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EXTRA2

… dass in der Pfarrei insgesamt 
5950 Katholikinnen und Katho-
liken leben? 5000 in Bad Orb 
und Lettgenbrunn, weitere 950 
in Neudorf und Aufenau.

… dass schon viele Jahre die 
Pfarreien Bad Orb und Lett-
genbrunn zusammengehörten, 
sowie Aufenau und Neudorf? 
2005 kam dann die Fusion zur 
großen Pfarrei.

… dass Pfarrer Stefan Kümpel 
die Pfarrei seit 2008 leitet? 
Vorher wirkte er in Dermbach 
an der Rhön. Geboren wurde 
er übrigens 1963 in Fritzlar. 
Nach seinem Theologiestudium 
in Fulda und München folgten 
Kaplansjahre in Neuhof und 
Kassel.

… dass Gerda Erler bereits seit 
über 40 Jahren das Pfarrbüro 
leitet? Es war gleich ihre erste 
Stelle nach der Ausbildung im 
Jahr 1974 – inzwischen hat sie 
vier Pfarrer in der Gemeinde 
und in der katholischen Kirche 
vier Päpste innerhalb ihrer 
Amtszeit erlebt. Inzwischen 
kann man sie mit Recht als 
„Seele des Pfarrhauses“ be-
zeichnen. Mit ihrer herzlichen 
Art gibt sie jedem Anrufer und 
Besucher das Gefühl, willkom-
men zu sein. Ebenfalls freund-
lich empfangen wird man im 
Pfarrbüro Aufenau – von Mitar-
beiter Jürgen Schecke, der dort 
auch als Rendant tätig ist.

… dass Gemeindereferentin 
Jasmin Pfeffermann aus Fulda 

stammt? Sie verbrachte bereits 
das zweite Assistenzjahr ihrer 
Ausbildung in Bad Orb und 
ist seit 2014 fest im Team der 
Hauptamtlichen. Zu ihren Auf-
gaben zählen die Begleitung 
der Katecheten der Erstkom-
munion, die Betreuung der 
Familien- und Jugendgottes-
dienstkreise, der KJG, des Krip-
penspiels, des Sankt-Martin-
Musicals und die Organisation 
des Pfarrfestes.

… dass Kaplan André Viertel-
hausen aus Marburg stammt 
und seit 2016 das Pfarrteam 
verstärkt? Die Schwerpunkte 
seiner Arbeit liegen in der Firm-
vorbereitung, der Messdiener- 
und Jugendarbeit und in der 
Betreuung der Pfadfinder.

Wussten Sie schon? 
Informationen über die Pfarrei Sankt Martin 

Das Erste

Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Vor Ihnen liegt ein 
neues Extra-Heft. 
Unser Projekt „Pfarrei 
im Porträt“ richtet 
dieses Mal den Blick 
auf die Pfarrei Sankt 
Martin Bad Orb. 
Seit mehr als zehn 
Jahren spielt sich 
hier das organisierte 
Pfarreileben an fünf 
Kirchorten ab: in Auf-
enau und Neudorf, 
in Lettgenbrunn und 
Bad Orb. Dort gibt es 
zwei Kirchengebäude 
(Seite 7). Außer-
dem – wie es sich in 
einer Stadt mit vielen 
Kliniken, Patienten, 
Gästen gehört – eine 
Kurseelsorge (Seiten 
8 und 9).

Glücklich schätzen 
kann sich eine Pfarr-
gemeinde, wenn sie 
eine so rege Jugend-
arbeit hat. Riesiger-
Pfadfindergruppen, 
mehr als 100 KJG-
Mitglieder (Seiten 12 
und 13). Die Gruppen 
und Verbände bevöl-
kern im Pfarrheim 
das untere Geschoss. 
Das könnte man ja 
auch symbolisch 
verstehen: Auf einem 
solchen Fundament 
lässt sich gut eine 
lebendige Gemeinde 
bauen.

Auch in fusio-
nierten größeren 
Pfarreien lebt die 
Kirche weiter vom 
Zeugnis einzelner 
Überzeugter. „Eine 
von 5950“, so haben 
wir die Geschichte 
über Reinhilde Rieger 
genannt (Seite 11). 
Sie steht mit ihrem 

Engagement für die 
Pfarrgemeinde Sankt 
Martin quasi stellver-
tretend für so viele 
Aktive, die sich zum 
Kern der Gemeinde 
zählen.

Was andere 
Gemeinden vom 
Pfarrleben in Bad Orb 
lernen können? Was 
macht eine lebendige 
Gemeinde aus? Die 
hauptamtlichen 
Seelsorger antworten 
über das „Profil“ ihrer 
Pfarrei: „Wir freuen 
uns über jede Idee 
und Innovation, die 
aus der Gemeinde 
heraus entwickelt 
und umgesetzt wird. 
Gemeinde lebt vor 
allem daraus, wenn 
Gläubige selbst Dinge 
in die Hand nehmen 
und andere mit der 
frohen Botschaft an-
stecken.“ (Seiten 4 
und 5)

Wie gewohnt gibt 
es auch in diesem 
„Extra“ ein Gewinn-
spiel (Seite 15). Wer 
das Heft aufmerksam 
liest, dem dürfte es 
nicht schwerfallen, 
die richtige Lösung 
zu finden. Dieses Mal 
gibt es einen ganz 
besonderen Preis zu 
gewinnen: Freikarten 
für die Premiere bei 
der 31. Opernakade-
mie Bad Orb. 

Wenn Sie jetzt 
auch ein „Pfarrei 
im Porträt“ wollen, 
eins Ihrer Gemeinde, 
dann wenden Sie sich 
an die Redaktion: 
0 61 31/28 755 20.

Bis dahin, viel 
Spaß beim Lesen!

Ihre Redaktion

Die Pfarrgemeinde steht ganz im Zeichen von Sankt Martin: Diese Figur in der Pfarrkirche fand ihren Platz im

Rahmen des Wiederaufbaus in den 80er-Jahren. Sie stammt von Bildhauer Hubert Elsässer (1934 bis 2009)

aus Gröbenzell bei München.  Foto: Elisabeth Friedgen
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EXTRA 3

… dass in der Pfarrei Sankt Martin 
Bad Orb außerdem Rendantin 
Evelyn Weisbecker mitarbeitet?

… dass Pfarrer Kümpel in der 
Liturgie und Seelsorge von fünf 
Mitbrüdern im Ruhestand unter-
stützt wird? Franz Heim, Johannes 
Stadler, Bernhard Langner, Win-
fried Siebert und Emil Schwertner 
übernehmen viele Gottesdienste an 
allen Kirchorten.

… dass Pfarrfeste in Bad Orb und 
Aufenau gefeiert werden? Die 
Termine werden für jedes Jahr neu 
festgelegt. Zur Kirchweih (Kerb) 
ist die Pfarrei auch in den anderen 
Orten aktiv.

… dass weiterhin zwei Pfarrge-
meinderäte existieren? In Bad Orb 
und Lettgenbrunn sind es neun 
Räte mit der Sprecherin Christine 
Faupel, in Aufenau und Neudorf 
sind es 12 mit der Sprecherin Laris-
sa Hess.

… dass die Zusammenarbeit mit 
den evangelischen Christen in der 
Pfarrei eine lange Geschichte hat? 
Nicht immer war das leicht, man 
musste sich erst zusammenraufen. 
So wurde die Aufenauer Kirche 
nach der Reformation über die 
Jahrhunderte im Wechsel von 
den katholischen und den evan-
gelischen Christen genutzt – und 
um die jeweils „Andersgläubigen“ 
fernzuhalten, forderte man im 
17. Jahrhundert auch schon mal 
einen Trupp Musketiere aus Mainz 
an. Erst 1694 konnte man sich auf 
eine friedliche Simultannutzung 
einigen. 

… dass die Kirchen in Lettgenbrunn 
und Neudorf hingegen von Anfang 
an als Doppelkirchen gebaut wur-
den? So hatte Neudorf zunächst 
gar keine Kirche. 1958 wütete ein 
schweres Unwetter in der Region, 
doch der Ort wurde verschont. Da 
errichtete man zum Dank mit bei-
den Konfessionen gemeinsam die 
Kirche, geweiht wurde sie 1962. 
Zwar haben die Gemeinden wie 
auch in Lettgenbrunn zu unter-
schiedlichen Zeiten Gottesdienste, 
doch dazu ruft sie ein und dieselbe 
Glocke.

… dass die Pfarrei in vielen Be-
reichen mit der evangelischen 
Kirche zusammenarbeitet? Etwa 
in der Kurseelsorge, bei Schul-
gottesdiensten, bei Anlässen der 
Stadt und beim internationalen 
Blasmusikfest. Die KJG bietet 
jedes Jahr einen ökumenischen 
Jugendkreuzweg an. Zum Refor-
mationsjubiläum 2017 haben sich 
die beiden Kirchen ein Programm 

Pfarrer Stefan Kümpel leitet die Pfarrei seit fast zehn Jahren, Gemein-

dereferentin Jasmin Pfeffermann gehört seit 2014 fest zum Team.

Sankt Martin teilt auch im Alfons-Lins-Haus seine Botschaft: Die Plastik 

hatte der ehemalige Pfarrer Rudolf Hofmann als Geschenk erhalten. 

Als er 2002 die Pfarrei verließ, schenkte er sie der Gemeinde für ihr 

Pfarrheim.  Fotos: Elisabeth Friedgen (2), privat (3)

Gerda Erler leitet seit 

über 40 Jahren das 

Pfarrbüro in Bad Orb.

Kaplan André Viertel-

hausen ist seit einem 

Jahr im Pfarrteam.

Thomas Wiegel-

mann ist seit 30 Jah-

ren Regionalkantor.

mit gemeinsamen Veranstaltungen 
ausgedacht, zum Beispiel eine ge-
genseitige Kirchenerkundung.

… dass die Pfarrei im Caritas-
Seniorenheim Sankt Martin und in 
der Seniorenresidenz Royal in Bad 
Orb regelmäßig Gottesdienste für 
die Bewohner organisiert?

… dass die Pfarrei sich in diesem 
Jahr über 19 Kommunionkinder 
und 20 Firmlinge freut hat?

...dass das Weihnachtsfest 1983 in 
Bad Orb ein sehr trauriges war? 
Denn in der Nacht zum ersten 
Weihnachtstag brannte die Kirche 
aus bis heute ungeklärter Ursache 
bis auf die Grundmauern ab. Ein 
schwerer Schock für die Gemeinde, 
war die Kirche doch 600 Jahre lang 
von Kriegen und Unwettern ver-
schont geblieben. Doch der dama-
lige Pfarrer Rudolf Hofmann gab 
nach dem ersten Schock die Parole 
aus: „Wir bauen unsere Kirche wie-
der auf.“ Alle packten mit an, viele 
spendeten für den Wiederaufbau.

… dass das Musizieren in der 
Pfarrei ganz besonders wichtig 
ist? Neben dem Pfarrchor, dem 
Jugendchor und dem Kammerchor 
unter Leitung von Regionalkantor 
Thomas Wiegelmann betreut letz-
terer auch noch zwei Scholen. In 
Neudorf tritt regelmäßig ein Fami-
lienchor auf, den Doris Knobloch 
leitet. Vanessa Sadura leitet die Ju-
gendband Livestream in Bad Orb.

… dass auch wegen der wachsen-
den Zahl der Kurgäste 1964 Sankt 
Michael als zweite katholische 
Kirche in Bad Orb gebaut wurde? 
Derzeit ist sie eingezäunt und wird 
renoviert, da sich vom maroden 
Turm Betonbrocken lösen.

… dass die Pfarrei sich auch für die 
rund 60 Flüchtlinge in Bad Orb 
engagiert? So gibt es im Alfons-
Lins-Haus einen regelmäßigen 
„Kaffeeklatsch International“ und 
in der KJG eine Jugendgruppe für 
Flüchtlinge ab 16 Jahren. In Aufe-
nau kümmert sich die Kolpingfami-
lie um Geflüchtete.

… dass es in Bad Orb 40 Minis-
tranten gibt, in Aufenau 20 und in 
Lettgenbrunn neun? 

… dass die Kirchen der Pfarrei auch 
deshalb so schön sind, weil emsige 
Küsterinnen und Küster vor Ort ih-
ren Dienst tun? In Bad Orb sind es 
Angelika Acker und Edith Hessber-
ger, in Lettgebrunn Herbert Bien 
und Peter Grüll, in Neudorf Doris 
Knobloch und in Aufenau Hedi Eit-
zert und Irmtraud Simon.



EXTRA4

Eine katholische Pfar-
rei aus fünf Kirchor-
ten – das ist Bad Orb. 
Wie lebt man dort den 
katholischen Glauben?  
Antworten aus der Kur-
stadt – im Fragebogen 
„Gemeinde im Profi l“.  

Das empfehlen wir an-

deren Gemeinden zur 

Nachahmung:

Wir versuchen Gemeinde 
zu sein, die Menschen 
inspiriert, mit Herz und 
Verstand zu glauben, ein 
Ort zu sein, an dem man 
mit Gott und miteinander 
in Berührung kommt. 
Eine große Vielfalt im 
Gemeindeleben und die 
Zusammenarbeit von 
Haupt- und Ehrenamt-
lichen tragen dazu bei, 
dass es immer wieder 
gelingt.

Wir freuen uns über 
jede Idee und Innovation, 
die aus der Gemeinde 
heraus entwickelt und 
umgesetzt wird. Gemein-
de lebt vor allem daraus, 
wenn Gläubige selbst 
Dinge in die Hand neh-
men und andere mit der 
frohen Botschaft an-
stecken. Das Feuer 
eben neu entfachen. 
Das gelingt in unserer 
Pfarrgemeinde gut durch 
die vielen Verbände und 
Gruppen, die sich eigen-
initiativ engagieren. So 
zum Beispiel die Kolping-
familie mit Aktionen, bei 
denen der Erlös immer 
für ein Projekt gespendet 
wird; wie handwerkliche 
Produkte zu Ostern und 
Weihnachten, der Kleider-
kammer, Kleidersamm-
lung …

Welche Anekdote 

ist typisch für Ihre 

Gemeinde?

Als der emeritierte Weih-
bischof Johannes Kapp 
Kaplan in Bad Orb war, 
fuhr er eines Tages mit 

Pfarrer Alfons Lins über 
die Aufenauer Höhe und 
blickte von dort auf Bad 
Orb im Tal herab. In die-
ser Situation fi el der be-
rühmte Satz von Pfarrer 
Lins: „Dort unten liegt das 
gelobte Land!“ – was zu 
einem gefl ügelten Wort in 
Bad Orb geworden ist. 

Auch von ihrem lang-
jährigen Pfarrer und 
späterem Domkapitular 
Rudolf Hofmann (ge-

storben 2014) können 
viele Orber Geschichten 
erzählen über seine Nähe 
zu den Menschen, seinen 
Humor und über die Lei-
denschaft, mit der er als 
Pfarrer hier gewirkt hat.

Was können „Suchen-

de“ in Ihrer Pfarrei 

finden?

Angebote, über den 
Glauben ins Gespräch zu 
kommen: „Chor-Raum-
Gespräch“, Glaubenskurs 

„Das Feuer neu entfa-
chen“, Kurs in der Fas-
tenzeit „Unterwegs nach 
Emmaus“ / „Exerzitien im 
Alltag“, Bibelkreis.

Eine täglich geöffnete 
Kirche, die zum Gebet 
und zur Stille einlädt. 

Jeden Donnerstag stille 
eucharistische Anbetung 
über den ganzen Tag mit 
abschließender Heiliger 
Messe und eucharis-
tischem Segen. 

Jeden letzten Donners-
tag im Monat Taizégebet.

Impulse im Advent 
(jeden Mittwoch; im Zuge 
unseres Adventsdorfs 
parallel zum Orber Weih-
nachtsmarkt in einem 
Raum der Stille)

„Abend der Versöh-
nung“ in der Advents- 
und der Fastenzeit (Das 
ist ein Beicht-Abend mit 
Gewissenserforschung; in 
der illuminierten Kirche 
gibt es Stationen zur Be-
sinnung) 

„Martin ermutigt 
immer zum Teilen“
Was die Pfarrei zum Nachmachen empfiehlt

Das Altarkreuz in der Kirche in Neudorf wurde in Oberam-

mergau gefertigt.  Foto: Elisabeth Friedgen

Besuchen Sie unsere Homepage: www.residenz-royal.de

Dr.-Weinberg-Straße 25 · 63619 Bad Orb
Tel.: 06052 - 6870 · Handy: 0170 - 4428950 · Fax: 06052 - 918160

info@schreinerei-torstenbecker.de

Torsten

Professionelle P�lege im Heim ... 
Dauerp�lege (im EZ oder DZ): 

Mtl. Eigenanteil (ab P�legegrad 2) 

ab 1.504,82 €
Kurzzeit-/Verhinderungs-
p�lege (im EZ od. DZ): Tgl. Eigenan‐

teil (P�legegrad 2‐5) ab 33,42 €

Service-Wohnen
(Leistungen frei kombinierbar), 

z.B. Appartement ca. 25 qm 

inkl. Nebenkosten 

hausw. Versorgung

und Mittagessen

mtl. 747,– €

63619 Bad Orb 

Telefon: 06052/84‐0 

Fax:     06052/84‐260

Residenz Royal
Senioren‐Zentrum

… günstiger als Sie denken!

Robert Anton Schreyer
Baudekoration

Von-Dalberg-Straße 33
63619 Bad Orb
Tel.:    06052 - 6544
Mobil: 0160 - 97051297
Fax:   06052 -900749
E-Mail: antonschreyer@gmx.de

• Innenputz
• Außenputz
• Lehmputz
• Stuck
• Trockenbau
• Vollwärmeschutz
• Maler- und Tapezierarbeiten

Sende KULTURGUT

als SMS an 8 11 90

Mit Ihrer SMS (5 Euro zzgl. Standard-SMS-Gebühr) tragen Sie zum Erhalt von 
Denkmalen in Deutschland bei. Der Betrag erscheint auf Ihrer Mobilfunk-
rechnung. 4,83 Euro gehen direkt an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz.

Steinfi gur, 
Freiburger Münster

Eines von rund 
4.500 geförderten 
Denkmalen

www.denkmalschutz.de Wir bauen auf Kultur.

SMS ERHALTEN.

Herzensgrüße an Oma
»Liebe Oma, erinnerst du dich noch?« – So beginnen die
kurzen Briefe, die unser Redaktionsleiter Johannes Be-
cher an seine Großmutter schreibt. Versammelt in dem
Buch »Oma ist ’ne ganz patente Frau. Unterhalt-
same Lebensweisheiten« erinnern Sie mit einem Augen-
zwinkern an Omas »Sprüchesammlung«, mit der sie die
Welt erklärte. Und auch daran, dass sie manchen Öko-
oder Wellness-Trend in ihrer herrlich bodenständigen
Art längst vorweggenommen hat.
Gebundene Ausgabe mit 64 S., zu bestellen zum Preis von 7,95 € unter
Telefon 0 64 31 - 911 30 oder vertrieb@kirchenzeitung.de



EXTRA 5

Maria beweint ihren toten Sohn: Seitenaltar in der Kirche in Aufenau.

Die Kirche im Dorf lassen – 

über den Kirchturm hinaus 

schauen. Wo wird das in 

dieser Pfarrei konkret?

Viele unserer Angebote wenden 
sich auch an Menschen, die 
nicht zu unserer Pfarrgemeinde 
gehören: 

In unseren Chören singen 
viele Menschen aus anderen 
Orten mit. 

An den Zeltlagern der Ju-
gendverbände nehmen auch 
evangelische und muslimische 
Kinder teil. 

In unserem Gemeindehaus 
finden Flüchtlinge Raum für 
den Deutschunterricht. In Aufe-
nau gibt es Nachhilfestunden in 
Mathematik, die offen sind für 
alle, die dieses Angebot nutzen 
wollen.

Veranstaltungen wie das „Ad-
ventsdorf“, das Pfarrfest oder 
Einrichtungen wie die Kleider-
kammer stehen allen Menschen 
offen. 

Eine besondere Aktion wird 
es erstmals am 18. August ge-
ben: „Literatur am Kirchplatz“. 
Hinter der Martinskirche wird 
moderne Literatur gelesen mit 
der Möglichkeit, darüber ins 
Gespräch zu kommen. Alle Inte-
ressierten sind eingeladen!

Was würde fehlen, wenn die 

Kirche aus dem Ort ver-

schwinden würde?

Nicht nur eines der Wahrzei-
chen unserer Stadt. Die Kirche 
ist ein Zeichen dafür, dass es 
„noch mehr geben muss als al-
les“, dass die eigentliche Wirk-
lichkeit eine unsichtbare ist. 
Wir können nicht nur leben von 
Materiellem und Vordergründi-
gem, sondern brauchen auch 
spirituelle Ressourcen. Unsere 
Kirche will ein Ort sein, wo 
Menschen diese tiefere Dimen-
sion des Lebens erfahren.

Gibt es in der Pfarrei einen 

besonders gestalteten Got-

tesdienst?

Jeden Sonntag um 18 Uhr wird 
die Heilige Messe mit moder-
nen geistlichen Liedern gestal-
tet (Gitarrenbegleitung). Dieser 
Gottesdienst wird von jüngeren 
Menschen bevorzugt. Von Zeit 
zu Zeit feiern wir diese Sonn-
tagsmesse auch als meditativ 
gestalteten Gottesdienst (zum 
Beispiel nur mit Kerzenlicht, 
mehr Zeit für Stille). Alle zwei 
Monate wird die Abendmesse 
als Jugendgottesdienst gestal-
tet.

Die Heilige Messe sonntags 
um 10.15 Uhr wird etwa zwei 
Mal monatlich als Familiengot-
tesdienst gefeiert.

Eine „Orber“ Besonderheit: 
wir feiern jeden Tag in der 
Adventszeit um 6.20 Uhr 
Rorategottesdienst (mit An-
sprache), an den Samstagen als 
Familienroratemesse, gestaltet 
von KjG, DPSG sowie Frauenge-
meinschaft mit anschließendem 
Frühstück.

Einmal im Jahr, nach Ostern, 
laden wir zu Tauferinnerungs-
gottesdiensten am Sonnta-
gnachmittag ein: einer kindge-
rechten Andacht mit Segen und 
Tauferneuerung, einmal für 
Kinder bis 3 Jahren und für die 
zwischen 4 und 6 Jahren.

Schülergottesdienste zu Be-
ginn und Abschluss des Schul-
jahrs, an Allerheiligen und am 
Aschermittwoch.

Gibt es einen Gemeindebrief?

Der Pfarrbrief (Gottesdienst-
ordnung mit kleinen Vermel-
dungen) erscheint wöchentlich. 
Zu Weihnachten und Ostern 
geben wir einen größeren 
Pfarrbrief heraus, der mehrere 
Wochen umfasst und in alle 
Haushalte getragen wird. In 
diesem werden neben der 
Gottesdienstordnung Artikel 
der Verbände und aus der Pfarr-
gemeinde veröffentlicht. 

Ist die Gemeinde im Internet?

www.katholische-kirche-bad-
orb.de
Bei Facebook: Katholische Kir-
chengemeinde St. Martin Bad 
Orb

Ihr Motto für die Pfarrei?

Ein eigentliches Motto für un-
sere Pfarrei gibt es nicht. Der 
heilige Martin als Pfarrpatron 
erinnert uns immer wieder an 
das Teilen. Das bleibt zeitlos 
gültig und soll für uns mehr 
sein als nur ein Symbol. Es will 
immer neu realisiert werden, 
zum Beispiel in der Ökumene, 
in der Unterstützung von 
Flüchtlingen, im Miteinander 
der verschiedenen Gruppen der 
Gemeinde.

Ansonsten möchten wir Kir-
che sein nach dem biblischen 
Motto: „Die Freude am Herrn 
ist eure Stärke“ (Nehemia 
8,10).

Der Fragebogen wurde von 

hauptamtlichen Mitarbeitern 

aus der Pfarrei beantwortet.

Maria zu Ehren: Im Seitenschiff der Pfarrkirche Sankt Martin in Bad Orb wird die Gottesmut-

ter mit diesem Altar besonders verehrt.  Fotos: Elisabeth Friedgen



EXTRA6

Von Elisabeth Friedgen

Sonntagsmesse und gähnende 
Leere in den Kirchenbänken? In 
Bad Orb sieht es noch ganz gut 
aus. Viele fühlen sich angespro-
chen vom Gottesdienst, sind 
in Gruppen und Kreisen dabei, 
machen aktiv mit. Doch wie kann 
man neue Leute gewinnen – vor 
allem die Altersgruppe zwischen 
20 und 60? Eine Herausforde-
rung, der die Gemeinde mit ver-
schiedenen Angeboten begegnet.

Wer Menschen erreichen und be-
geistern will, der braucht einen 
langen Atem und viele Ideen. Das 
gilt für vieles, doch im Deutschland 
des 21. Jahrhunderts auch sehr für 
den christlichen Glauben. „Früher“, 
findet Pfarrer Stefan Kümpel, „war 
es vergleichsweise einfach.“ Da habe 
man spätestens bei der Erstkom-
munion den Kontakt zu den Eltern 
knüpfen können, die auch meist 
schon katholisch sozialisiert gewe-
sen seien. „Heute funktioniert Glau-
bensweitergabe aber nicht mehr so 
selbstverständlich in den Familien.“ 

Vallendarer Glaubenskurse 
für die Gemeinde

Um für Erwachsene ein neues Glau-
bensangebot zu schaffen, führte 
Kümpel mit Gemeindereferentin Jas-
min Pfeffermann und einem Team 
von Ehrenamtlichen drei „Vallenda-
rer Glaubenskurse“ in der Gemeinde 
durch, wie sie von den Vallendarer 
Pallottinern für die Pfarreiarbeit 
entwickelt wurden. „Unterwegs nach 
Emmaus“ heißt einer von ihnen – 
dabei kommen die Teilnehmer über 
das aktuelle Sonntagsevangelium 
ins Gespräch über ihren ganz per-
sönlichen Glaubensweg. In Bad Orb 
wurde das Angebot jedoch eher 
verhalten genutzt – und vorwiegend 
von Personen, die ohnehin schon in 
der Kerngemeinde aktiv waren. Man 
hatte sich mehr versprochen – zumal 
in einer Gemeindebefragung 2012 
nach den Wünschen der Mitglieder 
an die Pfarrei das Thema Bibelarbeit 
oft genannt worden war. „Wir müs-
sen vielleicht einfach Geduld haben 
und diese Angebote eine ganze Weile 
machen, bis mehr Menschen darauf 
aufmerksam werden“, sagt Pfarrer 
Kümpel im Rückblick. 

Glücklich ist er indes über die gute 
Resonanz der monatlichen „Chor-

raum-Gespräche“ im Altarraum von 
Sankt Martin. Gemeinsam mit der 
ehrenamtlichen Mitarbeiterin Karin 
Weber-Angelstein und rund zwölf 
Teilnehmern widmet er sich dort 
ebenfalls dem aktuellen Evangelium. 
„Es geht um die Kernfrage: Was sagt 
dieses Wort mir persönlich?“ Wich-
tig sei, dass so ein Gespräch nicht 
zu theologisch, oder wie Kümpel es 
nennt, „nicht zu kopfig“ werde: „Eine 
gute Mischung für Kopf und Herz 
ist wichtig.“ Bisher scheint sie zu 
gelingen. Nun wünscht er sich noch, 
dass mehr Menschen auch aus den 
anderen Kirchorten seiner Pfarrei 
dazukommen.

Familienwochenenden vor 
der Erstkommunion

Vielleicht muss die Kommunikati-
on über den Glauben auch einfach 
heraus aus dem steifen Kurskorsett.  

„Wir haben im Rahmen der Erstkom-
munion schon spezielle Glaubens-
kurse für die Eltern angeboten, das 
kam aber nicht an.“ Viel besser klappt 
es bei den Familienwochenenden, 
die die Pfarrei für Erstkommunion-
kinder etabliert hat. Dabei gibt es 
jeweils ein eigenes Programm für 
die Kommunionkinder, deren Ge-
schwister und die Eltern. Damit jene 
Eltern, die als Katecheten aktiv sind, 
am Programm teilnehmen können, 
fährt immer auch ein Team aus ehe-
maligen Katecheten mit. So befasst 
sich jede Gruppe fernab von Alltag 
und Zuhause einmal ganz anders 
mit dem Glauben. „Da hatte ich auch 
schon tolle Erlebnisse“, berichtet 
Pfarrer Kümpel. Einmal habe sich 
eine mitreisende Mutter zu Beginn 
des Wochenendes sehr ablehnend 
gegenüber der gemeinsamen Aktion 
verhalten. Bei einem kirchlichen Lied 
am Anfang schimpfte sie, sie sei doch 

nicht zum Singen mitgekommen.
„Aber abends kamen wir dann in der
Runde ins Gespräch. Dabei hat sie
sich geöffnet – und heute kommt sie
regelmäßig zum Gottesdienst.“ Eine
Sternstunde für einen Pfarrer.

Eine Kirchenerkundung 
als ökumenisches Projekt

Um mehr Interesse für den Glauben
zu wecken, tun sich die Bad Orber
Katholiken nun auch mit den Pro-
testanten zusammen. Passend zum
Reformationsjahr wird es eine ge-
genseitige Kirchenerkundung geben.
In der Vorbereitung will man projekt-
orientiert arbeiten. Jeder, der sich
einbringen will, ist eingeladen, etwa
ein halbes Jahr in der Organisation
mitzuwirken. Vielleicht, so hofft das
Team, ist danach noch mehr Neugier-
de da auf die christlichen Gemeinden
– und auf deren Vielfalt.

Damit die Saat fruchtbar wird
Wie kann man Erwachsene wieder für den Glauben begeistern? Ideen aus Bad Orb

Einmal im 

Monat laden 

Pfarrer und 

Ehrenamtliche 

zum „Chorraum-

Gespräch“ in 

die Pfarrkirche 

in Bad Orb.

Foto: Elisabeth 

Friedgen
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Jedem Kirchort sein Gotteshaus 
In Aufenau und Neudorf, Lettgenbrunn und Bad Orb recken sich fünf Türme gen Himmel

Zweiter 

Kirchort in 

Bad Orb ist 

Sankt Micha-

el. Wegen der 

wachsenden 

Zahl der Kur-

gäste wurde 

sie 1964 gebaut 

wurde? 

Derzeit ist sie 

eingezäunt und 

wird renoviert, 

da sich vom 

maroden Turm 

Betonbrocken 

lösen. 

Foto: privat

Wieder aufgebaut: Nach einem Brand in der Weihnachtsnacht 1983 ent-

stand die Martinskirche in Bad Orb neu. Foto: wikimedia / J. Braukmann

Die Kirche in Aufenau steht unter dem Patronat der „Schmerzhaften Muttergottes“. Sie

wurde seit der Reformation jeweils im Wechsel von den Konfessionen genutzt. Foto: privat

Simultankirche Neudorf: Seit 1962 teilen sich Katholiken und Protes-

tanten die damals neu gebaute Kirche Sankt Johannes.  Foto: Knobloch

Ebenfalls zur gemeinsamen Nutzung der Konfessionen gebaut: Die Kirche Sankt Jakobus in

Lettgenbrunn. Foto: Elisabeth Friedgen
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Von Elisabeth Friedgen

Über 100 Jahre ist Bad Orb 
bereits Kurstadt. Früher kamen 
die Kurgäste, um die Heilkraft 
der Solbäder zu nutzen. Heute 
heißt eine Kur meistens „Reha“, 
doch das ändert nichts daran, 
dass während einer Zeit der 
körperlichen Erholung auch die 
Seele neue Kraft tanken muss. 
Damit das gelingen kann, steht 
das Team der Kurseelsorger den 
Patienten zur Seite.

Mitten im Leben stand einer gera-
de noch, der Körper funktionierte 
selbstverständlich. Dann: Schlagan-
fall – von einer Sekunde auf die an-
dere ist nichts mehr, wie es war. Nur 
mühsam lernt man wieder das Grei-
fen, Laufen, Sprechen. Ein Zurück-
tasten in einen Alltag, der so ganz 
anders ist. Viele Menschen kommen 
nach Bad Orb in die Kurklinik Me-
diClin, um dies dort zu lernen. „Einen 
Schlaganfall erleiden mitnichten nur 
alte Menschen, wir haben hier auch 
sehr viele junge Patienten“, räumt 
Julia Mikuda gleich mit einem Kli-

schee auf. Sie ist angehende Pasto-
ralreferentin und arbeitet innerhalb 
ihrer Ausbildung für ein Jahr an 
der Seite von Pastoralreferent und 
Diakon Konrad Kammandel, dem 
katholischen Klinikseelsorger in der 
Kurseelsorge. Sie bilden ein Team 
mit Dr. Elke Seifert, der evange-
lischen Kollegin.

Sich plötzlich nicht mehr auf Ar-
me und Beine verlassen zu können, 
das ist in jedem Alter ein schweres 
Schicksal. Weil nicht nur der Körper, 
sondern auch die Seele damit umge-

hen lernen muss, sind die Klinikseel-
sorger als Ansprechpartner vor Ort. 

Sehr gutes Verhältnis zum 
medizinischen Personal

Dafür machen Kammandel und sein 
Team „kursorische Besuche“ auf 
den Stationen der MediClin und der 
anderen beiden großen Kurkliniken 
der Stadt (siehe Kasten). Wie auch 
in der klassischen Krankenhaus-
seelsorge ist ihr Gesprächsangebot 
eine Handreichung, niemals wollen 

sie sich den Patienten aufdrängen.
„Wir haben zum Glück ein sehr gutes
Verhältnis  zum  medizinischen  Per-
sonal“, erklärt Konrad Kammandel.
So erfahren sie nicht selten von
den Ärzten und Pflegekräften, in
welchem Zimmer sie einmal vorbei-
schauen sollten. Eher selten komme
eine Anfrage von den Patienten
selbst. 

„Und dann ist das immer ein
spannender Moment, wenn man ein
Zimmer betritt und sich vorstellt“,
sagt Julia Mikuda, „denn von diesem
Moment an entscheidet der Patient,
wie es weitergeht.“ Meistens bricht
das Eis schnell: „Ablehnung begeg-
net uns in weniger als einem Prozent
der Fälle“, so Kammandel. 

Entdecken wie Leib und Seele 
zusammengehören

„Wir sehen bei unserer Arbeit täglich,
wie eng Leib und Seele zusammen-
hängen“, sagt der Klinikseelsorger
und erinnert sich an eine Patientin,
die unter der chronischen Darmer-
krankung Morbus Crohn litt. In der
Reha stellte sich heraus, dass die
Ursache dafür ein lange verdrängtes

Begleiter auf schweren Wegen
Wie die Kurseelsorge in Bad Orb den Patienten hilft

Die Zwei von der (katholischen) Kurseelsorge: Julia Mikuda und Diakon Konrad Kammandel im Raum der Stille in der Kurklinik MediClin.  Foto: Elisabeth Friedgen

Zur Sache

Kurstadt
Bad Orb ist eine Kurstadt, die ab 
dem 19. Jahrhundert Menschen aus 
dem ganzen Land mit ihren Solebä-
dern angezogen hat. 

Schon 1884 wurde die Kinder-
heilanstalt Spessartklinik gegründet 
– heute ist sie eine Spezialklinik für 
vor allem junge Patienten mit Stoff-
wechselerkrankungen, Adipositas 
und Diabetes. 

Der Leiter der Kaltwasseranstalt 

Küppelsmühle, Heinrich Freund, 
war der erste Anbieter deutschland-
weit, der einen sogenannten „Ge-
sundheitsversorgungsvertrag“ mit 
einer Krankenkasse, nämlich der 
AOK, abschloss. Heute erholen sich 
dort Rehapatienten von Herzinfark-
ten und Herz-Operationen. 

Das MediClin Rehazentrum be-
treut als Rehazentrum mit neurolo-
gisch-orthopädischem Schwerpunkt 
Patienten nach Schlaganfällen und 
mit Gelenkprothesen.
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Ort zum Auftanken – der Kurpark in Bad Orb Fotos: fotolia / B. Heidenreich

Trauma war. Mithilfe der Mediziner 
und Seelsorger konnte die Frau das 
Trauma verarbeiten und wurde so 
auch körperlich gesund. 

Zweimal wöchentlich nehmen die 
beiden das Mittagessen gemeinsam 
mit den MediClin-Ärzten ein. „So 
bleiben wir im Kontakt und sehen, 
wo wir gebraucht werden“, sagt 
Kammandel. Die Ärzteschaft be-
greife diese Treffen ihrerseits auch 
als Gewinn: „Bei den Medizinern ist 
das ganzheitliche Verständnis in den 
vergangenen Jahren mehr und mehr 
gewachsen.“ Das habe dazu geführt, 
dass die Seelsorge einen größeren 
Stellenwert im Klinikalltag bekam. 
„Aber“, warnt er, „wir Klinikseelsor-
ger dürfen von uns selbst auch nicht 
die Vision haben, Heiler zu sein. Wir 
können den Menschen nur Angebote 
machen und hoffen, dass diese ihnen 
guttun. Jesus hat sagt: ‚Was willst du, 
was soll ich dir tun?‘“ 

Eine ganz „dichte“ Form 
der Seelsorge

Kammandel war über 20 Jahre als 
Pastoralreferent in Pfarrgemeinden 
tätig, bevor er 2008 Kurseelsorger 
wurde. Vor drei Jahren kamdie Tätig-
keit in der Krankenhausseelsorge im 
benachbarten Gelnhausen hinzu. Er 
empfindet seine Aufgabe als sehr er-
füllend: „Solch eine dichte Form der 
Seelsorge hat man in den Gemeinden 
nicht“, sagt er. Auch, wenn es bei den 
Zimmerbesuchen der Patienten eher 
um das persönliche Gespräch geht 
und nur selten die Frage nach einem 
gemeinsamen Gebet gestellt wird, so 
beobachten der Seelsorger und sein 
Team jedoch ein großes Interesse an 
ihren weiteren religiösen Angeboten. 
Montags leiten sie Wortgottesfeiern 
in allen Einrichtungen, die im Wech-

sel katholisch oder evangelisch sind.
Bei den wöchentlichen Messen sind
zu Kammandels Freude auch immer
einige Mitglieder der Bad Orber Pfar-
rei anwesend.

An erster Stelle das Da-Sein 
mit aushalten

„Letzlich“, sagt der Seelsorger, ma-
chen wir hier nichts anderes, als es
in der Emmausgeschichte so wun-
derschön beschrieben ist: Wir bieten
den Menschen hier an, ein Stück
ihres Weges mit ihnen zu gehen. Und
dann heißt es am Ende der biblischen
Szene: ‚Und brannte nicht unser
Herz?‘“ Das will Konrad Kammandel
keineswegs als religiöse Erleuchtung
verstanden wissen. Wenn er jemand
Vertrauen in Gott mitgeben könne,
dann sei das gut. Aber an erster Stelle
stehe ganz schlicht das Dasein, das
Mit-Aushalten. „Manche Patienten
bleiben viele Monate hier, das macht
unsere Seelsorge so intensiv“, sagt
seine junge Kollegin Mikuda. 

Und wenn sie das Gefühl haben,
einmal nichts ausrichten zu können?
„Das müssen wir aushalten“, sagt
Julia Mikuda. „Manchmal muss man
sich eingestehen, dass man keine
Ahnung hat, wie man demjenigen
jetzt helfen kann und es so stehen
lassen.“ Doch das komme selten vor.
Denn viele Patienten entwickelten in
der Reha trotz ihrer Leiden positive
Energie und Kampfgeist. „Man kann
hier unglaubliche Geschenke bekom-
men. Mitzuerleben, wie sich jemand
zunächst kaum bewegen konnte und
und am Ende wieder laufen kann,
zum Beispiel. Da nehme ich auch
etwas für mich mit.“ Die Arbeit zeige
ihr, dass „Leben an sich etwas Brü-
chiges ist“, und werfe die Frage auf:
„Was ist wirklich wichtig im Leben?“

Klinik Kuppelsmühle  Foto: Kuppelsmühle

Kurklinik MediClin  Foto: Kurklinik MediClin

Spessart-Klinik  Foto: Spessart-Klinik
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Ein Haus für alle
Pfarrzentrum bietet vielen Gruppen der Gemeinde Heimat

Das Pfarrzentrum trägt den Namen des früheren Pfarrers Alfons Lins.  Foto: Pfarrei Bad Orb

Da ist immer was los: Das Pfarrzentrum 
Alfons-Lins-Haus unweit der Kirche 
Sankt Martin und direkt neben dem 
Pfarrhaus ist der katholische Treffpunkt 
im Stadtzentrum von Bad Orb. Über drei 
Geschosse verteilen sich die Räumlich-
keiten der Pfarrfamilie. Das ist alles so gut 
organisiert, dass es Beispielcharakter hat. 
Da ist das Erdgeschoss, in dem die Pfarr-
bücherei untergebracht ist. Dort freuen 
sich Leiterin Karin Korn-Schroeter und 
ihr Team auf Leseratten. Gleich nebenan 
bietet die Weltladen-Gruppe um  Jutta 
Albert-Walz fair gehandelte Waren an. 
Die Kleiderkammer der Kolpingfamilie, 
geleitet von Christa Geis, lädt zum Stö-
bern ein. Apropos Recycling: Die Pfarrei 
ist ein echter Umweltengel und hat im 
Pfarrheim Sammelstellen für alte Batte-
rien, Druckerpatronen, CDs und Korken 
aufgestellt. 

Weiter vorn fi ndet man das Büro 
von Gemeindereferentin Jasmin Pfeffer-
mann, außerdem wie auch auf den 
anderen Stockwerken viele kleinere und 
größere Versammlungsräume. Da ist im 
ersten Stock der große Saal Sankt Martin 
mit Bühne – und ganz praktisch in der 
Nähe: eine moderne, geräumige Küche. 
Auch die weiteren Etagen bieten viel 
Platz für die Gruppen der Pfarrei. Zum 
Beispiel für die Proben der drei Chöre und 
der beiden Scholen. Wie gut, dass gleich 
mehrere Räume über ein Klavier verfü-
gen. Wichtig ist auch gute Technik. So 
gibt es in vielen Räumen Diaprojektoren, 
Beamer und Mikrofone.

Benannt ist das Pfarrheim übrigens
nach Alfons Maria Lins, der von 1931 bis
1963 Pfarrer an Sankt Martin war und
es mit der Gemeinde gebaut hat. In den
1990er Jahren wurde das Haus moderni-
siert und erweitert.

Richtig bunte Wände fi nden sich im
Untergeschoss des Hauses: Dort haben
DPSG und KJG ihr Zuhause. Eigentlich
auch ein schönes Bild: Die Jugend als
„Fundament“ der Pfarrei. Dutzende
Kinder und Jugendliche treffen sich hier
wöchentlich zu ihren Gruppenstunden.
Überhaupt sind junge Leute gefragt im
Alfons-Lins-Haus: So wurde zum Beispiel
ein Deutschkurs für Stillmütter etabliert
– da können junge Mütter ihre Babys ein-
fach zum Unterricht mitbringen. Wenn
dann mal ein Säugling hungrig wird, kein
Problem. Und weil bei Gott die Kleinsten
die Größten sind, gibt es im Pfarrzentrum
natürlich auch einen Krabbelraum.(ef)

Zur Sache

Zu vermieten
Die größeren Räume im Alfons-Lins-
Haus kann man auch für Feiern mieten, 
etwa für runde Geburtstage, Erstkom-
munionfeiern oder Hochzeiten. Viele 
Bilder des Pfarrheims gibt es zu sehen 
unter http://www.katholische-kirche-
bad-orb.de> Einrichtungen. 

Weitere Informationen beim Pfarrbü-
ro unter Telefon 0 60 52 / 9 14 50.

Akustik
Wärmedämmung

MALERWERKSTÄTTE
SCHREYER

Maler- und Verputzarbeiten
Fassadengestaltung

HUBERTUSSTRASSE 22 • 63619 BAD ORB / SPESSART
Telefon 0 60 52 / 35 67 • Telefax 0 60 52 / 66 28

firma.schreyer@freenet.de

Altenpflegeheim
St. Martin
Frankfurter Straße 4
63619 Bad Orb
Tel.: 06052 - 91560
www.caritas-bad-orb.de

Wohnen wie zu Hause – Leben wie Daheim
• ausschließlich Einzelzimmer

• höchste Pflegequalität

• hauseigene Küche            

3

Von hi
er für

hier

VR Bank 
Bad Orb-Gelnhausen eG

Am Untertorplatz
63619 Bad Orb

Telefon 06052  9139-0
info@vbrb.de
www.vbrb.de

Unsere persönliche Beratung:
Montag bis Freitag

nach Terminvereinbarung
von 8.00 bis 20.00 Uhr

    

Luther und Bach 
in Thüringen
4-tägige Busreise 
vom 27. – 30. August 2017

Preis pro Pers. 
im DZ m. DU/WC 532,–
EZ-Zuschlag 75,–

Bitte fordern Sie unseren 
Gesamtprospekt an:

Telefon 0 64 31 - 911 322
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Von Elisabeth Friedgen

5950 Menschen in einer Ge-
meinde – das sind ebenso viele 
Geschichten von Glaube und Be-
gegnung. Einer dieser Menschen 
ist Reinhilde Rieger. Ihr Haus und 
die Pfarrkirche in Bad Orb tren-
nen nur wenige Schritte. Dazwi-
schen liegen tausend schöne 
Erinnerungen an Menschen, die 
ihr Leben reich machen.

1961 war es und Reinhilde Rieger 19 
Jahre jung, als die angehende Erzie-
herin aus dem ländlichen Unterfran-
ken nach Bad Orb zog. Damals hätte 
sie es sich nicht träumen lassen, dass 
so viel in ihrem Leben ihr letztlich 
durch ihr Engagement in der katho-
lischen Pfarrei zukommen würde: 

die Liebe ihres Lebens, ihr Beruf, 
viele Freunde und nicht zuletzt der 
Halt des Glaubens, der ein ganzes Le-
ben trägt. Heute sagt sich Reinhilde 
Rieger, es sollte alles so sein, und es 
war einfach gut.

Getraut vom späteren 
Weihbischof

Durch ihren ersten Beruf als Erzie-
herin hatte sie immer schon mit 
Kindern und Jugendlichen zu tun, 
so war es Ehrensache, dass sie sich 
in der Jugendarbeit engagierte, als 
dort Verstärkung gebraucht wurden. 
Einige Jahre leitete sie eine Mäd-
chengruppe des BDKJ. Und wie das 
Schicksal es wollte, lernte sie dabei 
einen anderen ehrenamtlichen Hel-
fer kennen: Ihren späteren Mann Die-
ter, damals BDKJ-Dekanatsführer. 

Im Mai 1966 wurde das Paar dann 
von einem Jungpriester getraut, der 
später einmal Weibischof im Bistum 
Fulda werden sollte: Johannes Kapp. 
„Seither ist er unserer Familie über 
all die Jahre verbunden geblieben“, 
erzählt Reinhilde Rieger. 

Zwei Jahre war sie als Leiterin 
des katholischen Kindergartens Bie-
bergemünd tätig, doch nicht zuletzt 
durch ihr Engagement in der Pfarrei 
hatte sie das Bedürfnis, ihr Glaubens-
wissen auch beruflich zu vertiefen. 
So belegte sie einen Fernkurs in 
Würzburg und Hanau in Religions-
pädagogik, wurde Lehrerin für ka-
tholische Religion an der Bad Orber 
Realschule. Auf die Idee gebracht 
hatte sie wiederum Pfarrer Kapp. 
„‚Das wäre doch was für dich‘, sagte 
er zu mir.“ Die Tätigkeit als Lehrerin 
ließ sich gut mit der Familienarbeit 
der inzwischen zweifachen Mutter 
vereinbaren. 

Lange wirkte sie in ihrer Freizeit 
im Pfarrgemeinderat und Ökume-
nekreis mit, war Katechetin für die 
Kommunionkinder und Firmlinge. 
Seit über 25 Jahren leitet sie einen 
Bibelkreis der kfd, jeden Monat tref-
fen sich dazu zehn Frauen im Alfons-
Lins-Haus und besprechen ein Stück 
aus der Heiligen Schrift. Gerade geht 
es um das Buch Exodus.

Den Glauben durch 
die Kunst ausdrücken

Später im Ruhestand war Rieger 
lange in der Kurseelsorge aktiv. „Ich 
habe dort bis 2004 Gesprächskreise 
für die Kurgäste und Patienten ge-
führt und meditative Spaziergänge 
geleitet“, berichtet Rieger. Bis heute 
steht sie als Lektorin in ihrer Kirche 
am Ambo. Als Leiterin der Wortgot-
tesdienste im Senioren-Domizil Heel 
versteht sie sich als Botschafterin 
der Gemeinde für die älteren Men-
schen im Heim. „Ich bringe immer 
die Krankenkommunion mit und 
erzähle, was es Neues aus der Pfarrei 
gibt. Etwa vom Blumenteppich zur 
Fronleichnamsprozession oder von 
unserem Sankt-Martin-Musical. So 
spüren die Bewohner, dass sie noch 
dazugehören und uns wichtig sind.“

Reinhilde Rieger hat noch ein 
weiteres Hobby, das mit ihrer Reli-
gion zu tun hat: Sie schreibt Ikonen. 
Ihr neuestes Werk: Die Begegnung 
zwischen Franz von Assisi und dem 
Sultan Malek Al Kamil von Ägypten. 
Es ist eine Schlüsselszene im fünften 
Kreuzzug des christlichen Heers zur 
Rückeroberung des Heiligen Lan-

des im 13. Jahrhundert, in der der 
Heilige als Vermittler auftritt und 
schließlich nicht zuletzt durch sei-
nen offenkundigen Respekt vor dem 
muslimischen Glauben bewirkt, dass 
der Sultan sich Jahre später für einen 
Friedensvertrag einsetzt. „Diese Iko-
ne ist mein Beitrag für den Frieden 
in der so angespannten politischen 
Situation“, sagt die Künstlerin Rie-
ger. Sie will damit ein Zeichen setzen 
gegen Fanatismus.

Wie wichtig ein guter Dialog ist, 
das weiß sie aus der Arbeit in ihrer 
eigenen Pfarrei. „Wir haben hier ein 
gutes Miteinander, auch mit den 
jungen Leuten. Jeder kann sich in 
den Angeboten wiederfinden.“ Sie 
beobachte, dass sich viele Bad Orber 
Katholiken stark mit ihrer Pfarrkir-
che identifizieren – nicht erst, seit 
diese in der schicksalhaften Weih-
nachtsnacht des Jahres 1983 bin auf 

die Grundmauern niederbrannte.
„Dieser Moment, als ich die Kirche
brennen sah, das werde ich nie ver-
gessen. Da haben wir alle geweint.“ 

Doch in dieser schweren Zeit habe
sie „den unglaublich guten Zusam-
menhalt in der Gemeinde“ beson-
ders gespürt. „Auch viele Menschen
aus Bad Orb, die man sonst nicht in
der Kirche gesehen hat, haben uns
damals unterstützt. Das hat mich
beeindruckt.“  

Eine Sternstunde im katholischen
Leben der Riegers war die Goldhoch-
zeit im vergangenen Jahr. „Es war
auf den Tag wie damals, ein Samstag
im Mai, und noch zur selben Uhrzeit
um 10 – in unserer Pfarrkirche.“ Sie
blickte dankbar auf ihr liebstes Kunst-
werk in der Kirche: das Altarkreuz als
Lebensbaum. Reinhilde Rieger ist es
ein Symbol für die Gemeinde – und
ihr persönliches Dasein darin.

Eine von 5950 in Bad Orb
Zum Beispiel … Reinhilde Rieger – Seit 1961 aktiv in der Pfarrgemeinde Sankt Martin

Das Wohnzimmer von Reinhilde und Dieter Rieger schmückt unter anderen diese

Ikone, die die Begegnung des heiligen Franziskus 1219 mit dem ägyptischen Sultan

zeigt.  Fotos: Elisabeth Friedgen

Reinhilde Rieger
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Von Elisabeth Friedgen

Über 100 Kinder und Jugendliche 
sind in der KJG Bad Orb aktiv, der 
Pfadfinderstamm ist mit 
150 Mitgliedern der zweitgröß-
te in der Diözese. Kein Wunder, 
finden Franziska Heimrich und 
Steffen Kempa, die seit vielen 
Jahren begeistert in den Jugend-
verbänden mitarbeiten.

Ein Leben ohne Kluft und Lagerfeuer 
kann er sich nicht mehr vorstellen: 
Steffen Kempa, 29 Jahre und Ge-
schäftsführer des Kolpingwerks im 
Bistum Fulda, hat als Erstklässler 
erstmals die Luft der Pfadfinderlager 
geschnuppert. Bei den „Wölflingen“, 
wie die Altersklasse der kleinsten 
Pfadis von sechs bis zehn Jahren 
heißt, sammelte er erste Erfahrungen 
mit dem Jugendverband. Als Ju-
gendlicher wurde er Gruppenleiter, 
arbeitete sechs Jahre im Stammes-
vorstand mit und ist inzwischen 
– weil gut vereinbar mit dem Beruf 

– wieder als Gruppenleiter aktiv. Es 
sei der „Geruch von Abenteuer“, sagt 
Steffen Kempa, der ihn an seinem 
liebsten Hobby so fasziniere. Sei es 
bei gemeinsamen Lagern auf dem 
Naturzeltplatz des Stammes, der 
nahe Bad Orb ganz ursprünglich 
und rustikal fern allen modernen 
Komforts die Pfadfinder herausfor-

dere. Oder das Sommerlager, das 
den Stamm jedes Jahr für eine Woche 
im In- oder Ausland zusammen-
schweißt. Die Treffen und Veranstal-
tungen mit anderen Stämmen, die 
wöchentlichen Gruppenstunden im 
Alfons-Lins-Haus. Wer Steffen Kem-
pa lauscht, der spürt: Pfadfinder sein 
ist eine Lebenseinstellung. 

Da passt es, dass die Deutsche
Pfadfinderschaft Sankt Georg inner-
halb einer weiteren Organisation
beheimatet ist, die viel mit Lebens-
haltung zu tun hat: der katholischen
Kirche. So tauchen die jungen Leute
in ihrer Kluft auch regelmäßig im
Gemeindeleben auf: Bei der großen
Kleidersammlung für Brasilien oder
wenn sie Rorate- und Waldgottes-
dienste gestalten. Ein Höhepunkt
des Jahres ist es stets, wenn sie das
Friedenslicht aus Bethlehem nach
Bad Orb bringen. „Für die spiritu-
ellen Angebote, die wir mit und für
die Pfarrei machen, haben wir die AG
„Knights of Saint George“ (deutsch:
Ritter Sankt Georgs) gegründet, die
diese organisiert. Schließlich ist der
heilige Georg ja unser Patron.“ 

Die Pfadfinderschaft sieht Kempa
auch als eine gute Möglichkeit, „den
Glauben auf niederschwelliger Basis
an die Jüngeren zu vermitteln.“ Dass
dieses Engagement Kreise zieht,
spürt er immer wieder bei den Got-
tesdiensten oder auch kürzlich Ende
Mai bei der großen Jubiläumsfeier,

Die Pfadfinder gehören mit vielfältigen Angeboten und Aktionen fest zum Pfarreileben in Bad Orb.  Fotos: Pfadfinder, KJG, Elisabeth Friedgen

Jeden Tag eine gute Tat – und mehr
Rekordverdächtig: Pfadfinder und Katholische Junge Gemeinde (KJG) in der Pfarrei

Steffen Kempa ist seit den Kindertagen 

als „Wöfling“ ein Pfadfinder geblieben.

Franziska Heimrich gehört zum Lei-

tungsteam der KJG in Bad Orb.



EXTRA 13

als der Stamm seinen 85. Ge-
burtstag feierte. „Da sind näm-
lich immer auch viele, die früher 
als Pfadfinder bei uns waren, 
dabei.“ So ist das eben: Einmal 
Pfadfinder, immer Pfadfinder.“

Das Zeltlager ist einer 
der Höhepunkte im Jahr

Gleich neben den Gruppenräu-
men der Pfadfinder im Alfons-
Lins-Haus ist die KJG beheima-
tet. Seit sie acht Jahre alt ist, 
geht Franziska Heimrich (18) 
hier ein und aus. Wie Kempa bei 
den Pfadfindern war sie viele 
Jahre als Gruppenleiterin ak-
tiv, inzwischen hat sie mit vier 
anderen jungen Erwachsenen 
die Ortsleitung der KJG-Grup-
pe übernommen. Gut erinnern 
kann sie sich noch an ihr erstes 
KJG-Zeltlager in Münnerstadt/
Unterfranken. „Als ich dann 
mit 16 Jahren zum ersten Mal 
als Betreuerin mitfuhr, war es 
wieder dort“, sagt sie lachend. 
Überhaupt ist das Zeltlager eines 
der „Highlights“ im KJG-Jahr. 
2016 waren 30 Betreuer und 111 
Kinder gemeinsam in Butzbach, 
in diesem Sommer geht es nach 
Witzenhausen. 

Unentberhrliche Helfer 
bei den Festen der Pfarrei

Wenn sie nicht gerade große 
Aktionen planen wie etwa den 
Kinderfasching – „der einzige 
seiner Art in Bad Orb mit 
rund 70 Kindern“, das Zeltlager 
oder die Jugendwochenenden 
zu bestimmten Themen wie 
Flüchtlingskrise oder Umwelt, 
dann sind die KJGler regelmä-
ßig bei ihren Gruppenstunden 
anzutreffen. Neben Kinder- und 
Jugendgruppen gibt es auch eine 
Integrationsgruppe, zu der ge-
flüchtete Jugendliche besonders 
eingeladen sind. 

Unentbehrlich sind die KJGler 
auch als Helfer beim Pfarrfest, 
mit ihrem Stand beim Advents-
dorf, der KJG-Gebetsstunde am 
Karfreitag und den Rorate-
messen für Jugendliche. Ein 
Jubiläum hatten sie auch, aber 
schon 2016: Da wurde 70 Jahre 
KJG Bad Orb gefeiert. Und das, 
was der Verband für Franziska 
Heimrich und so viele andere 
Kinder und Jugendliche aus 
der Pfarrei darstellt: Eine große 
Gemeinschaft, in der sie sich 
wohlfühlen. Einmal KJG, immer 
KJG, das würde auch Franziska 
Heimrich sofort unterschreiben.

www.kjg-bad-orb.de 

www.pfadfinder-bad-orb.de  

„Einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder“: das Fest zum 85. Geburtstag.  Fotos: Pfadfinder Bad Orb

Stimmungsvoll feiern können alle Jugendverbände in der Pfarrgemeinde Bad Orb.

Gemeinsame Veranstaltung von KJG und Pfadfindern: 

der Kinder-Reli-Tag  Repro: kiz

Das jährliche Zeltlager der KJG … 

… ist immer ein Fest der Begegungen und Freund-

schaft. Fotos: KJG Bad Orb
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Singen im Chor macht Freude
In den katholischen Chören sind viele aus der ganzen Pfarrei engagiert

Der Pfarrchor pflegt seine gute Gemeinschaft auch mit Ausflügen und Probewochenenden. Fotos: privat

Von Elisabeth Friedgen

Wenn Regionalkantor Thomas Wie-
gelmann im kommenden Jahr sein 
30-jähriges Bad Orb-Jubiläum feiert, 
dann gibt es wohl mindestens drei 
Ständchen. Denn Wiegelmann leitet 
in Bad Orb nicht nur den Pfarrchor, 
sondern auch den Kinderchor und 
den Kammerchor. Montags beginnt 
seine Woche mit der Probe des Kin-
derchors, den er bereits seit 1988 
leitet. Rund 20 Kinder singen mit. 
Dienstags treffen sich die 30 Sänge-
rinnen und Sänger vom Pfarrchor 
und der Kammerchor mit 25 Mitglie-
dern probt monatlich samstags. 

Während die Kinder oft in Fami-
lienmessen auftreten, sind die Er-
wachsenenchöre an den Hochfesten 
und bei Konzerten zu hören. Ein 
ökumenischer Vorzeigechor ist der 
Kammerchor, bei dem die Hälfte der 
Mitglieder nicht nur aus anderen 
Pfarrorten kommt, sondern auch 
noch evangelisch ist.

Mitglieder wollen gesanglich 
gefördert werden

Zwei, die seit 20 Jahren im Alt und 
Bass des Pfarrchors mitsingen, sind 
Gabriele und Hans Diener aus Bad 
Orb. „Wir sind damals kurz vor 
der Erstkommunion unserer zweiten 
Tochter dazugestoßen – und ge-
blieben“, erinnert sich Hans Diener. 
Geblieben sind sie, weil „wir eine 

sehr gute Liedauswahl im Chor ha-
ben, viel neues geistliches Lied, was
uns persönlich anspricht.“ Doch es
ist ihnen auch wichtig, gesanglich
gefördert zu werden. So gibt es vor
der gemeinsamen Probe immer ge-
sonderte Stimmproben für Frauen
und Männer im Wechsel; gesungen
werden auch anspruchsvolle Messen
„wie etwa an Pfingsten die Missa
brevis in Es von Dubois“. Probewo-
chenenden und gemeinsame Fahrten
tun der Gemeinschaft gut. 

Gemeinde wird vom 
Dirigenten einbezogen

Besonders ist beim Pfarrchor sicher-
lich, dass er im Januar jeweils mit
einer Feier den Geburtstag seines
Dirigenten begeht. An dessen Arbeit
mag Hans Diener, „dass er die Ge-
meinde oft mit einbindet, wenn wir
singen. So wird eine Strophe mal
einstimmig gesungen, die nächste
vom Chor und dann eine von der
Gemeinde.“ Insgesamt macht es den
Dieners einfach „Freude, in einer
guten Gemeinschaft Messen mitzu-
gestalten.“ Das darf gut und gerne
noch 20 Jahre so weitergehen.

Auch instrumental gibt es oft was
auf die Ohren in Sankt Martin: Der
Musikverein der Stadt spielt regel-
mäßig bei den kirchlichen Festen
mit. Die Musikanten um Dirigent
Alfons Stock begleiten etwa die Pro-
zessionen und den Martinsumzug.

Der Familienchor Neudorf versammelt 15 Sängerinnen und Sänger unter der 

Leitung von Dirigentin Doris Knobloch. Sie singen vor allem neue geistliche Lieder.

Der Kammerchor im Konzert: Kirchorte und Konfessionen verbindend. 
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Rätseln 
Sie mit!
Fünf Fragen richtig lösen –

Preise abräumen

Frage 3 „Kirchenmusik“

Doris Knobloch ist Dirigentin des Neudorfer Familienchors. 

Welches Ehrenamt bekleidet sie außerdem?

NSA  Küsterin an St. Johannes in Neudorf

ICH  PGR-Vorsitzende in Lettgenbrunn

PIL  Leiterin der KJG-Jugendgruppe Das Lösungswort

Gesucht wird ein Lösungswort mit 15 Buchstaben
– zusammengesetzt aus den richtigen Antworten 
auf unsere fünf Fragen. 

Diesmal gibt es 2 x 2 Freikarten für die Premie-
re der Operette „Die Lustige Witwe“ von Franz 
Lehar am 10. August. Damit eröffnet die Opern-
akademie Bad Orb ihre 31. Spielzeit. Mehr zu 
dieser Stifrtung, die vorbildlich junge Künstler 
fördert, gibt es unter: www.opernakademie.com

Außerdem zu gewinnen: 10 Bücher und CDs.

Schicken Sie Ihre Lösung an: Kirchenzeitung, 

Pfarreiporträt, Postfach 2049, 55010 Mainz

oder per E-Mail: info@kirchenzeitung.de

Einsendeschluss: Montag, 19. Juni 2017

Frage 5 

„Kunstwerke in Sankt Martin“

Beim Brand in der Martinskirche 

in Bad Orb 1983 wurden viele 

Kunstwerke zerstört oder beschä-

digt. Darunter auch diese …

LAN Beweinung des Mose

BOT Grablegung Christi

OLG Abendmahlsszene

 Fotos: Elisabeth Friedgen, 

 Pfarrei Bad Orb, Knobloch

Frage 4: „Pfarrheim“

Das Bad Orber Pfarrheim 

wurde nach Alfons Lins 

benannt. Er war …

GLU ein mutiger 

 Feuerwehrmann, der  

 1983 den Brand der  

 Kirche löschen half

NGE von 1931 bis 1963 

 Pfarrer an 

 Sankt Martin

ING der erste Küster 

 in der Doppelkirche  

 Lettgenbrunn

Frage 1: „Jugend in den Gemeinden“

Die KJG gehört zu den großen Jugendverbänden in 

Bad Orb. Welche besondere Gruppe gibt es dort?

UPO  Kochclub, der für den Pfarrer kocht

GLA Integrationsgruppe, zu der besonders 

 junge Flüchtlinge eingeladen sind

FRI  Friedhofs-AG, die katholische Gräber pflegt

Frage 2: 

„Kurseelsorge“

Konrad Kam-

mandel und 

Julia Mikuda 

sind katho-

lische Kurseel-

sorger in Bad 

Orb. Sie 

bieten den 

Patienten der 

drei Kliniken 

unter ande-

rem…

SAN  

Geführte 

touren auf dem

Barfußpfad

UBE  

Regelmäßige 

Wortgottes-

feiern

ZUM 

Kirchenfüh-

rungen in der 

Aufenauer 

Kirche

Foto der Saline: 

fotolia / 

B. Heidenreich
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Lesen Sie „Bonifatiusbote“ im Schnupperabo: 1/2 Jahr zum 1/2 Preis.

Statt 49,20 € zahlen Sie für das Schnupperabo einmalig nur 24,60€.

Als Dankeschön für Ihr Interesse schenken wir Ihnen das Buch „Oma ist ne ganz patente Frau“,

mit unterhaltsamen Lebensweisheiten unseres Redaktionsleiters Johannes Becher. Mit einem Augenzwinkern

erinnert er sich an Omas „Sprüche Sammlung“, mit der sie die Welt erklärte und manchen Öko- oder Wellness-

Trend der Zeit längst vorweggenommen hat.

ich möchte die Kirchenzeitung „Bonifatiusbote“ kennenlernen und bestelle das

Schnupperabo für ein halbes Jahr zum einmaligen Sonderpreis von nur 24,60 E. 

Name                                 
Vorname

Straße                                 
Postleitzahl, Wohnort

                                      

Konto-Nummer                 
Bankleitzahl

Als Dankeschön für meine Bestellung erhalte ich kostenlos das Buch: „Oma ist ne ganz patente Frau“.

Nach Ablauf der 6 Monate erhalte ich „Bonifatiusbote“ zum normalen Bezugspreis von derzeit 8,20 E pro Monat

mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Quartalsende weiter. Sollte ich keine weitere Belieferung wünschen,

werde ich den Verlag spätestens 4 Wochen vor Ablauf des 6-monatigen Schnupperabos davon schriftlich in Kenntnis

setzen. Die Belieferung wird dann mit Ablauf des Schnupperabos eingestellt.

Datum                                
Unterschrift

Bitte senden Sie den ausgefüllten Coupon an:

Gesellschaft für kirchliche Publizistik Mainz mbH & Co. KG · Postfach 1561 · 65535 Limburg 

Telefon: 06431 -911 325 · Fax: 06431 -911 337 · E-Mail: vertrieb@kirchenzeitung.de

Unser besonderes Angebot
zum Kennenlernen Ihrer Bistums-Zeitung:

Ja,

�


