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Du hörst mein Gebet 
 

Wenn ich müde und erschöpft bin, hörst du mein Gebet.   
Wenn mich vieles belastet und bedrückt, hörst du mein Gebet. 
 

Wenn ich mutig und tapfer bin, hörst du mein Gebet. 
Wenn ich unbeschwert und entspannt bin, hörst du mein Gebet. 
 

Wenn ich einsam und traurig bin, hörst du mein Gebet. 
Wenn Ängste und Zwänge mich lähmen, hörst du mein Gebet. 
 

Wenn ich heiter und gelöst bin, hörst du mein Gebet. 
Wenn Zuneigung und Lob mich stärken, hörst du mein Gebet. 
 

Wenn ich ratlos und verweifelt bin, hörst du mein Gebet. 
Wenn ich am Boden zerstört bin, hörst du mein Gebet. 
 

Wenn ich glücklich und dankbar bin, hörst du mein Gebet. 
Wenn mich Freude erfüllt und erhebt, hörst du mein Gebet. 
 

(Paul Weismantel, *1955, Exerzitienbegleiter und Spiritual am Priesterseminar in Würzburg)  
 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben! 
Liebe Angehörige, Freundinnen und Freunde  
unserer Pfarrei St. Laurentius! 
 

In Jesus Christus ist Gott auf die Erde gekommen 
zu uns Menschen, ist selbst Mensch geworden,  
um bei uns zu sein, so wie wir sind,  
mit unseren Stärken und Schwächen,  
mit unseren Freuden und Nöten. 
Das feiern wir an Weihnachten und darauf bereiten wir uns im Advent 
vor. Deshalb hat Advent und Weihnachten viel zu tun mit unserem 
Menschsein und dem, was uns gerade beschäftigt. 
 

Noch immer ist „Corona“ und seit den Herbstwochen nimmt die 
Pandemie in der „vierten Welle“ wieder bedrohliche Ausmaße an, selbst 
wenn viele Menschen inzwischen durch eine mindestens doppelte 
Impfung recht gut geschützt sind. Aber wir wissen zugleich: Auch 
Geimpfte können erkranken und erst recht das Virus weitertragen, was 
so besonders für Vorerkrankte und Ungeimpfte zur Gefahr werden 
kann. 
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Auch wenn sich über die Sommermonate eine gewisse Entspannung 
der pandemischen Situation ergeben hatte, ist die lange Dauer von nun 
über 1 ½ Jahren für viele Menschen und Lebensbereiche eine 
nachhaltige Belastung, die ihre sozialen und seelischen „Long-Covid-
Folgen“ hinterlässt. So hoffen wir, dass Sie alle möglichst gut und 
unbeschadet durch diese inzwischen doch sehr lange Zeit kommen! 
 

Zu Advent und Weihnachten und weil immer noch „Corona“ ist, 
möchten wir wieder allen unseren Gemeindemitgliedern einen 
Sonderpfarrbrief zukommen lassen, um so etwas in Kontakt zu sein.  
Um es an dieser Stelle positiv zu sehen: Schon viele Jahre hatte ich 
den Wunsch, dass wir einen Pfarrbrief für alle unsere Gemeinde-
mitglieder auf den Weg bringen können. Die Corona-Situation hat nun 
wirklich die Kräfte in der Gemeinde mobilisiert, die dieses aufwendige 
Vorhaben ermöglichen, so dass wir jetzt den vierten „Pfarrbrief für alle“ 
veröffentlichen können. Sehr herzlich danke ich allen, die daran 
mitwirken! 
 

Der Anlass ist natürlich ernst, denn weiterhin ist auch das Leben in der 
Kirchengemeinde sehr eingeschränkt. Auch Kirche hat „Long-Covid“. 
Obwohl wir nun schon lange wieder unter recht moderaten Corona-
Regeln Gottesdienste feiern können, vermissen wir viele ehemals 
regelmäßige Gottesdienstbesucher/innen. Noch stärker sind die 
Auswirkungen für die Gruppen in der Pfarrei, die sich lange gar nicht 
treffen konnten und auch jetzt noch stark eingeschränkt sind.   
Wie in vielen anderen Bereichen sind die Möglichkeiten zur freien und 
unbekümmerten Lebensentfaltung stark beschnitten, da dem Schutz 
der Gesundheit eine hohe Priorität zukommt, durchaus zu recht. 
 

Allerdings hören wir mit großer Sorge von den Beratungsdiensten 
unserer Caritas, dass wirtschaftliche, soziale und psychische Probleme 
durch die lang andauernde Corona-Lage stark zugenommen haben: 
Arbeitslosigkeit, Verlust des Einkommens, Schulden, Suchtprobleme 
und häusliche Gewalt. Diese Ausnahmesituation richtet viel Schaden in 
der Gesellschaft an. Hoffen und beten wir, dass hiervon Betroffene die 
Unterstützung finden, die ihnen weiterhelfen kann. 
 

Recht bekannt ist die „Caritas“ als katholischer Sozialverband, der ver-
schiedene soziale Dienste anbietet: Seniorenheime und Pflege-
stationen, Palliativ- und  Hospizdienste, verschiedene  Beratungsstellen  
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und vielfältige soziale Projekte bis hin zur Katastrophenhilfe von 
„Caritas international“. Der katholischen „Caritas“  entspricht bei der 
evangelischen Kirche die „Diakonie“. Beide Worte heißen eigentlich 
„Nächstenliebe“, einmal auf Latein („Caritas“), einmal auf Altgriechisch 
(„Diakonia“).  
Im Kreis Offenbach sind die Zuständigkeiten der sozialen Dienste der 
kirchlichen, staatlichen und freien Träger teilweise regional aufgeteilt 
zwischen „West, Mitte und Ost“. Die nächste Caritas-Beratungsstelle 
findet sich im „Beratungszentrum Ost“, Puiseauxplatz 1, in Rodgau-
Nieder Roden, Telefon 06106-660090. Ggf. können wir einen Kontakt 
zur Caritas-Beratungsstelle herstellen.  
Für Dreieich zuständig ist zunächst auch das „Beratungszentrum West“, 
Frankfurter Str. 70-72, in Dreieich, Telefon 06103-833680, das von 
anderen Trägern betrieben wird. 
 

In diesem Pfarrbrief möchten wir Ihnen einige kirchliche Dienste und 
Angebote vorstellen, die direkt im Zusammenhang mit unserer 
Kirchengemeinde stehen und sozusagen zum „täglichen Brot“ einer 
Pfarrei gehören, z.B. Haus- oder Krankenkommunion, Krankensalbung, 
Wohnungssegnung, Seelsorgegespräche, Beichtgespräche beim 
Sakrament der Versöhnung, Trauerbegleitung und kirchliche 
Bestattung, Taufvorbereitung, Erstkommunionkatechese oder Firm-
vorbereitung: - „Was können wir für Sie tun?“ 
 

Dieser Pfarrbrief umfasst viele Textbeiträge. Bitte erschrecken Sie 
deswegen nicht - er möchte ein Begleiter für einige/viele Wochen sein, 
im Advent, in der Weihnachtszeit und vielleicht auch darüber hinaus. 
In diesem Zusammenhang bin ich dankbar für die Gedanken einiger 
Gemeindemitglieder, die skizzieren, was Advent - Ankunft Jesu in 
unserer Welt - für sie persönlich bedeutet. Vielleicht finden Sie sich im 
einen oder anderen Gedanken wieder. 
So ist dieser Pfarrbrief auch etwas ein „Spiegel“ unserer Gemeinde. 
 

Wir freuen uns, dass unsere Kommunionkinder ihre Vorbereitung auf 
die Erstkommunion im Frühjahr 2022 begonnen haben. Trotz der durch 
Corona erschwerten Bedingungen wünsche wir ihnen dazu einen guten 
und gesegneten Weg! 
 

In St. Stephan wurde die Chorwand von den „grauen Punkten“ 
gereinigt. Zusätzlich  wurde die  Chorwand von  außen  gedämmt, damit  
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die zuvor bestehenden Kältebrücken, die zu den Punkten geführt 
hatten, vermieden werden. 
Das bedeutet, wir können nun endlich die Renovierung der Orgel von 
St. Stephan angehen, die bereits seit vielen Jahren geplant, aber erst 
nach einem völligen Abschluss der Arbeiten in der Kirche sinnvoll ist. 
Hierzu werden wir, in Abstimmung mit dem Orgelsachverständigen des 
Bistums Mainz, Kostenvoranschläge von renommierten Orgelbaufirmen 
einholen. Die Renovierung ist im wesentlichen eine sogenannte 
„Ausreinigung“, eine (sehr) „große Inspektion“, bei der die Orgel 
komplett zerlegt wird, ihre Teil gereinigt und wieder zuverlässig 
funktionsfähig gemacht werden. Sachgemäß gewartet, kann eine Orgel 
im Prinzip Jahrhunderte überdauern und wir freuen uns darauf, unsere 
qualitätsvolle Orgel wieder „fit“ machen zu können. 
 

Kurz vor dem 25-jährigen Bestehen musste das „ÖAI-Café“ seinen 
Betrieb in unserem Laurentiushaus beenden, da das Laurentiushaus 
nach Starkregen und Wassereinbruch durch Schimmel belastet ist und 
gesperrt werden musste, um Gesundheitsgefährdung zu vermeiden. 
Doch wir sind dankbar für das langjährige soziale Engagement des ÖAi-
Cafés und aller, die sich dafür eingesetzt haben!  
 

Ab 1. Advent soll die Sonntag-Vorabendmesse, am Samstag um 18.00 
Uhr, in St. Laurentius stattfinden, während die Sonntagsmesse um 
10.30 Uhr weiterhin in St. Stephan gefeiert wird. Gottesdienste in Heilig-
Geist sind derzeit i.d.R. noch nicht sinnvoll, da wegen der Corona-
Abstandsregeln zu wenige Personen die Kirche betreten dürften. 
 

Herzlich laden wir Sie ein, die Gottesdienste im Advent und zu 
Weihnachten mitzufeiern. 
 

Auch in diesem Jahr wünschen wir Ihnen Trost und Hoffnung aus der 
Botschaft von Advent und Weihnachten sowie Schutz und Gesundheit!  
 

So wünsche ich Ihnen allen, liebe Schwestern und Brüder, und Euch, 
liebe Kinder und Jugendliche, auch im Namen des ganzen Pfarrteams 
und des Pfarrgemeinderates einen ermutigenden Advent, ein 
friedensstiftendes Weihnachtfest und Gottes Schutz und Segen für ein 
gesundes und gutes Neues Jahr! 
 

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

 
 

 
 
 
 

                       Im Advent 2021 

 
Liebe Schwestern und Brüder,  
 

Ihnen und allen Menschen, denen Sie verbunden sind, wünsche 
ich von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest 2021 und ein gutes 
Neues Jahr.  
 

Auch in diesem Jahr hat uns die Corona-Pandemie beschäftigt, 
selbst wenn manches durch die Impfungen entspannter geworden 
ist. Die Pandemie ist weiter eine Bedrohung geblieben. An man-
chen Zuschriften merke ich, dass die Nerven bei nicht wenigen 
Menschen blank liegen. 
 

Ich lade Sie alle ein, die Weihnachtstage als eine Chance zu se-
hen, innerlich zur Ruhe zu kommen, und den Frieden, von dem wir 
in jedem Jahr im Weihnachtsevangelium hören, auch für das eige-
ne Seelenleben zu erbitten und zu fördern. Frieden beginnt im 
Denken und setzt sich im täglichen Miteinander fort, er prägt das 
Reden mit- und übereinander. So ist besonders das Weihnachts-
fest eine schöne Gelegenheit, für eine gute Gemeinschaft zu sor-
gen.  
 

Natürlich ist für glaubende Menschen Weihnachten mehr als ein 
Fest friedlichen menschlichen Miteinanders: Christus, der Sohn 
Gottes, steigt aus seiner Herrlichkeit herab in unseren menschli-
chen Alltag; keine Freude, keine Sorge, kein Leid soll ihm fremd 
bleiben. Weihnachten will ja keine künstliche Idylle erzeugen, son-
dern uns einem Gott näherbringen, der selbst keine Nähe zu uns  
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scheut. Und: Weihnachten ist nicht nur ein schönes Fest für Kinder. 
Der erwachsene Jesus wird uns in seine Nachfolge rufen. Wie er 
sollen wir Menschen des Friedens werden, sollen wir Menschen 
werden, die sich die Hände schmutzig machen im Dienst an den 
anderen. Jesus scheut sich nicht, uns auf den Kreuzweg zu rufen, 
den Weg der Hingabe an Gott und die anderen. Christus lebt ganz 
aus der Beziehung zum Vater. In diese Beziehung sind wir einge-
laden.  
 

„Gott hat keine Einzelkinder“ hat Papst Franziskus einmal in einer 
Predigt gesagt. Wie für alle großen Weltreligionen gilt: Das Christ-
sein ist ohne die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft – zum     
Gottesvolk – nicht möglich. Als Kirche in Deutschland sind wir auf 
einem Weg, nach glaubwürdigen Formen des Christseins heute zu 
suchen. Ich danke allen, die sich vor Ort, in ihren Familien, im Be-
ruf und im persönlichen Lebenszeugnis dieser Herausforderung 
stellen.  
 

Das kirchliche Wort des Jahres 2021 ist für mich das von Papst 
Franziskus herausgestellte Prinzip der „Synodalität“. Er hat im Ok-
tober mit uns einen „Synodalen Weg“ begonnen, der in die Bi-
schofssynode 2023 münden wird. Der Papst stellt heraus, dass 
kirchliches Leben im Sinne Jesu nur synodal gestaltet werden 
kann. Synodal heißt: im Miteinander, im wirklichen Interesse am 
anderen, im Zuhören, in Respekt und Wertschätzung. Die Gläubi-
gen sind nicht nur „Schafe“, oder anders gesagt: auch die Hirten 
der Kirche sind „Schafe“, die sich der Führung Christi anvertrauen 
müssen. Das ganze Gottesvolk muss nach gemeinsamen Wegen 
unter dem Wort Gottes suchen. Der Papst will ein neues Miteinan-
der, ein geistliches Suchen und Ringen nach den rechten Wegen in 
die Zukunft von Kirche und Welt. Für diesen weltweiten Weg hat 
der Papst uns kein weiteres Thema vorgegeben. Wir sollen eine 
neue Kultur einüben. Das ist das Thema der Kirche für heute.  
 
Die Kirche in Deutschland ist mitten in einem derartigen „synodalen 
Weg“, mit allen Chancen, aber auch den Problemen und Schwie-
rigkeiten. Ob wir in unseren Treffen und Mühen immer schon das 
erfüllen, was der Papst sich unter Synodalität vorstellt, wage ich zu  
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fragen. Vieles läuft überraschend gut, aber es gibt auch andere Er-
fahrungen. Denn auf den gemeinsamen Wegen geht es nicht ums 
Rechthaben, um das Erreichen eigener Ziele. Vielmehr kann es 
sein, dass sich die je eigenen Ziele im Zuhören oder im gemeinsa-
men Hören auf Gottes Wort verändern. Ein synodaler Weg ist nicht 
dann gelungen, wenn sich meine Ziele „eins zu eins“ umsetzen 
lassen. Da müssen wir – so glaube ich – noch viel lernen.  
 

Das gilt auch für die synodalen Bemühungen auf dem Pastoralen 
Weg unseres Bistums. Viel gute Arbeit ist geleistet worden, und ich 
will nicht versäumen, für so viel Engagement zu danken. Ich spüre, 
dass dies nicht selbstverständlich ist. Einen Weihnachtswunsch 
habe ich: Möge es uns gelingen, ein synodales Bistum zu sein und 
es immer mehr zu werden. Das heißt, ein Bistum zu werden, das 
von einem Miteinander geprägt ist, einem Hören aufeinander und 
einem gemeinsamen Hören auf Gottes Wort; ein Bistum, dass aus 
der Zuwendung Gottes in den Sakramenten lebt. In jeder Eucharis-
tiefeier wird die Menschwerdung in Christus neu lebendig. Konflikte 
werden und dürfen kommen. Doch immer sollte die kritische Frage 
leitend sein, ob es uns um das eigene Interesse geht oder um den 
Willen Gottes und das Wohl unserer Mitmenschen. Das wird in den 
kommenden Jahren in der Phase II des Pastoralen Weges immer 
wieder die entscheidende Testfrage sein.  
 

Wir gehen in ein neues Jahr, viele unbeschriebene Seiten eines 
neuen Buches sind zu schreiben. Gott schreibt mit uns. Ich wün-
sche allen Hoffnung, Geduld und die Kraft des Friedens. Unter sich 
normalisierenden Bedingungen freue ich mich auf viele persönliche 
Begegnungen.  
 

Alle unsere Wege möge der gütige Gott segnen: +Der Vater +und 
der Sohn +und der Heilige Geist! 
Ihr  
 

 
Bischof von Mainz 
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Was bedeutet Advent für mich? 
Diese Frage wurde Personen aus unserer Gemeinde gestellt.  
Herzlichen Dank für diese sehr persönlichen Antworten. 
 
 
Für mich ist Gott nicht für alles, was uns begegnet/passiert verant-
wortlich. Jedoch schickt er uns Menschen, die uns zur Seite stehen. 
In Bezug auf Weihnachten und die Geburt Jesu Christi stelle ich mir 
das so vor:  
In der Heiligen Nacht sind Maria und Josef im Stall angekommen. 
Der Hirte ist eine Hirtin, die schon einige Kinder zur Welt gebracht 
hat und somit Maria gut unterstützen kann. Josef entspricht durch 
sein „Zu-Maria-stehen“ so gar nicht dem Männerbild seiner Zeit - in 
der Nacht der Geburt ist er an Marias Seite und hält ihr die Hand (sie 
zerquetscht seine mehrfach an diesem Abend).  
Als Jesus zur Welt kommt, wissen Maria, Josef und die Hirtin, dass 
sie im wahrsten Sinne des Wortes ein Geschenk Gottes im Arm hal-
ten.  
Jesus weiß noch nicht, dass er der Heiland ist. Er ist einfach ein  
Baby, das ganz viel Liebe der Menschen um ihn herum spürt. Ge-
borgen, geliebt, ersehnt. Das wünsche ich mir für alle Kinder in der 
Stunde ihrer Geburt. Es ist selten ein Heiland dabei, aber immer ein 
Wunder! 
 

(Daniela Buck, 49 J., Koordination Schulinklusion, Familienliturgie-Team) 
 

 

Gottvertrauen wünsche ich uns zu Weihnachten. So wie Maria und 
Josef sich irgendwann im Advent auf die Reise machten, so fühle ich 
mich auch auf einem Weg. Auf diesem altvertrauten Pfad erfahre ich 
oft besondere Momente, spüre Gottes Nähe, finde Zuversicht und 
habe neue, unerwartete, oft inspirierende und schöne Begegnungen. 
Besonders staune ich über Maria und Josef. Während wir den Ad-
vent mit vielen Vorbereitungen füllen, machten sie sich auf den be-
schwerlichen Weg nach Bethlehem. Ohne zu ahnen, dass dieser in 
einem Stall enden würde, vertrauten sie auf Gottes Zusage und Lie-
be. Dieses Gottvertrauen wünsche ich uns zu Weihnachten. 
 

(Beate Waider, 56 Jahre, Pfarrsekretärin) 
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Der Advent ist für mich Vorbereitung auf das Weihnachtsfest in welt-
licher (Plätzchen backen, Weihnachtsmenü planen, wenn die Inzi-
denzen es erlauben, einen Weihnachtsmarkt besuchen, Advents-
frühstück mit der Familie, Kerzen am Adventskranz entzünden), vor 
allem aber auch in geistlicher Hinsicht durch die Teilnahme an den 
Gottesdiensten der Adventswochenenden oder den zusätzlichen 
Angeboten in der Adventszeit, wie Früh- bzw. Spätschicht, Gang in 
den Morgen, Bußgottesdienst oder in der illuminierten Kirche zu sit-
zen und adventliche Texte und Musik zu hören. All das führt mich 
nach Weihnachten hin, zum Fest der Geburt Jesu, dem Heiland, 
dem Friedensfürst, dem Immanuel. Gott wird Mensch wie wir und ist 
doch ganz anders – einer der heilt, der Frieden bringt, der mit uns 
ist. Frei nach dem Zitat „Mach’s wie Gott: Werde Mensch!“ ist Weih-
nachten für mich auch Auftrag, immer wieder Ansporn und Sehn-
sucht, es wie Gott zu machen und Mensch zu werden. 
 

(Regina Arnold-Bös) 

 
 

Advent: Plätzchen und Stollen backen, Geschenke basteln oder kau-
fen und diese u.U. auch noch verschicken, Weihnachtsgrüße verfas-
sen - nur niemanden vergessen! Schaffe ich das alles rechtzeitig? 
Auf meinen Wegen schon jetzt glitzernde Schaufensterauslagen, 
Adventskränze, Lichterketten … 
Nein, das darf für mich nicht Advent sein! Da sehe ich immer wieder 
die Bilder von Menschen in Afghanistan, Eritrea, auf den Flücht-
lingsbooten im Mittelmeer.  
In einer vergleichbaren Lage waren auch Maria und Josef auf ihrem 
Weg nach Bethlehem, dann auf der Flucht vor Herodes. 
Sie fanden keinen Platz in einer Herberge. Der allmächtige Gott er-
niedrigte sich so sehr für uns, dass er in einem Stall als kleines, hilf-
loses Kind auf die Welt kam, den einfachen Menschen gleich wurde. 
Mit Staunen und Dank dafür will ich in der Adventszeit dem Trubel 
ausweichen und mich häufiger in Stille auf Weihnachten und die 
Menschwerdung Gottes freuen. 
 

(Ingrid Wittich) 
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Advent ist für mich die schönste Zeit des Jahres. Er ist auch die Vor-
bereitung auf die Ankunft des Herrn: das Weihnachtsfest. Die Weih-
nachtsbotschaft lautet: Frieden und Liebe. 
Die Liebe Gottes ist für mich in der Adventszeit fühlbar, denn ich 
habe das Bedürfnis, in dieser Zeit liebe Menschen zu beschenken. 
Meine Kinder und Enkel treffe ich in dieser Zeit regelmäßig, um zu 
hören, wie sie ihr Leben gestalten, sie zu beschenken und gemütlich 
mit Ihnen zusammen zu sein. Christmette, Hausmusik und Weih-
nachtslieder gehören dabei zur Tradition. 
Möge der liebe Gott uns alle weiterhin in Frieden begleiten.  
 

(Rosi Hosenseidl, 80 J., Kfm. Angestellte, Mitglied der Kolpingsfamilie, über-
nehme gerne spontane Arbeitseinsätze in der Pfarrei) 

 
 

Brief an die Hebräer 4,15 "Wir haben ja nicht einen Hohepriester 
(Jesus), der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern 
einen, der in allem wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt 
hat."  
Das ist keine Advents- oder Weihnachtsperikope, sondern aus der 2. 
Lesung vom Karfreitag. Weihnachts- oder Adventsstimmung habe 
ich mit meiner Kindheit abgelegt und vermisse nichts davon. Was 
bleibt ist die Freude und Dankbarkeit, dass Gott ganz Mensch ge-
worden ist. Er hat mein / unser Leben mit allen Höhen und Tiefen 
gelebt. Deswegen ist er für mich / uns ganz da. Jetzt! Am Ende! Und 
darüber hinaus! 
So singe ich an der Krippe (GLB 239).  

Dich wahren Gott ich finde 
in meinem Fleisch und Blut; 
darum ich fest mich binde 

an dich, mein höchstes Gut. 
Eia, eia, an dich, mein höchstes Gut. 

 

(Gregor Lau, 55 J., DHL Express Key Account Services, Erstkommunion-
katechet, PGR-Mitglied uvm.) 

 
 

ADVENT - das Wachhalten der Sehnsucht nach IHM, der in unsere 
ver-rückte Welt kommt und in meinen eigenen konkreten Alltag 
 

(Monika Otto, 82 J., Oberstudienrätin i.R.) 
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Wie die Fastenzeit vor Ostern ist der Advent eine Zeit der Vorbe-
reitung. 
Jenseits der geschäftigen Vorbereitungen auf das kommende Fami-
lienfest, die bei aller Vorfreude drohen, mich vom Zentrum, vom  
eigentlichen Sinn von Weihnachten abzulenken, sind mir die Gottes-
dienste im Advent sehr wichtig. Sie sind der Kern und der Mittelpunkt 
des Advents für mich. Ich liebe die besondere Stimmung der Rorate-
Feiern und die wunderbaren Jesaja-Lesungen. Es ist eigentlich eine 
Zeit der Sehnsucht nach dem Erlöser und dem Heiland aller unserer 
Nöte, unserer Armut und Unzulänglichkeit. Und die Texte im Advent 
drücken diese Sehnsucht für mich unnachahmlich in ihrer Schönheit 
aus. Gleichzeitig blitzt darin das Versprechen einer kommenden Zeit 
auf, in der alles so ist, wie es eigentlich sein sollte: „Dann wohnt der 
Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe 
weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bärin 
freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst 
Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der 
Natter, das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Man 
tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem gan-
zen heiligen Berg; denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des 
Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist.“ 
Und dann kommen in den letzten sieben Tagen vor Weihnachten 
noch die O-Antiphonen, die die Sehnsucht nach dem Kommen    
Gottes in verdichteter Form in wunderbaren Worten beschreiben:   
„O Morgenstern, Glanz des unversehrten Lichtes, der Gerechtigkeit 
strahlende Sonne: Komm und erleuchte, die da sitzen in Finsternis 
und im Schatten des Todes.“ Solche Verse machen mich einfach 
glücklich. 
 

(Isabel Schilling, 67 J., Hausfrau, Pfarrgemeinderatsvorsitzende, Firmgruppen-
leiterin uvm.) 

 
 

Advent ist für mich eine Zeit der Besinnung und des zur Ruhe Kom-
mens. Er ist für mich die Bestätigung, dass Jesus, Gottes Sohn, in 
seiner Menschwerdung tatsächlich gelebt hat. 
 

(E. van de Loo, 73 J., Rechtsanwalt und Mediator, Obmann Verwaltungsrat, 
Pfarrgemeinderatsmitglied) 
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„Vor Gott muss man sich beugen, weil er so groß ist, vor dem Kinde, 
weil es so klein ist!“ Der österreichische Schriftsteller Peter Rosegger 
(1843 – 1918) beschreibt in seinem Zitat für mich in vortrefflicher   
Art und Weise die „Ankunft Jesu“. GOTT ist wirklich groß! Stets be-
wundernswert, oft zu groß für mich, um die Ganzheitlichkeit seines 
Wirkens zu verstehen.  
Und GOTTES Größe beweist er uns Menschen, indem er für uns in 
einem kleinen scheinbar hilflosen Kinde sichtbar wird. So gelingt es 
mir persönlich, Gott leichter zu verstehen. Dafür bin ich - insbeson-
dere in der Weihnachtszeit- unendlich dankbar. GOTT macht sich so 
klein, dass wir ihm sogar in die Augen sehen können, Blickkontakt 
haben können und ihn an - und begreifen können! In einem Tierstall 
geboren, wird er erfahrbar für uns alle. Nicht nur die Hirten - auch 
ich, als Christgläubige - ich darf mich beugen vor ihm, um das     
Jesuskind, um GOTT zu sehen bzw. GOTTES Antlitz erfahrbar       
zu machen, ihn anzubeten, zu verehren, ihm Liebe in Form iner 
„Liebesbeuge“ zu schenken. Das ist für mich das größte Geschenk            
zu Weihnachten, die Bewusstmachung dieser plötzlichen Nähe 
GOTTES.  
 

(Bernadette F. Koerner, 54 J., MBA) 

 
 

Advent, so hat mein Religionslehrer uns in der Schule erklärt, könne 
man auch vom Lateinischen adveniat herleiten, was sinngemäß mit 
"er möge ankommen" übersetzt werden kann. Daran muss ich jedes 
Jahr zur Adventszeit denken. Welch ein schöner Wunsch damit aus-
gedrückt wird - wir erwarten sehnlich das Kommen Jesu, der uns das 
Heil und den Frieden bringen wird. Gerade in dieser schwierigen Zeit 
gibt mir dieser Gedanke Hoffnung. Der Advent ist für mich eine Zeit, 
in der ich versuche, mich ganz bewusst vom Alltag zu befreien, um 
zur Ruhe zu kommen und mich wieder auf das Wesentliche zu be-
sinnen: möge er ankommen. 
 

(Christiane Schmitt-Matzke, Lehrerin, 55 J., Familienliturgie-Team) 
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Advent - 
ist für uns Erwartungszeit. 
Wir warten auf IHN, unseren Herrn und Erlöser, unseren Retter und 
Heiland, unseren Freund und Vertrauten, den Friedenskönig. 
ER kommt!  
Das glauben wir! ER hat es uns zugesagt. 
ER will in jedes offene Herz kommen - 
und dann macht ER hell, macht heil, verändert, bringt Frieden und 
Hoffnung! 
Wir wollen wachsam sein und SEIN Kommen nicht verpassen! 
 

(Ilona und Stefan Hottinger, beide 60 J., Erzieherin / Physikingenieur, Mitarbeit 
beim „Pastoralen Weg“, Themengruppe „Zukunft des Glaubens“) 

 
 

Advent 
 

Aach Diesjahr widder, wie so oft, 
kimmt Weihnachde ganz unverhofft. 
Es wär doch schee, mer könnt beizeide 
sich e bissje vorbereide. 
 

Mir Christe habbe’s besser da; 
mir habbe Zeit – Halleluja! 
Dess mer Weihnacht net verpennt, 
habbe mir erstmal de Advent. 
 

Da solle alle Leut, die fromme, 
langsam zur Besinnung komme 
un net lange schon vorher 
so duhn, als wenn schon Weihnacht wär. 
 

Früh im Jahr, meist im August, 
sorgt bei mir schon oft für Frust, 
dess im Markt mer kaufe kann 
Stolle odder Marzipan. 
 

Lieber wart ich, bis soweit 
werrklich kimmt die Weihnachtszeit. 
Un im Advent, da wart ich gern 
bis zur Ankunft unsres Herrn. 
 

Wulf-Dieter Preiß 
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Singen im Advent 
 
Etwas, das ich - und Sie vielleicht auch - in der Zeit der Pandemie 
ganz besonders vermisst habe, ist das gemeinsame Singen, sei es 
privat, in der Schule oder im Gottesdienst. In der Zeit des Advents 
fällt das nochmal besonders auf, weil Lieder und Gesänge so eng zu 
unseren Traditionen gehören.  
 
Leider können wir in geschlossenen Räumen nicht gemeinsam sin-
gen, aber im Freien ist es möglich. Deshalb laden wir Sie ganz herz-
lich am 12. Dezember 2021 um 15.00 Uhr auf den Parkplatz vor 
dem Laurentiushaus ein. Dort werden wir unter Wahrung der Ab-
standsregeln eine Auswahl von adventlichen Liedern gemeinsam 
singen und auch etwas über ihren Inhalt oder ihre Entstehung erfah-
ren.  
 
Melden Sie sich bitte im Vorfeld über das Pfarrbüro an, so können 
wir Ihre Kontaktdaten leichter erfassen. Ziehen Sie sich zudem warm 
an – wir werden nicht in die Innenräume ausweichen können. Gerne 
können Sie sich auch einen Tee mitbringen ☺ 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!  
 

(Cäcilia Hickl, Pastoralassistentin) 
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Familienliturgie 
 
Kinder, Erwachsene, Familie und die Gemeinde 
feiern den Glauben, das ist für uns Familien-
liturgie und untergliedert sich in: 

- GenerationenGottesdienst 
- FamilienGottesdienst 
- KinderWortGottesdienst 

 
 

GenerationenGottesdienst 
In der Regel findet einmal im Monat um 10.30 Uhr in der Kirche     
St. Stephan ein GenerationenGottesdienst statt. 
Im GenerationenGottesdienst werden die biblischen Lesungstexte 
familiengerecht aufgearbeitet. Es gibt ein kleines Anspiel oder eine 
„Erklärpredigt“ und vieles mehr. 
Musikalisch wird der Gottesdienst oft durch den Jubelchor gestaltet. 
Die Termine sind:  28. November, 16. Januar, 6. Februar, 8. Mai  

und 3. Juli 
 
 

FamilienGottesdienst 
In der Coronazeit haben wir gute Erfahrungen mit dem Picknick-
decken-Gottesdienst als Format für Familien mit jüngeren Kindern 
gemacht. 
In der Familie über Gott und die Welt sprechen und dabei andere 
Familien treffen. Die Themen greifen Feste des Kirchenjahres, Heili-
ge oder Bibelgeschichten auf. 
Wir treffen uns bei gutem Wetter im Garten von Heilig-Geist in Buch-
schlag oder auch mal an einem besonderen Ort. Bei Regen in der 
„Teppichboden-Kirche“ Heilig-Geist. 
Die Termine sind: 09. Januar, Ort: Spielplatz im „Heckenborn“, 

20. Februar, 6. März, 3. April, 22. Mai, 26. Juni 
   und 17. Juli 
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KinderWortGottesdienst 
An einem Sonntag im Monat laden wir alle Kinder zum                 
KinderWortGottesdienst ein. Wir treffen uns um 10.30 Uhr im     
Pfarrzentrum St. Stephan. 
Wir hören das Evangelium und überlegen, was es für uns heute   
bedeutet. Wir spielen und basteln und unterhalten uns über Gott und 
die Welt. 
Zur Eucharistiefeier kommen wir zum „großen“ Gottesdienst in die 
Kirche und feiern zusammen mit der ganzen Gemeinde weiter. 
Die Termine sind: 5. Dezember, 12. Dezember, 19. Dezember, 
   23. Januar, 27. Februar (mit Verkleidung), 
   20. März, 10. April, 17. April, 15. Mai  

und 5. Juni 
 
Weitere Informationen: Daniela Buck, db@daniela-buck.de 

 
 

Kapelle von Heilig-Geist 

mailto:db@daniela-buck.de
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Kirchliche Dienste - 
Was können wir für Sie tun? 
 
Sakramente sind Zeichen der Liebe Gottes, die 
Hoffnung schenken und lebensbejahend sind 
 

Taufkatechese 
 
Wie empfangen wir die Eltern, die um das 
Sakrament der Taufe für ihr neugeborenes 
Kind bitten? Und wie können wir ihnen das 
Sakrament mit seinen Symbolen und Inhal-
ten nahebringen, neben den organisatori-
schen Fragen, die es zu klären gilt? 
 
Der Pfarrgemeinderat verfolgte bereits 2018 
die Idee, eine Taufkatechese in unserer 
Gemeinde aufzubauen. Unser Vorbild waren 
die Taufworkshops, die in der Gemeinde 
Egelsbach schon seit Jahren für die Eltern von Täuflingen entwi-
ckelt worden waren. 
 
2019 bildete sich auch in der Gemeinde St. Laurentius ein Team 
von sechs Taufkatechetinnen, die zusammen mit Pfarrer Wehner 
Täuflinge und ihre Familien bei der Taufe begleiten. Nachdem wir 
bereits einige Taufvorbereitungen erfolgreich durchgeführt und 
erste Erfahrungen gesammelt hatten, hat die Pandemie unsere 
Tätigkeit unterbrochen. 
 
Jetzt wollen wir wieder beginnen, unser Team reaktivieren und die 
Taufkatechesen im nächsten Jahr wieder aufnehmen. 
 
Wie sind unsere Taufkatechesen aufgebaut? 
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Bei der Anmeldung zur Taufe erhalten die Eltern zusätzlich zum 
Taufdatum Termine für zwei Vorbereitungsabende.  
 
Beim ersten Workshop empfangen zwei Taufkatechetinnen die 
Eltern. Ziel ist ein offenes Gespräch, um mit den Taufeltern inhalt-
lich ins Gespräch zu kommen. Nach einer Vorstellungsrunde wer-
den die Symbole besprochen, die bei der Taufe eine so große 
Rolle spielen; das Wasser, die Taufkerze, das weiße Taufkleid, 
usw.  
 
Eine wichtige Frage, die wir stellen ist, warum sie ihr Kind taufen 
lassen möchten.  
 

Beim zweiten Workshop mit dem 
Pfarrer geht es um das Taufbekennt-
nis, den oder die Paten und um die 
Gestaltung des Taufgottesdienstes. 
Auch hier bemühen wir uns darum, 
die Taufeltern für das Sakrament der 
Taufe zu sensibilisieren und gute 
Gesprächspartner für alle Anliegen 
zu sein.  
 
In Zukunft möchten wir den Eltern ein 
schön gestaltetes Begleitheft zur 
Taufvorbereitung mit den besproche-
nen Inhalten, mit Liedvorschlägen, 
Taufsprüchen und anderen wichtigen 
Informationen zur Verfügung stellen, 

das wir bereits entworfen haben. 
 
Junge Eltern auf dem Weg zur Taufe ihrer Kinder zu begleiten, ist 
eine schöne Aufgabe. Unser Team ist offen für alle, die uns darin 
unterstützen wollen. 
 

(Isabel Schilling für das Taufkatecheten-Team)  
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Erstkommunionvorbereitung 
in unserer Gemeinde 
 

BEZIEHUNG UND GEMEINSCHAFT –  
MITEINANDER GLAUBEN TEILEN 
Kommunion – Communio bedeutet Gemeinschaft. 
Somit ist für uns die Vorbereitung der Erstkom-
munion hineinwachsen in die Gemeinschaft der 
Gemeinde. Dazu gehört für uns auch eine Gemein-
schaft im Vorbereitungsteam. Es besteht aus einem festen Kreis von 
Gemeindemitgliedern und wird immer mal wieder durch Elternteile 
des Kurses erweitert. Unser Team zeichnet sich, neben fachlicher 
Kompetenz durch eine sehr gute (Glaubens-) Gemeinschaft aus. 
Schon hier leben wir das, was wir mit den Kindern und deren Fami-
lien im Kurs erleben wollen: Leben und Glauben teilen. 
In der Regel schreiben wir um die Sommerferien herum alle Kinder 
an, die dann in die 3. Klasse kommen. Es gibt einen Informationsel-
ternabend und Kennenlerngespräche in der Familie mit Menschen 
aus dem Team. 
 

Start der Vorbereitung  
Zum Start der Vorbereitung gibt es einige Familienangebote: Jesus-

Detektive, eine Suche durch Sprendlingen, bei der Jesus 
etwas genauer unter die Lupe genommen wird; die Ta-
schenlampenführung in der Kirche St. Stephan und das 
Familienangebot im Advent. 
Samstagstreffen 
Gott ist ein Gott, der für uns da ist, der mit uns in Bezie-
hung treten will. Der immer wieder den Menschen nach-

geht und im Brot zu uns Menschen kommen will. Dies sollen die 
Kinder erfahren. 
Es ist uns wichtig, mit den Kindern über den Glauben ins Gespräch 
zu kommen, z. B. durch das Glaubenszeugnis der Mitglieder im 
Team.  
Bei verschiedensten, verbindlichen Treffen wollen wir gemeinsam 
unserem  Glauben auf die Spur kommen, ihn vertiefen und vor allem  
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unsere Beziehung zu Gott vertiefen. Diese Treffen finden ab Januar 
einmal im Monat samstags statt. 
Kommunionkinder-Wochenende  
Um eine intensivere Zeit der Vorbereitung zu haben, möchten wir mit 
den Kindern ein Wochenende verbringen. Dazu fahren wir in das 
Jugendhaus Maria Einsiedel in der Nähe von Gernsheim. Wer sich 
die Übernachtung nicht zutraut, kommt einfach nur am Samstag 
tagsüber dazu. 
Sakrament der Versöhnung 
Die Kinder werden im Kurs nicht nur auf die Erstkom-
munion vorbereitet, sondern auch auf das Sakrament 
der Versöhnung, die Beichte.  
 

KIRCHE UND GEMEINDE - MITEINANDER GLAUBEN TEILEN  
Das geschieht in der Gemeinde besonders in der Eucharistiefeier. 
Die Kinder werden eingeführt in die unterschiedlichsten Möglichkei-
ten, mit Gott in Beziehung zu treten - durch das persönliche Gebet, 
durch gottesdienstliche Angebote, aber vor allem durch die Eucha-
ristie, durch die Mahlgemeinschaft.  
Die Kinder sollen nachvollziehen können, dass Gott im Gottesdienst 
durch sein Wort und durch das Mahl mit uns in Beziehung treten 
möchte. So erahnen sie, dass Jesus ihnen in der Kommunion ganz 
nahekommt und lernen zu verstehen, was das für sie bedeutet. 
Dies kann nur geschehen, wenn sie durch regelmäßige Teilnahme 
am Gottesdienst und durch Erklärungen über das, was geschieht, 
ein Verständnis für die Feier der Eucharistie aufbauen können. 
Daher gehört der Besuch der Gottesdienste zur Kommunion-
vorbereitung. Es gibt verschiedene Angebote: Generationen-
Gottesdienste (Eucharistiefeier für alle), FamilienGottesdienste und 
KinderWortGottesdienste.  
 

Kommunionfeier 
Der Gottesdienst zur Feier der 1. Kommunion findet in der Regel am 
sogenannten Weißen Sonntag, dem Sonntag nach Ostern statt, oder 
kurze Zeit danach. Die Gottesdienste sind samstags oder sonntags 
um 14.00 Uhr. 
 

(Gemeindereferentin Susanne Mohr für das Katecheten-Team) 
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Wir müssen reden! -  
Sakrament der Versöhnung 
 

Wir müssen reden! – Oft ein dramatischer 
Satz, besonders in Film und Fernsehen. Da 
weiß man schon, jetzt kommt’s, das Ge-
ständnis, das Krisengespräch, die Trennung. 
Auch im echten Leben mag dieser Satz 
manchmal der Anfang vom Ende sein, aber 
viel öfter ist er der Anfang vom Neuanfang. 
Ich habe es schon oft erlebt – wenn ich das 
klärende Gespräch gesucht habe, haben 
sich neue Chancen ergeben, neue Sichtwei-
sen auf eine scheinbar so eindeutige Situati-
on. Und auch die Möglichkeit, Gefühlen auf die Spur zu kommen. 
Was von dem, was du gesagt und getan hast, hat mich verletzt? 
Hat mich so zornig gemacht? Und was von dem, was ich getan 
und gesagt habe, hat dich Rot sehen lassen? 
 
Dass man überhaupt zornig geworden ist, ist ja schon ein wichti-
ger Hinweis: der oder die Andere ist uns wichtig. Wir sind einan-
der so nah, dass wir uns gegenseitig verletzen können. Wenn mir 
jemand gleichgültig ist, ist mir egal, wenn er oder sie mich an-
greift, mich übersieht oder mich provoziert. Es sind die Konflikte 
mit geliebten, mit wichtigen Menschen, die uns belasten und die 
wir klären wollen. Ihre Verzeihung ist es, die wir uns wünschen 
und hoffen, dass sie unsere Entschuldigung annehmen. Solange 
Fehler und Schuld nicht verziehen sind, können sie wie eine 
Mauer zwischen uns stehen.  
 
Nicht alle Schuld kann man im Gespräch aus der Welt schaffen. 
Manchmal können wir nicht (mehr) mit der anderen Person spre-
chen, manchmal ist das Schuldgefühl auch diffuser, uns selbst 
gegenüber oder auch gegenüber Gott. Für uns Christen hat er 
nämlich  eine  besondere  Rolle  in  unseren  Beziehungen.  Er  ist  
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immer mit uns im Boot, denn er liebt ja jeden und jede von uns – 
also auch all unsere Mitmenschen. Wenn wir Fehler machen, 
wenn wir schuldig werden, können diese sich nicht nur zwischen 
uns und unsere Mitmenschen drängen, sondern auch zwischen 
uns und Gott. Dabei will er unser Heil, er will also, dass wir ihm 
nahe sind, dass wir in Frieden leben, unverletzt, dass wir uns 
entwickeln und entfalten können, dass wir füreinander Verantwor-
tung übernehmen. Den Nächsten zu lieben, das ist ein hohes 
Ideal - oft gelingt es uns ja kaum, den oder die Nächste:n einfach 
nur so sein zu lassen, wie er oder sie ist.  
 
Gott wäre aber nicht Gott, wenn er nicht wüsste, dass uns das 
manchmal schwerfällt. Dass wir Fehler machen im Umgang mit 
unseren Mitmenschen und auch im Umgang mit uns selbst. Wann 
immer wir ein klärendes Gespräch brauchen, wann immer wir das 
Gefühl haben: „Gott, wir müssen reden!“, ist er für uns da. Zu die-
sem göttlichen Gesprächsangebot gehört auch das Sakrament 
der Versöhnung, also die Beichte. Der Priester handelt, wie auch 
im Gottesdienst, an Christi Stelle. Vertraulich und im Geheimen 
können wir alles besprechen, was uns belastet, was wir klären 
wollen, wo wir Schuldgefühle haben. Gemeinsam können Lösun-
gen und Auswege in den Blick kommen, auch, wie man sich aus 
manchen Handlungsmustern befreien kann.  
 
Vor allem aber spricht der Priester dem oder der Gläubigen am 
Ende Gottes Vergebung zu. Denn es ist, wie Paulus in seinem 
Brief an die Gemeinde in Kolossä schreibt (Kol 2,14): Wir können 
uns vorstellen, dass all unsere Schuld auf einem Schuldschein 
aufgeschrieben ist. Aber diesen Schein will Gott nicht gegen uns 
verwenden, sondern er ist mit Jesus zusammen ans Kreuz ge-
schlagen worden. Weil Jesus Mensch geworden, weil er gestor-
ben und auferstanden ist, müssen unsere Fehler und unsere 
Schuld nicht länger unsere Beziehung zu Gott trüben und beein-
trächtigen. Er vergibt uns, wenn wir ihn darum bitten. Wir können 
jederzeit zu ihm kommen und sagen: Wir müssen reden! 
 

(Cäcilia Hickl, Pastoralassistentin) 



S e i t e  24 

 

„Sei besiegelt mit der Gabe Gottes, 
dem Heiligen Geist!“ 
 

Firmvorbereitung  
in unserer Gemeinde 
 
In unserer Gemeinde werden Jugendliche im 
Alter von ca. 16 Jahren zur Firmvorbereitung 
und zum Sakrament der Firmung eingeladen, 
jeweils zwei Geburtsjahrgänge zusammen. 
 

Die Firmvorbereitung will den Jugendlichen 
helfen und Anregungen bieten, um den christ-
lichen Glauben, den Gottesdienst, die Kirche 
und die Pfarrgemeinde besser kennenzulernen, wobei es sich oft  
um ein „neu kennenlernen“ handelt, da die Erstkommunion schon 
lange her ist und die Kenntnisse über Glaube und Kirche in unserer 
Gesellschaft kaum mehr vorhanden sind. 
 

Die Firmung steht aber auch für das „religiöse Erwachsenwerden“ in 
einer wichtigen Phase der Jugend auf dem Weg „ins Leben“. Des-
halb sind das Nachdenken und Fragen nach dem „Sinn des Lebens“ 
auch ein wichtiger Aspekt der Firmvorbereitung. Es ist beeindru-
ckend, wie sensibel und reflektiert oft Jugendliche in diesem Alter für 
„das, was wichtig ist“ sind. 
 

Die Firmvorbereitung in unserer Gemeinde dauert ca. ein halbes 
Jahr und besteht aus verschiedenen Elementen: 
 

- In der Firmgruppe treffen sich die Jugendlichen regelmäßig, um in 
einem übersichtlichen und vertrauten Rahmen über vieles ins Ge-
spräch zu kommen, was Leben und Glauben betrifft. Hier wird disku-
tiert, Fragen besprochen und die Gemeinschaft gepflegt. 
 

- Zwei Besinnungstage am Beginn der Firmvorbereitung dienen dem 
Kennenlernen und einem intensiven thematischen Einstieg. Hier er-
fahren die Jugendlichen etwas über die Bibel oder darüber, dass ein  
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Sonntagsgottesdienst aus ca. 30 unterschiedlichen Teilen besteht 
und was diese bedeuten. Außerdem ist Raum für intensive Grup-
pengespräche, etwa zu Fragen wie:  
Was ist mir heilig? 
Was ist wichtig im Leben? Was ist das Ziel unseres Lebens? 
Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? 
- Natürlich feiern die Jugendlichen Gottesdienste mit und bereiten 
auch selbst einen Gottesdienst vor. 
 

- Eine Nacht der Versöhnung bietet einen gemeinschaftlichen Rah-
men für die Firmbeichte und deren Vorbereitung. 
 

- Die Firmprojekte geben Gelegenheit, kirchliche Dienste und ver-
schiedene Bereiche der Kirche und Gesellschaft kennenzulernen, 
z.B. durch Besuche im Jugendgefängnis, Seniorenheim oder in   
einem Kloster, beim Bestattungsinstitut, bei der Klinik-Seelsorge, 
Flughafen-Seelsorge oder auch der intensiven Besichtigung einer 
alten Domkirche. Manchmal ist auch ein Begegnungstreffen in Mainz 
mit über 1000 Firmlingen dabei.   
 

Dies alles möchte den Firmlingen dienen, ihren Glauben, ihre Kirche 
und ihre Gemeinde besser kennenzulernen, um dann aus eigener 
Entscheidung bewusst einen wichtigen Schritt auf ihrem Glaubens-
weg zu gehen.  
 

Bei der Spendung der Firmung durch den Bischof oder einen seiner 
Vertreter werden die Jugendlichen mit Gottes Heiligem Geist ge-
stärkt. Das bedeutet, ihnen wird Gottes Beistand und Segen zuge-
sagt. Zugleich wird ihnen zugetraut, mit ihren Begabungen am Auf-
trag der ganzen Kirche und jedes Christen mitzuwirken, das Evange-
lium Jesu Christi von der Liebe Gottes zu den Menschen in Wort und 
Tat zu verkündigen. 
 

Auch für Erwachsene gibt es die Möglichkeit, das Sakrament der 
Firmung zu empfangen. Dazu werden jedes Jahr ein oder zwei Ter-
mine im Mainzer Dom angeboten. In unserem Dekanat findet ein 
Glaubenskurs z.B. zur Vorbereitung auf die Firmung oder auch die 
Erwachsenentaufe statt. 
 

(Pfarrer Erik Wehner) 
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Sakrament der Krankensalbung 
 

„Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr mit seinem reichen Erbarmen. Er 
stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. – Amen. – Der Herr, der dich von 
den Sünden befreit, rette dich; in seiner Gnade richte er dich auf. – Amen.“  
(Worte zur Salbung) 
 

Die Krankensalbung ist vom Ursprung her kein Sakrament, das auf den 
Tod vorbereitet, sondern ein Sakrament des Lebens, in dem Christus selbst 
den Menschen in ihrer Lebenskrise nahe sein will. Er begegnet den Kran-
ken als Arzt der Seele und des Leibes. Damit wird der in der Taufe begon-
nene Weg angesichts der Krankheit neu auf Christus ausgerichtet. Dies 
kann überall geschehen, z.B. zu Hause, im Krankenhaus, im Seniorenheim 
oder in der Kirche. 
Das Sakrament der Krankensalbung dient dem Beistand. Jeder Christ kann 
dieses empfangen, unabhängig von seinem Alter (auch Kinder!), wenn 
sie/er Trost, Ermutigung und Stärkung benötigt, um in Krankheit (physisch 
und psychisch), in Schwachheit oder im Alter Hilfe zu erfahren.  
Es ist keine Eingliederung unter die Standesgruppe der Kranken oder Tot-
geweihten, es ist auch keine Todesankündigung, noch ein magisches All-
heilmittel, das nicht schadet, aber ggf. nützt. 
Man kann die Krankensalbung mehrmals im Leben erhalten, denn sie dient 
der Stärkung, sodass man keinen Grund hat, dies aufzuschieben; auch 
keine Verharmlosung der Situation. Gerne kann man einen Priester auch 
vor einer Operation oder bei angegriffenem Gesundheitszustand (z.B. 
Corona) dazu herbeirufen.  
Kranke, die ihr Bewusstsein oder ihren Vernunftgebrauch (z.B. bei        
Demenz) verloren haben, kann das Sakrament der Krankensalbung prob-
lemlos gespendet werden, wenn zu vermuten ist, dass der betroffene 
Mensch, wäre er noch im Besitz seiner geistigen Kräfte, danach verlangt 
hätte.  
Einem Toten kann dieses Sakrament nicht mehr gespendet werden, es ist 
sogar verboten, weil es die Intension einer Heilung, Rettung, Aufrichtung 
und Vergebung nicht mehr erfüllen kann bzw. dieses verfehlen würde. 
Stattdessen soll der Priester für die/den Verstorbenen beten. 
 

Wenn Sie krank sind oder sich schwach fühlen, gerne Beistand und Ermu-
tigung erfahren würden, dann zögern Sie bitte nicht, uns Seelsorger:innen 
zu kontaktieren. Ein Priester kommt dann zur Spendung der Krankensal-
bung vorbei. Wir beten für Sie und mit Ihnen gemeinsam, verbinden dies 
auch gerne mit einem Besuch und bringen, wenn gewünscht, auch die 
Hauskommunion vorbei. 

(Lukas Tyczka, Pastoraler Mitarbeiter) 
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Informationen zu unseren Gottesdiensten im Advent 
und in der Weihnachtszeit 
 
Liebe Gottesdienstbesucher/innen, 
 

weiterhin müssen wir Corona-bedingt Anmeldelisten für die Teil-
nehmer/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 Liturgie teilweise in  
  einer verkürzten Form gefeiert werden. 
 

- Für alle Weihnachtsgottesdienste ist eine Anmeldung im  
  Pfarrbüro erforderlich:  
  Für diese Gottesdienste melden Sie sich bitte  
  bis Montag, 20.12.2021 um 12.00 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 
- Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (Maske)  
  während des gesamten Gottesdienstes 
- 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 C  GOTTESDIENSTE 
Lau = St. Laurentius       Ste = St. Stephan 

 

Sa.,  27.11. 18.00 Sonntagvorabendmesse mit Advents-
kranzsegnung (Lau) mit Gedächtnis für  

† Claudius, † Julian und † Norbert Mölter 
 

So.,  28.11.  1. ADVENTSSONNTAG 
 10.30 GenerationenGottesdienst mit den 

Kommunionkindern (Ste) 
 

Di.,   30.11. 12.00 Mittagsgebet „Atempause“ (Ste) 
 18.00 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Do.,  02.12.. 18.00 Eucharistiefeier (Lau) 
 19.00 Anbetung bis 21.00 Uhr (Lau) 
 

Fr.,   03.12. 8.30 Morgengottesdienst (Lau) 
 17.30 Rosenkranz (Lau) 
 18.00 Eucharistiefeier (Ste) mit Gedächtnis für 

† Maria und † Willi Günkel 
 

Sa.,  04.12. 7.15 Gang in den Morgen (Ste) 
 18.00 In St. Laurentius: Kolpinggedenktag 

Sonntagvorabendmesse (Lau) 
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So.,  05.12.  2. ADVENTSSONNTAG 
 10.30 Eucharistiefeier mit KinderWort-

Gottesdienst (Ste) 
 

Di.,   07.12. 12.00 Mittagsgebet „Atempause“ (Ste) 
 

Mi.,   08.12. 18.00 Pop up Kirche - Musik und Texte (Ste) 
 

Do.,  09.12. 17.00 Krippenspielprobe (Ste) 

 18.00 Eucharistiefeier (Lau) 
 19.00 Anbetung bis 21.00 Uhr (Lau) 
 

Fr.,   10.12. 8.30 Morgengottesdienst (Lau) 
 17.30 Rosenkranz (Ste) 
 18.00 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Sa.,  11.12. 18.00 Sonntagvorabendmesse (Lau) 
 

So.,  12.12.  3. ADVENTSSONNTAG (Gaudete) 
 10.30 Eucharistiefeier mit Kinder-

Wortgottesdienst (Ste) 
 15.00 Adventssingen auf dem Parkplatz (Lau) 
 

Di.,   14.12. 12.00 Mittagsgebet „Atempause“ (Ste) 
 14.30 Seniorenmesse (Ste) 

anschl. Kaffeetrinken  
 

Do.,  16.12. 18.00 Bußgottesdienst (Lau) 
 19.00 Anbetung bis 21.00 Uhr (Lau) 
 

Fr.,   17.12. 8.30 Morgengottesdienst (Lau) 
 18.00 Spätschicht (Ste) 
 

Sa.,  18.12. 10.00 Krippenspielprobe (Ste) 

 16.00 Musical-Aufführung der Ev.-
methodistischen Gemeinde (Ste)  

 18.00 Sonntagvorabendmesse mit Vorstel-
lung von Pater Pius (Lau) mit Gedächtnis 

für † Engelbert Klingberg 
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Lesejahr C  GOTTESDIENSTE 
Lau = St. Laurentius       Ste = St. Stephan 

 

So.,  19.12.  4. ADVENTSSONNTAG 
 10.30 Eucharistiefeier mit KinderWort-

Gottesdienst und Vorstellung von  
Pater Pius (Ste) 

 16.00 Musical-Aufführung der Ev.-
methodistischen Gemeinde (Ste)  

 

Di.,   21.12. 12.00 Mittagsgebet „Atempause“ (Ste) 
 16.00 Krippenspielprobe (Ste) 

 18.00 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Mi.,   22.12. 6.30 Frühschicht (Ste) 
 

Do.,  23.12. 16.00 Krippenspielprobe (Ste) 

 18.00 Eucharistiefeier (Lau) 
 

Fr.,   24.12.  Heiliger Abend 
 16.00 Krippenfeier für Familien (Ste) 
 17.00 Eucharistiefeier (Lau) 
 17.30 Zwischen Advent und Weihnachten – 

unter dem Sternenhimmel (im Garten 
von HG!) 

 22.00 Christmette (Ste) 
 

  Adveniat-Kollekte 
 

Sa.,  25.12.  HOCHFEST DER GEBURT DES 
HERRN - Weihnachten 

 9.00 Hirtenamt (Lau) mit Gedächtnis für  

† Kaplan Frank Lindenberger 
 10.30 Eucharistiefeier (Ste) 
 18.15 Vesper (Ste) 
 

  Adveniat-Kollekte 
 

So.,  26.12.  2. Weihnachtstag 
Hl. Stephanus, erster Märtyrer 

 10.30 Eucharistiefeier zum Patrozinium 
(Ste) 
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Di.,   28.12. 12.00 Mittagsgebet „Atempause“ (Ste) 
 

Mi.,   29.12. 16.00 Kinder an der Krippe (Ste) 
 17.30 Treffen an der Krippe (Ste) 
 

Do.,  30.12. 18.00 Eucharistiefeier (Lau) Stiftungsmesse für 

† Paula Seebach 
 

Fr.,   31.12. 18.00 Ökumenischer Jahresschlussgottes-
dienst (Ste) 

 

2022 
 

Sa.,  01.01.  HOCHFEST DER GOTTESMUTTER 
MARIA - Neujahr  

 18.00 Sonntagvorabendmesse (Lau) 
 

  Kollekte für das Maximilian-Kolbe-Werk 
 

So.,   02.01.  2. SONNTAG NACH WEIHNACHTEN 
 10.30 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Di.,    04.01. 12.00 Mittagsgebet „Atempause“ (Ste) 
 14.30 Seniorenmesse (Ste) 

anschl. Kaffeetrinken 
 

Do.,   06.01.  ERSCHEINUNG DES HERRN – 
Hochfest (Dreikönig) 

 18.00 Eucharistiefeier mit Aussendung der 
Sternsinger (Ste) 

 

Fr.,    07.01. 17.30 Rosenkranz (Ste) 
 18.00 Eucharistiefeier (Ste) 
 

Sa.,   08.01. 18.00 Sonntagvorabendmesse (Lau)  
 

So.,   09.01.  Taufe des Herrn 
 10.30 Eucharistiefeier (Ste) 
 14.00 FamilienGottesdienst auf dem Spiel-

platz im „Heckenborn“ 
 

 

Sollten sich neue Corona-Regeln ergeben, informieren 
Sie sich über die Gottesdienste bitte tagesaktuell 

durch die Zeitung oder auf unserer Homepage. 
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Kolpingsfamilie 
(www.kolpingsfamilie-dreieich.de) 

  

 

Sa., 04.12. Kolpinggedenktag, 18.00 Uhr Gemeinschaftsgottes- 
  dienst  in der Kirche St. Laurentius, anschließend  
  Ehrungen langjähriger Mitglieder 
Mo., 13.12. Abend mit adventlichen Geschichten 
Mo., 17.01. Neujahrstreffen mit Heringsessen, Beginn 17.00 Uhr  
 

Unsere Treffen finden – wenn nichts Anderes angegeben ist – im Pfarrzent-
rum St. Stephan, Am Wilhelmshof 15 - 17 statt, Beginn jeweils um 18.00 
Uhr.  
Gäste sind herzlich willkommen. Teilnehmende Personen müssen ent-
weder vollständig geimpft sein oder einen negativen Test einer offiziellen 
Teststelle (kein Selbsttest) vorlegen. 

 
 
Senioren 
 
Di., 14.12. Adventskaffee 
 

Di., 04.01. Wir begrüßen das neue Jahr 
 

Wir beginnen den Nachmittag mit einem Gottesdienst  
um 14.30 Uhr in der Kirche St. Stephan. 

http://www.kolpingsfamilie-dreieich.de/
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„Die Pop up Kirche - Immer in Bewegung“  
 

möchte zwischen den Jahren die Weihnachtskrippe zu den Men-
schen bringen. 
Auf öffentlichen Plätzen in Neu-Isenburg, Dreieich, Langen und 
Egelsbach werden Sie uns am 27. und 28.12. finden. Wir wollen die 
frohe Botschaft unter den Menschen verkünden.  
 
Bereits im Advent wollen wir dazu gemeinsam mit den Menschen die 
Krippe auf einem Autoanhänger gestalten. So treffen wir uns am 
1.12. um 18.00 Uhr zum lebendigen Advent in der Berliner Allee 
39, Langen, am 8.12. um 18.00 Uhr in St. Stephan, Am Wil-
helmshof 15-17, Dreieich und am 15.12. um 18.00 Uhr am Drei-
herrnsteinplatz 2, Neu-Isenburg. 
 
Auch gibt es in diesem Jahr die „Weihnachtsgrüße gegen das Allein-
sein“. Wer mag kann gerne Weihnachtsgrüße schreiben und an die 
Caritas, Berliner Allee 39, 63225 Langen senden oder auch im 
Advent bei den Treffen abgeben.  
 

Ansprechpartner: 
a.albert@hk-ni.de, Telefon 06102 / 597650  
Carolin.jendricke@ekhn.de, Telefon 0151 / 21786149  
Nadine.Hillabrand@cv-offenbach.de, Telefon 069 / 20000-433 
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Hauskommunion 
 
„Und wenn ich nicht zur Kirche kommen kann…?“ 

…dann kommt die Kirche zu Ihnen! 
Hauskommunion als „Kirche zuhause“ 
 

Du bist das Brot, das den Hunger stillt, 
du bist der Wein, der die Krüge füllt, 
du bist das Leben, du bist das Leben, Gott. 
  Du bist das Wort, das uns Antwort gibt. 
  Du bist ein Gott, der uns Menschen liebt, 
  du bist das Leben, du bist das Leben, Gott. 

(Gesangbuch Gotteslob: Lied Nr. 752) 

 

Für katholische Christen bedeutet der Leib Christi, das heilige Brot 
der Eucharistie, die intensivste Form, um Gott zu begegnen.  
„Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird“, hat Jesus beim 
letzten Abendmahl gesagt – und „Tut dies zu meinem Gedächtnis“. 
 

Aber was machen Menschen, die wegen Krankheit oder Alter nicht 
mehr zur Kirche kommen können, um die Eucharistie mit zu feiern 
und die Kommunion zu empfangen?  
Wenn Sie nicht zur Kirche kommen können, kann „die Kirche“ zu 
Ihnen kommen! 
In diesem Fall kann der Pfarrer, Kaplan bzw. ein Mitarbeiter oder 
eine Mitarbeiterin, die vom Bischof den Auftrag bekommen haben, 
die Heilige Kommunion zu spenden, zu Ihnen kommen, um Ihnen 
die Kommunion zu bringen. Dies ist im Einzelfall möglich, z.B. bei 
akuter Krankheit, oder auch in regelmäßigen Abständen, z.B. einmal 
im Monat. So eine „Hauskommunion“ ist oft mit einem kurzen Haus-
gottesdienst verbunden, in dem auch aus der Bibel vorgelesen und 
gebetet wird. So können Sie auch zuhause eine gewisse Verbindung 
mit der Gemeinde und dem Gottesdienst spüren, in dem das Brot 
zum Leib Christi „gewandelt“ wurde. 
 

Kommunion heißt ja Gemeinschaft: Gemeinschaft mit Gott und der 
Gemeinde - Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden mit Gott. 
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Oft wird die „Hauskommunion“ auch als „Krankenkommunion“ be-
zeichnet, wobei nicht immer eine Krankheit im eigentlichen Sinne 
vorliegen muss. Die „Hauskommunion“ kann in der eigenen Woh-
nung gespendet werden, aber auch im Krankenhaus oder einer 
Pflegeeinrichtung (in Absprache mit der Hausleitung). 
 

Wenn Sie für sich oder eine/n Angehörige/n die Hauskommunion 
wünschen, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro unter Telefon 06103 - 
63099. Wir besuchen Sie gerne. 
Wir sind auch dankbar, wenn Sie andere Menschen (Freunde, 
Nachbarn), die vielleicht gerne die Kommunion zuhause empfangen 
würden, auf die Möglichkeit hinweisen. 
Für uns ist es eine schöne Aufgabe, Ihnen mit der Heiligen Kommu-
nion ein besonderes Zeichen der Nähe Gottes zu bringen. 
 

(Pfarrer Erik Wehner) 
 
 
 

Himmlische Geschenke 
 

Was schenken wir? 
Nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe 
wie die drei Weisen.  
 

Vielleicht glitzernden Schmuck,  
eine wertvolle Uhr oder guten Wein, 
faszinierende Spielsachen 
oder Ferien am Strand. 
 

Ein großes Geschenk wären auch 
Wohlwollen, das ermutigt; 
Güte, die bestärkt; 
Geduld, die wachsen lässt; 
Vertrauen, das Neues ermöglicht; 
Humor, der vieles erleichtert; 
Gelassenheit, wenn Fehler gemacht wer-
den; 
Zeit für ein Gespräch; 
Liebe, die durch nichts zu ersetzen ist. 
 

Max Feigenwinter 
Kirche Heilig-Geist 
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Friede sei mit diesem Haus und allen, 
die darin wohnen! 
 

Die Haussegnung –  
Segen für unseren Alltag 
 
Sie haben eine neue Wohnung oder ein neues Haus bezogen?  
 

Und es ist Ihnen wichtig, Ihr Leben unter Gottes Segen zu       
stellen?  
 

Dann gibt es die schöne Tradition einer Haussegnung bzw.   
Wohnungssegnung. Segen bzw. Segnung kommt von lateini-
schen „benedictio“ und „benedicere“, was wortwörtlich ungefähr 
„Gutes sagen“ heißt. Segen bedeutet also, es wird jemandem  
Gutes zugesagt, Gutes gewünscht. Im Glauben betrachtet, heißt 
das: Gott wünscht uns Gutes! Gott sagt uns sein Wohlwollen,  
seine Nähe, seine Güte zu! Gott will, dass es uns gut geht. Das 
heißt natürlich nicht, dass in unserem Leben auf einmal alles  
„super“ läuft. Das wäre das erste Leben, das nur aus „Highlights“ 
besteht. Aber es bedeutet, dass Gott auf all unseren Wegen mit 
uns geht, dass er uns verspricht, uns zu begleiten, uns zur Seite 
zu stehen, in Freud und Leid. Gott wünscht uns Gutes, Segen, 
Heimat, Geborgenheit, Glück und Freude. Aber auch gerade 
dann, wenn unser Weg schwierig wird, möchte er bei uns sein, 
uns stärken und trösten. 
 

Dazu gibt es den Zuspruch und das Zeichen des Segens, z.B. am 
Ende eines Gottesdienstes oder zu bestimmten Anlässen. Gottes 
Segen gilt zuerst immer Menschen. Aber wir haben auch die Tra-
dition, Gegenstände zu segnen, um sie bewusst in den Zusam-
menhang des Glaubens und der Güte Gottes zu stellen, damit 
von ihnen Gutes für uns ausgeht, wir Gutes damit verbinden kön-
nen. 
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Manchmal segnen wir Kerzen, Kreuze oder andere religiöse Zei-
chen. An Erntedank segnen wir die Erntegaben, an Ostern Eier, 
Osterlämmer oder vielleicht auch mal den einen oder anderen 
„bekehrten“ Osterhasen. An Allerseelen segnen wir die Gräber 
unserer Verstorbenen, um so unseren Glauben zu bekräftigen, 
dass sie bei Gott im ewigen Leben geborgen sind. Im Advent 
segnen wir den Adventskranz und seine Kerzen und hören dazu 
die Lesung aus dem Buch Jesaja: „Das Volk, das im Dunkel lebt, 
sieht ein helles Licht; über denen, die im Land der Finsternis 
wohnen, strahlt ein Licht auf“. 
 

Die bekannteste Form der Haus-
segnung verbindet sich wohl       
mit der Tradition der Sternsinger, 
die Gottes Segen für das neue 
Jahr bringen - für das kommen-   
de Jahr mit dem Schriftzug 
„20*C+M+B+22“. C+M+B bedeu-
tet: „Christus mansionem benedi-
cat - Christus segne dieses Haus“ 
(nicht etwa: „Caspar, Melchior und Balthasar“ - ist aber trotzdem 
eine gute Merkformel). Vom Sinn her gilt der Segen natürlich im-
mer den Menschen, die darin wohnen, nicht dem Haus oder der 
Wohnung als Gegenstand. 
 

Gerade wenn man neu in eine Wohnung gezogen ist, bietet es 
sich an, diese zu segnen. Das ist manchmal auch eine schöne 
Möglichkeit, sich (besser) kennenzulernen. Wenn Sie nun den-
ken: Schade, an eine Haussegnung habe ich damals nicht ge-
dacht. Kein Problem. Eine Haussegnung ist prinzipiell immer 
möglich, auch wenn Sie schon Jahrzehnte in Ihrer Wohnung le-
ben. 
 

Wenn Sie eine Wohnungssegnung wünschen, melden Sie sich 
bitte in unserem Pfarramt, Telefon: 06103 - 63099.  
 

(Pfarrer Erik Wehner) 
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Berufung  
 

Es ist selten geworden in unserem Alltag, 
das Wort Berufung. Manchmal ist es noch 
Teil eines Sprichworts, wenn wir etwas aus 
berufenem Munde hören, oder wenn wir 
etwas ablehnen: Dazu fühle ich mich aber 
nicht berufen! Aber sonst? Sonst ist Beru-
fung etwas für Menschen, die sich irgendwie 
abheben. Für Propheten, für Ordensleute, 
für Priester. Die sind schon von Berufs we-
gen berufen. 
 

Aber was hat es eigentlich auf sich mit diesem Wort? Es besteht 
aus zwei Teilen, der Vorsilbe „be“ und dann dem Wort „rufen“. 
Wenn be- vor einem Wort steht, dann bezieht es dieses meist 
enger auf die be-troffene Person. Jemand ist nicht nur ge-troffen, 
sondern be-troffen. Man hat nicht nur Kummer, man ist be-
kümmert. Jemand erhebt einen Anspruch auf genau mich, dann 
bin ich be-ansprucht. Beim Be-rufensein geht es also um mich, 
um dich, um Sie, um jeden Einzelnen. 
 
Wir sind gerufen, aber von wem? Wer ruft uns? Wir Christen sa-
gen, dass Gott uns ruft. Schon im Alten Testament sagt er: 
„Fürchte dich nicht, ich habe dich befreit! Ich habe dich bei dei-
nem Namen gerufen, du gehörst mir!“ (Jes 43,1). Beim Namen 
rufen kann man nur jemanden, den man kennt. Es ist eine Wert-
schätzung, wenn wir uns jemandes Namen merken, auch wenn 
es meistens keine Absicht ist, wenn es nicht gelingt. Es gibt Na-
men, die wir unser Leben lang nicht vergessen, die unserer Eltern 
oder Kinder, unserer Freunde und Freundinnen. 
 
Wenn ich im Kontext der Bibel an Namen denke, fällt mir immer 
die Schöpfungserzählung ein. Gott erschafft die Welt nicht nur, er 
benennt sie auch. Er nennt das Licht Tag und die Dunkelheit  
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Nacht, das Wasser Meer und das Trockene Land. Was er be-
nennt, das hat er erschaffen, er hat es gewollt und geplant. Es hat 
seinen Platz in der Schöpfung. Auch uns hat Gott erschaffen, und 
das nicht als eine:n von Vielen, sondern als individuellen Men-
schen mit einem Namen, mit einem Platz in seinem Plan. Jede 
und jeden von uns ruft er bei unserem Namen und an unseren 
Platz. 
 
So verschieden wir sind, so verschieden sind auch unsere Beru-
fungen. Als Christen glauben wir, dass Gott jedem von uns ein 
ganzes Paket von Fähigkeiten und Stärken mitgegeben hat, von 
Dingen, die wir gut können und die uns Freude machen. Sie kön-
nen uns Wegweiser sein, um unsere Berufung, unseren Platz zu 
finden. Vielleicht sind es Kochen und Backen, Arbeit mit oder an 
Maschinen, Lehren und Erklären, Freude an Sport und die Fähig-
keit, diese Freude weiterzugeben. Oder Sie können gut zuhören 
und Menschen trösten, konstruktiv streiten und sich wieder ver-
söhnen, oder auch ein Zimmer schön oder praktisch einrichten. 
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und Fähigkeiten. Gott ruft 
uns, unserem Potenzial nachzuspü-
ren, unsere Stärken zu finden und sie 
für uns und für andere einzusetzen. 
Wir können uns auch gegenseitig 
helfen, unsere Berufung zu finden 
und unsere Stärken zu erkennen. 
 
Wir alle sind dazu berufen, unseren 
eigenen Platz in der Schöpfung zu 
finden, und wir können uns sicher 
sein, dass sich die Mühe lohnt  
– denn als Gott sich seine Schöpfung 
angeschaut hat, war er zufrieden: „Es 
war alles sehr gut“ (Gen 1,31). 
 

(Cäcilia Hickl, Pastoralassistentin) 

Kirche Heilig-Geist 
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Einladung zum Gespräch 
Seelsorge-Gespräche in der Gemeinde 
 
„Herr Pfarrer, ich weiß gar nicht, ob ich Sie damit behelligen darf. 
Sie haben doch so viel zu tun“. Schon öfters habe ich erlebt, dass 
Menschen quasi ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie mich 
wegen eines theologischen, religiösen oder seelsorglichen Anlie-
gens ansprechen. 
 
Haben Sie kein schlechtes Gewissen! Bitte „behelligen“ Sie mich! 
Ich freue mich, wenn mich jemand wegen eines theologischen 
oder persönlichen Themas anspricht und ich bin mir sicher, es 
geht fast allen Seelsorgern so. Deshalb sind wir Seelsorger ge-
worden: Um Menschen auf ihren Glaubenswegen, bei Fragen, 
Zweifeln und in Krisen zu begleiten und den Glauben und das 
Leben mit ihnen zu teilen! 
 
Als Mitarbeiter/innen einer Pfarrei werden wir im Laufe einer Wo-
che mit dutzenden, ja hunderten von Nachrichten, Anrufen, E-
Mails, Anfragen konfrontiert, scheinbaren „Kleinigkeiten“, die alle 
Zeit „auffressen“ und fast immer organisatorischer Natur sind: 
Fragen zur Vermietung kirchlicher Räume, Terminabsprachen, 
Gebäudesanierung, Partikularinteressen, Beschwerden über Glo-
ckengeläut, „katholische Falschparker“ oder einzelne Grashalme, 
die durch den Zaun zum Nachbarn wachsen (kein Witz!), Kinder-
gartengebühren, Versicherungen, Schneeräumdienst, Buchungs-
vorgänge, usw. usw.  Man fragt sich unwillkürlich: Was hat das 
alles mit Kirche, mit Glauben zu tun? 
 
Deshalb - ich glaube, ich darf da auch für die Mitbrüder und     
Kolleg/innen in pastoralen Berufen sprechen - sehnen wir uns 
danach, Seelsorger/innen sein zu dürfen. 
 
Also bitte, sprechen Sie uns an mit Glaubensfragen oder seel-
sorglichen  Anliegen!  Aber natürlich  geht es  dabei  nicht  darum,  
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den Seelsorgern eine Freude zu machen. Wir möchten da sein für 
Sie und Ihre Fragen und Anliegen! 
 
Bestimmte Formen des Seelsorge-Gesprächs kann sich wahr-
scheinlich jede/r leicht vorstellen, auch wenn man sie noch nicht 
selbst erlebt hat: Ein Trauer- oder Beerdigungsgespräch, bei dem 
mit den Angehörigen die Vorbereitung einer Trauerfeier bespro-
chen wird, in dem aber genauso Raum sein soll für Trauer, Erin-
nerung, Dankbarkeit und das persönliche Erleben der Trauersi-
tuation. 
 
Beichten finden heutzutage meistens nicht als „Ohrenbeichte“ im 
Beichtstuhl statt, sondern werden in Form eines Vier-Augen-
Gesprächs geführt, bei dem es nicht nur um eine Art Aufzählung 
geht, sondern ein gemeinsames Durchdenken bestimmter Situati-
onen oder Verhaltensweisen (siehe auch Beitrag „Wir müssen 
reden“ in diesem Pfarrbrief). 

 
Aber es muss kein besonders ernster 
oder tragischer Anlass sein, um ein    
Gespräch mit dem Pfarrer oder anderen 
Seelsorger/innen zu führen. Alles, was 
uns im Leben oder Glauben beschäftigt, 
ist ein „passendes“ Thema, alles,        
worüber es sich lohnt, miteinander nach-
zudenken. Natürlich können wir oft     
keine „Lösung aus dem Hut zaubern“, 
aber im gemeinsamen Sprechen und       
Über-etwas-Nachdenken ergeben sich 
manchmal schon neue Perspektiven, 
Erkenntnisse oder Lösungsansätze. 
 

Für ein gemeinsames Gespräch stehen wir gerne zu Verfügung. 
Sprechen Sie uns ruhig an! 
 

(Pfarrer Erik Wehner) 
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Kein Ende, sondern VOLL-Endung 
 

Trauerseelsorge und Trauerkultur als Dienst der Kirche 
 
Von der Wiege bis zur Bahre  
Die Geburt eines Kindes ist für uns Menschen so wichtig, dass eine 
sorgfältige Vorbereitung dem Anfang des Lebens vorangeht. Doch 
genauso wichtig ist das Ende des Lebens, das man auch gestalten 
kann und wir dies nicht aus den Augen verlieren sollten. Wir, die 
Seelsorger:innen, möchten alle Phasen des Lebens begleiten, auch 
die letzte Lebensphase, die oft als belastend erlebt wird. Zugleich ist 
dieser Einschnitt ins Leben der Ernstfall unserer christlichen Hoff-
nung. Daher ist es uns als Pfarrgemeinde ein Herzensanliegen, 
Kranke, Sterbende und deren Angehörige mit großer Sorgfalt zu be-
gleiten.  
 

Tröstet, tröstet mein Volk. (Jes 40,1) 
Tote begraben und Trauernde trösten sind Werke christlicher Barm-
herzigkeit. Dieser wertvolle und wichtige Dienst am Menschen ist ein 
Erkennungsmerkmal für uns Christen – es ist unsere christliche 
Pflicht und ein Ausdruck christlicher Solidarität – und nicht wegzu-
denken und kann deshalb Niemandem verwehrt werden. Bei der 
Begleitung von Sterbenden und dem Beistand für die Angehörigen, 
orientieren wir uns primär an den Bedürfnissen der Betroffenen und 
an deren konkreter Situation. Um den manchmal langen Prozess 
des Abschiednehmens von Anfang an gut begleiten zu können, 
wünschen wir uns als Seelsorger:innen eine möglichst frühe Kon-
taktaufnahme, denn ein gutes Gespräch erfordert entsprechende 
Zeit. 
 

Liebesdienst 
Die ganze christliche Gemeinde als erfahrbare Kirche ist zu diesem 
Liebesdienst des letzten Geleits aufgefordert, nicht nur der Leiter, 
der lediglich voranschreitet und den diakonalen Auftrag der Gemein-
de darstellt. Dieser Leitungsdienst kann daher nicht nur von Diako-
nen und Priestern, sondern auch von Laien (Frauen + Männer) 
übernommen werden, nachdem sie durch eine entsprechende Quali- 
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fizierung vorbereitet wurden und eine bischöfliche Beauftragung er-
hielten. Im Bistum Mainz werden seit 1999 hauptamtliche Mitarbei-
ter:innen auf diesen Dienst vorbereitet und seit 2019 ist er fester Be-
standteil in der Pastoralausbildung der Gemeinde- und Pastoral-
referent:innen. Nicht der Rückgang an Priestern darf der einzige 
Grund sein, haupt-/ehrenamtliche Laien zu beauftragen, sondern die 
Erkenntnis, dass durch Taufe und Firmung in jedem Gläubigen die-
ser Auftrag grundgelegt ist und auch Laien an der Heilssendung der 
Kirche teilnehmen. Durch diese Anerkennung und Wertschätzung 
des gemeinsamen Priestertums ergibt sich dann die Konsequenz 
einer Beteiligung an seelsorgerischen Aufgaben. Die Sorge um 
Sterbende und Verstorbene sollte ein Liebesdienst der ganzen 
christlichen Gemeinde sein und ist keine Privatsache, sondern hat 
eine ekklesiale Dimension. Angesichts anderer Dienstleister ist es 
für die Kirche wichtig das christliche Profil herauszuarbeiten und zu 
stärken, damit die Auferstehungshoffnung in Worten und Zeichen-
handlungen während einer Trauerfeier zum Ausdruck kommt, und 
damit sicherlich auch die tröstende Dimension des Glaubens. 
Kurz: Zu einer christlichen Begräbnisfeier gehören die Verkündigung 
aus der Heiligen Schrift, das Gebet mit der Namensnennung der/des 
Verstorbenen, und als Zeichenhandlung das Kreuzzeichen sowie die 
Segnung mit Weihwasser in Erinnerung an die Taufe. 
 

Vollendung 
In der Taufe ist jedem Christen das unwiderrufliche „Ja“ Gottes – du 
bist mein geliebtes Kind – zugesprochen worden. Durch die Taufe ist 
man mit Christus schicksalhaft verbunden und hat Anteil an Tod und 
Auferweckung Jesu Christ. Diese Teilhabe wird im eigenen Sterben 
dann vollendet. Der Tod ist also nicht die letzte Station, sondern ein 
Hindurchgehen zum ewigen Leben. Dieses Wegmotiv basiert we-
sentlich auf der Exoduserfahrung (Übergang von der Gefangen-
schaft zur Freiheit). Die Begräbnisliturgie greift dies auf und deutet 
das Sterben als eine „österliche Wanderung“ zur Vollendung hin. 
Wie bei einer normalen Wanderung, gibt es auch hier Etap-
pen/Stationen (Sterbeort, Kirche, Grab), die durch den Weg selbst, 
die Prozession, miteinander verbunden sind. Der verstorbene Christ 
wandert   auf  dem   Weg  Christi   (Leben,  Leiden,   Sterben,  Aufer- 
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weckung) durch den Tod in das Leben, um beim Herrn zu sein. So-
mit nimmt die/der Verstorbene am Pascha-Mysterium Christi teil – 
„Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen 
wir …“. 
 

Eine vergessene (kostenlose) Option  
Egal ob es eine Erdbestattung (Sarg) oder eine Feuerbestattung 
(Urne) ist, besteht die Möglichkeit einer feierlichen Verabschiedung 
am Sarg, die wir Seelsorger:innen gerne mit Ihnen gestalten. Dies 
kann problemlos binnen 36 Stunden nach dem Eintreffen des Todes 
sogar zu Hause sein oder auch später in einem Abschiedsraum der 
Pietät (Bestattungsunternehmen). Diese Feier setzt einen Akzent, 
der den Abläufen zwischen Tod und Bestattung eine Struktur gibt. 
Hierbei wird nochmals deutlich, dass eine christliche Bestattung 
Menschen beim Loslassen unterstützt, und zwar aus dem Glauben 
heraus, sodass die/der Verstorbene nicht ins Bodenlose fällt, son-
dern niemals tiefer als in Gottes Hand.  
Sinnvoll und hilfreich kann dies besonders für die Angehörigen vor 
einer Kremierung (Einäscherung) sein, wenn man den Leib der/des 
Verstorbenen segnet und somit der Würde dieses Menschen über 
den Tod hinaus einen besonderen Ausdruck gibt. Zusätzlich unter-
stützt dies den Prozess des Abschiednehmens, zu dem es elemen-
tar gehört, den erlittenen Verlust zu realisieren. Das ist besonders 
heute wichtig, wenn die Kremation innerhalb von Stunden/Tagen 
vollzogen wird und der Zustand (Körper-Leichnam-Asche) sich ra-
sant ändert, müssen die Emotionen Raum bekommen. 
 

Tote begraben und Trauernde trösten 
Die kirchliche Bestattungsliturgie verfolgt eine doppelte Logik: „Tote 
begraben und Trauernde trösten.“ In dem wie die katholische       
Liturgie die Toten begräbt, tröstet sie zugleich die Trauernden, weil 
sie ein Zeugnis vom Leben gibt. Der Glaube wird hier gefeiert, nicht 
bloß bekundet/inszeniert. Es geht also hierbei nicht um einen rituel-
len Notbehelf in einer Existenzkrise, sondern um die Fülle des     
Lebens, denn jede Feier ist eine Bejahung des Lebens und stellt die 
Gläubigen in einen Heilszusammenhang, der einen Raum für Trau-
er, Klage und Hoffnung erschließt. 
Die  gesamte  Begräbnisliturgie  ist  ein  Prozess, der  im  Idealfall  in  
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mehrere Wegstationen aufgeteilt ist, und im Begräbnis/Beisetzung 
seinen Endpunkt hat. Dieser Übergang („rites des passage“; Arnold 
Genneps) erfolgt schrittweise – Separation, Transformation, Integra-
tion. Es ist eine kulturelle Errungenschaft, die uns dabei hilft, die 
emotionale Beziehung neu zu ordnen und somit zu einer indirekten 
Trauerbegleitung wird. Die Rituale helfen schrittweise die/den Ver-
storbene/n aus der Gemeinschaft der Lebenden herauszulösen, 
gleichzeitig ihr/ihm dabei einen neuen Platz zu geben und in neue 
Zusammenhänge einzuordnen.  
Die Kirche kennt eine Vielzahl gottesdienstlicher Formen, um Bestat-
tungen, Tod und Trauer rituell zu begleiten. Gerne begrüßen wir die 
Tradition des Nachbarschaftsgebetes (Rosenkranz, Totengebet, To-
tenwache, Totenvesper) vor der Beisetzung und unterstützen Sie 
gerne bei dieser Vorbereitung. Bis zur Beisetzung wird zudem in der 
Pfarrei für die Verstorbenen gebetet – ein Zeichen unserer Verbun-
denheit. Eine traditionelle gemeinschaftliche Form des Totengeden-
kens und einer schrittweisen begleiteten Trennung sind z.B. das 
Sechswochenamt und das Jahresgedächtnis, die zugleich die Ver-
bundenheit mit der/dem Toten auf eine neue Weise bestärkt. Über 
die Begräbnisfeier hinaus gedenkt die Pfarrgemeinde ihrer Verstor-
benen und bringt ihre bleibende Verbundenheit mit ihnen besonders 
in der Eucharistiefeier (in Fürbitten und im Hochgebet) zum Aus-
druck, die für sie gefeiert wird. 
 

Und danach … 
Weil wir darum wissen, dass mit dem Tod die Beziehung zu einem 
Menschen nicht spurlos abgebrochen ist, bieten wir Ihnen auch nach 
einer Begräbnisfeier unsere Hilfe an und möchten über die erste Zeit 
der Trauer hinaus für Sie begleitende Seelsorger:innen sein. Wir 
haben einen österlichen Ansatz, d.h. lebensbejahend und hoff-
nungsvoll, und versuchen mit Ihnen gemeinsam Ihrer Trauer und 
Ihrem Klagen einen weiten Raum zu geben, in dem Sie sich vom 
Wort Gottes ansprechen lassen können und aus dem Zeugnis christ-
licher Hoffnung Trost und Ermutigung erfahren. Wir bieten Ihnen 
unsere Gesprächsbereitschaft an und danken Ihnen für das von 
Ihnen geschenkte Vertrauen, wenn es um Leben und Tod geht.  
 

(Lukas Tyczka, Pastoraler Mitarbeiter) 
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     Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
       Wer an mich glaubt wird leben, auch wenn er stirbt, 
       und jeder, der lebt und an mich glaubt, 

     wird auf ewig nicht sterben. 

     (Johannes-Evangelium 11,15-26a) 

 
    Die Kath. Pfarrei St. Laurentius Dreieich trauert um 

 

 Theodor Böhmer 
       * 26.03.1932           † 25.9.2021 

 
Theodor Böhmer war über fünf Jahrzehnte in unserer Pfarrei und     
ihren Vorgängergemeinden hoch engagiert, vor allem als aktives Mit-
glied des Verwaltungsrates und weit darüber hinaus. 
Still und diskret, aber mit großer Gewissenhaftigkeit hat er seine Auf-
gaben wahrgenommen und seinen Glauben gelebt. 
Es war ihm ein großes und selbstverständliches Anliegen, aus der 
Tiefe des Glaubens und der Liturgie zu leben und die Botschaft von 
der Auferstehung Christi und der Liebe Gottes zu den Menschen auf 
zeitgemäße Weise wach zu halten und dabei zugleich in der Tradition 
der Kirche verwurzelt zu sein. Wir sind sehr dankbar für sein großes 
Engagement und werden ihn in dankbarer Erinnerung behalten.  

 
Katholische Pfarrei St. Laurentius Dreieich 

      Dekan Erik Wehner   Isabel Schilling                             Engelbert van de Loo 
      Pfarrer    Vorsitzende Pfarrgemeinderat     Obmann Verwaltungsrat 
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„Kirche ist das, was es ohne sie nicht gäbe“ 
 

(…) Nein, ich bin nicht ausgetreten. Aber manchmal fühle ich mich aus-
getreten. In Diskussionen werde ich oft gefragt: Warum sind Sie noch 
immer, trotz aller Missbrauchs- und Vertuschungsskandale, Mitglied 
dieser katholischen Kirche? 
 

Ich sage dann: Weil ich aus meinem Leben nicht austreten kann und 
nicht austreten will. Weil mir die Kirche Heimat ist. Weil mir die Kirche 
Heimat war? 
 

Kirche ist für mich das, was es ohne sie nicht gäbe. Es gäbe die Räume 
nicht, in denen Wörter wie Barmherzigkeit, Seligkeit, Nächstenliebe und 
Gnade ihren Platz haben. Es gäbe keinen Raum, in dem die Verbin-
dung da ist zu uralten Texten und Liedern, die die Menschen schon vor 
Jahrhunderten gesungen, und zu Gebeten, die sie schon vor Jahrhun-
derten gebetet haben. So aber ist für mich die Kirche ein Ort, der Zeit 
und Ewigkeit verbindet. So denke und so fühle ich. 
 

Es ist gut, dass es einen Ort für das Kreuz gibt, an dem das Kreuz sein 
zuhause hat. Ja, das Kreuz ist missbraucht worden, als Drohzeichen, 
als Mord- und Eroberungsinstrument. Trotz allem: Es ist das gute Zei-
chen des Christentums. Ein Gott, der gelitten hat, der umgebracht wur-
de, der also weiß, was Leiden ist, bei dem ist das Leid der Menschen 
gut aufgehoben. Ohne Kirche gäbe es keinen öffentlichen Raum, in 
dem ein Mensch weinen kann, bei irgendeinem Lied, bei irgendeiner 
Fürbitte, die ihn anrührt. Kirche ist das, was es ohne sie nicht gäbe. Wie 
gesagt: Sie kann der Ort sein, der den Himmel offen hält. 
 

So fühle ich es. Und daher sage ich auf die mir oft gestellte Frage, wa-
rum ich denn dieser Kirche noch angehöre: Weil ich Christ bin. (…) 
 

Auszug aus: Heribert Prantl: „Kirche ist das, was es ohne sie nicht gäbe“,       
in: Herder-Korrespondenz, Ausgabe November 2021, mit freundlicher Geneh-
migung der Redaktion der Herder-Korrespondenz, Freiburg i. Br. 
 

Heribert Prantl, geb. 1953, Honorarprofessor, Dr. jur., Dr. theol. h.c., ist Journa-
list, Publizist und Autor u.a. der Süddeutschen Zeitung, lange Jahre auch als 
Mitglied der Chefredaktion und Leiter der Redaktion Innenpolitik. Als ehemali-
ger Richter und Staatsanwalt kritisierte er wiederholt die Missbrauchsaufarbei-
tung in der Kath. Kirche. 
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Die Sternsinger sind auch in Corona-
Zeiten im Einsatz für benachteiligte 
Kinder in aller Welt. Vom 7. bis 9. Ja-
nuar 2022 sind die kleinen und großen 
Könige der Pfarrei St. Laurentius wie-
der in den Straßen von Buchschlag 
und Sprendlingen unterwegs – natür-
lich unter Beachtung der aktuellen 
Corona-Schutzverordnungen. Mit dem 
Kreidezeichen „20*C+M+B+22“ brin-
gen die Mädchen und Jungen in der 

Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne die-
ses Haus“ zu den Menschen. „Gesund werden – gesund bleiben. Ein 
Kinderrecht weltweit“ heißt das Leitwort der 64. Aktion Dreikönigs-
singen.  
 

Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich bei Gemeinde-
referentin Susanne Mohr oder in den Kirchen anmelden. Die Grup-
pen werden dabei von Erwachsenen begleitet, die auf die Einhaltung 
der Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen achten. Wir werden die 
Wohnräume bzw. Privaträume nicht betreten. Die Sternsinger-
Gruppe begegnet den Menschen vor der Tür oder im Treppenhaus. 
Wenn Mehrfamilienhäuser besucht werden, treffen sich die Bewoh-
ner*innen mit der Sternsinger-Gruppe vor der Eingangstür im Freien. 
 

Auch im Jahr 2022 gibt es wieder die Segenspost – 
. Die Segenspost (Umschlag mit Segenskarte, 

Aufkleber, Kreide, Spendeninformationen) werfen die 
Sternsinger gerne in Ihren und Euren Briefkasten ein.  
 

Natürlich brauchen wir auch viele Kinder, die bei der Sternsingerak-
tion mitmachen. Auch Erwachsene als Begleitung sind herzlich will-
kommen. 
 

Besondere Termine: 
Donnerstag, 6.1.2022, 18.00 Uhr Gottesdienst zur Aussendung der 
Sternsinger in der Kirche St. Stephan. 
Sonntag, 9.1.2022, 14.00 Uhr FamilienGottesdienst auf dem Spiel-
platz im „Heckenborn“ mit den Sternsingern 
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(Fast) 25 Jahre „öAi-Café“ 
 

Ökumenische Arbeitsloseninitiative prägte 
das soziale Leben im Dreieich-Gebiet 
 

Beinahe hätte das öAi-Café 25-jähriges Bestehen im Januar 2022 
feiern können. 
Doch Wetterextreme und Gebäudeschäden machten das unmöglich. 
Nach massiven Wassereinbrüchen im Laurentiushaus durch Stark-
regen und intensivem Schimmelbefall als Folge davon durften laut 
Gutachter die Räume nicht mehr betreten werden. Ob eine Sanie-
rung des Gebäudes möglich, geschweige denn finanzierbar wäre, ist 
mehr als fraglich. Geeignete Räumlichkeiten waren auch anderswo 
nicht zu finden. So wurden es nur fast 25 Jahre, die das öAi-Café 
das soziale Leben für Dreieich und die Nachbarstädte mitprägte. Es 
war in all diesen Jahren unentgeltlich in den Räumen der katholi-
schen Pfarreien St. Stephan & St. Laurentius zuhause.  
 
Doch was bedeutet eigentlich öAi-Café? 
Der Name „öAi-Café“ sollte zweierlei signalisieren. öAi als Abkür-
zung für „ökumenische Arbeitslosen-Initiative“ wies darauf hin, dass 
es sich um eine ökumenische Einrichtung handelt. Wir haben aus 
unserer christlichen Einstellung kein Geheimnis gemacht, aber auch 
nie „missioniert“. Nicht zuletzt auch viele Muslime haben so immer 
wieder den Weg zu uns gefunden. 
„Café“ sollte klar machen, dass es sich nicht um eine Behörde oder 
Ähnliches handelt. Tatsächlich konnte jede/r einfach auf eine Tasse 
Kaffee oder Tee kommen, sich mit anderen Besuchern/innen aus-
tauschen oder sich von den ehrenamtlich Helfenden einen Rat    
holen. 
Das war auch meine Grundidee für die Gründung vor einem Viertel-
jahrhundert. Als ich erfuhr, dass Procter & Gamble als neue Eigen-
tümer der Firma Ellen Betrix, in der ich viele Jahre Personaldirektor 
war, den Betrieb schließt und massenhaft Personal entlässt, dachte 
ich: „Nächstenliebe darf man nicht nur predigen, man muss sie auch 
praktizieren.“ Wir wollten einfach „da sein“ für den/die Nächste/n. 
Bald stellte sich heraus, dass die Besucher/innen auch  Beratung bei  
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der Abfassung von Bewerbungsschreiben und Lebenslauf wün-
schen. Dies wurde mehr und mehr zu einem Schwerpunkt der Bera-
tungstätigkeit.  
Und das mit großem Erfolg! Pro Jahr bekamen wir mindestens       
25 Rückmeldungen von Besuchern/innen, die durch Beratung des 
öAi-Café wieder einen Arbeitsplatz gefunden haben. Da sich sicher 
nicht alle wieder melden, dürfte die tatsächliche Zahl noch höher 
liegen. Durch unsere guten Kontakte zu Behörden und anderen   
Hilfeeinrichtungen konnten wir oft auch weiterhelfen, wenn wir selbst 
überfordert oder nicht zuständig waren. 
Aber es gab auch nach wie vor eine nicht geringe Zahl von        
Menschen, die nur wegen des Kontaktes mit anderen kamen. Vielen 
half es, dass ihnen mal jemand zuhörte – ohne Vorurteile oder Vor-
würfe. 
Ehrenamtliche Helfer/innen haben dem öAi-Café ein Gesicht gege-
ben, ebenso wie die engagierten (Teilzeit-) Mitarbeiterinnen. Finan-
ziell wurde es all die Jahre unterstützt von der Stadt Dreieich, dem 
Kreis Offenbach und allen Kirchengemeinden des Evangelischen 
Dekanats Dreieich und des Katholischen Dekanats Dreieich. Hinzu 
kamen Spenden von Firmen und Institutionen, die im Laufe der Jah-
re allerdings immer schwerer einzuwerben waren. Auch eine Verjün-
gung des ehrenamtlichen Helferteams fiel mangels „Nachwuchs“ 
schwer.  
Und dann kam Corona! Zuerst mussten wir monatelang ganz schlie-
ßen. Dann konnten wir wenigstens wieder telefonische Beratung 
anbieten und wenn das nicht genügte, auch Termine zur persönli-
chen Beratung im Einzelgespräch vergeben. 
Schließlich bedeuteten die Schimmelschäden im Laurentiushaus 
leider einen Schlusspunkt. 
Doch insgesamt sind wir dankbar, dass das öAi-Café fast 25 Jahre 
eine unbürokratische Anlaufstation für Arbeits- und Ratsuchende 
sein konnte. 
 
(Wulf-Dieter Preiß und die Pfarrbrief-Redaktion) 
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Herzlichen Dank 
 
allen, die die Arbeit der Katholischen Pfarrei St. Laurentius Drei-
eich im zurückliegenden Jahr unterstützt haben: 
 
Herzlichen Dank… 
 
…den vielen ehrenamtlich Tätigen, die sehr engagiert Verantwor-
tung für das Leben der Pfarrei und die Verkündigung des Evange-
liums übernommen haben! 
 
…den haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in der Pfarrei und der Kindertagesstätte, die ihre Aufgabe mit 
viel „Herzblut“ und Einsatzbereitschaft wahrnehmen! 
 
…den Spenderinnen und Spendern, die mit ihren Gaben die Ar-
beit unserer Pfarrei und wichtige Aufgaben des Bistums, der Cari-
tas, der Missionswerke und der Weltkirche unterstützen! 
 
…den Kirchensteuerzahler/innen, die mit ihren regelmäßigen Bei-
trägen die verlässliche Organisation vieler kirchlicher Dienste erst 
möglich machen! 
 
…den Gemeindemitgliedern, die durch ihr Gebet, ihre Mithilfe, 
ihren Rat, konstruktive Kritik und Ideen auf vielfältige Weise zum 
Leben der Gemeinde beitragen! 
 
…den Gottesdienstbesuchern, die ja viel mehr als „Besu-
cher/innen“ sind, sondern mitfeiernd Kirche aus ihrer Mitte heraus 
gestalten, und allen, die Gottes Nähe suchen!  
 
Im Namen des Pastoralteams und des Pfarrgemeinderates, 
 
Ihr Pfarrer Erik Wehner 
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Zu Corona-Zeiten: Herzlichen Dank 
 
…unseren Ordner/innen, Küster/innen, Reinigungskräften und allen 
Mitwirkenden in den Kirchen, die für den nötigen Rahmen sorgen, 
damit wir unter Corona-Regeln Gottesdienste feiern können, 
 
…unseren Pfarrsekretärinnen, die die Anmeldungen und den erhöh-
ten Kommunikationsbedarf per E-Mail und Telefon bewältigen, und 
allen Mitarbeiter/innen in Pfarrei und Kindergarten für ihren Einsatz 
unter erschwerten Bedingungen, 
 
…allen Menschen, die in Gesundheitswesen, Pflege, Geschäften, 
Logistik, Einrichtungen & Behörden oder anderen Bereichen ihren 
treuen Beitrag zum Funktionieren der Gesellschaft leisten, 
 
…und allen, die als Nachbarn, Freunde, Verwandte, Kollegen oder 
schlicht als Mitmenschen wohlwollend auf ihre Nächsten achten! 

 
 
Herzlichen Dank allen „Pfarrbrief-Aktiven“ 
 
…allen Autorinnen und Autoren für ihre vielfältigen Beiträge, 
 
…allen Gemeindemitgliedern für ihre persönlichen Antworten, 
 
...allen Austräger/innen, die die Pfarrbriefe in die Haushalte verteilen, 
sowie den Unterstützerinnen im Pfarrbüro und bei den Korrekturen, 
 
…Frau Lutz für die umfangreiche und akribische Arbeit am Layout      
dieser Sonderausgabe und der monatlich erscheinenden Pfarrbriefe,  
 
sowie allen, die das Erscheinen dieses Pfarrbriefs unterstützt haben! 
 
Für Pfarrgemeinderat, Pfarrteam und Pfarrbrief-Redaktion 
 
Pfarrer Erik Wehner 
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Gruppen / Angebote Ansprechpartner/in 

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

Caritas-Helferkreis / Seniorenbesuchsdienst 

A. Reinicke, D. Böhm 

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

Erstkommunionvorbereitung Gemeindereferentin Mohr 

Familienkreis R. Zywietz, H. Herrn 

Familienliturgie D. Buck 

Firmvorbereitung Pfarrer Wehner 

Glaubensgesprächskreis Pfarrer Wehner 

Jubelchor M. Buchholz 

Jugendarbeit I. C. Peter 

Kolpingsfamilie Dreieich K. Kelnhofer 

Kommunionhelfer / Lektoren Pfarrer Wehner 

Kreativteam R. Machner, A. Reinicke 

Ministranten Lukas Tyczka 

Seniorentanz  A. Sachse 

Seniorentreff I. Hoidn, Tel. 63570 

A. Reinicke, Tel. 65666 
 

 

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 
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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., 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 
Mobil  0176 - 24533326 

Sprechzeit  Di. 8.30 - 10.30 Uhr 

Pastoraler Mitarbeiter Lukas Tyczka 
lukas.tyczka@bistum-mainz.de 

Tel.  06103 - 4695421    Mobil  0176 - 81077747 

Pastoralassistentin Cäcilia Hickl 
caecilia.hickl@bistum-mainz.de 

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 

 

 

mailto:lukas.tyczka@bistum-mainz.de
mailto:caecilia.hickl@bistum-mainz.de
mailto:seniorenseelsorge-pfau@kath-dreieich.de
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Wir wünschen Ihnen  
Gesundheit, Geduld, 

Trost und Zuversicht und ein 
hoffnungsvolles und gesegnetes Weihnachtsfest! 

 

     Impressum: 
 

     Redaktion: Pfarrer Erik Wehner, Isabel Schilling, 
Cäcilia Hickl, Lukas Tyczka 

                                    Ingrid Lutz (Layout) 
 

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

Krippe in der Kirche St. Laurentius 


