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Protokoll der Sitzung des Pfarrgemeinderats der Katholischen Pfarrgemeinde Schwal-

bach am Taunus am Montag, dem 28. 08. 2017 

            Die Einladung erfolgte am 17. 08. 2017 durch die PGR-Vorsitzende Rita Andre und Pfarrer 

Alexander Brückmann.  

 

Beginn:20:00, Ende: 22:05 Uhr 

Teilnehmer:  = anwesend , E=entschuldigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 0: Geistliches Wort 

Frau Jene-Degott trägt einen Text von Hanns Dieter Hüsch zum Thema „Zuversicht“ vor. 

 

TOP 1: Regularien 

 

Das Protokoll wird genehmigt. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. Pfr. Brückmann weist 

darauf hin, dass Frau Kremer ab sofort als PGR-Mitglied mit Stimmrecht geführt wird, da sie 

von den Hauptamtlichen in den Schwalbacher PGR entsandt worden ist. Alle anderen Mit-

glieder des Pastoralteams sind weiterhin nicht-stimmberechtigte Mitglieder. Frau Kremer 

weist darauf hin, dass heute auch ein Jugendwahlausschuss für die Wahl der Jugendsprecher 

gewählt werden muss. Ein neuer Tagesordnungspunkt wird hinzugefügt. 

 

TOP 2: Vorstellung des Bezirksreferenten Main-Taunus, Dr. Matthias Braunwarth 

 

Herr Braunwarth ist seit September 2016 im Amt und macht sich nach und nach in den Ge-

meinden bekannt. Er nennt drei Themenschwerpunkte seiner Arbeit: Begleitung aller Pfarrei-

en bei der Pfarrwerdung, Sozialpastoral, vor allem die Flüchtlingshilfe, sowie das Thema 

Nachhaltigkeit. Auf die Frage, was in Schwalbach gut läuft, wird ihm das breite Angebot an 
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gemeinschaftbildenden Initiativen vorgestellt. Herr Molter erläutert den Fusionsprozess zwi-

schen St. Martin und St. Pankratius und kritisiert die Pfarrei neuen Typs als „falschen Weg.“ 

Das löst eine Diskussion darüber aus, ob sich die Gemeinden in einer Großpfarrei durchmi-

schen können, ob neue offene Strukturen möglich und sinnvoll sind. 

 

TOP 3: Bericht der Gemeindeleitung, den Ausschüssen und dem VKR 

 

Pfr. Brückmann, Gemeindeleitung: Er hat durch die Erweiterung des Pastoralen Raums 

bereits viel Neues kennengelernt und hebt die Firmung mit einer „neuen Art den Bischof zu 

erleben“  positiv hervor. 

 

Herr Molter, Verwaltungsrat: Der Jahresabschluss 2016 mit einer Bilanzsumme von 5,3 

Millionen Euro (ohne Kindergärten) liegt vor. Es wurde ein Überschuss von 24 000 Euro er-

zielt. 2017 wird man in die Planung für einen Neubau der Kita St. Pankratius einsteigen. Die 

Kosten für ein  Gutachten zur  energetische Sanierung der Kita St. Martin wurden in den 

Haushalt eingestellt. Außerdem wird geprüft, wie das denkmalgeschützte alte Pfarrhaus siche-

re Treppen halten kann. Er lobt die Zusammenarbeit der VKR-Mitglieder, von denen jede 

spezifische Aufgaben übernommen hat. 

 

TOP 4. Bericht von der konstituierenden Sitzung des neuen Pastoralausschuss Main-

taunus-Ost 

 

Frau Andre berichtet. Der neue Pastoralausschuss hat sich am 24. 8. konstituiert. Es wurden 

der Vorsitzende und sein Stellvertreter sowie die Delegierten für den BSR gewählt. Das Pro-

tokoll des PA ist inzwischen an jedes PGR-Mitglied verteilt worden und kann zusätzlich über 

die Schwalbacher Internetseite abgerufen werden. Alle weiteren Details der Sitzung sind dort 

nachzulesen. 

 

TOP 5: Initiative „Lebensbaum“ aus Bad Soden auch eine Idee für Schwalbach? 
 

Das Konzept sieht vor, dass in der Kirche ein „Baum des Lebens“ aufgestellt wird, an den 

jeweils für ein Jahr Kreuze für Verstorbene und Neugetaufte gehängt werden. Diese können 

von den Familien gestaltet werden. Details dazu gibt es in den verteilten Anlagen. Die Kosten 

halten sich nach Pfr. Brückmann in Grenzen. Der Lebensbaum selbst kostet ca. 400 Euro, die 

Kreuze jeweils drei Euro. Die Initiative wird allgemein begrüßt, aber einige  PGR-Mitglieder 

möchten die bereits vorhandenen Lebensbäume in den Kirchen vorher anschauen. Die Ent-

scheidung wird deshalb auf die nächste Sitzung am 28. September verschoben. 

 

TOP 6: Wahrnehmung aus der Gemeinde.  

 

 Frau Andre freut sich über den neuen Bischof bei der Firmung, den sie als sehr „nah-

bar beschreibt. 

 Frau Winter lobt die Sonntagspredigten der Pfarrer Katunda und Ubah, die sich gut 

weiterentwickelt hätten.  

 Frau Weidmann verweist auf neue Ministrantenproben und kündigt ein Treffen der 

Ministrantenleitung mit Gemeindereferent Kahle an, der für die Ministrantarbeit in 

den Gemeinden zuständig ist. 

 Frau Krüger regt an, das aktuelle Datum im Pfarrbrief für 4 sichtbarer zu gestalten.  
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 Frau Engelmann kritisiert den Lärm beim Einschulungsgottesdienst. Auch das Be-

nehmen der Eltern habe nachgelassen. 

 Herr Kaluza lobt das Mitarbeiterfest und den neuen Pfarrbrief.  

 Frau von Hain stellt die Initiative „Abrahams“ als Familientreffpunkt positiv heraus. 

Für die Familien sei es egal, in welcher Gemeinde die Spielnachmittage stattfinden.  

 Frau Kremer bedauert, dass der Kinderbibeltag wegen zu geringer Anmeldungen ver-

schoben werden musste. Das Mitmachkonzert im Rahmen des Luther-Jahres hat je-

doch stattgefunden. 

 Frau Blasius kündigt an, dass der Martinsumzug in diesem Jahr nicht am 11. 11. statt-

finden kann, da der Termin auf einen Samstag fällt. Für die Abschlussveranstaltung 

benötigt man den Bauhof. der am Samstag geschlossen ist.  Es wird ein Termin vorher 

oder nachher gesucht. Die Aktion „Apfelbäumchen pflanzen“ der vier Kitas geht auch 

nach dem Lutherjahr weiter. Ferner bedankt sich Frau Blasius bei Frau Jene-Degott, 

die im PGR den Kontakt zu den Kita hält, dass sie zu jedem Geburtstag mit einem 

Blumenstrauß kommt. 

 Herr Kronenberg bestätigt den positiven Eindruck vom Bischof und regt an, dass die 

Firmlinge sich um den Altar herum versammeln. Pfr. Brückmann verweist auf eine 

Vorgabe des Bistums, nach der jeder Firmling einzeln vor den Bischof treten soll. 

 

TOP 7: Wahl des Jugendwahlausschuss 

 

Einstimmig gewählt werden Frau Marschall, Frau Kremer und Frau Sawade 

 

TOP 8: Verschiedenes 

 

Herr Brückmann verweist auf die neue Synodalordnung, diverse Broschüren zum Luther-

Jubiläum. Frau Kremer lädt nochmal zum Lutherfilm am 1. September im Pfarrhof ein. 

 

Die nächste PGR-Sitzung findet am 28. September statt. Das geistliche Wort wird Herr 

Kronenberg übernehmen.  

Protokoll: B. Jünemann 

 

 

 

 



 
Sachausschuss Liturgie 
Tischvorlage für die PGR-Sitzung am 15.03.2007 
 
 
 
 
„Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn“ (Röm 14,8) 
 
„An Freude und Leid der Menschen unserer Gemeinde Anteil nehmen und darauf aufmerksam 
machen, dass unser Leben vom Anfang bis über das Ende des irdischen Lebens  hinaus in der 
Liebe Gottes geborgen ist.“  
Dieser pastoral-theologische Aspekt ist der Hintergrund für den „Lebensbaum“, den Mitglieder 
des Liturgieausschusses St. Franziskus in der St. Johannes Apostel-Kirche in Unterliederbach 
besichtigt haben. 
 
Ein aus Holz als Relief gefertigter Baum, auf den grüne 
und rote Kreuze angeklebt sind, ist ein Blickfang an der 
Kirchenwand im Eingangsbereich der dazu verlockt, 
genauer hinzuschauen.  
Die Kreuze sind mit Namen und Geburts-/Tauf- bzw. 
Sterbedatum versehen, teilweise mit Fotos und schön 
verziert gestaltet. Vor dem Baum steht ein aus dem 
gleichen Holz gestalteter Ständer mit zwei verschiedenen 
roten und grünen Faltblättern, die Erklärungen zu dem 
Baum und dem jeweils roten oder grünen Kreuz 
anbieten. Ebenso steht dort ein großer Kerzenständer.  
 
Der „Baum des Lebens“, so hofft der PGR der Gemeinde 
St. Johannes Apostel, veranschaulicht ein Vermächtnis 
des Apostels Paulus: „Im Leben wie im Sterben gehören 
wir dem Herrn.“ Was uns auch immer auf Erden 
widerfahren wird, kein Leid, kein Ungemach, keine 
Freude wird uns von der Liebe trennen, die uns in 
Christus geschenkt ist. 
 
So ist  der „Baum des Lebens“ der anschauliche Ort in der Kirche, an dem sich die Gemeinde 
ihrer Täuflinge (rote Kreuze) und ihrer Verstorbenen (grüne Kreuze) erinnert, an der Freude 
über die Geburt eines Kindes und dessen Aufnahme in die Kirche teilnimmt bzw. Trauer und 
Leid über den Verlust eines Angehörigen und Gemeindemitglieds mitträgt. Der Ort vor dem 
Baum lädt ein, sich zu erinnern, zu danken und zu beten und mit den Menschen in Kontakt zu 
kommen. Er will deutlich machen, wie wichtig jeder Einzelne vor Gott und für die Gemeinde ist 
und was ihn mit der Gemeinde verbindet.  
 
Zur Praxis: 
Die Seelsorger der Gemeinde ermutigen bei Tauf- und Trauergesprächen die Familienange- 
hörigen bzw. den Täufling, selbst ein Kreuz im Namen des Getauften bzw. Beerdigten für den 
„Baum des Lebens „ zu gestalten. Dieses Kreuz wird während der Tauffeier bzw. beim 
Totengedenken innerhalb der Eucharistiefeier aufgeklebt. Jedes Kreuz verbleibt für ein 
Gedenkjahr (365 Tage ab Anbringen) am Baum. Nach diesem Jahr sind die Angehörigen bzw. 
der Täufling eingeladen, das eigene Kreuz mit nach Hause zu nehmen.  

Frau Gisela Schwartz 
 



"Baum des Lebens"  
– Dem Menschen einen Namen geben – 
 
 
Idee: Geburt und Tod sind Lebensvollzüge: sie prägen entscheidend das Leben des Einzelnen 
wie auch das Leben von Gruppen und Gemeinden. Diese individuelle wie soziale und 
pfarrgemeindliche Bedeutung soll durch den „Baum des Lebens“ veranschaulicht werden. 
 
Die christliche Deutung und Ausgestaltung von Taufen und Sterbefällen zielt darauf, 

1. unser Leben und Sterben in der Geborgenheit Gottes zu veranschaulichen, 
 

2. unsere Lebensvollzüge als Orte möglicher Gottesbegegnung zu erschließen und 
 

3.  den endgültigen menschlichen Erlebnissen eine gebührende Aufmerksamkeit 
zukommen zu lassen. 

 
Der “Baum des Lebens“ gestaltet einen Ort innerhalb der Pfarrkirche, an dem das „Leben und 
Sterben im Herrn“ (Röm 14,8) sichtbar und thematisierbar wird, indem das Leben und Sterben 
des Einzelnen einen Namen erhält. 
 
 
Umsetzung: Eine Grundfläche aus Holz in 
Baumform steht in der Kirche an der Wand mit 
einer Gedächtniskerze / Christuskerze. Mittel 
doppelseitigem Klebeband (Teppichklebeband) 
werden kleine Holzkreuze auf dem Baumrelief 
angebracht. 
Die Kreuze existieren in zwei farblich unter-
schiedlichen (rot und grün) Ausführungen: eine 
Ausführung für Täuflinge, eine für Verstorbene. 
Auf jedem Kreuz wird zumindest der Name und 

das Tauf- bzw. Sterbedatum aufgebracht. 
Die Namenskreuze werden während der 
entsprechenden Tauffeier bzw. nach der 
entsprechenden Trauerfeier / Totenge-
dächtnis aufgehängt. Sie verbleiben am 
'Lebensbaum' für 365 Tage (ein Gedenk-
jahr). 
Eine in der Nähe der Installation ange-
brachte Kurzerklärung der Symbole (Baum, 
Kreuz, Farben) erschließt den „Baum des 
Lebens“ den Kirchenbesucherlnnen. 
 

 
 
 
Der 'Baum des Lebens' wird zu einem Ort der Erinnerung in mehrfacher Hinsicht: 
 
 

'Theologisch bedeutsame Erinnerung' 
• Die Geburt bzw. die Aufnahme in die Gemeinschaft der Heiligen (= Taufe) und der Tod 

bzw. der Abschied aus dem Kreis der Lebenden (= Beerdigung) gehören zum Leben; Leben 
vollzieht sich für Christen unter dem Zeichen des Kreuzes: und zwar sowohl im Sinne einer 
Nachfolge Jesu als auch der Erfahrung von Leid und Endlichkeit als Geschöpf. 



• Das Leben ist für Christen mit 
o stetem Werden bzw. Wachstum (deshalb ein Baum als Fundament der 

Lebenskreuze), mit  
o Liebe und Solidarität zwischen den Mitmenschen und der Schöpfung (deshalb z.B. 

ein rotes Kreuz der Liebe für die Täuflinge) und mit  
o Hoffnung (deshalb z.B. ein grünes Kreuz der Hoffnung auf ewiges Leben für die 

Verstorbene) verbunden. 
• Das Leben geht für Christen über das irdische Leben hinaus: auch nach dem Sterben sind 

wir in der 'Gemeinschaft der Heiligen mit ihrem Schöpfer' aufgehoben (deshalb gleichen 
sich die Symbole / Kreuze für Täuflinge wie für Verstorbene). 

 
'Liturgisch-katechetische Erinnerung' 
• Die Zeichenhandlung  des (eventuell eigenständig seitens von Angehörigen vollzogenen) 

Aufhängen bindet die Angehörigen aktiv in das Geschehen bei einer Taufe bzw. nach einer 
Trauerfeier ein. 

• Freude und Trauer können von den Angehörigen in die Ausgestaltung „ihres Kreuzes“ 
einfließen und eine Ausdrucksform erhalten. Das Bearbeitung und Aufhängen wird so Teil 
eines bewussten Vollzugs dessen, was ihr Leben aktuell bestimmt. 

• Es eröffnen sich katechetische und liturgische Bezugsmöglichkeiten in Gottesdiensten bzw. 
im Kirchenjahr: z.B. monatliches Tauf- und Sterbe-Gedenken, z.B. Totensonntag...., oder in 
der Vorbereitung auf die Erstkommunion oder Firmung 

 
'Persönliche und biographische Erinnerung' 
• Die Erinnerung an die Feier von Lebenswenden (Taufe / Trauerfeier) bzw. Erinnerung an 

Freude oder Leid bekommt sowohl für die Gesamtgemeinde als auch für die Angehörigen 
für eine überschaubare Zeitdauer einen Ort und einen Namen. 

• Die Erinnerung wird zu einer dauerhaften: sie kann als gemeindeöffentliche über den 
liturgischen Vollzug hinaus wach gehalten werden. 

• Die Eröffnung und Ausgestaltung eines Erinnerungsraumes für freudige und schmerzhafte 
Erlebnisse kann die Identifikation der Angehörigen mit der Pfarrkirche bzw. mit der 
Gemeinde stärken. („Hier wird meinem Leben / meinen Angehörigen Name und Raum 
gegeben…“) 

• Dadurch, dass der „Baum des Lebens“ in der Kirche steht, wird den Angehörigen ein 
unmittelbar spirituell bzw. religiös aufgeladener Ort für den eigenen Bewältigungsprozess 
von Freude, Ängsten und Trauer eröffnet, den sie (in begrenztem Maße) selbst mitgestalten 
konnten (Kreuzgestaltung). 

 
 
'Pastorale Erinnerung* 
• Die Gemeinde erinnert sich mit dem „Baum des Lebens“ selbst daran, dass „Leben und Tod“ 

von Gott umfangen sind und dass daraus unser konkretes Miteinander zu gestalten bleibt. 
• Die Gemeinde hält sich mit dem „Baum des Lebens“ das gemeindliche Verhältnis von Tauf- 

und Sterbezahlen vor Augen: die Verantwortung jedes Christen aber auch der 
Gesamtgemeinde für die Weitergabe des Glaubens kann damit thematisiert bzw. angeregt 
werden. 

Dr. Matthias Braunwarth 
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Katholische Pfarrei 

St. Marien und St. Katharina  
 
 

Altenhain . Bad Soden . Neuenhain . Sulzbach 

Mit den Gemeinden Altenhain, Bad Soden, 
Neuenhain und Sulzbach 
 
Pfarrer: Paul Schäfer 
 
Zentrales Pfarrbüro 
Salinenstr. 1 
65812 Bad Soden 
Telefon 06196 - 20 48 720 
Email: martina.lang@marien-katharina.de 
 
Gemeindereferentin: Magdalena Lappas 
Tel. 06196 - 20 48 751 
Email: magdalena.lappas@marien-katharina.de 

Katholische Pfarrei  
St. Marien und  
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Herr, guter Gott! 

Ich bete für …, bewahre sie/ihn in Deiner Liebe. 

Halte auch mich in Deinem Segen, denn ob ich 

lebe oder sterbe, so gehöre ich doch zu Dir. 

Stärke und ermutige mich, Deine Liebe in die 

Welt zu tragen und die Hoffnung und den 

Glauben an das Gute auch in Zeiten der Trauer  

nicht zu verlieren. 

Lass mich meinen Weg annehmen können und 

begleite mich und meine Lieben mit Deiner 

schützenden Hand. 

Darum bitte ich, oh Herr! 

Amen 

EIN KREUZ DER ERINNERUNG 
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… erinnert mit einem 

Gedenkkreuz an die 

Verstorbenen und die 

Neugetauften in unserer 

Pfarrei 

… erinnert an die 

Einzigartigkeit eines 

jeden Menschen und an 

seine Bedeutung für die 

Gemeinde 

… bietet den 

Angehörigen und der 

Gemeinde einen Ort zur 

Erinnerung und zum 

Gebet 



Liebe Gemeinde,  

verehrte Angehörige,  

mit unserem BAUM DES LEBENS möchten wir Sie ab sofort 
einladen, aktiv am Leben der Gemeindemitglieder 
teilzuhaben, die sich in einer Lebensphase der Freude 
oder der Trauer befinden — symbolisch mit diesem 
Baum.  

Dazu haben wir in allen Kirchen unserer Pfarrei einen aus 
Holz gefertigten Baum als Relief an der Kirchenwand 
angebracht. 

Dieser wird mit der Zeit mit Gedenkkreuzen versehen 
werden: Rote Kreuze für Täuflinge und grüne Kreuze  
für unsere lieben Verstorbenen. 

Die Angehörigen haben die Möglichkeit, diese Kreuze 
individuell zu gestalten. Sie erhalten das Kreuz bei den 
Vorbereitungsgesprächen zu den Tauffeiern bzw. 
Beerdigungen von unseren Seelsorgern. Nach den 
Feierlichkeiten wird das Kreuz dann - möglichst in 
Anwesenheit der Gemeinde - am Baum des Lebens 
angebracht. Dort verbleibt es für die Dauer eines Jahres 
und wird danach den Angehörigen überreicht. 

Wir möchten damit das Zusammengehörigkeitsgefühl 
der ganzen Gemeinde stärken: Niemand soll sich in 
unserer Mitte einsam und verlassen fühlen. 

Ihr Pfarrer               Ihre Gemeindereferentin 
Paul Schäfer              Magdalena Lappas 

Rote Gedenkkreuze 
für die Täuflinge: 

… ein rotes Kreuz steht für neues Leben, 
für ein neugeborenes Kind, das wir  

durch die Taufe in unserer Gemeinde 
willkommen heißen  

Grüne Gedenkkreuze 
für die Verstorbenen: 

… ein grünes Kreuz steht für einen 
Verstorbenen, für das aktive Gedenkenan ihn 
oder sie und die Hoffnung der Angehörigen, 

die über Leid und Tod hinaus reicht 

EIN KREUZ DER ERINNERUNG 

Die Gemeinde erinnert mit den grünen Kreuzen an jene,  
die aus ihrer Mitte zum Herrn gegangen sind. Wir wollen 
unserer Verstorbenen im Gebet gedenken, im Vertrauen 

darauf,  dass sie in Gott geborgen sind. 

Die Gemeinde begrüßt mit den roten Kreuzen jedes neue 
Leben. Wir freuen uns mit dem Täufling und seinen 

Angehörigen und wollen dazu ermutigen, die Liebe Gottes 
weiter zu tragen. 

„Ob wir leben oder sterben,  

wir gehören dem Herrn“ 
Röm 14,8 

„Gott ist Liebe  

und wer in der Liebe bleibt,  

der bleibt in Gott und Gott 

in ihm.“ 

1. Joh 4,16b 
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