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Liebe Mitglieder und Freunde 
unserer Pfarrgemeinden!
Ein mächtiges Rauschen erfüllte den Raum, Feuer zerteilte sich und ließ sich auf 
den Köpfen der Jünger nieder. Aus sprachlosen Menschen wurden begeisterte 
Prediger. So erzählt die Bibel vom Pfingstwunder, das wir 50 Tage nach dem 
Osterfest feiern. Nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, wussten die 
Jünger zunächst nicht, wie es weitergehen sollte. An jenem Tag aber wurden sie 
von Gottes Geist erfüllt, der ihnen Kraft und Mut gab, nach draußen zu gehen. 
 
Über diesen Geist kann man nur in Bildern sprechen. Eines ist das Feuer. Es 
entzündet und setzt Energie frei. Menschen werden „Feuer und Flamme“. Ein 
anderes Bild ist der Wind, den man auch nicht sehen kann, der aber dennoch 
erfrischt, anregend weht und vieles in Bewegung setzt. Das hebräische Wort für 
Geist, „ruach“, bedeutet auch „Wind, Atem, Lebenshauch“ und es ist weiblich! 
Die Heilige Geistin ist also „Gott in Aktion“: Sie schwebte am Anfang der 
Schöpfung über den Wassern und schuf so Schönes wie den Menschen – 
Mann und Frau als Gottes Ebenbild. Der Geist hilft seit Pfingsten, Gottes Wort 
zu verstehen, schafft Gemeinschaft und macht Mut. So heißt es in der Apostel-
geschichte des Neuen Testamentes: „Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes 
empfangen und werdet überall auf der Erde meine Zeugen sein.“
 
„Überall auf der Erde“ ist auch hier bei uns. Wer weiß, was der Geist hier bei uns 
in Bewegung setzt. Wer von ihm ergriffen wird, wird Gottes Dinge tun mitten in 
unserer Welt. So bleiben unser Glaube und die Gemeinden lebendig durch den 
Geist, den ständigen Störfall der Kirche.
 
Mit der Ausgabe des „GemeindenLeben“, die Sie in Händen halten, gehen wir, 
gleich den Jüngern von damals, nach draußen und kommen bis in Ihre Wohnung. 
Wir berichten Ihnen damit, wozu der Geist uns in unseren Gemeinden bewegt. 
Eine anregende Lektüre wünsche ich Ihnen!

Pfarrer Alexander Brückmann 
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Kirche – SMS zum Heiligen Geist!

Viele vermissen in der Kirche die echte Be-geisterung. Viele beklagen, dass die 
starken Zeichen des Heiligen Geistes wie Feuer, Flamme und Sturm für uns, die 
wir uns ferngeheizt aufwärmen und elektrisch kochen, an Bedeutung verlieren.

„Es stirbt in unseren klimatisierten Seelen das Verlangen nach Sturm, Feuer und 
Geist …“ Erst Menschen, die neu Ausschau halten, kann es passieren, dass sie 
den Geist Gottes spüren. Der Heilige Geist ist nicht in der Verfügungsgewalt der 
Kirche. Er wäre sonst nicht der Geist Gottes, sondern nur der Gruppenspirit 
eines religiösen Clubs. Freilich, er ist den Jüngerinnen und Jüngern von Jesus 
verbindlich zugesagt, daran lässt sich nicht rütteln. Als Tröster und Beistand ist 
er uns verheißen und als derjenige, der uns in die Wahrheit führt und nicht als 
Universal-Reiniger der Seelen und Institutionen. Der Geist ist das Lebenselement 
der Kirche. Ohne ihn ist sie nichts. Ohne ihn wäre sie nicht. Und in ihrem Dienst 
und Zeichen nimmt er Gestalt an.

Was kann uns helfen, die Botschaft des Geistes in unser Leben zu übersetzen, 
neu Ausschau zu halten? Seit alters her spricht man dem Geist Gottes sieben 
Gaben zu. In den „Sieben Gaben des Heiligen Geistes“ stecken sieben 
Botschaften:

Weisheit
Lerne zu unterscheiden! Heute ist es lebensnotwendig, zu unterscheiden: 
Was ist wirklich wichtig für mich, was nicht? 

Einsicht
Schau tiefer! Tiefer als nur auf die Oberfläche der Dinge, tiefer als bis auf das 
Display deines Handys oder Fernsehers. Entdecke Zusammenhänge.

Rat
Teile deine Gaben! Es geht darum, Rat anzunehmen und Rat zu geben. Keinem 
gab Gott alles und keinem gab er nichts. Wir brauchen alle einander. 

Erkenntnis
Setze deinen Verstand ein! Wer nur in Schlagzeilen denkt und urteilt, erkennt 
keine wirklichen Zusammenhänge.

Stärke
Bleib stark! Auch wenn vieles zum Weglaufen ist in deinem Lebensumfeld oder 
zurzeit in der Kirche. Bleib dran! Der Heilige Geist braucht deinen langen Atem, 
deine Ausdauer und Verlässlichkeit.
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Das Handy kennt mehrere 
Möglichkeiten des Umgangs mit 
einer SMS: löschen, speichern, 
bearbeiten, antworten, senden. 
„Löscht den Geist nicht aus“
[1Thess 5,19]. Löschen wäre eben 
keine Antwort, speichern wäre zu 
wenig. Das hieße doch im Klartext: 
Talente vergraben. Aber bearbeiten, 
antworten, dann senden und „auf 
Sendung“ bleiben, das wäre der 
richtige Umgang mit dem Geist. 

„Bearbeiten, antworten, senden!“
„Auf Sendung bleiben“ und nicht 
„abschalten“, wenn es um Gott und 
die Welt geht. Wenn wir alle mit den 
Botschaften des Geistes so 
umgehen, dann bleiben wir, dann 
bleibt die Kirche auch zukunftsfähig.  
Dann wird sie zu einem lebendigen 
Zeugnis in der Welt.*

Diakon Klemens Kurnoth

(*entstanden mit Gedanken aus einer 
Firmpredigt von Franz-Josef Bode)

Frömmigkeit
Bleib „online to God“! Lass den Draht nach oben nicht abreißen. Lass dich 
betroffen machen von Gott und der Welt, zeige Gefühl! Mitgefühl und Lebens-
gefühl.

Gottesachtung
Trau dem Geist Gottes einfach etwas zu! Er hat dir etwas zu sagen, etwas, das 
nur du so einbringen kannst und niemand anders.

Komm, Heiliger Geist 
Kraft Gottes, Geist Jesu
Komm und trage mich
mit Flügeln der Morgenröte
Sammle mich
Gib mir die Ruhe des tiefen Wassers        
Die Gelassenheit der Ewigkeit
Gib mir die Leichtigkeit der Vögel
und die Strahlkraft der Blumen
 
Gib mir
Kraft zur Entscheidung
Klugheit der Schlangen
Ohne Falsch Sein der Tauben
Den Mut der Prophetinnen
Und Pioniergeist der
Ostermorgenfrauen
Leidenschaft für Gerechtigkeit
 
Gib mir 
Freude zur Arbeit
Geduld mit mir selbst und anderen
Demut und das Erbarmen Jesu
Hilf mir zum einfachen Leben
Komm, Heiliger Geist
Kraft Gottes, Geist Jesu
Komm und trage mich
 
Bärbel Wartenberg-Potter 
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Ich liebe das Leben mit allem was dazu gehört – Menschen (mich selbst 
eingeschlossen), Tiere, Pflanzen. 
Da sind erst einmal die anderen, denen ich begegne. Sie sind wie sie sind und 
genau wie ich von Gott gewollt und geliebt. Menschen habe ich sehr gern. Also 
versuche ich niemandem zu schaden, keinen zu verletzen und keine Gewalt, 
körperlich oder seelisch, anzuwenden. Das heißt nicht, dass ich mich nicht mit 
anderen streite, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, aber immer das 
Vorgenannte bedenkend. Und natürlich kenne ich Sympathien und Antipathien, 
Sie wissen schon, dann, wenn die Chemie nicht stimmt. Hier nehme ich mir vor, 
erst recht und möglichst zuerst daran zu denken: „Er/Sie ist von Gott geliebt, 
versuche ihn/sie so zu sehen.“ 
Dann gibt es diejenigen, die ich nicht persönlich kenne, aber um die ich weiß. 
Kranke, Hungernde, Arme, Kriegsopfer, Flüchtlinge hier und in der Welt. Da 
muss ich meine Kräfte einteilen. Für wenige, manchmal gar nicht, kann ich in 
Nachbarschaftshilfe tätig werden, manchen finanziell helfen und für die anderen 
meine Stimme erheben. Position beziehen, Missstände öffentlich machen, so 
dass gesellschaftliches Umdenken geschieht. Der Unterstützung für 
Benachteiligte jeder Art öffentlich mein Gesicht und meine Stimme geben, ist 
nicht das Leichteste. Es hilft Langmut und Sanftmut, also ein Mut, der gaaanz 
lange durchhält und ein Mut, der nicht gewalttätig ist und im Kampf für eine gute 
Sache mehr zerstört, als dass er aufbaut, heilt und etwas Schönes schafft.   

Das gilt auch im Umgang mit der Umwelt. Ich kann nicht vor einem Walfänger 
kreuzen, um unsinniges Abschlachten von Tieren zu verhindern. Weil ich aber 
mehr verdiene, als ich zum reinen Überleben brauche, unterstütze ich die, die 
das tun können. 
Ich bin keine Vegetarierin, doch woher das Fleisch kommt, das ich esse, weiß 
ich. Es ist kein Biofleisch, aber die Tiere leben ganz in meiner Nähe und müssen 
zum Schlachter nicht durch halb Europa gefahren  werden. Ich kenne den  
Metzger persönlich und manchmal auch das Tier. Weil das ein bisschen mehr 
kostet, gibt es nicht so oft Fleisch.

Verantwortlich handeln 
aus dem Heiligen Geist 
Was das für mich heißt? Oh, da muss ich weit vorne anfangen, ziemlich am 
Anfang der Bibel, als Gott uns Menschen seine Schöpfung in Verantwortung 
anvertraut. Mir wurde etwas gegeben, um darauf zu achten. Gott vertraut mir an, 
was er selbst über alles liebt. 
So ein großes Vertrauen in mich erschreckt mich schon manchmal.
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Ich umgehe auch nicht jeden Discounter. Doch immer wieder wäge ich mein 
Handeln ab. Meine Möbel sind aus heimischen Hölzern. Beim Gemüse richte ich 
mich nach der Saison. Kommt ja alles auf den Speiseplan, nur nicht immer 
gleichzeitig.
Es gelingt mir nicht immer alles zu erkennen, alles Erkannte umzusetzen und 
mein eigenes Wollen hinten anzustellen. 
Sie kennen das: Im Januar ein Erdbeertörtchen beim Bäcker – widerstehen, 
widerstehen, widerstehen – nicht widerstanden. 

Ich bin ganz Mensch, nicht frei von Schuld und Sünde. Trotzdem braucht mich 
Gottes Vertrauen nicht schrecken – es ist Geschenk im Heiligen Geist und ich 
kann beten wie Augustinus:

Vielleicht haben Sie erwartet, dass ich Ihnen 
genau sage, was Sie zu tun haben. Das kann 
ich nicht. Was es für Sie heißen kann, aus dem 
Heiligen Geist zu leben, das wissen nur Sie. 
Die Überlegung „Was möchte ich durch mein 
Handeln den Mitmenschen und Gott schenken?“ 
kann eine Hilfestellung sein.

Beate Greul, Gemeindereferentin

Gerne können wir auch miteinander ins Gespräch kommen: 

Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke.
Treibe mich du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue.
Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe.
Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte.
Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige niemals verliere.

      KONTAKT 
►  Beate Greul, Gemeindereferentin
      Tel.: 06196/44018
      E-Mail: b.greul@bistum-limburg.de
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Die Kirchengemeinde ist die Gemeinschaft der Christen vor Ort. Ob Gemeinde 
in sich gekehrt ist oder einladend offen, verstaubt oder anregend frisch, im 
schlechten oder guten Sinn alt oder vielleicht auch jung und modern, eingleisig 
oder vielfältig, müde oder lebendig: Das Gesicht und das Wesen der Gemeinde 
setzt sich aus ihren Mitgliedern zusammen und wird geprägt von dem, was sie 
einbringen. 

Jeder Einzelne kann, orientiert an seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten, seine 
Talente entdecken und verschenken, Gleichgesinnte und Freunde finden und 
dabei nachhaltige Freude haben. Je nach Geschmack und Neigung nennt man 
das dann einfach Spaß haben, Erfüllung erfahren, dem Sinn des Lebens 
nachspüren oder in der Nachfolge Jesu auf dem Weg sein. 
Und ganz nebenbei übernimmt dabei der Einzelne Verantwortung für die 
lebendige vielfältige christliche Gemeinschaft, trägt dazu bei, wie Kirche 
wahrgenommen wird und wirkt. 

Menschen, die sich in der „Kommission 
für Gemeindebildung Christ-König 
Eschborn“ – KoGem finden, 
übernehmen in bereits jahrzehntelanger 
Tradition Verantwortung für das 
Gemeindeleben in der Gemeinde Christ-
König, indem sie Kontakte knüpfen, 
Beziehungen verflechten, Erfahrungen 
gemeinsam machen und austauschen 
und unsere Ideen in konkreten 
Angeboten Wirklichkeit werden lassen. 

Wir machen dabei in den letzten Jahren die Erfahrung, dass altbewährte 
Angebote nur von einem immer kleiner werdenden Publikum angenommen 
werden. Was außer dem jährlichen Gemeindewochenende in Herbstein an 
gemeinsamen Aktivitäten und weiteren Bildungsangeboten erfolgreich wird
– sprich angenommen wird – hängt also davon ab, dass für uns erfahrbar wird, 
welche Bedürfnisse die Gemeindemitglieder haben.

Teilen Sie uns mit, welche Wünsche, Träume und Ideen Sie haben.
Dann können wir gemeinsam Verantwortung für uns und unsere Kirche 
übernehmen! 

Kommission für Gemeindebildung 
in Christ-König, KoGem

Wer hat hier den Hut auf?
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      KONTAKT
►  Melanie Zillig
      Tel.: 06196/41911



 
Im Wortgottesdienst hören wir neben Gebeten und Liedern die Lesung, 
das Evangelium des Tages und dessen Auslegung in der Predigt sowie die 
Fürbitten. 

Als Lektor übernehme ich dabei die Lesung und die Fürbitten. Für mich ist die 
Schriftlesung mit dem Evangelium zusammen der zentrale Teil – das Wort 
Gottes – durch das wir mit Gott in Beziehung treten können. Deshalb beende 
ich die Lesung meistens mit „Wort des lebendigen Gottes“, weil es genau das 
für mich bedeutet. Natürlich gibt es auch schwierige Stellen in der Bibel, wo 
einem dieser Satz nicht so leicht über die Lippen kommt. Dann kann auch ein 
einfaches Schweigen angebracht sein.
 
Ich bereite ich mich gerne auf die Schriftlesung vor. Dazu lese ich den Text zu 
Hause durch. Ich versuche zunächst seinen Sinn zu erfassen und anschließend 
übe ich einen verständlichen, lebendigen Vortrag des Textes mit der richtigen 
Betonung ein. 

Während der Wortgottesdienst in erster Linie auf das Hören und Verstehen des 
Wortes hin ausgelegt ist, geht die Eucharistie darüber hinaus. Die Eucharistie 
ergänzt die Sinneserfahrung „Hören“ um eine weitere Dimension. Gottes 
Gegenwart lässt sich im Zeichen der Hostie erfahren. Meine Rolle als 
Kommunionhelfer ist es, die Kommunion angemessen und würdevoll an die 
Gemeindemitglieder auszuteilen.

Etwas Besonderes ist es immer, wenn man an den großen Feiertagen wie 
Weihnachten oder Ostern zum Einsatz kommt. 
Wir Lektoren und Kommunionhelfer sind ein großes Team. Ich freue mich, dass 
so viele diesen verantwortungsvollen Dienst tun!

Uwe Schwarz, Lektor in Christ-König
Redigiert und gekürzt vom Redaktionsteam

Der Lektoren- und 
Kommunionhelferdienst
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Im Pfarrbüro

finden Sie eine vielbeschäftigte Frau, die redet, informiert, erinnert 
und schweigt – wenn nötig –,  die Pfarrsekretärin.

Sie informiert Hauptamtliche, Ehrenamtliche und andere Gemeindemitglieder, 
verwaltet und sortiert Register, Aktenordner, Termine, Veranstaltungen und ganz 
wichtig: Schlüssel. Sie nimmt Anrufe entgegen. Sie reserviert Räume, Beamer 
und Pinnwände für Sitzungen, erstellt Dienstpläne, hat Hoheit über den 
Pfarreikalender und produziert ästhetische Aushänge. Sie schreibt Briefe, 
Tabellen, Seniorenglückwünsche, Inventurlisten und Altarzettel. Beantwortet E-
Mails, Briefpost und Telefonanfragen. Recherchiert für den Verwaltungsrat, führt 
eine Ablage, in der alle was wiederfinden und telefoniert nebenbei. Sie pflegt das 
Meldewesen, zählt Kollekten, stellt Spendenquittungen aus, richtet Kassen für 
Feste und macht die Buchführung. Sie erstellt regelmäßig Pfarrbriefe, füllt 
Formulare aus und führt die Kirchenbücher, hält den Schaukasten auf aktuellem 
Stand, verkauft Artikel aus dem Eine-Welt-Laden, sortiert Flyer und: ruft zurück. 
Die Verwaltungsarbeit und die Erledigung kirchlicher Regularien, stets unter 
Einhaltung des kirchlichen Datenschutzes, steht zunächst einmal für die 
Pfarrsekretärin im Vordergrund.

Sie ist aber auch Erstansprechpartner in der Kirchengemeinde und kümmert 
sich um Handwerker, Bittsteller, Hausmeister und Kundschaft im Pfarrbüro. 
Nicht selten fungiert die Pfarrsekretärin als Puffer oder als Seelentröster, hat 
dabei für alle ein offenes Ohr und immer ein gutes Wort für Einsame. 

Nicht zuletzt ist sie auch Kirchenheinzelfrau und spült stehen gelassene Gläser, 
macht Blumendienst, sammelt Müll aus dem Foyer auf, findet Liegen-
gebliebenes, stellt den Warmwasserboiler an, damit Bedürftige duschen können, 
besorgt Läuseshampoo und frische Kleidung oder auch mal etwas zum Essen.
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Gebt euch nicht mit Kleinem zufrieden, Gott erwartet Großes.
                                                                                                       (Katharina von Siena)         
 
Na, wenn das kein Ansporn ist!

Für alle Pfarrsekretärinnen im Pastoralen Raum, Birgit Cromm-Ulshöfer 

Fazit: Empathie und Verantwortung für den Nächsten, Einfühlungsvermögen, 
Diskretion, Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit sowie Organisationstalent 
sind unerlässliche Basis für die Arbeit im Pfarrbüro, die durch die Fülle an 
Aufgaben anstrengend aber auch sehr abwechslungsreich ist.

Mit dem Motto des Berufsverbandes der Pfarrsekretäre und Pfarrsekretärinnen 
in Freiburg, die sich als Schutzpatronin Katharina von Siena gewählt haben, 
möchte ich enden:

Die heilige Katharina von Siena (1347-1380) war eine italienische Mystikerin, 
geweihte Jungfrau und Kirchenlehrerin. Als Beraterin zweier Päpste wagte sie, auf 
manche kirchlichen Missstände hinzuweisen. In Avignon gelang es ihr 1376, Papst  
Gregor XI.  zur Rückkehr nach Rom zu bewegen. Als 1378 unter Urban VI. eine 
Kirchenspaltung drohte, wirkte sie für eine Friedenslösung. Katharina wurde 1461 
heiliggesprochen und 1939 zur Schutzpatronin von Italien erklärt. (Quelle: Wikipedia)

Renovabis – Kollekte  
am 19. Mai 2013

Spendenkonto 94
LIGA Bank eG
BLZ 750 903 00
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Verantwortung übernehmen

Verantwortung – Definition
Der Duden definiert Verantwortung wie folgt: „ … Verpflichtung, dafür zu sorgen, 
dass … jeweils das Notwendige und das Richtige getan wird … “. Dies  
beschreibt, was für viele selbstverständlich ist. Angewandt auf die Familie ist das 
ganz einfach, Eltern tragen im Sinne dieser Definition Verantwortung für ihre 
Kinder. Dies tun sie in der Regel gerne und ohne sich lange zu fragen warum. 
Gleiches gilt im Falle pflegebedürftiger Eltern oder anderer Familienangehöriger. 

Verantwortung in der Gesellschaft
Wir leben aber nicht nur in unserer Familie, sondern auch in einer Stadt, einem 
Staat, welche die Rahmenbedingungen für unser tägliches Leben schaffen. Oft 
unbewusst übernehmen wir hierfür ganz selbstverständlich Verantwortung, z. B. 
durch unsere Steuern und Beiträge zu den Sozialkassen. Das geschieht zwar 
nicht freiwillig, ist aber ganz eindeutig ein Beitrag zu unserer Verantwortung für 
das Gemeinwesen. Dies kann aber für uns Christen nicht alles sein.

Verantwortung im Sinne Gottes
Wir glauben, dass unser Gott uns als Menschen in seine Welt gerufen hat, um 
Verantwortung zu übernehmen, für uns selbst, unsere Mitmenschen und seine 
Schöpfung. Das drückt sich in unserem persönlichen Verhalten aus und auch 
darin, dass wir uns in diesem Sinne engagieren. Viel von diesem persönlichen 
Engagement findet ganz leise und unbemerkt statt. 

Verantwortung im Sinne des Apostels Paulus
Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde von Korinth (und an 
uns): „Was nun der Geist Gottes in jedem einzelnen von uns wirkt, das ist zum 
Nutzen aller bestimmt“ [1 Kor 12,7]. Wir haben also einen klaren Auftrag, uns um 
unsere Mitmenschen und unser Gemeinwesen zu kümmern.

Verantwortung und Ehrenamt
Oft braucht es aber für die Übernahme von Verantwortung auch Strukturen. Hier 
kommt das Ehrenamt ins Spiel. Kein Staat, keine Kommune, kein Verein kommt 
ohne das Engagement seiner Mitglieder aus. So ist es auch in unseren Kirchen-
gemeinden. Eine Gemeinde, die sich vom Pfarrer oder anderen Hauptamtlichen 
„bedienen“ lässt , ist heute erst recht nicht mehr überlebensfähig, sie wird erst 
lebendig durch die Mitarbeit möglichst vieler ihrer Mitglieder. Je mehr Mitglieder 
sich einbringen, umso lebendiger und attraktiver wird eine Gemeinde.



Ehrenamt in der Katholischen Kirchengemeinde Schwalbach
Letztes Jahr konnten wir zum jährlichen Mitarbeiterfest 184 Aktive einladen. 
Die große Zahl zeigt, dass vielen eine lebendige Gemeinde sehr am Herzen liegt. 
Die Aufgaben, die dabei übernommen werden, sind sehr unterschiedlich. Das 
fängt bei den Mitgliedern von Pfarrgemeinderat und Verwaltungsrat an, die 
gemeinsam mit dem Pfarrer die Gemeinde leiten. Andere engagieren sich bei der 
Vorbereitung und Durchführung von Gottesdiensten oder kümmern sich darum, 
dass wir schöne Feste feiern können wie Fastnacht, Fronleichnam und Kirch-
weih. Auch im caritativen Bereich engagieren sich viele, z.B. bei verschiedenen 
Besuchsdiensten, der Tafel, im Anziehpunkt, den Altenclubs oder den fünf 
Dritte-Welt-Projekten unserer Gemeinde. 

Jeder von diesen Ehrenamtlichen setzt seine Zeit, sein Wissen und Können für 
andere Menschen ein. Sie alle übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft.  
Wir Christen tun das, weil uns Jesus Christus dazu auffordert. Gott hat uns 
diese Welt anvertraut, damit wir sie gut verwalten und zu einem würdigen 
Lebensraum für alle machen.

Viele Ehrenamtliche empfinden bei der Arbeit mit und für andere eine tiefe 
Zufriedenheit und das Gefühl, ein wertvoller Bestandteil der Gesellschaft zu 
sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich einzubringen, wie es Fähigkeiten und 
Talente gibt. Vielleicht überlegen Sie sich einmal, ob ehrenamtliche Tätigkeit 
nicht auch etwas für Sie ist. 
In Ihrer Kirchengemeinde ist immer ein Platz für Sie frei!

Michael Molter

– das Ehrenamt

Beim jährlichen Grillabend bedankt sich Pfr. Brückmann bei den 
vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihr großes Engagement
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Nicht allein …
Ökumenischer Mittagstisch – 
nicht nur für Seniorinnen und Senioren
Seit geraumer Zeit bieten die Andreasgemeinde und die St. Nikolaus Gemeinde 
in Niederhöchstadt einmal in der Woche den Seniorinnen und Senioren des Ortes 
eine Möglichkeit, gemeinsam zu essen und miteinander ins Gespräch zu 
kommen.

Die Niederhöchstädter Kirchengemeinden gehörten zu den ersten im Kreis, die 
einmal wöchentlich einen ökumenischen Mittagstisch für Seniorinnen und 
Senioren des Ortes anbieten. Jeden Donnerstag, pünktlich ab 12.00 Uhr.

Im Wechsel bereiten Köchinnen und Helfer beider Konfessionen in den Räumen 
der Andreasgemeinde liebevoll einfallsreiche und schmackhafte Gerichte aus 
frischen Zutaten zu.

Da es in Gemeinschaft noch besser mundet, planen mittlerweile bereits mehr als 
zwanzig Damen und Herren den Termin regelmäßig in ihren Wochenablauf ein. 
Die Tische sind nett gedeckt und dekoriert, das Essen wird freundlich 
aufgetragen, Gäste und Mitarbeiter sind miteinander vertraut und so entstehen 
Gespräche wie von selbst. Für unser Team ist es eine Freude, dass diese Idee so 
angenommen wird. 

Mittlerweile können wir auch einige Mütter mit kleinen Kindern bei uns begrüßen, 
die seit vergangenem Sommer den Mittagstisch für sich entdeckt haben.

So stellten es sich alle ursprünglich Beteiligten in St. Nikolaus vor: zufriedene 
Besucher, eine reibungsarme und kompetente Umsetzung des Vorhabens und
ein Gedankenaustausch, der aufeinander zuführt. 

„Nicht allein“ – sondern in Gemeinschaft zu sein, zu überlegen und zu handeln, 
tut gut. Nicht nur an Donnerstagen.

KONTAKT
► Brigitte Dechent

Tel: 06173/62798
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Pfingstmontag, 20. Mai
Ökumenischer Stadtgottesdienst auf dem Marktplatz 
in Schwalbach um 10.00 Uhr

Pfingstmontag, 20. Mai
Ökumenischer Gottesdienst beim Gemeindezentrum
in Eschborn um 11.00 Uhr

Sonntag, 26. Mai
Dankgottesdienst aller Erstkommunionfamilien
im Gemeindezentrum Christ-König, Eschborn um 11.00 Uhr

Donnerstag, 30. Mai
Fronleichnamsfeiern und Gemeindefeste in allen 
Pfarrgemeinden

Sonntag, 2. Juni
Festgottesdienst zum 50. Jubiläum der Pfarrei St. Nikolaus 
in Niederhöchstadt um 11.00 Uhr

Sonntag, 30. Juni
Pontifikalamt mit Bischof Dr. Franz-Peter Tebartz-van Elst
zur Visitation unserer Gemeinden mit der Firmung Jugendlicher
in St. Pankratius, Schwalbach um 10.00 Uhr

Montag, 19. August
Gottesdienste zum Schuljahresanfang

Dienstag, 20. August
Einschulungsgottesdienste der Erstklässler

Sonntag, 29. September
Kirchweih in St. Pankratius, Schwalbach und 
in St. Nikolaus, Niederhöchstadt

Sonntag, 6. Oktober
Erntedankgottesdienste in allen Pfarrgemeinden

Sonntag, 27. Oktober
Gemeindefest (Pfarrfest) in Christ-König Eschborn

Sonntag, 3. November
Gräbersegnung auf den Friedhöfen um 15.00 Uhr

Termine Sommer/Herbst 2013
Besondere Gottesdienste, Feste, Jubiläen

GemeindenLeben 15



Schönstatt – ein Ort, eine Bewegung, 
ein Weg, eine Spiritualität
Schönstattbewegung Frauen und Mütter in Schwalbach
 
Die Schönstattbewegung verdankt ihren Namen dem Entstehungsort – 
Schönstatt, einem Ortsteil von Vallendar bei Koblenz. Sie wurde 1914 durch 
Pater Josef Kentenich mit Studenten in einer kleinen Kapelle gegründet. 
Schönstatt ist heute ein internationales spirituelles Zentrum und Mittelpunkt 
der Schönstattbewegung, die in über 110 Ländern verbreitet ist. Weltweit gibt 
es etwa 200 Schönstatt-Zentren mit dem "Schönstatt-Heiligtum", einer 
originalgetreuen Nachbildung des Urheiligtums in Schönstatt. Diese einfache 
Marienkapelle bildet bis heute den geistlichen Mittelpunkt dieser 
Erneuerungsbewegung. 

Die Verbundenheit mit Maria und ihr Lebensbeispiel ist für viele Menschen eine 
Hilfe in der eigenen Lebensgestaltung. Schönstatt bietet in vielfältiger Weise 
durch Seminare, Exerzitien, Oasen- und Einkehrtage Glaubens- und Lebenshilfen 
an. Diese Angebote sind inhaltlich auf verschiedene Zielgruppen ausgerichtet 
wie z.B. Frauen und Mütter, Familien, Männer, Akademikerinnen, Unverheiratete.

In Schwalbach wurde die Schönstatt-                    
Gemeinschaft 1956 durch Pfarrer Ries 
(1955-1976) initiiert. Schönstattschwestern waren 
in der Gemeindearbeit tätig und leiteten jahrelang 
den Kindergarten von St. Pankratius. Eine 
Missionsstation in Burundi/Afrika wird seit vielen  
Jahren von der Kirchengemeinde unterstützt.
Der Bildstock an der heutigen Limesspange 
wurde 1958 mit dem gleichen Marienbild wie im 
Urheiligtum errichtet. Für Viele ist dies ein Ort 
innerer Einkehr und des Gebetes. Auch Gottes-                 
dienste werden hier gefeiert, z.B. an Christi 
Himmelfahrt.

Pfarrer Ries war es auch, der die Schönstattgruppe „Frauen und Mütter“ vor 
mehr als 50 Jahren ins Leben rief.  Unsere Treffen finden einmal monatlich 
unter einem religiösen Thema statt. Wir besprechen Glaubens- und 
Lebensfragen und stärken uns gegenseitig im gemeinsamen Gebet sowie 
frohem Miteinander. Uns liegt die Umsetzung eines lebendigen Glaubens am 
Herzen, der Kraft für Alltag, Beruf und unsere Familien gibt. 

Bei Vorträgen in Schönstatt oder im Zentrum in Wiesbaden erhalten wir 
Impulse für unser christliches Leben. 
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In diesem Jahr ist unser „roter Faden“ die 
Glaubensweitergabe. Wir überlegen, wie wir in 
unserem Umfeld apostolisch wirken können. 
Dieser Herausforderung wollen wir uns gemein-
sam stellen. Wir sind eine lebendige und aktive 
Gruppe, die auch innerhalb der Pfarrgemeinde an 
vielen verschiedenen Stellen tätig ist. Wir freuen 
uns über jeden, der sich für uns interessiert – 
schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei.

Termine: 
Dienstag den 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10., 29.10., 6.12. –  
jeweils um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Schwalbach

Besonderer Termin:
Pfingstmontag: Pfingstfestival auf dem Gelände
der Schönstattkapelle in Wiesbaden (Schierstein) 
auf dem Freudenberg 

KONTAKT
►  Linda Köhler

Tel.:  06196/807732

Gemeinsam 
schmeckt es besser 
Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass ab 
Oktober 2012 einmal im Monat ein gemeinsames 
Mittagessen im Gemeindesaal von St. Pankratius in 
Schwalbach angeboten wird. Während sich beim 
ersten Termin im Oktober erst 16 Personen 
angemeldet hatten, waren es im November bereits 
41 Anmeldungen. Mittlerweile hat sich die 
Besucherzahl zwischen 30 und 50 eingependelt. 

Auch wer nicht zur katholischen Gemeinde 
Schwalbach gehört, ist herzlich willkommen. Dank 
der ehrenamtlichen Tätigkeit der Helfer/innen kann 
das Mittagessen inkl. Getränke und anschließendem 
Kaffee für nur 4 Euro 
angeboten werden. 

ANMELDUNG
►  Pfarrbüro, Fr. Montkau

Tel.: 06196/561020-0
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Den Menschen ganz nah
„Engel auf Rädern“ – 
Eine Einrichtung des Fördervereins  der 
Ökumenischen Diakoniestation Eschborn/Schwalbach
Mein Name ist Cleide Bihr und ich stamme aus Südbrasilien. Ich bin ausgebildete 
Theologin und Diakonisse. Meine Erfahrungen habe ich im Krankenhaus, im 
Altenheim, in Einrichtungen für behinderte und autistische Kinder und Jugend-
liche sowie bei der Sterbebegleitung gesammelt.
  
                                               Im Jahr 2008 hat der Förderverein Schwalbach/
                                               Niederhöchstadt zur Unterstützung der Ökumenischen
                                               Diakoniestation Eschborn/Schwalbach das Projekt
                                               „Engel auf Rädern“ ins Leben gerufen. Das ganze
                                               Projekt wird von diesem Förderverein finanziert. Am
                                               Anfang war die Brasilianerin Carina Schmitt tätig und
                                               seit 2010 betreue ich die Patienten der Ökumenischen
                                               Diakoniestation.

Meine Aufgabe besteht in menschlicher und seelsorglicher Zuwendung, einer 
Leistung, die leider von den Pflege- und Krankenkassen nicht bezahlt wird. Die 
meisten älteren Menschen leben allein in ihrem Zuhause oder im Altersheim. Die 
Familien haben viele andere Aufgaben und da bleibt oft nur wenig Zeit. Viele 
Patienten wünschen sich Zeit für Gespräche. Dafür gibt es im Pflegealltag aber 
meistens keinen Raum, und das ist es, was ich mit meinen Besuchen anbieten 
kann: Zeit für die Patienten. 

Es ist sehr wichtig, dass der Förderverein die Kosten dieser Projektarbeit 
übernimmt – die Patienten freuen sich immer, wenn sie erfahren, dass sie 
unentgeltlich betreut werden. 

In Schwalbach und Eschborn leben viele ältere Menschen. Diese Zahl wird 
zukünftig sicher noch steigen, daher ist die Betreuung von älteren Menschen eine 
notwendige Tätigkeit in unserer Gesellschaft. Für die Leistungen der Körperpflege 
wird gesorgt, aber leider wird die menschliche Seele oft vergessen.

Wenn ich zurückblicke, ist es interessant zu sehen, wie viele Patienten ich durch 
meine Geburtstags- und seelsorgerischen Besuche kennengelernt habe. Ich habe 
zahlreiche beeindruckende Lebensgeschichten gehört und vertrauliche Gespräche 
geführt. 
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Engel auf Rädern 
(Fortsetzung)

Ich möchte von einer Patientin 
erzählen, ich werde sie „Olga“ 
nennen. 
Wir haben uns vor zwei Jahren 
kennengelernt. Als wir uns 
begegneten und uns unterhielten, 
hatten wir das Gefühl, als ob wir 
uns schon sehr lange kennen. Ich 
fragte mich, was Olga eigentlich 
bewegt hatte, meine Dienste in 
Anspruch zu nehmen, denn ihr 
Gesundheitszustand war gut. 
Aber dann fing sie an, mir zu 
erzählen, welche Schmerzen sie in 
ihrem Herzen hatte. Wir haben uns 
oft getroffen und gemeinsam ihre 
Verstorbenen auf dem Friedhof 
besucht. Bei ihr merkte ich, wie 
belastend ein seelisches Problem 
für jemanden sein kann: sie 
brauchte jemanden, der ihr 
zuhörte und ihre Schmerzen 
mitfühlte. Sie wollte über ihr 
Schicksal und ihre Trauer 
erzählen. 
Zurzeit geht es Olga gut und ich 
freue mich, sie hin und wieder zu 
sehen. Die kleine Olga, die eine 
sehr starke Frau und eine wahre 
Kämpferin ist. 

KONTAKT 
► Peter Neugebauer, Tel.: 06196/84096

www.foerderverein-diakoniestation.de

Förderverein der 
Ökumenischen Diakoniestation
Eschborn/Schwalbach
Solidarität mit hilfsbedürftigen 
Menschen 

Ohne die Unterstützung durch die 
Bürger im Förderverein ist die Arbeit der 
Diakoniestation nicht vollständig 
möglich.
Die finanziellen Leistungen von 
Kranken- und Pflegekassen reichen – 
vor allem angesichts zunehmender 
Sparmaßnahmen – nicht für 
menschliche Zuwendung und 
seelsorgerische Bemühungen für die 
Patienten aus.

Diese Lücke schließt der Förderverein 
mit freiwillig aufgebrachten Mitteln, 
indem er eigens für diesen Zweck eine 
Fachkraft bezahlt, die Patienten 
kostenlos betreut. Sie belebt die in 
früheren Jahren selbstverständliche 
Funktion einer Gemeindeschwester, die 
eine Diakonisse oder eine 
Ordensschwester war, neu. 

Diese Funktion ist von den Kranken und 
Alten so begeistert angenommen 
worden, dass sie dafür die Bezeichnung 
„Engel auf Rädern“ gewählt haben.  

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie 
unsere Arbeit unterstützen und Mitglied 
werden!
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Stadtteiloffene Kinder- 

In der Stadtteiloffenen Kinder- und Jugendarbeit sind unter der Trägerschaft des 
Fördervereins St. Nikolaus vier Mitarbeiterinnen beschäftigt, die die 
verschiedensten Aktionen mit Kindern und Jugendlichen durchführen. 
Grundlage des Projekts ist ein Kooperationsvertrag zwischen dem Förderverein 
von St. Nikolaus und der Stadt Eschborn.

 
Kinder- und Jugendarbeit St. Nikolaus

In der Kinder- und Jugendarbeit der St. Nikolausgemeinde werden wöchentliche 
kreative Gruppenstunden für Acht- bis Sechzehnjährige angeboten. Das 
Programm wechselt halbjährlich. Im vergangenen Jahr gab es u.a. einen 
Kochkurs und einen Werkkurs für Jungs. An den Wochenenden ist Zeit für 
gelegentliche „besondere“ Angebote, wie Plätzchen backen in der Adventszeit 
oder das Drehen eines Kurzfilms. Wir unterstützen auch die Kinderangebote am 
Pfarrfest und die Sternsingeraktion. 

Jugendliche der Gemeinde St. Nikolaus haben die Möglichkeit, sich als 
Gruppenleiter ausbilden zu lassen und Verantwortung in der Kinderbetreuung zu 
übernehmen. So erarbeiten die Gruppenleiter unter Anleitung der 
Sozialpädagogin ein Programm für das jährliche Zeltlager für Acht- bis 
Zwölfjährige in Butzbach, das sie dann auch gemeinsam durchführen.

Ferienspiele 

In allen Schulferien finden 
Ferienspiele für Kinder und 
Jugendliche zwischen 8 und 16 
Jahren statt. Das Angebot ist offen 
für alle Interessierten im Stadtteil. 
Es wird gemeinsam gebastelt, 
gespielt und oft werden auch 
Ausflüge unternommen. Ein 
Highlight im vergangenen Jahr war 
zum Beispiel der Besuch des 
Filmmuseums Frankfurt im Herbst. 
Dort stellten die Teilnehmer sogar 
einen eigenen Animationsfilm her.

Foto:
Ferienspiele – Besuch im Städel
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Jugendcafé

Das Jugendcafé im Bürgerzentrum ist seit 2006 in der Trägerschaft des 
Fördervereins und Teil der Offenen Jugendarbeit. Das Image des Jugendcafés 
hat sich seitdem stark verbessert. Die Jugendlichen möchten vor allem Musik 
hören und einen Rückzugsort haben. Bei Problemen haben wir Mitarbeiter 
natürlich immer ein offenes Ohr und helfen auch gerne bei der Jobsuche oder 
anderen Anliegen. Einige der Jugendlichen sind mit dem Jugendcafé „groß 
geworden“, das heißt, sie kennen die Räumlichkeiten seit ihrer Kindheit, waren 
vielleicht auch schon bei den Ferienspielen dabei und fühlen sich als Teil des 
Jugendcafés. 

Hier zeigt sich, dass es sich positiv auswirkt, die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen in eine Hand zu legen. Kinder, die ein Vertrauensverhältnis zu den 
Mitarbeitern aufbauen und die Einrichtungen und Strukturen kennen, kommen 
auch als Jugendliche gerne wieder – sei es als Besucher des Jugendcafés, als 
Teilnehmer an den Gruppenangeboten in den Jugendräumen von St. Nikolaus 
oder als Gruppenleiter. 

KONTAKT
► Beatrice Tzschenkte

Tel: 06173/320993
Jugendniehoe@web.de

und Jugendarbeit

Gedanken zu Pfingsten
es wird kommen der Tag
an dem du dich löst
weil es nicht mehr passt
und es nicht mehr stimmt
weil du deinen Weg gehst
und nicht den der anderen
und weil du endlich weißt
deren Weg ist nicht dein Weg

es wird kommen der Tag
an dem du dich frei machst
von Zwängen und Erwartungen und Bildern
an dem du aufbrichst
Neuem entgegengehst
Altes zurücklässt
dankbar für das was war
und doch dich verabschiedend
weil die Vergangenheit
nicht die Zukunft ist

es wird kommen der Tag

und es ist gut
dass dieser Tag kommtAus: Andrea Schwarz, Und jeden Tag mehr leben. 

Jahreslesebuch, S. 110 © Verlag Herder GmbH 
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Die Überlieferung erzählt, dass die Ordensfrau Juliana von Lüttich (1192-1250) 
im Jahre 1209 eine Vision hatte:  Sie sah eine Vollmondscheibe, die allerdings 
eine dunkle Stelle hatte. Diese dunkle Stelle wies laut Juliana auf das Fehlen 
eines Festes zu Ehren der Eucharistie hin. 1247 wurde im Bistum Lüttich zum 
ersten Mal ein solches Fest gefeiert, 1264 wurde es vom damaligen Papst für die 
ganze Kirche angeordnet.
 
Im Namen „Fronleichnam“ stecken drei mittelhochdeutsche Worte: „vron“ – 
göttlich; „lich“ – Körper, Leib; „hama“ – Hülle: „Vronlichnam“ meint also die 
„Hülle des göttlichen Leibes des Herrn“. 
Das Fest Fronleichnam, das wir als „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“ 
begehen, betont also, dass Jesus in der Gestalt von Brot und Wein gegenwärtig 
ist. Es erinnert an die Einsetzung der Eucharistie beim letzten Abendmahl Jesu, 
das wir am Gründonnerstag begehen.

Fronleichnam – 
eine Idee setzt sich durch

Seit seiner Einführung – und besonders auch nach der Reformation – wird das 
Fronleichnamsfest in katholischen Gegenden mit Prozessionen begangen, bei 
denen die geweihte Hostie verehrt wird. Damit werden biblische Bilder 
aufgegriffen, wie z. B. die Exodus-Geschichte (Auszug Israels aus Ägypten) und 
die Rückkehr nach Zion (Heimkehr ins himmlische Jerusalem, das für die Kirche 
steht) und der Einzug Jesu in Jerusalem. 
Die Idee, die dahintersteht: Die Gläubigen folgen dem im Brot gegenwärtigen 
Jesus nach, um zum Schluss ins „Himmlische Jerusalem“ (symbolisiert durch 
die Kirche) zu gelangen. 

Susanne Schuhmacher-Godemann, Pastoralreferentin
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Katholische Kirchengemeinde 
Schwalbach

Um 11.00 Uhr beginnen wir in der Kirche 
mit einem Festgottesdienst. Daran 
schließt sich die Prozession durch Alt-
Schwalbach mit den Stationen an den 
Altären am Brater und am Gemeindehaus 
an. 

Nach dem Segen startet das Pfarrfest für 
Groß und Klein im Hof des Gemeinde-
hauses. Hier wird, angefangen vom 
Mittagessen über Kaffee und Kuchen, den 
ganzen Tag über bestens für Ihr leibliches 
Wohl gesorgt. 

Bei Live-Musik erwartet Sie sogar eine 
Cocktailbar, ebenso wie eine Tombola, 
bei der jedes Los gewinnt. Weiterhin 
wollen wir erstmals eine Fundsachen-
versteigerung zugunsten der Kinder- und 
Jugendarbeit durchführen. 

Das Theaterstück „So war das mit 
Dornröschen“ wird um 14.30 Uhr im 
Kindergarten aufgeführt. Im Anschluss 
können sich die Kinder für etwa zwei 
Stunden bei Spielen vergnügen.

Angebote an 
Fronleichnam
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Christ-König, Eschborn 

Da Eschborn bis nach dem 2. Weltkrieg ein rein evangelisches Dorf war, gibt es 
nicht wie in anderen Gemeinden die Tradition einer Prozession an Fronleichnam. 
Das änderte sich auch nicht, als nach und nach die katholische Kirchen-
gemeinde wuchs. Von Anfang an gestalteten wir den Tag als Gemeindefest. 
Wir begehen diesen Tag im besonderen Bewusstsein, dass Jesus in den Zeichen 
von Brot und Wein für uns erfahrbar wird und mitten unter uns ist. 

Draußen auf dem Platz um das Gemeindezentrum feiern wir unser Fest, um 
deutlich zu machen, dass wir keine geschlossene Gesellschaft sind, sondern 
offen für jeden, der teilnehmen möchte. Der Gottesdienst unter freiem Himmel 
wird von Mitgliedern der Liturgiekommission lebensnah gestaltet und spricht 
alle Sinne an. Beim anschließendem Frühschoppen, Mittagessen und Kaffee-
trinken entsteht ein wohltuendes Miteinander von Jung und Alt: ein Fest der 
Gemeinde verbunden im gemeinsamen Glauben.

St. Nikolaus, Niederhöchstadt

Fronleichnam ist seit langem mit unserem traditionellen Pfarrfest verbunden. 
Nach dem Gottesdienst mit Prozession durch die Hauptstraße und festlichem 
Abschluss in der Kirche, feiert die Pfarrgemeinde rund um die Kirche weiter. 

Bei Gegrilltem und Salaten, Kaffee und Kuchen kommen alle Generationen 
miteinander ins Gespräch. Viele verschiedene Aktivitäten für Kinder und eine 
Tombola runden das Fest ab. 

Da dieses Fest immer viel Einsatz 
von den Ehrenamtlichen erfordert, 
denkt der Pfarrgemeinderat über Ver-
änderungen nach. In jedem Fall wird 
es aber auch in diesem Jahr wieder 
ein schönes Pfarrfest geben – 
herzliche Einladung mitzuhelfen 
und mitzufeiern!

Angebote an 
Fronleichnam
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Spendenkonten der Gemeinden
Bitte geben Sie bei Spenden den Verwendungszweck an.

St. Pankratius
Frankfurter Volksbank              BLZ 501 900 00   Nr.  6000 630 231
Christ-König
Taunussparkasse            BLZ 512 500 00   Nr.  4100 8903 
St. Nikolaus
Taunussparkasse             BLZ 512 500 00   Nr.  4400 2442

Die Seelsorger und Seelsorgerinnen, die oftmals in den Pfarrgemeinden unter-
wegs 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:  06173/61417

In Eschborn 
Birgit Cromm-Ulshöfer
Tel:  06196/44018

In Schwalbach 
Karin Montkau
Tel:  06196/561020-0

Ansprechpartnerinnen in den Pfarrbüros

Kontakt zu den Pfarrbüros, 
Spendenkonten, Impressum 
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Pastoralreferentin Susanne Schuhmacher-
Godemann 
Büro Schwalbach, Tel.: 06196-561020-30
s.schuhmacher-godemann@bistum-
limburg.de

Pfarrer Alexander Brückmann
Büro Schwalbach: 06196/561020-20
a.brueckmann@bistum-limburg.de

Gemeindereferentin Beate Greul 
Büro Eschborn, Tel.: 06196/44018
b.greul@bistum-limburg.de

Gemeindereferentin Ursula Müller 
Büro Schwalbach, Tel.: 06196/561020-50
u.mueller@bistum-limburg.de

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

Diakon Klemens Kurnoth
Büro Niederhöchstadt, Tel.: 06173/61417
k.kurnoth@bistum-limburg.de

Pastoralreferentin Gabriela von Melle
Büro Eschborn, Tel.: 06196/44018
g.vonmelle@bistum-limburg.de 

Gottesdienste: Taufen, Trau-
ungen, Beerdigungen, Wort-
gottesdienste/Andachten, 
Beichte (Beichtgespräche, 
Bußkurs für Kinder, 
Rückkehr nach Kirchen-
austritt), Gemeindeleitung, 
Öffentlichkeitsarbeit

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

Familienpastoral: Familien-
freundliche Kirche/Angebote 
für Familien, Zusammenarbeit 
der Kindertagesstätten, Mitar-
beit 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, Firm-
vorbereitung für die gemein-
same jährliche Firmung, 
Kontaktperson in Eschborn,
inklusive Caritas.

Erstkommunion: Katechese 
und Vorbereitung in allen 
drei Gemeinden, Kinderarbeit 
in Schwalbach, 
Religionsunterricht, 
Kontaktperson in der 
Limesstadt

Caritas und Soziales: 
Zusammenarbeit mit den 
Caritaskreisen, Kontakt zu 
kommunalen Stellen; Kinder-
pastoral in Schwalbach: 
Gottesdienste für Klein- und 
Schulkinder, Religiöse Arbeit in 
den Schwalbacher Kinder-
tagesstätten
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Katholische Kirchengemeinden 
des Pastoralen Raums Schwalbach-Eschborn

Pfarrbüro St. Pankratius 
Taunusstraße 13
65824 Schwalbach a. Ts.
Tel. 06196/561020-0
Fax: 06196/561020-12
St-Pankratius@gmx.de 
www.katholisch-schwalbach.de

Büro St. Martin
Badener Straße 23
65824 Schwalbach a. Ts.
Tel: 06196/561020-50
Fax: 06196/561020-51
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. 06196/86710
kita.pankratius@online.de

Kath. Kindertagesstätte St. Martin
Badener Str.19
65824 Schwalbach a. Ts.
Leiterin Frau Cornelia Blasius
Tel. 06196/3063
kiga.st.martin@online.de

Kath. Kirchengemeinde 
Schwalbach am Taunus

Pfarrbüro 
Metzengasse 6
65760 Eschborn
Tel. 06173/61417
Fax: 06173/61015 
pfarrbuero@nikolausgemeinde.de
www.nikolausgemeinde.de

Pfarrgemeinde
Christ-König

Pfarrgemeinde 
St. Nikolaus

Pfarrbüro 
Hauptstraße 52
65760 Eschborn
Tel.  06196/44018 
Fax.: 06196/44561
mail@christkoenigeschborn.de
www.christkoenigeschborn.de

Kath. Kindertagesstätte Rosenhecke
Hinter der Heck 1
65760 Eschborn
Leiterin Frau Ursula Gauf
Tel. 06196/45550
kita.rosenhecke@gmx.de

Christ-König St. NikolausSt. Pankratius
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