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EXTRA2

Wussten Sie schon … 

… dass die vier Kirchorte Wörr-
stadt mit Sankt Laurentius, 
Sulzheim mit Sankt Philippus 
und Jakobus, Armsheim mit 
Sankt Remigius und Spiesheim 
mit Sankt Stephanus bereits 
seit 1982 zusammenarbeiten 
und seit 2006 eine Pfarrgruppe 
sind?

… dass in der Pfarrgruppe 
Wörrstadt 3450 Katholikinnen 
und Katholiken leben?

… dass Pfarrer Bernhard Hock 
seit zwei Jahren die Pfarrgrup-
pe leitet? Zuvor war er in Sankt 
Bartholomäus in Mörlenbach 
eingesetzt.

… dass die dienstälteste Mitar-
beiterin im Team Pfarrsekretä-
rin Rita Göttel ist? 1994 war es, 
als sie zur Erstkommunion ihrer 
Tochter als Katechetin als eh-
renamtliche Mitarbeiterin erst-
mals in der Pfarrei aktiv wurde. 
Dann wurde sie die Vertretung 
der damaligen Sekretärin – und 
übernahm die Stelle dann ganz. 

… dass Gemeindereferent 
Stefan Röser in seinem ersten 
Beruf Fliesenleger war? Ein 

Glück, dass er beim Wehrdienst 
mit der Militärseelsorge in 
Kontakt kam und sich dort 
von der Begeisterung für den 
Glauben anstecken ließ. So 
führte ihn sein Weg ins Theolo-
giestudium und im Jahr 2003 
in die Pfarrgruppe Wörrstadt. 
Hier ist er Ansprechpartner 
für die Firmvorbereitung, 
besondere Gottesdienste, die 
Messdiener und die Kinder- und 
Jugendfreizeiten. Außerdem 
ist er Präventionsbeauftragter 
für Prävention von sexuellem 
Missbrauch an Kindern und Ju-
gendlichen im Dekanat Alzey/ 
Gau-Bickelheim.

… dass jeder Kirchort selbst-
ständig arbeitet? So hat jede 
Gemeinde der Pfarrgruppe 
noch einen eigenen Pfarr-
gemeinderat. In Wörrstadt 
sind es neun Räte unter dem 
Vorsitz von Brigitte Friedrich, 
in Spiesheim fünf mit dem Vor-
sitzenden Hans-Georg Regner, 
in Armsheim fünf unter Vorsitz 
von Hermann-Walter Schla-
mann und in Sulzheim drei un-
ter Leitung von David Schott.

… dass 18 Verwaltungsrats-
mitglieder in den Kirchorten 
tagen?

Wussten Sie schon? 
Informationen über die Pfarrgruppe Wörrstadt

Das Erste

Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Mitten im rheinhes-
sischen Kernland 
leben und lieben 
die Katholiken von 
Armsheim, Spies-
heim, Sulzheim und 
Wörrstadt bereits seit 
mehr als zehn Jahren 
in einer Pfarrgruppe. 
Das heißt: Viele 
kirchliche Aktivitäten 
bleiben am jeweiligen 
Kirchort, doch bei 
so manch größeren 
Aktivitäten werden 
Ideen und Kräfte 
gebündelt, um ge-
meinsam über Kirch-
turm und Ortsgrenze 
hinaus zu beten und 
zu feiern. 

In diesem Extra-
Heft „Pfarrei im Por-
trät“ packen wir die 
Lupe aus und schau-
en einzelne Orte 
von Glaubens- und 
Nächstenliebe in der 
Pfarrgruppe Wörr-
stadt genauer an. 

Da ist zum Bei-
spielt das Gottes-
dienst-Experiment 
mit Martinus Maus 
in Wörrstadt. Leider 
nur in Wörstadt 
sagen die einen, 
andere machen sich 
auf den Weg aus 
ihrem Wohnort hin 
zum Gottesdienstort 
im Nachbarort und 
feiern mit (Seite 4). 
Da ist zum Berispiel 
die willkommens-
Initiative für Geflüch-
tete, die von vielen 
Ehrenamtlichen 
getragen wird – Klei-
derkammer, Café und 
Deutsch-Nachhilfe 
inklusive (Seiten 12 
und 13). 

Da ist zum Beispiel 
die Sommerfreizeit 
für Kinder und 
Jugendliche. Ein 
„Suchtfaktor“ in der 
Pfarrgruppe (Seiten 
8 und 9). Eine Initia-
tive, die Jugendliche 
stärker an die Pfarrei 
bindet.

Da ist zum Beispiel 
auch das „Lebensca-
fé“, ein Ort, an dem 
Trauernde neuen Mut 
schöpfen (Seite10).

Und da ist die 
historische Kirche 
in Spiesheim (Ti-
telfoto) mit dem 
ältesten Turm in der 
Pfarrgruppe. Hier ist 
die Kirche zum Ort 
geworden, an dem 
gebetet und auch ge-
feiert wird (Seite 14).

Dieses „Pfarrei im 
Porträt“ gibt es auch 
in Extra-Exemplaren 
für die Pfarreien der 
Pfarrgruppe. Die 
Gemeindemitglieder 
sollen sich daran er-
freuen, das Blatt aber 
auch in die Hand 
nehmen und Men-
schen überreichen, 
die vielleicht weder 
die Gemeinde kennen 
noch die Bistumszei-
tung „Glaube und Le-
ben“. Und die damit 
eingeladen werden 
können: Schaut doch 
mal rein bei uns, es 
lohnt sich!

Und wenn Sie nach 
der Lektüre auch ein 
„Pfarrei im Porträt“ 
wollen, eins Ihrer 
Gemeinde, dann 
wenden Sie sich an 
die Redaktion: 
0 61 31/28 755 20.

Bis dahin, viel 
Spaß beim Lesen!

Ihre Redaktion

Die Pfarrgruppe Wörrstadt kümmert sich in vier Kirchorten um alt und jung. Zum Beispiel in der Kindertages-
stätte in Sulzheim. Foto: privat
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EXTRA 3

… dass die Pfarrei auch das Seni-
orenzentrum der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO) in Wörrstadt betreut? Regel-
mäßig finden dort Eucharistiefeiern 
statt.

… dass die Firmung in der Pfarr-
gruppe alle zwei Jahre stattfindet? 
42 Jugendliche entschlossen sich 
2016, das Sakrament zu empfangen.

… dass im April die Erstkommunion 
mit 31 Kindern gefeiert wurde?

… dass nur Sulzheim vorwiegend 
katholisch geprägt ist und die Ka-
tholiken in den anderen Gemeinden 
in der Diaspora leben? 

… dass auch darum Ökumene groß 
geschrieben wird in der Pfarrgrup-
pe? Schulgottesdienste, Martinsum-
züge, Kerbe (Kirmes, Kirchweih)… 
alles wird mit den evangelischen 
Christen gemeinsam organisiert. 

Die hauptamtlichen Mitarbei-
ter der Pfarrgruppe und der drei 
evangelischen Gemeinden auf dem 
Pfarrgebiet treffen sich dreimal 
jährlich zum ökumenischen Dienst-
gespräch.

… dass das Pfarrfest der Pfarrgruppe 
gemeinsam an Fronleichnam gefei-
ert wird? Weil vier schöne Kirchorte 
zur Pfarrgruppe gehören, findet es 
reihum in jedem Ort mal statt, in 
diesem Jahr in Sulzheim.

… dass es gleich zwei Büchereien in 
der Pfarrgruppe gibt? In Wörrstadt 
im Bonifatiushaus gleich neben 
der Kirche – das Team um Leiterin 
Hiltrud Regner ist Donnerstag nach-
mittags und Sonntag vormittags für 
Leseratten da. 

In Sulzheim wird die Bücherei 
von Gabi Rothe geleitet. Das Team 
öffnet an denselben Tagen, am Don-
nerstag außerdem noch vormittags.

… dass 40 Kinder die Katholische 
Kindertagesstätte Sankt Philippus 
und Jakobus in Wörrstadt besu-
chen? Das Team von sechs Erziehe-
rinnen betreut die Kleinen täglich in 
zwei Gruppen. 

Leiterin Andrea Braun ist seit 
Dezember 2016 im Amt und freut 
sich, dass die Kita bald vergrößert 
werden soll: „Wir haben ein Neu-
baugebiet mit jungen Familien im 
Ort, denen können wir hoffentlich 
bald mehr Plätze für die Kinder an-
bieten.“ 

Sie weiß überdies die gute Zu-
sammenarbeit mit der Pfarrei zu 
schätzen: „Unser Gemeindereferent 
Stefan Röser kommt alle vierzehn 
Tage in die Kita und arbeitet mit den 
Kindern, passend zum Jahreskreis.“ 
So wissen schon die Kleinsten, wie 
„katholisch“ geht. Grotte mit der Lourdes-Madonna neben der Kirche in Spiesheim Foto: Elisabeth Friedgen
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Viermal im Jahr ist in Wörrstadt beim 
Gottesdienst alles ganz anders, als man 
es kennt. Wenn „Martinus Maus“ einlädt, 
dann beginnt der Gottesdienst nämlich 
nicht in der Kirche, sondern im Pfarrzen-
trum Bonifatiushaus. Und da wird auch 
erstmal nicht gebetet, sondern gespielt. 
„Vor drei Jahren haben wir beschlossen, 
einmal eine andere Gottesdienstform 
auszuprobieren“, berichtet Brigitte Frie-
drich, die in der dritten Legislaturperi-
ode dem Wörrstädter Pfarrgemeinderat 
vorsteht und die „Martinus-Maus-Aktion“ 
gemeinsam mit Gemeindereferent Stefan 
Röser entwickelt hat. Die Idee: Die Men-
schen neugierig machen auf die Inhalte 
des Glaubens. 

„Bei dem Spiel am Anfang geht es 
noch gar nicht um religiöse Inhalte, son-
dern darum, Gemeinschaft zu stiften“, 
so Friedrich. Wenn eine Gruppe sich als 
Gemeinschaft fühle, könne sie auch ganz 
anders Gottesdienst feiern. Eine Schulso-
zialarbeiterin leitet das Spiel an. Dann ge-
hen alle in die Kirche. Das Vorbereitungs-
team zeigt ein Schauspiel, in dem auch 
die Spielfigur Martinus Maus vorkommt 

und das eine Geschichte aus der Bibel 
erzählt. „Wir haben mit der Erzählung 
von Noah angefangen und arbeiten uns 
langsam vor durch das Alte Testament. Im 
nächsten Gottesdienst geht es um Mose 
und das Volk Israel.“ 

Nach dem Stück treffen sich alle in 
Kleingruppen im Kirchenraum. Die Kin-
der malen und basteln zum Thema, die 
Erwachsenen diskutieren die Geschichte. 
Am Ende des Treffens steht immer ein ge-
meinsames „Vater Unser“ und ein Segen. 
„Es kommen jedes Mal mehr Menschen 
dazu. Beim letzten Mal waren es allein 40 
Kinder, dazu ihre Eltern und weitere Er-
wachsene“, freut sich Brigitte Friedrich. 
Ganz wichtig ist ihr, „dass es kein Gottes-
dienst nur für junge Familien, sondern 
generationsübergreifend ist.“ Besonders 
freut sie sich, dass auch immer Gäste aus 
der benachbarten evangelischen Gemein-
de dabei sind. Und warum heißt die Maus 
nun Martinus? „Schließlich ist der heilige 
Martin doch der Patron unseres Bistums!“

Nächster Martinus-Maus-Gottesdienst 
am Sonntag, 28. Mai, um 10.30 Uhr

Im Bonifatiushaus beginnen die Maus-Gottesdienste. Foto: Elisabeth Friedgen

Gottesdienste mit 
der Maus
Wie Wörrstadt mal ganz anders die Gemeinschaft feiert 

FLORISTIK

Inhaberin: Miriam Babel

Friedrich-Ebert-Straße 48-50
55286 Wörrstadt

Telefon: 0 6732- 9479 700
wildwuchs.babel@gmail.com

www.wildwuchs.net

Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., Fr. 8.00 -13.00 Uhr und 14.00 -18.30 Uhr

Mi. und Sa. 8.00 -13.00 Uhr

Bestattungsinstitut Sulfrian
Bestattermeister

Haus der Begegnung
Räume für Abschied, Begegnung

und Trauerfeier
Vertrauen Sie unserer Erfahrung

und Kompetenz!
Weitere Büros in

Gau-Odernheim, Nierstein und Wöllstein
info@sulfrian-bestattungen.de · www.sulfrian-bestattungen.de

www.facebook.com/Bestattungen Sulfrian

Tag und Nacht
rufbereit!

Alzey
Weinrufstraße 16

☎ (0 67 31) 25 64

Das Beste, was ich 
je geschrieben habe:
mein Testament.

Malteser Hilfsdienst e.V., Zentrale
Tel. (02 21) 98 22-515
E-Mail: monika.willich@malteser.org

Liebe, die bleibt:
Ein Testament für Menschen, 
die Hilfe brauchen.

www.malteser.de/testamente

Ihre Kirchenzeitung im Internet:

www.kirchenzeitung.de



EXTRA 5

Die Bitte im Voraus erhört
Zwischen Wörrstadt und Sulzheim haben viele eine besondere Beziehung zum neuen Mainzer Bischof

„Herr schenke uns einen guten Bischof.“ Als Katharina Gruber darum betet, ist Professor Peter Kohlgraf schon vom Domkapitel gewählt. Foto: Ruth Lehnen

Von Elisabeth Friedgen

Den Fürbittenzettel, den Ka-
tharina Gruber am diesjährigen 
Ostersonntag mit zum Ambo 
in der Sulzheimer Pfarrkirche 
mitnahm, den wird sie wohl noch 
oft durchlesen. Denn er ist in ge-
wisser Weise nun ein historisches 
Dokument – und ihr persönlich 
ein Zeichen dafür, dass Gott 
zuweilen eine Bitte schon im 
Voraus erhört. 

Katharina Gruber wirkt jünger als 
ihre 84 Jahre es vermuten lassen, 
ihr Lachen ist herzlich, ihre Energie 
ungebrochen. Die Pfarrkirche Sankt 
Philippus und Jakobus in Sulzheim 
ist ihr seit jeher Glaubensheimat. 
Früher trug sie die Krankenkommu-
nion aus, seit zwölf Jahren ist sie Lek-
torin, kümmert sich zudem mit einer 
Kollegin um den Blumenschmuck in 
der Kirche. Viele Jahre leitete sie mit 
ihrem Mann einen Gemischtwaren-
laden im Ort, die Grubers waren also 
nicht nur in der Kirche aktiv. Später 
als Witwe engagierte sie sich einige 
Jahre als Leihoma – irgendwo wird 
Katharina Gruber immer gebraucht.

Die Fürbitten formuliert 
sie selbst

Die Fürbitten, die sie am Ambo 
der Kirche vorträgt, formuliert sie 
stets selbst. „Da sitze ich dann schon 
mal zwei Stunden dran“, berichtet 
sie. Immer passt sie ihre Worte der 
Situation an – sei es nun ein Hochfest 
oder eine Beerdigung, eine Taufe 
oder ein Werktagsgottesdienst. Oft 

kommen die Gottesdienstteilnehmer 
danach zu ihr, bedanken sich für den 
geistigen Impuls, den sie mit ihren 
Bitten anstößt.

So einen freudigen Rosenkranz 
noch nie gebetet

Und dann kam dieser bedeutsame 
Ostersonntag 2017. Katharina Gru-
ber stand am Ambo, trug die Für-
bitten vor. Und eine lautete: „Herr, 
schenke uns einen guten Bischof, 
der die Not der Menschen kennt und 
für alle ein offenes Ohr hat.“ Was sie 
nicht wusste: Der neue Bischof, Peter 
Kohlgraf, saß ein paar Meter hinter 
ihr – und sollte zwei Tage später im 
Mainzer Dom vorgestellt werden. 
„Aber er hat sich nichts anmerken 
lassen!“ sagt Katharina Gruber. 

Zwei Tage später erhielt sie einen 
Anruf aus dem Pfarramt: Ein neuer 
Bischof sei gewählt. Gruber sollte die 
Glocken läuten. „Da war ich freudig 
überrascht, dass es unser Professor 
Kohlgraf geworden ist“, erinnert 
sie sich. Sie befestigte gleich einen 
Zettel mit der „frohen Botschaft“ an 
der Kirchentür. Daraufhin bedankte 
sich Peter Kohlgraf sogar telefonisch 
bei ihr. „Er ist genau der Richtige für 
dieses Amt“, findet Katharina Gruber. 
„Wenn ich mit einer Glaubensfrage 
zu ihm kam, hatte er stets ein offenes 
Ohr für mich, er ist menschlich und 
tolerant. Ich bin froh, dass ich sowas 
noch erleben darf.“ Am Abend der 
Ernennung kam sie noch mit ihrem 
Rosenkranz-Kreis zusammen. „So 
einen freudigen Rosenkranz haben 
wir noch nie gebetet. Und am Ende 
haben wir spontan ein ,Großer Gott, 
wir loben dich‘ gesungen.“ 

Den Blumenschmuck am Marianalter in der Sulzheimer Kirche arrangiert Kathari-
na Gruber gemeinsam mit einer anderen Frau aus der Gemeinde.

Katharina Gruber ist in Sulzheims Kirchengemeinde vielfältig aktiv. 
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Seit mehr als zehn Jahren bilden 
Armsheim, Spiesheim, Sulzheim 
und Wörrstadt in Rheinhessen 
eine Pfarrgruppe. Was macht 
Kirche dort lebendig? Antworten 
der Pfarrgemeinderäte im Frage-
bogen „Gemeinde im Profil“.  

Was empfehlen Sie anderen Ge-
meinden zur Nachahmung? 

Zum Beispiel den vielfältigen Ein-
satz der Gemeindemitglieder für 
die Flüchtlinge und die gute Zusam-
menarbeit mit den evangelischen 
Gemeindemitgliedern in der Ver-
bandsgemeinde Wörrstadt.

Miteinander unterwegs sein – 
eigenes „Kirchturmdenken“ hinten 
anstellen. Die Vernetzung der 
einzelnen Pfarreien, das Schauen, 
dass nicht jede Pfarrei ähnliche 
Aktivitäten durchführen muss, hilft, 
zusammenzuwachsen.

Die gemeinsame Fronleichnams-
feier mit dem gemeinsamen Pfarr-
gruppen-Pfarrfest an wechselnden 
Orten hinterher.

In Armsheim haben wir die Stern-
singer-Aktion mit Leben erfüllt, 
indem wir seitens des PGR jedes 
Jahr im Dezember als Sternsinger in 
die örtliche Grundschule gehen, den 
Kindern erzählen, was Sternsinger 
sind und machen, und den Film der 
jeweiligen Aktion vorführen. Das 
hat im Laufe der letzten Jahre zu 

einem Zulauf an teilnehmenden 
Kindern geführt, dass wir in diesem 
Jahr jedes Haus im Dorf innerhalb 
von einem Tag erreichen konnten.

Welche Anekdote ist typisch für 
Ihre Gemeinde? 

Als die katholische Gemeinde 1832 
in Wörrstadt eine eigene Kirche 
bauen wollte, gab es Widerstände 
allerorten. Schließlich baten die 
Katholiken darum, „auf einem 
Äckerchen außerhalb der Gemein-
de“ bauen zu dürfen, auf das sie sich 
dann wie Stiefkinder zurückziehen 
könnten. Zwei Jahre später wurde 
tatsächlich mit dem Kirchenbau im 
Zentrum der Gemeinde begonnen. 
Heute sind die Katholiken ökume-
nisch und in den weltlichen Institu-
tionen voll integriert.

Typisch? „Das war immer schon 
so!“

Was können „Suchende“ in Ihrer 
Pfarrei finden? 

Sie finden Menschen, die offen sind 
für Neues. Wörrstadt ist eine Dia-

sporagemeinde und versucht, neue 
Wege zu gehen.

Gemeindemitglieder stehen an 
vielen Orten und bei Veranstal-
tungen als Ansprechpartner zur 
Verfügung, zum Beispiel auf dem 
Wochenmarkt mit Marktfrühstück, 
im Café Willkommen, der Klei-
derkammer, dem Repair Café, der 
katholischen Bücherei, beim Ge-
meindefest oder im Pfarrbüro.

Unterstützung im Glauben durch 
Gespräche, Seminare, Seniorenar-
beit, Erwachsenenbildung, Kinder-
tagesstätte, Kirchenmusikverein, 
Eine-Welt-Aktivitäten …

Die Kirche im Dorf lassen – über 
den Kirchturm hinaus schauen. 
Wo wird das in dieser Pfarrei 
konkret? 

In der Zusammenarbeit durch den 
Seelsorgerat: schauen, wo welche 
Menschen sich einbringen in die Ge-
meinden, Projekte entwickeln …
Gemeinsame Fronleichnamspro-
zession, Ostern und Weihnachten 
nicht gleichzeitig in allen Kirchen 

Vom Wunsch nach dem „Äckerchen“ 
zur Ökumene auf Augenhöhe
Was die Pfarrgruppe zum Nachmachen empfiehlt

Sankt Laurentius in Wörrstadt von außen …. … und von innen

Rosenpracht im Remigiushof in Arms-
heim. Auf dem Außengelände feiert die 
Pfarrgruppe auch schonmal Gottes-
dienst.  Fotos: Elisabeth Friedgen
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Blick in den Altarraum von Sankt Stephanus in Spiesheim

feiern, Themenabende im Rahmen 
der Erwachsenenbildung in den Ge-
meinderäumen der Pfarreien, Erst-
kommunion- und Firmvorbereitung.

Die Gruppe „Gerechtigkeit und 
Frieden“ bietet an verschiedenen 
Orten faire Artikel an, zum Beispiel 
auf dem Wochenmarkt in Wörrstadt 
und in Sulzheim.

Zwei ökumenische Gottesdienste, 
der Weltgebetstag der Frauen und 
die Kinderbibelwoche sowie die 
Sternsinger Aktion werden ökume-
nisch organisiert.  

Was würde fehlen, wenn die 
Kirche aus dem Ort verschwinden 
würde? 

Ein Ort, der mit Gott verbindet und 
an den Himmel erinnert (zum Bei-

spiel auch durch die Glocken), ein 
wichtiger positiver sozialer Akteur 
im gesellschaftlichen Leben. 

Begegnung mit Menschen, denen 
nicht nur „soziales“ Engagement 
wichtig ist, sondern die Kirche mit-
gestalten wollen in der Vielfalt und 
in der Unterschiedlichkeit. 

Zahlreichen Initiativen würde 
die Basis fehlen, neue Ideen kämen 
nicht mehr zur Umsetzung. Die kul-
turelle und soziale Landschaft der 
Stadt würde verarmen.

Nicht alle müssen alles machen ... 
Wird das in der Pfarrgruppe schon 
umgesetzt? 

In der Pfarrgruppe werden Aktivi-
täten, die besser vor Ort betrieben 
werden sollten, bewusst parallel in 

den einzelnen Orten durchgeführt 
– zum Beispiel das Große Gebet, die 
Runden Tische der Flüchtlingshilfe, 
Gemeindefeste, Sternsinger. 

Andere Dinge werden jeweils 
zentral in einer Gemeinde erledigt 
(zum Beispiel Gottesdienste an be-
stimmten Tagen in der Woche und 
Gottesdienste mit einem besonde-
ren Anliegen, Theateraufführungen, 
kirchliche Veranstaltungen/Einla-
dungen, Arbeitskreise, Fronleich-
nam, Ökumene, Internetauftritt).

Die Gemeindemitglieder sind 
bereit, auch Angebote in den Nach-
barpfarreien wahrzunehmen. Pro-
jekte entwickeln sich mit Gemein-
demitgliedern aus der Pfarrgruppe. 
Allerdings muss überlegt werden, 
ob in größeren pastoralen Räumen 
nicht die Heimat und Geborgenheit 
teilweise genommen wird.

Gibt es in der Pfarrei einen beson-
ders gestalteten Gottesdienst? 

„Moment mal“-Gottesdienste, 
„Martinus Maus-Gottesdienste“, der 
Neuborn-Gottesdienst auf offenem 
Feld, „Lichtblick“ und „Atempause“ 
in Fastenzeit und Advent. 

Ihr Motto für die Pfarrgruppe?

Unser Motto für 2017 ist „Einheit 
der Christen“. Wir legen es jährlich 
zum Großen Gebet neu fest.

„Gemeinsam unterwegs.“

„Füllt den jungen Wein nicht in 
die alten Schläuche“

Dieser Fragebogen wurde von Mit-
gliedern der Pfarrgemeinderäte aus 
der Pfarrgruppe ausgefüllt.

Sankt 
Remigius 
in Armsheim
Fotos: 
Elisabeth 
Friedgen

Taufbecken in der KirchePhilippus und Jakobus in Sulzheim
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Von Elisabeth Friedgen

Wie oft sie schon an der legendären 
Sommerfreizeit teilgenommen ha-
ben, wissen viele Jugendliche aus 
der Pfarrgruppe Wörrstadt gar nicht 
mehr zu sagen. Die zehntägige Reise 
in den Sommerferien ist ein fester 
Termin in ihrem Kalender. Doch was 
macht diese Freizeit so besonders? 
Aufschlussreiche Antworten…

Die Zutaten für eine gelungene 
Sommerfreizeit der Pfarrgruppe 
Wörrstadt sind: Rund 40 gutgelaunte 
Kinder und Jugendliche zwischen 
sieben und 14 Jahren, etwa 20 Be-
treuer, der Pfarrer, ein Küchenteam 
(mit der Fähigkeit, eine Löwenhorde 
zu ernähren), ein Selbstversorger-
haus und gutes Wetter. Vorab: Gute 
Werbung für die Sache auf einer 
eigenen Webseite und beim Infotref-

fen. So macht sich die Jugend der 
Pfarrgruppe in jedem Sommer auf 
die Reise. 

Am Anfang steht jeweils die fünftä-
gige Jugendfreizeit für alle Teilneh-
mer ab 15 Jahren, die zum größten 
Teil selbst Betreuer sind. Einige 
Tage später heißen sie die Kinder 
willkommen, die zur Kinderfreizeit 
anreisen. In verschiedenen Vorberei-
tungstreffen hat das Betreuerteam 

zuvor ein  Programm erarbeitet; jede 
Freizeit steht unter einem Motto. So 
waren 2016 alle als „Superhelden“ 
angereist, in diesem Jahr lautet die 
Überschrift: „Willkommen im anti-
ken Rom!“ In knapp sechs Wochen ist 
es soweit. Diesmal treffen sich alle im 
Haus „Uhu“ in Ober-Mörlen.

Alle Infos zum Lager unter 
www.sommerfreizeit-woerrstadt.de

Zehn Tage mit Suchtfaktor
Die Sommerfreizeit der Pfarrgruppe ist bei Kindern und Jugendlichen beliebt

Thomas Braun, Ruth Braun und Klaus-Peter Keilmann bilden das Küchenteam. Sie 
lassen sich was einfallen, um die hungrige Meute satt zu machen. Geburtstags-
kuchen inklusive.

Das Beste am Jugendgottesdienst während der Freizeit? Moritz Keilmann: „Dass 
jeder sich beteiligen kann. Wir bereiten den Gottesdienst in Kleingruppen vor und 
auch während des Gottesdienstes hat jeder die Gelegenheit, sich einzubringen.“

Die Sommerfreizeit ist gemeinschaftsstiftend und macht einfach Spaß. Ein Erinnerungsbild aus 2016.
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S tockbrot, Würstchen und Gesang machen ein Lagerfeuer perfekt.  Fotos: Bild Sommerfreizeit Wörrstadt

Nachgefragt

Stark verbunden mit der Pfarrgruppe
Moritz Keilmann ist seit 14 Jahren dabei – jetzt Leiter im Betreuerteam

Moritz Keilmann ist 23 Jahre alt und 
studiert Maschinenbau an der TU 
Kaiserslautern. Seine erste Freizeit 
ist 14 Jahre her, in der Zwischenzeit 
war die ganze Familie im Organi-
sationsteam engagiert. „Ich war als 
Teilnehmer gern bei den Freizeiten 
dabei, da habe ich beschlossen, dass 
ich auch als Betreuer aktiv werden 
will“, erklärt Moritz Keilmann. Hier 
verrät er, was die Sommerfreizeiten 
unvergleichlich macht.

Diese drei Dinge dürfen bei kei-
ner Sommerfreizeit fehlen:

Ganz klar: Der Schwimmbadbesuch, 
das gemütliche Beisammensein am 
Lagerfeuer und der bunte Abend am 
Ende jeder Freizeit.

Wie werden die Kinder begrüßt?

Das ist jedes Jahr unterschiedlich 
entsprechend dem Motto: Bei der 
Mittelalterfreizeit wurden die Kinder 
von einem Haufen Marktschreier 
empfangen, die nach den Kindern 
in den ihnen zugeteilten Zimmern 
riefen, letztes Jahr wurden sie in die 
Superheldenakademie aufgenom-
men. Was die Kinder im alten Rom 
erwartet, ist noch ein Geheimnis.

Das beliebteste Spiel bei der Som-
merfreizeit ist …

… das Orakel von Delphi. Das ist ein 
Rätselspiel und rangiert auch ein we-

nig als Aufnahmeritual. Wenn man 
da durch ist, gehört man wirklich zur 
Freizeit dazu.

Dieses Gericht wird bei der Frei-
zeit immer gekocht und bis auf 
die letzte Gabel verputzt:

Die selbstgemachte Pizza von un-
seren Chefköchen.

Am Lagerfeuer wird … 

…viel gesungen, aber auch gespielt 
und gelacht.

Handys bleiben während der 
Freizeit zuhause, denn ...

… wir versuchen damit, Mobbing und 
Angeberei zu vermeiden, da das Han-
dy als Vergleichsmittel, das es heute 
so oft bei Kindern ist, „ausgeschaltet“ 
ist. Für die Gruppendynamik finden 
wir es wichtig, dass die Kinder in der 
Freizeit miteinander spielen, anstatt 
starr auf irgendein Elektrogerät zu 
starren. Besonders junge Kinder 
bekommen öfter Heimweh, wenn 
sie abends noch Kontakt nach Hause 
haben, anstatt sich an der Gruppe zu 
orientieren. Das wird ohne Handy 
klar reduziert.

Dieses Lied wird im Lagergottes-
dienst immer besonders laut 
geschmettert:

Das interaktive Halleluja mit wech-
selnden Stimmen und Aufstehen.

Die Betreuer haben einfach Spaß 
daran, den Kindern eine tolle Frei-
zeit zu bereiten, weil …

… wir jedes Jahr wieder eine tolle 
Truppe dabei haben. Klar gibt es 
manchmal Streit. Aber es ist einfach 
schön zu sehen, wenn die Älteren sich 
mit um die Jüngeren kümmern und 
somit eine Gemeinschaft entsteht. 
Daran kann man sich auch selbst 
manchmal ein Beispiel nehmen.

Die Freizeit macht süchtig, weil …

… man Urlaub mit Freunden in einer 
anderen Welt machen kann. Zehn 
Tage wirklich weg vom Alltag.

Wenn es die Sommerfreizeit nicht 
gäbe, würde der Pfarrgruppe was 
fehlen, denn …

… die Eltern hätten im Sommer keine 
10 Tage frei von ihren Kindern. Spaß 
beiseite: Ich denke, unsere Sommer-
freizeiten haben einen Anteil an der 
Bindung und Identifikation mit der 
Pfarrgruppe, gerade für die Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen, 
die dann als Betreuer mitfahren, 
obwohl Wohnort und Lebensmittel-
punkt längst anderswo liegen. Ohne 
die Freizeit wären sie wohl nicht 
mehr so stark mit der Pfarrgruppe 
verbunden.

Mit Begeisterung dabei: Moritz Keilmann reiste erst als Teilnehmer mit, inzwischen 
leitet er mit Pfarrer Bernhard Hock das Betreuerteam.
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Mit der Trauer nicht allein
„Lebenscafé“ in Wörrstadt hilft dabei, mit dem Tod umzugehen – Austausch als Stütze

Im Lebenscafé brennt ein helles Licht für jeden Menschen, um den die Anwesenden trauern. Foto: fotolia / rcfotostock

Von Elisabeth Friedgen

Einer, den man liebt, stirbt. Für 
den, der zurückbleibt, ist alles 
nur noch trostlos. Weil diese 
Gefühle vor allem andere Trau-
ernde gut verstehen können, gibt 
es in der Pfarrgruppe das „Le-
benscafé“. Dort wird zusammen 
geweint und gelacht.

Wenn Ilsemarie Zeitinger im Wörr-
städter Bonifatiushaus die Pforten 
des „Lebenscafés“ öffnet, dann zün-
det sie zuerst die Kerzen an: Ein hel-
les Licht für jeden der Menschen, um 
den die Anwesenden trauern. Es ein 
bisschen so, als ob sie dabei wären in 
dieser Runde …

Irene Guttandin und Maria Schif-
fer* wissen noch genau, wie sie vor 
einem Jahr zu einem der ersten 
Treffen im „Lebenscafé“ gingen. 
Beide haben vor wenigen Jahren 
ihre Ehemänner verloren, gerade am 
Beginn der gemeinsamen Rente, die 
Enkel waren noch klein, die Pläne 
für den gemeinsamen Ruhestand 
groß. Und dann der Schock, allein 
zu sein. Nach über 30 Jahren Ehe, 
nach so viel Alltag und Sternstunden 
an der Seite ihrer Partner waren sie 
plötzlich Witwen. Der Schritt, das 
Treffen für Trauernde zu besuchen, 
verlangte ihnen Mut ab. „Es hat 
sich anfangs komisch angefühlt, ich 
war sehr befangen“, erinnert Maria 
Schiffer. Manchmal sei es in den vo-
rangegangenen Monaten der Trauer 
vorgekommen, dass sie niemanden 
sehen wollte. In ihrem Heimatort 
ist sie in vielen Vereinen aktiv, „aber 

dann ging ich zunächst nirgends 
mehr hin. Überall fragten Leute ,Wie 
geht es dir?‘ – aber die haben ja nie 
verstanden, was in mir vorging.“ 
Manchmal, berichtet Irene Guttan-
din, sei sie sogar bewusst in andere 
Städte zum Einkaufen gefahren, um 
den gut gemeinten Fragen zu entge-
hen. Allein auf dem Sofa zu sitzen, 
war jedoch auch keine Lösung. Sie 
brauchte Menschen, die nachvoll-
ziehen konnten, was sie fühlte. Eine 
Freundin machte Irene Guttandin 
auf das „Lebenscafé“ aufmerksam. 
„Das würde dir vielleicht guttun“, 
befand sie.

Was in der Trauer guttun kann, 
das weiß die „Lebenscafé“-Leiterin 
Ilsemarie Zeitinger aus eigener Er-
fahrung. Vor elf Jahren wurde die 
ehemalige Berufsschullehrerin selbst 
Witwe, hatte danach eine gute Trau-

erbegleitung erfahren. Nach dem 
Tod ihres Mannes entschloss sie sich, 
eine Hospizausbildung zu absolvie-
ren und schloss eine Ausbildung zur 
Trauerbegleiterin an. 2011 grün-
dete sie eine erste Trauergruppe in 
Wörrstadt. Schließlich entwickelte 
sie nach Modellen in anderen Städ-
ten die Idee des offenen Treffs für 
Trauernde, das „Lebenscafé“ in Zu-
sammenarbeit mit der Caritas, dem 
Bildungswerk und dem Hospizverein 
Alzey entstand. 

Erste Verarbeitung sollte 
abgeschlossen sein

„Es geht mir darum, diese Men-
schen zum Austausch zusammen zu 
bringen und ihnen Hilfen zu vermit-
teln, wie sie mit dem Verlust umge-
hen können“, erklärt Zeitinger. Die 
meisten der fünf bis zehn Besucher 
sind Frauen, die ihren Partner verlo-
ren haben – „Leidensgenossinnen“, 
wie Irene Guttandin es ausdrückt. 
Aber auch Männer waren schon da. 

Voraussetzung für eine Teilnahme 
ist es, dass eine erste Verarbeitung 
des Trauerfalls stattgefunden hat. 
„Es bringt nichts, wenn jemand drei 
Wochen nach dem Tod eines An-
gehörigen schon zum ,Lebenscafé‘ 
kommt“, sagt Zeitinger. Das sei noch 
zu frisch, um sich in einer Gruppe zu 
öffnen. „Ich biete aber persönliche 
Vorgespräche an. Dabei kann ich mit 
demjenigen gemeinsam herausfin-
den, wann es sinnvoll ist, zu unserer 
Gruppe zu kommen.“ 

„Ich erkläre oft, wie wichtig Ritua-
le bei der Trauerarbeit sind. Auch da-
rum stehen am Anfang die Kerzen“, 

erklärt die Trauerbegleiterin zum 
Ablauf der Treffen. Ein Ritual kann 
aber auch der regelmäßige Besuch 
am Grab sein, das „Sprechen“ mit 
dem Toten, ein besonderes Geden-
ken an ihn oder sie am Geburtstag 
oder Todestag. Gerade solche Tage 
sind für Hinterbliebene oft schwer 
zu bewältigen. 

Irene Guttandin und Maria Schif-
fer möchten das Lebenscafé nicht 
mehr missen. „Es tut gut, zu erfah-
ren, dass man damit nicht allein ist“, 
sagt Guttandin. Ihre Freundin sieht 
das ähnlich. „Die Trauer hat mich 
verändert, eine gewisse Leichtigkeit 
im Leben ist einfach weg. Aber die 
anderen verstehen das.“ 

Hier wissen die Menschen, 
dass es Zeit braucht

Ilsemarie Zeitinger empfindet die 
Arbeit mit der Gruppe selbst als 
„große Bereicherung“ und freut sich, 
dass ihr Angebot so gut angenommen 
wird. „Wenn nach einem Todesfall 
ein paar Monate vergangen sind, 
dann haben Familie und Freunde 
vielleicht nicht mehr so viel Ver-
ständnis, wenn man immer noch 
traurig ist. Das Umfeld will, dass der 
Alltag weitergeht, auch wenn diese 
Person noch nicht so weit ist.“ Im 
„Lebenscafé“ wissen die Menschen, 
dass es Zeit braucht. 

*Name geändert

Einmal monatlich lädt Ilsemarie 
Zeitinger zum Lebenscafé ein. Um 
Anmeldung und Absprache wird 
gebeten: Telefon 0 67 32 / 44 48

Ilsemarie Zeitinger 
 Foto: Elisabeth Friedgen
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Wenn in der Pfarrgruppe 
Wörrstadt eine Erstkom-
munion ansteht, die Fir-
mung oder der beliebte 
„Moment Mal – Gottes-
dienst“, dann freuen sich 
die Kirchgänger schon 
auf den Chor „Cantea-
mus“ unter Leitung von 
Dirigent David Haub. 
Seit 16 Jahren singen 
die 18 Sängerinnen und 
Sänger neue geistliche 
Lieder. Angefangen hat-
te alles mit einer Tai-
zé-Gebetsgruppe. Erste 
Chorleiterin war damals 
Silja Rothe, deren Vater 
Andreas Rothe bis heute 
begeistert im Bass mit-
singt. Auftritte, an die er 
sich besonders gern erin-
nert: „Der Gottesdienst 
zum 50. Geburtstag un-
seres Pfarrvikars und 
zukünftigen Bischofs 
Peter Kohlgraf. Und die 
300-Jahrfeier unserer 
Sulzheimer Pfarrkirche 

im vergangenen Jahr. Da 
kam Kardinal Lehmann.“

Hätte Pfarrer Cord im 
Jahr 1900 nicht von der 
Kanzel der Sulzheimer 
Kirche zur Gründung 
eines Kirchenmusikver-
eins aufgerufen, so gäbe 
es diesen heute nicht. 
Der Vorschlag stieß auf 
offene Ohren und schon 
am nächsten Tag trafen 
sich 25 Männer mit dem 
Pfarrer und hielten die 
erste Probe ab. 117 Jahre 
später sind auch viele 
Frauen unter den 27 
Musikern. 

1992 stieß der heutige 
erste Vorsitzende Martin 
Becker dazu. „Damals 
habe ich gerade Trom-
pete gelernt, inzwischen 
spiele ich auch Horn“, er-
zählt er. Bei drei bis vier 
Auftritten im Monat ist 
es keine schlechte Idee, 
gleich zwei Instrumente 
zu beherrschen. (ef)

Die Sängerinnen und Sänger von „Canteamus“ aus Sulz-
heim sind gerne gehörte Gäste auch in anderen Kirchor-
ten. Foto: privat

Vielstimmig 
im Klang
Chor und Kirchenmusik in Sulzheim

Seit mehr als 100 Jahren gibt es die Kirchenmusik in 
Sulzheim. Foto:KKMV Sulzheim
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Von Elisabeth Friedgen

Als eine Gruppe Ehrenamtliche 
aus der Kirchengemeinde vor drei 
Jahren begann, sich um Flücht-
linge zu kümmern, wurde ihnen 
eines schnell klar: Was diese 
Menschen am meisten brauchen, 
sind Freunde an ihrer Seite. Men-
schen, denen sie Fragen stellen 
können über dieses fremde Land, 
in das sie geflüchtet sind. Helfer 
bei Bürokratie und Alltagssor-
gen. Und solche, die mit ihnen 
Deutschvokabeln pauken.

Medyan braucht eine Waschmaschi-
ne. Sie darf nicht zu teuer sein. Der 
junge Mann weiß noch nicht, wie er 
sie in seine Wohnung transportieren 
soll. Und: wenn man eine gebrauchte 
Maschine in der Zeitung gefunden 
hat, wie genau verhandelt man den 
Preis mit dem Anbieter? Zwar spricht 
Medyan, der aus Syrien kommt, nach 
anderthalb Jahren in Deutschland 
schon sehr gut die Sprache. Aber 
ganz sicher ist er manchmal noch 

nicht. Was er aber sicher weiß: Im 
„Willkommenscafé“ in Wörrstadt 
gibt es Hilfe für sein Problem. 

Im evangelischen Gemeindehaus 
wartet an jedem Donnerstag Vormit-
tag ein Team von drei bis vier Ehren-
amtlichen – katholisch, evangelisch 
oder „einfach so hilfsbereit“, wie 
Christian Schnabel sagt. Gemeinsam 
mit Eberhard Bürgers, der ebenfalls 
aus Wörrstadt stammt, organisiert 
er das Team der ehrenamtlichen 
Flüchtlingshilfe. Die beiden Herren 
im Unruhestand kennen sich vom 
Arbeitskreis „Gerechtigkeit und Frie-

den“ aus der Pfarrei. Als Ende 2014 
die ersten größeren Flüchtlings-
gruppen in der Verbandsgemeinde 
Wörrstadt ankamen, wollten sie 
etwas tun. „Es war schon ein Sprung 
ins kalte Wasser“, erklärt Schnabel, 
„wir mussten allmählich erst Struk-
turen für unsere Hilfe aufbauen.“ 
Und Bürgers ergänzt: „Am Anfang 
hatten wir eine Idealvorstellung: Die 
Menschen kommen und wir finden 
für alle Probleme eine Lösung.“ Wie 
viel Arbeit das bedeutet und dass 
auch  ein  starkes  Team  aus Ehren-
amtlichen nicht alle Probleme lösen 

kann, mussten sie erst lernen. Das hat 
ihnen aber nicht ihren Optimismus 
und den Willen abgetrotzt, anderen 
zu helfen. Im Gegenteil, „inzwischen 
sind wir einfach erfahrener“, so 
Schnabel.

Rund 400 Geflüchtete leben in der 
Verbandsgemeinde, etwa 100 davon 
auf dem Gebiet der Pfarrgruppe.  
Sie sind in Sammelunterkünften 
oder Wohngemeinschaften unterge-
bracht. Wer einen Anerkennungs-
status erreicht hat und sich eine 
Wohnung suchen darf, kann auf die 
Hilfe des Ehrenamts-Teams hoffen. 
„Das ist allerdings oft gar nicht so 
leicht“, weiß Eberhard Bürgers. „Ei-
nige Vermieter, die wir kontaktieren, 
fragen schon am Telefon, ob es sich 
um Flüchtlinge handelt, die sich für 
die Wohnung interessieren. Wenn 
wir das bejahen, werden wir nicht 
selten mit Ablehnung konfrontiert.“ 
Schade findet Eberhard Bürgers das 
– vor allem, nachdem er nun schon 
eine ganze Weile mit den Flüchtlin-
gen arbeitet und sein Leben durch 
diese Begegnungen „sehr bereichert“ 
empfindet. Die Furcht vor dem Frem-

Schaffen eine herzliche Atmosphäre mit der Beratung für die Kunden der Kleiderkammer: Gabriele Dick (rechts) und Kollegin Maria Schmahl. Fotos: Elisabeth Friedgen

Willkommen auf Wörrstädterisch
Wie die Pfarrgruppe sich für Flüchtlinge einsetzt

Das Willkommenscafé befindet sich 
im evangelischen Gemeindehaus in 
Wörrstadt, Hermannstr. 44, und ist 
jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr 
und von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Wer 
sich dort oder bei der Kleiderkam-
mer engagieren will oder Spenden 
abgeben möchte, der kann die Ein-

richtungen kontaktieren unter der 
E-Mail: 
cafewillkommen.woerrstadt@web.
de 
oder unter: kleiderkammer.woerr-
stadt@web.de 
Telefonnummer des Pfarrbüros: 
0 67 32 / 38 55

Zur Sache

Hier geht’s zum Helfen
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den und Unbekannten könne man 
doch nur loswerden, wenn man sich 
darauf einlässt, meint er. Also: Auf 
die Menschen zugehen, die hier eine 
neue Heimat suchen. Von ihrer Kul-
tur, ihrer Andersartigkeit profitieren. 
Freunde werden.

Die vielen Helferinnen und 
Helfer sind gut vernetzt

Mindestens 60 Bürgerinnen und 
Bürger aus Wörrstadt und der Umge-
bung sehen das ähnlich – so viele eh-
renamtliche Helfer sind mittlerweile 
in der Verbandsgemeinde aktiv; 
20 von ihnen aus der Pfarrgruppe. 
Evangelische und katholische Ge-
meinde arbeiten eng zusammen, 
Hilfe kommt auch von der Caritas, 
der Diakonie und den Bildungswer-
ken. Bürgers und Schnabel haben 
gemeinsam einen „runden Tisch“ 
ins Leben gerufen, zu dem sich alle 
sechs Wochen Verantwortliche von 
Verwaltung und Ehrenamt treffen. 
Es geht um den Austausch: Was läuft 
gut, was können wir noch besser 
machen?

Beim Willkommenscafé ist oft 
Violetta Utyga-Sliwinski dabei. Sie 
begleitet die Flüchtlinge gern bei 
Behördengängen oder übt mit ih-
nen deutsche Vokabeln. „Ich kam 
vor 30 Jahren selbst aus Polen nach 
Deutschland und weiß noch genau, 
wie schwer das ist, so ganz neu anzu-
fangen“, erklärt sie. „Erst fühlt man 
sich wie gelähmt und ist überfordert 
damit, hier alles zu verstehen.“ Doch 
sie und die anderen sehen, wie gut 
ihre Hilfe ankommt. Sie erzählen von 
Tony, dem syrischen Christen, der 
inzwischen in der Kirchengemeinde 
einen Job gefunden hat. Von der Frau 
aus Afrika, die mit einem sieben Tage 
alten Baby aus der Erstaufnahmeein-
richtung in Trier kam und die sie erst-
mal ins Krankenhaus begleitet ha-
ben. „Man schließt Freundschaften 
mit den Menschen, ihre Schicksale 
bewegen uns“, erklärt Evelyn Brack. 

Kleiderkammer dient auch 
der Nachhaltigkeit

Anfang 2015 richtete das Team 
eine Kleidersammlung ein, um die 
Ankommenden mit dem Nötigsten 
zu versorgen. „Da kamen plötzlich 
Heerscharen von Menschen aus den 
umliegenden Orten, um Kleider zu 
bringen“, erinnert sich Schnabel. 
So viel brauchten sie gar nicht, und 
leider wurden auch Kleidungsstücke 
gebracht, die unbrauchbar waren. 
Vorübergehend richtete man im 
benachbarten Wallertheim ein La-
ger ein. Doch die Helfer wollten es 
professioneller angehen und waren 
glücklich, als die Verbandsgemeinde 
ihnen ein Ladenlokal anmietete. Im 
Oktober eröffnete die Kleiderkam-

mer „Second Hand Shop zugunsten 
der VG Flüchtlingshilfe“ in der 
Wörrstädter Friedrich-Ebert-Straße 
19. Gabriele Dick und Birgit Nissen 
leiten das Team von 15 Helferinnen 
und Helfern, die dienstags und 
donnerstags für die Kunden der Klei-
derkammer da sind. Hosen, Kleider, 
Blusen für Erwachsene und Kinder, 
aber auch Bettwäsche und Geschirr 
gibt es dort. 

„Es ist uns sehr wichtig, dass die 
Menschen sich als Kunden und nicht 
als Bittsteller fühlen, so können sie 

ihre Würde bewahren“, sagt Dick. 
Darum achtet sie darauf, nur gute 
Qualität anzubieten. Für kleines 
Geld können sich hier alle einde-
cken, die möchten: „Unser Angebot 
richtet sich an Flüchtlinge und an so-
zial schwächer gestellte Menschen, 
aber auch an jene, die bewusst 
gebrauchte Kleidung einkaufen“, so 
Bürgers.

Vieles hat sich in der Wörrstädter 
Flüchtlingshilfe entwickelt, seit die 
Ehrenamtlichen den Stein ins Rollen 
gebracht haben. Wer heute neu hier 

ankommt, trifft auf ein breit gefä-
chertes Netzwerk, gut organisierte 
Anlaufstellen. Auch, weil Kirche 
und Verbandsgemeinde von Anfang 
an gut zusammengearbeitet haben. 
„Das ist sehr wertvoll“, sagt Chri-
stian Schnabel, „dadurch können 
wir viel gezielter helfen, als wenn 
jeder für sich arbeitet.“ Sie hoffen, 
dass es so gut weitergeht und dass 
sie noch mehr Menschen für ihre 
Sache begeistern können – für ihre 
Willkommenskultur auf katholisch. 
Oder besser: auf Wörrstädterisch.

Neuankömmlinge willkommen heißen, Hilfe im Alltag bieten: Das möchte das Team der Ehrenamtlichen der Flüchtlingshilfe 
(v.l.): Christian Schnabel, Eberhard Bürgers, Violetta Utyga-Sliwinski, Evelyn Brack mit Medyan (links) und Mohamed.

Deutsch ist kompliziert? Nicht so sehr, wenn man dabei nicht allein gelassen wird. Mohamed aus Somalia übt mit Evelyn 
Brack aus Wörrstadt.
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Eine Kirche als Wohnzimmer
Spiesheimer Katholiken nutzen ihre Kirche nicht nur zum Beten

Von Elisabeth Friedgen

Eine Kirche nutzt man für Got-
tesdienste, Andachten, vielleicht 
noch für Konzerte. Aber – wenn 
kein Pfarrzentrum da ist – warum 
nicht auch zum gemeinsamen 
Feiern und Essen? So haben die 
Katholiken in Spiesheim aus der 
Not eine Tugend gemacht und 
den Kirchraum zum zweiten 
Wohnzimmer der Gemeinde.

Für ein Gebetbuch bietet die Ablage 
einer Kirchenbank genug Platz. Mit 
einer Tasse Kaffee und einem Tel-
ler kann es schon eng werden. Da 
kann Gilbert Diefenthäler Abhilfe 
schaffen. Rasch trägt er die selbst 
konstruierte Tischverlängerung her-
bei, die in Länge und  Breite exakt 
der Bank entspricht. „Klick“ macht 
es, als er die Teile zusammenschiebt 
– fertig ist der „Picknicktisch“ in 
der Pfarrkirche. Zuletzt wurde er 
beim Osterfrühstück nach der Auf-
erstehungsmesse genutzt, zu dem 
inzwischen immer mehr Menschen 
auch aus den anderen Kirchorten der 
Pfarrgruppe anreisen. „Es ist einfach 
eine schöne Atmosphäre, wenn wir 
hier nach diesem besonderen Got-
tesdienst gemeinsam feiern“, erklärt 
der PGR-Vorsitzende Georg Regner. 

Ein eigenes Pfarrzentrum als Ver-
sammlungsort für die katholische 
Gemeinde – das gab es in Spiesheim 
nie. Ein paar Schritte von der Kirche 
entfernt steht zwar das Pfarrhaus. 
Doch das war reiner Wohnsitz des 

Pfarrers, bis es vermietet und schließ-
lich in den 1980er-Jahren verkauft 
wurde. Das Geld konnten die Spies-
heimer damals gut gebrauchen. Die 
alte, zu kleine Sakristei hinter der 
Kirche wurde abgerissen, eine neue 
gebaut. Für ein Pfarrheim fehlte im-
mer auch schlicht der Platz. 

Wörrstädter Pfarrzentrum 
genutzt

Trotzdem mussten die Spieshei-
mer auf das Feiern nicht verzichten: 
Bevor sie mit Armsheim, Wörrstadt 
und Sulzheim zur Pfarrgruppe Wörr-
stadt wurden, gehörte Spiesheim 
bereits zu Wörrstadt. Ehrensache, 
dass sie tatkräftig mithalfen, als das 
Bonifatiushaus in Wörrstadt gebaut 
wurde. So konnten sie das fertige 
Pfarrzentrum ebenfalls nutzen und 
feierten so manches Pfarrfest mit 
den Wörrstädtern gemeinsam. „Nach 
dem Auferstehungsgottesdienst in 
Spiesheim sind wir damals die vier 
Kilometer zu Fuß nach Wörrstadt 
gelaufen, um dort das Osterfrüh-
stück zu halten“, erinnert sich Reg-
ner. Ein weiter Weg, der wiederum 
bedeutete, eine gemeinschaftliche 
Aktivität aus dem kleineren Kirchort 
auszulagern. 

Agnes Nöth, die damals stellvertre-
tende PGR-Vorsitzende war, wollte 
das gern ändern – und schlug vor, 
das Osterfrühstück einfach nach dem 
Gottesdienst in der Stephanuskirche 
anzubieten. Hier kamen Gilbert Die-
fenthäler und seine Fertigkeiten ins 
Spiel. Der 66-jährige Schreiner sieht 

seine Heimatkirche nicht nur mit 
den Augen des Gläubigen, sondern 
überlegt auch ständig, wie man den 
Gebetsraum für die Gemeinde noch 
praktischer gestalten kann.  

Als Getaufter verantwortlich 
für seine Kirche

„Anfangs gab es natürlich Skep-
tiker, da haben Leute zu mir gesagt 
‚Nein, in der Kirche kann ich doch 
nicht frühstücken‘“, sagt Georg Reg-
ner schmunzelnd, „aber später haben 
sie sich daran gewöhnt und inzwi-
schen kommen sogar die Leute aus 
den anderen Gemeinden zu unserem 
besonderen Osterfrühstück.“ 

Gilbert Diefenthäler hat noch viele 
Pläne für seine Kirche. Einige sind 
schon umgesetzt: Die Messdiener 
hatten immer zu wenig Platz am 
Altar, da mussten neue Sitzgelegen-
heiten her.

 „Dann fand ich es schade, dass 
man bei Hochfesten die Flamboträ-
ger nur so kurz sieht, weil sie von 
der Sakristei nur einen kurzen Weg 
zum Altar haben.“ Er baute also 
für die hintersten Bänke der Kirche 
spezielle Halterungen. Wenn jetzt 
ein Hochamt gefeiert wird, stehen 
die Flambos darin und werden von 
hinten feierlich von den Ministranten 
nach vorn getragen. 

Diefenthäler ist überzeugt, dass er 
als Getaufter für seine Kirche mit ver-
antwortlich ist. Nicht nur dafür, den 
Glauben weiterzugeben. Sondern 
auch dafür, dass die Kirche ein Ort 
ist, an dem man sich zuhause fühlt.

Kirche im Grünen

An den Hochfesten leuchten solche  
Flambos den Kirchenraum aus und wer-
den später durch die Kirche getragen.

So wird aus 
der Kirchenbank 
vorübergehend 
ein Esstisch: 
Georg Regner 
(links) und 
Gilbert Diefen-
thäler bringen 
gemeinsam 
die Tischverbrei-
terung an. 
Fotos: 
Elisabeth 
Friedgen
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Rätseln 
Sie mit!
Fünf Fragen richtig lösen –

Preise abräumen

Frage 3 „Besondere Fürbitte“: 
Ihre Fürbitte am Ostersonntag diesen Jahres wurde 
prompt erhört. Wofür betete Katharina Gruber in 
Sulzheim?

FKO  Für einen guten Bischof
ZUN  Für schönes Wetter an Ostern
SAL Für die Renovierung der Spiesheimer Kirche

Lösungswort

Die Lösung (zwei 
Wörter) ist der Name 
eines Priesters der Pfarr-
gruppe, der in den ver-
gangenen Wochen pro-
minent wurde. Gewinne: 
10 Bücher und CDs.

Schicken Sie Ihre Lösung an: 
Kirchenzeitung, 
Pfarreiporträt,
Postfach 2049, 
55010 Mainz
oder per E-Mail:
info@kirchenzeitung.de
Einsendeschluss: 
Dienstag, 6. Juni 2017

Frage 4 „Willkommen“: 
Vor drei Jahren initiierten einige Helfer die Flücht-
lingshilfe in der Pfarrgruppe. Eine ihrer ersten 
Aktionen war…

HLG … die Einrichtung einer Kleiderkammer 
MIG … Eisessen mit Flüchtlingen
ASD … ein bürokratischer Aufnahmebogen

Frage 5: 
„Motto der Pfarrgruppe“
Das Motto der Pfarrgruppe 
wird jährlich zum Großen 
Gebet neu festgelegt und 
lautet 2017:

RAF „Einheit der   
 Christen“  
DAU „Glaube versetzt   
 Berge“
IHM „Alle in einem   
 Boot“

Das Foto zeigt eine 
Skulptur des 
auferstandenen Christus 
auf dem Friedhof 
in Armsheim.
Alle Fotos: 
Elisabeth Friedgen

Frage 1: „Eine Kirche mit mehreren Funktionen“
In der Spiesheimer Kirche Sankt Stephanus wird 
nicht nur Gottesdienst gefeiert. Seit einigen Jahren 
nutzen die Katholiken sie auch für …

ULA  Weinproben
BIS  das Osterfrühstück
JAN  Krimi-Lesungen

Frage 2: „Sommerfreizeit in der Pfarrgruppe“ 

Bei der legendären Kinder- und Jugendfreizeit der 
Pfarrgruppe wird das folgende Gericht besonders 
gern gegessen: 

CHO die Pizza des Küchenteams
SAN  die Kohlrouladen vom Pfarrer
TUM  die Torte der Pfarrsekretärin
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Lesen Sie „Glaube und Leben“ im Schnupperabo: 1/2 Jahr zum 1/2 Preis.

Statt 49,20 € zahlen Sie für das Schnupperabo einmalig nur 24,60€.

Als Dankeschön für Ihr Interesse schenken wir Ihnen das Buch „Oma ist ne ganz patente Frau“,

mit unterhaltsamen Lebensweisheiten unseres Redaktionsleiters Johannes Becher. Mit einem Augenzwinkern

erinnert er sich an Omas „Sprüche Sammlung“, mit der sie die Welt erklärte und manchen Öko- oder Wellness-

Trend der Zeit längst vorweggenommen hat.

ich möchte die Kirchenzeitung „Glaube und Leben“ kennenlernen und bestelle das

Schnupperabo für ein halbes Jahr zum einmaligen Sonderpreis von nur 24,60 E. 

Name                                 
Vorname

Straße                                 
Postleitzahl, Wohnort

                                      

Konto-Nummer                 
Bankleitzahl

Als Dankeschön für meine Bestellung erhalte ich kostenlos das Buch: „Oma ist ne ganz patente Frau“.

Nach Ablauf der 6 Monate erhalte ich „Glaube und Leben“ zum normalen Bezugspreis von derzeit 8,20 E 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 1561 · 65535 Limburg 

Telefon: 06431 -911 325 · Fax: 06431 -911 337 · E-Mail: vertrieb@kirchenzeitung.de

Unser besonderes Angebot
zum Kennenlernen Ihrer Bistums-Zeitung:

Ja,

�


