben.
Papst Alexander I., der in einer Zeit der Christenverfolgung sein römisches
Bischofsamt (ca. 107 – 116) mutig ausgeübt hat, für seine Schwester und
Brüder zu jeder Zeit da war, ist mir von daher ein wichtiges Glaubensvorbild.
Und wann feiern Sie eigentlich Ihren Namenstag? Bei uns in Deutschland feiert
man den Geburtstag, aber den Namenstag? Früher, so erzählte mir mein
Großvater, hat man keinen Geburtstag, sondern eher den Namenstag (z.B.
Maria, Josef, Peter und Paul, etc.) begangen. Wenn man bedenkt, dass es
Zeiten gab, in denen die Kinder einer Familie einfach durchnummeriert
wurden, Gefangene eine Nummer bekamen bzw. immer noch bekommen und
viel zu viele Menschen anonym beerdigt werden, dann merken wir, wie
wertvoll der Name für unsere Identität ist.
Seit dem Mittelalter dient die Wahl eines christlichen Namenspatrons dem
eigenen Glaubenszeugnis nach außen und nach innen. Abgesehen vom listigen
Odysseus will heutzutage kein Mensch mehr ein Niemand sein; vielmehr
möchte man einen guten Klang mit seinem Namen verbunden wissen. Wir
Christen könnten unsere Namen wieder mehr zum Klingen bringen, indem wir
uns die Bedeutung unserer Namenspatrone bewusst machen und mit der Feier
des Namenstages ein deutliches Zeichen setzen: Wir sind keine Einzelkämpfer,
sondern reihen uns in die Glaubenskette der Heiligen und Seligen, in die
gesamte Christenheit ein; damit geben wir ein persönliches Glaubenszeugnis
von Gott selbst, der Anfang, Mitte und Ende dieser Glaubenskette war, ist und
sein wird.
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Dienstag, 1. Oktober 2013

Von Tiersegung bis Kirchenmusik
Pastoralreferent Alexander Wolf mit neuer Aufgabe in der Ehe- und Familienseelsorge
...................................................................................

Von unserem Mitarbeiter
MARTIN HARTH
...................................................................................

MARKTHEIDENFELD
„Zehn Jahre
bin ich jetzt schon in Marktheidenfeld, kaum zu glauben“, meint der
katholische Pastoralreferent Alexander Wolf im Gespräch. „Es war an der
Zeit, sich einmal eine neue Herausforderung zu suchen.“
Deshalb bewarb er sich bei der
Diözese Würzburg um eine halbe
Stelle in der Ehe- und Familienseelsorge für das Dekanat Lohr, die zuvor
viele Jahre lang Reinhold Grimm
wahrgenommen hat. Inzwischen
hat Wolf die Stelle angetreten. Für
die andere Hälfte seines beruflichen
Lebens steht er weiterhin in Diensten
der
Pfarreiengemeinschaft
St. Laurentius am Spessart mit den
Schwerpunkten Kirchenmusik, Jugendarbeit und Trauerpastoral.
Für seine neue Aufgabe sieht der
Pastoralreferent ein breites Spektrum. Er will sich den Sorgen und
Problemen im Alltag der Menschen
direkt widmen. Es gehe dabei aber
auch um eine politische Dimension,
wenn er beispielsweise im Arbeitskreis „familienfreundlicher Landkreis Main-Spessart“ mitwirke. Es sei
nachhaltige Interessenarbeit für die
Familien zu leisten.
Für seine Arbeit sieht sich Wolf gerade durch die jüngsten Äußerungen
von Papst Franziskus ermuntert. In
seinem Sinne wolle er die Familienarbeit im Dekanat an den Realitäten
ausrichten, an den Konflikten und
Herausforderungen für Partnerschaften im Alltag, an Erscheinungen wie
Patchwork-Familien oder Altersvereinsamung. Es gelte, für die Menschen da zu sein, gerade in schwierigen oder traurigen Situationen Beistand zu leisten. Dazu zähle es auch,
spezifische spirituelle Angebote zu
machen

Bildung und Beratung
Hilfreich sei außerdem eine breite
Vernetzung mit anderen katholischen und weiteren Verbänden und
Beratungsangeboten. Der Bildungsarbeit misst Wolf eine ganz besondere Bedeutung zu. „Kess-erziehen:
Staunen. Fragen. Gott entdecken.“
heißt beispielsweise ein Kursangebot, das er gerade zusammen mit der
Kolpingsfamilie Marktheidenfeld an
fünf Terminen bis zum 21. Oktober
im Pfarrheim St. Laurentius anbietet.
Hinter „Kess“ verbergen sich die
Schlagworte „kooperativ, ermutigend, sozial und situationsorientiert“. So geht es dabei um eine Stärkung von Vätern und Müttern bei
der Bewältigung ihrer Erziehungsaufgaben.
In die ehemalige Klosterkirche der
Kartause Grünau lädt Alexander
Wolf für nächsten Samstag, 5. Okto-
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Auf den Hund gekommen: Es war sicher auch der Familienhund „Sam“ des Marktheidenfelder Pastoralreferenten
Alexander Wolf, der ihn auf die Idee eines Gottesdienstes mit Tiersegnung brachte. Er wird am Samstag um 15
FOTO: MARTIN HARTH
Uhr in der Kartause Grünau stattfinden.
ber, um 15 Uhr ein. Zur Familie des
Marktheidenfelder Pastoralreferenten gehört seit einigen Jahren deren
Hund „Sam“. Deshalb weiß der Eheund Familienseelsorger des katholischen Dekanats Lohr, wie eng die
Bindung von Menschen an ihr Haustier sein kann. Für manchen älteren
Menschen diene es quasi sogar als
eine Art Lebenspartner.

Deshalb lädt Wolf alle „Haustiere
mit ihren zweibeinigen Freunden“,
wie er es humorvoll auf einem Plakat
formulierte, zu einem Gottesdienst
mit Tiersegnung ein. Anschließend
könne man bei Kaffee und Kuchen
miteinander ins Gespräch kommen.
Der Seelsorger sieht seine neue Aktion als einen Weg zum Kontakt mit
Menschen, die er vielleicht nicht un-

bedingt sonntags in der Kirche treffe.
Haustiere seien für viele Zeitgenossen zu beinahe vollwertigen Familienmitgliedern geworden und in
Deutschland gebe es über fünf Millionen davon. Wolf hält es für völlig
normal, wenn Gott auch für diese
wunderbaren Geschöpfe um Gesundheit und Vermeidung von Unglück gebeten werde.
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auf dem Neubau an der Grundschule.
Im Bauhof und im neuen Rathaus
verfüge man über gute Erfahrungen
mit Holzhackschnitzel- beziehungsweise Holzpellet-Heizanlagen.
Seit einem Dutzend Jahren versuche der Stadtbus, zu Energieeinsparung und CO2-Minderung im innerstädtischen Verkehr beizutragen. Seit

Papst“ bezeichnet wird, zum Thema
„Energiewende“. Der Ökologe sieht
eine Humus aufbauende ökologische
Land- und Forstwirtschaft als Schlüssel für das Gelingen einer Energiewende. Dies empfiehlt er zusätzlich
zu erheblicher Energieeinsparung
und -effizienz und der intelligenten
Nutzung regenerativer Energiefor-

t

fen, Raiffeisenbank, Firma Ries, Sparkasse, Udo Lermann sowie die Stadt
und die Projektgruppe „Energiebewusstes Marktheidenfeld“.
Der Vegetarierbund sorgte neben
Informationen auch für Snacks. Das
städtische Jugendzentrum bewirtete
mit Getränken und der Waldkindergarten betreute die Jüngsten.

mit dem Ehepaar Richard und Anna
Krebs sowie der begleitenden Familie Baumgärtner zu einem Erinne07.10.2013
rungsfoto. Bundesumweltminister
Altmaier erkundigte sich nach
unserem heimischen CSU-Abgeordneten und bat Krebs, Wolfgang Zöller seine Grüße zu übermitteln.
FOTO: HELMUT BAUMGÄRTNER

Ganz im Sinne des heiligen Franziskus
Vierbeiner-Segnung am Welttierschutztag
KARTAUSE GRÜNAU (edu)
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In Bezug auf den Klimawandel
und die CO2-Problematik wies der
Ökologe unter Hinweis auf erdgeschichtliche Vorgänge darauf hin,
dass Wissenschaft und Politik die
CO2-Problematik auf die fossilen
Brennstoffe beschränkten. Dabei
werde jedoch übersehen, dass die
Verwüstung großer Flächen auf der

Gottes Segen für Vierbeiner: Erst zwölf Wochen alt ist die kleine Hündin
Paula und war damit die jüngste Besucherin der Tiersegnung durch Pastoralreferent Alexander Wolf (rechts) in der Kartause Grünau am Samstagnachmittag.
FOTO: ERNST DÜRR

Zehn
Hunde verschiedenster Rassen, Größen und Farbschläge fanden sich am
Samstagnachmittag mit zumeist
mehreren zweibeinigen Freunden
zur Haustiersegnung in der Kartause
Grünau im früheren Klosterhof ein.
Der 4. Oktober ist der Gedenktag
des heiligen Franziskus von Assisi,
der im 13. Jahrhundert lebte und der
Überlieferung nach mit den Tieren
sprach. Seit dem Jahr 1931 ist dieser
Tag auch Welttierschutztag. Pastoralreferent Alexander Wolf aus Marktheidenfeld hatte daher zu einem
kurzen Gottesdienst geladen.
Dabei herrschte in dem kleinen
Zelt mit Bierbänken und zwei großen
Kerzen eine gelöste und freundliche
Stimmung. Schon beim Sonnengesang zur Eröffnung unter Gitarrenbe-

gleitung von Stefan Schwab aus
Marktheidenfeld verbargen einige
Vierbeiner ihr lautstarkes Temperament nicht. Andere schauten je nach
Charakter oder Stimmung ängstlichzurückhaltend oder freundlich-erwartungsvoll in die versammelte
Runde. Wenn das Bellen, Winseln
und Knurren überhand zu nehmen
drohte, erhob der Seelsorger seine
kräftige Stimme auch etwas stärker.
Und geduldig wartete der neue Eheund Familienseelsorger des katholischen Dekanats Lohr beim Gebet,
wenn es einmal gar zu laut wurde.
Friedlich blieb es unter den vierbeinigen Gästen allemal, doch war
das Mitteilungsbedürfnis der besten
Freunde des Menschen zeitweise
recht stark. Wolf zitierte aus einem
Psalm und verkündete eine Vision,

in der Mensch und Tier in versöhnter Gemeinschaft miteinander auf
der Erde leben. Die Realität sehe leider noch anders aus. Er nannte die
unwürdigen Zustände, in denen viele Menschen leben müssen, sowie
Massentierhaltung und Tierversuche. Doch sei es erlaubt, von einer
besseren Welt zu träumen.
Den abschließenden Segen erbat
er nicht nur für die Menschen, sondern auch für deren beste Freunde.
Wolf dankte allen Besuchern, die
trotz des Regenwetters den Weg in
die Kartause gefunden hatten. Er
kündigte eine weitere Veranstaltung
im kommenden Jahr am Welttierschutztag an und hoffte dafür auf
besseres Wetter und auf Zuwachs bei
den Teilnehmern. Dann werde er
auch „Leckerli“ mit dabei haben.

17.02.2014

MARKTHEIDENFELD

a r 2 0 1 4 – N r. 3 9

H
W
73

ahrt
allett

ngen

Der grobietet die
heidenfeld
weitere Stuunter Leir Thomas

fas
H

HAFENL

nische Kirt der Limgewordene
chen Jerun Türmen
elsen über
in idealer
er türmerdes Doms
e Bestand
, den es in
mt ein einbild.
tziel einer
ule an die
Goldenen

suchen die
omanische
us in Dietalls fachdas sogar
storischen
b dagegen
es Tebartzwiss.
Freitag, 9.
och Plätze

0 Uhr am
die Rückplant.
t die vhs
Modernes
von 4 bis 6
um 15.35
n Carmen

rechtzeitig

d der allontag bis
hr und zuoch von 15
(0 93 91)
93 91)
arktheiden-

Eine der
r in Leng-

FOTO: RIEGER

Andacht im Schwimmbecken: Unter das augenzwinkernde Motto „Die Liebe geht baden“ hatte der katholische Ehe- und Familienseelsorger für das
Dekanat Lohr, Alexander Wolf (rechts am Beckenrand stehend), eine Segensfeier zum Valentinstag im Wonnemar gestellt.
FOTO: MARTIN HARTH

Seelsorge im Thermalbecken
Feier zum Valentinstag im Wonnemar: Pastoralreferent ging nicht baden

...................................................................................

Von unserem Mitarbeiter
MARTIN HARTH

...................................................................................

Kerzenschein
und leise tönte ein „Halleluja“ über
das Wasser hin. So etwas konnte man
am Freitagabend ausgerechnet im
Marktheidenfelder Wonnemar erleben. Der 14. Februar wird inzwischen bei uns wie in vielen Ländern
als ein Tag der Liebenden gefeiert.
Was viele zunächst für amerikanischen Schnick-Schnack und Kommerz halten, hat seinen wahren Ursprung in dem seit 469 nach Christus gefeierten Gedenktag für den
christlichen Märtyrer Valentinus, der
allerdings 1969 aus dem römischen
Generalkalender gestrichen wurde.
An vielen Orten sind aber Segensfeiern für Ehepaare lebendig geblieben.
Was am Freitagabend in Marktheidenfelds Wohlfühloase zu erleben
war, ist dagegen völlig neu und für
manchen vielleicht etwas verstörend. Ein Ehepaar, das von weiter her
nach Marktheidenfeld gekommen
war, brachte es auf den Punkt: „Wir
sind zum ersten Mal im Wonnemar
und dann gleich so etwas!“ Trotzdem ließen sich die beiden auf das
Angebot ein, das Alexander Wolf, der
katholische Ehe- und Familienseelsorger für das Dekanat Lohr, sich

MARKTHEIDENFELD

hatte einfallen lassen. Am Ende fanden sie das ganz berührend und
auch sehr schön.
Da der Valentinstag in diesem Jahr
zufällig mit einem im Wonnemar
üblichen Candlelight-Abend zusammenfiel und der Pastoralreferent
nach neuen Wegen sucht, um die
christliche Botschaft an Menschen
heranzutragen, spann Wolf Fäden
zusammen, die auf den ersten Blick
gar nicht zusammenzugehören
scheinen. Dass dies vielleicht gar
nicht so ist, wurde einigen am Freitag bestimmt bewusst.
........................

„Es war eine interessante
Erfahrung für alle.“
Alexander Wolf
Ehe- und Familienseelsorger
........................

Zunächst musste Alexander Wolf
noch einen kleinen Schrecken verarbeiten.
Die
Gesangsgruppe
„Leuchtspur“, die die Veranstaltung
musikalisch begleiten wollte, musste
ganz kurzfristig wegen Erkrankung
absagen. Glücklicherweise fand sich
mit dem Erlenbacher Andreas Eyrich
ein Ersatz, der mit Keyboard und
neuem geistlichen Liedgut für adäquaten Ersatz sorgen konnte.

IG Metall spendet an das Kinderhospiz

Als Thema für Verliebte, Verlobte
und Verheiratete hatte Alexander
Wolf das Paradies ausgewählt. Dazu
projizierte er ein bekanntes Gemälde
von Marc Chagall, das den Garten
Eden zeigt, auf eine Leinwand vor
das Thermalbecken. Er gab einen religiösen Impuls über die Schilderung
des Paradieses im zweiten Kapitel des
alttestamentarischen Buch Genesis.
Dazu meinte der Familienseelsorger im Gespräch schmunzelnd:
„Dort steht auch geschrieben: Beide
aber, der Mann und seine Frau waren
nackt; aber sie schämten sich nicht
voreinander.‘“ Wolf erwähnt dies,
weil ihm auch im Vorfeld ein wenig
Kritik entgegenschlug, wie man so
etwas in einem Schwimmbad, wo Bikini und Badehose getragen würden,
denn nur machen könne.
Den Paaren im Thermalbecken legte der Familienseelsorger einige
Wahrnehmungsübungen im Wasser
ans Herz. Leicht könne man dort zum
Beispiel erfahren, wie angenehm es
sei, auf Händen getragen zu werden.
Ja, es sei sogar gut möglich, dass auch
Frauen ihre Männer tragen könnten.
„Es war eine interessante Erfahrung für alle“, befand Wolf am Ende,
„für manchen auch etwas seltsam –
aber baden bin ich dabei nicht gegangen.“ Die Menschen im Wonnemar

hätten das Angebot offenbar gerne
angenommen. Man habe sogar einen
wirklich stärkeren Besuch zu dieser
Zeit verzeichnen könne. „Keineswegs
sind die Leute ins benachbarte Sportbad oder in die Sauna geflüchtet, als
ich dort auftauchte“, stellte der Pastoralreferent fest.
Nicht alle seien allerdings aktiv im
Thermalbecken auf ihn zu gekommen, manche Paare hätten die ganze
Sache auch ein wenig in aller Ruhe
aus etwas Distanz verfolgt. Einen persönlichen Segen habe er entgegen seiner ursprünglichen Vorstellungen
dann nicht zugesprochen. In dieser
Atmosphäre schien es ihm ratsamer,
den Paaren zu empfehlen, sich gegenseitig zu segnen, wie dies in jeder Situation eben auch denkbar sei.
Wolf empfand den Abend des Valentinstags im Wonnemar selbst als
eine Ermutigung, nach weiteren
neuen Schritten zu suchen, wie seine
Kirche an Menschen zeitgemäß herantreten könne. Dies hätte ihm
auch ein Reihe guter Gespräche bei
Sekt und Fruchthäppchen gezeigt,
als das Candlelight-Programm des
Wohlfühltempels längst wieder normale Zügen angenommen hatte und
Andreas Eyrich mit seinem Keyboard
ganz weltliche Klänge über das Thermalwasser im Wonnemar schickte.
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wieder auf dem Mainparkplatz. So erwartet die Besucher am Samstag und
Sonntag, 12. und 13. April, jeweils
von 10 bis 18 Uhr ein Kombi-Paket an
Präsentation, Unterhaltung, Information und Einkauf in der Innenstadt. Der Ostermarkt wird sich auf
dem Mainvorplatz und damit in Nähe zur Neu- und Gebrauchtwagenausstellung abspielen.

55 Kinder beim
ökumenischen
Kinderbibeltag
MARKTHEIDENFELD (ret)

55 Mädchen und Buben trafen sich zu
einem ökumenischen Kinderbibeltag im evangelischen Gemeindehaus
Marktheidenfeld. Unter dem Motto
„In deinem Haus bin ich gern“,
konnten die Kinder mit Hilfe von
„Willi will’s wissen“ eine Gebetsschnecke mit dem Vater Unser entdecken.
In vier Stationen wurde dieses
christliche Grundgebet für die Kinder mit Gesten, Gebärden, Basteln,
Singen, Musizieren, Brot backen,
Malen und Tanzen sinnenhaft erschlossen. Sogar Jesus trat mit seinen
beiden Jüngern Simon Petrus und
Andreas auf.
Für das leibliche Wohl und ein
Pausenspielprogramm war gesorgt.
Die beiden Teams der katholischen
und evangelischen Gemeinde führten zusammen durch diesen Tag,
den alle Beteiligten sehr ansprechend fanden. In zwei bis drei Jahren
soll es eine Neuauflage geben.

Dekanats-Wallfahrt
der Senioren
MARKTHEIDENFELD (hr) „Glaube
nicht an Wunder, verlass dich auf
sie!“ Unter diesem Motto findet die
Senioren-Dekanats-Wallfahrt nach
Mosbach am Dienstag, 6. Mai, statt.
Laut Mitteilung wird der Besuch in
Mosbach „zu einem wunderbaren
Erlebnis, wenn wir offen und geschwisterlich auf die Menschen in
der Johannes-Diakonie zugehen. Er-

10.04.2014
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MARKTHEIDENFELD/MONTFO
reits zum 28. Mal ist eine Gru
sar-Neumann-Gymnasiums (BN
leraustausch nach Montfort
wo sie vergangenen Donnerst
meisterin Delphine David herz
wurde. Inzwischen haben sich
bei Austauschpartnern aus d
lèges St. Louis Marie und
untergebracht sind, bei ihren
Familien eingelebt und die Sta
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KARBACH Nach Auffassung von Re

gierungsdirektor Detlef Zehentne
und nach Meinung von Landwirten
und Waldbesitzern ist die Jagd kein
überholtes Relikt vergangener Tage
Der Vertreter der Unteren Jagdbehör
de am Landratsamt Main-Spessart wi
dersprach auf der öffentlichen Hege
schau der Kreisgruppe Marktheiden
feld des Bayerischen Jagd- und Jäger
verbandes (BJV) in Karbach der Mei
nung aus „Teilen der Bevölkerung“

BJV-B

Ehrun

KARBACH (arth)

„Was wir treiben
das kann jeder!“, sagte Hornmeister

der Geschäftsordch auf Vorschlag des
nig, es vorläufig bei

hule

„Löchern“. Wer mit
Geheimnis lösen
ne der beiden Theaan der Staatlichen
hen. Das Stück ist
Dienstag, 20. Mai,
23. Mai, jeweils um
Aula zu sehen. Der
aber Spenden sind

Einstimmig wurde beschlossen, die
bisherigen Ausschüsse in Form und
Stärke beizubehalten.
Im Bau- und Umweltausschuss

hold Dosch, Stellvertreter Margarete
Glowienka, Alexander SchwarzFrank Theobald, Gerd Flick-Doris
Szabo, Silvia Klee-Jo Krimm, Stefan

neben dem Ersten Bürgermeister mit
Silvia Klee als Stellvertreterin Edgar
Schaefer, Frank Theobald, Alexander
Schwarz, Peter Geiger, Andreas

denhof verhindert gewesen. Der Bürgermeister überreichte allen Dreien
eine Dankesurkunde, ein Weinpräsent und einen Reisegutschein.

„Rentnerband“ ist seit 20 Jahren unterwegs
Jubiläum mit einem Dankgottesdienst in der Lichtenau gefeiert
MARKTHEIDENFELD (maha) Vor 20
Jahren fanden sich in Marktheidenfeld ein paar ältere Herren zusammen, um gemeinsam ihre als Rentner neu gewonnene Freizeit zu gestalten. Alfred Bauer hatte die Idee
und bald kamen weitere Altersgenossen hinzu. Auf 27 Männer ist die
Gruppe 20 Jahre später angewachsen.
Eine Frau gilt aber offiziell auch als
Mitglied ihrer losen Verbindung.
„Marga Weißenberger ist als Anstandsdame einfach für uns unverzichtbar“, schmunzeln die älteren
Herrschaften grinsend. Ihren Namen „Rentnerband“, der ihnen anfangs etwas spöttisch verliehen worden war, trägt die Gruppe heute mit

vollem Stolz. Er treffe ja auch deren
Charakter heute mehr denn je.
Mit dem Rad sind die Rentner gemeinsam viel zu Ausflugszielen im
Landkreis Main-Spessart unterwegs.
Sie unternehmen aber auch Wanderungen oder Fahrten mit Bahn oder
Bus. Immer wieder setzen sie sich
neue Ziele oder suchen Orte wieder
auf, an denen sie sich willkommen
fühlten. Geselligkeit, Brotzeit und
ein Umtrunk kommen dabei nicht
zu kurz und über die eine oder andere Neuigkeit aus Marktheidenfeld
tauscht man sich natürlich nur zu
gerne aus.
Zur Feier ihres 20-jährigen Bestehens zog es die Rentnerband ins
Hafenlohrtal. Der Weiler Lichtenau

mit der dortigen Gaststätte ist zu
einem beliebten Ausflugsziel der Senioren-Radler geworden. Dort gibt es
auch eine Kapelle, die als ein Symbol
katholischer Volksfrömmigkeit im
Spessart ganz liebevoll ausgestattet
ist. Mit dem katholischen Pastoralreferenten Alexander Wolf feierte die
Rentnerband an diesem besonderen
Ort einen Dankgottesdienst.
Zu den Mitgliedern der Rentnerband waren noch einige Partnerinnen gestoßen, so dass fast 40 Personen zusammenkamen. Auch die
Partnerinnen einiger verstorbener
Mitglieder zeigten ihre Verbundenheit zum Freundeskreis. Alexander
Wolf begleitete den Gottesdienst auf
der selbst mitgebrachten Orgel. Die

Glocke wurde zu Beginn geläutet
und die Rentnerband ließ die Kirchenlieder aus vollen Kehlen erklingen. In seiner Predigt erinnerte der
Pastoralreferent an die schon verstorbenen Mitglieder der Gruppe
und entzündete für jeden eine Kerze.
Weit über 500 Ausflüge habe die
Gruppe in den 20 Jahren durchgeführt, meinte Wolf. Oft habe man
dabei die Kirchen am Wegesrand besucht und dabei christliche Werte gepflegt. Es sei zu wünschen, dass die
Rentnerband noch viel gemeinsam
erleben und dabei Gottes Schutz erfahren dürfe. Nach dem Gottesdienst ging es wieder weltlicher zu,
als man gemeinsam in der Lichtenau
zum Mittagessen einkehrte.

OTO: MARTIN GLÜCKERT

utzerei

age ab

de Metallstaub werd von einer Umlufteinigt. Trotzdem
heims Bürgermeisvor, erst ein Gutach-

Vor 20 Jahren haben sie zusammengefunden: Zu einem Dankgottesdienst traf sich die Marktheidenfelder „Rentnerband“ mit Pastoralreferent Alexander Wolf aus Anlass ihres Jubiläums an der Kapelle in Lichtenau im Hafenlohrtal.
FOTO: MARTIN HARTH
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Texte und Aufführungen steuerten Jugendliche des Gymnasiums und der Realschule zur Gedenkfeier der Stadt Marktheidenfeld bei. Anlass war der Beginn des Ersten WeltFoto: Martin Harth
kriegs vor 100 Jahren.
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Gedenken: Jugendliche der Realschule und des Gymnasiums thematisieren Schrecken der Kriege
Von unserem Mitarbeiter
MARTIN HARTH

Die
Stadt
MARKTHEIDENFELD.
Marktheidenfeld hat am Vorabend
des Volkstrauertags unter dem
Vorlandbogen der alten Mainbrücke eine Gedenkfeier gehalten. Im
Mittelpunkt stand die Erinnerung
an den Ersten Weltkrieg, der vor
100 Jahren begann, im Mittelpunkt stand.
Elena Wahl stimmte die rund 200
Gäste mit Harfenklängen ein. Bürgermeisterin Helga Schmidt-Neder
rief die Schreckensbilanzen der
beiden Weltkriege in Erinnerung.
Die Nachwirkungen seien bis heute spürbar, selbst wenn man in
Deutschland inzwischen auf eine
lange Friedensspanne zurückblicken dürfe.

Sich für Demokratie einsetzen
Der Fall der Mauer habe vor einem Vierteljahrhundert gezeigt,
dass Diktaturen friedlich überwunden werden könnten. Der
Einsatz für Menschenrechte und
Demokratie bleibe eine Verpflichtung.
Schüler aus der 9. und 10. Jahr-

gangsstufe der Staatlichen Realschule trugen unter dem erleuchteten Brückenbogen Abschnitte aus dem Kriegstagebuch
des Marktheidenfelder Oberlehrers Leonhard Vogt vor. Im Lauf
der fünf Kriegsjahre wurde spürbar, wie bald schon die Sorgen die
anfängliche Begeisterung bei der
Mobilisierung im August 1914
verdrängten.

Schüler verfasst Gedicht
Verordnungen, Beschränkungen
und Rationierungen machten wenig später das Kriegselend auch
am Main spürbar. Die Nachrichten von gefallenen Soldaten trübten die Stimmung. Am Ende blieben nach der Kapitulation der
deutschen Truppen im November
1918 tiefe Verunsicherung und
Zukunftsangst.
Schüler aus der 6. Klasse des
Balthasar-Neumann-Gymnasiums, die der Theaterarbeitsgemeinschaft der Schule angehören, zeigten eine Performance, mit
Thema »Mahnmal«. Die Schrecken des Ersten Weltkriegs wurden zum Gedicht »Der Graben«
des Schriftstellers Kurt Tucholsky
mit tänzerischen Mitteln darge-

»Ein starkes Stück Kirche«

stellt. Roman Heinrich, Schüler
einer 9. Klasse, beeindruckte mit
einem selbst verfassten Gedicht,
zum Thema »Krieg«. Das Gedicht
»Kinderschuhe« des Lyrikers Kurt
Steiniger wurde in eine Installation umgesetzt. Sie erinnerte an
die rassistische Vernichtungspolitik in der nationalsozialistischen
Diktatur .
Zu Gitarrenbegleitung sang
Rainer Fleuchaus das eindrucksvolle Lied »Es ist an der Zeit«, das
Hannes Wader als Übertragung
des Songs »The Green Fields of
France« von Eric Bogle zu einer
Hymne der Friedensbewegung
machte. Der Sänger widmete es
dem jungen Soldaten Oswin Lang,
der 1945 kurz vor Kriegsende auf
der Zufahrtsrampe zur Mainbrücke unweit des Veranstaltungsorts widerrechtlich als Deserteur
hingerichtet worden war.

Partnerstädte einbezogen
In französischer, polnischer und
deutscher
Sprache
brachten
Schülerinnen des Balthasar-Neumann-Gymnasiums
zusammen
mit dem evangelischen Pfarrer
Bernd Töpfer die Klage um die
Opfer der Kriege, die Bitte um

Versöhnung und die Hoffnung auf
Frieden bei einem »Kyrie«-Gebet
zum Ausdruck.
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Gemeinsames Friedenslied
Töpfer griff die alte Mainbrücke in
seinem geistlichen Impuls als
Symbol des Brückenschlags und
der Versöhnung mit den einstigen Feinden in Ost und West auf.
Zeichen dieser Gnade und göttlichen Wirkens seien auch die
heutigen
Städtepartnerschaften
und der Austausch mit dem französischen Montfort-sur-Meu und
dem polnischen Pobiedziska.
Der katholische Pastoralreferent erinnerte an ein Wort des
Publizisten und Holocaust-Überlebenden Elie Wiesel: Erinnerung sei das Geheimnis der Versöhnung. Eindringlich rückte er
das Ringen um Frieden mit einem Liedtext der israelischen
Friedensbewegung in den Mittelpunkt.
Schülerinnen des BalthasarNeumann-Gymnasiums stimmten
abschließend das Lied »Wie ein
Fest nach langer Trauer« (Text:
Jürgen Werth) an und die Versammelten stimmten beim Refrain: »So ist Versöhnung« ein.
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Nach den Festnahmen durchuchte die Polizei die Wohnungen
atverdächtigen. Das dabei geundene Diebesgut lässt den
chluss zu, dass das Trio für weiere Einbrüche infrage kommt.
Die 18-Jährige und der 17-Jähige wurden bereits wieder entassen. Gegen den 21-Jährigen ering indes ein Haftbefehl, er wure in die Justizvollzugsanstalt eineliefert. Die Ermittlungen dauern
n.
nle

Öffnungszeiten
an den Feiertagen

MAIN-SPESSART. Wegen der Weihachtsfeiertage,
Neujahr
und
Dreikönige gelten wieder geänerte Öffnungszeiten.
Das Landratsamt Main-Spesart in Karlstadt, das Jugendamt,
ie KFZ-Zulassungsbehörden, das
Gesundheitsamt und die Außentellen in Lohr und Marktheideneld sind am 24., 31. Dezember und
m 2. Januar geschlossen.
Das Jobcenter Main-Spessart
at ebenfalls am 24. und 31. Deember geschlossen.
Das Hallenbad in Karlstadt ist
om 24. bis einschließlich 26. Deember sowie am 31. Dezember, 1.
nd 6. Januar 2015 geschlossen.
Das Spessartmuseum in Lohr
st am Heiligabend sowie am
Montag, 29. Dezember geschlosen. An Silvester ist das Museum
ur von 10 bis 13 Uhr, am Freitag,
. Januar, zu den üblichen Öffungszeiten geöffnet: montags
eschlossen, Dienstag bis Samstag
on 10 bis 16 Uhr, Sonn- und Feirtage von 10 bis 17 Uhr.
Die Kletterhalle der Sektion
Main-Spessart im Deutschen Alenverein ist am 24., 25., 26. und
1. Dezember geschlossen. An den
brigen Tagen gelten die üblichen
Öffnungszeiten; mehr Infos unter
www.dav-main-spessart.de.
Die
Mobilitätszentrale
der
Main-Spessart
Nahverkehrsgeellschaft mbH ist am 24. und 31.
Dezember geschlossen.
Das Gründerservicenetz Mainpessart (GSN) in Karlstadt ist am
reitag, 2. Januar, geschlossen. Am
Montag, 5. Januar, ist das GSN geffnet.
red
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Denn, wenn einer den Mut dazu
hat, dann wird es heller«, umschrieb Pater Paul das Symbolhafte des Friedenslichts. »Erst mit
Hilfe des Lichts ist es möglich, das

nen, der neben mir sitzt, sagte Pater Paul. Das Friedenslicht lade
auch dazu ein«, sich selbst Fragen
zu stellen. Was kann mir Frieden
geben, welchen Frieden will ich

zum Frieden will ich als nächstes
tun? Die vorgebrachte Fürbitte
»Mach mich zum Werkzeug deines Friedens« schien wie die logische Konsequenz daraus. Wie-

pater den Mut an, den es brauche,
erhellendes Licht für Andere zu
sein.
»Wir dürfen alle auf dem
Sprung sein, das Friedenslicht

Weismantel vom Diözesanbüro
Main-Spessart eine Überleitung zu
der adventlichen Vierschanzentournee, die am Sonntag in Mariabuchen ihren Abschluss fand.

Rot, Grün und Gold sind die Farben des Advents
Brauchtum: In der Weihnachtszeit gibt es viele Symbolpflanzen – In der Kirche ist Lila die liturgische Farbe in der vorweihnachtlichen Zeit
LOHR. Lila ist liturgisch gesehen
die Farbe des Advents, Grün und
Rot die Klassiker im adventlichen Alltag. Zwischenzeitlich aufgeweicht und durch rosafarbene,
blaue, weiße oder ockerfarbene
Kerzen ersetzt, erfreut sich das
traditionelle Rot auf dem grünen
Adventskranz seit etwa zwei bis
drei Jahren wieder größter Beliebtheit.
»Rot, Grün und Gold – andere
Weihnachtsfarben
haben
wir
heuer überhaupt
nicht«, sagt Joachim Hutzel vom
gleichnamigen
Blumenfachgeschäft in Lohr.
Grüne
Zweige
holten sich die
Menschen »schon
Alexander Wolf. in vorchristlicher
Foto: Privat
Zeit ins Haus«,
weiß
Alexander
Wolf, Pastoralreferent und Dekanatsbeauftragter für Liturgieund Kirchenmusik.

Zeit der Umkehr
Denn einerseits sei die Vorweihnachtszeit eine Zeit der Umkehr und Vorbereitung auf das
Fest – was sich im liturgischen Lila spiegelt, andererseits eine Zeit
der Hoffnung, die kalte Jahreszeit zu überstehen. Der Hoffnung
auf den Sommer verleihen die
grünen Zweige Ausdruck. Ähnliches gilt auch für die Barbarazweige. Die sollten nun schon seit
knapp drei Wochen, nämlich seit
dem 4. Dezember, dem Namenstag der Heiligen Barbara, an
einem warmem Ort in einer Blumenvase stehen, damit sie pünktlich an Heiligabend erblühen.
»Die Kirschzweige müssen genau am 4. Dezember geschnitten
werden«, erklärt Katja Harth, Inhaberin der Gärtnerei Hutzel in
Lohr, das sei wissenschaftlich

lingsblüher als Boten der kommenden wärmeren Jahreszeit
verschenken. Den Brauch gab es
in Lohr »immer schon«, erzählt die
Gärtnermeisterin, jedenfalls so
lange sie denken kann. Kein großes Thema in der Region ist dagegen der Mistelzweig, um den
sich vor allem im angelsächsischen Raum viele Mythen ranken.
Solange er Beeren trägt, dürfen sich Burschen und Mädchen,
die sich unterm Mistelzweig treffen, küssen. Eine Beere pflücken
bedeutet einen Kuss, wer zwei
pflückt, tauscht zwei Küsse. Sind
die Beeren aufgebraucht, ist es
vorbei mit der Küsserei. Ob der
Brauch in Lohrer Haushalten gepflegt wird? »Es gehört nicht zu
unserer Kultur«, sagt Harth, »aber
gekauft werden jedes Jahr Mistelzweige«.

Hintergrund: Barbarazweige, Adventsstern und Adventskranz

Barbarazweige.

Weihnachtssterne.

Adventszweig.

Barbarazweige wurden früher als eine
Art Orakel eingesetzt, erzählt Alexander
Wolf. Bauern stellten die Zweige im
Stall auf und lasen anhand der Anzahl
der Blüten heraus, ob ein fruchtbares
oder eher mageres Erntejahr bevorstand. Das Bild der Blüte am dürren
oder schlafenden Zweig findet sich
beim Propheten Jesaja ebenso wie im
Lied »Es ist ein Ros‘ entsprungen«. Das
Motiv ziehe sich durch die ganze Weihnachtszeit. Wie die Barbarazweige erfüllt auch die Amaryllis oder Ritterstern
die Sehnsucht der Menschen nach
neuem Leben. Eingesetzt am 10. November blüht der Ritterstern – jedenfalls theoretisch – am 24. Dezember
auf.

Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts
kam der Weihnachtsstern aus Mexiko
nach Europa, das ist sicher. Dass er der
Legende nach aus dem Herzblut einer
unglücklich verliebten aztekischen
Göttin entstand, gehört dagegen ins
Reich der Legende. Es gibt sie mittlerweile in allen möglichen Farben, topaktuell sind jedoch rote Weihnachtssterne, wie Florist Joachim Hutzel bestätigt.
Um die Kurztagspflanzen zum Blühen
zu bringen, müssen sie ab Oktober
zwölf Stunden am Tag zugedeckt
werden, um Dunkelheit zu imitieren. »Er
verträgt kein Störlicht«, erklärt Harth,
warum es zu Hause relativ schwierig ist,
den Weihnachtsstern wieder zum Blühen zu bringen.

Advent ohne Adventskranz scheint
heute kaum denkbar, doch der Brauch
ist relativ jung – er stammt aus der
Mitte des 19. Jahrhunderts. Der
evangelische Pfarrer Johann Hinrich
Wichern erfand ihn in Hamburg, um
Waisenhauskindern die Wartezeit auf
Weihnachten zu verdeutlichen. Aus
dem ursprünglichen Wagenrad mit Kerzen wurde schließlich der mit Tannengrün geschmückte Eisenring
oder Kranz, der sich zunächst bei
evangelischen Familien in Norddeutschland verbreitete. Wolf, bringt
den Kranz auch mit dem ganzen Erdkreis, der auf Christus wartet, in symbolische Verbindung. Das Rot der Kerzen stehe für die Liebe Gottes. (ahl)

erhoben worden. Genau 20 Tage
brauche der Zweig, um aufzublühen. Ob das heuer so klappe,
lässt die Fachfrau allerdings offen, »denn heuer war nichts so,

wie es sein sollte«. Es bleibt also
spannend, auch für alle, die ihre
Barbarazweige
pünktlich
geschnitten
haben.
Ersatzweise
können statt der Kirschzweige

auch Forsythien genommen werden.
Sogar Primeln und Hyazinthen
zieht Harth vor, denn sie hat Kunden, die die typischen Früh-

Fotos: Andrea Hammerl

Weihrauch und Rose
Das stellt Pastoralreferent Wolf in
Marktheidenfeld ebenfalls fest –
auf dem Weihnachtsmarkt gingen die Zweige, die am Stand der
französischen Partnerstadt Montfort sur Meu angeboten werden,
weg wie warme Semmeln. Ähnlich wie Weihrauch, so Wolfs Interpretation, sollten auch sie wohl
ursprünglich Böses vom Haus
fernhalten.
Kein Problem, sie zum Blühen
zu bringen, macht die Rose von
Jericho, auch Weihnachtsrose genannt. Die unscheinbare Trockenpflanze erblüht schon wenige Stunden, nachdem sie mit
Wasser benetzt wurde. »Meist aber
wird sie weniger mit Weihnachten als vielmehr Ostern in Verbindung gebracht«, sagt Wolf. Als
Symbol der Auferstehung und
neuen Lebens eigne sie sich als
Symbolpflanze für das ganze Kirchenjahr, besonders aber für die
Passion.
ahl
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Die neue Stadthalle in Lohr ist momentan eine der größten Baustellen in der Region. Die Kosten liegen bei rund 18 Millionen Euro. Gerade wird das nächste Stockwerk einFoto: Heinz Scheid
geschalt. Im Hintergrund die Türme des Lohrer Schlosses.

Schöner Job mit kleinen Haken

Mehr interkulturell

Kirchliche Berufe: Jugendliche aus der Region lernen im Kilianeum in Würzburg eine große Bandbreite kennen
Von unserer Mitarbeiterin
PAT CHRIST
MAIN-SPESSART. Der Pastoralreferent seiner Gemeinde, Wolfgang Pfeifer, ist ein faszinierender Mann, findet Marco aus Karlstadt. Wie er Sinn und Zweck der
Firmung näherbrachte, beeindruckte den 16-Jährigen, der seit
über sechs Jahren ministriert und
darüber nachdenkt, einen kirchlichen Beruf anzustreben.
Am Samstag erkundigte er sich
bei einem Infonachmittag im
Würzburger Kilianeum, welche
kirchlichen Berufe für ihn in Frage kämen. Die Vielfalt ist riesig,
erfuhren 16 junge Leute aus der
Region, die aus ganz unterschiedlichen Gründen Interesse an

» Als Kirchenmusiker kann ich
die Musik für die Pastoral
fruchtbar machen. «
Alexander Wolf, Pastoralreferent

der Kirche als Arbeitgeberin haben. Die Berufspalette reicht von
Religionslehrerin über Pastoralreferent bis zum Priester. Mindestens so vielfältig sind die
einzelnen Anstellungen ausgestaltet.
Bestes Beispiel dafür ist Sylvia
Amthor von der Diözesanstelle
»Berufe der Kirche«. Sie hat hier
einen Teilzeitjob als Referentin
und arbeitet daneben 15 Stunden
pro Woche als Dekanatsfamilienseelsorgerin in Ochsenfurt.
Außerdem ist sie acht Stunden
wöchentlich in der Ehe- und Familienberatung tätig.
Viele Jugendliche, die sich für
einen kirchlichen Beruf interes-

nen Mut, Trost und Segen zusprechen«, sagt Pastoralreferent
Alexander Wolf von der Pfarreiengemeinschaft St. Laurentius
Marktheidenfeld auf die Frage,
was er an seinem Kirchenjob liebt.

Stichwort:
Berufe der Kirche
Die Diözesanstelle begleitet Jugendliche und Erwachsene, die sich für einen kirchlichen Beruf interessieren.
Die Interessenten werden in der Berufsfindungsphase beraten, außerdem vermittelt das Team Schnupperpraktika in pastoralen Berufen
sowie Kontakte zu Ordensgemeinschaften, die »Kloster auf Zeit« anbieten. Vom 17. bis 19. April ist ein
»Berufungscoaching-Wochenende« im Würzburger Haus »Wirbelwind«. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren
möglich. (pat)

b

Information zu den Angeboten der
Diözesanstelle: 09 31/38 66 37 17
oder Mail an berufe-der-kirche@bistum-wuerzburg.de.

sieren, sind seit langem Ministrantin oder Ministrant. Einige engagieren sich in der Jugendvertretung des Pfarrgemeinderats,
helfen ehrenamtlich bei der Kommunionvorbereitung oder haben
Eltern, die in der Kirche arbeiten. Keinem ist die Kirche also
völlig unbekannt.

Radikale Entscheidung
Aber was zum Beispiel macht eine Ordensfrau? Das unterscheide
sich gravierend von allen anderen Jobs in der Kirche, erläuterte
Sybille-Maria von den Würzburger Erlöserschwestern.
In keinem anderen Beruf gehe
auch eine so lange Prüfungszeit
voraus. Ordenschrist zu werden,
erfordere eine radikale Entscheidung für ein intensives Leben mit Gott und in einer Gemeinschaft.

Eigenständig und im Team

Mit Kindern über Gott sprechen: Die aus
Burgsinn stammende Religionslehrerin
Fotos: Pat Christ
Eva-Maria Oettinger.
An Radikalität, was die Berufsentscheidung
anbelangt,
kommt gleich danach der Priester. Er kann zwar sein Privatleben freier entscheiden. Doch er
verpflichtet sich, lebenslang auf
Ehe und Familie zu verzichten, so
Priester Herbert Baumann.

Religionslehrerin geworden
Eine Fahrt nach Assisi bestätigte
Eva-Maria Oettinger aus Burgsinn darin, Theologie zu studieren. Bei den Barmherzigen
Schwestern in Gemünden, wo die
29-Jährige ins Gymnasium ging,
erfuhr sie Kirche als lebend und
schönes. Heute unterrichtet Oettinger in Bad Kissingen Religion.
Diesen Beruf liebe sie sehr, weil er
»die ganze Person fordert«.
»Ich darf Menschen von der
Wiege bis zur Bahre ein Stück auf
ihrem Lebensweg begleiten, ih-

Positiv sei die Möglichkeit, die Arbeitszeit frei einteilen und eigenständig als auch im Team arbeiten zu können: »Als Kirchenmusiker kann ich außerdem die Musik für die Pastoral fruchtbar machen.« Wichtig sei, dass Ehepartner und Kinder hinter dem Beruf
stünden, betont der Ehe- und Familienseelsorger im Dekanat Lohr.
Denn der Job hat kleine Haken.
So sind Pastoralreferenten oft
das ganze Wochenende im Einsatz:
»Auch
Abendtermine,
manchmal bis in die Nacht hi-

» Ich möchte in den Menschen die heilsame Sehnsucht
nach Gott wachrufen. «
Johannes Dürig, Pastoralassistent

nein, sind die Regel.« Menschen in
Kirchenberufen sollten kritikfähig sein und keine Scheu vor gesellschaftlichen und politischen
Kontroversen haben.
Johannes Dürig, Pastoralassistent in St. Laurentius, liebt seinen Beruf, weil er vielseitig und
spannend ist. Es bereichere ihn,
mit Menschen zusammenzuarbeiten und mit ihnen Freud und
Leid zu teilen. Als Motivation, einen kirchlichen Beruf zu erlernen, gibt der werdende Pastoralreferent an: »Ich möchte in den
Menschen die heilsame Sehnsucht nach Gott wach rufen oder
wach halten.«
Pat Christ
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Wie bunt kirchliche Berufe sind, dafür ist Sylvia Amthor, Referentin in der von Priester Achim Wenzel (rechts) geleiteten Diözesanstelle, das beste Beispiel.

Für Erlöserschwester Sybille-Maria, links daneben Priester Herbert Baumann, ist es
schön, in einer großen Ordensgemeinschaft aufgehoben zu sein.
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uli, ist Treffpunkt und Busabum 7.10 Uhr an der Haltestelle
instigen Raiffeisenbank in der
ktheidenfelder Straße.

orenkreis
mpause“ trifft sich
Seniorenkreis „Atempause“
Remlingen trifft sich am Diens11. Juli, um 14 Uhr im Gemeinal. Irmgard Guder wird den tranellen Sitztanz abhalten. Neunge sind willkommen.

ikverein bietet
angreiche Ausbildung
Musikverein Karbach nimmt
as neue Schuljahr 2017/18
meldungen bis zum 31. Juli entn. Eine Mitgliedschaft ist erforch. Interessenten melden sich
er Vorsitzenden Karin Ludwig,
93 91) 53 02 oder E-Mail:
@musik-karbach.de. In folgenAusbildungsrichtungen wird
ts unterrichtet: musikalische
erziehung ab vier Jahre, Gitarre
sisch oder begleitend), E-Gitarrgel, Keyboard, Klavier, Akkorn, Schlagzeug und Cajon. Zuich werden angeboten: Unterfür Anfänger an der Steirin Harmonika; Gitarrenkurse für
chsene (Gitarre ohne Noten);
ammen musizieren“, Gitarrenpe für Erwachsene mit Vorntnissen; Orchester- bzw. Enbleprobe für Akkordeon und
rre. Den Musikschülern wird bis
6. August mitgeteilt, wann die
Unterrichtsstunde im neuen
ljahr stattfindet.

O-Ausflug nach
ach und Seligenstadt
Ortsverein der Arbeiterwohl(AWO) Kreuzwertheim-Hasunternimmt am Mittwoch,
uli, eine Fahrt zum Modemarkt
r nach Haibach mit Frühstück,
eschau, Einkaufsbummel und
agessen. Am Nachmittag sind
Führung und ein Bummel
h die Altstadt von Seligenstadt
ant. Die Schlussrast findet im
elberger Hof in Hasselberg statt.
Abfahrtszeiten: 8.15 Uhr Marktenfeld, 8.25 Uhr Lengfurt,
Uhr Kreuzwertheim (Sautanne
edhof), 8.50 Uhr Wertheim –

MARKTHEIDENFELD (ssc) Höhepunkte aus
Film und Fernsehen bietet das 28. Chorkonzert am Balthasar-Neumann-Gymnasium
(BNG) Marktheidenfeld, wie eine Pressemitteilung informiert. Seit Schuljahresbeginn be-

reiten sich Chor und Solisten auf das Konzert
vor. Als Band werden Dr. Peter Liebl und
Lothar Will (Gitarre), Andreas Sendelbach
(Bass), Markus Brod (Schlagzeug) sowie Chorleiter Rüdiger Linsner (Klavier) die jungen

Sängerinnen begleiten. Aufführungstermine
sind Samstag, 15. Juli, um 19 Uhr und Sonntag, 16. Juli, um 17 Uhr. Karten gibt es im Sekretariat des Gymnasiums sowie bei RedOfFOTO: BNG
fice Albert, Marktheidenfeld.

Offen für die Melodie Gottes

Seit nunmehr 25 Jahren kommt die Marktheidenfelder „Rentnerband“ zusammen
...................................................................................

Von unserem Mitarbeiter
MARTIN HARTH

...................................................................................

MARKTHEIDENFELD „Rentnerband“
– das war einmal eine legendäre und
lebensfrohe Hamburger Musikgruppe der 1970er Jahre. In Marktheidenfeld kennt man seit zweieinhalb
Jahrzehnten auch eine Rentnerband,
allerdings als einen losen Zusammenschluss von Männern im Ruhestandsalter, um sich gemeinsam ein
wenig die freie Zeit zu vertreiben.
Am Mittwoch kamen die Senioren
mit ihren Partnerinnen an einem
ihrer Lieblingsorte zusammen: Beim
Gasthaus im Hochspessart, der Lichtenau im Hafenlohrtal, steht eine
kleine Kapelle. Dort traf man sich,
um nach dem Läuten der Glocke bei
St. Hubertus, St. Franziskus und dem
Patron St. Wendelin mit dem Marktheidenfelder Pastoralreferenten Alexander Wolf einen kleinen Dankund Gedenkgottesdienst zu feiern.
Wolf stellte den Gesang und das
Lied in den Mittelpunkt. Er tue dies
nicht nur, weil sich viele Mitglieder
des aufgelösten Marktheidenfelder
Männerchors in den Reihen der
Rentnerband befänden. Auch bei geselligen Fahrradtouren, Wanderungen und Ausflügen hätten die unternehmungslustigen Ruheständler sicher oft gesungen. Der Pastoralreferent hatte viele Kirchenlieder, die er
selbst auf einem Keyboard begleitete,
bis hin zum Kanon ausgesucht.
Im Mittelpunkt seiner Ansprache
stand die Betrachtung der Skulptur

Die Rentnerband mit ihrem Anhang beim 25-jährigen Jubiläum in Lichtenau im Hafenlohrtal.
„Der singende Mann“ des bedeutenden Bildhauers Ernst Barlach. Kraftvoll singe dieser Mensch, obwohl er
nicht frei von Lasten scheine. Er sei
offen für die Melodie Gottes und den
Grundton der Liebe. So sei es auch
bei der Rentnerband. Gemeinsam
lehne man sich zurück, vergesse die
Sorgen der Vergangenheit und des
Alltags, genieße das Zusammensein
und den Austausch.
Alle Sehenswürdigkeiten der Region habe man auf diese Weise bei
den gemeinsamen Unternehmungen vermutlich „unsicher“ gemacht,
seit vor 25 Jahren zunächst sechs
Freunde die Initiative dazu ergriffen,
schmunzelte Wolf. Man verdanke
dies vor allem den Ideen und der Or-

ganisation von Clemens und Robert
Martin sowie Alfred Bauer. Als Frau
der ersten Stunde sei Marga Weißenberger von Anfang an ein wenig darauf bedacht gewesen, dass die Herren nicht zu sehr über die sprichwörtlichen Stränge schlugen.
Die Gedanken gingen aber auch an
die Freunde zurück, die verstorben
sind und nicht mehr dabei sein konnten. Eine Kerze wurde zu ihrem Andenken entzündet. So kam am Ende
auch etwas Nachdenklichkeit, Wehmut und Rührung auf. Alfred Bauer
meinte bei seinen Dankesworten,
dass man in dieser Form wohl letztmals in der Lichtenau zusammengekommen sei. Man sei eben älter geworden, vieles werde schwieriger.

Benefizkonzert des Chors „Inspirations“

FOTO: MARTIN HARTH

Auf der anderen Seite: Einige Rentner waren mit dem Fahrrad die 20 Kilometer bis nach Lichtenau gefahren. Das E-Bike machte es möglich.
Und sicher wird man die Mitglieder
der Rentnerband, viele alteingesessene Hädefelder darunter, auch künftig auf dem Marktplatz und an anderen Orten in der Innenstadt zum
Kommunikationsaustausch beieinander stehen sehen.
Alexander Wolf hatte ihnen die
Richtung für die Zukunft gewiesen.
Man müsse sich eben einfach neue
und andere Ziele setzen. Der Rentnerband ist sicher bei der sich anschließenden Mittagsrast im Gasthaus im Hochspessart dazu schon etwas eingefallen.

ler und Besucher eingeladen sin

Kinder- und Jugendläufe
Am Sonntag,
9. Juli, beginnen
07.07.2017
sportlichen Aktivitäten mit den
der- und Jugendläufen um 11
Der Zeitplan: 11 Uhr Bambinila
ca. 650 Meter (ohne Zeitmessung
7 Jahre); 11.20 Uhr Schüler D
1300 Meter (8-9 Jahre m/w); 1
Uhr Schüler C – ca. 1300 M
(10-11 Jahre m/w); 12 Uhr Schü
– ca. 1950 Meter (12-13 Jahre m
12.30 Uhr Schüler A – ca. 1950 M
(14-15 Jahre m/w). Anmeldun
sind 30 Minuten vor dem Start n
möglich und kostenlos.
Eine Kinderolympiade beg
um 13 Uhr. Siegerehrungen und
Show der Geräteturnerinnen fin
gegen 14 Uhr statt.
Während dieser Zeit ist das
der Volleyballer aufgebaut und j
ist eingeladen, einige Schmetter
über das Netz zu schlagen. Eben
wird Crossfit angeboten – auch
jeden, der sich gerne einmal so
tig auspowern oder einfach
schnuppern möchte. Ganztägi
die Hüpfburg in Betrieb.
Als Spezialität für den Gau
werden am Sonntag ab 11.30
Makrelen über Holzkohle gegrill
geboten.
An allen drei Tagen werden di
sucher außerdem mit Leckerem
Grill verwöhnt.

Termine WÜ-Land
HELMSTADT

MGV Frohsinn: Fr., 18 Uhr, Probe al
Chöre für das große Musikevent „M
sommer“, Haus Frohsinn, Schrägga
TV: Sportwochenende, Fr., 16-18 Uh
Bambini-Fußballturnier, ab 20 Uhr
Beachparty, Waldsportplatz.

NEUBRUNN

Bücherei, im Rathaus: Fr., 8-12 Uhr.
Freibad: Fr., 10-20 Uhr.

UETTINGEN
Freibad, Mühlweg: Fr., 9-21 Uhr.

Zeltlager: „Schnagge“ in Bewegung

