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Die abgebrochene Kirchturmspitze von 
St. Katharina als „Aufmacher“ mag über-
raschen, wo man doch meist Werbewirk-
sames und Ansprechendes auf dem Titel 
präsentiert bekommt. Tatsache ist: Kreuz 
und Hahn haben dem Wintersturm Friederi-
ke nicht standgehalten und sind abgestürzt. 
Da liegen sie nun – ramponiert, der Lack 
ist ab. Kein Grund, damit hinterm Berg zu 
halten. Eine „verbeulte“ Kirche sei ihm lieber 
als eine, die sich verschlossen und bequem 
an ihre Sicherheiten klammert, schrieb 
Papst Franziskus in „Evangelii Gaudium“, 
seiner ersten „Regierungserklärung“. Unten 
angekommen, auf dem Boden der Tatsa-
chen, greifbar, ganz nah statt hoch oben 
– das ist der passende Ort für die Kirche. So 
gesehen wird das Bild unseres Sturmscha-
dens zu einem stimmigen Symbol für die 
notwendige Entwicklung unserer Kirche. Ein 
sehr pfingstlicher Gedanke, finde ich! „Mehr 
als Du siehst“ gibt unser Bischof Georg 
Bätzing der Kirchenentwicklung im Bistum 
Limburg als Leitwort mit auf den Weg. Es 
geht darum, erdverbunden und lebensnah 
die Frohe Botschaft zu sagen: Gott ist mitten 
in der Welt da. Wo immer das zu entdecken 
ist und lebendig wird, kann ein Stück Kirche 
wachsen, sogar in ganz neuen Formen. 
Nicht nur sonntags für eine Stunde, sondern 
nah am Puls der Fragen, die sich heute stel-
len. Nah am Menschen, nah an den Sorgen 
und Freuden des Alltags. Für wen und wozu 
Kirche da ist, braucht neue Vergewisse-
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rung – kann dadurch der Kirche auch ganz 
neuen Schwung geben. Wir haben was 
einzubringen in unsere Zeit, eine Hoffnung, 
die wir teilen können wie Brot. Täten wir das 
nicht, würden wir bedeutungslos. Das wäre 
wohl der schlimmste Schaden, den die Sa-
che Gottes nehmen kann! Die Schrammen, 
die wir uns holen könnten, wenn wir uns 
voll ins Leben fallen lassen, sind dagegen 
gar nichts. Oder sogar ein Zeichen von Le-
bendigkeit. Nur wer sich bewegt, kann auch 
anecken und Kratzer davontragen. „Mehr 
als Du siehst“, die Kirchenentwicklung im 
Bistum Limburg, will ermutigen sich nicht 
länger auf den Niedergang des kirchlich 
Vertrauten zu fokussieren. Sondern darauf, 
neue Wachstums- und Entwicklungschan-
cen zu erkennen und auszugestalten. In 
gutem Umgang miteinander, mutig, offen, 
experimentierfreudig, mit Anfängergeist 

und fehlerfreundlich – und im Vertrauen auf 
Gottes Geist. Das war übrigens auch die 
Initialzündung des ersten Pfingstfestes: zu 
erkennen, dass Gottes Wort und die Zeichen 
seiner Gegenwart nicht hinter verschlos-
sene Türen gehören, sondern dass sie 
nach Draußen drängen und die Menschen 
erreichen. Übrigens viel mehr als die Gruppe 
der ersten Christen sich das hat vorstellen 
können. Wo Gottes Geist ist, ist auch seine 
schöpferische Kraft am Wirken. Wäre es 
anders, wäre Kirche längst tot. Sie mag alt 
sein, der Lack ist teilweise ab – aber da, 
wo sie ihrem Auftrag gerecht wird, wirkt sie 
kraftvoll, findet gute Worte, kann überzeu-
gend auftreten. Gott sei Dank!

Gabriela von Melle, Pastoralreferentin
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Interview mit Martin Klaedtke, 
Koordinator des Teams Kirchenentwicklung im Bischöflichen Ordinariat Limburg

Lokale Kirchenentwicklung

Was gehört zu diesem Perspektivwechsel 
dazu?
Darin steckt die Überzeugung, dass uns der 
Auftrag, den die Kirche heute hat, in dem 
entgegenkommt, was Menschen in ihrem 
Lebensumfeld bewegt. Dabei geht der Blick 
über die hinaus, die sich unmittelbar zur Kir-
che zugehörig fühlen. Denn die Kirche hat 
eine Sendung, eine Mission, die größer ist als 
sie selbst. Vielleicht meinen wir, dass das, 
worauf es ankommt, doch schon klar sei. 
Aber das gemeinsame Hören auf die Heilige 
Schrift, das Leben aus den Quellen des Glau-
bens, und das Hören darauf, was Menschen 
bewegt, können uns die Augen neu öffnen. 
Das ist eigentlich nicht neu. Es geht darum, 
die Spur, die das Zweite Vatikanische Konzil 
gelegt hat, konsequent weiter zu führen. Dazu 
gehört auch die Entdeckung des Konzils, dass 
nicht nur der Priester, sondern dass jeder Ein-
zelne aufgrund der Taufe einen eigenen und 
unersetzlichen Beitrag dazu einbringt.

Es geht also um eine andere Motivation, 
ein verändertes Bewusstsein, einen grund-
legenden Mentalitätswechsel. Sind die Ka-
tholiken schon so weit? 
Ich nehme verschiedene Reaktionen wahr. 
Zum einen erzeugt der Wandel, den viele er-
leben oder erleiden, Angst und Resignation: 
Wie soll es weitergehen? Lohnt sich der Ein-
satz noch? Vielfach ist der Wunsch da, das, 
was in der Vergangenheit gut war, in den ge-
wohnten Formen zu bewahren. Dabei bin ich 

Herr Klaedtke, das Bistum Limburg hat mit 
der Pastoralwerkstatt in Hofheim im Juni 
2016 einen Kirchenentwicklungsprozess 
begonnen. Das Leitwort dazu hat Bischof 
Dr. Georg Bätzing in seinem jüngsten 
Hirtenwort vorgestellt. In diesem Zusam-
menhang wird immer wieder von „Pers-
pektivwechsel“ gesprochen. Was ist damit 
gemeint?
Jeder, dem der Glaube am Herzen liegt und 
der sich mit der Kirche verbunden fühlt, 
merkt, dass schon seit einigen Jahrzehnten 
ein einschneidender Wandlungsprozess im 
Gange ist, der immer deutlicher sichtbar wird. 
Die Kirche in der gewohnten Form gibt es im-
mer weniger. Ihre selbstverständliche Prä-
senz schwindet. Und damit stellen sich ganz 
grundsätzliche Fragen: Wozu und für wen ist 
Kirche heute da? Wer, wenn nicht jeder ein-
zelne Christ, gibt der Kirche ein Gesicht? Das 
ist, glaube ich, die Richtung des Perspektiv-
wechsels, von dem der Bischof spricht.

Foto: Bistum Limburg
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immer wieder erstaunt und froh zu sehen, 
wie viele Menschen es in unseren Gemein-
den gibt, denen es ein Herzensanliegen ist, 
dass der Glaube weiter trägt und das Evan-
gelium zum Leuchten gebracht wird. Andere 
möchten nicht in der Trauer darüber stehen 
bleiben, was alles nicht mehr geht. Sie sind 
bereit, Neues zu wagen, auch wenn noch 
nicht genau erkennbar ist, wohin der Weg 
geht und wenn er deshalb erst einmal erkun-
det werden muss. Ob diese Gruppe schon 
groß genug ist? Ich weiß es nicht. Aber viel-
leicht ist am Anfang der erste Schritt von eini-
gen Wenigen wichtiger als die Zahl derer, die 
sich auf den Weg machen. Von Kolleginnen 
und Kollegen und anderen Engagierten weiß 
ich beispielsweise, dass Sie im Einsatz mit 
und für Flüchtlinge so stark wie lange nicht 
die Erfahrung gemacht haben, wie der Glau-
be trägt und dass sie ihn bei denen entdeckt 
haben, die sich nicht der Kirche nahe fühlen. 
Was bedeuten solche Erfahrungen im Hin-
blick darauf, wo und wie zukünftig Kirche 
lebendig wird?

Gibt es eigentlich einen Fahrplan für den 
Kirchenentwicklungsprozess im Bistum 
Limburg?
Niemand kann heute seriös vorhersagen, 
wie die Gesellschaft und in ihr die Kirche 
in 20 oder 30 Jahren aussehen wird. Wir 
können aber darauf vertrauen, dass Gott mit 
uns geht und wirkt. Wenn es keine feste Vor-
stellung und damit keinen Fahrplan für die 
Zukunft gibt, dann bleibt nur, dem Rat des 
Apostels Paulus zu folgen: „Prüft alles, das 
Gute behaltet!“ Wenn es nicht den einen Weg 
gibt, das Evangelium in unserer Gesellschaft 
ins Spiel zu bringen oder im Leben der Men-

schen zu entdecken, muss ich verschiedene 
Wege ausprobieren, um am Ende das Gute 
behalten zu können. Das versuchen wir im 
Bistum beispielsweise mit Erkundungsvor-
haben zu verschiedenen Fragestellungen. 
Das geht nicht ohne das Risiko, Fehler zu 
machen und zu scheitern. Es ist nicht schön 
zu scheitern. Aber gehört das nicht zum Kern 
der Botschaft, die wir zu bezeugen haben: 
dass durch das Scheitern, letztlich durch den 
Tod hindurch, Leben zum Vorschein kommt?

INFORMATIONEN

Internet:
kirchenentwicklung.bistumlimburg.de
kirchenentwicklung.bistumlimburg.de/
kirchenentwicklung-verstehen

Buchtipps:
Horst Klaus Berg: Gottes Wort braucht 
keinen Vormund
Maria Herrmann, Sandra Bils (Hg.): 
Vom Wandern und Wundern
Florian Sobetzko, Matthias Sellmann 
u. a.: Gründerhandbuch für pastorale 
Startups und Innovationsprojekte
Franz Meurer, Peter Otten: Wenn nicht 
hier wo sonst 
Christian Hennecke: Kirche steht Kopf! – 
Unterwegs zur nächsten Reformation

Foto: Bistum Limburg



6
Bi

ld
er

: K
in

de
rt

ag
es

st
ät

te
n

Diese beiden Themen sind in unserem Bis-
tum und auch in unseren sieben katholi-
schen Kindertagesstätten der Pfarreien im 
Pastoralen Raum Main-Taunus-Ost sehr ak-
tuell sichtbar und unsichtbar.
Wir sind alle auf dem Weg. Wohin geht der 
Weg? Warum, wozu gehe ich ihn? Wir be-
wegen uns, erleben Freude, Hoffnung, Ver-
härtungen, Enttäuschungen, folgen neuen 
Zielen. Dazu öffnen wir unsere Augen, um 
tiefer zu sehen. Wir müssen loslassen und 
wieder anpacken. Im Innersten lassen wir 
uns anrühren, sodass wir uns neu bewegen, 
andere Wege gehen.

Vielfalt als Chance
Für unser Zusammenleben mit anderen Men-
schen bedeutet Vielfalt vor allem Chancen. 
Wir alle haben unterschiedliche Merkmale, 
Fähigkeiten, Erfahrungen. Darin steckt ein 
enormes Potential. Wo Menschen aufein-
andertreffen, gibt es Unterschiede, ist doch 
ganz normal! Unsere Familien und Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter müssen ständig mit 
der Heterogenität (Verschiedenartigkeit, Un-
gleichartigkeit) umgehen, weil wir uns alle in 
unzähligen Merkmalen wie Alter, Geschlecht 
oder auch kultureller Herkunft unterscheiden.
So gehen Kinder die Wege ihrer Eltern mit 

Aktuelles aus den Kindertagesstätten

Vielfalt leben – Mehr als du siehst!
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und nach. Sie vertrauen darauf, dass der 
Weg gut ist. Wege in ein neues Land, in un-
gewohnte Räume. An der Hand der Eltern 
oder anderer Vertrauens- oder Bezugsperso-
nen werden sie in unseren Einrichtungen ge-
führt und lernen leben. Es dauert seine Zeit, 
bis sie allein gehen und selbst bestimmen, 
wohin sie gehen.

Mit allen Sinnen
Unsere Kinder erleben die Vielfalt der Welt, 
und wir möchten Kinder, die ins Leben auf-
brechen, für ihren Weg und für die Zeichen 
auf dem Weg sensibilisieren. Die Sinne 
sind Tore zur Welt und zu den Menschen. 
Dort geschieht die Begegnung, die sie nach 
dem Sinn fragen lässt. Wenn die Sinne offen 
sind, hat das Staunen Platz, Staunen über 
das Schöne und Gute. Mit offenen Sinnen 
nehmen sie auch das Dunkle, Schwere und 
Traurige wahr. Im offenen Raum des Stau-
nens eröffnen sich freie Wege, ereignet sich 

personelle Begegnung, ist Liebe möglich 
und vor allem Gottesbegegnung.
Im Alltag unserer Kindertagesstätten werden 
Grundhaltungen des Hörens, Schauens und 
Vertrauens eingeübt, geweckt oder ange-
sprochen, Grundhaltungen für den Lebens-
weg. Dazu gehört auch der Glaube, für ihn 
schaffen wir Raum und Sensibilität. Beson-
ders hier entsteht „Mehr als du siehst“, wenn 
durch die persönliche und enge Bindung der 
Menschen in unseren Kindertagesstätten zu 
den Kindern und Familien Unterstützung, 
Austausch, Begleitung und Nähe gelebt wird.
An dieser Stelle schlagen die Einrichtungen 
wieder eine Brücke zu den Familien, die 
unter Umständen durch die Entwicklung 
in der Kirche den Weg zur Gemeinde nicht 
mehr finden können. Wenn der Antrag ei-
ner Familie mit kleinen Kindern nicht zu den 
Öffnungszeiten eines zentralen Pfarrbüros 
passt oder der Weg in die Kirche des Nach-
barortes nicht immer bewältigt werden will. 
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Durch den gelebten Glauben in unseren Kin-
dertagesstätten, die Faszination der Kinder 
und ihre Auseinandersetzung mit dem Glau-
ben, dürfen wir auch immer wieder Familien 
begleiten, die ihre Kinder taufen lassen oder 
sogar die ganze Familie.

Projekt des Bistums „Vielfalt leben“
Im Projekt „Vielfalt leben in Katholischen Kin-
dertageseinrichtungen im Bistum Limburg“ 
unterstützt das Referat Fachberatung und 
Fortbildung alle katholischen Schwerpunkt-
Kitas bei der Erfüllung dieses Anforderungs-
profils. Basierend auf gesetzlichen und päd-
agogischen Grundlagen ist es erklärtes Ziel 
des Projektes, Kitas dabei zu unterstützen, 
Kindern unabhängig von ihrer Herkunft und 
ihrer sozialen Rahmenbedingungen gleiche 
Entwicklungschancen einzuräumen.
Teilnehmende Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus unseren Einrichtungen erhalten 
regelmäßig Inputs, die sie in die Teams wei-

tergeben, dort diskutieren und im Alltag der 
Kindertagesstätten bewusster das Miteinan-
der in den Blick nehmen. Aktionen, Angebote, 
Projekte und der Tagesablauf werden auf ihre 
Flexibilität überprüft und angepasst. Es lebt 
in unseren Kindertagesstätten eine Vielfalt an 
Kindern aus unterschiedlichsten Ländern und 
Muttersprachen zusammen, die Verständi-
gung untereinander erfolgt verbal, nonverbal, 
über Bewegungen, Musik, Kreativität und vie-
les mehr.
Wir möchten Kinder ermutigen, offen zu sein 
für die bunte Vielfalt der Menschen neben 
uns, für die Natur, die sich immer wieder neu 
öffnet und zu neuem Leben erwacht. Über die 
Erfahrung der Schöpfung dürfen sich die Kin-
der ein Stück selbst erfahren. 
Wir erzählen den Kindern die Botschaft des 
Pfingstfestes. Die Apostel verkünden: Jesus 
lässt uns nicht allein. Gott hat seinen Geist 
ausgegossen. Jesus ist der lebendige Herr. 
Wir sehen den Mut der Jünger, ihre Stärke im 
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Glauben, die Furchtlosigkeit im Bekenntnis, 
die Kraft der Gemeinschaft. Sie rufen laut: 
„Jesus ist der Herr! Er ist allzeit unsere Mit-
te.“ Zusammenfassung: Alexandra Jargon, 
Jeannette Swora

„Mehr als du siehst“ 
So gestaltet sich unser Alltag, beispiels-
weise in folgenden Situationen: 
•	 Im	 täglichen	 Sing-	 und	 Gesprächs-

kreis singen wir Lieder in verschie-
denen Sprachen

•	 Bilderbücher	und	Spiele	in	mehreren	
Sprachen

•	 Geschlechterspezifische	Puppen	mit	
unterschiedlichen Haut- und Haar-
farben stehen zur freien Nutzung für 
alle zur Verfügung

•	 Das	 Lieblingsrezept	 der	 ausländi-
schen Kinder wird von deren Mama 
gekocht und zur Geburtstagsfeier 
mitgebracht

•	 Wir	bereiten	gemeinsam	traditionelle	
Gerichte aus dem Herkunftsland der 
Kinder zum Nachtisch vor

•	 Kinder	 tragen	 traditionelle	Kleidung,	
Schmuck und Körperbemalung aus 
ihrem Herkunftsland

•	 Kinder	tanzen	zu	ihrer	Lieblingsmusik
•	 Muttersprachliche	 Mitarbeiter	 und	

Eltern helfen beim Übersetzen von 
Texten oder in Elterngesprächen

•	 Elterninformationen,	 -briefe	 werden	
in mehreren Sprachen veröffentlicht

•	 An	 Festen	 entstehen	 internationale	
Büffets

(Quellen: Religionspädagogische Praxis: 
„Zeig uns den Weg!“; „Zum offen sein, Herr, 
da brauchen wir dich, deine Liebe und auch 
dein Licht.“; „Was uns leben lässt.“)
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Kirche war einmal Hierarchie. Papst, Bischof und Pfarrer 
waren „die da oben“. Und das Volk Gottes folgte als brave 
Schafherde. Die ehrenamtlichen Laien waren bestenfalls 
Erfüllungsgehilfen des Klerus, der vorgab, was zu denken und 
zu tun sei.
Das hat sich geändert. Und dennoch: Die Kirche ist keine De-
mokratie. Denn Demokratie ist die Staatsform, in der alle Ge-
walt vom Volk ausgeht. In der Kirche aber geht alle Gewalt von 

Gott aus. Es gibt in der Kirche niemanden, der die Position Gottes einnehmen kann. Wir 
sind vor Gott alle gleich und nicht vom Pfarrer, sondern aufgrund von Taufe und Firmung, 
gerufen, uns zu engagieren. Deshalb auch keine Entscheidung ohne die Betroffenen. Im 
Kirchenrecht steht: Was aber alle als Einzelne betrifft, muss von allen gebilligt werden (can. 
119/3). Damit sind die Leitenden auf die Akzeptanz ihrer Entscheidungen durch die Masse 
angewiesen, besser noch: die Entscheidungen werden im Konsens erarbeitet.
Das Zusammenleben in der Kirche (wie in jeder Organisation) erfordert allerdings Spiel-
regeln und eine gewisse Struktur. Leitung ist notwendig. Sie ist ein Dienst an der Leben-
digkeit der Organisation Kirche. Zuvorderst hat die Leitung dazu auf ein gemeinsames Ziel 
hinzuweisen: Die Vorstellungen Gottes zum Funktionieren der Welt. Das geschieht durch 
die Verkündigung. Zur Leitungsaufgabe gehört es dann auch, die einzelnen Teile zusam-
menzuhalten und mit der Großorganisation in Verbindung zu bleiben. Leitung muss dafür 
stehen, dass wir uns nicht von der Gesamtkirche (Bistum) entfernen. Das ist in jeder 
Pfarrei die besondere Aufgabe des Pfarrers. Zusammengebracht werden muss daher immer 
das Erfordernis der Gesamtkirche einerseits mit den Wünschen der Einzelnen und Gruppen 
vor Ort. Das verlangt Dialog, Kommunikation und Konfliktfähigkeit. Andererseits aber auch 
Verantwortung und Entscheidung, wenn es anders nicht vorwärts geht. Hierarchie und 
Demokratie schließen sich gegenseitig nicht aus. Pfarrer Alexander Brückmann

Zwei Perspektiven:     
Von der Hierarchie zur Demokratie?
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Soweit, so gut – in der Theorie. In der Praxis scheint die ge-
nannte Vorgabe des Kirchenrechts allenfalls eine Empfehlung 
zu sein. Die Wahrnehmung beim Kirchenvolk, soweit es sich 
überhaupt dafür interessiert, ist, dass Bischöfe und Pfarrer 
in erster Linie tun, was sie für richtig halten. Gespräche und 
Sitzungen zur Abstimmung mit den Laien finden zwar statt, 
einen Einfluss auf die tatsächlichen Entscheidungen scheinen 
sie aber nur in nebensächlichen Dingen zu haben.

Woran das wohl liegen mag? Zum einen gewiss daran, dass auch Bischöfe und Pfarrer 
nur Menschen sind. Menschen lassen sich in Versuchung führen. Und Macht ist eine sehr 
verlockende Verführung. Zum anderen aber auch daran, dass es keine wirksame Kontrol-
linstanz gibt. Solange sich ein Bischof oder Pfarrer nicht etwas Kriminelles oder sonst wie 
wirklich Grobes leistet, passiert nichts. Und selbst wenn es so ist, ist die Reaktion oft genug 
erschreckend schwach.
Wirkliche Demokratien kennen ein System der „Checks and Balances“, wie es im Engli-
schen so schön formuliert wird. Jedem, der Macht hat, steht eine Instanz gegenüber, die 
ihn (oder sie) zur Rechenschaft ziehen kann. Manchmal sofort: Beispielsweise muss sich 
die Regierung gegenüber dem Parlament verantworten. In anderen Fällen dauert es länger: 
Wenn der Bürgermeister nicht umsetzt, was er versprochen hat, bekommt er spätestens bei 
der nächsten Wahl die Quittung durch die Wähler.
Ein solches demokratisches Element würde auch unserer Kirche gut tun. Ein Gremium, 
jeweils auf der relevanten Ebene angesiedelt und auch nur dafür zuständig, über das sich 
der Hauptamtliche (beispielsweise Pfarrer oder Bischof) nicht hinwegsetzen kann, sondern 
dem er sich gegebenenfalls auch einmal beugen muss. Selbstverständlich müsste das 
im Rahmen des geltenden kirchlichen Rechts geschehen, das dafür vermutlich zunächst 
angepasst werden müsste. Das würde gewiss in vielen Fällen das Finden von Lösungen 
schwieriger machen. Aber auf einfache Lösungen kommt es nicht an. Eine effiziente Ver-
waltung kann nicht das oberste Ziel sein. Vielmehr muss es darum gehen, dem Rechnung 
zu tragen, dass das kirchliche Leben in den Gemeinden vor Ort stattfindet. Es muss sich 
individuell ausprägen können. So bekommen die Gemeinden ein Gesicht und eine jeweils 
spezifische Identität, ohne sich dabei von der Gesamtkirche zu entfernen. Diese Perspektive 
würde nicht nur die Frustration vieler Ehrenamtlicher verringern, sondern könnte auch dazu 
beitragen, neues Engagement zu gewinnen. Das wäre wiederum ein Beitrag für vielfältiges 
kirchliches Leben. Bert Kirschbaum, Pfarrgemeinderatsvorsitzender Eschborn
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Im Bistum Limburg hat uns Bischof Dr. Georg 
Bätzing in seinem Hirtenwort zur Österlichen 
Bußzeit 2018 unter dem Leitwort „Mehr als 
du siehst“ einen guten Einblick in die Lokale 
Kirchenentwicklung gegeben. Offensichtlich 
ermutigt seine überzeugende Rede viele Gläu-
bige, die sich vielleicht aus Angst verkrochen 
und in sich selbst zurückgezogen hatten, die 
Perspektive zu wechseln und Neues zu ent-
decken. Denn wenn wir jetzt von Kirchenent-
wicklung sprechen, geht es vor allem darum, 
die Frohe Botschaft Jesu in die je eigene 
Lebensrealität und Lebenssituation zu über-
setzen, damit das Reich Gottes lebendig und 
erfahrbar wird und Menschen, wo sie auch 
sind, ein erfülltes Leben haben.

Ein Blick in meine Heimat, den Kongo
Als sich die Katholische Kirche im Kongo 
1961 für die pastorale Option entschied, Klei-
ne Christliche Gemeinden zu etablieren, spiel-
ten nicht nur sozialpolitische und institutionel-
le, sondern vor allem auch religiöse, kulturelle 
und theologische Gründe eine wichtige Rolle.

Von der Kirche enttäuscht
Nach der Unabhängigkeit von der belgischen 
Kolonialherrschaft war die kongolesische Be-
völkerung nicht nur von den Versprechungen 
der neuen Politiker, sondern auch von der Kir-
che enttäuscht. In den Augen Vieler hatte die 
Kirche die Kolonialmacht unterstützt und mit 
ihr Hand in Hand gearbeitet. Auch habe die 

Kirchlicher Neubeginn in Afrika
Lokale Kirchenentwicklung ist ein weltkirchliches Thema, 
wie das Beispiel der Kleinen Christlichen Gemeinschaften im Kongo zeigt
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Kirche, so der Vorwurf, keine Laienelite aus-
gebildet und sich nicht für die Unterdrückten 
eingesetzt. Viele Laien zogen die Kirche we-
gen ihrer Machtgier und ihres Paternalismus 
zur Rechenschaft. Sie vertraten die Meinung, 
dass die Institution Kirche das Streben der 
Menschen im Kongo nach Unabhängigkeit 
nicht wahrnehme. Eine Kluft trennte die Kirche 
von der Bevölkerung. Die während der Kolo-
nialzeit errichteten Strukturen der Kirche fan-
den keine Zustimmung bei den Kongolesen. 
Es wurde der Kirche vorgeworfen, die westli-
che Kultur bevorzugt zu haben und die Kirche 
im Kongo in Abhängigkeit vom Ausland (90 
Prozent der Bischöfe waren noch Europäer) 
und fremd gegenüber der Kultur und Tradition 
der kongolesischen Bevölkerung zu halten.

Innerkirchliche Spannungen
Außerdem herrschten innerkirchlich Span-
nungen und Spaltungen. Einheimische 

Priester wurden von westlichen Missionaren 
als minderwertig betrachtet. Die kirchliche 
Hierarchie befürchtete eine Massenrevolution 
und den Einfluss des auf der Weltebene be-
reits verbreiteten Kommunismus.

Ein Fremdkörper in der 
Lebenswirklichkeit der Menschen
Anhand der pastoralen Erfahrungen in ver-
schiedenen Teilen der Katholischen Kirche 
im Kongo erkannten die kongolesischen Bi-
schöfe, dass sie, obwohl sie im Kongo gut 
verankert war, noch keine Wurzeln in der 
Kultur der einheimischen Bevölkerung ge-
schlagen hatte. So bedauerten die Bischöfe, 
dass Kongolesen, die den christlichen Glau-
ben annahmen, sich noch immer von heid-
nischen Traditionen und von vielen Sekten 
und Ideologien angezogen fühlten. Es fehlte 
eine wirkliche, zugleich aber auch kritische 
Synthese zwischen den christlichen Glau-



14

bensüberzeugungen und den afrikanischen 
Werten. Die Bischöfe sprachen seinerzeit 
von einer bloß oberflächlichen Evangeli-
sierung. Das Evangelium erschien wie ein 
Fremdkörper in der Lebenswirklichkeit der 
Kongolesen.
Offenkundig waren die bisher angewandten 
pastoralen Methoden für die Mission der Kir-
che im Kongo unwirksam geblieben. Über-
dies wurde das Christentum als westliche 
Religion wahrgenommen. Seine Moralvor-
stellungen blieben den Menschen im Kongo 
fremd.

Kirche als Sache neben anderen
Innerhalb der Pfarrgemeinden lebten Chris-
ten nur anonym und passiv nebeneinander 
her. Die Kirche schien eine Sache neben an-
deren, eine „Sache der anderen“ („une affai-
re des autres“) zu sein. Viele Christen waren 
nur wenig an der Kirche interessiert, sodass 

man in den Pfarrgemeinden den geistlichen 
Schwung und die Lebendigkeit vermisste. 
Daraus ergab sich, dass die „institutionelle 
Pastoral“ als Hindernis für die Einwurzelung 
des Evangeliums galt. Es gab viel mehr Ver-
waltung als eigentliche pastorale Tätigkeit. 
Alles konzentrierte sich auf institutionelle 
Bereiche wie Schulen, Krankenhäuser, Sozi-
alorganisationen, Entwicklungsprojekte oder 
Verwaltung. Angesichts dieser Lage ent-
schied sich die kongolesische Bischofskon-
ferenz für eine lokale Kirchenentwicklung un-
ter dem Leitwort „missionarische Pastoral“.

Pastoral de Mission
Bei dieser „Pastorale de Mission“ handelte es 
sich um eine Pastoral, die die Kirche in der 
Welt vergegenwärtigen sollte. Ihr ging es in 
erster Linie darum, die Kluft zwischen Kirche 
als Institution und dem Leben der Getauften 
zu überwinden. So verpflichteten sich die Bi-
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schöfe, das Evangelium im kongolesischen 
Milieu zu inkulturieren. Es ging ihnen darum, 
das Christentum und die katholische Kirche 
im Kongo zu afrikanisieren. Es sollten ganz 
besonders Kleine christliche Basisgemein-
schaften, sogenannte Petites communautés 
chrétiennes de Base gegründet werden. Die 
religiösen, kulturellen und pastoralen Her-
ausforderungen der Zeit sollten also zuguns-
ten einer größeren pastoralen Wirksamkeit 
die lokale kongolesische Kirchenerneuerung 
anregen.

Neuevangelisierung
In der Dynamik der Inkulturation und der 
Neuevangelisierung hat die Kirche im Kon-
go die Aufgabe, den Getauften zu helfen, 
Jesus Christus in der Echtheit seiner afri-
kanischen und kongolesischen Inkarnation 
zu begegnen. Auf Grundlage dieser Per-
spektive bemüht sich die kongolesische 

Ortskirche darum, ihre pastoralen Ansätze 
mit den afrikanischen Kulturrealitäten in Zu-
sammenhang zu bringen. Seit den frühen 
Siebzigerjahren feiert sie beispielsweise die 
römisch-katholische Liturgie nach einem 
eigenen, dem sogenannten zairischen, kon-
golesischen Messritus. Dies ist eine Variante 
des römischen Ritus, der manche kongolesi-
schen Elemente aufgenommen hat. Er wur-
de 1988 anerkannt und führte zur offiziellen 
Promulgation des Römischen Messritus für 
die Diözesen von Zaire (heute: Demokrati-
sche Republik Kongo) durch Papst Johannes 
Paul II.

Wie kann heute gemeinsam Kirche sein?
Alles führte in den folgenden Jahren dazu, 
dass die Option für die christlichen lebendi-
gen Basisgemeinden in ihrer Entstehung und 
in ihrem Entwicklungsprozess zusammen 
mit der kongolesischen Liturgiereform als ein 
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sehr gutes Resultat der lokalen Kirchenent-
wicklung bezeichnet wurde. Dies bewirkte, 
dass viele Menschen die Kirche als eine Kir-
chenfamilie (Gottes) erfahren können.
Die Kleinen christlichen lebendigen Gemein-
schaften entstanden als eine Umsetzung der 
Kommunion-Ekklesiologie des Zweiten Vati-
kanischen Konzils. Sie sind für die im Kongo 
Gläubigen eine Antwort auf die Frage: „Wie 
kann heute gemeinsam Kirche sein?“. Die 
Christinnen und Christen teilen ihren Glauben 
dort, wo sie leben. Sie treffen sich in einem 
Wohnviertel, in der Nachbarschaft und lesen 
gemeinsam das Wort Gottes, die Bibel. Sie 
beziehen Gottes Wort auf ihr Leben. Es geht 
darum, Menschen daran zu beteiligen. Das 
umfasst verschiedene Aspekte: Christinnen 
und Christen sind eingeladen, sich einzubrin-
gen und Kirche und Umfeld mit ihren Gaben 
und Talenten mitzugestalten. Die weltweite 
Gemeinschaft der Kirche wird in den Kleinen 
Christlichen Gemeinschaften konkret. Die 
Menschen kümmern sich umeinander, set-
zen sich für soziale Belange in der Nachbar-
schaft ein und gestalten das Gemeindeleben 
aktiv mit. So wird das Evangelium lebendig 
und konkret und der Glaube erfahrbar.

Gelungene Kirchenentwicklung
Aus alledem ergab sich, dass die Kleinen 
Christlichen Gemeinden die Möglichkeit zur 
Mitgestaltung des kirchlichen Lebens, der 
Pastoral und der Mission enthielten und die 
oben geschilderten Mängel beheben konn-
ten. Mehr und mehr sind die Menschen, be-

sonders die Jugendlichen, die aus der Kirche 
ausgetreten waren und in den Pfingstkirchen 
und Sekten Platz gefunden hatten, den Weg 
der Kirche wieder mitgegangen.

Und hier bei uns?
Angesichts der vielen Herausforderungen 
unserer Zeit und der Gesellschaft sollte die 
Kirche als wichtige Gemeindefamilie die Ant-
worten auf die ängstlichen Fragen und auf 
den religiösen Durst der Menschen geben. 
Die zeitgenössischen Menschen sind auf 
der Suche nach der Wahrheit, nach einem 
hohen menschlichen und spirituellen Ideal. 
Die Kirche hat den Auftrag, den Menschen 
einen echten Weg zu Gott aufzuzeigen, sie 
zu Gott zu führen und zu begleiten. Um ihr 
Ziel zu erreichen, muss sie vielleicht auch in 
Deutschland einen neuen Weg gehen.
In dieser Zeit, in der wir in unserem Bistum 
von lokaler Kirchenentwicklung sprechen, 
sind unsere Herzen mit Nostalgie, Sorge, 
Freude, Furcht und anderen Gedanken er-
füllt. Doch der Auferstandene selbst fordert 
uns auf, noch einmal auf den See hinauszu-
fahren und zu fischen (Lk 5,1-11). Und das 
sogar zu einer Zeit, zu der mit Sicherheit auf 
nichts mehr zu hoffen ist. Aber wir hören am 
leeren Grab auch von Jesus: „Fürchtet euch 
nicht. Geht und sagt meinen Schwestern und 
Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, und 
dort werden sie mich sehen“ (Mk16, 1-7). 
In dieser Zuversicht können wir uns auf den 
Weg machen – im Kongo und auch hier.  
Dieudonné Katunda, Pfarrer
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ist nicht einfach in diesen Zeiten
weil sie sich ständig verändert 
und verändert …
Aber das haben wir ja gewollt – 
eine sich ständig wandelnde Kirche, 
ein wanderndes Volk
in Gemeinschaft 
mit anderen Gottsuchern
das sich bewegen lässt 
und in Zelten lebt
statt in unbeweglichen Gehäusen
und menschenfernen Tempeln
die bald keiner mehr 
bezahlen kann

Aber es gehen immer mehr Menschen
ihren eigenen Weg 
und so brauchen wir
bald auch keine Zelte mehr
Manche kommen und wollen wieder
eine Kirche 
die das Gestern heiligspricht
und zurückkehrt in die alten Riten
und Vorschriften
Aber darauf kann ich mir 
keinen Reim machen
und lassen sich keine Hymnen singen
wie es die gläubige Dichterin* 
noch konnte

Eher denke ich 
an den großen Theologen
der von einer „Winterzeit“** sprach
Und die erleben wir jetzt
Ich friere wenn ich an meine Kirche
und ihre Aufseher denke
Traurig blicke ich denen nach
die gehen oder schon gegangen sind

Doch ich bleibe weil ich Freunde habe
die mit mir die Träume nicht vergessen
die uns verändert haben
in der Kirche

*Gertrud von Le Fort (1876-1971)
**Karl Rahner (1904-1984)

Über die Kirche ein Gedicht 
zu schreiben
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Dazu gibt es gewiss keine einzig gültige Ant-
wort, denn es gibt so viele Wege wie Ideen. 
Aber es gibt Beispiele. 
Im September letztes Jahres führte mich die 
Exkursion „Lokale Kirchenentwicklung in der 
Praxis“ des Bistums Limburg nach Zürich. 
Dort öffnete die Gemeinde St. Maria Lourdes 
ihre Türen und gewährte Interessierten Haupt- 
und Ehrenamtlichen aus Limburg Einblicke in 
ihren vor 16 Jahren mit Pfarrer Martin Pillar 
und einigen Freitätigen (schweizerisch für Eh-
renamtliche) begonnenen Weg.
Im Stadtteil Seebach (32.000 Einwohner, 
davon 7.000 Katholiken) haben sich ge-
wachsene Strukturen des nachbarlichen Mit-
einanders in den letzten Jahrzehnten durch 

Wie geht lokale Kirchenentwicklung?

Umwidmung, Neubauten und Verdichtung 
radikal geändert. Maria Lourdes war also 
mehr denn je gefragt, für Suchende Angebote 
zu machen.
Es begann alles mit einem Glaubenskurs 
(„Alpha“-Kurs). Die Einladung war denk-
bar weit gestreut. Sie ging an jeden, der auf 
der Suche war oder noch ist. Die Nachfrage 
war überwältigend. Und nach „Alpha“ sollte 
es weitergehen. Gemeinsam lasen sie „Kir-
che, die über den Jordan geht“ von Christian 
Hennecke. 
Daraufhin war klar, dass sich das gemeind-
liche Leben würde verändern müssen. St. 
Maria Lourdes versteht sich als „Weggemein-
schaft, die bewegt“.

Bericht zur Exkursion in die Pfarrei Maria Lourdes in Zürich
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Folgende Glaubensaktivitäten haben wir ken-
nenlernen dürfen:
•	 Es	 gibt	 Kleine	 Christliche	 Gemeinschaf-

ten (KCG), die sich dezentral im privaten 
Umfeld treffen, gemeinsam die Bibel lesen 
(BibelTeilen), essen und sich über ihren 
Glauben austauschen.

•	 In	 den	 spendenfinanzierten	 Werkstätten	
der Pfarrei haben Menschen in Not Gele-
genheit, sich durch kleine Hilfsdienste ein 
wenig Geld zu verdienen und so die vielen 
Freitätigen Menschen zu erleben, die ihre 
Würde anerkennen und sie als Partner auf 
Augenhöhe für ein gelingendes Ganzes 
anerkennen.

•	 Die	 vielfältigen	 Katechesen	 werden	 als	
Glaubenswege verstanden. Es werden 
Angebote für Menschen jeder Altersstufe 
gemacht, die Vorbereitung auf die Sakra-
mente (Weg-Etappen) wird als Miteinan-
der von Pfarrer und Laien wahrgenommen. 

•	 Ein	 Pizzamobil	 (motorisiertes	 Dreirad)	
fährt in die Welt (Spielplätze oder vor Su-
permärkten), um mit Menschen ins Ge-
spräch zu kommen.

Zum Schluss unserer Exkursion fallen mir 
zwei Wesensmerkmale auf:
•	 Kirche	findet	nicht	nur	 in	kirchlichen	Ge-

bäuden und Räumen statt. Lokal bedeutet 
dezentral, also dort, wo Menschen leben 
und wirken. Ganz im Sinne der uns be-
gleitenden Bibelstelle Gen. 28, 10-22 
(Jakobs Traum): „Wirklich, der Herr ist an 
diesem Ort, und ich wusste es nicht.“

•	 Nicht	nur	die	Hauptamtlichen	fühlen	sich	
eingebunden. Jesu Auftrag, das Chris-
tentum in der Welt zu leben und zu ver-
breiten, geht an jedermann, der an ihn 
glaubt. So fühle also auch ich mich an-
gesprochen. Gesendet bin also auch ich.

Stephanie Bock-Pünder
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Wandel in der Liturgie
Mit lateinischen Choralämtern bin ich aufgewachsen, an jedem Sonntag 
(in Kiedrich im Rheingau). Es gab für die Kleinen auch Kindermessen, in 
denen der Pfarrer schon mal eine Katechese versucht hat. Jugendgottes-
dienste waren exotisch. Von Ökumene ganz zu schweigen. Das wurde in 
die Nähe der Ketzerei gerückt. Messe, Messe über alles. Anderes zählte 
nicht.
Mittlerweile gibt es Gottesdienste mit flotterer Musik und auch nicht immer 
nur mit Orgel. Meditationen, Frühschichten, Familiengottesdienste, Expe-
rimentelles. Gottesdienste auch ohne Priester und mit Frauen im Altar-
raum erschrecken kaum noch jemanden. Sogar die Evangelischen sind 
im Gottesdienst als Schwestern und Brüder entdeckt worden. Es hat sich 
etwas getan im Laufe der Jahre unter dem Beistand des Heiligen Geistes. 
Die Kirche hat sich auch da entwickelt. Pfarrer Alexander Brückmann

Im Folgenden berichten Gemeindemitglieder von ihren Erfahrungen.
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Während der Bauphase des neuen Gemein-
dezentrums war die Christ-König-Gemeinde 
„obdachlos“. Freundlicherweise hat uns die 
evangelische Gemeinde in Eschborn ihre Kir-
che für unsere Gottesdienste zur Verfügung 
gestellt. An Karfreitag ging das aber nicht, 
weil am höchsten evangelischen Feiertag 
die Kirche nicht frei war. Die Lösung war 
die Teilnahme der Katholiken am evangeli-
schen Karfreitagsgottesdienst. Wir wurden 
eingeladen!
Diese Erfahrung war für viele, die seit Jahr-
zehnten unter der Kirchenspaltung, gerade 
auch in ihren Familien, leiden, so beglü-
ckend, dass sie schon im Jahr darauf wie-

derholt wurde. Auch die Schwalbacher ha-
ben es dann so gemacht. Endlich geschah 
Ökumene nicht nur am Rande der Gemein-
den, sondern auch einmal bei einem wich-
tigen Gottesdienst. Im dritten Jahr war es 
dann auch in Altenhain und in Sulzbach so. 
Der Karfreitag ist der einzige Tag im liturgi-
schen Jahr, an dem keine Messe vorgese-
hen ist, abgesehen vom Gründonnerstag-
abend, der als Vorabend von Karfreitag zu 
betrachten ist. Das erlaubt uns gemeinsame 
Gottesdienste mit unseren evangelischen 
Schwestern und Brüdern. Auch so kann Kir-
chenentwicklung aussehen. Pfarrer Alexan-
der Brückmann

Ökumenische Karfreitagsgottesdienste – undenkbar?
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Um Gottes Willen – seit fast 20 Jahren hat 
sich dieses themenbezogene Gottesdienst-
projekt in Bad Soden nun etabliert und im-
mer neu gestaltet. Vor zwei Jahren haben 
wir durch zwei Firmlinge Zuwachs im Team 
bekommen, was die intensive Auseinander-
setzung mit dem Thema und die Diskussi-
on sehr bereichert, die in mehreren Treffen 
jedem Gottesdienst vorausgehen. Unsere 
Themen schreibt das alltäglichen Leben. 
Wir beleuchten sie im christlichen Glauben 
mit Ernst und Humor, schmücken sie aus, 
bringen sie auf den Punkt und vor Gott. Die 
Musikgruppe greift das jeweilige Thema mu-
sikalisch auf und trägt zu einem lebendigen 
Gottesdienst bei. Die Formen weichen von 
der gewohnten Liturgie ein wenig ab. Wenn 
nach dem Gottesdienst die Rückmeldung 
der Besucher kommt „Euer Thema hat mich 

berührt!“, „Ja, so geht es mir auch!“ oder 
„Macht weiter, ich freue mich immer auf eu-
ren Gottesdienst!“, ist das für uns Ermutigung 
und Inspiration. Vielleicht kann es ja auch für 
Sie eine Inspiration sein, Ihren Glauben neu 
zu beleben.
Durch die Veränderung der Gottesdienstord-
nung für den Pastoralen Raum Main-Taunus-
Ost feiern wir in diesem Jahr etwa alle zwei 
Monate samstags abends um 18.00 Uhr im 
Rahmen der Vorabendmesse einen Themen-
gottesdienst in der Katholischen Kirche, in 
Maria Hilf in Neuenhain oder in Maria Rosen-
kranzkönigin in Sulzbach. Jutta Dobelmann

Neugierig geworden? 
Dann gilt Ihnen unsere herzliche Einladung 
am Samstag, den 16. Juni 2018 um 18.00 
Uhr in Maria Rosenkranzkönigin, Sulzbach

Um Gottes Willen – Was passiert denn da?
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sein, möchte Dein Freund sein.“ Diese Sätze 
sollen den kleinen Kirchenküken vermitteln 
sollen: „Du lebst in einer Gemeinschaft, du 
bist nicht allein, du bist wertvoll und von 
Gott geliebt.“ Auch wenn dieser Gottesdienst 
jedes Mal unter einem bestimmten Motto 
steht, so geht es im Grunde erst einmal nur 
darum, dass sich die Krabbler und Klein-
kinder samt Müttern, Vätern, Großeltern, 
Paten und Freunden in unserer Gemeinde 
willkommen und angenommen fühlen.
Rund eine halbe Stunde lang wird gesun-
gen, getanzt, sich bewegt, aber natürlich 
auch kindgerecht von Gott und Jesus er-
zählt,  Glaube im besten Fall begriffen 
und gefühlt. Kurze, stille Momente werden 
zum Gebet genutzt: Wir können Gott dan-
ken, loben, bitten oder auch klagen. Ganz 
bedeutsam ist dabei, dass man nichts 
falsch machen kann, jeder ist wichtig und 
willkommen.
Wenn die Kinder mit ihren Familien dann 
am Ende der Kirchenküken ein wenig er-
mutigt und gestärkt ganz pragmatisch und 
dennoch aufregend durch die Sakristei in 
die Kita St. Katharina kommen, um den 
Nachmittag dort gemütlich ausklingen zu 
lassen, ist der Sinn erfüllt. Nun können die 
Allerjüngsten gemeinsam spielen, die Eltern 
Kontakte knüpfen oder pflegen oder einfach 
nur eine Tasse Kaffee trinken. Dank unserer 
hilfsbereiten und engagierten Frauengruppe 
ist jedes Mal für frisch gebackenen Kuchen 
gesorgt.
Gottesdienste mit Kindern feiern ist alles an-
dere als nebensächlich und nicht vergleich-
bar mit anderen, beliebigen Freizeitangebo-
ten. Die Einladung steht, wir müssen sie nur 
annehmen. Barbara Bergerhoff

Herein, herein, wir laden alle ein
Diese Zeile des immer wiederkehrenden 
Begrüßungsliedes des Kirchenküken-Got-
tesdienstes lässt uns alle hoffentlich gut 
ankommen. 
Es ist Samstagnachmittag, die Mitte im 
Altarraum ist mit einer liebevoll verzierten 
Kerze, einem bunten Holzkreuz und einer 
ansprechenden Kinderbibel gestaltet. Die 
Stühle stehen im Kreis, Liederbücher und 
die Gitarre stehen bereit. Unser Gottesdienst 
für die Allerjüngsten bis vier Jahre beginnt 
meist nicht genau um 16.00 Uhr, denn es 
ist ja oft eine Herausforderung, mit kleinen 
Kindern pünktlich zu erscheinen. Wenn wir 
das Gefühl haben, jetzt sind alle da, fangen 
wir an.
„Es ist schön, dass Du da bist.“ „Hier ist 
von einem die Rede, der Dich liebt, so wie 
Du bist.“  „Jesus möchte mitten unter uns 
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Es war im Sommer 2015, als mein damali-
ger Kollege Cedric Heisel auf einen Tratsch 
zu mir ins Büro kam. Wir sprachen über dies 
und lästerten über jenes und waren uns er-
neut nicht einig, ob Sulzbach oder Bad Soden 
nun die lebenswertere Gemeinde ist. Dabei 
kamen wir auch auf die katholische Pfarr-
gemeinde zu sprechen, bei der ich damals 
schon länger in der Kirchenmusik engagiert 
war. Cedric erzählte mir, dass er in den Ge-
meinden Höchst und Unterliederbach als 
Teamer und Gruppenleiter viele Freizeiten und 
Zeltlager mitgestaltete. Gemeinsam stellten 
wir fest, dass es in unserer Gemeinde neben 
der großartigen und nachhaltigen Arbeit von 
Tobias Landsiedel und seinen Chören nur 
wenig Angebote für Jugendliche gab.
Bischof Georg zitiert in seinem Hirtenwort zur 
österlichen Bußzeit 2018 aus Jesaja 43,18b-
19a: „Auf das, was vergangen ist, sollt ihr 
nicht achten. Seht her, nun mache ich etwas 
Neues.“ Schon bevor also über Kirchenent-
wicklung an sich gesprochen wurde, begann 
hier ein Projekt, das zeigt, wie Kirche sich ge-
stalten lässt, wenn Motivation, Zeit und Wille 
dazu aufeinander treffen. So schlug Cedric 
etwas Neues in der Jugendarbeit vor, und ich 
sicherte ihm prompt zu: „Ich bin dabei, lass 
uns segeln auf dem Ijsselmeer!“ Mein zuge-
gebenermaßen nicht ganz uneigennütziger 
Vorschlag, mit Jugendlichen auf einem tradi-
tionellen Segelschiff in den Niederlanden zu 
segeln, fand auch bei Joachim Kahle sofort 

„Meer, das du siehst“

Gefallen. Mit seiner Unterstützung und dem 
nötigen Freiraum bei der Ausgestaltung der 
Freizeit charterten wir ein Schiff und suchten 
die nötigen Teamer, die teils auch aus unse-
rer Gemeinde kommen.
Dank der großartigen Unterstützung in der 
Firmvorbereitung, Ansprache in der Jungen 
Kantorei und unter den Messdienern und 
Messdienerinnen sprach sich die Freizeit 
schnell herum. Die erste Freizeit 2016 und 
auch die Wiederholung 2017 waren ein gro-
ßer Erfolg: Die Crew wuchs jeweils schnell 
als Gemeinschaft zusammen, und eine 
ausgelassene muntere Stimmung machte 
sich an Bord breit. Dabei half nicht zuletzt 

Jugendfreizeit als handfestes Beispiel für gelebte Kirchenentwicklung
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SEGELFREIZEIT 2018
vom 23. bis 29. Juni 

Wieder an Bord der Daagerad sind wir 
auf dem Ijsselmeer und der Waddenzee 
unterwegs. Im Moment haben wir noch 
einige freie Kojen. Wir freuen uns daher 
über begeisterte Jugendliche, die sich 
vom Teamspirit anstecken lassen! 

Weitere Infos: 
jugendfreizeit@marien-katharina.de
www.sankt-katharina.com/
veranstaltungen-projekte/
segelfreizeit-2018/ 

unser Tagesablauf, der immer wieder die 
Gemeinschaft und das Miteinander forderte. 
Gekocht, gespült und geputzt wurde jeweils 
in Gruppen, und wir haben jede Mahlzeit 
gemeinsam mit einem Lied und einem fröh-
lichen „Haut rein!“ begonnen. Auch bei den 
Segelmanövern, die von Skipper und Maat 
kommandiert wurden, war der Teamspirit 
deutlich spürbar. Ausreißer, die es an der ein 
oder anderen Stelle gab, wurden meist von 
der Gruppe wieder eingefangen, sodass wir 
Teamer recht entspannt waren, was unse-
re Aufsichtsführung anging. So konnten wir 
auch ungewöhnliche Erlebnisse möglich 
machen, die den Jugendlichen Freiraum zur 
Entfaltung und zum Austausch gaben. Die 
Hafenstädtchen konnten auf eigene Faust 
entdeckt werden, ebenso Sandbänke beim 
Trockenfallen im Wattenmeer. Als wir in ei-
ner Bucht vor Anker lagen, konnten nachts 
an Deck die Sterne beobachtet werden, und 
einmal segelten wir im Dunkeln in den Hafen. 
Und am letzten Abend feierten wir eine fröh-
liche Party an Bord und verabschiedeten die 
Crew mit Kuchen und Gastgeschenk.
Ein Element der Freizeit, um Gemeinschaft 
und unseren Glauben immer wieder in den 
Sinn zu bringen, war der Abschluss des Ta-
ges mit einem Impuls. Für uns Teamer vorbe-
reitungs- und für die Jugendlichen erlebnis-
intensiv schrieben wir einen „Brief an mich“, 
puzzelten die Bestandteile des Lebens und 
der Orte zum Kraft finden zusammen, warfen 
Ballast ab, reflektierten über Zeit und unse-
ren Zusammenhalt und unterhielten uns über 
Zivilcourage. An einen Impuls erinnere ich 
mich gern zurück, an einem meiner persönli-
chen Lieblingsspots in den Niederlanden: Wir 
saßen im Kreis am Strand auf Terschelling 

zusammen, und Vanessa las uns Gedanken 
zum „richtigen“ Weg vor. Am Ende waren alle 
still in Gedanken versunken, und in diesem 
magischen Moment ging farbenprächtig die 
Sonne hinter den Dünen unter. Ein Erlebnis, 
das wohl keiner von uns so schnell verges-
sen wird.
„Kirche entwickelt sich, wenn sich viele Ge-
taufte und Gefirmte einbringen können“, sagt 
Bischof Georg weiter. Das Schaffen von Er-
lebnissen, von Begegnungen in der Gemein-
schaft und von Raum zur Besinnung ist für 
mich ein wesentlicher Teil einer offenen und 
geöffneten Kirche. Das schließt auch die Ein-
ladung an Nicht-Getaufte und Nicht-Gefirmte 
ein. Auch der Glaube in jedem von uns hat 
sich entwickelt und wird sich entwickeln. Wir 
wollen mit der Jugendfreizeit zu dieser Kir-
chen- und Glaubensentwicklung beitragen. 
Gabriel Kruppa
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Wenn wir auf die Lebenswirklichkeit junger 
Menschen blicken, wird deutlich, dass sich 
das Umfeld, in dem Firmung und Firmvor-
bereitung heute stattfinden in den zurücklie-
genden Jahren merklich verändert hat.
So ist es Realität, dass sowohl Kirche und 
Glaube an sich nicht mehr selbstverständ-
lich sind. Auch der Grad der Beheimatung 
der Jugendlichen und ihrer Familien in kirch-
lichen Gemeinden hat stark nachgelassen.
Viele junge Menschen fühlen sich heute in der 
Kirche fremd und beschreiben sie als from-
me Parallelwelt. Eine für sie unverständliche 
Sprache, ungewohnte musikalische Stile, 
eine fremde Ästhetik und unbekannte Rituale 
werden als große Hürde wahrgenommen.
Dementsprechend gilt es, folgende Fragen 
zu stellen:
•	 Wie	glauben	Jugendliche	HEUTE?
•	 Welche	Fragen	treiben	sie	um?
•	 Wo	finden	sie	Antworten?
•	 Was	begeistert	sie?
•	 Wie	können	wir	ihnen	gute	Begleiter	sein?
•	 Welche	 Angebote	 unserer	 Pfarrgemein-

den sind für junge Menschen attraktiv?
•	 Welche	Angebote	fehlen?
•	 Was	 haben	wir	 an	Mehrwert	 zu	 bieten,	

im Gegensatz zu anderen Freizeitmög-
lichkeiten und Vereinen?

Ausgehend von diesen Fragen wird deutlich, 
dass Firmvorbereitung in der heutigen Zeit 
viel grundsätzlicher ansetzen muss.
Allgemein lässt sich sagen: Gefirmt werden 

Firmung im Wandel

kann, wer den Geist Gottes in sich wirken 
spürt. Ein Christ, der sich an Gottes Vorstel-
lungen, wie sie durch die Bibel und Jesus 
Christus vermittelt werden, orientiert und 
sich bei seinem Handeln davon leiten lässt, 
lebt aus dem Geist Gottes. Er hat den Geist 
bereits. Diese Zusage gilt es ernst- und 
wahrzunehmen. Das bedeutet: Nicht die Kir-
che, sondern Gott gibt den Geist. Durch das 
Firmsakrament wird in der Kirche also amt-
lich festgestellt, dass Gott den Geist bereits 
gegeben hat. Der gute Anfang, mit der Über-
zeugung, christlich zu leben, wird bestätigt. 
Das Wort Firmung kommt vom lateinischen 
„firmare“ und heißt übersetzt „befestigen“. 
Gleichfalls verspricht die Kirche feierlich 
dem Gefirmten die Unterstützung bei seinen 
Bemühungen.
Wenn wir dies als Grundlage für alle weiteren 
Überlegungen ansehen, ist es unsere Aufga-
be, die Jugendlichen darin zu unterstützen, 
für sich zu erkennen, welche Relevanz der 
christliche Glaube für sie hat. Der Prozess 
und die Entwicklung des Erwachsenwerdens 
im Glauben sollen während der Vorbereitung 
auf die Firmung angemessen begleitet und 
reflektiert werden.
Sowohl sich darauf einzulassen als auch die 
Entscheidung, sich firmen zu lassen, muss 
von den entsprechenden Jugendlichen selbst 
getroffen werden und kann ihnen nicht durch 
die Eltern abgenommen oder vorgegeben wer-
den. Die Ableistung eines Kurses über einen 
festgelegten Zeitraum beziehungsweise die 
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Absolvierung bestimmter Pflichtübungen ha-
ben somit klar ausgedient. Es soll den jungen 
Menschen vielmehr Raum gegeben werden, 
ihren eigenen Weg aus verschiedensten Mo-
dulen zu wählen. Unser Ziel ist es, dafür einen 
Pool an Angeboten und Begleitung mit einem 
hohen Maß an Flexibilität, individuellen Wahl-

möglichkeiten und neuen ansprechenden Ide-
en zu schaffen und dauerhaft zu bieten.
Eine Arbeitsgruppe des Pastoralausschusses 
hat sich genau dazu jetzt begeistert auf den 
Weg gemacht und hofft auf viele begeisterte 
Mitstreiter in den Pfarrgemeinden. Eva Kre-
mer, Gemeindereferentin
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Veränderung oder Alles soll so bleiben wie es ist?

Erstkommunion im Wandel

üblich. Und in der frühen Kirche empfingen 
Säuglinge bei der Taufe sowohl die Erstkom-
munion als auch die Firmung, wie es heute 
noch in den orthodoxen Kirchen üblich ist. 
So zeigt der Blick in die Geschichte, dass 
die Erstkommunion im Laufe der Zeit immer 
wieder einem Wandel unterzogen war, auch 
wenn diese Veränderungen meist fließend 
und nur langsam von Generation zu Gene-
ration deutlich wurden.
Heute stehen wir wieder an einem Punkt, 
an dem sich die Rahmenbedingungen und 
Kirche an sich deutlich verändern. Ein Blick 
in die Konzepte und Vorbereitungsmodelle 
der vergangenen Jahrzehnte macht deutlich, 
wie sehr diese dem Wandel der Zeit und den 
pastoralen Entwicklungen seit dem Konzil 

Würde man eine Umfrage unter den Katho-
liken in Deutschland starten, würde vermut-
lich der Großteil behaupten, dass es die Erst-
kommunion von Kindern im Alter von acht 
oder neun Jahren, also etwa in der dritten 
Klasse, am Weißen Sonntag (Sonntag nach 
Ostern) schon immer oder zumindest doch 
schon eine sehr lange Zeit so gibt. Und in 
der Tat: Unzählige alte Schwarz-Weiß-Fotos 
in den Fotoalben unserer Groß- und Urgroß-
eltern zeugen von einer langen Tradition.
Tatsächlich genehmigte Papst Pius X. im 
August 1910 in seinem Dekret „Quam sin-
gulari“ die Erstkommunion für Kinder wieder 
ab dem Unterscheidungsalter (etwa sieben 
Jahre). Davor war für mehrere Jahrhunderte 
der Empfang zwischen zwölf und 14 Jahren 
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unterstellt sind. Über viele Jahre konzen-
trierte sich die Vorbereitung ausschließlich 
auf die Kinder und wurde vom Pfarrer selbst 
und später von „Tischmüttern“ und Kateche-
tinnen und Katecheten ausgeübt. Mit dem 
Rückgang der kirchlichen Sozialisation und 
dem einhergehenden Verlust an religiösem 
Wissen rückten zunehmend die Eltern der 
Erstkommunionkinder in den Focus. Mittler-
weile spricht man, wenn auch noch zaghaft, 
im Kontext der Erstkommunionvorbereitung 
von „Erstverkündigung und Mission für Eltern 
und Kinder“. Vielerorts wird über neue Wege 
in der Erstkommunionvorbereitung nachge-
dacht und nach neuen Modellen und Kon-
zepten gesucht, die den vielen unterschied-
lichen Interessen an diesem Fest und seiner 
Vorbereitung gerecht werden. Eltern, Kinder, 
Pfarreien, ihre Gremien (unter anderem PGR, 
Ortsausschüsse, Pastoralausschuss) und 
Pastorale Mitarbeiter verbinden ganz unter-
schiedliche und oft scheinbar unvereinbare 

Wünsche mit der Erstkommunion. Von ei-
ner guten Zeit der Gemeinschaft und einem 
schönen Familienfest bis hin zur Anbindung 
an die Gemeinde und der Entwicklung einer 
persönlichen Gottesbeziehung könnten die 
Erwartungen an Zeitaufwand und Inhalt vor 
allem bei der Vorbereitungszeit nicht unter-
schiedlicher sein. Die Erfahrung zeigt hinge-
gen, dass die Realität irgendwo dazwischen 
liegt und viele Erwartungen unerfüllt bleiben. 
Dazu kommt die immer größer werdende 
Vielfalt familiären Zusammenlebens sowie 
die sozialen und kulturellen Unterschiede der 
Familien, die es kaum mehr ermöglichen, 
alle mit einem Vorbereitungsmodell zu be-
dienen oder ihnen gar gerecht zu werden.
So ist es an der Zeit, auch in unserem Pasto-
ralen Raum Main-Taunus-Ost die beiden be-
stehenden Erstkommunionkonzepte zu ver-
ändern und aus dem Blickwinkel der Lokalen 
Kirchenentwicklung („Mehr als du siehst“) 
heraus Neues auszuprobieren. Gleichzeitig 
gilt es, auch die Erwartungen und Haltungen 
der Menschen gegenüber, die uns in diesem 
Bereich begegnen, zu überdenken. Was Papst 
Franziskus in seinem Schreiben „Evangelii 
gaudium“ (Über die Verkündigung des Evan-
geliums in der Welt von heute) schreibt, kann 
uns dabei den Weg weisen: „Jeder Christ und 
jede Gemeinschaft soll unterscheiden, wel-
ches der Weg ist, den der Herr verlangt, doch 
alle sind wir aufgefordert, diesen Ruf anzu-
nehmen: hinauszugehen aus der eigenen 
Bequemlichkeit und den Mut zu haben, alle 
Randgebiete zu erreichen, die das Licht des 
Evangeliums brauchen. Die Freude aus dem 
Evangelium, die das Leben der Gemeinschaft 
der Jünger erfüllt, ist eine missionarische 
Freude.“ Catrin Lerch, GemeindereferentinFo
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Mehr als du siehst ist das Leitwort für die 
lokale Kirchenentwicklung im Bistum Lim-
burg, und es wirkt offenbar und bewegt die 
Gemeinden. Das lässt die kleine Umfrage 
der Redaktion erkennen. Sie besteht aus E-
Mails, die uns Gemeindemitglieder geschickt 
haben, und aus Rückmeldungen von den 
Kindertagesstätten im Pastoralen Raum 
Main-Taunus-Ost, also von Erzieherinnen, 
Erziehern und Familien, die als erstes damit 
beginnen, den Glauben an die nächste Ge-
neration weiterzugeben.

Identifikation mit dem Leitwort
Mit dem Leitwort kann sich fast jeder identi-
fizieren, beschreibt es doch den Kerngedan-

ken vieler Religionen. Denn Glaube ist mehr 
als man sieht, wie es in einem Beitrag heißt. 
Glauben muss man spüren, sonst bliebe 
er formelhaft. Manche Umfrageteilnehmer 
erinnern dabei an literarische Vorbilder wie 
„Der kleine Prinz“ von Antoine Saint-Exupery: 
„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das We-
sentliche ist für die Augen unsichtbar.“

Bogen zur Entwicklung weit gespannt
Aber was heißt das konkret? Wie lässt sich 
das in Kirchenentwicklung umsetzen? Ist 
dieses Motto eine Leerformel, die schön 
klingt, in die man aber alles und jedes hin-
eininterpretieren kann? Auf jeden Fall ist der 
Bogen der Meinungen zum Thema Kirchen-

Leitwort = Leerformel?
Stimmen aus der Umfrage zur Kirchenentwicklung
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Leitwort = Leerformel? entwicklung weit gespannt. Daraus ergibt 
sich vor allem ein spiritueller Auftrag: „Kirche 
muss erlebbar sein und dazu die Familien 
frühzeitig einbeziehen“, lautet eine Meinung 
aus den Kitas. Was die Erlebbarkeit betrifft, 
bekommen Papst Franziskus und auch un-
ser Bischof Georg Bätzing immerhin gute 
Noten: „Der frische Wind, den sie bringen, 
gefällt mir sehr.“

Positive Entwicklungen beibehalten
Die kann man unter den Stichworten Ge-
meinschaft und Engagement für den Nächs-
ten zusammenfassen. „Mir gefällt, dass 
die Kirche universell ist und sich um die 
Benachteiligten kümmert“, heißt es in ei-
nem Beitrag. „Sozialpastoral hat die Kirche 
authentischer gemacht“, wird der Einsatz für 
die Schwachen gelobt. Da geschieht offen-
bar Einiges auf der lokalen Ebene von Ge-
meinden. „Jeder darf mittun“, wird gelobt, 

allerdings mit Einschränkungen: „Vor Ort 
zumindest.“

Konkrete Organisation von Gemeindeleben
Da mischt sich Begeisterung mit teilweise 
herber Kritik. Die ist im Prinzip nichts Neues, 
sondern begleitet das kirchliche Leben seit 
Jahrzehnten. Wie der Wunsch nach Verän-
derungen von der klerikalen Hierarchie auf-
genommen wird, registrieren die Gemeinde-
mitglieder häufig als abweisend. Besonders 
Frauen fühlen sich zurückgesetzt. So mischt 
sich Resignation manchmal mit Wut. „Leider 
ist die Kirche im offiziellen Erscheinungsbild 
noch immer eine Männerdomäne.“
Immer wieder gibt es die Forderung nach ei-
ner Aufhebung des Pflichtzölibats. „Wer zöli-
batär leben möchte, sollte dies freiwillig tun“, 
lautet ein Vorschlag. Dabei wird die Möglich-
keit für Pfarrer, eine Familie zu gründen, nicht 
nur als Mittel gegen den Priestermangel er-
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wogen. Nach den vielen Missbrauchsfällen 
hieß es: „Die Kirche muss weiblicher wer-
den.“ Die Forderung nach Pfarrerinnen wie 
in der evangelischen Kirche taucht in unserer 
Umfrage jedoch noch nicht auf.
Kritik an der hierarchischen Verfassung der 
Kirche zu geringer Mitbestimmung von Laien 
hört man häufig, und sie spiegelt sich auch 
in der Umfrage wider. „Mir missfällt, das die 
Hauptamtlichen oft so autoritär auftreten“, 
klagt einer und macht damit deutlich, dass 
sich autoritär nicht nur auf die da oben im 
Vatikan oder im Bistum bezieht, sondern auf 
die unteren Ebene der Gemeinde. „Zu viel 
Management und zu wenig Seelsorge“ wird 
beklagt.

Änderungswünsche
Aus diesen Klagen ergeben sich dann auch 
ein Teil der Änderungswünsche auf der Ge-
meindeebene. Erstaunlicherweise gibt es 
keine heftige Ablehnung der Pastoralen 
Räume oder sogar der Pfarreien neuen Typs 
mehr. Vielmehr wird dies als Chance begrif-
fen: „Wir sollten mehr über den Tellerrand 
unserer Gemeinden blicken“, heißt es, „und 
wir brauchen eine einladende Haltung ge-
genüber den Menschen, die aus anderen 
Gemeinden zu uns kommen.“
Ein Schlagwort dazu ist eine „Willkommens-
kultur in den Gemeinden“. Die vermisst so 
mancher Neuzugezogene. Geklagt wird, wie 
schwierig es sei, mit der Gemeinde in Kon-
takt zu kommen. Das erstaunt, versuchen 
doch die Gemeinden mit verschiedenen Ak-
tionen, mit Neuzugezogenen in Kontakt zu 
kommen. Die Erfahrungen der Engagierten 
sind gemischt: So gibt es Berichte über „tol-
le Gespräche“ und „absolutes Desinteresse 

und verschlossene Türen.“ Die Umfrage un-
terstreicht jedoch, wie wichtig dieses Enga-
gement weiterhin ist. 
Es gibt den Wunsch nach einer moderneren 
Glaubenspraxis. Die Kirche komme immer 
noch zu „mittelalterlich“ daher, lauten man-
che Klagen. Mehr Mut zu neuen Formen, 
auch im Gottesdienst, ist willkommen. Dazu 
gehören auch neue Lieder. „Die Kirche kann 
in der Zukunft nur lebendig bleiben, wenn 
man Jugendliche einlädt und fetzige neue 
Lieder singt“, heißt es in einem Beitrag. Aber 
neue Lieder wollen nach unserer Umfrage zu 
urteilen auch ältere Gemeindemitglieder, die 
sich mit den mittelalterlichen Texten schwer 
tun.
Es gibt aber gleichwohl Stimmen von Gläu-
bigen, die sich mit den Veränderungen in der 
Kirche schwer tun, die alte Traditionen und 
Formen hochhalten möchten. Das darf man 
nicht unterschätzen. Das geht sogar in ei-
nem Fall soweit, dass „die Mundkommunion 
wieder verpflichtend wird.“ Generell besteht 
der Wunsch, dass jeden Tag im Pastoralen 
Raum ein Gottesdienst angeboten wird.

Fazit
Insgesamt zeigt unsere Umfrage, dass das 
Motto „Mehr als du siehst“ durch einen brei-
ten Diskussionsprozess mit Inhalt gefüllt 
werden muss. Seien wir ehrlich: Entschei-
dende Veränderungen in den Gemeinden 
wurden bisher überwiegend durch die Not 
einer schrumpfenden Kirche diktiert. Ein ech-
ter Aufbruch muss mehr sein. „Wir können 
hier in der Kita viel vermitteln“, resümiert 
eine Erzieherin, „aber die Kirche muss sich 
selbst auch auf den Weg machen.“ Bernhard 
Jünemann
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Verständigung in Europa, Versöhnung und Brücken-
bau: Das sind die Kernthemen des katholischen 
Osteuropa-Hilfswerks Renovabis im Jahr 2018. Zum 
25-jährigen Bestehen greift die Solidaritätsaktion 
damit ein seit ihrer Gründung zentrales Anliegen auf. 
Dabei sollen im Jubiläumsjahr nicht nur Fragen der 
Aufarbeitung der oft gewaltbelasteten Vergangenheit 
in Mittel-, Ost- und Südosteuropa angesprochen 
werden. Thema sollen auch aktuelle Konfliktsze-
narien und die im Zuge der Flüchtlingskrise immer 
deutlicher gewordenen Kommunikationsprobleme 
zwischen Ost und West in Europa sein.
Unter dem Leitwort „miteinander. versöhnt. leben. – 
Gemeinsam für ein solidarisches Europa!“ richtet Re-
novabis 2018 den Blick gleichermaßen nach Osten 
wie nach Westen. „Wir wollen dazu beitragen, dass 
die Menschen in Europa miteinander im Gespräch 
bleiben“, betont Renovabis-Hauptgeschäftsführer 
Pfarrer Christian Hartl. „Häufig fehlt bei Konflikten 
auf beiden Seiten die Bereitschaft, den anderen 
überhaupt verstehen zu wollen.“ Gerade im Hinblick 
auf dringende Fragen in Europa, etwa zu Migration 
und Integration, zur Rolle der Nationalstaaten, aber 
auch zu Fragen nach einem gemeinsamen Werte-
Fundament, sei die Bereitschaft zum gegenseitigen 
Verständnis allerdings unverzichtbar.
Viele Schatten der Vergangenheit belasten bis heute 
das Miteinander auf unserem Kontinent. Trotz großer 
Fortschritte im Zusammenwachsen Europas sind in 
den letzten Jahren neue Spannungen und Konflikte 
hinzugekommen. Renovabis möchte für gewaltbe-
lastete Vergangenheit und ihre Folgen, für aktuelle 
Konflikte und für Verständigungsprobleme in Europa 
sensibilisieren, und zwar sowohl im Blick auf die 

Partnerländer als auch auf die deut-
sche Gesellschaft. 
Renovabis ist es seit 1993 ein Anlie-
gen, gemeinsam mit seinen Partnern 
vor Ort Begegnung, Verständigung 
und Versöhnung im Osten Europas 
sowie zwischen Ost und West in Eu-
ropa zu fördern.

Verständigung und Brückenbau
Renovabis – Osteuropas Hilfswerk der Katholischen Kirche
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Sondergottesdienste

Pfingsten
Samstag 19.05.2018 
18.00 Uhr  Sulzbach, Messe
18.00 Uhr  Neuenhain, Messe

Sonntag 20.05.2018 
9.30 Uhr  Schwalbach, Messe
9.30 Uhr  Altenhain, Messe
11.00 Uhr  Eschborn, Messe
11.00 Uhr  Niederhöchstadt, Messe
11.00 Uhr  Bad Soden, Messe

Montag 21.05.2018 
10.00 Uhr  Schwalbach, ökum. Gottesdienst Marktplatz
10.30 Uhr  Bad Soden, ökum. Gottesdienst
11.00 Uhr  Eschborn, ökum. Gottesdienst kath. Kirche
11.00 Uhr  Niederhöchstadt, Messe
11.00 Uhr  Neuenhain, Messe

Sonntag 27.05.2018 
11.00 Uhr  Bad Soden, Dankgottesdienst Erstkommunion
11.00 Uhr  Eschborn, Dankgottesdienst Erstkommunion

Fronleichnam
Donnerstag 31.05.2018 
11.00 Uhr  Schwalbach, Messe mit Prozession
11.00 Uhr  Eschborn    
09.30 Uhr  Niederhöchstadt, Messe mit Prozession 
10.00 Uhr  Sulzbach, Messe mit Prozession

Sonntag 17.06.2018 
10.30 Uhr  Eschborn, Firmung

Sonntag 24.06.2018 
10.00 Uhr  Sulzbach, ökum. Gottesdienst Straßenfest

Sonntag 05.08.2018 
10.00 Uhr  Neuenhain, ökum. Gottesdienst Kirchweih
11.00 Uhr  Niederhöchstadt, ökum. Gottesdienst Nihö Markt

Sonntag 21.10.2018   
10.00 Uhr  Sulzbach, ökum. Gottesdienst Kerb ev. Kirche
11.00 Uhr  Niederhöchstad, Gospelgottesdienst
14.30 Uhr  Neuenhain, Erntedankgottesdienst

Sonntag 25.11.2018 
11.00 Uhr  Eschborn, 
 gemeinsame Messe für den Pastoralen Raum

Verabschiedungen
Sonntag, 24.06.2018 
09.30 Uhr  Schwalbach
 Verabschiedung Eva-Maria Rohrbacher

Sonntag, 22.07.2018 
11.00 Uhr  Eschborn
 Verabschiedung Gabriele von Melle

Gottesdienste zum Schuljahresanfang 2018/2019
Montag 06.08.2018 
07.45 Uhr  Bad Soden für die Theodor-Heus-Schule
08.00 Uhr  Schwalbach ev. Friedenskirche
08.00 Uhr  Neuenhain für die Drei-Linden-Schule
08.30 Uhr  Eschborn für die Heinrich-von-Kleist-Schule
09.00 Uhr  Mendelssohn-Bartholdy-Schule
09.30 Uhr  Bad Soden für die Ottfried-Preußler-Schule

Dienstag 07.08.2018 
09.00 Uhr  Neuenhain für die Drei-Linden-Schule
09.00 Uhr  Bad Soden für die Theodor-Heus-Schule
09.00 Uhr  Ottfried-Preußler-Schule, Turnhalle
09.00 Uhr  Niederhöchstadt für die Grundschule
09.00 Uhr  Eschborn für die Süd-West-Schule
09.00 Uhr  Sulzbach für die Cretzschmar-Schule
10.00 Uhr  Eschborn für die Hartmut-Schule
10.00 Uhr  Schwalbach Limes 
 für die Kerschensteiner-Schule
10.00 Uhr  Schwalbach St. Pankratius 
 für die Geschwister-Scholl-Schule
10.30 Uhr  Altenhain für die Grundschule Altenhain
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Regelmäßige Gottesdienste

Christ-König, Eschborn
Messe Sonntag 11.00 Uhr
Messe Freitag 10.00 Uhr

Maria Geburt, Altenhain
Messe im 14-tägigen Wechsel: 
Sonntag 9.30 Uhr und Samstag 18.00 Uhr 
Messe Freitag 19.00 Uhr
Rosenkranzgebet Montag 18.30 Uhr, Freitag 18.30 Uhr

Maria Hilf, Neuenhain
Messe im 14-tägigen Wechsel: 
Sonntag 11.00 Uhr und Samstag 18.00 Uhr 
Messe Donnerstag 19.00 Uhr
Rosenkranzgebet Donnerstag 18.30 Uhr

Maria Rosenkranzkönigin, Sulzbach
Messe im 14-tägigen Wechsel:
Sonntag 9.30 Uhr und Samstag 18.00 Uhr 
Messe Mittwoch 9.15 Uhr
Rosenkranzgebet Mittwoch 8.45 Uhr

St. Katharina, Bad Soden
Messe Sonntag 11.00 Uhr
Rosenkranzgebet Montag 18.00 Uhr

St. Martin, Schwalbach-Limes
Messe alle 14 Tage 
Mittwoch 18.00 Uhr

St. Nikolaus, Niederhöchstadt
Messe im 14-tägigen Wechsel:
Sonntag 11.00 Uhr und Samstag 18.00 Uhr 
Messe Donnerstag 10.00 Uhr
Rosenkranzgebet Donnerstag 18.00 Uhr

St. Pankratius, Schwalbach
Messe Sonntag 9.30 Uhr
Messe/Wort-Gottes-Feier im 14-tägigen Wechsel:
Mittwoch 9.00 Uhr
Rosenkranzgebet Mittwoch 8.30 Uhr

Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth
Messe Sonntag + Dienstag + Freitag 9.30 Uhr
Messe Montag + Donnerstag + Samstag 7.00 Uhr
Messe Mittwoch 9.00 Uhr
Rosenkranzgebet Mittwoch 8.30 Uhr

Augustinum
Messe Samstag 16.30 Uhr

Bitte beachten Sie immer den aktuellen Pfarrbrief für 4, der in den Kirchen ausliegt 
und auf den Homepages der Pfarreien zum Download bereitsteht.

www.marien-katharina.de
www.christkoenigeschborn.de
www.nikolausgemeinde.de
www.katholisch-schwalbach.de

IMPRESSUM

Herausgeber 
Pastoraler Raum Main-Taunus-Ost
Taunusstraße 13, 65824 Schwalbach a. Ts.
Tel. 06196/561020-0 | Fax 06196/561020-12 |

V.i.S.d.P. Pfarrer Alexander Brückmann

Namentlich gezeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall 
die Meinung des Herausgebers oder der Redaktion wieder.

Grafisches Konzept und Layout  
Silke Steinsdörfer, www.steinsdoerfers.de

Druck gemeindebriefdruckerei | Auflage 13.000

Redaktion Nicole Brause, Sebastian Fischer, Michael Ham-
ke, Bernhard Jünemann, Bettina Kahle, Birgit Reuter, Elke 
Steyer, Ursula Zieger, Kindertagesstätten-Leiterinnen, Pfarrer 
Alexander Brückmann, Gemeindereferentin Catrin Lerch

Der nächste Pfarrbrief erscheint in der Adventszeit.



36

Wir sind für Sie da!

Pfarrer Alexander Brückmann
Telefon: 06196/561020-20 | E-Mail: a.brueckmann@bistum-limburg.de 
Seit November 2009 Pfarrer der Pfarreien Schwalbach, Eschborn, Nieder-
höchstadt. Seit Juli 2017 auch der Pfarrei Bad Soden und Priesterlicher Leiter 
des Pastoralen Raumes. Planung und Koordination Gemeindeleben im Zusam-
menwirken mit den PGRs und dem Pastoralausschuss. Weitere Arbeitsschwer-
punkte: Gottesdienstgestaltung, Feier der Sakramente, Öffentlichkeitsarbeit.

Das Team der hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger im Pastoralen Raum

Diakon Klemens Kurnoth
Telefon: 06173/61417 | E-Mail: k.kurnoth@bistum-limburg.de
Wohnt mit seiner Familie seit 1999 in Niederhöchstadt. Er ist Ansprech-
person in St. Nikolaus (Niederhöchstadt). Seine Arbeitsschwerpunkte sind 
Erwachsenenarbeit und Ökumene und Wortgottesdienste sowie Taufen, 
Trauungen und Beerdigungen.

Gemeindereferentin Eva Kremer
Telefon: 06196/561020-50 | E-Mail: e.kremer@bistum-limburg.de
Wohnt in Bad Soden-Neuenhain und ist seit August 2013 im Pastoralen 
Raum tätig. Ihren Dienstsitz hat sie in St. Martin (Schwalbacher Limes-
stadt). Schwerpunktmäßig beschäftigt sie sich mit Jugendarbeit, Religi-
onsunterricht, Erstkommunion, Wortgottesdiensten und Beerdigungen. Da-
neben ist sie auch in der Ausbildung von künftigen SeelsorgerInnen tätig.

Kooperator Pfarrer Dieudonné Katunda
Telefon: 0152/10130473 | E-Mail: d.katunda@bistum-limburg.de
Wohnt im Pfarrhaus von Niederhöchstadt und hilft mit einer halben Stel-
le bei Gottesdiensten, Taufen, Trauungen, Beerdigungen und Hauskom-
munion mit. Daneben promoviert er z.Zt. an der Hochschule Frankfurt- St. 
Georgen.

Gemeindereferent Joachim Kahle 
Telefon: 06196/20487-13 | E-Mail: joachim.kahle@marien-katharina.de
Wohnt mit Familie in Sulzbach und ist Ansprechperson in St. Katharina 
(Bad Soden, Kernstadt). Zuständig ist er im Rahmen der Familienarbeit für 
die Kindertagesstätten, Familiengottesdienste, die Ministranten, Religions-
unterricht und Beerdigungen. 
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Gemeindereferentin Magdalena Lappas
Telefon: 06196/20487-51 | E-Mail: magdalena.lappas@marien-katharina.de
Wohnt in Falkenstein und ist die Ansprechperson in Maria Rosenkranzkö-
nigin (Sulzbach). Sie arbeitet mit im Pfarrgemeinderat Bad Soden und im 
Liturgieausschuss. Als Caritasbeauftragte ist sie zuständig für alle sozial-
caritativen Belange, Menschen im 3. und 4. Lebensalter und für Wortgot-
tesdienste und Beerdigungen.

Gemeindereferentin Catrin Lerch
Telefon: 06196/20487-72 | E-Mail: c.lerch@bistum-limburg.de
Wohnt in Bad Soden-Neuenhain und ist Ansprechperson in Maria Hilf 
(Neuenhain) und Maria Geburt (Altenhain). Die Arbeit mit Kindern und die 
Erstkommunion sind ihr Arbeitsfeld, genauso wie Religionsunterricht, Wort-
gottesdienste, Beerdigungen und der Gemeindebrief.

Pastoralreferentin Gabriela von Melle
Telefon: 06173/9988933 | E-Mail: g.vonmelle@bistum-limburg.de
Wohnt in Bad Vilbel und ist seit 2001 im Pastoralen Raum tätig. Ihren Dienst-
sitz hat sie in St. Nikolaus (Niederhöchstadt). Ihre Arbeitsschwerpunkte sind 
Familienpastoral/Familienfreundliche Kirche (Kinder- und Familienarbeit 
inkl. der Kindertagesstätten) sowie Wortgottesdienste und Beerdigungen.

Gemeindeassistentin Eva-Maria Rohrbacher
Telefon: 06196/561020-30 | E-Mail: e.rohrbacher@bistum-limburg.de
Sie ist noch bis zum Sommer 2018 zur Ausbildung im Pastoralen Raum. 
Unter Anleitung von Eva Kremer arbeitet sie sich in alle Tätigkeitsfelder einer 
Gemeindereferentin ein.

Kooperator Pfarrer Hilary Ubah
Telefon: 0152/18127008 | E-Mail: hiluba@yahoo.com
Wohnt in Schwalbach und ist seit 2017 im Pastoralen Raum. Seine Tätig-
keitsfelder sind Gottesdienste, Taufen, Trauungen, Beerdigungen und die 
Mitarbeit in weiteren Bereichen der Seelsorge.
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Pfarrbüros/Gemeindebüros und Kirchen
St. Marien und St. Katharina, Bad Soden
www.marien-katharina.de
Bankverbindung:
BIC: FFVBDEFF
IBAN: DE18 5019 0000 0000 0485 00

Pfarrbüro + Kirche St. Katharina, Bad Soden
Salinenstraße 1, 65812 Bad Soden
Sekretärin: Doris Malka
Telefon: 06196/20487-20
Fax: 06196/20487-29
E-Mail: pfarrbuero@marien-katharina.de
Sekretärin: Martina Schönthaler
Telefon: 06196/20487-22
Fax: 06196/20487-29
E-Mail: martina.schoenthaler@marien-katharina.de
Büro: Di-Do 16-18 Uhr

Gemeindebüro + Kirche Maria Hilf, Neuenhain
Pfarrstraße 4, 65812 Bad-Soden-Neuenhain
Sekretärin: Elke Steyer
Telefon: 06196/20487-25
Fax: 06196/20487-79
E-Mail: kathkirchenhah@marien-katharina.de
Büro: Mi 10-12 Uhr, Do 17-19 Uhr

Kirche Maria Geburt, Bad Soden-Altenhain
Kirchstraße 12, 65812 Bad-Soden-Altenhain

Gemeindebüro + Kirche Maria Rosenkranzkönigin, 
Sulzbach 
Eschborner Straße 2a, 65843 Sulzbach
Sekretärinnen: Susanne Ludwar-Mund/Irmi Zeikowski
Telefon: 06196/20487-27
Fax: 06196/20487-59
E-Mail: rosenkranzkoenigin@marien-katharina.de

Büro: Di 10-12 Uhr, Do 17-19 Uhr

Christ-König, Eschborn
Kirche und Pfarrbüro: Hauptstraße 52, 65760 Eschborn
Sekretärin: Birgit Cromm-Ulshöfer
Telefon: 06196/5255990
Fax: 06196/5255992
E-Mail: mail@christkoenigeschborn.de
www.chirstkoenigeschborn.de
Büro: Di +Fr 10-12 Uhr, Mi 9-12 Uhr

Bankverbindung:
BIC: HELADEF1TSK 
IBAN: DE12512500000041008903
Spendenkonto Caritas: 
IBAN: DE59 5125 0000 0041 2065 19
Spendenkonto Partnergemeinde Salvador: 
IBAN: DE38 5125 0000 0041 0089 20

St. Nikolaus, Niederhöchstadt
Kirche: Kirchgasse, 65760 Eschborn-Niederhöchstadt
Pfarrbüro: Metzengasse 6,  
65760 Eschborn-Niederhöchstadt
Sekretärin: Sabine Lück
Telefon: 06173/61417
Fax: 06173/61015
E-Mail: pfarrbuero@nikolausgemeinde.de
Homepage: www.nikolausgemeinde.de
Büro: Mo+Mi+Do 9-12 Uhr, Do 15-17 Uhr
Bankverbindung:
BIC: HELADEF1TSK
IBAN: DE97 5125 0000 0044 0024 42
Spendenkonto Caritas: 
IBAN: DE75 5125 0000 0044 0024 50

St. Pankratius, Schwalbach
Kirche: Kirchgasse, 65824 Schwalbach
Pfarrbüro: Taunusstraße 13a, 65824 Schwalbach
Sekretärin: Karin Montkau
Telefon: 06196/561020-0 
Fax: 06196/561020-12
E-Mail: St-Pankratius@t-online.de 
www.katholisch-schwalbach.de
Büro: Mo+Do 10-12 Uhr + 15-18 Uhr, Di+Mi+Fr 9-12 Uhr
Bankverbindung:
BIC: FFVBDEFF
IBAN: DE27 5019 0000 6000 6302 31

Kindertagesstätten
Kath. Kindertagesstätte St. Pankratius
Kindertagesstätte 7.30-16 Uhr
Friedrich-Ebert-Straße 8, 65824 Schwalbach
Leitung: Petra Mursch
Telefon: 06196/86710 oder 06196/7641914
Fax: 06196/7641916
E-Mail: kita.pankratius@t-online.de

Adressen und Telefonnummern
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Kath. Kindertagesstätte St. Martin
U3-Gruppen und Kindergarten 7.30-16.30 Uhr
Badener Straße 19, 65824 Schwalbach
Leitung: Cornelia Blasius
Telefon: 06196/9519898
E-Mail: kiga.st.martin-schwalbach@t-online.de

Kath. Kindertagesstätte Rosenhecke
U3-Gruppen und Kindergarten 7.30-16 Uhr, 
Mo+Mi+Do bis 17 Uhr, Di bis 16.30 Uhr
Hinter der Heck 3, 65760 Eschborn
Leitung: Ursula Gauf
Telefon: 0160/3423562 oder 06196/5255993
E-Mail: kita.rosenhecke@gmx.de

Kath. Kindertagesstätte Max Baginski
U3-Gruppen und Kindergarten 7-18 Uhr
Alleestraße 27-29, 65812 Bad Soden
Leitung: Alexandra Jargon
Telefon: 06196/20487-40
Fax: 06196/20487-49
E-Mail: kita-mbk@marien-katharina.de

Kath. Kindertagesstätte St. Katharina
U3-Gruppe 7.30-15 Uhr (ab 01.08.2018 15.30 Uhr), 
Kindergarten 7-18 Uhr
Freiherr-vom-Stein-Straße 8, 65812 Bad Soden
Leitung: Sabine Haller 
Telefon: 06196/20487-30
Fax: 06196/20487-39
E-Mail: kita-katharina@marien-katharina.de

Kath. Kindertagesstätte Neuenhain
U3-Gruppe und Kindergarten 7.30-17 Uhr
Pfarrstraße 2, 65812 Bad Soden
Leitung: Ilona Hofmann (kommissarisch) 
Telefon: 06196/20487-80
Fax: 06196/20487-89
E-Mail: kita-neuenhain@marien-katharina.de

Kath. Kindertagesstätte Sulzbach
U3-Gruppen 7.30-15 Uhr, Fr bis 14 Uhr
Kindergarten 7.30-14 Uhr, Di-Do bis 16.30 Uhr
Neugartenstraße 46, 65843 Sulzbach
Leitung: Bettina Watzl 
Telefon: 06196/20487-60
Fax: 06196/20487-69
E-Mail: kita-sulzbach@marien-katharina.de

Ansprechpersonen Gremien und anderes
Pastoralausschuss-Vorsitzender
Gerard Rybka
E-Mail: gerard.rybka@web.de

Pfarrgemeinderäte
Bad Soden: Nina Bergner
E-Mail: nina.bergner@online.de
E-Mail: pfarrgemeinderat@marien-katharina.de
Eschborn: Bert Kirschbaum 
bert.kirschbaum@online.de
Niederhöchstadt: Susanne Scheidt 
s_scheidt@t-online.de
Schwalbach: Rita Andre 
ritaandre@t-online.de

Pfarrgemeinderat und Ortsausschüsse
St. Marien und St. Katharina, Bad Soden
Ortsausschuss Altenhain
E-Mail: ortsausschuss-ah@marien-katharina.de
Ortsausschuss Bad Soden
E-Mail: ortsausschuss-bs@marien-katharina.de
Ortsauschuss Neuenhain
E-Mail: ortsausschuss-nh@marien-katharina.de
Ortsausschuss Sulzbach
E-Mail: ortsausschuss-su@marien-katharina.de

Junge Kantorei Bad Soden
Tobias Landsiedel (Bad Soden, Sulzbach)
Telefon: 069/26493725
E-Mail: tolode@gmx.de

Freunde der Kirchenmusik 
St. Marien und St. Katharina e.V.
Roland Schönthaler (Vorsitzender)
Telefon: 06196/7668212 
E-Mail: roland.schoenthaler@t-online.de
www.freundederkirchenmusik-marienkatharina.de
Bankverbindung:
BIC: FFVBDEFF
IBAN: DE30 5019 0000 6001 8482 06

Ansprechpartner Homepage
Bad Soden: Michael Hamke 
E-Mail: michael.hamke@yahoo.de
Eschborn: Pfarrbüro oder Ilse Liebetanz 
E-Mail: mail@christkoenigeschborn.de 
 iwliebetanz@online.de
Niederhöchstadt: Susanne Scheidt 
E-Mail: s_scheidt@t-online.de
Schwalbach: Bernhard Jünemann oder Ursula Zieger
E-Mail: bernhard.juenemann@t-online.de 
 u.zieger@gmx.net
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Vermietungen
Gemeindezentrum Altenhain 
Vermietung Marienheim
Gemeindebüro Neuenhain, Telefon: 06196/20487-25

Gemeindezentrum Bad Soden
Vermietung Unterkirche
Pfarrbüro Bad Soden, Telefon: 06196/20487-20

Gemeindezentrum Neuenhain
Vermietung Pfarrsaal
Gemeindebüro Neuenhain, Telefon: 06196/20487-25
Vermietung Kegelbahn
Karin Horn, Telefon: 06196/62308, 0179/6657779

Gemeindezentrum Sulzbach
Vermietung Pfarrheim
Janina Koj, E-Mail: pfarrheim.sulzbach@t-online.de

Gemeindezentrum Eschborn
Vermietung Gemeindezentrum
Pfarrbüro Eschborn, Telefon: 06196/5255990

Gemeinderäume Niederhöchstadt
Vermietung Gemeindesaal
Pfarrbüro Niederhöchstadt, Telefon: 06173/61417

Gemeinderäume Schwalbach
Vermietung Gemeinderäume
Pfarrbüro Schwalbach, Telefon: 06196/561020-0

Sozialeinrichtungen und Ansprechpersonen
Caritasbeauftragte Magdalena Lappas
Telefon: 06196/20487-51
E-Mail: magdalena.lappas@marien-katharina.de
Sprechstunde: Pfarrbüro Bad Soden, Salinenstraße 1 
Do 10-13 Uhr

Sozialbüro Eschborn
Gemeindezentrum Christ-König
Hauptstraße 52, 65760 Eschborn
Telefon: 06196/777733
E-Mail: eschborn@sozialbuero-main-taunus.de 
www.sozialbuero-main-taunus.de
Bürozeiten: Mi 10-12 Uhr und 15-18 Uhr

Flüchtlingsbeauftragte Bad Soden
Christiane Toop
Telefon: 06196/20487-26

Frauenwürde e.V. 
(Schwangerschaftskonfliktberatung)
Schwalbacher Str. 7, 65760 Eschborn
Telefon: 06196/777733

Anziehpunkt
Marktplatz 7, 65824 Schwalbach
Telefon: 06196/5614065

Schwalbacher Tafel
Spechtstraße 6, 65824 Schwalbach
Telefon: 06196/560180

Essen auf Rädern
Hannelore Uhrig
Telefon: 06196/9522263, 0179/8805940
E-Mail: hannelore_uhrig@yahoo.de

Ökumenische Diakoniestation Vortaunus
Kronbergerstraße 1, 65812 Bad Soden 
Leitung: Michael Möllmann
Telefon: 06196/23670

Ökumenische Diakoniestation Eschborn/Schwalbach
Hauptstraße 20, 65760 Eschborn
Leitung: Edeltraud Bestgen
Telefon: 06196/95475-0

Hospizverein Lichtblick e.V.
Im Wingert 82, 65760 Eschborn 
Telefon: 0160/92975597

Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst 
„Die Quelle“
Telefon: 06196/5617478
E-Mail: info@ahpb-diequelle.de

Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth
Königsteiner Straße 81, 65812 Bad Soden
Leitung: Sr. M. Gabrielis Kopmann
Telefon: 06196/594350

Seelsorgerin im Krankenhaus Bad Soden
Susanne Ebeling
Telefon: 0177/6190181

Seelsorger im Krankenhaus St. Valentinus
Karl Schermuly
Telefon: 06196/76620

Seelsorger in St. Elisabeth, Augustinum,  
Taunusresidenzen
Pfr. i. R. Paul Schäfer
Telefon: 06196/594395, 0179/6911363


