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Kommen und gehen 
 

Woher wir auch kommen, wohin wir auch gehen, 
du warst und bleibst an unserer Seite. 
 

Woher wir auch kommen, wohin wir auch gehen, 
du stärkst die Herzen von uns müden Pilgern. 
 

Woher wir auch kommen, wohin wir auch gehen, 
du lenkst unsere Schritte auf den Weg des Frie-
dens. 
 

Woher wir auch kommen, wohin wir auch gehen, 
du gehst uns Verlorenen nach, bis du uns findest. 
 

Woher wir auch kommen, wohin wir auch gehen, 
du führst uns den Weg heim zum Vater. 
 

(Paul Weismantel) 

 
 

Liebe Leserinnen und Leser! 
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben! 
Liebe Angehörige, Freundinnen und Freunde unserer Pfarrei! 
 
 

Seit einem Jahr ist „Corona“. 
Das Robert-Koch-Institut sieht uns am Beginn der „dritten Welle“. 
Man kann es manchmal fast nicht mehr hören, bzw. es gehen einem 
die Formulierungen aus, mit denen man die Situation noch kommen-
tieren könnte. Gleichzeitig bestimmt die Realität Corona unaus-
weichlich unser Bewusstsein und greift intensiv in unseren Alltag ein. 
Einerseits können viele von uns froh sein, bisher glimpflich davon 
gekommen zu sein, andererseits wird es in dieser Dauer doch zu-
nehmend zur Belastung mit der Gefahr, dass wir seelisch und sozial 
allmählich „austrocknen“. Außerdem hat Covid-19 für immer mehr 
Menschen ernsthafte Folgen, sofern sie z.B. als Kranke, Pflegebe-
dürftige oder Angehörige davon betroffen sind oder durch massive 
wirtschaftliche und berufliche Auswirkungen, die eine existentielle 
Dimension erreichen können. 
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Auch jenseits der „Härtefälle“ leiden viele Menschen aller Generatio-
nen unter den langfristigen Auswirkungen: kleine Kinder, die quasi 
noch nie „Normalbetrieb“ erlebt haben; Kindergarten- oder Schulkin-
der, denen die Gleichaltrigen fehlen; und ebenso Teenager, denen 
so die Gelegenheit fehlt, sich zu reiben und von den Eltern abzu-
grenzen; Studenten, die ihre Uni und Kommilitonen nur online ken-
nen; Erwachsene, deren beruflicher Alltag sich allein am PC ab-
spielt; Familien, die sich zu dicht „auf der Pelle hocken“; Singles, 
denen die Treffen mit Freunden massiv fehlen; Senioren und Kran-
ke, die besonders schutzbedürftig sind und in der Isolation zu ver-
einsamen drohen… - die Liste ließe sich leider noch lange fortset-
zen.  
Einige Menschen aus unserer Gemeinde sind an Covid-19 verstor-
ben, andere waren daran ernstlich erkrankt und sind wieder gene-
sen, kämpfen aber teilweise noch mit den Folgen.  
 

Unser Gemeindeleben, das für manche Menschen ein wichtiger 
Treffpunkt ist, bleibt weiterhin sehr eingeschränkt. 
Froh sind wir über die Möglichkeit, Gottesdienste feiern zu können, 
wenn auch mit Corona-Regeln und viel Verzicht. 
Wie die ganze Gesellschaft stehen wir vor der Herausforderung, die 
nötigen Vorsichtsmaßnahmen umzusetzen und trotzdem ein Min-
destmaß an Alltag und „Leben“ zu praktizieren. 
 

Da die Feier der Kar- und Ostertage nur unter eingeschränkten Be-
dingungen möglich sein wird, möchten wir allen unseren Gemein-
demitgliedern nochmals Informationen und Impulse in diesem Son-
der-Pfarrbrief zukommen lassen. 
Letztes Jahr waren nur 5 Personen zu den Kar- 
und Ostergottesdiensten zugelassen, die wir so 
im kleinsten Kreis stellvertretend für die ganze 
Gemeinde gefeiert haben. Dieses Jahr dürfen wir 
immerhin auf einen erweiterten Rahmen hoffen. 
Aber auch mit allen, die derzeit nicht kommen 
können, wollen wir in diesen wichtigsten Tagen 
des Kirchenjahres besonders verbunden sein – 
auch durch diesen Pfarrbrief, der Ihnen ein Be-
gleiter für die Kar- und Osterzeit sein möchte. 
 



 

S e i t e  4 

 

Ostern ist unser höchstes Fest und die „Heilige Woche“ der eigent-
liche Höhepunkt des Kirchenjahres, was gerade durch den unter-
schiedlichen Charakter der einzelnen Tage deutlich wird. 
 

Leider werden wir Corona-bedingt teilweise auf einige wichtige  
Symbole und Riten dieser Tage verzichten müssen. Und trotzdem 
verdichten sich in der Kar- und Osterliturgie, besonders im Österli-
chen Triduum, die wichtigsten Inhalte unseres Glaubens. 
 

Auch in diesem Jahr sind wir eingeladen, mit Jesus durch diese   
Tage zu gehen. Zugleich dürfen wir darauf vertrauen, dass in Jesus 
Christus Gott mit uns geht auf den Wegen unseres Lebens und uns 
zu Höhepunkten, aber gerade auch auf schwierigen und unüber-
sichtlichen Wegstrecken begleitet und zur Seite steht. 
 

Was Ostern und die Auferstehung für sie bedeuten, haben Mitglieder 
unserer Gemeinde für diesen Pfarrbrief in einigen Sätzen zusam-
mengefasst, wofür ich sehr dankbar bin, denn das konkrete Zeugnis 
eines persönlichen Glaubens hilft uns für unseren Glaubensweg oft 
mehr als abstrakte Lehrsätze aus dem Katechismus (die natürlich 
auch wichtig sind).  
Es gehört Mut dazu, sich zum christlichen Glauben zu bekennen und 
dies auch auszudrücken – immer schon und erst recht heutzutage. 
Zugleich brauchen wir Möglichkeiten, unseren Glauben miteinander 
zu „teilen“ – ganz im Sinne der vier Dimensionen des Teilens für den 
„Pastoralen Weg“ im Bistum Mainz: Leben teilen, Glauben teilen, 
Ressourcen teilen, Verantwortung teilen. 
Einige Seiten in diesem Pfarrbrief informieren Sie über den Stand 
der Dinge im aktuellen Bistumsprozess „Pastoraler Weg“. 
 

Neben spirituellen Einführungen und Texten zu den Kar- und Oster-
tagen, Terminen und Informationen zu den Gottesdiensten und Erin-
nerungen an die Osterzeit im letzten Jahr, finden Sie in diesem 
Pfarrbrief Auszüge aus dem Hirtenbrief unseres Bischofs Peter 
Kohlgraf und Gedanken zum Psalm-Gebet oder der Orgel als     
„Musikinstrument des Jahres 2021“. 
 

Erstkommunion- und Firmvorbereitung gibt es auch in diesem Jahr, 
allerdings unter sehr außergewöhnlichen Bedingungen, wie derzeit 
auch in den Schulen und vielen Lebensbereichen. 



 

S e i t e  5 

 

Mainz ist nicht Köln. Mit verständlichem Ärger reagiert aber die    
Öffentlichkeit auf den fragwürdigen Umgang mit einem Missbrauchs-
Untersuchungsbericht durch Kardinal Woelki in Köln. Über eine an-
dere Weise des Vorgehens und die unabhängige Aufklärungsstudie 
zu Fällen sexualisierter Gewalt im Bistum Mainz berichten wir in die-
sem Pfarrbrief.  
 

Sehr herzlich darf ich allen Dank sagen, die beim Erscheinen dieses 
Pfarrbriefs geholfen haben: Allen, die Texte dazu beigetragen      
haben, unserer kleinen „Redaktion“, unserem Pfarrteam und allen 
Austräger/innen für die Verteilung in 3.500 Haushalte, allen          
Helfer/innen beim Korrekturlesen, Fotos bearbeiten u.v.m. und    
besonders Frau Lutz für die aufwändige und akribische Arbeit am 
Layout!   
 

Sicher wird uns die Corona-Pandemie noch einige Geduld abverlan-
gen. Die Situation ist weiterhin ziemlich ungewiss, gerade angesichts 
der Virus-Mutationen. Andererseits hoffen wir, dass das Fortschrei-
ten der Impfungen und das Sommerwetter in den nächsten Monaten 
irgendwann etwas Entspannung bringen. 
Auch wenn die Dauer der Pandemie unsere Laune und Kondition 
angreift, gibt es trotz dieser „Durststrecke“ weiterhin auch viele    
Anlässe zur Hoffnung und Dankbarkeit: besonders die Zeichen der 
Nähe und Solidarität, die Hilfsbereitschaft und das Wohlwollen vieler 
Mitmenschen. 
 

So wünsche ich Ihnen allen und Euch, liebe Kinder und Jugend-
liche, auch im Namen des ganzen Pfarrteams und des Pfarr-
gemeinderates, gute Gesundheit und Kondition, Geduld, Trost und  
Zuversicht, Gottes Schutz und Segen und ein hoffnungsvolles und 
gesegnetes Osterfest! 
 
 

Herzliche Grüße 
Ihr/Euer Pfarrer  
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Domstraße 12, 55116 Mainz 
Telefon: 06131 253-101 
E-Mail: bischof@bistum-mainz.de 
 
 

 
 

 
 

Über die „Systemrelevanz“ Gottes  
 

Auszüge aus dem Hirtenbrief des Bischofs von Mainz, 
Peter Kohlgraf, zur Österlichen Bußzeit 2021 
 

Liebe Schwestern und Brüder im Bistum Mainz! 
 

In der Corona-Pandemie sind Wörter geprägt worden, über die vor-
her kaum jemand nachgedacht hat. (…) 
 

Welche Relevanz hat die Religion in diesen Zeiten? Die Frage     
wird kontrovers diskutiert. Als Kirchenleitungen haben wir auf die      
Seelsorge verwiesen, auf die geistliche Stärkung durch Gebet und     
Gottesdienste und auf die vielen sozialen Aktivitäten der Haupt- und 
Ehrenamtlichen. Davon ist nichts zurückzunehmen. Als Kirchen wa-
ren und sind wir näher an den Menschen als mancher Vorwurf  
glauben machen will. Wir Christinnen und Christen müssen uns hier 
nicht schämen und schon gar nicht verstecken. Die Kirche war und 
ist ganz bestimmt nicht „weg“.  
(…) 
Gott eignet sich nicht für den Systemerhalt 
 

(…) 
In der Pandemie sitzen Gläubige und Ungläubige in einem Boot, und 
sie suchen gemeinsam nach Lösungen und Antworten. Hat der 
Glaube an Gott Systemrelevanz? Ist Gott relevant? 
Ich will von vornherein sagen: Für den Erhalt menschlicher Systeme 
darf Gott nicht relevant sein. Es widerspricht der Größe Gottes, ihn 
zu instrumentalisieren. Wo Menschen ihre Meinung durch göttlichen 
Willen bestätigt glauben, stimmt etwas nicht. Gott lässt sich nicht für 
kirchliches, politisches oder gesellschaftliches  Handeln instrumenta- 
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lisieren. Er ist kein Kriegsgott, auch kein Kirchen-Gott, kein Gott, der 
sich für einfache kirchliche oder gesellschaftliche Lösungen anbietet. 
(…) 
 

Natürlich glaube ich an Gottes Gegenwart. Er offenbart sich, er 
spricht in Jesus Christus zu uns. Jesus bleibt der Kreuzweg nicht 
erspart; er geht unsere Wege mit und belehrt uns nicht nur. Er trägt 
unser Kreuz. Er ruft uns auf den Weg der Nachfolge. Christsein ist 
nicht höheres Wissen, sondern es ist Tun, Leben, Gehen. Es ist die 
Übergabe meines Lebens an ihn. Darin offenbart sich der Sinn des 
Lebens als Christin und als Christ – nicht in theoretischen Antworten 
und nicht in den Plänen, Gott einzubinden in unser Wollen und Tun. 
Für mich als Christ ist in diesen Zeiten der Blick auf den Gekreuzig-
ten und Auferstandenen die einzig hilfreiche Antwort, die weder   
einfach ist noch plakativ. Ich bin getragen und erlöst, die Welt ist in 
seinen Händen! 
 

Gott in dieser Zeit suchen 
 

Gott ist nicht mit unseren Formeln gleichzusetzen. Glauben ist stän-
diges Gespräch mit Gott. Er spricht zum Menschen, und wir können 
antworten. Dabei offenbart er uns keinen Text, sondern seine Zu-
wendung, seine Liebe. Am Ende spricht er zu uns durch seinen 
Sohn. Gott ist nicht einfach Teil unserer Pläne. Ich muss ihn um  
seiner selbst willen suchen, nicht als Problemlöser oder als Teil  
meiner Planungen. Deshalb muss ich auch seine Dunkelheit, seine 
Verborgenheit aushalten. Gebet und geistliches Leben sind oft ein 
Aushalten dieser Dunkelheit Gottes. Das ist schwer, und deswegen 
meinen wir, klare Lösungen und Antworten zu benötigen. Manchmal 
führen diese uns von Gott weg, obwohl sie gut und fromm klingen. 
Ich kann es nicht besser ausdrücken als Pater Reinhard Körner: Be-
reits in den frühen Jahrhunderten der Kirche sprachen viele Christen 
„nicht mehr mit Gott, sie sprachen nur noch über Gott. Sie machten 
Jesus und seine Botschaft zu einer Lehre (…). Sie beteten nicht 
mehr, sondern begannen, Gebete zu verrichten.“ 
Sprechen wir in dieser Zeit mit Gott, mit Jesus! Reden wir mit ihm, 
und halten wir aus, dass er nicht schnell oder nicht in unserem Sinne 
antwortet!  Verwechseln wir  nicht das Reden  über ihn mit Frömmig- 
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keit! Achten wir darauf, unsere Sätze über Gott nicht mit seiner Wirk-
lichkeit gleichzusetzen!  
Schließlich kann es durchaus sein, dass Gott alles andere sein will 
als systemrelevant. Es kann sein, dass er unser System massiv  
anfragt, in Kirche und Gesellschaft. Vielleicht ist die Pandemie ein 
starker Ruf zur Umkehr der Lebensgewohnheiten und ein Ruf zur 
Gottsuche. In den biblischen Büchern stellt Gott alles infrage, wo 
Menschen ihn für ihre Pläne einspannen wollen. Er bleibt der ganz 
Andere. Es gilt in dieser Zeit auch, die Dunkelheit und die Fragen 
auszuhalten. Gleichzeitig darf ich darauf vertrauen: Er ist bei uns, 
wenn auch verborgen und unscheinbar. Das tue ich mit starker 
Glaubensgewissheit. Die Welt und die Menschen sind nicht allein.  
 

Kirche in der Nachfolge Jesu  
 

Der Kirche wird auch heute eine hohe Kompetenz in der Wertever-
mittlung zugesprochen, Werte, die die Gesellschaft zusammenhalten 
und im guten Sinne prägen. Ich stelle mir die Frage: Ist die Kirche 
tatsächlich vorrangig eine Agentur zur Vermittlung von Werten? 
Manche Stimmen sagen: Für Werte brauchen wir die Kirche nicht. 
Tatsächlich ist die Kirche nicht die einzige Quelle für gesellschaftli-
che Werte. Dennoch sind uns Werte wichtig, die der Gesellschaft 
dienen. Allerdings fällt mir auf: Das Wort „Werte“ findet sich bei Je-
sus und im Neuen Testament nicht ein einziges Mal. Es geht um 
Nachfolge, um Freundschaft, um Liebe zu Gott und zum Nächsten, 
nicht um gesellschaftliche Wertevermittlung.  
Kirche muss in diese Freundschaft rufen. Nur, wenn sie zur Nachfol-
ge ermutigt, bleibt sie dem Auftrag Jesu treu. Ob das systemrelevant 
ist, hängt vom System ab. Wir haben in diesen Monaten gelernt: Es 
kommt auf die gegenseitige Rücksichtnahme an, auf Gemeinschaft, 
ja auf Liebe. Das sind „Werte“ des Evangeliums, ohne dass sie so 
genannt werden. Aber es geht nicht um abstrakte Normen, sondern 
um eine Lebensgestaltung aus der Freundschaft mit Christus. Da 
sollten wir als Christinnen und Christen, als seine Kirche einen    
unverzichtbaren Beitrag leisten. Die Liebe zu Gott und der Glaube 
an ihn können uns dazu motivieren.  
(…) 
Den ungekürzten Hirtenbrief von Bischof Peter Kohlgraf finden Sie auf der 
Homepage unseres Bistums: www.bistummainz.de  

http://www.bistummainz.de/
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"Ostern fällt aus“… hieß es letztes Jahr oft… 
…Ostern ist auch 2020 nicht ausgefallen. 

 

So war Ostern 2020 in unseren Kirchen: 
 

 
          Palmsonntag 
          Hosanna dem  
          Sohne Davids! 
          (Mt 21,9) 

 

 

 

 

 
 

Gründonnerstag 
Er liebte sie bis  
zur Vollendung 

 (Joh, 13,1) 

 

    Karfreitag 
    Und er neigte das Haupt 
    und übergab den Geist. 
    (Joh 18, 30b) 

 

 

 

 

 

 
                           

      Karsamstag 
    Hinabgestiegen in das  
           Reich des Todes.  
    (Glaubensbekenntnis) 
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      Ostern 
      Ihr sucht Jesus, 
      den Gekreuzigten. 
      Er ist auferstanden, 
      wie er gesagt hat. 
      (Mt 28,5) 

 

Die Kinder unserer Gemeinde haben Osterkerzen gebastelt  
und Fotos geschickt, so dass wir doch irgendwie  

gemeinsam Ostern gefeiert haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ostern fällt NIE aus“… 

Ostern bedeutet Hoffnung. 

Glauben an den Sieg des Lebens über den Tod 

Glauben an das Licht, das die Finsternis besiegt. 
 

Susanne Mohr, Gemeindereferentin 
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Ölbergstunde 
 
 
Zur Tradition der Kirche gehört es, in der Nacht von Gründonnerstag 
auf Karfreitag zu wachen und zu beten, so wie es die Jünger am 
Ölberg getan haben. 
 

In den Tagen der Karwoche und an Ostern passiert so viel in der 
biblischen Erzählung und in der Liturgie. Es werden ganz verschie-
dene Aspekte des Heils angesprochen und dargestellt. 
In der Ölbergstunde begleiten wir Jesus in den Garten Gethsemani, 
in dem er betet und in Versuchung ist. 
In der Passionsgeschichte gibt es viele Menschen, die in Versu-
chung geraten; die Schwächen nachgeben, die ihr wahres Gesicht 
zeigen, die menschlich sind. 
Wir haben einige Versuchungen und Schwächen der Menschen in 
der Passionsgeschichte zusammengestellt. Wir laden Sie ein, sich 
mit diesen und den persönlichen Versuchungen und Schwächen 
auseinanderzusetzen.  
 
 

Wir beginnen mit Jesus. 
 

Darauf kam Jesus mit ihnen         
zu einem Grundstück, das man 
Gethsemani nennt, und sagte zu 
den Jüngern: Setzt euch hier, wäh-
rend ich dorthin gehe und bete! 
Und er nahm Petrus und die bei-
den Söhne des Zebedäus mit sich. 
Da ergriff ihn Traurigkeit und Angst 
und er sagte zu ihnen: Meine See-
le ist zu Tode betrübt. Bleibt hier 
und wacht mit mir! 
Und er ging ein Stück weiter, warf 
sich auf sein Gesicht und betete: 
Mein Vater, wenn es möglich ist, 
gehe dieser Kelch an mir vorüber.  
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Es ist so weit, ich weiß wer bald 
kommt und mich holt. Ich weiß was 
auf mich zukommt. Ich habe Angst. 
Schaffe ich das? Macht das alles 
Sinn? Wo bist du Vater, jetzt wo ich 
dich so brauche? Ich weiß nicht 
mehr, ob ich dieses Ende wirklich 
will. Wie gern würde ich einfach 
weg gehen. 
 
 

 

Gedanken:  
Kenne ich das? – Das Gefühl, von Familie/Freunden verlassen zu 
sein. Kenne ich unangenehme Situationen, mit denen ich mich nicht 
auseinandersetzen will? 
 
 

Dann gibt es die Jünger. 
 

Und er ging zu den Jüngern zurück 
und fand sie schlafend. 
Da sagte er zu Petrus: Konntet ihr 
nicht einmal eine Stunde mit mir wa-
chen? 
Wacht und betet, damit ihr nicht in 
Versuchung geratet! Der Geist ist 
willig, aber das Fleisch ist schwach. 
 

Es ist zu viel für mich. Jesus hat so 
viel gesagt und getan in den letzten 
Wochen. Ich verstehe davon nicht 
mal die Hälfte. Und immer auf Ach-
se. Mein Kopf ist leer und meine 
Beine sind schwer. Jetzt wieder 
voll konzentrieren. Da stimmt was 
nicht mit Jesus. Ich will ihm helfen. 
Aber jetzt nur 5 Minuten ausruhen. 
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Gedanken: 
Kenne ich das? - Meinen Bedürfnisse nachgeben, keine Lust mehr  
haben, mich nicht mit den Problemen von anderen auseinanderset-
zen wollen? 
 
 

Und Judas. 
 

Als Jesus in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen war, kam eine 
Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem Salböl zu ihm, als er bei 
Tisch war, und goss es über sein Haupt. 
Die Jünger wurden unwillig, als sie das sahen, und sagten: Wozu diese 
Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den 
Armen geben können. 

Jesus bemerkte ihren Un-
willen und sagte zu ihnen: 
Warum lasst ihr die Frau 
nicht in Ruhe? Sie hat ein 
gutes Werk an mir getan. 
Denn die Armen habt ihr 
immer bei euch, mich aber 
habt ihr nicht immer. 
Als sie das Öl über mich 
goss, hat sie meinen Leib 
für das Begräbnis gesalbt. 
Amen, ich sage euch: Auf 
der ganzen Welt, wo dieses 
Evangelium verkündet wird, 

wird man auch erzählen, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. 
Darauf ging einer der Zwölf namens Judas Iskariot zu den Hohepries-
tern und sagte: Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefe-
re? Und sie boten ihm dreißig Silberstücke. Von da an suchte er nach 
einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. 
 

Ich habe genug von Jesus Hin und Her. Da erzählt er so viel von den    
Armen und wie sehr wir uns ihnen angleichen sollen und jetzt ist das 
Beste gerade gut genug. Immer redet er vom Reich Gottes, dass es 
bald kommt und wenn wir, seine treuesten Schüler, ihn fragen, was 
unsere  Belohnung  im Reich  Gottes ist,  wirft er uns vor,  wir  hätten  
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mal wieder nichts verstanden. Er spricht von seiner Vollmacht, hebt 
Gebote auf, heilt Kranke, treibt Dämonen aus, aber dann keine Spur 
von der Macht seines Reichs Gottes. Mal sehen, wie er handelt, 
wenn es ihm an den Kragen geht. Ich gehe auf's Ganze. 
 

Gedanken: 
Kenne ich das? - Jemanden zum Handeln zwingen; meine Vorstel-
lungen anderen aufdrücken; zu hohe Erwartungen haben; falsche 
Vorstellungen haben; einen Menschen anders wollen, als er ist? 
 
 

Da gibt es Petrus. 
 

Petrus aber saß draußen im Hof. Da trat eine Magd zu ihm und sagte: 
Auch du warst mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. 
Doch er leugnete es vor allen und sagte: Ich weiß nicht, wovon du    
redest. 
Und als er zum Tor hinausgehen wollte, sah ihn eine andere Magd und 
sagte zu denen, die dort standen: Der war mit Jesus dem Nazaräer zu-
sammen. Wieder leugnete er und 
schwor: Ich kenne den Menschen nicht. 
Wenig später kamen die Leute, die dort 
standen, und sagten zu Petrus: Wirklich, 
auch du gehörst zu ihnen, deine Mundart 
verrät dich. 
Da fing er an zu fluchen und zu schwö-
ren: Ich kenne den Menschen nicht. 
Gleich darauf krähte ein Hahn und Pet-
rus erinnerte sich an das Wort, das Je-
sus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, 
wirst du mich dreimal verleugnen. Und er 
ging hinaus und weinte bitterlich. 
 

Schon wieder konnte ich meine Klappe 
nicht halten. Immer muss ich was sa-
gen, meine Hilfe anbieten, etwas kommentieren und versprechen. 
Es ist so einfach, der Erste zu sein und sich in den Mittelpunkt zu 
drängeln. Am Ende kann ich so oft nicht das tun was ich versprach, 
weil es zu viel ist. 
 



 

S e i t e  15 

 

Gedanken: 
Kenne ich das? - Sich selbst überfordern; hinter den eigenen Anfor-
derungen zurück bleiben; Versprechen nicht einhalten können; sich 
überschätzen; sich in den Mittelpunkt stellen. 
 
 

Die Hohepriester 
 

Da beriefen die Hohepriester und die Pharisäer eine Versammlung des 
Hohen Rates ein. Sie sagten: Was sollen wir tun? Dieser Mensch tut 
viele Zeichen. 

Wenn wir ihn gewähren   las-
sen, werden alle an ihn glau-
ben. Dann werden die Römer 
kommen und uns die heilige 
Stätte und das Volk nehmen. 
Einer von ihnen, Kajaphas, der 
Hohepriester jenes Jahres, sag-
te zu ihnen: Ihr versteht nichts. 
Ihr bedenkt nicht, dass es bes-
ser für euch ist, wenn ein einzi-
ger Mensch für das Volk stirbt, 
als wenn das ganze Volk zu-
grunde geht. 
 

Meine Position ist gefährdet. 
Wir haben uns gut in der Rea-
lität etabliert, uns mit den Rö-
mern arrangiert. Der Gottes-

dienst und die Zucht und Moral des Volkes ist gesichert. Der Weg ist 
alternativlos. Es geht mir auch sehr gut dabei, das soll schön so 
bleiben. Dieser Nazaräer darf uns, darf mich nicht in Schwierigkeiten 
bringen. Ich will nichts mehr von ihm hören. 
 

Gedanken: 
Kenne ich das? - Schnäppchenjäger; Ich lebe auf Kosten anderer; 
Ich denke nicht an andere; es geht mir gut so wie es ist; was interes-
siert mich die Unzufriedenheit / das Unglück der anderen? Ich muss 
mir nichts vorwerfen, das Recht ist auf meiner Seite. 
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Begleiter durch die Heilige Woche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
von Palmsonntag bis Ostermontag 

 

Palmsonntag 
 

Mit dem Palmsonntag beginnt die Woche, die zu einem alles verän-
dernden Ereignis führt. Es ist gewissermaßen die letzte Woche einer 
alten Welt, die nach Ostern nie mehr dieselbe sein wird. Die Fragen 
nach dem Sinn von Leid, Not, Krankheit und Tod sind aufgenommen 
von einem, der Gott ist und der Mensch geworden ist. Die letzte  
Woche der alten Welt ist die Woche, in der Gottes Liebe zu den   
Menschen sichtbar wird. 
 

Palmsonntag – dieser Sonntag hat seinen Namen von der Segnung 
der Palmzweige und der Prozession, in der die Gläubigen diese  
grünen Zweige in den Händen halten als Erinnerung an den Einzug 
Jesu in Jerusalem. Ein triumphales Geschehen - und dann? Noch in 
derselben Woche wird sich die Volksmenge wieder versammeln. Ob 
es die gleichen Menschen sind, die am Palmsonntag Hosanna rufen 
und am Karfreitag „Kreuzige ihn“? Man hat diesen Vergleich oft ge-
zogen, um zu zeigen, wie wankelmütig Menschen sind. „Hosanna“ 
und „Crucifige“ liegen sehr nah beieinander -– auch in unseren     
Tagen. 
 

Was folgt ist die Woche der Trauer um Leiden und Sterben Jesu. 
Aber das scheint zu einseitig. Schon seit dem 4. Jahrhundert nennen 
die lateinische und die griechische Kirche diese Woche die Große, 
die Heilige Woche: Für den Glaubenden ist diese letzte Woche einer 
alten Welt die größte Woche, weil mit ihr eine neue Ära beginnt. 
 
 

Gründonnerstag  Die Wandlung 
 

Am Gründonnerstag - im Abendmahlsamt hat die heilige Messe ihren 
Ursprung. Wir feiern das Geheimnis unseres Glaubens. Glauben hat 
nicht nur mit dem Verstand zu tun. Glauben hat auch mit den Sinnen zu 
tun. 
Meine  Ohren hören,  dass Jesu Brot  nahm  und sprach:  „Das ist  mein 
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Leib für euch.“ Meine Augen sehen die Hostie. Meine Hände berühren 
ein Stück Brot. Wenn ich als Glaubender meine Sinne öffne, dann kann 
ich in irdischen Zeichen die Sprache der göttlichen Liebe entziffern. 
Für den, der glaubt, dass alles Irdische Sprache der Liebe geworden ist, 
hört die Wandlung, die in jeder heiligen Messe gefeiert wird, nicht auf. 
Das Brot der Wandlung will auch die verwandeln, die es empfangen. 
Das Brot der Wandlung wandelt auch mich. Vom ängstlichen Menschen 
zum vertrauenden, vom entmutigten Menschen zum mutigen, vom ich-
bezogenen Menschen zum du-bezogenen Menschen. 
Die Wirkkraft der Wandlung geht sogar noch weiter. Was in der Wand-
lung des Brotes beginnt, das zielt auf die Wandlung der Welt. 
So kann der, der die Wandlung feiert, seine Augen nicht abwenden vom 
vielfältigen Leid in dieser Welt. Wer die Wandlung feiert, kann sich nicht 
Watte in die Ohren stecken vor den Schreien der Schmerzen der Not. 
Das Brot der Wandlung drängt zur Wandlung des Menschen und zur 
Wandlung der Welt. Entscheidend ist dabei nicht, ob die Wandlung der 
heiligen Messe im einfachsten Raum, im festlichen Dom oder inmitten 
der Natur gefeiert wird. Entscheidend ist, dass ich mich mit allen Sinnen 
und Fähigkeiten auf die Wandlung einlasse: auf die Wandlung von Brot 
und Wein, auf die Wandlung meiner selbst, auf die Wandlung der Welt. 
Denn alles Irdische ist in der Wandlung Sprache der Liebe geworden. 
 
 

Karfreitag  Verspottet 
 

lächerlich gemacht  - weil altmodisch in den Ansichten; 
ausgelacht   - weil erfolglos im Beruf; 
verspottet  - weil nicht der Norm entsprechend; 
mitleidig belächelt - weil ewig der Zweite; 
verächtlich gemacht - weil kirchlich engagiert; 
verhöhnt  - weil fürs Abzocken zu ehrlich. 
Mit Dornen des Spotts gekrönt. 
In den Mantel der Verachtung gehüllt. 
Mit den Lanzen der Lächerlichkeit gepeinigt. 
Weil er anders ist. 
Weil er auf Macht verzichtet. 
Weil er da ist für Menschen in Not. 
Weil er nicht herrscht, sondern dient. 
Weil er sein Leben gibt 
für euch und für alle. 
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Ostersonntag   Auferstanden 
 

ein Wort 
umwälzend 
neu machend 
verwandelnd 
 

ein Wort 
das nichts so lässt 
wie es war 
 

ein Wort 
das Steine sprengt 
Fäuste öffnet 
Zungen löst 
Leben hervorbringt 
 

das Wort 
gesprochen am Morgen nach dem Ende 
gesagt für die Ewigkeit 
bestimmt für jeden von uns 
er ist auferstanden 
 
 

Ostermontag  Unterwegs - wohin 
 

Zwei Menschen sind unterwegs. Geschlagene Leute! Sie lassen den 
Kopf hängen. Von Ostern keine Spur. Für sie ist am Ostertage noch 
nicht Ostern geworden. Sie gehen weg von dort, wo das Kreuz stand, 
weg von dort, wo sie ihre Hoffnung begraben haben, wo ihre Zukunfts-
pläne platzten. Mit anderen Worten: sie verlassen die Gemeinde, sie 
treten aus. Sie haben auf Jesus gesetzt, von ihm das Heil erwartet. Und 
nun endet der Messias am Kreuz. Das ist der Punkt, über den sie nicht 
hinwegkommen, der tote Punkt. Und doch sprechen sie über ihre Ent-
täuschungen. Das unterscheidet sie von vielen, die heute lautlos ab-
wandern. 
Während die Zwei niedergeschlagen ihren Weg gehen, kommt Jesus 
hinzu und geht mit ihnen. Keine umwerfende Erscheinung, kein spekta-
kulärer Auftritt. Sie erkennen ihn zunächst gar nicht. Sie sind mit Blind-
heit geschlagen. Der unbekannte Dritte fragt, hört zu, bringt sie zum 
Nachdenken.  Er  verweist auf  die Heilige Schrift,  erschließt  ihnen von 
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dort her neue Perspektiven, öffnet ihnen die Augen. Muss das nicht so 
sein? 
Wandern gewährt Zeit. Jesus geht den langen Weg der Jünger mit 
durch das Tal ihrer Hoffnungslosigkeit. In den entscheidenden Fragen 
des Glaubens und des Lebens gibt es keine Abkürzungen. Da muss 
man sich Zeit lassen, Geduld haben mit sich und anderen. Es ist tröst-
lich zu wissen, dass man Jesus nicht erst am Ende des Weges trifft, 
sondern schon unterwegs. 
Der Weg ist lang, bis es dämmert. Der Abend bricht an, nicht der Mor-
gen. „Bleib doch bei uns …“ drängen die beiden Jünger. Der Abend ist 
mehr als eine Tageszeit. Die Dunkelheit bricht ein. „Da ging er mit hin-
ein, um bei ihnen zu bleiben.“ Und er „nahm das Brot, sprach den Lob-
preis, brach das Brot und gab es ihnen“. Da fällt es ihnen wie Schuppen 
von den Augen und sie erkennen ihn. Jesus schenkt sich ihnen in der 
Mahlgemeinschaft. Das Brotbrechen, das Teilen des Lebens ist das 
Geschehen, in dem Jesus erkannt wird. Da wandelt sich nicht nur das 
Brot. Da wandeln sich die müden und bleiernen Herzen. „Brannte uns 
nicht das Herz in der Brust …?“ Das gebrochene Brot, von dem wir le-
ben, ist das Erkennungszeichen für Jesus. Das schenkt uns die Ge-
wissheit: Jesus lebt. 
 

Texte zusammengestellt von Regina Arnold-Bös aus dem Buch:  
Josef Ernst: Damit Leben in mein Leben kommt: Worte zur Fasten- und      
Osterzeit, Regensburg: Pustet, 1998 

 

……………………………………………………………………………. 
 

Hallo Familien – Hallo Laurentiuskids 
 

Für Ostern haben wir wieder etwas geplant, schaut doch 
einfach auf der Homepage https://www.kath-dreieich.de/    
kinder.html vorbei. 
 

Ihr könnt Euch auch bei Gemeindereferentin Susanne Mohr melden, 
dann bekommt Ihr alle Angebote und Informationen per Mail. 
 

Übrigens: Das Erzbistum Köln bietet jeden Sonntag ein Ausmalbild und 
den Evangeliumstext in leichter Sprache an, oft mit einem kleinen Im-
puls dazu: https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_   
und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/       
ausmalbilder_und_textseiten/

https://www.kath-dreieich.de/%20%20%20%20kinder.html
https://www.kath-dreieich.de/%20%20%20%20kinder.html
https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_%20%20%20und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/%20%20%20%20%20%20%20ausmalbilder_und_textseiten/
https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_%20%20%20und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/%20%20%20%20%20%20%20ausmalbilder_und_textseiten/
https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_%20%20%20und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/%20%20%20%20%20%20%20ausmalbilder_und_textseiten/
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Was bedeutet Ostern / Auferstehung gerade im Corona Jahr 2021 
für mich? Diese Frage wurde Personen aus unserer Gemeinde ge-
stellt. Herzlichen Dank für diese sehr persönlichen Antworten. 
 
Ostern verbinde ich in erster Linie mit Auferstehung. Und das steht für 
mich im Zusammenhang mit Hoffnung - die Hoffnung, dass die Zukunft 
gut bleibt oder noch besser wird, die Hoffnung auf Auferstehung, oder in 
den aktuellen Zeiten besonders die Hoffnung, dass bald wieder Norma-
lität in das Leben einzieht. Mit den einfachen  Dingen, die wir alle lie-
ben: Freunde treffen, Sport, gemeinsam  Glaube leben, ... 
 

(Julius Bös, 29 J., Ingenieur, in der Pfarrei tätig als Kommunionhelfer, 
Firmgruppenleiter sowie in der Jugendarbeit) 

 
Jesus hat´s geschafft.  
Er hat mit Liebe und Klarheit durchgehalten bis zum Schluss. 
Die Menschen haben den Besten umgebracht, den es je gegeben hat. 
Aber er ist stärker, hat seinen Körper mitgenommen und ist jetzt Herr-
scher über alles. 
Ja, die Menschen schüchtern uns ein, glauben, sie können mit unseren 
Ängsten spielen, Macht über uns ausüben.  
Aber ich weiß, Jesus ist stärker; als seine Geschwister sind wir das 
auch. Wir brauchen uns nicht zu fürchten... 
 

(Dr. Christoph Keller, 58 J., Bankjurist, Gemeindemitglied) 

 
Ostern bedeutet für mich, dass Jesus für uns gelebt und gelitten hat - 
für uns gestorben und auferstanden ist. Es bedeutet aber auch für mich, 
dass er uns in keiner noch so großen Not alleine lässt.  
Er ist für mich das Licht in meinem Leben. 
 

(Hermine Lukas, 79 J., Rentnerin, in der Pfarrei tätig wo Hilfe gebraucht wird) 

 
Jesus Christus ist an Ostern auferstanden und dies hat für mich eine 
sehr tiefe Bedeutung.  
Zu wissen, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, alle meine Sün-
den auf sich nahm und mich erlöst hat, ist das Fundament meines 
Glaubens. Die Auferstehungsbotschaft ist für mich eine Botschaft, die 
Zuversicht und Hoffnung gibt. Dies trägt mich über die äußerlichen Ein-
schränkungen der Pandemie hinweg mit der Gewissheit, dass auch 
dieser Zustand nicht ewig andauern wird.  
 

(Lidija Cibaric, 52 J., Angestellte, Mitglied des Pfarrgemeinderates, 
Firmgruppenleiterin) 
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Ostern ist für mich eine Zeit des Widerspruchs von Geborgen-
heit/Leid/Erlösung und andererseits schlicht eine Zeit der Hoffnung. Im 
letzten Jahr waren beide Aspekte dauerpräsent: Das „Corona-Jahr“ und 
damit fast genau die Zeit von Ostern bis Ostern fühlte sich für viele von 
uns wie eine „Dauerfastenzeit“ an, in der wir immer wieder auf vieles 
verzichten mussten und müssen, was uns besonders wichtig ist. Und 
die Fragen nach dem „Warum“ und „Wie lange noch“ stellen sich 
zwangsläufig immer häufiger. Gleichzeitig hat diese besondere Zeit für 
mich persönlich auch viele positive Entwicklungen ermöglicht. Das ist 
für mich eine sehr reelle und frohe Osterbotschaft: Dass unsere Hoff-
nungen wirklich werden können. Und so bleibt die Hoffnung, dass    
Ostern 2021 etwas mehr gewohnte Normalität bei gleichzeitiger Beibe-
haltung neu liebgewonnener Gewohnheiten bedeutet - und vor allem 
Gesundheit!  
 

Michael Ey, 40 J., Wirtschaftsprüfer, Gemeindemitglied) 

 
Ostern, die Auferstehung Jesu, ist die positive Botschaft, dass das Le-
ben auch nach dem Tod weitergeht. Anders, aber es geht weiter. Und 
die Perspektive der Auferstehung ist sorgenfrei, lichterfüllt, leicht. Das 
gibt mir Zuversicht und Hoffnung im Leben, auch in schweren Zeiten, 
wenn nicht alles so rund läuft. 
Auch wenn es naiv klingen mag - die Osterbotschaft bedeutet für mich, 
dass wir Lebenden weiterhin mit den Toten verbunden sind. Nicht sicht-
bar, aber spürbar. 
Das ist eine schöne Vorstellung, die Abschiede leichter ertragen lässt. 
 

(Susanne Delius, 55 J., Diplom-Psychologin, Gemeindemitglied) 

 
Ostern und die Osternacht, das ist für mich zunächst einmal das      
mystischste aller unserer christlichen und kirchlichen Feste: das Oster-
feuer, der Lumen Christi-Ruf in der dunklen Kirche, Lesungen bei Ker-
zenlicht, der Siegesruf des Glorias. Dahinter die Botschaft, dass wir auf 
unserem letzten Weg, der uns mit unserem ersten Atemzug bereits un-
vermeidlich und unausweichlich in die Wiege gelegt wird und auf dem 
uns kein Mensch begleiten kann, vielleicht doch nicht alleine sind. Denn 
der Mensch Jesu ist ihn mit den gleichen Ängsten vor uns gegangen 
und irgendwie angekommen auf der anderen Seite. Und wir dürfen hof-
fen, dass er ihn auch mit uns geht.  
Der Gedanke an das Unausweichliche wird so erträglicher - vielleicht. 
 

(Dr. Berthold Fürst, 54 Jahre, Bank-Kaufmann, in der Pfarrei tätig als Lektor) 
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Die Botschaft von Ostern zeigt mir, bei all der Freude über die Aufer-
stehung und die damit für uns verbundene Zusage, dass die Gemein-
schaft um Jesus sich neu formieren musste.  
Einige Jünger benötigten Erklärungen (u.a. auf dem Weg nach       
Emmaus), andere die Berührung des verklärten Christus für die Ereig-
nisse zwischen Ölberg und Kreuzigung, wieder andere mussten ihr 
Leugnen der Gemeinschaft zu Christus verarbeiten.  
Das zeigt mir, dass sich die Kirche auch heute weiterentwickeln und 
durch offenes Bekennen und Aufarbeiten ihrer Verfehlungen ihr Zu-
sammenleben neugestalten muss. 
 

(Karl Kelnhofer, Sprecher des Leitungsteams der Kolpingsfamilie  
Sprendlingen) 

 
Der HERR ist wirklich auferstanden! Diese Osterbotschaft ist für mich 
die Quelle großer Freude und Zuversicht.  
Mein Leben hat einen Sinn und ein Ziel. An seinem Ende steht nicht 
Verlust, sondern die Vollendung des Lebens. 
Mit österlichem Glauben wird die Lebensangst überwunden.  
So darf ich wohlgemut leben und sterben. 
 

(Dr. med. Bernhard Günkel, 69 J., Arzt, Mitglied des Verwaltungsrates) 

 
Für mich bedeutet Ostern Leben. Wie Christus den Tod mit dem Leben 
überwunden hat, bedeutet Ostern für mich auch in unserem irdischen 
Sein all das zu überwinden, was unser Leben und die Beziehungen zu 
unserer Mitwelt beschwert. Das bedeutet transzendent zu sein, über 
sich und das bestehende hinauszugehen: Über den Tod zum Leben, 
von Hass zu Liebe, von toxischen Beziehungen zur Freundschaft und 
von Trauer zur Freude zu kommen. 
 

(Felix Machner, 21 J., Student, tätig als Lektor und in der Gemeindejugend) 

 
Für mich ist die Hoffnung auf ein Osterfest gerade in diesem Jahr be-
sonders wichtig. Gerade nachdem wir im letzten Jahr nicht gemeinsam 
Gottesdienst in der Fastenzeit, der Karwoche und heiligen Woche feiern 
konnten. In diesem Jahr wird dies wieder möglich sein. So ist dieses 
Jahr doch wieder alles besser … nicht alles gut, aber doch besser. Jede 
Hoffnung macht Sinn. Mit dem Wunder der Auferstehung hat Gott uns 
Menschen einen Fingerzeig gegeben, den es lohnt wahrzunehmen. 
Jederzeit im Alltag, aber auch bewusst in den Gottesdiensten.  
 

(Ingo Claus Peter, 37 J., Vorstandsreferent, in der Pfarrei tätig als Lektor, 
Ordner und in der offenen Jugendarbeit) 
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Für mich beginnt Ostern eigentlich schon am Gründonnerstag. Das 
Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern, sein Leiden, der Kreuzestod und 
die Auferstehung gehören zusammen. Sie sind Ereignisse, die Jesus 
Liebe zu den Menschen und somit zu mir in einer nicht zu überbieten-
den und mit dem Verstand zu erfassenden Weise ausdrücken. Ich ver-
suche, mir dabei klarzumachen, dass die Auferstehung dabei keine 
Rückkehr in das irdische (sterbliche) Leben, sondern der Übergang in 
eine mir verborgene Daseinsform ist. Ganz persönlich verbinde ich mit 
Ostern auch das Gedenken an meine Taufe, die ich am Ostersonntag 
empfing, dem zweiten Tag meines Lebens im Jahr 1932.  
 

(Theo Böhmer, 88 J., in der Pfarrei tätig im Rahmen der Seniorenbetreuung  
Heilig-Geist) 
 
Die Osterbotschaft stellt für mich den Kern meines Glaubens dar und 
gibt mir Hoffnung, Vertrauen und Halt. 
Hoffnung, dass wir alle auf ein Ziel hin leben. Vertrauen, dass unser 
Dasein einen tieferen Sinn hat, dass das Streben nach weltlichen Din-
gen nicht alles ist. 
Mit dieser Hoffnung und diesem Vertrauen ist ein tiefes Gefühl von Auf-
gehobensein verbunden. Sie geben mir sogar Halt, wenn ich zweifle. 
Das hilft mir, einigermaßen gelassen zu bleiben und Dinge anzuneh-
men und auszuhalten. Auch und gerade jetzt. 
 

(Frauke Honemann, 52 J., Mitglied des Verwaltungsrates und in der Pfarrei 
tätig als Lektorin) 

 
Die Auferstehung von Jesus Christus bedeutet für unsere Familie Hoff-
nung, die in Erfüllung geht. Ein Leben nach dem Tod, auf das wir uns 
freuen können. Die Fastenzeit ist das Erinnern, oder das Wieder-ins-
Bewusstsein bringen, dass Jesus uns dafür den Weg bereitet hat und 
dafür viele Opfer bringen musste. Ostern ist das Fest der Freude und 
der Liebe von Gott, die Zusage an uns Menschen.  
Unsere Kinder freuen sich auf dieses Fest mit Überraschungen und der 
ganzen Familie, weil Gott uns liebt und wir einander lieben. 
 

(Tristan und Beate Bös mit Valentin, Lennet, Alois und Hermine, 
Tristan Bös ist tätig im Pfarrgemeinde- und Verwaltungsrat und  
Beate Bös als Taufkatechetin) 
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An Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu. Es zeigt mir, dass Gott da 
ist und sich um uns sorgt. Zudem verdeutlicht es mir, dass Gott mächtig 
ist und über Leben und Tod entscheiden kann. 
Mit der Auferstehung Jesus verbinde ich Hoffnung. Gerade in der heuti-
gen Zeit zeigt es mir, dass wir auf Gott hoffen und auf bessere Zeiten 
vertrauen können. Er würde uns niemals im Stich lassen! 
 

(Luise Gottschling, 16 J., Schülerin, in der Pfarrei tätig als Ministranten- 
gruppenleiterin) 

 
Ihr fragt  
wie ist die auferstehung der toten? 
ich weiß es nicht 
 

ihr fragt  
wann ist die auferstehung der toten? 
ich weiß es nicht 
 

ihr fragt  
gibt’s eine auferstehung der toten? 
ich weiß es nicht 
 

gibt’s keine auferstehung der toten? 
ich weiß es nicht 
 

ich weiß nur  
wonach ihr nicht fragt: 
die auferstehung derer die leben 
 

ich weiß nur 
wozu Er uns ruft: 
zur auferstehung heute und jetzt   
 

(Kurt Marti – Schweizer Pfarrer und Poet) 
 

Die Auferstehung ist eine elementare Aussage unseres christlichen 
Glaubens und doch schwer zu (be)greifen. Der Text von Kurt Marti ist 
die Aufforderung, über ihre Bedeutung für unser Leben nachzudenken. 
Für mich birgt die Osterbotschaft die Gewissheit, dass nach Jesu   
Menschwerdung und seinem Tod sein Geist und die Botschaft vom  
Leben bleibt. Sie gibt uns - heute und jetzt - Zuversicht und Hoffnung 
und zeigt, dass die Liebe stärker ist als der Tod. 
Und es ist an uns - heute und jetzt - in seinem und im Sinne unseres 
Glaubens, Haltung und Herz zu zeigen: Die Augen offen zu halten, an-
deren Menschen mit Freundlichkeit und Respekt zu begegnen und für 
Gerechtigkeit einzustehen. 
 

(Andrea Reinicke, 57 J., in der Pfarrei tätig als Lektorin, im Kreativteam, 
in der Seniorenarbeit und im Liturgieausschuss) 
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Informationen zu unseren Gottesdiensten sowie  
der Kar- und Osterliturgie 
 
Liebe Gottesdienstbesucher/innen, 
 

weiterhin müssen wir Corona-bedingt Anmeldeliste für die Teilneh-
mer/innen unserer Gottesdienste führen. 
 

- Bitte melden Sie sich für die Gottesdienste am Samstag und 
  Sonntag bis Freitag um 11.30 Uhr im Pfarrbüro an. 
 

Gerne können Sie sich vorab für alle Gottesdienste, die Sie im Er-
scheinungszeitraum eines Pfarrbriefs (i.d.R. ein Monat) besuchen 
möchten, zusammengefasst anmelden. 
 

- Durch die Corona-Regeln ist die Besucherzahl bei den Gottes- 
  diensten derzeit begrenzt.  
- Zum Infektionsschutz muss die Kar- und Osterliturgie teilweise in  
  einer verkürzten Form gefeiert werden. 
 

- Für alle Kar- und Ostergottesdienste ist eine Anmeldung im  
  Pfarrbüro erforderlich:  
  Für diese Gottesdienste melden Sie sich bitte  
  bis Mittwoch, 31.3.2021 um 17.30 Uhr an, am besten per 
  E-mail: pfarrbuero@kath-dreieich.de oder ggf.  
  telefonisch: 06103 63099.  
 

Bitte beachten Sie unbedingt die aktuellen Corona-Regeln, an die 
wir durch staatliche und kirchliche Vorgaben gebunden sind und die 
der Sicherheit und Gesundheit aller Mitfeiernden dienen: 
 

- Voranmeldung zum Gottesdienst im Pfarrbüro (siehe oben) 
- Händedesinfektion am Kircheneingang 
- dauerhaftes Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes  
  (Maske): „FFP-2“ 
- Einhalten von mind. 1,50 Meter Abstand vor und in der Kirche 
- „Einbahnverkehr“ beim Betreten und Verlassen der Kirche und ggf.  
  zum Kommuniongang (bitte achten Sie auf Markierungen & Ordner) 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und die Beachtung dieser     
Sicherheitsregeln im Interesse aller Gottesdienstbesucher/innen! 

mailto:pfarrbuero@kath-dreieich.de
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Lesejahr B  GOTTESDIENSTE 
Lau = St. Laurentius       Ste = St. Stephan 

 

So.,  28.03.  PALMSONNTAG 
 10.30 Eucharistiefeier (Ste) 
 

  Kollekte für die Betreuung der 
christlichen Stätten im Hl. Land 

 

Mo.,  29.03. 18.00 Kreuzweg der Kolpingsfamilie (Lau) 
 

Di.,   30.03. 6.30 Frühschicht (Ste) 
 12.00 Mittagsgebet „Atempause“ (Ste) 
 18.00 Eucharistiefeier (Ste) mit Gedächtnis für  

† Engelbert Klingberg 
 

Mi.,   31.03. 7.00 Kontemplatives Beten (Ste) 
 

Do.,  01.04.  GRÜNDONNERSTAG 
 11.00 Ministrantenprobe (Ste) 

 19.00 Abendmahlsmesse (Ste) 
 21.30 Ölbergstunde (Ste) 
 

Fr.,   02.04.  KARFREITAG 
 11.00 Ministrantenprobe (Ste) 

 15.00 Feier vom Leiden und Sterben Christi 
(Ste) 

 

Sa.,  03.04.  KARSAMSTAG 
 11.00 Ministrantenprobe (Ste) 

 21.00 Feier der Osternacht (Ste) 
 

So.,  04.04.  HOCHFEST DER AUFERSTEHUNG 
DES HERRN - OSTERSONNTAG 

 6.00 Auferstehungsfeier im Pfarrgarten 
(Lau) 

 10.30 Osterfestamt (Ste) 
 

Mo.,  05.04.  OSTERMONTAG 
 9.00 Eucharistiefeier (Lau) 
 10.30 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Do.,  08.04. 18.00 Eucharistiefeier (Lau) 
 



 

S e i t e  27 

 

Fr.,   09.04. 18.00 Spätschicht (Ste) 
 

Sa.,  10.04. 18.00 Sonntagvorabendmesse (Ste) 
 

So.,  11.04.  2. SONNTAG DER OSTERZEIT 
 10.30 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Di.,   13.04. 12.00 Mittagsgebet „Atempause“ (Ste) 
 

Do.,  15.04. 18.00 Eucharistiefeier (Lau) 
 

Fr.,   16.04. 17.30 Rosenkranz (Ste) 
 18.00 Eucharistiefeier (Ste) mit Gedächtnis für  

† der Fam. Niesysto, Langer und Schliwinsky 
 

Sa.,  17.04. 18.00 Sonntagvorabendmesse (Ste) 
 

So.,  18.04.  3. SONNTAG DER OSTERZEIT 
 10.30 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Di.,   20.04. 7.00 Kontemplatives Beten (Ste) 
 12.00 Mittagsgebet „Atempause“ (Ste) 
 

Do.,  22.04. 18.00 Wort-Gottes-Feier (Lau) 
 

Fr.,   23.04. 17.30 Rosenkranz (Ste) 
 18.00 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Sa.,  24.04. 18.00 Sonntagvorabendmesse (Ste) 
 

  Kollekte für geistliche Berufe 
 

So.,  25.04.  4. SONNTAG DER OSTERZEIT 
 10.30 Eucharistiefeier (Ste) 
 

  Kollekte für geistliche Berufe 
 

Di.,   27.04. 7.00 Kontemplatives Beten (Ste) 
 12.00 Mittagsgebet „Atempause“ (Ste) 
 

Do.,  29.04. 18.00 Eucharistiefeier (Lau) 
 

Fr.,   30.04. 17.30 Rosenkranz (Ste) 
 18.00 Eucharistiefeier (Ste)  
 

Sa.,  01.05. 18.00 Sonntagvorabendmesse (Ste) 
 

So.,  02.05.  5. SONNTAG DER OSTERZEIT  
 10.30 Eucharistiefeier (Ste) 
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Sakramentenvorbereitung in Corona-Zeiten 
 

Erstkommunion(vorbereitung) -  
ganz anders als sonst 
 
Als im März 2020 der erste Lockdown alles 
lahmlegte, hatten die Kommunionkinder des  
Jahres 2020 gerade noch Ende Februar die 
Möglichkeit, ein gemeinsames Wochenende im 
Jugendhaus Maria Einsiedel in Gernsheim zu 
verbringen. Eine tolle Erfahrung von Gemein-
schaft und miteinander Glauben leben und alle 
freuten sich auf den großen Tag im April. Und 
dann … alles steht still - Kirchen zu und erst mal 
keine weiteren Treffen. Die Vorbereitung auf das 
Sakrament der Versöhnung (Beichte) Ende März sollte eigentlich der 
letzte Teil der Vorbereitung sein. Mit E-Mails blieben wir im Kontakt, 
aber es war doch für alle sehr schwer. Erst im August und September 
konnten wir in insgesamt 6 Gottesdiensten in kleinen Gruppen mit we-
nigen Gästen den großen Tag der Erstkommunion feiern. 
 
Und die Planung für den neuen Kurs? 
Im September 2020 informierten wir bei einem Elternabend über den 
neuen Kurs, immer mit der Aussage „alle Termine unter Vorbehalt“. 
Mitte Oktober mussten wir im Team den Kurs verändern: Der Termin für 
die Erstkommunion wurde in den Juli verlegt. Der Kurs sollte erst am 
Samstag vor Palmsonntag richtig starten.  
Zu Beginn hat jedes Kind ein kleines Paket mit Informationen rund um 
die Themen „Erstkommunion, Kirche, Glauben“ bekommen, auch eine 
Kerze war dabei. Im Rahmen von Videokonferenzen stellte sich das 
Katecheten-Team vor, konnte ein virtueller Rundgang in der Kirche      
St. Stephan gemacht und Herrn Pfarrer Wehner „Löcher in den Bauch“ 
gefragt werden. 
 
Das Team, und bestimmt auch die Kinder und Eltern, sind gespannt, 
was nach Ostern möglich ist. 
Wir hoffen, dass wir uns bald „live“ sehen können, denn Kommunion 
heißt Gemeinschaft! 



 

S e i t e  29 

 

Firmvorbereitung in St. Laurentius -  
ganz anders als sonst  
 
Im Oktober letzten Jahres haben die Vorberei-
tungen auf die Firmung in St. Laurentius unter 
der Leitung von Kaplan Sudhakar Reddimasu 
begonnen. 41 Firmbewerberinnen und Firm-
bewerber werden in 5 Gruppen von den Kate-
chetinnen und Katecheten Julius Bös, Lidija 
Ćibarić, Claudia Hartmann, Axel Helmstädter, 
Renate Machner, Ralf Mannberger, Klaudija 
Pintarić, Isabel Schilling und Beate Waider vor-
bereitet. 
Für alle Beteiligten sind die Umstände der Pandemie eine große 
Herausforderung, denn das, was sonst in der Firmkatechese       
gewünscht ist, inhaltliche Vorbereitung in einer Gemeinschaft         
zu erleben, ist nur sehr bedingt möglich. Immer wieder müssen sich 
Kaplan Reddimasu und die Katechetinnen und Katecheten von   
Plänen verabschieden und sich an die Gegebenheiten anpassen. 
Nach nur wenigen Präsenzstunden werden die Gruppenstunden   
auf Videokonferenzen verlegt, es gibt keine Besinnungstage und 
keine Projekte.  
Dennoch ist vieles möglich: die Firmlinge besuchen fleißig die     
Gottesdienste an den Wochenenden und erfreuen die Gottesdienst-
besucher mit ihrer Anwesenheit. Jede Gruppe bereitet einen Werk-
tagsgottesdienst mit eigenen Anliegen vor und jede Woche finden 
die Gruppenstunden per Video statt. Hier versuchen die Katechetin-
nen und Katecheten Distanz und Vereinzelung durch ideenreiche 
Präsentationen und Themen zu überbrücken. 
Und immer wieder müssen wir uns vor Augen führen, dass die    
Firmung ein Gnadensakrament ist, das den Firmlingen vom Heiligen 
Geist geschenkt wird, um sie im Glauben zu festigen und sie in die 
Lage zu versetzen, ihre Gaben in Kirche und Welt einzusetzen. 
 

Die Firmgottesdienste sind am 29. Mai um 17.00 Uhr, am 30. Mai  
um 10.30 Uhr und um 15.00 Uhr. Firmspender wird Domkapitular 
Prof. Dr. Franz-Rudolf Weinert sein. 
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Aus Psalm 19: 
Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes * 
und das Firmament kündet das Werk seiner Hände. 
Ein Tag sagt es dem andern, * 
eine Nacht tut es der andern kund. 
Die Weisung des HERRN ist vollkommen, * 
sie erquickt den Menschen. 
Das Zeugnis des HERRN ist verlässlich, * 
den Unwissenden macht es weise. 
Die Befehle des HERRN sind gerade, * 
sie erfüllen das Herz mit Freude. 
Das Gebot des HERRN ist rein, * 
es erleuchtet die Augen. 
Die Urteile des HERRN sind wahrhaftig, * 
Gerecht sind sie alle. 
Sie sind kostbarer als Gold, als Feingold in Menge. * 
Sie sind süßer als Honig, als Honig aus Waben. 
Auch dein Knecht lässt sich von ihnen warnen; * 
reichen Lohn hat, wer sie beachtet. 

 

Mit Psalmen beten 
 
Psalmen sind Gebete. 
Psalmen sind Gedichte, also Gebete in poetischer Form. 
Psalmen sind Gesänge, sie sind zum Singen gedacht & geeignet. 
 
Die Psalmen sind das Gebetbuch des Volkes Gottes im ersten und 
zweiten Bund. 
Der Psalter ist das Gebetbuch der Juden und der Christen. 
Als frommer Jude hat Jesus Christus die Psalmen gebetet. 
Wenn wir als Christen Psalmen beten, beten wir sie mit dem Volk Israel 
und mit Christus. 
 
Die Psalmen sind die Antwort des Volkes Israel auf die Gabe der Thora 
(weshalb der Psalter auch in fünf Abschnitte gegliedert ist, analog zu 
den 5 Büchern Mose). 
So ist  eine  Hauptthematik  der  Psalmen  der Lobpreis  Gottes und  die 
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Meditation der Thora, was gleich in Psalm 1 deutlich wird: 
„Selig der Mensch, der (…) sein Gefallen hat an der Weisung des 
Herrn, bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nachsinnt“. 
 
Als Gedichte bewirken die Psalmen etwas in uns. 
Sie sind keine Sachinformation. 
Gedichte nehmen uns mit hinein in eine Sprache und Gedankenwelt, 
die etwas in uns bewegt, etwas „zum Schwingen bringt“ (was durch die 
Singbarkeit verstärkt wird). 
So sprechen Psalmen unser Herz an und helfen uns, die Erfahrungen 
lebendig werden zu lassen und zu teilen, die der Psalmist selbst erfah-
ren und durchlebt hat. Dabei kommen elementare menschliche Erfah-
rungen und Gefühle zum Ausdruck. 
 
Der zeitliche Abstand (sprachlich und inhaltlich) von bis zu 3000 Jahren 
ist dabei nur oberflächlich ein Hindernis. Er ist ebenso eine Chance. 
Umso frappierender kann die Erfahrung sein, dass ein Mensch vor 3000 
Jahren schon die gleichen elementar menschlichen Gefühle und Erfah-
rungen durchlebt hat, wie ich heute. 
 
Die Psalmen sprechen von Emotionen und Erfahrungen, die Menschen 
mit Gott und dem eigenen Leben gemacht und die sie vor Gott gebracht 
haben. 
 
Wie Gedichte, sprechen Psalmen in über-zeitlichen Sprachbildern, in 
denen wir uns selbst und „das Menschliche“ erkennen können. 
Als poetische Form nutzen die Psalmen keinen Reim, sondern den  
sogenannten „Parallelismus membrorum“, bei dem die beiden (selten 
auch drei) Zeilen eines Psalmverses in einer inhaltlichen Beziehung zu 
einander stehen (als Synonym, Gegensatz oder Weiterführung). Das 
vertieft den meditativen Charakter der Psalmen. 
 
Die Psalmen leben einerseits von der Kraft ihrer Sprachbilder und der 
Schönheit ihrer Sprache. Gerade in ihrer nicht alltagshaften Sprache 
liegt eine Qualität. Sie sprechen ja auch nicht von alltäglichen Äußer-
lichkeiten, sondern von einer inneren Welt der Gefühle, die eine starke 
Sprache brauchen, weil sie mächtig sind. 
Vor allem aber sind sie wirklich Gebet in dem Sinne, dass sie das eige-
ne Leben und innere Erleben vor Gott bringen. 
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„So ist die Weise, wie man eigentlich die Psalmen aufnehmen soll, nicht 
die, sie zu lesen und zu durchdenken, sondern jene, sich in ihre Bewe-
gung zu Gott hineinnehmen zu lassen“ (Romano Guardini). 
 
Viele Psalmen haben der Charakter von Lob, Dank und Vertrauen. Sie 
empfehlen sich leicht als Gebet. 
Andere Psalmen drücken scheinbar „negative“ Gefühle aus: Schuldbe-
wusstsein, Bedrängnis, Klage, sogar Fluch- und Rachegedanken. Mit 
diesen Psalmen tun wir uns vermutlich schwer. Aber auch sie haben 
ihre Qualität. Wer solche Gefühle hat, dem kann es helfen, sie auszu-
sprechen. Ja, es kann sogar der Beginn eines Versöhnungs- oder Hei-
lungsprozesses sein. Das ist eine Art „Psychohygiene“. 
Vor allem: Der Psalmbeter, der diese „negativen“ Gefühle vor Gott 
bringt, ist ehrlich, unzensiert. Er beschönigt nichts und verschleiert sei-
ne Gefühle nicht. Er teilt sie mit Gott, wie mit einem guten Freund. Das 
ist ein Zeichen seines Vertrauens zu Gott und könnte Gott auch auf die 
Weise einbeziehen, korrigierend und versöhnend auf diese Gefühlslage 
einzuwirken.  
 
So findet sich quasi in jedem Psalm auf seine Weise die Qualität, dass 
das Leben, so wie es ist, im äußeren und inneren Erleben vor Gott ge-
bracht wird. 
Der Psalmbeter (selbstverständlich kann es genauso eine Psalmbeterin 
sein) rechnet auf jeden Fall mit der Nähe Gottes. Vielleicht hadert oder 
zweifelt er sogar manchmal, aber immer stellt er sein Leben und Fühlen 
in den Horizont Gottes. 
So können uns die Psalmen Worte „leihen“, die wir selbst gerade nicht 
finden oder die wir uns gar nicht zu formulieren trauen.  
Die Psalmen geben unseren persönlichsten Gefühlen Raum und neh-
men uns zugleich mit hinein in eine lange, viele Menschen umfassende 
und heute weiter lebendige Gebetstradition, die über das rein Subjekti-
ve hinausweist und uns vom bloßen „Ich“ zum „Du“ und zum „Wir“ führt. 
 
Mit den Psalmen sprechen wir zu Gott und Gott spricht zu uns.  
(Pfarrer Erik Wehner) 
 

Literatur/Quellen: 
Arndt Büssing: Gesungene Gebete, geflüsterte Worte. Ostfildern, 2010.  
Christoph Domen/Thomas Hieke: Das Buch der Bücher. Regensburg, 2019 
Anselm Grün: Beten mit Psalmen, Livemitschnitt eines Vortrags von 2002. 
Romano Guardini: Weisheit der Psalmen. Meditationen. Kevelaer, 2018. 
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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 Anre-
gungen bieten. 
 

RESSOURCEN TEILEN  
Wichtige Ressourcen der Kirche sind die Menschen, die für sie ar-
beiten, aber auch materieller Besitz wie Gebäude und Geldwerte. 
Diese sollen gerecht eingesetzt werden und den der Kirche anver-
trauten 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 
Christsein zu leben. Das geht nur, indem wir bevorstehende Heraus-
forderungen anerkennen und neue Ideen entwickeln, mit ihnen um-
zugehen: 
 

• 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  
  Pastoralreferent(inn)en wird sich deutlich reduzieren. 
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• Von 2021 bis spätestens zum Jahr 2030 werden die derzeit 134 
  Pfarrgruppen und Pfarreienverbünde im Bistum zu rund 50 Pfarrei- 
  en zusammengeführt werden. In diesen neuen Netzwerken soll  
  Kirche in vielen Gemeinden und Kirchorten möglichst nah erlebbar  
  bleiben. 
• Die Gebäude, insbesondere die Kirchen, sind ein wertvoller Schatz. 
  Allerdings sind sie in ihrer Anzahl und Größe nicht mehr zu finan- 
  zieren. Zukünftig wird das Bistum nur noch etwa die Hälfte der dazu  
  notwendigen Ausgaben aufbringen können. 
• Auch pastorales Wirken muss finanziert werden. Bis 2030 rechnen  
  wir aber mit einem Rückgang der Steuereinnahmen von mindes- 
  tens 30%. 
 

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 
zusammen arbeitet. Die Pfarrei ist ein Netzwerk unterschiedlicher 
Gemeinden und Kirchorte. 
Die Pfarrei ist als „Kirchengemeinde“ auch eine Wirklichkeit des 
Staatskirchenrechtes, eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes. 
 

GEMEINDE 
Der Begriff „Gemeinde“ bezeichnet eine Gemeinschaft von Gläubi-
gen, die sich um Jesus Christus versammelt. In ihr werden alle drei 
Grundfunktionen kirchlichen Lebens entfaltet: die Praxis der geleb-
ten Nächstenliebe (Diakonia), die Bezeugung des Glaubens in Ver-
kündigung und Katechese (Martyria) und die Feier des Glaubens im 
Gottesdienst (Liturgia).  
Die bisherigen „Pfarrgemeinden“ lösen sich also nicht einfach in der 
neuen größeren Pfarrei auf, sondern sie sollen zu lebendigen Ge-
meinden innerhalb der größeren Struktur einer neuen Pfarrei wer-
den. Es ist also ein ausdrückliches Anliegen im Rahmen des Pasto-
ralen Weges, dass innerhalb der größer werdenden Struktur der 
neuen Pfarreien Glaube und Kirche weiterhin in lebendigen Gemein-
den vor Ort gelebt und erlebt werden kann.  
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KIRCHORT 
„Kirchort“ ist ein Sammelbegriff für alle Orte, an denen Christen die 
kirchliche Sendung leben und die öffentlich wahrgenommen und  
angenommen werden. Sie sind Erfahrungsorte gelebter Nächsten-
liebe und Orte von Kirche, weil sie in Christus Zeichen und Werk-
zeug für die Verbundenheit 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 neh-
men. Gemeinden sind natürlich Kirchorte, aber auch andere kirchli-
che Einrichtungen, Orte kategorialer Seelsorge, Verbände und geist-
liche Gemeinschaften sowie der Religionsunterricht sind Kirchorte. 
Mit dem Begriff Kirchort bezeichnen wir kirchliche Einrichtungen wie 
Ordensgemeinschaften, katholische Kindertagesstätten, Bildungs-
einrichtungen, sowie Einrichtungen der Caritas.  

 
 

Pastoraler Weg im Jahr 2021 
 
 

Nach dem Beginn des Pastoralen Weges an Pfingsten 2019 erhiel-
ten alle Pfarreien den Auftrag, dem Dekanat ein Votum vorzulegen, 
wie sie sich „Kirche sein“ und „Glauben leben“ im Jahr 2030 vorstel-
len und welche neuen Strukturen sie in diesem Zusammenhang für 
sinnvoll erachten. 
In unserem Dekanat Dreieich stehen wir jetzt im März 2021 vor dem 
Grundsatzvotum der Dekanatsversammlung, ob wir eine oder zwei 
Pfarreien bilden wollen. Das Votum der Dekanatsversammlung wird 
Bischof Kohlgraf übermittelt, der dann die endgültige Entscheidung 
trifft. 
Danach beginnt ein Prozess der Erarbeitung eines Pastoralkonzepts 
für die neue/n Pfarrei/en. Dabei sollen Schwerpunkte und Aufgaben 
der künftigen Seelsorge definiert werden. Bis November 2021      
wird es weiter viele Gespräche, Beratungen und Abwägungen in 
Themengruppen und in den Pfarreien geben, um den künftigen   
Pastoralraum konkreter zu planen. 



 

S e i t e  37 

 

Wie geht es weiter? 
Bis zum 26. November 2021 werden alle Dekanate ihre Konzepte für 
die zukünftige pastorale Arbeit in ihrem Gebiet abgegeben haben. 
Zu Beginn der zweiten Phase des Pastoralen Weges wird der      
Bischof auf dieser Grundlage die etwa 50 Pastoralräume verbindlich 
benennen. Diese Pastoralräume werden dann in der dritten Phase 
die künftigen Pfarreien bilden. 
Die zweite Phase ist damit eine Phase des Übergangs: Die neuen 
Räume der Zusammenarbeit stehen bereits verbindlich fest; die   
bisherigen Pfarreien und ihre Gremien bestehen aber noch fort. 
Mit der Fusion bzw. Neugründung der neuen Pfarreien beginnt dann 
die dritte Phase des Pastoralen Weges, der Pfarreientwicklungspro-
zess. Sie beginnt nicht zu einem festen Termin, sondern nach und 
nach für alle neuen Pfarreien ab 2023/24 bis spätestens 2030. 
 

Gremien und Strukturen in Phase II 
(2022 bis spätestens 2030) 
Für die Weiterarbeit an den Pastoralkonzepten und die Vorbereitung 
der Gründung der etwa 50 Pfarreien braucht es geeignete Personen 
und Gremien. 
Eine Pastoralraumkonferenz wird das zentrale Beteiligungsgremium 
sein: hier sind alle Priester und Diakone, Pastoral- und Gemeindere-
ferent(inn)en und viele weitere kirchliche Mitarbeiter(innen) Mitglied. 
Alle Pfarrgemeinderäte und Kirchenverwaltungsräte sind vertreten. 
Hinzu kommen Vertreter(innen) der Kirchorte. 
Zudem gibt es verbindlich arbeitende Projektgruppen zu Grundthe-
men der Pastoral (Gottesdienste, Katechese, Sozialpastoral) und zu 
Grundthemen der Organisationsstruktur (Vermögen, Pfarrbüros und 
Gebäude). 
Diese Arbeit soll in die Gründung einer neuen Pfarrei münden. 
Zur Leitung des Prozesses wird ein leitender Pfarrer des Pastoral-
raumes und ein(e) Koordinator(in) für den Pastoralraum benannt 
sowie eine Steuerungsgruppe gewählt. Im Laufe der Phase II wird 
auch ein(e) Verwaltungsleiter(in) hinzukommen. 
Ein Team Öffentlichkeitsarbeit soll für eine breite Information sorgen; 
ein geistliches Team dafür, dass die geistliche Dimension des     
Prozesses leitend ist. 
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Die Pastoralräume bleiben im Dialog mit der Bistumsleitung und 
werden in vielfältiger Form beraten und unterstützt. 
 

Arbeitspapiere zu den neuen Regionen 
Mit dem Ende der Phase I des Pastoralen Wegs wird die Dekanats-
ebene an Bedeutung verlieren und die Dekanate werden schließlich 
aufgelöst. Durch die vorgesehene Neuaufstellung in etwa 50 Pfarrei-
en ist die Struktur mit 20 Dekanaten nicht mehr sinnvoll. Dennoch 
bleibt eine Zwischenebene sinnvoll, die Austausch, Zusammenarbeit 
und fachliche Unterstützung über die Pfarrei hinaus ermöglicht. Dazu 
gibt es nun das Arbeitspapier „Funktion, Aufgaben und Zuschnitt 
der neuen Regionen“. 
 
(aus: Newsletter zum Pastoralen Weg des Bistums Mainz, Januar 2021) 
 
…………………………………………………………………………………... 
 

Zur Aufklärungs-Studie „Erfahren, Verstehen,  
Vorsorgen“ (EVV)  
von Fällen sexualisierter Gewalt in der Diözese Mainz 
 

„Nicht überall ist Köln!“, könnte man sagen angesichts der aktuellen 
Diskussionen über ein Gutachten zur Aufarbeitung sexualisierter 
Gewalt im Erzbistum Köln, dessen Veröffentlichung Kardinal Woelki 
mit Hinweis auf angebliche juristische und methodische Mängel bis-
her unterbunden hatte, was in der Öffentlichkeit großes Befremden 
und Misstrauen hervorgerufen hat. Ab dem 18.3.2021 sollen ein 
neues Gutachten und in Folge auch das erste Gutachten veröffent-
licht werden. Vielleicht bringen diese Informationen mehr Licht in die 
bisher sehr irritierenden Vorgänge im Erzbistum Köln, die bundes-
weit auf große Aufmerksamkeit und Empörung stießen. 
Wie laufen Aufklärungsstudien in anderen Bistümern ab? 
 

Hierzu einige Informationen über Missbrauchs-Aufarbeitung in unse-
rem Bistum Mainz: 
Das Bistum Mainz hat die Rechtsanwaltskanzlei Ulrich Weber aus 
Regensburg, die auch eine der ersten Aufklärungsstudien zu sexuel- 
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lem Missbrauch bei den „Regensburger Domspatzen“ durchgeführt 
hatte, mit der Durchführung einer unabhängigen Aufklärungsstudie 
zu Fällen sexualisierter Gewalt im Verantwortungsbereich des Bis-
tums Mainz unter dem Titel „Erfahren, Verstehen, Vorsorgen“ (EVV) 
beauftragt, die den Zeitraum von 1945 bis 2019 untersucht. Im Ok-
tober 2020 stellte die Kanzlei Weber einen Zwischenbericht zu die-
ser Studie vor, die gegenüber anderen Studien einen tiefer gehen-
den Ansatz verfolgt. 
„Bischof Kohlgraf kann und will nach unserer Einschätzung alle Kar-
ten auf den Tisch legen“ betonte Rechtsanwalt Weber. 
Die Studie im Bistum Mainz stützt sich nicht nur auf Akten, Doku-
mente und Archivdaten, sondern möchte ausdrücklich auch das 
„Dunkelfeld“, also bisher nicht erfasste mögliche Straftaten und 
Fehlverhalten, untersuchen. Dazu haben die Kanzlei Weber und das 
Bistum Mainz die Öffentlichkeit, z.B. Betroffene, Zeugen, Mitarbei-
ter/innen und Gemeindemitglieder ausdrücklich aufgefordert, ent-
sprechende Vorkommnisse, Beobachtungen oder Verdachtsfälle an 
die Kanzlei Weber zu melden, die diese Informationen auswertet und 
untersucht. Sie ist dabei völlig unabhängig von der Bistumsleitung 
oder sonstigen Verantwortlichen des Bistums, was eine wichtige Vo-
raussetzung und Vertrauensbasis ist, damit Zeugen oder Opfer sich 
unter Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte trauen können, ihre Hin-
weise weiterzugeben. Dieses Verfahren führt zu einem wesentlich 
genaueren Überblick, besonders im Dunkelfeld, und einer stärkeren 
Wahrnehmung der wichtigen Opferperspektive. 
 

Während die 2018 veröffentlichte sogenannte „MHG-Studie“ (nach 
den Universitäten Mannheim, Heidelberg und Gießen) für das Bis-
tum Mainz 53 Täter und 169 Opfer identifiziert hatte, ging die Kanzlei 
Weber bei ihrem ersten Zwischenbericht im Oktober 2020, nach 
Kontakten mit 50 Betroffenen und 75 Wissensträgern, für den Unter-
suchungszeitraum von 1945 bis 2019 bereits von 273 Beschuldigten 
zu Lasten 422 Betroffener aus, wobei nicht nur Geistliche als evtl. 
Täter, sondern auch Laien, sonstige kirchliche Angestellte und 
Gruppenleiter als Beschuldigte erfasst wurden. Es wurde bemängelt, 
dass Vorgesetzte und Zuständige ihre Verantwortung nicht adäquat 
wahrgenommen haben und es keine funktionierenden Kontrollme-
chanismen gab. 
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Eine bittere Wahrheit ist, dass Aufklärungsstudien eine erschrecken-
de Zahl von Fällen sexualisierter Gewalt offenbaren und sich hinter 
jedem „Fall“ dramatische Schicksale verbergen, die eine oft lebens-
lange traumatische Schädigung der Opfer bedeuten. Die Dimensio-
nen dieser Verbrechen treten mit jeder Studie im Verantwortungsbe-
reich der Kath. Kirche zutage, woran es nichts zu beschönigen gibt.  
Viele andere gesellschaftliche Bereiche sind dazu noch wenig unter-
sucht worden, insbesondere das private und familiäre Umfeld, in 
dem die allermeisten Fälle sexualisierter Gewalt stattfinden. „Es ist 
Aufgabe der gesamten Öffentlichkeit zur Aufklärung und Bekämp-
fung sexualisierter Gewalt beizutragen“, so Rechtsanwalt Weber. 
 

Obligatorisch ist im Bistum Mainz inzwischen die Anzeige jedes rea-
len Verdachtsfalles bei der Staatsanwaltschaft und im Vatikan. 
In ihrem Verantwortungsbereich schuldet die Kirche den Opfern al-
lermindestens größtmögliche Aufklärung, Ermittlung und Benennung 
der Täter, der Verantwortlichen und der systemischen Ursachen so-
wie alle Möglichkeiten der Anerkennung erlittenen Leids, Übernahme 
von Therapiekosten und eine gewissenhafte Prävention. Dazu    
wurden im Bistum Mainz jeweils mit externen Experten u.a. eine 
Aufarbeitungskommission, Beauftragte und Koordinationsstellen für    
Prävention und Intervention, zwei unabhängige Ansprechpersonen 
für Missbrauchsfälle und ein Beraterstab installiert. Derzeit wird     
ein Betroffenenbeirat für die Bistümer Fulda, Limburg und Mainz 
eingerichtet.  
Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, für die nötige Aufarbeitung 
und Aufklärung von Ursachen und Verantwortlichkeiten zu sorgen, 
der Perspektive der Opfer besser gerecht zu werden und der Gefahr 
zukünftiger sexualisierter Gewalt bestmöglich vorzubeugen. 
 
(Zusammenfassung von Pfr. Erik Wehner nach Daten und Informationen     
zum Zwischenbericht von RA Ulrich Weber, vom Missbrauchsbeauftragten der 
Bundesregierung und von ZEIT-online) 
 

Weitere Informationen finden Sie auf: 
www.bistummainz.de (Stichwörter: Bistum, Aufklärungsprojekt) 
www.beauftragter-missbrauch.de (Beauftragter der Bundesregierung) 
 

http://www.bistummainz.de/
http://www.beauftragter-missbrauch.de/
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Die Orgel – Musikinstrument des Jahres 2021 
 
Die deutschen Landesmusikräte küren seit dem Jahr 2008 ein „Mu-
sikinstrument des Jahres“, um damit die Aufmerksamkeit auf die 
Faszination der Musik und bestimmte Instrumente zu lenken.  
So ist die Orgel das Musikinstrument des Jahres 2021. 
 

Der berühmte Humanist und Friedensnobelpreisträger Albert 
Schweitzer (1875-1965), bekannt als „Urwaldarzt“ von Lambarene, 
der aber auch ein bedeutender Organist und Musikwissenschaftler 
war, überlieferte folgende Worte von seinem Orgellehrer Charles-
Marie Widor (1844-1937): 
„Orgelspielen“, sagte mir Widor einmal auf der Orgelbank zu Notre-
Dame, als die Strahlen der untergehenden Sonne in verklärter Ruhe 
das dämmrige Kirchenschiff durchzogen, „heißt einen mit dem 
Schauen der Ewigkeit erfüllten Willen offenbaren“.  
 
Tatsächlich assoziieren wir die Orgel automatisch mit „Kirche“,    
obwohl es auch Orgeln z.B. in großen Konzertsälen gibt. Dass die 
Orgel zum Kircheninstrument par excellence wurde, hatte sicher 

auch praktische Gründe, denn sie ist 
das größte Musikinstrument und so 
als einziges Instrument mit nur ei-
nem Spieler in der Lage, einen Kir-
chenraum klanglich zu füllen und den 
Gesang von hunderten oder tausen-
den Menschen zu führen. 
 
Von der Orgel von Notre-Dame de 
Paris (die zum Glück den Brand 
überstanden hat, aber nun komplett 
restauriert werden muss) sagte man 
in den 1970er-Jahren in einem etwas 
grotesken Vergleich, sie sei bei Be-
darf lauter als eine startende Con-
corde. Zugleich kann die Orgel aber 
auch  das  leiseste  Instrument  sein,  

Orgel - Notre-Dame de Paris 
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bis an die Grenze des Hörbaren, je nach gewählten Registern. Die 
Orgel ist das Instrument mit den tiefsten und den höchsten Tönen, 
jeweils an der Hörgrenze, manchmal sogar darüber hinaus. Solche 
Superlative allein sagen jedoch wenig. 
 
Wichtiger ist: Die Orgel von Notre-Dame de Paris gilt auch als eine 
der klangschönsten und prächtigsten der Welt. Albert Schweitzer 
sagte über sie, „die Engel werden am jüngsten Tage das ‚Gloria‘ auf 
ihr spielen“, was etwas Wesentliches aussagt: Kirchenmusik, Ge-
sang und Orgelspiel verbinden unsere Gottesdienste gewisserma-
ßen mit der „Liturgie des Himmels“. Die Orgel kann uns tatsächlich 
einen Blick zum Himmel öffnen. Und an der zitierten Orgel von Not-
re-Dame bauten und restaurierten über Jahrhunderte die besten Or-
gelbauer ihrer Zeit, von barocken Meistern wie Thierry und Clicquot 
bis zum berühmten Aristide Cavaillé-Coll im späten 19. Jahrhundert.  
 

Seit Jahrhunderten sind so Liturgie, Orgelbau und Orgelmusik eine 
Synthese eingegangen, die sich immer wieder wechselseitig be-
fruchtet hat und der Orgelmusik eine oft theologische Dimension und 
geistliche Ästhetik gab. Dabei denkt man natürlich an die Orgelwerke 
eines Johann Sebastian Bach, seiner norddeutschen barocken „Vor-
gänger“, z.B. Dietrich Buxtehude oder Nicolaus Bruhns, aber auch 
der spätromantisch-symphonischen Komponisten, César Franck, 
Charles-Marie Widor, Louis Vierne oder Max Reger, bis hin zu den 
Meistern des 20. Jahrhunderts, etwa Jehan Alain, Maurice Duruflé 
oder Olivier Messiaen. Wir dürfen gespannt sein, wie sich Orgelmu-
sik und Orgelbau im 21. Jahrhundert entwickeln werden. 
 

Jede Orgel ist ein Unikat, da sie für einen bestimmten (Kirchen-) 
Raum, dessen akustische Verhältnisse und die dort maßgeblichen 
liturgischen und musikalischen Aufgaben hin konzipiert wird. Dazu 
kommen stilistische Akzente, z.B. eine Orientierung an barocken 
oder romantischen Klangidealen und regionale Unterschiede, die 
gerade die deutsche „Orgellandschaft“ prägen. Eine am norddeut-
schen Barock orientierte Orgel unterscheidet sich vom Klangbild 
deutlich von einer süddeutschen. Orgeln in Frankreich, England, 
Spanien oder Italien folgen wiederum anderen Klangidealen. So 
kann  man sagen,  jede Orgel  spricht ihre  eigene Sprache  oder zu- 



 

S e i t e  44 

 

mindest ihren eigenen, regional gefärbten „Dialekt“. Allerdings hat 
auch hier inzwischen eine gewisse „Globalisierung“ Einzug gehalten. 
Denn bei Orgelneubauten kann es durchaus sein, dass Auftraggeber 
und Orgelbauer eine Orgel in Deutschland am Klangideal der fran-
zösischen Spätromantik ausrichten oder eine Orgel in den USA der 
Ästhetik des norddeutschen Barock folgt. Vor diesem Hintergrund ist 
es leicht vorstellbar, dass der Orgelbau ein anspruchsvolles, hoch-
komplexes (Kunst-) Handwerk ist. So wurden Orgelbau und Orgel-
musik im Jahr 2017 von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe in 
die Liste zum Weltkulturerbe aufgenommen, besonders mit Blick auf 
die deutsche Orgelkultur, die sich seit Jahrhunderten reich entwickelt 
und regional ausdifferenziert hat. 
 

In Deutschland gibt es ca. 50.000 Orgeln (wir sprechen hier grund-
sätzlich nur von „echten“ Orgeln, also solchen mit Pfeifen). 
Manche sind als „Truhenorgel“ kleiner als ein Klavier, die größten 
haben die Größe eines Hauses und sind tatsächlich auch in Stock-
werken angeordnet. Die kleinsten Pfeifen sind wenige Zentimeter 
groß, die größten und tiefsten Pfeifen einer sehr großen Orgel kön-
nen eine Länge von über 10 Metern und ein Gewicht von ca. 300 kg 
erreichen. Die Vielfalt der Pfeifen, nicht nur bezüglich ihrer Größe, 
sondern auch in Bauform und Klangcharakter erlaubt schon bei einer 
mittelgroßen Orgel fast unerschöpfliche Kombinationsmöglichkeiten 
von Klangfarben. 
Obwohl man bei unserer   
Orgel in St. Stephan nur      
52 Pfeifen im „Orgelprospekt“ 
(Schauseite) sieht, hat sie 
insgesamt 1714 Pfeifen un-
terschiedlicher Größe, die 
sich im ca. 2 Meter tiefen   
Orgelgehäuse verbergen. 
Bei guter Pflege kann eine 
Orgel mehrere hundert Jahre 
in Gebrauch sein. Für unsere 
Orgel in St. Stephan hoffen 
wir in absehbarer Zeit, nach 
der Beseitigung von Baumän- 

Orgel - St. Stephan 
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geln an der Altarwand (die „grauen Punkte“), eine schon länger ge-
plante Renovierung durchführen zu können, damit das Instrument 
seine Qualität behält und alle Pfeifen wieder störungsfrei anspre-
chen. 
 

Eine solche Renovierung, die sich ungefähr mit einer „großen      
Inspektion“ vergleichen lässt, konn-
ten wir vor einigen Jahren bereits 
an unserer Orgel in Heilig-Geist 
durchführen lassen. Man spricht 
hierbei von einer sogenannten 
„Ausreinigung“, weil das gründliche 
Reinigen der Pfeifen und sonstigen 
Orgelteile einen großen Teil einer 
solchen Maßnahme ausmacht, um 

die Funktionsfähigkeit der vielen tausend Orgelteile zu erhalten bzw. 
wiederherzustellen.  
 

Ca. 400 Orgelbaubetriebe in Deutschland kümmern sich um Neu-
bau, Renovierung, Restaurierung, Wartung und Stimmung der 
50.000 Instrumente. Einige von ihnen bestehen seit über 150 Jah-
ren. Die Grundtechniken im Orgelbau haben bereits vor 300 Jahren 
ihre größte Perfektion erreicht und werden heute immer noch (oder 
wieder) praktiziert. Das bezieht sich quasi auf alles, was sich auf die 
Klanggestaltung auswirkt. Darüber hinaus haben aber auch techni-
sche Hilfsmittel Einzug gehalten. Während man z.B. früher einen 
oder mehrere „Kalkanten“ brauchte, die Blasebälge aufzogen, über-
nimmt das heute ein elektrisches Gebläse. Die Machart der Pfeifen, 
der Tastatur und der „Traktur“ (der mechanischen Verbindung von 
der Taste zur Pfeife) folgt aber prinzipiell immer noch den unüber-
troffenen Idealen der Barockzeit, wie auch in manchen anderen Be-
reichen des Instrumentenbaus (man denke an die „Stradivari“ als 
Ideal einer Violine). So möchte uns das „Orgeljahr 2021“ noch man-
che Geheimnisse dieses faszinierenden Instruments nahebringen. 
 

(Pfarrer Erik Wehner) 
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Gruppen / Angebote Ansprechpartner/in 

Erstkommunionvorbereitung Gemeindereferentin Mohr 

Firmvorbereitung Kaplan Reddimasu 

Kommunionhelfer / Lektoren Pfarrer Wehner 

Ministranten Kaplan Reddimasu 

Christliche Kontemplation R. Schwarz-Rössler, Tel. 3887595, 
renate.schwarz-roessler@gmx.de 

öAi-Café (Ökumenische Arbeitsloseninitiative)           Tel. 62684 
arbeitslosentreff@freenet.de  www.arbeitslosen-treff-dreieich.de 

Caritas Rodgau, Tel. 06106/66009-25 
Puiseauxplatz 1, 63110 Rodgau - Nieder-Roden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bankverbindung: Kath. Pfarrei St. Laurentius  
 

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

Liebe Gemeindemitglieder, 
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 
 

 

Glocken - St. Stephan 

mailto:arbeitslosentreff@freenet.de
http://www.arbeitslosen-treff-dreieich.de/
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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
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Wir wünschen Ihnen  
Gesundheit, Geduld, 

Trost und Zuversicht und ein 

hoffnungsvolles und gesegnetes Osterfest! 

 

     Impressum: 
 

     Redaktion: Pfarrer Erik Wehner, Isabel Schilling, 
                                    Ingrid Lutz (Layout) 
 

     Fotos:  Alle Rechte zur Veröffentlichung in diesem  
   Pfarrbrief liegen vor. 
 
 

Garten Gethsemane, Jerusalem 


