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EXTRA2

… dass die Kirchorte der Pfarrei 
Sankt Martin Idsteiner Land 
unter ihrem neuen Namen seit 
Januar zusammenarbeiten? 
Anfang Februar wurde die 
Fusion mit einem Festgottes-
dienst besiegelt.

... dass zur Pfarrei folgende 
Kirchorte gehören: Idstein mit 
der Pfarrkirche Sankt Martin, 
Sankt Nikolaus-von-Flüe in 
Wörsdorf, Maria Königin in 
Niedernhausen, Sankt Thomas 
in Waldems-Esch, Sankt Martha 
in Engenhahn und Sankt Mi-
chael in Oberjosbach.

… dass zur Pfarrei insgesamt 
rund 12 000 Katholikinnen und 
Katholiken gehören?

… dass Kirsten Brast seit 
September 2015 Pfarrer der 
Gemeinde ist? Zuvor war er 
in Sankt Bonifatius und Sankt 
Birgit in Wiesbaden tätig.

… dass Pfarrer Brast in der Seel-
sorge und bei den Messfeiern 
von verschiedenen Mitbrüdern 
unterstützt wird? Lars Krüger, 
Pater Bibimon Joseph, Diakon 
Georg Kerksieck und Klaus 

Schmidt, der Pfarrer im Ruhe-
stand ist.

… dass die Pfarrei über ein 
großes Team von weiteren 
hauptamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter verfügt? 
Die Gemeindereferentinnen 
Maria Friedrich (Schwerpunkt: 
Jugendarbeit, Messdiener, 
Kita-Seelsorge), Edeltrud Fie-
big (Musik und Messdiener) 
und Martina Jüstel (Erstkom-
munionkatechese, Caritas, 
Sternsinger), Pastoralreferentin 
Cornelia Sauerborn-Meiwes 
(Firmkatechese, Ökumene und 
interreligiöser Dialog) und 
Kantor Franz Fink. Und das 
Team wird noch wachsen: Ab 
August/ September gibt es drei 
neue Gesichter in der Pfarrei: 
Gemeindereferentin Johanna 
Moss, Pastoralreferentin Tat-
jana Schneider sowie Pasto-
ralassistentin Gwendolyn Rojas 
Tänzer.

… dass die Mitarbeiterinnen 
in den Pfarrbüros immer gern 
weiterhelfen? In Idstein ist das 
Bürokoordinatorin Irene Heiler, 
die vor allem die Finanzen und 
die Gremien der Pfarrei betreut, 

mit ihrem Team. Wibke Rücker 
verwaltet die Raum- und Kirch-
belegung und ist Ansprech-
partnerin für die Kirchorte 
Wörsdorf und Esch. Ihre Kolle-
gin Monika Schmidt weiß Rat 
rund um die Themen Taufe, 
Erstkommunion, Trauung und 
Beerdigung. Sie betreut zudem 
die Kirchorte Engenhahn und 
Oberjosbach. Zu erreichen sind 
die Damen unter der Rufnum-
mer des zentralen Pfarrbüros 
0 61 26 / 9 51 90.

Ein paar Kilometer weiter 
findet man Anette Schwarz im 
Pfarrbüro von Niedernhausen. 
Sie ist Ansprechpartnerin bei 
allen Fragen zur Öffentlich-
keitsarbeit, betreut Besuchs-
dienste und die Koordination 
der Firmung. Erreichbar ist sie 
unter 0 61 27 / 21 60.

… dass die Vorsitzende des neu-
en Pfarrgemeinderats Patricia 
Goldstein-Egger heißt? Zuvor 
war sie zehn Jahre lang Vorsit-
zende des Pastoralausschusses 
in ihrer Heimatpfarrei Sankt 
Michael Oberjosbach. Zum 
PGR-Vorstand gehören außer-
dem Dr. Joachim Ackva und 
Karen Umscheid. 

Wussten Sie schon? 
Informationen über die Pfarrei Sankt Martin 

Das Erste

Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Was Sie hier in Hän-
den halten, ist etwas 
Neues. Wir nennen es 
„Pfarrei im Porträt“. 
Natürlich spielen die 
Pfarreien, ihre guten 
Ideen, die Menschen, 
die sie prägen, auch 
in den „normalen“ 
Ausgaben des „Sonn-
tag“ eine große Rolle. 

In diesem Extra-
Heft „Pfarrei im 
Porträt“ wird aber die 
Lupe ausgepackt und 
hingeschaut: Was ist 
genau hier und genau 
jetzt von besonderem 
Interesse? Dabei ver-
sucht die Redaktion 
die Themen und Bil-
der zu finden, die für 
eine breitere Öffent-
lichkeit von Wetzlar 
bis Oberursel interes-
sant sein könnten. 

Konkret im Id-
steiner Land: Wie 
macht man das mit 
der Fusion zu einer 
großen neuen Pfar-
rei? Wie gelingt es, 
mit Kirchenmusik 
und Jugendarbeit die 
Menschen anzuzie-
hen? 

Wie sehr St. Martin 
als Pfarrpatron die 
Motivation in der 
Pfarrei prägt, davon 
zeugt auch unser 
Titelbild: ein Martins-
feuer der Pfarrei.

Das „Porträt“ muss 
aber auch die Leute 
vor Ort zufriedenstel-
len: Ja, da kenne ich 
vieles wieder; mit der 
Auswahl kann ich gut 
leben.

„Pfarrei im Porträt“ 
gibt es auch in Extra-
Exemplaren für die 

Pfarrei. Die Gemein-
demitglieder sollen 
sich daran erfreuen, 
das Blatt aber auch 
in die Hand nehmen 
und Menschen über-
reichen, die weder 
die Gemeinde kennen 
noch die Bistums-
zeitung „Der Sonn-
tag“. Und die damit 
eingeladen werden 
können: Schaut doch 
mal rein bei uns, es 
lohnt sich!

Gelohnt hat sich 
auch der Blick in die 
sechs Kirchorte der 
„Pfarrei Neuen Typs“ 
St. Martin Idsteiner 
Land. Was in Engen-
hahn und Oberjos-
bach, in Esch und 
Wörsdorf, in Ober-
josbach und Idstein 
das kirchliche Leben 
besonders prägt: Sie 
lesen es auf diesen 
16 Seiten. Wenigstens 
einen Ausschnitt 
davon. Denn letztlich 
kann es lediglich eine 
Momentaufnahme 
sein. Denn wenn sich 
weitere Menschen im 
Gemeindeleben ein-
bringen, dann verän-
dert sich dieses. Wird 
bunter. Vielfältiger.

Im Idsteiner Land 
hat man eine lange 
Erfahrung damit, wie 
man gastfreundlich 
mit Flüchtlingen um-
geht. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg kamen 
dort viele heimatver-
triebene Katholiken 
in die Diaspora. Und 
es ist gut gegangen. 
Verpflichtung für 
heute, sagen deshalb 
viele in St. Martin.

Viel Spaß beim 
Lesen!

Ihre Redaktion

Die „Offene Kirche“ in Maria Königin in Niedernhausen ist ein Höhepunkt im Gemeindeleben: In der Fastenzeit 
werden die Bänke aus der Kirche geräumt und zum Beispiel zu einem „Wellness des Glaubens“ mit Labyrinth 
geladen. Inzwischen kommen rund 800 Menschen. Foto: privat
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EXTRA 3

... dass der Verwaltungsrat unter 
Leitung der stellvertretenden 
Vorsitzenden Gabriele Rosch zehn 
Mitglieder hat?

… dass die Pfarrei über 100 Mess-
dienerinnen und Messdiener 
verfügt?

… dass in diesem Jahr 82 Kommu-
nionkinder ihr großes Fest in der 
Pfarrei gefeiert haben?

… dass im November 89 Jugend-
lichen das Sakrament der Firmung 
gespendet wird?

… dass die Pfarrei zur Fusion 
einen ganz neuen Pfarrbrief mit 
dem Namen „Martinsfeuer“ he-
rausgegeben hat? Die Auflage: 
16 000 Exemplare. Darin sind 
nicht nur Gottesdienstzeiten 
und Kontaktdaten zu finden, es 
kommen auch viele Menschen aus 
der Pfarrei zu unterschiedlichen 
Themen zu Wort. In Rück- und 
Vorschau werden vergangene und 
geplante Veranstaltungen der Pfar-
rei beleuchtet. 

... dass der Kirchort Sankt 
Nikolaus von Flüe in Wörsdorf in 
diesem Jahr ein besonderes Patro-
natsfest feiert? Die Geburt des Pa-
trons, der auch der Schutzpatron 
seiner Heimat, der Schweiz, ist, 
jährt sich 2017 zum 600. Mal.

... dass die Kirche Sankt Thomas 
in Waldems/Esch in diesem Jahr 
25 Jahre jung wird? Auch das wird 
gebührend gefeiert.

… dass Flüchtlinge in der Pfarrei 
eine neue Heimat inmitten von 
Freunden finden können? So ha-
ben die Firmlinge und Messdiener 
von Niedernhausen schon einige 
Spielenachmittage mit geflüch-
teten Jugendlichen veranstaltet, 
im Idsteiner Pfarrheim gibt es 
Deutschkurse und den interna-
tionalen Müttertreff „Mutter in 
der Fremde“, der von der Caritas 
mitgetragen wird. 

Weil so viele Menschen aus 
der Pfarrei bei noch einigen an-
deren Projekten für Geflüchtete 
regelmäßig aktiv sind, gibt es auch 
schon mal ein Helferfest, um das 
große Engagement zu würdigen – 
zuletzt rund um die Kirche Maria 
Königin im Kirchort Niedernhau-
sen.

... dass die Pfarrei zwei Kitas hat? 
Die Kita Sankt Martin in Idstein 
unweit der Pfarrkirche unter Lei-
tung von Sabine Randt sowie die 
Kita Sankt Josef in Niedernhausen 
unter Leitung von Annette Tinne-
feld.

Gruppenbild der Sekretärinnen: (von links) Irene Heiler, Anette Schwarz, 
Monika Schmidt, Wibke Rücker

... dass auch die Senioren ihren 
wichtigen Platz haben inmitten 
der Pfarrei? Mit Messen und 
Wortgottesfeiern betreut sie die 
Seniorenheime in Idstein, 
Oberrod, und Niedernhausen. 
An jedem Dienstag findet in 
Idstein eine besondere Messe 
für Senioren statt, der Senioren-
kreis der Pfarrei besteht seit über 
40 Jahren und bietet ein vielfäl-
tiges Angebot für die Mitglieder 
der Pfarrei über 65 Jahren.

... dass Bücherwürmer in der Pfar-
rei ebenfalls fündig werden? Sonn-
tags von 10.30 bis 12.30 Uhr sowie 
montags von 15 Uhr bis 16.30 Uhr 
ist die Pfarrbücherei unter Leitung 
von Martina Hoffmann im Bischof-
Dirichs-Heim neben Sankt Martin 
in Idstein geöffnet. 

... dass das Pfarrzentrum Bischof-
Dirichs-Heim (BDH) nach dem 
gleichnamigen beliebten Limbur-
ger Bischof benannt ist? Er starb 
im Dezember 1948, als er gerade 
einmal ein Jahr im Amt war, bei 
einem Verkehrsunfall auf der A3 
bei Idstein. Wenige Jahre später 
baute die Pfarrei ihr Pfarrzentrum 
und gedachte bei der Namensge-
bung des angesehenen Seelsor-
gers.

... dass es nach den Gottesdiensten 
in den verschiedenen Kirchorten 
regelmäßig Stände mit Fair-Trade- 
Produkten gibt?

... dass die Jugend der Pfarrei 
nicht nur bei den Messdienern 
stark ist? In Idstein gibt es einen 
Pfadfinderstamm mit 70 Mitglie-
dern, außerdem einen Spielkreis 
in Kooperation mit der Familien-
bildungsstätte Wiesbaden im BDH. 
In allen Pfarreien gibt es dutzende 
engagierte Sternsinger, die im Ja-
nuar der Kälte trotzen und für den 
guten Zweck durch die Straßen 
der Pfarrei ziehen.

... dass ein achtköpfiges Team aus 
dem Kirchort Maria Königin in 
Niedernhausen in jeder Fastenzeit 
zur „offenen Kirche“ einlädt? Da 
werden unter der Woche alle Bän-
ke ausgeräumt und der Glaube neu 
entdeckt. Einmal hat das Team den 
ganzen Raum als selbsterklärende  
gestaltet - mit Brot und Weinstock 
am Altar, Bibeln rund um das Am-
bo und Gebetsecke am Tabernakel. 
Ein Wellness des Glaubens mit 
Labyrinth gab es 2014. Beim ersten 
Mal 2011 kamen 100 Menschen, 
inzwischen nehmen rund 800 das 
Angebot wahr. Genutzt wird es 
auch gern von Lehrern, die ihre 
Klassen zu einer Religionsstunde 
mitbringen.

Gemeindereferentin 
Martina Jüstel küm-
mert sich auch um die 
Sternsinger.

Pastoralreferentin  
Cornelia Sauerborn-
Meiwes: Firmung und 
Ökumene.

Gemeindereferentin 
Edeltrud Fiebig: Musik 
und Messdiener

Gemeindereferentin 
Johanna Moos kommt 
neu im September.

Bezirkskantor Franz 
Fink setzt seit 25 Jah-
ren in Idstein Akzente.

Pfarrer Lars Krüger  
unterstützt die Pfarrei 
in der Seelsorge.

Diakon Georg Kerksieck 
ist gerade in den Ruhe-
stand gegangen.

Ab September gehört 
auch Tatjana Schneider 
als Pastoralreferentin 
zum Team.

Gemeindereferentin 
Maria Friedrich: Jugend 
und Kitas

Pfarrer Kirsten Brast 
ist seit ungefähr zwei 
Jahren in Idstein.

Pfarrer Klaus Schmidt 
war davor viele Jahre 
Pfarrer von St. Martin.

Pater Bibimon Joseph 
kam auf Initiative von 
Pfarrer Brast.



EXTRA4

Wie lassen sich in der neuen Pfarrei 
„Idsteiner Land“ alle Interessen und 
Bedürfnisse befriedigen? Wie kann 
es gelingen, dass niemand auf der 
Strecke bleibt? Im Fragebogen 
„Gemeinde im Profil“ kommen 
hauptamtliche Mitarbeiter der 
Pfarrei sowie der Vorstand des 
Pfarrgemeinderats zu Wort.

Was empfehlen Sie anderen Gemein-
den zur Nachahmung?

Grundsätzlich gilt: Kommunikation, 
Kommunikation, Kommunikation! Das 
ist am wichtigsten. Darüber hinaus ist 
es gut, den Pfarreiwerdungsprozess 
zügig umzusetzen und sich schnell in-
haltlichen Fragen zuzuwenden und zu 
handeln.

Wie etwa am Kirchort St. Martin: 
Hier gibt es einmal im Monat nach dem 
Sonntagsgottesdienst ein einfaches und 
günstiges Mittagessen für alle Gemein-
demitglieder im Pfarrsaal und zwar auf 
Spendenbasis. Falls es einen Überschuss 
gibt, fließt dieser einem sozialen Projekt 
zu, zum Beispiel der Straßenambulanz 
in Frankfurt, dem Frauenhaus oder dem 
Caritasladen Bad Schwalbach. 

Viele Gruppen unserer Gemeinde 
engagieren sich, indem sie kochen und 
vorbereiten und so dieses Mittagessen 
ermöglichen. Neben dem gemeinsamen 
Essen bietet es die Möglichkeit, von 
seinen Freuden und Sorgen zu erzählen 
und Kontakte zu schließen. Es ist auch 
eine gute Gelegenheit für Neuzugezo-
gene Kontakt zu finden. Auch allein 

erziehenden Müttern oder Vätern, die 
unter der Woche abends nur schwer an 
Veranstaltungen teilnehmen können, 
bietet dieses Angebot die Möglichkeit, 
Kontakte in die Gemeinde zu schließen.

Nach der Erstkommunionfeier reißt 
der Kontakt der Familien zur Pfarrei 
abrupt ab. Deshalb bietet etwa Gemein-
dereferentin Martina Jüstel nach den 
Sommerferien eine Pilgertour für die 
Erstkommunion-Familien an: Ein Tag, 
ungefähr zehn Kilometer mit abschlie-
ßendem gemeinsamem Essen. Dieses 
Angebot wird von denjenigen, die sich 
weiterhin Kontakt zur Pfarrei wünschen, 
gerne angenommen.

Was können „Suchende“ in Ihrer Pfar-
rei finden? 

Das kommt darauf an, was sie suchen. 
Wir stehen erst am Anfang der lokalen 
Kirchenentwicklung, haben aber die 
Fernstehenden, die vielleicht suchen, im 
Blick.

Konkret gibt es an verschiedenen 
Kirchorten verschiedene Angebote für 
Kinder und Jugendliche, Senioren-
treffen, Ökumene, Bibel- und Bibelge-
sprächskreise, Gesprächsrunden zur 
Vorbereitung der Sakramente, persön-
liche Gesprächsmöglichkeiten sowie 
zahlreiche Feste und Feiern. 

Zudem bieten wird zahlreiche 
Möglichkeiten zur Mitarbeit, etwa bei 
Öffentlichkeitsarbeit oder Ökumene, 
Gottesdienstgestaltung oder karitativen 
Aufgaben. Und: Auch einfach dabei 
sein, schauen und schnuppern ist uns 
willkommen.

„Schauen und 
schnuppern!“
Was die Pfarrei St. Martin zum Nachmachen empfiehlt

Der Pfarrgemeinderat der neuen Gemeinde St. Martin Idsteiner Land: jeder Kirchort ist zur 
Zeit mit zwei Mitgliedern vertreten.  Foto: Gemeinde St. Martin
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EXTRA 5

Erkennungszeichen unweit der Pfarrkirche: Schild der Kita St. Martin in Idstein.

Die Kirche im Dorf lassen – über 
den Kirchturm hinaus schauen. 
Wo wird das in Ihrer Pfarrei kon-
kret? 

Wir versuchen einerseits, lebendige 
Traditionen in den Kirchorten zu be-
wahren und andererseits, gemein-
sam Neues zu schaffen.

Dazu zählt zum Beispiel, die 
Christen der anderen Kirchorte 
immer zu den eigenen Pfarrfesten 
einzuladen. Außerdem gibt es 
eine jährliche Wallfahrt von einem 
Kirchort zum anderen und den 
gemeinsamen Pfarrbrief. Außerdem 
wollen wir den interreligiösen Dia-
log der Frauen untereinander sowie 
die Erwachsenenbildung fördern.

Was würde fehlen, wenn die Kir-
che aus den Orten verschwinden 
würde? 

Vermutlich würden viele Menschen 
das Gemeinschaftsgefühl vermis-
sen, sich entwurzelt fühlen und 
vielleicht der Kirche verärgert den 
Rücken zukehren. Jedenfalls aber 
würden Kristallisationspunkte, 
Bildungseinrichtungen und Ge-
meinschaftsaktionen fehlen – und 
der „Stachel im Fleisch“. Schließlich 

vertritt die Kirche einen Werteka-
non, über den es zu kommunizieren 
gilt. 

In der Diskussion um größere 
pastorale Räume geht es auch 
darum, den anderen im Blick zu 
haben, eigene Defizite auszu-
gleichen. Nicht alle müssen alles 
machen... Wird das umgesetzt? 

Ja. Zum Beispiel für die Mitglieder 
des Pastoral-Teams: Hier gibt es 

kategoriale Aufgaben. Nicht jeder 
muss alles stemmen. Vielmehr 
wirken alle zusammen. Ebenso 
ist es bei den Kirchorten mit ihren 
gewachsenen Traditionen. Hier 
können sich Kleinere an Größere 
anlehnen und an sie abgeben, wenn 
sie selbst notwendige Angebote 
nicht machen können.  Ein Kirchort 
etwa, an dem keine eigene Fron-
leichnamsprozession stattfinden 
kann, bringt sich mit einem Altar in 
einem anderen Kirchort ein. Auch 

die Erstkommunion-Vorbereitung 
und Firmvorbereitung findet nicht 
an allen Kirchorten statt, sondern 
nur an zwei Orten.

Gibt es in der Pfarrei einen 
besonders gestalteten Gottes-
dienst? 

Verschiedene Gruppen unserer 
Pfarrei bringen sich während des 
Kirchenjahrs in die Gestaltung von 
Gottesdiensten ein (Frauen, Kinder-
garten, Eine-Welt-Kreis, Familien-
kreis….). 

Bei der Einführung des neuen 
Pfarrers sowie beim Bischofsbesuch 
waren alle Kirchorte beteiligt.  

Ist die Gemeinde im Internet? 

Eine neue Homepage für die 
Großpfarrei wird gerade aufgebaut. 
Die Adresse lautet: 
www.katholisch-idsteinerland.de

Ihr Motto für die Pfarrei?

Wir lernen uns kennen: Suchen und 
fragen, hoffen und sehen – ein offi-
zielles Motto gibt es nicht, aber die 
Botschaft ist: Feuer und Flamme für 
die Pfarrei sein!

Rastplatz für die Seele und ein Platz zu Ehren der Gottesmutter zu Ehren: Die Marien-Grotte 
steht in Wörsdorf.  Foto: Anken Bohnhorst-Vollmer

Ökumenischer Schulterschluss: Seit 2014 gibts die „Aktion Solibrot“. Der 
Erlös ist für die Miseroer-Fastenaktion bestimmt. Foto: privat

Beliebter Rückzugsort: die Hütte in der Kita in Niedernhausen.

Die Leite-
rinnen der 
beiden Kitas 
der Groß-
pfarrei: 
Annette 
Tinnefeld 
(links) leitet 
die Kita 
St. Josef in 
Niedernhau-
sen; Sabine 
Randt leitet 
die Kita 
St. Martin in 
Idstein.



EXTRA6

Von Elisabeth Friedgen

Passionsandachten, Ausschüsse, 
Frauenfrühstücke, Kirchenkon-
zerte: die Liste der Aktionen, die 
katholische, evangelische und 
muslimische Gruppen in Idstein 
und Umgebung gemeinsam 
stemmen, ist lang. Eine kleine 
Podiumsdiskussion im katho-
lischen Idsteiner Pfarrhaus zeigt, 
dass ein evangelischer Pfarrer 
seine Ordination durchaus in 
einer katholischen Kirche feiern 
kann. Und dass es ausgerechnet 
die Flüchtlinge sind, die die Öku-
mene in Schwung bringen.

Ohne Flüchtlinge wäre es heute wohl 
ganz anders. Da würde der evan-
gelische Posaunenchor nur für sich 
selbst spielen - und nicht alljährlich 
die katholische Fronleichnamspro-
zession begleiten. Bis 1945 waren 
Idstein und die anderen Gemeinden 
der Pfarrei Sankt Martin evangelisch 
geprägt. Dann kamen die Heimatver-
triebenen in den Taunus und holten 
die Katholiken aus ihrem Diaspora-
Dasein. Es war wohl nicht ganz leicht 
damals, als die Bürger in Idstein, 
Waldems und anderswo plötzlich 
Zimmer für ganz fremde Leute ab-
geben mussten, die ja nichts mehr 
hatten. Man musste sich zusammen-
raufen, auch mit den Konfessionen. 
Doch es bedeutete auch eine Chance, 
und weil diese überwiegend erkannt 
wurde, entwickelte sich über die fol-
genden Jahrzehnte eine tragfähige 
Ökumene. Heute kann sich in Idstein 
keiner mehr die eine Kirche ohne die 
andere vorstellen. 

Kirchen gehören zum Netzwerk 
„Idstein bleibt bunt“

Auch seit 2014 ist wieder die Zeit 
der Chancen. Katholische Pfarreien 
erleben die Flüchtlingswelle aus Sy-
rien, Afghanistan, Afrika. Plötzlich 
leben viel mehr Menschen musli-
mischen Glaubens im Idsteiner Land. 
Die beiden christlichen Kirchenge-
meinden, die schon länger eine gute 
Beziehung zur DITIB-Gemeinde in 
Idstein hatten, konnten das bei aller 
Herausforderung schnell als Berei-
cherung begreifen. Nicht zuletzt 
deswegen sind heute alle christlichen 
Organisationen im Netzwerk „Id-
stein bleibt bunt“ vertreten, das sich 
für interreligiösen Dialog einsetzt.

Zu einem Pressegespräch sind 
an einem sonnigen Junitag sind 

Vertreter der evangelischen und 
katholischen Kirchen im Idsteiner 
Pfarrhaus zusammengekommen. 
Hier geht es um ihre gemeinsamen 
Herausforderungen. Einer, der Öku-
mene auf ganz besondere Weise 
erfahren hat, ist Pfarrer Thorsten 
Leppek. Als er 2015 seine Ordination 
in Idstein feierte, geschah dies mit 
einem ökumenischen Gottesdienst 
in der katholischen Kirche Sankt 
Martin – denn die evangelische Uni-
onskirche wurde gerade umgebaut. 
Ein außergewöhnlicher Moment, 
den es so vor ein paar Jahrzehnten 
noch nicht gegeben hätte. Für die 
Katholiken war die Gastfreundschaft 
selbstverständlich – hatten sie doch 
beim Umbau ihrer Kirche 2004 die-
selbe bei den Protestanten erfahren. 

„Ich werde nie vergessen, wie der 
damalige Pfarrer Jürgen Paul bei 
der Ordination zu mir sagte: ‚Das 
hier ist jetzt dein Arbeitsplatz‘ und 
mir so ganz selbstverständlich zu 
verstehen gab, dass ich willkommen 
bin, dass wir gut zusammenarbeiten 
werden. Es hat mich sehr berührt“, 
erinnert sich Leppek. „Was unsere 
Zusammenarbeit auszeichnet, ist der 
gegenseitige Respekt“, findet er, und 
die katholische Pastoralreferentin 
Cornelia Sauerborn-Meiwes ergänzt: 
„Wir versuchen hier nicht, uns gegen-
seitig zu missionieren. Jeder hat sei-
nen Standpunkt und darf ihn haben, 
wir sprechen miteinander und nicht 
übereinander.“ 

Bei seinen Besuchen zu Geburts-

tagen in der Gemeinde spürt Pfarrer 
Leppek den Wunsch nach Einheit der 
Konfessionen. „Oft höre ich das ganz 
klischeehaft, dass jemand sagt: ‚Es 
ist doch Schwachsinn, dass wir noch 
zwei Kirchen sind, wir glauben doch 
an einen Herrgott‘.“ Er freut sich über 
diese Offenheit, denn sie ebne den 
Weg für die konfessionelle Zusam-
menarbeit und zeige, wie verbunden 
man sich fühle. Auch, wenn man die 
Unterschiede der Kirchen benennen 
müsse. Eine Sprache, in der es hin-
gegen gar nichts Trennendes gibt, ist 
die Musik. Darum treten die Chöre 
der beiden Gemeinden oft zusam-
men auf, die Konzerte seien in Idstein 
„sehr beliebt“, so Wolfgang Cremer 
vom evangelischen Kirchenvorstand. 

Ebenso die gemeinsamen Ruhe-
ständler-Ausflüge. Da wisse man oft 
gar nicht, wer wohin gehöre: „Wir 
fragen ja nicht an der Bustür: ‚Bist du 
evangelisch oder katholisch?‘“

Kirchen als Motor 
der Integration

Für Thomas Meinhardt, Vorsit-
zender von Pax Christi im Bistum 
Limburg und seit 35 Jahren Idsteiner, 
beginnen Ökumene und interreli-
giöser Dialog „direkt an der Basis.“ 
Auch darum war er Mitinitiator des 
Netzwerks „Idstein bleibt bunt“. 
Darin haben sich die Kirchen, die 
muslimische Gemeinde, Parteien 
und Sportverbände zusammenge-
tan, um den interkulturellen Dialog 
zu fördern, Menschen zusammenzu-
bringen und Vorurteile abzubauen. 

Die Arbeit des Netzwerks baut auf 
vielen Projekten auf, die bereits da 
waren. Etwa das ökumenische Frau-
enfrühstück, bei dem inzwischen 
auch Musliminnen vertreten sind.  

Meinhardt fällt auf, dass zu Veran-
staltungen von „Idstein bleibt bunt“ 
auch „viele Ausgetretene und Agnos-
tiker“ kommen. Es sind Menschen, 
die wissen, dass die christlichen Kir-
chen Strukturen haben im konkreten 
Helfen. So brachte die Welle der 
Hilfsbereitschaft für die Geflüchteten 
auch eine Reihe neuer Gesichter in 
die christlichen Gemeinden Idsteins. 

www.idstein-bleibt-bunt.de

Mit Respekt und Wohlwollen
Interreligiöser Dialog und Ökumene: Die Gemeinden im Idsteiner Land füllen Begriffe mit Leben

Sie machen sich 
gemeinsam für 
den Dialog der 
Religionen und 
die Ökumene 
stark: (von 
links) Pfarrer Dr. 
Thorsten Leppek, 
Pastoralreferen-
tin Cornelia Sau-
erborn-Meiwes, 
Wolfgang Cre-
mer (Vorstand 
evangelische 
Gemeinde), 
Pfarrerin Heike 
Beck und Tho-
mas Meinhardt 
von Pax Christi. 
Es fehlt: Nuray 
Turan von der 
muslimischen 
Gemeinde.

Zitiert

Einfach Nachbarn
„Überall wo Menschen sich begeg-
nen und im Guten sich austauschen, 
entstehen Orte der Gemeinschaft. 
Da spielt die Religionszugehörigkeit 
dann keine Rolle. Wir sind mehr als 
nur Muslime, Christen oder Juden. 
Wir sind Menschen mit all den 
Emotionen und der Lebendigkeit, 
die dazu gehört. Wir sind Mütter, 
Väter, Freunde, oder einfach nur 
Nachbarn.“ 

Nuray Turan aus dem Vorstand der 
DITIB-Gemeinde Idstein im Jahr-
buch zur Ökumene in Idstein
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Jedem Kirchort sein Gotteshaus 
St. Martin 
in Idstein 
ist die 
Pfarrkirche 
der neuen 
Großpfarrei 
im Idsteiner 
Land. 
Foto: 
Anken 
Bohnhorst-
Vollmer

St. Thomas in Waldems-Esch  Foto: Pfarrei Idsteiner Land St. Michael in Oberjosbach Foto: Pfarrei Idsteiner Land

Nikolaus von Flüe: Kirche in Wörsdorf  Foto: Anken Bohnhorst-Vollmer Maria Königin in Niedernhausen Foto: Pfarrei Idsteiner Land

St. Martha 
Engenhahn

Foto: 
Pfarrei  

Idsteiner Land

Zwischen Engenhahn und Wörsdorf bleibt das Gotteshaus (auch) im Dorf
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Von Elisabeth Friedgen

15 Kilometer liegen zwischen 
Sankt Thomas in Waldems-Esch 
und Sankt Martha in Niedern-
hausen-Engenhahn. Das ist die 
weiteste Entfernung von zwei 
Kirchorten in der neuen Pfarrei 
Idsteiner Land. Dazwischen: 
12 000 Katholiken, 16 Hauptamt-
liche, hunderte ehrenamtlich En-
gagierte und Stunden des guten 
Miteinanders.

Vor zehn Jahren war alles noch ganz 
anders: Idstein, Niedernhausen, 
Wörsdorf und Oberjosbach eigen-
ständige Pfarreien, nur die katho-
lischen Kirchen in Waldems und En-
genhahn gehörten bereits zu Idstein. 
Damals wurden die Gemeinden 
gemeinsam zum „Pastoralen Raum 
Niedernhausen Idsteiner Land“ zu-
sammengebracht. „Diese Verände-

rungen haben sich also schon über 
Jahre abgezeichnet“, sagt Patricia 
Goldstein-Egger aus dem Vorstands-
team des heutigen Pfarrgemeinde-
rats. „Das wir eine große Pfarrei 
werden, das war damals aber noch 
weit weg.“ 

2014 wurden die Pläne konkret. 
Sankt Martin in Idstein sollte die 
Pfarrkirche der neuen Gesamtpfarrei 
werden und gab ihr gleichzeitig ihren 

neuen Namen. Doch hinter einem 
Namen müssen auch Menschen ste-
hen, die ihn mit Leben füllen und sich 
damit auseinandergesetzt haben. 
„Ein großer Vorteil für den Prozess 
der Fusion war es sicherlich, dass wir 
schon einen Pastoralausschuss gebil-
det haben, als wir zum pastoralen 
Raum wurden“, so Goldstein-Egger. 
„Wir hatten darum eine sehr gute 
Verständigungsbasis, als es um die 

eigentliche Fusion ging, denn der 
damalige Pastoralausschuss ist dann 
zum Pfarrgemeinderat geworden.“

Ein Logo mit Bedeutung: 
einheitliches Auftreten

Im Frühjahr 2015 setzte sich der 
Pastoralausschuss zur Entwicklung 
eines gemeinsamen Logos zusam-
men. „Corporate design“ – das neu-
deutsche Wort für ein einheitliches 
Auftreten auf Briefköpfen und Plaka-
ten, an Türschildern und auf Flyern 
mag zunächst geschäftlich klingen 
und so gar nicht katholisch. Doch es 
geht um ein Wiedererkennungszei-
chen, wie es das Kreuz den Christen 
letztendlich auch ist. Hinter den 
bunten Strichen des Logos, die nun 
die sechs Kirchorte symbolisieren, 
stecken auch sechs Wortpaare, die 
die neue Pfarrei prägen sollen: Gott 
und Mensch, Einheit und Vielfalt, 
Vertrauen und Wagnis. 

Glauben teilen wie Sankt Martin
Wie haben die Katholiken im Idsteiner Land die Fusion zur Großpfarrei gemeistert?

Als der Prozess der Fusion 2014 begann, bat Gemeindereferentin Maria Friedrich 
die Messdiener, Bilder davon zu malen, wie sie sich die neue Pfarrei vorstellen. Eines 

der Bilder zeigt, „dass der Baum, den man jetzt zusammen hochklettert, höher und 
schwieriger ist, aber die Menschen helfen sich gegenseitig“.

Zitiert

In Zuversicht
„Tiefgehende Veränderungen wie 
diese, die mit einem gesellschaft-
lichen Wandel und innerkirchlichen 
Umbrüchen einhergehen, stoßen 
oft auf Verlustängste und Skepsis. 
Wir wollen diese Befürchtungen 
ernst nehmen, ohne sie zum Leit-
motiv unseres Handelns werden zu 

lassen. Wie vielen Christengenera-
tionen zuvor ist es auch an uns, die 
Herausforderungen der Zeit mit 
Gottvertrauen und Glaubensfreude 
anzunehmen und das zu tun, was in 
unseren Kräften steht – in der Zu-
versicht, dass Gottes Geist das uns 
Fehlende hinzugibt.“

Aus der Gründungsvereinbarung 
der Pfarrei Idsteiner Land
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Gemeinsam feiern, das ist nochmal so schön mit sechs Kirchorten. Als Bischof 
Georg Bätzing auf seiner Kennenlerntour durch das Bistum Limburg im Mai auch 

in Idstein Station machte, waren von Waldems-Esch bis Engenhahn alle in der 
Pfarrkirche St. Martin mit dabei.  Foto: Gärth

Noch nicht ganz fertig gestellt 
ist die neue Homepage der Pfarrei, 
dafür erschien bereits vor dem Grün-
dungsgottesdienst im vergangenen 
Februar der erste neue Pfarrbrief. 
Format DIN A4, festes Papier, anspre-
chendes Layout. Kein Hochglanz-
magazin, aber Identifikationsstifter 
für die Menschen in der Pfarrei. 
Der Name „Martinsfeuer“ will es 
ausdrücken, dass hier auch das 
Feuer des Glaubens drinsteckt und 
Geschichten über alle, die es in der 
neuen Pfarrei immer neu entzünden. 

„Man denkt einfach 
größer jetzt“

Eine von ihnen ist Gemeinderefe-
rentin Maria Friedrich. 2003 kam sie 
in die Pfarrei, arbeitete zunächst vor-
wiegend an den Kirchorten Niedern-
hausen und Oberjosbach. Und jetzt 
gibt es noch vier weitere Gemeinden, 
die sie mit betreut. „Es war schon eine 
Umstellung“, sagt sie im Rückblick. 
„Viele Dinge können jetzt nicht mehr 
auf dem kleinen Weg entschieden 
werden. Wir wollen in unserer täg-
lichen Arbeit alle mitnehmen. Man 
denkt einfach größer jetzt.“ Das sei 
nicht immer einfach, aber: „Es ist für 
mich persönlich Herausforderung 
und Bereicherung zugleich.“

Nun lerne sie Stück für Stück 
die anderen Kirchorte immer bes-
ser kennen – und damit die vielen 
Ehrenamtlichen, die sich dort ein-
setzten. Inzwischen hat sie schon 
Wortgottesdienste in Esch gehalten, 
eine Pfingstnovene in Wörsdorf ge-
leitet. Wenn sie Beerdigungsdienst 
hat, kommt sie viel herum. Bei den 
Begegnungen in den Kirchen und 
Pfarrzentren spürt sie, wie viel 
Engagement da ist, auf das sie als 
Hauptamtliche angewiesen ist. „Ich 
denke, das wichtigste für unsere 
Arbeit ist, dass wir geduldig sind, die 
Menschen im Blick haben und nicht 
gleich alles verändern wollen“, so 
Maria Friedrich.

Ähnlich sieht es ihre Kollegin Cor-
nelia Sauerborn-Meiwes. Die Pasto-
ralreferentin nahm 1992 ihre Arbeit 
in der Pfarrei Sankt Martin auf und 
nennt sich selbst ein „Urgestein“. Sie 
ist froh, „dass wir mit den Hauptamt-
lichen gut aufgestellt sind.“

Das ist auch für Goldstein-Egger 
ein bemerkenswerter Punkt: „Wir ha-
ben in jedem Kirchort sonntags noch 
einen Gottesdienst. Es ist so wichtig 
für die Menschen, das noch jede 
Woche vor Ort zu haben.“ Um das 
zu gewährleisten, hat Pfarrer Kirsten 
Brast sich eigens um einen weiteren 
Priester in seiner Pfarrei bemüht, 
seit einem Jahr gehört Pater Bibimon 
Joseph zum Team der Pfarrer.

Auch, weil sie im großen Plenum 

arbeiten und planen können, sieht 
Sauerborn-Meiwes die Fusion posi-
tiv: „Ich finde es total spannend, nun 
in dieser Großpfarrei zu arbeiten. 
Allein durch die Firmkatechese 
komme ich viel herum und lerne die 
Kirchorte gut kennen.“ 

Weil man sich in der neuen Pfarrei 
auch im übertragenen Sinne zuein-
ander „auf den Weg“ machen muss, 
hatten die „Regenbogen-Oldies“ die 
Idee, eine ganz neue Wallfahrt zu 
etablieren. Die Oldies sind ein Freun-
deskreis von Menschen, die sich einst 
zur Vorbereitung von Kindergottes-
diensten trafen. Die Kinder wurden 
erwachsen, die Freundschaft blieb. 
Geschaffen haben sie nun die neue 
Wallfahrt – eine, die noch nie da war, 

die zu keiner Wallfahrtskapelle führt, 
sondern eben zueinander. 

Im Mai war es soweit: 50 Pilger 
aus fast allen Kirchorten trafen sich 
zur Einstimmung in Sankt Martin, 
um dann gemeinsam zehn Kilometer 
über Niederseelbach nach Niedern-
hausen in die Kirche Maria Königin 
zu laufen. Für jeden gab es ein Arm-
band in der Farbe seines Kirchorts, 
ganz wie im Logo der Pfarrei. Man 
kam ins Gespräch: Warum mache ich 
in der Kirche gern mit? Was macht 
die Veränderung zur Großpfarrei 
mit mir und meinem Glauben? Am 
Ende stand ein Gottesdienst in Nie-
dernhausen. „Ein gelungener Tag“, 
resümiert Sauerborn-Meiwes. Die 
Wallfahrt soll jährlich stattfinden.

Glaubensheimat vor Ort 
als stabile Basis

„Die größte Angst, die vor der 
Fusion da war, bezog sich auf gra-
vierende Veränderungen“, sagt Pa-
tricia Goldstein-Egger rückblickend. 
„Doch die sind letztlich nicht ge-
kommen.“ Von Anfang an habe man 
trotz des Zustands „Großpfarrei“ die 
Position der einzelnen Kirchorte ge-
stärkt, etwa durch die regelmäßigen 
Sonntagsmessen. „Das geht auch gar 
nicht anders, denn auch jetzt muss 
das katholische Leben direkt vor Ort 
getragen werden, damit es in der ge-
samten Pfarrei gelingen kann“, sagt 
Goldstein-Egger. Was ihr „besonders 
wichtig“ an ihrer Zugehörigkeit zur 
Kirche ist, „ist die soziale Gemein-
schaft in meinem Kirchort.“ Aber: 
„Wenn die Zeichen der Zeit so stehen, 
dass wir fusionieren müssen, dann 
gilt es, das Beste daraus zu machen.“ 

Mit Blick auf die Zukunft scheint 
ihr Gelassenheit unabdingbar: „Es 
gibt Dinge, die können wir heute 
noch nicht regeln und klären, das 
alles muss schrittweise geschehen. 
Unsere Pfarrei muss zusammen-
wachsen, aber mit Gottvertrauen 
werden wir das schaffen.“

Ganz neu im Pfarrei-Programm: eine Wallfahrt zueinander – durch die einzelnen 
Kirchorte. 

Beim Gründungsgottesdienst sprach auch Patricia Goldstein-Egger aus dem Vor-
standsteam des Pfarrgemeinderats.  Fotos: Johannes Meiwes
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Pro Schöpfung
Umweltoffensive in der Großpfarrei

Von Anken Bohnhorst-
Vollmer

Seit gut zehn Jahren wird 
im Bistum Limburg das 
Umweltmanagementsy-
stem EMAS, Eco-Manage-
ment and Audit Scheme, 
realisiert. Die Gemeinde 
St. Martin Idsteiner Land 
ist schon zertifiziert.

Es geht um die Bewahrung 
der Schöpfung, sagt Dr. 
Gudrun Lichtblau-Honer-
mann. Darum, dass sich 
die Gemeinden intensiver 
mit Umweltthemen befas-
sen und ihren Beitrag zum 
Umweltschutz leisten, fasst 
die Umweltmanagement-
beauftragte von St. Martin 
zusammen, was sich hinter 
EMAS verbirgt. Es ist ein 
freiwilliges Instrument der 
Europäischen Union, das 
Unternehmen und Organi-
sationen dabei unterstützt, 
ihre Umweltleistung konti-
nuierlich zu verbessern. Im 
Jahr 2012 schlossen sich die 
jetzt in der Großpfarrei zu-
sammengefügten Gemein-
den der Initiative an. 

Bereits 2007 war das 
Bischöfliche Ordinariat im 
Rahmen der Umweltof-
fensive als erste deutsche 
Bistumsverwaltung nach 
EMAS zertifiziert worden. 

Für die Gemeinden im 
Idsteiner Land bedeutete 
diese Bewerbung um das 
Gütesiegel zunächst eine 
umfangreiche Bestandsauf-
nahme. Man habe die aktu-
ellen Verbrauchswerte von 
Strom, Wasser und Heizung 
sowie die Abfallmengen und 
deren Verwertung und das 
Fair-Trade-Verhalten in der 
Gemeinde ermittelt, ausge-
wertet und Ziele für die Op-
timierung formuliert, sagt 
Lichtblau-Honermann, die 
an der „Umwelterklärung 
der Gemeinde“ mitschrieb. 
Wichtig sei, dass in jeder Ge-
meinde ein Beauftragter für 
das Umweltmanagement 
ist, der die Erkenntnisse 
zusammenstellt, die Daten 
für die regelmäßig durch-
geführten Evaluationen 
aufbereitet und mögliche 

Maßnahmen koordiniert. 
„Das muss vor Ort gesche-
hen“, betont Lichtblau-Ho-
nermann. Dass das derzeit 
nicht überall gesichert ist 
– in Wörsdorf ist der Posten 
vakant – sei bedauerlich. 

Tatsächlich fällt die erste 
Zwischenbilanz für die Ge-
meinde St. Martin positiv 
aus. „Die Ziele wurden 
erreicht“, stellt die Beauf-
tragte fest. Zu den neuen 
Vorgaben gehört nun unter 
anderem die Reduzierung 
der Schadstoffbelastung: So 
soll das mit Asbest verbaute 
Dach im Idsteiner Pfarr-
heim saniert, die Lampen 
im Pfarrhaus durch ökolo-
gische LEDs ersetzt und die 
Heizekosten weiter gesenkt 
werden. Auch sei geplant, 
die Wärmeisolierung der 
Kirche St. Martin zu ver-
bessern, indem die Fenster 
ausgetauscht werden. So-
bald Renovierungsarbeiten 
anfallen, werden die Um-
weltberater involviert, sagt 
Lichtblau-Honermann. 

Das erfordert ein hohes 
Maß an Kommunikation 
und Aufklärungsarbeit, sagt 
die Expertin für Umweltfra-
gen. Und da gibt es nach 
ihrer Einschätzung noch im-
mer Verbesserungsmöglich-
keiten. Wenn es zum Beispiel 
um die Anschaffung eines 
neuen Kühlschranks geht: 
Dann würden die Gremien 
noch immer allzu häufig 
auf den Anschaffungspreis 
achten und eben nicht auf 
den Energieverbrauch und 
die Folgekosten. Dabei seien 
die für die Bewahrung der 
Schöpfung entscheidend.

Dr. Gudrun Lichtblau-Honer-
mann Foto: privat
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Von Elisabeth Friedgen

Wer sich von Richard Hess durch 
die Escher Kirche Sankt Thomas 
führen lässt, der merkt bald: der 
Mann kennt hier jede Bodenplat-
te. Draußen braust der Verkehr 
vorbei, denn gleich vor dem 
Kirchplatz treffen sich im 
Knotenpunkt B275 und B8.

Bis nach dem Krieg die Heimatver-
triebenen kamen, lebten die Escher 
Katholiken in der Diaspora. Anfangs 
brachte ein Bus die Gläubigen sonn-
tags zum katholischen Gottesdienst 
nach Idstein, später durfte die kleine 
Escher Gemeinde gegen ein Entgelt 
die evangelische Kirche für ihre 
Messen nutzen. Doch der Wunsch 
nach einer eigenen Kirche, der war 
immer da. 

Gottesdienst in der 
evangelischen Kirche

Richard Hess kam vor 50 Jahren 
aus Würges bei Bad Camberg nach 
Esch, der Liebe wegen. Von Anfang 
an war er in der damals noch klei-
nen katholischen Gemeinde aktiv. 
Er weiß noch gut, wie man sich in 
der evangelischen Kirche zum Got-
tesdienst traf, wie er dort einmal im 

alten Bräter seiner Schwiegermutter 
mangels eines anderen Gefäßes 
das Osterfeuer entzündete; wie 
die Gemeinde 1988 schließlich ein 
Grundstück im Ortskern erwarb. 
Dort stand ein alter Dreiseithof, der 
dem Kirchbau weichen sollte. Eine 
eigene Kirche – das klang nach so 
vielen Jahren der Improvisation fast 
zu schön, um wahr zu sein. Und so 
hatte man bald schon den heiligen 
Thomas zum Patron ausgewählt, den 
Zweifler. Eine Reliquie des Heiligen, 
nämlich ein Mantelstück, das man 
seiner Garderobe zuschreibt, ist nun 
im Altar eingelassen.

Wer auf das Gebäude zugeht, 
der denkt zuerst an ein großes Ver-
sammlungshaus inmitten des Ortes, 
erst auf den zweiten Blick sind die 
Kirchglocke und die beiden kleinen 
Kreuze auf dem gläsernen Teil des 
Giebels zu entdecken. Sankt Thomas 
ist „zwei in einem“: im Erdgeschoss 
hat der Architekt ein Gemeinde-
zentrum geschaffen, genau an die 
Bedürfnisse der Escher Katholiken 
angepasst. Es gibt ein Foyer mit Kü-
che, Versammlungszimmer, einen 
Kinderspielraum und ein kleines 
Büro, in dem Pfarrsekretärin Wibke 
Rücker montags für zwei Stunden 

anzutreffen ist. Oben im ersten Stock 
ist der Kirchraum zu finden. Schlicht 
und doch heimelig. Um das Altar-
kreuz an der Wand sind Ikonen eines 
Escher Künstlers angeordnet.  

Den Kirchenraum kann man 
auch für Feiern mieten

Der Kirchraum ist nicht nur für 
Gottesdienste gedacht: Mit Schiebe-
wänden lässt er sich aufteilen, sodass 
eine kleinere Kapelle und ein großer 
Raum entstehen. Letzterer wird für 
Feste der Gemeinde genutzt und 
kann auch gemietet werden. „Meine 
Frau und ich haben hier unsere gol-
dene Hochzeit gefeiert“, sagt Hess. 
Der Raum werde auch für die Pfarr-
fastnacht, Kommunionfeiern und 
Geburtstage genutzt. Und einmal 
jährlich für die Walldürn-Pilger. 120 
Menschen passen in den Saal. 

Zum Gottesdienst im Kirchraum 
kommen sonntags 40 bis 50 Gläu-
bige. Was Richard Hess besonders 
freut: „Auch viele aus den anderen 
Kirchorten.“ Ein wenig, so Hess 
schmunzelnd, erkläre das aber auch 
die frühe Uhrzeit um neun. „Da ha-
ben alle noch Zeit zum Kochen.“

Das 25-jährige Jubiläum der Weihe 
wird in Esch gefeiert: am Sonntag, 
2. Juli um 9 Uhr im Gottesdienst

Richard Hess vor der Anna Selbdritt-Plastik in Sankt Thomas. Er kennt jeden Winkel seiner Kirche und ist Ansprechpartner für alle Handwerker, die hier tätig werden.

Ungläubigem Thomas zum Trotz
Wie Waldems-Esch vor 25 Jahren doch noch eine katholische Kirche bekam

Der Gottesdienstraum in Esch wird vielfältig genutzt. Fotos: Elisabeth Friedgen
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Von Anken Bohnhorst-Vollmer

Die Kirchenmusik in der Pfarrei 
St. Martin Idsteiner Land ist fa-
cettenreich: Neben zwei großen, 
traditionellen Chören, haben sich 
seit vielen Jahren auch kleinere 
Ensembles etabliert, die die 
Gottesdienste mit afrikanischem 
Gospel sowie mit neuem geist-
lichem Liedgut bereichern. 
Außerdem gibt es in der Pfarrei 
auch zwei Orchester für Renais-
sance- und Barockmusik.

Nach dem „Dona nobis pacem“ in 
Johann Sebastian Bachs h-Moll-
Messe, habe er gespürt, dass die 
Entscheidung richtig gewesen sei, er-
innert sich Kantor Franz Fink. Lange 
hatte er überlegt, ob diese geistliche 
Komposition mit Laien-Chören zu 
stemmen sein würde. Schließlich gilt 
die h-Moll-Messe als eine der schwie-
rigsten Werke für Sänger. Trotzdem 
wollte Fink den Kraftakt wagen. Ein 
Jahr lang arbeitete er mit 100 Sän-
gern, studierte die Musik mit zwei 
seiner Chöre ein und präsentierte sie 
in einem Konzert zum Jubiläum der 
Kantorei. Knapp drei Jahre ist das 
jetzt her. Aber der großartige Klang 
der Kirchenmusik schwingt in der 
Pfarrei noch immer nach. 

Dabei war die Kirchenmusik an 
allen jetzt zusammengeführten 
Kirchorten seit langem anspruchs-
voll, harmonisch – und sehr abwechs-
lungsreich. Und Franz Fink, der 1992 
den Dienst des Kantors in St. Martin 
übernommen hat, fügte der Musik in 
der Pfarrei eine weitere Dimension 
hinzu. Zu den Besonderheiten von 
St. Martin gehören deren Orchester, 

sagt der Kantor stolz. Das sei viel-
leicht nicht einzigartig, aber doch 
selten im Bistum, habe selbst Bischof 
Bätzing beim Besuch festgestellt.  

Die musikalischen Begabungen 
in der Gemeinde kennt auch An-
drea Minör von der Musikgruppe 
Nikolaus-von-Flüe in Wörsdorf. Des-
halb begann sie vor vielen Jahren 
mit Kommunionkindern eine Mu-
sikgruppe aufzubauen. Zwischen 
zehn und 23 Jahren sind die jungen 
Musiker heute, berichtet Minör.  

Gemeindereferentin Martina Jüs-
tel hat gemeinsam mit Pastoralrefe-
rentin Cornelia Sauerborn-Meiwes 
vor einigen Jahren in Idstein die 
Schola Neue Geistliche Musik (NGL) 
gegründet. Es sei Intention des En-
sembles, „die Gemeinde im Gottes-
dienst beim Singen neuer geistlicher 
Lieder zu unterstützen“.

Mehr neues geistliches Liedgut in 
die Gottesdienste zu bringen ist auch 
Aufgabe der Musikgruppen, die Ge-
meindereferentin Edeltrud Fiebig in 
Engenhahn und Thorsten Tinnefeld 
in Niedernhausen leiten. 

Die NGL-Band „Rückenwind“ in 
Oberjosbach formierte sich vor mehr 
als 20 Jahren, weil mehrere Familien 
die Erstkommunion ihrer Kinder mu-
sikalisch begleiten wollten. Die Kin-
der sind erwachsen, doch die Eltern 
setzen die Tradition fort.

Ausschließlich Gospels singt der 
Chor „Woza Moya“ aus Niedern-
hausen. Woza Moya ist die Xhosa-
Übersetzung für „Komm, Heiliger 
Geist“. Ute Hoch: „Die Sänger wollen 
den Zuhörern den Rhythmus der 
christlichen Seele Afrikas vermitteln 
und die Nöte und Ängste, aber auch 
das Gottvertrauen der Menschen, die 
dort leben, aufzeigen.“

Viele Stimmen für den guten Ton
Die Kirchenmusik in der neuen Pfarrei ist facettenreich

Viele Instrumente gibt es bei der Musikgruppe in Wörsdorf.

 „Rückenwind“ aus Oberjosbach spielte schon 2006 beim Weltjugendtag in Köln.

Kirchenmusik verbindet Generationen wie hier bei einer gemeinsamen Probe von Kirchenchor St. Martin und Kammerchor Martinis.  Foto: Bohnhorst-Vollmer

In Engenhahn wird es beim Passionsspiel sehr musikalisch.  Fotos: privat
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Ein gutes Miteinander herrscht bei gemeinsamen Treffen unter den Ministranten aus den 
sechs verschiedenen Kirchorten. Foto: Maria Friedrich

Die abendliche Lagerfeuer-Atmosphäre darf auch in den Zeltlagern der Idsteiner Pfarrei 
nicht fehlen.  Foto: Christoph Fischer

Stammeslager der Idsteiner Pfadfinder am Himmelfahrtstag vergangenen Jahres. Zum 
Gruppenbild aufgestellt haben sie sich vor dem Hambacher Schloss.  Foto: DPSG Idstein

Von Elisabeth Friedgen

Eine Kirchengemeinde hat 
eine gute Zukunft, wenn die 
Jugend dran bleibt. Bei rund 
100 Ministranten, nochmal 
so vielen Zeltlager-Teilneh-
mern und 80 Pfadfindern ist 
die Pfarrei Sankt Martin da 
gut aufgestellt. 

Wie bei den Angeboten für 
Erwachsene wachsen auch die 
Gruppen der Kinder und Ju-
gendlichen in den verschiedenen 
Kirchorten seit der Fusion immer 
mehr zusammen. So waren 
beim Gründungsgottesdienst im 
Februar und beim Besuch von 
Bischof Georg Bätzing im Mai 
Messdiener aus allen sechs Ge-
meinden dabei. Doch auch die 
Freizeitaktivitäten kann man 
miteinander teilen. „Wir planen 
demnächst ein Treffen mit allen 
Ministranten, um mit ihnen 
ins Gespräch zu kommen und 
zu erfahren: ‚Was braucht ihr, 
welche Angebote wünscht ihr 
euch?‘“, erklärt Gemeinderefe-
rentin Maria Friedrich, die vor 
der Fusion für die Messdiener 
von Maria Königin in Niedern-
hausen und Sankt Michael in 
Oberjosbach zuständig war. In 
den anderen Kirchorten leiten 
ihre Kolleginnen Cornelia Sau-
erborn-Meiwes und Edeltrud 
Fiebig monatliche Treffen der 
Messdiener. 

Oft kreativ für einen 
guten Zweck

Friedrich ist seit 2003 in der 
Gemeinde tätig, etablierte bald 
nach ihrem Dienstantritt eine 
wöchentliche Gruppenstunde 
für die Ministranten der beiden 
Kirchorte. „Die habe ich anfangs 
selbst geleitet, doch inzwischen 
gibt es einige ältere Messdie-
ner, die das sehr gut“, sagt sie. 
Nach wie vor ist sie bei den 
Gruppenstunden jedoch dabei, 
gibt Impulse und Anregungen. 
Was sie stolz macht: Immer 
sind mindestens 15 Messdiener 
dabei, eine ordentliche Runde. 
In den Gruppenstunden werden 
die Kinder und Jugendlichen oft 
kreativ für einen guten Zweck. 

So malen sie Bilder, die verkauft 
werden oder putzen die Kir-
che. Das eingenommene Geld 
spenden sie zum Beispiel an 
Obdachlosenprojekte in Frank-
furt. Vor dem vergangenen 
Weihnachtsfest haben sie Ge-
schenketaschen für obdachlose 
Menschen in der Mainmetropole 
gepackt, auch ein Brief mit gu-
ten Wünschen lag dabei. Dass 
Ministrieren nicht nur Kinder 
begeistert, zeigen die Kirchorte 
Oberjosbach und Esch: dort ver-
sehen auch einige erwachsene 
Messdiener den Dienst am Altar.

Ein sehr aktiver Stamm 
der Pfadfinder

Zweimal im Jahr heißt es 
„Willkommen“ zum großen Zelt-
lager von Maria Königin Nie-
dernhausen. An den Tagen um 
Christi Himmelfahrt und in den 
Sommerferien bietet ein Team 
der Pfarrei je 50 Kindern zwi-
schen acht und 15 Jahren eine 
Freizeit an. „Viele der Betreuer 
waren früher selbst Teilnehmer“, 
so Maria Friedrich. Katholisch 
sein sei keine Voraussetzung 
für das Zeltlager. Die Kinder 
müssen auch nicht aus Niedern-
hausen kommen. Was die ge-
meinsame Zeit allerdings prägt, 
sind Ausflüge und Spiele, aber 
auch gemeinsame Tischgebete, 
Abendgebete am Lagerfeuer und 
ein großer Lagergottesdienst. 

34 Jahre jung ist der Pfadfin-
derstamm der DPSG in Idstein 
– und freut sich über stetiges 
Wachstum. „Wir sind ein sehr 
aktiver Stamm“, sagt Jörg En-
gelbach aus dem Vorstand, der 
Gründungsmitglied ist und mit 
19 seine erste Pfadfindergruppe 
als Leiter übernahm. „Wir waren 
damals eine Gruppe junger Leu-
te, die etwas in der Jugendarbeit 
tun wollten“, erinnert er sich. 
Die Idee eines Stammes kam gut 
an, „zur ersten Wölflingstunde 
hatten wir schon 20 Kinder da, 
zur zweiten 34.“ Die Pfadfinder 
sind im kirchlichen Leben der 
Pfarrei präsent, wie etwa beim 
Gründungsgottesdienst, aber 
auch beim Pfarrfest. Oft nutzen 
sie die Angebote der DPSG-Di-
özesanebene, machen Wochen-
endausflüge und Sommerlager. 

Aller guten 
Dinge sind drei
Messdiener, Pfadfinder und ein Zeltlager
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Gymnastik für den Kopf
In den Veranstaltungen der Seniorenarbeit in der Pfarrei lässt sich gemeinsam fröhlich sein

Seniorenausflug aus dem Idsteiner Land nach Kiedrich im Rheingau. Fotos: privat

Von Anken Bohnhorst-Vollmer

Gesellige Zusammenkünfte, 
Gymnastik für Körper und Kopf, 
Vorträge und Ausflüge – das 
Programm für Senioren in der 
Pfarrei St. Martin Idsteiner Land 
ist umfangreich und wird gerne 
angenommen, sagen die ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen, und 
sie betonen: „Alle sind fröhlich!“ 

Immer wieder dienstags weht durch 
Pfarrei St. Martin ein besonderer 
Klang: „Wenn die Idsteiner Jugend 
uns hören würden, wäre sie ver-
mutlich ratlos“, sagt Ursula Busse 
und lacht. Schließlich ist das alte 
Volkslied vom Lindenbaum, der am 
Brunnen vor dem Tore steht, nicht 
gerade ein aktueller Hit – auch wenn 
Text und Melodie in gewisser Weise 
ein Gassenhauer sind. Jedenfalls für 
die älteren Menschen. Sie kennen 
diese Schubert-Vertonung des Ge-
dichts von Wilhelm Müller, weiß Ur-
sula Busse, „und sie singen gerne und 
viel“. Nicht nur vom Lindenbaum. 

Ursula Busse ist zuständig für 
die Seniorenarbeit in St. Martin. 
Jeden Dienstagnachmittag lädt sie 
zum Seniorengottesdienst und zum 
anschließenden Seniorenclub ein. 
„Geerbt“ hat die heute 70-Jährige. 
die Aufgabe von ihrer Mutter. 

16 Senioren sind dabei. 15 Damen 
und ein Herr zwischen 85 und 97 

Jahren. Ja, natürlich seien einige 
nicht mehr gut zu Fuß oder hätte an-
dere Gebrechen. Aber „alle sind noch 
prima im Kopf und gut am Rollator“. 
Und was am allerwichtigsten sei, fin-
det Ursula Busse: „Alle sind fröhlich! 
Gejammert wird nicht.“ 

Bei der Teilnahme steht die Re-
ligionszugehörigkeit nicht im Mit-
telpunkt. „Wir sind eine christliche 
Gemeinschaft“, macht sie deutlich. 
Alle Senioren sind willkommen. 

Das gilt auch für Oberjosbach, wo 
Karin Herty seit mehr als 30 Jahren 
für die Seniorenarbeit verantwortlich 
ist. Als sie damals mit ihrer Familie in 
die Gemeinde gezogen sei, habe sie 
sich im Pfarrhaus vorgestellt und ihre 
ehrenamtliche Mitarbeit angeboten. 
„So hat das angefangen“, erinnert 
sich die heute 66-Jährige. Seither 
treffen sich an jedem zweiten Diens-
tag im Monat die älteren Menschen 
im Gemeinschaftszentrum von Ober-
josbach. Sieben Frauen unterstützen 
sie, und das sei sehr gut, zumal es 
nicht allein um das leibliche Wohl 
gehe, sondern mindestens ebenso 
um die geistige Nahrung. 

In Oberjosbach wird auch jedes 
Geburtstagskind geehrt – und be-
kommt ein Geschenk. „Eine kleine 
Nützlichkeit“, verrät Karin Herty. 
Ein Brillenetui oder ein Kissen, in 
das der Name des Jubilars eingestickt 
sei. Denn Handarbeiten ist bei vielen 
noch immer eine große Leidenschaft, 
von der alle profitieren können. 

Selbstgestricktes der Senioren gibt es beim Weihnachtsmarkt in Oberjosbach. – 
Die Idsteiner Senioren packen im Advent Päckchen für die „Tafel“.

Ursula Busse lädt diens-
tags zum Seniorenclub 
in St. Martin. Die Aufgabe 
hat sie „geerbt“.

Christina Willenbacher 
ist auch bei Sitzgymnas-
tik und Gedächtnistrai-
ning dabei. 

Karin Herty ist seit mehr 
als 30 Jahren in Oberjos-
bach in der Seniorenar-
beit aktiv. 
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Rätseln 
Sie mit!
Fünf Fragen richtig lösen –

Preise abräumen

Frage 3 
Bewahrung 
der Schöpfung

Die Pfarrei arbeitet mit der 
Umweltzertifizierung EMAS. 
Das bedeutet:

IG  Eine Menge 
 anständiger Steuerzahler

RI  Er (der Herr) möge alle  
 segnen (die die Umwelt   
 schützen)

TM Eco-Management 
 und Audit Scheme

Frage 5 
Jugendarbeit in der Gemeinde

Zweimal im Jahr geht es mit Ehrenamtlichen der 
Gemeinde Maria Königin zum Zeltlager. Um teilneh-
men zu können, muss man …

TIN nicht unbedingt katholisch sein, 
 aber zwischen 8 und 15 Jahren sein
 und Spaß an Gemeinschaft haben
LAP den Katechismus vorlesen können
ROS die Namen der letzten drei Pfarrer 
 von Idstein im Aufnahmetext nennen

Fotos: Anken Bohnhorst-Vollmer, Elisabeth Friedgen, 
Gärth, EMAS, Christoph Fischer 

Frage 4: Fusion der Pfarrei

In diesem Jahr sind die 
sechs Pfarreien des Pastoral-
verbunds zu einer Gemeinde 
geworden. Eines der ersten 
großen gemeinsamen Feste 
war der Besuch von …

TA Bundespräsident   
 Frank-Walter 
 Steinmeier

AR Bischof 
 Georg Bätzing

TU Helene Fischer

Frage 1: Musik in der Pfarrei

Kantor Franz Fink ist schon lange in der Gemeinde 
tätig. In diesem Jahr dirigiert er seine Chöre seit …

HE 50 Jahren
LU 10 Jahren
SA 25 Jahren

Frage 2: 
Junge Kirche 
in Waldems-
Esch

Seit 25 Jahren 
haben die 
Escher 
Katholiken eine 
eigene Kirche. 
Patron ist …

NK  
der ungläubige 
Thomas, weil 
die Gemeinde 
das Glück des 
Kirchbaus gar 
nicht fassen 
konnte

IL  
der heilige 
Josef, weil das 
Baugrundstück 
früher einer 
Schreinerei 
gehörte

MU 
die heilige 
Elisabeth, weil 
der Baugrund 
Geschenk einer 
Rosenzüchterin 
war

Das Lösungswort

Gesucht wird ein Begriff 
aus zwei Lösungswörtern 
mit 16 Buchstaben – zusam-
mengesetzt aus den rich-
tigen Antworten. Gewinne: 
10 Bücher und CDs.

Schicken Sie Ihre Lösung an: 
Kirchenzeitung, Pfarreiporträt,
Postfach 2049, 55010 Mainz
oder per E-Mail:
info@kirchenzeitung.de
Einsendeschluss: 
Montag, 3. Juli 2017
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ich möchte die Kirchenzeitung „Der Sonntag“ kennenlernen und bestelle das
Schnupperabo für ein halbes Jahr zum einmaligen Sonderpreis von nur 2  E. 

Name Vorname

Straße Postleitzahl, Wohnort

Konto-Nummer Bankleitzahl

Als Dankeschön für meine Bestellung erhalte ich kostenlos das Buch: „Köstliche Rezepte aus dem Pfarrhaushalt“.

.

Datum Unterschrift

Bitte senden Sie den ausgefüllten Coupon an:

Gesellschaft für kirchliche Publizistik Mainz mbH & Co. KG · Postfach 1561 · 65535 Limburg 
Telefon: 0 64 31 - 911 325 · Fax: 0 64 31 - 911 337 · E-Mail: vertrieb@kirchenzeitung.de

�

Unser besonderes Angebot
zum Kennenlernen Ihrer Bistums-Zeitung:

Ja,Lesen Sie „Der Sonntag“ im Schnupperabo:

1/2 Jahr 1/2 Preis.
Statt 4 0 E zahlen Sie für

das Schnupperabo einmalig 
 
nur 2 E.

Als Dankeschön 
für Ihr Interesse schenken 
wir Ihnen das Buch 
„Köstliche Rezepte
aus dem Pfarrhaushalt”, 
mit 70 Rezepten aus der
Pfarrhausküche, 
abgestimmt auf die 
jeweiligen Feiertage 
und die kirchliche Tradition.


