
 

Ihr draht zu uns

 Redaktion
Limburg: ✆ 0 64 31 / 91 13 0

Mail: h-kaiser@kirchenzeitung.de

Frankfurt:

✆ 0 69 / 800 87 18 260

Mail: b-perrefort@kirchenzeitung.de

Abo-Betreuung
✆ 0 64 31 / 91 13 21

Mail: vertrieb@kirchenzeitung.de

Nummer 21 · 25. Mai 2014 9
SO

Nebenbei notiert

 Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nichts überstürzen: Es 
dauert einfach seine Zeit, 
die vergangenen Jahre im 
Bistum gründlich aufzuar-
beiten. Das machte Pfarrer 

Wolfgang Rösch auf der 
Diözesanversammlung 
mehr als deutlich (siehe 
rechts). Klar wird auch, 
dass dies nicht nur Aufgabe 
der Bistumsspitze, sondern 
aller Gruppierungen ist 
(siehe Seite 14). Die Diöze-
sanversammlung sieht das 
genauso. Zuarbeiten wird 
ebenfalls der Hofheimer 
Kreis, den Rösch zurecht 
für die Aufl istung all der 
Punkte aus der Tebartz-van 
Elst-Ära lobte, die transpa-

rent und offen hinterfragt 
werden müssen. 

Hoffnung auf eine 
erfolgreiche Aufarbeitung 
machen die handelnden 
Personen auf den verschie-
denen Ebenen des Bistums: 
besonnen, aufmerksam, 
dialogfähig, tolerant. Denn 
nur gemeinsam und im 
gegenseitigen Respekt kann 
dieser sicherlich schwie-
rige Prozess abgeschlossen 
werden. „Der Ton macht die 
Musik.“ Einmal mehr steckt 
viel Wahrheit in der Rede-
wendung. Was das Bistum 
angeht, bin ich sehr zuver-
sichtlich.  

 

Bernhard Perrefort
b-perrefort@kirchenzeitung.de

Anzeigen-Annahme
✆ 0 64 31 / 91 13 22

Mail: anzeigen@kirchenzeitung.de

An der Strippe

Fünf Jahre bis zur Normalität
Wolfgang Rösch bei der Diözesanversammlung: Aufarbeitung dauert ebenso lange wie die Krise 

Von Barbara Schmidt

Es war die erste Sitzung der 
Diözesanversammlung (DV) 
nach jenem Tag im März, an 
dem der Vatikan den von Bi-
schof Franz-Peter Tebartz-van 
Elst angebotenen Rücktritt 
bekanntgab. Präsidentin Inge-
borg Schillai erinnerte in ih-
rem Rechenschaftsbericht an 
die „große Erleichterung“, die 
die Entscheidung des Papstes 
im Bistum ausgelöst hatte. 

Welch anderer Geist seither einge-
zogen ist, davon gab die Zusam-
menkunft im Nauroder Wilhelm-
Kempf-Haus beredt Zeugnis ab. 
Wie Wolfgang Rösch als ständiger 
Vertreter des Diözesanadminis-
trators, Weihbischof Manfred 
Grothe, die Synodalen über die 
beginnende Aufarbeitung von 
Fehlern der Vergangenheit und 
die Schritte hin zum Aufbau neu-
en Vertrauens unterrichtete, kam 
an. Ausdrücklich dankte Schillais 
Stellvertreter Wiegand Otterbach 
diesem für seine „Ehrlichkeit und 
Offenheit“ und erntete dafür viel 
Applaus. 

Eine knappe Stunde lang hatte 
Rösch zum Tagesordnungspunkt 
„Aktuelle Situation“ berichtet. 
Davon, wie man in der Zeit des 
Wartens auf den Prüfbericht zu-
nächst die Handlungsfähigkeit 
des Ordinariates wiederherge-
stellt habe. Dass sich vieles so 
schnell nicht heilen lässt, weiß 
Rösch inzwischen: „Wir haben 
fünf Jahre gebraucht, um in die 
Krise zu kommen, und wir werden 
genau so lange brauchen, bis wir 
wieder normal arbeiten.“ 

Neuaufstellung der 
Öffentlichkeitsarbeit

Zu den ersten Reaktionen 
gehörte, die Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit des Bistums 
neu aufzustellen. Sie wird seither 
von Stephan Schnelle verantwor-
tet. „Das Verhältnis zu den Medien 
hat sich schlagartig verbessert“, 
betonte Rösch. Als wichtigen 
Punkt für die Handlungsfreiheit 
des Domkapitels nannte er den 
Rückzug des ehemaligen Gene-
ralvikars Franz Kaspar. Das Dom-
kapitel habe sich  „der Aufgabe 
gestellt, das eigene Handeln der 
Vergangenheit anzusehen“ und 
rechtlich, inhaltlich und geistlich 
aufzuarbeiten. Eine erste Klau-
surtagung – wie andere Aufarbei-
tungsprozesse auch mit externer 
Begleitung – hat stattgefunden, 
wie Domdekan Günther Geis als 
Mitglied des Kapitels ausführte. 
Wichtig nannten beide dies auch 
im Blick auf die Zukunft, in der das 
Domkapitel die Aufgabe haben 

wird, einen neuen Bischof zu wäh-
len. Den Administrator wählen 
durfte es nicht.

Dessen Einsetzung durch Rom, 
die „wie ein Vorbehalt der Diözese 
gegenüber aussieht, ist für mich 
der große Glücksfall“, so Rösch. 
„Wir sind voll handlungsfähig und 
gleichzeitig bleibt deutlich, dass 
wir in einer Sondersituation sind.“ 
Zu den Aufgaben, die angegangen 
wurden, zählen Gespräche mit 
Mitarbeitern, die Repressionen 
erleben mussten. Auch eine kir-
chenrechtliche Prüfung der Vor-
gänge rund um das Bischofshaus 
sei „im Blick“. Als wichtigen Punkt 
benannte Rösch zudem das Ge-
orgswerk, das Bischof Tebartz-van 
Elst aufgelöst hatte, und kündig-
te eine Rückabwicklung dieses 
Rechtsgeschäfts an. Dass der 
Stiftungszweck, Wohnraum für 
Bedürftige zu schaffen, nicht 
mehr erfüllbar gewesen sei, wie es 
„bestimmt wurde“, so Rösch, sei 
angesichts einer Fülle von Aufga-
ben in diesem Bereich  doch „sehr 
hinterfragbar.“ 

 Im Gespräch sei man mit dem 
Hofheimer Kreis. „Die müssen wir 
nicht gewinnen, die sind bei uns.“ 
Ein Versammlungsmitglied kriti-
sierte, hier trete eine Gruppe, die 

gar kein synodales Gremium sei, 
mit Forderungen an die Öffent-
lichkeit, als wäre sie ein solches. 
Rösch wies auf die wichtige Rolle 
des Hofheimer Kreises bei der 
Öffentlichmachung der Probleme 
im Bistum hin und beruhigte: 
„Diese Dinge werden sich wieder 
einspielen.“ Pfarrer Alexander 
Brückmann, der mit Pfarrer Peter 
Hofacker als Vertreter des Hofhei-
mer Kreises gekommen war, be-
kräftigte: „Wir wollen zuarbeiten, 
deshalb sind wir auch heute hier.“ 
Am Vorschlag der Priestergruppe, 
eine Diözesansynode abzuhalten, 
wenn ein neuer Bischof im Amt 
sei, gab’s einige Kritik. Der Tenor: 
Im Grunde sei der Diözesansyno-
dalrat, den es so in vielen anderen 
Bistümern ja nicht gebe, eine Art 
ständiger Diözesansynode und 
eine solche daher überfl üssig. 

Kein Druck bei 
Pfarreifusionen 

Beifall gab es für Röschs An-
kündigung, man sehe sich „in 
der Verpfl ichtung“ zu den ersten 
Bistümern in Deutschland zu 
gehören, die demnächst ihr Ver-
mögen und ihre Verbindlichkeiten 
offenlegen werden. Ebenfalls be-

grüßt wurde, im Fusionsprozess 
hin zu den Pfarreien neuen Typs 
dort keinen Druck auszuüben, wo 
Zusammenschlüsse nicht gewollt 
seien. Für die Zukunft hofft Rösch 
wieder auf mehr Vertrauensvor-
schuss für die Bistumsleitung, 
„nicht blind“ allerdings, aber wie-
der so, dass jeder seine Funktion 
wahrnehme. „Was hilft, ist das 
direkte Wort,“ will Rösch weiter 
auf den Dialog setzen. Für die 
DV versicherte Ingeborg Schillai 
die Bereitschaft, „den mühsamen 
und schmerzhaften Prozess“ der 
Aufarbeitung mitzugehen. Dabei 
gehe es auch darum, „dass wir als 
Kirche im Bistum Limburg wieder 
glaubwürdig das Evangelium ver-
künden, leben und feiern.“ Dem 
Rösch zustimmte: „Das geht uns 
alle an.“                              3Seite 14

Zur Sache

Noch bewohnt der emeritierte 
Bischof Franz-Peter Tebartz-van 
Elst das „Diözesane Zentrum St. 
Nikolaus“ auf dem Limburger 
Domberg. Eine Ruhestandsrege-
lung werde derzeit entworfen, 
sagte Wolfgang Rösch. Ziel sei, 
„im schmalen Grat der Vorgaben 
eine Lösung zu fi nden, die richtig 
ist“. Die Schwesternkommunität, 
die den bischöfl ichen Haushalt 
besorgt hatte, sei aufgelöst wor-
den.  Der Fahrer werde seinen 
Resturlaub nehmen, man suche 
eine neue Verwendung für ihn 
außerhalb des Bistums. Der 
emeritierte Bischof suche ein 
neues Haus. Man wolle ihm gern 
ersparen, zwei Mal in kurzer Zeit 
umzuziehen, doch stehe dem 
das Problem entgegen, dass es 
für ihn noch keine neue Aufgabe 
gebe. „Auch ihm ist klar, dass 
der Umzug schnellstmöglich sein 
muss“. (babs)

 Umzug 
möglichst bald

Hintergrund

Mit Blick auf die aktuelle Situ-
ation fordern die Synodalen  in 
einer mit großer Mehrheit verab-
schiedeten Erklärung eine „ernst-
hafte Aufarbeitung des Gesche-
henen“. Die DV will zudem eine 
„Beteiligung des Kirchenvolks am 
Verfahren zur Wiederbesetzung 
des Bischofsstuhls“. 

Des Weiteren begrüßt die DV 
ausdrücklich das Vorhaben der 
Bistumsleitung, eine „Willkom-
menskultur“ für Flüchtlinge zu 
schaffen und lobt das ehrenamt-
liche Engagement, das vielerorts 
schon erkennbar ist. Gefordert 
wird eine entsprechende Qua-

lifi kation und Begleitung der 
Ehrenamtlichen. Die DV setzt 
sich für Mindesstandards bei den 
Unterkünften für Flüchtlinge ein 
und bittet auch die Kirchenge-
meinden und alle Christen, sich 
an der Suche nach geeignetem 
Wohnraum zu beteiligen. Im 
Blick auf die bevorstehende 
Europawahl macht die Laienver-
tretung deutlich, Europa brauche 
„dringend eine neue, gerechtere 
und seinen Grundwerten ent-
sprechende Flüchtlingspolitik 
und bittet die Bürger, dies bei 
ihrer Wahlentscheidung mit zu 
bedenken. Bundesregierung und 

Landesregierungen fordert das 
Papier auf, auch Asylbewerbern 
schon Grundkurse in Deutsch zu 
gewähren. Gleichzeitig kritisiert 
die DV das Vorhaben der Bundes-
regierung, „die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis“ für bislang 
nur geduldete Flüchtlinge 
„grundsätzlich von der überwie-
genden Sicherung des Lebensun-
terhalts abhängig zu machen“. 
Ausdrücklich bezieht sie sich auf 
Papst Franziskus und die vatika-
nische Richtlinie „In Flüchtlingen 
und gewaltsam Vertriebenen 
Christus aufnehmen.“

DV-Präsidentin Ingeborg 

Schillai kritisierte in ihrem Halb-
jahresbericht auch, dass über die 
Zukunft des Hildegardishofes 
noch immer keine Entscheidung 
vorliegt. Sie erwarte „eine bal-
dige klare Lösung und einen of-
fenen Umgang mit allen Beteili-
gten“. Jugendlichen einen Ort zu 
geben, sei aber auch auf anderen 
Ebenen eine wichtige Aufgabe, 
wenn sich diese in der Kirche 
nicht alleingelassen fühlen 
sollten, mahnte die Präsidentin. 
Es gelte etwa, sie in Pfarreiwer-
dungsprozesse einzubinden und 
in der Pastoral die Schulen nicht 
zu vernachlässigen.  (babs)  

Für eine neue und gerechte Flüchtlingspolitik

Fußball-WM hat 
schon jetzt Verlierer 
Mainzerin zur Situation in Brasilien

Ein Anruf bei Sara-Marie 
Hüser (24). Die Studentin 
studiert für zwei Semester 
Theologie in Belo Hori-
zonte. Die Stadt gehört 
zu den Austragungsorten 
der im Juni beginnenden 
Fußball-Weltmeisterschaft 
in Brasilien. Dort erlebt die 
Mainzerin Proteste und ei-
ne angespannte Stimmung.

Frage: Wie ist die Stim-
mung in Belo Horizonte? 

Hüser: Bisher habe ich 
zwei kleine Proteste gese-
hen, noch ist es wenig. Ich 
bin mir aber sicher, dass es 
mehr werden wird. Gene-
rell gibt es Vorfreude, mit 
Fußball kann man, glaube 
ich, jeden Brasilianer be-
geistern. Die neue Zeit-
rechnung ist „vor der WM 
– nach der WM“. Trotzdem 
sind Kritikpunkte da.

Welche sind das? 

In der Stadt gibt es immer 
wieder Graffi tis gegen 
die WM. Die Baustellen 
können nicht rechtzeitig 
abgeschlossen werden, 
das staatliche Geld fl ießt 
in Stadien, nicht wie 
versprochen in öffentliche 
Verkehrsmittel. Wie oft 
bei solchen Großveran-
staltungen müssen viele 
darunter leiden.

Einer meiner Dozenten, 
ein Belgier, der seit über 
40 Jahren in Brasilien lebt, 
meinte, dass es eine all-
gemeine Unzufriedenheit 
gibt. Auch an Karneval hät-
te er dieses Jahr gedacht, 
dass es den Festcharakter 

verliert und zum Kommerz 
übergeht. Die WM hat auch 
Auswirkungen auf vieles 
Andere.

Wer ist betroffen?

Einer meiner Kommi-
litonen arbeitet in der 
Frauenpastoral mit, die 

hier hauptsächlich Prosti-
tuiertenpastoral ist. Er hat 
erzählt, dass den Frauen 
Englisch- und Benimm-
kurse vom Staat fi nanziert 
werden, damit sie während 
der WM ihren Kunden auch 
auf Englisch ihr Programm 
bieten können. 

Neben dem Studium 
arbeite ich ab und zu in 
einem Migrantenbüro mit. 
Es kommen immer mehr. 
Bis vor kurzem gab es viel 
Arbeit – an den Stadien 
haben wohl viele Haitianer 
mitgearbeitet. Das wird 
jetzt wieder weniger, die 
Migranten kommen weiter-
hin und werden enttäuscht. 
 Anruferin: Julia Hoffmann

Sara-Marie Hüser berich-
tet in den kommenden 
Wochen regelmäßig auf 
www.kirchenzeitung.de 
aus Brasilien
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Versichert, den Aufarbeitungspro-
zess mitzugehen: Ingeborg Schillai, 
Präsidentin der Diözesanversamm-
lung  

Zuhörer: Weihbischof Thomas Löhr.  
Gast war auch der Präses der Evan-
gelischen Kirche in Hessen und 
Nassau, Dr. Ulrich Oelschläger. 

 

Die Gescheh-
nisse rund um 
den neuen 
Bischofssitz auf 
dem Limburger 
Domberg werden 
das Bistum noch 
geraume Zeit 
beschäftigen.
Fotos: Sascha 
Braun (1), 
Barbara 
Schmidt (2)



10 Nummer 21 · 25.  Mai 2014

SO

Service

Bildung

Frankfurt. „Im Blickfeld: Ru-
mänien. Europa in Bewegung“, 
Fachtag im Haus am Dom, um 
sich mit Menschen, Perspektiven, 
Erfahrungen, Vorträge verschie-
dener Experten auszutauschen, 
Abschlussdiskussion und ge-
meinsames Abendessen, 3. Juni, 
14 bis 18.45 Uhr, Domplatz 3, 
Anmeldung: Katholische Er-
wachsenenbildung, Telefon 069 
/ 8008718-460, E-Mail: info@
keb-frankfurt.de
Frankfurt. Walter-Dirks-Tag 
2014, Auszeichnung des Pfarrers 
Norbert Arntz aus Kleve mit dem 
Walter-Dirks-Preis, Beginn mit 
dem Thema „Arme Kirche für die 
Armen. Heute in Frankfurt!?“, 
Film, Statements und Gespräch 
sowie anschließender Gottes-
dienst und Empfang, 24. Mai, 
16 bis 21 Uhr, Haus am Dom, 
Domplatz 3
Frankfurt. Frankfurter Kirchen 
kennen und kennen lernen: Herz 
Marien, kostenlose Führung, 
23. Mai, 16 bis 18 Uhr, Auf dem 
Mühlberg, Anmeldung: Katho-
lische Erwachsenenbildung 
Frankfurt, Telefon 069/8008718-
461
Limburg. „Suchet und Findet!“, 
Thementag des Bischof-Blum-
Kollegs, Hauptimpuls: Pastoral-
referent Dr. Peter-Josef Mink, 
im Mittelpunkt: Realität und 
Geheimnis der Auferstehung Je-
su, anschließend drei Workshops 
und Möglichkeit zum persön-
lichen Gebet, Ende mit Eucha-
ristiefeier, 24. Mai, 9.30 bis 
16.30 Uhr, Anmeldung: Telefon 
06431/2007-35, E-Mail: info@
bischof-blum-kolleg.de, Telefon 
06431/2007-35
Limburg. Fernstudiengang 
„Theologie im Fernkurs“, 
Einführung in den christlichen 
Glauben und in die Lehren der 
Katholischen Kirche, verpfl ich-
tende Leistungen: Bearbeitung 
von 24 Lehrbriefen, Verfassen 
einer Hausarbeit, mündliche 
Prüfung und drei verpfl ichtende 
Wochenenden, Beginn: 1. Juli, 
Dauer: 15 Monate, Informati-
onen: Bischöfl iches Ordinariat 
Limburg, Referat Theologische 
Bildung, Telefon 06431/295-350 
oder -299, E-Mail: b.grether@
bistumlimburg.de oder c.graf@
bistumlimburg.de 

Ökumene
Bad Camberg. Ökumenischer 
Montags-Treff, Thema: „Ist denn 
Christus zerteilt?“, Referent: Dr. 
Georg Schütz, 26. Mai, 19.30 
Uhr, Haus Pohl, Parkstraße 9
Neuhäusel. Ökumenische Veran-
staltungsreihe „Starke Frauen in 
Bibel und Geschichte“, Thema: 
Margarete Steiff, Referentinnen: 
Diplom-Theologin Eva Knöllin-
ger-Acker und Regina Kehr, 5. 
Juni, 19.30 bis 21 Uhr, evange-
lisches Gemeindehaus, Anmel-
dung: Katholische Erwachsenen-
bildung Westerwald-Rhein-Lahn, 
Telefon 02602/680230, E-Mail: 
keb.montabaur@bistum-limburg.
de

Interreligiös
Wiesbaden. Exkursion der Ge-
sellschaft für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit Wiesbaden 
nach Hadamar, Führung in der 
Gedenkstätte und durch die 
Altstadt auf jüdischen und christ-
lichen Spuren, 25. Mai, Bus-Ab-
fahrt: 11.30 Uhr, Hauptbahnhof 
Wiesbaden, Anmeldung: Telefon 
0611/73424221, E-Mail: gcjz-
wiesbaden@t-online.de

Liturgie
Frankfurt-Griesheim. Festgot-
tesdienst zur Eröffnung der 
Pfi ngstaktion von Renovabis mit 
dem ukrainischen Pfarrer Ivan 
Machuzhak, im Anschluss Impuls 
und Gespräch zur Arbeit von Re-
novabis und der Situation in der 

Ukraine, 24. Mai, 18 Uhr, Kirche 
St. Hedwig, Elsterstraße 18
Frankfurt. Traditionelle schle-
sische Maiandacht, Zelebrant: 
Pfarrer Wolfgang Blau, 25. Mai, 
16 Uhr, Kaiserdom, Domplatz 1
Taunusstein-Bleidenstadt. Maian-
dacht in St. Ferrutius, 25. Mai, 18 
Uhr, Pfarrkirche, Stiftshof 3
Wiesbaden-Naurod. Bergmesse 
der Pfarrei St. Birgid auf dem 
Kellerskopf, 29. Mai, 11 Uhr, 
musikalische Gestaltung mit der 
Jugendband „Bon“  
Hattersheim. Bittprozession und 
anschließender Gottesdienst, 28. 
Mai, Treffpunkt 18 Uhr Weg-
kreuz der Kita Hattersheim, Ok-
rifteler und Eddersheimer, 18.15 
Uhr, Garten des Jugendheims 
Okriftel, 18.45 Uhr Gottesdienst 

Bibel
Hattersheim. Exegetisch-geist-
liche Lektüre des zweiten Teils 
des Briefes des Apostels Paulus 
an die Römer mit Pastoralrefe-
rent Dr. Sebastian Schneider, 11. 
Juni und 9. Juli, jeweils 20 Uhr, 
Gemeindezentrum St. Martinus, 
Erbsengasse 3

Besinnung
Wiesbaden-Biebrich. Einkehr-
nachmittag mit Pater Dominique 
Gastineau, Aussetzung des 
Allerheiligsten Altarsakramentes, 
Rosenkranzgebet mit Betrach-
tung und Liedern, Stunde der 
Göttlichen Barmherzigkeit, 
Beichtgelegenheit, Vortrag und 
Heilige Messe, 30. Mai, 14 Uhr, 
Pfarrkirche St. Marien
Vallendar. Zen-Kontemplation: 
Einführung und Übung, Leitung: 
Pater Paul Rheinbay, 29. Mai bis 
1. Juni, Forum Vinzenz Pallotti, 
Pallottistraße 3, Anmeldung: 
Telefon 0261/6402–249
Taunusstein-Wehen. Meditatives 
Tanzen mit Walli Geisenhainer, 
12. und 6. Juni, 20 Uhr, Pfarrzen-
trum, Mainzer Allee 38

Soziale Dienste
Rüdesheim-Eibingen. „Schatz 
im Acker oder Klotz am Bein 
– Altersbilder in Kirche und 
Gesellschaft“, Vortrag der öku-
menischen Hospiz-Initiative, 27. 
Mai, 19.30 Uhr, Gemeindesaal 
der evangelischen Kirche Mittel-
heim
Frankfurt. „Deutsch in der Pfl e-
ge“, Sprachkurse der Malteser 
und der Sprachschule Berlitz, 
Beginn: 26. Mai, Anmeldung: 
Malteser Hilfsdienst Frankfurt, 
Telefon 069/942105-43 oder -55

Kiedrich. Informationsabend 
für die Helfer des Malteser-
Besuchsdienstes, Thema: 
„Silviahemmet“, ein Konzept 
der schwedischen Königin Silvia 
für Menschen mit Demenz und 
ihre Angehörigen, Referentin: 
Bianca Westphal, Referentin für 
ehrenamtliche Seniorendienste 
der Malteser in Limburg, 27. Mai, 
19.30 Uhr, St. Valentinus-Haus, 
Suttonstraße 24
Wiesbaden. Einzelberatung zur 
Erstellung einer Patientenverfü-
gung, mit Hospizbetreuer Martin 
Herok, 28. Mai, 14 bis 
16 Uhr, Katholischer Sozialla-
den, Roncalli-Haus, Friedrich-
straße 26, Anmeldung: Telefon 
0611/174-211

Konzerte
Frankfurt. Uraufführung des neu-
en Oratoriums „Feuerzungen“ 
mit neo-romantischen Klängen 
sowie moderner Harmonik und 
Entlehnungen aus arabischer 
und hebräischer Musik, Text: 
Eugen Eckert, Musik: Peter 
Reulein, Ausführende: Vocalen-
semble Liebfrauen, Frankfurter 
Streichorchester mit Bläsern und 
Percussion, neun Solisten, 
7. Juni, 20 Uhr, Liebfrauenkirche, 
Schärfengässchen 3

Musik
Aßlar. „Singen kann jede(r) 
– Singen, Atmung, Stimme“, 
Workshop für Frauen und Män-
ner mit und ohne Singerfahrung, 
Leitung: Kantor Michael Harry 
Poths, 19. bis 20. Juli, Pfarrsaal 
der Kirche Christ König, Frie-
denstraße 13, Anmeldung bis 
15. Juni: Telefon 06441-42672

Frauen
Vallendar. Seminar für Frauen 
nach Trennung oder Scheidung, 
Thema: „Auf der Suche nach 
Glück“, mit Kinderprogramm, 
23. bis 25. Mai, Pilgerhaus 
Schönstatt, Hillscheider Straße 
5, Anmeldung: Schwester Maria 
Anne-Meike Brück, Telefon 
0261/96264-0, E-Mail: sr.anne-
meike@schoenstatt-info.de oder 
Karin Abel, E-Mail: abel.vallen-
dar@gmx.de
Dernbach. Frauenfrühstück und 
Gespräch zum Thema „Kirchen-
lehrer und Kirchenlehrerinnen“, 
Referentin: Diplom-Theologin 
Eva Knöllinger-Acker, 5. Juni, 
8.30 bis 11.30, Kloster Maria 
Hilf, Katharina-Kasper-Straße 10, 
Anmeldung: KEB-Bildungswerk 
Westerwald/Rhein-Lahn, Telefon 

02602/680230, E-Mail: keb.
montabaur@bistum-limburg.de

Kinder/Jugend
Dernbach. „Psalmenwerkstatt“ 
im Kloster, schreiben, malen 
und singen, 4. Juni, 19.30 bis 
21.30 Uhr, Mutterhaus der Ar-
men Dienstmägde Jesu Christi, 
Katharina-Kasper-Straße 10

Reisen/Ausfl üge
Montabaur. Fahrt für Jugendliche
und junge Erwachsene von 15 bis 
29 Jahren zum  Internationalen 
Jugendtreffen nach Taizé, 23. bis 
31. August, Anmeldung bis 
13. Juni: Katholische Fach-
stelle für Jugendarbeit We-
sterwald/Rhein-Lahn, Telefon 
02602/6802-31, www.kfj-we-
sterwald-rhein-lahn.de

Pilgern/Wallfahrt
Wiesbaden. Pfi ngstfestival am 
Pfi ngstmontag, Wallfahrtstag der 
Limburger Schönstattfamilie am 
Schönstatt-Heiligtum auf dem 
Freudenberg, Thema: „Und du 
bist dabei!“, mit Eucharistiefeier, 
Sakramentsprozession, Kinder-
programm, „Kapellchenmarkt“, 
Anbetung und Beichtgelegen-
heit, Kaffee und Kuchen, Podi-
umsgespräch sowie Marienfeier, 
9. Juni, ab 13.30 Uhr, Pfarrer-
Schäfer-Weg
Hünfelden-Gnadenthal. Wallfahrt
nach Gnadenthal 25. Mai,  Aus-
sendung, 9.30 Uhr, Pfarrkirche 
Niederbrechen, 
13 Uhr Pilgermesse, Klosterkir-
che Gnadenthal, 

Sonstiges
Eltville. „Hinter den Kulissen“, 
Fest im Bethanien Kinder- und 
Jugenddorf, 25. Mai, ab 11 Uhr, 
Open-Air-Gottesdienst, Mittages-
sen, Aktionen Tombola
Frankfurt-Praunheim. Fest des 
Caritas-Quartiersmanagements 
der Heinrich-Lübke-Siedlung 
zum „Europäischen Nachbar-
schaftstag“ für Nachbarn und 
Freunde,  23. Mai, ab 15 Uhr, Hof
zwischen den Häusern Heinrich-
Lübke-Straße 2–14
Wiesbaden-Bierstadt. Flohmarkt 
der Pfarrjugend von St. Birgid, 
24. Mai, ab 18 Uhr, sowie 25. 
Mai, 12 bis 18 Uhr, Gemeinde-
zentrum, Birgidstraße 2a, Infor-
mationen: Telefon 06122/2367
Taunusstein-Bleidenstadt. Tref-
fen am Mittagstisch, Pfarrzen-
trum St. Ferrutius, 27. Mai, An-
meldung: Telefon 06128/42255

Lesung  mit Luiz Ruffato im Haus St. Martin am Autoberg
Hattersheim (pm). Der bra-
silianische Schriftsteller Luiz 
Ruffato ist im Rahmen des Ver-
anstaltungsprogramms „Kunst 
und Kultur am Autoberg“ am 
Mittwoch, 28. Mai, um 19.30 
Uhr zu Gast im Haus St. Martin 

am Autoberg.  Ruffato wurde 
1961 in Brasilien geboren und 
wuchs in einer armen Migran-
tenfamilie auf. Im Jahr 1998 
veröffentlichte er seinen ersten 
Band mit Kurzgeschichten. Drei 
Jahre später erschien sein erster 

Roman. Zwischen 2005 und 
2011 schrieb er den fünfbän-
digen Zyklus „Vorläufi ge Hölle“. 
Luiz Ruffato liest an diesem 
Abend aus seinem Buch „Feind-
liche Welt“. Eintritt: Jeder gibt, 
was er kann. Foto: privat

Was, wann, wo?
Wochenkalender

Weisheit der Woche
„Glückliche Momente vergehen nie,
wenn man sie im Herzen behält.“                                                                                                                                         
                                                            Sprichwort

Kirche: Die heutige Sonderkollekte ist für den 
99. Deutschen Katholikentag in Regensburg 
bestimmt.

Gedenktag: Heute wird des heiligen Philipp Neri, 
Priester und Gründer des Oratoriums, gedacht.

Gesellschaft: Vortrag des Malteser Besuchsdiensts 
um 19.30 Uhr im St. Valentinus-Haus 
in Kiedrich. 

Kirche: Heute beginnt in Regensburg der Deut-
sche Katholikentag, der bis zum 1. Jui geht.

Kirche: Heute wird Christi 
Himmelfahrt gefeiert.

Besinnung: Einkehrnachmittag mit Pater Domi-
nique Gastineau um 14 Uhr in der Pfarrkirche 
St. Marien in Wiesbaden-Biebrich.

Kirche: Die heutigen Gebetsanliegen des Papstes 
sind für Arbeitslose und ihre Suche nach einem 
menschenwürdigen Arbeitsplatz bestimmt.

So
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Information an unsere Abonnenten zum SEPA-Lastschriftverfahren
Die fälligen Bezugsgelder ziehen wir jeweils am letzten Dienstag eines Monats von Ihrem Konto ein.
Unsere Gläubiger-ID-Nummer lautet: DE 36 ZZ Z000 0000 7178
Ihre Mandatsreferenznummer ist gleich Ihrer Kundennummer und dem Zusatz -00X



Balance halten 
in der Sand-
wich-Phase? Sie-
ben Tipps von 
Martina Patenge, 
Jahrgang 1956, 
Tochter, Mutter, 
Großmutter. 
Sie arbeitet als 
Geistliche Begleiterin.

Annehmen: Wir Menschen gedei-
hen nur miteinander. Generati-
onen brauchen sich gegenseitig. 
Es ist illusorisch, darauf zu hof-
fen, einmal von Sorgepfl ichten 
ganz „frei“ sein zu können. 
Erforschen: Helfen Sie Ihren 
Eltern/Ihren Kindern und Enkeln 
gerne und aus Liebe? Oder 
fühlen Sie sich ausgenutzt oder 
überfordert? Daran können nur 
Sie etwas ändern.
Informieren: Welche „Fremd-
Hilfen“ (Pfl egedienst usw.) gibt 
es – und wie sind sie zu erhalten?
Hilfen einschalten: Nutzen Sie 
die Unterstützungsangebote! Ge-
ben Sie den Stolz auf, mit allem 
alleine fertig werden zu wollen.
Zumuten: Gerade alte Menschen 
können sehr fordernd sein. Üben 
Sie beizeiten, auch Nein zu 
sagen! Niemandem ist geholfen, 
wenn Sie Ihr eigenes Leben völlig 
aufgeben, um einem anderen zu 
Willen zu sein.
Reden: Pfl egende Angehörige 
fi nden Hilfe in Beratungsstellen, 
Selbsthilfegruppen, Internetfo-
ren. Klagen Sie Ihr Leid – und 
versuchen Sie, neue Verhaltens-
weisen zu erlernen!
Überprüfen: Was tut wirklich 
Not – bei den Kindern, bei den 
Eltern? Was können und wollen 
Sie „geben“ – und was nicht? Das 
muss immer wieder neu ange-
passt werden.
Lieben: Beten Sie um Kraft und 
um Liebe – auch zu sich selbst. 
Lernen Sie, sich selbst gut zu 
versorgen! Pfl egen Sie eigene 
Interessen. Gestehen Sie sich zu, 
nicht alles schaffen zu können! 
Behalten Sie Ihren Humor und 
eigene Lebensziele!

Von Maria Weißenberger

„Haben Sie eine süße Tochter!“ 
Oder: „Ihr Sohn sieht Ihnen 
ja total ähnlich!“ Vor der Tür 
des Kindergartens oder auf 
dem Schulhof so angespro-
chen, strahlt sie übers ganze 
Gesicht. Und erwidert sicht-
lich geschmeichelt: „Ich bin 
die Oma.“

Pünktlich steht sie jeden Tag be-
reit, um die Kleinen in Empfang 
zu nehmen. Immer wie aus dem 
Ei gepellt. Top frisiert und geklei-
det, gekonnt geschminkt. Soviel 
Zeit muss sein. Die Besuche beim 

Friseur, bei der Kosmetikerin und 
im Nageldesign-Studio sind es 
wert. Schließlich möchte sie so 
natürlich wie möglich aussehen. 

Klar, dass sie für regelmä-
ßige Bewegung sorgt: Zweimal 
die Woche Nordic Walking mit 
ihrer besten Freundin, einmal 
Schwimmbad, darüber hinaus 
Training im Fitness-Studio. Zum 
Glück ist das mit der Mitglieds-
karte rund um die Uhr zugäng-
lich, das bringt sie locker noch 
unter, wenn die Enkel abends 
abgeholt sind und sie die Küche 
auf Hochglanz gebracht hat. 

In ihren Räumen kannst du 
vom Boden essen! Und das, 
obwohl ihre Enkel, diese lie-

benswerten Krümelmonster, fast 
täglich hier essen. Eine Selbstver-
ständlichkeit, dass sie die Tochter 
und den Schwiegersohn bei 
der Betreuung der Sprösslinge 
unterstützt – die jungen Leute 
haben schließlich stressige Jobs 
und müssen an ihrer Karriere ar-
beiten. Sie selbst hat ja nur eine 
Halbtagsstelle, das hat sie da-
mals so entschieden, der Kinder 
wegen. Und um ihrem Mann den 
Rücken freizuhalten, natürlich.

Immerhin: Zum Einfamilien-
haus mit Garten haben sie es 
gebracht. Zum Glück: Manches 
Obst und Gemüse kann sie da-
durch selbst anbauen. Gartenar-
beit ist ja so entspannend! Dazu 

vermittelt dir der Einsatz das 
gute Gefühl, die Familie absolut 
gesund ernähren zu können. 
Konserven aus dem Supermarkt? 
Auf keinen Fall! Ausschließ-
lich Eingemachtes aus eigener 
Ernte steht im Keller. Ein Glas 
Kirschen oder Mirabellen, eine 
hausgemachte Erdbeerkonfi türe: 

Damit erfreut sie auch ihre alten 
Eltern gern. Mindestens zweimal 
die Woche schaut sie bei ihnen 
vorbei. Putzt mal eben rasch ein 
Fenster, bügelt die schweren Gar-
dinen und tut manches mehr, das 
die beiden nicht mehr schaffen.

Wenn ihr Mann von der Arbeit 
kommt, erwartet sie ihn schon. 
Entspannt und wie aus dem Ei 
gepellt. Bereit für den gemüt-
lichen Abend zuhause, fürs 
Kino oder Theater. Nur nicht 
dienstags: Dann geht er kegeln; 
und sie leitet ehrenamtlich den 
Frauenkreis der Gemeinde. Das 
Thema nächste Woche: Warum 
sage ich so oft Ja, wenn ich Nein 
sagen möchte?
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Blickpunkt regional

Ein Leben für’s Wohl anderer?
Die eigenen Eltern pfl egen und gleichzeitig die eigenen Kinder oder die Enkel betreuen – Erfüllung oder Überforderung?

Thema: Ü 50 – mittendrin! (5) – Sandwich-Generation

Gewohnheitsrecht? Dass sich die mittlere Generation um die ganz Jungen und die Alten kümmert … „Sandwich“-Generation – eingeklemmt zwischen Pfl icht und Neigung Foto: bilderbox

Die Super-Mutter-Tochter-Oma-Ehefrau
Das ist doch alles ganz selbstverständlich!

Die Jahres-Serie

Oma und Opa werden

Wider den Jugendwahn

Jetzt hast du Zeit: Ehrenamt

Freizeit/Bildung Ü 50

Mängelwesen Mensch

Freunde fürs Leben

„Ü(ber) 50 – mittendrin!“ – so 
heißt unser Jahresthema 
2014. In der letzten Ausgabe 
jeden Monats erscheint eine 
Themenseite. Der Überblick:

Ballast abwerfen

ExpertenMeinung

Lebensziele

Bibel-Eck

Marta, Marta
„Maria setzte sich dem Herrn zu 
Füßen und hörte seinen Worten 
zu. Marta aber war ganz davon 
in Anspruch genommen, für ihn 
zu sorgen. Sie kam zu ihm und 
sagte: Herr, kümmert es dich 
nicht, dass meine Schwester die 
ganze Arbeit mir allein überlässt?
Sag ihr doch, sie soll mir helfen!
Der Herr antwortete: Marta, Mar-
ta, du machst dir viele Sorgen 
und Mühen. Aber nur eines ist 
notwendig. Maria hat das Bessere
gewählt…“  Lukas 10, 39 – 42

Neustart in der Lebensmitte

Wechsel – Umbrüche

Zusammen? Älter werden

Sandwich-Generation

Wohnformen

Wir nennen es die Sandwich-
Generation, und eigentlich hat 
schon diese Bezeichnung etwas 
Negatives: Es bedeutet einge-
klemmt zu sein zwischen ver-
schiedenen Schichten, Druck von 
oben und unten zu spüren, ein-
gespannt zu sein durch Termine, 
getrieben von Hetze und Ver-
pfl ichtungen. Wo bleibe ich dann 
selber? Werde ich nicht überfor-
dert? Habe ich nicht, nachdem 
die Kinder aus dem Haus sind, 
nun endlich auch das Recht, nur 
an mich selbst zu denken? Mit 
meinem Mann zu verreisen und 
es mir gut gehen zu lassen?

Zur Sandwich-Generation 
gehörte auch ich: Ich war (bis 
zum Tod meines Vaters vor drei 
Jahren) Tochter, zugleich war 
ich längst Mutter und auch schon 
Großmutter. Das heißt, ich stand 
mittendrin. Unsere beiden Kin-
der hatten eine eigene Familie 
gegründet, mein Vater lebte noch 
in seiner eigenen Wohnung, 
zusammen mit seiner zweiten 
Ehefrau, die er nach dem Tod 
unserer Mutter geheiratet hatte. 

Wie schön war es doch, dass ich 
dann Zeit hatte für die Familie: 
Zeit für den Vater, der bei Arzt-
besuchen oder Erledigungen auf 
Hilfe angewiesen war. Wie schön 
war und ist es immer noch, die 
kleinen Enkel zu betreuen, ihnen 
vorzulesen, mit ihnen auf dem 
Spielplatz herumzutollen.

„Sandwich-Generations-
Stress“? Sollte ich nur noch an 
mich denken? Ganz sicher würde 
mir dann etwas fehlen, denn das 
Geben und Nehmen in einer Fa-
milie empfi nde ich als etwas sehr 
Bereicherndes. Ich bin dankbar, 
dass ich meinem Vater etwas 
zurückgeben konnte von der Für-
sorge, die er und meine Mutter 
mir als Kind gegeben haben. Ich 
bin auch dankbar dafür, dass ich 

selbst fi t genug bin, um unseren 
Kindern gelegentlich beim Alltag 
mit den kleinen Kindern zu 
helfen. Zeit für Eigenes bleibt da 
immer noch genügend.

Zum Beispiel für meine ehren-
amtliche SkF-Arbeit, die ich nach 
dem Ende meiner berufl ichen 
Tätigkeit als Redakteurin über-
nommen habe.  Im Sozialdienst 
katholischer Frauen (SkF) Fulda 
erlebe ich, wie viele Frauen es 
gibt, die benachteiligt sind und 
unsere Hilfe benötigen. Zum SkF 
in die Rittergasse kommen junge 
Schwangere, die sich für ihr Kind 
entschieden haben und die nach 
der Geburt nicht nur fi nanzielle 
Unterstützung, sondern auch 
helfende Hände brauchen. Viele 
von ihnen sind alleinerziehende 

Mütter, die sich nicht auf eine Fa-
milie oder eine Oma in Rufweite 
stützen können. Frauen, die vom 
Fuldaer SkF beispielsweise im 
Projekt BaBi (Begleitung am Be-
ginn) unterstützt werden. Junge 
Mütter, die von Ehrenamtlichen 
zu Ämtern begleitet werden, die 
trösten und raten können.

Ja, und manchmal geschieht es 
auch, dass eine junge Mutter, die 
vom SkF Hilfe bekommen hat, 
später selbst als Ehrenamtliche 
in unserem Verein arbeitet, um 
etwas davon zurückzugeben, was 
sie erhielt, als sie es dringend 
brauchte. Sandwich-Generation 
hin oder her …

Karin Schambony arbeitete 
viele Jahre als Redakteurin 
in Fulda.

Pro

Karin 
Schambony
Foto: 
privat

Geben und 
Nehmen

Selbstverwirklichung. Das 
war lange Zeit in katholischen 
(Eltern-)Häusern die Todsünde 
schlechthin. Wer an sich denkt, 
ist ein Egoist. Das passt nicht zur 
Nächstenliebe. Garniert mit der 
Lust auf … dem Spaß an … wird 
es dann noch schlimmer. Wie 
tugendhaft ist dagegen doch das 
Dienen. Die Pfl ichterfüllung. Die 
Freude am Sich-Aufopfern. Das 
ist Nächstenliebe.

Erst seit einigen Jahren traut 
sich der solchermaßen wertevoll 
katholisch Erzogene, ein wenig 

differenzierter aufs eigene Leben 
zu schauen. Nach den eigenen 
Bedürfnissen zu fragen. Was will 
ich? Was kann ich? Und dann 
erst: Was soll ich?

„Liebe deinen Nächsten, wie 
dich selbst.“ So fordert es Jesus.
Wie dich selbst … Sich selbst 
gern zu haben. Keine leichte 
Übung für so manchen Glaubens-

bruder. Sich selbst etwas gönnen. 
„Wer nicht genießen kann, wird 
ungenießbar.“ So hat Franz Kam-
phaus einmal geschrieben. Und 
der ist unverdächtig jeglicher 
Prasserei oder Selbstverliebtheit. 

Doch das Eingestehen eigener 
Vorlieben und Bedürfnisse ist ja 
erst die notwendige Grundstufe. 
Denn allzuoft folgt doch schon 
vor dem ersten Urlaub allein, vor 
dem regelmäßigen freien Tag, 
vor der Zeit-mit-mir-und-für-
mich das schlechte Gewissen.

Wer aber sagt denn, dass es 
jedem Mann und jeder Frau 
gemäß ist, sich zeitlebens am 
Wohlergehen aller Generationen 
im Familienverbund abzuarbei-

ten (oder wenigstens wesentlich 
dazu beizutragen)? Wer hat 
festgelegt, dass man die höchste 
Erfüllung darin fi nden muss, 
sich um die Angehörigen zu 
kümmern? Wer sagt denn, dass 
jedem die Menschenfreundlich-
keit unseres Gottes vor allem 
dann aufscheinen muss, wenn 
man sich selbstverständlich als 
junger Opa zu jeder gewünschten 
Zeit um die Enkel – die sind ja so 
süß – kümmert.

Nein. Wer 20 Jahre jeden Mor-
gen das Schulbroteschmieren 
als Laudes des väterlichen Seins 
gefeiert hat, der kann nun guten 
Gewissens sagen: genug. Jetzt 
nicht. Es ist gut so, wenn jemand 

für sich entscheidet, dass sein 
Hobby nicht Familie heißt und 
nicht im Ehrenamt liegt.

Ja. Es gibt viele bewunderns-
werte Menschen, die ihre 
Aufgabe darin erkennen, für die 
Familie – ob jung, ob alt – da zu 
sein. Am liebsten rund um die 
Uhr. Wer darin seine Erfüllung 
fi ndet. Mit Freude. Gemäß dem 
eigenen Talent. Und sich nicht 
selbst damit dauerhaft überfor-
dert, sondern darin erblüht, dem 
sei aller Respekt gezollt.

Ich kann das so nicht. Und 
ich möchte mich trotzdem gern 
haben dürfen.

Johannes Becher ist Redakti-
onsleiter dieser Zeitung.

Contra

Johannes 
Becher
Foto: 
Archiv

Lieben: wie 
mich selbst
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Leserbriefe  Von der Freude, Christ zu sein
Deutsche lassen sich in Indien von Kleinen Christlichen Gemeinschaften inspirieren

Von Jutta Hajek

17 Christinnen und Christen, 
meist aus dem Bistum Lim-
burg, machten sich nach 
Indien auf, um dort für zwei 
Wochen Kleine Christliche Ge-
meinschaften (KCG) zu erkun-
den. Sie sind mit einem Schatz 
an Eindrücken zurückgekehrt.

„Wie funktionieren KCGs in In-
dien?“, wollten die Deutschen in 
Mumbai und Thrissur herausfi n-
den und: „Welche Inspirationen 
können wir mitnehmen?“. Missio 
fördert den Aufbau von Kleinen 
Christlichen Gemeinschaften in 
Deutschland seit vielen Jahren. 
Seit 2008 „erprobt und etabliert“ 
der Pastorale Raum Kelkheim-
Fischbach-Liederbach diesen Weg 
zu lebendigen Gemeinden. Marita 
Nazareth aus Mumbai ist immer 
wieder im Bistum unterwegs, um 
diesen Prozess zu unterstützen. 

Bei einem Besuch im Priester-

seminar von Mumbai, den Marita 
Nazareth neben zahlreichen an-
deren Begegnungen eingefädelt 
hat, berichtet Bischof Bosco Pen-
ha, dass die Menschen in Mumbai 
sich vor der Einführung von KCGs 
von der Kirche allein gelassen 
fühlten. Ziel war, sie zum Mitma-
chen zu bewegen und den Ansatz 
einer partizipativen Kirche zu ent-
wickeln.  „Die Eucharistie ist eine 
Einladung an alle, als Familie zu 
leben. Indem wir am Leib Christi 
teilhaben, werden wir ein Leib“, 
erklärt Bischof Bosco. 

Zehn Familien 
in der Nachbarschaft

Bei der ersten Synode 1980 
habe jemand von Basisgemeinden 
in Brasilien erzählt. Das Echo war 
positiv und man beauftragte Bosco 
Penha,  damals Leiter des Priester-
seminars und später Weihbischof, 
mit der Einführung von KCGs. 
Die Gemeinden wurden offi ziell 
in Nachbarschaftsgruppen – Klei-
ne Christliche Gemeinschaften 
– eingeteilt. Heute gibt es in 
Mumbai über 2000 KCGs, die von 
„Animatoren“ (meist Frauen oder 
Senioren) geleitet werden. Jeder 
von ihnen besucht monatlich zehn 
Familien in der Nachbarschaft, 
für die er zuständig ist. In Lei-
tergruppen treffen sie sich zum 
Bibelteilen, organisieren gemein-

sam Feste, Kranken- und Alten-
besuche, gemeinsames Beten, li-
turgische Dienste, Weiterbildung 
und vieles mehr. 

Bischof Agnelo Gracias erzählt 
von positiven Entwicklungen und 
Herausforderungen. Er berichtet, 
dass sich heute mehr Katholiken 
ins Gemeindeleben einbringen. 
Das Zusammengehörigkeitsge-
fühl unter Nachbarn sei gewach-
sen. Viel mehr Menschen lesen in 
der Bibel als früher und tauschen 
sich über ihren Glauben aus. Er 
bedauert aber, dass sich zwar die 
Animatoren regelmäßig treffen, 
nicht jedoch die Basisgruppen. 
KCGs kümmern sich meist um 
die Bedürfnisse ihrer Mitglieder, 
sehen aber nicht immer die Nöte 
anderer Gruppen. KCGs sind ein 
gutes Netzwerk, aber noch nicht 
der Dreh- und Angelpunkt aller 
Gemeindeaktivitäten, wie es sich 
Bischof Bosco gewünscht hatte. 
Trotzdem: Was vor mehr als 30 
Jahren bei einer Bischofssynode 
in Mumbai als Idee begann, ist 
inzwischen offi zieller pastoraler 
Ansatz für alle 161 Diözesen Indi-
ens und gilt asienweit.

Nach vielen Eindrücken in 
Mumbai denken die Gäste in 
der zweiten Woche in Kerala 
gemeinsam darüber nach, was 
auch in Deutschland funktionie-
ren könnte. Gabriel Benz aus der 
Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit in 

Fischbach stellt sich vor, dass Klei-
ne Christliche Gemeinschaften als 
Ergänzung zu den gewachsenen 
Strukturen entstehen, als Netz-
werk für Menschen, die sich mit 
Bibel und Glauben auseinander-
setzen wollen. 

„Nach 
vorne denken“

Gemeindereferentin Sandra 
Anker aus St. Ursula in Oberursel-
Steinbach wünscht sich, „dass wir 
im Bistum Limburg anfangen, 
nach vorne zu denken, anstatt 
den Konkurs zu verwalten.“ Die 
Freude, Christ zu sein, solle 
ausstrahlen und die Menschen 
einander Liebe und Aufmerksam-
keit schenken. Alle sind berührt 
von der indischen Gastfreund-
schaft, vom offenen Austausch 
und der liebevollen Atmosphäre. 
Jacqueline Schlesinger, missio-
Diözesanreferentin im Bistum 
Limburg, und Matthias Struth, 
Seelsorger der Uniklinik Frank-
furt, haben die Reise organisiert, 
die Gruppe während der zwei 
Wochen geleitet und mit den Be-
gleitern vor Ort einen Schatz an 
Eindrücken ermöglicht, der nun 
seine Wirkung im Bistum Limburg 
entfalten kann.

Infos zu KCG in Deutschland: 
www.kcg.missio-blog.de

Leserbriefe geben die Meinung des Absenders und deshalb 
nicht immer auch die Auffassung von Herausgeber und 
Redaktion wieder. Kürzungen bleiben vorbehalten.

Zum Statement des Hofhei-
mer Kreises und zum Kom-
mentar, Nr. 18, Seite 19:
(Die Verfasser) streben 
nach eigenen Ausfüh-
rungen … die aufrichtige 
Bereitschaft zur Versöh-
nung mit dem emeritierten 
Bischof sowie einen 
geschwisterlichen Um-
gang im Bistum an. Ihre 
dem Bischof zu erteilende 
Absolution knöpfen die 
Verfasser jedoch an Erwar-
tungen und die Erfüllung 
von Forderungen … Als 
Empfehlungen für spätere 
Entscheidungsträger sind 
einige Forderungen wohl 
nachvollziehbar, andere 
jedoch persönlich demüti-
gend oder fragwürdig und 
unverständlich. So zum 
Beispiel die geforderte 
Aufhebung der Umbenen-
nung des „Diözesanen 
Zentrums“ . 

Insofern kann ich dem 
Kommentar des Redak-
teurs der Bistumspresse 
mit der Überschrift „Kein 
Nachtreten“ nicht zustim-
men. Mein Empfi nden ist 
das Gegenteil und einer 
Annäherung der geteilten 
Auffassungen zwischen 
institutionalisierten 
Aktivisten und einfachen 

gläubigen Diözesanen oh-
ne theologisch-juristischen 
Sachverstand nicht förder-
lich. Eine „aufrichtige Be-
reitschaft zur Versöhnung“ 
sollte Wunden heilen und 
nicht neu aufreißen. Hier 
scheint eher das Gegenteil 
durch Formulierungen wie 
„… wir fordern Bischof em. 
Tebartz van Elst auf “ … 
erreicht werden zu sollen. 
Die sicherlich sonst ehren-
werten klerikalen Herren 
des Hofheimer Kreises 
bedienen sich erfahrungs-
gemäß gerne der Presse 
um öffentlichkeitswirksam 
agieren zu können. …
Als Anregung – nicht als 
Forderung – für die Ak-
teure böte sich als sicht-
bares Zeichen einer ernst-
haften Versöhnungsabsicht 
und eine Sinnstiftung als 
Barfüßer bei sommerlichen 
Temperaturen außerhalb 
pastoralen Verrichtungen 
in Erscheinung zu treten. 
Eine solche Aktion würde 
Aufmerksamkeit erregen, 
kaum jedoch Verärgerung 
oder Empörung auslösen. 
Möge der Pfi ngstgeist ihre 
Überlegungen christlich 
begleiten. 

Hans-Joachim Jeckel
Limburg  

Keine Wunden aufreißen

Ihre wohlmeinende Dar-
stellung des „Hofheimer 
Kreises“ für einen Neu-
anfang im Bistum kann 
ein Teil der katholischen 
Christen sicher nicht 
zustimmen. Er stellt die 
Frage nach der Kompetenz 
und Existenz dieses Kreises 
überhaupt. Katholische 
Kirche braucht nicht immer 
mehr Strukturen, sondern 
geistige und geistliche 
Inhalte, sprich Spiritua-
lität. Nicht immer mehr 
synodale Auseinanderset-
zung, sondern eigentliche 
hierarchische Verfasstheit 

zum Stifter Jesus Christus. 
Wie kann man ein Bischof-
Blum-Kolleg, eingeführt im 
Rahmen der „Bereitschaft 
zur Bewegung“ kritisieren? 
Und wie „Pfarreien neuen 
Typs“, die wie bei den kom-
munalen Zusammenschlüs-
sen alternativlos sind? Aber 
„das jetzige  Domkapitel“, 
das mit zur verfahrenen 
Situation des Bistums 
beigetragen hat, loben 
und in seinen Rechten für 
die Finanzen noch stärken 
wollen?  

Felix Hess
Bad Camberg

Die Auseinandersetzungen 
des ehemaligen Bischofs 
von Limburg mit Gläubigen 
aus dem Bistum sind nun 
endlich vorbei. Sie haben 
Spuren hinterlassen – teil-
weise durchaus positive. 
Beispielsweise wurden 
demokratische Tendenzen 
wie mehr Mitsprache, 
Solidarität, Zivilcourage – 
vor allem aber Transparenz 
deutlich gestärkt. Kann 
er nun unbehelligt seinen 
Ruhestand mit geregelten 
Bezügen genießen? Es 
wäre rechtlich legitim, 
überzeugend christlich 

wäre es nicht. Nach einer 
gewissen Zeit der Erho-
lung und Verarbeitung 
des Geschehens darf man 
erwarten, dass er wieder 
Aufgaben übernimmt … 
auf welcher Ebene auch 
immer. Dies läge auch in 
seinem eigenen Interesse. 
Um im Jargon der Sport-
ler zu reden: Er darf kein 
schlechter Verlierer sein.  
Ein solcher Neuanfang 
würde in unserer Gesell-
schaft  durchaus wahrge-
nommen und gewürdigt. 

Heinrich Freienstein
Witzenhausen

 Geistig und geistlich 

 Teilweise positive Spuren

Zu „Warum gibt es den 
Muttertag?“, Nr. 19, Seite 
13:
Es stimmt: Viele lehnen 
(den Muttertag) bereits ab. 
Denn aus einem richtigen 
Anliegen … ist inzwischen 
ein Geschäft geworden mit 
allen ökonomischen Zwän-
gen. Aber es gäbe eine 
Alternative: Väter müssten 
ihre Kinder anhalten, deren 
Geburtstag zum Muttertag 
zu machen. Die Geburts-
tage des Kindes wären – so 

lange die Mutter lebt – ein 
Anlass zum Dank für die 
Bejahung des beginnenden 
Lebens, für die Beschwer-
den und Schmerzen der 
Schwangerschaft/Geburt 
und für die zahllosen Stun-
den, in denen die Mutter 
sich um das Wohl ihres Kin-
des bemüht hat. Aber nur 
mit dem Vater ließe sich 
eine solche Familienkultur 
verwirklichen.

Agnes Hessing
Dahn

 Geburtstage als Muttertage

Hintergrund

 „Kleine Christliche Gemein-
schaften (KCG) sind eine Ver-
wirklichungsform von Kirche 
im Kleinen, die im Dienst am 
Kommen des Reiches Gottes 
steht“, heißt es im Grundsatzpa-
pier des Nationalteams (2008). 
Die Mitglieder treffen sich in der 
Nachbarschaft zum Teilen des 
Wortes Gottes, das als Liturgie 
in sieben Schritten gefeiert wird. 
Sie nehmen die Bedürfnisse der 
Mitmenschen wahr, engagieren 
sich diakonisch und bringen ihre 
Begabungen in die Gemeinde 
ein. Dieses pastorale Konzept 
wurde im Lumko-Pastoral-Insti-
tut in Südafrika vom deutschen 
Bischof Fritz Lobinger entwickelt, 
um das Kirchenbild des Zweiten 
Vatikanischen Konzils, das dem 
gemeinsamen Priestertum aller 
Gläubigen traut, umzusetzen. In 
Asien und Afrika ist diese Form 
des Kircheseins seit dem Konzil 
verbreitet. Impulse in Richtung 
KCG werden seit gut 25 Jahren 
auch im deutschsprachigen 
Raum aufgenommen. (jh)

Informationen: www.kcg-net.eu

Bedürfnisse der 
Mitmenschen 

Durch die Blume: Die Diözesanreferentin für Missio, Jacqueline Schlesinger (rechts) wird mit eine Blüte begrüßt. 
 Foto: Jutta Hajek

 7000 Stunden allein im 
vergangenen Jahr
Erfolgreiches Hilfenetz Goldstein/Schwanheim

Frankfurt (bp). 84 Helferinnen 
und Helfer sind im Einsatz, die 103 
Menschen im Stadtteil betreuen. 
2013 sind rund 7000 Hilfestunden 
vermittelt worden. Als das Hilfe-
netz Goldstein /Schwanheim  vor 
zehn Jahren startete, gingen drei 
Frauen und Männer in Haushalte 
von alten kranken und behinder-
ten Menschen im Stadtteil, um 
sie bei der Haushaltsführung zu 
unterstützen. Mit der Tätigkeit 
nahmen  sie eine wohnortnahe, 
fl exible Beschäftigung auf und 
besserten damit ihre eigenen 
Einkünfte auf. Die damals neu 
geschaffene Soziale Kontakt- und 
Vermittlungsstelle im Kinderhaus 
Goldstein, Am Kiesberg 3, ver-
mittelt diese Hilfen. 

„Es entspricht unseren Selbst-
verständnis und unserem Auftrag, 
dass wir da sind für Menschen in 
Not“, erklären die ehrenamtlich 
Engagierten der Gemeinde St. 
Mauritius – St. Johannes, die das 
Projekt in Trägerschaft des Cari-
tasverbands Frankfurt unterstüt-

zen. Alte, kranke und behinderte 
Menschen bekommen schnelle 
und passgenaue Hilfen – vom 
Putzen, über Einkaufen, Kochen, 
Botengänge, Gartenarbeiten und 
kleine Entrümpelungen –, die sie 
bei der täglichen Lebensführung 
unterstützen und ein möglichst 
langes Verbleiben in der eigenen 
Wohnung sichern. Die Helfer 
und Helferinnen bekommen die 
Möglichkeit stundenweiser Be-
schäftigung und können damit 
das oft knappe Familieneinkom-
men aufbessern. Und sie erfahren 
darüber hinaus Anerkennung für 
ihre sinnvolle Tätigkeit.

Wie wirksam das Hilfenetz 
ist zeigt sich auch daran, dass 
im Lauf der Jahre weitere Hilfe-
netze in anderen Stadtteilen und 
Gemeinden entstanden sind. Es 
gibt inzwischen zehn Hilfenetze 
in insgesamt 19 Stadtteilen in 
Frankfurt.

Hilfenetz Goldstein/Schwan-
heim, Telefon 069/66403806

Von Debussy bis Edith Piaf

Wiesbaden (pm). In das Frank-
reich der Gaslaternen und Kut-
schen, der Bohemiens und Dan-
dys entführte Mezzosopranistin 
Stefanie Tettenborn (rechts) 
ihre rund 60 Zuhörer beim 
französischen Liederabend im 
Gemeindezentrum St. Stephan 
in Delkenheim. Sie eröffnete 
das Konzert mit drei Liedern 
aus der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Die roman-
tischen Inhalte der Chansons 

von Debussy bis Vian gab die 
Sängerin leidenschaftlich  und 
beseelt wiedergab. Begleitet 
wurde sie dabei von Markus 
Fischer am Klavier. Im zweiten 
Teil sang die Mezzosopranistin 
bekannte Chansons über un-
erschütterliche Hoffnung und 
Trennungsschmerz von Jaques 
Brel und Gilbert Bécaud. Zum 
Schluss wagte sich die Sängerin 
noch an drei Lieder von Edith 
Piaf. Foto: privat
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Abschied von der Küsterin

Nach über 27 Jahren als Küsterin der Pfarrei St. Maximi-
nus in Niederbrechen wurde Cäcilia Koob (links) in den 
Ruhestand verabschiedet. Pater Ernst Martin (Mitte) und 
der stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende, Michael 
Saal, dankten ihr im Namen der Kirchengemeinde. „Ohne 
Umschweife und direkt, aber immer herzlich in ihrer Art, 
lenkte sie die Geschicke in der Sakristei. Zuverlässig und 
engagiert begleitete sie das religiöse Leben der Pfarrei“, 
sagte Martin. Regelmäßig nahm sie auch bei den Treffen 
der Küster des Bezirks teil. (pm). 

Mit Mut nach vorne schauen  
Das Bischöfl iche Priesterseminar in Limburg wird generalsaniert

Von Bärbel Faustmann

„Das Bistum Limburg traut 
sich was. Es nimmt fünf Mil-
lionen Euro in die Hand, um 
damit das in die Jahre gekom-
mene Bischöfl iche Priesterse-
minar in der Weilburger Straße 
in Limburg zu sanieren.“ Pfar-
rer Wolfgang Rösch, Ständiger 
Vertreter des Apostolischen 
Administrators, sprach mit 
diesen Worten die Vergangen-
heit und die verloren gegan-
gene Glaubwürdigkeit des 
Bistums Limburg an.  

Doch sein Blick richtet sich eben-
falls wie der von Regens Christof 
Strüder und Diözesanbaumeister 
Tilmann Staudt in die Zukunft.
Für ein Jahr wird das Priester-
seminar, das am 23. April 1931 
von Bischof Antonius Hilfrich 
eingeweiht wurde, geschlossen. 
Die Generalsanierung soll 5,13 
Millionen Euro kosten. Das Geld 
kommt aus Baurücklagen des 
Bistums. „Das Pries-  terseminar 
ist ein prägendes und identitäts-
stiftendes Haus für die ganze Diö-
zese, und wir brauchen diesen Ort 
der Ausbildung und Begegnung in 
unserem Bistum“, machte Rösch 
die Notwendigkeit der Sanierung 
deutlich.  

Ein Ort der Begegnung 
und des Gebets

Ausbildung, Berufung und Be-
ratung benötigten einen Ort 
zur Entfaltung. Wie wichtig die 
Einrichtung dem Bistum ist, zeigt 
die einmütige Entscheidung für 
das Sanierungskonzept der Ple-
narkonferenz, des Priester- und 
Diözesansynodal- und des Diako-
nenrats im Jahr 2013. Rösch hob 
die Bedeutung der Kapelle des 
Gebäudes, errichtet im Bauhaus-
stil, hervor. „Das Priesterseminar 
ist ein Ort der Begegnung, des 
Austauschs und des Gebets“, be-
tonte er. 

Regens Strüder wies auf die 
Schäden und Mängel des Hauses 
hin. „In Küche und Keller, bei Hei-
zung und Elektrik glaubt man in 
den 1930-er Jahren angekommen 

zu sein.“  Die Zimmer sind nach 
seinen Worten schlicht und ohne 
Nasszelle, einen behinderten ge-
rechten Zugang gibt es nicht und 
hässliche Schimmelfl ecke zieren 
einige Wände. Kurzum, ein mo-
dernes Tagungs- und Gästehaus 
sieht heute anders aus. 

Vor 15 Jahren wurde letztmals 
damals Hand angelegt. Damals 
wurden die Brandschutztüren 
eingebaut, und das Diözesanar-
chiv hielt Einzug. Strüder betonte 
ebenso wie Rösch die Wichtigkeit 
des Priesterseminars  als Begeg-
nungs- Ausbildungs- und Ta-
gungsstätte. „Wir sind allerdings 
kein Hotel, und deshalb gibt es in 
den Zimmern beispielsweise auch 
keine Fernseher“, machte der Re-
gens deutlich. 

Letztlich wird durch die Umge-
staltung des Raumkonzepts auch 
die Funktionalität dem ganzen 
Hauses angepasst. Der Standort 
des Priesterseminars hat für Strü-
der auch emotionale Aspekte. 
Nämlich der Blick über die Lahn 
hin zum Dom. Er verweist  auf 
die Kunst-Gegenstände, wie Ge-
mälde und Kreuze, die in dem 
Gebäude einen sehr guten Platz 
hätten.  Einen Traum hat er auch: 
„Ein Kreuzweg im Garten, das 

wäre schön.“ Die Fakten der Sa-
nierung des denkmalgeschützten 
Gebäudes erläuterte Diözesan-
baumeister Tilmann Staudt. Die 
klare Linie und Struktur des 
L-förmigen Hauses soll erhalten 
bleiben. Die Heizungsanlage, die 
gesamte Elektroinstallationen, 
die Leitungen, der Küchenbereich 
und die Zimmer werden in Angriff 
genommen. Ein großes Thema 
ist die Barrierefreiheit. Das gan-
ze Gebäude soll für Menschen 
mit Behinderungen zugänglich 

gemacht werden. Eigens dafür 
werden ein großer Außenaufzug 
sowie ein Treppen-Plattform-Lift 
installiert. Die Zimmer werden 
einheitlich mit Nasszellen ausge-
staltet und möbliert. 

Gute Lage, 
hohe Beliebtheit

Eine Statistik von 2009 bis 
2012 zeigt eine weniger als 20-
prozentige Auslastung bei den 
Übernachtungen, was auf die 
nicht zeitgemäßen Zimmer zu-
rückgeführt wird. Anders sieht es 
im Küchenbereich aus. In Spitzen-
monaten werden bis zu 1100 Mit-
tagessen zubereitet. Auch die Zahl 
der Tagesveranstaltungen kann 
sich sehen lassen. Deshalb lautet 
das Ziel: „Bei exzellenter Lage mit 
Parkmöglichkeiten, Garten und 
grundsätzlich hoher Beliebtheit 
sollte das Priesterseminar für 
Übernachtungsgäste attraktiver 
werden.  

Als „Haus des Bistums“ ist es 
künftig ein Veranstaltungsort für 
Tagungen der diözesanen Gre-
mien und Funktionen, für Fest-
lichkeiten, beispielsweise Prie-
ster- und Diakonenweihen, Eheju-
biläen, Diözesanen Jugendtagen 
oder Adventsfeiern. Ein Wohnort 
im Übergang für Priester des Bis-
tums und der Weltkirche und zu-
künftig auch noch mehr. Nämlich 
ein Tagungsort für mehrtägige 
Klausuren der Pastoralteams und 
Gremien der „Pfarreien neuen 
Typs“.

Zur Person

So fi ng alles einmal an

Hintergrund

 

Das Bischöfl iche 
Priestersemi-
nar in Limburg 
steht auf 
einem 26 000 
Quadratmeter 
großen Areal.
Foto: 
Sascha 
Braun

Die Pläne von Diözesanbaumeister Tilmann Staudt (rechts) gefallen Regens 
Christof Strüder und Pfarrer Wolfgang Rösch (von links).        
                                                                                            Foto: Bärbel Faustmann
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 Nach der Gründung des Bistums 
1827 dauerte es fast 100 Jahre, 
bis zur Fertigstellung eines eige-
nen Priesterseminars (1929 bis 
1931). Am 14. Mai 1929 erfolgte 
der erste Spatenstich. 

Geplant war zunächst ein Ge-
bäude im neobarocken Stil. Der 
damalige Bischof Augustinus Ki-
lian zog aufgrund von Bedenken 
den Kölner Professor Dominikus 
Böhm zu Rate. Er entschied sich 
für den kompromisslosen mo-

dernen Bauhausstil, der zugleich 
Grundgedanken aus dem Kloster- 
und Sakralbau beinhaltete. 
Bischof Kilian konnte nach dem 
Ersten Weltkrieg die Rückkehr 
der damals verbotenen Jesuiten 
erreichen. Mit deren Hilfe wurde 
1926 die Philosophisch-Theo-
logische Hochschule in Frank-
furtgegründet. Die praktische 
Ausbildung der Priesteramtskan-
didaten fi ndet aber bis heute in 
Limburg statt. (fa).

Ich mach‘ mit

Fairen Preis für die Bauern
Der „Sonntag“ beteiligt 
sich an der Bistumsinitiati-
ve „Wir haben den Hunger 
satt!“ Unter der Rubrik 
„Ich mach‘ mit!“ begrün-
den Menschen, warum sie 
sich zu einem bewussteren 
Umgang mit der Natur 
verpfl ichten.

„Ich verpfl ichte mich in 
diesem Jahr zu einem 

bewussten Umgang mit 
Nahrung, indem ich fair 
gehandelten Brotaufstrich 
esse oder überhaupt fair 
gehandelte Ware kaufe. 
Denn ich möchte dazu 
beitragen, dass die Bauern 
einen fairen und besseren 
Preis erhalten.“

    Elsbeth M. Schwarz, 
    Biedenkopf

www.hungersatt.
bistumlimburg.de

Von A bis Z

Hilfe für Sarajevo
Limburg (ids). Das Bistum Limburg stellt 20 000 Euro 
Soforthilfe für die Hochwasseropfer im Erzbistum Sara-
jevo zur Verfügung. Es besteht seit mehr als 20 Jahren 
eine Partnerschaft zwischen den Diözesen Limburg und 
Sarajevo. 

RosenbaumRosenbaum

Ihr Meisterbetrieb 
Sehen

Verstehen

WIESBADEN

LIMBURG

Bitte  beachten
Sie unsere

BEIBEILLAAGEGE

Heute: Don Bosco 
Jugend Dritte Welt
53113 Bonn
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Teamstruktur kann Kraft entfalten 
Interview mit Pfarrer Wolfgang Rösch, dem Ständigen Vertreter des Apostolischen Administrators im Bistum Limburg

Thema: Die Situation im Bistum Limburg

Zitiert

Die Geschehnisse im Bistum 
Limburg in der Zeit mit Bischof 
Franz-Peter Tebartz-van Elst 
werden gründlich aufgear-
beitet – rechtlich, inhaltlich 
und geistlich. Das sagt Pfarrer 
Wolfgang Rösch zu. Im Inter-
view mit dem „Sonntag“ lädt 
der Ständige Vertreter des 
Apostolischen Administrators 
alle Gruppen zum Gespräch, 
bittet um Geduld und um ei-
nen Vorschuss an Vertrauen.

Frage: Was ist bisher konkret 
passiert in diesem Prozess des 
Aufarbeitens?

Es ist ein halbes Jahr seit dem 
Weggang des Bischofs aus der 
Diözese vergangen, und es sind 
gerade mal rund sieben Wochen 
seit der römischen Entscheidung. 
Ich glaube, dass wir sehr verant-
wortlich und sehr klar arbeiten. 
In der ersten Phase – vor der klä-
renden römischen Entscheidung 
haben wir schon einige wichtige 
Schritte gehen können. Zum Bei-
spiel sind die Vorgänge rund um 
das St. Georgwerkes unmittelbar 
nach meinem Amtsantritt in Lim-
burg in der Verwaltungskammer 
geprüft und beraten worden. Wir 
haben entschieden, die Vorgänge 
rückabzuwickeln und dafür ist 
nun alles auf dem Weg.

Dann haben wir die Entschei-
dungswege – was Baumaß-
nahmen und Finanzen des 
Bischöfl ichen Stuhls betrifft 
– wieder in die Regelabläufe des 
Ordinariats mit seinen Auf-
sichtsfunktionen und Strukturen 
zurückgeführt.

Und das Dritte, was ganz 
wichtig war: Limburg war der 
Auslöser für eine große Diskus-
sion um Kirche und Finanzen. 
Unser Finanzdezernent war von 
Anfang an in einer bundesweiten 
Arbeitsgruppe der Bischofs-
konferenz zur Offenlegung der 
Finanzen. Unsere Diözese hat 
sich damals schon verpfl ichtet, 
die Vermögensstruktur und die 
Verbindlichkeiten des Bistums 
offenzulegen und wird das noch 
vor den Sommerferien tun. 
Wir haben von Anfang an 
Gespräche mit der Mitarbeiter-
vertretung gesucht. In diesen 
Gesprächen wurden auch strit-
tige Personalentscheidungen der 
Vergangenheit thematisiert.

Sie sprechen in dem Zusam-
menhang gern von einer Kul-
turveränderung…

 
Wir haben in der Leitungsstruk-
tur des Ordinariats – das zum 
Schluss ein Stückchen atomi-
siert war – sehr schnell wieder 
einen Teamgeist entwickeln 
können. In dem Sinne, dass die 
Dezernentenkonferenz, dass die 
Plenarkonferenz wirklich wieder 
Beratungsgremien für das Bistum 
werden, in denen unterschied-
liche Meinungen ihren Platz 
haben. So können Teams ihre 
Kraft entfalten. Da haben wir in-
nerhalb kürzester Zeit atmosphä-
risch eine Änderung bemerkt. 
 

Was ist anders geworden seit 
der vatikanischen Entschei-
dung?

 
Für die Entscheidung von Rom 
sind wir dankbar. Es ist gut, dass 
ein Administrator von außen da 
ist, zumal mit der Kompetenz 
von Weihbischof Grothe. Ich 
habe selten so einen reifen, ver-
söhnten, stets zuhörenden und 
angstfreien Menschen erlebt wie 
ihn. Der wirklich als geistliche 
Gestalt nicht nur Entscheidungen 
setzen kann, sondern auch von 
seiner Menschlichkeit her einiges 
versöhnen und Sicherheit schen-
ken kann.

Mit der vatikanischen Ent-
scheidung konnten wir Dinge 
einleiten, die vorher gar nicht 
möglich waren. Zum Beispiel das 
Statut des Bischöfl ichen Stuhles 
neu zu schreiben. Mir ist es 
besonders wichtig, auch dieje-
nigen einzubeziehen, die in der 
Vergangenheit eher als kritisch 
beschrieben oder wahrgenom-
men wurden. Ob das ein „Hof-
heimer Kreis“ ist, oder andere. 
Viele dieser Gruppierungen 
sind ja teilweise entstanden in 
einer Not, als Kommunikation 
innerhalb des Bistums schwierig 
war. Sie hatten unabhängig von 
einem Mandat ein menschliches 
Gespür für Themen, an denen 
wir arbeiten müssen. Und es geht 
darum, mit solchen Gruppen 
das Gespräch aufzunehmen, 
und sie dann einzuladen, in die 
bewährten Gesprächsstrukturen 
des Bistums, die synodalen oder 
kurialen Strukturen zurückzu-
kehren. Das ist wichtig, damit 
wir an einem Strang ziehen und 

nicht irgendwann eine atomi-
sierte Kommunikation haben, 
in der jeder für sich selbst und 
vermeintlich für alle spricht.
 

Sie sagen: Es ist gut, dass diese 
Gruppen ihr Sensorium nutzen, 
um etwas zurückzumelden. 
Aber Sie bitten auch darum, 
dass sie sich konstruktiv ein-
binden lassen in Prozesse...

 
Ja, genau. Ich glaube, jede 
Gruppierung spricht für eine 
Erfahrung und auf diese ver-
schiedenen Rückmeldungen aus 
unterschiedlichen Bereichen 
wollen wir nun genau hören. 
Unser Anliegen ist es, das Bistum 
nicht wieder in eine neue Polari-
tät hineinzuführen, sondern zu 
merken: Wir haben diese Spann-
weite. Und unser Interesse ist es, 
dass diese Spannweite sich ab-
bildet in den offi ziellen Gremien 
und Strukturen, die wir haben.
Als Bistum sind wir kein Mono-
lith, der nur eine Empfi ndung 
oder nur einen Kopf hat, sondern 
wir bilden das gelebte Leben 
der Kirche in unserem Bistum 
ab. Und von daher sind wir sehr 
froh, wenn diese Diskussionen 
sehr offen sind, aber möglichst 
dialoghaft.
 

Zum Prozesshaften gehört 
auch, dass der emeritierte 
Bischof noch auf dem Domberg 
wohnt…

 
Der emeritierte Bischof lebt als 
Privatperson im Diözesanen 

Zentrum St. Nikolaus. Es ist auch 
sein Wunsch, möglichst schnell 
irgendwo einen neuen Anfang 
setzen zu können. Aber das ist 
nicht so einfach, weil er weder 
eine neue Bestimmung hat, noch 
weiß, wo er endgültig seinen 
Wohnsitz nehmen soll. Und es 
macht jetzt keinen Sinn, irgend-
wie Zwischenlösungen zu fi nden.

Wir haben dem aber unmit-
telbar Rechnung getragen: Das 
Bischofsbüro wurde aufgelöst, 
die Schwestern haben neue Auf-
gaben innerhalb ihrer Ordens-
gemeinschaft übernommen. Die 
Infrastruktur, die einem Bischof 
zur Verfügung steht, wurde auf-
gelöst. Aber der Umzug wird erst 
dann durchgeführt, wenn er eine 
andere Wohnung gefunden hat.
 

Wie nimmt „die kirchliche 
Öffentlichkeit“ diese differen-
zierte Sicht auf?

 
Wir werben um Vertrauen. 
Nämlich darin, dass wir nicht 
untätig sind, sondern in dem 
Handlungsspielraum, den wir 
haben, handeln. Und wir werben 
um Verständnis, dass viele Dinge, 
die wir anstoßen, Prozesscha-
rakter haben; dass wir eins nach 
dem anderen angehen und dass 
es dabei auch um eine Kultur 
geht, die einerseits Abwendung 
von Dingen bedeutet, die falsch 
waren, aber die auch für eine Re-
Integration von Menschen sorgt, 
die darin involviert waren.
 

Und was heißt das konkret?

Es geht darum, ob Menschen 
Charakter und Anstand haben. 
Funktionen können diese grund-
legenden Eigenschaften nicht 
ersetzen. Charakter und Anstand 
müssen aber auch für die Aufar-
beitung gelten. Populistischen 
Maßstäben sind nicht lauter.
 

Ist es Ihnen bei all diesen Auf-
arbeitungen ganz recht, dass 
ein neuer Bischof noch nicht so 
schnell kommen wird?

 
Es gibt zwei verständliche 
Grundreaktionen: Die eine ist, 
jetzt möglichst schnell in eine 
Situation von Normalität kom-
men zu wollen, was hieße, gleich 
einen neuen Bischof zu haben.
Aber das Zweite ist: Ich glaube, 
dass die Verunsicherung, die 
verlorene Unbefangenheit viel 
tiefer geht. Selbst, wenn wir jetzt 
äußerlich so tun würden, als 
wenn wir alles überwunden hät-
ten, würden wir diese alte Kultur 
mitnehmen. Und deswegen ist 
es klug, es zu nehmen wie es 
kommt und auch die Zeit bis wir 
einen Bischof haben zu gestalten. 
Mit der Sedisvakanz ist uns eine 
Zeit geschenkt, in der wir verlo-
rene Unbefangenheit, verspieltes 
Vertrauen und verunsicherten 
Selbstbewusstsein arbeiten.
 

Ist es das, was Sie bei der 
Diözesanversammlung mit der 
geistlichen Komponente der 
Aufarbeitung gemeint haben?

 
Ich glaube von dem, was Spi-
ritualität und Geistlichkeit ist, 
gibt es ja verschiedene Vorstel-
lungen. Die eine Vorstellung ist: 
Ich arbeite, und danach werde 
ich geistlich, hole mir Kraft, und 
gehe dann wieder ans Arbeiten. 
Ich habe eine andere Vorstel-
lung davon: Unser Arbeiten soll 
immer geistlich sein.

Der Dienst in der Kirche ist 
nicht der eitle Ferienhof, sondern 
das ist etwas, was mit Auseinan-
dersetzungen, mit Verletzungen, 
mit Alltag, mit Enttäuschungen 
zu tun hat. Und gleichzeitig tun 
wir alles das, was wir tun, immer 
in unserem Glauben und aus un-
serem Glauben heraus. Das zu-
sammenzubringen, ist die Kunst. 
Das vereinfachte Schema „Bist 
du für mich oder gegen mich?“ 
ist falsch. Die Frage muss sein: 
„Bist du geistlich oder bist du 

nicht geistlich? Bist du jemand, 
der im realen Leben liebesfähig 
ist, wertschätzend, aufbauend, 
kritikfähig? Oder bist du jemand, 
der in einfachen Systemen denkt 
– Freund, Feind, vernichten, 
instrumentalisieren“.
 

Was bedeutet das Bistum ohne 
Bischof für bereits getroffene 
Entscheidungen, zum Beispiel 
hinsichtlich der Pfarreiwerdung 
neuen Typs?

 
Aus meiner Sicht ist hier weniger 
die rechtliche Kompetenz als 
die Klugheit des Administrators 
wichtig. Man muss doch sehen, 
dass wir schon ein Drittel der 
Diözese in diesen Pfarreien des 
neuen Typs haben. Neun wei-
tere bitten darum, am Ende des 
Jahres zusammenzukommen. 
Und einige weitere bitten: „Lasst 
den Zug nicht anhalten.“ Gleich-
zeitig gibt es andere Pfarreien, 
die sagen: „Bitte setzt den Pfar-
reiwerdungsprozess aus.“ Das 
macht deutlich: Wir sind in einer 
unterschiedlichen Situation im 
Bistum. Ich glaube, der Admini-
strator wird dies wahrnehmen 
und klug handeln. Dort, wo der 
Wunsch geäußert wird, dass 
Pfarreien zusammengehen, wird 
er das auf jeden Fall unterstüt-
zen. Wo es Widerstände gibt, 
sind diese ernst zu nehmen. Auch 
hier setzen wir auf die Beratung 
in den Gremien. 

Aber man muss auch aufpas-
sen: Nicht alles, was in der Ver-
gangenheit geschehen ist, darf 
jetzt in Frage gestellt werden.
 

Stichwort: Nutzung Diözesanes 
Zentrum. Gibt es eine Vorstel-
lung über ein Prozedere?

 
Das ist eine große Aufgabe, die 
wir jetzt schrittweise angehen. 
Wir haben das Bischofsbüro 
aufgelöst und warten darauf, 
dass Bischof Tebartz-van Elst 
seinen privaten Wohnsitz auf-
gibt. Gleichzeitig überlegen wir, 
wie man deutlich machen kann: 
Dieses Haus ist der Amtswohn-
sitz des Bischofs von Limburg 
und ein Haus für das Bistum. Wir 
werden dies bistumsweit in den 
Gremien beraten. Die Gläubigen 
müssen das Haus annehmen kön-
nen. Das ist unser Ziel.

 
Interview: Johannes Becher

Pfarrer Wolfgang Rösch setzt auf Gespräche. Foto: Bistum Limburg

Die Diözesanversammlung des 
Bistums hat eine Erklärung 
zur Lage verabschiedet. Darin 
werden drei Forderungen 
gestellt: Das „Ernstnehmen“ 
der synodalen Strukturen im 
Bistum, die „Aufarbeitung“ des 
Geschehenen und „die Betei-
ligung des Kirchenvolks“ an 
der Wahl eines neuen Bischofs. 
Die Erklärung im Wortlaut:

„Die Diözesanversammlung des 
Bistums Limburg ist erleichtert 
über die Annahme des Rücktritts-
gesuches von Bischof Franz-Peter 
Tebartz-van Elst durch Papst 
Franziskus. In der Einsetzung 
von Weihbischof Manfred Grothe 
als Apostolischen Administrator 
sehen wir eine Gewähr dafür, 
dass mit einem realistischen 
Blick auf Geschehenes ein guter 

Neuanfang für unsere Diözese 
möglich wird. 

Wir sehen es als unsere Aufga-
be an, dazu beizutragen, dass das 
Bistum einen neuen Zusammen-
halt fi ndet und der gemeinsame 
Weg von Gläubigen und der 
Bistumsleitung in der Diözese 
wieder gelingen kann.

Als dringend notwendig dafür 
sehen wir die folgenden Punkte:

– Das Ernstnehmen der syno-
dalen Verfasstheit des Bistums, 
die die Partizipation aller Glieder 
des Volkes Gottes an der Entschei-
dungsfi ndung ermöglicht. 

Auch in der Zeit der Vakanz 
ist es möglich, die meisten der 
Beratungsorgane im Bistum in 
Anspruch zu nehmen.

– Die ernsthafte Aufarbeitung 
des Geschehenen. Dabei ist nicht 
nur in den Blick zu nehmen, wie 
es zum Missbrauch der mit Lei-

tungsämtern ver-
bundenen Macht 
und zum skru-
pellosen Umgang 
mit kirchlichen 
Geldern kom-
men konnte, son-
dern es gilt auch 
den Menschen zu 
helfen, die ver-
letzt wurden und 
denen Unrecht 
geschah.

– Die Betei-
ligung des Kir-
chenvolkes am 
Verfahren zur 
W i e d e r b e s e t -
zung des Bi-
schofsstuhles. 

Für den ermu-
tigenden Brief 
ins Bistum von 
Anfang April 

danken wir Weihbischof Manfred 
Grothe. Das Schreiben ist ein 
guter Anfang, an den wir gerne 
anknüpfen.

Die von den zuständigen Gre-
mien beschlossenen Schritte zur 
Offenlegung der Vermögenshaus-
halte begrüßen wir ausdrücklich. 
Es ist erfreulich, dass entspre-
chende Veröffentlichungen zeit-
nah erfolgen können. 

Darüber hinaus bekräftigen wir 
die Forderung, dass zugunsten 
einer besseren Kontrolle die per-
sonellen Verfl echtungen von Ent-
scheidungs- und Kontrollgremien 
im Bereich der Vermögensverwal-
tung abgebaut und die Unabhän-
gigkeit der Mitglieder besonders 
der Kontrollgremien zuverlässig 
gewährleistet werden muss.

In Bezug auf die Wiederbeset-
zung des Bischofsstuhles halten 
wir die Partizipation des Volkes 

Gottes bei der Verständigung über 
die Anforderungen und bei der 
Suche nach Vorschlägen, die an 
unseren neuen Diözesanbischof 
zu stellen sind, für unabdingbar. 
Daher erwarten wir, dass das 
Domkapitel die Möglichkeiten, 
die das kirchliche Recht bietet, 
voll ausschöpft und den in der 
letzten Vakanz begangenen Weg 
weitergeht. 

Der Kreis derer, die um Krite-
rien für die Auswahl eines neuen 
Bischofs und Namensvorschläge 
gebeten werden, sollte über den 
Kreis der Mitglieder von Domka-
pitel, Priesterrat, Diözesansyno-
dalrat hinaus erweitert werden. 
Wir halten eine breite Verständi-
gung über das Anforderungsprofi l 
für einen neuen Diözesanbischof 
für geboten. Die Diözesanver-
sammlung beteiligt sich an einem 
solchen Prozess.“

Diözesanversammlung: Das Geschehene ernsthaft aufarbeiten
Erklärung der synodalen Gremien zur Situation im Bistum Limburg – Das „Volk Gottes“ zum Anforderungsprofi l eines neuen Bischofs befragen
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Treffpunkt

Heimweh als Unterton im Leben
Behrouz Asadi ist Referent für Migration bei den Maltesern

Von Elisabeth Friedgen

„Menschen fl iehen nicht 
einfach so aus ihrer Heimat“, 
sagt Behrouz Asadi. Seit vielen 
Jahren arbeitet er in Mainz 
mit Flüchtlingen. Als Exil-
Iraner weiß Asadi, wie es sich 
anfühlt, wenn man die Hei-
mat verlassen muss. Darum 
möchte er anderen Migranten 
zeigen, wie Deutschland ein 
neues Zuhause werden kann.

Einen Interviewtermin mit 
Behrouz Asadi zu bekommen ist 
eine größere journalistische Her-
ausforderung. Nicht etwa, weil er 
Allüren hätte oder die Presse nicht 
leiden könnte. Behrouz Asadi ist 
ständig unterwegs: Zwischen den 
drei Mainzer Flüchtlingsheimen, 
in denen er Menschen aus Syrien, 
Afrika, Afghanistan, Armenien 
und weiteren Ländern betreut. 
Wenn er dort nicht anzutreffen 
ist, telefoniert er fast ununterbro-
chen, sitzt mit städtischen Gre-
mien zusammen, begleitet Flücht-
linge bei Behördengängen oder ist 
als Dolmetscher unterwegs.

Wenn man den 59-Jährigen 
dann trifft, nimmt er sich viel 
Zeit. In den Räumen der Malteser-
Werke in Mainz-Marienborn sitzt 
er an einem Tisch und erzählt 
– manchmal lächelnd, oft nach-
denklich: Wie es dazu kam, dass er 
den Flüchtlingen seine Arbeit, ja 
fast sein ganzes Leben widmet.

Der eigene Vater ist Vorbild 
fürs Engagement

Eine Erklärung ist in seiner 
Kindheit zu fi nden. Behrouz Asadi 
wurde 1955 im iranischen Isfa-
han als jüngstes von vier Kindern 
geboren. Der Vater, Eisenbahner 
von Beruf, engagierte sich nach 
Dienstschluss in sozialen Pro-
jekten seiner Stadt. „Er war dafür 
überall bekannt“, sagt Behrouz 
Asadi nicht ohne Stolz. Er selbst 
war als junger Student in den 
unruhigen 70er-Jahren in der 
oppositionellen studentischen 
Bewegung aktiv, kämpfte für 
Demokratie. In dieser Zeit lernte 
er auch seine Frau Fahrkhondeh 
kennen, mit der er zwei erwach-
sene Kinder hat. Großvater ist er 
auch schon.

1975 geht Behrouz Asadi zum 
Studium nach Deutschland. Er 
ahnt nicht, dass es ein Abschied 
für immer ist. 1979 beginnt die Is-
lamische Revolution, in den 80er 

Jahren wütet der Erste Golfkrieg. 
Selbst heute ist ungewiss, was mit 
ihm geschieht, sollte er zurück-
kehren. „Ich habe viele Texte ver-
öffentlicht – zu Menschenrechten, 
zu Demokratie, zu Gleichberech-
tigung. Das gefällt dem Regime 
dort bis heute nicht“, sagt er.

Als junger Mann kann er dies 
alles noch nicht absehen, genießt 
zunächst die Studienzeit in Mainz, 
wo er sich rasch integriert. „Ich 
habe damals im Studentenwohn-
heim gelebt, da fi ndet man schnell 
Freunde“, erinnert er sich. Zudem 
lernt er in Mainz auch andere Ira-
ner kennen und bald kommt seine 
Frau nach. Später studiert Asadi 
Soziale Arbeit in Frankfurt, arbei-
tet nach dem Abschluss zunächst 
in der Verwaltung und landet in 
den 80er-Jahren als Sozialarbei-
ter bei den Maltesern.  

Heute bezeichnet er sich selbst 
als „deutscher Exil-Iraner“, doch 
obwohl er in Deutschland „Wur-
zeln geschlagen hat“, bleibt das 
Heimweh wie ein leiser Unter-
ton in seinem Leben. „Ich habe 
meine Heimat vor 38 Jahren 
verlassen und bin nie zurückge-
kehrt.“ Mit diesem Satz wird aus 
dem lebendigen, vor Begeisterung 
sprühenden Mann plötzlich ein 
anderer. Seine Augen werden 
dunkel und er kämpft kurz mit 
den Tränen. „Ich kann die Pro-
bleme der Flüchtlinge wohl selbst 
so gut verstehen, weil ich selbst 
ein Exilmensch bin.“ Da sind so 
viele Erinnerungen an seine Fa-
milie – die doch nicht seine sind, 
weil er nicht dabei war. Feste und 
Feiern, aber auch die Beerdigung 

seines Vaters, an dessen Grab er 
nie gestanden hat. 1996 ereilt die 
Familie eine Tragödie: Die Mut-
ter, die Behrouz Asadi  für eine 
Woche in Deutschland besucht, 
verunglückt tödlich bei einem 
Verkehrsunfall. Asadis Schwester, 
die am Steuer saß, liegt lange im 
Koma. Der einzige Trost ist, dass 
seine Mutter heute in Mainz beer-
digt ist. „Es tut mir gut, dass ich sie 
dort besuchen kann“, sagt er. 

Asadi kennt die Probleme in 
den Heimatländern seiner Schütz-
linge. In den 90er-Jahren bereiste 
er für die Malteser afrikanische 
Länder wie Ruanda und Kongo 
und untersuchte dort, was die 
Menschen zur Flucht treibt. 

40 Mal fuhr er nach Bosnien, 
unter anderem während des dor-

tigen Krieges mit dem ersten Hilfs-
konvoi aus Mainz. „Meine Tochter 
war damals im Kindergarten“, 
erzählt Asadi, „und im Stuhlkreis 
hat sie gesagt: Ich bete dafür, dass 
mein Vater Weihnachten zuhause 
ist.“ Er weiß, dass er seiner Familie 
durch seinen Beruf oft viel zumu-
tet. Doch das Helfen gehört nun 
einmal zu ihm.

Es nicht bei gutem Zuspruch 
für die Menschen belassen

Wenn die Menschen in Mainz 
ankommen – oft traumatisiert 
und verstört, dann „frage ich 
nicht, warum sie gefl ohen sind, 
sondern wie wir ihnen helfen kön-
nen.“ Bei gutem Zuspruch wollen 
er und seine Mitarbeiter es aber 
nicht belassen – es gehe darum, 
die gefl üchteten Menschen zu 
fördern, sie hier zu integrieren. So 
hat Asadi in den Heimen Projekte 
wie regelmäßigen Deutschun-
terricht und Gesundheitskurse 
aufgebaut und auch ein „Lotsen-
system“, über das mittlerweile 
zwölf Ehrenamtliche die Neuan-
kömmlinge bei Behördengängen 
begleiten. 

Asadis Job bedeutet oft, zu ver-
mitteln: Ebenso, wie er den Flücht-
lingen die Angst vor Deutschland 
nehmen muss, gilt es Vorurteile 
von der anderen Seite auszuräu-
men. „Eine Willkommenskultur 
schaffen“ nennt Asadi das. Da 
leuchten seine Augen wieder. „Es 
gibt noch so viele andere Men-
schen, die sich für die Flüchtlinge 
stark machen. Ich bin mit meinem 
Engagement nicht allein.“

Behrouz Asadi  lebt selbst im „Exil“ – und hilft Flüchtlingen in Deutschland.  Foto: Elisabeth Friedgen

Zur Sache

Behrouz Asadi ist für sein Enga-
gement in der Flüchtlingsarbeit 
mehrfach ausgezeichnet worden. 
So erhielt er unter anderem 2010 
den goldenen Malteser-Orden, 
2012 das Landesverdienstkreuz. 
Im Januar 2014 hat die Caritas 
im Rahmen ihrer Kampagne 
„Weit weg ist näher als du 
denkst“ einen Film über Behrouz 
Asadi und seine Arbeit gedreht. 

Der Film im Internet: 
www.youtube.com
Stichwort: „Globale Nachbarn“

Die Arbeit 
im Film

 Auf den Spuren von Paulus und der Antike

Hier hat der heilige Paulus 
zu den Korinthern gespro-
chen, und hier wendete sich 
Pater Alexander Holzbach 
an seine Reisegruppe: in 
Korinth. An einem idyl-
lischen Morgen, allerdings 
bei kaltem Wind, sprach er 
nicht nur zu den Reisenden 
von Leser- und Pallottiner-
reisen, sondern auch zu 
einem Hund und Schwal-
ben. Das antike Korinth, 
„Altkorinth“, war eine 
Station der Griechenland-
reise wie auch Thessaloniki, 
die Meteora-Klöster, Delphi und Athen. Starke Naturein-
drücke, biblische Impulse, Begeisterung für byzantinische 
Kirchen und einen tiefen Eindruck vom antiken Griechen-
land brachten die Teilnehmer mit nach Hause. (Ausführ-
licher Reisebericht folgt.) (nen)

In der Ökumene weitergehen
Als „kopernikanische Wende hin zur Ökumene“ hat 
Kardinal Karl Lehmann das Dekret „Unitatis Redintegra-
tio“ bezeichnet, das vor 50 Jahren vom Zweiten Vatika-
nischen Konzil verabschiedet wurde. Der Mainzer Bischof 
äußerte sich bei der Tagung „Blick zurück nach vorn“ im 
Erbacher Hof in Mainz. Zu häufi g werde heute versucht, 
„sich in dem, was erreicht worden ist, gut einzurichten 
und an den entscheidenden Fragen nicht weiterzuarbei-
ten“. Der Präsident des päpstlichen Rats zur Förderung 
der Einheit der Christen, Kardinal Kurt Koch, sagte: 
„Wenn das Christentum die Einheit aufgibt, gibt es sich 
selbst auf.“ (pm)

Die Tagung fand in Kooperation mit der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) statt. 

Was treibt Recep Tayyip Erdogan an?
Professor Rudolf Grulich hat 
in der Zeitung „Die Tages-
post“ eine Einschätzung 
der Regierung Erdogan in 
der Türkei vorgenommen. 
Der türkische Ministerprä-
sident wurde wegen seiner 
Reaktion auf das Gruben-
unglück in Soma, bei dem 
mehr als 300 Bergarbeiter 
ums Leben kamen, heftig 
angegriffen. Grulich sagte, 
Erdogan setze um jeden 
Preis auf Wirtschafts-
wachstum. Die Menschen 
wehrten sich dagegen, dass 
reine Gewinnmaximierung 
das Handeln bestimme. 
Erdogan gebe sich „fast als ein Diktator“. Rudolf Grulich 
ist Türkei-Experte des Hilfswerks „Kirche in Not“ und 
Wissenschaftlicher Direktor des Institutes für Kirchenge-
schichte von Böhmen-Mähren-Schlesien in Nidda. (nen)

Erdogan will am Samstag in Köln sprechen. Bei der 
türkischen Präsidentschaftswahl am 10. August können 
erstmals auch im Ausland lebende Türken wählen. 

Menschen und Meinungen

Fo
to

: R
ut

h 
Le

hn
en

Fo
to

: p
ri

va
t

Gewinner

Fünfmal die „Armut“ von Kardinal Müller
Auf der Bücherseite der Ausgabe 20 gab es fünf Exem-
plare des neuen Buchs von Kardinal Gerhard Müller 
zu gewinnen: „Armut. Die Herausforderung für den 
Glauben“ (Verlag Kösel, 17,99 Euro). Glück hatten 
diesmal: Joachim Stowasser, 35745 Herborn;
Dieter Alt, 55122 Mainz; Alfred Kopp, 35428 Langgöns;
Andreas Schmidt, 55270 Bubenheim und Ernesto Delga-
do, 64807 Dieburg.
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Lesetipp

Von Franziskus zu Franziskus
Was kann der Papst vom einfachen 
Bruder aus Assisi tatsächlich lernen? 
Was ist franziskanischer Geist für 
die Weltkirche heute? Kann sich die 
Spitze der Kirche mit Blick auf einen 
Mystiker an ihrer Basis neu orientie-
ren? Was hat ein Mann des hohen 
Mittelalters der Kirche des dritten 
Jahrtausends zu sagen? Dieses Buch 
lässt Bruder Franz zu Papst Franz 
sprechen – hoffnungsvoll, nachdenk-
lich und ermutigend. (pm)

Niklaus Kuster / Martina Kreidler-Kos: „Der Mann der 
Armut. Franziskus – ein Name wird Programm“, Herder, 
16,99 Euro – Bücher portofrei: 0 64 3 1 / 91 13 24; 
per E-Mail: buchbestellung@kirchenzeitung.de

Apfelweincreme
Kochen mit der Kirchen-
zeitung: Das ist einfach 
und schmeckt lecker. 
Rezepte aus der Region, 
passend zum Kirchenjahr: 
Jede Woche neu. Heute: 
Apfelweincreme, ein 
Rezept aus dem Bene-
diktinerinnenkloster 
Engelthal.

Zutaten für 4 Portionen
1 Boskop Apfel
1 Päckchen Vanille-Zucker, 
1 Tasse Apfelsaft 
(ca. 125 ml ), 
eine halbe Stange Zimt,
500 ml Apfelwein, 
1 Tl echtes Vanillepulver, 
4 bis 5 Esslöffel Zucker, 
1 Päckchen Puddingpulver 
Vanille,
200 ml Sahne

1. Den Boskop Apfel schä-
len und in feine Würfel 
schneiden.
2. Die Würfel mit dem Ap-
felsaft und den Gewürzen 
etwas kochen, (die Würfel 
sollten noch fest sein) 
3. dann auf 4 Gläser ver-
teilen,
4. danach in einem separa-
ten Gefäß das Puddingpul-
ver mit circa 5 Esslöffeln 
Apfelwein anrühren.
5. Apfelwein mit Zucker 

und Vanillemark in einem 
Topf zum Kochen bringen,
6. das angerührte Pudding-
pulver in den Apfelwein 
einrühren und gut durch-
kochen lassen.
7. Während dem Erkalten 
immer wieder durchrüh-
ren, damit sich keine Haut 
bildet.
8. Sahne steif schlagen, 
etwas zum Garnieren zu-
rückstellen.
9. Nach dem Abkühlen der 
Masse die Sahne unter-
heben und auf die Gläser 
verteilen.
10. Mit der zurückbehal-
tenen Sahne garnieren und 
mit Zimtpulver bestreuen.

Das Kloster Engelthal
liegt bei Altenstadt in
der Wetterau und
verfügt über zwei 
Gästehäuser; Infos: 
www.abtei-klosteren-
gelthal.de

Das Letzte

„Wenn es dem Esel zu wohl 
wird, geht er aufs Eis. Tan-
zen.“ Ein galoppierendes 
Wort aus dem Volksmund. 
Vielleicht würde es heute 
anders lauten: Wenn es 
dem Banker zu wohl wird, 
spielt der Golf. Im Büro. 

Denn das ist die neue 
Trendsportart: Bürogolf. 
Natürlich wurde es zuerst 
in Amerika gespielt. Ob das 
bereits vor der Bankenkrise 
losging – und diese dann 
erst mangels Konzentration 
auf die Bilanzen erfolgte ... 

Jedenfalls wird nun 
auch hierzulande im Büro 
gegolft. Getroffen werden 
müssen neun Ziel-Löcher. 
Gespielt wird auf Teppich 
und Beton, treppab und 

unter Schreibtischen, zwi-
schen Blumenkübeln und 
Papierkörben hindurch. 

Ob nun die monotone 
Kreditzinsenrechnerei 
zur Langeweile und so 
zum Startschuss fürs erste 
Putten im Büro führte, oder 
ob die Gesundheitsindu-
strie (Bewegung tut gut!) 
verantwortlich ist ... wer 
weiß? Jedenfalls ist die 
Branche im Fieber.

Und weil „Netzwerken“ 
heute höchstes Gebot ist, 
werden gleich offensiv Ge-
schäftspartner zum Turnier 
eingeladen. Gewinner? 
Kleine Prämie ausgezahlt, 
neuen Kunden gewonnen. 
Mit einem Schlag ins Ziel.  

Johannes Becher

Mit einem Schlag

Zahlenspiel

27 000 Dauerteilnehmer werden kommen-
de Woche beim 99. Katholikentag in Regensburg erwar-
tet. 4000 Gäste schlafen in Privatqaurtieren, 2000 Helfer 
sind im Einsatz. Der Katholikentag wird am 28. Mai 
eröffnet. Es gibt 1000 Veranstaltungen. (job)

Ja und Amen

Markus 6,37

„Wer Jesus begegnen will, der muss ihn 
anbeten, feiern und nachahmen.“ 

Papst Franziskus in seiner Predigt in der Morgenmesse 
im vatikanischen Gästehaus Casa Santa Maria
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Dorf wirbt um einen Pfarrer 
Evangelische Kirchengemeinde Seckmauern im Odenwald präsentiert sich im Werbefi lm

Lützelbach/Odenwald (epd). Kir-
chengemeinden werden auf der 
Suche nach Pfarrerinnen und Pfar-
rern kreativer: Die evangelische 
Kirchengemeinde Seckmauern in 
Lützelbach im hessischen Oden-
waldkreis hat einen Werbefi lm 
über sich drehen lassen. „Wir 
wollten uns absetzen von den Stel-
lenanzeigen im kirchlichen Amts-
blatt“, sagt die Leiterin des Öffent-
lichkeitsausschusses des Kirchen-
vorstands, Elke Stolz. „Dort klingt 
jede gleich.“ Seckmauern und die 
weiteren Lützelbacher Ortsteile 
Breitenbrunn und Haingrund, die 
zur Kirchengemeinde gehören, 
haben zusammen rund 3400 Ein-
wohner.

Auf der Landkarte der letzte 
Zipfel von Hessen

Zum Dorf kommt der Nach-
teil der Randlage in der Kirche: 
„Wenn ein Pfarrer auf der Karte 
Seckmauern sucht, denkt er, das 
ist der letzte Zipfel von Hessen 
zu Bayern hin“, sagt Stolz. Daher 
habe der Kirchenvorstand den 

Filmemacher Thomas Diehl für 
einen vierstelligen Betrag enga-
giert. „Wir wollten das Beste, das 
wir haben, vorstellen.“ Mit dem 
Ergebnis seien alle zufrieden. 
Eine DVD mit der 40-minütigen 
Langfassung des Films „Blütezeit“ 
werde von begeisterten Bürgern 
gekauft. Die Premierenvorfüh-
rung fand in der Kirche statt.

Eine elfminütige Kurzfassung 
ist auf der Homepage der Kirchen-
gemeinde eingestellt. Ausgehend 
von einem blühenden Rapsfeld, 
Ansichten des Odenwalddorfs, 
der Kirche und Glockenläuten 
erzählen Engagierte der Kirchen-
gemeinde über ihre Arbeit: Da-
runter ein Landwirt über das En-
tedankfest in seiner leergeräum-

ten Maschinenhalle,  ein  Kind  
des Kindergottesdienstes, ein 
Jugendlicher des Jugendkreises 
oder die Chorleiterin. Auch der 
Bürgermeister, die Schulleiterin, 
der katholische Pfarrer und ein 
Schnapsbrenner  schildern  die 
Attraktivität des Odenwalddorfs. 
Aufnahmen von Kühen unter-
malen die Aussage eines Vaters: 
„Junge Familien wollen aufs 
Land.“ Die Organistin spricht den 
Wunsch aus: „Ich will nur, dass 
der Pfarrer hier sich wohlfühlt.“

Ab August droht eine 
pfarrerlose Zeit

Anlass für die Filmwerbung in 
Seckmauern ist, dass das derzei-
tige Pfarrehepaar nach Aussage 
von Stolz die Kirchengemeinde 
verlassen wird und ab August eine 
pfarrerlose Zeit droht. Dabei seien 
schon zwei Nachbargemeinden 
ohne Pfarrer, und eine weitere 
will ab September die Pfarrstelle 
neu besetzen.

www.seckmauern.com

Das Team von Kloster En-
gelthal. Foto: privat

Lebensbilder 

In sich gekehrt und zu-
gleich leicht ironisch blickt 
Franz Graf von Kesselstatt 
(1753 bis 1841) aus dem 
reich verzierten Rahmen. 
Die Augen des älteren 
Herrn haben viel gesehen 
von den großen geschicht-
lichen Umbrüchen sei-
ner Zeit. Einst im alten 
Erzbistum war er Mitglied 
des Mainzer Domkapitels 
gewesen und trägt noch 
immer das Stifts-Abzei-
chen am Revers. 

Wir würden uns freilich 
kaum an ihn erinnern, 
wenn der kunstbegeisterte 
und in Mainz sehr beliebte 
Graf nicht unermüdlich 
die Wandlungen seiner 
Stadt in Zeichnungen 
und Aquarellen festge-
halten hätte. Noch heute 
schöpfen wir dankbar aus 
diesem großen Schatz. 

Ich freue mich auf die 
Ausstellung zu Leben und 
Werk von Graf Kesselstatt, 
die im Dom- und Diöze-
sanmuseum Mainz für den 
29. August bis 23. Novem-
ber vorbereitet wird. 

Auch dieses (Selbst-)
Porträt, das gerade in der 
Restaurierungswerkstatt 
des Klosters Engelthal ge-
reinigt wurde, wird dann 
öffentlich zu sehen sein.

 Barbara Nichtweiß

Augen haben 
viel gesehen

Dr. Barbara 
Nichtweiß ist 
Leiterin der 
Abteilung Pu-
blikationen im 
Bistum Mainz. 
Foto: Tobias 
Blum

Franz Graf 
von Kessel-
statt (1753 bis 
1841). 
Von Graf 
Kesselstatt 
eigenhändig 
angefertigte 
Kopie (nach 
1830) eines 
Porträts seiner 
selbst von 
Johann Caspar 
Schneider 
(1823);
Öl auf Holz, 
21,3 x 17,6 
cm; im
Privatbesitz
(Foto: Gerhard 
Kölsch)

„Blütezeit“ heißt der Werbefi lm der evangelischen Odenwaldgemeinde 
Seckmauern. Zu sehen im Internet. Repro: kiz
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Straße/Haus-Nr. PLZ/Wohnort

Datum Unterschrift des neuen Abonnenten

BESTELLSCHEIN GUTSCHEIN

✃

Ich habe den neuen Leser geworben:
Das DANKESCHÖN-GESCHENK
erhalte ich sofort nach 
Eingang der 1. Zahlung.

Name

Vorname

Straße/Haus-Nr.

PLZ/Wohnort

Datum

Unterschrift des Vermittlers

Ein neuer Leser für uns – 
und eine tolle Prämie für Sie!

TITAN Trolley  
„Xenon“ 53 cm, blau
• Material: 100% Macrolon® Polycarbonat
• Shark Skin Oberfläche
• Trolley mit 2 XL-Rollen
• Arretierbares Aluminiumgestänge
• Ergonomische Silikontragegriffe
• Versenktes TSA-Zahlenschloss
• Integrierte Trennwand 

mit Reißverschluss
• Reißverschlusstasche
• Volumen: ca. 36 l
• Maße: ca. 38 x 53 x 20 cm
• Gewicht: ca. 2,6 kg

Ihre Prämie

als Dankeschön


