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Unter diesem 
Motto feiert 
das Bistum 
Limburg in 
diesem Jahr 
sein Kreuzfest 
in Königstein – 
vom 13. bis 
15. September
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Das Erste

Kirche im Hochtaunus  
auf 32 Seiten
Hochtaunus – viele Menschen 
weit über Hessen hinaus – brin-
gen diese Region mit Feldberg, 
Erholung, Kuren, einen gewissen 
Wohlstand und vielleicht auch 
Ruhe im Vergleich zur pulsie-
renden Main-Metropole Frank-
furt in Verbindung. Falsch ist 
dieser Eindruck auch gar nicht. 
Aber der Hochtaunus ist auch 
mehr: Nicht zuletzt das kirch-
liche Leben ist vielseitig. Und in 
diesem Bezirk findet das diesjäh-
rige „Kreuzfest“ statt, genauer 
gesagt in der Stadt Königstein. 
Und die Bistumszeitung „Der 
Sonntag“ erscheint aus diesem 
Anlass wieder mit einer kosten-
losen „Extra“-Ausgabe.

„Kreuz statt quer“ heißt es vom 
13. bis 15. September an mehre-
ren Orten in der Taunusstadt, wie 
Sie dem vielseitigen Programm, 
das auf der Seite 15 vorgestellt 
wird, entnehmen können. Dem 
diözesanen Katholikentag in 
Königstein voraus geht die tradi-
tionelle Kreuzwoche in Limburg 
voraus, über die wir Sie in der 
Mitte dieser Beilage ebenfalls 
informieren.

Aber sie bietet auch mehr: Wir 
stellen Menschen vor, die sich in 
der Eine-Welt-Arbeit engagieren, 
die das Kreuzfest-Logo entworfen 
haben oder ein Kindermusical 
aufführen. Katholische Einrich-
tungen in Königstein werden bei 
einem Stadtspaziergang vorge-
stellt ebenso wie Wegekreuze. 
Und nicht zuletzt geht es in 
einer Umfrage um Solidarität im 
Hochtaunus. Lassen Sie sich doch 
beim Lesen einfach überraschen. 

Viel Freude dabei 
wünscht Ihre 
„Sonntag“-Redaktion
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Der Sonn-Der Sonntag

Liebe Schwestern und Brüder 
im Bistum Limburg!

„Kreuz statt quer“ – Das Motto 
des diesjährigen Kreuzfestes er-
schließt sich nicht auf den ersten 
Blick. Aber es macht nachdenklich. 
Quertreiber haben keinen guten 
Ruf. Mit diesem Wort verbinden 
wir eher eine destruktive Haltung. 
Weiterentwicklung im eigenen 
Leben, in Ehe und Familie, in der 
Kirche und in der Gesellschaft 
kann und darf auf konstruktive 
Kritik nicht verzichten. Sie zeichnet 
sich dadurch aus, dass miteinan-
der gesprochen und gehandelt 
wird. „Kreuz statt quer“ weist in 
diese Richtung. So, wie die beiden 
Kreuzesbalken zusammenkom-
men, schaffen sie eine Verbindung. 
Sie stehen nicht gegeneinander, 
sondern verbinden Erde und Him-
mel, Horizontales und Vertikales. 
Wer unter dem Kreuz steht – wie 
Maria und Johannes – steht nicht 
gegen die Welt, sondern mitten 
in der Welt. „Kreuz statt quer“ 
kann im Leben zu der Erfahrung 
werden, die Papst Benedikt XVI. 
schon zu Beginn seines Pontifikates 
erschlossen hat: „Das Leiden ist 
der Weg der Verwandlung und ohne 
Leiden verändert sich nichts.“ Zum 
Weg des Glaubens in dieser Welt 
gehört von Anfang an der Weg des 
Leidens, die Passion. Wirkliche 
Umkehr und Erneuerung auch in 
der Kirche kommt an diesem Weg 
Jesu nicht vorbei. 

Von Papst Johannes XXIII., 
dessen Todestag sich in diesem 
Jahr zum 50. Mal jährt, wird eine 
Begebenheit erzählt, die sein 
heute noch lebender damaliger 
Sekretär Erzbischof Capovilla als 
Glaubenszeugnis vermittelt. Als 
der große Papst den Tod kommen 

spürte, bat er seinen priesterlichen 
Weggefährten an sein Sterbebett, 
ergriff dessen Hände und sagte zu 
ihm: „All’ die Jahre hast du mich 
mit meinen Schwächen ertragen und 
ich habe dich ertragen. Die Steine, 
die im Weg lagen, haben wir nicht 
aufgenommen und damit geworfen. 
Was wir nicht aus dem Weg räumen 
konnten, haben wir liegen lassen, um 
gemeinsam nach vorne zu schauen 
und vorwärts zu gehen. Dafür danke 
ich dir!“

Der Weg nach vorne verläuft 
„Kreuz statt quer“. Wenn Papst 
Franziskus leidenschaftlich vom 
Weg der Kirche an die Ränder 
spricht, geht es auch um ein Lei-
den, ein Mitleiden und Mitfühlen, 
das im Geist der Liebe Verstän-
digung schafft. Das Kreuz Christi 
bewahrt vor einem Gegeneinander 

und will Miteinander: „Kreuz statt 
quer“. Unser jährliches Kreuzfest 
will uns in diese Richtung bewe-
gen: miteinander nach vorne zu 
schauen, um zu erfahren, was der 
Heilige Bernhard von Clairvaux 
so ins Wort bringt: „Das Kreuz ist 
für Christen eine Hilfe der Art, wie 
Flügel es für Vögel sind: Sie tragen 
nach oben.“

In dieser Zuversicht freue ich 
mich auf die Begegnung mit Ihnen 
beim diesjährigen Kreuzfest in Kö-
nigstein im Hochtaunus.

Limburg zur Kreuzwoche 2013

+ Franz-Peter Tebartz-van Elst
Bischof von Limburg

„Im Geist der Liebe“  
Grußwort von Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst

Das Walsdorfer Kreuz im Limburger Dom 
 Fotos (2): baumann fotostudio, Höhr-Grenzhausen             
                                   

Das Logo des diesjährigen Kreuzfests in Königstein  Logo: Bistum

Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst
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Den Hochtaunus schätzen 
viele Menschen ob seiner 
reizvollen Landschaft. 
Doch es nicht nur die 
Natur, die Bezirksdekan 
Paul Lawatsch mit diesem 
Bezirk verbindet. Im In-
terview geht er vor allem 
auf das kirchliche Leben in 
diesem Bezirk ein, der in 
diesem Jahr das Kreuzfest 
ausrichtet.

Frage: Pfarrer Lawatsch, 
Sie sind seit 1990 im 
Hochtaunus. Was ver-
binden Sie vor allem mit 
diesem Bezirk?

Lawatsch: Eine einladende 
Mittelgebirgslandschaft 
in der schon die Römer 
gesiedelt haben. Nette Men-
schen, von denen ein Teil 
nach Krieg und Vertreibung 
hier eine neue Heimat ge-
funden haben; andere sind 
wegen der Arbeitsmöglich-
keiten in Frankfurt und im 
Rhein-Main-Gebiet oder der 
Liebe wegen aus fast allen 
Gegenden Deutschlands zu 
uns in den schönen Taunus 
gezogen. 

Zu Ihren Hobbys zählt das 
Wandern. Da finden Sie ja 
hier nahezu ideale Bedin-
gungen vor …

Auf jeden Fall. In den Ferien 
kann ich die idealen Bedin-
gungen mit gut ausgezeich-
neten Wanderwegen auch 
manchmal nutzen. In der 
anderen Zeit hält mich die 
Arbeit allerdings oft davon 
ab. Allerdings biete ich jedes 
Jahr an einem Samstag, 
von 10 bis 16 Uhr, eine Fuß-
wallfahrt an. Mit Impulsen, 
stillen Zeiten und Gehen 
in der Pilgergruppe kann 
ich so Hobby und Dienst 
miteinander verbinden und 
gemeinsam unseren Pasto-
ralen Raum erkunden.

Stichwort neue Pfarrei: 
Wie sehen Sie den Bezirk 
Hochtaunus aufgestellt?

Insgesamt sehr gut. Wir 
haben hier sehr engagierte 
Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter in den Pfarrgemein-
den. Die Oberurseler haben 
den Pfarreiwerdungsprozess 
schon durchlaufen, so kön-
nen wir anderen von ihren 
Erfahrungen profitieren, 
brauchen nicht die gleichen 
Fehler machen. So sind der 
Pastorale Raum Königstein/
Kronberg/Schloßborn und 
der Pastorale Raum Usinger 
Land/Schmitten auf gutem 
Wege im nächsten Jahr 
„Pfarrei neuen Typs“ zu 
werden, und Bad Homburg/
Friedrichsdorf wird im Jahr 
2015 folgen.

Was war und ist denn 
ausschlaggebend dafür, 
dass dieser Prozess im 
Hochtaunus insgesamt 
geräuschloser erfolgt als 
andernorts?

Naja, es gibt einiges an 
Vorarbeiten. Als wohl erster 
Bezirk im Bistum hatten 
wir miteinander schon ein 
Pastoralkonzept erarbeitet, 
und der Bezirkssynodalrat 
hatte daraus Schwerpunkte 
für die Arbeit im Bezirk 
gesetzt. So waren wir be-
reits ein Stück gemeinsam 
auf dem Weg. Dann gibt es 
in allen Pfarreien Seelsor-
gerinnen und Seelsorger, 
die mit dem Blick für die 
Pastoral auch die Notwen-
digkeit sehen, über den 
eigenen Kirchturm hinaus 
zu denken. Das soll nicht 
heißen, dass alle mit allem 
einverstanden sind. Aber 
wenn sich keine wirklichen 
Alternativen auftun, geht 
man daran, das Beste aus 
der jeweiligen Situation zu 
machen.

Die Strukturdebatte spielt 
beim Kreuzfest keine 
Rolle. Ist dieser Akzent 
bewusst gewollt?

Sie spielt bei uns insgesamt 
keine große Rolle mehr, 
weil ja die Zuschnitte der 
Pastoralen Räume schon 
länger vorliegen. Oberursel/
Steinbach ist schon „Pfarrei 
neuen Typs“, die anderen 
Pastoralen Räume sind auf 
gutem Wege dahin. Da war 
es uns wichtiger, die Inhalte 

unseres Glaubens in den 
Blick zu nehmen und deut-
lich auf das Kreuz Christi 
und die Orientierung die es 
bietet, hinzuweisen.

„Kreuz statt quer“ klingt 
beim ersten Hören etwas 
hart …

Das stimmt. Es ist ganz 
bewusst ein eher sperriger 
Begriff gewählt worden. 
Kreuz und quer kennen 
wir eher, wenn manches, 
was so schön geplant war, 
durcheinander gerät. 
„Kreuz statt quer“ möchte 
gerade darauf eine Antwort 
anbieten; möchte sagen: 
wir nehmen wahr, das 
so manches in unserem 
Leben und Planen quer zu 
unseren Vorstellungen und 
Wünschen läuft, aber es gibt 
eine Orientierungsrichtung, 
und die ist für uns Christen 
das Kreuz Jesu und seine 
Liebe, die dort noch einmal 
deutlich wird. Es ging uns 
also gerade nicht darum, 
Quereinsteiger oder Men-
schen, die sich manchen 
Trends bewusst in die Quere 
stellen, madig zu machen. 
Sondern wir wollten beto-
nen: bei allem, was quer 
liegen mag im Leben, haben 
Christen eine Orientierungs-
möglichkeit, Jesu Kreuz und 
seine Liebe.

Das Kreuzfestprogramm 
bietet für Jugendliche 
etwas, für Familien, für 
alle Generationen. Ist 
dieser Blickwinkel ty-
pisch für den Bezirk?

Wir haben in den verschie-
denen Pfarreien unter-
schiedliche Gruppierungen, 
die wollten wir auch mit 
dem Kreuzfest ansprechen. 
Seien es Familienkreise 
oder die jungen Menschen, 
die wir in der schulnahen 
Jugendarbeit erreichen, 
seien es die Jugendlichen- 
und Erwachsenenverbände, 
die Messdienerinnen und 
Messdiener oder die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
in den synodalen Gremien. 
Natürlich wollen wir mit 
dem Kreuzfest möglichst 
alle Menschen in unserem 
Bezirk einladen. Daher gab 
es auch die „Werbetour“ mit 
den vier Gesprächsabenden 
zu wichtigen Glaubensthe-
men und das besondere 
„Kreuzfestkreuz“ mit Für-
bittbuch und Gebetsbild, 
die durch alle Pfarreien und 
Kirchorte gewandert sind.

Wie ist die „Werbetour“ 
angekommen?

Das ist ganz unterschiedlich, 
was die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und die 

Gemeinden unternommen 
haben. Ich habe zum Bei-
spiel einen sehr eindrucks-
vollen Bildbericht aus der 
Bad Homburger Herz-Jesu-
Kirche gesehen, wo die Kar-
freitagsliturgie mit diesem 
Kreuzfestkreuz gestaltet 
wurde.

Das Kreuzfest ist Mitte 
September. Was erhoffen 
Sie sich als Nachhall über 
diese Tage hinaus?

Zu Beginn meiner Amts-
zeit im Jahr 2005 hatte 
ich mir gewünscht, das 
„Wir-Gefühl“ unter den 
Katholiken des Bezirks 
Hochtaunus wachsen zu 
sehen. Das erhoffe ich mir 
für den Bezirk als Nachhall 
dieser, für unser Bezirks-
büro und viele Helferinnen 
und Helfer arbeitsintensiven 
Vorbereitungen. Durch 
gemeinsame Erfahrungen, 
Unternehmungen und Feste 
kann der Zusammenhalt 
wachsen – auch wenn das 
Kreuzfest natürlich ein Fest 
des Bistums ist. Doch aus 
vergangenen Jahren weiß 
man, dass sich vor allem 
Menschen aus dem jewei-
ligen Umland ansprechen 
lassen.

Interview: 
Bernhard Perrefort 

Das Wir-Gefühl wachsen lassen  
Interview mit dem Bezirksdekan im Hochtaunus, Pfarrer Paul Lawatsch

Das Interview hat Bezirksdekan Paul Lawatsch in seinem Büro im Katholischen Bezirksbüro in Bad 
Homburg gegeben. Er wirkt aber auch als Priesterlicher Leiter im Pastoralen Raum Usinger Land – 
Schmitten.  Foto: Bernhard Perrefort
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Das Motto als Absage 
an die Beliebigkeit

Grußwort

Von Barbara Schmidt

Königstein ist eine sehr 
katholisch geprägte Stadt. 
Ansehen tut man ihr das 
allerdings nicht auf Anhieb. 
Denn während der Kirchturm 
nach wie vor in den meisten 
Orten die Silhouette be-
stimmt und oft schon von 
weitem erkennbar ist, ist der 
Turm der Stadtpfarrkirche St. 
Marien fast ein wenig ver-
steckt platziert. 

Kein Marktplatz weitet sich 
zudem vor der Kirche, mit 
der Pfarrer Olaf Lindenberg 
den Rundgang zu katholischen 
Wirkungsstätten in Königsstein 
beginnt. Lindenberg berichtet, 
dass die Stadtpfarrkirche längst 
nicht der älteste Kirchenbau auf 
Königsteiner Boden war. „In 
der Burg gab es eine Kapelle“, 
weist der Pfarrer auf die mäch-
tige Ruine, die bis heute das 
Stadtbild dominiert. Erst im 18. 
Jahrhundert entstand St. Ma-
rien an der Kirchstraße in zeit-
typischer barocker Bauweise. 

„Ich finde sie schon sehr 
schön“, bekennt Pfarrer Olaf 
Lindenberg, bei dem es barocke 
Kirchen eigentlich sonst „nicht 
leicht haben“, wie er verrät. 
Das relativ schlichte und in 
sich stimmig gestaltete Gottes-

haus mit original erhaltenen 
Deckenfresken  hat viele Lieb-
haber. Das zeigen nicht nur die 
zahlreich brennenden Kerzen 
vor der Marien-Statue an der 
Seitenwand. „Sehr gefragt“ sei 
St. Marien als Hochzeits-Kirche, 
kann der Pfarrer berichten. 

Nur kurz ist der Weg von 
hier zu den Ursulinen. Die von 
den Schwestern gegründete St. 
Angela-Schule, die Mädchen zu 
Realschulabschluss oder Abitur 

führt, ist weit über Königstein 
hinaus bekannt. Langgestreckt 
liegt der Kirchenbau der Schwe-
stern in der Talmulde unterhalb 
des Ölmühlwegs. „Er bietet 
mehr Menschen Platz als St. 
Marien“, weiß Lindenberg. Den 
Gebäuden sieht man an, dass der 
Schulkomplex nach und nach 
gewachsen ist. Heute lernen hier 
600 Schülerinnen, viele von ih-
nen kommen aus dem Umland. 

Zum Ruf Königsteins als Schul-
stadt trägt noch eine weitere In-
stitution mit gutem Namen bei: 
die Bischof-Neumann-Schule 
(BNS). Zuerst zeigt Pfarrer Lin-
denberg aber noch das St. Josefs-
Krankenhaus, an dessen lange 
Tradition als katholische Ein-
richtung heute aber nur noch der 
Name erinnert. „Es ist jetzt ein 
Belegkrankenhaus“, sagt Lin-
denberg. Menschen, die in der 
Stadt Heilung suchen, kommen 
indes nicht nur hierher. „König-
stein ist immer noch Kurstadt“, 
weist der Pfarrer darauf hin, dass 
mit den zahlreichen Privatkli-
niken und Reha-Einrichtungen 
auch eine besondere Aufgabe für 
die Seelsorge verbunden ist. Bis 
zur BNS ist es ein etwas längerer 
Spaziergang, der am Kurpark 
vorbei in Richtung Königsteiner 
Kreisel führt. Ein Verkehrskno-
tenpunkt auf dem Weg vom 
Main in den Hochtaunus und 

Immer noch Kurstadt 
Spaziergang mit Pfarrer Olaf Lindenberg durchs katholische Königstein
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Gegenüber dem 
Haus der Ostpries-
terhilfe befindet 
sich ein Denkmal für 
Pater Werenfried von 
Straaten und seine 
Mitstreiter. Fotos (4): 
Barbara Schmidt

Liebe Teilnehmer am 
Kreuzfest, liebe Brü-
der und Schwestern,
zum Kreuzfest des 
Bistums Limburg, 
das in diesem Jahr in 
Königstein und da-
mit im katholischen 
Bezirk Hochtaunus 
stattfindet, begrüße 
ich Sie herzlich im 
Namen der 55000 
Katholiken, die in 
diesem Bezirk leben 
und das Bild unserer 
katholischen Kirche 
„vor Ort“ prägen.

Das Kreuz ist von 
jeher für uns Christen 
ein starkes Zeichen 
unseres Glaubens. Es 
verweist auf den auf-
erstandenen Christus, 
der uns errettet hat. 
Es ist der liturgische 
Mittelpunkt unserer 
gottesdienstlichen 
Feier, bei der wir ge-
rade beim Kreuzfest 
mit der Verehrung 
der Kreuzreliquie 
einen besonderen 
Akzent setzen wollen.  
Es ist das Symbol für 
unseren Anspruch, 
Kirche und Welt 
zu gestalten. Es ist 
die Chance für das 
pilgernde Gottesvolk 
im Bistum Limburg, 
sich beim jährlichen 
Kreuzfest seiner Ge-
meinschaft und Soli-
darität zu versichern. 

Mit der Auswahl 
des diesjährigen Mot-
tos „kreuz statt quer“ 

ist eine markante 
Botschaft verbunden. 
Katholisch sein in 
dieser Zeit ist eine 
Absage an die Be-
liebigkeit und eine 
Entscheidung für das 
Kreuz – einer „alles 
geht“-Mentalität 
(kreuz und quer) 
setzen wir eine Hal-
tung entgegen, die 
Konsequenzen für 
unser Leben und un-
ser Umfeld hat (kreuz 
statt quer).    
So wünsche ich mir, 
dass vom Kreuzfest 
2013 ein Zeichen der 
Ermutigung ausgeht, 
das bei uns allen 
Gestaltungswillen 
freisetzt, mit den 
zukünftigen Heraus-
forderungen in Kirche 
und Welt unter dem 
Anspruch des Kreuzes 
umzugehen.

Dr. Paul-Stefan 
Freiling,
Vorsitzender der 
Bezirksversamm-
lung Hochtaunus

Zusammen mit der 
evangelischen und 
der katholischen 
Kirche hat der 
Hochtaunuskreis 
einen Kirchenführer 
herausgegeben.  Das 
barocke Dorfkirchlein 
wird dabei ebenso 
vorgestellt wie reprä-
sentative Kirchen-
bauten und moderne 
Sakralarchitektur. 
 (bp)

Download: www.
hochtaunuskreis.de,
Telefon: 
06172/9994614

Tipp
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Kirchen im Hochtaunus Pfarrer Olaf Lindenberg in seiner 
Pfarrkirche St. Marien
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nach Limburg war König-
stein wohl schon, als noch 
Ritter in der Burg lebten. 

Unterhalb der Bundesstra-
ße 8, über die heute täglich 
tausende Autos rollen, fin-
den sich gleich drei katho-
lische Adressen. Neben der 
Bischof-Neumann-Schule, 
einem Gymnasium, findet 
man hier heute noch die als 
Ostpriesterhilfe nach dem 
Zweiten Weltkrieg von Pater 
Werenfried van Straaten be-

gründete Hilfsorganisation 
„Kirche in Not“. In Königstein 
hat die Stiftung päpstlichen 
Rechts, die jährlich rund 
10000 Hilfsanträge aus 130 
Ländern der Erde erreichen, 
ihre internationale Zentrale. 

Es sind ehemalige Kaser-
nengebäude an der Bischof-
Kindermann-Straße, deren 
Architektur noch heute un-
verkennbar ist, in denen ne-
ben „Kirche in Not“ auch die 
als St. Albert-Schule 1946 ge-

gründete BNS untergebracht 
ist. Nach dem Krieg entstand 
hier zudem die Philoso-
phisch-Theologische Hoch-
schule Königstein, die, wie 
das der Schule angegliederte 
Internat, der Heranbildung 
des Priesternachwuchses 
diente, der nach Flucht und 
Vertreibung aus den früheren 
deutschen Ostgebieten 
hier eine Anlaufstelle fand. 

Das ist heute Geschichte, 
doch noch immer wirken mit 

„Kirche in Not“ und der BNS 
zwei Institutionen beson-
derer katholischer  Prägung 
auch auf Stadt- und Gemein-
deleben. „Kirche in Not trägt 
noch einmal verstärkt bei zur 
Internationalität der Got-
tesdienst-Teilnehmer“, sagt 
Lindenberg. „Die Priester 
dort helfen uns auch mal in 
unserer Not, soweit sie dies 
können“, spricht er an, dass 
der Pastorale Raum hier für 
Urlaubs- oder Krankheits-

vertretungen immer eine 
Anlaufstelle hat. Zur Bischof-
Neumann-Schule gibt es, 
wie zur St. Angela-Schule, 
vor allem über die Schulseel-
sorge Kontakt. Dass der Ka-
plan, den das Bistum dafür 
gerade erst wieder eigens 
zur Verfügung gestellt hat, 
zugleich dem Pastoralteam 
Königstein-Kronberg ange-
hört, sorgt für Verbindung.

„Kirche in Not trägt 
noch einmal verstärkt 
bei zur Internationalität 
der Gottesdienst-
Teilnehmer.“
      Pfarrer Olaf Lindenberg

Der Rundgang durchs „ka-
tholische“ Königstein endet 
am Pfarrzentrum in der 
Georg-Pingler-Straße, wo 
sich auch Pfarrbüro, Pfarrer-
wohnung und Kindergarten 
befinden. Das alte, barocke 
Pfarrhaus in der  Nähe der 
Kirche, schon lange verkauft, 
hatte deutlich mehr Ausstrah-
lung als die erst einige Jahr-
zehnte alten Zweckbauten 
mit ihren Flachdächern. Dass 
die nicht unerhebliche Ent-
fernung zur Pfarrkirche ein 
Manko ist, findet auch Pfar-
rer Lindenberg. Doch immer-
hin – hier wie da ist Leben. 
Das spricht dafür, dass die 
katholische Farbe im König-
steiner Stadtbild auch in Zu-
kunft erkennbar sein wird.  

EXTRA 5

Die langgestreckte Kirche der Ursulinenschwestern fasst mehr Menschen als die Pfarrkirche St. Marien.

In Rot gehalten ist die Bischof-Neumann-Schule, davor gibt es 
viel Grün.

www.gesundheitszentrum-st-anna.de www.mvz-hadamar.de

Gesundheitszentrum St. Anna Hadamar und MVZ

Tag der offenen TürTag der offenen Tür

MVZ Gesundheitszentrum St. Anna GmbH  
Franz-Gensler-Straße 7 - 9 | 65589 Hadamar
Gesundheitszentrum St. Anna | Nonnengasse 19 | 65589 Hadamar 
Telefon: 06433. 87-0 | Mail: info@st-anna-gesundheitszentrum.de

GESUNDHEITSZENTRUM 
ST. ANNA GmbH

VORTRÄGE

EINBLICKE

AK TIONEN

www.gesundheitszentrum-st-anna.de www.mvz-hadamar.de



RatgeberRatgeber6 EXTRA

Solidarisch im Hochtaunus 

Von A. Elzenbeck-Hoppelshäuser

Bad Homburg. „Musik ver-
bindet.“ Gerade, wenn es um 
die Zusammenlegung von 
Pfarrgemeinden zu Großpfar-
reien geht, gewinnt dieses 
Motto an Aktualität.

Das Kuratorium Kirchenmusik 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
mit regelmäßigen Konzerten 
neben der liturgischen auch die 
klassische, konzertante Musik 
in die Kirchen zu holen und 
dadurch den Pastoralen Raum 
Bad Homburg/Friedrichsdorf 
noch enger zusammenwachsen 
zu lassen. 

Fest 
der Kirchenmusik
 
Mit musikalischer Professio-

nalität ist es den Organisatoren 
um den Kuratoriumsvorsitzen-
den Christoph Maas gelungen, 
eine Konzertreihe zu etablieren, 
sie sich nicht nur innerhalb 
des Pastoralen Raumes großer 
Beliebtheit erfreut. Inzwischen 
kommen die Besucher aus dem 
gesamten Stadtgebiet zu den 
Chorkonzerten und den beson-
ders musikalisch gestalteten 
Gottesdiensten, die nicht nur zu 
den kirchlichen Feiertagen statt-
finden. Christoph Maas kann 
sich über so viel Zuspruch nur 
freuen: „Wir haben so viel mu-

sikalisch begabte Mitglieder in 
unseren Gemeinden, die wollen 
wir mit den Konzerten zusam-
menbringen“, erzählt er.

Im vergangenen Jahr wurde 
deshalb unter anderen ein „Fest 
der Kirchenmusik“ mit rund 100 
Mitwirkenden veranstaltet, zu 
dem alle Chöre aus dem Pasto-
ralen Raum auftraten. In diesem 
Jahr gab es im Mai „Musik in 
der Kirche“ zu hören, ein Kon-
zert, zu dem Mitglieder der Bad 
Homburger und Friedrichsdor-
fer Pfarrgemeinden eine Stunde 
der Kirchenmusik mit Werken 
von Mendelssohn-Bartholdy, 
Bizet und anderen namhaften 
Komponisten gestalteten. Ein 
weiterer Höhepunkt ist die 
zehnte Nacht der Chöre im Au-
gust gewesen, die sowohl in der 
Pfarrkirche St. Marien als auch 
in der Schlosskirche stattfanden 
und unter dem Motto „Sakral 
und Vokal“ stand. 

Menschen
zusammenbringen

Gerade im Hinblick auf die 
Zusammenlegung der Pfarrge-
meinden in Bad Homburg und 
Friedrichsdorf zum 1. Januar 
2015 zu einer Pfarrei neuen Typs 
sei das gemeinsame Musizieren 
und die Konzerte „eine Mög-
lichkeit, die Menschen näher 
zusammenzubringen, die schon 
in ihren Gemeinden Musik ge-
macht haben“, erklärt Pfarrer 

Werner Meuer.  Ein weiteres Ziel 
der Gründung des Kuratoriums 
Kirchenmusik, das aus sechs 
Mitgliedern besteht und bereits 
vor fünf Jahren ins Leben geru-
fen wurde, sei deshalb auch die 
bessere Vernetzung der musi-
kalischen Aktivitäten gewesen, 
die in den einzelnen Gemeinden 
schon immer stark war.

 
Keine 
Terminüberschneidungen

„Es sollten nicht da und 
dort Konzerte sein, die sich 
dann auch noch terminlich 
überschneiden“, sagt Christoph 
Maas. So gibt es inzwischen 
unter www.kirchenmusik-hg.de 
auch eine Website des Kurato-
riums, auf der alle Veranstal-
tungstermine aufgelistet sind 
und über die Musikinteressierte 
auch online Tickets reservieren 
können. Die Vielfalt der mu-
sikalischen Aktivitäten ist es 
schließlich auch, denen Pfarrer 
Werner Meuer, trotz der großen, 
strukturellen Veränderungen in 
den Pfarrgemeinden, viel Gutes 
abgewinnen kann: „Aus dem oft 
negativ besetzten „Wir werden 
eins“ können wir auch viel Posi-
tives schöpfen.“

Informationen zu den Kon-
zerten im Pastoralen Raum 
Bad Homburg/Friedrichsdorf 
unter www.kirchenmusik-hg.
de

Der Hochtaunuskreis gilt als einer der 
reichsten Kreise in Deutschland. 
30 165 Euro standen nach einer Erhebung 
der Gesellschaft für Konsumforschung 
jedem Einwohner an Kaufkraft im ver-
gangenen Jahr zur Verfügung. Damit be-
legt der Kreis hinter Starnberg in Deutsch-
land den zweiten Platz. 

Welche Rolle spielt da die Solidarität? Wir 
haben uns bei Frauen und Männern aus 
verschiedenen Bereichen umgehört und sie 
gebeten, uns zu schreiben, was sie mit dem 
Stichwort „Solidarisch im Hochtaunus“ ver-
binden. Auf dieser und weiteren Seiten im 
„Extra“ finden Sie Statements.

Kleidung weitergeben
„Wann haben wir dich nackt 
gesehen? Gott zu begegnen 
ist gar nicht so schwer – sagt 
Jesus. Man braucht bloß 
auf die zu schauen, die in 
Not sind. Da trifft man ihn 
zuverlässig.
In Oberursel ist genau aus 

diesem Grund vor 40 Jahren eine Nachbar-
schaftshilfe entstanden. Kleidung, die man 
selbst nicht mehr braucht an diejenigen 
weitergeben, die sie dringend benötigen. Im 
„ökumenischen AnZiehEck“, so der heutige 
Name dieses sozialen Kleiderlagers, begegnen 
die 30 Helferinnen und Helfer Menschen, die 
aus unterschiedlichen Gründen in Not sind. 
Kleidung und kleinere Haushaltsgegenstände 
sind da nur ein Teil der Unterstützung. Ein 
offenes Ohr, auch mal ein guter Tipp, eben die 
Begegnung mit einem Menschen machen die 
besondere Qualität des AnZiehEcks aus.“

Gemeindereferentin Sandra Anker, 
Oberursel/Steinbach

Beitrag zum Sozialsystem
„Die Bevölkerung im König-
stein gehört zu den reichs-
ten im Land. Unsere Bürger 
zahlen solidarisch ihre 
Steuern, mit 35 000 Euro  je 
Steuerpflichtigen den drei-
fachen Landesschnitt. So 
tragen sie zum Sozialsystem 

wesentlich bei. Viele Mitbürger sehen aber 
weit darüber hinaus ihre Verpflichtung zur 
Solidarität, und sie helfen, nicht nur mit Geld. 
Große und kleine Spendenaktionen haben 
ihren Ursprung bei Mitgliedern unserer Kir-
chengemeinden. Dabei liegt der Fokus meist 
auf den ärmsten Regionen der Welt. Denn 
dort bedeutet Armut nicht unterdurchschnitt-
licher Wohlstand, sondern schwerste Entbeh-
rung, Obdachlosigkeit, Hunger, Krankheit 
ohne Ausweg. Dort wird unsere Solidarität 
gebraucht!“

Leonhard Helm,
Bürgermeister der Stadt Königstein

Umfrage bei den 
Menschen im Bezirk

„Wir werden eins“
Kirchenmusik im Pastoralen Raum Bad Homburg/Friedrichsdorf

Am Kirchenmusiktag in St. Marien Bad Homburg beteiligten sich Mitglieder der Bad Homburger und Friedrichs-
dorfer Pfarrgemeinden. Das „Ensemble Septime“, begleitet von Bezirkskantor Bernhard Schmitz-Bernard, sang 
unter anderen das „Ave Maria“ von Josef Gabriel Rheinberger.         Foto: Alexandra Elzenbeck-Hoppelshäuser
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Am wegesrand

Das Köhler-Kreuz in Niederreifenberg: Es soll 1921 gestiftet worden sein. In alten Karten ist aber schon1900 ein 
Kreuz verzeichnet, so  dass an dieser Stelle bereits ein anderes Kreuz gestanden haben muss. Anwohner küm-
mern sich um die Bepflanzung.  (Philipp Ludwigs Erben: Wegekreuze in Reifenberg/Foto: Susanne Eckermann)

Wege- oder auch 
Flurkreuze findet 
man besonders häu-
fig in katholischen 
Landstrichen. Die 
meisten errichteten 
die Menschen schon 
in den vergangenen 
Jahrhunderten als Zei-
chen ihres Glaubens. 
Einige sind an Orten 
aufgestellt, an denen 
ein Unfall oder ein 
Verbrechen passiert 
war. Viele Flurkreuze 
dienten aber einfach 
als Wegemarkie-
rungen. In Wanderkar-
ten werden Flurkreuze 
oder Bildstöcke zur 
Orientierung einge-
tragen. An einigen 
Kreuzen befindet sich 
eine Inschrift, aus der 
zu ersehen ist, warum 
das jeweilige Kreuz 
aufgestellt wurde und 
von wem. 

Auch im Hochtaunus 
gibt es zahlreiche We-
gekreuze. Einen Teil 
davon bilden wir im 
„Extra“ ab. Im Raum 
Bad Homburg/Fried-
richsdorf, Oberursel 
und Nieder- und Ober-
reifenberg werden 
sie in Bücher bezie-
hungsweise Schriften 
beschrieben. (wkp/bp)

Landesamt für Denk-
malpflege Hessen: 
Kulturdenkmäler in 
Hessen Stadt Bad 
Homburg, 2001;
Philipp Ludwigs Erben: 
Wegekreuze in 
Reifenberg 
(www.philipp-lud-
wigs-erben.de);
Mitteilungen des 
Oberurseler Vereins 
für Geschichte und 
Heimatkunde, 
Heft 50

Zeichen des Glaubens
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Immobilien-Verwalten · Austinstraße 72
56075 Koblenz · Tel. 02 61 - 9 52 39 24

Deutsches
Rotes
Kreuz

DRK Krankenhaus
Altenkirchen-Hachenburg

Im Zentrum des Westerwaldes
Helfen, Heilen, Herzlichkeit

Leuzbacher Weg 21
57610 Altenkirchen
Telefon (0 26 81) 880
www.drk-kh-altenkirchen.de

Alte Frankfurter Straße 12
57627 Hachenburg
Telefon (0 26 62) 850
www.drk-kh-hachenburg.de

SENIORENZENTRUM ST. JOSEF

• Vollstationäre-, Tages- und Kurzzeitpflege
• ZweiWohnbereiche speziell für an Demenz
erkrankteMenschen

• Ein besonderes Betreuungsangebot für
Männer

Josefshausstraße 8 • 56428 Dernbach
Telefon 02602 6700-0

www.st-josef-dernbach.de

Das Seniorenzentrum ist eine Einrichtung der DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER

Limburg                  Telefon 0 64 31 - 62 83 
Barfüßerstraße 1–3 / Ecke Kornmarkt

kuscheln · träumen · schlafen

Betten

P auf dem Kornmarkt

Coupon-Gutschein
Aktionspreis

gültig bis 29. 9. 2013

Betten waschen
Wir waschen Ihre: 
Karo-Step-Betten

Daunendecken
Matratzenbezüge – Kissen
Zudecken mit Faserfüllung

in unserer

Miele-Soft-Clean-
Waschanlage

z.B. 1 Daunendecke + 1 Kissen
oder 1 Matratzenbezug

statt 23,– ./. 25 % 17,50

� �

Michael Windolf
Augenoptikermeister

Grüneburgweg 19 · 60322 Frankfurt a. M.
Tel. (0 69) 7 24 02 87 · Fax (0 69) 97 20 29 38

www.optik-windolf.de

 
Unter einem offenen 

Himmel den 
Menschen 

begegnen… 
 

 
 

 
 
www.wilhelm-kempf-haus.de 

Wilhelm-Kempf-Haus 1 
65207 Wiesbaden-Naurod 

Telefon 06127  77-0 
Telefax 06127  77-257 

 

Versorgen – Pflegen – Helfen
Betreutes Wohnen im Westerwald

-Anzeige-

Weitere Informationen unter:
www.wi.africa-action.de

freundeskreis@africa-action.de

Mit einer Spende von
€ 30,-- für eine Operation
kann ein Blinder in der
Sahelzone geheilt werden.

afr cai
ac i n

e .Deutschland .V

Hilfe für Blind  e

in Afrika!

africa action /Deutschland e.V.
Freundeskreis Wiesbaden
Kto. 130 166 3010 
BLZ: 370 692 52 

“für Sahel”

Ihr Ansprechpartner

Hans Totter
Telefon 02 61 - 9 52 39 24

Das Betreute Wohnen ist eine
Wohnform und ein Betreuungs-
angebot für Menschen, die ein
Leben in ihren eigenen vier
Wänden führen wollen. Grund-
sätzlich bedeutet Betreutes woh-
nen, dass einerseits Selbst-
ständigkeit und selbst bestimmte

Immobilien-Verwalten Hans
Totter, Austinstraße 72 in 56075
Koblenz, Tel. 02 61 – 9 52 39 24.

Lebensführung (mit eigenem
Haushalt) zugesichert wird,
gleichzeitig aber die gewünschte
Sicherheit und Geborgenheit im
Falle eines Hilfebedarfs angebo-
ten wird. Betreutes Wohnen ist
ein Service-Wohnen!
Die von uns verwalteten
Einrichtungen in Bad Marienberg,
Hachenburg oder Wirges bieten
Ihnen:

• eigene barrierefreie Ein- und
Zweizimmer-Wohnungen mit
behindertengerechtem Bad
(Dusche) und Küche. 

• eine 24-Stunden-Sicherheit
durch ein spezielles Notruf-
system welches mit den
Fachkräften des DRK verbun-
den ist.

• Betreuung durch eine Fachkraft
(Tagesbetreuung) vor Ort: Bera-
tung, Unterhaltung, Beschäfti-
gung, Veranstaltungen, Hilfen.

• Übernahme von hauswirt-
schaftlichen und haustechni-
schen Hilfsleistungen (Haus-
meister).

• Angebot von seniorengerech-
ten Mahlzeiten.

Ganz wichtig: Durch die
Unterstützung der DRK-Fach-
kräfte (Tagesbetreuung) werden
individuelle Probleme bewältigt
und gleichzeitig die größt-
mögliche Selbstständigkeit ge-
währleistet. 

Wir verwalten die Senioren-
residenzen in Bad Marienberg,
Hachenburg und Wirges. Damit
haben wir eine Einrichtung auch
in Ihrer Nähe. Wir können Ihnen
Alternativen in Wohnungsgrößen
und im Preis anbieten. Ihr Vorteil:
Drei Seniorenresidenzen – Ein
Ansprechpartner. 

Wenn Sie Fragen zu den einzelnen
Häusern haben – wir beantwor-
ten sie gerne. 

Auch wenn Sie an einer soliden,
zukunftssicheren Investition
interessiert sind, sprich: am Kauf
einer Eigentumswohnung in einer
der Seniorenresidenzen interes-
siert sind, sollten Sie uns an-
sprechen. 
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Von Ellengard Jung

In der alten Burgkapelle wurde 
gebetet, geheiratet, getrauert 
und gefeiert. Grund genug für 
den Pfarrgemeinderatsvorsitzen-
den von St. Marien, Königstein, 
Jürgen Michel, und einige Mit-
streiter, an dieser das Kreuz aus 
verzinktem Stahl aufzustellen. In 
den vergangenen Monaten ist es 
durch die Hochtaunus-Pfarrge-
meinden „gewandert“. 

Die mittelalterliche Auffassung von 
Religiosität verlangte in einem in 
sich geschlossenen Wohnbezirk der 
Burg für den Burg- und Schlossherrn 
sowie seinem Gefolge einen Raum 
für den Gottesdienst. Das konnte in 
Form einer anfänglichen Altarnische, 
einem Altarerker, in staufischer Zeit 
einer Turmkapelle, aber auch als  
Burgkapelle sein. Häufig wählte man 
für den Bau die Nähe des Tores, die 
meistgefährdete Stelle der Burg, um 
sich des göttlichen Schutzes sicher 
zu sein.  Die Innenausstattung war 
meist recht einfach gehalten. 

1215 wird zum ersten Mal Ar-
noldus capellanus de Kunegistein 
in einem Register des Mainzer 
Stephanstiftes genannt, der auch 
in Königstein auf der Burg Gottes-
dienst hält. Als „capellanus“ wird im 
Mittelalter ein Kleriker bezeichnet, 
der innerhalb der Hofhaltung, und 
nicht an einer öffentlichen Kirche 
angestellt war. 

„Heilige Achse“ 
gen Osten

In Falkensteiner Zeit (1255 bis 
1418) wurde am Burgeingangstor 
über dem Hofniveau mit einem fla-
chen Tonnengewölbe der Kapellen-
keller unter Einbeziehung der west-
seitigen Ringmauer erbaut. Darüber 
errichtete man eine „in der heiligen 
Achse“ gen Osten ausgerichtete Ka-
pellenkirche, die noch kein Gewölbe 
als Raumüberdeckung hatte.  Durch 
im Boden verlegte Tonröhren konnte 
die Kapelle vom Keller aus beheizt 
werden. 

Nach dem Tode des letzten Falken-
steiners, Erzbischof Werner III. von 
Trier 1418, ging das Erbe durch Los, 
dem sogenannten Butzbacher Drittel 
an die Söhne Eberhards I. von Epp-
stein: Gottfried VII. und Eberhard II. 
Sie ließen sich 1422 die Rechte und 
Verpflichtungen „weisen“, unter an-
derem auch über die Pfarrei und die 
Schloßkapelle.  

Bis 1474 hatte die Kapelle nicht 
den Status einer Pfarrkirche mit all 
ihren Rechten. Erst am 14. November 
1474 erteilte der Mainzer Erzbischof 
Adolph II. von Nassau seinem Schwa-
ger, Eberhard III. von Eppstein, Herr 
zu Königstein, seinen Angehörigen 
als auch seiner Dienerschaft   die 
urkundliche, für seine Lebenszeit 
befristetete  Erlaubnis, an Sonn-und 
Feiertagen, auf seinem Schloß „Meß 
und Predigt“ zu hören. Eberhard III. 
hatte darum ersucht, weil ihm der 
Weg zur Pfarrkirche im Tal zu be-
schwerlich war, zu dessen Teilnahme 
er an der heiligen Messe verpflichtet 
war. Er starb im Februar 1475 und 
damit erlosch auch das Privileg.

Ende des 15. Jahrhunderts erfolgte 
eine größere bauliche Veränderung, 
indem ein auf Wandkonsolen ru-
hendes spätgotisches Kreuz-Rippen-
Gewölbe sowie eine Empore einge-
baut wurden, dessen restliche Rip-

pen heute noch erhalten sind. Nach 
dem Tode von  Graf Eberhard IV. von 
Eppstein-Königstein 1535 übernahm 
Graf Ludwig von Stolberg das Reichs-
lehen und führte 1540 in Königstein 
die Reformation ein. 1548  unterzog 
er die Kapelle einer Restaurierung, 
in welcher die Decke erhöht und 
eine zweite Empore hinzu kam. Es 
könnten die Vorbereitungen für die 
Hochzeit seiner Tochter Katharina 
gewesen sein, die am 12. Februar 
1550 hier Graf Michael von Wert-
heim heiratete. Auch fand hier die 
Doppelhochzeit seiner beiden Töch-
ter am  3. September 1566 statt.

Graf Ludwig (1535 bis 1574) war 
sehr religiös und verlangte in seiner 
Hofordnung, dass an den Wochen-
und Feiertagen die Arbeit so einzu-
teilen sei, dass jeder vom Hofgesinde 
bei der Verkündung des Wort Gottes 
die Kirche besuche. Solche jedoch, 
die es mutwillig versäumten und 
darauf beharrten, waren als Diener 
nicht länger zu behalten. Weiterhin 
ließ er genau festlegen, wann der 
Kirchgang zu erfolgen hatte: „...und 
sie um 1/2 Neun fertig sind, damit sie 
das Geläut zum Wort Gottes an den 
geordneten Tagen hören können.“ 
Zur Sommerzeit: „Dazu muss, wie 
auch sonst geläutet werden. An den 
Tagen wenn gepredigt wird, wird 
ebenfalls um Neune geläutet, aber 
der Imbiss (das Frühstück) nach der 
Predigt serviert.“

Auch ein Lager 
für Waffen

Der Kirchenraum diente unter Be-
lassung seiner wichtigsten Einrich-
tung, wie der Altäre, des Gestühls 
und der Kanzel dem Archiv und der 
Kanzlei als Ablage für Akten und 

Urkunden, aber auch zur Lagerung 
an Waffen und Pulver. Bereits 1562 
wurde in einem „Verzeichnis des 
Geschütz“ aufgeführt, was an „Eisne 
Hacken Buchsen, Vorrat an Kugeln, 
Falckenetlein, Scharpentemlin, Dup-
pelhacken, Mudel“  und mehr in der 
Kapelle aufbewahrt wurde. Nach 
Graf Ludwigs Tod 1574 übernahm 
sein Bruder Christoph die Reichsburg 
bis zu seinem Tode 1581. 

Perlenbesetzte 
Monstranzen

Sofort übernahm Kurmainz das 
nun an sie heimgefallene Reichs-
lehen und ließ am 25. August ein 
umfangreiches Inventar erstellen. 
In der Kirche werden Kisten, Tru-
hen, Schränke, Pult, Predigtstuhl, 
zwei Altäre, eine Tafel (Gemälde), 
ein kleines hölzernes Heilig-Grab, 
alte  Bänke sowie sechs weiße Zelt 
(Tücher, die an der Decke hingen) 
angeführt. Aber auch mehr als 
30 beschriebene Meßgewänder und 
kostbare Antipendien, aus edelstein-
und perlenbesetzten Monstranzen 
und Kelchen, aus Decken, Tüchern 
und Teppichen in allen liturgischen 
Farben und Mustern. Sie wurden 
nicht in der Kirche, sondern im Ar-
chivgebäude aufbewahrt.

Nach einer Interimsregierung 
(1631 bis 35) des Grafen Heinrich 
Vollrath übernahm am Ende 1635 
der Kurfürst von Mainz wieder das 
Reichslehen. Für seine Garnison 
wurde die alte Kapelle zu klein und 
so ließ Kurfürst Anselm Franz von 
Ingelheim um 1682 den ehemaligen 
Palas, die Hofstube, in eine Garni-
sonskirche umbauen.

Die alte Kapelle aber blieb als Ab-
stellkammer weiterhin bestehen. 

Die Kapelle als Abstellkammer  
Neuer Standort für das „Wanderkreuz“ zum Kreuzfest in der alten Burg Königstein

Die Überreste der 
Kapelle der Burg 
in Königstein. 
Fotos: Ellengard 
Jung (1), Jochen 
Reichwein (1)

Zur sache

Zum Kreuzfest 
einladen und „da-
rauf aufmerksam 
machen, dass das 
Kreuz auch Hoff-
nungszeichen 
ist“. Das sagte 
Bezirksdekan 
Paul Lawatsch auf 
der ersten Station 
des Kreuzes in 
St. Marien, Bad 
Homburg, Ende 
Februar. Danach 
war es weiter im 
Bezirk unterwegs.  

Lange unterwegs




