
60 Jahre St. Anton 
Grußwort des Kichenpflegers Ottmar Prell 
 
Liebe Antöner, liebe Gäste von St. Anton, 
 
als Kirchenpfleger darf ich Sie zum 60 jährigen Jubiläum der Weihe unserer Antonskirche hier im 
Pfarrsaal willkommen heißen. 
Im Focus steht bei einem solchen Fest die Kirche als Gebäude, als zentraler Treffpunkt der Gemeinde 
für vielfältige Feiern entlang des Kirchenjahres, aber auch für jeden Einzelnen als ein Ort des 
Innehaltens und Danksagens. 
 
Aus der Perspektive eines ebenfalls 60-jährigen, fällt es mir nicht schwer, einen Rückblick in die 
Geschichte der Kirche von St. Anton zu wagen. 
 
Als Geburtstag einer Kirche wird der Weihetag angesehen. Am 26.Okt.1952 vollzog der damalige 
Bischof Julius Döpfner die Weihehandlung in einem vollbesetzten Gotteshaus. 
Ein besonderes Willkommen all denjenigen unter Ihnen, die damals bei der Einweihung dabei waren 
oder sich zumindest vage daran erinnern können. 
Darf ich in die Runde fragen, auf wem das zutrifft? Wer war damals schon dabei? Ich bitte einfach mal 
die Hand zu heben.  
 
Der Grundstein für Kirche und Kloster wurde bereits am 19.Nov.1950 gelegt. Ich möchte der vielen 
ehrenamtlichen Bauassistenten und Spender gedenken, die dieses mächtige Bauwerk ermöglicht 
haben. Die Investitionssumme für die Kirche belief sich auf 642 TDM. Eine gewaltige Summe, wenn  
man bedenkt dass ein durchschnittlicher Monatsverdienst damals 200 DM betrug. Der 1956 errichtete 
Turm verschlang nochmals 122 TDM. 
 
Wie viele von Ihnen wissen, haben bisher erst 4 Priester in der Kirche gewirkt: Über 44 Jahre die 
ehrwürdigen Franziskanerpatres Ewald und Guido, ab 1996 Herr Pfarrer Reitz, der mir aufgetragen hat, 
herzliche Glückwünsche zu bestellen. Seit 2008 Pfarrer Redelberger, der natürlich anwesend ist. All 
diesen Seelsorgern verdanken wir ein interessantes kirchliches Leben in und um St. Anton. 
 
Ein lautes Ave rufe ich allen älteren Herren zu, die damals  -so wie ich- nur mit dem Beherrschen von 
Suscipiat und Confideor zum Ministrantendienst zugelassen wurden. Dieser Dienst war damals eine 
ausschließlich männliche Domäne. Ein herzliches Hallo allen ehemaligen und jetzt aktiven 
Ministrantinnen und Ministranten, die für Leben im Altarraum sorgen. 
 
Mit dem 2. Vatikanischen Konzil begann eine neue Zeitepoche. Das vor 50 Jahren begonnene Konzil 
reformierte die Gottesdienste und wertete die Rolle der Laien auf. 
 
Auch die Antonskirche wurde umgebaut, man konnte den Pfarrern ins Gesicht sehen und die 
Handlungen am Altar mitverfolgen. Die deutsche Sprache löste den lateinischen Ritus ab. Die Texte im 
Gottesdienst wurden für jeden verständlich. 
Die Laien, insbesondere die Frauen, erhielten durch das 2 Vatikanum einen besonderen Ritterschlag. 
Ich begrüße daher von hier auch die Lektoren, Kommunionhelfer und die diversen Mitglieder bzw. 
Teams zur Gestaltung von Gottesdiensten und Andachten. In der Mehrzahl sind diese weiblich. 
Egal ob lateinischer oder deutscher Ritus, die Mesnerinnen und Mesner, die Putz- und Blumenfrauen 
werden gebraucht. Sie leisten ihren Beitrag zu Sauberkeit und Ordnung bzw. sorgen für schönen 
Kirchenschmuck. Von hier Ihnen ein herzlicher Gruß und ein Vergelts’s Gott. 
 



Mit dem neuen Gotteslob im Jahre 1975 kam neuer Schwung ins kirchliche Liedgut. Viele neue 
Rhythmen durften in der Kirche erklingen. Zum Gelingen haben Organisten, Kirchenbands, Orchester 
und Kirchenchor beigetragen. An alle von Ihnen, die sich da engagieren, herzlichen Dank. 
 
Letztlich möchte ich denjenigen, die sich bisher nicht angesprochen fühlten, meinen Gruß entbieten. 
Natürlich schließe ich die ehemaligen und aktuellen Haupt- und Ehrenamtlichen ein, deren Tätigkeiten 
ich nicht alle erwähnen kann. Letztlich richte ich den Gruß an Sie alle, die heute hier sind, und damit ihr 
Teilhaben am Gemeindeleben bekunden. 
 
Dazu zitiere ich einen Würzburger Domkapitular, auf den ich noch zusprechen komme. Er definiert  
„die Kirche durch die Schar derer, die sich zu Gott bekennen;  
sie ist nicht von einem Bauwerk abhängig.  
Denn, ob Gott hier wohnt, liegt an jedem einzelnen von uns. Wir sind Gottes Haus.“ (Zitat Ende) 
 
 
Nun genug der Gruß- und Dankesarien; ich möchte meinen Schnelldurchgang durch die kirchlichen 
Dienste, eingefärbt mit historischen Aspekten, beschließen. Die Kirchengeschichte wird übrigens in 
ausgelegten Flyern oder in unserem Internet-Auftritt viel präziser beschrieben. 
 
Ich glaube, Sie wollen vielmehr etwas über die Zukunft unserer Antonskirche hören; insbesondere wie 
es mit dem kalten, zugigen und überholungsnotwendigen Kirchengebäude weitergehen soll. 
 
Es gab viele Überlegungen und Diskussionen zur Weiterentwicklung. Im Zeitverlauf der 
Meinungsbildungen entstanden zwei Fraktionen: Die eine, die für einen Abriss und kleineren 
Kirchenneubau plädierte, und die andere, die von einer Generalüberholung in bestehenden 
Räumlichkeiten überzeugt ist.  
 
Insbesondere nach inhaltlich diametralen Beiträgen, im Sonntagsblatt und zuletzt im Schweinfurter 
Tagblatt, dachte ich, dass wir die Orientierung verlieren und uns auseinanderdividieren könnten. 
 
Gott sei Dank gab es in jüngster Zeit zwei Ereignisse, die einen Kompromiss ermöglichen und mich 
zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen. Über diese Ereignisse darf ich Sie heute offiziell 
informieren: 
 
 
Am 1. Oktober erreichte uns eine email mit Briefanhang des Bayerischen Amtes für Denkmalpflege aus 
dem Schloss Seehof bei Bamberg. Der Brief enthielt einen Vorgang – man höre und staune - aus dem 
Jahr 2008, mit dem für uns bedeutsamen Inhalt: 
„Die kath. Pfarrkirche St. Anton mit den anschließenden Gebäuden ist ein Baudenkmal nach Art. 1 
DSchG. Aufgrund seiner baukünstlerischen, architektonischen und städtebaulichen Bedeutung erfüllt 
das Objekt die Kriterien des Gesetzes. Seine Erhaltung liegt im Interesse der Allgemeinheit.“ 
Ich kann mir hierzu eine Anmerkung nicht verkneifen. Es ist erfreulich, dass man in der Stadt 
Schweinfurt oder im Schloss Seehof das Schweinfurter Tagblatt liest; speziell das vom 22. September 
diesen Jahres gelesen hat. 
 
Zum zweiten gab es am 16.Oktober ein Treffen unseres sog. Weiterentwicklungsteams mit dem bereits 
erwähnten Domkapitular, Herrn Dr. Lenssen, einem Vertreter des Bau- und Kunstreferates, einem 
Vorstand des Brunowerkes sowie Vertretern der Caritas. 
 
 



Dort wurde zunächst über Konsequenzen aus der Baudenkmalserhebung unserer Kirche aufgeklärt: 
Dass es keine Probleme gibt, Innenausbauten vorzunehmen; jedoch dürfe die Außenhaut der Gebäude 
nicht verändert werden. 
 
Dank der klugen Gesprächsleitung von Pfarrer Redelberger war die Phase des taktischen „Nur-
Zuhörens“ und Abwartens rasch beendet. 
Aufbauend auf den neuen Rahmenbedingungen trugen alle drei eingeladenen Parteien ihre 
Vorstellungen vor. Es zeichnete sich in der anschließenden Diskussion schnell eine gemeinsame 
Grundlinie ab.  
 
Es geht um eine Veränderung unserer Kirche, die letztlich eine Verkleinerung des eigentlichen 
Kirchenraumes vorsieht – ohne dass der kirchliche Auftrag aufgegeben wird und wir als Träger in der 
Lage bleiben, daraus resultierende Folgekosten zu bewältigen.  
Dabei sollen sowohl unsere pastoralen Akzente unterstützt, als auch die Anliegen von Brunowerk und 
der Caritas berücksichtigt werden. 
 
Die Kirchenverwaltung wird in ihrer nächsten Sitzung das Bau- und Kunstreferat mit dem Brunowerk 
beauftragen, Überlegungen zur Neugestaltung der Kirche und des Umfeldes von St. Anton anzustellen. 
 
Ziel ist es, ein erstes Konzept bis zum Frühjahr zu erhalten. Das für uns kostenfreie Konzept soll 
Aussagen zu baulichen Möglichkeiten und dem damit verbundenen Investitionsbedarf geben. 
Gleichzeitig sollen die räumlichen Nutzungsvarianten aufgezeigt werden. Das Konzept wird dann der 
Gemeinde zur Diskussion vorgelegt. 
 
Zum weiteren zeitlichen Vorgehen hat Herr Dr. Lenssen zugesagt, dass in den Haushalt der Diözese 
für 2014 sogenannte Planungsgelder eingestellt werden und in den Haushalten für 2015/16 Mittel zur 
Realisierung der baulichen Maßnahmen enthalten sein werden. Damit haben wir erstmals auch einen 
zeitlichen Orientierungsrahmen. 
Ich hoffe, dass wir bei den anstehenden Entscheidungen zum einem die Kraft haben, Bewährtes zu 
bewahren, zum anderen aber den Mut, um Änderungsnotwendigkeiten zu erkennen. 
Vor allem sollten wir als Gemeinde akzeptieren, dass wir beides brauchen, um die Nachfrage nach 
Kirche zu erhalten.  
 
Für jetzt wünsche ich Ihnen hier im Antonsaal einen angenehmen Tag im Kreise Gleichgesinnter, bei 
guten Gesprächen mit Wert-vollen Menschen. 


