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C H R O N I K   2 0 1 2 
der Pfarreien im Pastoralen Raum Schwalbach-Eschborn 

 
Dies ist wohl die letzte Jahres-Chronik für den Pastoralen Raum Schwalbach-
Eschborn. Wahrscheinlich wird er in einem Jahr im dann größeren Pastoralen 
Raum mit Bad Soden aufgegangen sein. Zumindest müssen wir jetzt damit 
rechnen und die entsprechenden Gerüchte sind als Vorankündigungen auch das 
vergangene Jahr über nicht verstummt. Dann werden wir nach der 
Pensionierung Pfarrer Schäfers vier Pfarreien zusammen sein und in der neuen 
Zusammensetzung mit- und nebeneinander christliche Gemeinden sein, die das 
eigene Gemeindeleben und zusammen den Pastoralen Raum organisieren. Und 
spätestens in sieben Jahren droht die Vereinigung dieser vier Pfarreien zu einer 
einzigen Großpfarrei. So ist es zumindest der erklärte Wille unseres Bischofs. 
 
Im zurückliegenden Jahr mussten sich der Pastoralausschuss und die 
Pfarrgemeinderäte immer wieder mit diesen Überlegungen auseinander setzen. 
Dabei war klar, dass sich angesichts der zahlenmäßigen Entwicklung in der 
Kirche auf jeden Fall etwas ändern wird. Allerdings können wir uns nicht 
einverstanden erklären mit den vom Bischof allein vorgegebenen Lösungen. Wir 
selbst haben bessere Lösungsvorschläge anzubieten. Die Entscheidungen des 
Bischofs werden wir für das weitere Wohl unserer Pfarrgemeinden 
notgedrungen berücksichtigen müssen und versuchen, das Beste daraus zu 
machen. Leider ist aber im Herbst die Vorsitzende des Pastoralausschusses, Frau 
Susanne Scheidt, von ihrem Amt zurückgetreten. Sie sieht sich nicht in der 
Lage, angesichts der Vorgaben des Bischofs an entscheidender Stelle im 
Pastoralen Raum mitzuwirken. Ich kann diesen Rücktritt verstehen und 
akzeptiere ihn mit Respekt. Allerdings finde ich es auch schade, dass wir jetzt 
eine gute Vorsitzende verloren haben. Frau Scheidt gilt unser herzlicher Dank 
für ihr Engagement! Leider bewahrheitet sich damit aber auch unsere schon 
länger gehegte Befürchtung, dass sich Gemeindemitglieder zurückziehen 
werden, wenn der Bischof sich einfach durchsetzt. 
 
Die meisten unserer Gemeindemitglieder haben dies alles weniger an sich 
herankommen lassen und mussten es auch vorerst nicht.  Das Gemeindeleben 
unserer drei Pfarrgemeinden verlief deshalb auch in relativ gewohnten und 
geordneten Bahnen. Wie in jedem Jahreskreislauf fanden die normalen 
Lebensäußerungen der Gemeinden statt, wie auch die Feste, die uns immer 
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wieder im Besonderen christliche Gemeinschaft erfahren lassen. Wir sind dabei 
in bemerkenswerter Weise auch keine merklich schrumpfenden Pfarrgemeinden. 
Eher bleiben wir zahlenmäßig auf gleichem Niveau, was durchaus erstaunlich ist 
angesichts der deutlich zurückgehenden Zahlen in der deutschen Kirche. 
Dennoch sind die Kirchenaustritte aus Protest gegenüber gesamtkirchlichen 
Skandalen genauso auszumachen, wie die Resignation angesichts 
innerdiözesaner Ereignisse. Es lässt sich nicht alles auf Steuererhöhungen oder 
Entwicklungen weit weg in anderen Ländern schieben. Zum Jahresende sind wir 
runde 9.300 Katholiken in unserem Pastoralen Raum, nur 1,3% weniger als 
Ende letzten Jahres; in Schwalbach sind es 4081 Gemeindemitglieder, in 
Eschborn 3255 und in Niederhöchstadt 1973. Wir wissen aber auch um eine 
Dunkelziffer von Gemeindemitgliedern, die katholisch sind, aber aus 
irgendwelchen Gründen nicht Eingang in die Kartei gefunden haben. Zum Teil 
hängt das auch damit zusammen, dass zu uns ins Rhein-Main-Gebiet viele 
ehrbare Katholiken aus anderen Ländern kommen, die zuhause überhaupt keine 
Anmeldepflicht für die Kirche kennen und sich deshalb auch hier nicht als 
katholische Christen angemeldet haben. Statistisch gehören sie deshalb nicht zu 
uns, aufgrund ihrer Aktivität aber gleichwohl. 
 
Mutmachend ist die hohe Anzahl von Gemeindemitgliedern, die regen Anteil 
am kirchlichen und gemeindlichen Leben nehmen und dabei auch ihre Stimme 
erheben, wenn es um die Beurteilung der Kirche und die Gestaltung ihres 
Lebens geht und bereit sind mit Hand anzulegen. In ganz Deutschland scheinen 
viele nicht mehr abwarten zu wollen, sondern melden sich mit 
Verbesserungsvorschlägen zu Wort. Ein Ereignis, wie das Jubiläum zum 50. 
Jahrestag des Konzilsbeginns scheint Anlass dafür zu sein. Ich selbst habe mit 
einer Gruppe von Mitbrüdern Stellung genommen zur Entwicklung in unserem 
Bistum und dabei viel zustimmende Reaktion erfahren. Unsere Analyse, dass es 
mit der Stimmung insgesamt nicht zu Besten steht, und eine Atmosphäre der 
Angst vor der Bistumsleitung sich breit gemacht hat, wird von vielen mit 
konkreten Erlebnissen bestätigt. Der Grundsatz, wonach das, wovon alle 
betroffen sind, auch von allen beraten und beschlossen werden soll, scheint bei 
unserem Bischof nicht mehr uneingeschränkt zu gelten. Er allein hat zum 
Beispiel die Abschaffung der Gemeindeleitung nach can. 517 § 2 beschlossen 
und auch die Zusammenlegung vieler Pfarreien zu Großpfarreien. Die 
Konsequenzen daraus müssen aber diejenigen, die vor Ort Verantwortung 
übernehmen wollen, tragen. Auch die Ansicht darüber, wozu die Liturgie uns 
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dient, steht neu in Frage. Wir gingen bisher davon aus, dass Gottesdienste in 
ihrer Form von den jeweils Mitfeiernden nachvollziehbar sein müssen. Das 
scheint der Bischof aber nicht unbedingt so zu sehen, wenn er allein davon 
spricht, dass die Schönheit der Liturgie immer wieder zur Geltung zu bringen 
ist. Die Reaktionen zum Beispiel, die wir dann auf Firmgottesdienste erhalten, 
die nach den Vorgaben des Bischofs gefeiert werden, sprechen Bände des 
Unverständnisses und Protestes. Es hat sich in den vergangenen Monaten 
gezeigt, dass die Bereitschaft vieler, die jetzt engagiert sind, stark nachlässt, 
wenn es um die Mitgestaltung einer künftig größeren Pfarrei geht. Gemeinde, so 
heißt es vollkommen zu Recht, lebt vom gegenseitigen Kennen ihrer Mitglieder 
und von der Überschaubarkeit des Umfelds. Und das, was uns droht, sieht doch 
allzu sehr nach einem Struktur- und Organisationsplan für immer weniger 
werdende Pfarrer aus. Als Pfarrer fühle ich mich nicht wohl dabei. Ich sehe aber 
momentan nur die Perspektive, aus der schlechten Situation das Beste zu 
machen; d.h.: weitestgehende Erhaltung der jetzigen Gemeindeeinheiten und 
eines entsprechenden Gemeindelebens – auch innerhalb einer Großpfarrei. 
 
Für jede unserer drei Pfarrgemeinden gibt es herausragende Dinge im 
vergangenen Jahr zu berichten, die durch die Chronik festgehalten werden 
sollen. In Niederhöchstadt hatten und haben wir es mit einer verstärkten Debatte 
um ein Familienzentrum unserer evang. Nachbarn zu tun. Es ist unverkennbar, 
dass die offensiven Aktivitäten der Andreasgemeinde so manchen bei uns 
Sorgen bereiten, wir könnten besonders junge Gemeindemitglieder und die 
Familien verlieren. Eine in Gang gekommene Debatte hat allerdings gezeigt, 
dass wir deren Gemeindemodell nicht unbedingt für erstrebenswert halten und 
wir uns auch selbst nicht ob unserer vielfältigen Kinder- und Jugendarbeit 
verstecken müssen. Dennoch wollen wir mit der Andreasgemeinde kooperieren, 
wo es uns beiden hilft. 
 
In Schwalbach soll in Erinnerung bleiben, dass wir im Herbst auf Bitten der 
Stadt bei der Kindertagesstätte St. Martin eine Kinderkrippe eröffnet haben. Die 
Nachfrage nach den Plätzen deutet darauf hin, dass der Bedarf noch längst nicht 
zur Zufriedenheit gestillt, aber die Einrichtung notwendig ist und segensreich 
wirken wird. Den Mitarbeiterinnen in der Kindertagesstätte ist dazu alles Gute 
zu wünschen und Dank für die bisher schon geleistete gute Arbeit. Letzteres gilt 
genauso für die Kindertagesstätte St. Pankratius und für die Kindertagesstätte 
Rosenhecke in Eschborn. Dazu aber weiter unten mehr. 
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In Eschborn ist der Neubau des Gemeindezentrums fast schon der Dauerbrenner 
über mehrere Jahre. Neu ist die Dynamik der letzten Monate. Im Verbund mit 
der Stadt Eschborn und dem Bischöflichen Ordinariat wurden zum Jahresende  
Planungen immer konkreter, auf dem derzeitigen Gelände drei neue Gebäude 
entstehen zu lassen: ein neues Gemeindezentrum, eine neue Kindertagesstätte 
und eine Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung. Letztere benötigt die Stadt 
dringend und ist deshalb auch bereit, zu investieren und dabei auch uns als 
Kirchengemeinde zu unterstützen. Vor 2014 wird allerdings, nach dem 
derzeitigen Stand, nicht mit einem Baubeginn zu rechnen sein. Viel Vorarbeit ist 
bis dahin dennoch zu erledigen. 
 
Das deutet auf die Verwaltungsräte hin. Sie wurden in allen drei Pfarrgemeinden 
von den Pfarrgemeinderäten zu Jahresbeginn neu gewählt. In Niederhöchstadt 
haben sie unter der neuen Leitung von Herrn Klaus Gierse die Arbeit 
aufgenommen. In Eschborn wird der Verwaltungsrat wieder von Herrn Dietmar 
Albrecht geleitet und in Schwalbach ist Herr Bernhard Böhmer wieder 
Vorsitzender. Diesen und allen Verwaltungsratsmitgliedern danke ich auch 
gerade als Pfarrer besonders für die Bereitschaft und die übernommene Arbeit. 
Es ist in unserem Bistum immer noch eine Ausnahme und bedarf jeweils der 
Genehmigung durch den Bischof, wenn ein Pfarrer nicht Mitglied und 
Vorsitzender im Verwaltungsrat ist. Mir ermöglichen die Verwaltungsräte so die 
größere Freiheit, mehr Seelsorger zu sein und in den pastoralen Feldern der 
Gemeinden zu arbeiten. Die guten Erfahrungen in der Vergangenheit ermutigen 
mich, auch für die Zukunft auf vertrauensvolle Zusammenarbeit zu hoffen. 
 
Neben vielen Bereichen der gemeindlichen Pastoral verdient eine neue 
Anstrengung besondere Erwähnung. Aufgrund vieler Vorüberlegungen im 
Pastoralausschuss und auch in anderen Gremien haben wir jetzt endlich der 
Familienpastoral ein besonderes Augenmerk widmen können. Es geht dabei 
darum, besonders den Familien mit ihren Kindern ein Mitleben in den 
Gemeinden zu erleichtern oder überhaupt erst zu ermöglichen. Zu lange haben 
wir nicht genug Anstrengungen unternommen, wenn es darum ging, dass wie 
selbstverständlich nach den Kindern und jungen Erwachsenen gerufen wurde, 
die in den Gemeinden doch sichtbar da sein sollten. Jetzt wollen wir immer 
wieder auch die Familien mit im Blick haben und überlegen, ob unsere 
Vorstellungen und Planungen auch für sie günstig sind. Das muss nicht 
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unbedingt eine ganz neue Angebotspalette bedeuten, zumal wir auch jetzt schon 
vieles für Familien tun. Aber mit einem Blick aufs Ganze, mehr Vernetzung und 
dann auch dem einen oder anderen zusätzlichen Angebot ist schon viel 
gewonnen. Dazu zählt auch die Weiterentwicklung der Kita Rosenhecke in 
Eschborn zu einem Familienzentrum. Personell haben wir dazu 
Pastoralreferentin Gabriela von Melle im Pastoralen Raum abgestellt, die hier 
quasi zur Lobbyistin für Familienarbeit fungiert und auch uns andere 
Seelsorgerinnen und Seelsorger immer wieder an unsere diesbezüglichen 
Aufgaben erinnert. 
 
Damit haben sich auch die Aufgaben der Bezugspersonen noch einmal 
gewandelt. Den Ein-Mann-für-alles-Seelsorger gibt es nicht mehr. Wir 
hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger haben uns die Arbeitsgebiete 
aufgeteilt, weil es oft sinnvoller ist, für dieselbe Aufgabe in allen 
Pfarrgemeinden zuständig zu sein, als wie früher in einer Gemeinde Allround-
Talent sein zu müssen. Damit werden auch Verbindungen zwischen den drei 
Pfarrgemeinden begünstigt. Gleichfalls ist aber jede und jeder dort, wo das Büro 
ist oder man gar wohnt, Erstansprechpartner für jeden, der die Hilfe der Kirche 
sucht. Als eine solche Bezugsperson können wir dann schnell dazu verhelfen, 
die Verbindung zum Zuständigen herzustellen. Wenn man es so will, hat jetzt 
jede der Pfarrgemeinden sechs Seelsorgerinnen und Seelsorger und darunter 
eine oder einen, der direkt vor Ort mehr als die anderen ansprechbar ist.  
 
Was mich selbst anbelangt, scheint es auch in diesem Jahr immer noch so 
gewesen zu sein, dass viele erst jetzt eine entscheidende Änderung realisieren, 
die bereits vor drei Jahren stattfand. Nicht jede Pfarrei hat ihren eigenen Pfarrer 
für sich, sondern ich bin – anders als meine Vorgänger – für drei Pfarreien 
zuständig. Bei manchen Planungen muss ich deshalb die Möglichkeiten 
vorgeben. Das enttäuscht viele, weil ich nicht überall dabei oder zuständig sein 
kann. Am deutlichsten spüre ich dies in Schwalbach. Ich kann die Enttäuschung 
zwar gut verstehen, kann aber trotzdem nichts daran ändern und eben nicht alle 
Wünsche erfüllen.  
 
Andere Entwicklungen und Aktivitäten in unseren Pfarrgemeinden möchte ich 
nicht eigens heraus heben. Dennoch will ich betonen, dass es ohne sie kein 
anziehendes und schönes Gemeindeleben gäbe und sie deshalb alle notwendig 
sind und Anerkennung verdienen. Es soll sie auch weiterhin in unseren 
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Gemeinden geben, worum ich herzlich bitte. Im Besonderen gilt das für den 
ganzen Bereich der Gemeindecaritas, den ich dann doch noch eigens benennen 
möchte. Eine große Vielfalt an Aktivitäten und Aktiven gibt es dazu in unseren 
Gemeinden. Und, wie es bei der caritativen Arbeit oft so ist, geschieht vieles 
treu und verlässlich im Stillen. Deshalb auch dafür ausdrücklich ein Herzliches 
Dankeschön!  Ohne die Caritas wären wir keine christlichen Gemeinden. 
 
Was noch mitzuteilen wäre, sind die statistischen Zahlen. Die entnehme man 
aber bitte der angehängten Tabelle. Es bewegt sich alles im Rahmen der 
kontinuierlichen Entwicklung der letzten Jahre.  
 
Das wäre auch der Wunsch für die Zukunft zum Ende diesen Jahres: Gott helfe 
uns, dass es so weiter geht, wie bisher, und dass die Dinge sich zu unserer 
Zufriedenheit entwickeln. Katastrophen mögen uns erspart bleiben. Und wenn 
sie dennoch kommen, helfe er uns, dass wir sie anständig bewältigen können 
und es immer die begründete Hoffnung für eine gute Zukunft gibt. So wollen 
wir auch im kommenden, genauso wie im vergangenen Jahr, den Alltag 
gestalten und auch die Feste feiern. Mit Gottes Hilfe wird es gelingen. Ihm 
geben wir das vergangene Jahr zurück in seine Hände und erbitten den Segen für 
das Kommende. 
 
Schwalbach-Eschborn, am 31. Dezember 2012 
 
Alexander Brückmann 
 
Pfr. Alexander Brückmann 
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Statistik zum 31.12.2012: 
 
      Swa  Ebo  Nihö  Past.Raum 
 
Gemeindemitglieder 31.12.2011  4162  3257  2013  9432 
 
Taufen     21  18  9  48 
 
Erstkommunionkinder   28  31  20  79 
 
Firmungen     8+2  10  7  25+2 Ewa 
 
Trauungen / Eheschließungen  4  9  1  14 
 
Kirchenaustritte*)    (29)  (15)  (10)           (54) 
 
Wiederaufnahmen    1  1  -  2 
 
Übertritte aus anderen Kirchen  1  -  -  1 
 
Verstorbene     43  24  22  89 
 
Gemeindemitglieder 31.12.2012  4081  3255  1973  9309 
  Differenz zum 31.12.2011  -81  -2  - 40  -123 
      (-2%)  (+-0%)       (-2%)     (-1,3%) 
 
*) Für die Kirchenaustritte liegen uns die Zahlen aus der kommunalen Datenübermittlung noch nicht für das ganze 
Jahr vor. Wahrscheinlich erhöhen sich die angegebenen Zahlen noch um ca. 10-20%. 


