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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
Sie halten mit dieser Extra-Ausgabe der Bis-
tumszeitung etwas Besonderes in den Hän-
den. Zumindest in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten gab es keine umfangreichere 
Ausgabe des Bonifatiusboten zu einem An-
lass im Bistum. Aber: die Einführung eines 
neuen Bischofs wie die von Michael Gerber 
ist kein alltägliches Ereignis. In der 135-jäh-
rigen Geschichte des Bonifatiusboten haben 
Beiträge über Bischofseinführungen Selten-
heitscharakter. Ganze neun Mal kam das vor. 

Solcher Zeitungs-Adel – pardon – solche 
-

-
zeitung. Zum festlichen Anlass gehört ein 
besonderes Produkt. So kommt der neue 
Bischof in einem Interview plus Fragebogen 
auf neun Seiten ausführlich zu Wort. Aber 
nicht nur er äußert sich. Viele alte Wegge-
fährten und künftige Wegbegleiter sind mit 
einem Beitrag zum neuen Bischof vertreten 

-
-

Sie alle geben auch Auskunft auf die 
Frage: Wie ist der neue Bischof so? Auch wir 

und haben uns auf Spurensuche begeben. Im 
badischen Oberkirch hat uns Bischof Gerber  
Einblicke in seine Herkunft und seinen Wer-
degang gegeben. Einblicke gibt auch Gerbers 
Buch „Barfuß klettern“, von dem fünf Exem-
plare in diesem Extra zu gewinnen sind.

Wie aber sieht es in dem Bistum aus, des-

deren Stellvertreter. Sie stellen jeweils ihr 

Was wäre ein Extra ohne Bilder? Bischof 
Gerber hat in sein Fotoalbum geschaut und 
manchen alten Schatz ans Licht gebracht. 

die Zeit als Freiburger Weihbischof. 
Ein ganz besonderer Schatz sind für uns 

-

mit ihren Wünschen für den neuen Bischof. 
-

hatten.
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Weihbischof Karlheinz Diez an der Seite von Bischof 
Michael Gerber. | Foto: Arnulf Müller

„Bist Schwung gewohnt“
Diözesanadministrator heißt Bischof Gerber im Bistum willkommen 

Seit fünf Jahren sehen sie sich als 
Weihbischöfe mehrmals im Jahr. 
Nun bilden Michael Gerber und 
Karlheinz Diez ein bischöfliches 
„Tandem“. 

„Ein herzliches Willkommen 
dem neuen Bischof von Fulda, 

reichen Segen. Zwischen der 
Zeit der Ernennung und der 
Amtseinführung des neuen Bi-
schofs am vierten Fastensonn-
tag gab es inzwischen schon 
viele Begegnungen. 

-
fen und miteinander geredet 
und kennen uns bereits durch 
die Vollversammlungen der 
Bischofskonferenz. Und so 
darf ich sagen, ich freue mich 
auf die Zusammenarbeit mit 
Bischof Michael. 

Auch wenn für mich ein 
-

den ist – im Verhältnis zum 

Weihbischof zum älteren 
Weihbischof – bin ich dankbar 

Michael, jetzt in Fulda unser 
neuer Oberhirte sein wirst, als 

-
zugewandtes und freundliches 

und kommunikative Art. Als 
passionierter Skilangläufer bist 

und Entschiedenheit, in der 
Spur zu bleiben, sind spürbar. 

einen tiefgläubigen Mitbru-
der im Bischofsamt zu haben. 

Evangeliums, aus der Liebe zu 

Botschaft Jesu Christi, für die 

gilt es, den Menschen von heu-
te neu zu verkündigen.

vor großen Herausforde-
rungen. Ich bin gewiss, dass 

dafür gut aufgestellt sind. 

missionarischen Eifer des hei-
ligen Bonifatius, des Apostels 

diesen großen Glaubenszeu-
gen zum Vorbild, die anste-
henden Herausforderungen 
anzunehmen und im Sinne des 
Evangeliums zu gestalten. 

Bistum allezeit mit seinem 
Segen begleiten.“ 

Weihbischof in Fulda

ZUR SACHE 

Live im         
Fernsehen

Bischof Michael Gerber ist 
am Sonntag, 31. März, um 

Gottesdienst live. Es werden 
mehr als 1 000 Gäste erwar-
tet, darunter der Apostolische 

(Berlin), und Hessens Minis-

mit Gebet und Musik statt. 

zum Hauptportal des Fuldaer 
-

werden gebeten, mög-

zukommen, da Sitz- und 
Stehplätze beschränkt sind.
Im Anschluss an den Festgot-
tesdienst sind alle Gläubigen 
zur Begegnung mit Bischof 

Priesterseminar eingeladen.

auf Bildschirme auf den 

Stadtpfarrkirche übertragen. 

freigegeben. (bpf)
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„Gemeinsam sind wir Kirche und 
durch die Taufe dazu berufen, das 
Evangelium in die Welt zu tragen.“ 
Dies betont  Steffen Flicker, der Vor-
sitzende des Katholikenrats im Bis-
tum. Dem neuen Bischof Michael Ger-
ber wünscht er ein „offenes Ohr und 
ein offenes Herz“.

„In unserem Bistum gibt es ein viel-
fältiges Engagement von Laien. Als 

Pfarrgemeinderäte vor Ort, als Ver-
bände und Vereinigungen, als katho-

-
ten, als caritative Einrichtungen, 
sind wir gemeinsam auf dem Weg, 
den Glauben weiterzugeben und 
die Zeichen der Zeit wahrzuneh-

men, um darauf aus dem Geist des 
Evangeliums gezielt Antworten zu 

vor großen Herausforderungen. Es 
gilt heute mehr denn je, ein glaub-
würdiges Zeugnis unseres Glaubens 
zu geben, Vertrauen zurückzuge-
winnen und uns auf der Grundlage 
des christlichen Menschenbildes 

einzubringen.

„Wir dürfen mit Mut und 

Zuversicht in die Zukunft 

gehen“

Im Vertrauen darauf, dass Gott 
unseren Weg stets begleitet, dürfen 
wir mit Mut und Zuversicht in die 

-
rungen angehen.

Wir freuen uns, dass Sie den Weg 
unseres Bistums künftig mit uns 
gehen werden.

als Weihbischof von Freiburg und  

sicherlich einen großen Erfah-
rungsschatz über neue Möglich-
keiten für pastorale Angebote und 
Initiativen mit.

Wir freuen uns über den Erfah-
rungsaustausch, über Begegnungen 
und Gespräche mit Ihnen und wün-

Segen für Ihre neue Aufgabe!“

„Wer dem neuen Bischof begegnet, 
spürt, wie wichtig ihm Gemeinschaft 
ist.“ Kardinal Reinhard Marx, der Vor-
sitzende der Deutschen Bischofskon-
ferenz, heißt Bischof Michael Gerber 
willkommen im Kreis der Diözesan-
bischöfe. 

Herzlich gratuliere ich dem Bonifa-
tius-Bistum zum neuen Bischof, der 

Vorgängers, Bischof Heinz Josef 
-

sche Bischofskonferenz ist Fulda ein 
besonderer Ort und so freuen wir uns, 
mit Bischof Michael Gerber künftig 
auch einen neuen Gastgeber unserer 
Vollversammlungen zu haben.

einen jungen, dynamischen und 
lebensfrohen Bischof freuen, der 

Art und seiner tiefen Spiritualität 
beeindruckt. Wer dem neuen Bischof 
begegnet, spürt, wie wichtig ihm 

Communio trägt er schon seit seinem 
-

rigkeit zur Schönstatt-Bewegung hat 
sich dieser Gedanke verstärkt. 

Klar in der Position,             

verbindlich in der Sache, 

überzeugend im Ton

Gerber zeigt sich in der Jugendarbeit, 

Freiburger Priesterseminars und in 

seiner Arbeit als Weihbischof in den 

Position, verbindlich in der Sache, 

Bischof Gerber bisher erlebt, so füllt 

zeigt, was das Selbstverständnis des 

Bischofs ausmacht: Christus ist in 
der Mitte des Herzens verankert. 
Es geht Michael Gerber darum, den 

Glauben authentisch zu leben, in
demütiger Bescheidenheit und
ansteckender Begeisterung zugleich
Christus und den Menschen nahe zu
sein.

einen guten Weg mit dem neuen 

danke ich für den langjährigen

Wirken in der Sedisvakanz. Allen, 
Bischof und Gläubigen, wünsche
ich, die anstehenden Herausforde-
rungen im Bistum Fulda anzugehen 
und nach guten Wegen zu suchen,
das Evangelium im 21. Jahrhundert

-
tius soll dazu Ermutigung sein. 

„Wie heilig hast du,         

Gottesfreund, hier nach 

dem Heil gestrebet“

Wenn wir Bischöfe uns einmal im
Jahr an seinem Grab versammeln,
ist das ein großer Moment inne-

Zuversicht, mit der es im Bonifati-
uslied heißt: „Wie heilig hast du,
Gottesfreund, hier nach dem Heil
gestrebet, wie selig bist du dort
vereint, mit Gott, dem du gelebet, 
nun schaust du Gottes Herrlich-
keit in himmlischer Zufriedenheit.“

für Bischof Michael Gerber und die

„Freuen uns auf neuen Gastgeber“ 
Grußwort von Kardinal Reinhard Marx zur Amtseinführung von Bischof Michael Gerber

Großer Schatz an Erfahrung
Grußwort des Katholikenratsvorsitzenden Steffen Flicker

Kardinal Marx erbittet Glaubensfreude für 
Bischof Gerber und die Gläubigen der Diözese 
| Foto: Klaus D. Wolf/Erzbistum München 
und Freising

Steffen Flicker wünscht 
Bischof Gerber ein offenes 
Ohr und ein offenes 
Herz | Foto: privat
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Das Wappen von Bischof 
Michael Gerber ist schon über 
seiner Kathedra (Bischofs-
stuhl) im Fuldaer Dom ange-
bracht. Erfahren Sie hier, was 
die einzelnen Bestandteile 
des Wappens für den Bischof 
bedeuten. 

besteht aus allgemeinen 
und persönlichen Ele-

-
sten, der den Wappenschild 
umrahmt, steht für einen 

-
nals statt grün rot als Farbe. 
Hinter dem Wappenschild 

von Bischof Gerber ist dies 
sein Pilgerstab, den er seit 
30 Jahren mitführt, wenn 
er mit jungen Menschen auf 
Pilgerwegen wandert. „Es 

der Einheit‘ der Schönstatt-
bewegung“, erläutert der 
Bischof.

Zwei Kreuze im 

Wappen stehen für 

Klostergründung

-
pen hat in zwei der vier 
Felder des eigentlichen 
Wappenschildes ein schwar-

in diesem Jahr besonders 
an die 1275-Jahr-Feier der 

durch den heiligen Stur-
mius“, sagt Gerber. Im rech-
ten oberen Feld des Wappen-

schildes sind zwei goldene 
Hände auf rotem Grund zu 
sehen – die Hand Gottes aus 

Hand des Menschen, die 
sich ihr entgegenstreckt. 

verweist auf meine geistli-
che Herkunft. Ich habe die 

-
stein der Schönstattkapelle 
von Merzhausen bei Frei-

burg entnommen, die ich in 
entscheidenden Momenten 
meines Lebens immer 
wieder aufgesucht habe. 
So war es auch nach dem 

ich zum Bischof von Fulda 
gewählt worden sei.“ 

Wappens als Weihbischof in 

Motiv der beiden einander  

-
stabes. Auch seinen 2013 

behält Gerber als Bischof 
-

spruch ist unter dem Wap-
penschild angebracht. 

„Gott nimmt den 

Menschen in seiner 

Freiheit ernst“

im Bund“ verweist auf den 
Bundesgedanken im Alten 

wo der Mensch als Bun-
despartner Gottes angese-
hen wird. „Gott nimmt den 
Menschen in seiner Freiheit 
ernst. Mit dem Wahlspruch 
verweise ich sowohl auf 
meine Beziehung zu Gott als 
auch auf die Art und Weise, 
wie ich meine Beziehung zu 
den Menschen im Bistum 
gestalten will,“ sagt Gerber.

Im linken unteren Feld 
des Wappenschilds ist die 
goldene Glocke der heiligen 
Lioba auf blauem Grund 
zu sehen. Inspiriert ist sie 

heiligen Lioba, deren Mut-
terhaus sich in Freiburg

Sache“) Bischof Gerber
sieht hier einen besonderen 

-
zesen Freiburg und Fulda,
denn Lioba war Äbtissin

Erzbistum Freiburg. Begra-
ben ist sie in der mittelal-

-
berg auf dem Petersberg bei 
Fulda.

Über die heilige Lioba 
besteht auch ein verwandt-
schaftlicher Bezug zum Bis-
tumspatron von Fulda, dem
heiligen Bonifatius. „Ein
Bischof von damals und ein
Bischof von heute sind so

-
werk von Menschen unter-
schiedlicher Berufungen“,
stellt Bischof Gerber heraus.

für ein gutes Miteinander
der Menschen in seinem
Bistum ein und erfährt sich
dabei durch das Vorbild des
heiligen Bonifatius ermu-
tigt. „Bonifatius hat uns eine
Fülle von Briefen hinterlas-
sen. Sie zeigen uns, dass er
sich wesentliche Impulse für

schenken ließ durch die Art
und Weise, wie er Bezie-
hungen zu anderen Men-
schen gelebt hat.“ (bpf/st)

Pilgerstab und Glocke 
Das Wappen Bischof Gerber: Was die Symbole und der lateinische Wahlspruch bedeuten

Bischof Gerber schraubt 
die Krümme mit den beiden 
geschnitzten Händen auf 
den Stab auf.

ZUR SACHE

Lioba und       
die Glocke
Lioba kam vermutlich 

adeligen Landbesitzer 

mit dem heiligen Boni-
fatius verwandt waren, 

erzählt, dass ihre Mutter 
Aebbe bereits alt war, sich 

soll sie geträumt haben, 
dass in ihrem Schoß eine 

heute mit einer Glocke 
dargestellt. Weil ihr 
Wunsch erhört worden 
war, beschlossen die El-

-

ihr Beiname war Lioba 
(die Liebe Gebende). 

Um 720 schickten 

zur Erziehung in das 
Benediktinerinnenklo-
ster Wimborne im Süden 
Englands. Um 735 brach 
Lioba mit Gefährtinen 
auf, um Bonifatius bei 
seinem Missionswerk zu 
unterstützen. (st)

Ein Mitarbeiter eines Raumausstatters bringt 
den Samtstoff mit dem Wappen von Bischof 
Michael Gerber an dem Baldachin über dem 
Bischofsstuhl an. | Fotos (2): Hans-Joachim 
Stoehr

„Tecum in foedere – Mit 
Dir im Bund“ – so lautet der
Wappenspruch des neuen 
Bischofs.
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die religiöse Ausrichtung von 
Michael Gerber erfahren will, sollte 
zu seinem Buch „Barfuß klettern – 
Ermutigungen für Christen heute“ 

erschienen und wurde jetzt neu auf-
gelegt. 

einem entscheidenden Einschnitt 
in seinem Leben erstmal ... geht. 

lein, sondern viele einlädt, zusam-
men einen Weg zurückzulegen. 

vor seiner Einführung als Bischof 
von Fulda, und das hat er auch vor 
seiner Bischofsweihe so gehalten. 
Geistliche Prozesse hätten selten 

ihren Ausgang genommen bei aus-
führlichen Sitzungen in klimati-

wählt sich Erfahrungen draußen, 
in Israel, in der Wüste, am Lager-
feuer, unterm Sternenhimmel, um 
von seinem Glauben zu berichten. 

nicht mit Belehrung und verzichtet 
auf die Pose des predigenden Prob-
lemlösers. 

In dieser Zeit vor Ostern berüh-
ren seine Betrachtungen über den 

diesen Garten sei ein Weg nach unten 
gewesen, schreibt Gerber, und dazu 

diesen Weg als „radikalen Sprung 
für Herz, Wille und Verstand“, der 

jedem abverlangt ist, der sich Gott 
anvertraut. Vorbild einer solchen 
Haltung ist für Gerber Maria. Ihre 
Ostererfahrung sei gewesen, tief 
innerlich loszulassen.

In Zeiten der Verunsicherung 
erinnert der Bischof daran, dass der 
Auftrag Jesu nicht mit der Sehnsucht 

reichen und potenten Stamm mit 
möglichst vielen Mitgliedern ange-
hören zu wollen“. 

Sein kleines Buch ist im besten 
Sinn unaufgeregt und schult einen 
aufmerksamen Blick auf Menschen 

heutig und verständlich. Und was es 
mit dem „Barfuß klettern“ auf sich
hat? Selber lesen!

Michael Gerber: 
Barfuß klettern – 
Ermutigungen für 
Christen heute, 
Herder, 16 Euro. 
Der Bonifatiusbote 
verlost fünf 
Exemplare des 
Buchs, bitte rufen 
Sie an am 15. April 

von 10 bis 10.15 Uhr unter der 
Nummer 061 31 / 28 75 535

Barfuß 
klettern
Gewinnen Sie mit dem „Bonifatiusboten“ 
das Buch von Bischof Gerber „Barfuß 
klettern – Ermutigungen für Christen heute“.
Lohnende Lektüre, fi ndet Ruth Lehnen.

 Losgehen, in Wanderschuhen, mit Badeschlappen, oder sogar 
barfuß. | Foto: S. Kobold; Adobe stock

Sehr geehrter Bischof Dr. Gerber,

herzlich gratuliere ich Ihnen zu Ihrer Weihe und Einführung in das Amt des Bischofs von Fulda. Mit
allen katholischen Christen im Bistum freue ich mich, dass der Bischofsstuhl nach rund neunmona-
tiger Sedisvakanz nun wiederbesetzt ist.

Die Fortführung des Erreichten ist selten eine leichte Aufgabe. Es gilt gerade in diesen Tagen, Ver-
trauen in das Amt und in die Kirche als kulturelle und moralische Institution zu erhalten. Die Kirche
muss ein gesellschaftlicher Akteur bleiben, denn mehr denn je suchen die Menschen nach Orientierung.

Die vielfältigen Freiheiten und Möglichkeiten einer modernen Gesellschaft werden nicht von jedem
als Chance begriffen, sondern überfordern manchen. Hier bedarf es der Wegweisung und des
Brückenbaus, um den Folgen dieser Entwicklungen wie Abstiegs- und Zukunftsängsten, Fremden-
hass, Misstrauen und Zweifel entschieden entgegenzutreten. Staat und Kirche können hier Hand 
in Hand gehen und gemeinsam agieren. Bewährte Strukturen müssen zwar stabil bleiben, aber
gleichzeitig auch flexibel werden.

Deshalb möchte ich der Zuversicht Ausdruck geben, sehr geehrter Herr 
Bischof Dr. Gerber, das gute kooperative Miteinander und den lebendigen
Dialog mit Ihnen verlässlich und vertrauensvoll fortführen zu können. Von
Herzen wünsche ich Ihnen als Oberhirten des Bistums Fulda ein segens-
reiches Wirken, um die bevorstehenden Aufgaben, Herausforderungen
und Ziele erfolgreich zu bewältigen.

Ihr

Volker Bouffier
Hessischer Ministerpräsident



Was geht Bischof Michael Gerber 
vor der Amtseinführung durch den 
Kopf? Im Interview gibt er Einblick in 
seine Gefühlslage, aber auch in seine 
Gedanken zu unterschiedlichen kirch-
lichen Themen. 

Sie betreten Neuland. Was über-
wiegt? Vorfreude, Neugier oder 
eher vorsichtiges Herantasten an 
die neue Situation?

Es überwiegt wirklich die Vorfreude. 
Das hat sehr viel damit zu tun, wie 
ich seit den letzten zwei Monaten 
hier im Bistum Fulda aufgenommen 
worden bin. Das kann ich sagen nach 
den ersten Begegnungen, die ich im 
Dezember hatte, und nach mehre-
ren Besuchen in Fulda. Ich bin auf 
sehr viele Menschen gestoßen, die 
mir mit einem ganz großen Wohl-
wollen begegnen. Und zwar sowohl 
die Menschen, die hier im Bistum 
sehr viel Verantwortung tragen wie 
Weihbischof Karlheinz Diez, der 
Emeritus, Bischof Heinz Josef Alger-
missen, oder viele Abteilungsleiter, 
aber auch einfache Menschen, die 
auf mich zugekommen sind. Das 
überwiegt sehr deutlich. Ich spüre 
bei mir auch ganz großes Interesse, 
auch eine innere Motivation, es regt 
meine Kreativität an und ich komme 
sehr gerne nach Fulda.

Ich sage in diesen Wochen immer 
– und das ist ehrlich gemeint: Ich 
gehe nicht gerne von Freiburg weg, 
aber ich gehe gerne nach Fulda. 
Ich bin aufgewachsen im Erzbis-
tum Freiburg und habe bisher, bis 
auf das Jahr Freisemester in Rom, 
mein ganzes Leben auch dort ver-
bracht und bin dort sehr vernetzt. 
Das spüre ich jetzt gerade auch in 
diesen Wochen des Abschieds. Sehr 
viele Beziehungen sind gewachsen. 

Und natürlich hat meine Arbeit in 
Freiburg von diesen Beziehungen 
gelebt. Sie haben mir auch gehol-
fen, meine Arbeit dort zu tun. Jetzt 
gilt es, ein neues Beziehungsnetz im 
Bistum Fulda aufzubauen. Das ist 
schon im Gange. Und das ermutigt 
mich auch sehr.

Sie kommen aus einer sehr großen 

als auch von der Katholikenzahl. 
Fulda ist ein eher kleines Bistum. 
Wo sehen Sie da die Chancen, oder 
ist das für Sie im Moment eher 
gewöhnungsbedürftig?

Ich sehe darin eine große Chance für 
mich. Wenn man von außen in ein 
kleineres Bistum kommt, wo dann 
vieles doch etwas überschaubarer ist, 
kommt mir das entgegen. Ich muss 
ja wirklich von Grund auf alle Men-
schen neu kennenlernen. Und da, das 
merke ich, hilft mir die überschau-
bare Größe schon. Das ist für mich 
und auch für den Einstieg gut so.

Aber auch hier stellen sich natür-
lich sehr viele komplexe Fragen, die 
sich in allen deutschen Bistümern 
stellen, unabhängig von ihrer 
Größe. Etwa die Frage: „Wie geht 
der Weg der Kirche in die Zukunft?“.

Sie waren in Freiburg Weihbischof. 
Was macht ein Bischof anders als 
ein Weihbischof?

Das werde ich in den nächsten 
Monaten noch kennenlernen! Vieles 
hat der Bischof mit dem Weihbischof 
gemeinsam. Ich bin auch wirklich 
sehr froh für die Weggemeinschaft 
mit Weihbischof Diez, die ja wei-
tergeht. Wir kennen uns jetzt schon 
seit fünf Jahren, über die Bischofs-
konferenz, aber und auch über das 

Süd-West-Konveniat der Bischöfe. 

im Jahr haben zwischen den Bischö-
fen in Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Baden-Württemberg.

Was macht ein Bischof anders?

Vieles macht er ähnlich, etwa Fir-
mungen, Taufen und Altarweihen, 
oder was noch so dazukommt. Der 
Bischof steht in einer anderen Letzt-
verantwortung für alle möglichen 

Ein Weihbischof ist Bischofsvikar für 
bestimmte Aufgaben. Das bin ich 
bisher auch in Freiburg gewesen: für 
die Ordensgemeinschaften, für die 
Personen des geweihten Lebens, für 
die pastorale Bildung. Als Diözesan-
bischof steht man für alle Themen. 
Es ist dann aber wichtig, dass der 
Bischof auch gut zusammenarbei-
tet und die Kompetenzen und die 
Zuständigkeiten derer schätzt, die 

für einzelne Bereiche Verantwor-
tung haben.

Eine Ihrer priesterlichen Stationen
war das Priesterseminar in Frei-

-
minar auch in Fulda wieder füllen?

Die Frage der Priesterausbildung
spielt eine entscheidende Rolle für 
die Zukunft der Kirche. Ich war
zwölfeinhalb Jahre in der Pries-
terausbildung tätig. Wir brauchen
eine Priesterausbildung, die gut auf-
gestellt ist. Von zentraler Bedeutung
ist hier Frage der menschlichen Reife 
der Bewerber. Wichtig ist aber eben
auch die pastorale Zurüstung, die
theologische Zurüstung, auch die
geistliche Dimension. Und es braucht
eine Spiritualität, die tragfähig ist
bei den vielen Herausforderungen,
die jetzt kommen, wo sich auch
manche Rollen für die Pfarrer verän-
dern. Ich bin immer wieder darüber
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„Im Moment überwiegt wirklich die Vorfreude. Das hat sehr 
viel damit zu tun, wie ich seit den letzten zwei Monaten hier im 
Bistum Fulda aufgenommen worden bin. | Foto: Arnulf Müller
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im Gespräch, wie werden Menschen 
aufmerksam auf den Priesterberuf – 
oder überhaupt für ein Engagement 
im pastoralen Dienst?

Ich habe das immer wieder sehr 
beeindruckend erlebt – bis hin in die 
allerjüngste Zeit hinein bei Studie-
renden, die im Herbst gestartet sind 
– dass es tatsächlich auch möglich 
ist, mit jungen Menschen, Wege zu 
gehen, die in ihnen die Frage nach 
einer geistlichen Berufung weckt 
oder wach hält. Es sind oft Vorbilder, 
die sie animieren. Ich war heute 
Morgen mit zwei Seminaristen aus 
Fulda im Gespräch, die jetzt neu  
angefangen  haben  im  Priester-
seminar. Dabei sind wir auch auf 
die Frage gekommen, was sie dazu 
motiviert hat. Es sind in der Regel 
überzeugende Persönlichkeiten, die 
für diesen Dienst stehen, die auch 
bereit sind, eine längere Zeit der 
Begleitung mit einem jungen Men-
schen zu gehen.

Wie wollen Sie das als Bischof ange-
hen?

Ich werde mit den Verantwortlichen, 
sowohl in der Jugendarbeit als auch 
von der Fakultät, von verschiedenen 
Seiten hinschauen: Welche Initiati-
ven können helfen, um Menschen 
neu auf den Priesterberuf und auf 
die anderen pastoralen Dienste auf-
merksam zu machen? Die Wege 
dahin sind andere als früher. Man 
braucht da immer mehr Zeit. Wichtig 

in denen sich Menschen entscheiden 
können? Wo kann man sie aufmerk-
sam machen auf die unterschied-
lichen pastoralen Dienste? Und es 
kommt in der Ausbildung darauf an, 
die verschiedenen pastoralen Dien-
ste im Blick zu haben. Wir brauchen 

später die Kooperation in der Arbeit 
und wir brauchen deswegen auch 
die Kooperation bereits in der Ausbil-
dung. Kooperation meint natürlich 
auch Kooperation mit den Ehren-
amtlichen, deren Rolle immer wich-
tiger wird. In meiner Verantwortung 
für die Ausbildung war es mir wich-
tig, gut hinzuhören, wie erleben die 
Ehrenamtlichen einen Kandidaten, 
wie erleben sie die Zusammenarbeit 
mit ihm und was sagt das über die 
Eignung aus. Das hat im Einzelfall 
durchaus auch die Entscheidung 
mitbestimmt, ob ein Kandidat seinen 
Weg weitergehen konnte oder nicht.

Der Priester weniger als Einzel-

Das sowieso nicht.

...sondern eben als Teil einer
Gemeinschaft von Mitarbeitern.

Der Priester hat eine besondere Auf-
gabe. Er steht in besonderer Weise
für die sakramentale Grundstruktur
der Kirche. Aber er tut es immer
vernetzt mit anderen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Wenn wir
von der Theologie des Zweiten Vati-
kanischen Konzils ausgehen, wenn
wir ausgehen von der Art und Weise,
wie die dogmatische Konstitution
über die Kirche aufgebaut ist, da
wird dies deutlich. Ausgangspunkt
ist das Volk Gottes. Das gemein-
same Priestertum aller Getauften ist
die Grundlage. Darauf möchte ja
auch das Jahr der Taufberufung im
Bistum aufmerksam machen.
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Stichwort Taufberufung: Einbezie-
hen der Laien, das bedeutet ja auch 
ein Umdenken in den Kirchenge-
meinden auf allen Ebenen. Wo 
sehen Sie denn den Knackpunkt 
des Umdenkens? Manche nennen 
das Stichwort Klerikalismus im 
negativen Sinne, dass der Pfarrer 

– wo muss da ein Umdenken statt-

Ich gehe mal davon aus, dass es auch 
im Bistum Fulda gewisse Ungleich-
zeitigkeiten gibt, dass es Pfarreien 
oder Pastoralverbünde gibt, die 
schon an einem ganz anderen Punkt 
sind als andere. Deswegen ist das 
mit dem Umdenken immer so die 
Frage: Wo an welchem Punkt denkt 
jetzt wer um? Wenn man die Kirche 
vor dem Konzil anschaut, kommen 
wir traditionell von einer Pfarrei, die 
vom Pfarrer her gedacht wird. Und 
da gibt es Menschen, die dem Pfar-
rer dabei mithelfen, seinen Dienst 
zu tun. Wenn wir aber die biblischen 
Bilder bemühen, dass die Kirche den 
Auftrag hat, das Salz der Erde zu sein, 
Christus das Licht der Welt strahlen 
zu lassen, dann meint es die gemein-
same Berufung aller Getauften.

Es braucht sicherlich ein Umden-
ken. Und zwar in dem Sinne, deut-
lich zu machen: Jeder im Organis-
mus der Kirche steht auch für den 
Auftrag der Kirche, das Evangelium 

den Menschen zu verkünden, Men-
schen mit Jesus Christus in Berüh-
rung zu bringen. Das Engagement
der Laien ist zunächst einmal ein
Engagement in dieser Welt: da,
wo sie hineingestellt sind, wo sie 

schaftlichen Bezügen sind.
Hier ist es eine Aufgabe der Kirche,

Laien zu helfen, dass sie befähigt
sind, Zeugnis zu geben, überzeugt
als Christen zu leben. Das ist bei uns,
glaube ich, wichtig, dass wir bei allen
Problemen struktureller und sonsti-
ger Art, die wir in der Kirche haben,
jetzt nicht nur einfach binnenkirch-
lich denken, sondern immer auch
nach außen. Denn die Sammlung
Jesu ist immer eine Sammlung
zur Sendung. Er hat zwölf um sich
geschart, damit sie bei ihm bleiben
und damit er sie sendet. Das Bei-
Jesus-Sein und das Gesandt-Werden
– das sind immer die zwei Dimensi-
onen, die sich gegenseitig bedingen.

Nehmen wir an, es gibt Menschen,
die sich engagieren wollen. Müssen
dann nicht die Bedingungen der
heutigen Zeit angepasst sein?

Das müssen wir deutlich im Blick
haben – etwa unter dem Stichwort
„neues Ehrenamt“. Wir haben Men-
schen, die stärker bereit sind, sich pro-
jekthaft einzubringen. Wir brauchen
weiterhin, wenn ich jetzt an die Pfarr-
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Gestenreich: Bischof Gerber im Interview mit 
dem Bonifatiusboten | Foto: Arnulf Müller
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gemeinderatswahlen im November 
denke, Menschen, die bereit sind, 
über eine längere Zeit sehr verbind-
lich Verantwortung zu übernehmen. 
Darum muss man sicherlich ringen, 
dass wir diese Menschen auch gewin-
nen in den unterschiedlichen Gre-
mien. Aber wir müssen auch neu den 
Menschen etwas anbieten, die sagen, 
ich kann nur in diesem Projekt Ver-
antwortung übernehmen. Hier ist ein 
Umdenken angezeigt.

Das Engagement hat auch etwas 

berufung zu tun?

Sicherlich ist zu fragen: Was kommt 
jedem aufgrund seiner Berufung von 
Taufe und Firmung auch zu? Was 
sind die genuinen Aufgaben? Anders 
gesagt: von der Taufberufung her 
zu fragen und einen Dienst nicht als 
Hilfe für den Pfarrer zu denken, ihn 
von daher abzuleiten. Ich glaube, 
dass in der Wertschätzung dieser 
unterschiedlichen Berufungen ein 
Schlüssel liegt. So habe ich das selber 
auch erlebt. Wir haben zum Beispiel 
im Jahr 2006 in Freiburg, da war 
ich selbst auch mit verantwortlich, 
nach dem Weltjugendtag in Köln ein 
Jahr der Berufung gemacht. Dabei 
haben wir beides sehr deutlich in den 
Blick genommen, sowohl die gemein-
same Berufung zum Priestertum aller 

Berufungen im Priestertum und 
Ordensleben. 

Wir haben gemerkt: Da, wo wir 
beides im Blick haben, beide wert-
schätzen, kann auch ein Klima ent-
stehen, wo Menschen aufeinan-
der verweisen. Auch die einzelnen 
Berufungen verweisen dann aufei-
nander.

In  Ihrer  Doktorarbeit  ging  es  
ebenfalls um die Priesterausbil-
dung?

In der Doktorarbeit ging es grob 
gesagt darum: Was sind bewusste 
und was sind unbewusste Motive, 
die mitspielen, wenn sich jemand 
auf den Weg zum Priestertum macht 
oder auf den geistlichen Beruf, auch 
Ordensleben? Das ist hochaktu-
ell. Jeder Mensch hat unbewusste 
Motive, die ihn prägen. Das gehört 
zum Menschsein dazu. Spannend ist 
es, wenn diese unbewussten Motive 
sehr stark sind und eigentlich dem 
bewusst und willentlich angestreb-
ten Idealen entgegenstehen. Also 
wenn jemand eine starke unbe-
wusste Motivation hat, aggressiv zu 
sein, Aggression eine Motivlage ist. 
Dann kommt es durch. Dann wird er 
vielleicht auf der bewussten Ebene 
zentrale Werte des christlichen 
Glaubens verkünden, aber gegebe-
nenfalls mit einem sehr polarisie-
rend wirkenden oder gar aggres-
siven Unterton.

Warum ist das so wichtig?

Es geht darum, sich selbst tiefer zu 
entdecken. Was steckt da noch in 
mir und wie kann ich das in meiner 
Botschaft integrieren? Es geht also 
eigentlich um die Ehrlichkeit mir 
selbst gegenüber. Der Zeuge, der 
unterwegs ist, der Zeuge für Christus 
sein möchte, für sein Evangelium, 
muss zunächst einmal einer sein, der 
selbst in der Beziehung mit Jesus 
Christus ist, aber dadurch auch in 
der Beziehung mit sich selbst. Das 
hat auch etwas damit zu tun, Christus 
als den Barmherzigen zu erfahren, 
der mit mir barmherzig ist. Dann 
kann ich auch noch mal angstfrei 
mich meinen eigenen Schattenseiten 
stellen.

Jetzt gibt es heute auch eine Vielfalt 
der Bedürfnisse in der modernen 
Welt oder Vielfalt der Wahrheiten. 
Ist das nicht schwierig, als Kirche 
mit der einzigen Wahrheit darauf 
zu antworten?

Also das ist, glaube ich, eine der 
ganz großen Herausforderungen, 
denen wir uns auch wirklich stellen 
müssen. Was heißt es, als Kirche 
in einer wirklich pluralen Gesell-
schaft unterwegs zu sein? Ich habe 

das immer wieder auch entdeckt. 
Ich war bei zwei Kongressen im 
Vatikan dabei, wo es um die Frage 
Priesterausbildung und Berufungs-
pastoral ging. Da wurde mir von 
internationalen Mitbrüdern gesagt: 
„Ihr habt vermutlich in Westeuropa 
eine Entwicklung, die auf uns noch 
zukommt.“ Deswegen ist das eine 
Aufgabe, die wir hier haben auch für 
die gesamte Kirche stellvertretend.

Ich glaube, wovon sich Menschen 
heute ansprechen lassen, ist tat-
sächlich das Zeugnis des gelebten 
Lebens. Etwa bei der Frage: Wie ver-
stehen wir Ehe? Wie verstehen wir 
Familie auf dem Boden der katho-
lischen Lehre? Da kommen mir ganz 
konkret Ehepaare in den Blick, mit 
denen ich die letzten Jahre unter-
wegs war. Paare, die spüren lassen, 
dass ihnen etwa die geistliche 
Dimension, auch die sakramentale 
Dimension ihrer Ehe einen deut-
lichen Mehrwert für ihre Partner-
schaft und für ihr Leben gibt. Da 
wird das plötzlich auch für andere 
Menschen ansprechend.

Ich denke da auch an Ehepaare, 
die sehr kritische Situationen 
durchlebt haben: Krankheit eines 
Ehepartners oder Krankheit, Tod 
von Kindern. Und bei denen dann 
spürbar ist, wie ihnen ihre geistli-

che Grundlage hilft, um daran zu
wachsen und nicht als Beziehung
zu zerbrechen. Da wird’s plötzlich
interessant in dieser Gesellschaft für
Menschen. Das wird ein Weg für die
Zukunft der Kirche sein: dass Chris-
ten einfach glaubwürdig ihr Leben
leben, dass sie aber auch in der
Lage sind, davon Zeugnis zu geben,
was das Fundament ist, auf dem ihr
Leben aufbaut.

Zeugnis geben – das gilt ja auch für
Ordensgemeinschaften. Wo sehen
Sie die Aufgaben von Ordensge-
meinschaften hier im Bistum? Wel-
che Rolle können Sie spielen?

Manche Fragen, die wir als Kirche
haben, verdichten sich ja biswei-
len in den Ordensgemeinschaften.
Etwa die Nachwuchsfrage, die Not-
wendigkeit zur Umstrukturierung,
Dinge aufzugeben, die bisher selbst-
verständlich waren. Ich habe erfah-
ren, dass in Ordensgemeinschaften
eine neue Dynamik aufgebrochen
ist, wenn sie folgende Fragen für
sich klarer bekamen: Was ist der
Kern unserer speziellen Berufung als
Gemeinschaft? Was ist unser Grün-
dungsauftrag, unsere Sendung? Und
wie buchstabieren wir den hinein in
diese Welt heute? Daraus kann eine
innere Freiheit erwachsen, manches
loszulassen – um der eigenen Beru-
fung willen.

Das  kommt  in  Diözesen  oder
Pfarreien eher zu kurz ...

Ich glaube, da haben Ordensge-
meinschaften uns etwas voraus. Wir
gehen bisweilen oft sehr pragma-
tisch an die Fragen heran, und das
ist natürlich in gewisser Weise auch
notwendig. Aber der tiefere Ansatz
muss immer der sein, uns zu fragen:
Was ist denn unsere Sendung? Was
ist unser ureigenster Auftrag als
Kirche von Fulda, als Kirche einer
bestimmten Region, als Kirche in
einer bestimmten Stadt? Was ist
unser ureigenster Auftrag und was
hilft uns, diesen Auftrag zu erfüllen
und was gilt eben dabei zuerst. Ich
habe das auch sehr beeindruckend
erlebt, wo Ordensgemeinschaften
sehr prophetisch Wege gegangen
sind und wie das wieder Andere
inspiriert hat, auch ihren Weg zu
gehen. Da haben die Orden uns
auch wirklich etwas zu geben. Und
da freue ich mich auf die Zusam-
menarbeit mit den Ordensgemein-
schaften, die es hier im Bistum gibt.

Das heißt also raus aus einer

verbarrikadieren angesichts des
Schwunds?

Ja. Und die Orden können uns da
auch noch mal ein Korrektiv sein vor
der Gefahr, in der wir immer sind,

„Der Zeuge, der unterwegs ist, der Zeuge für Christus sein 

der selbst in der Beziehung mit Jesus Christus ist, aber dadurch 
auch in der Beziehung mit sich selbst. Das hat auch etwas 
damit zu tun, Christus als den Barmherzigen zu erfahren, der 
mit mir barmherzig ist.“ | Foto: Arnulf Müller



dass wir in so ein Machertum hinein-
geraten. Mit der Folge, dass wir dann 
lamentieren, „jetzt hat es ja doch 
nicht geklappt“. Schaut man sich 
die Gründergestalten der Orden an, 
dann haben sie in der Regel auch 
tiefe, entweder persönliche, gesund-
heitliche oder sonstige Einbrüche 
erlebt. Wie sind sie damit umgegan-
gen? Wie kann ich auch wachsen an 
den Herausforderungen und an den 
Zusammenbrüchen, die ich erlebe? 
Bei diesen Fragen sind uns Ordens-
gemeinschaften ein deutlicher Hin-
weis, dass Einbrüche nicht das Ende 
sind. Sie helfen uns als Kirche, diese 
Dimension immer wieder neu zu ent-
decken.

Auf Sie warten große Herausfor-
derungen. Woher nehmen Sie Ihre 
Energie?

Für mich ist meine eigene spiritu-
elle Grundierung wichtig. Ich brau-
che die Zeiten am Morgen, am Tag, 
am Abend zur eigenen geistigen Ein-
kehr. Deshalb werde ich auch als 
erstes den Gebetsraum im Bischofs-
haus einrichten. Im Moment wohne 
ich da ja noch provisorisch. Aber für 
mich ist ganz wichtig, auch da so 
einen Ort zu haben. Es geht um die 
eigene geistliche Christusbeziehung, 
mich ernsthaft zu fragen, wo ruft 
mich Christus jetzt hinein, in welche 
Situation, auch in welche ganz kon-
kreten Situationen, Gesprächssitua-
tionen.

Für mich ist aber auch wichtig, 
ein Netzwerk einer Priestergemein-
schaft im Hintergrund zu haben. 
Ich bin in eine Gruppe von Schön-
stattpriestern eingebunden und 
werde es auch bleiben. Das wird 
jetzt logistisch etwas aufwendiger 
und da werde ich vielleicht nicht 
jedes Mal dabei sein können. Aber 
das geht auch, zumal ein Teil dieser 
Gruppe eher in Nordbaden ist, also 
nicht so weit von hier weg ist.  
Das ist, glaube ich, eine wichtige 
Inspiration.

Aber auch weitere Freundschaf-
ten sind mir wichtig, etwa zu Ehe-
paaren, zu Familien, die ich auch 
bisher nicht oft gesehen habe, wir 
aber dennoch intensive Zeiten des 
Austauschs erleben durften. Wir 
haben da aber auch bisher einen 
Modus gefunden, wie das mit wenig 
Begegnungen möglich ist.

Und dann brauche ich tatsächlich 
immer körperliche Bewegung. Das 
spornt einfach meinen Geist an. Mir 
kommen viele wichtige Predigtein-
fälle auch beim Wandern, Fahrrad 
fahren oder Skilanglauf.

Deshalb auch die geistliche Zeit am 

entlang der Bonifatiusroute geht. 
Und Sie laden Menschen dazu ein, 
mitzulaufen, und beim Gehen ins 

Ja. Das ist mir ganz wichtig. Für 
mich war das Pilgern auch ein sehr 
wesentlicher Zugang. Ich bin ab 
1990 viele Jahre mit jungen Men-
schen eine Woche lang gepilgert. 
Das hat als Firmprojekt mal ange-
fangen, eine Woche. Da haben wir 
keine Quartiere vorgebucht, sondern 
haben einfach abends in den Ort-
schaften geschaut, wo die Menschen 
uns aufnehmen. Wir sind in kleinen 
Grüppchen, begleitet von Erwach-
senen, untergekommen. Diese Zeit 
hat die jungen Menschen angeregt, 
zu fragen: Wie ist das eigentlich? 
Ist alles Zufall oder gibt es da doch 
einen Gott, der für uns sorgt? Da 
sind ganz interessante Gespräche 
entstanden. Wenn man jetzt nach 30 
Jahren beobachtet, was aus diesen 
Leuten geworden ist, ist das hoch-
interessant. Wie da auch Menschen 

auch hier im Bistum möglich sein 
wird. In diese Richtung gibt es ja 
auch breite Traditionen.

Zum Beispiel die Wallfahrten zum  
Grab des heiligen Bonifatius. Fulda 
und Bonifatius – das wird immer 
in einem Atemzug genannt. Die-

Jahre Klostergründung durch Stur-

von Bonifatius begründet?

Mich spricht die Person von Bonifa-
tius sehr an. Bonifatius ist nicht auf 
seiner Insel geblieben, was in Zeiten 
des „Brexit“ auch noch mal eine 
ganz eigene Botschaft ist. Bonifatius 
hat die Herausforderung gehabt, 
Menschen in einer für ihn frem-
den Kultur mit dem Evangelium in 
Berührung zu bringen. Wenn wir 
das übersetzen, dann ist das auch 

heute die wesentliche Botschaft. 
Wir haben so viele kulturelle 

Umbrüche. So viele Selbstverständ-
lichkeiten, die kirchliches Leben vor 
50 Jahren geprägt haben, sind nicht 
mehr da. Ich glaube, da kann Boni-
fatius uns ein Vorbild sein, auch bis 
in seine letzten Lebenszüge hinein. 
Er bricht dann noch mal auf und 
will zu den Friesen und denen das 
Evangelium bringen. Da ist er zwar 
– zumindest vordergründig - nicht 
so erfolgreich. Aber es geht um die 
Haltung. Er sagt nicht: „Jetzt habe 
ich mich hier etabliert als Bischof 
von Mainz, und jetzt bin ich halt mal 
so, es reicht jetzt“. Nein er ist einer, 

aufzubrechen und zu sehen, was für 
uns jetzt dran ist. Das ist etwas, 
wo wir ihn heute gut gebrauchen 
können. Mich bewegt es, zu spüren, 
dass Bonifatius für viele Menschen 
im Bistum Fulda wirklich eine Rolle 
spielt. Das ist nicht nur irgendein 
Name, den man noch kennt. Er spielt 
hier eine Rolle: Bonifatiuswallfahrt, 
Bonifatiuslied und Bonifatiusfest 
natürlich.

Trotzdem sinkt ja überall, auch 
hier in Fulda, der religiöse Grund-

wasserspiegel immer weiter. Was
antworten Sie jemandem, der
sagt: „Ich kann ganz gut ohne Gott
leben.“

Ich kann ihn ja mal erzählen lassen,
wie er dazu gekommen ist, dass
er ganz gut ohne Gott leben kann.
Und ich kann ihm erzählen, warum
für mich das Leben mit Gott etwas
sehr Entscheidendes ist: dass ich –
von meinem Wahlspruch „Mit dir
im Bund“ ausgehend – in meinem
Leben nicht allein unterwegs bin.
Dass ich glaube, dass Gott mir Men-
schen an die Seite gestellt hat. Aber
dass es auch immer wieder Situati-
onen gibt, wo ich mit menschlicher
Erfahrung an eine Grenze komme.
Wo ich sage, nach menschlichem
Ermessen ist diese Situation nicht
zu bewältigen. Und dann aber doch
noch mal irgendwo sich eine andere
Perspektive, eine andere Tür zeigt.
Das ist das, was wir immer wieder

-
schen an eine Grenze kommen. Und
mir das Leben mit Gott noch mal eine
eigene Gelassenheit gibt. Zu wissen,
die allerletzte Verantwortung, wie es 
hier weitergeht auf dieser Welt, die
hat keiner von uns. Die liegt in Gottes
Hand. Und das gibt mir im Vorläu-

-
senheit. Ich habe meine Aufgabe, und
die ist eine Herausforderung, aber
ich muss nicht krampfhaft versuchen,
verbissen alles zu regeln.

Sie sind nah an der Jugend dran.
Wie kann man die Jugendlichen
am besten packen? Worauf
kommt es an, um mit Jugend-
lichen in den Austausch zu 
kommen oder sie für kirchliches
Leben zu interessieren?
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Das Wort „packen“ wäre mir an dem 
Punkt zu stark. Ich muss immer auch 
glauben, das ist meine Grundmotiva-
tion: Ich leiste einen Dienst an jungen 
Menschen, einen Dienst an ihrer Bio-

anschaue, wenn ich mir die Biogra-

kirchlichen Jugendarbeit sind, wie 
sie gewachsen sind, als Persönlich-
keit. Das ist für mich eine ganz große 
Motivation zu sagen, das möchte ich 
einer nächsten Generation junger 
Menschen auch nicht vorenthalten.
Wir müssen uns in der Pastoral 
immer wieder fragen: Wie sieht 
gute personale Beziehung aus? Wo 
sind Menschen, die verlässlich mit 
jungen Menschen Wege gehen, die 
das tun in einer inneren Freiheit, die 
diese Menschen in innerer Freiheit 
führen, sie nicht irgendwie an sich 
in einer falschen Weise binden. Das 
ist natürlich jetzt auch sehr belastet, 
durch viele ungute Erfahrungen in 
der Kirche. Das personale Angebot 
wird immer eine Rolle spielen.

Hinzu kommt, Jugendlichen ein 
Feld zu bieten, wo sie sich entfal-
ten können mit ihrer Kreativität. Die 
72-Stunden-Aktion ist jetzt ein wun-
derbares Beispiel, die sicherlich auch 
junge Menschen mit der kirchlichen 
Jugendarbeit in Verbindung bringen 
wird, die bisher keinen Bezug hatten. 
Jugendliche wollen selbst etwas 
gestalten. Sie wollen sich und ihre 
Vorstellungen mit einbringen. Und da 
geht es darum, etwas zu bieten, um in 
diesem Prozess als Gesprächspartner 
zur Verfügung zu stehen. Oft laufen 
die wesentlichen Glaubensgespräche 
irgendwo nebenbei, beim Feiera-
bendbier oder sonst wo immer. Weil 
erstmal ein gemeinsamer Grundwas-
serspiegel da sein muss, damit ein 
solches Gespräch dann auch gelingt.

Aber es braucht auch Erlebnis-
orte. Hier aus dem Bistum waren 
170 Leute beim Weltjugendtag in 
Panama. Ich glaube, Weltjugend-
tage haben heute noch mal eine 
andere Bedeutung als in meiner 
Jugendzeit. Junge Menschen, die 
sich in der Kirche engagieren, brau-
chen, anders als früher, eine andere 
Form von großer Gemeinschafts-
erfahrung. Dies vor allem, um zu 
erleben: Auch wenn ich zuhause 
eher allein stehe, sind wir doch 
viele. Es braucht Erfahrungen wie 
die diözesanen Weltjugendtage. 
Ich habe sehr stark die Ministran-
ten-Romwallfahrt so erlebt. Solche 
Erlebnisse, wenn die gut begleitet 
sind, können wesentlich sein. Sie 
können einen Schub geben für junge 
Menschen. Ich habe es oft  erlebt, 
dass sich junge Menschen danach 
für ein verbindliches Engagement 
entschieden haben. Dass sie sagen: 
„Jetzt übernehme ich eine Gruppe“ 
oder „Ich werde Oberministrant“.
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Menschen schützen.
Werte bewahren.

Filialdirektion Hessen
Peter Eiles, Filialdirektor
Jakobstraße 5 . 63500 Seligenstadt
Telefon 06182 787352 
fd-hessen@vrk.de

Gutes bewahren. 
Aufbruch wagen. 

Zur Bischofsweihe wünschen wir 
Dr. Michael Gerber alles erdenklich 
Gute und Gottes Segen.

Er erfülle die Wünsche 
deines Herzens und lasse 
alle deine Pläne gelingen.

         Psalm 20, Vers 5

Die fast 1300 Jahre alte Dom- und Kaiserstadt Fritzlar – Gründung des  
heiligen Bonifatius, des Apostels der Deutschen und Schutzpatron des  
Bistums Fulda heißt Herrn Bischof Dr. Michael Gerber herzlich willkommen.  
 
Die Stadt Fritzlar ist heute ein wirtschaftlich pulsierendes Mittelzentrum  
mit überregional bekannten kulturellen und kirchlichen Sehenswürdig- 
keiten, wie dem St.-Petri-Dom und gilt als eine der bedeutenden deutschen  
Fachwerkstädte.  
 
Kontakt:       Touristinfo  
                   Zwischen den Krämen 5  
                   34560 Fritzlar  
                   Tel.: 0 56 22 / 988-643 
                   www.fritzlar.de 
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Und selbst wenn sie dann „abtau-
chen“, ist es ja oft so, dass sie dann
irgendwann wieder hochkommen ...

So ist es! Auch diese innere Gelassen-
heit braucht es. Selbst da, wo jemand
vordergründig verschwindet. Wenn 
das Erlebte echte authentische
Erfahrungen waren, dann sind die
in der Seele da. Und dann kommen
die wieder irgendwann hoch. Ich
war manchmal erstaunt, bis jetzt hin
in die Tage des Abschieds von Frei-
burg, wer mir da erzählt hat, was
er irgendwann vor 30 Jahren erlebt 
hat und wie relevant das jetzt für 
seinen Weg ist. Und dass oft Leute 
nach langem Abtauchen da wieder
auftauchen.

badener, gibt es da eine spezielle

unnahbar, aber wenn man hinter
die Fassade gekommen ist, ist er
ganz herzlich.

Man sagt den Schwarzwäldern 
nach, dass sie tatsächlich so ähn-
lich sind, wie Sie das von den Ful-
daern schildern. Die Südbadener
insgesamt zeichnet sicherlich aus,
dass sie ein Selbstbewusstsein
haben. Südbaden steht für manche
Innovationen. Auch für Familien-
unternehmen, die auf ihre Weise
Global Player sind. Und das prägt
auch das Bewusstsein. Wo in Süd-
baden die Weinanbaugebiete sind,

Lebensfreude der Menschen. Aber 
der Schwarzwälder an sich ist nicht
der, der gleich auf alle zugeht. Und
deswegen glaube ich, kann ich mit
dieser Mentalität gut umgehen.

Interview: Evelyn Schwab und 
Hans-Joachim Stoehr

„Wo in Südbaden die 
Weinanbaugebiete sind, 
schafft das eine gewisse 
Offenheit, Lebensfreude 
der Menschen.“ | Foto: 
Arnulf Müller

Ein spiritueller Ratgeber mit Input zu Pfl anzen 

aus dem Klostergarten, mit Rezepten und Tipps. 

Die Autorin, Schwester Christa Weinrich, lässt in 

diesem Buch ihre praktische Erfahrung auf dem 

Gebiet des biologischen Gartenbaus einfl ießen.

Schwester Christa Weinrich
Kraft quelle Klostergarten
Mit 40 Pfl anzen durch die Fastenzeit

  im Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH • Silberburgstraße 121 • 70176 Stuttgart 
www.caminobuch.de • www.bibelwerk.de 

Brennnessel Urtica dioica und Urtica urens

             Mit der großen oder der kleinen Bren-

nessel hat sicher jeder schon einmal Be-

kanntschaft gemacht in Form von juckenden 

und brennenden Bläschen auf der Haut. Die 

Spitzen der feinen Brennhaare brechen bei 

der geringsten Berührung ab und injizieren 

einen Wirkstoffcocktail in die Haut, der 

nicht nur brennt, sondern auch die Aus-

schwemmung von Schlackenstoffen und die 

Heilung von Rheuma und Gicht unterstützt. 

Das wußten auch schon die Griechen und 

Römer und zollten der heute eher gemiede-

nen und bekämpften Pflanze höchste Aner-

kennung. 

In der Tat ist die Brennessel ein wahres 

Gottesgeschenk. Sie gehört zu den besten 

Blutreinigungsmitteln überhaupt und ist zu-

dem ein wichtiges Heilmittel zur Behand-

lung von Erkrankungen der Nieren und 

Harnwege. Der hohe Gehalt an Eisen und  

Vitaminen schließlich stärkt die Widerstandkraft gegen viele Infekte. 

Nebenbei bringt die Brennessel auch Böden, die wir Menschen aus dem Lot ge-

bracht haben, wieder ins Gleichgewicht. Sie siedelt sich oft gerade dort an, wo der         

Boden unbrauchbar geworden ist, um ihn zu heilen.

Verwendung
Brennnesseltee ist besonders geeignet zur 

Durchführung von Frühjahrskuren, oft ge-

mischt mit anderen Frühjahrskräutern.

In der Küche galt die Brennnessel in Notzeiten 

als billiger Spinatersatz. Richtig zubereitet, 

kann sie durchaus mit dem feineren Spinat 

konkurrieren. Auch als Salat wird sie gelegent-

lich verwendet, doch muss man die Blätter 

vorher mit heißem Wasser überbrühen. 

Brennnesselsuppe
Brennnesselblätter (etwa 250 g) waschen, 

zerkleinern und in wenig Wasser oder Milch 

mit einer Prise Salz weichkochen, abgießen. 

Anschließend eine Mehlschwitze mit 2 Tee-

löffel Mehl und etwas Butter zubereiten. Die 

Brennnesseln vorsichtig unterrühren und je 

nach Geschmack würzen. Als Variante kann 

man die weichgekochten Brennnesseln auch 

pürieren. 
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Thymian Thymus vulgaris

              Man kennt den Thymian im Allgemei-

nen als Würzkraut mit einem aromatisch  

bitteren Geschmack. Doch er ist auch ein be-

währtes Heilkraut. Schon als Gewürz wirkt 

er heilend bei Verdauungsbeschwerden. 

Ganz Besonders ist sein günstiger Einfluss 

auf alle Atemwegserkrankungen hervor-

zuheben. Er löst festsitzenden Schleim und 

erleichtert das Abhusten, hilft bei Hals ent-

zündungen und bei Entzündungen der Na-

sennebenhöhlen. 

Belegt ist, dass der Thymian entzün-

dungshemmend, krampf- und schleim-

lösend, desinfizierend, hustenlindernd,       

verdauungsfördernd, schmerzstillend und 

beruhigend wirkt.

Zwar kann man Thymiantee und ätheri-

sches Thymianöl in der Apotheke beziehen, 

aber der kleine Halbstrauch lässt sich auch 

problemlos im Garten, in Balkonkästen, ja 

sogar in Blumentöpfen ziehen. Von Mai/Juni bis in den Oktober hinein sind die rosa 

oder rötlichen Blüten eine Augen- und Bienenweide. 

Für den Winterbedarf schneidet man die blühenden Triebe ab, jedoch nie zu tief am 

Boden, bindet sie zusammen und trocknet sie an einem warmen, schattigen Ort. Ge-

trocknet lassen sich Blätter und Blüten leicht abstreifen und sogar zu Pulver verreiben.
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Verwendung
Thymian kann man frisch und getrocknet 

verwenden. 

Für den täglichen Bedarf in der Küche holt man 

sich einige Blättchen, schneidet sie sehr klein 

und gibt sie an Braten, Fischgerichte, an Salate 

und nimmt sie zu allen Rohkostspeisen. 

Schon in Speisen wirkt Thymian als Heilkraut, 

da es den Stoffwechsel anregt.

 

Brennesselsuppe
25–40 g Thymiankraut 10 Minuten lang ge-

kocht und ins Badewasser gegeben, stärken das 

Allgemeinbefinden.

Thymianaufguss
Bei Bronchialkatarrh, Husten, Keuchhusten 

wirkt ein Thymianaufguss beruhigend und 

krampflösend: Dazu 15–20 g auf 1 Liter Wasser 

geben.
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€ [D] 12,95 / € [A] 13,40
ISBN 978-3-96157-066-9

Format 15 x 21 cm; 

104 Seiten; kartoniert

Wertvoll ist das Wissen um die 
Wirkkräfte bestimmter Kräuter, 
die vor allem von den Bene-
diktinermönchen und -nonnen 
im Mittelalter in die Kloster-
gärten mitgebracht wurden. 
Auch heute noch sind es die 
Klostergärten, die uns das 
Wissen um die Heilkraft der 
Kräuter für Menschen, Tier 
und den Garten bewahrt und 
überliefert haben. 
In dem Buch „Kraftquelle 
Klostergarten“ werden über 

40 bekannte und weniger be-
kannte Klosterkräuter vorge-
stellt. Leser und Leserinnen 
werden ermutigt, selbst Kräu-
ter im Garten oder Blumen-
topf zu ziehen und verschied- 
ene einfache Rezepturen  
auszuprobieren. 
  
„Eine herausragende Bedeu-
tung kommt dem Kräutergar-
ten der Äbtissin Hildegard von 
Bingen zu, der großen Frau 
des 12. Jahrhunderts, deren 

naturwissenschaftliche Schrif-
ten bis heute noch die  
Wissenschaft verblüffen. Sie 
schöpft ihr Wissen unzweifel-
haft aus dem großen Schatz 
der Klostergärten und Kloster-
apotheken, in deren Tradition 
sie steht.“ 
          (Sr. Christa Weinrich OSB) 
  
Erschienen bei camino. im Ver-
lag Katholisches Bibelwerk; 
12,90 EUR; ISBN 978-3-
96157-066-9

Heilkräuter aus dem Kräutergarten 
-Anzeige-
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„Ich wünsche dir, dass du Zeit hast, in der schönen Rhön 

Ski zu fahren.“ Johanna (6), Großenlüder

Gemalte Wünsche für den Bischof 

Ich wünsche dir, dass alle Kinder dich mögen und lieb zu dir 

sind. Und ich schicke dir schöne Grüße.“ Mayla (6), Fulda

Ich wünsche dir viel Sonnenschein, Blumen, Freunde, Liebe und Sterne.“ Elvana (6), Fulda



Ihre Lieblingsfarbe?

Das sind die Farben des 
Regenbogens! Die bunte 
Vielfalt. Das eine Licht 
Gottes, das sich bricht, in den 
unterschiedlichen Farben.

Ihr Lieblingsessen?

Ich liebe regionale und sai-
sonale Küche. Es ist tatsäch-
lich so, dass ich kein Lieb-
lingsessen habe. Ich bin 
auch so erzogen. Man muss 
lange suchen, bis man eine 

nicht esse. Das habe ich ver-
sucht, auch unseren Semi-
naristen beizubringen. Ich 
habe gesagt: „Wenn Sie etwa 
nach einer Taufe oder einer 
Beerdigung von der Familie 
zum Essen eingeladen sind, 
können Sie nicht sagen: ,Das 
esse ich nicht‘.“ 

Ihr Lieblingssport?

Skilanglauf. Danach kommt 
auch gleich Bergwandern 

im Hochgebirge. Nicht 
Klettern, aber ausdauernd 
große Höhenunterschiede 
in den Bergen überwin-
den, wo man so richtig den 
Kreislauf mal durchputzt, 
so 1500 oder 1800 Meter 
hoch und wieder runter.

Ihr Lieblingskomponist?

Das ist eindeutig Johann 
Sebastian Bach. Mich faszi-
niert die Art und Weise, wie 
er musikalisch Theologie 
umsetzt, ganz stark etwa in 
den Passionen, in den Kan-
taten oder auch im Weih-
nachtsoratorium. 

Ihr Lieblingsfach in der 
Schule?

Ich habe in Deutsch und 
Mathematik damals meinen 
Leistungskurs gehabt, das 
hat mich immer interes-
siert, ebenso Geschichte. In 
Mathematik gab es damals 
noch das Fach „Darstel-
lende Geometrie“. Ich hätte 

mir auch vorstellen können,
Architektur zu studieren. 

Theologie?

Dogmatik, da habe ich meine
Diplomarbeit geschrieben.
Dann die Pastoraltheologie,
also das Fach, in dem ich
meine Promotion verfasste.
Der Grenzbereich zwischen
Theologie und Humanwis-
senschaften. Besonders die
Psychologie und Soziologie
interessieren mich weiterhin
sehr. Dies hat auch die Aus-
wahl des Themas für meine 
Doktorarbeit bestimmt. 

Wenn Sie nicht Priester

... wäre ich vielleicht Archi-
tekt geworden. 

den halten Sie sich beson-
ders gerne auf?

In romanischen Kirchen mit

Bin dankbar für Helden 
des Alltags
Bischof Gerber antwortet auf Fragebogen

oberhalb von Zermatt in der Schweiz. | Foto: privat
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Das Buch des 
neuen Bischofs 
Michael Gerber 

128 Seiten | Gebunden
€ 16,00
ISBN 978-3-451-38821-7

Bisweilen erscheint Christsein wie die Aufgabe, 
barfuß einen Felsen zu erklimmen. Schwindel-
gefühle können sich einstellen, angesichts der 
vielfältigen Herausforderungen. Ausgehend 
von persönlichen Begegnungen und in exis-
tenzieller Auseinandersetzung mit der Heiligen 
Schrift versucht Bischof Michael Gerber, diese 
Fragestellungen nicht weichzuspülen. Statt-
dessen regt er zu einem Perspektivwechsel an: 
Wo erweisen sich gerade Ecken und Kanten als 
Haltepunkte des Glaubens für einen Weg in die 
Zukunft? Eine handfeste spirituelle Ermutigung 
für glaubwürdiges Christsein mitten in der 
heutigen Welt.

In allen Buchhandlungen 
oder unter www.herder.de

Neuausgabe mit

neuem Vorwort



klarer, strenger Form. Des-
halb bin ich sehr dankbar 
für die Michaelskirche. Es 
darf aber auch gerne ein 
Barockgebäude sein, licht-

zu Fulda. Auch bezüglich 
der Kirchen reizt mich die 
Vielfalt der Baustile. Es 
gibt sehr moderne Kirchen-
bauten, die eine beeindru-
ckende Botschaft haben, so 
beispielsweise die ökume-
nische Kirche St. Maria Mag-
dalena im Freiburger Stadt-
teil Rieselfeld. 

Sehr wertvoll sind mir 
Kirchen geworden, bei 
denen man spürt, hier 
kommen seit langer Zeit 
viele Menschen zum Gebet, 
etwa in der Kirche von Taizé 
oder auf den „Hörnleberg“, 
einen Wallfahrtsort im 
Schwarzwald, den man nur 
zu Fuß erreicht.

Welche Charaktereigen-
schaften haben Sie von 
ihrem Vater, welche von 
Ihrer Mutter?

Mein Vater hat Deutsch, 
Englisch und Geschichte 
am Gymnasium in Ober-
kirch unterrichtet. Dort 
war er lange Jahre stellver-
tretender Schulleiter. Er ist 
ein sehr konzentrierter, dis-
ziplinierter Arbeiter. Aber 
er konnte und kann immer 
einen Schnitt machen und 
sagen: „So, jetzt gehen wir 
wandern oder Skifahren.“ 
Auch die Liebe zur Natur 
habe ich von meinem Vater. 
Ebenso einen Optimismus, 
mit dem er bis heute ins 
Leben geht. Ich bewundere 
meinen Vater, dass er sich 
immer gut auf unterschied-
liche Lebenssituationen ein-
stellen konnte. Das ist eine 
Fähigkeit, die brauche ich 
jetzt auch, wenn ich nach 
Fulda komme. 

Meine Mutter ist vor 18 
Jahren nach langer Krank-
heit gestorben. Sie war eine 
sehr geistliche Frau. Das 
habe ich sicherlich auch stark 
von ihr. Und sie war jemand, 
die mit unterschiedlichsten 
Menschen gut umgehen 
konnte. Sie war lange Erst-
kommunionkatechetin und 
bekam oft die Kinder, die 
schwierig waren. Meine 
Mutter hatte auch die Fähig-
keit, Menschen miteinander 
zu verbinden, Menschen, 
die sich ineinander verhakt 
hatten und es nicht mehr 
miteinander konnten. Da 
hat sie oft wichtige Hilfestel-

lung geleistet, damit diese 
Menschen neu Draht zuein-
ander gefunden haben. 

Welche Eigenschaften 

Ich schätze es, wenn Men-
schen frei heraus sagen 
können, was sie denken, was 
sie bewegt. Also Ehrlichkeit. 
Wenn Menschen aber auch 
versuchen, die Positionen 
anderer zu verstehen. Das 
heißt ja nicht gleich, dass ich 
deren Position teile. Das sind 
auch Eigenschaften, die wir 
jetzt brauchen, um Kirche 
und Gesellschaft in Zukunft 
zu entwickeln.

Welche Fehler können Sie 
denn leicht entschuldigen?

Ich bin selber nicht perfek-
tionistisch, wenn da einmal 
irgendetwas schief läuft. 
Da bin ich nachsichtiger, 
vor allem, wenn sich zeigt, 
diese Menschen meinen es 
gut und haben ein ehrliches 
Anliegen. 

Was nehmen Sie mit auf 
eine einsame Insel?

Die Heilige Schrift und gute 
Schuhe, um die Insel zu 
erkunden.

Mit welcher prominenten 
Person möchten Sie gerne 
mal einen Tag verbringen?

Durch das Amt komme ich 
mit vielen prominenten 
Personen zusammen.  Das 
ist wichtig, das ist auch 
im Dienst der Kirche eine 
Chance, um da Brücken zu 
bauen. Aber ehrlich gesagt, 
bin ich immer dankbar, auf 
die Heldinnen und Helden 

beeindruckt mich unglaub-
lich, wie da Menschen ihr 
krankes Kind, ihren kran-

daran wachsen. Das sind die 
Begegnungen, die mich noch 
mal besonders berühren. 

Wo möchten Sie in Ihrem 
Leben unbedingt noch mal 
hinreisen, wo Sie noch 
nicht waren?

Da gibt es viele Orte. Nach 
Nordeuropa, da war ich 
noch nicht. Ich wohne ja 
jetzt – verglichen mit Frei-
burg – schon ein bisschen 
näher dran an Nordeuropa.

Fragen: 
Hans-Joachim Stoehr
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Die Bürgerinnen  
und Bürger  
der Stadt Bad Orb 
 
wünschen dem   
Herrn Bischof 
Dr. Michael Gerber   
alles erdenklich Gute und Gottes Segen für 
sein Wirken im Bistum Fulda.

Sparkasse 
Fulda

S
Wenn’s um Geld geht

Gut für Fulda. 
Wertvoll für die 
Region.

Nähe 
ist einfach.

www.sparkasse-fulda.de
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VON                                         

HANS-JOACHIM STOEHR

Michael Gerber ist im 
badischen Oberkirch geboren 
und aufgewachsen. Hier sind 
seine Wurzeln. Beim gemein-
samen Gang durch die Stadt 
gibt der Bischof Einblicke zu 
seinem Werdegang.

Die Sonne strahlt über dem 

reserviert sich jeden Herbst

Zusammen mit Bischof Gerber in seiner Heimat Oberkirch

Geistliche Heimat Schöns-
tattzentrum Marienfried: 
Bischof Gerber im Gespräch 
mit Sarah Huber (Mitte) 
und Schwester Vernita Weiß.

In seiner Heimat: Bischof Michael Gerber auf einer Brücke über die Rench 
im alten Stadtkern von Oberkirch. | Fotos (2): Hans-Joachim Stoehr

ZUR SACHE 

900          
Brennrechte

Oberkirch eine weitere 
kamen die rechtsrhei
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„Manchmal sieht 

man das Straßburger 

Münster“

In der Pfarrkirche: 

Erinnerung an die 

eigene Taufe

linken Seitenaltar steht 

Die Mariensäule oberhalb 
des Schönstattzentrums – 
ein Werk des Bildhauers 
Michael Huber.

Der Ort seiner Taufe: Bischof Gerber mit Pfarrer Lukas Wehrle am Tauf-
stein der Pfarrkirche in Oberkirch. | Fotos (2): Hans-Joachim Stoehr
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Pax-Bank eG • Herrmannsplatz 4 • 99084 Erfurt • T 0361/56560-0 • erfurt@pax-bank.de

Herzlich willkommen,
Eure Exzellenz Herr Bischof 

Dr. Michael Gerber

pax-bank.de

Mit großer Freude gratulieren wir zur Ernennung zum Bischof von 
Fulda und begrüßen Sie aufs Herzlichste. Für Ihre Ziele und die große 

Verantwortung, die mit diesem Amt verbunden sind, wünschen wir 
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Wir freuen uns über den neuen Bischof von Fulda 
und wünschen ihm Gottes Segen für seinen Dienst.

Äbtissin und Konvent der Abtei St. Hildegard 

Wenn die Tage wieder länger 
werden und die vorösterliche 
Zeit gekommen ist, dann ist es 
Zeit, einmal wieder frühlings-
haft verheißungsvolle Stunden 
zu genießen und gleichzeitig 
in Ruhe Ausschau zu halten 
nach schönen und sinnvollen 
Dingen, mit denen wir unsere 
Lieben zu Ostern erfreuen kön-
nen. In diesen Wochen lohnt 
sich ein Besuch in der Abtei  
St. Hildegard in Rüdesheim-Ei-
bingen ganz besonders. Denn 
hier findet sich ein besonderes 
Ensemble, das Geist, Seele  
und Körper gleichermaßen er-
frischt. Da ist zunächst die im 
Beuroner Kunststil ausgemalte 
Klosterkirche, die zu Stille,  
Meditation und Betrachtung 

einlädt. Die Gesänge im Stun-
dengebet der Schwestern sind  
besonders schön und spiegeln 
genau das wieder, was der  
Vorfrühling eigentlich ist: Zeit 
der Sehnsucht und der Erwar-
tung, Zeit der Verheißung und 
der Erfüllung.    
Im weitläufigen Klosterladen 
der Schwestern sind in diesen 
Wochen nicht nur ganz beson-
dere Oster- und Erstkommuni-
onkerzen zu bewundern. Auch 
ausgesuchte und geschmack-
volle Geschenkideen aller Art 
sind hier zu finden. Gleich 
neben dem Klosterladen be- 
findet sich das Integrative 
Klostercafé. Hier können sich 
die Besucher an Köstlichkei- 
ten aus der Klosterküche und 

dem Klosterweingut erfreuen. 
Im Kunstkeller der Abtei ist 
zurzeit eine bemerkenswer- 
te Ausstellung der Künstler  
Johannes Höller und Claudia 
Raudszus zu sehen. Unter dem 
Titel „TransitZONEN – Künst-
lerische Betrachtungen am 
Rande der Komfortzone“ zei-
gen sie Bilder und Installatio-
nen zu dem brandaktuellen 
Thema der Verschmutzung der 
Weltmeere durch Plastikmüll.  
Am Ende eines Besuchs sollte 
immer der Besuch des Mittags-
gebets um 12.00 Uhr oder der 
Vesper um 17.30 Uhr in der Ab-
teikirche stehen. Gott loben 
und danken – zwei Grundhal-
tungen des Glaubens können 
hier neu eingeübt werden. 

-Anzeige-

CARITAS IM BISTUM FULDA

Unsere Dienste und Einrichtungen

Ein vorösterlicher Besuch in der Abtei St. Hildegard Spenden Sie Licht in dunkelster Nacht!
Wir begleiten im Kinderhospiz Bärenherz lebensverkürzend erkrankte 
Kinder und ihre Familien: Liebevoll, professionell, rund um die Uhr, 
365 Tage im Jahr – weil jede Minute Leben kostbar ist… 

Bärenherz Stiftung
Tel. 0611 3601110-0
www.baerenherz.de

Spenden/Zustiftungen
Wiesbadener Volksbank | BIC: WIBADE5W
IBAN: DE07 5109 0000 0000 0707 00 



Dabei erinnert er an das 

nen ist das Plakat mit den 

Clique traf 

sich immer am                   

Pfingstmontag 

bei mir Gott sei Dank 

– oberhalb von Oberkirch 

mit den beiden einander 

Holz steht für          

die Verbundenheit 

mit der Heimat

denheit mit der Heimat –
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Der Oberkircher Bildhauer Michael Huber mit einem 
Modell der Krümme des Bischofsstabs von Bischof Gerber.

Begegnung auf der Straße: Michael Gerber 
trifft Heinrich Huber. Der Bauingenieur ist     
Mitglied des Verwaltungsrats der Pfarrei.

Begegnung im Buchladen: Bischof Gerber mit 
Jugendfreund Georg Börsig. | Fotos (3): Stoehr



Zeigt in die Ferne: Bischof Gerber im Schönstattzentrum Marienfried. 
Markus Tomberg hat bei den Besuchen in Gerbers Familie in Oberkirch 
den Blick von oben auf die Ebene am Oberrhein genossen. | Foto: Hans-
Joachim Stoehr

beim Paradies 
Professor Markus Tomberg kennt Bischof Gerber seit der Kindheit

Markus Tomberg ist Profes-
sor für Religionspädagogik an 
der Theologischen Fakultät 
Fulda. Er kennt Bischof Ger-
ber seit seiner Kindheit. Die 
Mütter der beiden waren eng 
befreundet. Der im Rhein-
land aufgewachsene Tom-
berg erinnert sich an Besuche 
in Oberkirch.

Mütter waren                    

gegenseitig                            

Trauzeuginnen

Engerer Kontakt         

als zu manchen        

Verwandten
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www.adveniat.de



miden wirklich sind: mehr 
als dreimal so hoch wie der 

her wohlverwahrt in seinem 

Die Weinberge 

lagen gleich vor der         

Haustür

das hatte es damals noch 

mich an die Geschichte mit 

Professor Markus 
Tomberg | Foto: 
Arnulf Müller
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... und wo die Rheinebene?

Diese Frage hat in Baden 
sogar Gerichte beschäftigt. 
Der Stein des Anstoßes kam 
von einer Brauerei im Nach-
barort von Oberkirch.

Die Richter entschieden: 

Wir sorgen für
Ihre Mobilität

E. SORG GmbH · Kreuzbergstraße 44 · 36043 Fulda · T (0661) 49 50-0 · www.sorg-gruppe.de
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Porträt der Heimatdiözese von Bischof Gerber

Tauber-
bischofsheim

Moosbach-Buchen

Heidelberg-
Weinheim

Mann-
heim

Wiesloch

Kraichgau

Karlsruhe

Pforzheim

Bruchsal

Rastatt

Baden-Baden

Acher-
Renchtal

Offenburg-
Kinzigtal

Zollern
Lahr

Endingen-
Waldkirch

Breisach-
Neuenburg

Freiburg

Neustadt

Schwarzwald-
Baar

Waldshut

Hegau

Konstanz

Linzgau

Sigmaringen-
Meßkirch

Wiesental

Karte der Erzdiözese Freiburg mit ihren heutigen Dekanaten. 
Eingezeichnet sind außerdem die Namen der sechs Bistümer 
(gelb unterlegt), aus deren Teilgebieten die Erzdiözese 1821 
gebildet wurde. Repro: Erzbistum Freiburg

VON HANS-   

JOACHIM STOEHR

Das Erzbistum Freiburg 
blickt verglichen mit dem 
Kloster und Bistum Fulda 
oder gar dem Bistum Mainz 
auf eine junge Vergangen-
heit zurück. Gegründet 
wurde das Erzbistum erst 
1821. Es ist also noch keine 
200 Jahre alt.

Weiter südlich am Oberrhein 

die sich jeweils an den staat

Der nordwestliche Teil des bisKonstanz

Worms
Mainz Würzburg

Speyer

Straßburg

Freiburg

Zur Amtseinführung von Bischof Dr. Michael Gerber  
wünscht der Magistrat der Stadt Hanau ihm viel Glück und viel Segen.  
Ganz im Süden des Bistums haben wir im vorigen Advent mit großem Interesse verfolgt, dass 
der 97. Bischof von Fulda gleich zu Beginn die Ökumene betonte und auf den dritten  
Ökumenischen Kirchentag 2021 in Frankfurt verwies – und damit quasi vor unserer Haustür.  
Denn in der Brüder-Grimm-Stadt leben die Menschen jenseits von religiösen und ethnischen  
Grenzen friedlich miteinander.  In diesem Sinne freuen wir uns bereits auf den Antrittsbesuch  
von Dr. Michael Gerber an Main und Kinzig.

„Fahrt fort, einander zu ertragen und einander bereitwillig zu vergeben,  
wenn jemand Ursache zu einer Klage gegen einen anderen hat.“   (Kolosser 3,13)
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Gebiete aus sechs Diözesen 
bilden das Erzbistum

1818 bestehenden badischen Stän

Protestantischer Herrscher 
über katholische Mehrheit

Herrscher jener Zeit sahen sich

Seit 1821 besteht das Freiburger Münster als Kathedralkirche der gleichnamigen Erzdiözese. Davor war das 
gotische Gotteshaus bereits Jahrhunderte Wahrzeichen der Stadt im Breisgau. |  Foto: Adobe Stock/Marina Lohrbach

ZUR SACHE

Waldvogel als     
Namensgeber

reisten die Hersteller ab dem 

tal oder weiter im Osten in den 
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Wir gratulieren Ihnen Herr Bischof

 
Entwurf und Ausführung von 

Paramenten, Fahnen und Wandbehängen, 
Weiß-, Gold- und Buntstickereien  

FÖRSTER & NICOLAUS 
Orgelbau GmbH & Co. KG 

35423 Lich / Oberhessen 
ORGELBAU SEIT 1842  

Tel. (0 64 04) 29 11 · Fax (0 64 04) 6 42 05 
E-Mail: foerster_nicolaus@t-online.de 
Internet: foerster-nicolaus-orgelbau.de 

147

694

HEW – Läutetechnik 125 Jahre auf hohem Niveau. 
Ausgereifte Antriebstechnik für den einwandfreien 
Betrieb von Geläut und Turmuhren – das ist unser 
Spezialgebiet seit über 125 Jahren.  
 HEW ist Ihr kompetenter Partner rund um die Uhr:  
•  Mechanische und elektronische  

Läutemaschinentechnik  
•  Zifferblätter und Zeiger  
•  Klöppel  
•  Holzjoche  
•  Glockenstühle aus Holz  
•  bundesweit mit 20 Servicetechnikern 

präsent

Deutschland-Vertrieb
Michael Aicheler
Storlachstraße 176
72760 Reutlingen
Tel.: +49 7121 - 935950
info@ahlborn-orgeln.de

Digitale Orgeln für Kirchen,
Friedhofskapellen und den Bereich
der klassischen Orgelmusik.

www.ahlborn-orgeln.de
Beratung, Vertrieb, Service und eigene Entwicklung

Standort Halsenbach wurde geschlossen.
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„Ich wünsche dir ein tolles Büro mit netten Leuten.“ Chiara 

(6), Großenlüder

„Ich wünsche dir Freunde und einen bunten 

Regenbogen in deinem Herzen.“ Islay (5), Fulda„Ich wünsche dir gute Freunde und einen Stern, der dich beschützt. Bleibe immer gesund und unfallfrei.“ Milea (5), Fulda
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VON EVELYN SCHWAB

Michael Gerber tritt dynamisch auf, 
gilt als Organisationstalent, bedient 
die Medien souverän und pflegt einen 
direkten Kontakt zu den Menschen. 
Vor allem die Jugendarbeit und die 
Schönstatt-Bewegung haben ihn 
geprägt. 

tete eines der ersten Statements des 

Der Bischof will als Pilger 
im Bistum ankommen

über verschiedene Sichtweisen ins 

Als Bischof ist Michael Gerber den Menschen unterschiedlichster Herkunft gerne nah 

ZUR PERSON 

Der Lebenslauf          
hat zahlreiche          
Stationen

Beim Antrittsbesuch in der Bonifatiusgruft des Fuldaer Doms: Bischof 
Michael Gerber. | Foto: Evelyn Schwab
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 Bitte beachten Sie unsere 
 

Beilage  
Heute:     
Butzon & Bercker GmbH 
Postfach 1355 
47613 Kevelaer 

 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

Gnadengeschenke 
Gott heilte in Medjugorja unsere Wunden

 
 
  

Es ist kaum bekannt, dass in dem Wall-
fahrtsort Medjugorje Menschen von 
schweren, sogar tödlichen Krankheiten 
geheilt werden.  
Peter Zimmermann ist 69 Heilun-
gen nachgegangen und hat mit vielen 
Geheilten gesprochen. Diese Gna- 
dengeschenke entsprechen genau 
dem, was der Sonderbeauftragte des 
Papstes, Erzbischof Henryk Hoser,  
zu Journalisten sagte: „Die spezifi-
sche Rolle von Medjugorje ist ausge-
sprochen wichtig. Sie müssen die 
Frohe Botschaft verbreiten. Sagen 
Sie der ganzen Welt, dass man hier 

in Medjugorje zum Licht zurückfindet, denn wir 
brauchen Hochburgen des Lichtes in der Welt von Heute, die in der Fins-
ternis versinkt! Medjugorja ist die spirituelle Lunge Europas und wahrhaftig 
ein Weltmittelpunkt des Gebetes und der Umkehr geworden.“   
Bestellung: Parvis-Verlag, Route de I'Eglise 71, 1648 Hauteville/ 
Schweiz, Telefon: 0041 26 915 9393, Fax 0041 26 915 9399, 
www.parvis.ch Preis 16,– €, 23 Fotos, 224 Seiten

Ein frohmachendes  

und erbauliches  

Geschenk

   www.behindertenhilfe-fulda.de/berufswege

Kontakt:
Teilhabeberatung
Übergang Schule/Beruf
(0661) 90233-116/117
 

Fachstelle für berufliche 
Integration und Inklusion
(0176) 12428043

Himmel
und 
Hölle
Das Leben in der Stadt 
ist kein Kinderspiel!

Helfen Sie mit, 
Mädchen und Jungen zu schützen. 
In Städten. Weltweit.            

kindernothilfe.de
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Mit Schlaghose in die Schule  
– Blick ins Fotoalbum
Bischof Gerber hat in seinen Fotoalben geblättert und Aufnahmen aus den fast fünf Jahrzehnten           
seines Lebens ausgesucht  

Bei einem Lager mit Jugendlichen als Gitarrenspieler

Als Kind mit Eimer 
unterwegs

 Am Abend seiner Bischofsweihe am 8. September 2013 mit einer 
Gruppe aus dem afrikanischen Burundi

Beim Papstbesuch 2011 in Freiburg begrüßte Gerber als Regens Benedikt XVI. im
Priesterseminar. In der Mitte dabei ist Erzbischof Robert Zollitsch.

Mit Tüte, Ranzen und Schlaghose am 
ersten Schultag

Unter dem Primizbogen 1997 mit seinem 
Taufpaten und seiner Taufpatin 

Bei einer seiner zahlreichen 
Pilgerwanderungen 

Beim Skilanglauf
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Der neue Fuldaer Bischof 
Michael Gerber ist Mitglied 
der Schönstatt-Bewegung 
und durch sie geprägt. Was 
diese geistliche Gemein-
schaft ausmacht, dazu geben 
Eva-Maria und Hubert Eckart 
und Schwester Louise Schulz 
Auskunft:

Zur Schönstatt-Bewegung 
gehören Priester, aber 
auch Ehepaare und andere 
Laien. Gibt es eine alle 
einende Spiritualität?

Hubert und Eva-Maria  
Eckart: Typisch für Schöns-
tatt ist ein praktischer und 
konkreter Glaube: dass Gott 
um jeden Menschen persön-
lich weiß und für ihn sorgt, 
dass es eigentlich keine 
„Zufälle“ gibt, sondern uns 
sozusagen alles von Gott 
zufällt. Wir können seine 
Spuren in unserer Lebens-
geschichte entdecken.

Schwester Louise: Die 
Kernbotschaft der Bibel 

vom Gott der Liebe und des 
Lebens, der den Menschen 
immer neu seinen Bund 
anbietet, ist zentral in der 
Spiritualität Schönstatts. 
„Tecum in foedere – mit dir 
im Bund“- sagt unser neuer 
Bischof in seinem Wahl-
spruch.  Konkret heißt das, 

aus der Taufberufung leben. 
Mit Gott rechnen, ihm ver-
trauen, und sich von ihm zum 
aktiven Mitwirken heraus-
fordern lassen. „Nichts ohne 
dich, nichts ohne uns“ – so 
hat der Gründer Pater Josef 
Kentenich es auf den Punkt 
gebracht.

In der Schönstatt-Bewe-
gung spielt auch Maria 
eine große Rolle ... 

Schwester Louise: Ja, dass 
Glaube lebendig und per-
sönlich werden kann, dazu 
verhilft uns die Beziehung 
zur Gottesmutter Maria. 

In ihr sehen wir den Men-
schen, der sich ganz für

-
artiger Weise im Bund mit
ihm lebt. 

Die kleine Schönstatt-
Gnadenkapelle mit dem
Bild der „Mater ter admira-
bilis“ (dreimal wunderbare
Mutter) ist für viele Men-
schen in unserem Bistum
– Jung und Alt – ein wirk-
licher Kraftort und seelische
Heimat. Jemand verglich
die Bindung an Maria mal
mit einem „Transitraum“, in
dem wir sicher zu Gott als
Vater, zu Christus, zum Hei-

Hubert und Eva-Maria
Eckart: Unser Heiligtum in
Dietershausen wurde 1957 
in viel Eigenleistung erbaut.
Eingeweiht und oft besucht
hat es der damalige Bischof
Adolf Bolte (1901 bis 1974).
Er gehörte zur selben Schön-
statt-Priestergemeinschaft
wie unser neuer Bischof
Gerber.

„Nichts ohne dich – nichts ohne uns“
Was steckt hinter dem Wort Schönstatt? Einblicke von Hubert und Eva-Maria Eckart und Schwester Louise Schulz

Hubert und Eva-Maria Eckart Schwester Louise Schulz

„Schönstatt in Fulda – das sind heute Jugendliche und junge Erwachsene, Frauen und Männer, 
Familien, Priester und Schwestern“, sagen Hubert und Eva-Maria Eckart. Die Aufnahme zeigt 
eine Schönstatt-Mädchengruppe vor dem Kapellchen in Dietershausen. | Fotos (3): privat



Extra | März 2019 31

Die Schönstatt-Bewe-
gung ist stark von ihrem 
Gründer Pater Josef Ken-
tenich(1885 bis 1968) 
geprägt. Was für ein 
Mensch war er? 

Schwester Louise: Schon 
1912 als junger Spiritual 
und Erzieher war er für 
die Schüler wie Vater und 
Mutter in einem. „Ich stelle 
mich Euch zu Verfügung, 
mit meinem Können und 
Nichtkönnen, vor allem aber 
mein Herz“, sagte er nicht 
nur, sondern setzte es um. Er 
lud die jungen Leute ein, für 
ihr Leben Verantwortung zu 
übernehmen und regte sie – 
damals unerhört neu – zur 
Selbsterziehung an. Er hatte 
ein ausgesprochen pädago-
gisches Charisma.

Hubert und Eva-Maria  
Eckart: Beeindruckend an 
Pater Kentenich ist für uns 
sein unerschütterliches 
Gottvertrauen: wie er vier 
Wochen Dunkelhaft im 
Gestapo-Gefängnis und 
die Jahre im Konzentrati-
onslager Dachau während 
der Zeit des Nationalsozia-
lismus bestand; und dann 
anschließend auch noch 
die 14 Jahre Exil in Mil-
waukee / USA. Sein Leben 
war durchzogen von Ereig-
nissen, die andere hätten 
verzweifeln lassen. Aus der 
Art und Weise, wie er mit 
diesen Ereignissen umging, 
können wir viel lernen. 

Ein gutes Vorbild also?

Schwester Louise: „Das Ohr 
am Herzen Gottes – die Hand 
am Pulsschlag der Zeit, so 
könnte man ihn malen“, hat 
er gesagt. Er habe nicht so 
sehr aus Büchern studiert, 
sondern vor allem in den 
Seelen der Menschen, in 
Zeitströmungen und in der 
Schöpfung Gottes. Papst 
Johannes Paul II. nannte 
ihn 1980 in Fulda „eine der 
großen Priestergestalten 
der neueren Geschichte“.

„Was ist – nach Pater 
Josef Kentenich – für einen 
Christen heute und mor-
gen besonders wichtig? 

Schwester Louise: Er hat 
immer die Freiheit als Mar-
kenzeichen des Christen 
hervorgehoben: innere Frei-
heit vom Druck der Umge-
bung und auch vom eige-
nen Ego. Frei, weil sicher 
in der Bindung an Gott und 

in tragenden menschlichen 
Beziehungen. Ich glaube, 
das wird im medialen Zeit-
alter immer wichtiger. Und 
dann aus dieser Mitte zu 
leben, von innen her initia-
tiv zu sein.

Kann das nicht auch von 
Maria gesagt werden?

Schwester Louise: Diesen 
Typ Mensch sah Pater Kente-
nich in Maria verwirklicht: 
Sie lebte innere Freiheit 
und war unabhängig vom 
Reden und Denken anderer. 
Sie war intensiv mit Gott 
verbunden und aus ihr ist 
der neue Anfang schlecht-
hin, Christus, erwachsen. In 
der Begegnung mit Maria 
– so die vielfältige Erfah-
rung von Pater Kentenich – 
werden wir bestärkt, selbst 
solche Persönlichkeiten zu 
werden. Maria als Erziehe-
rin des Christen, das war 
seine Vision.

Ein Blick noch einmal ins 
Bistum. Wie ist die Schön-
statt-Bewegung hier aufge-
stellt?

Hubert und Eva-Maria
Eckart: Schönstatt in Fulda
–  das sind heute Jugendli-
che und junge Erwachsene,
Frauen und Männer, Fami-
lien, Priester und Schwe-
stern. Rund 3000 Haus-
halte nehmen jeden Monat
für einige Tage das Bild der
„Pilgernden Gottesmutter“
bei sich auf. 

Das Geistliche Zentrum
in Dietershausen bekommt
jetzt nach dem Verkauf
des Provinzhauses der
Schwestern einen neuen 
Wachstumsring: Das Josef-
Engling-Haus wird für die

damit es seine Aufgaben
als pastoraler Ort für unser
Bistum noch besser wahr-
nehmen kann. 

Ab einem bestimmten 
Zeitpunkt will und kann
man wieder zurückgeben.
Aus Dankbarkeit entde-
cken viele Engagierte die
ehrenamtliche Mithilfe an
unserem Zentrum in Die-
tershausen. Das macht jeder
nach seinen Begabungen,
Interessen, seiner Zeit und 
Möglichkeit. 

Interview: Hans-Joachim 
Stoehr

Weitere Infos: 

www.schoenstatt-fulda.de

Pater Josef Kentenich, der Gründer der Schönstatt-Bewegung, 
besuchte 1967 das Schönstattzentrum in Dietershausen. Mit dabei 
war Bischof Adolf Bolte (rechts). Er gehörte derselben Schönstatt-
Priestergemeinschaft an wie Bischof Michael Gerber. | Foto: Archiv

Wir senden Ihnen gerne 
weitere kostenfreie Exemplare!  
Telefon 0 64 31 -  911 30 
vertrieb@kirchenzeitung.de 

Bonifatiusbote
Kirchenzeitung für das Bistum Fulda

 
Sie möchten  
noch einige  
Exemplare dieser 
EXTRA-Ausgabe?
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Herzlich willkommen,  
lieber Bischof Dr. Gerber! 
Wir freuen uns auf Sie!

lachen I entspannen I lernen

genießen I wohnen I erleben

Adolph-Kolping-Str. 22
36358 Herbstein

www.vogelsbergdorf.de
info@vogelsbergdorf.de

Fon +49 (0) 66 43 /70 20

    
Wir gratulieren Dr. Michael Gerber 

zum Amt des neuen Bischofs im Bistum Fulda.

Wir, das Kolpingferiendorf in Herbstein, 
sind unmittelbare Nachbarn, sind Kirchort, 

Andersort und Kompetenzzentrum 
für Familien- u. Gruppenreisen, 

Tagungs- und Seminarhaus und freuen uns 
auf eine gute Zusammenarbeit.   

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH! 

Unserem neuen Bischof Dr. Michael Gerber 
ein herzliches Willkommen   
und einen guten ‚Start‘ in das Amt des Oberhirten des 
Bistums Fulda wünscht – gemeinsam mit den Mit- 
arbeitern der Familienbildungsstätte – das Team des  
Bonifatiushauses, dem Haus der Weiterbildung.   
Das Bonifatiushaus ist seit mehr als 60 Jahren Ort 
kirchlicher Bildungsarbeit und des Dialogs für Jung und 
Alt. Themen sind Religion, Theologie und Christliche 
Sozialethik, Politik und Zeitgeschichte, Pflege und  
Gesundheit, Ehrenamt sowie Kreativität und Lebens-
kompetenz. Wir sind auch das zentrale Tagungshaus des  Bistums Fulda.  
Bestellen Sie einfach kostenlos und unverbindlich unser neu erschienenes Halbjahrespro- 
gramm oder rufen Sie uns an   
unter Telefon 0661 / 83 98-0.   
Im Internet finden  
Sie uns unter  
www.bonifatiushaus.de.

       Bonifatiushaus
Haus der Weiterbildung der Diözese Fulda 
Neuenbergerstraße 3-5, 36041 Fulda 
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„Bischof Gerber ist ein Mensch, dem 
die Jugend sehr am Herzen liegt.“ Das 
sagt Professor Cornelius Roth über 
den neuen Bischof. Roth kennt Michael 
Gerber seit dem Theologiestudium: 
Damals waren beide zu so genannten  
Freisemestern in Rom. Später leiteten 
beide Männer Priesterseminare – Roth 
in Fulda und Gerber in Freiburg. Cor-
nelius Roth erinnert sich an gemein-
same Erlebnisse.

Unseren neuen Bischof Michael 
Gerber kenne ich aus zwei Zusam-
menhängen schon seit längerer Zeit: 
Zum einen waren wir im Außense-
mester 1991/92 in Rom Studienkol-
legen an der päpstlichen Universität 
Gregoriana. Neben den so genann-
ten Germanikern, die dauerhaft im 
deutschen Priesterkolleg wohnten, 
gab es auch eine Gruppe von „Freise-
mestlern“, die nur ein Jahr in Rom 
studierten und dann wieder in ihr 
Heimatbistum zurückkehrten. 

Ausflüge in die Umgebung 
Roms: Kirchen, Klöster,  
Ausgrabungen  

Diese Gruppe, zu der auch Michael 
Gerber gehörte, machte an den vor-
lesungsfreien Donnerstagen – gelei-
tet von Don Antonio Tedesco, dem 
damaligen Leiter der deutschen Pil-

die Umgebung von Rom. Kirchen, 
Klöster, Ausgrabungen – als Freise-
mestler wurden uns einige Türen 

-
risten verschlossen blieben. 

Die Gruppe der deutschen Stu-
denten traf sich aber auch regelmä-

der Cafeteria der Gregoriana. Oder 
wir gingen abends essen oder auf ein 
Konzert in die zahlreichen Kirchen 
Roms. Die Gemeinschaft unter den 
Freisemestlern war jedenfalls sehr 
stark und hielt bei manchen bis 
heute. 

„Wichtig ist ihm die  
Spiritualität Schönstatts, 
die Verehrung Marias“

Schon damals ist mir aufgefallen, 
dass Michael Gerber ein Mensch ist, 
dem die Jugend sehr am Herzen 
liegt. Er erzählte gern von Wander-

freizeiten, die er mit Jugendlichen
unternommen hatte, und es war
spürbar, wie wichtig ihm die Beru-
fungspastoral ist. Aber auch die
Spiritualität von Schönstatt, seine
Verehrung Marias, ist in manchen
Gesprächen, in denen es um die
geistlichen Wurzeln ging, deutlich
geworden. In Rom ist Michael Gerber 
übrigens – soweit ich mich erinnern
kann – fast alles zu Fuß gegangen.
Er wohnte damals auf dem Aventin,
einem der sieben Hügel Roms, hatte
also manche Wege zu gehen. 

Bei Regententreffen haben 
sich die Studienkollegen 
wieder regelmäßig gesehen

In einem anderen Zusammen-
hang lernte ich den neuen Bischof
kennen, als er 2011 Regens des
Priesterseminars Collegium Borro-
maeum in Freiburg wurde. Es war
für mich schön, ihn nach so langer

ist doch eine gute Priesterausbil-
dung ein Anliegen, das uns beiden
sehr am Herzen liegt – gerade heute
scheint sie dringlicher denn je.
Regelmäßig haben wir uns also von
2011 bis 2014 auf den Regenten-

uns über die verschiedenen Erfah-
rungen austauschen. Als Michael
Gerber dann 2013 zum Weihbischof
geweiht wurde, hat er die Stelle des
Regens noch ein Semester weiter-

-
lichkeit haben ihn auch damals aus-
gezeichnet.

„Fulda darf sich auf einen 
Bischof freuen, der viele 
neue Impulse geben wird“

So darf sich Fulda auf einen neuen
Bischof freuen, der durch seine
jugendliche Art, aber auch durch
die Erfahrung, die er an verschie-
denen Orten gewonnen hat, sicher-
lich viele neue Impulse geben wird.
Gottes Geist möge ihn stärken und
begleiten!

Cornelius Roth

Die Päpstliche Universität Gregori-

ana ist eine Universität päpstlichen 

Rechts und hat ihren Sitz in Rom. 

Bischof Michael Gerber hat in Frei-

burg und in Rom studiert. Im Jahr 

2007 promovierte er in Freiburg im 

Fach Pastoraltheologie über „Zur 

Liebe berufen: Pastoraltheologische 

Kriterien für die Formung geistlicher 

Berufe in Auseinandersetzung mit 

Luigi M. Rulla und Josef Kentenich“.

Professor Cornelius Roth kennt Bischof Gerber seit dem Theologiestudium in Rom

Hier studierten Michael Gerber 
und Cornelius Roth: das Hauptge-
bäude der Gregoriana-Universität 
im Zentrum von Rom. | Foto: 
Adobe Stock/ pixs:sell

Wiedersehen: Beim ersten Besuch in Fulda trifft Bischof Gerber auf Pro-
fessor Cornelius Roth. | Foto: Hans-Joachim Stoehr
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Jeder der Dechanten erhielt 
drei Fragen zu Besonder-
heiten, Herauforderungen 
und guten Beispielen. Die 
Vostellung beginnt mit dem 
Dekanat Kassel – Hofgeismar 
im Norden und endet mit dem 
Dekanat Hanau im Süden des 
Bistums.

Wo ist die Pastoral gut auf-
gestellt? 

Die Katholische Kirche im 
Dekanat Kassel – Hofgeismar 
hat noch eine solide Grund-
struktur. Viele haupt- und 
ehrenamtliche Menschen 
versuchen, die Botschaft des 
Glaubens zu leben und wei-
terzutragen. Hervorzuhe-
ben sind die Kindergärten, 
das Seniorenheim, sowie die 
vielfältige Kategorialseel-
sorge (etwa Klinikseelsorge, 
Gefängnis und Schulpasto-
ral) und der in Kassel starke 
caritative Bereich mit Cari-
tasverband, Beratungsstel-
len und Sozialstationen. Sie 

erreichen viele Menschen – 
auch die, die sonst keinen 
Kontakt zu einer Kirchenge-
meinde haben.

Was ist das Besondere Ihres 
Dekanats?

Zum Dekanat gehört mit 
Kassel die einzige Großstadt 
des Bistums Fulda. In der 
Stadt leben mehr als 200 000 
Menschen, davon sind etwa 

30 000 Katholiken. Ungefähr 
genauso viele Katholiken 
leben im Umland zwischen 
Bad Karlshafen und Naum-
burg. In der Fläche gibt es 
einige traditionell „katho-
lische“ Ortschaften, größten-
teils leben die Katholiken in 
der Diaspora – aber immer 
in einem ökumenisch guten 
Miteinander.

Wo liegen die Herausforde-
rungen?

In Stadt und Land haben 
vielleicht 20 bis 25 Prozent 
der Katholiken Kontakt zu 
ihrer Kirchengemeinde, die 
große Mehrheit lebt in einer 
Grundsolidarität mit der 

sie mit ihren Kirchensteu-
ern. Um diese Menschen 
anzusprechen braucht es 
die innere Freiheit, sich von 
der oft toten und starren Kir-
chensprache zu befreien; es 
braucht Angebote, die nicht 
zunächst danach schauen, 

alte religiöse Erwartungen 
zu bedienen und alle dogma-
tischen Glaubensformeln zu 
berücksichtigen. Es braucht 
die Freiheit und Zeit, spiri-
tuelle, kulturelle Angebote 
zu machen, die die Situation 
von „kirchenfernen“ oder 
gemeindefernen Menschen 
eher im Blick haben und 

die gute alte Kerngemeinde
nicht aus den Augen verlie-
ren. Dazu brauchen wir in
der Stadt Kassel eine struk-
turierte Cityseelsorge und
in den Gemeinden des Land-
kreises weiterhin Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen,
die für eine Kirche vor Ort
stehen.

Wo ist die Pastoral gut auf-
gestellt? 

Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass die Menschen 
an etwas teilnehmen, wenn 
sie wissen, es geht um das 
Eigentliche: Glauben feiern, 
erfahren, diskutieren. Wich-
tig sind den Gläubigen feste 
Riten, aber auch neue Gott-
dienstformen und neue For-
mate wie Kerzenstunde, 
musikalischer Glaubens-
kurs, Literatur am Kirch-
platz oder Friedenslicht am 
Weihnachtsmarkt). Neben 
dem gebührenden Ernst 
darf die Freude am Glauben 
nicht fehlen. Die Gläubigen 
kommen gerne, wenn es 
gute Musik und wohlüber-
lege Gedanken gibt. Die 
Menschen werden vor allem 
durch persönlichen Kontakt 
auf die Kirche aufmerksam, 
aber auch durch facebook, 
WhatsApp oder Twitter.

Was ist das Besondere Ihres 
Dekanats?

In der Zukunft werden in 
unserem Dekanat die Gläu-
bigen nicht mehr so sehr 
„Konsument“ der Kirche 
sein, sondern vermehrt Got-
tesdienste und Veranstal-

tungen selbst tragen, was 
zur Vertiefung des Glaubens 
der einzelnen Menschen bei-
tragen wird. Die Gläubigen-
zahl wird sinken. Ein Teil 
der Menschen, denen der 
Glaube wichtig ist, werden 
konsequent am kirchlichen 
Leben teilnehmen, andere 

sporadisch, aber dann inte-
ressiert und engagiert. Einer-
seits werden momentan Kir-
chen geschlossen, anderer-
seits müssen  in der Zukunft 
Kirchorte vor Ort entstehen. 
Es werden Orte sein, wo 
Glaube gelebt wird: Kin-
dergärten, Wohnungen und 
Räume von Gläubigen etc. 
Die große Herausforderung 
besteht darin, die Spirituali-
tät, die Glaubenspraxis, die 
Tradition, die wir haben, den 
Menschen nahe zu bringen.

Wo liegen die 
Herausforderungen?

Das Dekanat erstreckt sich 
über eine sehr große Fläche. 
Es ist geprägt von Wegzug. 
Die katholische Kirche lebt 
ihren Glauben in der Dia-
spora. Etwa tehn Prozent der 
Bevölkerung sind katholisch,  
neun Prozent davon nehmen 
regelmäßig am kirchlichen 

Leben teil. Die Wege bis zur
nächsten Kirche sind weit.
Viele Pfarreien schließen sich 
momentan zu einer größe-
ren zusammen, was Verän-
derungen mit sich zieht, die
aber nicht immer schlecht
sind, sondern oft auch zu
Aufmerksamkeit und neuem
Nachdenken und Engage-
ment führen.

Gestatten – Ihr Bistum
Dechanten stellen Bischof Gerber ihr Dekanat vor – Dechant Harald Fischer stellt Dekanat Kassel – Hofgeismar vor

Sporadisch – aber dann engagiert
Dekanat Eschwege – Bad Hersfeld: vorgestellt von Dechant Andreas Schweimer

Der Brotkorb in der Kirche St. Bonifatius mit 
Lebensmitteln für bedürftige Menschen ist eine der 
caritativen Aktionen. | Foto: Sandra Schumann

Fronleichnam in der Bad Hersfelder 
Stiftskirche | Foto: Archiv

Dechant Harald 
Fischer | Foto: privat

Dechant Andreas 
Schweimer | Foto: privat
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Besuchen Sie unsere Homepage: www.residenz-royal.de

Professionelle Pflege im Heim ... 

Dauerpflege (im EZ oder DZ): 

Mtl. Eigenanteil (ab Pflegegrad 2) ab 1.569,91 €

Kurzzeit-/Verhinderungspflege  
(im EZ od. DZ):  

Tgl. Eigenanteil (Pflegegrad 2–5) ab 33,90 €

63619 Bad Orb  
Telefon: 0 60 52 / 84-0  
Fax:      0 60 52 / 84-260

Residenz Royal 
 Senioren-Zentrum

… gunstiger als Sie denken!
..

Kirchenliedanzeigen

Unsere 
NEUHEIT

In Wandfarbe 
streichbar

Für jede Kirche…
… die passende Lösung!

LED-Kirchenbeleuchtung

• erhebliche 

Energieeinsparung

• enorme Leuchtkraft

• lange Lebensdauer

• made in Germany

Liststraße 1, 72160 Horb
Tel: 07451 55 69 88-0�� Fax: 07451 55 69 88-11
www.brandmaier.com   Email: info@brandmaier.com

 LANDGASTHOF 

PORTA 
Schlitzerländer 

Gastlichkeit 
• regionale und 

internationale Gerichte  
• direkt am Pilgerweg/R1  
• Pilger und Motorradfahrer  

herzlich willkommen  
• zeitgem. eingerichtete Zimmer 

Viabono / Umweltcheck in Gold  
Im Ort 5 · Schlitz-Pfordt 
Telefon (0 66 42) 4 00 80 

geöffnet Di. bis So. ab 11.30 Uhr 
und ab 17.00 Uhr

Ihre Kirchenzeitung 
im Internet: 

www.kirchenzei-www.kirchenzeitung.de
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zweithaarpraxis 

pitsch

Haarsysteme und 

Haartechniken

Daniela Dajek 
Friseurmeisterin · Zweithaartechnikerin
mit Note 1 zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Fuldarer Str. 22 · Künzell 
Telefon 0661 - 33287 

Große Perückenauswahl 

www.perückenfriseurpitsch.de

Altenpflegeheim

St. Martin
Frankfurter Straße 4
63619 Bad Orb
Tel.: 060 52 - 9 15 6
www.caritas-bad-orb.de

Wohnen wie zu Hause – Leben wie Daheim

Wir wünschen Gottes Segen!

Das Leben schenkt 

dir Augenblicke

antje ferrara 
bahnhofstraße 4 · 36037 fulda 

tel.: (0661) 222 30

10 % Nachlass 
   bei Vorlage der Anzeige.

www.musicalsommer-fulda.de
Infos & Tickets: 0661 2500 8090

DOMPLATZ FULDA

Deutschlands

größte Musical-

premiere 2019

Open Air am 

Domplatz
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„Ich wünsche dir Zeit zum Wandern.“ Josefine (5), Großenlüder

Gemalte Wünsche für den Bischof

„Das Kreuz habe ich für dich gemacht.“ 

Alan (6), Fulda. Das Kreuz wurde mit Lege-

material auf dem Boden ausgelegt.

„So stelle ich mir den Bischof vor. Herzlich willkommen in Fulda.“ Johanna (6),  Großenlüder
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Was hat sich im Dekanat in 
der Seelsorge bewährt? Wo 
läuft es gut?

Das Dekanat ist durch den 
ländlichen Raum und die 
Diasporasituation geprägt. 
Gerade die Diasporasi-
tuation führte aber auch 
dazu, dass in den Pastoral-
verbünden ein Weg begon-
nen wurde, um Synergien 
zu nutzen und Angebote zu 

Pfarreien nicht möglich sind. 
Ein ökumenisches Miteinan-
der mit den evangelischen 
Gemeinden bestimmt die 
religiöse Grundhaltung 
ebenso wie – wo möglich – 
gemeinsame ökumenische 
Veranstaltungen.

Eine Besonderheit im 
Süden des Dekanats stellt 
die Maria-Hilf-Kirche im 
Schwalmstädter Stadtteil 
Trutzhain dar. Das Gottes-
haus hat dem Pastoralver-
bund Maria Hilf Schwalm-
stadt seinen Namen 

gegeben. Die Maria-Hilf-
Kirche ist Ziel der Quinauer 
Wallfahrt. Quinau ist ein 
Pilgerort im Sudetenland. 
Heimatvertriebene von dort 
haben die Wallfahrt nach 
Trutzhain begonnen. Übri-
gens: Seit einigen Jahren 
liegt die Trutzhainer Kirche 
am Elisabethpfad von Eisen-
ach nach Marburg, der 
zugleich einer der Jakobus-
wege durch Deutschland ist 

Wo liegen die Herausforde-
rungen?

Was sich als Weg in die 
Zukunft  zeigt,  fordert 
gleichzeitig immer wieder 
neu heraus. Das Dekanat 
Fritzlar  ist  geographisch 
mit der Fläche des Schwalm-
Eder-Kreises identisch und 
hat somit eine geogra-
phische Ausdehnung von 
Edermünde vor den Toren 
Kassels bis Ottrau (Knüll), 
und  von  Gilserberg  bis 
Spangenberg.  In  dieser 
Diasporasituation  kirch-
liches Leben für die ver-
schiedenen Generationen 
aufrecht zu erhalten – vor 
allem in der Fläche – , erfor-
dert viel Einsatz. 

Was ist das Besondere? 

Bereits vor Bonifatius stand 
eine Kirche auf dem Büra-
berg oberhalb von Unge-
danken – heute ein Stadtteil 
von Fritzlar. Patronin des 

bis heute dort stehenden 
Gotteshauses ist die heilige 
Brigida, eine Heilige, die in 
Irland wirkte. 

Vor allem aber ist die Stadt 
Fritzlar und die Region vom 
heiligen Bonifatius geprägt, 
der die Grundlagen für 
unser Christsein legte. So ist 
das Fällen der Donareiche 
ein zentrales Ereignis. Mit 
diesem Holz wurde eine 
Kapelle errichtet. Das Kirch-

lein stand an der Stelle, an 
der sich der Dom St. Peter
erhebt. Diese Kirche ist ein
touristischer Anlaufpunkt.
Und für Gläubige ist sie ein
Wallfahrtsort. Hier lebten
und wirkten neben Boni-
fatius auch die Heiligen
Wigbert, der in der Krypta
begraben ist, Sturmius, der
Gründerabt Fuldas, und
Lullus, der spätere Erzbi-
schof von Mainz.

Was ist das Besondere Ihres 
Dekanats?

Das Dekanat Marburg-Amö-

sehr großes Dekanat. Es 
erstreckt sich von Vöhl (am 
Rande des Nationalparks 
Kellerwald-Edersee) über 
Frankenberg bis nach Neu-
stadt und Momberg. Eine 
Autofahrt von Vöhl bis nach 
Momberg erstreckt sich auf  
etwa 110 Kilometer. 

Das Dekanat ist von seiner 
Struktur und den Menschen 
sehr unterschiedlich. Die 
Universitätsstadt Marburg 
und das Marburger Hinter-
land sind wegen der Refor-
mation durch Landgraf 
Philipp von Hessen evange-
lisch geprägt. Das ehema-
lige Dekanat Amöneburg 
ist durch die Zugehörigkeit 
zu den Fürstbischöfen von 
Mainz hingegen katholisch 
geblieben und bis heute 
noch in großen Teilen katho-

lisch geprägt. Zum Dekanat 
gehören etwa 40 000 Katho-
liken.

Wo liegen die Herausforde-
rungen?

Das kirchliche Leben der 
Menschen spielt sich in 
aller Regel in dem Ort ab, 
in dem sie wohnen. Auf der 
Ebene der Pastoralverbünde 
wächst allmählich eine koo-

perative Zusammenarbeit. 
Es ist eine wichtige pasto-
rale Aufgabe die Menschen 
darauf vorzubereiten, dass 
sich die Pfarreigrößen in 
den kommenden Jahren auf 
die Größe der Pastoralver-
bünde zubewegen. 

Dabei gilt es Ängste und 
Trauerprozesse bei den 
Menschen wahrzunehmen 
und Sorge dafür zu tragen, 
dass trotz einer verschlank-
ten Verwaltungs- und Per-
sonalstruktur die Menschen 
vor Ort ihren Glauben 
leben und feiern können. 
Sie sollen die Möglichkeit 
haben, die Sakramente zur 
Stärkung auf ihrem Lebens-
weg zu empfangen.

Was hat sich im Dekanat in 
der Seelsorge bewährt?

Die seelsorgliche Beglei-
tung der einzelnen Men-
schen in den verschiedenen 
Lebensphasen ist eine wich-

tige und sehr schöne Auf-
gabe, die vor Ort auch von
den Priestern und haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern gewissen-
haft wahrgenommen wird.
Es gibt immer mehr Initi-
ativen von Glaubenskursen
und Modellen der Neuevan-
gelisation. Diese Aufbrüche

Touristen im Dom
Dekanat Fritzlar: vorgestellt von Dechant Jörg Stefan Schütz

Modelle der Neuevangelisation machen Mut
Dekanat Marburg – Amöneburg: vorgestellt vom stellvertretenden Dechant Marcus Vogler

Blick in den Fritzlarer Dom. Das Foto 
entstand 2004 bei der Erhebung zur 
Basilika. | Foto: Hans-Joachim Stoehr

Das kirchliche Leben prägt die Dörfer des 
Amöneburger Beckens. Das Foto zeigt die 
Pfarrkirche St. Katharina im alten Ortskern 
von Stadtallendorf. Foto: Elisabeth Nasemann

Dechant Jörg Stefan 
Schütz | Foto: privat

Stellvertretender 
Dechant Marcus Vogler | 
Foto: privat
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„DIE BUCHBINDEREI“ 
Wir binden, reparieren, restaurieren BÜCHER  

 
 

      Handwerkliche Buchbinderei  
Hauptstraße 2 · 36110 Schlitz-Queck 

Telefon 0 66 42 / 1818 · Fax 0 66 42 / 56 45 
E-Mail: hdlomp@aol.com

me.  
Hans-Dieter Lomp 

Buchbindermeister 
zertifizierter 

Konservator-Restaurator

Fulda  Schlüchtern  Hünfeld/Burghaun

www.krah-enders.de

FROHNAPFEL UND PARTNER
STEUERBERATER

www.stb-frohnapfel.de

Hauptsitz
Konstantinstraße 2
36100 Petersberg
Telefon (06 61) 96 99 60
petersberg@stb-frohnapfel.de

Niederlassung
Bahnhofstraße 2
36129 Gersfeld
Telefon (0 66 54) 9 17 58 30
gersfeld@stb-frohnapfel.de

Die Kirchenzeitung – im Dialog mit der Welt

Bei einem Genussabend 
einem Blending-Kurs, oder 
einem der vielen anderen 
Workshop- und Genuss-Se-
minare auf dem BIRKENHOF 
sollte man jedoch sein Glas 
im Auge behalten. Es sei 
denn, das Team um Stefanie 
Klöckner (Geschäftsführerin 
und Impulsgeberin des Hau-
ses) reicht ein neues Exem-
plar mit interessantem In- 
halt zum Verkosten – und 
das passiert im Laufe eines 
solchen Events glücklicher-
weise recht häufig... Die  
BIRKENHOF-BRENNEREI ist 
ein innovatives Traditions- 
und Familienunternehmen, 
dass von jeher echte Hand-
werkskunst mit neuer Tech-
nologie und neuen Impulsen 
verbindet. Jüngstes Beispiel 
ist Jonas Klöckner, frisch ge-
backener Destillateuer mit 
bundesweit bestem Ab-
schlußzeugnis, der mit sei-
nem Bruder Lukas (M.SC. 
Bio-Prozesstechnologie) die 
8. Generation der Familie 
darstellt, die sich in den 
nächsten Jahren anschicken 
wird, das Unternehmen wei-
ter zu entwickeln.  Wer heute 
die BIRKENHOF-BRENNEREI 
in Nistertal besucht, wird 
von einer der schönsten Aus- 
sichten des Westerwalds em- 
pfangen. Unaufgeregt und 
ungestört geht der Blick 
weit übers Tal hinweg: Hier 
kann man die Nase bestens 
in ein Glas „Hochprozenti-
gen“ stecken und dabei den 
Blick über die sanften Hügel 
des Nistertals schweifen  
lassen.

Seminare auf 
dem Birkenhof

-Anzeige-
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Wir gratulieren Ihnen Herr Bischof

Software für 
Bildungshäuser und 
Seminarveranstalter 

 
Softwareentwicklung 

 
ERP-Software 

von Sage

Wir beraten in allen rechtlichen, steuerrechtlichen, betriebswirtschaftlichen  
Angelegenheiten sowie gemeinnützige und kirchliche Einrichtungen. 

Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Gerber, 
 

wir heißen Sie Herzlich Willkommen und wünschen 
Ihnen zu Ihrer Amtseinführung im Bistum Fulda alles 

Gute und Gottes Segen. 
 
 
 

  
 
 
 

www.pp-kanzlei.de 
 
 
 
 
 

www.prc-wp.de 
 

Lindenstraße 20-22  36037 Fulda  

www. .de

Hauptsitz Hünfeld

Kaiserstraße 12 · 36088 Hünfeld
Telefon: 06652 - 91137-0
Telefax: 06652 - 91137-22
huenfeld@ .de

Gerhard G. Schüler
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Verkehrsrecht

. chueler@ -vertragsanwalt.de

Jürgen Pletsch
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht

Zweigniederlassung Fulda (Notartätigkeit nur in Hünfeld)

Universitätsplatz 7 · 36037 Fulda
Telefon: 0661 - 292670-0
Telefax: 0661 - 292670-1
fulda@ schueler.de
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Was hat sich im Dekanat in 
der Seelsorge bewährt? Wo 
läuft es gut? 

Das Dekanat Hünfeld-Geisa 
ist überwiegend katholisch 
geprägt, in vielen Städten, 
Orten und damit auch Pfarr-
gemeinden ist ein leben-
diger Glauben zu erleben. 

Die bisher hohe Zahl von 
Hauptamtlichen in der Pasto-

Versorgung der Gläubigen 
in den vergangenen Jahren 
sichergestellt. Kirchliches 
Leben zeigt sich in den fest-
lich begangenen Weiheta-
gen der Kirchen, den Pro-
zessionen und Bittgängen. 
Das Totengebet zu Allersee-
len bringt auf den Friedhö-
fen hunderte von Gläubigen 
zusammen. Die Wallfahrten 
sind lebendig und werden 
von hoch engagierten Mit-
verantwortlichen getragen. 
Die Ansprechpartner vor 
Ort in den Gemeinden sind 

wichtig.

Wo liegen die Herausforde-
rungen?

Es wird eine besondere 
Herausforderung sein, in 
diesem traditionell katho-
lischen und ländlichen 
Raum die verstärkte Mitar-
beit von Laien zu etablieren 

und den Pfarrer weniger als 
Gemeindeleiter, sondern als 
Priester zu beheimaten. 

Allerdings sind die vielen 
Menschen im Dekanat, die 
es spürbar auch in Zukunft 
ernst meinen mit dem 
Glauben, für mich dabei ein 

-
nung. Ich merke nämlich, 
dass sie darum beten.

Wenn ein Pfarrer seinen 
„Standort“ verlässt und 
die Gemeinde von einem 
Nachbarpfarrer mit über-
nommen wird, kommt es 
zu schmerzlichen Prozessen 
des Abschiednehmens. 

Ehrenamtliches Enga-
gement in den Räten und 
darüber hinaus ist hier kost-
bares Fundament und lässt 

Zukunft blicken. 
Überall, wo eine Ver-

netzung und ein Wille zur 
Kooperation zwischen den 
Nachbargemeinden entwi-
ckelt ist, kommt es zu inno-

vativen Prozessen, die den 
Priester entlasten und Frei-
raum für Neues lassen.

Was ist das Besondere Ihres 
Dekanats? 

Der hohe Kirchenbesuch im 
thüringischen Teil des Deka-
nats, der historisch so wich-
tige Point Alpha und das 
Kloster in Hünfeld gehören 
sicher zu Besonderheiten. 
Allerdings schreitet auch 
bei uns die Säkularisation 
voran. Die Kirchenbesu-
cherzahlen sinken grund-
sätzlich. Die alten Pfarreien 
können nicht mehr alle mit 
Pfarrern besetzt werden. 
Die Veränderungen durch 
Zusammenlegungen von 
Pfarrgemeinden stehen 
unmittelbar vor der Tür. 
Hier braucht es jedoch ganz 
viel Fingerspitzengefühl, 
damit nicht mehr zerstört 
wird als entstehen kann. 

Was hat sich im Dekanat in 
der Seelsorge bewährt? Wo 
läuft es gut? 

„Lassen wir die Kirche im 
Dorf!“ Dieser Satz gilt nicht 
nur bildlich, sondern real 
für ländliche Räume wie 
die Rhön. Unsere Kirchen 
und Kapellen prägen meist 
noch das Ortsbild. Bei vielen 

Veranstaltungen gehört die 
Kirche als Gemeinschaft 
dazu. Hier gibt es noch 
immer gute Berührungs-
punkte zur Kirche als einer 
Gemeinschaft, die prägt.

Wo liegen die 
Herausforderungen?

Umso schmerzlicher wird 
die Veränderung der kirch-
lichen Landschaft in den 
Dörfern wahrgenommen. 
Der ländliche Raum benö-
tigt nicht nur wirtschaftlich 
und sozial eine Aufwertung 
und Wiederentdeckung, 

sondern auch unsere Glau-
benstraditionen bedürfen 
einer Überprüfung, ob sie 
für die Zukunft die Ant-
worten für die suchenden 
Menschen bieten. Die oft 
weiten Wege zum Arbeits-
platz beanspruchen Zeit, 
die nicht nur den Familien 
fehlen, sondern auch das 
Engagement in der Pfarrei 
einschränkt.

Glaubensschwund, die 
-

tesdienstteilnehmer und 
die schleichende Verödung 
einiger Dörfer machen auch 
vor den Pfarreien der Rhön 
nicht halt. Die Kirche im Dorf 
lassen, das kann im Blick 
auf die Weiterentwicklung 

bedeuten, dass kirchliches 
Leben und Engagement 

nicht auf den Besuch des 
Gottesdienstes beschränkt 
bleibt. 

Was ist das Besondere Ihres 
Dekanats?

Wenn das Messangebot in 
den Dorfkirchen kleiner 
wird, gilt es, andere got-
tesdienstliche Formen zu 
stärken. In den nächsten 
Jahren wird es deshalb noch 
stärker darauf ankommen, 
Gemeinde als eine Gemein-
schaft zu erleben, die Men-
schen zusammenführt und 
die die Sorgen und Ängste 
der Menschen wahrnimmt. 
Wenn die pastoralen Räume 
größer werden, bedarf es 
konkret gelebten Glauben 
und Gemeinschaft vor Ort. 
Die Aufgabe besteht darin, 
die gefühlte Beheimatung 
und Verbindung in und mit 
einer bestimmten Kirche in 
die veränderten personellen 
Rahmenbedingungen zu 
integrieren. Sicherlich 

werden in den kommen-
den Jahren traditionelle
Formen des Gemeindele-
bens deshalb aufgegeben
werden müssen. Dafür sehe
ich aber bei vielen jungen

für einzelne Aktionen inner-
halb der Kirche. Der Glaube 
wird anders gelebt, aber die
Kirche bleibt im Dorf.

Kostbares Ehrenamt
Dekanat Hünfeld-Geisa: vorgestellt von Dechant Markus Blümel

„Die Kirche im Dorf lassen“
Dekanat Rhön : vorgestellt von Dechant Andreas Matthäi

Ein Pfingstfenster haben Firmlinge der Pfarrei 
St. Margareta Margretenhaun gestaltet.

Dechant Markus Blü-
mel | Fotos: Archiv

Andreas Matthäi ist 
Dechant in der Rhön.

Point Alpha an der 
ehemaligen innerdeut-
schen Grenze: Hier ver-
läuft der „Weg der Hoff-
nung“ des Künstlers 
Ulrich Barnickel.
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„Ich wünsche dir, dass immer die Sonne 

für dich scheint. Und ein großes Herz für die 

Menschen.“ Julia (5), Fulda

Gemalte Wünsche für den Bischof

„Ich habe das Auto des Bischofs gemalt. Die Antenne 

reicht bis zum Himmel, damit er immer mit Gott sprechen 

kann.“ Alexander (5), Großenlüder

„Viel Spaß mit uns Kindern in Fulda.“ (Cristian (5), Fulda
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Wir gratulieren Ihnen Herr Bischof

Alfred Wende GmbH & Co. KG 
Schimmelstraße 1 
36043 Fulda-Bronnzell  
Telefon: 06 61 / 4 16 11 
Fax:       06 61 / 4 40 88  
E-Mail:   info@wende-erdbau.de 
www.wende-erdbau.de

 

Wir wünschen Herrn Bischof Dr. Michael Gerber 

alles Gute für den neuen Wirkungskreis!

Forsthausstraße 8 
36088 Hünfeld  

Tel. 0 66 52 / 25 09 
Fax 0 66 52 / 7 26 42 

 blum-bau@t-online.de

Meere 
brauchen
Schutz-
gebiete
www.greenpeace.de/netze
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Wir gratulieren Ihnen Herr Bischof

Hessenstraße 8 • 36358 Herbstein • Tel. 0 66 43 / 96 05 - 0 • Fax 96 05 44 
Trossbachtal 6 • 3611 0 Schlitz-Rimbach • Tel. 0 66 42 / 96 05 - 0 • Fax 96 05 44 

Jede Bauaufgabe, gleich welcher Größenordnung, 
von S bis XXL, ist bei uns in kompetenten Händen! 

www.Gluck.de 
… DAS BAUUNTERNEHMEN 

August Gluck GmbH & Co. KG
H O L Z B A U

A B D I C H T U N G E N

Müller + Bug GmbH
Philipp-Reis-Straße 9-11

36093 Künzell
Telefon 0661 / 9 34 10 - 0
Telefax 0661 / 9 34 10 - 20

www.mueller-bug.de

B E D A C H U N G E N

Franzosenwäldchen 2 · 36043 Fulda 
Tel. 0661-250 500 · www.moeller-vey.de

WEISS Hygiene-Service GmbH 
Voltenseestraße 6 

60388 Frankfurt am Main 
Web: www.weiss-hygiene.de  

Email: info@weiss-hygiene.de 
Telefon 0 61 09 - 50 61 60

BAU

STATIK
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Was hat sich im Dekanat in 
der Seelsorge bewährt? Wo 
läuft es gut? 

Sich in gemeinsamen pasto-
ralen Feldern auszutau-
schen und in Projektgrup-
pen zu arbeiten, hat sich in 
den letzten Jahren gut ent-
wickelt. Einige Pastoralver-
bünde im Dekanat stimmen 
sich gut ab in der Gestaltung 
der Gottesdienstzeiten und 
der Erstkommunion und 
Firmvorbereitung.

Wo liegen die Herausforde-
rungen?

Das Dekanat ist geprägt 
von der Innenstadt Fulda 
und den überwiegend länd-
lichen Gemeinden um Fulda 
herum.

Die jungen Familien 
wohnen überwiegend in 
den Neubaugebieten um 
den Stadtgürtel herum, in 
der Innenstadt bestimmen 
eher die älteren Menschen, 
die dort leben, das Bild.

Die Herausforderungen 
stecken in den beiden 
Bereichen, die das Dekanat 
prägen. Die Sorge um die 
älteren Menschen – und 

mit missionarischer Pastoral 
Menschen wieder neu mit 
Kirche und Glaube in Ver-
bindung und Berührung zu 
bringen.

Dies birgt die Heraus-
forderung traditionelle 

auch neue missionarische 
Ansätze zu fördern.

Die Ökumene hat einen 
neuen Stellenwert. Ohne 
Ökumene ist die Pastoral 
der Zukunft nicht zu leisten.

Was ist das Besondere Ihres 
Dekanats? 

Die Herausforderungen 
sind auch die Besonder-
heiten des Dekanats.

Eine Besonderheit ist 
die Tatsache, dass es das 
Dekanat im Bistum mit den 
meisten altersgerechten 
Einrichtungen ist: 16, zehn 
davon in der Fuldaer Innen-
stadt. Sitta v. Schenk ist mit 
der Heimseelsorge beauf-
tragt. Viele Ehrenamtliche 
in Besuchsdiensten und 
als Leiterinnen und Leiter 
von Wortgottesdiensten 
kommen dort zum Einsatz. 

Zweiter Schwerpunkt ist 
die Citypastoral der Innen-

stadt, die an die Innenstadt-
pfarrei angehängt ist. Nach 
der Pionierarbeit durch 
Pastoralreferent Björn 
Hirsch hat nun Bernadette 
Wahl die Stelle übernom-
men. Mit niederschwel-
ligen Angeboten versucht 
die Citypastoral, Menschen 
wieder neu in Berührung 
mit Glaube und Kirche zu 
bringen.

Es gibt dreimal im Jahr
einen Segnungsgottes-
dienst für werdende Mütter
und Väter, eine Arbeits-
gruppe beschäftigt sich mit
Überlegungen, die Firmvor-
bereitung im Dekanat zu
verknüpfen. 

Auf Anstoß des Deka-
nats wurden Beerdigungs-
dienste durch Laien im
Bistum angestoßen.

Was hat sich im Dekanat in 
der Seelsorge bewährt? Wo 
läuft es gut? 

Und du, Neuhof – Großen-
lüder, bist keineswegs das 
unbedeutendste unter den 
Dekanaten des Bistums 
Fulda!

Schon der Name Neu-
hof-Großenlüder deutet 
darauf hin, dass hier zwei 
Dekanate zusammengelegt 
wurden. Mitten im Dekanat 
liegen die Ausläufer des 
Vogelsbergs, die die beiden 
Hälften geographisch 
trennen. Durch unsere Kon-
ferenzen, das mehrtägige 
Konveniat in der Osterzeit 
und den jährlichen Deka-

uns weiter um ein Zusam-
menwachsen. Eine Heraus-
forderung liegt in den vielen 
Kirchorten mit ihren sinken-
den, aber noch akzeptablen 
Zahlen der Gottesdienstbe-

sucher. Dagegen steht die 
geringer werdende Anzahl 
von Priestern, um das Got-
tesdienstangebot aufrecht-
zuerhalten. Hier gilt es, die 
Gläubigen ‚in Bewegung 
zu bringen‘: selbst für ein 
gottesdienstliches Leben 
in ‚ihrer Kirche‘ zu sorgen 
und beweglich zu sein, die 

Eucharistiefeier im Nach-
barort zu besuchen.

Wo liegen die 
Herausforderungen?

Die oft alte Bausubstanz 
vieler Kirchen und Kapellen 
zeugt von der Tradition des 
Glaubens, der seit bonifatia-

nischer Zeit im Dekanat ver-
wurzelt ist. Das bringt die 
Herausforderung mit sich, 
unsere Gotteshäuser weiter 

Auftrag, den Glauben an die 
kommenden Generationen 
weiterzugeben. 

Was ist das Besondere Ihres 
Dekanats?

Eine Stärke unserer Gemein-
den ist die Wallfahrtsbegeis-
terung. Viele machen sich 
jährlich zum Bonifatiusfest 
auf den (Fuß-)Weg. Wall-
fahrten nach Kleinheilig-
kreuz, Veitsteinbach oder 
zur wunderbaren Madonna 
von Rückers stehen ebenso 
auf dem Programm, wie die 
Unterstützung des Rosen-
kranzgebets an der Pest-
säule in Fulda am Fest der 
Unschuldigen Kinder. Zahl-

sich alljährlich auf der Wall-

dürn-Wallfahrt wieder. Eine
Besonderheit ist das Kreuz
auf dem Kaliberg in Neuhof,
das zu gottesdienstlichen
Anlässen aufgesucht wird. 

Deswegen kann ich
sagen: Wir sind ein kleines,
aber nicht unbedeutendes
Dekanat!

Dekanat Fulda: vorgestellt von Dechant Stefan Buß

Die Gläubigen in Bewegung bringen
Dekanat Neuhof – Großenlüder: vorgestellt von Dechant Thomas Maleja

Mit besonderen Angeboten versuchen Mitarbei-
ter der Citypastoral Menschen anzusprechen. Das 
Foto zeigt zu Erntedank als Obstsorten verkleidete 
Frauen in der Innenstadt. | Fotos: Archiv

Die Wallfahrtskirche Kleinheiligkreuz: Dort 
soll der Leichenzug mit dem heiligen Bonifatius 
zum letzten Mal Halt gemacht haben.

Dechant und Stadt-
pfarrer Stefan Buß

Thomas Maleja, 
Dechant des Dekanats 
Neuhof – Großenlüder
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„Ich wünsche dir, dass du alle deine Aufgaben meisterst.“ 

Setayesh (6), Fulda

Gemalte Wünsche für den Bischof

„Ich wünsche dir, dass immer schöne Blumen 

auf deinem Schreibtisch stehen.“ Nora (5), 

Großenlüder

„Ich wünsche dem neuen Bischof für heiße Tage ein leckeres Eis.“ Jan (5), Großenlüder
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Wir gratulieren Ihnen Herr Bischof

W D
Industrie- & Gebäudedienstleistungen GmbH

Tel. 0 66 55 / 74 94 20 · Fax 0 66 55 / 74 94 21 
E-Mail: wd-gebaeudereinigung@gmx.de 

Besuchen Sie unseren Online-Shop unter 
www.hygiene-waschmittel-reinigungsmittel.de

Wir wünschen Bischof Dr. Gerber 
viel Glück und Erfolg!

Am Pröbel 1a • 36041 Fulda
Telefon: 0661/ 25023-50 • Fax: 0661/ 25023-58

info@feuerstein-gehring.de
www.feuerstein-gehring.com

FEUERSTEIN UND GEHRING
GmbH & Co. KG

Hoch- und Ingenieurbau
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Wir gratulieren Ihnen Herr Bischof

 
 
 

INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN  
Dipl.-Ing. (FH) J. Hagemann 
Beratender Ingenieur IKH  

Beratung � Planung � Statik � Bauleitung 
  

Rosenweg 2 · 63628 Bad Soden-Salmünster 
Tel.: 0 60 56 / 42 47 · Fax: 0 60 56 / 90 12 46 

E-Mail: info@ing-hagemann.de
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Was hat sich im Dekanat in 
der Seelsorge bewährt? Wo 
läuft es gut?

Ich bin dankbar über viele 
kleine und größere Initiati-
ven. Dabei denke ich auch an 
neue Formen der koopera-
tiven Zusammenarbeit, wie 
die Entstehung von Caritas-
Zentren, etwa in Bad Orb, 
oder auch das mannigfache 
Engagement von ehrenamt-
lichen Personen. 

Wir legen vermehrt 
Schwerpunkte auf Pfarrei 
übergreifende pasto-
rale Ansätze im Rahmen 
von Kursen für erwach-
sene Taufbewerber, der 
Erwachsenen-Firmung, in 
der Ehevorbereitung oder 
Glaubenskursen. Ein Pasto-
ralverbund ist mit einem 
ersten Schritt im Rahmen 
von Neugründungsprozes-
sen bereits gestartet, ein 
weiterer steht bereits in den 
Startlöchern.  

Wo liegen die Herausforde-
rungen?

Es gilt, in nächster Zeit Koo-
perationen und ökume-
nische Initiativen zu ver-
stärken, da wir in vielen 
Fragen gemeinsam suchend 
auf dem Weg sind. Weiter-
hin ist die personale Situ-
ation angespannt. Die Ent-

wicklung unseres haupt-
amtlichen Personals, die in 
den ‚Strategischen Zielen‘ 
für 2030 beschrieben ist, 
scheint bereits in sehr naher 
Zukunft und damit auch 
deutlich früher in greifbare 
Nähe zu rücken.

Was ist das Besondere Ihres 
Dekanats?

Gegen den Trend bei länd-
lichen Räumen erwarten 
wir in den nächsten Jahren 
– zumindest an den Orten in 
der Nähe der Hauptverkehr-
straßen – Zuzüge in die Regi-
onen des Kinzigtals. Dabei 
spielt die Lage des Main-Kin-
zig-Kreises südwestlich von 
Fulda in Richtung des Rhein-
Main-Gebietes eine wichtige 
Rolle. Durch die gute Anbin-
dung mit der A 66 und den 
Bahntrassen ist die Region 
attraktiv für Menschen, die 
wegen ihres Arbeitsplatzes 
die lokale Nähe zum Rhein-

Main-Gebiet in einer länd-
lichen Region suchen. 

Auf dem Gebiet des Deka-
nats haben wir das Bildungs- 
und Exerzitienhaus Kloster 
Salmünster, das sowohl 
kirchlichen als auch exter-

Schwerpunkt dort ist die 
-

amtlicher, so dass auch die 
Pfarreien vor Ort durch diese 

ein Jugendhilfezentrum der
Salesianer mit dem Auftrag,
Jugendliche zu fördern.
Dabei unterstützen die
Salesianer auch die Pastoral
rund um Sannerz. 

Mit Bad Orb und Bad 
Soden liegen zwei Orte im
Dekanat, die durch ihre Kur-
und Rehabilitationszentren
überregional bekannt sind.

Was hat sich im Dekanat in 
der Seelsorge bewährt? Wo 
läuft es gut?  

Bewährt hat sich ein guter 
Kontakt zu den Familien mit 
einer lebendigen Jugendar-
beit, ermöglicht durch die 
Firm- und Erstkommuni-
onvorbereitung. Oft gibt es 
Gottesdienste und Kreise für 
Familien. In den Senioren-
heimen und Krankenhäu-
sern gibt es  ehrenamtliche 
Besuchsdienstkreise – mei-
stens in ökumenischer Ver-
bundenheit. Die Nachfrage 
nach Einzelseelsorge nimmt 
stark zu. Die Zusammenar-
beit mit den Beratungsstel-
len der Caritas und der  Ehe-, 
Familien- und Lebensbera-
tung in Hanau ist hilfreich.

Wo liegen die Herausforde-
rungen? 

Wir leben in einer wirt-
schaftlich starken Region 
in der Nähe Frankfurts, mit 

sozialen Anforderungen. Die 

und die Zuzüge werden 
den Altersdurchschnitt der 
Bevölkerung  verjüngen. 
Wichtig: Einladend auf die 
„Neuen“ zugehen – in einer 
guten Form der missiona-
rischen Pastoral: einladend, 

die, die nicht das Merkmal 

„katholisch“  haben.  Die 
Türen weit aufmachen. Den 
Schatz des Glaubens und der 
Spiritualität in Gespräch, 
Gebet und Gottesdienst 
zeigen und in einer guten 

-
ten. Der gute Kontakt zu den 
Schulen lenkt den Blick auf 
die Schulseelsorge: Hier sind 
wirklich alle Milieus vertre-

ten. Und: Die Schulleitungen 

Was ist das Besondere Ihres 
Dekanats?  

Die Vielfalt in den Gemein-
den: Durch die Herkunft der 
Einzelnen – aus vielen Län-
dern und Gegenden – zeigt 
sich ein buntes, aber starkes 
Bild. Kurze Wege erleichtern 
das Zusammenwachsen der 
Pfarreien – auch zu den mut-
tersprachlichen Gemeinden.

Das Dekanat Hanau ist 
Gründungsmitglied des 
„Runden Tisches der Reli-
gionen“ und der Arbeits-
gemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK Hanau). Über 
die Grenzen der eigenen 
Konfession, aber auch der 
Religionen hinweg wird das 
Gespräch geführt. Das Leben 
in einem pluralen Umfeld 
weckt bei vielen Gläubigen 
den Wunsch nach Behei-
matung und einem starken 
Zusammenhalt, beson-

ders auch für die jungen
Leute. In vielem erinnert
mich die derzeitige Situa-
tion in unserem Dekanat
an die Gegebenheiten der
Urkirche: Die christliche
Gemeinde – vom Heiligen
Geist erfüllt und dadurch
stark – mitten in einem
säkularen Umfeld: abenteu-
erlich und spannend, auf
Jesus Christus vertrauend
und deshalb zuversichtlich.

Pfarrei übergreifend 
Dekanat Kinzigtal: vorgestellt von Dechant Markus Günther

Einladend auf die „Neuen“ zugehen
Dekanat Hanau: vorgestellt von Dechant Andreas Weber

Kurse zur Erwachsenentaufe gehören zu den 
neuen Angeboten. Das Foto entstand bei der Taufe 
einer Frau in Meerholz-Hailer. | Foto: Archiv

Lebendige Jugendarbeit: Bei der 72-Stunden-
Aktion 2013 engagierten sich Pfadfinder vom 
Stamm Südwind aus Dörnigheim. Foto: Archiv

Dechant Markus     
Günther | Foto: privat

Dechant Andreas 
Weber | Foto: privat



50 Extra | März 2019

In der Festmesse zur Amtsein-
führung von Bischof Michael 
Gerber hat auch die Kirchen-
musik eine bedeutende Rolle. 
Domkapellmeister Franz-
Peter Huber erzählt im Inter-
view von den Vorbeitungen.

Musikalische Begleitung 
eines Festtags mit überre-
gionaler Bedeutung: Über-
wiegt bei den Beteiligten 
vor und hinter den Kulis-
sen die Anspannung?

Sicherlich herrscht bei 
allen Beteiligten vor die-
sem besonderen Ereignis 
eine gewisse Anspannung, 
aber es überwiegt ganz 
klar die Freude auf die 
musikalische Begleitung 
und Begrüßung des neuen 
Bischofs.

Wie viele Akteure sind 
unter Ihrer Leitung betei-
ligt?

Den Festgottesdienst ge-
stalten der Domchor und 
der Jugendkathedralchor 
Fulda gemeinsam, und 
wir zählen hier momentan 
etwa 180 Sängerinnen und 
Sänger. Begleitet werden 
sie von einem Bläserensem-
ble bestehend aus sechs 
Blechbläsern und einem 
Paukisten.

Woher stammt dieses      
Bläserensemble?

Das Bläserensemble wurde 
von Trompeter und Musik-
schulleiter Jens Enders zu-
sammengestellt. Er stammt 
aus Fulda.

Das hr-Fernsehen über-
trägt den Gottesdienst ab 
15 Uhr live. Am Domplatz 
und in der Stadtpfarrkir-
che wollen Menschen via 
Bildschirm das Geschehen 

die Vorbereitungen?

Eine solche Fernsehüber-
tragung bedeutet im Vor-
feld viele Absprachen, vor 
allem auch zum zeitlichen 
Rahmen der musikalischen 
Stücke. Der hr benötigt 
klare Zeitangaben für die 
Übertragung. Am Vortag 

dem Chor und den Mu-
sikern für das Fernsehen 
statt, um eine gelungene 
Übertragung zu gewähr-
leisten.

Prominente aus Kirche, 
Politik und Gesellschaft 
werden anwesend sein. 
Haben die Mitwirkenden 
bei ihrem Einsatz eigent-
lich im Kopf, für wen sie 
singen und musizieren? 

Wir singen vor allem zur 
Ehre Gottes und haben 
zum Ziel, dass jeder Gottes-
dienstbesucher sich an der 
Kirchenmusik erfreut.

Im 1275. Jahr der Tradi-
tion von Kloster und damit 
auch Stadt Fulda knüpft 
die Liturgie dieses Ponti-

an. Gibt es dazu auch ent-
sprechende Verweise der 
Musik?

Um das Jahr 744 wurde 
einstimmiger, gregoria-
nischer Choral gesungen. 
Mehrstimmige Kirchenmu-
sik hat sich erst wesentlich 
später entwickelt. Natür-
lich werden die Chöre am 
Fuldaer Dom mit allen Got-
tesdienstbesuchern „unser“ 
Bonifatiuslied singen.

Wie kam es zur Musikaus-
wahl für die Amtseinfüh-
rung? Ist das Adjektiv „fei-
erlich“ ein Kriterium?

Feierlichkeit spielt natür-
lich eine große Rolle zu 
diesem besonderen Anlass. 
Natürlich auch liturgische 
Gegebenheiten: Während 
des Vorzeigens des Er-
nennungschreibens singt 
der Chor „Deo dicamus 
gratias – Wir sagen dir 
Dank“. Oder zum Ruf vor 
dem Evangelium wird die 
Kantorin den Wahlspruch 
des Bischofs „Tecum in 
foedere – Mit Dir im Bund“ 
singen. Die Tatsache, dass 
die Bischofseinführung in 
der Fastenzeit liegt, wurde 
ebenfalls bei der Auswahl 
der Stücke in Betracht 
gezogen.

Zwei Franzosen, ein Bel-
gier, ein Deutscher, ein 
Engländer und ein recht 

-
den sich unter den Kom-
ponisten der Stücke. Wie 
unterscheiden sich deren 
Schwerpunkte?

Es wurde versucht, die 
Vielfalt der Kirchenmusik 
hörbar zu machen. Ganz 
dem – von Oberbürger-

meister Heiko Wingenfeld 
in seiner Ansprache zur 

-
ums angesprochenen – eu-
ropäischen Gedanken des 
Bonifatius entsprechend, 
manifestiert sich diese Viel-
falt unter anderem an der 
Stückauswahl fünf europä-
ischer Komponisten. 
Lassen Sie sich überra-
schen…

Ist es sinnvoll, bei diesem 
Anlass eine gewisse Vielfalt 
aus Klassik und Moderne 
anzubieten, damit Men-
schen unterschiedlicher 
Prägung angesprochen 
werden?

Die Wirkung von Musik 
ist nicht immer von der 
Epoche oder dem Stil 
abhängig, sondern entsteht 
aus dem Moment heraus. 
Selbstverständlich deckt 
die Auswahl ein großes 
Spektrum der Tonsprache 
ab.

Was ist heute generell 
wichtig, um Gottesdienst-
besucher musikalisch zu 
berühren?

Höchstmögliche Qualität 
in allen Bereichen. Das be-

auch die Ausführung. Und 
vor allem, was von Herzen 
gesungen wird, wird mit 
dem Herzen gehört.

Kennen Sie denn den
Musikgeschmack von 
Deutschlands jüngstem 
Bischof?

In einem Zeitungsinter-
view antwortete der neue 
Bischof auf die Frage nach 
seiner Lieblingsmusik: 
„Gerne Klassik, gerne 
Barock, immer wieder auch 
Johann Sebastian Bach“.
Zwei der Stücke, die im 
Festgottesdienst erklin-
gen werden, hat sich Dr. 
Michael Gerber selbst 
ausgesucht – „Cantique de 
Jean Racine“ von Gabriel 
Fauré und „Ubi caritas“ von 
Ola Gjelio. Auch dass der 
Chor von einem Bläseren-
semble begleitet wird, ist 
der Wunsch des künftigen 
Bischofs von Fulda.

Das eigentliche Ziel von 
Musik im Gottesdienst ist 
ja, dem Schöpfer die Ehre
zu geben, oder?

Ja  –  „soli  deo  gloria  – 
dem alleinigen Gott die 
Ehre“.

 Fragen: Evelyn Schwab

Höchstmögliche Qualität
Was die Kirchenmusiker zur Amtseinführung planen und was der neue Bischof sich gewünscht hat

Bereits am Tag vor der Amtseinführung proben die Musiker und Sänger 
mit Domkapellmeister Franz-Peter Huber den Ablauf für eine gelungene 
Fernsehübertagung live aus Fulda. | Foto: Bistum Fulda
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Wir gratulieren Ihnen Herr Bischof

Dienstleistungen
www.giesdl.de

Die ZUKUNFT heißt DIENSTLEISTUNG!

Catering  Cleaning   Service 
Oderstraße 21-23 Tel.: 06428 I 92 41 0 

35260 Stadtallendorf E-Mail: info@giesdl.de

Beleuchtung . .
Gebäudetechnik . Photovoltaik . 

Telefonanlagen

Kohlgrunder Straße 15
36093 Künzell-Dirlos

Tel.: 0661 - 3 23 89 
Fax: 0661 - 3 72 18

info@elektro-burkart.com . www.elektro-burkart.com

... wir sind
          auf Draht!

Am Stellberg 3   •   34396 Liebenau - Zwergen 
Tel. 05676/ 584 o. 85 58  •  Fax 05676/ 87 12

Die Kooperation der Franziskaner 
und antonius auf dem Frauenberg 
heißt Fuldas neuen Bischof  
Dr. Michael Gerber herzlich  
willkommen.

www.frauenberg-fulda.de

Wir senden  
Ihnen gerne  
weitere  
kostenfreie  
Exemplare!  

Kirchenzeitung für das Bistum Fulda

Sie möchten  
noch einige  
Exemplare dieser 
EXTRA-Ausgabe?

Bonifatiusbote

Telefon 0 64 31 -  911 30 · vertrieb@kirchenzeitung.de
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Lieber Bischof Gerber,

da sind wir gerne dabei!

Alles Gute und  
Gottes Segen zum Start.

Die Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter 
Ihrer Bistumszeitung

Mit Gottes 
Volk unterwegs
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Gnadenort Fátima
Flugreisen 6 Tage 

im Mai und Oktober
ab Frankfurt, Düsseldorf und Köln 

ab € 946,–

UNSERE 
PILGERREISEN

2019

Marienwallfahrt 
nach Lourdes

Flugreisen 4 und 5 Tage
im Mai und September

ab Frankfurt, Düsseldorf und Köln 
ab € 746,–

Auf dem Jakobsweg
nach Santiago

Flugreisen 10 Tage 
im Juni und September

ab Frankfurt, Düsseldorf und Köln   
ab € 1.574,–

Rom und der Vatikan 
Flugreisen 5, 6 und 7 Tage

im Mai, September und Oktober
ab Frankfurt, Düsseldorf,  

Köln und Paderborn ab € 924,–

Pilgern im Heiligen Land 
Flugreisen nach Israel, 8 und 10 Tage

im November
ab Frankfurt, Düsseldorf und Köln  

ab € 1.576,–

Alle Flugreisen mit Linienflügen, 
gutem Hotel, Halbpension, 

ausführlichem Programm, Reiseleitung 
und geistlicher Begleitung.

VIATOR-REISEN 
Propsteihof 4 · 44137 Dortmund 

Tel. 0231-177930 
E-Mail: info@viator.de 

www.viator.de

Fordern Sie unseren  

        Katalog 2019 an!

ERHOLUNG & FREIZEITEN FÜR 
SENIOREN 

INFOS FÜR INTERESSIERTE:
Caritasverband 
für die Diözese Fulda e.V.
Wilhelmstraße 2, 36037 Fulda
Telefon: (06 61) 24 28 - 131
E-Mail: simone.moeller@caritas-fulda.de

07.05. - 17.05. Bad Wiessee

20.05. - 29.05. Hünfeld

31.05. - 11.06. Bad Kissingen

18.06. - 27.06. Bad Rothenfelde

19.07. - 02.08. Bad Wörishofen

02.08. - 11.08. Bad Neuenahr

11.09. - 25.09. Büsum

Unsere Reiseziele 2019
begleitete Reisen nach...

Herzlich Willkommen in Ihrer neuen Diözese, Herr Bischof  

Dr. Michael Gerber! Vielleicht möchten Sie ja mal mit uns verreisen… 

Omnibusbetrieb

Information und Anmeldung bei: Omnibusbetrieb L & W Stumpf   
36093 Künzell · Tel.: 0 66 56 / 14 92 · info@busreisen-stumpf.de 

Reiseangebote 2019  

Samstag, 04. 05. 2019 –  
Tagesfahrt zur Nadelwelt in Karlsruhe 
Die NADELWELT – Karlsruhe ist die größte reine Handarbeitsmesse  
Deutschlands für Endverbraucher. Fahrtpreis inkl. Eintritt  39,– € p. P. 
 
15. - 17. 06. 2019 – Wallfahrt nach Altötting mit Passionsspielen Erl 
Reisepreis inkl. HP im ****-Hotel, Wallfahrtsprogramm  
sowie Eintrittskarte KAT1                                  255,– € p. P. im DZ  
 
21. - 28. 06. 2019 / 8 Tage – Wallfahrt nach Lourdes 
Reisepreis inkl. VP in Lourdes und HP unterwegs 729,– € p. P. im DZ  
 
18. 07. - 25. 07. 2019 / 8 Tage – Norwegen 
Reisepreis inkl. HP und Reiseprogramm               1.379,– € p. P. im DZ  
 
14. 10. - 24. 10. 2019 / 11 Tage 

Siebenbürgen, Donaudelta und das Schwarze Meer 
Reisepreis inkl. HP und Reiseprogramm               1.249,– € p. P. im DZ

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

Karlsruhe ist die größte reine Handarbeitsmesse  



Spanien – Auf den 
Spuren des hl. Ignatius  
8-tägige Flugreise vom 
12. bis 19. September 2019  
Reisebegleitung:  
Pfarrer Stephan Gras  
Preis pro Person im DZ  

1.740,– E 
EZ-Zuschlag: 190,– E     
Auf dieser Pilgerreise mit Wanderungen folgen wir den 
Spuren des hl. Ignatius von Loyola.  
Die Stationen unserer Reise führen uns von der Geburts- 
stätte des Ordensgründers in Loyola bis auf den heiligen 
Berg der Katalanen, zum Kloster Monserrat.

   2019  

 Jahres-Program
m

Bitte fordern Sie unseren 
Gesamtprospekt an 

 
Telefon: 0 64 31 - 911 322 

Fax: 0 64 31 - 911 337 
leserreisen@kirchenzeitung.de 

 

 

 

 
 �

Mallorca – 
Zu Gast im Kloster  
7-tägige Flugreise vom 
16. bis 22. März 2019  
Reisebegleitung:  
Pater Rainer Autsch SAC  
Preis pro Person im DZ  

1.295,– E 
EZ-Zuschlag: 100,– E     
Auf dieser Reise wohnen wir in ausgewählten Kloster- 
unterkünften der Insel und lernen die schönsten Klöster 
Mallorcas kennen. Unterwegs gibt es Gelegenheit, die 
grandiose Landschaft zu genießen. Ein Tag in der Haupt- 
stadt Palma rundet das Programm ab.

Juist – Erholsame 
Tage auf der Insel  
8-tägige Busreise vom 
24. bis 31. Mai 2019  
Reisebegleitung:  
Pfarrer Franz Lomberg  
Preis pro Person im DZ  

1.095,– E 
Kein EZ-Zuschlag.     
Ein Programm ohne große Anstrengungen erwartet Sie 
auf der autofreien Nordseeinsel Juist. Das PAX-Gästehaus 
liegt unmittelbar in den Dünen, ruhig aber zentral.  
Zeit für Strandspaziergänge, spirituelle Angebote und  
vieles mehr: Erholung für Leib und Seele.

Zum Libori-Fest 
nach Paderborn    
4-tägige Busreise vom 
27. bis 30. Juli 2019  
  
  
Preis pro Pers. im DZ  

585,– E  
EZ-Zuschlag: 100,– E     
Während des Libori-Festes in der westfälischen Dom- 
stadt Paderborn wohnen wir der Erhebung der Reliquien 
des Heiligen Liborius von Le Mans bei und nehmen an 
einer feierlichen Prozession teil. Im weiteren Verlauf der 
Reise erkunden wir das Paderborner Umland.

Italien – Nördliche 
Abruzzen und Marken   
8-tägige Flugreise vom 
26. April bis 3. Mai 2019  
Reisebegleitung:  
Pfarrer Reinhold Kalteier   

Preis pro Person im DZ  

1.475,– E 
EZ-Zuschlag: 180,– E     
Sie wohnen direkt am Meer in Giulianova. Von dort aus 
erkunden Sie abseits der touristischen Routen unberührte 
Landschaften der grünsten Region Italiens, die Bergland- 
schaft um den Gran Sasso sowie malerische Städte und 
interessante Kirchen. 

Tschechien –  
Reise nach Mähren   
8-tägige Busreise vom 
23. bis 30. Juni 2019  
Reisebegleitung:  
Weihbischof em. Gerhard Pieschl    
Preis pro Person im DZ  

1.175,– E 
EZ-Zuschlag: 150,– E     
Auf Ihrer Reise lernen Sie u.a. Olmütz, das historische 
Zentrum Mährens, Mährisch Trübau, den Geburtsort von 
Weihbischof Pieschl, sowie Türnau kennen.  
Wir beschließen unsere Reise im böhmischen Pilsen und 
besuchen den Marienwallfahrtsort Pibrans.

Wallfahrt nach 
Mariazell mit Wien   
7-tägige Busreise vom 
17. bis 23. September 2019  
Reisebegleitung:  
Pfarrer Heinz-Walter Barthenheier  

Preis pro Person im DZ  

845,– E 
EZ-Zuschlag: 120,– E    
Diese Reise führt Sie in den bedeutendsten Marienwall- 
fahrtsort Österreichs. Dort besuchen wir die Basilika mit 
ihrer Schatzkammer und erleben die Lichterprozession. 
Darüber hinaus stehen Ausflüge in die sehenswerte 
Umgebung auf dem Programm.

Italien – „Einmal 
noch nach … Rom !“  
6-tägige Flugreise vom 
25. bis 30. Oktober 2019  
Reisebegleitung:  
Pfarrer Andreas Fuchs  
Preis pro Person im DZ  

1.245,– E 
EZ-Zuschlag: 75,– E    
Diese Reise ermöglicht einen Besuch von Rom auf ruhige 
und geruhsame Weise. Das Programm ist so gestaltet, dass 
die Fußwege möglichst kurz gehalten sind und ausreichend 
Erholungspausen zur Verfügung stehen. Für die Transfer- 
fahrten in Rom steht ein eigener Bus zur Verfügung.

Regensburg  
im Advent   
5-tägige Busreise vom 
30. Nov. bis 4. Dez. 2019  
Reisebegleitung:  
Pfarrer Reinhold Kalteier   
Preis pro Person im DZ  

845,– E 
EZ-Zuschlag: 120,– E     
Lassen Sie sich durch einen Konzertbesuch der Regens- 
burger Domspatzen in adventliche Stimmung versetzen. 
Ein Stadtrundgang durch Regensburg, eine Führung im 
Schloss Thurn & Taxis sowie ein Ausflug zum Kloster 
Weltenburg runden Ihren Aufenthalt ab.

Südtirol – Silvester 
in Meran  
7-tägige Busreise vom 
28. Dez. 2019 bis 3. Jan. 2020  
Reisebegleitung:  
Pater Roman Fries SAC  
Preis pro Person im DZ  

995,– E 
EZ-Zuschlag: 96,– E     
Im schönen Südtirol einen erholsamen Jahreswechsel  
in angenehmer Gesellschaft erleben, mit Teilnahme am 
Neujahrsgottesdienst. Sie wohnen in der Casa Pallotti  
in Meran, inmitten der wunderschönen Landschaft 
Südtirols.

Bonifatiusbote · Der Sonntag · Glaube und Leben · Postfach 1561 · 65535 Limburg · www.kirchenzeitung.de

Name, Vorname 

Straße, Nr. 

PLZ, Wohnort 

Telefon 

Veranstalter: TOBIT-Reisen, Limburg

Portugal – 
Fatima und Santiago  
8-tägige Flugreise vom 
12. bis 19. September 2019  
Reisebegleitung:  
Pfarrer Dr. Dagobert Vonderau  
Preis pro Person im DZ  

1.395,– E 
EZ-Zuschlag: 170,– E     
Eine Reise und zwei berühmte Wallfahrtsorte:  
Wir erleben den Erscheinungstag in Fatima und reisen  
als Jakobspilger nach Santiago de Compostela.  
Dazu entdecken wir weitere interessante Orte in  
Portugal und Spanien.

Liebe reisebegeisterte 
Leserinnen und Leser,   
abwechslungsreiche Ziele in neue und  
auch bekannte Regionen haben wir für Sie  
in unserem Programm 2019 vorbereitet. 
 
Reisen ist dabei mehr als nur der touristi-
sche Besuch fremder Orte – Kopf und Herz  
werden gleichermaßen angesprochen.  
 
Die örtlichen Reiseführer, die Begleitung  
der Kirchenzeitung und besonders die  
geistlichen Reisebegleiter tragen zu  
einer Atmosphäre bei, die unsere Reisen  
für Sie zu einem besonderen Erlebnis  
werden lassen. 
 
„Für Sinne und Seele“ –  
lassen Sie sich von uns mitnehmen  
zu den gemeinsamen Fahrten. 
 
 
Wir freuen uns auf Sie ! 

AUSGEBUCHT

AUSGEBUCHT

AUSGEBUCHT
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Residenz nur dienstlich
Arbeiten in barocker Atmosphäre, wohnen im Gebäude nebenan: So wird das Bischofsareal künftig genutzt

VON EVELYN SCHWAB

Michaelsberg 1 in Fulda: die 
Adresse des Bischofs hat sich 
nicht verändert. Privaträume 
wird Michael Gerber aller-
dings nicht im Barockbau 
beziehen, sondern im Neben-
gebäude. Das historische 
Haus bleibt repräsentativer 
Dienstsitz. 

Empfangs-, Konferenz- 
und Küchenräume sowie 
Arbeitszimmer für Bischof 
Gerber, Weihbischof Karl-
heinz Diez, zwei persön-
liche Referenten und zwei 
Sekretärinnen sollen nach 
der Amtseinführung nutz-
bar sein. Mit Gesamtkosten 
in Höhe von 1,65 Millionen 
Euro wurde das denkmal-
geschützte Gebäude in der 
Zeit des Bischofswechsels 
umfassend erneuert. 

Renovierung          
während des             
Bischofswechsels

wurden instandgesetzt, 
kaputte Fenster ausge-
tauscht, Mauerfugen erneu-
ert und Fassaden gestrichen. 
Dann folgte die Innenren-

-
rische Arbeiten widmeten 
sich den Stuckdecken, den 
Holz- und den Steinober-

-
lation, teilweise noch aus 
den 1950er Jahren, musste 

erneuert werden.  Bei allen 
Arbeiten war die historische 
Raumaufteilung zu beach-
ten. 

Das Bauwerk wurde 
bereits im frühen 18. Jahr-
hundert als Propstei errich-
tet und war einmal Teil eines 
Nebenklosters. Erst gut 
100 Jahre später, ab 1829, 
wurde das Haus Residenz 
des Fuldaer Bischofs. Die 
Privaträume von Gerbers 
Amtsvorgänger Heinz Josef 
Algermissen bestanden aus 
einem Schlafzimmer und 
einem kleinen Wohnzim-
mer. Daneben gab es noch 
ein Arbeitszimmer und ein 
Sprechzimmer. Museale 
Räume, riesige Flure, Weit-

Privatsphäre. Die Sakristei 
der romanischen Micha-
elskirche nebenan, zu der 
es direkten Zugang gibt,  
nimmt bereits ein Drittel 
des Erdgeschosses ein. Im 

zum Beispiel auch der Fest-
saal, in dem sich bis 1956 
die Bischofskonferenz traf. 

Michael Gerber will 
86 Quadratmeter 
privat beziehen

Schon vorher diente ein Teil 
des Gebäudes repräsenta-
tiven Zwecken. Im nörd-
lichen Anbau befanden sich 
private Wohnräume und 

Gästezimmer. Dort wird 
Bischof Michael Gerber ab 
Herbst einziehen: In die 86 
Quadratmeter große Woh-
nung von Bischofskaplan 
Florian Böth. Auch mit Blick 
auf den künftigen Priester-
mangel soll dessen Position 
durch einen persönlichen 
Referenten wahrgenom-
men werden, einen promo-
vierten Theologen. Böth hat 
die Verantwortung für die 
Pfarreien St. Peter in Peters-
berg und St. Paulus in Fulda 
erhalten. Bis zum Sommer 
bleibt er in seiner bisherigen 
Wohnung und erledigt wäh-
rend der Einführungsphase 
des neuen Bischofs zusätz-
lich bisherige Aufgaben. 

Übergangsweise bezieht 
Gerber zwei Zimmer im
Hauptgebäude. Im Neben-
haus steht später eine ein-
fache Renovierung an, wie
bei einem Wohnungsumzug
üblich. Es gibt keine Extras,
sein Mobiliar bringt Gerber
mit. 

Arbeit, Kommunikation

in den barocken Räumen
auf dem Michaelsberg statt.
Von diesem Bereich grenzen
sich die Privaträume des 
Bischofs von Fulda deut-
licher ab als bisher. Das
bietet beste Chancen, um
den Dienstsitz von Bischof
und Weihbischof auch nach
außen hin zu vernetzen.

Im Nebengebäude des Bischofshauses wird Michael Gerber ab Herbst privat 
eine 86-Quadratmeter-Wohnung beziehen. | Fotos (3): Evelyn Schwab

ZUR SACHE

Kontakt zum 
Widerstand
Das Fuldaer Bischofs-
haus bildete in der Zeit 
des Nationalsozialismus 

-
punkt für Kuriere und 
namhafte Vertreter des 
Widerstands gegen Adolf 
Hitler. Dabei ging es um 
innerkirchliche Stra-

war Jesuitenpater Alfred 
Delp. Er vermittelte 1942 

geheime Gespräche zwi-
schen Bischof Johannes 
Dietz und Helmuth 
Graf von Moltke sowie 
Carlo Mierendorf, beide 
Mitglieder des Kreisau-
er Kreises. Der spätere 
Fuldaer Dompfarrer und 
Domkapitular Heribert 
Abel war als Bischofsse-
kretär Verbindungsmann 
zu Personen des Wider-
stands. Mehrfach wurde 
er von der Geheimen 
Staatspolizei (Gestapo) 
verhört. (ez) Das barocke Hauptgebäude wurde in den    

vergangenen Monaten renoviert.
Tor zur Adresse 

Michaelsberg 1. 
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Unser besonderes Angebot 
zum Kennenlernen 
Ihrer Bistumszeitung 
 

Lesen Sie den „Bonifatiusboten“ 
im Schnupperabo: 
3 Monate zum Preis von 26,10 € 
 

Als Dankeschön für Ihr Interesse 

schenken wir Ihnen das Buch 

„Oma ist ne ganz patente Frau“, 

mit unterhaltsamen Lebensweis-

heiten 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. 

Ja.  Ich möchte die Kirchenzeitung Bonifatiusbote 
für 3 Monate* zum Preis von 26,10 E kennenlernen.

 Als Dankeschön erhalte ich das Buch „Oma ist ’ne ganz patente Frau“

Vor- und Zuname                                                                     Straße/Hausnummer 

PLZ/Ort                                                                                     Telefon 

E-Mail                                                                                        Unterschrift 

Gewünschter Starttermin 

Bankverbindung                       IBAN                                   BIC

�

�
Ich zahle: 
      per Bankeinzug         gegen Rechnung 

*nach Ablauf der 3 Monate erhalte ich die Kirchenzeitung „Bonifatiusbote“ mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Quartalsende 
weiter. Sollte ich keine weitere Belieferung wünschen, werde ich den Verlag spätestens 4 Wochen vor Ablauf der 3-monatigen Lieferung 
davon in Kenntnis setzen.

����
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