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Liebe Schwestern und Brüder 
im Bistum Limburg!

Das Motto des diesjährigen Kreuz-
festes im Bistum Limburg bringt ins 
Wort, was der Kirchturm des Frank-
furter St.-Bartholomäus-Domes auf 
den Plakaten ins Bild rückt „Wo 
sich die Wege kreuzen …“ Das ist 
nur auf den ersten Blick die Mitte 
einer Stadt. Das ist für Christen das 
Kreuz Christi, das Himmel und Er-
de miteinander verbindet.

Als Bistum Limburg sind wir 
Kirche im Zeichen des Kreuzes. 
Das wird gerade in der Kathedrale 
unseres Bistums, dem Limburger 
Dom, anschaulich. Seit dem 50. 
Kreuzfest vor zwei Jahren wird 
die kostbare Kreuzreliquie dort 
auf dem Allerheiligenaltar in der 
Ostempore aufbewahrt. Seit einem 
Jahr hängt eine wertvolle Nachbil-
dung des Walsdorfer Kreuzes im Al-
tarraum der Limburger Kathedrale. 
Dort schafft sie die Verbindung zwi-
schen unten und oben und macht 
nachdenklich, wie menschliche 
Lebenswege und Gottes Heilswege 
sich kreuzen. Das Kreuz hat seine 
Bindekraft in unserer Gesellschaft 
nur, wo es den Resonanzboden des 
Glaubens gibt. Die Botschaft des 
Kreuzes braucht den Raum des Be-
kenntnisses. Das Kreuz prägt, wo es 
trägt. Wer an ihm Halt findet, kann 
andere halten.

Bekenntnis 
in Bildern

Dieser Zusammenhang zeigt: 
Solidarität im Miteinander der 
Menschen braucht die Identität 
eines Glaubens, der in Bildern sein 
Bekenntnis vermittelt. Wo Wege 
sich kreuzen, braucht es Orientie-
rung. Das Kreuz Christi rückt in den 
Blick, dass es wieder Zeit ist, von 
Gott zu sprechen. Das Walsdorfer 
Kreuz führt uns vor Augen, dass 
dies nicht möglich ist, ohne den 
Menschen anzuschauen. 

Wer Christus am Kreuz sieht, 
nimmt darin die Not der Menschen 
von heute wahr. In der Konfrontati-
on mit dem Kreuz stößt der Mensch 
auf die Extreme seiner Existenz. In 
der Identifikation mit dem Gekreu-
zigten findet der glaubende Christ 
eine Antwort auf die radikalen Fra-
gen des Lebens. Das Kreuz fordert 
uns heraus, in jeder Zeit neu nach 
Worten zu suchen, mit denen wir 
stotternd und stammelnd sagen, 
was uns im Letzten trägt.

Dieser Spannungsbogen spricht 

aus dem Walsdorfer Kreuz. Es 
kommt aus der Romanik, der 
Bauzeit unseres Domes. Im 13. 
Jahrhundert gehörte der Korpus 
ursprünglich als Element zu einer 
Triumphkreuzgruppe im Westchor 
dieser Kirche, der heutigen Orgel-
empore. Im 14. Jahrhundert bekam 
es eine neue farbliche Fassung, die 
den leidenden Christus zugleich 
hoheitsvoll am Kreuz zeigt. Sein 
Leib ist blutüberströmt. Sein Ge-
sicht verströmt eine tiefe Ruhe 
und Souveränität, die von innen 
kommen. Diese Botschaft macht 
das Walsdorfer Kreuz zur Verkündi-
gung. Es zeigt das Wort, das Fleisch 
geworden ist: Jesus Christus. 

Romanische Kreuze sehen in ihm 
immer beides: Gott und Mensch. 
Der Walsdorfer Kruzifix versteht 
sich nicht als realistische Darstel-
lung des grausamen Leidens und 
Sterbens Jesu am Kreuz. Wichtiger 
ist die Wahrheit des Glaubens: Die-
ser geschundene Mensch am Kreuz, 
der augenscheinlich keine erkenn-
bare göttliche Aura mehr hat, ist 
Gottes Sohn, den der Vater aus 
dem Tod gerettet hat, wie er uns ins 
Leben holen wird. Das Walsdorfer 
Kreuz zeigt, wie sehr Gott sich vom 
Leid dieser Welt strapazieren lässt. 
Es zeigt den ausgespannten Logos, 
das Wort, das am Anfang war und 
für uns Wirklichkeit geworden ist. 

Die Romanik spiegelt in diesem 
Kreuz die feste Glaubensüber-
zeugung, dass im Tod Jesu seine 
göttliche und menschliche Natur 
nicht auseinander gerissen wurden. 
Er bleibt Gott im Leib eines so 
leidenden Menschen. Eine größere 
Liebe und Leidenschaft ist nicht 
denkbar. Diese Überzeugung muss-
te reifen, bevor sie zur bildlichen 
Darstellung werden konnte. Für 
die ersten Jahrhunderte sind keine 
Kreuzesdarstellungen mit Korpus 
belegt, weil der Schrecken des 
grausamen Ereignisses noch zu 
nahe war. Je tiefer aber die Einsicht 
in die Radikalität der Liebe Gottes 
wächst, desto größer wird das 
Bedürfnis, dem Bekenntnis zum 
Gekreuzigten und Auferstandenen 
im Kreuz Gestalt zu geben. 

Dieser Glaube drängt die Men-
schen im Mittelalter zur Darstel-
lung in Bild und Symbol. Es ist die 
geistliche Erfahrung, die ein neu-
eres Lied so zum Ausdruck bringt: 
„Im Anschauen deines Bildes, da 
werden wir verwandelt in dein Bild.“ 
Das „Imago Christi“ führt den Men-
schen in die ‚Imagination des Evan-
geliums’. Bis heute und erst recht 
im Blick auf die kostbare Nachbil-
dung des Walsdorfer Kreuzes für 
unseren Dom gilt: Von der Art, wie 
wir das Kreuz anschauen, hängt ab, 
welcher Durchblick uns geschenkt 
wird. 

Ostern kommt dort in den Blick, 
wo es eine Identifikation mit dem 
Gekreuzigten gibt. Nur wer fühlt, 
was er sieht, vermittelt anderen, 
was ihn hält. Diese Compassion 
weckt das Walsdorfer Kreuz. Ohne 
die Blutspuren, die für manchen 
Betrachter auf den ersten Blick 
befremdend wirken, wäre dieses 
Kreuz nicht echt. In dieser Fassung 
gelangte es über die ehemalige 
Limburger Filialkirche Walsdorf 
– bei Idstein gelegen –  im 19. Jahr-
hundert in das Hessische Landes-
museum nach Wiesbaden. 

In der unmittelbaren geistlichen 
Bildsprache ist die neue Replik des 
Walsdorfer Kreuzes im Limburger 
Dom aber nicht weniger ursprüng-

„Halt im Kreuz finden“  
Grußwort von Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst

Das Erste

Das katholische 
Frankfurt auf 32 Seiten

Das „Kreuzfest“ in diesem Jahr 
findet in Frankfurt statt. Und die 
Bistumszeitung erscheint aus die-
sem Anlass wieder mit einer kos-
tenlosen „Extra“-Ausgabe. Unter 
dem Motto „Wo sich die Wege 
kreuzen …“ wartet der diözesane 
Kirchentag vom 16. bis 18. Sep-
tember mit einem vielseitigen 
Programm auf. „Der Sonntag“ 
nimmt dies zum Anlass, Ihnen 
das kirchliche Leben in der größ-
ten Stadt des Bistums Limburg 
nahe zu bringen. Sie lesen von 
ganz persönlichen Ansichten von 
Katholiken, die die Bedeutung 
„ihrer“ jeweiligen muttersprach-
lichen Gemeinde beschreiben,  
ebenso wie über das Verhältnis 
von Stadt und Kirche oder das 
ehrenamtliche Engagement von 
Gläubigen. Nehmen Sie sich Zeit 
und studieren Sie dieses „Extra“. 
Und kommen dann nach Frank-
furt. Es lohnt sich.

Viel Freude dabei 
wünscht Ihre 
„Sonntag“-Redaktion

Vielfältige Angebote 
an drei Tagen
Am Kreuzfestwochenende be-
ginnt der Reigen am Freitag, 16. 
September, mit einem Begeg-
nungs- und Gesprächsabend zu 
den Lebenswegen von Frauen 
ab 18.30 Uhr im Haus am Dom.  
Während der spirituellen Nacht 
im Dom zwischen 21 und 0.30 
Uhr können Entdecker und 
Nachtschwärmer ihre Sinne 
durch Licht und Klänge schärfen. 
   Am Samstag folgt von 10 bis 
14 Uhr der Frankfurter Kreuz-
weg mit interaktiven, kreativen 
Stationen rund um den Liebfrau-
enberg und auf dem Römerberg, 
die Kreuzerfahrungen von 
Menschen in Frankfurt und die 
Angebote der Kirche für diese 
Menschen in den Blick nehmen. 
So kann deutlich werden, dass 
das Kreuz für Leid, Elend und 
Not von Menschen steht, aber 
zugleich Heil und Hoffnung ver-
heißt.

Nachmittags (12 bis 17 Uhr) 
lädt ein Raum der Stille im Kup-
pelsaal des Thurn und Taxis-Pa-
lais (Zugang über Eschenheimer 
Straße 12) ein.     
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Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst                                                                                                                                             
                  Fotos (2): Werner Baumann

„Wo sich die Wege kreuzen …“ heißt es auf den Flyern und Plakaten zum diesjäh-
rigen Kreuzfest in Frankfurt.                                                            Logo: Stadtkirche

Kreuzfest-programm



RatgeberEXTRA 3

lich. Als Nachbildung macht es 
geradezu bewusst, dass sich jede 
Zeit das Kreuz Christi neu einprä-
gen muss, um diese Hingabe in 
gelebter Solidarität auszuprägen. 
Als Nachbildung führt es uns vor 
Augen, wie dringend es heute das 
Zeichen des Kreuzes auch in der 
Öffentlichkeit einer säkularen 
Gesellschaft braucht, damit die 
verbindende Deutung des Lebens 
nicht verloren geht. Wo das Kreuz 
nicht mehr vorkommen darf, gilt 
irgendwann: ‚Aus den Augen, aus 
dem Sinn!’ Wo Gott nicht mehr im 
Blick ist, schauen Menschen auch 
weg, wenn es um den Menschen 
geht. Es darf aber nicht übersehen 
werden, wie viele – gerade behin-
derte – Kinder nicht zum Leben 
kommen, weil sie vor der Geburt 
nicht als Gottes Geschöpfe gesehen 
werden und wie viele Kinder lei-
den, weil sie keine Familie haben, 
die trägt. Es darf nicht übersehen 
werden, dass der Wert des Lebens 
auch im Alter und in der Krankheit 
immer mehr in Frage gestellt wird, 
wo sich ein Kosten-Nutzen-Denken 
breit macht. Es darf nicht überse-
hen werden, wie viele Menschen 
in Somalia aufgrund von sinnlosen 

Fehden und Kriegen in entsetzliche 
Heimatlosigkeit und brutale Hun-
gersnot gedrängt werden.

Wo der Gekreuzigte aus dem 
Blick gerät, haben Menschen das 
Mitgefühl Gottes nicht mehr vor 
Augen und damit im Herzen. Wenn 
Menschen nicht mehr zum Kreuz 
aufschauen, wird das Leben im 
wahrsten Sinn des Wortes flach. 
Wer das Kreuz sieht, hat immer 
zuerst den toten Punkt vor Augen. 
Wer nur flüchtig hinschaut, wird 
nicht verändert. Wer aber den 
Blick aushält, wird verwandelt. 
Das Walsdorfer Kreuz ist ein Bild 
mit innerer Bewegung: Je länger 
wir auf Christus schauen, je treuer 
und tiefer wir im Gebet mit ihm le-
ben, desto vertrauter wird uns die 
noch verborgene Seite des Kreuzes   
Christi, die in der Darstellung 
dieses Kruzifixus schon aufscheint.

Dieses Kreuz, das vor einem 
Jahr in unseren Limburger Dom in 
neuer und zugleich ursprünglicher 
Gestalt zurückgekehrt ist, versteht 
sich nicht als musealer Gegen-
stand. Im Unterschied zum Korpus 
aus dem 13. Jahrhundert,  der die 
Spuren und Beschädigungen der 
Geschichte zeigt, offenbart die 

Nachbildung den ganzen Christus 
am Kreuz.  Wir nehmen ihn wahr 
in seiner ganzen Demut, den letz-
ten Platz einzunehmen und in sei-
ner Bedeutung, der Erste der Auf-
erstandenen von den Toten zu sein. 
Wenn wir das ganze Kreuz Christi 
zeigen, wissen wir um seinen inne-
ren Gehalt: Wo Menschen am Ende 
sind, kommt Gottes neuer Anfang; 
Leid verwandelt sich in Liebe; und 
Tod in Leben. Wenn wir Christen 
das Kreuz Christi verehren, geht es 
nicht um die Verherrlichung von 
Leid, sondern um unser Bekenntnis 
zu einem Gott, der für uns aufs 
Ganze gegangen ist, dem kein Weg 
zu weit ist, um den Menschen heim 
zu holen und dem kein Loch zu tief 
ist, um den Menschen heraus zu 
holen. Wenn wir im Zeichen des 
Kreuzes Christi den Segen emp-
fangen, geht es darum, dem Leben 
wieder die Prägung zu geben, die 
im Kreuz Christi aufscheint, das 
Himmel und Erde verbindet.

Klammer, die das Leben in 
Vielfält zusammenhält

John Henry Newman, Theologe 
und Kardinal im 19. Jahrhundert, 
den Papst Benedikt XVI. bei seinem 
Englandbesuch im vergangenen 
Jahr selig gesprochen hat, sieht im 
Kreuz die Klammer, die das Leben 
in seiner auseinander drängenden 
Vielfalt zusammenhält: „Was ist der 
wirkliche Schlüssel, was ist die christ-
liche Interpretation dieser Welt? Die 
Kreuzigung des Sohnes Gottes. Sein 
Kreuz gibt den richtigen Wert einem 
jeden Ding, das wir sehen, allem 
Glück, allen Vorteilen, allen Würden. 
Das Kreuz hat einen Sinn gegeben 
dem veränderlichen wechselnden 
Lauf (des Lebens), den Prüfungen, 
den Versuchungen, den Leiden der 
irdischen Dinge. Es hat zusammen-
gebracht und zusammenhängend ge-
macht alles, was sich zu widerstreiten 
und ziellos zu sein schien. Es hat uns 
gelehrt, was zu wünschen und was zu 
hoffen ist. Das Kreuz ist der Klang, in 
welchem alle Töne der Musik dieser 
Welt sich schließlich auflösen sollen.“ 

In diesem Sinn gewinnen 
Christen im Raum des Glaubens 
– in der Liturgie der Kirche – ei-
nen besonderen Blick, wo Wege 
zwischen Himmel und Erde sich 
kreuzen. 

Möge von unserer Kreuzwoche 
und dem Kreuzfest diese Perspek-
tive ausgehen: „Im Kreuz ist Heil, 
im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist 
Hoffnung.“

+ Franz-Peter Tebartz-van Elst
Bischof von Limburg

Kreuzfest-Programm
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   Dort kann man sich eine halbe 
Stunde Zeit zur Stille nehmen, 
im Einkaufstrubel einfach anhal-
ten, nichts machen müssen. Der  
Caritasverband stellt von 15 bis 
17 Uhr sein neues Lebenshaus 
St. Leonhard (Alte Mainzer Gas-
se/Buchgasse) vor.  Ab 15 Uhr 
lädt das Kolpinghaus ein, das 
erneuerte Hotel „Das Kolping“ 
zu besichtigen. Im Haus am 
Dom wird um 15 Uhr über „Das 
Kreuz mit dem Kreuz“ disku-
tiert. Und zwischen 10 und 17 
Uhr laden Kapuzinerkloster und 
Kirchengemeinde zu Gebet und 
Gottesdiensten ein. Mit Klängen 
und Poesie im Dom (20 Uhr) 
wird der Samstag beschlossen.

Am Sonntag endet das Kreuz-
fest in Frankfurt mit einem 
feierlichen Gottesdienst auf dem 
Römerberg, den Bischof Franz-
Peter Tebartz-van Elst um 10 
Uhr zelebrieren wird. Dazu rei-
sen Gläubige aus einigen Frank-
furter Stadtteilen sogar mit dem 
Schiff an. Auf dem Domplatz 
wird anschließend gefeiert. In 
der musikalischen Vesper um  
15 Uhr im Dom treten Frankfur-
ter Kirchenchöre auf. 

„Wir wollen, dass die Leute 
neugierig werden, stehen blei-
ben und einfach mitmachen“, 
hofft Stadtdekan Johannes zu 
Eltz. Ziel des Veranstaltungs-
reigens ist es, mit unterschied-
lichen Formaten  verschiedene 
Zielgruppen anzusprechen: 
Von einem Begegnungs- und 
Gesprächsabend für Frauen bis 
zu einer Nacht im Dom. „Jeder 
kann einfach hinzustoßen“, sagt 
zu Eltz und ergänzt: „Wir öff-
nen Räume, in denen Gott mit 
seinen Leuten in Kontakt treten 
kann.“ (ids/bp)

„Das Walsdorfer Kreuz zeigt, wie sehr Gott sich vom Leid dieser Welt strapazie-
ren lässt“, schreibt Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst.  
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Viele Ehrenamtliche und 
Hauptamtliche machen mit

Unter dem Motto „Wo 
sich die Wege kreu-
zen“ laden wir Sie 
herzlich zum diesjäh-
rigen Kreuzfest ein. 
In Frankfurt leben 
Menschen sehr unter-
schiedlicher Kulturen 
und Religionen, mit 
vielen Sprachen und 
Lebensentwürfen, 
arm und reich. Einer-
seits bereichert das 
und ermöglicht Ein-
blicke in fremde Le-
benswelten, anderer-
seits kann dies aber 
auch zu Spannungen 
und Konflikten füh-
ren. Wir als Christen 
sind herausgefordert, 
zum Gelingen von Be-
gegnung und Dialog 
beizutragen und da-
bei unsere christliche 
Grundüberzeugung 
deutlich zu machen.

Wir feiern das 
Kreuzfest. Das Kreuz 
ist zentrales Zeichen 
des Bekenntnisses 
unseres Glaubens. 
Jesus Christus ist am 
Kreuz gestorben, er 
hat den Tod durch 
seine Auferstehung 
überwunden. So steht 
das Kreuz für Tod und 
Leid, verheißt aber 
auch Hoffnung und  
Heil.

Das hat Konse-
quenzen für unser 
Leben in dieser Stadt. 
So haben wir gerade 
als Christen eine 
besondere Verantwor-
tung dort wahrzuneh-
men, wo Menschen 
Not und Leid erfah-
ren. Unsere Aufgabe 
ist es, ihnen beizuste-
hen durch konkrete 
Hilfe und einzutreten 
für gerechte Verhält-
nisse. Wir wollen 
beim Kreuzfest 
Gelegenheit geben, 
uns der Grundlagen 
unseres Glaubens 
zu vergewissern, 
unseren Glauben zu 
feiern und konkret zu 
erfahren, was dieser 
Glaube für das Mitei-
nander der Menschen 
in der Stadt bedeutet.

Das Programm des 
Kreuzfestes umfasst 
eine Fülle von Veran-
staltungen: Gottes-
dienste, Tagungen, 
Seminare, Musike-
vents, Wallfahrten, 
Ausstellungen, Medi-
tationen, Exerzitien, 
Kreuzweg. Zum Teil 
werden so bestimmte 
Zielgruppen ange-
sprochen, zum Teil 
„unterschiedliche Le-
benswelten“ bewusst 
zusammengeführt 
und in Verbindung 
gebracht.

Uns erwartet 
ein umfangreiches 
Programm, das im 
Zusammenwirken 
zahlreicher Eh-
renamtlicher und 
Hauptamtlicher aus 
Pfarreien, Verbänden 
und Einrichtungen 
erarbeitet worden ist. 
Ich danke allen, die 
sich mit ihren Ideen 
und ihrer Kraft ein-
gebracht haben und 
noch weiter engagie-
ren.

Kommen auch Sie 
zum Kreuzfest nach 
Frankfurt. Erleben Sie 
ein buntes und viel-
fältiges Miteinander 
in diesen Tagen.
Ich freue mich auf 
zahlreiche Begeg-
nungen und grüße Sie 
herzlich

Christoph Hefter, 
Vorsitzender der 
Stadtversammlung 
der Frankfurter 
Katholiken

Grußwort

Wie sieht es aus mit der Zu-
kunft der Kirche? Wie mit der 
Ökumene, dem Rat der Religi-
onen in Frankfurt? Fragen an 
Stadtdekan Johannes zu Eltz.

Frage: Herr Stadtdekan, vor 
einem Jahr wurden Sie wäh-
rend des Stadtkirchenfestes 
in Ihre neue Aufgabe einge-
führt. Ist das, was Sie erwar-
tet hatten, eingetreten, oder 
gab es Überraschungen?

Zu Eltz: Ich bin überraschbar 
hierher gekommen. Ich wollte 
nicht mit fertigen Prognosen, 
Programmen und Projekten 
hier antreten. Vielmehr wollte 
ich mir Zeit lassen, diese große, 
komplexe Stadtkirche erst 
einmal kennenzulernen. Noch 
nicht einmal damit bin ich wirk-
lich zu Ende. 

Wussten Sie damals schon, 
dass das Kreuzfest 2011 in 
Frankfurt sein wird und das 
Stadtkirchenfest 2011 mit 
darin einfließen wird? 

Die Bitte des Generalvikars lag 
vor. Ich wollte aber zunächst 
mit den Mitarbeitern sprechen, 
weil ja klar ist, wer am Ende die 
Arbeit macht. Als die sich mit 
dem Gedanken befreundet hat-
ten und mir sozusagen grünes 
Licht gaben, habe ich zugesagt, 
dass das Kreuzfest hier außer 
der Reihe stattfinden kann,  

„Wo sich die Wege kreuzen“ 
ist es überschrieben. Trifft 
das vor allem auf Frankfurt 
zu? 

Ich denke schon, weil Kreu-
zungen – im wörtlichen und 
im übertragenen Sinn – sich 
in einer so großen Stadt auf 
Schritt und Tritt ergeben. Kreu-
zungen sind Orte mit eigenem 
Gepräge, wo Menschen aus 
unterschiedlichen Richtungen 
mit unterschiedlichen Interes-
sen zusammenkommen, um 
aneinander vorbeizugehen oder 
miteinander Verbindung aufzu-
nehmen. Was sich da in jedem 
Augenblick 1000-fältig konfigu-
riert, das ist schon faszinierend! 

Was ist für Sie aus Seelsor-
ger-Sicht das Besondere an 
Frankfurt?

Es gibt hier selbstbewusste und 
traditionsreiche Pfarrgemein-
den, in denen Bürgerstolz oder 
auch der Frankfurter Sozialka-
tholizismus bis heute lebendig 
ist. Und es gibt mehr als an-
dernorts Menschen, die sich der 
Kirche fest zugehörig wissen 
oder mit Interesse nahe fühlen, 
ohne jedoch mit einer Pfarrge-
meinde in Beziehung zu treten. 
Diesen – wenn man so sagen 
darf – weltlichen Christen gilt 
mein besonderes Augenmerk.
 

Sechs bis acht Pfarreien 

neuen Typs sollen entstehen. 
Können Sie die Sorge vieler 
nachvollziehen, dass Nähe, 
die Identität zu einer Ge-
meinde verloren geht?

Sechs bis sieben, hat der 
Bischof gesagt. Wir denken, 
dass vielleicht auch acht wer-
den sollten. Die Sorgen der 
Menschen kann ich sehr gut 
verstehen. Bis zu einem gewis-
sen Grad teile ich sie auch. Ich 
glaube aber, dass wir zu gut 
geleiteten Großpfarreien mit 
lebendigen Kirchorten keine 
Alternative haben. Die Struk-
turreformen sind trotz aller 
Mühsal kein Notbehelf. In die-
sem Konzept bündeln sich für 
mich auch viele Hoffnungen für 
die künftige Gestalt der Kirche. 

Sind Sie mit dem bisherigen 
Verlauf der Reformen in 
Frankfurt zufrieden?

Ja, sehr. Bei uns geht halt 
nichts „top-down“. Wichtige 
Sachen müssen von denen, die 
betroffen sind, auch gründlich 
beraten werden können. Und 
zum Gründlichen gehört in 
Frankfurt das Kritische. Dieses 
Moment aus den Überlegungen 
herausnehmen zu wollen, 
hieße, die Würstchen ohne 
Senf zu lassen. Wenn man den 
Frankfurtern das freie Wort 
beschneiden will, steigen sie 
aus. Und das können wir uns 

Auf dem Teppich bleiben 
Interview mit dem Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz
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Blick vom Domturm 
auf die Frankfurter 
Skyline. 
Foto: 
Daniela Tratschitt
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nicht leisten. Wir brauchen 
die engagierten Gläubigen 
an Bord.

Werden Sie künftig noch 
mehr auf Ehrenamtliche 
angewiesen sein?

Ja, aber zunächst einmal 
müssen Ehrenamtliche 
auch Ehrenamtliche bleiben 
dürfen! Das sind Christen, 
die aus freier Entscheidung 
und für den Zeitraum, den 
sie für richtig halten, sich in 
kirchlichen Belangen en-
gagieren. Das dürfen auch 
einzelne Projekte sein. Es 
darf nicht sein, dass bei uns 
immer gleich beide Hände 
in den Schraubstock kom-
men, wenn einer nur mal 
den kleinen Finger hinhält. 
Deshalb gehe ich da nicht 
mit der Perspektive heran, 
wir machen jetzt aus den 
Ehrenamtlichen die neuen 
unbezahlten Hauptamt-
lichen und alles bleibt wie 
früher. Das ist regressiv. 
Wenn sich die Pfarreien von 
Grund auf neu aufstellen, 
dann ändert sich auch das 
personelle Gefüge der Kir-
che. 

Kürzlich startete der 
Dialogprozess. Wie steht 
es mit dem Dialog in den 
synodalen Gremien?

Da braucht sich die Stadtkir-
che nicht zu verstecken. Es 
gibt hier eine gewisse Skep-
sis gegenüber Vorschlägen 
und Vorschriften, die von 
außerhalb der Stadtgrenzen 
herkommen. Und diese 
Skepsis findet schon auch 
einmal deutliche Worte. 
Aber davon darf man sich 
nicht erschrecken lassen. 
Ich erlebe die Leute hier als 
konstruktiv und treu. Sie 
machen nachhaltige Arbeit 
und sind belastbar in ihrem 
Engagement. Das ist mir 
viel lieber als rasch auffla-
ckernde Zustimmung, die 
dann als Strohfeuer herun-
terbrennt. Es hilft auch, sich 
im kirchlichen Amt nicht 
allzu sehr aufzublasen. Das 
mag man hier nicht so. Auf 
dem Teppich bleiben und 
den Leuten nicht weisma-
chen wollen, dass man eine 
andere Art Mensch ist als 
sie – dann geht´s schon mit 
dem Dialog. 

Wie erleben Sie Öku-
mene in Frankfurt?

Als unverzichtbar. Ein Stadt-
dekan, der sich dafür nicht 
erwärmen könnte, wäre fehl 
am Platz. Ökumene ist in 
der nachchristentümlichen 
Großstadt keine Nebensa-
che; sie gehört ins Haupt-

buch. Die mit Interesse von 
außen auf uns schauen, 
haben wenig Sinn für die 
Eigenheiten und Eitel-
keiten der Konfessionen. 
Die wissen oft gar nicht, 
was das soll. Ich denke, 
auf Dauer ist die Einheit 
der christlichen Kirche 
eine Überlebensfrage der 
Christen. Ich habe in Frank-
furt überall im gemeinsam 
bewohnten Haus Gottes, mit 
der evangelischen Pröpstin 
angefangen, interessierte 
und interessante Partner 
gefunden. 

Frankfurt ist multikul-
turell, multireligiös. Wie 
erleben Sie die Diskussi-
onen im Rat der Religi-
onen?

Es gehört zu den Grund-
sätzen des Rates, dass dort 
religiöse Themen im eigent-
lichen Sinne nicht erörtert 
werden. Das ist eine kluge 
Selbstbeschränkung. Der 
Rat bemüht sich um das 
einvernehmliche Feststellen 
gemeinsamer Interessen, 
um in der säkularen Stadt-

gesellschaft die Anliegen 
der Religionen insgesamt 
kraftvoll zur Sprache zu 
bringen. Das Verständnis 
dafür, dass die katholische 
Kirche eine Stimme unter 
anderen hat, und dass die 
Weltanschauung unseres 
Glaubens sich in ein freies 
Gespräch ohne Herrschafts-
ansprüche mit anderen 
Betrachtungsweisen hinein-
geben kann, ist mir nicht in 
die Wiege gelegt worden. 
Ich finde aber, dass man da 
viel lernen und wichtige 
Erfahrungen machen kann. 

Wie muss sich katho-
lische Kirche, nicht nur in 
Frankfurt, aufstellen, um 
sich auf dem Markt der 
Religionen zu behaupten 
oder der Austrittswelle 
entgegenzuwirken?

Wir dürfen vor allem nicht 
mit gottloser Sorge dauernd 
über unsere schwindende 
Marktgängigkeit grübeln 
und uns am grünen Tisch 
Strategien ausdenken, 
wie wir verlorenes Terrain 
zurückgewinnen können. 

„Die Freude an Gott ist eure 
Stärke“: einfach vom leben-
digen Gott sprechen und Ihn 
lauthals vielstimmig feiern; 
Ihn still bitten oder auch 
Klagen zuschreien, wie die 
Not es gebietet. In einer so 
freien Stadt wie Frankfurt 
können wir ungescheut das 
Evangelium verkündigen, 
nicht zuletzt in den Medien. 
Und nicht zuletzt müssen 
wir tatkräftig und zugleich 
feinfühlig unserem karita-
tiven Auftrag nachkommen. 
Caritas  i s t  Kirche. Unser 
Frankfurter Caritasverband 
buchstabiert das an vielen 
Stellen der Stadt gut lesbar 
durch. Wir dürfen uns nur 
nicht auseinanderdividie-
ren und gegeneinander 
aufbringen lassen. Das 
Beste, was wir in der Kirche 
haben, sind doch die vielen 
Menschen, die in Tat und 
Wahrheit lieben, weil sie 
verstanden haben, dass 
das der Wille des Herrn ist. 
Die Kraft dazu kommt von   
Christus, dem Gekreuzigten.

                                      Interview:
                     Bernhard Perrefort

Der Frankfur-
ter Stadtde-
kan Johannes 
zu Eltz gehört 
auch dem 
Limburger 
Domkapitel 
an. Foto: 
Bistum
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Muttersprachliche Gemeinden 

Es hatte durchaus skeptische 
Stimmen gegeben, damals 
2006, als das Bistum Limburg 
mitten in Frankfurt ein Kul-
tur- und Begegnungszentrum 
plante. Doch die Kritik ist bald 
schon verstummt. 

Mit Halbjahresprogrammen, 
die eines intellektuellen Zen-
trums würdig sind, lockt die 
Katholische Akademie Rabanus 
Maurus, die Akademie des Bis-
tums, in großer Zahl die Frank-
furter Bürger in das Haus. Die Ka-
tholische Erwachsenenbildung, 
auch am Domplatz angesiedelt, 
erweiterte ihr angestammtes 
Publikum ebenfalls. Teilnehmer 
wie Kursleiter schätzen unter 
anderem die zentrale Lage, das 
Ambiente, die Tagungsmöglich-
keiten, die vielfältigen Blicke 
auf den benachbarten Dom und 
die neu entstehende Frankfurter 
„Altstadt“. In diesem Sommer 
lockte eine Dachterrasse mit 
Freiluftkino. 

2010 kamen fast 38900 Teil-
nehmer zu mehr als 1100 Ver-
anstaltungen in das Haus, gut 
ein Drittel davon gehen auf das 
Konto nichtkirchlicher Gruppen 
oder Unternehmen, die die Ta-
gungsräume mieten. Daneben 
wurden etwa 17500 „sons-
tige Besucher“ gezählt, die als 
Rat- und Informationssuchende, 
Kunden des „Shops“ im Foyer, 
Besucher des Sakristeums, der 
Dependance des Dommuseums 
im Untergeschoss, oder diverser 
Ausstellungen Gäste des Hauses 
waren. Ein volles Haus gab es 
auch bei Einladungen der katho-
lische Kirche: 2000 Menschen 
beim Tag der offenen Tür oder 
4500 Besuchern in der Nacht der 
Museen. (dw)

Katholiken in Frankfurt und im Rhein Main 
Gebiet feiern neben Deutsch regelmäßig 
in 26 weiteren Sprachen Gottesdienst. 

„Wer sind Sie? Was bedeutet Ihnen Ihre ei-
gene muttersprachliche Gemeinde? Und aus 
Anlass des Kreuzfestes: Was bedeutet Ihnen 
das Kreuz Jesu? Welche Formen der Kreuz-
verehrung kennen Sie aus Ihrer Herkunftskul-
tur?“ Nachgefragt  und protokolliert hat 
Dr. Brigitta Sassin vom Referat Muttersprach-
liche Gemeinden, Frankfurt. Lesen Sie auf 
dieser und weiteren Seiten im „Extra“.

Mein Name ist Jonalyn 
Lozanes, und ich gehöre zur 
Philippinischen Gemeinde. 
Ich bin seit 2002 in Deutsch-
land. Die muttersprachliche 
Gemeinde ist der einzige 
Ort, wo ich wie mich wie 
zuhause fühle. Für meine 

Kinder ist die muttersprachliche Gemeinde 
der einfachste Weg unsere Kultur zu zeigen 
beziehungsweise  zu erleben. Wenn es die 
muttersprachliche Gemeinde nicht gäbe, 
würde ich mich in einem völlig fremden Land 
fühlen, ungefähr so wie ein Computer ohne 
Internetanschluss. Bei uns auf den Philippinen 
gibt es  zwei Traditionen der Kreuzverehrung, 
die ich kenne: Anbetung und  Prozession. Das 
Kreuz Jesu ist für mich die Erlösung und das 
Ewige Leben.

Ich heiße Khalid Yousif 
(60), bin seit 14 Jahren in 
Deutschland und Mitglied 
der syrisch-aramäischen 
Gemeinde. Wie ein Personal-
ausweis erzählt die Sprache 
die Geschichte der Men-
schen. Aramäisch ist eine 

der ältesten lebenden Sprachen. Wenn Men-
schen beten oder singen in Aramäisch, gibt es 
ein besonderes Gefühl, wie eine Verbindung 
zu der Geschichte. Seit dem sechsten Jahr-
hundert feiern die Menschen die Entstehung 
des Heiligen Kreuzes. Die Menschen machen 
Feuer, beten und singen spezielle Gesänge. 
Das Feuer ist in hohen Positionen platziert 
und wird für einige Tage ein Symbol für das 
Kreuz. 

Fast 40000 
Besucher im 
Haus am Dom

Wie ein Computer 
ohne Internetanschluss
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Mit den 
Katholiken freuen

Die großen Feste der christ-
lichen Kirchen, wie der 
Evangelische Kirchentag 
oder jetzt das Kreuzfest des 
Bistums Limburg in Frank-
furt, erfreuen sich  großer 
Aufmerksamkeit. Wir stellen 
uns als christliche Konfes-
sionen lebensnah, modern 
und auf dem Boden unserer 
biblischen Bekenntnisse 
einer interessierten Öffent-
lichkeit vor. Gleichzeitig 
erhebt sich im Zusammen-
hang dieser Feste die Frage: 
Warum feiern Katholiken 
und Protestanten nicht ge-
meinsam? Und damit auch 
wieder der Wunsch: Mit der 
Ökumene müsse es doch 

schneller vorankommen, 
Trennendes bald überwun-
den werden.

In Frankfurt hat die Öku-
mene eine gute Geschichte 
und bewährt sich besonders 
dort, wo evangelische und 
katholische Kirche ihre Ver-
antwortung für die hier le-

benden Menschen wahrneh-
men. Gemeinsame Worte 
der beiden Konfessionen zu 
sozialen Themen, gemein-
sames Agieren in einem 
multireligiösen städtischen 
Kontext – all das sind heute 
schon Selbstverständlich-
keiten, die von niemanden 
hinterfragt werden. Aller-
dings wird man auch nicht 
sagen können, dass alle 
Möglichkeiten des ökume-
nisch Machbaren realisiert 
werden.

Aktuell zeigen sich neue 
Ansätze, wie unter dem 
Zeichen knapper werdender 
Ressourcen weitere Koope-
rationen gefunden werden 
können. Zum Beispiel: 
Der Erhalt christlicher 
Kirchengebäude  wird für 

Protestanten und für Ka-
tholiken in den nächsten 
Jahrzehnten schwieriger 
werden. Da stellt sich die 
Frage, ob es nicht vermehrt 
die Möglichkeit der gemein-
samen Nutzung von Gebäu-
den geben kann. 

So lange es uns finanziell 
gut ging, konnten wir uns 
eine getrennte Präsenz in 
Frankfurt noch leisten. Die 
Zukunft aber wird eine 
ökumenische sein. Und das 
nicht zuletzt deshalb, weil 
das, was uns gemeinsam 
verbindet, viel stärker und 
tragender ist, als das, was 
uns noch immer trennt. Wir 
können in Frankfurt ge-
meinsam verschieden sein. 

Und eines können wir 
glücklicherweise schon 

heute: uns daran erfreuen, 
wenn dem Partner etwas ge-
lingt und etwa ein Kreuzfest 
zu einem großartigen Erfolg 
wird. Diese Freude muss 
nicht warten, bis sie von 
irgendeiner Ökumenekom-
mission freigegeben wird. 
Heißt es doch im 1. Korin-
therbrief: „… und wenn ein 
Glied geehrt wird, so freuen 
sich alle Glieder mit.“ In 
diesem Sinne wünsche ich 
den Katholiken im Bistum 
Limburg und in Frankfurt, 
dass sie zu diesem Kreuz-
fest viel Grund zum Feiern 
finden – und wir freuen uns 
dann mit Ihnen. 

Esther Gebhardt, 
Vorstand des 
Evangelischen 
Regionalverbands

Grußwort
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Weilmünster. Die Vitos Klinik
für Neurologie Weilmünster
veranstaltet am 17. September
2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr
im Festsaal der Klinik,
Weilstraße 10 in Weilmünster,
ein Informationstag zum

Thema Schlaganfall. Neben Fach-
vorträgen werden für Besucher
ein kostenloser Check-Up zur
Bestimmung von Risikofakto-
ren sowie eine Demonstration
der Ultraschall-Untersuchung
der Halsarterien angeboten.
Jedes Jahr erleiden etwa
170.000 Menschen in Deutsch-
land einen Schlaganfall. 40 Pro-
zent der Patienten sterben

innerhalb eines Jahres, ein
Großteil bleibt hilfs- und 
pflegebedürftig. Halbseiten-
lähmung, Taubheitsgefühle in
Armen oder Beinen, Sprach-
störungen, Schwindel oder
Sehstörungen sind die typi-

schen Anzeichen eines Schlag-
anfalls. Leider kommen viele
Patienten zu spät, da oft die 
gravierenden Symptome nicht
erkannt oder ernst genommen
werden. 
Über die Vorbeugung und die
Therapie des akuten Schlag-
anfalls informiert die Vitos
Weilmünster, der Eintritt zu
dieser Veranstaltung ist frei.

Vitos Weilmünster informiert über Schlaganfall

Vorbeugen, Erkennen, Behandeln

Oberarzt Dr. Martin Buchkremer untersucht die Halsschlag-
ader eines Patienten. Foto: Vitos Klinik
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Von Barbara Brüning

Wenn Erwachsene sich in 
einer Stadt wie Frankfurt 
weiter bilden wollen, 
dann sind ihnen nahezu 
keine Grenzen gesetzt. 
Wozu da noch eine expli-
zit katholische Erwachse-
nenbildung? 

Dr. Hans Prömper, Leiter 
der Einrichtung im Bistum, 
hat zwei ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen eingeladen, 
um seinen Ansatz zu Bil-
dung zu vermitteln. 

Angelika Feuerbach ist 
Bildungsbeauftragte der 
englischsprachigen Ge-
meinde in Frankfurt.  51 
Nationen zählen dazu. Die 
Mitglieder sind in der Regel 
jung, mobil  und stehen im 
Arbeitsleben. Feuerbach or-
ganisiert Veranstaltungen 
wie „Religions, Art and 
Culture“.  Oder einen Abend 
zu Mystikern des 20. Jahr-
hunderts.  „Die Referentin 
hat erst mal gefragt, was wir 
uns selbst darunter vorstel-
len. Am Ende war es eine 
Erfahrung, die allen unter 
die Haut ging. Da brach 
etwas hervor“, berichtet 
sie.  Die Referenten sollten 
das, worüber sie sprechen, 
auch selbst leben, erläutert 
Prömper. Und so sollten sie 
auch persönlichere Fragen 
beantworten können als 
jemand, der lediglich über 
sein Fachgebiet spricht. 

Ana Maria Crespo de Köh-
ler gehört zur spanischspra-
chigen Gemeinde mit vielen  
älteren und bildungsfernen 
Familien. Sie erinnert sich 
an die  Aktion „Links und 
rechts der Linie 11“. Die 
Straßenbahnlinie verbindet 
Fechenheim im Westen mit 
Höchst im Osten. Sie führt 

an Cassella und den ehema-
ligen Adlerwerken vorbei, 
in denen viele Migranten 
gearbeitet haben. Jetzt be-
herbergen sie das Gallus-
theater, in dem Gemeinde-
mitglieder Theater spielen. 
Sie fanden einen Ausdruck 
für den Bruch in ihrem 
Leben, den Auszug aus der 
Heimat, den Neuanfang. 
„Ich mache die Erfahrung, 
dass ich mehr wirken kann 
und ich beachtet werde, mit 
dem, was ich tue“, zitiert 
Prömper eine Teilnehmerin.  
„Wenn ihr früher jemand 
gesagt hätte, du wirst hier 
mal Theater spielen, den 
hätte sie für verrückt er-
klärt“, fügt er hinzu. 

„Katholische 
Erwachsenbildung 
will den ganzen 
Menschen.“
                Dr. Hans Prömper

Mit solchen Aktionen 
werden die herkömmlichen 
Vorstellungen von Bildung, 
die sich auf die Aneignung 
von Wissen beschränkt, 
überschritten. „Katholische 
Erwachsenenbildung will 
den ganzen Menschen. Mit 
all seinen Fähigkeiten.  Auch 
mit seiner Sehnsucht nach 
Grenzüberschreitung“, er-
klärt der Pädagoge. Und sie 
wolle eben alle Menschen 
erreichen: Bildungsferne, 
die auch in ihrer Jugend 
nicht viel Zeit in der Schule 
verbracht haben.  Ihnen 
eröffnen Theaterspielen 
oder Malen neue Möglich-
keiten, sich auszudrücken. 
So kommt das „katholisch“ 
zur Wirkung: die Bildung 
umfasse alle Aspekte des 
Lebens und alle Menschen, 
gerade auch die von Bildung 
Ausgeschlossenen.

Theater in den 
Adler-Werken
Erwachsenenbildung auf neuen Wegen

Bildung auf neuen 
Wegen:  (von links) 
Hans Prömper, An-
gelika Feuerbach 
und Ana Maria 
Crespo.  Foto: 
Barbara Brüning

Die Liebe Christi drängt uns.
 

(2 Kor 5,14)

www.arnsteiner-patres.de

Kloster Arnstein
Konvent – Pfarrkirche – Wallfahrtsort

Klosterladen – Jugendbegegnungsstätte
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Kreuzwochen-Programm

Vom 11. bis 16. September 
lädt das Bistum Limburg 
zur 53. Kreuzwoche 2011 
nach Limburg ein. Die 
Themenwoche steht unter 
dem Leitwort: „Ist Gott für 
uns, wer ist dann gegen 
uns?“ Das Motto erinnert 
an den dritten Limburger 
Bischof Peter Joseph Blum 
(1808 bis 1884). Er ist der 
Namensgeber der Schule 
des Glaubens, des Gebetes 

und der Gemeinschaft, die 
Bischof Franz-Peter Te-
bartz-van Elst während des 
Tags der Pfarrgemeinderäte, 
Sonntag, 11. September, 
eröffnet. Der Thementag  
ab 14 Uhr in der Limburger 
Stadthalle unter dem Motto 
„Einem jeden teilt er seine 
besondere Gabe zu“ endet 
mit einem Pontifikalamt 
um 18.30 Uhr im Dom, 
das Kardinal Karl Kasper 
zelebriert.

Der Gast aus Rom spricht 
auch beim Tag der Priester 
und Diakone am Montag, 
12. September (Beginn: 10 
Uhr) über die „Schule des 
Glaubens. Neue Evangeli-
sierung als theologische, 
pastorale und geistliche 
Herausforderung“. Ort: 
Priesterseminar. Um 14 Uhr 
treffen sich die Geistlichen 
mit Tebartz-van Elst. Auch 
an den anderen Tagen der 

Kreuzwoche werden Bi-
schof Blum beziehungswei-
se das Bischof-Blum-Kolleg 
in einigen Veranstaltungen 
behandelt. 

Der Tag der Religions-
pädagogik, 13. September, 
beginnt um 9 Uhr mit 
einem geistlichen Impuls in 
der Anna-Kirche. Der Vor-
trag von Professor Gerhard 
Lohfink in der Stadthalle 
befasst sich mit „Beten 
als Realitätsgewinn“. Im 
Pontifikalamt mit Bischof 
Tebartz-van Elst um 16.30 
Uhr im Dom wird die „Mis-
sio canonica“ verliehen. 

„Vernetzt leben – bezie-
hungsweise glauben“ heißt 
es am 14. September beim 
Tag der Frauen in der Stadt-
halle mit einem Markt der 
Möglichkeiten, der mit ei-
ner Eucharistiefeier um 10 
Uhr im Dom beginnt. Auch 
der Tag der Caritas am 
Donnerstag, 15. September, 
startet mit einer Heiligen 
Messe um 16 Uhr im Dom. 
Anschließend geht es in 
der Stadthalle weiter. Das 
Motto: „Zeigen, wie Caritas 
wirkt.“ Dabei wird ebenso 
wie am nächsten Tag der 
Ordensleute,16. September, 
das Bischof-Blum-Kolleg 
vorgestellt. „Die Welt im 
Kloster“ heißt es in di-
versen Gesprächsrunden 
im Priesterseminar. Eine 
Statio im Exerzitienhaus 
der Pallottinerinnen (9.45 
Uhr) läutet diesen Tag ein, 
der um 15.30 Uhr mit einer 
Eucharistiefeier im Dom 
endet. (ids/bp)

Sechs Tage ganz im Zeichen 
des neuen Bischof-Blum-Kollegs

Von Barbara Schmidt

Es ist eine Frankfurter 
Eigenheit: Acht „Dotati-
onskirchen“ gehören der 
Stadt, darunter drei ka-
tholische Gotteshäuser. 
Uwe Becker ist deshalb 
Kämmerer der Main-
Metropole und auch 
Kirchendezernent. 

Immer wenn Uwe Becker 
zu Gottesdienst oder Kon-
zert nach St. Bartholomäus 
unterwegs ist, „dann gehe 
ich – gefühlt und faktisch 
– in ‚meine’ Kirche“, sagt er 
lächelnd. Denn Becker ist 
nicht nur Katholik, sondern 
als Kirchendezernent der 
Stadt auch Repräsentant 
der Besitzerin des Kaisers-
doms, (und weiterer sieben 
Innenstadtkirchen). Doch 
für den Christdemokraten 
verbindet sich mit den Do-
tationskirchen „viel mehr 
als nur die Frage von Eigen-
tum und Bauunterhalt. In 
ihnen drückt sich auch die 
kulturgeschichtliche Tradi-
tion der Stadt Frankfurt 
aus.“ Und: „Das christlich-

jüdische Wertefundament, 
auf dem unser Land auf-
setzt“, sei „etwas, wozu 
sich Frankfurt sehr stark 
bekennt.“ Das werde nicht 
nur „optisch oder finanzi-
ell“ deutlich, sondern präge 
auch die Zusammenarbeit 
von Stadt und Kirchen. 

„Eine sehr enge, ver-
trauensvolle Zusammenar-
beit“ sei das, sagt Becker, 
gerade auch im sozialen 
Bereich pflege Frankfurt 
mit Caritas und Diako-
nie starke Partnerschaften. 
Auf die können andere 
Kommunen ebenso ver-
weisen, doch welche Stadt 
zählt schon gleich acht 
historische Gotteshäuser zu 
ihrem Immobilienbesitz? 

Im Jahr 1830 hat sich 
Frankfurt zur Unterhaltung 
seiner Innenstadtkirchen 
verpflichtet – eine Folge 
der Säkularisation. Seit-
her sind „ihre“ Kirchen 
der Stadt am Main nicht 
nur lieb, sie kommen sie 
auch einigermaßen teuer: 
Rund 2,6 Millionen Euro 
wurden etwa 2008 allein 
für Bauunterhalt und Inve-

stitionen locker gemacht. 
„Damit ist die Wertigkeit 
gewürdigt“, findet Uwe Be-
cker und verweist auf enge 
historische Verbindungen 
zwischen Römer und Dom, 
die bei Wahl und Krönung 
deutscher Kaiser so etwas 
waren wie der Nabel des 
Heiligen Römischen Rei-
ches Deutscher Nation. Die 
„Dotationspflicht“ bringt es 
mit sich, dass Stadt und 
Kirchen einen engen Kon-
takt pflegen. Zu tun ist 
immer etwas, zumal auch 
Gotteshäuser dem Zahn 
der Zeit ausgesetzt sind. 
Dass in Zeiten, in denen die 
Kommunen unter vielerlei 
finanziellen Lasten stöh-
nen, „nicht alles, was sich 
vorstellen lässt, auch mög-
lich ist“, sagt Kämmerer 
Becker unmissverständlich. 
„Aber was möglich ist, wird 
möglich gemacht.“ . 

So weiß er sich mit Stadt-
dekan Johannes zu Eltz ei-
nig, den Dom künftig „noch 
stärker ins Bewusstsein zu 
bringen“. Das „Haus am 
Dom“ habe hier schon eine 
Menge Positives bewirkt.

Eng 
und 
gut  

Wenn der Dom droht, in Schieflage zu geraten, muss Uwe Be-
cker als Kirchendezernent eingreifen.    Foto: Stadt Frankfurt

Bischof Pe-
ter Joseph 
Blum.
Foto: 
Bistum

Kirchendezernent 

zum Verhältnis 

Stadt und Kirche

Den Menschen ein Symbol, der Kirche die Garantie*.
*Gesicherte Brenndauer - reines Pfl anzenöl - Hülle biologisch abbaubar

www.aeterna-lichte.de Öllichte
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Von Verena Franke

Leute hetzen mit vollen Einkaufsta-
schen die Straße entlang. Vorbei an 
Bäcker und Buchladen. Am i-Punkt 
Kirchenladen, einem Pavillon vor der 
Liebfrauenkirche, macht ein älteres 
Ehepaar Halt und geht hinein. „Können 
Sie mir sagen, wann am Sonntag der 
Gottesdienst ist?“, fragt die Frau. 

Gern beantwortet Elke Bächtold hinter der 
Informationstheke die Frage. „Danke. Wir 
würden gerne noch einen Kaffee trinken“, 
ergänzt der Mann. „Kommt sofort“, ent-
gegnet Bächtold freundlich. Die 64-Jährige 
arbeitet seit einem Jahr ehrenamtlich im 
Kirchenladen.

„Es hat mich gereizt, mit Menschen 
zu arbeiten, die mit ganz vielen ver-
schiedenen Anliegen hier reinkommen“, 
erzählt sie.  „Hier ist die Tür für jeden 
geöffnet. Man braucht keinen Termin. Wir 
sind an sechs Tagen die Woche  jeweils 
acht Stunden lang erreichbar“, erläutert 
Patricia Nell, Leiterin des Kirchenladens, 
das Konzept. „Wir wollen eine zentrale 
katholische Anlaufstelle für die Menschen 
sein“, ergänzt die Pastoralreferentin. Täg-
lich kommen 70 Menschen mit ihren 
persönlichen Anliegen. „Manche wollen 
nur einen Kaffee trinken, andere eine In-

formation – oder wollen reden“, weiß Nell. 

Drei Hauptamtliche, zwei Minijobber, 
ein Springer auf Honorarbasis und acht eh-
renamtliche Mitarbeiter bilden das Team, 
das abwechselnd für die Besucher da ist. 

Das Team nimmt sich Zeit für jeden 
Besucher. Nell erzählt von einer Frau, 
die eine Karte kauft und beim Bezahlen 
anfängt zu weinen. Die Besucherin berich-
tet, dass ihr Mann verstorben ist. „Viele 
kommen unbewusst in den Laden, andere 
suchen gerade den Kontakt zur Kirche“, 
sagt die 44-Jährige. Krisenbewältigung ist 
dabei nur ein Dienst, der im Kirchenladen 
angeboten wird. „Vom Weg zum Römer 
bis zu der Anfrage eines jungen Mannes, 
der Buddhist ist und wissen will, was 
wir an Fronleichnam feiern“, weiß Nell.

Elke Bächtold kennt den Kirchenla-
den noch nicht so lange. „Ich bin erst 
seit fünf Jahren katholisch“, sagt Bä-
chtold stolz. „Als Josef Ratzinger zum 
Papst berufen wurde, habe ich mich von 
seinen Worten angesprochen gefühlt. 
Ich war eine Suchende nach dem Glau-
ben und habe ihn endlich gefunden.“ 

Der Firmung folgten ein Theologiefern-
studium und die ehrenamtliche Tätigkeit in 
Liebfrauen und im Kirchenladen. „Ich habe 
kein Helfersyndrom, sondern versuche in 
meinem Leben ein gewisses Gleichgewicht 
herzustellen“, sagt Bächtold. „Es bedeutet 
mir sehr viel, wenn ich anderen Menschen 
dadurch helfe, dass ich zuhöre. Gleich-
zeitig hält mich die Arbeit aktiv, weil ich 
ständig mit verschiedenen Situationen 
konfrontiert bin“, ergänzt die 64-Jährige. 

Nell schätzt am Kirchenladen, dass sich 
hier auch Menschen  kritisch zur Kirche 
äußern. Seit knapp 20 Jahren geht das Kir-
chenladen-Team in der Innenstadt, dort, 
wo Menschen einkaufen, auf ihre Bedürf-
nisse ein. „Das ist Citypastoral – in der Stadt 
und an den Menschen“, bringt die Pasto-
ralreferentin das Anliegen auf den Punkt. 

Manchmal stoßen die Mitarbei-
ter des Kirchenladens an ihre Gren-
zen. „Wir arbeiten eng mit anderen 
Einrichtungen zusammen“, sagt Nell. 

„Wenn die Besucher in ihrem Ge-
spräch einen stark kirchlichen oder ge-
meindlichen Rahmen suchen, verweisen 
wir sie an die Turmzimmergespräche. 

Viele wollen aber auch beichten, die 
Gelegenheit finden sie in Liebfrauen. 
Andere benötigen einen therapeutischen 
Hintergrund, und dann verweisen wir 
sie an das Haus der Volksarbeit“, er-
läutert Patricia Nell (siehe Kasten).

Zeit zum Zuhören
Im Kirchenladen erhalten Passanten auch jede Menge Infos

Kennen sich 
mit den 
Angeboten 
der Kirche in 
Frankfurt aus: 
Patricia Nell 
(links) und 
Elke Bächtold. 
Foto: 
Verena Franke

Zur Sache

Im Kirchenladen gibt es Infos über das 
„Gespräch im Turmzimmer“. Dort stehen 
lebens- und glaubenserfahrene Männer 
und Frauen zum vertraulichen Einzelge-
spräch zur Verfügung. Terminabsprachen 
unter Telefon 069/2972960 sind sinnvoll, 
aber nicht zwingend notwendig.“

Des Weiteren gibt das Kirchenladen-
Team Auskunft zu den Zeiten der  „Beich-
te in Liebfrauen“ im Beichtzimmer oder 
klassisch im Beichtstuhl.

Bei der „Offenen Sprechstunde im 
Haus der Volksarbeit“ (Eschenheimer 
Anlage 21) kann man ohne Voranmel-
dung direkt und kostenlos mit einem 
psychotherapeutischen Berater oder einer 
Beraterin der Krisen- und Lebensberatung 
sprechen. Telefonisch: 069/1501234 

Vielerlei Beratung

Ein Leben in der Nachfolge Jesu Christi

Wollen Sie sich vorbehaltlos Gott schenken,
so wenden sie sich an uns. Wir sind eine religiöse, 
männliche Ordensgemeinschaft und unser Auftrag 
ist das Apostolat der Nächstenliebe. So sind wir  

z.B. in der Kranken- und Altenpflege tätig.
Falls Sie sich berufen fühlen, in Gemeinschaft 

mit uns zu leben, schreiben Sie uns.

Anschrift:
Generalat der Barmherzigen Brüder 

von Montabaur
Horresser Straße 16
56412 Niederelbert 

Fax: 0 26 02 / 97 05 61

E-Mail: Generalat-Barmh-Brueder@t-online.de

Katholische Akademie
Rabanus Maurus

H A U S A M D O M

per Post:
Haus am Dom
Katholische Akademie
Rabanus Maurus
Domplatz 3
60311 Frankfurt a.M.
per eMail:
hausamdom@bistum- limburg.de
Oder als Download-pdf!
www.hausamdom-frankfurt.de

Das neue 
PROGRAMM-
HEFT ist da. 

Halbjahresthema
Aug.-Dez.2011:

Jetzt bestellen!



HÖCKEL-SCHNEIDER GmbH
Turmuhren und Glockentechnik
Gallusstraße 50
65439 Flörsheim am Main
Tel. (0 61 45) 71 91
Fax (0 61 45) 81 55
Internet: www.hoeckel-turmuhren.de
E-Mail: kontakt@hoeckel-turmuhren.de

AUSWAHL-CENTRUM

PORTH
W I E S B A D E N

KLAVIERE · FLÜGEL
D IG I TALP IANOS

B E R A T U N G  ·  V E R K A U F
FINANZIERUNG · MIETKAUF
ST IMMEN ·  REPARATUREN

Rheinstr. 62 · 65185 Wiesbaden
Te l e fon   06  11  -  16  02  10

www.piano-porth.de

MUSIKHAUS MALM

INSTRUMENTE

NOTEN

UNTERRICHT

TEL. (0 26 02) 189 00
56410 MONTABAUR · BAHNHOFSTR. 59

WWW.MUSIKHAUS-MALM.DE
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www.fair-feels-good.de

Ich will´s
anders.
„Für fair gehandelte Produkte gebe
ich gern ein paar Cent mehr aus.“

Ole Tillmann 
Moderator/Schauspieler

RatgeberEXTRA 11

Von Barbara Brüning

Matthias Thiel ist mit 29 
Jahren jüngstes  Mitglied 
in der Frankfurter Stadt-
versammlung der Katho-
liken und im Stadtsyno-
dalrat – und das schon 
seit acht Jahren! Was 
begeistert einen jungen 
Menschen daran?

Matthias Thiel ist Gärtner 
mit der Fachrichtung Land-
schaftsbau. Nach seiner Leh-
re bei der Stadt Frankfurt 
machte er seinen Abschluss 
als Meister und ist weiterhin 
bei der Stadt beschäftigt. 
Und engagiert sich un-
ter anderem in kirchlichen 
Ämtern, in der Parteipolitik, 
als Delegierter im Stadtju-
gendforum, in Vereinsring 
und Regionalrat.  

 „Man kann dazu beitra-
gen, dass andere sich öff-
nen, dass sich Meinungen 
ändern. Einfluss nehmen 
und Verantwortung über-
nehmen“, nennt Thiel seine 
Motive. „Es beglückt einen, 
wenn man etwas erreicht 
hat“, fügt er lächelnd hin-
zu. Als Beispiel nennt er 
die Zusammenlegung der 
Frankfurter Gemeinden zu 
Pastoralen Räumen: Unter-
liederbach sollte mit Höchst, 
Zeilsheim, Sindlingen und 
Sossenheim zusammenge-
legt werden.  Der vernünf-
tige Protest dagegen war 
erfolgreich.  Es wurden zwei 
Pastorale Räume. „Und das 
war damals richtig“, sagt 
Thiel entschieden. Oder 
auch die Diskussion um 
die Einhaltung des Party-
Verbotes am Karsamstag. 
Da sei es durchaus wich-
tig, Position zu beziehen.

 In der Kirche ist er seit 
1990 aktiv, als er mit acht 
Jahren Messdiener wurde.   
Jetzt ist er schon ein alter 
Hase in der Kirchenpoli-
tik, aber er grinst wie ein 
Lausbub, wenn er sich an 
die vielen Freizeiten mit 
der Gemeinde St. Johannes 
Aposteln in Unterliederbach 
erinnert. Für Kirchenpolitik 
interessierte Thiel sich schon 
als Jugendlicher. Seit er als 
Jugendsprecher im Pfarrge-
meinderat saß und mit ent-
scheiden konnte, ist er dabei. 

Ernst, ruhig und konzen-
triert spricht er. Ja, es sei 
schon eine Herausforde-
rung gewesen, zum ersten 
Mal vor der Stadtöffent-
lichkeit zu reden, erinnert 
er sich.  Ganz anders als in 
der Gemeinde, wo einen 
praktisch alle  kennen. 
„Und dann stand ich da. 
Ich hatte mir vorher alles 
aufgeschrieben, was ich sa-
gen wollte, und nochmal 
jemanden drüber schauen 
lassen“, erinnert sich der ge-
bürtige Unterliederbacher.  
Und bei dieser Strategie 
ist er bis heute geblieben.

Und Hobbys? „Vieles vom 
Ehrenamt gehört zu meinem 
Hobby:  Jugendarbeit, Frei-
zeiten organisieren, auch 
die Parteipolitik.“  Und Zeit 
zum Freunde-Treffen bleibt.  
„Der längste Weg fängt mit 
dem ersten Schritt an“, 
sagt Thiel. Er erweckt den 
Eindruck, dass sein Weg in 
Politik und öffentliche Wir-
kung noch lange nicht zu 
Ende ist. Schließlich lebe er 
in der Stiftungshauptstadt 
Deutschlands. Und hinter 
jeder Stiftung stecke ja auch 
der Wunsch, etwas zu be-
wirken, so der Junggeselle.  

In seinem Element: Matthias Thiel im Pfarrgarten seiner Hei-
matgemeinde in Unterliederbach.                          Foto: Brüning

Hobby Ehrenamt  
Matthias Thiel ist Gärtner und sehr aktiv
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Gemächlich fließend, eine nach der
anderen, wandern die roten und
weißen Hüllen am laufenden Band
an prüfenden Augen vorbei. Bis zu
5.000 Stück von ihnen werden
stündlich mit reinem Pflanzenöl
befüllt und mittig zentriertem
Docht versehen. 
Ungewöhnlich für den Standort
werden hier, am Rande des Ham-
burger Hafens, von der Firma
Aeterna Lichte kleine, warm leuch-
tende Hoffnungsträger produziert.

Vornehmlich auf den Gräbern der
Verstorbenen in katholischen
Gegenden in Deutschland und
europaweit finden sie sich wieder –
die Öllichte, Symbol all jener, die
ihrer Verstorbenen gedenken. Aber
auch als Ewiges Licht, wie der
Name „aeterna“ verheißt, leuchten
sie als Zeichen der Hoffnung an
den Tabernakeln der Kirchen.
Aeterna Lichte, bereits 1865 in
Augsburg gegründet, setzt ganz auf
Tradition, auch wenn die Produk-

tion in Hightech-Manier reibungs-
los funktionieren muss. Das ver-
langt schon die hohe Produktions-
qualität, getreu den Anforderungen
der Liturgie. Aber auch der Leitge-
danke des Unternehmens trägt
dazu bei, der die Marke Aeterna
zum Premium-Produkt werden
lässt: „Wir legen Wert auf absolute
Reinheit und gesicherte Brenn-
dauer,“ sagt Geschäftsführer Jörg
Wolkenhaar, der weiß, worauf es
bei den hochwertigen Produkten
ankommt.
Auch der Umweltgedanke spielt für
die Marke eine Rolle. Produziert
wird ausschließlich mit Strom aus
rein regenerativen Energiequellen.
Und die Hüllen der Aeterna-
Lichtprodukte bestehen aus mikro-
biologisch abbaubarem Material,
dem Biocellat, die man getrost im
Kompost oder Hausmüll entsorgen
kann. So zeigt denn auch die unter-
nehmenseigene Homepage, wie
Moderne und Tradition sinnvoll in
Einklang stehen:
www.aeterna-lichte.de
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JahreGarantie

Unverbindliche und kostenlose Beratung.

Probe-Installation vor Ort.

Inzahlungnahme von Altgeräten.

Attraktive Hersteller-Preise

9 9 4.2

1-3 5+

L 2 5 7

3-5+11

A U D I O V I S U E L L E

F. R. Eckel GmbH · 56472 Hahn

Verkauf, Montage, Zubehör und Service von:

Die NEUE
Liedanzeige

www.eckel-liedanzeiger.de · (02661) 40394

Dom zu Fulda
mit neuer Lied-
Anzeige von
F. R. ECKEL

DIE LAUTSPRECHERANLAGE FÜR
ALLE EINSÄTZE IM JAHRESKREIS
Innen: Für Gemeindesaal und Kirche.
Außen: Für Prozessionen, Friedhof, Pfarreifeste,
Feldgottesdienste, Sportplätze. Zum Betrieb mit
Funk- und Kabelmikrofon. Kassetten- und CD-
Player. Netz- und Akkubetrieb.
Gesamtgewicht nur 4 kg. Wetterfest.
Probebetrieb möglich. Bitte Unterlagen anfordern!
www.weiland-funktechnik.de

FUNKTECHNIK
Schloßstr.55, 88353 Kißlegg
Telefon (0 75 63) 92 02 00
Telefax (0 75 63) 92 02 08

Seit 1949

Glaube, Liebe, Hoffnung – Licht

-Anzeige-

F. R. ECKEL, Liedanzeige und 
Beschallungsanlagen jetzt in neuen, 
eigenen Räumen

Die im Bereich Liedanzeige und 
Beschallung von Kirchen seit Jahr-
zehnten bekannte Firma F. R. 
ECKEL GmbH ist in neue, eigene 
Räume umgezogen.

Büro-, Fertigungs- und Lager-
räume.

Die Firma Eckel besteht, 
in dieser Form, seit über 
25 Jahren.

Durch die Übernahme der 
Firma C. Leibold im Jahr 
1993 kann sie auf über 
50 Jahre Erfahrung im 
Bereich Liedanzeigetech-
nik zurückgreifen.  

Der Firmeninhaber beschäftigt sich 
selbst seit dem Jahr 1970 mit dem 

Vertrieb und der Installation von 
Liedanzeigegeräten sowie 
Beschallungsanlagen.
Die Firma ECKEL unterhält eine 
eigene Entwicklungsabteilung für 
Liedanzeigegeräte und kann somit 
auch auf Sonderanfertigungswün-

Weiterhin gehört auch der Vertrieb 
und die Installation von Mikrofon- 

und Beschallungsanlagen seit Jahr-
zehnten zum Tagesgeschäft der
Firma ECKEL.

Mitarbeiter sorgen für fachliche
Beratung und einen reibungslosen
Einsatz unserer Geräte vor Ort und
damit auch für zufriedene

Kunden.
 
Beratung, Vorführung,
Konzeption, Probein-
stallation, Raumaku-
stische Ausmessung,
Installation sowie Repa-
raturen (aller Fabrikate)
gehört zum alltäglichen
Ablauf.

Ausführliche Informa-

www.eckel-liedanzeige.de

www.glockeninschriften.de

-Anzeige-
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Von Barbara Brüning

Im Frankfurter Stadtteil Hausen 
gibt es eine große Moschee. Und 
seit ihr Bau vor sieben Jahren 
Gestalt annahm, gibt es dort 
ebenfalls einen christlich-isla-
mischen Arbeitskreis. 

Am Rande des alten Hausener 
Stadtkerns befindet sich die Abu 
Bakr Moschee. Weiße und schwar-
ze Kacheln, ein Minarett. Tische 
und Stühle stehen auf dem Hof, 
Kinder spielen.  Drinnen zieht man 
die Schuhe aus. Weiter geht es auf 
einem weichen Teppich. Der Raum 
ist leer. Vier Säulen tragen einen 
Himmel, mit Mosaiken verziert, 
reich an Kalligraphien. Da kommt 
die Frage auf, was denn da stehe: 
Georg Polozcek von der orthodoxen 
Kirche des Heiligen Nikolai hat sich 
einen Koran gekauft. Was ihm Pro-
bleme bereitet, sind die Aussagen 
zum Verhältnis der Muslime zum 
Christentum. „Das ist doch wider-
sprüchlich“, sagt Polozcek. Nourdin 
Akil, stellvertretender Vorsitzender 
der Abu Bakr Moschee, zieht den 
Koran aus dem Bücherregal. Bei 
der Lektüre und der Interpretation  
käme es immer auf den Kontext der 
Offenbarung an, meint er. Für Fein-
heiten der Interpretation einzelner 
Verse  wende er selbst sich jedoch 
auch an einen Imam.

Näher 
zusammengerückt

Andrea Gerhards, Pastoralrefe-
rentin der St.-Anna-Gemeinde, und 
die Kirchenvorstandsvorsitzende 
der evangelischen Gemeinde Hau-
sen, Dr. Claudia Heuser-Mainusch, 
hören interessiert zu.  „Unser Kreis 
ist geprägt von Respekt und großem 
Interesse“, sagt Polozcek. Bislang, 
so gibt er zu, habe der Bau der 
Abu Bakr Moschee dazu geführt, 
dass man auch unter den christ-
lichen Kirchen näher zusammen 
gerückt sei. Das Verständnis und 
die Kooperation seien gewachsen.  

Seit etwa sieben Jahren trifft sich 
der christlich-islamische Arbeits-
kreis, zu dem außerdem noch die 
evangelische Pfarrerin für inter-
religiösen Dialog, Ilona Klemens, 
die Referentin für Christlich-Isla-
mischen Dialog,  Dr. Brigitta Sassin, 
und Pfarrer Holger Wilhelm von der 
evangelischen Gemeinde Hausen 
zählen.  Bei Keksen, Kaffee, Wasser 
und Tee sitzen alle Mitglieder im 
Gemeindezentrum von St. Anna. 

Von Angst oder Ablehnung ist nichts 
zu spüren. Im Gegenteil. Alle haben 
sich zum Ziel gesetzt, das Zusam-
menleben zu verbessern, für gegen-
seitiges Verständnis zu sorgen. Da-
für sei es wichtig zu wissen, was dem 
anderen wichtig ist, erklärt Nourdin 
Akil. „2006 haben wir mit einem 
interreligiösen Stadtrundgang an-
gefangen“, erinnert sich Gerhards. 

Etwa alle drei Monate trifft sich 
der Arbeitskreis, um neue Entwick-
lungen zu besprechen. Im Herbst 
wird die Arbeit intensiver, da die 
Planung der theologischen Winter-
gespräche anstehen. „In Frankfurt 
ankommen – vier Abende für die 
Sinne“, war das Thema im letzten 
Winter. Sie fanden in der Abu Bakr 
Moschee, der orthodoxen St. Nikolai 
Kirche, der evangelischen Aufer-
stehungsgemeinde in Praunheim 
und in St. Anna statt. „So fremd 
so nah“,  „Muslimisches Leben in 
Deutschland“ oder „Glauben wir 
an den selben Gott?“ waren eben-
falls Themen vergangener Jahre.

Der Einzug der zweiten Moschee 
wurde von der Öffentlichkeit kaum 
wahrgenommen. Die iranische Ge-
meinde ist in einem Hinterhof zu 
Hause und tritt nicht sonderlich in 
Erscheinung. Dass nun noch eine 

weitere große Moschee gebaut wer-
den soll, stieß in Hausen auf Ableh-
nung. Zwar kommen die Besucher 
der Moscheen, ebenso wie die der 
russisch orthodoxen Kirche aus allen 
Stadtteilen, ja sogar aus ganz Hessen 
hierher. Aber es zögen auch immer 
mal wieder Menschen nach Hausen, 
die die Nähe der Moschee schätzen, 
erklärt Akil. Daher die Angst vor 
mehr Ausländern, die Angst vor 
blockierten Straßen während der 
Gottesdienste – und bei der ortho-
doxen Gemeinde auch Angst vor 
Konflikten zwischen den Gläubigen.

Katholiken und 
Protestanten begrüßen Bau 

Während die katholische Stadt-
versammlung und die evangelische 
Kirche den Bau der Moschee begrü-
ßen, haben die orthodoxen Christen 
damit noch ihre Probleme. Dies mag 
vor allem an der räumlichen Nähe 
der beiden Gebäude liegen. Eine 
Gemeinde wolle mit ihrer Kirche ja 
schließlich auch nach außen wir-
ken, erklärt Polozcek. Und das sei 
schwierig, wenn gleich daneben die 
Kirche einer anderen Religion stehe. 

Der Bau wird sich sicher 
noch eine Weile hinziehen.

Bald drei Moscheen
Christlich-islamischer Arbeitskreis in Frankfurt-Hausen: Respekt und Interesse

Interesse für die 
Religion des jeweils 
anderen: Nourdin 
Akil, Georg Polozcek, 
Dr. Claudia Heuser-
Mainusch und An-
drea Gerhards in der 
Abu Bakr Moschee 
in Hausen. Fotos: 
Barbara Brüning (1), 
Verena Franke (4)

Kreuzreliquiare

Allein acht                          
in Frankfurt
In der Diözese Limburg finden 
sich 21 Kreuzreliquiare. Die 
eigentliche Reliquie ist meist 
nur ein haardünner Splitter des 
Kreuzes. In Frankfurt werden 
acht Kreuzreliquiare aufbewahrt. 
Die von St. Bartholomäus, St. Le-
onhard und St. Antonius sind im 
Dommuseum, vier weitere in St. 
Justinus, Sankt Georgen, Heilig 
Kreuz und Deutschorden.

In der ältesten 
Frankfurter 
Kirche 
St. Justinus 
befindet sich 
ein Kreuzre-
liquiar im Stil 
des Rokoko, 
das 1753 ge-

schaffen wurde. Die Kreuzparti-
kel befinden sich in einer ovalen 
Kristallkapsel.

In der Mitte, 
der vier Qua-
drate ist in ova-
ler Fassung die 
Kreuzreliquie 
platziert. Das 
Kreuzreliquiar 
befindet sich 
in der Pfarrei 
Heilig Kreuz in 
Bornheim.

In der Pfarrei 
Deutschorden, 
Sachsenhau-
sen, befindet 
sich ein 
Kreuzreliqui-
ar aus dem 
Spätrokoko. 
Es umfasst 

neben dem Kreuzpartikel auch 
Reliquien vom Schweißtuch und 
Grab Christi. 

Die Kreuz-
reliquie in 
der philo-
sophisch-
theologischen 
Hochschule 
Sankt Georgen 
ist in Kristall 
gefasst und 
mit Perlen 
verziert. (vf)

Weitere Informationen im Ka-
talog „Im Zeichen des Kreuzes 
– Die Limburger Staurothek und 
ihre Geschichte“, von August Heu-
ser und Matthias Theodor Kloft

Ein kleines Mühlendorf war Hau-
sen, als es erstmals im zwölften 
Jahrhundert Erwähnung fand. 
Gelegen an der Nidda, hat der idyl-
lische Frankfurter Stadtteil heute 
etwa 7000 Einwohner. 
    Zur Zeit ist die dritte Moschee 
im Bau. Widerstand regte sich. 
Unterschriften wurden gesammelt. 
„Die Menschen haben Angst, dass 

noch mehr Muslime zuziehen“, 
sagt Georg Polozcek vom christlich-
islamischen Arbeitskreis Hausen. 
Sie fürchten, ihre Straßen würden 
bei Gottesdiensten durch die vielen 
Besucher blockiert.  2135 Auslän-
der wohnten 2009 in Hausen. Das 
sind etwa 150 mehr als 2005, vor 
dem Bau der ersten Moschee. Im-
mer noch unter 30 Prozent. (brü)

Blockierte Straßen?

Zur Sache
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Von Gerhard Buballa*

Die Entwicklung der ka-
tholischen Kirche im Bezirk 
Frankfurt unterscheidet sich 
durchaus von der Entwick-
lung im sonstigen Bistum 
Limburg und seinen ande-
ren Bezirken.  So verlor die 
katholische Kirche von 1990 
bis 2000 allein in Frankfurt 
rund 30000 Kirchenmit-
glieder. Diese Entwicklung 
fand vergleichbar nur noch 
in Wiesbaden statt. Dahin-
ter stand ein Trend, den die 
Soziologen die Stadtflucht 
des Mittelstandes nannten.  
Da eine solche Bewegung 
nicht im Interesse der Kom-
munen war, wurde durch 
Wohnungsbau und die Be-
reitstellung von günstigem 
Bauland aktiv dieser Ent-
wicklung gegengesteuert. 
Das Ergebnis: Die Bevölke-
rung der Stadt Frankfurt 
wächst seit einigen Jahren 
wieder deutlich. 

Auch auf die Entwicklung 
der Kirche hat sich das güns-
tig ausgewirkt. Seit 2004 
ist die Zahl der Kirchenmit-
glieder im Bezirk Frankfurt 
– trotz hoher Austrittsquo-
ten – nicht weiter gesunken. 

Altersaufbau 

Die große Universität, die 
Fachhochschule sowie viele 
Unternehmen mit und für 
moderne Technologien 
sorgen dafür, dass der 
Zuzug nach Frankfurt die 
Alterspyramide positiv be-
einflusst.  Zwar ist der Al-
tersdurchschnitt der Frank-
furter Katholiken nicht we-
sentlich niedriger als der 
Bistumsdurchschnitt, aber 
die Zusammensetzung ist 
anders: Im Bistum sind die 
Mittvierziger die stärks-
ten Jahrgänge, gefolgt von 
den 70-Jährigen. Im Bezirk 
Frankfurt sind es die Jahr-
gänge unter 30!

Diese ungewöhnliche Al-
tersstruktur einerseits und 

der nachhaltige Zuzug ande-
rerseits machen es schwer, 
zuverlässige Prognosen  zu 
erstellen. Immerhin rech-
net die Stadt Frankfurt mit 
einem weiteren Zuwachs 
der Bevölkerung bis zum 
Jahr 2020 auf fast 720000 
Einwohner. Erst dann pro-
gnostizieren die Fachleute 
wieder einen Rückgang. 
Für die Entwicklung der ka-
tholischen Kirche in Frank-
furt könnte dies bedeuten, 
dass der allgemeine Rück-
gang in Frankfurt sehr viel 
schwächer ausfällt, viel-
leicht sogar – wie in den 
vergangenen Jahren – ein 
Gleichstand erhalten bleibt.

Allerdings sind  im Bezirk 
Frankfurt die Austretenden 
durchschnittlich deutlich 
jünger sind als in den ande-
ren Regionen des Bistums. 
Mehr als ein Drittel aller 
Ausgetretenen gehört zur 
Gruppe der 18- bis 30-Jäh-
rigen. Damit verliert die 
Kirche in Frankfurt tenden-
ziell mehr Mitglieder durch 
Austritt als durch Tod.

Seelsorge-Neuordnung 

Bei der Neuordnung der 
Seelsorge im Bistum geht 
es darum, für die unter-
schiedlichen Regionen und 
ihre spezifischen Anfor-
derungen einen Rahmen 
zu finden, der von allen 
als halbwegs gerecht emp-
funden wird. Dafür kann 
die Anzahl der Katholiken 
nur ein Hilfskriterium sein, 
denn wenn viele Men-
schen dicht beieinander 
wohnen, lässt sich vieles 
leichter organisieren, und 
die Infrastruktur ist besser. 
Gerade diese günstigen Be-
dingungen haben aber zur 
Folge, dass in Frankfurt 
viele Menschen aus dem 
Umland ihren Bedürfnissen 
nachgehen. Das gilt auch 
für religiös-kirchliche Er-
wartungen, weshalb hier 
eine beachtliche Nach-

Jung und 
austrittswillig 
Die Entwicklung 

der katholischen Kirche in Frankfurt
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frage nach unterschied-
lichsten Angeboten besteht.

So finden sich in den 
Städten deutlich mehr so 
genannte kategoriale und 
kirchlich-kulturelle An-
gebote wie Krankenhaus-
seelsorge, Bildungsein-
richtungen, Konzerte. Das 
wird auch Frankfurts pas-
torale Zukunft bestimmen.

Seit dem vergangenen 
Jahr zeichnet sich ab, dass 
das Bistum künftig mit einer 
Anzahl von cirka 45 Pasto-
ralen Räumen rechnet. Die-
se werden sich dann in un-
terschiedlichen Zeitmustern 
zu Pfarreien entwickeln. Für 
den Bezirk Frankfurt bedeu-
tet dies, dass aus den derzeit 
17 Pastoralen Räumen mit 
derzeit 42 Pfarreien und 
Kirchengemeinden am En-
de des Prozesses sechs bis 
sieben Pfarreien werden.

Übergangsphase

Da die endgültige Anzahl 
der Pfarreien für den Bezirk 
Frankfurt noch wirklich of-
fen ist, andererseits jedoch 
die anderen Pastoralen Räu-
me in Frankfurt Planungssi-
cherheit brauchen, wurde 
für den Bezirk Frankfurt 
eine Übergangsphase ein-
geräumt. Ab dem Jahr 2012 
soll es zehn Pastorale Räu-
me geben. Nach der nächs-
ten Visitation durch den 
Bischof 2016 soll dann die 
endgültige Zahl der Räume 
benannt werden, die sich 
auf den Weg zur „Pfarrei 
Neuen Typs“ begeben. Im 
März wurde den haupt- und 
ehrenamtlichen Frankfurter 
Katholiken ein Vorschlag für 
den Zuschnitt der zehn Räu-
me unterbreitet, der ab dem 
1. Januar 2012 gelten soll. 
Über diesen Zuschnitt be-
raten derzeit Pfarrgemein-

deräte, Pastoralausschüsse 
und Pastoralteams. Sie ge-
ben ihre Rückmeldungen 
an den Stadtsynodalrat, der 
bis zum 30. September 
seine Stellungnahme dazu 
an das Dezernat Pastorale 
Dienste im Bischöflichen 
Ordinariat Limburg schickt.

Pfarrei Neuen Typs

Pfarreien, die in Frankfurt 
dann 25000 bis 30000 Mit-
glieder haben, können und 
wollen sich viele Katholiken 
heute nicht vorstellen. Geht 
da nicht jeder persönliche 
Bezug verloren und fehlt 
damit nicht dem Glau-
ben das Entscheidende zum 
Wachsen und Gedeihen?

 Diese Gefahr kann nicht 
bestritten werden. Da-
rum  werben wir dafür, 
Kirche ganz neu zu den-
ken und kirchliche Bezie-
hungen neu zu gestalten.

Im Vordergrund steht un-
ser zentraler Auftrag: Wir 
wollen allen Menschen die 
frohmachende Botschaft 
der Liebe Gottes und der 
Nähe Jesu Christi verkün-
den. Und wir sollen es so 
machen, dass die Menschen 
erkennen können, was ih-
nen fehlt, wenn sie nicht 
glauben. Deshalb ist der ers-
te Schritt in die Zukunft im-
mer die Rückbesinnung auf 
Jesus selbst. Diese (ver-)su-
chen wir im Bistum Limburg 
in Wallfahrten, biblischen 
Gesprächen, in Gottesdienst 
und diakonischer Praxis. 
Nur wenn wir selbst auf die-
sem Weg sind, können wir 
es auch anderen vermitteln 
und sie dazu überzeugen.

Ein zweiter Schritt ist, 
dass wir erkennen, wir kön-
nen unseren Glauben dort 
am besten vermitteln, wo 
wir auf Menschen treffen, 

die wir kennen und deren 
Bedürfnisse, Fragen und 
Sehnsüchte uns vertraut 
sind. Der Ort dafür sind 
die Wohnviertel und Stadt-
teile, das sind unsere Ar-
beitsplätze oder auch Frei-
zeitvereine. Hier ist schon 
immer ortsnahe Seelsorge 
entstanden, die sich in 
Gemeinden und Gemein-
schaften organisiert und die 
Stadtteile und Wohnviertel 
christlich-katholisch belebt.

Wo es möglich ist, sol-
len sich auch zukünftig 
diese ortsnahen Gemein-
schaften mit Ortsausschüs-
sen und anderen Vernet-
zungsformen organisieren. 
Sie sind dann Teil einer 
größeren Gemeinschaft, die 
in der „Pfarrei Neuen Typs“ 
zusammengefasst ist. Diese 
kann dann mehrere Stadt-
teile, andernorts die gesamte 
Stadt und in ländlichen 
Kirchenregionen mehre-
re Kommunen umfassen.

Die „Pfarrei Neuen                 
Typs“ wird seelsorglich 
keine zentral gesteuerte 
Einheit, sondern gleicht 
vielmehr einem Netzwerk 
vieler Gemeinschaften mit 
einer gemeinsam organi-
sierten Verantwortung. Die 
Pfarrei wird zwar amtlich 
von einem Pfarrer geleitet, 
sie wird aber seelsorglich 
von ihm und einem Team 
pries-terlicher und pasto-
raler Mitarbeiter begleitet. 
Das heißt, die neue Struktur 
wird schon noch „die Kirche 
im Dorf“ lassen. Zumindest 
und vor allem die Kirche, die 
aus lebendigen Mitgliedern 
besteht. So lange es (finan-
ziell) geht, werden auch 
die (steinernen) Kirchen 
als Gottesdienstorte erhal-
ten bleiben. Und es werden 
Seelsorger vor Ort erreich-
bar sein. In dieses Netzwerk 
können sich Gemeinden von 
Katholiken anderer Mut-
tersprache ebenso einklin-
ken wie kirchliche Gemein-
schaften rund um karita-
tive Einrichtungen, kirch-
liche Verbände und viele  
andere  Gruppierungen. 

Kirche vor Ort neu den-
ken, heißt dann weniger 
„um einen alten Kirch-
turm kreisen“, als viel-
mehr Glaube in alten und 
neuen, kleinen christlichen 
Gemeinschaften leben.

* Stabsstelle Pastorale 
Planung und kirchliche 
Entwicklung, Limburg

Zehn Pastorale Räume sind ab 2012 übergangsweise für die ka-
tholische Kirche in Frankfurt vorgesehen.             Grafik: Bistum

Schirlinger Feld | Limburg-Staffel | Mo.-Fr. 8-18 | Sa. 8-13 Uhr
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Fern der Heimat zuhause

RatgeberEXTRA 17

Ich heiße György Stolmar 
(28 ) und bin seit 1986 in 
Deutschland. Die unga-
rische Gemeinde hat für 
mich immer eine große 
Rolle gespielt. Ein kleines 
Stück Heimat lebt in mir 
auf, wenn wir gemeinsam 
die heilige Messe feiern. 
Auch kann an Nationalfei-

ertagen und Gemeindefesten durch kulturelle 
Programme die ungarische Geschichte wieder-
gegeben werden. Seit meinem achten Lebens-
jahr gehöre ich zur Pfadfindergruppe Lehel 
Vezér, die aus der Gemeinde entstand. Wenn 
es die Gemeinde, die Pfadfindergruppe nicht 
gäbe, würden Geschichte, Kultur und Tradition 
aus erster Hand fehlen. Denn eine Nation lebt 
in ihrer Sprache und in unserer Gemeinde gibt 
es Mitglieder aller Generationen, von jung 
bis alt. Ein Kreuzfest wie im Bistum Limburg 
kenne ich in Ungarn nicht. Aber das Kreuz ist 
in Ungarn allgegenwärtig. Viele Dörfer haben 
an ihren Ortsgrenzen Kalvarien aufgestellt. Seit 
dem neunten Jahrhundert ist das Doppelkreuz 
im ungarischen Nationalwappen vertreten, das 
für  die  apostolische  Würde  des  ungarischen 
Königs steht. Das Kreuz Jesu stellt für mich ein 
Zeichen von Christus an die Menschen dar. Es 
steht für seine Liebe und Hingabe zu uns Men-
schen.

Muttersprachliche Gemeinden

Ich heiße Yong-Bum Kim 
(30), lebe seit meiner Ge-
burt in Deutschland und 
wurde mit elf Jahren in 
der koreanischen Gemein-
de getauft. Vor allem auf-
grund kaum vorhandener 
Koreanisch-Kenntnisse 
besuchte ich in der Jugend 
die koreanische Gemein-

de hauptsächlich wegen meiner Eltern und 
Freunde. Eine wirkliche Nähe zu Gott fand ich 
allerdings zuerst in Liebfrauen. Mit der Fes-ti-
gung meines Glaubens fehlte mir dort allerdings 
etwas, das ich Mitte 20 in der koreanischen 
Gemeinde fand. Hier traf ich Gleichaltrige, die 
es mir ermöglichten, ohne Hemmungen über 
persönliche Dinge zu sprechen und so meinen 
Glauben zu entfalten. Vielleicht liegt es an der 
koreanischen Kultur mit einer ausgeprägten 
Bedeutung der Gruppe – jedenfalls habe ich erst 
hier auch den Wert christlicher Gemeinschaft-
lichkeit entdeckt. Darüber hinaus bestimmt der 
Grad kultureller Ähnlichkeit und Selbstidenti-
fikation mit den Mitmenschen einer Gemeinde 
die Entfaltungsmöglichkeit im Glauben, sodass 
sich in meinem Fall die deutsche und korea-
nische Gemeinde wie zwei Hälften eines Ganzen 
ergänzen. Über Kreuzfesttraditionen hier und in 
Korea weiß ich wenig. Wenn ich ein Kreuz um 
den Hals trage oder mich bekreuzige, bekenne 
ich meinen Glauben in der Öffentlichkeit. 

Wie zwei 
Hälften eines Ganzen

Ich heiße Maria Kompe 
und komme aus der 
Slowakei. Ich wohne in 
Frankfurt. Als ich 1998 
nach Frankfurt gekommen 
bin, um als Au-Pair zu 
arbeiten, habe ich zum 
ersten Mal die deutsch-
slowakische Gemeinde 
besucht. Was ich da erlebt 

habe, hätte ich nie für möglich gehalten. Ein 
Gottesdienst in meiner Muttersprache. Ich habe 
mich sofort geborgen gefühlt. Sonntags dort 
den Gottesdienst auf Slowakisch zu feiern, war 
für mich, wie einen Gottesdienst mit meiner 
Familie zu feiern, die nicht da war. Viele kön-
nen sich vielleicht auch nicht vorstellen, wie es 
ist, in einem fremden Land zu leben, anfangs 
noch nicht  die  Sprache  zu  beherrschen  und  
gerne die  Beichte  ablegen  zu  wollen.  Es  ist 
fast unmöglich. Wir wurden von der deutschen 
Gemeinde herzlich aufgenommen. Auch des-
halb sage ich:  Meine Heimat ist und bleibt für 
immer die Slowakei. Mein Zuhause ist jetzt in 
Frankfurt. Was bedeutet für mich das Kreuz? 
Eigentlich nur eins: das Leben. Das ist allerdings 
eine Erkenntiss, zu der ich erst  nach vielen 
Jahren gekommen bin. Ich kenne nicht sehr viele 
Rituale  in  der  Slowakei, in  denen  das  Kreuz  
verehrt   wird. Ganz  sicher  wird es  aber natür-
lich in der Fastenzeit beim Kreuzweg besonders  
geehrt.

Geborgenheit 
von Anfang an

Lebendige 
Jugendarbeit prägt

Ich heiße Roksolana Ra-
kletskova und bin 2000 
aus der Ukraine nach 
Frankfurt gekommen, weil 
mein Mann hier als Com-
puteradministrator Arbeit 
gefunden hatte. Jetzt 
haben wir zwei Söhne. 
Wenn ich an unsere mut-
tersprachliche Gemeinde 

denke, geht mir das Herz auf. Es ist wichtig, zu 
Gott in der Muttersprache zu sprechen. Damit 
ist die Gemeinde wie eine Brücke in die ukrai-
nische Heimat zu Verwandten und Freunden. 
Außerdem hilft sie, mit ihrem Alltag die Nostal-
gie zu vertreiben und auch die Kinder zu erzie-
hen, denn sie lernen um die Wurzeln der Eltern 
und Großeltern. Unsere katholische ukrainische 
Kirche, mit Rom uniert, feiert im byzantinischen 
Ritus die Liturgie. Wir kennen zwei große und 
zwei kleine Fastenzeiten. Vor Ostern ist die eine 
große Fastenzeit, geprägt von Kreuzandachten. 
Als besonderes Zeichen stehen wir vor dem 
Kreuz, machen das Kreuzzeichen und verbeugen 
uns vor und nach dem Gottesdienst je dreimal 
bis auf die Erde. Am dritten Sonntag der Fasten-
zeit feiern wir den Kreuzverehrungssonntag, am 
27. September die Kreuzerhöhung. Natürlich 
kennen wir den Kreuzweg. Für mich ist das 
Kreuz Symbol der Auferstehung, des Seelenheils 
und des Schutzes.

Da geht mir 
das Herz auf

Mein Name ist Emeka Ani. 
Vor rund 16 Jahren bin 
ich zum Psychologiestu-
dium nach Deutschland 
gekommen und habe an-
schließend hier eine Arbeit 
gefunden. Ich gehöre 
einer kleinen, aber sehr 
lebendigen katholischen 
Gemeinde der Nigerianer 

in Frankfurt an. In Begleitung von Trommeln, 
fröhlichen Gesängen und Tanzen feiern wir bis-
her nur einmal im Monat unseren Gottesdienst  
in der Maria Hilf Kirche. Dort fühle ich mich 
am  wohlsten, den Gottesdienst mitzufeiern und 
Gottesnähe zu spüren, weil da die typische Fröh-
lichkeit und Lebendigkeit der Afrikaner beim 
Beten gelebt werden. 
     Viele unserer Landsleute leben in der Angst 
vor bösen Mächten. Unser christlicher Glaube 
setzt sich davon ab. Aber die Angst vor dem 
Bösen sitzt seit Generationen sehr tief in uns. Es 
tut uns gut, als Nigerianer zusammen zu feiern 
und unseren Glauben an Gottes Güte und seine 
Macht zu bekennen. Unser größter Wunsch ist 
es daher, dass das Bistum Limburg für uns einen 
eigenen nigerianischen Priester anstellt. Das 
Kreuz Jesu gibt mir Kraft zum Leben und schützt 
mich vor dem Bösen. Es wird bei uns möglichst 
in jedem Raum, der von Katholiken benutzt 
wird, aufgehängt und liebevoll geschmückt.

Beten 
ist Trommeln

Ich heiße Ana Olivera Davi 
(32). Jetzt im Sommer sind 
es zwei Jahre, seit ich nach 
Deutschland gekommen 
bin. Ich war wirklich zufrie-
den in Spanien; aber das 
Leben, der Zufall und etwas 
Geheimnisvolles haben 
mich hierher gebracht. Es 
gab eine Arbeitsmöglich-
keit, und ich wollte die Erfahrung während des 
Sommers machen. Heute bin ich noch da zu-
frieden und fröhlich. Für mich bedeutet die spa-
nischsprachige Gemeinde viel. Denn ich erlebe 
den Glauben Tag für Tag zu Hause, unterwegs 
zur Arbeit und wenn ich am Träumen bin. In 
der Gemeinde habe ich einen Ort gefunden, wo 
ich meine Freude teilen kann. Der Augenblick 
der Woche, der für mich am wichtigsten ist, ist 
der Gottesdienst am Sonntag. Ich fühle mich 
zu Hause und in der Familie. Außerdem kann 
ich etwas verwirklichen, das mir sehr gefällt: 
singen. In Südspanien wird der Karfreitag mit 
Straßenumzügen dargestellt. Ich komme aus 
Katalonien, und dort finden in der Regel keine 
Straßenumzüge statt. Das Kreuz Christi ist 
die größte Liebestat, die sich den Menschen 
geoffenbart hat. Für mich geht die Beziehung 
mit Gott über Jesus Christus, deshalb über das 
Kreuz. Darin haben wir die einfachste Art und 
Weise, an Gott heranzutreten.

Die Gemeinde, 
ein Ort zum Singen

Ich heiße Marijana Lubina, 
bin Kroatin und 1981 in 
Frankfurt geboren. Meine 
Eltern kamen vor über 40 
Jahren nach Frankfurt. 
Die kroatische Gemeinde 
ist für mich nicht nur eine 
Einrichtung oder Instituti-
on, sondern fast so etwas 
wie ein Zuhause. Viele 
meiner Freunde und ich fühlen uns in unserer 
Gemeinde sehr wohl, da wir von Kindesbei-
nen unser Leben durch alle Sakramente, aber 
auch durch Jugendgruppen in der Gemeinde 
verbringen. Es herrscht eine angenehme Atmo-
sphäre. Das Spektrum der Jugendlichen, die 
in unserer Gemeinde Zeit verbringen, ist sehr 
unterschiedlich von den ganz Braven bis hin zu 
den „Coolen“. 
     Eine große Besonderheit in unserer Gemein-
de sind die kroatischen Traditionen. Ich mag 
Frankfurt gerade weil Frankfurt so ein bunt 
gemischtes Volk beheimatet. Falls mich jemand 
fragen würde, in welcher Sprache ich bete und 
mit Gott rede, wäre meine Antwort: Kroatisch. 
Wäre in unseren Kirchen kein Kreuz, wären es 
einfache steinerne Gebäude, aber unser Gott 
würde einfach irgendwie fehlen. Aber auch 
außerhalb der Kirche ist das Kreuz ein Symbol, 
dessen Anblick mich schon oft im Leben einfach 
nur beruhigt und getröstet hat. 

Für Coole 
und Brave

Mein Name ist Anup Mun-
dethu, und ich gehöre der 
indischen Syro-Malanka-
risch-Katholischen Gemein-
de in Frankfurt an. Geboren 
bin ich in Hofheim. Die 
Syro-Malankarische Kirche 
ist eine autonome Groß-
Erzbischöfliche Kirche mit 
Syro-antiochienischem 
Ursprung, die in Indien verwurzelt ist. In In-
dien sind die Christen eine Minderheit. Meine 
Eltern stammen aus Südindien. Seit Anfang der 
sechziger Jahre leben die Syro-Malankaren in 
Deutschland. Wir feiern den Gottesdienst im 
Syro-Malankarischen Ritus und veranstalten 
Ausflüge, Wallfahrten, organisieren auch Semi-
nare für Jugend und Erwachsene. Ich bin der 
Kassierer im Gemeinderat unserer Gemeinde. 
Die Syro-Malankarische Gemeinde hilft mir, die 
Wertigkeit und Tradition des Syro-Malanka-
rischen Ritus zu schätzen. Kirche bedeutet auch, 
zusammen zu sein und gemeinsam aufgehoben 
zu sein. Dieses Gefühl des Miteinanders empfin-
de ich insbesondere in unserer Syro-Malanka-
rischen Gemeinde. Hier sind Sprache, Identität, 
Kultur und Gedanken gleich. Das Kreuz ist für 
mich das Symbol für Leben und Tod. Es ist kein 
Schmuckstück, sondern es weist uns auf den 
einzigen rettenden Weg für unser Leben. Für 
mich ist das Kreuz der Weg zu Gott.

Die Kette 
der Generationen

Mein Name ist Soegiono 
Santoso. Ich bin seit 1990 
in Deutschland, verheira-
tet und habe zwei Kinder. 
Seit 2002 arbeite ich bei 
dem Kinderhilfswerk 
World Vision Deutschland 
in Friedrichsdorf. Gleich-
zeitig bin ich auch Mit-
glied der Indonesischen 
Katholischen Gemeinde in Frankfurt geworden. 
Sie ist wie eine Familie. Besonders die Möglich-
keit, den Gottesdienst in indonesischer Sprache 
zu feiern, ist mir wichtig.  Außerdem feiern 
wir Feste, unterhalten uns über Indonesien, 
diskutieren über das Leben in Deutschland. 
Indonesien besteht aus vielen Inseln. Christen, 
Muslime und Buddhisten leben (meist) fried-
lich zusammen. Auch in Frankfurt sind uns die 
interreligiöse Öffnung und die Weite der vielen 
Kulturen wichtig. In unserer Musikgruppe, die 
bei Gottesdiensten spielt, machen Muslime und 
Buddhisten mit. Das Kreuz Jesu bedeutet für 
mich Solidarität und Hoffnung. Jesus hat uns 
seine Solidarität für die Armen und Schwachen 
in dieser Welt gezeigt. Wir können nicht anders 
sein, als auch diese Solidarität zu leben. Ich bin 
dankbar, dass ich dazu durch meine Tätigkeit 
bei World Vision beitragen darf. Und durch 
Jesu Auferstehung gibt er uns Hoffnung auf 
sein Wiederkommen und ein langes glückliches 
Leben mit ihm.

Am Kreuz 
solidarisch mit den Schwachen

Ich heiße Eithne Ni Dhonn-
abhain, bin Irin, seit 1991 in 
Deutschland und wohne in 
Eschersheim. Oft bin in den 
letzten Jahren auch in den 
deutschsprachigen Gottes-
dienst gegangen, aber der 
ist mir zu kalt und langwei-
lig, irgendwie nicht leben-
dig. Unsere Gottesdienste in 
der internationalen englischsprachigen Gemeinde 
sind da anders: Wir gehen aufeinander zu, viele 
kennen sich mit Namen, neue Leute werden im 
Gottesdienst persönlich begrüßt. Wir fahren quer 
durch die Stadt, um gemeinsam auf Englisch 
Gottesdienst zu feiern oder uns für Aktivitäten 
zu treffen. Unsere Gemeinde besteht aus Men-
schen sehr vieler Nationalitäten. Uns verbinden 
die Sprache und der feste Wille, christliche Ge-
meinschaft zu leben. Ich bin immer ansprechbar 
als freiwillige Helferin für Sachen, die gemacht 
werden müssen. Zum Kreuz Jesu haben wir seit 
einigen Monaten eine besondere Beziehung, 
weil unsere Gottesdienste in die Bornheimer 
Gemeinde Heilig Kreuz verlegt wurden. Es ist 
egal, wo wir Gottesdienst feiern, solange wir es 
als englischsprachige Gemeinschaft tun. In Irland 
gibt es ein Sprichwort: Eine Familie, die zusam-
men betet, bleibt auch zusammen. Das trifft 
auf  die englischsprachige Christen zu: unsere 
Gottesdienstgemeinschaft ist ein Zuhause fern 
der Heimat.

Lebendig
in der Vielfalt

Harmonie: Im Anklung-Orchester der indonesischen Gemeinde spielen Menschen unterschiedlichen Glaubens:                                                                                                                                        
                                                                                                                             Fotos: Doris Wiese-Gutheil (1), privat (10)

Welche Bedeutung haben muttersprachliche Gemeinden und das Kreuz? 

Gläubige geben ganz persönliche Bekenntnisse ab                                                                                      
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Von Barbara Schmidt

Frankfurt. Das Gallus-
Viertel wächst. Auf dem 
Gelände des früheren 
Güterbahnhofs entsteht 
mit dem Europaviertel ein 
neuer Stadtteil. Auf 145 
Hektar Fläche werden 
Wohnungen für 10000 
Menschen gebaut. Ähn-
lich entwickelt sich der 
angrenzende Rebstock.

„Es ist das größte innerstäd-
tische Baugebiet in Deutsch-
land“, weiß Pfarrbeauftragte 
Monika Stanossek um die 
Dimensionen, die auch die 
Kirchengemeinden vor neue 
Herausforderungen stellen. 
Die Pfarreien St. Gallus 
und Maria Hilf liegen in 
typischen alten Arbeiter-
siedlungen Frankfurts mit 
einer heute bunt gemischten 
Bevölkerung. Wie wird sich 
das riesige Neubauviertel 
auf die Kirchengemeinden 
auswirken? 

„Wir haben die ersten 
Erfahrungen“, kann Pfarr-
beauftragte Monika Stanos-
sek sagen und auf Ehe- und 
Taufvorbereitungen verwei-
sen. Sie haben gezeigt, dass 
wohl eher Menschen mit 
höherem Bildungsstand und 
ebensolchen Einkommen im 
Europaviertel leben werden. 
Die Stadt sei aber schon 
bemüht, eine soziale Durch-
mischung durch geförderten 
Wohnraum hinzubekom-
men. Für die  Kirchenver-
treter, die sich längst auf die 
Herausforderungen vorbe-

reiten, ein richtiger Ansatz. 
„Wir sind schon seit einigen 
Jahren in der Planung, im-
mer im engen Kontakt mit 
den evangelischen Gemein-
den“, erläutert Stanossek.

„Ein wunderbares 
Experimentierfeld, eine 
neue Präsenz von 
Kirche zu entwickeln.“
      Pfarrer Thomas Schmidt

Auch einen „Arbeitskreis 
Europaviertel“ mit Haupt- 
und Ehrenamtlichen aller 
drei Gemeinden sowie Ver-
tretern von Caritas und 
Stadtkirche gebe es bereits. 
„Das wird jetzt Fahrt auf-
nehmen“, ist sie überzeugt. 
Denn im September soll ein 
pastoraler Mitarbeiter mit 
Schwerpunkt Europaviertel  
das Team verstärken. „Vor 
allem anderen braucht man 
erstmal Menschen“, ist Tho-
mas Schmidt, Priesterlicher 
Leiter des Pastoralen Raums, 
überzeugt, dass dies „das 
Zentrale sein wird. Man 
braucht so’n Klinkenputzer. 
Das wird im Grunde klas-
sisch ablaufen: Er und die 
Mitarbeiter, die er gewinnt, 
werden Hausbesuche ma-
chen. Ein ganz hartes Brot“, 
sagt Schmidt. Denn die Ka-
tholiken wollen unbedingt 
mit den Neubürgern ins Ge-
spräch kommen. „Wir wol-
len nicht vorab bestimmen, 
was das Angebot ist, sondern 
mit denen, die kommen, Kir-
che entwickeln“, nennt Tho-
mas Schmidt den Ansatz. 

Er sieht in dem völ-
lig neu entstehenden Vier-

tel ein „wunderbares Ex-
perimentierfeld, hier eine 
neue Präsenz von Kirche 
zu entwickeln“. Die Men-
schen sollen ihre eigenen 
Erfahrungen einbringen 
können. Der feste Ansprech-
partner, der „Carer“ oder 
„Kümmerer“, wie Schmidt 
sagt, sei dafür Grundbedin-
gung. Eine eigene katho-
lische Kirche im Europa-
viertel ist aber nicht nötig. 

Räume aber schon, räumt 
Stanossek ein. Eine ge-
meinsame Lösung mit der 
evangelischen Kirche, die 
im Europaviertel bauen will, 
ist angedacht. „Aber es wird 
keine gemeinsame Träger-
schaft für so ein Projekt 
geben“, sagt Schmidt, Träger 
sei klar die evangelische 
Seite. Für die Katholiken im 
Europaviertel hält Schmidt, 
so etwas wie „ein Zelt oder 
ein Café, etwas, was nied-
rigschwellig ist, einladend 
und einfach peppiger“ für 
sinnvoll. „Weil es immer 
besser ist, wenn wir uns 
auf die Lebenswege der 
Menschen setzen“, begrüßt 
der Arbeiterpriester, der bei 
Neckermann seine Brötchen 
verdient, dass die Caritas im 
Neubaugebiet Träger eines 
Kindergartens wird. „Das 
wird ein Element der Anwe-
senheit von Kirche dort sein.“ 

Froh ist man, dass das 
Bistum ihrem erst 2010 be-
gründeten Pastoralen Raum 
eine Zeit der Konstituierung 
zugesteht. Neue Strukturen 
sind vorerst kein Thema. 
Das schafft Luft, die Ent-
wicklung zu beobachten. 

Möchten 
die hinzuge-
zogenen 
Gläubigen mit 
in die neuen 
Konzepte pas-
toraler Arbeit 
einbeziehen: 
Pfarrbeauf-
tragte Monika 
Stanossek und 
Pfarrer Tho-
mas Schmidt. 
Foto: Barbara 
Schmidt

Klinken putzen
Europaviertel: Kirche bereitet sich auf Wachstum vor

PIETÄT BOLLIN

Erd- und Feuerbestattung, Überführung
und Erledigung der Formalitäten

65936 Frankfurt-Sossenheim Tel. 3419 25 Schaumburger Straße 16

Bestattungsinstitut
Franz Rausch GmbH
Gronauer Weg 14
65321 Heidenrod-Laufenselden
Telefon 0 6120 - 80 33

Wir führen aus – Bestattungen, jeglicher Art,
wie Sie es wünschen und alle damit verbundenen
Erledigungen der Formalitäten.

jederzeit erreichbar
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Nachgefragt

Neben dem Europavier-
tel hat Frankfurt noch 
ein weiteres großes Bau-
gebiet auf dem Riedberg. 
Dazu äußert sich  Ge-
meindereferentin Angela 
Köhler im Interview.

Frage: Mit wie vielen 
zusätzlichen Katholiken 
rechnen Sie denn?

Köhler: Wenn der Stadtteil 
fertiggestellt ist, sollen 
15000 Menschen in Ried-
berg leben – eine „Klein-
stadt“ mit kompletter 
Infrastruktur. Wir rechnen 
mit cirka 3000 Katholiken. 
Neu an diesem Stadtteil 
ist auch, dass nicht nur 
Menschen hierherziehen, 
sondern auch die „Science 
City“ entsteht, die gesam-
ten Naturwissenschaften 
der Uni und weitere For-
schungszentren.

Wie bereiten Sie sich auf 
diese Veränderung vor? 

Im Dialog – mit den Ver-
tretern der synodalen Gre-
mien, des Bistums und vor 
allem mit den Bewohnern. 

Wo liegt da die größte 
Herausforderung für 
Ihren Pastoralen Raum?

Wenn die Entwicklung 
wirklich kommt, wie 
prognostiziert, wird der 
jüngste Teil des Pasto-
ralen Raumes die meisten 
Menschen beherbergen. 
Das kann Angst machen, 
besonders in  den Gemein-
den, die „schrumpfen“. 
Umso mehr gilt es, das 
Spezifische  jeder Ge-
meinde zu stützen. Ich 
vergleiche manchmal die 
entstehende Gemeinde in 
Riedberg mit einem neu-
en Geschwisterchen. Da 
entstehen manchmal  „Ei-
fersüchteleien“,  die man 
durch eine gute Begleitung 
dahin lenken kann, dass 
Neue als  Bereicherung des 
Familienlebens anzuneh-
men.

Reichen dafür die bishe-
rigen Räume?

Für die vier Eucharistiefei-
ern, die wir zurzeit viermal 
im Jahr hier feiern,  sind 
die Räume eindeutig zu 
klein. Wir sind aber froh 
eigene Räume für Kateche-
se, Kindergottesdienste, 
Eltern-Kind-Gruppen,  
Lesekreis, Bibelteilen, Fas-
tenaktionen, Abendgebete  
und Abende/Nachmittage 
der Begegnung zu haben.  
Bevor  die Räume ange-
mietet wurden, haben wir  
ein wenig den Anschluss 
im Stadtteil verloren.

Was möchten Sie dort 
unbedingt aufbauen?

Die Menschen, die hier-
her ziehen, kommen aus 
den unterschiedlichsten 
Teilen Deutschlands 
und aller Welt – mit 
den unterschiedlichsten 
Erfahrungen in und mit 
der Kirche. Ich wäre froh, 
wenn sich irgendwann die 
Gemeindemitglieder auch  
in einer sich sicherlich 
veränderten Form von Ge-
meinde  „heimisch“ fühlen. 
Dass hier ein kirchlicher 
Ort entsteht, in dem sich 
alle einbringen können.

Begleitet Sie bei dieser 
Arbeit ein Wort?

Ja, aus dem Hebräerbrief: 
„Wir haben hier keine 
bleibende Stadt, vielmehr 
die kommende suchen wir, 
wir haben auch kein blei-
bendes Haus, aber ein Zelt 
der Begegnung mit Dir.“ 
Dieses Zelt der Begegnung 
mit Gott im Hier und Jetzt 
wünsche ich mir für die 
Katholiken in  Riedberg, 
damit sie dort ihren Glau-
ben leben können.
 Interview: Barbara Schmidt

Katholiken sollen 
sich heimisch fühlen

Angela Köhler. Foto: Schmidt
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AKTION ROTE HAND
www.Lichter-der-Ewigkeit.de

E1

Grabenstr. 5 · 40213 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

0800 / 200 400 1
(gebührenfrei) 

... weiter erzählen. Unterstützen Sie 
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forschung der Alzheimer-Krankheit. 
Wir informieren Sie gerne: 
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Von Verena Franke

Menschen warten auf 
schwarzen Stühlen. 
Andere hetzen mit ihrem 
Gepäck durch die Halle. 
Ein Gewirr von Men-
schen, Stimmen, Ansagen 
– zwischen Ankunft und 
Abreise. Ein älterer Mann 
im  Anzug geht zielstre-
big mit seinem Trolli in 
Richtung Treppe. Kapelle/ 
Chapel. Pfeil nach oben 
– darauf verweist ein 
Hinweisschild. 

In dem kleinen Raum ober-
halb der Schalter, Gates und 
Shoppingmeile ist Ruhe. Ein 
Altar, dahinter das Kreuz, 
ein Ambo. Der Mann setzt 
sich auf einen der Stühle – 
er schließt die Augen und 
faltet die Hände. Nach zehn 
Minuten steht er auf, be-
kreuzigt sich, geht durch die 
Tür und ist wieder im Flug-
hafenleben. Die Menschen 
kommen und gehen – auch 
in der Flughafenseelsorge.

Pater Rolf Fuchs leitet seit 
Dezember 2009 die Flug-
hafenseelsorge am Frank-
furter Flughafen und kann 
das bestätigen. „Hier wird 
gereist. Die Leute kommen 
nicht für den Gottesdienst in 
den Flughafen. Sie möchten 
wegfliegen oder kommen 
wieder an. Wenn davor oder 
danach noch Zeit ist, kommt 
der ein oder andere Rei-
sende hier hin“, sagt Fuchs 
nüchtern. Dennoch ähnele 
sein Dienst dem in einer Ge-
meinde: „Wir beschäftigen 
uns mit den gleichen The-
men. Die Menschen reden 
über Dinge, die sie gerade 
bewegen. Nur begrenzt hat 
das mit der zukünftigen Rei-
se zu tun. Aber es gibt auch 
Ausnahmen“, sagt Fuchs. 
Passagiere, die dem Pater 
freudig über die Reise zu der 
Hochzeit der Tochter nach 
Acapulco berichten, oder 
muslimische Eltern, die dem 
Pallottiner erzählen, dass 
ihr Sohn in den USA ge-
storben ist und sie auf dem 

Weg zu ihm sind – Themen 
über Leben und Tod. Eine 
Besonderheit gebe es aber 
im Gegensatz zum Dienst 
in der Gemeinde, betont 
Fuchs gerne: „Die Menschen 
haben den Luxus, dass ich 
Zeit für sie habe. Ich warte 
nur auf sie. Das ist meine 
Aufgabe.“ 

Nur die Reisenden, die 
in die Flughafenseelsorge 
kommen, haben eher wenig 
Zeit. „Es ist selten, dass ich 
mal 45 Minuten für ein Ge-
spräch habe. Meistens sind 
es nur 15 bis 20 Minuten, 
bevor der Flug geht“, weiß 
Fuchs. In  den seltensten 
Fällen sieht der Pater diese 
Menschen ein zweites Mal 
und bedauert diesen Zu-
stand: „Das ist schade. Ich 
weiß nicht, ob ich den Men-
schen helfen konnte, oder 
wie es ihnen jetzt geht.“

„Ich warte nur auf sie. 
Das ist meine 
Aufgabe.“
                   Pater Rolf Fuchs

Der Pater mag die Atmos-
phäre am Flughafen. „Man 
sieht in die Gesichter der 
Menschen und fragt sich, 
welches Gepäck sie im 
Leben tragen – manchmal 
erzählen sie es mir, manch-
mal wollen sie mir nicht 
einmal sagen, wohin ihre 
Reise geht“, sagt Fuchs. Das 
Thema Anonymität wird 
am Flughafen groß ge-

schrieben. „Einige Reisende 
nutzen das und sehen es als 
gute Gelegenheit zur Beich-
te. Andere möchten auch 
während eines Gesprächs 
nichts über ihre Herkunft 
oder Ähnliches berichten“, 
berichtet Pater Fuchs. Eini-
ge Reisende machen ihren 
Besuch in der Flughafenka-
pelle öffentlich und schrei-
ben ins Gästebuch. „Gut, 
so einen Ort der Ruhe zu 
haben“ – „Welch eine Oase“. 
Pater Fuchs weiß, dass der 
Andachtsraum gerne be-
sucht wird: „In die Kapelle 
kommen täglich viele Men-
schen, aber reden wollen 
nicht alle.“

Zwischen Ankunft 
und Abreise   
Pater Fuchs leitet die Seelsorge am Frankfurter Flughafen

Zur Sache

In Frankfurt befindet sich 
der größte deutsche Flug-
hafen. Auch im Frankfurter 
Hauptbahnhof bewegen 
sich täglich Menschen-
massen durch Hallen und 
an den Bahngleisen. Wie 
in der Flughafenseelsorge 
finden sie in der Bahnhofs-
mission einen Ruhepool. 

Kapelle und Räume 
der  Flughafenseelsorge: 
Terminal 1, Abflughalle 
B – Empore. Telefon: 
069/69050611 

Bahnhofsmission, Süd-
seite, Gleis 1 (Tür 7), Tele-
fon: 069/234468

Ruhepool

Ein Cockpit 
an der Wand, 
und Pater Rolf 
Fuchs ist der 
Kapitän. Er 
nimmt sich 
Zeit für die 
Passagiere. 
Foto: Verena 
Franke
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Die 
besondere 
Note für 
jedes Zimmer  

Das „Frank-
furter Kreuz“ 
von Dagmar 
Schmidt-Gold. 
Die Tischlerin 
möchte auf die 
Wanderschaft 
im modernen 
Sinne aufmerk-
sam machen. 
Sie hinterfragt, 
ob im schnel-
len, eiligen 
Überbrücken 
von Distanzen 
nicht die Ge-
fahr besteht, 
den wich-
tigsten Weg zu 
sich selbst aus 
den Augen zu 
verlieren.
 

„Zusammenhalt“: Für Charlotte Leonore Sammler, Damenmaßschneiderin, stehen die Bernsteinper-
len stellvertretend für die Menschen, die als Individuen in der glaubensorientierten Gemeinschaft 
Werte und Zusammenhalt bewahren.                                                                                     Fotos: Kolping

Studenten der Werkakade-
mie in Hessen, Kassel, fer-
tigten in einem einmaligen 
Projekt für das neue Kol-
pinghotel „Das Kolping“ in 
Frankfurt Kreuze. In jedem 
der 45 Zimmer hängt ein 
spezielles Kreuz mit einer 
besonderen Geschichte. 

Dies ist eine von vielen 
Besonderheiten im neuen 
Kolpinghotel in der Lange 
Straße in Frankfurt. Die 
gesamte Einrichtung mit 
Bistro und Tagungsräumen 
wurde dem Sozialreformer 
und Priester Adolph Kolping 
gewidmet. Um das inhalt-
lich darzustellen, wurden 
eben jene Kreuze für jedes 
Zimmer gefertigt. Bevor die 
Kunstwerke allerdings nun 
am Bestimmungsort ange-
kommen sind, wurden diese 
in der Brüderkirche in Kassel 
und in der Bonifatiuskirche 
in Wiesbaden bereits einer 

breiten Öffentlichkeit vor-
gestellt. Damit wollen die 
Kolpingmitglieder zeigen, 
dass – wie einst Adolph 
Kolping als Geselle auf 
Wanderschaft ging – auch 
die Kreuze eine „Wande-
rung“ quer durch Hessen 
absolvierten, bevor sie nun 
an dem Bestimmungsort in 
den Hotelzimmern ange-
kommen sind.

Während des Kreuzfestes 
wird das Kolpinghotel in 
einer Feierstunde am 17. 
September ab 15 Uhr im Kol-
pinghaus die anwesenden 
Künstler aus Kassel würdi-
gen. Stadtdekan Johannes 
zu Eltz nimmt auch teil. 
Für zwei Stunden sind alle 
Hotelzimmer zur Besichti-
gung  der Kreuze geöffnet. 
Ein rund 130 seitiger Ka-
talog mit allen Kunstwer-
ken und Künstlern wird 
ebenfalls präsentiert. (at)

„Sicherer 
Aufstieg“ 
vom Huf-
schmied 
Björn Seifert: 
Metapher 
einer um-
armenden 
Geste, einer 
Geste der 
Geborgen-
heit, einer 
Geste, durch 
die gläubige 
Menschen 
Halt und 
Unterstüt-
zung finden.

„Bewahren“: Die Schauwerbegestalterin Iris 
Hoffmann-Leipold verleiht der in Folien-
druck gesetzten Aussage Adolph Kolpings im 
Hier und Jetzt eine unverrückbare Gültigkeit 
und macht sie zur nachhaltigen Botschaft.

45 indiviuell gestaltete Kreuze 

im umgebauten Kolpinghotel
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Maler-Verputzer GmbH & Co. KG

• vergoldet • restauriert • saniert
• malt • tapeziert • verputzt
• dämmt • injiziert • baut aus

65520 Bad Camberg-Oberselters · Ulmenweg 3–5
� 0 64 83 / 91 23-0 · Fax 0 64 83 / 91 23-33

Dillenburger Str. 25
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Unser Leistungsangebot:
- Bodensanierungen aller Art
- Zement- und Anhydritestriche
- Estrichbeschichtungen
- Fertig-/Massivparkett u. Korkbeläge
- Linoleum- und PVC- Beläge
- Teppichböden, Sportböden

Friedenbachstraße 5
(gegenüber VW-Autohaus Bach)
35781 Weilburg
Tel. 06471-9271-0 · Fax 9271-29
info@fussboden-sauer-gmbh.de
fussboden-sauer-gmbh.de
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GEREON WIETSCHORKE
ZEISIGWEG 18A
61440 OBERURSEL/TS.

FON  06172-688299
FAX 06172-688259
MOBIL 0171-8342485
wietschorke@t-online.de

Frankfurter Straße 80a
65520 Bad Camberg

Telefon 0 64 34 – 70 60
Telefax 0 64 34 – 80 80

BERTRAM & BREMSER
Holzbau GmbH
Inh. Dipl.-Ing. Roland Bertram

• Zimmerei • Treppenbau
• Holzrahmenbau • Fachwerksanierung

Röderweg 1 · 65232 Taunusstein Tel.: (0 61 28) 4 24 33
E-Mail: Bertram-Bremser@t-online.de Fax: (0 61 28) 4 18 59
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EXTRA 23

Von Eva Wilke

Zu Hause hat Elisabeth Binz 
ihre zwei Kinder erfolgreich 
durch die Schule begleitet, 
im Büro ihren Chefs den Rü-
cken frei gehalten. Seit zwei 
Jahren steht sie als Patin für 
Erwachsene bereit.

Der Schlüssel knackt im Schloss, 
bevor Liliana Axinoiu die Tür 
öffnet. Es ist 17 Uhr. Axinoiu 
hat gerade auf dem Weg von 
der Arbeit nach Hause ihre 
beiden Kinder aus dem Hort 
abgeholt. Nun sitzt sie mit Eli-
sabeth Binz in ihrem Wohn-Eß-
zimmer. „Ohne Elisabeth hätte 
ich das alles nicht geschafft“, 
sagt die 42-jährige Frau. Seit 
März arbeitet Liliana Axinoiu 
in einem Seniorenpflegeheim 
als Pflegehelferin. „Ende Fe-
bruar hatte ich meine letzten 
Prüfungen und bin gleich über-
nommen worden“, freut sich 
die aus Rumänien stammende 
Frau. Elisabeth Binz hat dazu 
beigetragen, dass die alleiner-
ziehende Frau die sprachlichen 
Hürden überwinden und ihre 
Ausbildung mit zwei kleinen 

Kindern erfolgreich abschlie-
ßen konnte.

„Wir haben hauptsächlich 
Deutsch für die Altenpflege-
hilfe erarbeitet“, sagt Binz. 
Während der Theoriephasen 
trafen sich die beiden Frauen 
zweimal in der Woche, um 
den Stoff durchzusprechen, für 
Klausuren zu üben und Refe-
rate zu schreiben. Während der 
Praxisphasen haben die beiden 
Strategien erarbeitet, wie Axi-
noiu die Dokumentation ihrer 
Arbeit am besten bewältigt. Der 
Kinder wegen trafen sie sich 
meist bei Axinoiu zu Hause.

Der Kontakt zwischen den 
beiden Frauen kam durch 
das Projekt „Patenschaft für 
Erwachsene“ zustande, das eh-
renamtliche Hilfen für Men-
schen ohne Arbeit vermittelt. 
Elisabeth Binz ist gelernte 
Fremdsprachenkorresponden-
tin. Jahre lang hat sie als persön-
liche Assistentin für Vorstände 
und Geschäftsführer großer 
und kleinerer Unternehmen 
gearbeitet. Ihre zwei Kinder hat 
Binz zum Abitur begleitet. 

Seit drei Jahren arbeitet sie 
im Pfarrbüro St. Antonius in 
Rödelheim. „Ich wollte in den 

letzten Jahren meines Arbeits-
lebens noch etwas Sinnvolles 
machen“, sagt die Mittfünf-
zigerin. Die Patenschaft war 
etwas, das „mich sofort ange-
sprochen hat“, erzählt sie. Im 
Gegensatz zu vielen anderen 
ehrenamtlichen Aufgaben, sei 
eine Patenschaft immer zeit-
lich begrenzt. Auch wenn sie in 
Axinoius Prüfungsphase über-
schritten worden sei. Deshalb, 
so Binz, sei es ihr wichtig, dass 
ihre Familie ihr Engagement 
mit trägt. „Meine Tochter sagte 
nur: Die Arbeit als Patin, das ist 
genau Mamas Ding.“

Inhaltlich hat jeder Pate sein 
Spezialgebiet. „Im Laufe der 
Schulzeit meiner Kinder haben 
ich gelernt, wie man am bes-
ten an die unterschiedlichen 
Probleme beim Lernen und bei 
der Arbeitsorganisation heran-
geht.“ So begleitete Binz Liliana 
Axinoiu bei der Ausbildung, 
gab ihr Tipps und Hilfestel-
lungen beim Lernen. „Das 
Schöne an der Arbeit als Patin 
ist, dass man auch etwas zurück 
bekommt“, sagt Binz. „Nur 
geben, da baut sich leicht Frust 
auf“, weiß sie aus Erfahrung 
mit anderen Ehrenämtern.

Genau Mamas Ding  
Elisabeth Binz hilft Erwachsenen beim Berufseinstieg

Muttersprachliche Gemeinden

Ich heiße Szilvia Biro-
Matisz (32) und bin 
seit 2004 in Deutsch-
land. Mein Ehemann 
lebt schon länger 
hier. Wir wohnen in 
Frankfurt-Griesheim 
und besuchen dort den 
deutschen Gottesdienst, gerne den Klein-
kindergottesdienst mit unserer Tochter. Die 
täglichen Gebete sprechen wir in der Familie 
auf Ungarisch. Das kommt mehr vom Herzen! 
Alle zwei Wochen treffen wir uns in der un-
garischen Gemeinde zum Gottesdienst. Wir 
unterstützen  uns  gegenseitig  durch  unsere 
Erfahrung  in  der  Migration  und  Integrati-
on.  Im  Schauen auf das Kreuz Jesu erfahre 
ich Kraft, das Schwierige und das Leid anzu-
nehmen. Als Psychologin sehe ich darin: Alles, 
was wir nicht  ändern  können,  anzunehmen 
und alles, was wir ändern können, zu verän-
dern. 

Mit einem offenen Herzen beten

Ich heiße Tesfaldet 
Habdemichael (56) und 
bin seit 1980 in Deutsch-
land. Jetzt arbeite ich als 
Küster/Hausmeister in 
Frankfurt-Maria Hilf und 
gehe selbstverständlich 
in den deutschen Gottesdienst. Unsere erit-
reische Gemeinde feiert den Gottesdienst im 
Gheez Ritus mit Gesängen, Trommeln, Weih-
rauch, Ikonen und Schellen. Singen ist beten. 
So sind wir zuhause in Gott. Unser Kreuzerhö-
hungsfest feiern wir um eine Woche verscho-
ben. Nach einem Lied mit Trommeln folgen 
wir dem Kreuz bis zum Park. Dort gehen wir 
dreimal um ein Feuer. Wenn es abgebrannt 
ist, springen wir darüber „vom Alten in das 
Neue“ und zeichnen uns mit Asche ein Kreuz 
auf die Stirn. Am Ende jedes Gottesdienstes 
segnet uns der Priester mit einem Kreuz, wir 
treten einzeln nach vorne und küssen es.

Die Hand der Fee

Der Klang der Schellen tröstet

Ich heiße Antonia Moretta (62), bin seit 1971 
in Deutschland, verheiratet, Mutter und Oma. 
Von Beruf bin ich Damenmeisterschneiderin. 
Deutschland ist mir eine zweite Heimat ge-
worden, die Italienische Gemeinde eine zweite 
Familie, wo ich Italienisch – auch mit dem 
Priester – sprechen und Landsleute treffen 
kann. Ich bin Mitglied im Gemeinderat und 
leite mit Antonietta della Rocca ehrenamtlich 
die Gruppe „mani di fata“ („Hand der Fee“). 
Dort basteln Frauen Dinge, nähen oder stri-
cken. Diese werden zugunsten hilfsbedürftiger 
Familien verkauft. Alle sollen spüren: „In der 
Gemeinde ist immer Platz für alle da, da ist 
immer jemand für mich da“. Das Kreuz Jesu ist 
die Kraft, das Schwere in meinem Leben anzu-
nehmen. Als ich hierher kam, gab Gott mir die 
Kraft zur Integration in einer neuen Kultur.

„Patenschaft für Erwachsene 
– Ehrenamtliche Hilfe für Men-
schen ohne Arbeit“ ist eine 
Arbeitsgruppe der Initiative 
„Kirche für Arbeit“ der katho-
lischen Kirche Frankfurt. Sie 
kooperiert mit Cariteam, den 
Beschäftigungsbetrieben des 
Caritasverbandes.

Die Patinnen und Paten 
unterstützen mit ihren Lebens- 

und Berufserfahrungen Män-
ner und Frauen beim Einstieg 
oder Wiedereinstieg ins Be-
rufsleben. Angeboten werden 
etwa Unterstützung bei der 
Wohnungssuche, Organisation 
der Kinderbetreuung, Erwei-
terung der Deutschkenntnisse 
oder beim Kontakt mit Behör-
den. Jeder Pate entscheidet 
über Art und Umfang der 

Hilfe, die er leisten möchte, 
immer wieder neu. 

Die Arbeitsgruppe trifft sich 
etwa alle sechs Wochen zum 
Erfahrungsaustausch und Ver-
teilen neuer Aufgaben. 

Weitere Informationen 
gibt Ute Schäfer telefonisch 
unter: 069/8008718464 oder 
per Mail unter: ute.schaefer@
caritas-frankfurt.de (ewi)

Patinnen und Paten
Zur Sache

Nicht selbstver-
ständlich: Aus 
ihrer rumä-
nischen Heimat 
kennt Liliana 
Axinoiu (links) 
ehrenamtliches 
Engagement, 
wie es Elisabeth 
Binz leistet, 
nicht: „Da muss 
man für alles 
zahlen.“ 
Foto: Eva Wilke
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Von Ricarda Moufang

Begriffe aus Wirtschaft 
und Personalentwick-
lung: Mentoring Pro-
gramme, Coaching, 
Life-Work-Balance, 
Entscheidungshilfen 
und Potentialanalyse. 
Die fünf Methoden sind 
Teile des Angebots für 
jüngere, berufstätige 
Frauen und Mütter zum 
Kreuzfest. 

Das Referat Mädchen- und 
Frauenarbeit des Bistums 
entwickelte dieses ökume-
nische Angebot zusammen 
mit dem Haus am Dom, 
der Katholischen Akademie 
Rabanus Maurus und EVA, 
dem Evangelischen Frau-
enbegegnungszentrum in 
Frankfurt. 

„Wir haben uns zusam-
men gesetzt und überlegt, 
was für Frauen bis cirka 
35 Jahren heute wichtig 
ist,“ berichtet Dr. Susanne 
Gorges-Braunwarth vom 
Referat in Limburg. „In die-
sem Alter hat man bereits 
einige Umbrüche und ‚Weg-
kreuzungen‘ erlebt, zum 
Beispiel den Wechsel vom 
Berufsleben in die Kinder-
phase oder den beruflichen 
Wiedereinstieg nach der 
Kinderphase. Wo kann ich 
dabei Orientierung finden?“ 

Junge Frauen müssen 
durch die vielen Möglich-
keiten des heutigen Lebens 
navigieren – daher heißt die 
Überschrift für die Veran-

staltung am 16. September  
um 19.30 Uhr  im Haus am 
Dom: „Wählen Sie Ihre Rou-
te!“  Fünf Begegnungsräu-
me mit unterschiedlichen 
Themen  – Mentoring, 
Coaching in der Stille, Life-
Work-Balance, Kraftfelder 
und Tankstellen für Ent-
scheidungen, Lebenswege 
und Spiritualität im Alltag 
sowie Berufscoaching/Po-
tentialanalyse – stehen für 
jeweils 90 Minuten bereit. 

Die Referentinnen sind 
Frauen, die in Beruf und 
Familie ihren Weg gehen 
und dabei ihren Glauben 
als wichtige Navigations-
hilfe erfahren. In den fünf 
Räumen gibt es die Mög-
lichkeit zum Austausch 
und zur Arbeit am „in-
dividuellen Routenplan“. 

Das „Coaching in der 
Stille“ ist als Meditati-
onsangebot wichtig: „Wir 
erleben dieses Thema als 
wichtige Suchbewegung 
bei vielen Frauen“, sagt 
Gorges-Braunwarth. Nicht 
nur das Gespräch über 
Entscheidungen und Le-
benswege mit Mariotte Hil-
lebrand von den Missions-
ärztlichen Schwestern und 
Gisela Mainberger, Mutter 
von vier Kindern, verspricht 
eine interessante Diskus-
sion. „Übrigens  heißt ‚An-
gebot für jüngere Frauen‘ 
nun nicht, dass Frauen 
über 35 nicht kommen 
dürfen. Alle interessier-
ten Frauen sind herzlich 
eingeladen,“ fügt Gorges-
Braunwarth noch hinzu. 

Routenfindung
Kreuzfest: Angebote für  jüngere Frauen

„Wie geht es bei mir weiter?“ Jüngere Frauen erhalten dazu 
während des Kreuzfestes Tipps und Anregungen. 
                                                                                  Foto: Bilderbox 
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Von Marcus Hladek

Stefan Scholz hat über 
den Theatermann Geor-
ge Tabori promoviert. In 
der Katholischen Aka-
demie Rabanus Maurus 
im Frankfurter Haus am 
Dom ist der Priester für 
„Kunst und Kultur“ zu-
ständig. Oft ist er dabei 
in Museen. 

Der Satyr Marsyas spielte 
die Flöte und wagte es, 
Apoll, den Gott, heraus-
zufordern. Der hätte den 
Wettstreit auf der Leier fast 
verloren, entzog sich der 
Niederlage aber mit seinem 
regelsprengenden Gesang. 
Dem Herausforderer zog 
Apoll bei lebendigem Leib 
die Haut ab. Eine blutrüns-
tige Geschichte der Antike, 
die bis heute Dichtern zum 
Gleichnis abgründiger Ge-
walt und Ungerechtigkeit 
in der Welt dient. 

Wer in der „Elfenbein“-
Ausstellung am Frankfurter 
Liebighaus Adam Lenck-
hardts Statuette „Apoll 
schindet Marsyas“ (1644) 
betrachtet, den verblüfft 
mehr als die Brutalität 
des Motivs vielleicht ihre 
filigrane Bändigung. Greif-
bar wird das an diesem 
Abend schon im Vortrag der 
Kunsthistorikerin Maria 
Reith-Deigerts mit ihrem 
Detailwissen zu Elfenbein.

Stefan Scholz verleiht 
den Ausführungen über 
Lenckhardts „Marsyas“ 
oder auch „Perseus rettet 
Andromeda“ noch eine zu-
sätzliche Dimension. Steckt, 
aus barocker Sicht, im 
Seeungeheuer des Perseus 
nicht auch der Drachen des 
heiligen Georg? Wie war 
das mit der barocken Vor-
liebe für die allegorische 
Schriftauslegung und der 
christlichen Ausdeutung 
alter heidnischer Stoffe? 

Es sind eher Hinweise 
als Antworten, die Scholz 
anbietet. Geboren 1964, 

studierte er an der Phi-
losophisch-Theologischen 
Hochschule Sankt Georgen 
Theologie, war Diakon und 
Kaplan, wurde für die Pro-
motion freigestellt. Bischof 
Franz Kamphaus schickte 
ihn auf die Kaplanstelle 
am Frankfurter Dom und 
gab ihm als Rektor ohne 
Rektorenfunktion „eine Art 
Liberoposten“ (Scholz).  
Diese Freiheit nutzte er in 
vielen Museen, Vortragsfor-
mate zu entwickeln, die den 
Zielen der Akademie Raba-
nus Maurus und des Hauses 
am Dom entsprechen: 
Plattform zwischen Kirche 
und Gesellschaft zu sein.

„Es gibt da eine 
Schnittmenge.“
          Rektor Stefan Scholz

Die wenigsten Besucher 
seiner Vorträge und Füh-
rungen, so Scholz, kämen 
aus dem kirchlichen Milieu, 
der Rest rekrutiere sich aus 
dem normalen Museums-
publikum. Was sie dorthin 
ziehe? „Geschätzt wird of-
fenbar, dass ich keine eindi-
mensionale Sicht anbiete, 
sondern neue, eigene Mög-
lichkeiten versuche, mit 
dem Material zu arbeiten.“ 
Er speise eben andere 
Kontexte in die Kunstbe-
trachtung ein, Eigenes und 
Reflexionen, die weder aus-
schließlich kunst- oder the-
aterhistorisch noch religiös 
seien, sondern existentielle 
Zugänge darüber hinaus 
öffnen wollten. Hin und 
wieder komme es dann vor, 
dass Menschen aus der Kul-
turarbeit den seelsorger-
lichen Kontakt suchten oder 
Gottesdienste erlebten: „Es 
gibt da eine Schnittmenge.“

Georgs 
Drache 

Stefan Scholz und Adam 
Lenckhardts „Apoll schindet 
Marsyas“ Foto: Hladek
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Von Verena Franke

Tod und Trauer sind Themen, 
denen der Mensch lieber aus 
dem Weg geht. Nicht Joa-
chim Metzner: Der Pfarrer 
ist Trauerseelsorger in St. 
Michael, dem Zentrum für 
Trauerseelsorge in Frankfurt. 
Seit vier Jahren begleitet 
er mit Schwester Monika 
Uecker Menschen, die einen 
Lieben verloren haben. 

„Wenn es nicht mein Beruf wäre, 
würde ich mich wahrscheinlich 
auch nicht täglich mit diesem 
unattraktiven Thema beschäf-
tigen“, gesteht der 48-Jährige 
schmunzelnd. „Viele suchen das 
Gespräch. Einfach jemanden, 
der ihnen zuhört,  der sie reden 
lässt.“ Das persönliche Um-
feld ist meist überfordert und 
wendet sich ab. „Die Menschen 
machen einen Bogen um den 
Trauernden, wechseln die Stra-
ßenseite, da sie nicht wissen, 
was sie sagen oder tun sollen“, 
ergänzt Schwester Monika. Die 
63-Jährige ermuntert die Men-
schen dazu, Trauernde einfach 
zu besuchen. „Manchmal hilft 
das schon“, weiß Schwester 
Monika. 

Kein Profi 
im Umgang mit Tod

Das Team der Trauerseel-
sorge sieht sich selber nicht als 
Profis im Umgang mit Tod und 
Trauer „Ich kann die Toten nicht 
lebendig machen, aber ich ver-
suche, dass die Trauernden zu 
einem versöhntem Verhältnis 
mit der Trauer gelangen“, er-
läutert Metzner seine Position. 
Dabei stößt auch das erfahrene 
Team manchmal an seine Gren-
zen. „Eine schwierige Situation 
ist es, wenn ein Kind stirbt. Ich 
frage mich, wie ich für die Eltern 
hilfreich sein kann. Aber ich bin 
mir immer gewiss, dass Gott 
hinter mir steht und ich bei die-
ser Arbeit nicht allein bin“, sagt 
Schwester Monika.

Beim traurigen Thema Tod 
weiß Metzner auch von schönen 
Seiten der Trauerbegleitung zu 
berichten: „Viele Menschen sind 
dankbar für die gemeinsamen 
Jahre, die sie mit dem Verstor-
benen verbracht haben“, sagt 
der Pfarrer. Metzner erzählt 

von Eltern, die ihre zweijäh-
rige Tochter durch eine seltene 
Krankheit verloren haben. „Die 
waren dankbar für diese zwei 
Jahre und glücklich – trotz des 
Schmerzes und der Trauer. Das 
ist für mich Gottvertrauen“, er-
läutert der Trauerbegleiter.

Protest 
bei Gott

 Aber Metzner kennt auch die 
Schattenseiten: Menschen, die 
dem Toten in den Tod folgen 
wollen, Menschen, die an dem 
Tod des Kindes oder der Eltern 
verzweifeln und an ihrem Glau-
ben und an Gott zweifeln. „Da 
sag ich: Protestiert bei Gott. 
Sagt ihm, was euch quält – der 
hält das schon aus. Eine gute 
Freundschaft muss auch Kritik 
vertragen“, rät Metzner den 
Trauernden in dieser Situation. 
Eine Antwort auf die vielfach 
gestellte Frage „Warum“ vermag 
auch der Pfarrer nicht geben. 
„Ich weiß auch nicht, was sich 
der Herrgott denkt, da bin ich 
wie die Menschen, die zu mir 
kommen. Aber das ist ja normal: 
Wenn die Frage kompliziert ist, 
kann die Antwort nicht leicht 
sein“, sagt Metzner. „Ich finde 
Tod und Trauer schlimm, aber 
ich habe ein Grundvertrauen“, 
ergänzt der Pfarrer. 

Das Grundvertrauen drohen 
einige, durch den Tod eines lie-
ben Menschen zu verlieren. An-
dere finden durch den Todwieder 
zum Glauben. „Viele denken: So 

sehr man sich in bestimmten 
Dingen über die Kirche ärgert – 
mit Tod und Trauer kennen die 
sich aus“, erklärt sich Metzner 
die Anfragen der Suchenden. In 
St. Michael wird jeden Freitag, 
um 19 Uhr, die Heilige Messe 
für Verstorbene gefeiert. „Kirche 
und Gottesdienst gehört zur 
Trauerbegleitung“, erklärt der 
Pfarrer. In einem Totenbuch 
können persönliche Gebetsan-
liegen eingetragen werden, die 
dann als Fürbitten vorgetragen 
werden. „Das bedeutet den Trau-
ernden viel“, weiß Metzner. 

Zentrum für Trauerseelsorge, 
Butzbacher Straße 45, Frank-
furt, Telefon 069/451024, 
www.trauerseelsorge.
bistumlimburg.de
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Muttersprachliche Gemeinden

Mein Name ist António 
Correia, und ich bin 1974 
in Wiesbaden geboren. 
Meine Eltern wollten 
eigentlich nach Portugal 
zurückzukehren. Ein 
solcher Traum formte 
und prägte die portugiesischen Gemeinden 
in Deutschland. Die Kultur, das gemeinsame 
Beten in „unserer“ Sprache schweissten zu-
sammen. Der Zusammenhalt in schwierigen 
Zeiten, das füreinander Einstehen wird stark 
vom Glauben geprägt über Generationen hin-
weg. Das Hochfest in Portugal ist Ostern. Ver-
schiedene Szenen werden „nachgespielt“. Ich 
bin mittendrin aufgewachsen. Aber: Bin ich 
Portugiese? Bin ich als hier Geborener Deut-
scher? Die Frage ist ungeklärt. Fakt ist, ich bin 
überzeugter Katholik. Das Kreuz besteht aus 
zwei zusammengefügten Brettern, für mich 
steht je eins für Portugal und Deutschland, be-
ziehungsweise eins für den Glauben und eins 
für das Leben.

Zwei Bretter des Kreuzes

Der Bauch spricht Polnisch

Auf dem Weg zum Gipfelkreuz

Ich heiße Marta Flajs-
mann und bin 1967 nach 
Deutschland gekom-
men. Unser Kind hätte 
eigentlich in Slowenien 
bleiben sollen, aber das 
brachte ich nicht übers 
Herz. Da es nicht angemeldet war, bekamen 
wir kein Kindergeld.  Die muttersprachliche 
Gemeinde war uns immer wichtig. Mein 
Mann ist jetzt in der vierten Periode im 
Gemeinderat. Ab und an gehe ich auch in 
deutsche Gottesdienste, aber die sind so kalt. 
Wenn es die slowenische Gemeinde nicht 
gäbe, wäre das eine Katastrophe. Meinen 
Glauben lebe ich in meiner Muttersprache. In 
der slowenischen Gemeinde spüre ich meine 
Wurzeln. Kreuzesverehrung – da fällt mir der 
Gang auf den Dreikopf ein, den  höchsten  
Berg  von  Slowenien  mit  einem  Gipfelkreuz. 
Da gehen wir als Slowenen hin.

Ich heiße Barbara Schil-
ler (27) und bin seit 
1984 in Deutschland, 
das mein Zuhause ist. 
Trotzdem ist die pol-
nische Gemeinde Teil 
meiner Identität, verkör-
pert meine Wurzeln, Tradition und Grundla-
gen für religiöse Erfahrungen. Am liebsten und 
aus dem Bauch heraus bete ich auf Polnisch. 
Die heilige Messe in der Muttersprache ist 
ein vollkommenes Erlebnis. In Polen sind 
Kreuzfesttraditionen wenig bekannt. Populär 
sind Kreuzwege, auch im Freien. Fast in jedem 
Haus hängen Kreuze. Auf dem Land stehen am 
Ortsrand Kreuze, bis zu denen man bei einer 
Beerdigung den Sarg zu Fuß begleitet.

Mit der Trauer versöhnen  
In Frankfurt finden Menschen, die jemanden verloren haben, Begleitung

Tipp

Neben dem Zentrum für Trau-
erseelsorge gibt es in Frankfurt 
in Heilig Kreuz ein Zentrum 
für christliche Meditation und 
Spiritualität (Kettelerallee 45, 
Telefon: 069/945484980;
www.meditationszentrum.
bistumlimburg.de) und die Ju-
gendkirche JONA (Holbeinstra-
ße 70, Telefon: 069/2475750, 
E-Mail: info@jugendkirche-
jona.de

Meditation 
und Jugend

Trauerbegleiter: 
Pfarrer Joachim 
Metzner und 
Schwester 
Monika Uecker.
Foto:  Verena 
Franke
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Sicherheit geht vor. Trotzdem bedarf es einer gehörigen Portion Mut für die Teilnehmer der Caritas-Klettertou-
ren, wie hier in der Fränkischen Schweiz, den Höhenglücksteig zu bewältigen. Für diejenigen, die sich das nicht 
zutrauen, gibt es eine leichtere Alternativroute.                                                                                        Fotos: privat

Muttersprachliche Gemeinden

Mein Name ist Tanja Tonison. Ich bin vor 28 
Jahren in Deutschland geboren. In der deut-
schen Gemeinde war ich Messdienerin und 
Lektorin. Gleichzeitig gab es aber die Gottes-
dienste in unserer indischen Gemeinde, sodass 
wir manchmal doppelt gegangen sind. Wir 
feiern zweimal im Monat den Gottesdienst im 
syro-malabarischen Ritus. Das fand ich immer 
spannend. Seit 2000 Jahren feiern wir so 
unseren Glauben. Wir sind aber kein Kultur-
verein. Wir sind Gemeinde, Gemeinschaft von 
Gläubigen in der Kette der Tradition, die sich 
auf den heiligen Thomas beruft. Sein Fest fei-
ern wir am 3. Juli. Nach ihm benannt ist das 
Thomaskreuz mit Blumenformen an der Seite. 
Für mich steht das Kreuz für Auferstehung 
und mein Bekenntnis zum lebendigen Gott.

Zeichen des lebendigen Gottes

Stolz, zwei Kulturen anzugehören

Ich heiße Moni Jarjour 
und lebe seit 1986 in 
Deutschland. Ich fühle 
mich hier zu Hause und 
trotzdem der libane-
sischen Heimat verbun-
den. Lange Zeit war ich 
wie verloren zwischen zwei Kulturen. Dann 
kam irgendwie unsere maronitische Gemein-
de. Wir konnten endlich die Gottesdienste in 
Arabisch und eigenem Ritus feiern sowie die 
traditionellen religiösen Feste begehen. Von 
Beginn an war diese Gemeinde für mich ein 
Ort, gemeinsam zu beten und unser kostbares 
kulturelles Erbe zu entdecken. Hoffentlich 
können meine Kinder mal sagen, ich bin stolz, 
zwei Kulturen anzugehören. Die maronitische 
Kirche ist eine traditionsreiche Kirche, die im 
Libanon und im Nahen Osten verwurzelt und 
in der ganzen Welt verbreitet ist. Im Libanon 
feiern die Christen das Fest Kreuzerhöhung, 
indem sie auf allen Hügeln und Wegkreu-
zungen, an denen Kreuze stehen, Fackeln und 
Kerzen anzünden. Stolz sind wir auf das welt-
weit größte beleuchtete Kreuz (73,80 Meter) 
auf dem Canabakich im Libanon-Gebirge.

Kreuzverehrung mit Popcorn

Ich, Van Hop Vu,  bin 
1980 mit der Cap Ana-
mur nach Deutschland 
gekommen.  Damals 
war ich 15 Jahre alt. 
Unser Pfarrer betreut 
vietnamesische Katho-
liken in vier Bistümern, darunter Limburg. 
Die vietnamesische Gemeinde ist ein Ort des 
Austauschs und der  Bestärkung des Glaubens. 
Hier lernen die Kinder die Tradition des in der 
vietnamesischen Kultur verankerten Glaubens 
und teilweise die Sprache. Sie waren noch nie 
in Vietnam und kennen das Land nur von Fo-
tos. Sicher werden sie in Deutschland bleiben. 
Wir haben in Vietnam am Karfreitag das Kreuz 
mit einem Fußkuss verehrt, dann gab es für 
alle Kinder Popcorn. 

Von Bernhard Perrefort

Der Caritasverband Frankfurt 
unterhält Alten- und Pflege-
heime, Kindertagesstätten 
und vieles mehr. Auch für 
Menschen in Wohnungsnot 
gibt es ein breit gestreutes 
Unterstützungsangebot. Da-
zu zählen die Klettertouren, 
die ohne öffentliche Zu-
schüsse durch Spenden und 
geringe Teilnahmebeiträge 
finanziert werden.

Das riecht schon nach Abenteuer 
und Nervenkitzel – in niedrige, 
enge Höhlen zu kriechen oder 
sich in und an Felsen herum-
zuhangeln. Aber genau das 
steckt hinter dem Erlebnispro-
jekt der Frankfurter Caritas, 
das sie seit 1993 anbietet und 
sowohl mehrtägige Fahrten als 
auch Tagestouren mit dem Rad, 
einen Museumsbesuch bezie-
hungsweise einen Ausflug in 
den Frankfurter Grüngürtel be-
inhaltet. „Unsere Klienten sol-
len spüren, dass man ein Ziel 
erreichen kann, aber nur durch 
Anstrengung“, erläutert Peter 
Schmitt von Casa 21, einer Ein-
richtung der Frankfurter Woh-
nungslosenhilfe. Der 52-jährige 
Caritas-Sozialarbeiter ist einer 
der Initiatoren des Erlebnispro-
jekts. „Man merkt, die Teilneh-
mer bekommen einen anderen 
Gesichtsausdruck. Sie schöpfen 
Mut, und viele starten noch mal 
einen Versuch, aus einer Misere 
rauszukommen“, ist Schmidt 
von einer nachhaltigen Wirkung 

solcher Touren überzeugt. Sie 
können „einen Kick geben“. Pe-
ter Schmitt, selbst begeisterter 
Berg-Wanderer und Mitglied 
des Alpenvereins, spricht von 
„Resignation, die überwunden 
wird, vom Durchbrechen eines 
Teufelskreises und der Mono-
tonie – Straße, Kiosk, Alkohol“.  
So hat er eine „deutlich höhere 
Signifikanz, dass sich bei den 
Teilnehmern etwas ändert“, re-
gistriert. Einige finden dauerhaft 
eine Wohnung, andere eine re-
gelmäßige Arbeit.

Einen Arbeitsplan gibt es auch 
bei den Mehrtagestouren. Wie 
bei der vergangenen Wander-, 
Kletter- und Höhlenfahrt in die 
Fränkische Schweiz, musste sich 
die Gruppe im Naturfreunde-
haus am Kreuzfelsen selbst 
versorgen. Die von Wohnungs-
not betroffenen oder bedrohten 
Teilnehmer sowie die sozial 
engagierten ehrenamtlichen 
klettererfahrenen Betreuer vom 
Anwalt und Polizisten bis zum 
Immobilienmakler und Schrei-
ner, teils sogar mit Familien, 
kochten und putzten. „Auf den 
Berghütten fallen wir gar nicht 
auf“, freut sich Schmitt, dass 
die Gruppe von anderen Gästen 
als „normale“ Touristen wahr-
genommen wurde. Das führt er 
unter anderem darauf zurück, 
dass „Alkohol während der Tage 
für alle tabu ist“. Dann ergänzt 
er noch, dass ein Teilnehmer mal 
bei einem Hüttenwirt zig Messer 
geschliffen habe – „für den Mann 
ein absolutes Erfolgserlebnis“.

Telefon 069/297208711

Am Abgrund  
Durch Klettertouren schöpfen Obdachlose wieder neuen Lebensmut

Wie hier in der Bismarkgrotte hieß 
es für Peter Schmitt (Bild) und die 
Gruppe, sich durch enge Gänge zu 
bewegen.

Zitiert

„Man lernt, aufeinander zu 
achten, man nimmt Rücksicht 
aufeinander, und man hilft sich 
gegenseitig. Hierbei hat man 
auch Gelegenheit, soziales Ver-
halten in der Gruppe zu üben. 
Dies habe ich in meinem Alltag 
nicht.“                     Kalle, 47 Jahre

„Für mich ist das Erlebnispro-
jekt überraschend und span-
nend, weil es gelingt, Kräfte zu 
aktivieren, und Hilfen bietet, 
auch den Alltag besser zu be-
wältigen. Und dies durch ein 
gemeinsames Erleben, durch 
Herausforderungen für den 
Einzelnen und für die Gruppe.“                                                                                                                                         
                               Manni, 32 Jahre

Teilnehmer
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Der interreligiöse Dia-
log ist mittlerweise im 
allgemeinen Sprachge-
brauch angekommen. 
Aber bereits seit 1991 
gibt es in Frankfurt den 
„Trialog der Religionen“, 
einen Zusammenschluss 
verschiedener Bildungs-
einrichtungen. 

Ziel ist, den Austausch 
zwischen Christen, Juden 
und Muslimen zu fördern. 
„Drei Fragen an …“ Ro-
berto Fabian, einen der 
ehrenamtlichen Kultur- und 
Wissenschaftsbeauftragten 
der Jüdischen Gemeinde 
Frankfurt, der die Jüdische 
Volkshochschule leitet.

Frage: Unter anderem 
durch Besuche von 
Kirchen, Synagogen, 
Moscheen den jeweils 
anderen besser kennen-
lernen. Da waren Sie doch 
1991 mit der Gründung 
des Trialogs der Religi-
onen Ihrer Zeit eigentlich 
schon weit voraus …

Fabian: Ausschlaggebend 
war sicherlich, dass mit 
Ignatz Bubis und Michel 
Friedman zwei Persönlich-
keiten der Jüdischen Ge-
meinde Frankfurt verstärkt 
den Kontakt nach außen 
suchten. In dem Fall mit 
den Herren der evange-
lischen und katholischen 
Erwachsenenbildung in 
Frankfurt, Dr. Klaus Wür-
mel und Walter Lorang. 
Anfang der 1990-er Jahre 
wurde in Deutschland und 
gerade auch in Frankfurt 
mit seiner multikulturellen 
Realität heftig darüber 
diskutiert, ob ein friedliches 
Zusammenleben von Juden, 
Christen und Muslimen 
überhaupt möglich sei.
    Der Arbeitskreis „Trialog 
der Religionen“ vertritt 
die Auffassung, dass das 
Nichtwissen vieler Men-
schen in Verbindung mit 
einer Grundhaltung der 
Ignoranz gegenüber den an-
deren (monotheistischen) 

Religionen und den damit 
verbundenen Kulturen 
Konflikte verschärft. Dem 
wollen wir durch die Be-
gegnung von Frankfurter 
Bürgerinnen und Bürger 
christlichen, jüdischen und 
muslimischen Glaubens 
entgegenwirken. 

Was bietet der Kreis über 
die Besuche hinaus an?

Von Anfang an gehörten 
dazu auch die Führung „Be-
erdigungsrituale“ auf den 
jeweiligen Begräbnisstätten 
von Juden, Christen und 
Muslimen. Auch Vorträge 
wie die „Zehn Gebote aus 
jüdischer, christlicher und 
muslimischer Sicht“ oder 
„Abraham – Stammvater 
aller drei monotheistischen 
Religionen“ gehörten dazu. 
Auf großes Interesse stie-
ßen Podiumsdiskussionen: 
„Moses, Jesus, Mohammed 
– eine Männerwirtschaft“; 
„Sara, Maria,  Fatima – eine 
Weiberwirtschaft?“ und 
„Liebe wie es Gott gefällt? 
– Erotik und Sexualität in 
Judentum, Christentum 
und Islam“. 

Christliche Bildungsein-
richtungen sind eben-
so vertreten wie Ihre 
Jüdische Volkshochschule 
und die städtische. Wie 
wird sichergestellt, dass 
der muslimische Part  
nicht zu kurz kommt?

Auch auf jüdischer Seite ist 
es gar nicht mehr so ein-
fach, eine größere Zahl von 

kompetenten Referenten 
und Referentinnen zu 
finden. In den letzten drei 
Jahrzehnten verfügte sie 
über ein hohes intellektu-
elles Potential. Man denke 
nur an Micha Brumlik, Dan 
Diner, Erich Grözinger und 
Pincas Lapide oder auch 
an das mehrjährige Wirken 
von Marcel Reich-Ranicki 
zugunsten der Jüdischen 
Gemeinde Frankfurt … 

Auf muslimischer Seite 
verhält es sich grundlegend 
anders. Im Rahmen der 
Entwicklung städtischer 
Volkshochschulen trug 
Anfang der 1990-er vor 
allem Sener Sargut dafür 
Sorge, dass der musli-
mische Part angemessen 
berücksichtigt wurde. Ihm 
war es zu verdanken, dass 
der Arbeitskreis Studien-
reisen nach Istanbul, Rom, 
Jerusalem, Andalusien und 
New York unternahm und 
einem interessierten Bil-
dungsbürgertum Einblicke 
in die Dialog-, beziehungs-
weise Trialogbereitschaft 
in den einzelnen Städten 
ermöglichte. Später sorgte 
Vecih Yasaner dafür, dass 
bei Veranstaltungen des 
Arbeitskreises muslimische 
Referenten und Referen-
tinnen den muslimischen 
Part übernahmen.

Jetzt sind es die christ-
liche Trialog-Partnerinnen 
Ilona Klemens, Ute Knie 
und Dr. Kornelia Siedla-
czek, die den Kontakt zu 
muslimischen Referenten 
herstellen.           Interview: 

            Bernhard Perrefort

„Liebe wie 
es Gott gefällt“  
„Drei Fragen an …“ Roberto Fabian zum  „Trialog der Religionen“

Vertritt im 
„Trialog der 
Religionen“ 
den jüdischen 
Part: Roberto 
Fabian. 
Foto: Kornelia 
Siedlaczek
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Von Eva Wilke

Verena Nitzling ist Gemein-
dereferentin in St. Markus in 
Frankfurt-Nied. Mit vielen 
kreativen Ideen schafft sie 
es, Kinder und Jugendliche 
für das Engagement in der 
Gemeinde zu gewinnen.

„Verena bietet wieder einen 
Bildungsurlaub an.“ – „Bil-
dungsurlaub“ nennen die Kinder 
und Jugendlichen die Ange-
bote, die Verena Nitzling sich 
für sie für die Ferien ausdenkt. 
Nitzling ist als Gemeinderefe-
rentin der Katholischen Pfarr-
gemeinde Frankfurt-Nied für 
die Kinder- und Jugendarbeit 
zuständig. „Wenn Menschen 
anderen helfen“ war etwa so ein 
Bildungsurlaubs-Thema für eine 
Ferienwoche. „Da waren wir 
gemeinsam unter anderem bei 
den Clown-Doktoren im Kran-
kenhaus, bei der Flughafenseel-
sorge am Frankfurter Flughafen 
und im Haus der Volksarbeit“, 
sagt Nitzling. In den kommen-
den Herbstferien wird es um 
die Sinne gehen. „Da sind unter 
anderem Ausflüge zur Spürhun-
destaffel der Polizei, ins Schloss 
Freudenberg und eine Naturfüh-
rung im Wald geplant.“ 

Nicht nur an die Kinder denkt 
Verena Nitzling bei der Planung 
ihrer Angebote. In der Advents-
zeit etwa gibt es einen Samstag, 
an dem Nitzling und ihr Team 
für die Kinder Advent erlebbar 
machen. Das Angebot hat jedoch 
noch einen zweiten Aspekt, der 

Nitzling genauso wichtig ist: 
„Die Eltern können ihre Kinder 
bei uns abgeben und haben ei-
nen Tag Zeit für sich.“

Überraschung und 
Nachtwanderung

Die Kinder und Jugendlichen 
kommen gerne zu den Aktivitä-
ten. Bei der Übernachtung im 
Pfarrheim, die jeweils einmal im 
Frühjahr und im Herbst ange-
boten wird, waren Anfang Mai 
37 Kinder dabei. Die Einladung 
versprach einen lustigen Spie-
leabend, ein Überraschungs-
abendessen, eine Nachtwande-
rung und eine Matratzenparty.

Bei der Betreuung der Kinder 
im Alter zwischen sechs und 
zwölf Jahren wird Verena Nitz-
ling von ausgebildeten Grup-
penleitern unterstützt. Das sind 
Jugendliche ab 16 Jahren. Aber 
auch die Jüngeren, die sich den 
Angeboten entwachsen fühlen, 
bieten gerne ihre Mitarbeit als 
Helfer an. Ein 13-Jähriger, er-
zählt Nitzling, bot etwa bei der 
Übernachtung im Pfarrheim an, 
beim Grillen zu helfen. So blei-
ben die Jugendlichen – über den 
Firm-Unterricht hinaus – in der 
Zeit des Erwachsenwerdens mit 
der Gemeinde in Verbindung. 

Zu einem weiteren Zugang 
für Jungen und Mädchen zum 
Gemeindeleben hat sich die 
Band „geistreich“ entwickelt. 
„Die Band wurde von Jugend-
lichen eines Firm-Jahrgangs 
gegründet“, sagt Nitzling. Mitt-
lerweile haben die meisten der 

Gründungsmitglieder die Schu-
le beendet, machen eine Ausbil-
dung oder studieren. „Aber die 
Gruppe wollte nicht, dass sich 
die Band einfach auflöst.“ 

Also machten sie sich mit 
Nitzling auf die Suche nach 
Nachwuchs. „Wer hat Lust, mit 
uns Musik zu machen?“ fragte 
der Flyer, der im ganzen Stadt-
teil verteilt wurde. Und die 
Kinder kamen. Eltern riefen an 
und erkundigten sich, ob ihre 
musizierenden Kinder mitma-
chen könnten. So umfasst die 
Band seit Anfang des Jahres 
nicht nur neben den fünf „alten“ 
Bandmitgliedern fünf jüngere 
Sängerinnen im Alter von zehn 
und elf Jahren, sondern auch 
eine Klarinettistin und eine 
Trompeterin. 

Erwachsene 
zur Aushilfe

Damit die jüngeren Bandmit-
glieder regelmäßig zur Probe 
kommen können, wurden die 
Probenzeiten auf Mittwoch zwi-
schen 17 und 18 Uhr verlegt. Bei 
großen Auftritten zu Gemein-
degottesdiensten werden auch 
Erwachsene in die Gruppe auf-
genommen – zur Aushilfe. Dann 
spielt eine Mutter Klavier, ein 
Vater greift zur E-Gitarre, und 
Verena Nitzling bläst die Quer-
flöte. Warum alle regelmäßig 
mitmachen, darüber sind sich 
Kinder und Jugendliche einig: 
„Alle dürfen mitmachen, und 
es macht Spaß, hier herzukom-
men.“
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Alle haben Spaß
In Nied engagieren sich viele junge Menschen für die Gemeinde

Nicht nur die Proben der Band „geistreich“ machen allen Spaß. Gemeindereferentin Verena Nitzling (links) ist 
kreativ, wenn es darum geht, Kinder und Jungendliche zu begeistern.                                             Foto: Eva Wilke
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Vor dem Kreuz mit Lobgesang

Ich heiße Anabelle 
Reidel und stamme aus 
Kamerun. Seit 1996 
lebe ich in Deutschland 
und arbeite in einem 
Labor in der mikrobio-
logischen Analyse. 
Den Gottesdienst auf Französisch zu feiern 
und Teil der französischsprachigen Gemeinde 
zu sein, das ist mir sehr wichtig. So kann ich 
meinen katholischen Glauben leben. Denn 
auch wenn ich sehr gut Deutsch spreche, muss 
ich doch zugeben, dass die Sprache der Bibel 
und der Liturgie anders ist. Da kommt mein 
Herz nicht mit. Das Kreuz Jesu leitet mich in 
meinem Leben, es lässt mich viele Ereignisse 
besser verstehen und annehmen. Glauben und 
Singen gehören für mich ganz eng zusammen. 
Deshalb sind meine Gebete vor dem Kreuz 
immer mit Lobgesang begleitet. In Kamerun 
leben wir unseren Glauben etwas fröhlicher 
und bewegter als in Deutschland. Daher habe 
ich einen afrikanischen Chor namens Elongui 
gegründet. Wir treffen uns in der Katholischen 
Hochschulgemeinde Frankfurt und singen in 
Gottesdiensten.

Ort des Aufatmens

Ich, Shalini Yogarasa (19), bin vor zwölf Jah-
ren nach Deutschland gekommen. Obwohl 
ich hier aufgewachsen, zur Schule gegangen 
bin und eine Ausbildung zur Krankenpflege-
helferin absolviere, gehe ich in die tamilische 
Gemeinde, die sich einmal im Monat trifft. 
Auch zu Hause sprechen wir Tamilisch. So 
möchte ich auch meinen Glauben ausdrücken. 
Die Christen in Sri Lanka sind eine Minder-
heit. Hier in Deutschland helfen wir einander, 
um zurechtzukommen. Es gibt Gottesdienst, 
Religionsunterricht, natürlich Wallfahrten. Im 
August treffen sich die Tamilen aus Deutsch-
land in Kevelaer. Da fahren auch Hindus mit. 
Alle wollen zu Maria. Die Generation der El-
tern arbeitet oft in einfachen Jobs. Da fühlt sie 
sich in einer deutschen Gemeinde nicht wohl. 
Die tamilische Gemeinde ist ein Ort des Aufat-
mens und der Kraft. Meine Mutter entzündet 
dienstags und freitags nach dem Aufstehen 
eine Kerze oder ein Räucherstäbchen vor dem 
Kreuz zuhause. Jesus starb für uns. Alle Sor-
gen, alles Leid vertrauen wir ihm an.

Service

Informationen in Fachstellen

In vielen Städten des Bistums gibt es mutter-
sprachliche Gemeinden. Informationen zu 
Anschriften oder Gottesdienstzeiten gibt es 
im Referat Katholiken anderer Mutterspra-
che im Bischöflichen Ordinariat (Telefon 
06431/295309; E-Mail: e.scheib@bistumlim-
burg.de) oder im Referat Muttersprachliche 
Gemeinden in der Fachstelle für katholische 
Stadtkirchenarbeit, Telefon 069/8008718326, 
E-Mail: sassin@stadtkirche-ffm.de (bp)
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Muttersprachliche Gemeinden

Kinder im Glauben erziehen
Ich, Dominika Daszkie-
wicz (30), bin als sieben-
jähriges Mädchen nach 
Deutschland  gekom-
men. Jetzt gehe ich mit 
meiner eigenen Tochter 
nach Wiesbaden in die 
polnische Gemeinde. Ich habe durch die pol-
nischen Jugendlichen Halt erfahren, spreche 
mit ihnen über Glauben, weil die Religion an-
ders gelebt wird als in der deutschen Gemein-
de. Als Jugendliche war ich auch in der deut-
schen Gemeinde Ministrantin, denn das ging 
bei uns nicht. Polen ist sehr traditionell. In 
Deutschland ist alles lockerer, aber es gibt we-
niger Jugend, überwiegend Ältere. Ich frage 
mich, ob das Feuer für Religion von deutschen 
Eltern nicht ausreichend weitergegeben wird. 
Der Religionsunterricht in der Schule ist nicht 
mit dem Gemeindeleben verbunden. Nach 
dem Erstkommunionunterricht verschwinden 
die Kinder wieder aus dem Gemeindeleben. In 
der polnischen Gemeinde haben wir mehrere 
Jahre „richtigen“ Religionsunterricht und 
mehr Angebote für Kinder. Das Kreuz ist mir 
Symbol der Hoffnung. Es kann mich nicht vor 
Unheil bewahren, aber gibt mir Kraft in mei-
nen eigenen Schwierigkeiten. 

Das Boot der Gemeinde
Mein Name ist Van 
Tuong Nguyen. Von 
unseren Eltern haben 
meine Frau und ich 
den kostbaren Glauben 
erhalten, den wir selbst-
verständlich unseren 
Kindern weitergeben. Erstkommunion und 
Firmung haben sie beziehungsweise werden 
sie in der deutschen Pfarrei empfangen. Wir 
schicken sie aber auch zur vietnamesischen 
katholischen Gemeinde. Neben Gruppen-
stunden vertiefen sie den Katechismus in 
Deutsch und Vietnamesisch. Auch lernen sie 
den Ministranten-Dienst, den sie in ihrer deut-
schen Pfarrei versehen sollen. Zwei Drittel 
der Gottesdienstbesucher, bis zu 300 in St. 
Anna, Frankfurt, sind junge Familien. Nach 
der Eucharistie treffen sich vom Kind bis zum 
Senior alle im Gemeindehaus. Die meisten 
Gemeinde-Mitglieder sind Boat-people, die 
vor 30 Jahren von Deutschland aufgenommen 
wurden. 

Kommentar

Beeindruckend
Es ist fast Tradition in den Kreuzfestbeilagen 
vergangener Jahre, eine wiedererkennbare 
Rubrik auf mehreren Seiten zu platzieren. Die 
der „Muttersprachlichen Gemeinden“ sticht 
jetzt heraus, weil sie sehr Persönliches preis-
gibt. Die so genannten Menschen mit Migra-
tionshintergrund bekennen sich zu Glauben, 
Gemeinde, Kirche, Deutschland … Beeindru-
ckend, bereichernd, bewegend – nicht nur für 
das kirchliche Leben.             Bernhard Perrefort  

Von Barbara Brüning

Hoffnungslose Fälle gibt es 
für sie nicht, sagt Schwester 
Anke. „Immer wieder erlebe 
ich, wie Menschen aus dem 
Wahn herauskommen und 
Vertrauen aufbauen“, erklärt 
sie. 

Und in der Begegnung mit „Ver-
rückten“ möchte sie ihren Blick 
verrücken, trotz allem auf die 
Würde und die Einheit von Leib, 
Geist und Seele achten. „Ich 
kann mich entscheiden, Sucht 
und Sehnsucht zu sehen“, fügt 
sie hinzu.  Die 40-jährige, die mit 
vollem Namen Dr. Anke Felicitas 
Böckenförde heißt, gehört zum 
Orden der Missionsärztlichen 
Schwestern. Vor kurzem hat 
sie ihre Facharztprüfung für 
Psychiatrie und Psychotherapie 
bestanden und 2010 ihre ewigen 
Gelübde abgelegt. Sie arbeitet 
in einer psychiatrischen Klinik 
im Taunus und in der Elisabeth 
Straßenambulanz in Frankfurt.

„Ich hatte schon immer die 
Sehnsucht nach einem sinner-
füllten Leben“, erinnert sie sich. 
Schon als Kind habe sie Missi-
onsärztin werden wollen, um 
zu den Menschen zu gehen, zu 
denen sonst keiner geht. Aber 
an einen Orden habe sie damals 
nicht gedacht, auch noch nicht 
im Studium. Aber dann, nach 
einer längeren Krankheit, nahm 
sie an Exerzitien teil. Man me-
ditierte über den Psalm 27. Da 
passierte es. Man sieht ihr die 
Überraschung heute noch an: 
„Da stand: Anke, geh ins Kloster! 
Das war verrückt – es war so klar 
und deutlich für mich“, erinnert 
sie sich.  Tatsächlich lautet der 
Vers: „Nur eines erbitte ich vom 
Herrn, danach verlangt mich: Im 

Haus des Herrn zu wohnen alle 
Tage meines Lebens…“  Erst mal 
erzählte sie niemandem davon, 
informierte sich aber  über ver-
schiedene Orden. Als sie schließ-
lich auf die Missionsärztlichen 
Schwester traf, war es fast wie 
Liebe auf den ersten Blick: schon 
der Name ihrem Wunsch, den sie 
als Kind hatte, so nah.

„Da stand: Anke, 
geh‘ ins Kloster.“
                      Schwester Anke

 Es ist die Mischung von Kon-
templation und Aktivität, die ihr 
so zusagte und auch ihrer Hal-
tung gegenüber den Patienten 
entspricht: „Immer wieder sagt 
Gott zu mir: Anke, es ist gut, 
dass du dich einsetzt, aber letzt-
endlich heile ich“, erklärt die Or-
densschwester.  Und obwohl sie 
sich anfangs eher skeptisch dem 
Ordensleben näherte, genießt 
sie inzwischen das Leben in der 
Gemeinschaft. Freut sich auf die 
gemeinsamen Gebetszeiten. 

Am Mittwochabend treffen sie 
sich in einem  schlichten Mehr-
familienhaus in der Frankfurter 
Nordweststadt. Es ist halb sieben. 
Im zweiten Stock sind die sieben 

Frankfurter Missionsärztlichen 
Schwestern zur gemeinsamen 
Liturgie zusammen gekommen. 
Falls alle wohnen hier. Schwes-
ter Maria Goetzens, die in der 
Elisabeth Straßenambulanz Ob-
dachlose medizinisch versorgt, 
hat die Liturgie vorbereitet. 
„Für wen haltet ihr mich?“ Eine 
Frage aus dem Tagesevangelium 
steht im Zentrum. Es wird viel 
gesungen. Das Evangelium hat 
jede der Schwestern schon am 
Morgen gelesen. Sie versuchen, 
es den Tag über zu bewahren 
und ihn in seinem Licht zu sehen. 
Jetzt tragen sie ihre Erfahrung 
zusammen. 

Sie arbeiten im Kranken-
haus, der Elisabeth Straßenam-
bulanz, in der Seelsorge oder 
im  Zentrum  für  Meditation 
und Spiritualität. Einige sind 
noch im Noviziat. „Es ist unser 
Anliegen, die Berufung jeder 
Einzelnen ernst zu nehmen“, er-
klärt Schwester Maria. Am Ende 
der gemeinsamen Liturgiefeier 
liegt ein friedliches Strahlen auf 
den Gesichtern der Schwestern. 
Die vielen schweren Schicksale, 
denen einige von ihnen am Tag 
begegnet sind, konnten sie los-
lassen.  

Ein bisschen verrückt  
Schwester Anke arbeitet gern mit psychisch Kranken

Hintergrund

Der Orden der Missionsärzt-
lichen Schwestern, einer von 
zahlreichen Orden in Frankfurt, 
wurde 1925 von der  österrei-
chischen Ärztin Anna Dengel 
(1892 bis 1980) gegründet. 
Heute gibt es 625 Schwestern 
aus 23 Nationen. Im Zentrum 
aller Aktivitäten steht die 

heilende Präsenz Gottes.  In 
18 Ländern setzen sie sich für 
Menschen ein, die in Not sind.  
In Deutschland leben sie in 
meist kleinen Gemeinschaften 
in Berlin, Essen, Bottrop und 
Frankfurt. Sie engagieren sich 
für Frauen, Wohnungslose, aus-
ländische Mitbürger, Frauen, 

die misshandelt und ausgebeu-
tet werden, Drogenabhängige 
und Gehörlose, Kranke, alte 
Menschen. Zu ihrer Lebensge-
staltung gehören Meditation, 
Kontemplation, Gebet, Liturgie 
und gemeinsame Feste.  (brü) 

http://missionsaerztliche-
schwestern.org

In 18 Ländern aktiv

Schwester Anke 
in der Elisabeth 
Straßenambulanz 
der Caritas in 
Frankfurt.
Foto: Barbara 
Brüning
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• Jede Reise 
wird durch einen Geistlichen, einen
Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin der
Kirchenzeitung durchgängig begleitet.
Zusätzlich deutschsprachige Reise-
leitung vor Ort.

• Unsere Reisepreise
sind Endpreise – keine versteckten
Extrakosten.

• Der besondere Reiz
unserer Angebote ergibt sich aus 
dem gemeinsamen Erleben von 
Natur, Kultur und Spiritualität der
Reiseziele.

Informationen unter
Telefon 0 64 31 - 911 322 

Exklusiv

FÜR SINNE UND SEELEFÜR SINNE UND SEELE

    
Vorankündigung 2012 Vorankündigung 2012 

Heilig-Rock-Wallfahrt

nach Trier

mit Pfarrer 

Klaus Greef

Busreise 

vom 19. bis 21. April 2012

Pilgerreise
nach Lourdes

mit Pfarrer
Heinz-Walter Barthenheier

Flugreise 
vom 04. bis 08. Mai 2012

Irland –
Rundreise
mit Weihbischof em.
Gerhard Pieschl

Flugreise 
vom 14. bis 22. Sept.2012

Venedig –
Pilgerreise
mit Gemeindereferent
Andreas Albert

Flugreise 
vom 12. bis 17. Okt. 2012

Leipzig
und Dresden

mit Pfarrer i. R.

Dieter Lippert

Busreise 

vom 21. bis 25. Juni 2012

Rumänien –
Rundreise

mit Weihbischof em.
Gerhard Pieschl 

Flugreise 
vom 30. Juni bis 10. Juli 2012

Wangerooge –
Inselurlaub

mit Pater
Siegfried Modenbach SAC

Busreise 
vom 31.Aug. bis 7. Sept. 2012

Auf dem Franziskus-
weg nach Assisi
mit Pater
Ulrich Scheerer SAC

Flug- und Wanderreise
vom 04. bis 13. Sept. 2012

Israel 
und Palästina

mit Weihbischof em.
Gerhard Pieschl 

Flugreise 
vom 19. bis 27. Nov. 2012

Silvester
in Wien

mit Pater
Björn Schacknies SAC

Busreise
vom 28. Dez. bis 03. Jan. 2013
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Lesen Sie „Der Sonntag“ im Schnupperabo:

1/2 Jahr zum 1/2 Preis.
Statt 41,70 € zahlen Sie für 
das Schnupperabo einmalig nur 20,85€.

ich möchte die Kirchenzeitung „Der Sonntag“ kennenlernen und bestelle das
Schnupperabo für ein halbes Jahr zum einmaligen Sonderpreis von nur 20,85 €. 

Name Vorname

Straße Postleitzahl, Wohnort

Konto-Nummer Bankleitzahl

Als Dankeschön für meine Bestellung erhalte ich kostenlos die DVD: „Der Limburger Dom“.

Nach Ablauf der 6 Monate erhalte ich „Der Sonntag“ zum normalen Bezugspreis von derzeit 6,95 € pro Monat mit
einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Quartalsende weiter. Sollte ich keine weitere Belieferung wünschen,
werde ich den Verlag spätestens 4 Wochen vor Ablauf des 6-monatigen Schnupperabos davon schriftlich in
Kenntnis setzen. Die Belieferung wird dann mit Ablauf des Schnupperabos eingestellt. 

Datum Unterschrift

Bitte senden Sie den ausgefüllten Coupon an:

Gesellschaft für kirchliche Publizistik Mainz mbH & Co. KG · Postfach 15 61 · 65535 Limburg 
Telefon: 0 64 31 - 911 325 · Fax: 0 64 31 - 911 337 · E-Mail: vertrieb@kirchenzeitung.de

�

Unser besonderes Angebot
zum Kennenlernen Ihrer Bistums-Zeitung:

Ja,

Als Dankeschön 
für Ihr Interesse schenken
wir Ihnen die Multimedia-DVD 
„Der Limburger Dom” 
mit Rundgang durch den Dom. 
Ausstattung und Ausmalung. 
Architektur. Liturgie im Wandel. 
Die Orgel im Dom. 
Zur Geschichte: Stifter, Stiftung, 
Bau- und Renovierung. 
Die Bischöfe von Limburg. 




