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Marienkapelle am Kapellenberg
Ort der Stille und des Gebets

Katholische Pfarrgemeinde
St. Margaretha Mainaschaff

1/2022

Herzliche Einladung zu
unseren Gottesdiensten in
der Kar- und Osterwoche

Liebe Pfarrgemeinde
„Unser Wald“
So lautet das diesjährige gemeinsame
Mainaschaffer Motto. Leider konnte es
wegen Corona auch heuer nicht auf dem
sonst üblichen Neujahrsempfang in der
Maintalhalle von unserem Bürgermeister
verkündet werden. Dennoch wird dieses
Thema auch uns als Pfarrgemeinde im Jahr
2022 begleiten. Zum Thema „Wald“ fällt mir
so einiges ein.

Palmsonntag, 10. April
09.45h Palmweihe vor der Pfarrkirche
St. Margaretha
anschl. Eucharistiefeier für die
ganze Familie
18.15h Vorösterliche Versöhnungsfeier
mit meditativer Musik
Gründonnerstag, 14. April
20.00h Liturgie vom Letzten Abendmahl
anschl. Stille Anbetung (bis 22.00h)
Karfreitag, 15. April
09.00h Kreuzweg am Kapellenberg
11.00h Familienkreuzweg am
Kapellenberg
15.00h Liturgie vom Leiden und Sterben
unseres Herrn Jesus Christus
19.00h Andacht von den sieben letzten
Worten Jesu am Kreuz
Karsamstag, 16. April
22.00h Feier der Osternacht
mit Segnung der Osterkerze und
des Taufwassers
Ostersonntag, 17. April
10.00h Ostergottesdienst mit
festlicher Orgelmusik
Segnung der Osterspeisen
18.15h Ostergottesdienst mit
dem Chor MOSAIK
Segnung der Osterspeisen,
Ostermontag, 18. April
07.00h Emmausgang,
zusammen mit der
Pfarrgemeinde Stockstadt
(Treffpunkt an der Pfarrkirche St.
Margaretha)
10.00h Eucharistiefeier
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Unsere Marienkapelle im Wald
Für ganz viele Menschen ist die Marienkapelle auf unserem Kapellenberg ein wichtiger Ort. Die Kapelle auf der Lichtung mitten
im Wald, hoch über Mainaschaff und dem
Lärm der Autobahn, ist ein Ort der Stille,
der Menschen einfach gut tut. Generationen von Gläubigen haben schon ihre Anliegen und Sorgen, ihren Dank und ihre Nöte
zur Gottesmutter gebracht und haben hier
Trost und Stärkung erfahren. Brautpaare
haben hier den Bund der Ehe geschlossen
und haben sich Gottes Segen für ihre Liebe
zusprechen lassen. Die Kreuzwegstationen
laden uns jedes Jahr am Karfreitag ein, das
eigene Leid mit dem Gekreuzigten auf den
Berg zu tragen und dort abzulegen. Der
jährliche Bittgang unserer drei Gemeinden
und der gemeinsame Gottesdienst an der
Marienkapelle sind zu einer guten Tradition
geworden. Und auch die Maiandachten auf
dem Kapellenberg möchte ich nicht missen. Solche stillen Orte im Wald brauchen
wir und wir sollten sie bewahren. Darum
machen mich die Schmierereien und der
Vandalismus im letzten Jahr sehr betroffen.
Behüten wir bitte miteinander doch das,
was Menschen etwas bedeutet!
Man sieht den Wald vor lauter Bäumen
nicht
Dieses geflügelte Wort ist noch immer
gültig. Die alltäglichen Sorgen und Nöte nicht nur, aber auch rund um Corona - sie
machen den Blick für das Große und Ganze
manchmal schwierig. Dies trifft nicht nur
für unsere Gesellschaft zu, wo eine immer
stärkere Differenzierung um sich greift

und leider auch eine größere Vereinzelung.
Streitigkeiten und Spaltungen in unserer
Gesellschaft sind an der Tagesordnung ich denke nur an die Impfbefürworter und
Impfgegner. Der Blick auf das, was uns
verbindet, ist oft verstellt und die Sorge
um das Gemeinwohl ist für die Entscheidungsträger immer schwerer wahrzunehmen. Und auch in unserer Kirche ist diese
Tendenz festzustellen. Wohlgemerkt, es
geht nicht um Uniformität, so wie ja auch
Monokulturen beim Wald selten gut sind,
aber es geht um die Offenheit füreinander
und um den Blick für eine gemeinsame
Vision von Kirche mitten in dieser Welt.
Der Blick über den Waldesrand hinaus
Die Stürme der letzten Zeit haben es gezeigt: der Wald ist Gefahren ausgesetzt.
Und Stürme sind auch über die Kirche
hereingebrochen - so viele Skandale um
Missbrauch von Kindern und auch um
Missbrauch von Macht, stetig steigende
Austrittszahlen und Erneuerungsmüdigkeit
bei den Engagierten. Da lohnt ein Blick über
den Tellerand hinaus, da sind Vernetzung
wichtig und das Voneinanderlernen. Die
erstmalige Wahl zu einem Gemeinsamen
Pfarrgemeinderat für die Untergliederung
„Maintal“ will das Zusammengehörigkeitsgefühl unserer drei Pfarrgemeinden in
Kleinostheim, Mainaschaff und Stockstadt
stärken. Und die Zusammenarbeit mit den
Bachgau-Gemeinden in unserem neuen
Pastoralen Raum Aschaffenburg-West wird
ebenso spannend sein wie ein Spaziergang
durch einen noch unbekannten Wald.
Der Wald, die Schöpfung, der Mensch
Die Vernichtung des Regenwaldes in der
Welt gefährdet nicht nur unsere Zukunft,
sie zerstört bereits jetzt die Lebensgrundlagen vieler Völker. Gottes Schöpfung zu bewahren und die Welt gerechter zu machen,
darauf macht seit vielen Jahren das kirchliche Hilfswerk „MISEREOR“ aufmerksam. Die
diesjährige Fasten-Aktion steht unter dem
Thema „Es geht! Gerecht.“ Die Sonntage der
Fastenzeit sowie der diesjährige Fasten-
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Pass widmen sich diesem Thema. Durch
unsere Spenden kann Hilfe zur Selbsthilfe
gewährt werden (eine Spendentüte und ein
Infoblatt haben wir beigelegt). Am MISEREOR-Sonntag lade ich Sie alle herzlich zu den
Gottesdiensten ein. Nähere Informationen
dazu finden Sie in diesem Pfarreibrief. Und
dass dabei die Sorge um den Menschen
auch in Mainaschaff nicht zu kurz kommt,
dafür gibt es die „Caritas vor Ort“, also
unsere Johannes-Gemeinschaft mit ihren
vielfältigen Diensten und Angeboten. Darum bitten wir auch in diesem Jahr wieder
um Ihre großzügige Caritas-Spende (Infos
im beigelegten Brief).
Wanderausstellung „Frauen und Wald“
Ganz passend zum Mainaschaffer Jahresmotto ist im Mai dieses Jahres in unserer
Pfarrkirche St. Margaretha eine Ausstellung
geplant mit dem Titel „Frauen und Wald“.
Diese interessante und beeindruckende
Wanderausstellung wird im Rahmen des
Gottesdienstes am Sonntag, dem 22. Mai,
eröffnet werden und anschließend zwei Wochen lang zu sehen sein. Natürlich werden
auch die Gottesdienste in dieser Zeit das
Thema aufgreifen.

Botschaft laut, aber auch einladend hineinrufen in diese Welt! Wir leben in einer Zeit,
in der durch die Corona-Pandemie ganz
vieles stagniert und manches nicht so recht
voran geht. Andererseits leben wir in einer
Zeit großer Veränderungen in der Welt und
in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche
und auch in unserer Gemeinde. Lassen wir
nicht nach, diese Veränderungsprozesse
im Licht des Evangeliums zu sehen und
zu deuten. Haben wir keine Angst vor der
Zukunft, denn Gott selbst kommt uns immer entgegen. Und wenn es stimmt, dass
der Wald Gottes Schöpfung, der Mensch
aber das schönste und kostbarste Werk
Gottes ist, dann dürfen und wollen wir alle
mithelfen, dass viele Menschen sich bald
wieder so richtig ins Leben unserer Pfarrgemeinde einbringen, damit sie auch in
Zukunft immer nahe bei den Menschen ist.
Weiterhin wollen wir dabei den Menschen
und die Menschlichkeit in den Mittelpunkt
stellen. Ich danke allen für all das, was sie
einbringen oder wieder einbringen werden,
damit unsere Pfarrgemeinde lebendig und
menschlich bleibt. So freue ich mich auch
auf alles, was vor uns liegt. Gehen wir mit
Zuversicht in die Zukunft!

Gemeinsam Kirche sein

Neue Strukturen mit Leben füllen - Mitarbeit im Gemeindeteam gefragt!

Mit der Wahl des Gemeinsamen Pfarrgemeinderates sind wir mit den Gemeinden
Kleinostheim und Stockstadt auf einer
sogenannten Arbeitsebene vernetzt. Aber
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und zentral ist, welche Themen, Anliegen
und Projekte in den Blick genommen werden. Das Gemeindeteam gibt sich selbstständig eine Arbeitsstruktur, ist flexibel
in der Zusammensetzung wie auch in der
Arbeitsweise und passt sich so den jeweils
unterschiedlichen Gegebenheiten an.

Das Gemeindeteam sorgt dafür, dass Kirche am Ort erkennbar, erreichbar ist und
repräsentiert Kirche vor Ort. Es dient als
Kontakt- und Vernetzungsstelle für die
Menschen in der Gemeinde, zum Gemeinsamen Pfarrgemeinderat in der Untergliederung, sowie in den Pastoralen Raum
hinein. Lebendige Gemeinschaften in den
jeweiligen Gemeinden und das Bewusstsein
für die Mitverantwortung aller Christen für
die Sendung der Kirche bleiben so erhalten.
Vor Ort wird so geklärt, was unverzichtbar
ist oder in welchen Bereichen Kooperationen mit anderen Gemeinden sinnvoll sind.
Dabei wird das Gemeindeteam von einer
hauptamtlichen Ansprechperson unterstützt und gefördert. Der Fokus liegt also in
erster Linie darauf, was für uns hier wichtig

Auf Gemeindeebene gibt es viele Themen,
bei denen sich Mitchristen einbringen können, wie zum Beispiel Besuchsdienste, Bildungsarbeit, Caritas, Feste, Familie, Firmteam, Gottesdienste, Gemeindekatechese,
Jugendarbeit, Kommunionvorbereitung,
Kindergottesdienste, Mission-Gerechtigkeit-Frieden, Pfarreibrief, Öffentlichkeitsfragen, Senioren und Taufteam.
Wenn sie sich angesprochen fühlen, sich
hier mit einzubringen, sprechen sie bitte
unseren Pfarrer Georg Klar zu den Aufgaben und Arbeitsfeldern an.
Andreas Olschewski
Pfarrgemeinderatsvorsitzender

Es geht! Gerecht.

Bangladesch und Philippinen im Mittelpunkt der Misereor-Fastenaktion

Wie man in den Wald hinein ruft...
...so schallt es zurück. Also sollten wir
Gottes gute und menschenfreundliche

Am 19. und 20. März findet die Wahl zur
Bildung eines Gemeinsamen Pfarrgemeinderates in der Untergliederung Maintal
statt. Dies steht im Zusammenhang mit der
nunmehr offiziellen Errichtung des Pastoralen Raums Aschaffenburg-West mit seinen
Untergliederungen Bachgau und Maintal.
In einem mehrjährigen Prozess soll nun
ein pastorales Konzept für den pastoralen
Raum entwickelt werden.

was bedeutet dies für uns in Mainaschaff?
Den seit über fünfzig Jahren vor Ort tätigen
Pfarrgemeinderat als Organisationsstruktur
gibt es mit diesen Wahlen nicht mehr. An
diese Stelle wird das Gemeindeteam treten
und sich vor Ort für Kirche und Gemeinschaft engagieren!

Wahl zum Gemeinsamen
Pfarrgemeinderat der
Untergliederung Maintal
19. und 20. März 2022
Samstag 17.30h - 19.30h
Sonntag 08.00h - 12.00h
		
13.00h - 16.00h
im Pfarr- und Jugendheim
Herzliche Einladung!

Mit der diesjährigen Fastenaktion will Misereor gemeinsam mit Partner-Organisationen in Bangladesch, auf den
Philippinen und Menschen auf
der ganzen Welt, Zeichen setzen für globale Klimagerechtigkeit und die Neuausrichtung
unserer Lebensweise.
Machen wir uns als Christinnen und Christen gemeinsam
auf den Weg und zeigen, dass
es anders geht. Wir sind mit
einer ökologischen Krise konfrontiert. Doch leider sind
die Mächtigen dieser Welt zu
langsam und zögerlich in ihrem Handeln, trotz aller Hinweise und der
langen Reihe von Verhandlungen bei den
Klimagipfeln.

Wir sind gefordert, über das hinauszugehen, was wir viele Jahre getan haben.
Wir müssen mit mehr Leidenschaft, mehr Empathie, mit
mehr Hoffnung handeln.
Die Ressourcen unserer Erde
sind uns allen anvertraut, wir
dürfen sie nicht ausbeuten,
sondern verantwortlich mit
ihnen umgehen.
Vor diesem Hintergrund laden
wir Sie sehr herzlich zu den
Fastengottesdiensten ein, mit
Impulsen zu einzelnen Themen. Die Wortgottesfeier im
Vorabendgottesdienst am Samstag, 2. April, wird vom Eine-Welt-Kreis gestaltet.
Für den Eine-Welt-Kreis: Doris Hock
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Kommunionkinder machen sich auf den Weg
39 Kinder bereiten sich auf ihre feierliche Erstkommunion im Juli vor
Am 7. Oktober 2021 startete die Vorbereitung auf die Erstkommunionfeier 2022 mit
einem Informationsabend für die Eltern unserer 39 Kommunionkinder. Neben vielen
Informationen gab es für die Familien der
Kommunionkinder auch gleich eine kleine
Aufgabe für zuhause: die Gestaltung einer
Familienkerze.

Licht nun in der Vorbereitungszeit zuhause
erstrahlen kann.

Auch in diesem Kommuniondurchgang
können coronabedingt keine Gruppenstunden stattfinden, so dass Pfarrer Klar die
Kommunionkinder im Religionsunterricht
auf die Erstkommunion vorbereiten und die
besprochenen Themen dann in den Schülergottesdiensten vertiefen wird. Aufgabe
der Eltern bzw. Familien wird es zum einen
sein, die Kinder in den Gottesdiensten zu
begleiten. Darüber hinaus wird es immer
wieder kleine Aufgaben für zuhause geben,
so dass die Familien in die Vorbereitung mit
eingebunden sind.

In der Lichtmessfeier im Februar ging es
um das Thema „Du bringst Gottes Licht in
diese Welt“. Zuhause sollten sich die Kinder dann Gedanken machen, mit welchen
besonderen Eigenschaften, Talenten und
Stärken sie selbst Gottes Licht in diese Welt
bringen und dann dazu ein Namenspuzzle
oder eine Sonne gestalten.

Für die Kommunionkinder selbst begann
die Vorbereitungszeit mit dem Segnungsgottesdienst am 28. Oktober 2021. In
diesem Gottesdienst stellte Pfarrer Klar
die Kommunionkinder und ihre Familien
unter den Segen Gottes und segnete die
von den Familien gestalteten Kerzen, deren

Im Dezember gab es einen Rorategottesdienst für die Kommunionkinder und ihre
Familien, mit einem kleinen „Frühstück
to go“, das nach dem Gottesdienst an die
Kinder verteilt wurde.

Welche Termine neben den Gottesdiensten
noch möglich sein werden, bleibt abzuwarten. Fest steht jedenfalls, dass die insgesamt vier Erstkommunionfeiern an den
ersten beiden Juliwochenenden stattfinden
werden. Wir freuen uns schon darauf und
wünschen allen Kommunionkindern und ihren Familien eine gute Vorbereitungszeit!

Unsere Kommunionkinder

Das Kommunionteam
Christine Fecher, Siggi Roth,
Daniela Wappner, Jutta Weis

Wir freuen uns auf unsere Erstkommunion!
Alexander Abel
Isabella Bäckmann
Luca Berndt
Colin Bruhn
Shania Elbert
Carlos Gebert
Theresa Grimm
Mara Großmann
Daniel Hartmann
Sarah Hasenstab
Lina Haufe
Marie Hausladen
Melissa Hildt
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Larissa Jakob
Jan-Luca Keller
Pia Kiefer
Sarah Klenner
Selina Latfulin
Emma Lenhardt
Morena Marino
Ella May
Marie Misselhorn
Mike Muschol
Emma Naumann
Manuel Pfüller
Ciara Reis

Amelie Ritter
Noah Roy
Alexander Russmann
Okan Salman
Sophie Scherer
Noah Setton
Adriana Spall
Nikita Spall
Dana Späth
Antonia Weis
Roman Wirt
Joshua Wolf
Jonathan Zentgraf

7

Besondere Gottesdienste

Pfarrgemeinderatswahl
2022

02.04. 18.15h Wort-Gottes-Feier zum MISEREOR-Sonntag
03.04. 10.00h Eucharistiefeier zum MISEREOR-Sonntag
mit Vorstellung der Firmlinge
05.04. 19.30h Abendgebet mit Taizé-Liedern
09.04. 18.15h Vorabend-Eucharistiefeier zum Palmsonntag

Erstkommunion

17.03. 17.30h Eucharistiefeier
im Evang. Gemeindezentrum
24.03. 17.30h Eucharistiefeier
im Evang. Gemeindezentrum
31.03. 17.30h Eucharistiefeier
07.04. 17.30h Eucharistiefeier
28.04. 17.30h Eucharistiefeier
05.05. 17.30h Eucharistiefeier
12.05. 17.30h Eucharistiefeier
19.05. 17.30h Eucharistiefeier
02.06. 17.30h Eucharistiefeier
23.06. 17.30h Eucharistiefeier

Firmung

Wer findet die Unterschiede
Zwischen der Figur des Osterhas
en links und der Figur rechts
gibt es neun Unterschiede. Find
est du sie?

19.03. 10.00h Workshop der Firm
linge
in Hobbach
30.04. 09.30h Letzter Worksho
p der Firmlinge
Besinnungstag in Kirche und
Pfarrheim
21.05. 10.00h 1. Firmgottesdi
enst
21.05. 14.00h 2. Firmgottesdi
enst

© Bild: Daria Broda, www.kno
llmaennchen.de In: Pfarrbriefservi
ce.de

Offene Seniorenarbeit

Jugend

29.05. 14.00h Taufe
26.06. 14.00h Taufe

19.03. 17.30h bis 19.30h
20.03. 08.00h bis 12.00h
13.00h bis 16.00h

Alle Gottesdienste finden wieder in unserer
Pfarrkirche St. Margaretha statt!

02.04. 08.00h Altpap
iersammlung
der Ministranten

Taufe

Das Wahllokal ist geöffnet:

Die Gottesdienste zur Kar- und Osterzeit finden Sie auf Seite 2!
01.05. 15.00h Erste Maiandacht an der St. Nikolaus-Kapelle am Mainparksee, gestaltet vom Pfarreiteam
08.05. 10.00h Eucharistiefeier für die ganze Familie zum Muttertag
08.05. 19.00h Maiandacht in der Pfarrkirche,
gestaltet von den Schönstattmüttern
10.05. 19.30h Abendgebet mit Taizé-Liedern
15.05. 19.00h Maiandacht in der Kirche, gestaltet vom Frauenkreis
22.05. 14.00h Maiandacht für Familien auf dem Kapellenberg
23.05. 07.45h Bittgang nach Kleinostheim
24.05. 18.30h Bittprozession zum Kapellenberg
anschl. Eucharistiefeier an der Kapelle
25.05. 09.00h Bittamt mit den Wallfahrern aus Kleinostheim
26.05. 09.00h Bittprozession am Hochfest Christi Himmelfahrt
26.05. 10.00h Eucharistiefeier
29.05. 15.00h Letzte Maiandacht auf dem Kapellenberg,
gestaltet von der Dienstagsrunde
04.06. 18.15h Vorabend-Eucharistiefeier zum Pfingstsonntag
05.06. 10.15h Wort-Gottes-Feier zum Pfingstsonntag
06.06. 10.00h Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Margaretha zum
Jahrestag des Aufbruchs unserer Pfarrgemeinden von
Kleinostheim, Mainaschaff und Stockstadt am Main
12.06. 10.00h Eucharistiefeier zum Goldenen Priesterjubiläum von
Pfarrer Charles Kelly
anschl. Begegnung auf dem Kirchplatz
16.06. 10.00h Eucharistiefeier zum Fronleichnamsfest an der Maintalhalle,
anschl. Prozession zur Kirche
21.06. 19.30h Abendgebet mit Taizé-Liedern
29.06. 08.30h Eucharistiefeier zum Beginn des „Tags der Ewigen Anbetung“
anschl. gestaltete Betstunden und Stille
29.06. 19.00h Eucharistiefeier zum Abschluss der Ewigen Anbetung

Glaubensweitergabe
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Gruppierungen

22.03. 20.00h
Vorstand Weg de
r Hoffnung
24.03. 14.00h
Frauenkreis: Qu
ellennachmittag
30.03. 17.00h
Küstertreffen
23.04. 15.00h
Nachmittag für
Trauernde
Beginn am Fried
hof
25.04. 20.00h
Vorstand Weg de
r Hoffnung
23.06. 19.00h
Stiftung Weg de
r Hoffnung:
Sitzung des Stift
ungsrates
28.06. 19.30h
Kontaktkreis

Herausgeber
Pfarrgemeinderat St. Margaretha
 Hauptstr. 30 - 63814 Mainaschaff
 www.sankt-margaretha-mainaschaff.de
Redaktion
Dr. Johannes Mauder
Matthias Wienand
Nächster Redaktionsschluss
09. Juni 2022
Liebe Grüße aus dem Kontaktkreis!

Sollten Sie ein Anliegen haben,
können Sie mich gerne ansprechen!

Vertrauen auf die neuen Wege - Vertrauen auf Gott
Sr. Isabel Westphalen im Interview mit der Redaktion
miteinander unterwegs (miu): Liebe Sr. Isabel, Sie
waren ja schon
von 2000 bis 2010
am Untermain.
Hat sich das Gemeindeleben verändert?
Sr. Isabel: Ja, es
hat sich verändert.
Als ich vor über
20 Jahren an den
Untermain gekommen bin, war
es nur die Pfarrei
Kleinostheim, um
die ich mich zu
kümmern hatte.
Da haben sich viele Menschen engagiert. Heute spüre ich
schon, dass es weniger sind, die aktiv sind
und die Aktiven älter werden. In meiner
Arbeit habe ich es jetzt auch mit einer
anderen Generation zu tun.
miu: Auch aus unserer Sicht wird es nicht
einfacher, Ehrenamtliche, gerade auch
jüngere, zu finden.
Sr. Isabel: Es wird schwieriger, Menschen
in die Kirche einzubinden. So ist die Frage:
Inwieweit sind Jugendliche, die sich z.B.
als Ministranten engagieren, auch bereit,
Verantwortung zu übernehmen und dann
als Gruppenleiter tätig zu sein. Das ist nicht
so einfach. Dann gibt uns die Situation der
Kirche keinen guten Background, so dass
wir sagen könnten: Es macht Spaß, sich
für Kirche zu engagieren. Ich meine damit
die Institution der Kirche, die sich derzeit
nicht gut präsentiert. Was ich auch merke,
ist die Wandlung in der Diözese mit den
pastoralen Räumen. Hierbei ist die Situation
in der Diözese sehr unterschiedlich. Für die
Menschen bei uns hier, mit den drei großen
Pfarreien, ist es noch schwierig, sich da
hineinzudenken. Sie wissen noch nicht so
recht, für was sie sich engagieren sollen,
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auf was sie sich einlassen. Da geht derzeit
die Beheimatung ein Stück weit verloren.
miu: Sie haben sich im September den
Gemeinden vorgestellt und auch ein Lied
genannt: Vertraut den neuen Wegen. Wurde ihr Vertrauen bislang erfüllt?
Sr. Isabel: Ich vertraue darauf, dass wir
diese neuen Wege gehen können, auch
wenn ich noch nicht weiß, wie das werden
wird. Ich kann nur hoffen, dass es mein
Weg ist, den ich gehen soll, und dass es
unser Weg ist, den wir gehen sollen. So
wusste ich letztes Jahr um diese Zeit noch
nicht, dass ich wieder an den Untermain
ziehe. Aber ich gehe mit dem Vertrauen
diesen Weg, dass nicht ich es machen
kann, sondern dass Gott es ist, der macht
und ich sein Werkzeug bin. Ich vertraue
darauf, dass er mich hergeführt hat und
er mit geht und mit macht. Er wird mir –
so vertraue ich – entsprechend Kraft und
Worte geben, so dass ich als Seelsorgerin
hier wirken kann.
miu: Unsere drei Gemeinden gehen auch
neue Wege und stehen sicher noch am
Anfang. Welche Chancen sehen Sie? Sie
haben ja an der Mainschleife schon einen
pastoralen Raum erlebt.
Sr. Isabel: Der pastorale Raum war natürlich ganz anders. Dort sind viele kleine
Orte, auch mit 50 oder 100 Katholiken.
Die sind schon lange darauf angewiesen,
dass zusammengearbeitet wird. Pfarreiengemeinschaften gibt es dort schon mehrere Jahre. Hier dagegen sind drei große
Orte mit großen Kirchen, drei lebendige
Gemeinden, wenn auch unterschiedlich.
Das macht es etwas schwieriger, da derzeit
noch viele denken: Wir können das eigentlich auch alleine. Allerdings kommen auch
hier die Veränderungen, es werden weniger
Priester, weniger pastorale MitarbeiterInnen sein und eine Zusammenarbeit wird
notwendig. Mit der Zeit werden wir aufeinander zugehen müssen. Ich glaube, dass
man sich auch hier ergänzen kann. Aber

nach meiner Einschätzung sind unsere drei
Gemeinden noch am Anfang. Hier muss
jede und jeder schauen, was ist möglich.
Bin auch ich als Pfarreimitglied bereit, mal
nicht in unsere Kirche zu gehen oder vor
Ort zu einer Veranstaltung, sondern in die
Nachbargemeinde zu fahren. Das muss
noch wachsen. Ich glaube aber, dass so
gemeinsam schon Angebote möglich sind,
die auf Dauer in den einzelnen Pfarreien
nicht möglich wären.
miu: In welchen Bereichen werden konkret
die Menschen in Mainaschaff Sie erleben?
Sr. Isabel: Schwerpunkt meiner Aufgabe ist
die Firmung. Ich bin also in der Firmvorbereitung in allen drei Orten tätig. Hier in
Mainaschaff gibt es ein sehr gut ausgearbeitetes Konzept mit Ehrenamtlichen. In den
anderen Pfarreien ist die Situation anders.
Da bin ich derzeit stärker gefragt. WortGottes-Feiern werde ich hier feiern. Und
im Bereich der Beerdigungen, also auch im
Kontakt zu den Trauerfamilien, werde ich
hier in Mainaschaff erlebbar sein.
miu: Fällt in den Bereich der Firmung auch
der Kontakt zu Jugendlichen insgesamt?
Sr. Isabel: Natürlich bin ich mit den Jugendlichen in Kontakt. Nachdem ich nur eine
halbe Stelle für die Untergliederung habe,
kann ich nicht die Jugendarbeit für die
Untergliederung insgesamt organisieren.
Hier liegt die Verantwortung weiterhin bei
den pastoralen Mitarbeitern vor Ort, für
Mainaschaff also bei Pfr. Klar.
miu: Mit der anderen halben Stelle, sind Sie
für ihre Gemeinschaft tätig?
Sr. Isabel: Genau, ich bin für die Berufungspastoral in meiner Gemeinschaft zuständig.
Auch in unserer Gemeinschaft stehen Veränderungen an, so gibt es seit diesem Jahr
nur eine Provinz für ganz Deutschland. Hier
wird mein Einsatz ebenso gebraucht.
miu: Vertrauen war ja Ihr Stichwort. Die
katholische Kirche verspielt gerade viel
Vertrauen, auch im Umgang mit den Missbrauchsfällen. Was würden Sie jemanden
sagen, der zu Ihnen kommt und aus der

Kirche austreten will, weil er von der Institution enttäuscht ist?
Sr. Isabel: Ich würde sie oder ihn wahrscheinlich fragen, wie er seinen Glauben leben möchte. Ich merke in der Zwischenzeit
in dieser Diskussion, dass ich trennen muss
zwischen Kirche als Glaubensgemeinschaft
und Kirche als Institution. Die Gemeinschaft
brauche ich, da ich glaube, dass ich meinen
Glauben nur in der Gemeinschaft leben
kann. Jesus hat ja auch gesagt: Wo zwei
oder drei in meinem Namen versammelt
sind, da bin ich mitten unter ihnen. Es hat
also von Anfang an mit einer Gemeinschaft
begonnen. Das brauche ich. Ich würde fragen, ob er oder sie das auch braucht.
Ich kann aber gleichzeitig verstehen, wenn
jemand sagt: Von der Institution bin ich
enttäuscht. Hier müssen wir dringend
etwas ändern. Wir müssen wieder deutlich
machen: Es geht um die Botschaft Jesu.
Das bedeutet, die Menschen in den Blick
zu nehmen und nicht die Institution zu
schützen. Ja es stimmt, die Institution hat
ganz viel Vertrauen verspielt. Aber wir haben ganz viele Haupt- und Ehrenamtliche,
die ganz anders arbeiten, die Vertrauen
verdienen. Das ist hier auch vor Ort so.
Ihr erlebt in Mainaschaff, mit Pfr. Klar ist
jemand da, der auf die Menschen schaut,
der z.B. großzügig ist, wenn es eigentlich
heißt, dass Wiederverheiratete nicht zur
Kommunion gehen dürfen. Wir müssen
deutlich machen, dass viele dabei sind,
die das, was sie vom Reich Gottes spüren
auch verkünden und leben. Das ist auch Kirche – und nicht nur Bischöfe und amtliche
Strukturen. Nur gemeinsam können wir an
und in der Kirche etwas ändern.
miu: Vielen Dank Sr. Isabel, dass sie
unseren Blick auf das Vertrauen in Gott
und auch auf das Erleben von Kirche vor
Ort gelenkt haben. Vielen Dank für das
Gespräch.
Sr. Isabel: Bitte schön – ohne dieses
Gottvertrauen könnte ich nicht arbeiten.
Letztlich geht es um ihn. Ich tu mein Möglichstes, um jetzt z.B. die Jugendlichen zu
erreichen. Doch er muss sie erreichen – da
ist Gott auch dran!
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nen Zeichen der Wertschätzung aus ihrer
bisherigen Aufgabe verabschiedet.

Gottesdienst durch Gesang bereichern
Nachwuchs bei den Kantoren

Im Kinderchor Mandala fing alles an. Unter
der Leitung von Jutta Weis und Christiane
Mauder sang Simona Dietz die ersten Kinderlieder im Gottesdienst. Dass die Feier des
Gottesdienstes
wichtig ist und
dass man sich
darum sorgen
soll, konnte sie
in ihrer Familie
ablesen. Auch
ihre Mutter,
Christina Dietz
ist seit vielen
Jahren Lektorin.
Vor mehreren
Jahren wurde
Simona dann
Simona Dietz gestaltet unsere
in
den JugendGottesdienste als Kantorin mit
chor der Stiftskirche in Aschaffenburg aufgenommen und
es blieb nicht aus, dass die Chorleiterin auf
ihre musikalische Begabung aufmerksam
wurde. Auf ihr Anraten hin hat sich Familie
Dietz entschlossen, die Stimme von Simona
zu fördern und so wird sie nun von Ulrike
Matheis ausgebildet.

Simona besucht das Franziskanergymnasium in Großkrotzenburg und ist jetzt in der
8. Klasse. In diesem Gymnasium gehören
Gottesdienste zusammen mit den Franziskanerpatres zum Schulalltag.
Wenn man anfängt mit der Stimmausbildung, heißt es zunächst richtig atmen zu
lernen, die Vokale präzise zu formulieren
und das rechte Verhältnis von Wort und Ton
zu finden. Zudem ist es ein Unterschied, ob
man Arien oder Songs singt, wo häufig nur
Melodie und Gefühl im Vordergrund stehen, oder ob man mit seinem gesungenen
Beitrag Teil der Verkündigung im Gottesdienst ist. Dieser Aktualität der Verkündigung auch im Gesang nachzuspüren, ist
ein Prozess, der uns Sänger unser ganzes
Leben begleitet.
Es ist schön zu sehen, wie die musikalische
Gestaltung des Gottesdienstes vielen Personen in Mainaschaff am Herzen liegt. Dass es
in St. Margaretha nun Kantoren-Nachwuchs
gibt, freut uns daher besonders. Wir wünschen Simona, dass sie die nächsten Jahre
weiter in dieses Amt hineinwächst und wir
ihr dabei helfen können.
Siegfried Schlett

Claudia, du wirst uns fehlen

Claudia Santostefano übernimmt neue Aufgabe im Dekanat Aschaffenburg
Unsere Pfarrsekretärin, Frau Claudia Santostefano, hat unser Pfarrbüro zum 31.
Januar verlassen, um eine noch verantwortungsvollere Stelle als Verwaltungsreferentin für das neue Dekanat Aschaffenburg
anzutreten.
Fast 15 Jahre hielt Claudia das Pfarrbüro
mit seinem Tagesgeschäft am Laufen. Und
in so einem Pfarrbüro ist ständig etwas zu
organisieren: von der Taufanmeldung bis
zum Führen der Matrikel, vom Bestellen
der Bühne des Pfarreifestes bis zum Belegungsplan des Pfarr- und Jugendheims,
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die wöchentliche Abgabe des Amts- und
Mitteilungsblattes - bei all den Aufgaben
hat Claudia immer den Überblick behalten.
Und trotz all der Arbeit fehlte natürlich nie
das gute Wort für alle, die ein Anliegen
hatten, oder die vielen ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für all
das Engagement ein herzliches Vergelt‘s
Gott.
Claudia Santostefano wurde Ende Januar im
Sonntagsgottesdienst von Vertreterinnen
und Vertretern unserer Pfarrgemeinde St.
Margaretha mit herzlichen Worten und klei-

Claudia selbst bedankt sich dafür mit folgenden Worten:
Herzlichen Dank für die feierliche Verabschiedung im Gottesdienst am letzten
Sonntag im Januar. Ich bedanke mich
besonders bei Pfarrer Georg Klar für seine
Worte. Ebenso danke ich für die schöne musikalische und gesangliche Begleitung, die
diversen Dienste rund um den Gottesdienst
und die Teilnahme so vieler aus unserer
Pfarrgemeinde. Danke für all die Glückwünsche und Präsente. Ich schätze das wirklich
sehr! Das spiegelt eben unsere lebendige
Pfarrgemeinde St. Margaretha wider und
hat mir auch hier wieder gezeigt, was für
eine Herzensbildung in “Oscheff” gelebt
wird. Auch nehme ich dies zum Vorbild in
meine neue Tätigkeit mit und freue mich
auf ein Wiedersehen mit Euch und Ihnen
allen, in einem Gottesdienst, im Pfarrhaus
(wo ich Pfarrer Georg Klar ja weiterhin im
Haushalt helfen werde) oder im Ort Mainaschaff selbst. Hierauf freue ich mich jetzt
schon. Noch einmal ein großes Danke!
Claudia Santostefano

Da Claudia Santostefano in unserem Dekanat bleibt, werden wir den Kontakt zu
ihr sicher nicht verlieren. Somit ist aber
die Stelle im Pfarrbüro Mainaschaff frei
geworden. Für die Stelle haben sich bereits

Pfr. Klar verabschiedet herzlich Claudia Santostefano,
die uns im Pfarrbüro fehlen wird

einige Personen interessiert und auch beworben. Im nächsten Pfarreibrief werden
wir die Nachfolge dann hoffentlich bereits
vorstellen können.
Pfarrer Georg Klar

Wir sind für Sie da
Pfarrei St. Margaretha

Johannes-Gemeinschaft e.V.

Pfarrer Georg Klar
 (06021) 7 33 20

Erste Vorsitzende Angelika Brang-Endemann
 (06021) 7 60 96
 johannes-gemeinschaft@t-online.de
 www.Johannes-Gemeinschaft-Mff.de

PGR-Vorsitzender Andreas Olschewski
 (06021) 7 61 44
Kirchenpfleger Günter Herold
 (06021) 7 36 88
Pfarrbüro:
 Hauptstr. 30 - 63814 Mainaschaff
 (06021) 7 33 20
 (06021) 7 33 68
 pfarrei.mainaschaff@bistum-wuerzburg.de
 www.sankt-margaretha-mainaschaff.de
Öffnungszeiten:

Mo, Mi, Fr 10.00-12.00h
Di und Do 15.00-17.00h
In Notfällen stehen wir Ihnen selbstverständlich
jederzeit zur Verfügung
Spendenkonten:
DE34 7956 2514 0002 0132 66 (Raiba AB)
DE68 7955 0000 0000 5237 53 (Sparkasse AB)

Sozialstation St. Margaretha
Leiterin Andrea Scheich
 (06021) 7 38 20
Ambulante Pflege: Sozialstation St. Vinzenz v. Paul
 Kirchstraße 28 - 63801 Kleinostheim
 (06027) 40 65 850
Kindertagesstätte St. Margaretha
Leiterin Christine Ott
 (06021) 7 41 55
 (06021) 45 35 548
 KitaM-jgmff@t-online.de
Kindertagesstätte St. Peter und Paul
Leiter Michael Sahm
 (06021) 7 37 14
 (06021) 45 35 556
 KigaPuP-jgmff@t-online.de
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Eine starke Frau, die begeisterte
Erlöserschwester Ernesta Huth verstorben

Am 04.12.2021 verstarb Sr. Ernesta Huth,
im Alter von 93 Jahren. Die als junge Ordensschwester für einige Jahre in Mainaschaff als Lehrerin für Hauswirtschaft und
Handarbeit an der Volksschule tätige Erlöserschwester begeisterte ihre Schülerinnen
so sehr, dass der Kontakt nie abriss. Auch
wenn ihr Betätigungsfeld weit weg von
Mainaschaff, nämlich in Tansania, war, hielt
die Verbundenheit ein Leben lang.

wolle, sagte Ernesta spontan ja und sie
blieb – über 60 Jahre. Ein Sprachtest für
Kisuaheli war bereits für Februar 1958
angesetzt. Dieser war entscheidend dafür,
eine Schule für Hauswirtschaft aufbauen zu
dürfen. Nach bestandenem Test schickte
sie Bischof Hälg aus Ndanda nach Luagala,
das rund acht Omnibusstunden südlich der
Hauptstadt Daressalam auf dem höchsten
Punkt des Makonde-Plateaus liegt.

Der damalige Würzburger Bischof Julius
Döpfner ermunterte Mitte der 50er Jahre
die Eröserschwestern eine Missionsstation in Tansania zu gründen. Im Sommer
1957 rief die Generaloberin schließlich
Sr. Ernesta in ihr Büro, um sie zu fragen,
ob sie nicht in die Mission gehen wolle.
Erfreut sagte Ernesta zu. Man drückte ihr
ein Lehrbuch für Kisuaheli in die Hand und
sie begann unverzüglich, die für deutsche
Zungen sehr schwierige Sprache zu erlernen. Dazu blieb auch nicht allzu viel Zeit,
denn bereits im Dezember 1957 ging es
erstmals nach Tansania, zunächst nur, um
sich umzuschauen. Vom dortigen Bischof
damals gefragt, ob sie nicht gleich bleiben

Die Einzelkämpferin Ernesta kam mit einer vom Bischof gekauften Nähmaschine
und einem Hund, damit sie nicht alleine
in dem leeren Schwesternhaus in Luagala
ist, dort an. Heute werden in der Haushaltungsschule in Luagala junge Frauen
im Nähen, Kochen und Hauswirtschaften
unterrichtet. Sie nähen auch die von der
Regierung vorgeschriebenen Kindergartenund Schuluniformen, die dann an bedürftige Kinder ausgegeben werden, um ihnen
den Zugang zur Bildung zu ermöglichen.
Den Montessori-Kindergarten in Luagala
besuchen derzeit rund 200 Kinder.

Sr. Ernesta (ganz rechts) beim Besuch von
Susanne und Michael Keller in Tansania
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Nachdem 1958 drei weitere Erlöserschwestern aus Deutschland kamen, konnte mit
dem Aufbau einer Krankenstation, einer
Haushaltungsschule und einem Kindergarten begonnen werden. Doch damit nicht
genug, 1960 kamen weitere fünf Schwestern aus Deutschland. Sie gründeten die
Niederlassung in Nanyamba und bauten
dort eine Schule auf.
Mittlerweile gibt es in Tansania acht Missionsstationen der Erlöserschwestern, bei
deren Gründung Sr. Ernesta stets dabei
war. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der
Erlöserschwestern ist auch heute noch das
Makonde-Plateau, denn von den insgesamt
acht Stationen liegen sechs auf diesem
Plateau. Eine weitere Station befindet sich
in Chamazi, einem schnell wachsenden
Stadtviertel der Hauptstadt Daressalam.
Dort ist eine Schule entstanden, die heute
80 Vorschulkindern und 280 Grundschü-

lern die schulische Bildung garantiert. Der
dort ebenfalls betriebene Kindergarten wird
von 160 Kindern besucht.
Eines der letzten in Angriff genommenen Projekte des Landes liegt rund 1000
Kilometer entfernt in Litumbandyosi, in
der Würzburger Partnerdiözese Mbinga.
Zusammen mit dem Verein PAMOJA der
Pfarrei Glattbach-Johannesberg und der
Diözese Würzburg entsteht in einer der
ärmsten Gegenden Tansanias ein Kindergarten und ein Schwesternhaus, das eine
Bildungseinrichtung der Kongregation
werden soll.
Die Verbindungen in die Heimat, vor
allem in die ehemalige Wirkungsstätte
Mainaschaff, sind glücklicherweise nie
abgerissen. In den 70er Jahren gründeten
ehemalige Schülerinnen von Sr. Ernesta den
Missionsbastelkreis. Von Beginn an war das
Ziel, die Projekte von Sr. Ernesta finanziell
zu unterstützen. Die Gründerinnen sind

heute schon 75 bis 80 Jahre. Es ist ihnen
aber gelungen, ihre Begeisterung an Jüngere weiterzugeben und so veranstaltet der
Missionsbastelkreis nach wie vor Basare,
um Fördermittel für Tansania zu gewinnen.
Mittlerweile konnte der Bastelkreis über
150.000,-- € für die Missionsarbeit überweisen. Sr. Ernesta war bis zu ihrem Tod
regelmäßig selbst Gast und bewunderte
die Kunstwerke. Der Kontakt war eng und
so gab es auch Gegenbesuche in Tansania,
zuletzt von Susanne Keller, die den Missionsbastelkreis seit einigen Jahren leitet.
Inzwischen gibt es in Tansania über 50
Schwestern. Wenn man berücksichtigt, dass
diese beeindruckende Erfolgsgeschichte
vor über 60 Jahren mit der Entsendung
einer einzigen Schwester, nämlich Ernesta
Huth begann, kann man nur den Hut vor
dieser außergewöhnlichen Lebensleistung
einer wirklich starken Frau ziehen.
Franz Staudt

Fahrt ins schöne Allgäu

Seniorenfreizeit vom 30. August bis 6. September geplant
„Wir freuen uns alle schon auf die Freizeit
im nächsten Jahr”, so haben wir die diesjährige Seniorenfreizeit im letzten Pfarreibrief
2021 angekündigt.
Lange habe ich gesucht, um ein passendes Haus für dieses Jahr zu finden, vieles
war schon ausgebucht, manches hat nicht
gepasst oder war zu teuer. Anfang Januar
habe ich drei „ausgesuchte” Hotels angeschaut und Gott sei Dank war das letzte
für uns stimmig. Ich bin sehr froh darüber
und ich glaube, dass es uns allen dort gut
gefällt und wir gut aufgehoben sind.

Noch kann keine Anmeldung stattfinden
- die Einladung mit genauerem Programm
und Einzelheiten wird voraussichtlich Ende
März/Anfang April an die Interessenten
verteilt werden.
Schön wäre es, wenn wir alle vom letzten
Jahr und auch einige Neue zu der Fahrt
begrüßen dürften.
Waltraud Herold

Es geht vom 30.08. bis 06.09. Richtung Süden, ins Allgäu nach Kempten. Eine schöne
„Ecke” in Deutschland und sicher gibt es
dort viel zu entdecken und zu erleben. Wir
würden uns freuen, wenn sich auch „Neue”
für diese Fahrt interessieren würden. Sie
können mich gerne kontaktieren, ich gebe
Ihnen gerne Auskunft ( 06021/73688).
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Eine Weltwaren Verkauf
Das Verkaufsteam des Eine Welt Kreises
bietet Ihnen jeden Monat ein kleines Verkaufssortiment fair gehandelter Produkte
an und möchte Sie für die Idee des fairen
Handels begeistern!

Den erwirtschafteten Gewinn bzw. Ihre
großzügigen Spenden geben wir gern für
Hilfsprojekte z.B. Caritas Katastrophenhilfe,
Misereor u.a. weiter. Wir danken Ihnen ganz
herzlich dafür!

Fair gehandelt steht für:
- transparente Lieferkette
- Verbleib der Wertschöpfung möglichst im
Ursprungsland
- menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen
- gerechte Preisgestaltung

Herzliche Einladung zu unserem
Coffee Stop am 30. März um 9.00h
auf dem Kirchplatz - unter dem Motto:
Kaffee. Trinken. Gutes tun.

Auch hier in Mainaschaff steht das Verkaufsteam des Eine Welt Kreises für diese
Ziele ein. In den Sommermonaten werden
wir wieder auf dem Kirchplatz rund um
die Gottesdienstzeiten mit unserem Stand
präsent sein.

Übrigens: was wir noch tun können:
... einfach mal das Auto stehen lassen,
... entdecken, wie man auch ohne Fleisch
lecker kochen kann,
... Plastik vermeiden.
Unsere Kinder und Enkelkinder werden es
uns danken!!

Aber auch telefonisch können Sie uns erreichen! Wenn Sie zum Beispiel für Vereinsjubiläen, Geburtstage oder ähnliche Anlässe ein
nettes Geschenk suchen, stellen wir Ihnen
in einem ansprechenden Präsentkarton oder
Tasche eine Auswahl nach Ihren persönlichen Wünschen zusammen und liefern an
die gewünschte Adresse.

Für den Verkauf von fair gehandelten Produkten
im „Eine-Welt-Waren-Verkauf“ suchen wir SIE!
Wir suchen Sie, wenn Sie sich auch für mehr Geschwisterlichkeit und Solidarität, für
Gerechtigkeit und Frieden zwischen den Völkern und auf der Welt einsetzen wollen.
Wir suchen Sie, wenn Sie Freude daran haben, sich ehrenamtlich für eine offene, transparente, ökologische und nachhaltige Form des Wirtschaftens zu engagieren.
Wir suchen Sie, wenn Sie z.B. im Verkauf helfen möchten:
Alle vier Wochen verkaufen wir fair gehandelte Waren nach den Sonntagsgottesdiensten, in der Maintalhalle bzw. auf dem Kirchplatz.
Außerdem sind wir auf dem Pfarreifest und den Mainaschaffer Frühjahrs-, Herbst- und
Adventsmärkten präsent.
Wir, das sind aktuell fünf engagierte Frauen aus der Pfarrei St. Margaretha.
Wir sind ein nettes Team, das Ihnen die Möglichkeit bietet, sich mit eigenen vielfältigen Ideen einzubringen.
Wir freuen uns, wenn Sie unser Team bereichern wollen!
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Gabi Hasenstab  0163/7277780
Doris Hock  06021/73864
 gabi@hasenstab.eu		
 doris.hock@web.de

