
  

 

 

 

Begrüßungsworte und Geschenkübergabe durch den Vorstand vom 

Pfarrgemeinderat 

Lieber Herr Pfarrer Bieber, lieber Herr Pfarrer Schmitt! 

Stellvertretend für die Mitglieder der Pfarrgemeinde St. Kilian Kalbach wollen wir Sie 

herzlich in unserer Pfarrei willkommen heißen und Sie mit einem Geschenk begrüßen. 

Für Sie, Herr Pfarrer Bieber, war uns schnell klar, dass Sie Kalbach ja erstmal besser 

kennenlernen müssen. Wir wollen mit diesem Korb dafür sorgen, dass Sie die 

kulinarische Seite unserer Heimat kennenlernen: wir haben hier aus verschiedenen 

Ortsteilen Leckeres für Sie zusammengestellt, z.B. Apfelspezialitäten und Brot aus 

Uttrichshausen, Honig aus Veitsteinbach, Eier aus Mittelkalbach, Bauernwurst aus 

Niederkalbach usw.  

Lassen Sie sich unsere Spezialitäten schmecken und lernen Sie so schon einmal die 

kulinarische Seite von Kalbach kennen!  

Für die Kirchorte selber braucht es sicher länger, um sich zurecht zu finden. In diesem 

Ortsplan sind die Adressen aller Gremienmitglieder eingezeichnet. So wissen Sie 

leichter, wo es Arbeit zu verteilen gibt oder wo es einfach mal ne Tasse Kaffee und 

einen kleinen Schwatz geben kann. 

Bei Ihnen, Herr Pfarrer Schmitt, brauchte es schon etwas mehr Überlegungen von uns. 

Sie kennen Kalbach schon seit einigen Jahren und somit also schon recht gut. Da 

braucht es keine Geschenke für Sie, damit Sie Kalbach besser kennen lernen…Bei 

Ihnen haben wir gedacht, wir nutzen es also, dass wir Sie ebenfalls schon ganz gut 

kennen, Ihre Vorlieben, Ihre Hobbys usw. 

Davon haben wir uns ein paar Sachen herausgesucht und dass einige dieser Dinge 

mehrere Interpretationen zulassen, warum wir das für Sie ausgesucht haben, das 

möchten Sie uns bitte jetzt schon einmal nachsehen... 

Eine große Leidenschaft von Ihnen stammt aus dem Jahr 1978 und ist ein 

wunderschön grüner C-Kadett. Für den haben wir Motoröl besorgt, damit Sie mobil 

bleiben und von Kirchort zu Kirchort unterwegs sein können. Vielleicht soll das Öl Sie 

aber auch ein bisschen geschmeidig machen, wenn es um Anliegen der Gremien 

geht  ??? 

Das wunderschöne Grün Ihres C-Kadetts brachte uns zum nächsten Geschenk: in 

Ihrer Freizeit ist Sport ein wichtiger Ausgleich für Sie zu Ihrer Arbeit. Das unterstützen wir 

voll und ganz, damit Sie für St. Kilian fit und gesund bleiben. Deshalb gibt es einen 

Schwung Handtücher für den Sport in Ihren Lieblingsfarben. 

Wir bleiben beim Sport. Sie sind auch ein großer Fußballfan. Doch wir waren uns nicht 

so ganz einig, ob man Ihre Vereinsvorliebe öffentlich machen kann…Deshalb haben 

wir hier etwas ausgesucht für einen Ort, wo nicht jeder gleich mitbekommt, für 

welchen Verein Ihr Herz schlägt. Die Schlappen können Sie zuhause tragen, da sieht  



 

es nicht jeder… Wir wollen mit den Schlappen auch dafür sorgen, dass Sie hier in 

Kalbach keine kalten Füße bekommen oder wollten wir damit andeuten, dass Sie 

nun unter unserem Pantoffel stehen  ???  

Power brauchen Sie in Ihrem Job auf jeden Fall – und hier in Kalbach mit uns als 

Gremien und den Gemeindemitgliedern erst recht. Deshalb haben wir Ihre Lieblings-

Powerriegel besorgt. 

Was Süßigkeiten angeht, haben wir in Ihrer Familie ein bisschen nachgefragt. Süßes 

soll Ihre Nerven stärken, bei Predigtvorbereitungen helfen oder bei Gremiensitzungen 

– wenns mal wieder länger dauert. 

Vor der Sonntagsmesse gehörte für Sie in den letzten Jahren der „Kaffee to go“ am 

Ortseingang von Kalbach einfach dazu, wenn Sie aus Fulda angerauscht kamen. 

Jetzt können Sie ja Ihren Kaffee vorort im Pfarrhaus kochen. Sollte es aber mal schnell 

gehen müssen oder die Gewohnheit Sie überkommt, haben wir hier für Sie 

Gutscheine für die nächsten Becher „Kaffee to go“. 

Und wenn wir gerade bei Ihrer Küche sind…Ihren Lieblingsgasthof, den kennt hier 

jeder, obwohl er noch nicht einmal in Kalbach ist. Von Ihrem Lieblingsgasthof gibt es 

für Sie vier Gutscheine für den Mittagstisch – wenn Ihre Küche mal kalt bleiben soll. 

Ja. Jetzt haben wir da noch den Bollerwagen stehen mit zwei Wanderpäckchen. Die 

sind für Sie beide gedacht. Sie stehen symbolisch für einen Wandertag, den Sie 

beide mit dem Pfarrgemeinderat, dem Verwaltungsrat und Stephan Schilling 

verbringen dürfen. Wir laden Sie ein zum besseren Kennenlernen, zu guten 

Gesprächen, zu einer Wanderung auf dem Franziskusweg. Natürlich dürfen auch 

eine zünftige Brotzeit und ein netter Hüttenabend dabei nicht fehlen. Doch vorher 

wollen wir mit Ihnen auch die Zeit zur Andacht und zum gemeinsamen Gebet 

füreinander nutzen. 

Zum Schluss haben wir noch ein besonderes Geschenk für Ihre Ohren. Gleich in 

unserer allerersten Vorstandsitzung haben Sie uns, Herr Pfarrer Schmitt, Ihr Lieblingslied 

verraten. Das hat natürlich gleich unsere Ohren klingeln lassen und die ersten Ideen 

für heute spukten in unserem Kopf herum. Es ist das Lied „Flying through the air“.  

Tja…wie passt jetzt dieses Lied in Ihren Einführungsgottesdienst? Es ist die Titelmelodie 

des Filmes „Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle“. Aber das soll ja nun absolut 

nicht das Motto für den heutigen Tag sein. Sie beginnen Ihren Weg hier nun zwar zu 

zweit und sind auch dem Himmel sehr nah, aber Himmelhunde  ? Und auf dem 

Weg zur Hölle hier in Kalbach? Das geht ja gar nicht. Aber der Inhalt des Filmes zeigt 

eigentlich genau das, was wir Ihnen beiden für Ihren Weg bei uns in Kalbach 

wünschen möchten:  

Dass Sie mit Leichtigkeit, Frohsinn und Freude Ihren Dienst tun.  

Dass Sie sich hier bei uns wohl und zuhause fühlen.  

Dass wir zusammenhalten, auch wenn es mal schwierig wird.  

Dass wir gemeinsam an unser aller Ziel arbeiten –  den Glauben lebendig zu halten 

und weiter zu geben.  

Viel Freude dabei! 

Text: Daniela König 


