
 

 

 

18. September 2016 

Pfarrereinführung Christian Schmitt und Einführung des mitarbeitenden Priesters 

Sebastian Bieber in St. Kilian Kalbach 

Bitte nehmen Sie einen Augenblick Platz. 

Liebe Christen von nah und fern! 

Ich darf sie heute so begrüßen und ich bin mir sicher, dass ich keinen von den hier 

anwesenden Gästen und Gemeindemitgliedern mit dieser Anrede vergessen habe. 

Als Sprecher des Pfarrgemeinderates heiße ich Sie herzlich willkommen in unserer 

Pfarrgemeinde St. Kilian. 

Die letzten Monate waren für uns alle nicht einfach – es gab Betroffenheit, Bestürzung, 

Enttäuschung, Unverständnis und gerade in der vergangenen Woche wurden die 

Wunden nochmals aufgerissen. 

Nun sind wir gespannt, freuen uns und stehen an einem neuen Abschnitt in der noch 

jungen Pfarrgemeinde St. Kilian in Kalbach. Unser Bischof Heinz Josef Algermissen hat 

einen neuen Pfarrer und einen neuen mitarbeitenden Priester für uns ernannt. 

Sehr herzlich darf ich in unserer Mitte Herrn Pfarrer Christian Schmitt und Herrn Pfarrer 

Sebastian Bieber begrüßen und Sie in Kalbach willkommen heißen. 

Ganz herzlich begrüße ich die Eltern von Pfarrer Schmitt und Pfarrer Bieber und deren 

Familien. Wir würden uns freuen wenn wir Sie im Laufe des Kirchenjahres immer wieder 

mal in unseren vier Kirchen zu Gottesdiensten und Festen begrüßen dürfen.  

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt nun für beide Priester, deshalb haben wir dieses 

Wochenende unter deren Primizsprüche gestellt: 

Fahr hinaus auf hohe See. (Lk 5,4) 

Primizspruch von Pfarrer Sebastian Bieber 

Sehr geehrter Herr Pfarrer Bieber, ihre Hauptaufgabe wird Schulpfarrer an der 

Marienschule und am Marianum in Fulda sein. Den jungen Menschen unseren 

Glauben an Jesus Christus näher zu bringen, wird einen hohen Stellenwert in ihrer 

Arbeit einnehmen. 

Und so hoffen und wünschen wir Ihnen 

…wie es weiter im Lukasevangelium heißt … 

 und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. 

Für diese Aufgabe und das Erleben der Gemeinschaft hier in Kalbach wünschen wir 

Ihnen Kraft und Gottes Segen. 



 

 

 

Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. 

(Mt 28,20) 

Primizspruch von Pfarrer Christian Schmitt 

Sehr geehrter Herr Pfarrer Schmitt, was für ein passender Primizspruch für ihre neue 

Aufgabe hier in Kalbach. 

Sie haben sich aus Fulda aufgemacht, mit uns und ihrer neuen Pfarrgemeinde 

unterwegs zu sein. Sie werden viele Menschen in unserer Pfarrgemeinde auf den 

unterschiedlichsten Wegen begleiten dürfen. 

Am Anfang eines Lebensweges bei den Taufen, über die erste Heilige Kommunion, an 

Firmungen, zu Hochzeiten aber auch auf schwierigen Wegabschnitten werden Sie 

gebraucht werden  - wie auch beim letzten Weg hier auf Erden. 

Ich denke, dass diese Aufgaben sehr viel Kraft erfordern wird. Deshalb wünschen wir 

Ihnen: 

 dass Gott immer mit Ihnen sein wird 

 dass Sie seine Nähe spüren können 

 dass Sie Gott und seinen Willen in den verschieden Situationen erkennen 

 dass Sie Menschen und Mitarbeiter finden, die am Reich Gottes mit Freude und 

Engagement mitarbeiten wollen 

 und dass Sie einen Rückhalt bei ihrer Familie haben, die Sie stärkt in den 

unterschiedlichsten Situationen ihres Lebens. 

Ich möchte Ihnen heute versichern: 

dass der Pfarrgemeinderat und die Arbeitskreise des Pfarrgemeinderates, der 

Verwaltungsrat und die Gemeindemitglieder von St. Kilian Sie in Ihrer neuen Aufgabe 

unterstützen werden und mit Ihnen im Gebet verbunden sind. 

Lieber Herr Pfarrer Schmitt, lieber Herr Pfarrer Bieber, sind Sie uns hier in Kalbach 

nochmals herzlich willkommen. 

Vielen Dank. 

Text: Andreas Pörtner 


