
Programm

Glaubenstage

17. bis 27. November 2022



■ Grusswort Pfarrer Michael Sippel
Liebe Gemeinde,

vom 17. bis 27. November 2022 finden in unserer Gemeinde Glaubenstage statt. Sie 

stehen unter dem Titel „Aufbruch…“.

Was unter dem Wort „Glaubenstage“ verstanden 

werden kann, bringt sehr gut das Lied „Aufsteh´n 

zum Leben“ des Komponisten Thomas Stuben-

rauch zum Ausdruck, dass uns während dieser 

Tage begleitet. Es klingt für mich wie eine Antwort 

auf die Frage, wieso es sich gerade in dieser Zeit 

lohnt, zu glauben. Dieser Frage wollen wir in diesen 

Tagen auf unterschiedliche Weise nachgehen und 

persönliche Antworten (neu) entdecken.

Ein zentrales Grundthema dieser Tage bildet die Ge-

meinschaft, die Kirche schon allein von ihrer grie-

chischen Wortbedeutung her abbilden möchte. In 

Gemeinschaft den Glauben (neu) erfahren und so einen Aufbruch für sich selbst, aber 

auch für uns als Gemeinde erleben. Das ist mein persönlicher Wunsch für diese Tage, 

dem sich ein Vorbereitungsteam, bestehend aus Männern und Frauen unserer Gemein-

de, angeschlossen hat.

In einem langen Prozess wurde so ein vielfältiges Programm entwickelt, das Sie nun 

in den Händen halten. Wichtig war uns, dass alle angesprochen werden: Jung und Alt, 

kirchennah und kirchenfern, allein oder mit Familie. Auch das Setting der einzelnen Tage 

ist so individuell wie der Mensch an sich: persönliche Gesprächsmöglichkeiten, Gemein-

schaftserlebnisse, Gottesdienste oder auch ganz ungezwungen im Supermarkt – Fra-

gen rund um den Glauben wollen beantwortet werden. Vielleicht finden Sie an einzelnen 

Programmpunkten Gefallen. Unterstützt werden wir dabei von Patres aus dem Bonifa-

tiuskloster in Hünfeld. Wir als Team freuen uns auf Sie, Ihre Fragen und vielleicht auch 

Ihre Antworten. 

Gleichzeitig wünschen wir Ihnen, dass diese Tage für Sie zu einem Aufbruch werden, in 

denen Sie Gottes Handeln stärker erkennen.

Ihr

Pfarrer Michael Sippel



■ Vorstellung Oblatenmissionare
Pater André Kulla OMI 

aus Neuhof ist 31 Jahre alt und seit 2014 Oblate. 

Nach Studium in Fulda und Rom und seiner Zeit 

als Schulseelsorger am ordenseigenen Gymnasi-

um in Borken-Burlo ist er seit 2021 verantwort-

lich für die „Mission mit der Jugend“ in der Mittel-

europäischen Provinz. Im Januar 2021 wurde er 

zum Priester geweiht. Seit dem 1. Oktober 2022 

ist er außerdem Diözesanjugendseelsorger für 

das Bistum Fulda. Er gehört zur Kommunität des 

Jugendklosters in Fulda.

Pater Felix Rehbock OMI

ist Oblatenmissionar. Er wurde 1971 in Papen-

burg im Emsland geboren. 1994 trat er in den 

Orden der Oblaten (OMI) ein und wurde 2000 

zum Priester geweiht. Studiert hat er in Mainz 

und Madrid. In der Jugendarbeit ist er seit sei-

nem Studium tätig. Von 1999–2004 war er 

in München und Zwickau als Kaplan, Studen-

ten- und Dekanatsjugendseelsorger tätig. Von 

2004–2011 war er Schulseelsorger am Obla-

ten-Gymnasium Mariengarden in Burlo West-

fahlen. 2011 war er in Hünfeld als Jugendseel-

sorger im Bonifatiuskloster tätig und Leiter des 

OMI-Jugendbüros. Von 2012–2019 hatte er 

die Leitung der Niederlassung im Nikolausklos-

ter bei Neuss und hat sich dort intensiv in der 

Kinder- und Familienseelsorge engagiert. 2019 

wurde er zum Provinzial der Mitteleuropäischen 

Provinz gewählt und ernannt. Er lebt seitdem im 

Provinzialat im Bonifatiuskloster Hünfeld.



■ Terminubersicht
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Veranstaltungen der Glaubenstage.  
Nähere Informationen entnehmen Sie den nachfolgenden Seiten.

:

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort

Donnerstag, 
17.11.22

„Glauben – aber wie?“

19:30 Uhr Eröffnungsgottesdienst der Glaubenstage mit  
Missionspredigt. Die musikalische Gestaltung  
übernehmen der Chor St. Peter und Paul und die 
Band KlaNGLust. Im Anschluss gibt es Glühwein 
und Punsch auf dem Kirchplatz.

St. Peter und Paul,  
Salmünster

Freitag, 
18.11.22

„Im Gebet Halt finden“

09:00 Uhr Heilige Messe mit Missionspredigt Maximilian-Kolbe-Haus,  
Bad Soden

Patres besuchen die Kinder und Erzieherinnen  
und Erzieher der Kindertagesstätte St. Laurentius

Bad Soden

16:00 Uhr Escape Room für Messdiener Sakristei in St. Peter  
und Paul, Salmünster

19:00 Uhr Film- und Gesprächabend Joseph-Müller-Haus,  
Salmünster

Samstag, 
19.11.22

„Nächstenliebe als Grundaufgabe der Christen“

06:30 Uhr Frühschicht mit Missionsimpuls und  
anschließendem Frühstück

St. Peter und Paul  
und Generationentreff, 
Salmünster

12:00– 
15:00 Uhr

Kirche vor Ort… 
am Palmusacker

Edeka Habig, Palmusacker

18:00 Uhr Heilige Messe mit Missionspredigt Unbefleckte  
Empfängnis, Ahl

19:30 Uhr Kirche vor Ort… 
bei der Aufführung „Die Feuerzangenbowle“  
(Ensemble feel-X)

Spessart-Forum,  
Bad Soden

Sonntag, 
20.11.22

„Christkönigsonntag – Jesus, der ganz  
andere König“

10:30 Uhr Familiengottesdienst mit Missionspredigt.
Musikalische Begleitung durch die Chorschule  
St. Peter und Paul, anschl. Zeit zur Begegnung mit 
den Pfadfindern aus Ahl am Joseph-Müller-Haus.

St. Peter und Paul und 
Joseph-Müller-Haus,  
Salmünster

16:00 Uhr Tauferinnerungsgottesdienst St. Peter und Paul,  
Salmünster

Montag, 
21.11.22

„Gestärkt durch…“

16:30 Uhr Andacht mit Missionsimpuls und Krankensalbung Maximilian-Kolbe-Haus,  
Bad Soden

19:30 Uhr Taizégebet mit Missionsimpuls,
anschl. gemütliches Beisammensein

Brauhaussaal/Bildungshaus



Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort

Dienstag, 
22.11.22

„Zeuge des Glaubens werden“

10:00 Uhr Patres besuchen die Kinder und ErzieherInnen  
der Kindertagesstätte St. Maria 

Salmünster

Nachmittags Krankenbesuche durch Patres und Pastoralteam 

18:00 Uhr Stille Anbetung vor dem Allerheiligsten St. Peter und Paul,  
Salmünster

18:30 Uhr Heilige Messe mit Missionspredigt St. Peter und Paul,  
Salmünster

19:30 Uhr  „Was glaubst du?“ – Diskussionsforum Joseph-Müller-Haus,  
Salmünster

Mittwoch, 
23.11.22

„Vertrauen und Hoffnung“

09:00 Uhr Seniorenandacht mit Missionsimpuls und anschlie-
ßendem Brunch

Café Sonnenschein,  
Salmünster

16:30 Uhr Kindergottesdienst St. Peter und Paul,  
Salmünster

19:30 Uhr Kirchenraumerfahrung St. Peter und Paul,  
Salmünster

Donnerstag, 
24.11.22

„Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“

Vormittags Altenheim Curata Bad Soden

Nachmittags Gott und die Welt zu Hause – Möglichkeit zum  
Gespräch mit einem Seelsorger

18:30 Uhr Heilige Messe mit Missionspredigt im  
Kerzenschein, anschl. Begegnung auf dem Schulhof 

Heilig Kreuz, Alsberg

Freitag, 
25.11.22

„Versöhnung mit Gott –  
wie wertvoll Aussprache sein kann“

09:00 Uhr Heilige Messe mit Missionspredigt Maximilian-Kolbe-Haus,  
Bad Soden

18:00 Uhr Lesung mit Pfr. Matthias Fischer „Verschwörung  
im Kinzigtal“

Maximilian-Kolbe-Haus,  
Bad Soden

20:00 Uhr Heilige Messe mit Missionspredigt und  
anschließender Nacht der Versöhnung

St. Peter und Paul,  
Salmünster

Samstag, 
26.11.22

„Liebe ist…“

Ab  
10:00 Uhr

„Als Familie gemeinsam im Glauben unterwegs“ – 
Familientag mit der DPSG Ahl

Blockhaus, Ahl

17:00 Uhr Heilige Messe mit Missionspredigt für Paare  
mit Segnung 

St. Laurentius, Bad Soden

18:30 Uhr Candle-Light-Dinner Hotel-Restaurant Birkenhof, 
Bad Soden

Sonntag, 
27.11.22

„Wer glaubt ist nie allein“

09:00 Uhr Heilige Messe mit Missionspredigt Heilig Kreuz, Alsberg

10:30 Uhr Abschlussgottesdienst mit Missionspredigt
Die musikalische Gestaltung übernimmt der  
Chor St. Peter und Paul und Instrumentalisten

St. Peter und Paul,  
Salmünster



■  Erlauterungen zu den einzelnen  
Programmpunkte der Glaubenstage

Freitag, 18.11.2022

16:00 Uhr, Sakristei St. Peter und Paul, Salmünster

Escape Room für Messdiener

Der Escape Room ist ein thematischer Raum, in diesem Fall die Kirche und die Sakristei 

in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Salmünster, in der unsere Messdiener in der 

vor-geschriebenen Zeit von 60 Minuten unterschiedliche Rätsel lösen müssen, um den 

Raum als Sieger verlassen zu können. Die Rätsel sprechen verschiedene Fähigkeiten an 

– benutzt werden müssen Köpfchen, Phantasie, Geschick, Logik und Kombinationsgabe. 

Einzelkämpfer und einsame Helden haben wenig Chancen – nur wenn die Gruppe als 

Team zusammenarbeitet, kann sie gewinnen. Es werden Teamfähigkeit und Kommunika-

tion gefördert.

Hast du Lust dabei zu sein? 

Dann melde dich bitte im Pfarrbüro an.  

19:00 Uhr, Joseph-Müller-Haus, Salmünster

Film- und Gesprächsabend im Rahmen der Glaubenstage 

Immer wieder gibt es in unserem Leben Aufbrüche – geplante und gut vorbereitete, aber 

auch unvorhergesehene. Von einem solchen plötzlichen „Aufbruch“ des Alltags erzählt 

der Film, den wir uns gemeinsam ansehen wollen. 

Wie geht es mir, wenn plötzlich etwas Unvorhergesehenes in mein Leben „einbricht“? 

Was hat mir bei den nicht geplanten „Aufbrüchen“ in meinem Alltag geholfen? Welche 

Wege kann der Film mir aufzeigen? – Über Fragen wie diese, können wir an diesem 

Abend ins Gespräch kommen. 

Samstag, 19.11.2022

06:30 Uhr, St. Peter und Paul, Salmünster

Frühschicht mit Missionsimpuls 

Nach der Frühschicht kommen wir zu einem gemeinsamen Frühstück im Generationen-

treff zusammen. Wir freuen uns über Ihre Spende. 

Voranmeldung hierzu bis zum 16.11. im Pfarrbüro.

:



Kirche vor Ort…

Wir kommen zu Ihnen, an alltägliche Orte, an denen Sie uns vielleicht nicht erwarten. 

Kommen Sie mit uns ins Gespräch. Wir freuen uns auf Sie!

Orte und Zeiten:

12:00–15:00 Uhr: Edeka Habig, Am Palmusacker, Salmünster

ab 19:00 Uhr und in der Pause des Theaterstücks „Die Feuerzangenbowle“ vom Ensem-

ble feel-X im Spessartforum, Bad Soden

Dienstag, 22.11.2022

Nachmittags

Krankenbesuche bzw. Hausbesuche

In der Woche der Gemeindemission besteht das Angebot der Hausbesuche durch die 

Patres. Diese Besuche finden vormittags und auch nachmittags statt. Sie bieten sich an 

für ältere Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, für Kranke, die sonst nicht an der 

Gemeindemission teilnehmen können oder auch für Familien. 

Hierzu vereinbaren Sie bitte einen Termin in unserem Pfarrbüro.

19:30 Uhr, Joseph-Müller-Haus, Salmünster

„Was glaubst Du?“

Sie haben Fragen rund um den Glauben, die Sie schon immer einmal beantwortet haben 

wollten? Dann sind Sie herzlich zu diesem Angebot eingeladen. 

Pater Felix OMI, Pater André OMI und Pfr. M. Sippel sitzen auf dem grünen Glaubens- 

Sofa und freuen sich auf Ihre Fragen.  

Mittwoch, 23.11.2022

09:00 Uhr, Café Sonnenschein, Salmünster 

Seniorenandacht mit Missionsimpuls 

Das Angebot ist kostenlos. Wir freuen uns über eine Spende. 

Bitte melden Sie sich hierzu bis zum 16.11.2022 im Pfarrbüro an. 

19:30 Uhr, St. Peter und Paul, Salmünster

Kirchenraumerfahrung

Sie wollten schon immer einmal einen genaueren Blick in unsere Pfarrkirche werfen? 

Auch mal hinter die „Kulissen“ blicken? Dann kommen Sie an diesem Abend zur Kirchen-

raumerfahrung – nehmen Sie die Kirche einmal ganz anders wahr, als in einem unserer 

Gottesdienste. 



Donnerstag, 24.11.2022

Nachmittags

Gott und die Welt zu Hause

Möglichkeit zum Gespräch mit einem Seelsorger. Sie haben persönliche Fragen zu Ihrem 

Glauben und möchten diese in Ihrem privaten Umfeld angesprochen haben, dann melden 

Sie sich gerne im Pfarrbüro und wir kommen zu Ihnen. 

Freitag, 25.11.2022

18:00 Uhr, Maximilian-Kolbe-Haus

Lesung mit Pfr. Matthias Fischer in Zusammenarbeit mit der katholischen  
öffentlichen Bücherei Bad Soden

Matthias Fischer, geboren 1964 in Hanau, studierte Evangelische Theologie und absol-

vierte sein Vikariat in Wächtersbach. Im Anschluss war er evangelischer Pfarrer in einer 

Gemeinde im Kinzigtal, sowie in der Notfallseelsorge tätig, derzeit arbeitet er als Schul-

pfarrer. 2005 schrieb er seinen ersten Kriminalroman.

Bei der Autorenlesung liest er aus seinem neuesten sehr spannenden Roman „Verschwö- 

rung im Kinzigtal“, erschienen im April 2022.

20.:00 Uhr, St. Peter und Paul, Salmünster

Nacht der Versöhnung 

Nach der Hl. Messe laden wir zu einem Abend in der beleuchteten Pfarrkirche mit Musik 

und neuen geistlichen Liedern zum Verweilen und Besinnen ein. Kleine Impulse und Sta-

tionen geleiten durch den Abend. Zudem besteht die Möglichkeit zum Gespräch und zur 

Beichte.

Samstag, 26.11.2022

Ab 10:00 Uhr

„Als Familie gemeinsam im Glauben unterwegs“ – Familienvormittag mit der DPSG Ahl 

Bei einem Missionsimpuls und gemeinsamen Aktivitäten könnt ihr hier mit anderen  

Familien zusammenkommen und etwas über euren Glauben und das „Abenteuer Pfad-

finder“ erfahren. Wir freuen uns auf Euch! 

17:00 Uhr, in St. Laurentius

Gottesdienst mit Missionsimpuls für Paare mit Segen 

Zu einem Gottesdienst für Paare laden wir herzlich ein. Danach besteht die Möglichkeit, 

einen persönlichen Segen zu empfangen. 



Hotel-Restaurant Birkenhof, Bad Soden

Candle-Light-Dinner

Ein Abend zu zweit – ein gutes Essen – gute Getränke – Impulse für die Partnerschaft – 

im Hintergrund leise Musik… das alles erwartet Sie an diesem besonderen Abend.

Kosten: 39,– Euro pro Person zzgl. Getränke

Anmeldung erforderlich über das Pfarrbüro – Anmeldeschluss 12.11.2022

Sonntag, 27.11.2022

10:30 Uhr, St. Peter und Paul

Abschlussgottesdienst mit Missionspredigt

Musikalische Gestaltung mit dem Chor St. Peter und Paul und Instrumentalisten

Kollekte während der Glaubenstage

Die Patres der Oblaten aus Hünfeld verlangen für ihre Zeit in unserer Gemeinde kei-

ne Bezahlung. Die Kollekte während der Glaubenstage und besonders am Sonntag, den  

27. November, soll die Aufgaben der Missionare unterstützen. Aus diesem Grund bitten 

wir um eine großzügige Spende. 

Gebet zu den Glaubenstagen

Aufbruch… zu mir.

Aufbruch… zu meinem Nächsten.

Aufbruch… zu DIR.

Guter Gott,

gemeinsam brechen wir auf,  

um dir zu begegnen.

Wir suchen nach Kraft und Stärke,

wir benötigen Ausdauer und Beharrlichkeit,

wir sind erfüllt von Sehnsucht und Freude.

Wir bitten dich,

begleite du uns auf unserem Weg so,

wie du damals auch das Volk Israel  

geführt hast.

Lass uns aufsteh´n zum Leben, 

damit wir dich neu erkennen,

damit wir unsere Liebe zu dir und  

zum Nächsten neu entdecken.

Lass uns aufsteh´n zum Leben,

damit wir neu gestärkt werden  

in unserer Gemeinschaft.

Dir sei Lob, Ehre und Preis in Ewigkeit. 

Amen



Aufstehn zum Leben
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1. Wenn mei - ne Sehn-sucht ü - ber- quillt nach ei - nem, der den
2. Weil Got - tes Sohn in Je - sus Christ ein Mensch wie ich ge -
3. Wenn Un - ge - rech - tig - keit und Leid un - end - lich laut zum
4. Weil Spal-tung Got - tes Volk zer - teilt und je - der nur bei
5. Wenn mir in vie - ler - lei Ge - stalt der Tod ent - ge - gen -
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1. Hun - ger stillt, nach ei - nem, der mich ganz ver - steht und
2. wor - den ist, der je - dem sei - ne Lie - be gibt, auch
3. Him - mel schreit; wenn je - der uns - re Schöp-fung mit den
4. sich ver - weilt, nur das, was er sein Ei - gen nennt, als
5. tritt und kalt ich sei - nen dunk - len Schat -ten spür und
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1. al - le We - ge mit mir geht; wenn ich mich wie am
2. dem, der nur sich sel - ber liebt; der selbst dem Tod ins
3. Fü - ßen in den Bo - den tritt; wenn Men-schen Durst und
4. Wil - len Got - tes an - er - kennt; weil Sehn-sucht uns - re
5. so die Hoff - nung fast ver - lier, wenn ich schon hier und
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1. Bo - den fühl, wie ein Ver - lor - ner im Ge - wühl, der
2. An - ge - sicht sieht, weil er weiß, dass Got - tes Licht auch
3. Hun - ger spürn, im Ü - ber - le - bens-kampf ver - liern; wenn
4. Her - zen treibt, dass al - le als sein heil - ger Leib das
5. nach der Zeit mich seh - ne nach der E - wig - keit, nach

Aufstehn zum Leben

Text und Musik: Thomas Stubenrauch 2013

© beim Urheber
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1. sich nach ei - nem Ziel aus-streckt, das neu - e Hoff-nung weckt,
2. nach des Kreu-zes dunk - ler Nacht den Mor- gen neu ent - facht,
3. ei - ner völ - lig un - be - wegt aufs Kreuz die an - dern legt,
4. Mahl des Auf - er - stan - de - nen an ei - nem Tisch be - gehn,
5. Got - tes Reich, das – jetzt noch klein – einst un - end - lich wird sein,
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1. dann will ich auf - stehn zum Le - ben, auf - stehn vom Tod;
2. drum kann ich auf - stehn zum Le - ben, auf - stehn vom Tod;
3. dann soll ich auf - stehn zum Le - ben, auf - stehn vom Tod;
4. drum solln wir auf - stehn zum Le - ben, auf - stehn vom Tod;
5. dann werd ich auf - stehn zum Le - ben, auf - stehn vom Tod;
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1. auf - stehn zum Le - ben, auf - stehn mit Gott. Mit
2. auf - stehn zum Le - ben, auf - stehn durch Gott. Durch
3. auf - stehn zum Le - ben, auf - stehn für Gott. Für
4. auf - stehn zum Le - ben, auf - stehn in Gott. In
5. auf - stehn zum Le - ben, auf - stehn zu Gott. Zu
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1. Gott, der im - mer bei mir bleibt und lie - bend mei - ne
2. Gott, der al - le Ket - ten sprengt und selbst im Tod noch
3. Gott, der mei - ner Kraft ver - traut, dass sie sein neu - es
4. Gott, der uns durch sei - nen Geist den Weg zur wah - ren
5. Gott, der Le - bens - fül - le schenkt, die schon im Hier und
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1. Angst ver - treibt, mit ihm will ich auf-stehn zum Le - ben!
2. Hoff-nung schenkt, durch ihn kann ich auf-stehn zum Le - ben!
3. Reich mit - baut, für ihn soll ich auf-stehn zum Le - ben!
4. Ein - heit weist, in ihm solln wir auf-stehn zum Le - ben!
5. Jetzt an - fängt, zu ihm werd ich auf-stehn zum Le - ben!



Kontakt:

www.katholische-kirche-salmuenster.de

Pfarrbüro St. Peter und Paul
Klostergasse 5

63628 Bad Soden-Salmünster
Tel.: 06056 4141

E-Mail: info@peter-paul-bss.de

Ansprechpartner:
Pfr. Michael Sippel

Tel.: 0151 10236596

Sandra Henkel, Gemeindereferentin
Tel.: 0176 47300534

Pater Andre Kulla, OMI
Tel.: 0177 8075066

Pater Felix, OMI
Tel.: 06056-4141

DANKE

sagen wir all denen, die uns in den letzten zweieinhalb Jahren 
bei der Vorbereitung der Glaubenstage unterstützt haben;

sei es durch aktive Mitarbeit, einen guten Rat oder ihr 
begleitendes Gebet.

Vergelt´s Gott.


