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UMSCHAU

Zu dieser Ausgabe

Die Beiträge und Bilder in diesem Heft beziehen sich fast ausschließlich
auf die Zeit vor den drastischen Einschränkungen des öffentlichen und da-
mit auch kirchlichen Lebens aufgrund der Corona-Pandemie. Dennoch ka-
men etliche Berichte zusammen. So ist der Inhalt dieses Antoniusblattes
wieder  ein  Zeichen  dafür,  dass  es  einiges  Berichtenswertes  über  die
Kirche in der Pfarreiengemeinschaft gibt – auch wenn vielleicht nicht alles,
was es zu beschreiben gäbe, seinen Weg in das Heft gefunden hat. Des-
halb an dieser Stelle erneut die Bitte, geeignete Beiträge einzusenden.

Das gibt es auf den folgenden Seiten u.a. zu lesen:

● Mitmacher und Mutmacher gesucht
● Kirchen- und Orgelrenovierungen
● Abschluss der Serie zu den Kirchenpatronen: Sankt Wendelin
● Aus den Gemeinden: G'sangbuch-Singen, Oktopusse u.v.m.
● Klausurtag der Pfarreiengemeinschaft: Kirche neu denken ...

Mitmacher gesucht …

Was in und um die Kirchen in der Pfarreiengemeinschaft geschieht, geht
vor allem auf das Engagement von Frauen und Männern und auch Kin-
dern und Jugendlichen zurück, die sich dafür besonders einsetzen. Solche
Einzelne und Teams werden künftig eine noch größere Rolle spielen, da-
mit  das kirchliche Leben seine konkrete Gestalt  vor  Ort  behalten bzw.
weiter entwickeln kann.

Schon jetzt ist es notwendig, die Teams für bestimmte Aufgabenbereiche
zu verstärken. Wir suchen deshalb konkret
nach Menschen, die bereit sind, sich hier mit
ihren Vorlieben und Talenten einzubringen. 

Grundsätzlich  gibt  es  für  alle  Dienste  und
Aufgaben einen Bedarf an Mitwirkenden, sei
es  im  liturgischen,  im  musikalischen,  im
karitativen oder im Gremienbereich. Auf der
folgenden Seite sind drei konkrete Beispiele
aufgelistet,  bei denen wir  kurzfristig unsere
Teams verstärken bzw.  neu aufbauen wol-
len.  Wäre das vielleicht auch was für Sie?
Schauen Sie rein!
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UMSCHAU

Mitmacher gesucht …

Team „Gottesdienstkonzepte“
Die Gestaltung von Gottesdiensten, die Menschen über den Alltag hinaus 
ansprechen, erfordern Ideen, Kreativität und Vorbereitung im Team. 
Hierfür gibt es demnächst ein Treffen, an dem – über die bestehenden 
Angebote hinaus – entsprechende Möglichkeiten zusammengetragen 
werden. Siehe auch Beitrag zum Klausurtag auf Seite 21.

Team „Öffentlichkeitsarbeit“
Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit umfasst den Aufbau einer Internet-
seite, die Redaktion des Pfarrbriefes sowie die Berichterstattung in 
der Presse. Hierfür wird dringend um Verstärkung gebeten.

Team „Gottesdienst-Beauftragte“
Künftig wird das Angebot an Wort-Gottes-Feiern noch an Bedeutung
gewinnen. Das bestehende Team versieht diese Aufgabe mit großer    
Freude. Dennoch werden auf Dauer weitere Mitwirkende gesucht. 

Bitte überlegen Sie mit, geben sich einen Ruck, sprechen vielleicht noch
jemand an oder lassen sich ansprechen. Weitere Infos gibt es im Pfarr-
büro,  bei  Pastoralreferent  Gömmel  bzw.  in  weiteren Veröffentlichungen
der Pfarreiengemeinschaft. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.

Mitmacher gesucht, Mutmacher auch …
Auch diejenigen, die aus Zeit-, Alters- oder anderen persönlichen Gründen
nicht (mehr) selbst aktiv sein können sind gefragt, nämlich als Mutmacher
für diejenigen, die sich ehrenamtlich für das Wohl der Allgemeinheit ein-
setzen. Mit ihrem Zuspruch, ihren Worten der Anerkennung, ihrem Dank
leisten sie einen wertvollen Beitrag dafür, dass die Atmosphäre stimmt, in
der es Spaß macht, sich zu engagieren. 

Wer Verantwortung übernimmt, steht oft mehr als andere im Blickfeld und
ist  daher auch leichter  der  Kritik  ausgesetzt.  Deshalb tut  es gut,  wenn
auch bei unterschiedlichen Meinungen und gelegentlich sogar notwendi-
gen Auseinandersetzungen ein guter Umgangston bewahrt  bleibt – und
wenn statt nur stillschweigender Zustimmung hie und da auch einmal ein
verdientes Lob zu hören ist.

Hermann Gömmel 

3



KIRCHEN

Renovierung in Umpfenbach abgeschlossen

Einrichtung komplett

Mit dem Einbau von Altar und Ambo
am  20.  Februar  2020  und  letzten
Feinarbeiten  gingen die  umfangrei-
chen Sanierungsmaßnahmen an der
Umpfenbacher  Kirche St.  Philippus
und St. Jakobus zu Ende, das Got-
teshaus erstrahlt in neuem Glanz.

Weihe verschoben

Leider musste die für 28. März geplante Weihe durch Bischof Franz Jung
wegen der Coronakrise vorläufig abgesagt werden, sodass für evtl. Mess-
feiern der bisherige bewegliche Volksaltar zunächst weiter genutzt wird.

Gründliche Sanierung

Nachdem  im  Jahr  2014/15
Turm,  Dach  und  Kirchenein-
gang erneuert wurden, ging es
nach Ostern 2019 mit der auf-
wändigen  Innenrenovierung
los.  Dabei  wurde ein Steinbo-
den  aus  grauem  Muschelkalk
und  ein  Holzparkettboden  für
den Bereich der Kirchenbänke
eingebaut.  Die  Stufen  zum
Chorraum wurden nach vorn in
das  Kirchenschiff  verlegt,  so
dass der Zelebrationsaltar nä-
her beim Volk steht. Der Altar,
der  Ambo,  die  Kerzenleuchter
sowie  die  Konsolen  für  die
Figuren und die Kredenz wur-
den vom Würzburger Künstler
Matthias  Engert  ebenfalls  aus
Muschelkalk gestaltet. Die Kre-
denz  wurde  links  am  Chor-
bogen angebracht. 
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KIRCHEN

Viele Details einbezogen

Während der Bauzeit  wurden
zudem der Hochaltar und die
Kanzel  sowie  alle  Wände
restauriert, das Chorbogenge-
mälde gereinigt, die verbliebe-
nen Holzböden und die Trep-
pe  wurden  geschliffen  und
lackiert. An der Emporenbrüs-
tung  wurden  die  Verkleidun-
gen entfernt und so die schö-
nen Holzornamente,  passend
zu denen  am Hochaltar,  frei-
gelegt und restauriert. Außer-
dem wurde die Orgel überholt
sowie Heizung, Elektrik, Laut-
sprecheranlage  und  Liedan-
zeige erneuert. 

Neu platzierte Figuren

Die frühere Maialtar-Madonna
steht jetzt rechts am Chorbo-
gen und die Pietà (Schmerz-
hafte  Muttergottes)  an  der  linken  Wandseite.  Die  Riemenschneider-
Madonna aus Gips, die ursprünglich am Chorbogen angebracht war, steht
nun auf einem Sockel hinten über dem Schriftenstand.

Weitere Änderungen 

Auch die Sakristei wurde renoviert und bekam neue Fenster. Der Zugang
ist breiter geworden und weiter ins Kirchenschiff  gerückt. Rechts neben
dem Hochaltar wurde statt dem Vorhang eine baugleiche Tür eingesetzt.

Dokumentation

Der vorliegende Beitrag ist aus einer ausführlichen Beschreibung zur Bau-
geschichte  der  Umpfenbacher  Kirchen  entnommen,  die  Hilmar  Ditter
(Umpfenbach) anlässlich der jetzigen Renovierung zusammengestellt hat.
Diese Dokumentation liegt als Heft in der Kirche aus und kann für 1 € er-
worben werden. Die hier gezeigten Fotos sind ebenfalls von Hilmar Ditter.
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KIRCHEN

Kirche Umpfenbach
Spende für Renovierung

Seit  April  2019 wurde die
Filialkirche  St.  Philippus
und  St.  Jakobus  in  Ump-
fenbach  innen  aufwändig
renoviert.  Die  Maßnahme
kostete  viel  Geld,  sodass
die  Kirchenstiftung  Ump-
fenbach  als  Baulastträger
auf  viele  Spenden  an-
gewiesen  ist.  Erfreulicher-
weise überreichte der Ge-
schäftsstellenleiter  Rainer
Streun von der Sparkasse
Miltenberg-Obernburg

nach dem Sonntagsgottesdienst am Fest der hl. Familie eine Spende von
2000 Euro an Pfarrer Artur Fröhlich und Hans Peter Weimer von der Ump-
fenbacher  Kirchenverwaltung.  Die  Verantwortlichen  der  Kirchenstiftung
Umpfenbach sind über diese großzügige Spende sehr erfreut und bedan-
ken sich bei der Sparkasse und allen Spendern. 

Erster Gottesdienst 

Zum Patrozinium St. Philippus und St. Jako-
bus am 3.  Mai  zelebrierte Pfarrer  Fröhlich
erstmals eine heilige Messe in der renovier-
ten Kirche – wegen den strengen Corona-
Maßnahmen allerdings lediglich unter Betei-
ligung des Mesners Hilmar Ditter.

Neuer Weihetermin 

Nach der coronabedingten Absage im März
findet die Weihe der Umpfenbacher Kirche
und des Altares durch Bischof Franz Jung
nun am Samstag, den 12. September 2020,
um 17.30 Uhr statt.
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KIRCHEN

Renovierung der Kirche in Riedern 
Rückblick – die scheinbar „unendliche Geschichte“

Im Jahr 2008 gab es die ersten ernsthaften Gespräche zur Renovierung
der Kirche „Sankt Kilian und Sankt Valentin“ in Riedern. Doch erst im Jahr
2013 wurde es konkret. Die Kirchenverwaltung beauftragte den Architek-
ten, Herrn Kaufmann, mit der Planung und Kostenermittlung. Hierbei war
die Innenrenovierung der Kirche sowie ein Nebengebäude mit WC vorge-
geben. In den Jahren zuvor wurde durch das bischöfliche Bauamt ein Um-

bau  und  Anbau  im  Bereich  Sakristei,
Hochaltar  etc.  favorisiert,  von  der  Kir-
chenverwaltung  aber  aus  Kostengrün-
den nicht weiter verfolgt. Nach personel-
len  Veränderungen  im  bischöflichen
Bauamt  wurden  dann  in  den  Jahren
2014 bis 2016 intensive Besprechungen
mit  den zuständigen  Personen vor  Ort
durchgeführt. 

Eine Planung wurde im Jahr 2015 vorgelegt. Die denkmalschutzrechtliche
Erlaubnis zur Innenrenovierung der Kirche und zur Errichtung einer WC-
Anlage mit Geräteraum wurde durch das Landratsamt Miltenberg als zu-
ständige Behörde am 24.11.2015 erteilt. Im Frühjahr 2016 wurde die erste
detaillierte Kostenermittlung mit Finanzierungsmöglichkeiten den zuständi-
gen Abteilungen in Würzburg vorgelegt. Bei weiteren Besprechungen mit
den Sachbearbeitern  des  Bischöflichen  Bauamtes  wurden immer  neue
Forderungen gestellt, die jedoch aus Kostengründen von der Kirchenver-
waltung als nicht erfüllbar angesehen wurden. Dadurch hat sich der Bau-
beginn erheblich verzögert. Mit einem Schreiben an den Generalvikar und
an den Bischof baten wir mit Nachdruck um Baufreigabe. Im Dezember
2017  erhielten  wir  endlich  die  Freigabe  für  Ausschreibungen.  Anfang
Februar 2018 wurden diese verschickt und ein Baubeginn ab April 2018
vorgesehen. Weitere Gespräche bezüglich der Finanzierung erfolgten. Am
24.07.2018 fand eine Baukommissionssitzung statt, von der wir nicht in-
formiert  wurden.  Daraufhin  erhielten  wir  am 04.10.2018  ein  Schreiben
vom 27.09.2018 mit  dem Bescheid,  dass unser  Zuschuss  um 100.000
Euro gekürzt wird, da die Kosten durch die Ablehnung des genehmigten
Nebengebäudes und die Renovierung der Orgel entfallen. Gegen die Kür-
zung des Zuschusses haben wir Einspruch erhoben. Ohne Erfolg! 
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KIRCHEN

Renovierung der Kirche in Riedern 
Baubeginn, Eigenleistung, Abschluss

Am 28.03.2019  haben  wir  endlich  die  erneute
Baugenehmigung  erhalten.  Nach  einem  Ge-
spräch  mit  den  jeweiligen  Firmen  Mitte  April
2019 konnte dann ein Bauzeitenplan aufgestellt
werden. Am 10.05.2019 fand ein Infoabend für
die Bürger zwecks Eigenleistung statt. Bereits im
Jahr 2016 wurde durch die damalige Kirchenver-
waltung die mögliche Eigenleistung vorgegeben.

Ab Mitte Juli 2019 konnten die Firmen mit ihren Arbeiten beginnen. Zuvor
wurden die notwendigen Eigenleistungen erbracht. Danke hierfür an alle,
die mitgeholfen oder gespendet haben! Ende des Monats Juni 2020 wird
bis auf Teile der Außenarbeiten die Baumaßnahme abgeschlossen sein. 
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KIRCHEN

Diese Neuerungen können bestaunt werden

–  Altar, Ambo und Kredenz aus Sandstein
–  Kreuz an der Decke über dem Altarraum wieder angebracht
–  10 restaurierte Bankreihen statt 11 Bankreihen bieten mehr Platz           
    und stehen auf neuem Lärchenholzboden sowie 10 Holzstühle
–  Sandsteinboden wurde erneuert und ist bündig mit dem Holzboden
–  Taufbecken im Bereich der Marienstatue als Zeichen beginnenden 
    Lebens und Grabplatte des „Ritters von Riedern“ als Zeichen des 
    Lebensendes fand in diesem Raum einen passenden Standort
–  Beichtstühle wurden überarbeitet
–  Empore wurde nur noch mit stapelbaren Holzstühlen bestückt um für 
    Singgruppe und Musikkapelle genügend Platz zu bieten
–  eine elektronische Kleinorgel mit Lautsprecherverstärkung wird uns 
    bei den Kirchenliedern unterstützen, die Orgelpfeifen sind nur noch 
    Fassade, die Liedanzeige wurde ebenfalls erneuert
–  Kirchenraum mit Decken- und Wandgemälden wurden mit den gleichen 
    Grundfarben aufgefrischt
–  Figuren, Kreuzwegbilder etc. wurden in Eigenleistung gesäubert und 
    soweit notwendig restauriert

Spendenaufruf

Spenden sind besser als jeder Kredit  – und sie erleichtern uns weitere
notwendige Arbeiten bzw. Anschaffungen. Für die Empore sind z.B. 20 frei
bewegliche Stühle vorgesehen, 10 weitere für den hinteren Kirchenraum.
Als konkreter Spendenzweck könnte die Finanzierung eines dieser Stühle
zum Preis  von 150 Euro übernommen werden.  Die  Namen der  Stuhl-
Spender können auf einem gemeinsamen Schild aufgeführt werden.

Spendenkonto: Kath. Kirchenstiftung Riedern
Raiffeisenbank Eichenbühl und Umgebung, 
IBAN: DE48 7966 8509 0500 2004 68
Verwendungszweck: Spende Renovierung Kirche Riedern (Stuhlspende)

Der Überweisungsbeleg gilt bis zu einer Höhe von 200 € als Spenden-
quittung, darüber hinaus wird Ihnen gerne im Pfarrbüro eine Spenden-
bescheinigung ausgestellt.

Viele Grüße und  D A N K E  -  D A N K E  -  D A N K E
Manfred Tolksdorf, Kirchenpfleger
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Blick auf einen kleinen Teil der ausgebauten und gereinigten 
Pfeifen.

KIRCHEN

Instandsetzung der Orgel in Eichenbühl
Alle Pfeifen ausgebaut

Seit einigen Wochen erklingt die Schlimbach-Orgel nicht mehr. Der Grund
hierfür ist aber nicht die derzeitige Pandemie, sondern die Orgel ist in ihre
Bestandteile zerlegt und wird grundlegend gereinigt. Hierzu sind nahezu

alle  Funktionsteile  ausge-
baut. Nicht zu vergessen die
damit  verbundenen  1188
Pfeifen mit den unterschied-
lichsten Längen von 8 mm
bis 4,5 m. Die Pfeifen sind
nun bis  auf  wenige Einzel-
teile entsprechend gereinigt
sowie  Dellen  oder  Bruch-
stellen ausgeformt und gelö-
tet.

Funktionsteile überarbeitet

Die Orgel besteht aber nicht nur aus Me-
tall-  sondern  ebenso  aus  Holzpfeifen,
die  mit  ihrem  grundtönigen  Klang  die
Einzigartigkeit der Schlimbach-Orgel un-
terstreichen.  Diese  tragen  jedoch  nicht
allein zum Erklingen der Orgel bei, son-
dern  auch  einzelne  Funktionsteile,  die
vom Spieltisch aus angesteuert werden.
Hier sind sowohl die Tastaturen (Manua-
le) wie auch die Pedalklaviatur zu erwäh-
nen, die vom Organist bzw. der Organis-
tin  betätigt  werden.  Diese  geben  den
Impuls über Rohrleitungen und Relais an
die einzelnen Tonventile weiter, die wiederum unter den Pfeifen den Wind
für den entsprechenden Ton freigeben. Alle diese Teile  sind ausgebaut
und zwischenzeitlich weitgehend überarbeitet.  Nach Reinigung des ge-
samten Orgelinnenraums werden diese sukzessiv wieder eingesetzt und
auf präzise Betätigung geprüft.
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Pfeifen des Pedalwerks mit dahinter ste-
hendem Violonbass 16´ –  die längsten 
Pfeifen der Orgel.



KIRCHEN

Besondere Feinheiten

Ebenso wird  die  Anstellung der
Register in Form von kleinen Le-
derbälgen, die die Windzufuhr zu
den  entsprechenden  Pfeifenrei-
hen (Register) frei geben, über-
arbeitet. Um den pneumatischen
Anforderungen  gerecht  zu  wer-
den,  sind diese neu mit  feinem
Ziegenleder in hoher Qualität be-
zogen.

Klinget wohl ...

Nach  all  den  voran  beschriebenen  Maßnahmen  und  deren  Rückbau
schließen Intonation und Stimmung der Orgel die umfangreichen Arbeiten
in diesem Instrument ab. Und somit wird es dann in wenigen Wochen wie-
der heißen: »KLINGET WOHL IHR PFEIFEN ALL«

Martin Karle, Inhaber Orgelbau Weiss, Leichacher Weg 13, 97225 Zellingen

Für jede Spende dankbar

Mit den Gesamtkosten in Höhe von rund 35.000 Euro für  die Überarbei-
tung  der  Orgel  kommt  eine  große  Summe  auf  die  Pfarrgemeinde  zu.
Unser Organist, Herr Erich Köhler, geht mit gutem Beispiel voran und un-
terstützt  die Pfarrgemeinde tatkräftig mit seinem Einsatz.  Er hat  seinen
Organistenlohn für  das  komplette Jahr  2019 und von Januar  bis  März
2020 in Höhe von 1.590 € für die Orgelrenovierung gespendet. Ein ganz
herzliches Dankeschön für seine Unterstützung!      
Inzwischen gibt  es auch eine herausragende weitere Einzelspende von
10.000 € für die Orgel, für die wir unseren besonderen Dank und ein ganz
herzliches „Vergelt's Gott“ ausdrücken.                                           
Trotz dieser großartigen Beispiele, einer Reihe weiterer Spenden sowie
eines Zuschusses in Höhe von 6.800 € von der Diözese bleibt noch ein er-
heblicher Finanzierungsbedarf. Wenn auch Sie die Pfarrei dabei unterstüt-
zen wollen, können Sie gerne auf folgendes Konto bei der Raiffeisenbank
überweisen: IBAN DE74 7966 8509 0100 0007 95. Wir sind allen Spende-
rinnen und Spendern – den bisherigen und den künftigen – sehr dankbar.
Die gesamte Spendensumme liegt derzeit bei 17.899,48 €.
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SERIE

Der Kirchenpatron St. Wendelin

Mit  dem heiligen Wendelin,  den Schutzheili-
gen der Kirche in Schippach vervollständigen
wir  die  Serie  über  die  Kirchenpatrone und
Gotteshäuser  unserer  Pfarreiengemeinschaft
und beenden sie damit. 

Beitrag und Fotos (6): 
Siegmar Ackermann

Grund-Daten

Hl. Wendelin, auch Wendelinus, Wandel, 
Wendel, Wendalin; irisch: Fionnalán, 
Findalán. Der Name stammt aus dem 
Althochdeutschen und  bedeutet „aus dem 
Stamm der Vandalen kommend“. 

Der Heilige ist bekannt als Einsiedler, Abt in Tholey und Nothelfer, 
geboren vermutlich um 555 in Delvin (Irland), gestorben 617 in Tholey 
(13 km westlich der Kreisstadt St. Wendel im Saarland).

Gedenktag ist der 20. Oktober

Leben und Legende

Die historische Gestalt des heiligen Wendelin ist nur mit wenigen Fakten
belegt, die Legenden um ihn sprudeln jedoch umso umfangreicher. 

Über die Kindheit des Heiligen weiß die Legende kaum etwas zu be-
richten.  Er soll Iro-Schotte gewesen sein  und die Legenden des 
15./16. Jahrhunderts machen Wendelin zum irischen Königssohn. 
Dies ist nicht verwunderlich. Bekannt ist, dass fast alle Franken 
und Iren, die als Heilige, Einsiedler und Glaubensboten wirkten, 
aus gehobenen, oft höchsten Kreisen kamen. Denn nur den 
Begüterten stand damals die Bildung offen.

Aus Ärger über seine religiösen Neigungen 
verlangte Wendelins Vater der Legende 
zufolge von ihm, Schafe zu hüten.
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SERIE
Deshalb soll er seine Heimat heimlich verlassen 
haben. Er ging mit 20 Jahren auf eine Wallfahrt 
nach Rom. Ob er auf dem Weg dahin oder auf 
dem Rückweg aus Rom bei Trier bleiben wollte, 
ist unklar. 

In einer der spätmittelalterlichen Legenden wird 
berichtet,dass Wendelin sich als frommer Ein-
siedler und Hirte am Fuß des Bosenberges im 
Saarland niedergelassen hatte. Dort diente 
er einem Trierer Adeligen als Hirte. 

Darüber, dass er gerne betet, war eben dieser 
Herr auf der Weide eines Tages wütend, weil 
das zum Mahl bestimmte Tier nicht rechtzeitig 
in seinem Hof eintraf. Doch als der Herr selbst auf den Hof zurückkam,
war Wendelin mit seiner Herde bereits eingetroffen. Verwirrt und erschro-
cken soll der Adelige nach der Legende in der Nähe des benachbarten
Klosters Tholey für Wendelin eine Zelle errichtet haben. 

In der Folgezeit  verkündete Wendelin von hier  aus den Menschen das
Evangelium und stand ihnen mit Rat und Tat bei Krankheiten, auch bei de-
ren Vieh hilfreich zur Seite. Wegen seiner Frömmigkeit wird er von den
Mönchen der nahen Abtei Tholey sogar zum Abt gewählt, nachdem der
seitherige  Abt  verstarb.  Dies  geschah ohne  dass  Wendelin  je  Priester
geworden war.

Als Wendelin im Sterben lag, besuchte ihn der Erzbischof von Trier und
sah, wie zwei Engel drei Kronen auf einen Baldachin legten. So soll nach
der Legende Wendelins königliche Abkunft bezeugt worden sein.

Die  Legenden berichten weiterhin,  dass  nach Tod und Beisetzung von
Wendelin der Leichnam am nächsten Tag neben dem Grab lag. Die Men-
schen sahen dies als Zeichen und spannten Ochsen vor einen Wagen ein,
obwohl diese bisher nicht als Zugtiere eingewöhnt waren. So ließ man sie
mit dem Leichnam ziehen und das Gespann fuhr, ohne von jemand ge-
lenkt zu werden, auf den Berg, auf dem er so oft gebetet hatte. Die neue
Grabstelle befand sich nahe seiner früheren Einsiedelei. In der Folgezeit
ereigneten sich am Grabe des Heiligen viele Wunder und die Wallfahrt
setzte ein. Eine Schrift berichtet bereits zu Beginn des 10. Jahrhunderts
von der Verehrung Wendelins. Um 950 hatte sich dort dann die Siedlung
Basoneviliare gebildet und wurde seit etwa 1050 nach ihm benannt. 
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SERIE

Historische Fakten 

Obwohl  die  Legenden  und  die  einschlägige Literatur  die  Herkunft  von
St. Wendelin aus Schottland oder Irland angeben, lassen sich Angaben
nach neueren Untersuchungen nicht sicher belegen. 

Leider fehlt  eine annähernd zeitgenössische Vita des Heiligen. Die ver-
lässlichen Geschichtsquellen  werden erst  recht  spät  niedergeschrieben
und sind sehr spärlich. Um das Jahr 1000 verfasste Abt Eberwin von Tho-
ley eine Vita des um 587 gestorbenen Bischofs Magnerich von Trier. In
dieser findet sich etwa 400 Jahre nach der vorgeblichen Lebenszeit der
erste schriftliche Hinweis auf die Existenz des hl. Wendelin. Hier wird er-
zählt, dass er in den Vogesen als Eremit wirkte. Weiterhin wird in Schriften
von häufigen Wundern an seinem Grabe berichtet. Dies ist alles, was wir
aus diesen – 400 Jahre nach dem Wirken des hl. Wendelinus entstande-
nen –  Quellen über ihn erfahren können.

Attribute

Den Heiligen erkennt man durch Attribu-
te  wie  ein  aufgeschlagenes Buch (z.B.
Wandmalerei  in  der  ev.  Kirche  Klein-
heubach), geschlossenes Buch (Pfarrkir-
che  St.  Wendel),  mit  Wanderstab  oder
Wurfschaufel,  mit  Keule  oder  Hirtenta-
sche.  Zusätzlich  beigestellte  Figuren
können  auch  Darstellungen  von  Schaf
und Rind zu seinen Füßen (Miltenberg,
Pfarrkirche), oder auch nur Schafe oder
Rinder zu Füßen sein.

Darstellungen in der Kunst

Sehr  vielfältig  wird  der  Heilige  in  der
Kunst  dargestellt.  Durch  die  künstleri-
sche Freiheit  und den sich wandelnden
Zeitgeist  in  den  Jahrhunderten  wird  er

mal im Mönchsgewand, mal als Eremit oder Pilger mit Hut dargestellt. Es
gibt  aber  auch Bilder  oder Statuen von Wendelinus als  Hirtenknabe in
Hosen, Stiefeln und kurzer Joppe, als Hirte im Kapuzenmantel, als bärti-
ger Hirte, als Schäfer (Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen), oder auch als
Bischof.
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Schutzpatron

Allgemein gilt der Heilige als Schutzpatron von Bauern, Hirten, Schäfern,
Landleuten, für die Flur und das Vieh, gutes Wetter und gute Ernten sowie
gegen Viehseuchen. In jüngster Zeit wird Wendelin zunehmend auch als
Patron für Natur- und Umweltschutz verehrt.

Quellenstudium

–  Lexikon der Bibel und der Heiligen, 
   G. Duchet-Suchaux / M. Pastoureau, Paris/München
–  Pfarrgemeinde St. Wendel (sankt-wendelinus.de)
–  Ökumenisches Heiligenlexikon
–  Führung durch die Wendelinuskirche Schippach 
   von Christiane Schöll

Die Filialkirche Sankt Wendelinus in Schippach

Die  zur  Pfarrei  Heppdiel  gehörende
Filialkirche in Schippach ist dem heili-
gen  Wendelinus  geweiht.  Sie  wurde
1734 erbaut  und ersetzte eine  schon
ältere  Kapelle.  Im  Kirchenarchiv  wird
sie  beschrieben  als  barocke  Saal-
kirche  mit  fluchtendem  Dreiseitchor,
Satteldach  und  unverputztem  Sand-
steinmauerwerk. 

Bemerkenswert  an  und in  dieser  Kir-
che ist die mehrfache Darstellung des
Patrons.  Schon  im  normalen  Jahres-
verlauf finden wir mehrere Darstellun-
gen. Vor dem Betreten der Kirche fällt
die übergroße Sandsteinfigur des Heili-
gen  über  der  Eingangsfassade  auf,
flankiert  von einem Schaf  und einem
Rind. Diese Figur ist ein Abbild der im
Inneren befindlichen Sandsteinfigur an
der  rechten  Seitenwand,  die  zuvor
außen angebracht war und aufwändig
restauriert wurde (siehe Seite 13). 
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Zahlreiche Wendelinus-Darstellungen

Ebenfalls rechts,  über dem Kreuzweg,  eine klassizistische Wendelinus-
figur (um 1780) mit den kennzeichnenden Attributen Schaf, Stier, Hirten-
stab und Buch als Verkünder des Evangeliums (siehe Seite 12 oben). 

Auffällig ist im Altarblatt des Hochaltars mit spätbarockem, sechssäuligem
Aufbau das Ölgemälde des Heiligen, dargestellt  als Hirte und umgeben
von Schafen (siehe Seite 14). 

Oft übersehen wird eine weitere Darstel-
lung.  Das  sogenannte  Antependium
(Altarbehang vor dem Hochaltar) ist kein
Tuch wie üblich, sondern ein festes Bild
mit  der  Darstellung  des  Begräbniswun-
ders (siehe hier links). Der Sarg des Hei-
ligen wird von zwei Ochsen gezogen, im
Hintergrund eine Anzahl von Mönchen.

Nur am Patrozinium kommt ein weiterer
Schatz zum Vorschein: Eine Wendelinus-
figur aus dem späten 16. Jahrhundert, in
kurzem Rock und Mantel, mit Hirtenstab
und Buch in der Hand. Sie wird am Wen-
delinustag  in  der  Kirche  hinten  aufge-
stellt. (siehe hier unten).

Außerdem gibt es noch eine Fahne und  eine
Altardecke mit Darstellungen des Heiligen. 

Da  verwundert  es  natürlich  nicht,  dass  im
Glockenturm die große, 250 kg schwere Glo-
cke (Schlagton „d“)  ebenfalls  dem Heiligen
geweiht ist. Sie trägt die Umschrift „St. Wen-
del, Kron und Welt gabst du dahin für Gott.
Schütz Acker, Vieh und Feld, die Rebe und
das Brot“. 

Die Kirche mit einer Grundfläche von 124 qm
wurde 1984 außen und 2004 innen renoviert.
Die Orgel mit ihren 13 Registern (gebaut von
der Firma Bader aus Hardheim) wurde 1990
restauriert.
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20 Jahre Kinderkirche in Eichenbühl 
Ausstellung mit anschaulichen Einblicken

Beim letzten Adventsmarkt stellten wir im Pfarrheim mit dem jeweils ver-
wendeten Material  20 Themen der Kinderkirche vor – eines aus jedem
Jahr. Unsere Zeitreise begann nämlich 1999 mit dem ersten Kleinkinder-
gottesdienst in unserer Pfarrei. Der „Regenbogenfisch“ aus der ersten Kin-
derkirche begleitet uns seither durch alle Gottesdienste. 

Damit die Feiern zu einem Erlebnis werden, sind die Kinder immer ganz-
heitlich  mit  einbezogen.  Sie  sollen  auch  nicht  einfach  zum  „Kinder-
programm“ abgegeben werden, deshalb sind Eltern oder Großeltern bei
der Kinderkirche ebenfalls herzlich willkommen.

20 Jahre – das ist eine lange Zeit, aber sie
war für unser Team nie langweilig oder zu
viel, trotz des Zeitaufwandes.

Bastelangebot beim Adventsmarkt

Neben der Ausstellung plante und organi-
sierte das Kinderkirchenteam verschiede-
ne Bastelangebote für die Kinder. Es wur-
den  Weihnachtskarten  und  Bilder  gestal-
tet,  gemalt,  geklebt.  Herze,  Sterne,  Tan-
nenbäume – jedes Kind konnte außerdem
mit Nägeln sein Motiv auf Holz klopfen und
mit Wolle umwickeln. Die Kinder und das
Team, alle hatten ihren Spaß dabei.  

  Kinderkirchenteam Eichenbühl 
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Krippenfeiern

Die Krippenspiele am Hei-
ligen Abend wurden in den
Ortschaften wieder be-
geistert und eindrucksvoll 
von Kindern gestaltet. 
Jede Feier hatte dabei 
ihre besondere Ausstrah-
lung und Aussagekraft.

In Eichenbühl spielten die 
Kommunionkinder von 
2020 die Weihnachtsge-
schichte in der Umgebung
nach. Die Szenen wurden 
dann in der Kirche auf 
Leinwand projeziert, und 
die Kinder lasen die Ge-
schichte dazu vor.

18
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Eichenbühler „Kirchenpflege“

Junges Team besorgt Krippenaufbau

Vor dem Weihnachtsfest 
haben Jonas Schmitt,
Finn Bogendörfer, Leon 
und Georg Heilmann 
(v.l.n.r) wieder in bewähr-
ter Art und Weise und mit 
viel Geschick die Krippe 
in der Eichenbühler Kirche
gestaltet.     
Foto: Heilmann

Großer Arbeitseinsatz am Gotteshaus ...

Zu Beginn des Jahres wurde in Eichenbühl um die Kirche herum kräftig
zugepackt, um Rabatten Wege und Mauern von überschüssigem Wild-
wuchs zu befreien und auszubessern. Dabei waren Walter Weber, Walter
Lutz, Roland Winkler, Günther Reinhardt, Dietmar Schmitt und Georg Heil-
mann. Mehrere Hänger Grüngut wurden zum Häckseln weg gefahren.

… und an kleinen Details

Da der montierte Wasserhahn am Weih-
wasserkessel  laut  vieler  Kirchenbesu-
cher  nicht  zum  Stil  passte,  wechselte
Gerhard Leichtenschlag diesen im Janu-
ar 2020 aus.                Fotos: M. Leichtenschlag
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Große Freude beim 2. G'sangbuch-Singen

Auf Initiative von Organist W. Fischer trafen sich im Februar wieder zahl-
reiche  sangesfreudige  Frauen  und  Männer  zur  zweiten  Singrunde  mit
meist weniger bekannten Liedern aus dem Gotteslob. Motiviert durch die
ansprechende musikalische Begleitung waren sich alle einig, dass es bald
eine weitere Auflage dieser Singrunde geben sollte.              hg

Faschingsgottesdienste
in Eichenbühl ...

Unter dem Motto „Elmar der Elefant“
feierte das Team der Kinderkirche und
viele verkleidete Kinder und deren El-
tern einen wunderbar bunten Gottes-
dienst. Es wurde viel gelacht, getanzt
und  gesungen,  denn  das  verbindet
miteinander und tut der Seele gut.

… und Heppdiel 

Unter dem Motto „Gott liebt das La-
chen“ feierten die Riederner Kinder-
gartenkinder einen Faschingsgottes-
dienst mit der Heppdieler Kirchenge-
meinde.  Die  kostümierten  „Erftal-
zwerge“ eröffneten mit Pfarrer Fröh-
lich die gut besuchte Feier.
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Klausurtag: Kirche neu denken – 
Wir sind fit und attraktiv für die Zukunft ?

Am 7. März fand im Pfarrheim Eichenbühl ein Klausurtag der Pfarreien-
gemeinschaft statt. Unter der fachlichen Moderation von Pastoralreferent
Marcus Schuck (Miltenberg) und Praktikantin Elena Otto setzten sich 32
Teilnehmer*innen mit der künftigen Ausgestaltung der Seelsorge in unse-
ren Gemeinden auseinander. 

Dabei wurde nach einer Vorstellungsrunde zunächst die von der Diözese
geplante Neuaufstellung der pastoralen Räume in den Blick genommen.
Für das Dekanat Miltenberg sind im Moment allerdings noch unterschiedli-
che Zuordnungen im Gespräch.

Die Runde befasste sich weiter mit der Frage, was in unseren Gemeinden
schon heute für die Menschen attraktiv ist und was sich unabhängig von
strukturellen  Entscheidungen  weiter  entwickeln  sollte,  damit  die  Kirche
auch künftig für die Menschen vor Ort eine Rolle spielt. Dabei wurden un-
terschiedliche  Personentypen  angenommen  und  darüber  nachgedacht,
was diese auszeichnet und was sie von der Kirche erwarten könnten.

In Fünfergruppen wurden hierzu Ideen gesammelt und anschließend im
Plenum vorgestellt. Als Vereinbarung für die Weiterarbeit wurden die Er-
gebnisse gebündelt und entschieden, ein Team zu bilden, das demnächst
entsprechende Vorschläge ausarbeitet und vorstellt.  – Siehe dazu auch
den Aufruf zum Team „Gottesdienstkonzepte“ auf Seite 3.                hg
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Oktopus-Aktion in Heppdiel 
Gute Idee mit großer Wirkung

Im vergangenen Herbst
wurde dazu eingeladen,
im Heppdieler Pfarrheim
„Oktopusse  für  Früh-
chen“  zu  häkeln.  Da
Frühgeborene dazu nei-
gen, sich an den Kabeln
und  Schläuchen  im
Brutkasten festzuhalten,
ist die Idee entstanden,
den Kleinen selbstgehä-
kelte  Oktopusse  mit
weichen  spiralförmigen
Tentakeln  in  die  Hand

zu geben. Die Umsetzung dieser  Idee fand auch bei uns breite Unter-
stützung. So gab es über das Winterhalbjahr mehrere Treffen, an denen
sich  Frauen  aus  verschiedenen  Ortschaften  unserer  Pfarreiengemein-
schaft beteiligten. 

Über dreihundert Einzelstücke

Der erste Oktopus war für jede Häklerin der schwierigste. Maschen muss-
ten genau gezählt und die Anleitung immer wieder studiert werden, was
dazu führte, dass es zeitweise mucksmäuschenstill  im Raum war. Trotz
allem kamen aber Spaß und
Unterhaltung nicht zu kurz. In
den  Pausen  wurde  munter
geplaudert,  und nach etwas
Einübung  konnte  sich  auch
während  der  Arbeit  ausge-
tauscht  werden.  Auch  zu
Hause fertigte manch fleißige
Häklerin noch weitere Okto-
pusse  an.  Insgesamt  ent-
standen  305  Exemplare  –
jedes einzelne ein Unikat.
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Allen Mitwirkenden ein herzliches Dankeschön!

Die Kosten von rund 180 Euro für die benötigte besondere Wolle und Fül-
lung der Oktopusse übernahm die Kirchenstiftung Heppdiel.  Nach dem
Bußgottesdienst im Advent wurden wie jedes Jahr Glühwein und Gebäck
ausgegeben. Das so gesammelte Spendengeld von 300 Euro wurde zu-
sammen mit der Hälf-
te  der  bunten  Okto-
pusse von  der  Hepp-
dieler  Pfarrgemeinde-
ratsvorsitzenden  Mar-
garete Dick der Früh-
chenstation  in  der
Würzburger  Missiokli-
nik übergeben. Beides
wurde  von  den  Ver-
antwortlichen  begeis-
tert angenommen. Die
andere Hälfte der wu-
seligen Oktopusse be-
kommt  die  Frühchen-
station der Heilbronner Klinik am Gesundbrunnen – sobald die aktuellen
Corona-Umstände  es  zulassen.  Im  Herbst  wird  die  Aktion  fortgesetzt.
Neue Teilnehmerinnen sind herzlich willkommen.                        Anni Schlegel

Maiandacht in Heppdiel 

Als ersten Gottesdienst feierten wir am 24. Mai
nach  wochenlanger  Zwangspause  am Sport-
gelände eine Marienandacht im Freien. Diese
wurde  vom  Pfarrgemeinderat  gestaltet  und
trotz  ungewohnter  Schutzvorkehrungen  sehr
gerne angenommen und mitgefeiert. 

Im nächsten Jahr werden wir wieder mit einer
Andacht ins Freie gehen – und wir hoffen, dass
wir  dann im Anschluss auch Kaffee  und Ku-
chen anbieten können.   Anni Schlegel
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