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„Na, schon mal von Kraft geträumt“?  

Mit diesem Satz gibt mir ein Jugendlicher eindeutig zu verstehen, was er von 
meiner körperlichen Verfassung hält. Kräftemäßig ist er mir haushoch überlegen!  
Andererseits: Wir Christen reden und träumen tatsächlich immer wieder von  
einer Kraft, die uns täglich neu herausfordert und ermutigt.  
Wir nennen sie auch „Heiligen Geist“. Am Pfingstfest feiern wir ihn. 
 
„Empfangt den Heiligen Geist“, das sagt der auferstandene Christus seinen 
Jüngern. „Er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch 
gesagt habe“. In der Sprache der Jugendlichen könnte das heißen:  
Heiliger Geist – das ist so etwas wie ein Download Gottes. Er gibt uns ein 
Programm, ob wir es anklicken und nutzen, liegt an uns und unserer Freiheit. !
Also klicken wir doch mal auf „Heiliger Geist“ und lassen uns überraschen, was 
da so alles drin ist: Sieben Gaben werden uns geschenkt; sehr alte Begriffe, die 
vielleicht etwas angestaubt wirken, die es aber richtig in sich haben! 
Weisheit, Einsicht, Rat, Erkenntnis, Stärke, Frömmigkeit und Gottesfurcht. !
Weisheit und Erkenntnis fordern auf, nüchtern zu bleiben, sich nicht allein von 
Emotionen bestimmen zu lassen. Gott hat uns nicht zufällig Vernunft gegeben. 
 
Einsicht fordert meine Größe, auch mal Fehler zugeben zu können und wenn ich 
von etwas keine Ahnung habe, einfach mal den Mund zu halten. 
 
Rat sei uns allen gewünscht und zwar von Menschen, die uns nicht nur nach dem 
Mund reden und die uns auch mal ans Bein treten, wenn es nötig ist. 
 
Stärke meint nicht Fäuste und Potenzgehabe, meint nicht cool sein, meint eher 
die innere Kraft, die nicht weg schaut, sondern hin schaut – dort wo es nötig ist. 
 
Gottesfurcht und Frömmigkeit meint: wir brauchen nie Angst 
vor Gott zu haben. Wir gehen vor niemand in die Knie, außer 
vor Gott. Ihm verdanken wir unser Leben.  !
Ich wünsche Ihnen diese Gaben und dass sie auf  
unverwechselbare Weise in Ihrem Leben wirken.  !
Gesegnete Pfingsten! !
Ihr  
Diakon Klemens Kurnoth

Liebe Mitglieder und Freunde 
unserer Pfarrgemeinden!
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                                   Pfingsten gilt allgemein als die Geburtsstunde der Kirche.  
                                   In der Apostelgeschichte des Neuen Testaments wird vom  
                                   Heiligen Geist berichtet, der sich wie Feuerzungen auf die  
                                   Jünger Jesu herabsenkt. Fortan leben sie in seinem Geist                          
                                   und gestalten in seinem Sinn ihr Zusammenleben und die   
Welt als Kirche. Jetzt schon 2000 Jahre lang, sagen manche, und nehmen es als 
Beweis für den Sinn und die Notwendigkeit der Kirche. !
Es gibt aber auch Zeitgenossen, die das nicht so sehen. Entweder, weil die  
Kirche für sie nie eine Rolle spielte, oder weil sie schlechte Erfahrungen mit ihr 
machten bzw. sich Fragen stellten, die nicht befriedigend zu beantworten waren. 
Dann folgt oft nach langer Zeit der Zugehörigkeit der Austritt aus der Kirche, die 
Kirchensteuer spart man sich als angenehmen Nebeneffekt auch gleich mit. Es 
scheint, dass es auch ohne Kirche ganz gut geht. !
Brauchen wir also die Kirche? Und brauchen wir sie zum Glauben?  
Zwei Fragen, mit denen man sich als Christ auseinander setzen sollte. Ihre 
Beantwortung schafft Klarheit und kann zum Selbstbewusstsein eines  
Kirchenmitglieds beitragen. !
Hilfreich ist die Erkenntnis: Gemeinsamkeit macht stark. Oder auch: Zusammen 
geht es besser. Wir kommen damit automatisch in die Auseinandersetzungen  
der Reformation zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Martin Luther hat der Kirche 
deutlich gemacht, dass sie am Ende des Mittelalters selbst an ein Ende gekom-
men war. Die Hierarchie in der Kirche hat es sich gut gehen lassen auf Kosten 
und auf dem Rücken der einfachen Leute. Wer nicht ein braver Untertan war und 
der Kirche sein Geld gab, war mit Höllenstrafen bedroht. Kein Wunder, dass dann 
unterschieden wurde zwischen dem Glauben an Gott einerseits und der Wichtig-
keit einer Kirche mit Ämtern und Vorgesetzten andererseits. „Der Glaube allein 
genügt“, war die Parole. Die Kirche und ihre Ansprüche und Vorschriften sind 
nicht erforderlich für eine gute Verbindung mit Gott. „Außerhalb der Kirche kein 
Heil“, hat die damals offizielle Kirche dagegen gehalten und wollte damit ihre 
Machtposition untermauern. Beide Parolen schlossen sich gegenseitig aus und 
aus der Kirche sind die Kirchen der Reformation entstanden.  !
Heute, fünf Jahrhunderte später, sind wir uns wieder nahe als evangelische und 
katholische Christen. Wir können dankbar sein für den Anstoß Martin Luthers.

Ist KIRCHE wichtig? 
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Brauche ich Gott? 
  

Ich brauche Menschen, 
deren Mut 

den meinen weckt. 
  

Ich brauche Menschen, 
deren Mut mir zuruft, 

dass Gott mich braucht. 
  

Auch mich. !
  Kurt Marti 

Beide Überlegungen stimmen. Jeder hat seinen eigenen Glauben an Gott und 
sollte wissen, was das für sein Leben bedeutet. Es ist aber gleichzeitig einfacher, 
mit anderen zusammen Christ zu sein, zu glauben und aus dieser Gewissheit 
heraus das eigene und das gemeinschaftliche Leben zu gestalten: Gemeinsam 
geht es besser. Ein überzeugender Grund für die Kirche. In der Gemeinschaft 
erfährt der Einzelne nicht nur Bestärkung, sondern man ist auch geschützt vor 
krassen Fehlentscheidungen. !
Gemeinsamkeit erfordert aber wenigstens ein Mindestmaß an Organisation.  
Und je mehr mitmachen, desto ausgefeilter muss die Struktur sein, gerade  
damit jeder Schutz erfährt und zu seinem Recht im Großen und Ganzen kommt – 
Parteimitgliedern ergeht es hier ähnlich. Deshalb muss die Freiheit eines 
Christenmenschen und der entsprechende Geist einhergehen mit den verläss-
lichen Strukturen einer Organisation. Sie soll die freie Glaubensentfaltung 
ermöglichen. Ohne die Organisation besteht die Gefahr der Vereinzelung und  
der Bedeutungslosigkeit.  
  
Aufmerksame Zeitgenossen werden bestätigen können, dass die Meinung und 
die Stimme „der Kirche“ weltweit Gehör findet. Nicht eine Splittergruppe meldet 
sich zu Wort oder hilft tat- und finanzkräftig mit, wenn es gilt Notlagen zu  
bekämpfen. Es ist eine große und starke Organisation, die dem Wortsinn nach 
„katholisch“ ist, das heißt: weltumspannend. Und, was mich immer wieder 
fasziniert, deren „oberste Leitung“ kein anfälliger Mensch ist, sondern der 
verlässliche Gott, den wir als starken Vater, solidarischen Sohn und 
beflügelnden Geist im Credo bekennen.   !

                                                                                          Pfr. Alexander Brückmann
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Das Pfingstereignis vor rund 2000 Jahren hat eine Schar verängstigter und 
verunsicherter Anhänger Jesu, die die Verfolgung durch die Römer und der 
Juden fürchten mussten, in Menschen verwandelt, die der Verbreitung der Lehre 
Jesu ihr Leben von da an widmeten und für die die meisten von ihnen auch 
starben. Der Heilige Geist erfüllte sie, stärkte sie und befähigte sie, die Botschaft 
weiterzutragen. !
Pfingsten ist von daher der Anfang, der „Geburtstag“, der Kirche.  
„Unsere Kirche“ ist deshalb der Schwerpunkt in diesem Heft. Derzeit ist die 
katholische Kirche besonders geprägt von heftigen Krisen – lokal wie weltweit – , 
die viele Christen verunsichert und veranlasst haben, ihr den Rücken zu kehren.  !
Daher fragen wir in diesem Heft Gemeindemitglieder aus allen drei Gemeinden 
nach „ihrer“ Kirche: 
Warum brauche ICH Kirche? 
Was bedeutet Kirche für MICH? 
Warum engagiere ICH mich dafür? !
Wir haben zu diesen Fragen sehr persönliche Antworten erhalten, für die wir den 
Gemeindemitgliedern sehr danken. !
Aber auch die Hauptamtlichen unseres Pastoralen Raumes geben Auskunft über 
Fragen wie  
Brauchen wir die Kirche zum Glauben?   
Ist Kirche wichtig?  
Warum gebe ich Glauben weiter?  
Was ist mein Verständnis von Seelsorge? !
Wir möchten damit Fragen aufgreifen, die uns heute bewegen.  
Viele Fragen – und viele interessante Standpunkte, die vielleicht zum 
Nachdenken anregen! 
  
Das Redaktionsteam !
Susanne Scheidt, Ursula Zieger, Renate Fischer-Grein,  
Simona Brand,  Ilse Liebetanz, Birgit Cromm-Ulshöfer

Brauchen wir Kirche zum Glauben?
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Kirche ist für mich der Halt im Leben. Ein Ruhepol, eine Basis,  
auf der ich mein Leben aufbauen kann. Der sonntägliche Gottes- 
dienst gibt mir Stärke für die kommende Woche – ohne fehlt mir  
etwas. Kirche bedeutet für mich Gemeinschaft aller großen und  
kleinen Menschen mit Jesus Christus. Man interessiert sich für  
den anderen, für seine Probleme und man hilft sich gegenseitig.  
In unserer Kirche/Gemeinde bin ich nicht allein. !
Ich engagiere mich, weil ich selbst in meiner Jugend in katholischen Jugend-
gruppen und -freizeiten die christliche Gemeinschaft so positiv erfahren und 
hierdurch zu meinem Glauben gefunden habe. Das möchte ich gerne versuchen 
weiterzugeben.  !
Kindergottesdienste bereiten mir hierbei immer wieder eine besondere Freude. 
Manchmal sagen kleine Kinder so weise Dinge, dass ich selbst noch einiges über 
Gott lernen kann.  !
Gerade als junger Mensch kann man leicht zu einem lebendigen Glauben finden 
und diesen sein Leben lang bewahren. Hierbei möchte ich gerne versuchen die 
Kinder zu unterstützen.

GemeindenLeben

Juliane Schwarz, Katholische Gemeinde Schwalbach

!
 

Bis vor einigen Jahren war Kirche für mich eng verbunden mit  
einem traditionellen Kirchengebäude bestehend aus Turm,  
Hochaltar, Seitenaltären, Chor und einer großen Orgel – ein Ort,  
der Ehrfurcht und in der Kindheit sogar Beklemmung hervor- 
gerufen hat. !
Als Kind in einem Dorf mit katholischen Bewohnern im sozialis- 
tisch regierten Rumänien aufgewachsen, war es in einigen  
Jahren meiner Schulzeit von Seiten der Schulleitung verboten, in die Kirche zu 
gehen. Trotzdem waren wir Kinder unter erschwerten Bedingungen bei der Erst- 
kommunion und haben das Sakrament der Firmung empfangen. !
Im Laufe meines Lebens habe ich zu sieben verschiedenen katholischen Kirchen- 
gemeinden mit traditionellen Gebäuden gehört. Paradox ist schon, dass gerade 
in Christ-König, wo das Gebäude von außen gesehen keine Kirche vermuten 
lässt, ein so reges, vielseitiges Kirchen-Gemeindeleben gelebt wird. Hier erlebe 
ich Kirche unter einem neuen Gesichtspunkt, dass der gemeinsame Glaube viele 
Menschen zu einer „Großfamilie“ über viele Jahre zusammenhält. Hier kann ich 
mir neue Gedanken über das Leben von Jesus machen, über viele Lesungen aus 
der Bibel und auch über mein Leben. Diese Gemeinschaft regt zum Mitmachen an 
und darum engagiere ich mich.

Anna Schütz, Christ-König, Eschborn
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Warum brauche ich Kirche und was bedeutet Kirche für mich? 
Für mich sind es vor allem die Menschen, die den Begriff 
„Kirche“ mit Leben füllen. Ich brauche diese Menschen, die 
gemeinsam mit mir den Glauben leben und feiern, mit denen 
ich mich austauschen, diskutieren und manchmal auch streiten 
kann. Eine Gemeinde kann  ein starker Rückhalt sein.

Anne Sawade, Katholische Gemeinde Schwalbach

Carolin Taplick, Christ-König, Eschborn

Auf die Fragen „Warum brauche ich Kirche?“,  „Was bedeutet  
Kirche für mich?“ und „Warum engagiere ich mich dafür?“  
wusste ich nicht unmittelbar eine Antwort. Also habe ich  
angefangen nachzudenken. !
Ich bin vor allem bei den Pfadfindern und in der Rhythmus- 
gruppe aktiv. Dort treffe ich Freunde, übe mein Hobby aus und  
habe ziemlich viel Spaß. Seit letztem Jahr bin ich Jugend- 
sprecherin. In dieser Position versuche ich, mehr junge Menschen auf die 
Möglichkeiten in der Kirche aufmerksam zu machen und die aktiven Jugend-
lichen der Gemeinde zu unterstützen. !
Kirche ist also viel mehr als ein wöchentlicher Sonntagsgottesdienst – auch 
wenn man während der Predigt mal seine Gedanken schweifen lassen, über alles 
Mögliche nachdenken und zur Ruhe kommen kann.  !
Kirche ist für mich eine Gemeinschaft, in der man sich wohl fühlt, Aktionen mit 
anderen und für andere Menschen macht und dabei Spaß hat. Kirche als 
Institution alleine funktioniert nicht. Sie lebt von der Gemeinde.

Wie sehr mir aber auch die „große“ Kirche Schutz und Geborgenheit gibt, merke 
ich zum Beispiel, wenn ich mal wieder unterwegs bin. Egal wo ich bin, in welcher 
Sprache der Gottesdienst gehalten wird, ob ich die Worte verstehe oder nicht – 
was passiert, weiß ich und inmitten von Fremden fühle ich mich plötzlich ein 
bisschen zu Hause.  !
Warum engagiere ich mich dafür? 
Abgesehen davon, dass es mir die meiste Zeit einfach Spaß macht und ich von 
den Erfahrungen (den guten wie den schlechten) schon viel gelernt habe: Eine 
Gemeinschaft kann nur richtig gut funktionieren, wenn sich alle einbringen, jeder 
mit seinen Talenten. Besonders dann, wenn auch mal Probleme auftauchen. 
Kritik allein reicht nicht, man muss auch bereit sein, an den Lösungen zu 
arbeiten.
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Kirche ist für mich ein abstrakter Begriff, der sich in zwei  
Richtungen interpretieren lässt. Die eine Richtung ist „Amts- 
kirche“ und diese brauche ich ganz gewiss nicht. Die andere  
Richtung ist Kirche als „Gemeinschaft der Glaubenden“.  
In erster Linie als die Gemeinde, in der ich beheimatet bin, also  
Christ-König in Eschborn. Aber auch zum Beispiel auf dem  
Katholikentag bei einer Veranstaltung, bei der Menschen, die  
sich noch nie begegnet sind, gemeinsam nach Antworten suchen. !
Ich brauche Menschen, die mit mir auf dem Weg sind, die Gott suchen, und 
versuchen, ihren Weg in der Nachfolge Jesu zu gehen. Und diese Menschen 
brauche ich nicht theoretisch in einer Weltkirche, sondern ganz konkret, rechts 
und links von mir, bei einer Sitzung oder bei einem Bier. 
  
Jede Gemeinschaft lebt vom Engagement ihrer Mitglieder. Wenn ich von einer 
Gemeinschaft nehmen will, muss ich ihr auch geben. Ich bringe meine Fähig- 
keiten ein, werde belohnt durch das, was daraus entsteht und dass viele andere 
dies ebenso tun.

GemeindenLeben

Bert Kirschbaum, Christ-König, Eschborn

Dr. Wolfgang Küper, Katholische Gemeinde  
Schwalbach

Kirche ist für mich Gemeinschaft, so wie es auch Prof. Hainz  
am 2. Bibelabend der Fastenzeit anhand des 1. Korintherbriefes  
interpretiert. Sie ist aber ebenso individueller Besinnungsort  
im Glauben. Der Glaube, in der Jugend durch Elternhaus und  
einen großartigen Religionslehrer gewachsen, hat sich durch  
manche Stürme und Zweifel hindurch gehalten. !
Für diese Gemeinschaft engagierte ich mich einige Jahre im Pfarrgemeinderat, 
eine durch die Zusammenlegung von St. Martin und St. Pankratius besonders 
ereignisreiche Zeit. Ich bin im Kirchenchor aktiv, außerdem bei der Organisation 
von Gemeindereisen und wo immer sich gerade eine Gelegenheit ergibt, etwa bei 
Vorträgen, Berichten oder Aktivitäten im Bereich des Arbeitskreises Eine Welt 
und anderen Drittweltaktivitäten. !
So bedeutet Kirche für mich Glaube, Liebe bzw. Zuwendung in der Gemeinschaft 
und Hoffnung auf die Erfüllung der Inhalte des Glaubens wie die Auferstehung 
von den Toten und das ewige Leben nach dem Tode.
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Mein ganzes Leben hat mich Kirche und Gemeindeleben be- 
gleitet. Ich bin das, was man als kirchlich sozialisiert bezeich- 
net und das habe ich mir nicht ausgesucht. Meine Eltern haben 
entschieden, dass ich getauft werde und auch sie haben mich 
sonntagmorgens für den gemeinsamen Weg in die Kirche 
geweckt. Durch ihr Engagement gaben sie mir einen Platz in 
der Gemeinde. So gewann ich dort Freunde, Ansprechpartner 
und Vorbilder.

Viele kennen das Lied, es ist ein Kanon und steht in unserem  
Gotteslob: 
  
Das eine Brot wächst auf vielen Halmen,  
aus vielen Trauben wird der Wein. 
Aus vielen Menschen entsteht Gemeinde,  
dann lebt und stirbt man nicht allein. 
Seht, unser Gott lädt alle ein, keiner soll verloren sein.  !
Damit wäre die Frage, warum ich die Kirche brauche, eigentlich schon beantwortet. 
  
Für Viele ist nicht mehr nachvollziehbar und viele sind sich dessen nicht bewusst, 
was uns die Kirche, was das Christentum uns gebracht hat und wovon wir heute 
wie selbstverständlich zehren: Errungenschaften wie z. B. Menschenwürde, 
Gleichheit von Männern und Frauen. Errungenschaften, die aus der Kernbotschaft 
des Christentums hervorgegangen sind und eigentlich zu verteidigen wären. 

Plathalter

Ronja Krenzer, St. Nikolaus, Niederhöchstadt

Je älter ich wurde, desto mehr engagierte ich mich selbst und es erfüllte mich 
mit Stolz, die von mir ausgebildeten Messdiener am Altar zu sehen. !
Doch vor einigen Jahren ging das Gefühl von Heimat verloren. Ich fühlte mich 
zur Mitarbeit verpflichtet und verlor dabei den Blick auf mich selbst, bis ich für 
ein Jahr alles hingeschmissen habe. In diesem Jahr merkte ich, wie sehr ich das 
Gemeindeleben vermisste und so suchte ich zunächst Kontakt zu anderen 
Gemeinden, erkannte aber recht schnell, dass ich dort nicht zuhause bin. Eine 
Suche nach einem neuen Platz in St. Nikolaus begann. Gemeinde ist etwas 
Lebendiges, das zwangsläufig einem permanenten Wandel unterliegt. !
Als Jugendsprecherin bin ich nun in der Position, in der ich als Vertreterin der 
Jugend Einfluss auf die ständigen Veränderungen nehmen kann. Gemeinde 
bedeutet für mich Heimat und ich weiß, wie es sich anfühlt, keinen Platz mehr in 
dieser Heimat zu finden. !
Heribert Ambré, St. Nikolaus, Niederhöchstadt
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Ich habe an verschieden Orten in Deutschland und im Ausland gelebt. Die 
dortigen Gemeinden waren für mich als Fremden immer ein Ort, wo ich mich bald 
zuhause fühlen konnte, so auch hier in Niederhöchstadt. Der Friedensgruß in der 
Messe ist ein sichtbares Zeichen für diese Verbundenheit. Andere Gemeinschaf- 
ten, Organisationen, Vereine oder gar der Staat können das nicht leisten.  !
Mit der Taufe und dem Bekenntnis zum Christentum wird der uns gegebene freie 
Wille und damit die Möglichkeit zum Fehlverhalten nicht genommen. Die Zuge- 
hörigkeit zur Kirche kann mir aber aus einem Fehlverhalten heraushelfen. Die 
Kirche ist mehr als der Bischof von Limburg und mehr als der Vatikan in Rom. 
Wenn sie nur das wäre, brauchte ich sie nicht. Die Kirche ist Träger einer von 
Christus gegründeten Glaubensgemeinschaft. Von allen Glaubensgemeinschaf-
ten (Religionen) halte ich deren Lehre für das Zusammenleben der Menschen am 
besten geeignet. Ich bin froh, dass ich dieser Gemeinschaft angehöre.   !
Leider ist der Kern der christlichen Botschaft im Laufe der Jahrhunderte von der 
„Amtskirche“ – unter anderem auch zu ihrer Verteidigung und zur Festigung ihrer 
Stellung – mit einer Fülle von Regelungen überfrachtet worden, welche die Kirche 
jetzt zu ersticken drohen. Die Botschaft ist aber durch alle Wirrnisse der Zeiten 
und trotz vielen Fehlverhaltens ihrer Träger erhalten geblieben. Dazu eine Ge- 
schichte von der jüdischen Schriftstellerin Salzia Landmann:  !
Nachmanson liebäugelt mit dem Gedanken an die Taufe. Von einer Reise nach 
Rom zurückgekehrt, äußert er sich sehr abfällig über den Lebenswandel der 
Kardinäle. Aber wenige Wochen später ist er katholisch getauft.  
Ein Bekannter stellt ihn zur Rede: „Wie soll man ihre Taufe erklären, nach dem, 
was sie über die Kardinäle behauptet haben?“  
Nachmanson: „Ich habe mir überlegt: Eine Religion, die das aushält, ist bestimmt 
die beste.“ 
  
Warum engagiere ich mich in der Kirche?  
Die Antwort zu dieser Frage ergibt sich zwangsläufig aus dem Vorhergehenden. 
Wenn ich dieser Gemeinschaft angehöre, kann ich nicht erwarten, dass die 
Gemeinschaft nur für mich da ist, ich muss auch für diese Gemeinschaft da sein.
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Mit meinem Gott überspringe ich Mauern (Ps 18,30) – 
Gemeinsam für ein solidarisches Europa! !
Im Mittelpunkt der Pfingstaktion steht der Appell zu 
weitergehender Solidarität zwischen West und Ost sowie 
zur Überwindung von Fremdheit und Vorurteilen in 
Europa. Daher wurde für die Aktion 2014 das Leitwort 
gewählt: „Mit meinem Gott überspringe ich Mauern  
(Ps 18,30) – Gemeinsam für ein solidarisches Europa!“  

Mit der Pfingstaktion 2014 erinnert Renovabis an die grundlegenden Verände- 
rungen in Europa vor 25 Jahren, den Zusammenbruch der kommunistischen 
Systeme und den Fall des Eisernen Vorhangs, der den Kontinent zerteilte. Vor 
allem aber richtet das Osteuropa-Hilfswerk den Blick darauf, was aus der damals 
gewonnenen Freiheit geworden ist und wie sich die mittel- und osteuropäischen 
Länder seither entwickelt haben. !
Die Renovabis-Kollekte wird am Pfingstsonntag, den 8. Juni 2014, in allen 
katholischen Kirchen für Osteuropa gehalten.

Renovabis Pfingstaktion 2014

    Warum brauche ICH Kirche? 
    Mir ist es wichtig einer Gemeinschaft anzugehören, die die 
    Grundzüge meines Glaubens vertritt und deren Ziel nicht die 
    Gewinnmaximierung ist.  !
    Was bedeutet Kirche für MICH? 
    Kirche bedeutet für mich in erster Linie eine „Nachfolge-
    organisation“, um das Gedenken und die Lehre Jesu fort- 
zuführen. Trotz aller Unkenrufe zum Trotz ist die Kirche eine Organisation, die 
viel Gutes auf den Weg bringt, man denke nur an die sozialen Einrichtungen und 
kirchlichen Initiativen auch hier vor Ort. Ich bin der festen Meinung, ohne Kirche 
wäre die Welt viel unmenschlicher, als sie jetzt ist. Daneben ist die Kirche eine 
Gemeinschaft, die mir aus meiner Kindheit vertraut ist, unabhängig vom Ort. !
Warum engagiere ICH mich dafür? 
Eine Gemeinschaft kann nur funktionieren, wenn viele helfen und etwas dazu 
beitragen. Letztlich ist das Engagement ein Versuch, etwas an die Gemeinschaft 
zurück zu geben. 

Roland Wiessmann, St. Nikolaus
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Mensch, denk mal: „Ohne Sonntag 
gibt es nur noch Werktage!“ 
Stell dir vor, es gäbe keinen freien Sonntag mehr – was würde dir fehlen?  
Wann würdest du … !
➢ Ausschlafen? Gemütlich frühstücken? 
➢ Den Gottesdienst besuchen? Deine persönliche Beziehung zu Gott pflegen? 
➢ Spazieren gehen? 
➢ Im Freundes- und Familienkreis mal wieder spielen?  
➢ Dir Zeit nehmen für andere? 
➢ Zur Besinnung kommen? Ruhe finden und die Seele baumeln lassen?  
➢ Einfach mal du selbst sein und die Fremdsteuerung ausschalten? 
➢ …

GemeindenLeben 13

Wir spüren alle, dass der Sonntag etwas besonderes ist. Dieser Tag ist ein 
Geschenk. In den zehn Geboten begründet wurde er zum christlichen Wochen- 
feiertag und ist durch das Grundgesetz geschützt. !
Ist der Sonntag in Gefahr? An sechs Tagen der Woche hat uns der Alltag im Griff, 
mit allem, was so dazu gehört: Arbeit, Schule, oft genug jede Menge Stress. Da  
ist es wichtig, einen Tag innezuhalten, aus der Tretmühle auszubrechen. Einen 
Tag Ruhe haben wir uns verdient – jeder Einzelne! Damit das gelingt, muss der 
Tag von allen wieder mehr respektiert und geschützt werden. Viele Menschen 
müssen sonntags arbeiten, weil ihre Dienste nicht unterbrochen werden können 
(zum Beispiel: Energieversorgung, Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser, Verkehrs- 
betriebe). Aber müssen wir auch sonntags einkaufen? Wirtschaftlich ist es nicht 
notwendig, sonntags einkaufen zu können – und ein menschliches Grund- 
bedürfnis ist es sicherlich nicht!  !
Es liegt an jedem Einzelnen von uns, diesen „Ruhetag“ bewusst zu gestalten, zur 
Besinnung zu kommen und die Beziehung zu Gott zu pflegen. Aber wir haben 
nicht nur Verantwortung für uns selbst, sondern auch für unsere Mitmenschen. 
Eigentlich ist es ganz einfach: Wenn ich sonntags nicht einkaufen gehe, dann 
muss in diesem Bereich auch niemand für mich arbeiten! Also gönne ich nicht 
nur mir, sondern auch dem anderen seine Freizeit und halte ihn nicht von Familie 
und Freunden fern.  !
Wir haben es in der Hand – denken wir darüber nach! !
Der Pfarrgemeinderat der Katholischen Gemeinde Schwalbach hat sich intensiv  
mit dem Thema Sonntagsschutz befasst und hat beschlossen, den Sonntags- 
schutz im Jahr 2014 immer wieder in das Bewusstsein der Menschen zu rücken. 



Zwei Drittel der Hessen glauben an Gott. Aber bloß 24 % bezeichnen sich als 
Christen (Umfrage des hr im Jahr 2012: „Was glauben die Hessen?“). Und von 
diesen wiederum geht bloß ein Bruchteil regelmäßig zum Gottesdienst bzw. 
engagiert sich in der Gemeinde. Was ist mit den anderen? Karteileichen? 
Laumänner? Feiertagschristen? !
Als die Katholiken im Gefolge von Konzil und Würzburger Synode die Gemeinde 
entdeckten, lagen solche Schlüsse nahe. „Von der Volkskirche zur Entschei- 
dungskirche“ lautete ein prominenter Slogan. Und unbestritten ist seither Be- 
eindruckendes gewachsen an gemeindlichem Leben und Engagement. Haben die 
Gemeinden aber deswegen sozusagen das Monopol auf den Glauben? !
Hellhörig machen muss doch – neben Umfragen wie der oben erwähnten, dass es 
nirgendwo gelungen ist, mehr als (großzügig gerechnet) ein Viertel der Kirchen- 
steuerzahler an die Ortsgemeinde zu binden. Drei Viertel derer, die sich ihr Christ- 
sein immerhin etwas kosten lassen, als irgendwie nicht ganz stubenrein zu quali- 
fizieren, gleicht ja schon fast dem Autofahrer, der auf die Warnmeldung, es gäbe 
einen Geisterfahrer auf seiner Strecke, stöhnt: Einer? Hunderte! !
Anders angesetzt: Wie hat Jesus selbst das denn gehandhabt? Wann spricht er 
von Glauben und zu wem? Es fällt auf, dass Jesus oft im Zusammenhang mit 
Wunderheilungen auf den Glauben abhebt: „Dein Glaube hat dir geholfen“. Dabei 
war zuvor oft überhaupt nicht von Religion die Rede gewesen, lediglich von der 
Sehnsucht, geheilt zu werden und vom unbedingten Willen, zu Jesus zu kommen. 
Bei dem Bochumer Pastoraltheologen Matthias Sellmann finde ich dazu die 
Deutung, dass Jesus den Menschen keinen Glauben gebracht habe. Vielmehr 
habe er ihnen geholfen, den Glauben, der in ihnen schon verborgen lebte, zu 
entdecken und wirksam zu machen.  !
Karl Rahner hat denselben Gedanken seinerzeit ausgedrückt in seiner These von 
den „anonymen Christen“ (und ist kräftig missverstanden worden, als wolle er 
Nichtchristen für die Kirche vereinnahmen). Glaube in diesem Verständnis ist 
aber nicht auf das Bekenntnis zu einer Konfession oder auf die Mitgliedschaft in 
einer Gemeinschaft einzuengen. Glaube ist eine bestimmte Haltung gegenüber 
dem Leben, ist ein Vertrauen, dass mich einer hält und birgt, dass ich nicht allein 
und verloren bin. Rahner hat es „die Ausdrücklichkeit des Sichstellens gegen- 
über dem Geheimnis“ genannt. Aber es gibt dafür wohl nur tastende, suchende 
Formulierungen.

Glaube ist …  
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Wenn wir also den Menschen den Glauben nicht bringen müssen, weil er 
zumindest keimhaft bereits in ihnen lebt, dann gibt das neue Freiheiten und 
eröffnet neue Wege. !
„Lass mich dich lernen, damit ich an dir die Botschaft neu lernen kann, die ich dir 
auszurichten habe“, hat Bischof Klaus Hemmerle einmal formuliert. Nicht wir sind 
die „Glaubensbesitzer“, die das wertvolle Gut an andere weiterzugeben haben.  
Wir sind vielmehr miteinander vor die Aufgabe gestellt, den Glauben neu zu 
entdecken – und zwar am besten dadurch, dass wir einander entdecken („Lass 
mich dich lernen …“). Erstkommunion- oder Firmkatechese sind nicht erst dann 
erfolgreich, wenn die Kinder und Jugendlichen anschließend in die Kirche 
kommen, sondern wenn sie in ihnen einen Horizont für Glauben eröffnen, gleich 
welche Lebenspraxis daraus zunächst folgt.  !
Wir stehen als Glaubende dann auch nicht länger auf verlorenem Posten in einer 
immer gottvergesseneren Welt. Wir können mutig und gelassen auf die Menschen 
unserer Zeit zugehen mit dem Zutrauen, dass das, was uns die Seele wärmt, auch 
ihnen letztlich nicht fremd ist, auch wenn sie vielleicht dafür keine Worte und 
keine Ausdrucksformen haben sollten.  !
Schließlich könnte uns solcher Glaube aus manchen Grabenkämpfen befreien: 
Zwischen Institution und Basis, konservativ und liberal, Gemeindekirche und 
Großpfarrei. Wenn es eine Vielfalt von Glaubensstilen gibt, dann auch eine Vielfalt 
kirchlicher Wirklichkeit. „Katholisch“ sei die Kirche, heißt es doch im Credo – und 
das ist nicht konfessionell gemeint, sondern im Wortsinn: das Ganze umfassend. 
Das Ganze ist aber nicht einheitlich, sondern bunte Vielfalt – so bunt wie das 
Leben.  !
Glaube bietet Argumente, das Mögliche für mindestens genauso  
wirksam zu halten wie das Faktische. Das scheint nicht viel  
zu sein. Aber es ändert alles. Es ist der Unterschied zwischen  
Zynismus, Skeptizismus, Fatalismus, Resignation – die alle für  
sich verständlich sind – und dem Glauben, dass es Gutes  
geben kann. Wer so glauben kann, der eröffnet dem Leben  
(und der Kirche!) neue Möglichkeiten. !
Pastoralreferentin Gabriela v. Melle   
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Aktionen – Treffen – Gemeinschaft erleben

Altstadtfest in Schwalbach,  Fr. 13. – Sa. 14. Juni 
Stand der Pfarrgemeinde St. Pankratius auf dem Altstadtfest in Schwalbach !
Semmeln, Sekt und Sinn – Frauenfrühstück, 
Sa. 28. Juni und Sa. 29. November 
10 Uhr im Pfarrsaal St. Nikolaus !
Fußballturnier „Kirche für Kids“, So. 29. Juni 
Von 14:30 bis 18:00 Uhr auf dem Gelände des 1. FC Eschborn 
Kontakt und Informationen: Thomas Ulshöfer 06196 - 46540 !
Brunch in St. Pankratius, So. 13. Juli   
Nach dem Gottesdienst im Pfarrsaal St. Pankratius !
2. Kultur- und Weinfest, Sa. 30. – So. 31. August 
Veranstalter: Förderverein der Pfarrgemeinde St. Nikolaus !
Orgelkonzert, So. 7. September 
19 Uhr in St. Nikolaus !
Radtour „Kirche für Kids“, Sa. 13. – So. 14. September 
Väter mit ihren Kindern fahren von Eschborn nach Bad Homburg mit dem Rad  
mit einer Übernachtung in der DJH Bad Homburg 
Kontakt und Information: Thomas Ulshöfer 06196 - 46540 !
Kleider- und Spielsachenflohmarkt, Sa. 27. September  
10 bis 12 Uhr im Foyer des Gemeindezentrums Christ-König 
Veranstalter: KiTa Rosenhecke !
Kirchweihfest in Schwalbach, So. 5. Oktober 
Nähere Informationen in den aktuellen Pfarrbriefen !
Pfarrfest in Christ-König, So. 26. Oktober 
Nähere Informationen in den aktuellen Pfarrbriefen !
St. Martins-Benefizessen, Sa. 15. November 
Im Gemeindezentrum Christ-König 
Nähere Informationen in den aktuellen Pfarrbriefen
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Caritasladen „Anziehpunkt“ !
Schwalbacher Second Hand Shop am unteren Marktplatz für  

Kleider, Bücher, Spielzeug und Hausrat 
Öffnungszeiten Mo, Di, Do, Fr 10 – 18 Uhr und Mi 10 – 14 Uhr 

Kaffeepause: Mittwochs von 10 – 12 Uhr gibt es wieder die Möglichkeit,  
dort bei einer Tasse Kaffee oder Tee im Freien zu verweilen. 



Gottesdienste – Gottesdienste – Gottesdienste 
Pfingstmontag, 9. Juni 
Ökumenischer Stadtgottesdienst auf dem Marktplatz 
um 10.00 Uhr in Schwalbach  
Ökumenischer Gottesdienst auf dem Eschenplatz  
um 11.00 Uhr in Eschborn  !
Sonntag, 15. Juni 
Dankgottesdienst aller Erstkommunionfamilien 
um 11.00 Uhr in Niederhöchstadt  !
Donnerstag, 19. Juni  
Fronleichnamsgottesdienste und Gemeindefeste in allen Pfarrgemeinden !
Sonntag, 13. Juli 
Firmgottesdienst um 10.00 Uhr in Niederhöchstadt !
18. – 20. Juli 
Kirchenaktion in St. Nikolaus während des Niederhöchstädter Marktes 
Ökumenischer Gottesdienst um 10.00 Uhr in Niederhöchstadt, Kirchplatz !
Samstag, 19. Juli 
Firmgottesdienst um 18.00 Uhr in Eschborn !
Montag, 8. September  
Gottesdienste zum Schuljahresanfang !
Dienstag, 9. September  
Einschulungsgottesdienste der Erstklässler !
Sonntag 21. September 
Ministrantentag des Pastoralen Raumes in Schwalbach 
mit Abschlussgottesdienst um 18.00 Uhr in Schwalbach !
Sonntag 28. September 
Gospelgottesdienst um 11.00 Uhr in Niederhöchstadt !
Sonntag 5. Oktober  
Erntedankgottesdienste   !
Samstag 1. November  
Vorabendmesse mit Totengedenken um 17.00 Uhr in Niederhöchstadt  !
Sonntag 2. November  
Sonntagsgottesdienste in Schwalbach und Eschborn mit Totengedenken 
Gräbersegnung auf den Friedhöfen um 15.00 Uhr in allen drei Gemeinden
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WEG – Wege Erwachsenen Glaubens  
(oder: Wir Entdecken Glauben!) 

 
WEG ist eine Initiative im Pastoralen Raum, die Erwachsenen einen etwas  
anderen Zugang zum Glauben eröffnen möchte. Sie bietet Möglichkeiten 
➢ den Glauben ganz neu zu entdecken, 
➢ Gott (besser) kennenzulernen, 
➢ zusammen eine gute Zeit zu verbringen, 
➢ ganz unverbindlich mal vorbei zu kommen.

Semmeln, Sekt & Sinn  
Frauenfrühstück

Das Wochenende mal ganz entspannt beginnen – 
in gemütlicher Runde frühstücken und sich von 
interessanten Themen bereichern lassen!  !
So startete im letzten November das Frauen-
frühstück mit dem Thema Gefängnisseelsorge 
und im März 2014 warfen wir einen Blick hinter  
die Kulissen der Bahnhofsmission. Rege Teil- 
nahme und viele lebhafte Gespräche begleiteten 
diese Frühstücke! 

         Nächstes Frauenfrühstück: 
         28. Juni 2014! 
         Anmeldung:  

                WEG@nikolausgemeinde.de

Es schmeckte allen vorzüglich und so wurde mit Gewürzwein am Lagerfeuer und 
gebrannten Mandeln wortreich beschlossen:  
Wir kochen wieder und die Bibel passt in unser Leben!   

Männer mögen’s heiß –  
und kochen aus der Bibel 
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KONTAKT 
► Klemens Kurnoth und  

Frank Bode 
Tel.: 0 61 73/6 14 17  

       WEG@nikolausgemeinde.de

Der Abend im Dezember begann mit Pfefferminz- 
tee aus dem Matthäus Evangelium (23, 23) „Weh 
euch, … , ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt 
von Minze, Dill und Kümmel …“ – natürlich frisch 
gekocht. Die Vorspeise wurde aus dem Buch 
Genesis, 1. Buch Mose, zubereitet: Jakobs rote 
Linsen für Esau. Die Hauptspeise bestand aus 
einem Dattel-Kräuter-Dipp und bestem Kalbfleisch 
aus der Eisenpfanne nebst Fladenbrot und 
kräftigem Rotwein. Dazu natürlich wieder die 
passende Bibelstelle aus dem ersten Buch Mose: 
Gott, zu Gast bei Abraham und Sara. 



!!
  
  

10 Jahre Orgel von St. Nikolaus

Ende 1998 wurde die „schwierige Situation“ mit unserer alten Orgel immer 
deutlicher. Da gab es nicht nur „schiefe“ Töne, sondern auch manchen 
„Stillstand“. Die Organisten sahen mit der Orgel kaum noch eine Möglichkeit, 
den Gottesdienst entsprechend musikalisch zu begleiten. Eine Reparatur hätte 
über 100.000 DM gelegen, und so begann eine intensive Diskussionsphase in 
den pfarrlichen Gremien: Sollte eine elektrische Orgel (ca. 30.000 DM) oder eine 
konventionelle Orgel (ca. 300.000 DM) angeschafft werden? !
Am Ende dieses Prozesses war die Entscheidung der Gremien eindeutig: 
Die katholische Pfarrei St. Nikolaus wird bei der Firma Hardt in Weilmünster eine 
Orgel bauen lassen, sie sollte max. 320.000 DM kosten und die finanzielle 
Abwicklung sollte ein neu gegründeter Förderverein übernehmen. Geld war noch 
nicht vorhanden, einen Zuschuss von Limburg gab es nicht. !
Die Planung der Orgel durch den eigens gegründeten Arbeitskreis Orgel unter 
der Leitung von Dr. Bruggaier mit der Firma Hardt war ein kreativer und 
intensiver Prozess. Am 01.02.2004 wurde die neue Orgel eingeweiht und ein 
großes Lebenswerk von Dr. Bruggaier und der ganzen Pfarrgemeinde erfolgreich 
umgesetzt. Die Einweihungsfeier mit dem damaligen Ministerpräsidenten Roland 
Koch als Schirmherr bleibt uns als „Sternstunde von St. Nikolaus“ in guter 
Erinnerung, denn mit der Anschaffung der neuen Orgel wurde auch die 
Sanierung der Kirche durchgeführt. So konnte die neue Orgel in einer „neuen“ 
Kirche erstrahlen!  !
Nach dieser festlichen Einweihung wurden die St. Nikolauskonzerte ins Leben 
gerufen. Die Konzerte – auch mit bekannten Interpreten – werden über die 
Stadtgrenzen hinweg hoch geschätzt. Am 5. April 2014 fand das 50. Konzert statt! !

   Susanne Scheidt
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Das „Vater unser“ einmal anders …

Vater unser im Himmel … Ja? !
Unterbrich mich nicht! Ich bete. Aber du hast mich doch angesprochen! !
Ich dich angesprochen? Äh … eigentlich nicht. Das sagen wir halt so:  
Vater unser im Himmel. Da, schon wieder! Du rufst mich an, um ein Gespräch zu 
beginnen, oder? Also, worum geht’s? !
Geheiligt werde dein Name … Meinst du das ernst? !
Was soll ich ernst meinen? Ob du meinen Namen heiligen willst? Was stellst du 
dir denn überhaupt darunter vor: „heiligen“? !
Es bedeutet … es bedeutet … meine Güte, ich weiß nicht, was es bedeutet! 
Woher soll ich das wissen! Es heißt, dass du Respekt vor mir hast, dass ich dir 
wirklich wichtig bin, dass dir mein Name wertvoll ist. !
Aha. Hm. Ja, das verstehe ich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im 
Himmel so auf Erden … Willst du das wirklich? !
Keine Ahnung. Ich gehe halt immer wieder mal in den Gottesdienst. Aber 
eigentlich weiß ich gar nicht, was du überhaupt willst. Mein Sohn hat es euch 
gesagt: Ich will, dass dein Leben in Ordnung kommt, dass deine Angewohn- 
heiten aufhören, mit denen du dir und anderen schadest, dass du nicht nur an 
dich selber denkst, sondern auch an die anderen; dass allen Menschen auf 
meiner Erde geholfen wird, auch deinem Lehrer, deinen Eltern, eurem Vermieter 
und dem, den du überhaupt nicht ausstehen kannst. Ich will, dass Kranke geheilt 
werden, dass Hungernde zu essen bekommen, Trauernde getröstet werden und 
Gefangene befreit werden. Was du für diese Leute tust, das tust du für mich. !
Warum hältst du das ausgerechnet mir vor? Was kann ich denn dafür, wenn es 
Leuten hier schlecht geht, du hast doch diese Welt so gemacht wie sie ist, du 
lässt die Leute hungern, wenn du es nicht regnen lässt, du bist schuld, wenn 
nicht genügend wächst. Entschuldige! Ich dachte, du betest wirklich darum, 
dass mein Reich kommt und mein Wille geschieht. Das fängt nämlich bei dem 
an, der darum bittet. Erst wenn du dasselbe willst wie ich, kannst du ein 
Botschafter meines Reiches sein.
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Das leuchtet mir ein. Kann ich jetzt weiterbeten? Unser tägliches Brot gib uns 
heute … Hast du „uns“ gesagt? Wen meinst du denn damit? Dich und deine 
Familie oder deine Freunde? Willst du nur mehr Taschengeld für Chips oder geht 
es dir wirklich darum, dass jeder soviel zum Essen hat wie er braucht? !
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern … 
Und Mirko? !
Wie – Mirko? Was hat der damit zu tun? Dass das ein asozialer Schlägertyp ist, 
das weißt du nicht? Ich hab’ das noch nicht vergessen, wie er meinen besten 
Freund verprügelt hat, bloß weil er an ihm vorbeigegangen ist. Doch, ich weiß, ich 
war dabei. Glaubst du nicht, es tut mir weh, wenn ihr euch etwas antut? Du weißt 
ja, mein Sohn ist an eurer Unmenschlichkeit gestorben. Überlass den Mirko mir, 
du weißt ja gar nicht, was wirklich mit ihm los ist. Außerdem hast du ja selbst 
darum gebeten, dass du ihm verzeihen kannst. !
Ich meinte es nicht so. Du bist wenigstens ehrlich. Macht dir das eigentlich Spaß, 
mit soviel Frust und Wut im Bauch herumzulaufen? !
Es macht mich krank. Ich will dich heilen. Vergib Mirko, und ich vergebe dir. 
Vielleicht versteht dein Freund dann erst einmal die Welt nicht mehr, aber du 
gewinnst den Frieden – und dein Freund wird es von dir lernen. !
Hm, ich weiß nicht, ob ich mich überwinden kann. Ich helfe dir. !
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Nichts lieber als das! Meide bitte Personen und Situationen, durch die du 
versucht wirst. !
Wie meinst du das? Du kennst doch langsam deine schwachen Punkte. Deine 
Gleichgültigkeit, deine Aggressivität, deine Faulheit, dass du nie genug kriegen 
kannst und hinterher tut es dir leid. Gib dem Versucher keine Chance.  !
Ich glaube, das ist das schwierigste Vaterunser, das ich je gebetet habe.  
Aber es hat zum ersten Mal etwas mit meinem Leben zu tun. Schön, wir kommen 
vorwärts. Bete ruhig zu Ende. !
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
Weißt du, was ich herrlich finde? Wenn Menschen wie du anfangen, mich ernst zu 
nehmen, wirklich mit mir zu reden. Wenn sie wieder intensiv leben und sehen wie 
glücklich sie dabei sind.
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Zehn Gemeindemitglieder von Christ-König, vornehmlich junge Erwachsene, 
waren im März in El Salvador. Wir besuchten dort die Gemeinde Madre de los 
Pobres, die seit 27 Jahren die Partnergemeinde von Christ-König ist. 
Vollgepackt bis obenhin mit großartigen und tief beeindruckenden Erfahrungen 
und Erlebnissen kehrten wir zurück. 
  
Seit 8 Monaten ist eine junge Frau aus Christ-König, Anke Müller, in der 
Partnergemeinde in San Salvador, um ein soziales Praktikum zu machen. Sie hat 
mit den dortigen Freunden unseren Aufenthalt gestaltet und uns begleitet. Von 
Ankes Arbeit können wir uns nun ein genaues Bild machen und unsere volle 
Hochachtung gehört ihr! Sie macht das großartig – wir sind begeistert! !
Wir erlebten ein sehr intensives Programm mit vielen Varianten: der Austausch  
mit den Menschen in Madre de los Pobres, Kennenlernen der politischen Situation 
und der sehr leidvollen Geschichte des Landes, der Aufarbeitung des 10-jährigen 
Bürgerkrieges mit unzähligen Massakern und der Erinnerungsarbeit im Volk.  
Wir feierten den 34. Todestag von Erzbischof Oscar Romero, der 1980 von den 
Herrschenden ermordet wurde, weil er sich eindeutig zu den Armen bekannte – 
wie es uns die Theologie der Befreiung nahelegt. !
Wir konnten die Kultur und das wunderschöne Land kennenlernen, mit den  
Wellen des Pazifischen Ozeans kämpfen, einen Vulkan besteigen, in Vulkanseen 
baden und eine Exkursion durch den Urwald machen. !

Begegnungen in San Salvador
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Unser Projekt, ein „Schulgartenbeet“ 
für Kindergarten- und  Schulkinder 
anzulegen, haben wir zusammen mit 
den 60 Schulkindern der ersten bis 
vierten Klassen bei 38 Grad perfekt 
gemeistert! 

Es war eine großartige Reise, die von uns alles an seelischer und körperlicher 
Kraft gefordert hat. Zu der Elendssituation im Land kam das Erkennen der 
Vergangenheit des Landes, die die Menschen ins Elend geführt hat. Armut bringt 
Gewalt und Kriminalität hervor, Jugendbanden bestimmen einen Teil der 
Gesellschaft, die in steter Angst lebt. Wir erfuhren und erlebten die Menschen 
ganz nah und die elenden Lebensverhältnisse, die uns erschütterten. !
Wir erfuhren aber vor allem die Gastfreundschaft in unserer Partnergemeinde, an  
die wir zeitlebens denken werden. Wir sind sprachlos über die große Offenheit, 
die Herzlichkeit und die Freude, die die Menschen dort ausstrahlen und uns 
damit ansteckten. 
  
Es ist gut, dass wir dort waren. Es verändert unseren Blick auf die ungerechten 
Verhältnisse in der Welt. Wir müssen hier anfangen, sie zu verändern!  
Es ist gut, dass wir unsere Partnerschaft dadurch noch mehr gefestigt haben!  
Die Menschen in Madre de los Pobres brauchen unsere Solidarität, die ihnen 
Hoffnung gibt, weiter für ein gerechteres Leben zu kämpfen! !
Ilse Liebetanz , Reisegruppe und Salvador-Kommission

Die Kinder lernten, wie ein Beet aus 
Bambusstangen entsteht. Zwei Last-
wagen Erde wurden bewegt, die Beete 
vorbereitet, dann Gemüse eingesät und 
Kräuter gepflanzt.  Ein gemeinsames 
Fest krönte unser Projekt.
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Fasching in Schwalbach – mehr als 
nur Karneval!

Faschingsumzüge, Karnevals- 
sitzungen, Kokolores und so weiter – 
braucht man das? Da streiten sich die 
Geister. Gäste und Aktive haben 
großen Spaß an unseren beiden 
Sitzungen, doch es ist mehr als das. !
Um eine solche Veranstaltung auf die 
Beine zu stellen, braucht es so richtig 
Einsatz. Aber genau das ist es: Diese 
Arbeit macht Freude. Alle Beteiligten

schätzen das sehr. Die Zusammenarbeit ist hier das entscheidend Positive. Und 
es sind nicht alles ausgesprochene Karnevalisten, die mitmachen. Zum Beispiel 
benötigen wir eine Gruppe, die den technischen Aufbau im Saal ausführen kann. 
Die bunten Deckenplanen, die Lichtinstallation, Lautsprecher und die Bühne 
müssen aufgebaut werden, um nur mal einiges zu nennen. Weitere Talente werden 
bei der Dekoration benötigt, für Wände und Tische.  !
Gute Kontakte zum Kindergarten, zur Feuerwehr und zu evangelischen Mit- 
christen werden gepflegt. Ein Künstler fertigt uns passend zum Motto die Bühnen- 
bilder an. Schon viele Wochen vorher beginnen Redner, Tanzgruppen und ihre 
Trainer mit dem Einüben ihrer Beiträge – eine Zeit, die keiner missen möchte. 
Natürlich muss auch für Getränke, Speisen und die nötigen Helfer gesorgt 
werden. Und nach dem Fest … genau … sind fleißige Hände gefragt, die auf- 
räumen und später auch alles wieder abbauen.  !
Warum so viele Worte? Wir vom Faschingsausschuss möchten hier zum Aus- 
druck bringen, dass wir diese Gemeinschaftsleistung großartig finden. Diese 
Arbeit ist eine Bereicherung. So freuen wir  
uns auf die nächsten gemeinsamen  
Aktionen. Diese Gemeinschaft wird auch  
nach dem großen Auf- und Abbau bei  
einem Imbiss gestärkt. Fasching hat bei  
uns also Mehrwert, zwei stimmungsfrohe  
Abende und aktive Gemeinschaft. Es ist  
für uns ein Ausdruck von dem, was eine  
lebendige Gemeinde leisten kann. !
Claudia Loewe, Faschingsausschuss



Herausgeber: !!
Redaktion:  !!
Druck: !
Fotos:      

Impressum

Spendenkonten der Gemeinden
Bitte geben Sie bei Spenden den Verwendungszweck an. !
St. Pankratius           IBAN: DE27 5019 0000 6000 6302 31                  
Frankfurter Volksbank            BIC: FFVBDEFF          !
Christ-König           IBAN: DE12 5125 0000 0041 0089 03                      
Taunus Sparkasse          BIC: HELADEF1TSK                         !
St. Nikolaus           IBAN: DE97 5125 0000 0044 0024 42                      
Taunus Sparkasse           BIC: HELADEF1TSK                                    

Die Seelsorger und Seelsorgerinnen, die oftmals in den Pfarrgemeinden  
unterwegs sind, haben einen besonderen Rückhalt in den drei Pfarrbüros durch 
die Pfarrsekretärinnen. Sie sind regelmäßig ansprechbar und können weiter-
vermitteln: 

In Niederhöchstadt  
Cornelia Karn 
Tel.: 0 61 73/6 14 17

In Eschborn  
Birgit Cromm-Ulshöfer 
Tel.: 0 61 96/4 40 18

In Schwalbach  
Karin Montkau 
Tel.: 0 61 96/56 10 20-0

Ansprechpartnerinnen in den Pfarrbüros

Kontakt zu den Pfarrbüros, 
Spendenkonten, Impressum 
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Pastoraler Raum Schwalbach-Eschborn,  
Taunusstr. 13, 65824 Schwalbach !
Simona Brand, Birgit Cromm-Ulshöfer, Renate Fischer-Grein,  
Ilse Liebetanz, Susanne Scheidt, Ursula Zieger !
Druckportal.de !
Titelbild, Seite 2, 5 und 6: © fotolia



Pfarrer Alexander Brückmann 
Büro Schwalbach, St. Pankratius, 
Tel.: 0 61 96/56 10 20-20 
a.brueckmann@bistum-limburg.de

Gemeindereferentin Beate Greul  
Büro Eschborn, Christ-König,  
Tel.: 0 61 96/4 40 18 
b.greul@bistum-limburg.de

Gemeindereferentin Eva Kremer  
Büro Schwalbach, St. Martin, 
Tel.: 06196 - 56 10 20-50 
e.kremer@bistum-limburg.de

Das Team der hauptamtlichen 
Seelsorger und Seelsorgerinnen !
Wir sind für Sie da in Sachen …

Diakon Klemens Kurnoth 
Büro Niederhöchstadt, St. Nikolaus, 
Tel.: 0 61 73/6 14 17 
k.kurnoth@bistum-limburg.de

Pastoralreferentin Gabriela von Melle 
Büro Niederhöchstadt, St. Nikolaus, 
Tel.: 0 61 73/9 98 89 33 
g.vonmelle@bistum-limburg.de 

Gottesdienste: Taufen, Trau-
ungen, Beerdigungen, Wort-
gottesdienste/Andachten, 
Beichte (Beichtgespräche, 
Bußkurs für Kinder, Rückkehr 
nach Kirchenaustritt),  
Caritas der Gemeinden, 
Gemeindeleitung, 
Öffentlichkeitsarbeit

Erwachsenenarbeit: Koordi-
nierung von Bildungsange-
boten, Glaubenskurse, 
Ökumenische Initiativen, 
schulischer  Religions-
unterricht, Kontaktperson in 
Niederhöchstadt

Familienpastoral: Familien-
freundliche Kirche, Zusammen-
arbeit mit den Kindertages-
stätten in Schwalbach, Mitarbeit 
in der Eschborner Kinder- 
tagesstätte/Familienzentrum 
Rosenhecke, Kontakt zu 
kommunalen Stellen, Lobbying 
für Familien

Jugendarbeit und Firmung: 
Zusammenarbeit mit den 
Jugendsprechern und 
Jugendgruppenleitern in 
unseren Gemeinden,  
Firmvorbereitung für die 
gemeinsame jährliche  
Firmung, Kontaktperson in 
Eschborn

Erstkommunion: Katechese  
und Vorbereitung in allen drei 
Gemeinden, schulischer 
Religionsuntericht, Ministranten
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Katholische Kirchengemeinden  
des Pastoralen Raums Schwalbach-Eschborn

Pfarrbüro St. Pankratius  
Taunusstraße 13 
65824 Schwalbach a. Ts. 
Tel.: 0 61 96/56 10 20-0 
Fax: 0 61 96/56 10 20-12 
St-Pankratius@gmx.de  
www.katholisch-schwalbach.de !
Büro St. Martin 
Badener Straße 23 
65824 Schwalbach a. Ts. 
Tel.: 0 61 96/56 10 20-50 
Fax: 0 61 96/56 10 20-51 
St-Pankratius@gmx.de  
www.katholisch-schwalbach.de !
Kath. Kindertagesstätte St. Pankratius 
Friedrich-Ebert-Str. 8 
65824 Schwalbach a. Ts. 
Leiterin Frau Petra Mursch 
Tel.: 0 61 96/8 67 10  
kita.pankratius@online.de !
Kath. Kindertagesstätte St. Martin 
Badener Str.19 
65824 Schwalbach a. Ts. 
Leiterin Frau Cornelia Blasius 
Tel.: 0 61 96/30 63  
kiga.st.martin@online.de 

Kath. Kirchengemeinde  
Schwalbach am Taunus

Pfarrbüro  
Metzengasse 6 
65760 Eschborn 
Tel.: 0 61 73/6 14 17 
Fax: 0 61 73/6 10 15  
pfarrbuero@nikolausgemeinde.de 
www.nikolausgemeinde.de 

Pfarrgemeinde 
Christ-König

Pfarrgemeinde  
St. Nikolaus

Pfarrbüro  
Hauptstraße 52 
65760 Eschborn 
Tel.: 0 61 96/4 40 18  
Fax: 0 61 96/4 45 61  
mail@christkoenigeschborn.de 
www.christkoenigeschborn.de !
Kath. Kindertagesstätte Rosenhecke 
Hinter der Heck 1 
65760 Eschborn 
Leiterin Frau Ursula Gauf 
Tel.: 0 61 96/4 55 50  
kita.rosenhecke@gmx.de

Christ-König St. NikolausSt. Pankratius
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