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Der 2. November 2017 wird in die Geschichte eingehen

Caritas-Schulen gGmbH des Bistums Würzburg
übernimmt die Trägerschaft des Theresianums

Nach zweieinhalb Jahren des Hoffens
und Bangens hinsichtlich des Fortbestands unseres Theresianum wurde am 2. November 2017 im Rahmen
einer kleinen Feierstunde der Übernahmevertrag mit der Caritas-Schulen gGmbH des Bistums Würzburg unterzeichnet. Zum 1. Januar 2018 wird
das Theresianum in der Trägerschaft
der Caritas-Schulen gGmbH weitergeführt, wobei das schulische Angebot
in seiner bereits bestehenden und bisher bewährten Form erhalten bleibt.
Sämtliche Lehrkräfte sowie alle übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(inklusive der Schulleitung) sind vom
neuen Träger übernommen worden.
„Dass ich diesen heutigen Tag erleben darf!“, mit diesen Worten begrüßte Schulleiter P. Roland Hinzer O.Carm.
die kleine, aber illustre Schar der Ehrengäste und fuhr fort: „Ich denke, Sie
alle spüren in diesen Worten die Erleichterung und Freude darüber, dass
nach mehr als zwei Jahren des Hoffens
und Bangens bzgl. der Zukunft unseres
Theresianum mit dem heutigen Tag
diese besondere und für Oberfranken
einmalige Schule eine sichere Basis erhält.“ Er dankte den Anwesenden, die
alle auf ihre Art und Weise und mit
den Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung standen, quasi als Geburtshelfer dem von manchen Zeitgenossen schon totgesagten Kind „Theresianum“ neues Leben zu schenken. Provinzial P. Peter Schröder O.Carm. äußerte seine Freude darüber, dass nach
den langen Monaten der Unsicherheit
bzgl. der Zukunft des Theresianum
(Fortsetzung nächste Seite)

Schulleiter P. Roland Hinzer O. Carm. begrüßt die Ehrengäste in der oberen Pausenhallte

Während der Vertragsunterzeichnung war allen Beteiligten die Erleichterung anzusehen
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tonte Clemens Bieber, dass gerade im
und mancher Rückschläge bei der Su- schulischen Bereich die Kirche mit ihche nach einem neuen Träger nun in ren Angeboten sehr gefragt sei und
der Caritas-Schulen gGmbH nicht nur maßgeblich einen Dienst an der Ge-

v.l.n.r. Fr. Günter Benker O.Carm., Herr Rudolf Schöpplein, Domkapitular Clemens Bieber (Vorsitzender des Caritas-Verbandes für die Diözese Würzburg) sowie Herr Günther Denzler

ein kompetenter Partner, sondern zugleich auch ein Träger aus dem kirchlichen Raum gefunden werden konnte. Es sei dem großen Engagement der
Schulgemeinschaft sowie dem unermüdlichen Eifer der beiden Geschäftsführer der Theresianum gGmbH, Fr.
Günter Benker O.Carm. und Herrn Rudolf Schöpplein, und letztlich der Vermittlung von Staatsministerin Melanie Huml zu verdanken, dass heute
der Übernahmevertrag unterzeichnet
werden könne.
In seiner Eigenschaft als Vorsitzender
des Caritasverbandes für die Diözese
Würzburg unterstrich Domkapitular
Clemens Bieber, dass es sich hier nicht
um eine feindliche, sondern um eine
fränkische Übernahme handle und bezeichnete die Anwesenheit des Bamberger Generalvikars Msgr. Georg Kestel als „starkes Zeichen“. Zugleich be-

Schulleiter Roland Hinzer O.Carm. dankte den
„Geburtshelfern“ Frau Staatsministerin Melanie
Huml (oben) und Herrn Günther Denzler (unten)

sellschaft leisten könne. Er denke beispielsweise auch an die Möglichkeit,
Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, einen höheren Schulabschluss zu ermöglichen. Hier lasse sich
an die jahrzehntelange Erfahrung des
Theresianum anknüpfen, ohne das
bisherige schulische Angebot verändern zu müssen.
Der Geschäftsführer der Caritas-Schulen, Rudolf Hoffmann, wies auf die
vielfältigen schulischen Angebote hin,
die es bislang an den Caritas-Schulen
gibt, und betonte, man befinde sich
keinesfalls auf dem Rückzug und denke auch nicht an Abbau oder Verkleinerung der bestehenden Einrichtungen; vielmehr sehe man die Chancen
und Herausforderungen unserer heutigen Zeit an die Kirche und versuche,
denen gerecht zu werden. So bezeichnete er die Übernahme des Theresianum als eine große Bereicherung, weil
man hier in die Jugend und damit in
die Zukunft investiere.

Nach der Unterzeichnung des Übernahmevertrags stießen alle Anwesenden auf eine gute Zukunft des Theresianum an und freuten sich, dass diese
Lösung gefunden werden konnte.
Herzlich danke ich an dieser Stelle allen, die sich für den Erhalt und den
Fortbestand des Theresianum eingesetzt haben! Ich denke an die Schulgemeinschaft, die nach den Pfingstferien 2015 von mir mit der Hiobsbotschaft der Schulschließung konfrontiert worden ist, die sich jedoch nicht
mit diesem Beschluss des Provinzkapitels abfinden wollte, sondern in einer beein-druckenden Art und Weise
sich zusammen mit den Lehrkräften,
ehemaligen Schülerinnen und Schüler
sowie vielen Unterstützern für eine
Zukunft unserer Schule eingesetzt
hat. Ich erinnere mich noch gut an die

(Fortsetzung nächste Seite)
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Unterschriftenaktion für den Erhalt
des Theresianum, an die zahlreichen
Plakate, die in der Schule für den Fortbestand des Theresianum warben
und an die Mobilisierung von Presse,
Rundfunk und Fernsehen. Besonders
beeindruckend war für mich im Rahmen der Aktion „Rettet das Theres“,
dass junge Menschen Fr. Alois Ehrlich

als Schutzpatron für den Fortbestand
unserer Schule auserwählten, um so
ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen. Unvergessen auch die Teilnahme am Faschingszug in Bamberg mit
einer Gruppe der Schulgemeinschaft
unter dem Motto „Highway to hell“.
Mein besonderer Dank gilt den verschiedenen Repräsentanten aus Politik, Kirche und Gesellschaft, die sich

der Sorge um den Fortbestand des
Theresianum angenommen und zusammen mit der Ordensleitung am
sog. „runden Tisch“ um eine Lösung
des Problems ehrlich gerungen haben!
Und: Gott sei Dank, dass dieses Drama ein glückliches Ende gefunden
hat!
P. Roland Hinzer O.Carm., Schulleiter

Theresianum dankt Frater Alois Ehrlich O.Carm.

Ehre, wem Ehre gebührt

Am Donnerstag, 9. November 2017,
versammelte sich die Schulgemeinschaft zu einer kleinen Dankandacht
in der Karmelitenkirche. Nach der
Entscheidung des Provinzkapitels an
Pfingsten 2015, das Theresianum zu

deren musikalische Gestaltung von
Herrn Josef Zgonine (Schüler am Theresianum von 1962 – 1965) übernommen wurde.
In der Feierstunde 2015 beendete P.
Roland seine Ansprache mit folgenden

schließen, entwickelte sich eine großartige Solidaritätsaktion aus den Reihen unserer Schülerinnen und Schülern, Ehemaligen, Lehrkräften, Mitarbeitern und Freunden unserer Schule, die sich in vielfältigen Aktionen
und Aktivitäten für den Fortbestand
des Theresianum einsetzten. Kurzentschlossen wurde der Karmelitenbruder
Alois Ehrlich, der 1945 in Bamberg im
Ruf der Heiligkeit verstorben ist und
dessen Grab sich in der Karmelitenkirche befindet, zum Schutzpatron der
Aktion „Rettet das Theres“ auserkoren. In einer Feierstunde anlässlich des
70. Todestags von Frater Alois Ehrlich
am 21. Juni 2015 in der Karmelitenkirche fand sich eine übergroße Anzahl
von Unterstützern der Aktion „Rettet das Theres“ ein, wobei von vielen
Teilnehmern als äußeres Zeichen eine
orangefarbene Rose am Grab von Fr.
Alois niedergelegt wurde.
Aus Dankbarkeit über den nun gesicherten Fortbestand der Schule fand
nun an gleicher Stelle diese kurze Dankesfeier der Schulgemeinschaft statt,

Gedanken, die er noch einmal zitierte:
In unseren Tagen erlebt die Verehrung
von Alois Ehrlich eine ganz besondere Renaissance: die Initiative „Rettet
das Theresianum“ hat Alois Ehrlich als
Fürsprecher für den Erhalt des Theresianum auserwählt und die zahlreichen

orangefarbenen Blumen an seinem
Grab sind Ausdruck dieser Hoffnung,
dass auch Alois Ehrlich seinen Beitrag
für den Fortbestand des Theresianum
leisten möge.
„Jetzt hilft nur noch ein Wunder“, so
habe ich dieser Tage gesagt – im Blick
auf einen weiteren Fortbestand unseres
„Theres“ – Ich denke, ein Wunder habe
ich schon erleben dürfen: das wunderbare Engagement und der bewundernswerte Einsatz vieler Menschen (Ehemalge – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und – was mich ganz besonders
bewegt – der Einsatz der Schülerinnen
und Schüler, die jetzt am Theresianum
sind und sich um sich und ihr Abitur
keine Sorgen zu machen bräuchten:
gerade sie lassen ihre Schule nicht im
Stich, sondern stehen geschlossen hinter ihr. Das verdient höchstes Lob und
größte Anerkennung!
Und ein zweites Wunder für mich: Der
überwältigende Rückhalt, mit dem all
diese Aktionen und Ideen für den Erhalt des Theresianum in der Öffentlichkeit aufgenommen und unterstützt
worden sind und immer noch werden!
Das ist einfach phantastisch – das ist
tatsächlich wunderbar!
„Alle guten Dinge sind drei“, so sagt
(Fortsetzung nächste Seite)
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der Volksmund – und so hoffen wir
und bitten darum, dass auch dieses dritte und letztlich entscheidende Wunder
stattfindet:
Dass es bei den Verantwortlichen in
Kirche, Politik und Gesellschaft nicht
nur bei dem bloßen Lippenbekenntnis bleibt bzgl. der Bedeutung unseres
schulischen Angebots, sondern dass
diesen Worten auch entsprechende Taten folgen.
Dieses dritte Wunder, so P. Roland,
habe nun tatsächlich stattgefunden:
das Theresianum hat einen neuen Träger, der die Schule gut und sicher in die
Zukunft bringt. Es bleibe der Dank an
alle, die dies ermöglicht haben, ganz
besonders aber auch der Dank an Gott
und an Alois Ehrlich. Und es bleibe die
Erfahrung, dass glaubendes Vertrauen
sich nicht darin erschöpfe, zu beten,
die Hände falten und nichts tun; son-

dern vielmehr: alles in seinen Kräften stehende tun, um die Welt zu verbessern und zugleich auf Gottes Hilfe
zu vertrauen! Zum Ende der Feier wa-

ren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen, orangene Rosen am
Grab von Alois Ehrlich niederzulegen
als Zeichen des Dankes.

In seiner Ausgabe vom 29./30.7.2017 berichtete der „Fränkische Tag“, Bamberg

Bamberger Karmeliten verkaufen Kloster

Es ist eine tiefgreifende Entscheidung,
die die Leitung der in Bamberg ansässigen deutschen Provinz der Karmeliten
getroffen hat: Der Orden trennt sich von
seinem historischen Kloster am Kaulberg und zieht sich auf sein viel kleineres Grundstück am Knöcklein zurück,
wo heute schon die Verwaltung der Ordensprovinz zu finden ist.
„Wir werden weniger und wir werden älter.“ So begründen der neue Provinzial P.
Peter Schröder O.Carm. und Provinzprokurator Fr Günter Benker O.Carm. die
beschlossene Trennung von ihrem Klosterkomplex, der im Kern noch aus dem
12. Jahrhundert stammt. Dieser ist ebenso groß wie sanierungsbedürftig. Nur
noch 13 Brüder leben in den Gebäuden,
die direkt an der Kirche angrenzen und
den berühmten romanischen Kreuzgang
umgeben. Die Gemeinschaft plant den
Bau eines neuen kleinen Klosters auf ihrem Grundstück am Knöcklein. Ihnen
schwebe ein Haus vor, das so flexibel ist,
dass man Teile bei Bedarf extern vermieten oder das Haus erweitern kann – falls
der Orden eines Tages wieder Zulauf erfahren würde. Die Karmeliten hätten in
ihrer über 800-jährigen Geschichte schon
viele Höhen und Tiefen erlebt, gibt die
Ordensleitung zu verstehen. Sie schließen eine Renaissance daher nicht aus.
Zurzeit sieht es aber nicht danach aus.
Deshalb sehen sich die Karmeliten nach
eigenen Worten gefordert, ihre Lebensund Arbeitsbedingungen anzupassen.
Zentraler Punkt ist der Verkauf des Klosters mit seinen rund 6000 Quadratmetern Nutzfläche an die „terraplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH“
mit Sitz in Nürnberg. Das Unternehmen

wirbt für sich mit der erfolgreichen Sanierung von zahlreichen Einzeldenkmälern in ganz Deutschland und wurde
mehrfach ausgezeichnet. Zu seinen aktuellen Projekten gehört das Olymplische
Dorf von 1936 in Berlin Elstal.
Der Provinzial der Karmeliten zeigt sich
überzeugt, dass der Orden in Nürnberg
die richtigen Partner gefunden hat. Im
Kaufvertrag sei vereinbart, dass die neue
Entwicklung des alten Klosters mit dem
Investor abgestimmt wird und man Miteigentümer bleibe. Die Krypta wird Sondereigentum des Ordens, die Kirche ohnehin nicht verkauft. Der Kreuzgang soll
der Öffentlichkeit zugänglich bleiben.
Über die Zukunft des Noch-Klosters gibt
es erst vage Pläne. Eine Nutzung als Hotel oder der Umbau zu Wohnungen, wie
ihn „terraplan“-Geschäftsführer Erik
Rossnagel auf Nachfrage ins Gespräch
bringt, könnte sich die Ordensleitung
vorstellen. Was aus ihrer Sicht absolut
tabu ist, wäre zum Beispiel die Umwidmung in ein Einkaufszentrum: „Es muss
eine Nutzung sein, die zu uns passt.“ Orden und Investor sagen, sie würden die
passende Lösung gemeinsam erarbeiten. Beide Seiten haben über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart. Weniger
geheim sind erste Zahlen zu den voraussichtlichen Sanierungskosten des Klosters: Rossnagel rechnet für Analyse, Begutachtung, Baunebenkosten und Baukosten mit mindestens 15 bis 18 Millionen
Euro.
Millionen wird auch der Orden in die
Hand nehmen müssen: erstens für das
neue Klostergebäude und zweitens, um
das Gotteshaus statisch zu sanieren. Auch
die Kirche stammt aus dem 12. Jahrhun-

dert, erhielt im Barock durch Johann
Leonhard Dientzenhofer aber ein anderes Erscheinungsbild. Ohne das Geld aus
dem Verkauf des Klosters wäre man nicht
in der Lage, diese Investitionen anzugehen, betonen die Gesprächspartner. Zuschüsse und Spenden für die Kirchensanierung werde man zudem benötigen.
Im Bamberger Rathaus weiß man schon
länger um die Verkaufsabsichten des Ordens. „Auch wir müssen uns da ein Stück
weit den Realitäten stellen“, kommentierte auf Anfrage Baureferent Thomas
Beese den Schritt der Karmeliten, der
für die Öffentlichkeit ganz überraschend
kommt. Angesichts der demografischen
Entwicklung findet er es „richtig und
wichtig, dass die Karmeliten sich rechtzeitig Gedanken gemacht haben, wie es
mit dem historischen Bestand weiter gehen könnte“. Einem Klosterneubau am
Knöcklein, wo die Provinzleitung historische Gebäude der ehemaligen Pianofabrik Neupert nützt, steht man im Baureferat aufgeschlossen gegenüber. Gut findet
Beese, dass der Orden offen für einen Architektenwettbewerb sei.
Bis jetzt gibt es nur einen vagen Zeitplan für die großen Veränderungen auf
dem Bamberger Karmel. Alles hängt davon ab, wann das neue Kloster bezugsfertig sein wird. Im Idealfall möchte der Orden 2020 einziehen. Erst dann, wenn die
Karmeliten den Altbau verlassen haben,
kommt der Investor zum Zug. Das private Hotel, das seit mehreren Jahren Gebäude und Räume des Ordens nutzt, besitzt einen noch mehrere Jahre gültigen
Mietvertrag. An diesem soll nicht gerüttelt werden, heißt es bei der Provinzleitung wie bei „terraplan“.
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Neupriester feiern Theresienfest mit der
Schulgemeinschaft

Jugendtraum geht in Erfüllung

Unser diesjähriges Theresienfest bekam einen ganz besonderen Akzent durch die Anwesenheit der beiden Neupriester Florian Sassik (Abitur 2008) und Nicolas Kehl (Abitur
2010), die den Festgottesdienst am 2.
Oktober zusammen mit P. Roland und
P. Gerhard zelebrierten. Zu Beginn der
Messe begrüßte P. Roland die beiden
ehemaligen Schüler und äußerte seine
Freude darüber, dass beide ihren Weg

versicht und unzerstörbarem Optimismus eingelassen habe. Ein besonderes Abenteuer, das Wagnis „Abenteuer Abitur auf dem zweiten Bildungsweg“ seien auch die Schülerinnen und
Schüler am Theresianum eingegangen:
„Kein Zuckerschlecken, eher harte Anstrengung und Selbstbeherrschung ist
gefragt“, so der Prediger, der auch aus
seiner eigenen Erfahrung während seiner Schulzeit am Theresianum erzähl-

über das Theresianum zum priesterlichen Dienst gefunden haben. Für Nicolas Kehl, der dem Gottesdienst vorstand, erfüllte sich damit gleichsam ein
Jugendtraum: schon als Schüler habe
er davon geträumt, einmal als Neupriester mit der Schulgemeinschaft des
Theresianum den Festgottesdienst am
Theresienfest feiern zu dürfen.
Florian Sassik ging in seiner Predigt
auf das Lebensbeispiel der heiligen
Theresia von Lisieux ein und sprach
vom „Abenteuer der Liebe mit ihrem
Gott“, auf das sie sich in großer Zu-

te und seine Zuhörerinnen und Zuhörer
ermutigte, in allen Bemühungen nicht
nachzulassen und dabei auch auf Gott
zu vertrauen.
Nach dem Gottesdienst, an dem auch
das Ehepaar Zahl, Frau Credner, Frau
Winkler aus dem Seminar und Frau
Meisner teilnahmen und dessen kirchenmusikalische Gestaltung in Händen von Ludwig M. Jetschke (Abitur
2013) lag, traf man sich in geselliger
Runde zu einem Umtrunk im Lichthof
und in der Oberen Pausenhalle und ließ
so den Festtag ausklingen.

mit die Nachfolge von Pfarrer Wolfgang
Tschuschke antrete, der sich aus gesundheitlichen Gründen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete. In einer gemeinsamen Feier wurde er am 23. September 2017 im Rahmen des Vorabendgottesdienstes in der Klinikumskapelle
aus seinem Dienst verabschiedet und ich
wurde von Dekan Günter Höfer als Krankenhausseelsorger in meinen Dienst eingeführt.
Nun weiß ich nicht, was es für Pfarrer
Tschuschke heißt, dem Zauber des Anfangs zu vertrauen. Für mich persönlich
heißt es: das, was ich als junger Priester
in meiner Ausbildung für mich existentiell erfahren habe, an die Menschen weitergeben zu dürfen. Die Erfahrung, dass ich
so wie ich bin, richtig, wertvoll und geliebt bin. Die Erfahrung, dass Gott mich
zuerst geliebt hat und ich mir diese Liebe nicht verdienen muss, sondern sie für
immer und ewig besteht. Die Erfahrung,
dass Gott mich zu einem Leben in Fülle beruft trotz aller Grenzen, Schwächen,
Kratzer und Fragen. Die Erfahrung, dass
Gott mich beim Namen gerufen hat und
mir täglich neu zusagt: Fürchte dich nicht.
Ich bin mit dir. Und wenn dir das Wasser
bis zum Hals steht, wirst du nicht untergehen, wenn du durchs Feuer gehst, wirst du
nicht verbrennen und wenn dir dein Leben
zur Hölle wird, bin ich bei dir, denn ich
bin dein Retter. Ich habe dich unauslöschlich in meine Hand geschrieben. Eine Erfahrung, die ausnahmslos jedem Menschen gilt, egal wann er sich auf diesen
Gott besinnt, der nichts mehr will als unser Heil, als unsere Versöhnung, als unser
Leben in Fülle.
Das ist mein Selbstverständnis als neuer Klinikseelsorger: einfach versuchen,

P. Dieter Lankes O.Carm. (Abitur 1985) ist neuer
Krankenhausseelsorger am Bamberger Klinikum

Dem Zauber des Anfangs vertrauen

„Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit, etwas
Neues zu beginnen und dem Zauber des
Anfangs zu vertrauen.“ (Meister Eckhart)
– Dieses Wort des mir sehr lieben mittelalterlichen Mystikers stand über meiner
Einführung als Krankenhausseelsorger.
Das Neue, das Überraschende kommt oft
ohne unser Zutun. Es ist plötzlich da und
will von uns in Offenheit erkannt und ergriffen werden. Es sind die Kairos-Momente unseres Lebens.
Ein solcher Kairos-Moment war für mich
die mich vollkommen überraschend errei-

chende Stellenausschreibung des Krankenhausseelsorgers am Klinikum am Bruderwald. Spürte ich doch nach meinem
Ausscheiden aus der Ordensleitung (2007
– 2017 Provinzial der Deutschen Provinz der Karmeliten) eine große Sehnsucht nach der Rückkehr in die Seelsorge, dem Dienst am ganz konkreten Menschen. Umso größer war die Freude, als
mich Erzbischof Dr. Ludwig Schick mit
Wirkung zum 1. September 2017 zum
neuen Krankenhausseelsorger am Klinikum am Bruderwald ernannte und ich da-

das zu tun, was Jesus getan hat, und ausnahmslos allen Menschen, die meiner Hilfe bedürfen und die mir im Klinikum anvertraut sind, das Gesicht der Liebe zu
sein und sie dem Ruf Gottes zum Leben
in Fülle näher zu bringen, einen Weg der
inneren Heilung und Versöhnung, wie nur
Gott sie schenkt.
P. Dieter Lankes O.Carm.
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Persönliche Nachrichten

kündigung in der Schule ist eine bedeutende Teilhabe am Lehramt der Kirche“,
so Prälat Putz. Die Qualität des Religionsunterrichts hänge entscheidend von
der Person des Religions-lehrers ab.
Auch die Mitarbeitervertretung beglückwünschte die Jubilare.

Der Würzburger Bischof Dr. Friedhelm
Hofmann hat Arkadius Kycia (Abitur
1995), bis 7. Januar 2018 Pfarrer von
Rimpar und Kuratus von Maidbronn, die
Pfarrei Sulzbach am Main sowie die Kuratie Soden mit Wirkung vom 1. Februar 2018 verliehen. Damit ist er Leiter der OStRin i. K. Katharina Koch vollendePfarreiengemeinschaft St. Christophorus te am 27. November 2017 ihr 60. Lebensjahr. Seit dem Schuljahr 2001/02
Sulzbach am Main.
unterrichtet Frau Koch bei uns am TheHans-jürgen Wiedow, Pfarrer in Hof St. resianum das Fach Englisch. Dank ihKonrad, wurde von Erzbischof Dr. Lud- rer zusätzlichen Lehrbefähigung im Fach
wig Schick mit der Errichtung der Pfarrei Französisch konnten wir mit Einführung
Bernhard Lichtenberg in Hof am 1. Juli des G 8 für alle Schülerinnen und Schü2017 zum Pfarrer der Pfarrei Hof Bern- ler, die bereits an der Realschule Französisch gelernt haben, die Möglichkeit
hard Lichtenberg ernannt.
anbieten, in unserer Einführungsklasse
Pfarrer Thomas Kohlhepp (Abitur 2005) mit Französisch weiterzumachen und so
ist am 8. Oktober 2017 als neuer Pfarrad- die am Gymnasium erforderliche zweite
ministrator der Katholischen Seelsorge- Fremdsprache nachzuweisen.
einheit St. Cäcilia – Mater Dolorosa Regensburg eingeführt worden.

P. Titus Wegener feiert
60 Jahre Profess
Am 8. September 2017 konnte P. Titus
Wegener O.Carm. auf 60 Jahre Profess
zurückblicken.
Der Jubilar wurde am 29.04.1933 in
Steinheim/Westf. geboren. Nach dem
Abschluss einer Lehre als Großhandelskaufmann trat er im Oktober 1951
als Spätberufener ins Theresianum ein.
Nach dem Abitur 1956 begann für Titus
das Noviziat bei den Karmeliten, welches für ihn am 8. Sept. 1957 in Straubing mit der zeitlichen Profess abschloss.
Seine Studien absolvierte er an der Phil.Theol. Hochschule in Bamberg und wurde hier am 19. März 1962 von Erzbischof
Josef Schneider zum Priester geweiht.
Nach seiner Priesterweihe war P. Titus

Wir nehmen Abschied ...

Erzbischof Dr. Ludwig Schick hat auf Bereits am 14.12.2016 verstarb Dr. med.
Vorschlag der im Dekanat Wahlberech- Gerhard Gremer, Küps, im Alter von 77
tigten Roland Huth (Abitur 1982), Pfar- Jahren.
rer in Coburg St. Augustin und Leitender
Pfarrer im Seelsorgebereich „Pfarreien- Plötzlich und unerwartet ist Norbert Dügemeinschaft Coburg – Stadt und Land“, ring (Abitur 1978) ohne erkennbare Vormit Wirkung vom 1. November 2017 er- erkrankungen an einer Lungenembolie
neut zum Leiter des Dekanates Coburg im Krankenhaus von Münnerstadt am 7.
Januar 2017 um Alter von 61 Jahren verernannt.
Mit Wirkung vom 1. November 2017 storben.
wurde P. Dieter Putzer SDB (Abitur
1985), Pfarrvikar im Seelsorgebereich Pfarrer i. R. Karl Theodor Mauer, geb.
„Pfarreiengemeinschaft Gangolf – Otto 19.10.1949 in Bad Königshofen, Schü– Maria Hilf“, zum Dekanatsjugendseel- ler am Theresianum von 1968 bis 1972,
sorger des Dekanates Bamberg ernannt. wurde am 5. August 2017 in Würzburg in
die Ewigkeit abberufen.

Wir gratulieren ...

In der Pfarrkirche St. Johannes d. Täufer, Schlüsselfeld, haben am 1. Juli 2017
Anna Mokris (Abitur 2008) und Marco
Simon vor Gottes Angesicht das Ja-Wort
gegeben.
OStR i. K. i. R. Günther Herzing konnte am 28. Juli 2017 auf 70 Jahre zurückblicken.
Am 29. Juli 2017 vollendete Heinrich
(Henry) Walz sein 80. Lebensjahr.
Am 9. September 2017 hat im Bamberger Dom Emilia Monika Palmieri, drittes Kind von Alexander Palmieri (Abitur
2006) und Marina Palmieri, geb. Beck
(Abitur 2007), die Taufe durch P. Roland
empfangen.
Für ihren Einsatz als Religionslehrer
im Kirchendienst ehrte Domdekan Prälat Günter Putz, Schulreferent der Diözese Würzburg, fünf Frauen und drei Männer. Unter ihnen befand sich auch Bernd
Zieres (Abitur 1986), der auf 25 Dienstjahre zurückblicken konnte. „Die Ver-

Am 12. September 2017 verstarb StD i.
R. Erich Krause im Alter von 71 Jahren.
Herr Krause, hauptamtlich am Kaiser
Heinrich-Gymnasium tätig, unterrichtete in den Schuljahren 2007/08 sowie
2008/09 an unserer Schule nebenamtlich zunächst als Präfekt am Theresianum
das Fach Katholische Religionslehre.
eingesetzt; 1965 übernahm er die Aufgabe des Seminardirektors. Nach dem
Im Alter von 81 Jahren ist am 9. Oktober plötzlichen Tod von P. Jakobus Beck
2017 Hubert Sakowski (Schüler am The- O.Carm. wurde er dessen Nachfolger
resianum von 1962 bis 1968), wohnhaft als verantwortlicher Ansprechpartner
in Strullendorf, verstorben.
des Theresianum. In seine Amtszeit fällt
die Erweiterung des schulischen AngeAm 23. Oktober 2017 verstarb im Al- bots am Theresianum, indem das Kolter von 73 Jahren Wolfgang Pixa, Schü- leg als zusätzliche Schulform zur Erlanler am Theresianum von 1962 bis 1965, gung der Hochschulreife dem Theresiawohnhaft in Lappersdorf.
num angegliedert wurde. Auch die organisatorische Leitung des ErzbischöfMit den Worten „Vixit pro liberis, libres, lichen Abendgymnasiums, das seit seilitteris“ haben die Angehörigen von StD ner Gründung 1966 in den Räumen des
i. R. Helmut Ruck dessen Todesanzeige Theresianum beheimatet ist, lag in seiüberschrieben. Herr Ruck unterrichtete nen Händen.
von 1964 – 1966 nebenamtlich am The- Daneben waren P. Titus in der Provinzresianum und ist am 26. November 2017 leitung als Provinzialassistent und Proim Alter von 85 Jahren verstorben.
vinzrat verantwortungsvolle Aufgaben
anvertraut.
Wir gedenken unserer Verstorbenen bei Neben seiner Tätigkeit am Theresianum
der Feier der Hl. Messe und im Gebet!
(Fortsetzung nächste Seite)
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betreute er von Januar 1977 bis August
1978 zusätzlich die Seelsorgestelle Gundelsheim und übernahm am 1. 9. 1978
die dem Orden übertragene Pfarrei Unsere Liebe Frau (Obere Pfarre), Bamberg,
als Pfarrer. Hier wirkte er bis 2006.
Nach seinem offiziellen Ausscheiden
aus dem pastoralen Dienst in der Oberen Pfarre wurde er zum Prior des Bamberger Karmelitenklosters ernannt. Diese Aufgabe hatte er bis 2010 inne. Ruhestand ist für P. Titus auch jetzt noch ein
Fremdwort. Er ist weiterhin ein leidenschaftlicher Seelsorger und der Kommunität eine große Hilfe bei den vielfältig
anfallenden Aufgaben.
„Theresianum aktuell“ wünscht unserem Jubilar noch viele segensreiche
Jahre!

Heinrich Schubert feiert
75. Geburtstag

Am 28. August 2017 konnte Heinricht
Schubert (Abitur 1964) seinen 75. Geburtstag feiern. Heinrich Schubert besuchte von 1956 bis 1964 das Theresianum und absolvierte nach seinem Abitur

ein Lehramtsstudium. Als Lehrkraft war
er an unterschiedlichen Schulen in Oberfranken tätig und erwarb sich einen Namen als kompetenter Pädagoge und Ansprechpartner. Im Jahr 2000 übernahm er
als Nachfolger von P. Willibald Gepperth
O.Carm. das Amt des Kassenverwalters
in unserem Verein der Freunde und Förderer des Theresianum e. V., das er bis
heute treu und zuverlässig ausübt.
Unser Jubilar gehört zu den Menschen,
die sich auf vielfältige Art und Weise für
ihre Mitmenschen engagieren. Als Heinrich Schubert 2014 mit dem Bürgerehrenpreis der Gemeinde Altendorf ausgezeichnet wurde, bezeichnete ihn sein
Laudator als "das soziale Gewissen"
des Gemeinderats. Dieses Ehrenamt übte
Heinrich Schubert 22 Jahre lang aus,
zum Schluss auch als Dritter Bürgermeister der Gemeinde Altendorf. Obwohl
kein gebürtiger Seußlinger, sei ohne den

"Heiner", wie ihn alle nennen, das sportliche, kulturelle und religiöse Leben in
Seußling nicht vorstellbar. Dabei habe er
sich immer aktiv engagiert, Verantwortung als Vorstand übernommen und bei
Vereinsfesten und Jubiläumsveranstaltungen mit großer Begeisterung als Organisator gewirkt. Insbesondere 2013
bei den Feierlichkeiten zu "1000 Jahre
Pfarrei und Dorf Seußling" hat Heinrich
Schubert als Festausschussvorsitzender
und Mitautor der Chronik wichtige Impulse gegeben und die Dorfgemeinschaft
immer wieder motiviert.
Im Namen des Fördervereins Theresianum gratulierte P. Roland dem engagierten Vorstandsmitglied und dankte Herrn
Schubert für die langjährige Treue seiner
ehemaligen Schule gegenüber.
„Theresianum aktuell“ wünscht unserem Jubilar alles Gute für die Zukunft
und Gottes Segen!

„Pater Bruno“ wie er schon vor Jahren
am Theresianum liebevoll genannt wurde, kein Unbekannter. Nach dem Abitur
und der Zeit bei der Bundeswehr begann
Bruno Schmitt mit dem Lehramtsstudium für das Gymnasium in den Fächern
Deutsch, Geschichte und Sozialkunde an
der Universität Würzburg. Es folgte die
Zeit des Referendariats (u. a. am E.T.AHoffmann-Gymnasium in Bamberg) und
am 13. September 1983 begann Herr
Schmitt seinen Dienst als Lehrkraft am
Theresianum unter der Schulleitung von
P. Georg Bertram O.Carm. Bereits mit
Wirkung vom 1. August 1993 wurde
Bruno Schmitt mit der Aufgabe des ständigen Stellvertreters am Theresianum
betraut, die er bis zu seinem Ausscheiden
aus dem aktiven Dienst 2012 innehatte;

Frau Marga Zahl feiert
80. Geburtstag

Bereits am 21. Juli 2017 konnte Frau
Marga Zahl ihren 80. Geburtstag feiern. Frau Zahl ist vielen älteren Ehemaligen in Erinnerung, denn noch vor ihrem
Mann Helmut Zahl, der lange Jahre den
Dienst des Hausmeisters am Theresianum ausgeübt hat, sorgte Marga Zahl für
Sauberkeit am Theresianum und durch
sie kam letztlich ihr Ehemann an unsere Schule.
Im Namen der Schulgemeinschaft gratulierte P. Roland zu diesem besonderen
Geburtstag und sprach Frau Zahl die besten Wünsche aus.
Im Gespräch miteinander wurden Erinnerungen ausgetauscht und manche Anekdote aus der Vergangenheit am Theresianum erzählt. Frau Zahl nimmt zusammen mit ihrem Gatten immer regen
Anteil an den Geschehnissen im Theresianum und beide halten die Verbindung
zum Theresianum bis heute aufrecht.
„Theresianum aktuell“ gratuliert zum
80. Geburtstag und wünscht Gottes Segen!

„Pater Bruno“ Schmitt
feiert 65. Geburtstag
Am 14. November 2017 konnte der langjährige stellvertretende Schulleiter am
Theresianum, Bruno Schmitt, in bester
Gesundheit seinen 65. Geburtstag feiern.
Vielen Schülerinnen und Schülern ist

sicherlich nicht immer nur eine einfache
Aufgabe, denn in dieser Zeit stand er drei
Schulleitern zur Seite: P. Georg, Anton
Stern und seit dem Schuljahr 2004/05 P.
Roland. Dabei erwies sich Herr Schmitt
stets als sehr kooperativer und verlässlicher Partner, dem das Wohl der ganzen
Schulgemeinschaft immer äußerst wichtig war - und das ist bis heute so geblieben.
Auch am Erzbischöflichen Abendgymnasium ist Bruno Schmitt als Lehrkraft bestens bekannt und heute noch
in den Abendstunden dort aktiv. Ansonsten nutzt er die Zeit, um die Kontakte
zu seinen Familienangehörigen zu pflegen, unterrichtet seit einigen Jahren junge Flüchtlinge in Deutsch und ab und zu
findet er sogar Zeit, um das eine oder andere Buch zu lesen.
„Theresianum aktuell“ gratuliert herzlich zu diesen „runden“ Geburtstag und
wünscht noch viele frohe und gesunde
Jahre!
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„Goldenes“ Klassentreffen
des Abiturjahrgangs 1967

Vom 16. bis 17. September 2017 trafen
sich Abiturienten des Jahrganges 1967 bei
schönem Wetter in Bamberg zum 50-jährigen „goldenen“ Abitur. 21 hatten 1967 Abitur gemacht, fünf davon sind leider schon
gestorben, manche sind nicht mehr aufzufinden, einige wenige waren verhindert. So
kamen erfreulicherweise 12 Ehemalige, einige mit Ehefrauen, z. T. weit angereist,
zum Jubiläum. Da seit dem letzten Treffen
drei Jahre vergangen waren, galt es, manch
Neues zu erzählen und alte Erinnerungen
auszukramen.
Selbstverständlich begann das Treffen
wie immer im Theresianum, das vor rund
50 Jahren unsere „Schulheimat“ war. Wir

für unsere gestorbenen Klassenkameraden
Dieter Duchardt, Hans Paulus, Josef Löffel, Franz Lachner, Wolfgang Reichelt und
ehemalige Lehrkräfte.
Am Abend trafen wir uns zum Essen in der
Brauerei Greifenklau, wo zumindest die
früheren Externen manche schöne Stunden
verbracht hatten.
Am Sonntagvormittag spazierten einige
unter der Führung von Norbert Engel auf
dem Flusspfad Bamberg an der Regnitz
entlang. Dabei gab es viele Informationen
zur Lebensader Regnitz.
Zum Mittagessen kamen wir wie früher im
Wildensorger Gasthaus Heerlein zusammen, das für einige von uns Erinnerungen
an die schon damals legendären „Photonastenkongresse“ der Klasse aufleben ließ.
Erfüllt von einem schönen Wochenende
und guten persönlichen Begegnungen, verabschiedeten wir uns am Nachmittag und
fuhren wieder in alle Himmels-richtungen davon. So Gott will, werden wir uns in
zwei Jahren zum nächsten Jahrgangstreffen
wieder in Bamberg sehen. Norbert Engel

Klassentreffen des Abiturjahrganges 1971
freuten uns, dass P. Roland Zeit gefunden hatte, unsere kleine Gruppe zu begrüßen. Da wir die renovierte Schule schon
vor drei Jahren angeschaut hatten, interessierte uns vor allem die ungewisse Zukunft
des Theresianum. Leider konnte uns P. Roland noch keine positive Antwort auf unsere Fragen nach einer neuen Trägerschaft
geben. So hoffen wir weiter, dass sich bald
eine gute Lösung für die Schule findet.
Nachdem wir in der Villa Remeis bei Kaffee und Kuchen die schöne Aussicht auf
unser geliebtes Bamberg genossen hatten,
trafen wir uns in der Kapelle des Theresianum zu einem Gottesdienst, den unser
Klassenkamerad Leo Pilorz hielt. Dort gedachten wir fürbittend der Nöte in der Welt,
der Zukunft des Theresianum und beteten
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Sechsundvierzig Jahre brauchte unser Abiturjahrgang von 1971, um sich - ohne eigentlichen Jubiläumsanlass - 2017 in
Bamberg zu einem Klassentreffen zusammenzufinden.
Ein kleiner Kreis von nur sieben Ehemaligen - sonst in ganz Bayern zerstreut - traf
sich am Samstag, dem 7. Oktober 2017,
am Theresianum, denn von den etwa 35
Schülern, die 1965 angetreten waren, hatten zu guter Letzt nur 10 in der damaligen
Spätberufenenschule das Abitur abgelegt.
Davon wurden vier Lehrer, drei Priester
(Salesianer Don Boscos), zwei Laientheologen sowie einer Polizeibeamter.
Das Treffen führte uns zunächst in die
Schulkapelle. Unser ehemaliger Mitschüler Pater Ulrich Schrapp SDB richtete in
einer kurzen Andacht die Gedanken seiner Ansprache motivierend in vierfacher
Weise aus: Dankbar rückwärts, mutig vorwärts, gläubig zu Gott aufwärts, aber auch
fürsorgend seitwärts gelte es zu denken
und zu handeln.
Unser Gedenken galt im Weiteren auch
verstorbenen Persönlichkeiten, die wir als
prägend erlebt hatten: Pater Jacobus Beck
(+ 1967), dem Gründer der Spätberufenenschule, Studienrat Adolf Kempf (+
1968), Studiendirektor Erwin Zehentmeier (+ 2016) sowie dem verstorbenen Mitschüler Adelbert Regele.
Klassenkamerad Karl Berberich hatte
als Bamberger das Treffen akribisch organisiert und sowohl für eine interessante Schulführung als auch für eine lehrreiche Stadtführung gesorgt. Erfreut nahmen
wir zur Kenntnis, dass das Weiterbestehen des Theresianums nach der Findung
eines neuen Trägers inzwischen gesichert
erscheint.
Mit Lehrer Kurt Schierl hatte Karl einen
bewanderten Stadtführer angeheuert, der
es verstand, uns in einer umfassenden
Führung zugleich das lebendige Bamberg
wie auch die schönsten Ecken seiner Heimatstadt zu zeigen.
Das mittägliche Orgelkonzert im Kaiserdom stand genauso auf dem Programm
wie ein Abstecher zum Schlenkerla, zu
Kleinvenedig oder gar zur 100. Schleuse

des alten Ludwigkanals.
Schön war, dass unsere ehemalige Klassenleiterin Frau Zehentmeier, inzwischen einfach „unsere liebe Gerlinde“ an der Andacht wie auch am Abschlussessen teilnahm. Am späteren Abend stieß auch Pater Titus Wegener, unser vormaliger Religionslehrer und langjähriger Leiter des Spätberufenenwerkes zu unserem Treffen. Mit
vielfältigen Lebensschilderungen und Berichten von so manchen nicht immer leichten Erfahrungen ging ein harmonisches
Beisammensein zu Ende.
Zurückgekehrt in heimatliche Gefilde wurde bald der Wunsch laut, doch in wenigen Jahren wieder ein Treffen zu erreichen, spätestens aber zum 50. Abi-Jubiläum 2021.
Dietmar Urban

Segen
Sagt es leise weiter;
Sagt es allen, die sich fürchten,
sagt leise zu ihnen:
Fürchtet euch nicht,
habt keine Angst mehr,
Gott ist da.
Er kam in unsere Welt,
einfach, arm, menschlich.
Sucht ihn, macht euch auf den Weg!
Sucht ihn nicht über den Sternen,
nicht in den Palästen,
nicht hinter Schaufenstern.
Sucht ihn dort, wo ihr arm seid,
wo ihr traurig seid und Angst habt.
Da hat er sich verborgen, da werdet
ihr ihn finden,
wie einen Lichtschein im dunklen
Gestrüpp,
wie eine tröstende Hand,
wie eine Stimme, die leise sagt:
Fürchte dich nicht!
Peter Horst

Theresianum Aktuell wünscht
allen Leserinnen und Lesern ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest!
Möge das neue Jahr 2018 Ihnen Glück und Zufriedenheit
bringen!

