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AUGENBLICK
Liebe Mitchristen,

das neues Kirchenjahr hat mit dem 1. Advent begonnen.
Wir bereiten uns auf die Ankunft Christi vor. Alles, was
wir über Jesus wissen, haben wir zunächst nur gehört.
Glaube kommt vom Hören. Wir sind von von Anfang an
hörende Menschen.  Maria vernimmt die Botschaft  des
Engels und nimmt sie an, Mutter des Sohnes Gottes zu
werden. Josef hört ebenfalls auf den Engel und nimmt
Maria zur Frau. Die Hirten vernehmen den Ruf der En-
gel:  „Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine
große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll.
Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren;
er ist der Messias, der Herr“ (Lk 2,10) – und sie machen
sich auf den Weg. 

Wir hören davon, dass Gott uns liebt: „Die Liebe Gottes
wurde  unter  uns  dadurch  offenbart,  dass  Gott  seinen
einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch
ihn leben“ (1 Joh 4,9). Und das soll uns ein Zeichen sein;
ein Kind, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt
(vgl. Lk 2,12). Dieses Kind ist Gottes Sohn, der uns wie-
derum von seinem liebenden Vater erzählt, der uns Le-
ben in Fülle schenkt. „So sehr hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der
an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige
Leben hat“ (Joh 3.16).

Die Menschen damals hörten Jesus zu. Deshalb dürfen
auch  wir  nicht  damit  aufhören,  von  Gott,  von  Jesus
Christus zu erzählen, dessen Geburt wir an Weihnach-
ten  wieder  feiern.  Glaube  kommt  vom  Hören  und  wir
brauchen  diesen  Glauben  für  ein  gelingendes  Leben.
Heute. Morgen. Für unser ganzes Leben. 

So wünsche ich allen eine gesegnete Adventszeit,  ein
frohes Weihnachtsfest und ein gelingendes Jahr 2020.

Euer Pfarrer 
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Fronleichnam in Schippach
Denkmalschutz der besonderen Art

Die  meisten  Pfarreien
hatten Glück mit  ihren
Prozessionen  im  Frei-
en.  Seelsorgebedingt
fanden  Fronleichnam-
Veranstaltungen  –  wie
hier  in  Schippach  –
auch am frühen Abend
statt.  Da zogen schon
Regenwolken  vorüber
Nicht  nur  Pfarrer  Artur

Fröhlich schaute dabei etwas kritisch zum Himmel, das Gewitter mit star-
kem Regenschauer aber kam dann erst eine gute Stunde später.

Zuvor hatte sich die Mühe gelohnt –
etwa der Aufbau eines Stationenaltars
mit  Blumenteppich,  passendem
Spruch  auf  einem  Tuch  und  der
Transport einer Jesus-Statue vor Ort.
Für die altehrwürdige Herz-Jesu-Figur
dachte sich der Mesner einen passen-
den  Denkmalschutz  aus,  der  aber
dann  nicht  gebraucht  wurde:einen
aufgespannten Regenschirm.

Alles  in  allem  war
Fronleichnam  ein  ge-
lungenes Fest, an dem
sich  viele  Gläubige
wieder  gerne  beteilig-
ten. 

Text und Fotos: 
Roland Schönmüller
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Walldürn-Wallfahrten
Eichenbühler Regen-Modus.     Ein Erlebnisbericht von Stefan Klein

»Nachdem ich seit über 30 Jahren immer bei Eichenbühl mitlaufe, wurde
dieses  Jahr  entschieden,  die  Walldürnwallfahrt  abzusagen,  weil  es  am
Sonntag, den 16. Juni 2019 morgens um 4.30 Uhr in Strömen regnete.

Da ich ja eh schon extra nach Ei-
chenbühl  gefahren  bin  und  mir
sonst so früh morgens bestimmt
langweilig  geworden  wäre,  be-
schloss ich dann alleine zu lau-
fen  (und  das  als  Exil-Eichen-
bühler...) Ich habe dann auf dem
weiteren  Pilgerweg  noch  vier
weitere Gleichgesinnte getroffen
und natür-lich auch mit  mir  mit-
laufen lassen.

Ich bin ehrlich: Wir haben bei unserer quasi „Privat-Wallfahrt“ wenig ge-
betet, aber viel Spaß gehabt, und sind Dank der Unterstützung von „Ganz
Oben“ nass aber gut in Walldürn angekommen, wo sich dann die anderen
als Autofahrer zu uns gesellten und wir gemeinsam einzogen.

Wir haben aber auch alte Eichenbühler Gewohnheiten mit  fünf Teilneh-
mern durchgezogen – wie immer: 1.) sportliches Tempo, jeder der hier mal
dabei war weiß, was ich meine 2.) vorne die Männer, hinten die Frauen,
also 3 und 2...

Ein  lustige  Begebenheit  ereignete  sich  in  Reinhardsachsen,  kurz  nach
dem Eier Lothar, als ein Mann aus seinem Haus kam und im Regen früh-
morgens da stand. Wir fragten ihn, was er da macht. Er sagte uns, dass er
immer da steht  und zur Wallfahrtszeit  auf  die Eichenbühler  wartet  und
schaut, wie sie vorbeilaufen. Wir sagten: Wir sind die Eichenbühler, und
da kommen auch nicht mehr. Was haben wir alle gelacht!

Der beste Moment war aber der, als in der Spritzenmühle für (zu dem Zeit-
punkt) vier Teilnehmer die Glocke geläutet wurde.

Ein tolles Erlebnis, auch weil ich alle, die ich fragte, sich nicht erinnern
konnten, dass die Wallfahrt jemals ausfiel und wir fünf somit die Tradition
unsere Vorgänger wahren konnten.«
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Zweite gemeinsame Wallfahrt
Zum zweiten Mal wurde in diesem
Jahr am 3. Wallfahrtssonntag der
Weg nach Walldürn als gemeinsa-
mer  Wallfahrtstag  der  Pfarreien-
gemeinschaft  gestaltet.  Da dieser
Termin turnusmäßig mit  dem des
Eichenbühler  Pfarrfestes  zusam-
menfällt,  fand  die  Wallfahrt  aus
Eichenbühl allerdings – wie im Ge-
samtkonzept  vereinbart  –  schon

zwei Wochen früher statt (siehe Beitrag links). 

Erstmals wurde die Neunkirchen-
Riedener  Wallfahrtsstrecke  über
Glashofen gewählt, so dass nach
der sehr willkommenen gemein-
samen Rast mit den Heppdielern
der  restliche  Weg von  dort  aus
bei  schönstem  Wetter  als  be-
achtlich  große  Gruppe  fortge-
setzt wurde.

Es lässt sich ahnen, wie eindrucksvoll die Wallfahrt im nächsten Jahr sein
wird, wenn dann auch die Wallfahrer aus Eichenbühl ab der Rast in Glas-
hofen dabei sind – herzliche Einladung schon jetzt, es selbst zu erleben.
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Singgruppe „Lichtblick“ 
… begeistert im Darmstädter Gospeltrain
Am Freitagabend, den 14. Juni, bot sich den Darmstädter Fahrgästen eine
ungewöhnliche Straßenbahnfahrt: Statt eintönigen Durchsagen und ermü-
denden Fahrkartenkontrollen gab es fesselnde und peppige Live-Musik
mitten im Waggon. 

Im Rahmen der „Nacht der Kir-
chen“ brachten zehn engagierte
Sängerinnen  und  Sänger  der
Singgruppe „Lichtblick“ aus Rie-
dern und Umgebung die vollbe-
setzte Straßenbahn zum Toben.
Unter der Leitung von Wolfgang
Fischer  (Keyboard)  begeisterte
die Singgruppe bereits zum drit-
ten  Mal  mit  mitreißenden  und
energiegeladenen  Gospelsongs

und versüßte damit die Fahrt sämtlicher Gäste. Mit dynamischen Rhyth-
men begleitete die Gruppe jeden Fahrgast von Darmstadt-Arheiligen bis
nach Darmstadt-Eberstadt. Im Anschluss daran ging es dieselbe Strecke
wieder zurück. Da war es kein Wunder, dass einige Fahrgäste allein we-
gen  dieser  außergewöhnlichen  musikalischen  Darbietung  von  einem
Stadtende zum anderen fuhren. 

Innerhalb einer guten halben Stunde präsentierte Lichtblick das Beste aus
ihrem Repertoire.  Klassiker  wie „Oh Happy Day“  oder  „Freedom is  co-
ming“ luden zum Mitsingen und Feiern ein. Mit viel Fröhlichkeit und Spaß
steckte Lichtblick ausnahmslos alle mit ihrer guten Laune an und animier-
te die Zuhörer zum Mitmachen. „Man merkt einfach, dass es Ihnen un-
heimlichen Spaß macht, und deshalb ist es so ein grandioses Erlebnis“,
so ein Gast über die Sänger. Ihre Wandelbarkeit bewies die Singgruppe,
indem sie auch gefühlvolle Balladen und Segenslieder vortrug. „Here I am
Lord“ oder L. Cohens „Hallelujah“ sind dabei nur einige Beispiele. 

Viele Fahrgäste waren sichtlich ergriffen und konnten die Tränen teilweise
kaum zurückhalten. Für den letzten Schliff sorgten groovige Jazz-Songs
wie „Down by the Riverside“ oder „Nobody knows“. Während des gesam-
ten Abends wurden zahlreiche Handyaufnahmen angefertigt,  um dieses
unfassbare Erlebnis auch weiterhin in Erinnerung behalten zu können.
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… und  in der „ Baustelle“
Am 26. Oktober war es so weit. Die Singgruppe Lichtblick gestaltete mit
ihrem Chorleiter Wolfgang Fischer den schon lange geplanten „Baustellen-
Gottesdienst“ in der Kirche in Riedern. Eingerüstet bis unters Dach brachte
der Kirchenraum tatsächlich den richtigen Baustellen-Flair. Die Singgruppe
hatte ganze Arbeit geleistet: Bänke aufgestellt, Baustrahler montiert, liebe-
voll Kerzen dekoriert, einen kleinen Getränkestand für den Anschluss auf-
gebaut und natürlich den Altar in die Mitte des Raumes gestellt. 

Pfarrer Fröhlich war sichtlich beein-
druckt  und  begrüßte  die  Gottes-
dienstbesucher  sowie  Architekt
Herrn Manfred Tolksdorf  im vollbe-
setzten  Kirchenschiff.  Die  Lichtbli-
cke  begleiteten  den  Gottesdienst
mit modernen Gotteslobliedern, so-
dass alle kräftig mitsingen konnten.
Wolfgang Fischer lockte wieder ein-
mal  viel  Spaß und Singfreude aus
seinen  Sängerinnen  heraus.  Ob

mehrstimmiges liturgisches Liedgut oder fetzige Gospels – für die Damen
kein Problem. Nach dem Gottesdienst wurde die Singgruppe mit viel Ap-
plaus für ihr Engagement und die Liederauswahl belohnt.

Manfred Tolksdorf, der die „Bauleitung“ der Kirche übernommen hat, erläu-
terte im Anschluss noch einige Zahlen und Fakten zum Stand der Renovie-
rung.  Danach waren alle  Besucher  zu  einem Umtrunk in  der  Baustelle
eingeladen und nutzten dies auch kräftig. Der Erlös daraus kommt genau-
so wie die gesammelten Spenden an diesem Abend komplett der Kirchen-
renovierung zugute.

Alle  warten jetzt  gespannt  auf  die  Ein-
weihung der renovierten Kirche St. Kilian
und St. Valentin Riedern. Auch hier wer-
den die Lichtblicke den im neuen Glanz
erstrahlenden Raum mit feierlichen Klän-
gen erfüllen!

Die Singgruppe bei der Übergabe der Spende von 
400 Euro aus dem Erlös beim Baustellengottesdienst

an Pfarrer Fröhlich im Kindergarten Riedern.
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Runder Geburtstag von Herrn Köhler

Organist  Erich  Köhler  aus  Bürgstadt,  der
seit  über  elf  Jahren  die  Gottesdienste  in
Eichenbühl musikalisch begleitet, feierte im
Juni seinen 80. Geburtstag. In einer kleinen
Feierrunde  im  Pfarrhaus  bedankten  sich
Pfarrer Fröhlich und Pastoralreferent Göm-
mel im Namen der Pfarrgemeinde Eichen-
bühl, verbunden mit den besten Glückwün-
schen,  für  seine  Bereitschaft,  das  Fehlen
eines örtlichen Organisten so gut es geht zu
ersetzen. 

G‘sangbuch-Singen
Einen musikalischen Abend der besonderen Art erlebten die Besucher des
G‘sangbuchsingens am 24. September im Eichenbühler Pfarrheim. Pasto-
ralreferent Hermann Gömmel und Organist Wolfgang Fischer begrüßten
die Gäste und freuten sich sehr, dass so viele Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus allen Ortsteilen der Pfarreiengemeinschaft gekommen waren.

Wolfgang Fischer berichtete, dass er beim Erkunden und Proben neuer
Lieder aus dem Gotteslob immer wieder sehr schöne und toll arrangierte
Lieder gefunden habe, die er irgendwie den Christen und Gottesdienst-
besuchern unserer Pfarreiengemeinschaft vorstellen möchte. Und so war
eine neue Idee geboren, das „G‘sangbuchsingen“. 

Ohne viele weitere Worte zu verlieren ging‘s los. Schwungvoll im 6/4 Takt
stimmte Wolfgang Fischer mit Klavierbegleitung das erste Lied aus dem
Gotteslob  Nr. 103 – Dieser Tag ist Christus eigen – an. Die Melodie ging
sofort ins Ohr, und alle Gäste konnten gleich kräftig mitsingen. Viele weite-
re Lieder für alle Anlässe im Kirchenjahr folgten. Ausdrucksstarke Lieder
wie zum Beispiel – Ich lobe meinen Gott – Wenn ich o Schöpfer – Das
Jahr steht auf der Höhe – Meine Seele ist stille in dir – Gott dein guter Se-
gen – trugen zu einem sehr gelungen Abend bei. 

Alle waren begeistert und sich einig: das muss wiederholt werden. Wolf-
gang Fischer bedankte sich herzlich für die Teilnahme. Er verriet, dass er
noch einige Lieder im Köcher habe und sagte zu, im Frühjahr 2020 das
nächste G‘sangbuchsingen zu organisieren. 
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50 Jahre Mesnerdienst in Schippach
Erhard Bleifuß kann auf ein halbes Jahrhundert als Mesner in seiner Hei-
matkirche St. Wendelin in Schippach zurückschauen. Im August 1949 hat
er als Ministrant begonnen, und er blieb es bis Juli 1953. Im Anschluss dar-
an war er bis März 1990 als Mesner tätig. Nach einer Unterbrechung hat er
im November 2005 wieder mit dem Mes-
nerdienst angefangen. Diesen übt er bis
heute  im  Wechsel  mit  Frau  Hannelore
Brunner  aus.  Früher  war  das  Mesner
sein noch viel  anstrengender als heute.
Da gab es z. B. jeden Sonntagnachmit-
tag um 13 Uhr eine Andacht,  und wäh-
rend der  Woche war  noch zweimal  am
Morgen Gottesdienst.

Im Namen des Bistums überreichte Pfar-
rer Artur Fröhlich die Ehrennadel mit Ur-
kunde des Mesnerverbandes. Im Namen
der  Kirchengemeinde  Schippach  über-
reichte Christiane Schöll  einen Präsent-
korb  und  bedankte  sich  für  seinen
aufopferungsvollen  Dienst  in  der  Kirche
St.  Wendelin,  verbunden  mit  der  Hoff-
nung auf noch viele weitere Jahre. 

Kräuterbüschelaktion in Heppdiel

Viele fleißige Hände halfen im Anwesen von Ernst  und Inge Ott  wieder
beim Binden der Werzberden zusammen.
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Aus der Welt der Ministranten
… in Umpfenbach 

Im Juli 2019 war geplant, dass die 
Umpfenbacher Ministranten einen Aus-
flug zum Minigolf und anschließend Eis 
essen machen. Leider fiel das Minigolf-
spielen sprichwörtlich ins Wasser, so-
dass es nur zum Eisessen gehen konn-
te. Das hat trotz schlechtem Wetter 
lecker geschmeckt. Vielen herzlichen 
Dank an unsere Minis für ihren geleiste-
ten Dienst sagen Martha, Martina und 
Anja.

Einführung der neuen und Ver-
abschiedung der altgedienten
Minis, zusammen mit Pfarrer

Fröhlich beim Gruppenbild.

... in Guggenberg
In der Guggenberger Kirche wurde Lean-
der Lanzer aus Guggenberg nach sechs 
Jahren Ministrantendienst verabschiedet,
Celina Blaser aus Riedern nach sieben 
Jahren. Sie erhielten jeweils eine Urkun-
de und ein kleines Geschenk. Offiziell 
neu in den Dienst eingeführt wurde Ka-
tharina Schneider aus Riedern, die be-
reits seit 
einem Jahr mit am Altar aktiv ist.
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... in Schippach

Im Oktober wurde in Schippach Kilian 
Hennich als neuer Messdiener in die 
Ministranten-Gruppe aufgenommen, 
Nicole Hennich wurde verabschiedet. 

… in Neunkirchen

Pfarrer Fröhlich mit den neuen Minis
in Neunkirchen: Klemens Weber, 
Adrian Grimm und Ben Hennich …

… und mit  Marc Ulrich und Marlen
Hoh, die verabschiedet wurden.

Und die Neunkirchener Ministranten beim Bowling und Nüssesammeln...
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Welt der Ministranten ...
… in Heppdiel 

Im September wurden fünf 
neue Ministranten von Pfar-
rer Fröhlich offiziell beauf-
tragt, von links: Hannes 
Heimbücher aus Windisch-
buchen, Bennet Ott aus 
Heppdiel, Lea Helfrich, Elias 
Kuhn und Nora Berberich, 
jeweils aus Windischbuchen.

Aus dem aktiven Ministrantendienst
verabschiedet wurden Rene und

Nico Huthmannn (von links) sowie
Patrick Maurer (nicht auf dem Bild),

alle aus Heppdiel.

Rätselfragen für Minis
Wenn Kelch und Hostien zum Altar gebracht werden, dann heißt das?

………………………….

Es ist das Harz eines speziellen Baums. Sieht aus wie kleine Krümel. 
Wenn der Ministrant diese besonderen Krümel auf eine glühende Kohle 
legt, dann beginnen sie zu rauchen und zu duften. 

………………………….

Ein Körbchen oder einen plüschigen, samtigen Beutel brauchen die 
Ministranten dafür. Damit laufen sie in der Kirche von Bank zu Bank 
und sammeln Geld.

………………………….    Ronja Goj, in: Pfarrbriefservice.de
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Begegnungstag in Riedern

Bei strahlendem Sonnenschein fand am 15. September wieder der jähr-
liche Begegnungstag der Pfarreiengemeinschaft am Alten Friedhof in Rie-
dern  statt.  Der  Gottesdienst  stand  unter  dem Motto:  „Mit  meinem Gott
überspring  ich  Mauern“.  Erfreulich  viele  Teilnehmer  feierten  die  von
Richelbacher Musikern begleitete heilige Messe mit und blieben unter den
Klängen der Blasmusik den Mittag über beisammen. Vielen Dank an die
Feuerwehr Riedern sowie an Imbiss Kissinger fürs Mitorganisieren.

Ausflug ins Bibelhaus
Ziel  des Ausflugs für  Kinder am schulfreien Buß-
und Bettag war in  diesem Jahr das Bibelhaus in
Frankfurt.  Unter  der  Begleitung von Pastoralrefe-
rent Hermann Gömmel und drei Frauen fuhren die
29  teilnehmenden Kinder  zwischen  neun  und  elf
Jahren mit Bus und Bahn zum Erlebnismuseum in
der Mainmetropole. Dort spürten sie an drei Statio-
nen Wissenswertem aus der Welt der Bibel nach.

So wurden sie z.B.
von „Abraham und
Sara“ ins Nomaden-
zelt eingeladen,
wurden in einen
Seesturm auf dem
See Genesaret ver-
setzt und konnten

auf einer Gutenberg-Buchpresse selbst eine
Seite aus dem Evangelium drucken und mit
nach Hause bringen. 

Auf dem Weg zurück zum Zug gab es dann
noch einige Eindrücke von der  Großstadt –
wie etwa die  Rolltreppe hinab zur U-Bahn. 
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Die Kommunionkinder von 2020 stellen sich vor
Auf allen Fotos jeweils von links nach rechts ...

aus
Eichenbühl
 Jannis Kulik,

Luca Merz,
Niklas Berberich,

Jonas Frank,
Joel Hehenberger,

Lea Hauck und
Leonie Reubelt

aus 
Heppdiel 
Amelie Schlegel, 
Finya Ruff, 
Elisa Breunig, 
Lotta Neuberger, 
Hannah Scheurich,
Ben Erbacher.

Auf dem Bild fehlt 
Niklas Rickert

Die Erstkommunionfeiern sind …

  ►   am 19. April in Eichenbühl 
  ►   am 26. April in Neunkirchen und Heppdiel 
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aus
Neunkirchen
Bastian Scherl,

Elias Schell,
Frank Krämer,

Paul Schell und
Jacob Dosch

aus
Umpfenbach 
Adrian Kirst, 
Johanna Kind, 
Lea Gehrig und
Tim Söser

aus
Richelbach

Paul Mayer,
Regina Henn,

Lasse Scheurich
und Pia Ditter
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●  St. Cäcilia Eichenbühl (Verwaltungssitz)

●  St. Peter und Paul Neunkirchen mit Filialen 
    St. Bilhildis Richelbach und St. Philippus u. St. Jakobus Umpfenbach
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    St. Wendelin Schippach und Marienkapelle Windischbuchen

●  St. Kilian und St. Valentin Riedern mit Filiale 
     St. Michael Guggenberg
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