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VORWORT 

neuanfang

nie mehr
klopfst du
an dieselbe tür

deine wunden aber
wandern noch lange
mit dir

zerbrochene träume
haften wie kletten in den kleidern
beschwerlicher von tag zu tag

bekehre dich nach vorn
von dort her kommen
arme weit dir entgegen

in ihnen geborgen
verwandelt sich
alles

Andreas Knapp aus „Brennender als Feuer“

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde 
der alt-katholischen Gemeinden  
in Weidenberg und Coburg, in Bayreuth,  
der nördlichen Oberpfalz und in Südthüringen,

wenn Sie diesen Gemeindebrief in den Händen halten, 
steht die Fastenzeit, die Vorbereitungszeit auf das Oster-
fest, vor der Türe. Das Gedicht „neuanfang“ werden wir 
hier in Augsburg in der Eucharistiefeier am Aschermitt-
woch näher betrachten. Wir setzen damit eine Predigt-
reihe aus der Advents- und Weihnachtszeit mit dem Titel 
„Aufbruch des Herzens“ fort. 

Das Kirchenjahr fordert uns unablässig immer wieder 
zu Aufbrüchen auf– jedes Jahr aufs Neue gehen wir 
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zum Beispiel am Aschermitt-
woch den ersten Schritt auf 
das Osterfest zu – und jedes 
Mal machen wir damit einen 
persönlichen Neuanfang. Seit 
Anfang Februar ist in Ihrer 
Gemeinde die Zeit der Vakanz 
zu Ende, und Sie stehen mit 
Stefan Leitenbacher und Florian Lehnert als neuen Seel-
sorgern für Ihre Gemeinde vor einem Neuanfang.

Dabei nehmen sich alle, also sowohl Sie als Gemeinde, 
wie auch Ihre beiden neuen Seelsorger, auf diese neue 
Wegstrecke mit. Das ist es, was Andreas Knapp in seinem 
Gedicht ausdrückt. Egal, wohin wir gehen, egal welche 
Veränderungen unser Leben bereithält – wir nehmen uns 
immer mit: wir mit unseren schönen und bereichernden 
Erfahrungen, wir mit unseren Fähigkeiten genauso wie 
mit unseren Verletzungen und Wunden. Gerade darauf 
lenkt Andreas Knapp unseren Blick in seinem Gedicht. 
Und ja, ich kann das nur bestätigen: Wunden können 
unglaublich hemmend sein, sie können einen förmlich in 
der Vergangenheit gefangen halten. Es ist wie mit einer 
körperlichen Wunde: Schauen wir nicht hin, wenden wir 
uns nicht dieser Wunde zu, reinigen sie, versorgen sie, 
schenken ihr Aufmerksamkeit, dann wird sie sich ent-
zünden und kann im schlimmsten Fall unseren gesamten 
Körper schwächen.

Es ist eine Kunst des Lebens, unsere Wunden als Teil 
des Weges anzunehmen, ohne sie ununterbrochen selbst 
wieder aufzubrechen. Nur wem es gelingt, einen ehr-
lichen Blick in die Vergangenheit und damit auch auf 
die eigenen Verletzungen zu werfen, kann das Wirklich-
keit werden lassen, wovon Andreas Knapp im Weiteren 
spricht:

 „Bekehre dich nach vorn ...“ .

Wörter wie „Bekehrung“, die im kirchlichen Kontext oft 
einen moralinsauren Beigeschmack haben, bereiten mir 
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zunehmend Probleme. Aber hier zeigt die Richtung nach 
vorn, zeigt, dass helfende Arme sich entgegenstrecken. 
Es wird der Gedanke meines letzten Vorworts aufgenom-
men– dass noch alles Zukunft ist. Und dass wir, gerade 
dann, wenn wir uns unserer Verletzungen und Wunden 
bewusst sind, immer wieder neu die Kraft und den Mut 
finden können, nach vorne zu gehen – weil uns die Zu-
kunft wirklich mit offenen Armen empfängt.

Einen weiteren Gedanken möchte ich noch hinzufügen: 
Wenn wir unseren Lebenswirklichkeiten immer wieder 
Aufmerksamkeit schenken, dann kennen wir nicht nur 
unsere Wunden, sondern auch die vielen gelungenen und 
bereichernden Erfahrungen unseres Lebens. Das sind die 
Kraftquellen für unseren Lebensweg.

Als Ihre Pfarrverweserin wünsche ich Ihnen einen 
solch aufmerksamen Blick: Auf Ihr ganz persönliches 
Leben – aber auch auf Ihre Gemeinden. Sicherlich war 
die Vakanzzeit eine Zeit der Belastungen. Es war aber 
auch eine Zeit der Kreativität,  in der viele verschiedene 
Fähigkeiten sichtbar wurden. 

Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie all das in Ihren 
Neuanfang als alt-katholische Gemeinden in Ober-
franken mitnehmen können. Dass Sie Ihre gemeinsamen 
Wege in dem Vertrauen gehen, dass Sie diese in der 
Geborgenheit Gottes gehen – und dass sich aus diesem 
Vertrauen heraus alles verwandeln kann und darf, ohne 
dass wir uns selbst genommen werden.

Es grüßt Sie alle herzlich
Pfarrerin Alexandra Caspari

Einladung zur Begrüßungsfeier  
unserer neuen Geistlichen 

am Sonntag, 19.02.2023 | 17.00 Uhr
in der Alt-Katholischen Kirche in Weidenberg

Im Anschluss gemütliches Beisammensein im Gemeinde-
raum. Wem es möglich ist, der bringe bitte Fingerfood 
für eine bunte Tafel mit – für Getränke ist gesorgt.
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Einladung zur Gemeindeversammlung  
der alt-katholischen Gemeinde Coburg 

am 12.03.2023 in St. Nikolaus, Coburg
beginnend mit der Eucharistiefeier um 10.00 Uhr

Die anschließenden Tagesordnungspunkte sind:

  Entgegennahme der Jahresabschlussrechnung 2022  
und des Prüfberichts

 Genehmigung des Haushaltsplans 2023
 Kirchgeld 2023
 Bericht des Kirchenvorstands / Aussprache
 Veranstaltungen und Aktivitäten der Gemeinde

Einladung zur Gemeindeversammlung der 
alt-katholischen Gemeinde Weidenberg 

Herzliche Einladung an alle Gemeindemitglieder  
der Gemeinde St. Peter und Paul, Weidenberg  
zur Gemeindeversammlung.

Sie findet statt am Sonntag, den 26.02.2023 und  
beginnt mit dem Gottesdienst um 10.00 Uhr.

Die anschließenden Tagesordnungspunkte sind:

 Bericht der Pfarrer und des Kirchenvorstandes
 Jahresrechnung 2022
 Haushaltsplan 2023
  Entlastung des Kirchenrechners und Wahl der  

Rechnungsprüfer
 Kirchgeld 2023
 Verschiedenes
 Veranstaltungen und Aktivitäten der Gemeinde

GEMEINDEVERSAMMLUNGEN
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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde  
der Gemeinden Weidenberg und Coburg, in 
Bayreuth, Oberfranken und darüber hinaus!

Nun ist es bald soweit. Die Zeit der Vakanz geht zu 
Ende. Und während Sie diese Zeilen lesen, packen wir 
gerade unsere letzten Sachen in Krefeld zusammen, be-
vor das Umzugsunternehmen sie dann einlädt und nach 
Weidenberg bringt.

Seit Oktober 2020 waren wir als Geistliche im Auftrag in 
der Gemeinde Krefeld eingesetzt. Hier haben wir unsere 
ersten Schritte als Hauptamtliche in einer alt-katholi-
schen Gemeinde gemacht. Zuvor haben wir ein Jahr in 
Bonn gelebt und die Lehrveranstaltungen am Uni-Se-
minar besucht, um das Studium der Alt-Katholischen 
und Ökumenischen Theologie zu absolvieren. Zum Ab-
schluss des Studiums fehlt jetzt noch die Masterarbeit.

Beide haben wir viele Jahre im Dienst der römisch-ka-
tholischen Kirche verbracht. Stefan Leitenbacher (43) 
war Priester im Erzbistum München und Freising, 
Florian Lehnert (40) arbeitete als Priester im Bistum 
Würzburg. In unterschiedlichen Kontexten haben wir 
dort Seelsorgserfahrungen gesammelt und Leitungsauf-
gaben übernommen. Doch auf Dauer wuchs der Unmut 
über ausbleibende Reformen und ständig größer wer-
dende Seelsorggebiete. Auch die Frage der persönlichen 
Lebensführung spielte seit unserem Kennenlernen eine 
nicht unwichtige Rolle. Da wir gerne Seelsorger, bzw. 
Priester sind, haben wir uns auf die Suche nach Alterna-
tiven gemacht. Die Alt-Katholische Kirche kannten wir 
beide schon aus unterschiedlichen Zusammenhängen. 
Wir sind froh, hier eine neue geistliche Heimat gefunden 
zu haben. 

Wir stellen vor:
Stefan Leitenbacher und Florian Lehnert
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Ebenso froh sind wir, wieder aufs Land zu ziehen. 
Schließlich kommen wir beide daher. Stefan Leitenba-
cher wuchs auf einem Bauernhof im Voralpenland auf, 
Florian Lehnert kommt aus einem westmittelfränkischen 
Dorf und hat ebenso einen landwirtschaftlichen Hinter-
grund. Zu unserer römisch-katholischen Zeit haben wir 
auch meist auf dem Land gearbeitet. Nach gut drei Jah-
ren in der Stadt freuen wir uns nun auf andere Strukturen 
und vor allem auf die Landschaft Oberfrankens!

Mag der Niederrhein aufgrund seiner Flachheit leicht zu 
begehen sein, so fehlten uns auf Dauer doch die Hügel 
und Berge. Da wir gerne wandern und in der Natur 
unterwegs sind, erscheint uns unsere zukünftige Lebens- 
und Arbeitsregion sehr verheißungsvoll. Und mit dem 
Fichtelgebirge gibt es für den Alpinisten Stefan Lei-
tenbacher endlich auch wieder richtige Berge in seiner 
Nähe.

In unserer Freizeit pflegen wir die Kontakte zu Familie, 
Freundinnen und Freunden, lesen, gehen ins Kino, be-
suchen das Theater oder erkunden Land und Leute.

Wir sind gespannt auf die Begegnungen in Oberfranken 
und darüber hinaus, auf unsere gemeinsamen Wege als 
suchende und glaubende Menschen, auf Freud und Leid, 
das wir miteinander teilen werden!

Auf bald!
Stefan Leitenbacher und Florian Lehnert

n  Geistliche im Auftrag: Stefan Leitenbacher (li.) und Florian Lehnert 
(re.).
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Wolfgang Graf, Priester im Ehrenamt,  Coburg

Wir stellen vor:

Rabbi [...], wo wohnst du? (Joh 1,38)

Zwei Jünger werden von Johannes dem Täufer auf den 
vorübergehenden Jesus hingewiesen und folgen diesem. 
Als Jesus sich umdreht, sie wahrnimmt und sie fragt, was 
sie suchen … – … was geht da in ihnen vor? Möglicher-
weise sind sie einem Impuls gefolgt und noch gar nicht 
bewusst darauf vorbereitet, mit dem zu sprechen, der 
ihnen als „Lamm Gottes“ vorgestellt wurde. Vielleicht 
ist ihnen die Situation sogar ein bisschen peinlich: Sie 
sind ihm einfach nachgegangen, ohne zu wissen, ob dem 
das passt. Auf jeden Fall ist die Situation aber von einem 
Augenblick zum anderen verbindlicher geworden: Wäh-
rend es gerade noch möglich gewesen wäre, mal schnell 
links abzubiegen und in einer Seitengasse zu verschwin-
den (sie hatten ja vielleicht nur zufällig kurz denselben 
Weg wie Jesus), geht das jetzt nicht mehr. Die beiden 
haben sich auf etwas eingelassen, ohne dass sie wüssten, 
worauf eigentlich. Was sagt man da jetzt auf die Frage 
Jesu? Die beiden sind ehrlich und gehen – Zudring-
lichkeit hin oder her – auf᾽s Ganze: „Rabbi [das heißt 
übersetzt Meister/Lehrer], wo wohnst du?“, fragen sie. 
Sie haben keine Ahnung, wo es hingehen soll, sie haben 
auch im Moment gar kein konkretes Ziel vor Augen. Das 
wollen sie sich eben von dem vorgeben lassen, den sie da 
vor sich haben. Und damit das nicht nur eine kurze Be-
lehrung wird, sondern ein echter Lernprozess, möchten 
sie ihren Meister richtig gründlich und von Grund auf 
kennenlernen, sich mit ihm auseinandersetzen – da sein 
und bleiben, wo er gerade bleibt.

Das fasziniert mich an dem Vers, den ich mir als „Pri-
mizspruch“, als Leitspruch für meinen Dienst als Priester 
im Ehrenamt, ausgesucht habe. Und so wünsche ich mir 
ein wenig den gemeinsamen Weg in unseren Gemein-
den: Nicht von vornherein wissen, wo es hingehen soll, 
sondern bereit sein für die gemeinsame Suche danach. 
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Bereit sein, sich gemeinsam in möglichst großer Offen-
heit mit dem auseinanderzusetzen, den wir für unser Sein 
und Tun für richtungweisend halten – und versuchen, 
zusammen herauszufinden, wo es demnach also jetzt 
gerade hingehen sollte.

Als ich mir diesen Spruch vor inzwischen bald zwei 
Jahren ausgesucht habe, konnte ich mir noch nicht 
vorstellen, wie viel davon wir im gerade vergangenen 
halben Jahr erleben sollten. Aber wenn᾽s doch schon in 
den Evangelien nachzulesen ist, wieso wundert es mich, 
dass auch wir jetzt erfahren konnten, wie heilsam es ist, 
wie viele Kräfte es weckt, gemeinsam ins Ungewisse 
geschickt zu werden? Für die ganz verschiedenen Ge-
legenheiten, bei denen ich mit euch und Ihnen solche Er-
fahrungen machen durfte, bin ich – jetzt – sehr dankbar! 
Und ich bin zuversichtlich, dass Vergleichbares auch in 
Zukunft gelingen wird.

Aber ich soll noch ein bisschen mehr von mir erzählen: 
In Oberbayern und Holland aufgewachsen habe ich in 

Weihegottesdienst Sept. 2022 mit Erzbischof em. Joris Vercammen
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Würzburg zunächst Englisch und katholische Religions-
lehre, später Englisch und Deutsch für das Lehramt an 
Gymnasien studiert. Gemeinsam mit meiner Frau bin 
ich über eine Zwischenstation in der Nähe von Aschaf-
fenburg ins Oberfränkische gekommen, wo dann auch 
unsere drei Kinder das Licht der Welt erblickt haben; 
inzwischen sind zwei davon (zumindest überwiegend) 
außer Haus. Meine Frau arbeitet an unserem Wohnort, 
in Kronach, ich selbst bin beruflich am Gymnasium in 
Naila tätig. Dort bin ich, nachdem ich noch ein Aufbau-
studium für das Schulfach Informatik absolviert habe, 
unter anderem für die Computer und Zubehör zuständig. 
Alt-katholisch wurde ich aus erneuter ehrenamtlicher 
Mitarbeit in der Kronacher römisch-katholischen Ge-
meinde heraus im Jahr 2010. Und bald darauf durfte ich 
auch am theologischen Fernkurs unseres Bistums teil-
nehmen, großteils gemeinsam mit Elizabeth Dudley und 
kurz auch mit Christoph Lichdi, die mit mir im Septem-
ber zum priesterlichen Dienst geweiht wurden. Während 
allerdings Christoph die „hauptamtliche Laufbahn“ 
einschlug und Elizabeth schon früher Diakonin wurde, 
war ich noch eine Weile Kirchenvorstandsvorsitzender in 
Coburg – und dieses Amt dürfen in unserer Kirche (wie 
mir scheint, aus gutem Grund) ehrenamtliche Geistliche 
nicht versehen.

Nun freue ich mich darauf, mit diesen meinen und mit 
euren und Ihren vielfältigen Erfahrungen ausgerüstet 
ein wenig gemeinsamen Weg der Kirche durch die Zeit 
zu suchen und zu beschreiten. Gebe Gott seinen Segen 
dazu.

Mit herzlichem Gruß Wolfgang Graf

Weihegottesdienst Sept. 2022 mit Erzbischof em. Joris Vercammen
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Feier des Frauensonntags
„Aufbruch wagen!“ Visionen für Gemeinde und Kirche

Der Frauensonntagsgottesdienst ist ein Gottesdienst, der 
von Frauen für die ganze Gemeinde vorbereitet wird und 
in unserem Bistum schon eine über 100-jährige Tradition 
hat. Sylvia Reiss, Marion Birkel und Lydia Ruisch haben 
in der pfarrerlosen Zeit die Verantwortung für einen 
Sonntagsgottesdienst im Oktober übernommen und die 
Gemeinde eingeladen, sich über das Thema „Aufbruch 
wagen“ und die Bibelstelle vom Salz der Erde Gedan-
ken zu machen und miteinander zu beten, zu singen und 
im Anschluss im Gemeinderaum die Gemeinschaft zu 
pfl egen. Aus dem Impuls zum Evangelium: „Ihr seid das 
Salz der Erde“, sagt Jesus, „ihr seid das Licht der Welt“. 
Mit dieser Zusage macht er eine klare Aussage. Er sagt 
nicht: „Werdet das Salz, oder werdet das Licht!“

Durch unser Sein, durch unser Dasein und alles was uns 
ausmacht, wirken wir in dieser Welt. Es macht einen 
Unterschied, ob und wie wir da sind. Es hat eine Wir-
kung, auf welche Weise wir in der Welt sind. Unsere 
Gesinnung, unser Glauben und Handeln hat Einfl uss auf 
unser Umfeld, unsere Familie, unsere Freunde, unsere 
Gemeinde, unsere Welt. Egal ob es uns bewusst ist oder 
nicht. Wir geben ein Beispiel mit allen, was wir tun oder 
lassen. 

V.li.n.re.: Marion Birkel, Lydia Ruisch, Dirgis Wansor und Sylvia Reiß.

RÜCKBLICK WEIDENBERG
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Jesus erinnert uns daran, dass wir mit unserem Denken 
und jeder Handlung, Gesellschaft gestalten und ruft uns 
auf, diese Verantwortung anzunehmen und ganz bewusst 
über die eigene Person hinaus zu denken und zu handeln.
Wir brauchen eine innere, geistige und geistliche Hal-
tung und klare Ausrichtung auf das Lichtvolle: auf das 
Gute, Wahre und Schöne. 

Je mehr wir selber mit diesem Licht verbunden sind, des-
to mehr können wir selber Licht sein und auch anderen 
Orientierung und Unterstützung sein.

Nach diesem kurzen Input von Lydia Ruisch wurden die 
Anwesenden eingeladen, ihr eigenes „Salz-Sein“ und die 
eigenen Visionen für Gemeinde und Kirche zu reflek-
tieren und auf kleinen Zetteln festzuhalten, die dann 
am Ambo gesammelt wurden. Wer wollte, konnte auch 
mitteilen, welche Würze sie/er dafür mit einbringt. Alle 
Teilnehmenden bekamen als Geschenk ein kleines Salz-
säckchen mit der Aufschrift: Du bist das Salz der Erde 
mit nach Hause. 
 Lydia Ruisch

1. Spieleabend im Gemeinderaum

29. September ‘22: Spiel und Spaß in angenehmer Atmos
phäre – unser erster Spieleabend im Gemeinderaum der 
altkatholischen Kirche begeisterte alle Mitspielenden. Es 
wurden zwei sehr kurzweilige Spiele ausprobiert. Unser Fa
zit: auf alle Fälle wieder! Wir freuen uns auf den nächsten 
Spieleabend am letzten Donnerstag im Oktober! k.
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Gartenaktion und Orgelwartung
Drei Stunden voller Power – 
fünf Männer und zwei Frauen packen an!

Der Parkplatz vor der Kirche 
sieht wieder toll aus, die 
Orgel wurde begutachtet, 
ausgesaugt und leider wurden 
Holzwurmspuren entdeckt. „Das müssen wir beobach-
ten!“, so die beiden fl eißigen Helfer Roman Landgraf 
und Stefan Schultes aus Weiden. Im Kirchenraum wurde 
Staub und Spinnweben zu Leibe gerückt. Das Beet zum 
Gemeinderaum wurde winterfest gemacht und die Hecke 
im Pfarrgarten haben Reinhard Reiß und Lutz Völkl mit 
„großem Besteck“ auf eine schöne Höhe geschnitten. 

Im Pfarrgarten und auf 
der Terrasse gibt es 
allerdings noch viel zu 
tun. Im nächsten Früh-
jahr werden wir wieder 
einen Einsatz planen und 
hoffen auf viele Hände! k.

RÜCKBLICK WEIDENBERG



GEMEINDEBRIEF FEBRUAR 2023 – MÄRZ 2023

Erntedankfest in Weidenberg
Das Erntedankfest gehört zu den ältesten Festen des 
Christentums und hat vorchristliche Wurzeln. Dankbar-
keit ist eine wichtige Lebenseinstellung, die alle großen 
Religionen bei ihren Gläubigen fördern.
Unsere Gemeinde gestaltete in pfarrerloser Zeit dieses 
Fest als Wortgottesdienst. Geleitet von dem studierten 
Theologen Ulrich Förster mit seinem Team. Dieses 
Team, klärte er auf, ist seine Frau Franziska. Wesentliche 
Stütze beim Erntedankfest war auch Lydia Ruisch mit 
der Gitarre. Bei der Liedauswahl wurde die Erfahrung 
des früher römisch-katholischen Pastoralreferenten mit 
Taizé-Feiern erkennbar. Diese zeichnen sich aus durch 
Schlichtheit, eingängige, sich wiederholende Gesänge, 
Stille wird von kurzen Bibeltexten unterbrochen. Der 
Gemeinde tat es gut, es wurde engagiert mitgesungen. Es 
war zu spüren: Das Gemeindeleben mag eingeschränkt 
sein, aber die Gemeinde lebt – sie will leben. Hervor-
heben muss man unbedingt auch den Entedankaltar. Von 
fl eißigen Händen reich geschmückt, mit Ernterad, mit 
Obst und Gemüse, wie es in der Region gewachsen ist. 

RÜCKBLICK WEIDENBERG

Das war ein wunderbares Erntedankfest! 40 Gottesdienstbesucher:in
nen aus Bayreuth und Weidenberg feierten in einem stimmungsvollen 
Gottesdienst miteinander – dankten, sangen, beteten. Vorbereitet von 
Uli und Franziska Förster und musikalisch unterstützt von Lydia Ruisch 
samt Gitarre und Lothar Adam an der Orgel. Es waren Lieder und 
Texte voller Dankbarkeit und Hoffnung. Der Altar, geschmückt mit den 
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Beim Kirchenkaffee im 
Gemeinderaum war für die 
Erntedankfeier viel Lob zu 
hören. 

Hans Neubig

Früchten des Herbstes, in der Mitte das Erntedankbrot umrankt von 
Weintrauben – einfach eine Augenweide! Auch im anschließenden Bei
sammensein im Gemeinderaum mit Kartoffelsuppe, Brot, Aufstrichen 
und Süßem fanden sich viele zusammen bei angeregten Gesprächen. 
Jung und Alt miteinander – gelebter Glaube und Gemeinschaft – so soll 
es sein!  DANKE. k.

Zu dem Thema Dankbarkeit hier ein 
paar wissenschaftlich belegte Erkennt-
nisse. Dankbare Menschen sind dem-
nach achtsamer und mitfühlender, 
sind gelassener und belastbarer und 
– sie schlafen sogar besser. Bei einer 
der Studien waren die Teilnehmenden 
angehalten, ein Dankbarkeitstage-
buch zu führen. Darin waren jeden Tag 
drei Erlebnisse festzuhalten, für die 
man Dankbarkeit empfindet. Nach Ab-
schluss der Untersuchung haben das 
die Probanden für sich beibehalten. 
Indem sie sich täglich vor dem Ein-
schlafen fragen: Wofür bin ich heute 
dankbar, was machte mich zufrieden, 
was empfand ich gar als Segen? H.N.
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Adventsfeier im Gemeinderaum
Am 3. Advent bereiteten 
Lydia  Ruisch und Tina 
Mildner einen stimmungs-
vollen Wortgottesdienst in 
unserem Gemeindezent-
rum vor, wo die Dankbar-
keit im Mittelpunkt stand. 
Lydia und Tina haben es 
wundervoll geschafft, uns 
mit ihren Impulsen und 
Denkanstößen auf die 
Adventszeit  einzustim-
men. Lydia wurde von 
mehreren Seiten bestätigt, 
dass sie eine sehr gute 
Pfarrerin hätte werden 
können. 

Die musikalische Gestaltung übernahmen das „Weidener 
Trio“ Stefan, Roman und Alexandra, Lydia begleitete 
sie ebenfalls auf der Gitarre. Man könnte den Musikern 
stundenlang zuhören, so harmonisch sind ihre musika-
lischen Darbietungen. Begleitet von Gitarre, Querfl öte 
und Harmonium wurden im Anschluss bei Kuchen und 
Glühwein viele schöne Weihnachtslieder gesungen und 
jeder  ging mit einem wohligen Gefühl  der Dankbarkeit 
nach Hause. Sylvia Reiß

RÜCKBLICK WEIDENBERG

DANKE für 2.435 Euro Spenden!

In unserem Weihnachtsbrief baten wir um Geld für neue 
Türen in der Pfarrwohnung in Weidenberg, da die alten 
mittlerweile sehr schadhaft waren und die Gemeinde das 
momentan finanziell nicht stemmen kann. 2.435 Euro sind 
auf dem Spendenkonto eingegangen – das ist wunderbar!

Allen Spendern und Spenderinnen ein herzliches Danke-
schön im Namen des gesamten Kirchenvorstandes.
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Ein gut besuchter, stimmungsvoller Gottesdienst zu Epiphania unter 
der bewährten Mit gestaltung des Weidenberger Gesangsvereins.

6. Januar 2023

Wortgottesdienst in Bayreuth
Am 26.11.22 feierten wir in Bayreuth einen Wortgottes-
dienst zum 1. Advent. Lydia Ruisch, Tina Mildner und 
Tommy Gommelt am Klavier bereiteten den Gottesdienst 
liebevoll und strukturiert vor. Den Mittelpunkt bildeten 
Lichttüten, die von einer  Künstlerin gestaltet worden 
waren und jeden Sonntag im Advent die Mitfeiernden 
auf einen besonderen Gedanken einstimmen sollen. In 
diesem Gottesdienst ging es um das Thema „Zuversicht“. 
Wann erleben wir Momente, wo wir spüren, dass jemand 
anderer unsere Zuversicht braucht? Bekommen wir 
selbst zuversichtliche Impulse, die uns helfen, Schweres 
besser zu ertragen? Nach dem Gottesdienst gingen wir 
noch gemeinsam in ein indisches Restaurant und fanden 
Gelegenheit zum intensiven Austausch miteinander. 
Danke an alle für den schönen Abend.  Sylvia Reiß

RÜCKBLICK BAYREUTH
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Weil so viele mitgemacht haben, 
war es ein Erfolg.
Als wir uns im Sommer 2022 online über Videotele-
fonie zusammengefunden haben, um die bevorstehende 
Vakanz der Pfarrstelle zu planen, wussten wir nicht, wie 
lange dieser Zeitraum sein würde. Jetzt haben wir uns 
Anfang Januar 2023 wieder in einer Videokonferenz zu-
sammengesetzt, um diese Zeit revuepassieren zu lassen 
und auszuwerten, denn Anfang Februar können wir 
unsere neuen Pfarrer begrüßen.

Wir waren uns einig, dass wir das Beste aus den Mit-
teln und Fähigkeiten, die uns zur Verfügung standen, 
gemacht und damit eine lebendige Gemeinde und viele 
neue Ansätze gestaltet haben. Es sind Kräfte frei gewor-
den, die das Gemeindeleben sehr bereichert haben. Der 
Kirchenvorstand hat tatkräftig unterstützt und mitgetra-
gen, Einzelne haben Verantwortung für die Organisation 
und Durchführung der Angebote übernommen. So gab 
es in Weidenberg wie in Bayreuth Taizé-Gottesdienste, 
viel musikalische Begleitung mit Gitarren, Querfl öte 
und anderen Instrumenten neben der Orgel, adventliche 
Gottesdienste, einen Erntedank- und einen Frauen-Got-
tesdienst mit vielen berührenden und anregenden Texten 
und Beiträgen. 

Weidenberg und Bayreuth sind mehr zusammengewach-
sen, haben sich besser kennenlernen können. Nicht zu-
letzt trug dazu auch das gemütliche Beisammensein nach 
den Gottesdiensten bei – hier in den Gemeinderäumen, 
dort bei gemeinsamen Restaurantbesuchen. 

Wir freuen uns auf unsere neuen Pfarrer und wollen ger-
ne das eine und andere bereichernd auch in der Zukunft 
mit einbringen. Deshalb möchten wir uns im Frühjahr 
wieder über Zoom zusammenfi nden, um uns mit Florian 
Lehnert und Stefan Leitenbacher auszutauschen. 

RÜCKBLICK 
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Wer dabei sein möchte, darf sich gerne melden, um einen 
Link zugeschickt zu bekommen: lydiaruisch@web.de 

Dirgis Wansor

In unserem Gemein-
deraum in Weiden-
berg findet einmal 
im Monat  ein regel-
mäßiges Treffen der 
Senioren 60 + der 
AWO Weidenberg 
statt. Ein fleißiger 
Helferkreis bäckt 
leckeren Kuchen und 
dekoriert die Tische liebevoll. Schon um halb zwei strömen die 
ersten Kaffee und Kuchen hungrigen Damen und Herren!! Obwohl 
es manchmal ganz schön eng zugeht, findet jeder ein Plätzchen. 
Es wird viel gelacht und geplaudert. Im Advent kam sogar der 
Nikolaus mit seinem „Team“ und es wurden kleine Geschenke 
verteilt. Marion Birkel, Dirgis Wansor und Sylvia Reiß begleiten 
und unterstützen das AWO-Team und so mancher Interessierte 
wollte mehr über die geschichtlichen Hintergründe unserer alt-
katholischen Gemeinde wissen. S. Reiß

… WEITERHIN

13. 12.22 – AWO-Kaffee-Nachmittag

Ein herzliches Dankeschön …
… an Marlies Plack und Christel Grünberg für die 

großzügige Spende 
für den Druck unseres 
Gemeindebriefes. 
Die Spende wurde in 
dieser schön gestalte
ten Karte überreicht. 
DANKE! Kora Völkl
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RÜCKBLICK COBURG

Ökumenische Christmette an 
Heiligabend in St. Nikolaus Coburg
Zwei Jahre lang konnte der immer sehr beliebte und 
regelmäßig auch von vielen Gästen besuchte Gottes-
dienst an Heiligabend gar nicht oder nicht in ge-
wohntem Rahmen durchgeführt werden. Nun war es 
endlich wieder soweit: Am 24.12.2022 konnte unsere 
Nikolauskapelle wieder für alle ohne Einschränkun-
gen zum Heiligabend einladen. 

Voller Vorfreude sahen die Gemeindemitglieder dem Tag 
entgegen, doch es bahnten sich einige Schwierigkeiten 
an. So fehlte uns zunächst ein Geistlicher für den Gottes-
dienst, da unser ehrenamtlicher Priester Wolfgang Graf 
in der Zeit des Jahreswechsels nicht zu Verfügung stand. 
Dieses Problem konnte aber schnell gelöst werden: 
Durch Vermittlung von Marlies und Christl konnte der 
evangelische Dekan Andreas Kleefeld als Geistlicher für 

Erntedankfest in Coburg

Am 09.10.2022 feierten wir in der St. Nikolauskirche in Co
burg die Primizfeier von Wolfgang Graf und das Erntedank
fest. Anschließend fand ein Stehempfang im Freien vor der 
Kirche statt, wobei die Gaben vom Altar am Bufett zum Ein
satz kamen. Marlies Plack
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eine ökumenische Andacht gewonnen werden. Dafür ge-
bührt ihm der herzliche Dank unserer Gemeinde. 

Allerdings war aufgrund einer Erkrankung unseres lang-
jährigen Organisten Walter Dorn, der sich inzwischen 
glücklicher Weise wieder auf dem Wege der Besserung 
befi ndet, auch die Orgel vakant und auf die Schnelle 
kein Ersatzorganist zu bekommen. So wurde im Vorfeld 
kurzerhand entschieden, die musikalische Gestaltung mit 
gemeindeeigenem Personal, namentlich Conrad Schmöe 
sowie Patricia, Constantin und Christoph Raabs, zu 
bestreiten. Anstelle der gewohnten Orgel kamen die Ins-
trumente Gitarre, Mundharmonika, Saxophon, Posaune 
und Keyboard zum Einsatz. Dadurch wurde die Andacht 
an Heiligabend für insgesamt ca. 35 Kirchenbesucher zu 
einer etwas anderen, aber gleichwohl schönen, kurz-
weiligen  und sinnstiftenden Stunde im Kreise bekannter 
und auch unbekannter Gesichter.

Zudem sorgten der festlich geschmückte, stattliche Weih-
nachtsbaum und die moderne Coburger Weihnachtskrip-
pe bei den Anwesenden für eine perfekte Einstimmung 
in die bevorstehenden Festtage.

So sind wir dankbar, dass es trotz Widrigkeiten im Vor-
feld gelungen ist, eine so schöne Christandacht zu feiern, 
und wir sind jetzt schon gespannt darauf, welche Über-
raschungen wohl der nächste Heiligabendgottesdienst für 
uns bereithalten wird.

Dekan Andreas Kleefeld
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Termine:
FEBRUAR

WEIDENBERG
So 05.02. 10.00 Gottesdienst

So 12.02. 10.00 Gottesdienst

So 19.02. 17.00  Gottesdienst mit Begrüßung der neuen 
Pfarrer

Mi 22.02. 18.00 Aschermittwoch-Gottesdienst

Do 23.02. 19.30 Spieleabend im Gemeinderaum

So 26.02. 10.00  Gottesdienst, 
anschließend Gemeindeversammlung

 
COBURG
Do  09.02. 17.30 Ökum.-Politisches Nachtgebet

So 12.02. 17.00  Gottesdienst mit Begrüßung der neuen 
Pfarrer

So 26.10. 10.00  Gottesdienst mit Wolfgang Graf
 
BAYREUTH
Sa 04.02. 18.00 Gottesdienst

Fr 10.02. 19.00 Taizé-Gebet mit Franziska Förster

So 19.02. 17.00  Gottesdienst mit Begrüßung der neuen 
Pfarrer in Weidenberg

MÄRZ

WEIDENBERG
Fr 03.03. 19.00 Weltgebetstag „Glaube bewegt“

So 05.03. 10.00 Gottesdienst

So 12.03. 17.00 Gottesdienst

So 19.03. 10.00  Gottesdienst

Mi 22.03. 19.00 Taizé-Andacht

Do 23.03. 19.30 Spieleabend im Gemeinderaum



So 26.03. 10.00  Gottesdienst

COBURG
So 05.03. 17.00 Konzert in der Woche der Brüderlichkeit

Do  09.03. 17.30 Ökum.-Politisches Nachtgebet

So 12.03. 10.00  Gottesdienst, 
anschließend Gemeindeversammlung

So 26.03. 10.00  Gottesdienst mit Wolfgang Graf

 
BAYREUTH
Sa 04.03. 18.00 Gottesdienst

Fr 10.03. 19.00 Taizé-Gebet mit Franziska Förster

Sa 18.03. 18.00 Gottesdienst
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Als Ökumenischer Begleiter in Palästina/
Israel – Beitrag zu einem gerechten Frieden

Von Januar bis April 2022 war unser Gemeindemitglied Ulrich 
Förster als Teilnehmer des Ökumenischen Begleitprogramms in 
Palästina und Israel (EAPPI) des Ökumenischen Rates der Kir
chen (ÖRK) im Einsatz in OstJerusalem. Am Mittwoch, 8. März 
2023, um 19.30 Uhr wird er im altkatholischen Gemeindesaal  
von seinen spannenden und fordernden Erfahrungen berichten.

EAPPI wurde als Antwort auf einen Ruf der Kirchen in Jerusa
lem nach internationaler Präsenz ins Leben gerufen. Seit mitt
lerweile 20 Jahren begleiten Menschen aus vielen verschiede
nen Ländern im Rahmen des Programms Palästinenser:innen 
in ihrem Alltag unter Besatzung und israelische wie palästinen
sische Gruppen und Institutionen bei ihrem gewaltlosen Einsatz 
für einen gerechten Frieden. Ulrich Förster gehörte zur ersten 
Gruppe, die nach fast zweijähriger pandemiebedingter Pause 
die Begleitung vor Ort wieder aufnehmen konnte.

Ort: Weidenberg, alt-katholischer Gemeindesaal, 
Zeit: Mittwoch, 8. März 2023, 19.30 Uhr

Vorschau: Erfahrungsbericht am 08.03.2023

Weltgebetstag „Glaube bewegt – Taiwan“

Mutige Frauen aus dem kleinen Inselstaat 
zwischen Japan und den Philippinen la
den ein, daran zu glauben, dass wir diese 
Welt zum Positiven verändern können 
– egal wie unbedeutend wir erscheinen 
mögen. Denn: Glaube bewegt!

Vorschau: 3. März 2023


