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So erreichen Sie uns: 

Katholisches Pfarramt  

St. Nikolaus von Flüe 

Hauptstraße 4  ●  63808 Haibach 

Tel.: 06021/69044  ●  Fax: 4464750 

Mail: pfarrei.haibach@bistum-
wuerzburg.de 

www.pfarrei-haibach.de 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 

Mo., Do. und Fr.: 9:00 – 11:00 Uhr 

Di.: 15:00 – 18:00 Uhr 

Mittwochs ist das Pfarrbüro geschlos-
sen 

 

 

Seelsorgeteam: 

Pfarrer Erich Sauer 

Tel.: 06021/69044 

erich.sauer@bistum-wuerzburg.de 

Diakon Stefan Gehringer 

Tel.: 06021/69044 

stefan.gehringer@bistum-wuerzburg.de 

Diakon Robert Gerber 

robert.gerber@bistum-wuerzburg.de 
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Liebe Christinnen und Christen in unserer Pfarrgemeinde, 

 

unser neues Nikolausecho läutet die Advents- und Weih-
nachtszeit ein.  
Wie wird es dieses Jahr werden? 

Wird es eine dunklere und kältere Zeit werden als wir es 
sonst gewohnt sind? 

Energiekrise, Krieg in der Ukraine, andauernde Corona-
Auswirkungen legen dieses nahe. Ob Weihnachtsbeleuch-
tung wie sonst erfolgen soll, ob öffentliche Gebäude weni-
ger oder gar nicht beheizt werden sollen, ob neue Corona-
Maßnahmen nötig sind: Von vielem wissen wir aktuell 
nicht, wie es in einigen Wochen aussehen wird. 

 

Die Adventszeit ist von ihrer thematischen Gestaltung ganz stark von den Ge-
danken Sehnsucht, Erwartung, Erlösung und Frieden geprägt. Die Lage des 
Volkes Israel, das sich im Dunkeln sitzend fühlt und voller Sehnsucht das Kom-
men des Messias erwartet, wird von den Christen aufgegriffen, um sich diese 
Themen zu Eigen zu machen - jetzt im Hinblick auf das Kommen Jesu Christi 
bei seiner Geburt in Bethlehem. Und es wird auch - vor allem am Ersten Ad-
ventssonntag - an die Wiederkunft des Herrn einmal am Ende der Zeiten erin-
nert. 

Vielleicht können wir uns dieses Jahr deutlicher in die Lage des Volkes Israel 
versetzen und mit ihm die Gedanken der Erwartung und der Sehnsucht nach-
spüren. Und uns stärkt die Gewissheit, dass der Herr uns seit seinem Kommen 
in Bethlehem nahe ist und nahe bleibt. Darauf dürfen wir bauen, darauf dürfen 
wir vertrauen. Und das gibt uns Anlass, auch in diesem Jahr Advent und Weih-
nachten zu feiern: Der Herr ist nahe. 

Grundsätzlich planen wir bei den Gottesdiensten so, als ob es wieder wie 2019 
sein wird. Sollten kurzfristige Änderungen verordnet werden, werden wir auch 
darauf reagieren können. Uns auf kurzfristige Änderungen einzustellen, haben 
wir ja in den letzten beiden Jahren gelernt. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest. 

 

Ihr Pfr. Erich Sauer 
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Zur Dauer des Advents 

 

Je nachdem, auf welchen Wochentag das Weihnachtsfest trifft, fällt die Länge 
des Advents unterschiedlich aus. Grundsätzlich sind die vier Sonntage vor 
dem Fest die vier Adventssonntage. 

Wahrscheinlich kommt die Zahl 4 am ehesten als Kurzform von der 40. Die 
Zahl 40 ist in der Bibel immer das Symbol für Reifung und Entwicklung: Mose 
zieht 40 Jahre durch die Wüste, Jesus fastet in der Wüste 40 Tage. 

Die vier Sonntage werden auch eingehalten, wenn der 24. Dezember ein 
Sonntag ist. Denn dann ist erst einmal der Vierte Advent, erst am Abend be-
ginnt mit der Heilig-Abend-Feier das Weihnachtsfest. In der Schule fange ich 
mit meinen Drittklässlern jedes Jahr die Diskussion an, wann eigentlich Weih-
nachten ist. Denn für die Kinder ist natürlich emotional am 24. der Höhepunkt 
des Festes. Aber Weihnachten ist erst am 25.! Früher durfte deswegen die 
Christmette erst um 24.00 Uhr beginnen, denn sie gehört ja zum nächsten 
Tag. In manchen Ländern ist ja auch das Weihnachtsbrauchtum so, dass nicht 
am Heiligabend gefeiert wird, aber am Morgen dann Geschenke da sind. Un-
seren Kindern vertraut ist aber durchaus, in einen Geburtstag hinein zu feiern, 
weil das kennen sie auch von familiären Festen. 

Zurück zur Dauer des Advents: Wenn Vierter Advent und Heiligabend am sel-
ben Sonntag zusammenfallen, ist das die kürzeste Form des Advents. Im ak-
tuellen Jahr feiern wir den längsten Advent, denn Heiligabend ist erst am 
Samstag, d.h. die vierte Adventswoche ist in voller Länge ausgebildet. Der 
Advent beginnt bereits am 27. November. 

In der Schule kommen wir dann immer noch drauf, dass die üblicherweise er-
hältlichen Adventskalender immer von 1 bis 24 gehen, d.h. sie berücksichtigen 
nur die Tage im Dezember. Das wiederum bedeutet: Der Adventskalender 
kann „nachgehen“, wie es dieses Jahr der Fall ist. Bis das erste Türchen zu 
öffnen ist, sind schon vier Tage Adventszeit vergangen. Er kann aber auch 
„vorgehen“ wie bei der kürzesten Adventsvariante. Da durfte man dann schon 
zwei Türchen öffnen, bis am 3. Dezember der Advent überhaupt erst beginnt. 

Heute ist die Flut von Adventskalendern ganz unterschiedlicher Art fast eine 
Umkehr des Adventsgedanken. Denn die Erfindung des Adventskalenders 
sollte eigentlich die Wartezeit und Zeit des Verzichtens verkürzen, später auch 
versüßen. Heutige Adventskalender erwecken eher den Eindruck, als sei dies 
eine Zeit des besonderen Konsums in 24facher Ausführung: als Bierdosen, als 
Spirituosen, als Kosmetikartikel, als Spielzeug usw. 

Vielleicht kann das einfache Symbol des Adventskranzes eine Hilfe sein, zum 
wahren Kern der Zeit vorzustoßen: Das wachsende Licht der vier Kerzen erin-
nert daran, dass durch das Kommen --Jesu die Welt ein wenig heller gewor-
den ist. Ob wir das für uns in diesem Jahr neu entdecken können? 

Pfr. Erich Sauer 
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Weihnachten – Sternstunde der Menschheit 

Gedanken zum Fest 

„Mehr Licht!“ Das sind Goethes letzte Worte, bevor er stirbt. Sie können ver-
deutlichen, welchen Stellenwert Licht in unserem Leben hat, besonders augen-
fällig an der Nahtstelle zwischen Leben und Tod, an der Schwelle zu einem 
neuen Leben. Jedes Lebewesen ist abhängig vom Licht. Aus der Sonne gebo-
ren lässt das Licht uns sehen, nährt und wärmt uns, lässt erblühen, erleuchten, 
erstrahlen und verzaubern. Wer nur auf der Schattenseite des Lebens steht, 
wer zur Zeit viele dunkle Stunden erlebt, das Grau in Grau eines verschwom-
menen Lebens ohne Einblicke und Durchblicke, wer nur noch schwarze Ge-
danken, dunkle Gefühle und trübe Aussichten kennt, der ahnt, dass sich in den 
Bildern des Lichts, der Helligkeit und Klarheit all das widerspiegelt, was in un-
serer Seele an Sehnsucht und Hoffnung aufsteigt. Gerade in der Weihnachts-
zeit spielt das Licht eine zentrale Rolle. „Das wahre Licht, das jeden Menschen 
erleuchtet, kam in die Welt.“ (Joh 1,9). 

 

Dunkle Bedrohung – helle Hoffnung 

Der Glanz unzähliger Kerzen, die Funken sprühenden Feuerwerke am Jahres-
ende, sie sind in diesem Zeitabschnitt ein deutliches Symbol dieses Zusam-
menklangs von dunkler Bedrohung und heller Hoffnung. Jesus, eine 
„Lichtgestalt“, seine Geburt, wie eine „Sternstunde der Menschheit“. In der Li-
turgie des ersten und zweiten Jahrhunderts standen nicht so sehr die histori-
schen Ereignisse um die Geburt Jesu als vielmehr seine „geistige Geburt“ im 
Mittelpunkt. Das älteste Evangelium nach Markus kennt demnach auch keine 
eigene Kindheitsgeschichte. Diese geistige Geburt beginnt hier mit der Taufe 
Jesu im Jordan. In einer geheimnisvollen Erscheinung gibt Gott sich hier in 
Jesus zu erkennen: „Du bist mein geliebter Sohn ...“ (Mk 1,11). Das Fest der 
„Erscheinung des Herrn“ (Epiphania) feierte man am 6. Januar, so auch heute 
noch in vielen orthodoxen, koptischen, syrokoptischen und in einigen indischen 
Kirchen. 
Das Weihnachtsdatum 25. Dezember ist denn auch nicht als exaktes Geburts-
datum im historischen Sinne, sondern eher aus einem sinnbildlichen Motiv her-
aus zu verstehen. Zum ersten Mal wurde es von Papst Hypolit im Jahre 217 in 
Rom aus der Taufe gehoben. Der 25. Dezember war nämlich in der damaligen 
Zeit ein Festereignis vieler Völker und Religionen. Im vorderasiatischen 
„Mithraskult“ feierte man an diesem Tag die Geburt des indischen Lichtgottes. 
Die Ägypter wiesen im „Isiskult“ auf die Geburt des falkenäugigen Himmels- 
und Sonnengottes Horus hin. Die Römer feierten an diesem Tag mit großem 
Pomp das Gedächtnis des „unbesiegbaren Sonnengottes Saturn“. Die Germa-
nen begingen bis hoch hinauf nach Skandinavien das „Mittwinterfest“, die Win-
tersonnenwende (Julfest) mit vielen alten Fruchtbarkeitszeremonien. Es war 
ein wahrhaft „geballtes Licht- und Sonnenfest“. 
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Kontrapunkt zu zeitgenössischen Lichtfesten 

Die christliche Weihnacht wurde so gewissermaßen als ein Kontrapunkt zu 
diesen zeitgenössischen Lichtfesten gesetzt. Die Botschaft sollte heißen: Die 
wunderbare und gewaltige Sonne ist keine Gottheit, sie hat ihre Kraft und ihre 
Macht nicht aus sich selbst, sondern ist ein Geschöpf Gottes. Hinter ihrer 
Leuchtkraft erscheint das „wahre Licht“ Gottes, des Schöpfers aller Dinge. Je-
sus Christus bringt diese Lichtbotschaft Gottes in die Welt der Finsternis. Licht 
ist also ein Geschenk, das man an alle weitergeben kann, die im Dunkeln ste-
hen. Dieses Licht können wir „reflektieren“ in unseren Alltag. 

Stanislaus Klemm in: Pfarrbriefservice.de 
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Die Aktion Dreikönigssingen 2023 steht unter dem Motto 

»Kinder stärken, Kinder schützen –  

in Indonesien und weltweit!« 

Bei ihrem Besuch bitten unsere Sternsinger um Ihre Unterstützung für Kinderhilfs-

projekte in Afrika, Asien, Lateinamerika, Ozeanien und Osteuropa.  

Die Sternsinger wünschen Ihnen Gottes Segen zum neuen Jahr. Auf Wunsch 

schreiben sie nach altem Brauch den Segensspruch an die Tür. 

 
 Christus Mansionem Benedicat –  

Christus segne dieses Haus.  

 

Nähere Informationen zum Ablauf der Sternsingeraktion 2023 entnehmen Sie bitte 

den kirchlichen Nachrichten zu gegebener Zeit! 
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100 Jahre Pfarrei Haibach 

Am 6. September 1922 erhielt Haibach die bischöfliche Erlaubnis, eine eige-
ne Pfarrei zu begründen. 

Am 11. September 2022 wurde das Jubiläum 100 Jahre Pfarrei Haibach mit 
einem Festgottesdienst und einer Ausstellung zu den „Kirchenschätzen aus 
100 Jahren: Paramente, Liturgische Gegenstände, Fotos“ gefeiert. Den Jubi-
läumstag schloss eine feierliche Vesper ab. 

In seiner Predigt im Gottesdienst verglich 
unser Pfarrer Erich Sauer die Geschichte 
unserer Pfarrei mit einem Pendel: Zur Grün-
dungszeit sei eine Aufbruchstimmung vor-
herrschend gewesen, als man sich aus dem 
Verbund mit Schweinheim gelöst hatte. Die 
damalige Kirche sei schnell zu klein gewe-
sen, so auch die heutige, Anfang der 60-er 
Jahre erbaute Bruder-Klaus-Kirche, zumin-
dest bis vor einigen Jahren. Heute sehe es 
anders aus, es gebe Platz genug in der Kir-
che. Aber die Gläubigen können und sollen 
als „lebendige Steine“ wirken und als Ge-
meinde ihre Zukunft gestalten; die Richtung  
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geben dabei die seit wenigen Monaten neu gestalteten pastoralen Räume 
vor. 

 

Der Pfarrgemeinderat und der Heimat- und Geschichtsverein, hier allen vo-
ran Burkard Müller, hatten eine Ausstellung vorbereitet: Paramente, liturgi-
sche Gegenstände, Prozessions- und Vereinsfahnen wurden ausgestellt.  
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Besonderes Interesse der Besucher erweckten die Bilderwände mit Fotos 
aller Pfarrer, Kapläne, Diakone und Seelsorger, aber auch der Schwestern, 
die über Jahrzehnte in Haibach ihre Arbeit in den verschiedenen Einrichtun-
gen geleistet haben. 



 11 

 

Nach dem Gottesdienst am Vormittag trafen sich beim anschließenden Sekt-
empfang viele Einheimische und Gäste, um „alte Geschichten“ auszutau-
schen und in Erinnerungen zu schwelgen. 

 

 

Zur Vesper am Nachmittag er-
schienen waren auch der ehema-
lige Kaplan Richard Englert (1995 
– 1996) und der damalige Primizi-
ant Christian Nowak, der zwei 
Tage nach seiner Priesterweihe 
am 18. Mai 2013 im Kiliansdom 
Würzburg seine erste heilige 
Messe in seinem Heimatort Hai-
bach gefeiert hat. Auch sie be-
dankten sich bei Burkard Müller, 
der als Mitglied der Kirchenver-
waltung und des Heimat– und 
Geschichtsvereins Haibach sehr 
viel zum Gelingen der Jubiläums-
feierlichkeiten beigetragen hat.  

Insgesamt war es ein sehr gelun-
gener, dem Anlass würdiger Fest-
tag. 

 
Bilder: Dieter Nagel  
Text: Marcel Ohly 
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Gottesdienstzeiten vom 25.11.2022 bis 16.12.2022 
Tag Haibach Grünmorsbach Dörrmorsbach 

Fr 25.11. 19:00 Wortgottesfeier 
"keine Gewalt gegen Frauen" 

    

Sa 26.11. 18:00 Vorabendmesse     
1. Advent 
So 27.11. 14:00 Tauffeier 

17:00 Adventskonzert der 
Vereinsgemeinschaft 

09:00 Messfeier 10:30 Messfeier 

Mo 28.11. 09:00 Messfeier     
Di 29.11.   06:00 Rorate   
Do 01.12. 06:00 Rorate     
Fr 02.12. 18:15-18:45 Beichtgelegen-

heit 
19:00 Messfeier, anschlie-
ßend Aussetzung 

    

Sa 03.12. 15:00 Rosenkranz in der 
Nepomukkapelle 

18:00 Vorabendmesse 
anl.50 Jahre Grundstein-
legung der neuen Kirche 

  

2. Advent 
So 04.12. 10:30 Messfeier 

18:00 Gottesdienst in 
Schmerlenbach 

  09:00 Messfeier 

Mo 05.12. 09:00 Messfeier     
Di 06.12. 14:30 Messfeier, besonders 

für Senioren, anschließend 
Pfarrcafe im Pfarrsaal 

  06:00 Rorate 

Do 08.12. 06:00 Rorate     
Fr 09.12. 19:00 Messfeier     
Sa 10.12.     18:00 Vorabendmesse 

3. Advent 

So 11.12. 10:30 Messfeier 
18:30 ANSCHAUzeit - 
Eucharistische Anbetung 

09:00 Messfeier   

Mo 12.12. 09:00 Messfeier     

Di 13.12.  06:00 Rorate   

Do 15.12. 06:00 Rorate     
Fr 16.12. 19:00 Messfeier     
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Mesner/innen-Team 
Wir suchen Menschen, die bereit sind, bei den Gottesdiensten die benötigten 
Utensilien vorzubereiten und wieder aufzuräumen sowie einige damit zusam-
menhängende Verrichtungen zu erledigen. Gut wäre es, wenn diese Aufga-
ben sich auf mehrere Schultern verteilen würden. Es wird auch ein kleines 
Entgelt gezahlt.  

Haben Sie Interesse? Melden Sie sich bitte bei uns im Pfarrbüro unter Tel. 
69044. 

Gottesdienstzeiten vom 17.11.2022 bis 31.12.2022 
Tag Haibach Grünmorsbach Dörrmorsbach 

4. Advent 
Sa 17.12. 18:00 Vorabendmesse     
So 18.12.   10:30 Messfeier 09:00 Messfeier 
Mo 19.12. 09:00 Messfeier     
Heiliger Abend 
Sa 24.12. 16:00 Kindermette 

22:30 Christmette 
18:00 Christmette 21:00 Christmette 

Hochfest der Geburt des Herrn - 1. Weihnachtsfeiertag 
So 25.12. 10:30 Messfeier 

19:00 Ökumenische Weih-
nachtsandacht an der Mari-
enkapelle 

    

Fest der Heiligen Familie - 2. Weihnachtsfeiertag 
Mo 26.12. 18:00 Messfeier 10:30 Messfeier 09:00 Messfeier 
Fr 30.12. 19:00 Messfeier     
Sylvester 
Sa 31.12. 17:00 Jahresschlussan-

dacht 
18:00 Jahresschlussan-
dacht 

 18:00 Jahresschlussan-
dacht 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Gottesdienstordnung eine vor-
läufige Terminplanung darstellt, da bedingt durch aktuelle Entwicklun-
gen jederzeit mit notwendigen Änderungen oder gar Absagen gerech-
net werden muss. Bitte informieren Sie sich daher auch durch unsere 
aktuellen Aushänge und Veröffentlichungen. 
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Wer hilft beim Baum-Schmücken? 

Die Ministranten sollen dieses Jahr den Christbaum in der Kirche schmü-
cken. Sie überlegen, welche Farben der Schmuck in diesem Jahr haben soll 
und was sie noch alles an den Baum hängen. Hilfst du ihnen dabei? Male 
den Baum farbig aus und zeichne weiteren Schmuck dazu! 

Quelle: Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de 
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Erntedankfest 

Am 1. Oktober haben wir 
das Erntedankfest mit 
einer Messe gefeiert und 
Gott für seine Gaben ge-
dankt. Der Obst- und 
Gartenbauverein Haibach 
hatte in diesem Jahr zu 
dieser Gelegenheit in 
unserer Pfarrkirche einen 
ganz besonderen und 
wunderschönen Ernte-
dankschmuck als „Dank 
für die Frucht der Erde 
und die menschliche Ar-
beit“ mit Obst, Gemüse, 
Brot, Marmelade und Ho-
nig sowie Wein und Blu-
men zusammengestellt. Herzlichen Dank dafür! Der vorchristliche Brauch 

wurde im Laufe der 
Zeit in den christli-
chen Glauben inte-
griert. Das Ernte-
dankfest zählt heute 
zu den ältesten reli-
giösen Festen der 
Kirche. Einen festen 
Termin für das Ern-
tedankfest gab es 
lange Zeit nicht, da 
die Ernte abhängig 
von Klimazonen zu 
verschiedenen Zei-
ten eingebracht 
wird. Für Deutsch-
land legte 1972 die 
Deutsche Bischofs-
konferenz den ers-
ten Sonntag im Ok-
tober fest. Der 
Mensch dankt Gott 
für seine Gaben und 
macht sich bewusst, 

dass er – der Mensch – nach wie vor verantwortlich ist für die Schöpfung und 
sorgsam mit ihr umzugehen hat.  

Text und Bild oben: Marcel Ohly                 Sketchnote Infografik: Jonas Heidebrecht—Erzbistum Köln 
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Friedens-Wallfahrt nach Hessenthal am 24.7.2022 

 

Nachdem die Wallfahrten 2020 und 2021 coronabedingt ausfallen mussten, 
freute sich die Pfarrei Haibach „ihre“ Wallfahrtstradition, die 1995 unter Pfar-
rer Klaus Gebauer ihren Ursprung nahm, wieder durchführen zu können. 

Angesichts des an diesem Sonntag genau 5 Monate andauernden Angriffs-
krieges Putins gegen die Ukraine, beschloss der Liturgieausschuss Grün-
morsbach die diesjährige Wallfahrt nach Hessenthal als „Friedenswallfahrt“ 
zu gestalten. Die Durchführung der Wallfahrt wird schon seit einigen Jahren 
abwechselnd von den Liturgieausschüssen Haibach und Grünmorsbach vor-
bereitet. 

Nach der Begrüßung und dem Pilgersegen durch Diakon Stefan Gehringer 
begannen am Haibacher Feuerwehrhaus an der Findbergstraße um 6.00 Uhr 
22 Pilger ihren Weg nach Hessenthal. Trotz der Zwangspause durch Corona 
fand sich diese kleine Schar zusammen, in Dörrmorsbach schlossen sich 
noch drei weitere Personen an. 

Unsere Wallfahrt gliederte sich in fünf Weg-Abschnitte: 

Von Grünmorsbach nach Dörrmorsbach begleiteten uns die Gedanken zu: 
„Welchen Sinn hat Beten?“ - „Friede mit mir selbst – Friede mit den Anderen“ 
- „Friede mit Gott“. 

Das Gebet im Gotteslob „Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens“ 
war sodann Inspiration von Dörrmorsbach bis zum Funkturm. 

Bis zur Hohen Warte befassten wir uns mit „Gerechtigkeit – Grundlage für 
den Frieden“, 

„Frieden geben – Frieden leben …. damit Frieden wachse“ und „Auferstehen 
zu neuem Leben“. 

Nach der Morgenrast am „Hohe-Wart“ Haus, mit Kaffee und Kuchen oder 
einer mitgebrachten Vesper, machte sich die Pilgergruppe mit einem 
„Ökumenischen Friedensgebet“ und der „Friedenslitanei“ weiter auf den Weg 
Richtung Herrnbild. 

Das Ziel unseres Pilgerweges ist ein Marienwallfahrtsort. Was lag also näher, 
als den letzten Wegabschnitt traditionsgemäß der Mutter Gottes zu widmen. 

Um 10 Uhr zogen wir Pilger in die Wallfahrtskirche Hessenthal ein. Zusam-
men mit den per Auto angereisten Haibacher, Grünmorsbacher und Dörr-
morsbacher Gemeindemitgliedern und mit der Hessenthaler Pfarrgemeinde 
zelebrierte Pfarrer Erich Sauer den Festgottesdienst. 
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Die Legende von Hessenthal 

Eine Sage will den Ursprung der Wallfahrt erklären: Ein Ritter zweifelte an 
den Wundergeschichten eines Köhlers und wurde eines Besseren belehrt, 
als er mit den Worten: ‚So gewiss aus diesem Strauch kein Blut fließt, so 
gewiss gibt es keine Wunder!' auf einen Haselnussstrauch einhieb und sein 
Schwert blutig zurückzog. Man fand in dem Strauch eine Muttergottesfigur 
mit Kind. Ihr errichtete man eine Kapelle, baute dort später eine größere, und 
brachte das Gnadenbild dorthin. Dieses kehrte allerdings immer wieder zum 
Ursprungsort zurück. Erst als man eine jährliche Prozession am zweiten 
Pfingstfeiertag gelobt hatte, verblieb es am neuen Ort. Der Chor der heutigen 
Wallfahrtskirche wurde 1439 erbaut und diente dem Geschlecht der Echter 
von Mespelbrunn als Grablege. 

Das Abbild Mariens wurde also erst in der kleinen Kapelle hoch über dem 
Ort, später in Hessenthal verehrt. Das heutige Gnadenbild stammt aus dem 
Jahr 1480 und zeigt die Gottesmutter mit dem Gekreuzigten in ihrem Arm. 
Obwohl es nicht das Original ist, dieses ging verloren, sagt man auch diesem 
Gnadenbild Wundertätigkeit nach.         

 
 

Anja Legge  
https://wallfahrt.bistum-wuerzburg.de/wallfahrtsorte/region-aschaffenburg/hessenthal/ 

 

Die erlebte Gemeinschaft, Impulse und Gespräche und die bewusste Stille 
auf dem Weg, bereicherte alle, die dabei gewesen waren. 

Mögen diese Wallfahrtseindrücke uns Kraft und Hilfe geben und uns in unse-
rem Alltag begleiten.          Robert Roth 

Liturgieausschuss Grünmorsbach 
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Einführung der neuen Ministranten                                                                                                    

Wie in allen Bistümern Deutschlands hat die Corona-Pandemie für einen 
Einbruch bei der Messdienerschar in den Kirchengemeinden gesorgt. Nach-
dem im ersten Jahr der Pandemie praktisch keine, im Jahr darauf nur unter 
eheblichen Einschränkungen Gottesdienste stattfanden, und demgemäß 
auch keine Gruppenstunden der Minis abgehalten werden konnten, haben 
sich zwischenzeitlich leider viele der Ministranten von ihrem Dienst verab-
schiedet. Unter den gegebenen Umständen ist es sehr schwer, Mini-
Nachwuchs zu generieren. 

Umso erfreulicher ist es, dass am 23.10.2022 
eine neue Ministrantin und ein neuer Ministrant 
in ihren Dienst am Altar eingeführt werden 
konnten. Antonia Werth und Joel Apler wurden 
während des Vorabendgottesdienstes in der 
Pfarrkirche feierlich von Pfarrer Sauer, der 
Oberministrantin Caecilia Ohly und ihren Mini-
Mitstreitern in die Gemeinschaft aufgenom-
men. 

Einen Tag darauf wurde im Gottesdienst in 
Grünmorsbach Moritz Hain als neuer Ministrant 
von unserem Pfarrer und der Oberministrantin 
Luna Hofmann aufgenommen. 

Für die musikalische Begleitung in beiden 
Gottesdiensten sorgte die Ministrantenband 
„Die Bährnd“, eine aus aktiven „älteren“ Mi-
nistrantinnen und Ministranten seit 2021 be-
stehende Gruppe, die schon zu verschiede-
nen kirchlichen Feiern aufgetreten ist. 

Wer Interesse und Lust hat, bei den Minist-
ranten mitzumachen, kann sich gerne per 
Mail an ministranten.haibach@web.de wen-
den, wir melden uns dann bei Euch, oder ihr 
sprecht uns einfach nach dem Gottesdienst 
an. 

 

Leitungsteam Haibach/Grünmorsbach/Dörrmorsbach  
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Ein hörendes Herz – Vortrag 
 
Domvikar Paul Weismantel ist Seelsorger, Geistlicher Begleiter und Exerziti-
enbegleiter und Leiter des Referates Geistliches Leben der Diözese Würz-
burg. 
 
Er selbst ist eben ein Herzensmensch. Er sagt von sich selbst: „Leben und 
Glauben teile ich gerne mit anderen Menschen, in Begegnungen und Ge-
sprächen, in gemeinsam gefeierten Gottesdiensten, die das Herz aufge-
hen und sich erheben lassen. Zu meinen Herzensanliegen gehört ein Leben 
in der Nachfolge Jesu, ein geschwisterlicher Umgang miteinander in unserer 
Kirche und die Passion für die Würde jedes Menschen.“ 
 
Wie auch in den vergangenen Jahren, und jetzt endlich wieder nach einer 
Coronapause, konnten Interessierte am 07. November 2022 in der stim-
mungsvoll illuminierten Pfarrkirche St. Nikolaus von Flüe den Ausführungen 
von Domvikar Paul Weismantel zum biblischen Motto der Diözese für 2022 
„Verleih mir ein hörendes Herz“ folgen. 
 
In drei Besinnungseinheiten führte er durch das ansprechende Thema, und 
man konnte am Ende eines Tages zurückblicken, innehalten und das Herz 
für das Wesentliche weiten. So gingen nach großem Beifall am Ende viele 
Besucher mit einem hörenden, warmen, liebevollen und großen Herzen nach 
Hause. Getreu meinem persönlichen Motto, man sieht nur mit dem Herzen 
gut, wünsche ich Ihnen einen schönen November und eine herzerwärmende 
Adventszeit. 

Christine Widmer 
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Präventionsarbeit in unserer Pfarrei! 

 

Liebe Leser und Leserinnen, 

in dieser Ausgabe informiere ich über ein sehr 
wichtiges Thema, es geht um die Prävention se-
xualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen. 

In unserer Pfarrei haben wir es uns zur Aufgabe 
gemacht, alles zu tun, um Kindern und Jugendli-
chen im Geiste des Evangeliums und auf Basis 
des christlichen Menschenbildes einen sicheren Lern- und Lebensraum zu 
bieten. Dazu gehört eine gute und ernsthafte Präventionsarbeit. Wir orientie-
ren uns hierbei an den Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz und der 
daraus resultierenden Präventionsordnung unserer Diözese Würzburg. 

Konkrete Maßnahmen, die wir ergreifen sind 

- Vorlagepflicht erweiterter polizeilicher Führungszeugnisse, 

- halbtägige Grundschulung nach den Vorgaben der diözesanen Fach-/
Koordinierungsstelle für die Prävention sexualisierter Gewalt und 

- Selbstverpflichtungserklärungen 

für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen unserer Pfarrei, die einge-
bunden sind in pastoralen Aktivitäten, welche mit Verantwortung für Kinder 
und Jugendliche einhergehen. 

Die gute Nachricht: Im Oktober konnten wir bereits zehn Leiter/-innen 
unserer Ministrantengemeinschaft schulen; hier darf ich im Namen der Pfar-
rei meinen besonderen Respekt und Dank dafür aussprechen, dass unsere 
junge Generation mit gutem Beispiel vorangegangen ist, und sich mit diesem 
schwierigen und auch emotionalen Thema auseinandergesetzt hat.  

Anfang 2023 werden wir dann unsere Ehrenamtlichen in der Kinder-/
Jugendarbeit um die Erlaubnis zur Einsichtnahme in das Führungszeugnis 
bitten und auch weitere Schulungstermine anbieten. 

Falls Sie Fragen zur Präventionsarbeit in unserer Pfarrei haben, dann kön-
nen Sie sich jederzeit an mich wenden.  

Euch/Ihnen allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtsfestzeit. 

Diakon Stefan Gehringer 
Multiplikator in der Prävention sexualisierter Gewalt in der Diözese Würzburg 
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Gewinner des Foto-Puzzles  
aus dem letzten Nikolaus-Echo  

 
Folgende Kinder haben die richtige 
Lösung im Pfarrhaus eingereicht 
und können sich über einen 15€-
Buchgutschein freuen: 
 

Liam Withelm  
Lilly  Withelm  
Noah Tiebler  
Ayla   Staudt  
Ella    Staudt  

 
Herzlichen Glückwunsch zu eurem 
Gewinn, den ihr euch gerne im 
Pfarrhaus abholen könnt. 
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 Glockenläuten 

Schon im Nikolaus-Echo an Ostern 2021 haben wir uns mit dem Thema 
Kirchenglocken beschäftigt, speziell mit der Entstehung und der Zusammen-
setzung einer Glocke, aber auch mit den 4 Glocken unserer Pfarrkirche. 

Das Läuten der Glocken hat nach wie vor in unserem Alltag und Leben eine 
Bedeutung, wiewohl in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer 
mehr Einschränkungen im Sinne einer Reduzierung des Glockenläutens fest-
stellbar waren. 

Ein Glockenläuten lässt sich als kirchliches und als weltliches Geläut unter-
scheiden. Das kirchliche Geläut wiederum in Gebets- und Gedächtnisläuten 
sowie das Läuten zum Gottesdienst. 

Traditionell läuten die Kirchenglocken vor einem Gottesdienst, um die Ge-
meinde in die Kirche zusammenzurufen. Während eines Gottesdienstes läu-
ten sie in vielen Kirchengemeinden auch zur Wandlung oder an Festtagen 
zum Gloria (Gründonnerstag, Osternacht). Gleiches gilt für Taufen, Hochzei-
ten, Bestattungen (Totenglocke) und ähnliche Ereignisse. Man spricht hier 
auch vom sogenannten säkularem und liturgischem Geläut. 

Ein Beispiel des Gebets- und Gedächt-
nisläutens ist vor allem das Angelus-
läuten (am Morgen, Mittag und Abend), 
zu dem das Gebet Der Engel des 
Herrn und in der Osterzeit das regina 
caeli gebetet wird. Aus besonderen 
Anlässen kann ein regelmäßiges Ge-
dächtnisläuten zu einer bestimmten 
Zeit über einen gewissen Zeitraum er-
folgen, denken wir hier nur an das in 
unserer Pfarrei nun seit fast 3 Jahren 
jeden Tag um 21 Uhr ertönende 
Coronaläuten, was uns an die nach wie 
vor bestehende Pandemie und ihre 
vielen Toten und Kranken erinnern soll. 

Das weltliche Läuten nimmt man im 
Wesentlichen als den sogenannten 
Stundenschlag wahr, also das regel-
mäßige Schlagzeichen zur vollen Stunde, meistens auch zur Halb- und Vier-
telstunde. Dies rührt aus weit zurückliegenden Zeiten her, als der Großteil  
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der Bevölkerung noch keine Uhr besaß und daher auf diesen Stundenschlag 
im alltäglichen Leben angewiesen war. 

Weltliches Läuten findet aber beispielsweise auch in der Neujahrsnacht oder 
als Alarmsignal bei einem Notfall (Feuer, Angriff in Kriegszeiten) statt.  

Es gab und gibt zunehmend immer mehr 
Kritik, ja sogar Rechtsstreite, gegen das 
Glockenläuten. Menschen fühlen sich ge-
stört vom „Lärm“ der Glocken. Bezeich-
nend sind in diesem Zusammenhang Aus-
sagen, wonach zum Beispiel eine Grund-
stücks- oder Wohnungssuche auch unter 
Berücksichtigung der „3-K-Regel“ erfolgt, 
was bedeuten soll, dass man keinesfalls in 
die Nähe von „Klavier-Kinder-Kirche“ zie-
hen sollte. 

Die Tradition des kirchlichen Geläuts ist in Deutschland durch die Religions-
freiheit gemäß Artikel 4 Grundgesetz verfassungsrechtlich geschützt. Beim 
weltlichen Geläut ist dies nicht so, hier lässt sich aus rechtlicher Sicht „nur“ 
mit der Tradition argumentieren, so dass eine Güterabwägung unter Berück-
sichtigung der Interessen von Anwohnern vorgenommen werden muss. Dies 
hat seit einigen Jahren dazu geführt, dass in vielen Städten und Gemeinden 
auf den nächtlichen Stundenschlag, also den Uhrschlag zwischen 22 Uhr 
und 6 Uhr, verzichtet wird.  

 

Übrigens: auch das für unsere Gemeinde 
und unseren Landkreis zuständige Land-
gericht Aschaffenburg hatte sich in den 
Jahren 1998/1999 einmal mit dieser The-
matik zu beschäftigen. In einem Urteil 
vom 26.08.1999 gab es der Klägerin aus 
einer Landkreisgemeinde recht, dass in 
ihrem konkreten Fall das nächtliche Zeit-
läuten (Stundenschlag) als eine Lärmbe-
lästigung anzusehen und damit zu unter-
lassen sei.  

 

Text und Bilder: Marcel Ohly 



24  

 

 

 
Bilder Titelseite, oben und unten: Krippen in St. Nikolaus von Flüe in früheren Jahren 


