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Die Fastenzeit 
ist die Zeit zum 

Kurswechsel, 
um gegen das 
Böse und das 

Elend vorzugehen. 
 

Papst Franziskus 
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„Lobpreis im Nebel“ 

Ja, es ist möglich, dass Menschen auch in düsteren „Nebelzeiten“ 

ihren Gott loben und preisen. 

    Ja, es ist wirklich wahr, dass Menschen auch in schweren  

    Enttäuschungen ihr Vertrauen auf Gott treu pflegen und leben. 

Ja, es ist erstaunlich, wie Menschen auch unter schlechten  

Bedingungen ihre Freundschaft mit Gott nicht aufkündigen. 

Ja, es ist wunderbar, wie Menschen auch angesichts furchtbarer 

Ereignisse an ihrem Gott festhalten und trotz allem auf ihn vertrauen. 
(Paul Weismantel) 

 
 

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben! 
Liebe Angehörige, Freundinnen und Freunde unserer Pfarrei! 
 
Auf vieles müssen wir derzeit in der gewohnten Form verzichten, 
aber zum Glück fällt manches nicht ersatzlos weg. So war es klar, 
dass unter Corona-Vorzeichen die Sternsinger nicht die Haushalte 
besuchen und noch weniger singen konnten. Doch der Segen und 
„der gute Zweck“ sollten ja nicht einfach ausfallen. Als „Sternsinger 
to go“ gab es „Segenspakete“, die in unseren Kirchen bereit lagen 
oder nach Absprache in die Briefkästen eingeworfen wurden.  
So erreichte uns auch dieses Jahr -auf etwas anderen Wegen- der 
weihnachtliche Segen der Sternsinger für das neue Jahr:  
„CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT – Christus segne dieses 
Haus”. Sicher ist uns dieser Segen in diesem Jahr besonders wich-
tig. Vielen Dank unseren Sternsingern, Frau Mohr und allen Hel-
fer/innen, die diese andere Form des Sternsinger-Segens tatkräftig 
organisiert haben und ebenso allen Spender/innen, die mit ihren 
Gaben die Projekte des Kindermissionswerks in aller Welt unterstüt-
zen! 
 
Wegen Corona gibt es zum Thema (fehlende) Spenden große Sor-
gen, da viele Gottesdienste ausfallen oder von der Besucherzahl 
reduziert sind, so dass das Spendenaufkommen seit Corona stark 
zurückging, was die Kirchengemeinden und noch mehr die kirchli-
chen Hilfswerke und ihre Partner in der einen Welt betrifft. Von über-
all her erreichen uns seitens der Hilfswerke „Notrufe“, da ihnen die 
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nötigen Spenden fehlen, um Projekte vor Ort unterstützen zu kön-
nen. Durch Corona ist vielerorts zusätzlich große Not entstanden, 
weil viele Menschen ihre Arbeit und ihre Einkommen verlieren und in 
den meisten Ländern nicht durch staatliche oder soziale Sicherungs-
systeme geschützt sind. Die Enge und entsprechend heikle hygieni-
sche Bedingungen in Elendsvierteln erhöhen das Infektionsrisiko 
drastisch. So sind viele Menschen in der Welt durch Corona deutlich 
härter getroffen als bei uns. 
Wir wissen, dass auch hierzulande für viele Corona wirtschaftliche 
Sorgen und Belastungen mit sich bringt. Sofern es Ihnen aber mög-
lich ist, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie besonders die wichtige 
Arbeit der kirchlichen und caritativen Hilfswerke nicht vergessen und 
ggf. einen Beitrag dazu leisten könnten. 
 
In diesem Pfarrbrief finden Sie einen Spendenaufruf zur Nothilfe 
nach dem Erdbeben in Kroatien. Bei der Vielzahl von Nachrichten 
sind für uns „am Bildschirm“ solche Ereignisse, wie das Erdbeben in 
Kroatien oder z.B. die Explosion im Hafen von Beirut im Libanon oft 
relativ schnell wieder vergessen bzw. von anderen Nachrichten ver-
drängt. Die unmittelbar Betroffenen aber haben mit den Folgen oft 
Jahre oder Jahrzehnte zu kämpfen und sind dabei auf jede Hilfe an-
gewiesen. Familie Ćibarić und Familie Pintarić aus unserer Pfarrei 
sind durch ihre familiären Verbindungen nach Kroatien gut über die 
Situation vor Ort informiert. So haben wir mit ihnen verabredet, über 
Aufrufe im Gottesdienst und im Pfarrbrief auf die Lage in Kroatien 
aufmerksam zu machen und um Spenden zu bitten, die über „Cari-
tas international“ an Hilfsprojekte in Kroatien weitergeleitet werden. 
Vielen Dank für die Initiative! 
 
Vielen Dank an dieser Stelle auch dem Kreativteam, das trotz 
Corona einige Aktivität entfaltet hat! Obwohl im November kein Krea-
tivmarkt stattfinden konnte, wurden etliche selbstgemachte Produkte 
„unter das Volk gebracht“ und so ein ansehnlicher Erlös für soziale 
Zwecke erzielt. Allen Aktiven und allen Spender/innen herzlichen 
Dank für ihre Beiträge!  
 
Es war gar nicht so geplant, aber dieser Pfarrbrief bekommt einen 
deutlichen Schwerpunkt beim Aspekt Spenden, Caritatives & Sozia-
les. So finden Sie hier schließlich einen Aufruf zur Caritas-Initiative 



P f a r r b r i e f  2 / 2 0 2 1  

S e i t e  4 

2021 „Das machen wir gemeinsam“ und der „Gruppe Pop-up-Kirche 
– immer in Bewegung“, die ganz praktische Aktionen in Angriff neh-
men möchten, um hilfreich auf soziale Anliegen zu reagieren – auch 
hier vor Ort, in unserem Dekanat. So möchten wir auch diese Initiati-
ve Ihrer Aufmerksamkeit empfehlen. 
 
Ausdrücklich geplant war aber der thematische Schwerpunkt dieses 
Pfarrbriefs zum „Pastoralen Weg im Bistum“ Mainz. Die Planungen 
zum Pastoralen Weg gehen nämlich auf Bistums- und Dekanats-
ebene trotz Corona ungebremst weiter, derzeit mit einer Vielzahl von 
Videokonferenzen und schriftlich erarbeiteten Ideen. Natürlich sollen 
die Gemeinden dabei so gut wie irgend möglich informiert und betei-
ligt werden, was im derzeitigen Corona-Modus aber schwer zu ge-
währleisten ist. Daher müssen wir hierbei viele Informationen in 
Schriftform weitergeben. Bitte erschrecken Sie nicht über die langen 
Texte. Wenn es Ihnen möglich ist, nehmen Sie sich bitte in Ruhe 
Zeit, sich über den Stand der Überlegungen zu informieren. Seitens 
des Pfarrgemeinderates und des Pastoralteams ist es uns jedenfalls 
ein wichtiges Anliegen, möglichst viele Informationen dazu weiterzu-
geben und im Idealfall auch in der Gemeinde darüber ins Gespräch 
zu kommen, soweit das derzeit möglich ist. 
Konkret steht derzeit die Entscheidung an, ob aus dem Dekanat 
Dreieich eine oder zwei Groß-Pfarreien neuen Typs gebildet werden. 
Hierzu soll das Dekanat der Bistumsleitung einen Vorschlag ma-
chen. Ist diese Entscheidung dann einmal gefallen, wird es darum 
gehen, wie in diesen neuen Strukturen bestmöglich Gemeindeleben 
und Seelsorge stattfinden kann, trotz der immer schwieriger werden-
den religionssoziologischen Rahmenbedingungen und des daraus 
resultierenden Sparzwangs. 
Über den derzeitigen Stand der Überlegungen erfahren Sie einiges 
in diesem Pfarrbrief. Weitere Information finden Sie aktuell jeweils 
auf den Homepages unseres Dekanats und unseres Bistums: 
www.bistummainz.de/dekanat/dreieich/ 
- Hier finden Sie unter der Spalte „Aktuell“ die Rubrik „Pastoraler 
Weg im Dekanat Dreieich“, 
bzw. 
www.bistummainz.de 
- Hier gibt es in der Spalte „Bistum“ die Rubrik: „Pastoraler Weg im 
Bistum Mainz“. 

http://www.bistummainz.de/dekanat/dreieich/
http://www.bistummainz.de/
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In unserem Dekanat Dreieich gibt es derzeit personelle Veränderun-
gen, die auch unsere Gemeinde näher betreffen: Klinikseelsorgerin 
Claudia Hesping wechselt zum 1.3.2021 in eine andere Region. Da 
wir Personalveränderungen derzeit oft „intern“ lösen müssen, dreht 
sich das „Personalkarussell“ so weiter, dass unsere bisherige Deka-
natsreferentin Carola Simon Klinikseelsorgerin an der Asklepios-
Klinik in Langen wird und unsere Gemeindereferentin Susanne Mohr 
mit halber Stelle die Aufgabe der Dekanatsreferentin wahrnehmen 
wird. Näheres dazu erklärt sie selbst in diesem Pfarrbrief. 
Sehr herzlich danke ich Frau Hesping für ihr sehr kompetentes und 
kollegiales Wirken in der Langener Klinik und Frau Simon für ihren 
intensiven Einsatz als Dekanatsreferentin. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit Frau Mohr in der neuen Rolle und bin sicher, 
dass auch das Dekanat von ihrem zielorientierten und ideenreichen 
Engagement profitieren wird. Allen dreien wünsche ich für ihre neue 
Aufgabe Gottes reichen Segen und stärkende Begleitung!   
 
Vieles ist in der Kirche im Umbruch und vieles ist derzeit wegen 
Corona „ganz anders“. Eine verlässlicher Orientierungspunkt bleibt 
das Kirchenjahr, in dem nun, zwei Wochen nach dem letzten Nach-
klang des Weihnachtsfestes am 2. Februar, die „Österliche Bußzeit“, 
also die Fastenzeit beginnt.  
Am Aschermittwoch gibt es dazu diesmal kein Aschenkreuz, son-
dern ein Corona-bedingt „kontaktloses“ Ausstreuen der Asche über 
dem Kopf als Zeichen der Buße – wir denken an die Redensart 
„Asche über mein Haupt“. Sicher werden wir diesmal am ersten Fas-
tensonntag das „Fastenessen“ mit seiner schönen Gemeinschaft 
vermissen. Aber trotzdem wird uns die Fastenzeit Gelegenheiten 
geben, auf Gott und die Mitmenschen aufmerksam zu werden und 
mit unserer eigenen Seele in Kontakt zu kommen. 
 
So wünsche ich Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, und Euch, lie-
be Kinder und Jugendliche, eine gesegnete Fastenzeit, Gesundheit, 
Geduld, Zuversicht und Gottes Schutz und Segen! 
 

Ihr/Euer Pfarrer 
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Pastorale Statistik 2020 der Pfarrei St. Laurentius 
 

16 Kinder wurden getauft 
40 Kinder wurden zur Erstkommunion geführt 
  0 Paare wurden getraut  
  0 Personen wurden gefirmt 
44 Personen wurden kirchlich beerdigt 
68 Personen erklärten den Austritt aus der Kirche 
 
…………………………………………………………………………………... 
 

Liebe Gemeinde, 
 

Neues Jahr – Neues Glück – Neues Jahr – Veränderungen… 
Viel Neues und Veränderungen stehen ja gerade nicht so auf der 
allgemeinen Tagesordnung – nur immer neue Corona-Regelungen. 
Bei mir stehen aber Veränderungen an und somit auch Veränderun-
gen in der Gemeinde. 
Ich werde zum 1. März Dekanatsreferentin im Dekanat Dreieich.  
Es ist eine 50 %-Stelle und somit kann ich weiter als Gemeinderefe-
rentin in St. Laurentius arbeiten, aber auch nur mit halber Stelle. 
Was das konkret bedeutet: ich werde Aufgaben und Teilnahme an 
Veranstaltungen/Gottesdiensten reduzieren müssen. Sie werden 
bestimmt Sätze wie „Dafür bin ich nicht mehr zuständig. Das kann 
ich nicht mehr tun. Das muss jemand anderes übernehmen“ von mir 
hören. 
Welche Arbeitsbereiche es konkret betrifft, stimmen Pfarrer Wehner 
und ich zurzeit mit den Gremien ab.  
Zum Sommer wird die offene halbe Stelle für Gemeinderefe-
rent*innen ausgeschrieben, ob sich jemand bewirbt, müssen wir ab-
warten. 
Ich bin gespannt und freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und 
bin aber auch genauso froh, noch weiter hier in der Gemeinde    ar-
beiten zu können. 
Veränderungen schaffen für alle neue Möglichkeiten – bleiben wir 
also gespannt und hoffnungsvoll was diese Veränderung bringen 
wird. 
 

Herzliche Grüße 
Susanne Mohr 
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Pastoraler Weg im Bistum Mainz - 
Worum geht es?  
 
Der „Pastorale Weg“ bezeichnet die Weiterent-
wicklung und Erneuerung der Kirche im Bistum 
Mainz. Er betrifft sowohl die geistliche als auch die organisatorische 
Ebene. Dieser Prozess steht unter dem Motto „Eine Kirche, die teilt“.  
 

Eine Kirche, die teilt:  Wie soll diese Kirche aussehen?  
 

LEBEN TEILEN  
Wir wollen die Freude und Hoffnung, aber auch die Trauer und Angst 
der Menschen teilen. Die Themen der Welt und ihrer Menschen sollen 
zu Themen unserer Kirche werden.  
 

GLAUBEN TEILEN  
Unseren Glauben können wir nur im Miteinander weitergeben. Unsere 
Gemeinden und Kirchorte sollen dazu missionarische Anregungen bie-
ten. 
 

RESSOURCEN TEILEN Wichtige Ressourcen der Kirche sind die Men-
schen, die für sie arbeiten, aber auch materieller Besitz wie Gebäude 
und Geldwerte. Diese sollen gerecht eingesetzt werden, und den der 
Kirche anvertrauten Menschen dienen.  
 

VERANTWORTUNG TEILEN Mit der Taufe darf jede(r) Verantwortung 
in der Kirche übernehmen. Wir wollen das Miteinander stärken und 
neue Formen finden, wie diese Verantwortung konkret aussehen und 
verteilt werden kann. 
 

Warum ist dieser Weg notwendig? 
Ziel des Pastoralen Weges ist es, gute Formen zu finden und zu be-
wahren, um unseren Glauben zu teilen und gemeinsam unser Christ-
sein zu leben. Das geht nur, indem wir bevorstehende Herausforderun-
gen anerkennen und neue Ideen entwickeln, mit ihnen umzugehen: 
 

• Wahrscheinlich wird die Zahl der Katholiken im Bistum Mainz bis zum  
  Jahr 2030 von aktuell 720.000 auf rund 610.000 sinken.  
• Auch die Zahl der Priester, Ständigen Diakone, Gemeinde- und Pasto- 
  ralreferent(inn)en wird sich deutlich reduzieren. 
• Von 2021 bis spätestens zum Jahr 2030 werden die derzeit 134 Pfarr- 
  gruppen und Pfarreienverbünde im Bistum zu rund 50 Pfarreien zu- 
  sammengeführt werden. In diesen neuen Netzwerken soll Kirche in  
  vielen Gemeinden und Kirchorten möglichst nah erlebbar bleiben.  
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• Die Gebäude, insbesondere die Kirchen, sind ein wertvoller Schatz. 
  Allerdings sind sie in ihrer Anzahl und Größe nicht mehr zu finanzie- 
  ren. Zukünftig wird das Bistum nur noch etwa die Hälfte der dazu not- 
  wendigen Ausgaben aufbringen können. 
• Auch pastorales Wirken muss finanziert werden. Bis 2030 rechnen wir  
  aber mit einem Rückgang der Steuereinnahmen von mindestens 30%. 
 

Größere Pfarreien – Notwendigkeit und Chance 
Im Zuge das Pastoralen Weges werden größere Pfarreien gebildet. 
Dies ist ein notwendiger Schritt. Denn unsere Kirche wird weniger Mit-
glieder haben und muss effektiv mit ihren Ressourcen umgehen.  
Kirche ist dann lebendig und zukunftsfähig, wenn die Pfarrei ganz neu 
gedacht wird. Es gilt mit einem weiten Blick die Vielfalt der Orte der Kir-
che wahrzunehmen und als eine vernetzte Gemeinschaft zu gestalten.  
Die neue Pfarrei wird eine Gemeinschaft von Gemeinden vor Ort (den 
bisherigen Pfarrgemeinden und den Gemeinden anderer Mutterspra-
che) und anderen Kirchorten wie Einrichtungen der Caritas, kirchlichen 
Kitas und Schulen, Alten- und Pflegeheimen, Krankenhaus- und Tele-
fonseelsorge sein. Diese arbeiten in einem Netzwerk zusammen.  
Die Bildung größerer Pfarreien ist daher nicht nur eine Notwendigkeit, 
sondern auch eine Chance: Kirche bleibt vor Ort, nahe mit und bei den 
Menschen! Und: Kirche stärkt das Miteinander und wird bunter und viel-
fältiger! 
 

PFARREI 
Bei den größeren Pfarreien geht es nicht um eine geschlossene und 
einheitliche Gemeinschaft („Pfarrfamilie“), sondern um eine Gemein-
schaft von mehreren Gemeinschaften sowie auch um eine Einheit, in 
der das Pastoralteam und die Verwaltung professionell und effektiv zu-
sammen arbeitet. Die Pfarrei ist ein Netzwerk unterschiedlicher Ge-
meinden und Kirchorte. 
Die Pfarrei ist als „Kirchengemeinde“ auch eine Wirklichkeit des Staats-
kirchenrechtes, eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes. 
 

GEMEINDE 
Der Begriff „Gemeinde“ bezeichnet eine Gemeinschaft von Gläubigen, 
die sich um Jesus Christus versammelt. In ihr werden alle drei Grund-
funktionen kirchlichen Lebens entfaltet: die Praxis der gelebten Nächs-
tenliebe (Diakonia), die Bezeugung des Glaubens in Verkündigung und 
Katechese (Martyria) und die Feier des Glaubens im Gottesdienst    
(Liturgia).  
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Die bisherigen „Pfarrgemeinden“ lösen sich also nicht einfach in der 
neuen größeren Pfarrei auf, sondern sie sollen zu lebendigen Gemein-
den innerhalb der größeren Struktur einer neuen Pfarrei werden. Es ist 
also ein ausdrückliches Anliegen im Rahmen des Pastoralen Weges, 
dass innerhalb der größer werdenden Struktur der neuen Pfarreien 
Glaube und Kirche weiterhin in lebendigen Gemeinden vor Ort gelebt 
und erlebt werden kann.  
 

KIRCHORT 
„Kirchort“ ist ein Sammelbegriff für alle Orte, an denen Christen die 
kirchliche Sendung leben und die öffentlich wahrgenommen und ange-
nommen werden. Sie sind Erfahrungsorte gelebter Nächstenliebe und 
Orte von Kirche, weil sie in Christus Zeichen und Werkzeug für die Ver-
bundenheit der Menschen untereinander und mit Gott sind. Mit dem in 
unserem Bistum noch recht neuen Begriff des Kirchorts wollen wir die 
Vielfalt kirchlichen Lebens in den Blick nehmen. Gemeinden sind natür-
lich Kirchorte, aber auch andere kirchliche Einrichtungen, Orte kategori-
aler Seelsorge, Verbände und geistliche Gemeinschaften sowie der 
Religionsunterricht sind Kirchorte. Mit dem Begriff Kirchort bezeichnen 
wir kirchliche Einrichtungen wie Ordensgemeinschaften, katholische 
Kindertagesstätten, Bildungseinrichtungen, sowie Einrichtungen der 
Caritas.  
 
 
 
 
 
 
Die Pfarrei der Zukunft ist bunt  
Der Glaube lebt in vielen unterschiedlichen Gemeinden und in vielfälti-
gen Gruppen, Einrichtungen, Initiativen, Verbänden… Damit ergibt sich 
ein buntes Bild lebendiger Orte. Sie bieten unterschiedliche Anknüp-
fungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene - in ganz 
unterschiedlichen Lebenssituationen und Lebensaltern. Im Zeltlager 
und Seniorenkreis, in Krabbelgottesdiensten und Hauskreisen, im Kran-
kenhaus und in Beratungsstellen teilen wir Leben und Glauben. 
 

Mehr miteinander statt nebeneinander  
Die Pfarrei der Zukunft im Bistum Mainz ist als Netzwerk zu denken, in 
dem diese Glaubensorte sich miteinander verbinden.  
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Kirchliches Leben entfaltet sich in unterschiedlichen Ausprägungen. 
Jede Gemeinde und jeder Kirchort erfüllt eine je eigene, besondere 
Aufgabe für die Menschen. Der gemeinsame Auftrag ist es, dass in un-
serem Handeln und Reden die Liebe Gottes erfahrbar wird. 
 

Unser Ziel ist ein engmaschiges und stabiles Netz, das die Menschen 
trägt, besonders wenn sie in schwierigen Lebenssituationen sind. 
 

Doppelte Herausforderung 
Die Herausforderung besteht einerseits darin, lebendige Kirche vor Ort 
zu ermöglichen. Wir brauchen Nähe und Beheimatung in Gemeinden 
und anderen Kirchorten.  

Was kann und soll vor Ort getan und gefeiert werden?  
Andererseits brauchen wir auch Zusammenarbeit und Vernetzung. 
Nicht alles kann und muss vor Ort geleistet werden.  

Was wird besser und effizienter, schöner und vielfältiger, wenn 
wir uns zusammentun?  

 

Viele Chancen 
Die Zusammenarbeit in einer größeren Pfarrei hat viele Chancen:  
• Gemeinden und Kirchorte ermöglichen weiterhin Gemeinschaft im 
  Glauben vor Ort.  
• Aber oft ist es einfach schöner, wenn für einen Gottesdienst oder ein  
  Angebot eine größere Gruppe zusammenkommt, weil sich mehrere  
  Gemeinden und/oder Kirchorte zusammentun.  
• Nicht jede Gemeinde oder Gemeinschaft muss nebeneinander her  
  die gleichen Aufgaben stemmen. Sie können sich absprechen und an  
  verschiedenen Orten unterschiedliche Schwerpunkte bilden.  
• Nicht jede und jeder interessiert und begeistert sich für das Gleiche. In  
  einem größeren Raum kann eine größere Vielfalt von Angeboten ent- 
  stehen. 
 

Über den eigenen Kirchturm hinausschauen  
Überall, wo wir gemeinsame Anliegen und Ziele haben, stärken uns 
Zusammenarbeit und Miteinander. Vernetzung ist dann sinnvoll und 
erfolgreich, wenn gemeinsam etwas besser geht als allein.  
 

Solche Vernetzung geschieht auf drei Ebenen. Auf allen drei Ebenen 
können wir die Vernetzung noch intensiver gestalten.  
 

1. Mehrere Gemeinden arbeiten in der Pfarrei zusammen 
Im  Zusammenwirken  ergänzen  die einzelnen Gemeinden  der  Pfarrei 
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einander. Im Team arbeiten Seelsorgerinnen und Seelsorger, Räte und 
Gremien sowie Gruppen mit dem leitenden Pfarrer zusammen. Eine 
gemeinsame Vision stiftet die Identität als Pfarrei. Gemeinsame Ange-
bote werden miteinander ausgehandelt. Das Gemeindeleben wird vor 
Ort aktiv gestaltet. 
 

2. Gemeinden und andere Kirchorte bilden ein Netzwerk  
Zum pastoralen Raum der Pfarrei gehören neben den Gemeinden noch 
viele andere Kirchorte. Spannend wird es, wenn Gemeinden und ande-
re katholische Einrichtungen, Verbände und Gruppen sowie evangeli-
sche und andere christliche Gemeinden immer mehr entdecken, wo sie 
sich gegenseitig unterstützen können und was sie gemeinsam voran-
bringen möchten. Dabei bewegt uns die Grundfrage: Wie können wir als 
Kirche gemeinsam mit und für die Menschen da sein? 
 

3. Netzwerke in der Gesellschaft stärken  
In unserer Gesellschaft gibt es viele Menschen, Gruppen, Organisatio-
nen und Einrichtungen, die sich für Anliegen engagieren, die wir teilen. 
Wir suchen auch hier verstärkt Formen der Vernetzung und Zusam-
menarbeit. Miteinander engagieren wir uns für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung.  
 

Inhalte aus den Flyern zum Pastoralen Weg (Nr. 1 und 3) Herausgege-
ben von: Koordinationsstelle für den Pastoralen Weg Bischöfliches   
Ordinariat Mainz, Postfach 1560, 55005 Mainz pastoraler.weg@bistum-
mainz.de 
 

Der Pastorale Weg im Bistum Mainz wird auch in unseren Zeiten der 
Pandemie weitergeführt. Im Dekanat Dreieich werden im März wichtige 
Weichen gestellt, wenn die Mitglieder der Dekanatsversammlung ein 
Votum abgeben über die zukünftige Zusammensetzung des Dekanats. 
 

Aus 8 Pfarreien sollen eine oder zwei Pfarreien werden und die Vertre-
ter des Dekanats sollen dem Bischof dazu einen Vorschlag machen. 
Die anderen heutigen Pfarreien werden dann Kirchorte in einer größer 
gewordenen Pfarrei = Verwaltungseinheit. 
 

Auch unser Pfarrgemeinderat wird eine Abstimmung durchführen und 
das Ergebnis werden Herr Gregor Lau und Herr Engelbert van de Loo 
in die Dekanatsversammlung mitnehmen.  
 

Die endgültige Entscheidung trifft dann unser Bischof Kohlgraf. 
 

Es gibt  viele gute  Argumente dafür, dass  im  Dekanat  zwei  Pfarreien 

mailto:pastoraler.weg@bistum-mainz.de
mailto:pastoraler.weg@bistum-mainz.de
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gebildet werden – und es gibt viele gute Argumente dafür, dass das 
ganze Dekanat eine Pfarrei wird. 
Ebenso gibt es für beide Modelle auch Nachteile oder Risiken. 
 

Drei Mitglieder des Pfarrgemeinderates möchten ihre Überlegungen 
dazu mitteilen: 
 

Warum ich persönlich für zwei Pfarreien im Dekanat Dreieich bin 
1. Ich stelle mir den Schritt von einer Pfarrei mit knapp 5.000 Katholi-

ken zu einer Pfarrei von 15.000 bis 20.000 Katholiken einfacher vor 

als zu einer Pfarrei von 33.000 Katholiken. 

2. Ich befürchte eine Überforderung der Pfarrer und der Gemeinden 

bei der Bildung von einer so großen Einheit. Die Priester sollen Zeit 

für Seelsorge haben. 

3. Kommunikation ist in einer nicht zu großen Einheit einfacher. 

4. Die Gremien wären kleiner. 

5. Die Logistik wäre einfacher: eine größere Einheit hätte mehr       

Kirchengebäude, Kitas, Friedhöfe, Schulen und weitere Verkehrs-

wege. 

6. Das Zusammenwachsen zu einer größeren Einheit braucht Zeit, bei 

der Zwei-Pfarreien-Lösung wäre dieser Prozess übersichtlicher und 

nachvollziehbarer für die Menschen. 

7. Viele Gemeindemitglieder haben Angst vor Entwurzelung und Hei-

matverlust, da ist ein kleinschrittiges Vorgehen günstiger. 

(Isabel Schilling, PGR-Vorsitzende) 
 
 

Ich wünsche mir 2030 und weit darüber hinaus eine lebendige, genera-
tionsgemischte und tatkräftige katholische Gemeinde St. Laurentius in 
Dreieich. 
Daraus ergeben sich für mich, als engagiertem Ehrenamtlichen, folgen-
de Fragen:  
Welche Struktur ermöglicht am besten eine lebendige Gemeinde        
St. Laurentius?  
In welcher Struktur finden wir die beste Unterstützung und Anleitung 
von und Kontakt mit Hauptamtlichen?  
In welcher Struktur finden wir eine Vielfalt an Begegnungen, Gruppen, 
geistlichen Angeboten und vielem mehr? 
Ich denke, dass eine Pfarrei die besseren Voraussetzungen und Mög-
lichkeiten für all dies bietet.  
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1. Ein leitender Pfarrer, ein Verwaltungsrat und ein/e noch näher zu 
bestimmende/r Administrator/in. Das bedeutet, es gibt mehr Haupt-
amtliche und Ehrenamtliche für Seelsorge und alle anderen Aufga-
ben. 

2. Da es mehr Hauptamtliche gibt, können die Einzelnen besser ihren 
Charismen, d.h. Fähigkeiten, Vorlieben und Wissen nachgehen und 
nach diesen eingesetzt werden. Die anstehenden Aufgaben können 
vor Ort besser und schneller gelöst werden. 

3. In der Zukunft kann nicht an allen Kirchorten alles angeboten wer-
den. Im größeren Raum kann der einzelne mehr und besser zu ihm 
passende Angebote finden und wahrnehmen. Ich denke da an Ju-
gend, Singles, junge Erwachsene, (Bus-)Ausflüge, Erwachsenenbil-
dung usw.  

4. Auch wenn gleiche Angebote an mehreren Kirchorten stattfinden 
oder sogar stattfinden müssen, können sich die dafür Verantwortli-
chen als ein Team darauf vorbereiten, austauschen oder aushelfen. 

5. Der große Raum zwingt vom ersten Tag an Hauptamtliche, Mittel und 
das Engagement der Ehrenamtlichen klug und gerecht einzuteilen.  

(Gregor Lau, PGR-Mitglied 

Mitglied der Dekanatsversammlung) 
 
 

Sicher ist die Vorstellung erst einmal sehr gewöhnungsbedürftig, aus 
dem Kath. Dekanat Dreieich zukünftig zwei oder sogar nur eine Pfarrei 
zu bilden. 
Dabei ist zunächst wichtig: „Pfarrei“ bedeutet dabei nicht das gleiche 
wie bisher, sondern eine größere kirchenrechtliche Verwaltungseinheit, 
innerhalb derer mehrere „Gemeinden“ bestehen können (wenn auch 
weniger als bisher). 
Die gute Nachricht ist vielleicht: So richtig „falsch“ machen können wir 
es nicht, denn sowohl ein als auch zwei Pfarreien wären für das Deka-
nat Dreieich eine angemessene Lösung und wir haben den Vorteil, dass 
unsere Gemeinden hier im dicht besiedelten Rhein-Main-Gebiet nahe 
beieinander liegen. 
Trotzdem wird es natürlich, so oder so, eine große Veränderung ge-
genüber der bisherigen Struktur sein. Wege werden weiter. Zusam-
menarbeit über Gemeindegrenzen hinweg ist keine Frage des persönli-
chen Geschmacks, sondern eine unabdingbare Notwendigkeit. So ist es 
wichtig, die Frage nach den zukünftigen Strukturen bestmöglich abzu-
wägen. 
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Persönlich kann ich mir beide Lösungen, eins oder zwei, vorstellen, 
tendiere aber etwas mehr zur Lösung „zwei Pfarreien“, damit die neuen 
Einheiten nicht zu unübersichtlich werden, denn sie sind natürlich nicht 
nur „Verwaltungseinheit“, sondern auch die Seelsorgestruktur, in der 
sich unser kirchliches Leben künftig vollziehen wird. 
Am wichtigsten ist mir, dass es in der oder den zukünftigen Pfarrei/en 
und ihren Gemeinden eine eindeutige Priorität für Seelsorge, Gottes-
dienst, Glaubensverkündigung und den Dienst an den Mitmenschen 
gibt und wir nicht unsere Zeit und Kraft in der Verwaltung von Gebäu-
den, Finanzen, Strukturen und tausend organisatorischen Kleinigkeiten 
verausgaben. Mit anderen und einfachen Worten: Ich wünsche mir eine 
Kirche der Zukunft vor Ort, die sich darauf konzentrieren kann, das zu 
tun, wozu die Kirche da ist: Die Frohe Botschaft von der Liebe Gottes in 
Wort und Tat zu verkünden.  

(Pfarrer Erik Wehner, Dekan) 
 
 

……………………………………………………………………………. 
 
 

Hilfe zur Anmeldung zur Corona-Impfung – 
oder Fahrgelegenheit zum Impfzentrum? 
 
Liebe Gemeinde, 
 

gerne möchten wir die Möglichkeiten, eine Corona-Impfung wahr-
zunehmen, unterstützen: 
Wenn Sie Hilfe bei der Anmeldung zur Corona-Impfung im Inter-
net brauchen oder von anderen Menschen wissen, dass sie     
Unterstützung dabei brauchen, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro. 
Ebenso wenn Sie oder andere eine Fahrgelegenheit zu einem 
Impfzentrum brauchen. 
 

Wir werden gerne versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten 
dabei zu helfen oder Unterstützung dafür zu organisieren. 
Insofern sind wir auch froh um evtl. Freiwillige, die sich vorstellen 
können, hierbei mitzuhelfen. 
 

Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro: Telefon 06103-63099. 
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   Liebe Gemeindemitglieder, 

leider konnte der Kreativmarkt im November 2020 nicht stattfin-

den. Trotzdem haben uns erfreulicherweise viele Gemeinde-

mitglieder durch die Nachfrage nach Marmelade und anderen 

Artikeln, Bestellungen für Gestecke und Kränze, sowie durch 

die Kollekte im Gottesdienst unterstützt.  

 

So können wir € 1.250 als Spende verteilen! 

 

Ein Teil des Betrages wird für karitative Zwecke in der Gemein-

de verwendet.  

 

Außerdem unterstützen wir wieder folgende Initiativen und   

Projekte:  

Die Aktion ‚Wünsch dir Was‘ zu Gunsten des Fördervereins der 

Behindertenhilfe, das öAi-Café, das Frauenhaus Offenbach, 

den Hospiz- und Palliativverband Hessen, den Verein Off Road 

Kids, der sich um Straßenkinder und junge Obdachlose in 

Deutschland kümmert, Bildungsprojekte für Frauen und Kinder 

in Kolumbien und Nepal sowie das Projekt von Kaplan 

Sudhakar Reddimasu in Indien. 

 

Ein herzliches Dankeschön für Ihren Beitrag! 

Wir wünschen Ihnen alles Gute für das Jahr 2021 

Bleiben Sie zuversichtlich und gesund! 

Im Namen des Kreativteams 

Andrea Reinicke & Renate Machner 
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Kroatien: Nothilfe nach dem Erdbeben  
 

Liebe Gemeinde,  

das Erdbeben in Kroatien, das am 29.12.2020 die mittelkroatische Stadt 

Petrinja, ca. 45 km südöstlich der Hauptstadt Zagreb, traf und die damit 

einhergehende Zerstörung haben uns alle erschüttert: 

Erinnerungen an Krieg wurden wach - ganze Dörfer sind zerstört! 

Die Not für die betroffenen Menschen ist groß: es fehlt ein Dach über 

den Kopf, der Winter ist da. 

Wichtig ist, dass die Menschen die Hoffnung nicht verlieren. 

Am meisten berührt hat mich das Interview mit einer jungen Frau, die 

angab, dass, wenn das Erdbeben sie eines gelehrt hat, dann, dass Hab 

und Gut vergänglich sind, aber die Hilfe, die wir einander leisten und 

gute Worte zählen. 

Auch nach dem verheerenden Erdbeben der Stärke 6,4 wurden weitere 

Erdstöße verzeichnet.  

Die nächsten Schritte der Caritas: Wohncontainer und Ähnliches müs-

sen beschafft werden, um den vielen Menschen, die nicht mehr in ihre 

Häuser zurück können, ein Dach über dem Kopf und ein warmes Bett 

zur Verfügung stellen zu können. 

Wir bitten um Ihr Gebet und wenn möglich um eine Spende auf folgen-

des Spendenkonto: 

 

Caritas international 

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02 

BIC: BFSWDE33KRL   Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe 

Spendenzweck: Nothilfe für Betroffene des Erdbebens in Kroatien   

Bitte im Verwendungszweck noch die Anschrift angeben, damit eine 

Spendenquittung zugesendet werden kann.  

 

Siehe auch unter:  
https://www.caritas-international.de/hilfeweltweit/europa/kroatien/ 
nothilfe-erdbeben-kroatien 
 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Klaudija Pintarić und Lidija Ćibarić, PGR-Mitglied 

https://www.google.de/search?q=Mario+%C4%86ibari%C4%87+Fu%C3%9Fballspieler&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecS4mpFb4OWPe8JSCxknrTl5jXEWIxdXcEZ-uWteSWZJpZAeFxuUpcIlKMWrn65vaJiem56cZFiWpsEgxc-FKqQUYxSw69K0c2xeggxAEJDn4yBlJOgbVsFWfqjQXkuIi92z2Cc_OTFH8Mib2wvUT7yx1xLm4ghJrMjPy8-tFHRgYHD49_-9vRInJ1C3QprSNHsthqZ9Kw6xsXAwCjDwLGKV900sysxXONKWmQRkHGlXcCs9PD8pMSenuCAzNSe1CACfYTLP0wAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwifwcGSk8fuAhUJlhQKHY8ECs8Q6RMwFHoECBcQAg&biw=1680&bih=903
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Das machen wir Gemeinsam – 
Caritaskampagne 2021  

 
 

Das machen wir gemeinsam! Ist das 
Motto der Caritaskampagne 2021. Aber wer ist wir? Und was wollen wir 
gemeinsam machen? In diesem Jahr wollen wir, die Pop-Up Kirche, mit 
Ihnen, lieben Menschen im   Dekanat Dreieich, uns für Menschen stark 
machen, die wohnungslos sind. 
Wohnungslose Menschen haben es besonders schwer in dieser Zeit. 
Es ist Winter und die Corona-Pandemie beherrscht uns weltweit.      
Gerade im Lock-down haben viele wohnungslose Menschen keinen 
Rückzugsort und trotz einiger Einrichtungen mit Waschplätzen ist ihr 
Zugang zur sanitären Versorgung oft nur eingeschränkt möglich. Auf-
grund von Vorerkrankungen zählen die meisten zur Hochrisikogruppe 
und rund 25 % sind älter als 50 Jahre. Natürlich gibt es Notunterkünfte, 
doch ist es dort schwer, die Ansteckungsgefahr zu minimieren. So dass 
viele lieber in Zelten im Wald und/oder Schlafsäcken auf der „Straße“ 
schlafen. Erschwerend kommt hinzu, dass für viele Wohnungslose die 
Einnahmequellen wegfallen: Kleingeld, das in Fußgängerzonen erbettelt 
wird, Pfandflaschen oder der Erlös aus dem Verkauf von Obdachlosen-
zeitungen – all das bleibt erst einmal aus. 
Aus diesem Grund hat die Gruppe Kontakt mit der hiesigen Wohnungs-
losenhilfe aufgenommen und Bedarfe erfragt. Besonders benötigt   
werden zurzeit: 

- Winterjacken 
- Dicke Isomatten 
- Winterschlafsäcke 
- Große Rucksäcke ab 50l. 
- Kleine Taschenradios 
- Ladekabel /Powerbank für Mobilegeräte 

Wenn Sie mit uns gemeinsam das machen wollen, dann freuen wir 
uns über Ihre Spenden. 
 
Sie können die Sachspenden berührungslos ab sofort bis zum 
21.2.2021 an den auf der nächsten Seite angegebenen Orten      
abgeben. 
Es dankt Ihnen das Team der Pop-up Kirche: 
Doris Liebenthal, Karl Surges, Bernd Steffens, Carolin Jendricke ,    
Alexander Albert und Nadine Hillabrand  
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Seelenwärmer 2021 
 
Liebe Gemeindemitglieder,  
 
jeder von uns hat mindestens 
eine kleine Kulturtasche im 
Schrank. Leider konnten wir 
Sie im letzten Jahr kaum nutz-
ten und wissen auch noch 
nicht, wann wir wieder ge-
meinsam mit Ihr unterwegs 
sein können. Allerdings könn-
te zumindest unsere Kulturtasche wieder auf Reisen gehen um als See-
lenwärmer ein bisschen Freude zu schenken. Die Idee ist, eine indivi-
duelle kleine Tasche für Menschen zu packen, die wohnungslos sind. 
Anhand der 3 Beispiele können Sie sehen, dass der Kreativität nur die 
Grenze der Tasche gesetzt ist. Die Absicht ist, etwas zu teilen, was ei-
nem finanziell „nicht weh tut“. Dabei ist es durchaus auch möglich, 5 € 
mit hineinzulegen. Bitte nicht mehr, es soll ja eine Aufmerksamkeit blei-
ben. Wichtig ist, dass alles ungeöffnet ist und besonders bei den Le-
bensmitteln und Cremes das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht überschrit-
ten ist. 
 

Sie können die berührungslos ab sofort bis zum 21.2.2021 an    
folgenden Orten abgeben: 
 

In der Kirche St. Stephan, Am Wilhelmshof 15 – 17, Dreieich 
Ansprechpartner vor Ort: 
Susanne Mohr, Tel. 06103 – 8022574  
E-Mail: gemeindereferentin-mohr@kath-dreieich.de 
 

Im Foyer  
- der Kirche Zum Hl. Kreuz, Pappelweg 29, Neu-Isenburg  
- des Pfarrbüros St. Christoph, Dreiherrnsteinplatz 2, Neu-Isenburg  
Ansprechpartner vor Ort:  
Alexander Albert, Tel.: 06102 / 597650 
E-Mail: alexander.albert@t-online.de 
 
Es dankt Ihnen das Team der Pop-up Kirche: 
Doris Liebenthal, Karl Surges, Bernd Steffens, Carolin Jendricke ,    
Alexander Albert und Nadine Hillabrand  

mailto:alexander.albert@t-online.de
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Die „Gruppe Pop-up Kirche – immer in Bewegung“ hat sich im Jahr 
2020 gegründet. Sie besteht aus evangelischen und katholischen 
haupt- und ehrenamtlichen Christen im Dekanat Dreieich, die gemein-
sam Glauben teilen und für Menschen da sein wollen. Ziel ist es, im 
Alltag der Menschen aufzutauchen und Akzente zu setzen, Denkanstö-
ße zu geben, zum Austausch und Handeln einzuladen. Kirche an ande-
ren Orten erleben lassen, Spaß an der Gemeinschaft und offen sein für 
Neues und Altes - für Begegnung mit dem Anderen. Die Gruppe trifft 
sich in regelmäßigen Abständen und lebt von Ihrer Flexibilität. Sich ein-
bringen, wenn es Zeit und Kraft zulassen, sich rausziehen und nur be-
gleitend da sein, wenn nicht. Und dies überträgt sich auch auf die Pro-
jekte. Die Gruppe versteht sich als ökumenischer Zusammenschluss in 
der Sozialpastoral und ist offen für Interessenten. 
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2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des pazifischen Insel-
staats Vanuatu. 
 
Liebe Frauen, liebe Interessierte, 
 

auch in diesem Jahr möchten wir den Weltgebetstag gemeinsam feiern. 
Wir hoffen, dass wir dies am Freitag, 5. März um 18.00 Uhr in der 
Kirche St. Stephan mit einem gemeinsamen Gottesdienst tun kön-
nen. Ab 17.30 Uhr möchten wir Ihnen das Land Vanuatu etwas näher 
vorstellen. 
Wenn Sie an diesem Gottesdienst teilnehmen möchten, bitten wir um 
Anmeldung ab Donnerstag, 18.2.2021, im Pfarrbüro der kath. Kirchen-
gemeinde St. Laurentius, telefonisch 63099 oder per Mail pfarrbuero@ 
kath-dreieich.de). Dazu benötigen wir Ihren Namen, die Telefonnummer 
und Ihre Adresse. 
 

Wenn Sie den Weltgebetstag mitfeiern, aber nicht in die Kirche kommen 
möchten oder können, gibt es die Möglichkeit, sich ein kleines Weltge-
betstags-Päckchen in Ihrer jeweiligen Gemeinde abzuholen oder von 
dort zu bekommen. 
Sie können sogar einen Gottesdienst am 5.3.2021 im Fernsehen 
oder online mitfeiern: 19:00 Uhr auf dem Sender Bibel TV oder den 
ganzen Tag über: www.weltgebetstag.de 
 

Sollte der Gottesdienst aufgrund geänderter Regelungen / Kontaktbe-
schränkungen nicht stattfinden können, erfahren Sie dies über das 
Pfarrbüro Ihrer Gemeinde oder die Presse. 
 
…………………………………………………………………………………... 
 
Angebot von unserer Nachbargemeinde St. Marien: 
St. Marien - Dreieich-Götzenhain - streamt jeden Sonntag um 9.30 Uhr 
live auf youtube einen Gottesdienst. Sie können ihn sich anschauen, 
indem Sie auf youtube gehen und als Suchbegriff „St. Marien, Dreieich“ 
eingeben. Oder den Link auf der Homepage von St. Marien nutzen. 
www.stmarien-dreieich.de

http://www.weltgebetstag.de/
http://www.stmarien-dreieich.de/
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Lesejahr B  GOTTESDIENSTE 
Lau = St. Laurentius       Ste = St. Stephan 

 

So.,   07.02.  5. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
 10.30 Eucharistiefeier (Ste) 
 10.30 Kroatische Eucharistiefeier (Lau) 
 17.00 Italienische Eucharistiefeier (Ste) 
 

Di.,    09.02. 12.00 Mittagsgebet „Atempause“ (Ste) 
 18.00 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Do.,   11.02. 18.00 Eucharistiefeier (Lau) 
 

Fr.,    12.02. 17.30 Rosenkranz (Ste) 
 18.00 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Sa.,   13.02. 18.00 Sonntagvorabendmesse (Ste) 
 

  Kollekte für die Aufgaben der Caritas 
 

So.,   14.02.  6. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
 10.30 Eucharistiefeier (Ste) 
 

  Kollekte für die Aufgaben der Caritas 

 10.30 Kroatische Eucharistiefeier (Lau) 
 17.00 Italienische Eucharistiefeier (Ste) 
 

Di.,    16.02. 12.00 Mittagsgebet „Atempause“ (Ste) 
 18.00 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Mi.,    17.02.  Aschermittwoch 
 16.00 Aschermittwochsgottesdienst für  

Kinder und Familien (Ste) 
 19.00 Aschermittwochsgottesdienst (Ste) 
 

Do.,   18.02. 18.00 Eucharistiefeier (Lau) 
 

Fr.,    19.02. 18.00 Spätschicht (Ste) 
 

Sa.,   20.02. 18.00 Sonntagvorabendmesse (Ste) 
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Lesejahr B  GOTTESDIENSTE 
Lau = St. Laurentius       Ste = St. Stephan 

 

So.,   21.02.  1. FASTENSONNTAG 
 10.30 Eucharistiefeier (Ste) 
 10.30 Kroatische Eucharistiefeier (Lau) 
 17.00 Italienische Eucharistiefeier (Ste) 
 

 
 
 
 
 

Di.,    23.02. 

 
 
 
 
 

6.30 

 
 
 
 
 

Frühschicht (Ste) 
 12.00 Mittagsgebet „Atempause“ (Ste) 
 18.00 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Do.,   25.02. 18.00 Eucharistiefeier (Lau) 
 

Fr.,    26.02. 17.30 Rosenkranz (Ste) 
 18.00 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Sa.,   27.02. 18.00 Sonntagvorabendmesse (Ste) mit  

Gedächtnis für † Günter Klingberg 
 

So.,   28.02.  2. FASTENSONNTAG 
 10.30 Eucharistiefeier (Ste) 
 10.30 Kroatische Eucharistiefeier (Lau) 
 17.00 Italienische Eucharistiefeier (Ste) 
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Bankverbindungen: Kath. Pfarrei St. Laurentius  
 

Pax-Bank 
Konto der Kirchenkasse: 
Neue IBAN: DE95 3706 0193 4000 4920 06 

 

Pax-Bank 
Allgemeines Spendenkonto: 
Neue IBAN: DE95 3706 0193 4000 4920 06 
 

Liebe Gemeindemitglieder, 
im Zuge der Umstellung auf die neue Zentrale Buchhaltung (ZBS) in 
Mainz hatten wir ein neues Spenden- und Kirchenkassenkonto bei 
der Pax-Bank eröffnet (siehe oben). 
Bitte beachten Sie diese Änderung. 
Bei Spenden geben Sie bitte unter „Verwendungszweck“ den von 
Ihnen gewünschten Spendenzweck an sowie Ihre Adresse, wenn Sie 
eine Spendenquittung ausgestellt bekommen möchten. 
Herzlichen Dank. 

Ihr Verwaltungsrat 
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KATHOLISCHE  PFARREI  ST. LAURENTIUS  DREIEICH 

www.kath-dreieich.de 

St. Stephan 
Am Wilhelmshof 15 - 17 

St. Laurentius 
Eisenbahnstr. 57 

Heilig-Geist 
Rudolf-Binding-Weg 6 

Katholisches Pfarramt St. Laurentius 

Pfarrbüro          Am Wilhelmshof 15 - 17   63303 Dreieich - Sprendlingen 

                             Tel.  06103 - 63099          Fax  06103 - 63090 
                             pfarrbuero@kath-dreieich.de 

                             Pfarrsekretärinnen: Claudia Hartmann, Beate Waider 

Öffnungszeiten   Mo., Di., Do. und Fr. 10.00 - 12.00 Uhr 
                             Mi. 15.00 - 18.00 Uhr 

Pfarrer Erik Wehner 
pfarrer-wehner@kath-dreieich.de 

Am Wilhelmshof 15 - 17 
63303 Dreieich - Sprendlingen 

Tel.  06103 - 63099 
Fax  06103 - 63090 

Notfall-Telefon  0151 - 11101933 

Sprechzeiten nach Vereinbarung und 
in der Regel im Pfarrbüro Do. 10.00 - 12.00 Uhr 

Gemeindereferentin Susanne Mohr 
gemeindereferentin-mohr@kath-dreieich.de 

Eisenbahnstr. 57 
63303 Dreieich - Sprendlingen 

Tel.  06103 - 8022574 
Fax  06103 - 602474 
Mobil  0176 - 24533326 

Kaplan Sudhakar Reddimasu 
kaplan-reddimasu@kath-dreieich.de 

Tel.  06103 – 63099                  Sprechzeiten nach Vereinbarung 

Seniorenseelsorge in der Stadt Dreieich 
Gemeindereferentin Judith Pfau 

Tel.  06154 - 608566    seniorenseelsorge-pfau@kath-dreieich.de 

Pfarrgemeinderat 

Vorsitzende Isabel Schilling isabelschilling@gmx.de 

Verwaltungsrat 

Stv. Vorsitzender Engelbert van de Loo e.vandeloo@freenet.de 

Kindertagesstätte St. Laurentius 

Spenglerstr. 28 
Leiterin Sigrid Horn 

Tel.  06103 – 62524 
kindergarten@kath-dreieich.de 

 

mailto:seniorenseelsorge-pfau@kath-dreieich.de

