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EXTRA2

… dass in den Gemeinden Sankt 
Thomas Morus und Herz Jesu 
insgesamt 4500 Katholikinnen 
und Katholiken leben?

… dass Norbert Hofmann 
bereits seit 30 Jahren in der 
Pfarrei ist? Sie war seine erste 
Pfarrstelle nach den Kaplans-
jahren in Budenheim, Münster/
Odenwald und Großen-Buseck. 
Wenn er sich heute nochmal 
entscheiden müsste, nach 
Obertshausen zu kommen, 
„würde ich es sofort wieder 
tun, denn diese Pfarrei ist ein 
Seelsorgerparadies!“, sagt Hof-
mann. 

… dass Pastoralassistent Ralf 
Hofmann seit vier Jahren in der 
Pfarrei mitarbeitet? In seinem 
ersten Beruf war er Kranken-
pfleger, ehrenamtlich spielte er 
schon viele Jahre die Orgel in 
der Kirche. Er betreut vor allem 
die Jugend- und Kita-Arbeit. 

… dass sein Projekt mit der Kita 
Thomas Morus ganz neu ist. 
Dort hat Ralf Hofmann gemein-
sam mit Leiterin Marion Hüfner 

und dem Arbeitskreis „Glauben 
in Kita und Gemeinde“ ein mo-
natliches Elterncafé eingerich-
tet. Bei einem Kaffee kommt 
man miteinander ins Gespräch 
und die Eltern erfahren, was die 
Gemeinde außer der Kita noch 
alles zu bieten hat. 

… dass die Gemeinde wehmütig 
auf August blickt: Dann endet 
Ralf Hofmanns Zeit in den Pfar-
reien. Erst feiert er seine Sen-
dung zum Pastoralreferenten, 
dann wechselt er in die Klinik-
seelsorge in Groß-Umstadt.

... dass in den beiden Pfarr-
büros freundliche Ansprech-
partnerinnen auf Sie warten? 
Seit fünf Jahren ist Linda Jäger 
Pfarrsekretärin im Büro der 
Pfarrei Thomas Morus, fast 
ebenso lang arbeitet ihre Kolle-
gin Martina Ricker im Büro der 
Pfarrei Herz Jesu. Beide waren 
als Kinder in der katholischen 
Jugend aktiv. Das hat ihnen so 
gut gefallen, dass sie später in 
den Pfarreien ihre Berufe ge-
funden haben. Erreichbar 
ist das Pfarrbüro von Thomas 

Morus unter der Rufnummer 
0 61 04 / 4 26 55, das Pfarrbüro 
von Herz Jesu unter 4 11 81.

… dass Pfarrhaushälterin Moni-
ka Reiss für das leibliche Wohl 
und ein gemütliches Heim des 
Pfarrers sorgt? Vor elf Jahren 
suchte Norbert Hofmann ge-
rade jemanden, der ihm den 
Haushalt führen könnte. Moni-
ka Reiss kannte und mochte die 
Pfarrei, weil ihr Sohn die Kita 
Thomas Morus besuchte – und 
sagte gleich begeistert zu. Heu-
te ist sie die Seele des Hauses 
und nie verlässt ein Gast das 
Pfarrhaus, ohne gut bewirtet 
worden zu sein.

… dass Pfarrer Hofmann in der 
Seelsorge und bei den Mess-
feiern von einigen Mitbrüdern 
unterstützt wird, die im (Un-) 
Ruhestand sind? So helfen ihm 
die Pfarrer Hans-Jürgen König, 
Ludwig Jansen, Hermann Rink 
und Helmut Rollke. Auch der 
Pfarrer der spanischen Gemein-
de Hausen, Pater Francisco, 
ist gern in Obertshausen im 
Einsatz.

Wussten Sie schon? 
Informationen über die beiden Pfarrgemeinden in Obertshausen 

Das Erste

Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Da lässt sich nur stau-
nen: Was in Oberts-
hausen im Landkreis 
Offenbach im kirch-
lichen Leben los ist, 
ist sehr beachtlich. 
Man könnte glauben, 
hier sei der Nabel der 
Kirchenmusik in 
Hessen. So viele 
Chöre, Bands und 
Scholen gibt es hier 
(Seiten 12 und 13). 

Man kann bewun-
dern, wie viel soziales 
Engagement bei den 
4500 Katholiken der 
zwei Pfarrgemeinden 
zu finden ist. „Die 
sieben Obertshäuser 
Werke der Barmher-
zigkeit“ nennt Pfarrer 
Norbert Hofmann das 
Engagement in die-
sem caritativen Feld 
(Seiten 10 und 11).

Rekordverdächtig 
ist auch die Ortstreue 
des Pfarrers: Norbert 
Hofmann kam vor 
30 Jahren nach 
Obertshausen. Es war 
seine erste Pfarrer-
stelle. In unruhiger 
Zeit, die von den 
Menschen ständige 
Mobilität verlangt, 
ist er eine Konstante 
im Leben der Katho-
liken.

Interessant ist auch 
das Fusionsmodell 
der Obertshäuser 
Katholiken. Sozusa-
gen eines von innen 
raus. Sie waren die 
ersten im Bistum 
Mainz, die 1999 ihre 
Pfarrgemeinderäte 
zusammenlegten. 
Die Pfarreien indes 
sind selbstständig 
geblieben. Und nun 

wachsen sie von in-
nen zusammen. Zum 
Beispiel die Katho-
lische Jugend Oberts-
hausen (KJO), die 
seit einigen Jahren 
auch fusioniert hat 
und nun noch mehr 
Aktivitäten gemein-
sam macht (Seiten 8 
und 9). 

Weitere Besonder-
heit in Obertshausen: 
die Partnerschaft 
mit der spanischen 
Gemeinde Caravaca 
de la Cruz. Ein stei-
nernes Kreuz vor der 
Kirche Sankt Thomas 
Morus ist ein sicht-
bares Zeichen dafür 
(Seite 6).

Die Titelseite 
dieses Pfarreiporträts 
schmückt ein Foto 
der Blutreliquie von 
Johannes Paul II. Die 
hat Pfarrer Norbert 
Hofmann mit seinen 
Beziehungen im Jahr 
2014 in die Gemeinde 
geholt. Jetzt wird sie 
in der Kirche Sankt 
Thomas Morus von 
Gläubigen verehrt.

„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 Bistumszei-
tung „Glaube und Le-
ben“. Und die damit 
eingeladen werden 
können: Schaut doch 
mal rein bei uns, es 
lohnt sich!

Viel Spaß beim 
Lesen!

Ihre Redaktion

„Norbertiner“: 2015 erhielt Pfarrer Norbert Hofmann von der Bäckerei Kaiser aus der Obertshäuser Wil-
helmstraße ein duftendes Geschenk: Aus Verbundenheit mit der Pfarrei und ihm hatte das Team von Klaus 
Kaiser ein neues Brot kreiert, das den Namen „Norbertiner“ trägt. Pfarrsekretärin Linda Jäger hatte die Idee, 
für die Brote die Banderole mit dem Namen zu fertigen. Das Brot wird mit Haferflocken verziert. Foto: privat
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EXTRA 3

… dass die Pfarrei zwei Kindertages-
stätten hat? Beide sind gleich neben 
den gleichnamigen Pfarrkirchen zu 
finden. 

In der Kita Herz Jesu unter der 
Leitung von Christiane Gerlach 
kümmern sich 10 Erzieherinnen um 
insgesamt 85 Kinder. Es gibt drei 
Gruppen für Drei- bis Sechsjährige 
und eine Gruppe für die Kleinsten 
ab einem Jahr.

113 Kitakinder besuchen die Kita 
Thomas Morus, die in diesem Jahr 
ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. 21 
Erzieherinnen und Mitarbeiter sind 
unter der Leitung von Marion Hüf-
ner für die Kinder da. Neben einer 
Integrationsgruppe mit Plätzen für 
Kinder mit Behinderung gibt es drei 
weitere Gruppen und eine U3-Grup-
pe für Kinder ab zwei Jahren. In 
der Hortgruppe werden 20 Schüler 
der Klassen 1 bis 4 mit Mittagessen, 
Spielzeit und Hausaufgabenhilfe 
betreut.

... dass die Kirche Herz Jesu 
1911/12 für rund 100 000 Mark 
erbaut wurde? Damals war das eine 
Menge Geld. 20 000 Mark kostete 
der Bau des Pfarrhauses. 

… dass die Kirche Sankt Thomas 
Morus 1975 erbaut wurde? Im ver-
gangenen Tag feierte die Gemeinde 
den 40. Weihetag. Dabei segnete 
Generalvikar Dietmar Giebelmann 
eine Statue Johannes Pauls II. ein, 
von dem die Kirche seit 2014 auch 
eine Blutreliquie besitzt. Bereits 
1969 wurde der nebenstehende, 
großzügigen Pfarrsaal erbaut, in 
dem sich die Gemeinde zu ihren 
Festen trifft.

… dass die beiden Pfarreien noch 
eigenständig sind, aber einen ge-
meinsamen Pfarrgemeinderat mit 
insgesamt zehn gewählten Mitglie-
dern haben? Die Vorsitzenden sind 
Carmen Lehmann für Herz Jesu 
und Gabriele Franke-Faulhaber für 
Sankt Thomas Morus.

… dass die beiden Pfarrgemein-
deräte im Jahr 1999 die ersten im 
Bistum Mainz waren, die fusioniert 
haben? Zwar sind beide Pfarreien 
noch eigenständig, doch vieles wird 
gemeinsam organisiert und gefeiert.

… dass im Verwaltungsrat sieben 
Obmänner und -frauen aus den bei-
den Gemeinden unter dem Vorsitz 
des Pfarrers und seines Stellvertre-
ter Markus Jäger vertreten sind?

… dass in Obertshausen ebenso 
viele Protestanten wie Katholiken 
leben und nicht zuletzt darum die 
Ökumene in guter Zusammenarbeit 
stattfindet? So gibt es zum Beispiel 
ökumenische Kindersegnungen in 

den katholischen Kitas, einen öku-
menischen Jugendkreuzweg, eine 
gemeinsam organisierte Trauerbe-
gleitung und vieles mehr.

… dass die Pfarreien sich in diesem 
Jahr über 29 Kommunionkinder 
und 17 Firmlinge freuen konnte?

… dass die Katholische Jugend 
Obertshausen ein wichtiger 
Bestandteil des Gemeindelebens 
ist? Seit 20 Jahren arbeiten die 
Gruppen der beiden Pfarreien zu-
sammen, rund 80 Jugendliche sind 
Mitglieder. Auch Jungkolping und 
Malteserjugend bereichern das 
katholische Leben vor Ort.

… das in jedem Januar 50 Sternsin-
gerinnen und Sternsinger aus der 
Pfarrei durch die Obertshausener 
Straßen ziehen? Sie haben sogar 
eigene Fahnen, sind regelmäßig bei 
den großen Aussendungsgottes-
diensten dabei und haben ein eige-
nes Lied. In diesem Jahr brachten 
sie es auf 450 Hausbesuche.

… dass in beiden Kirchen 40 Mess-
diener den Altardienst versehen?

... dass die Kirchen von engagierten 
Küstern betreut werden? In Thomas 
Morus ist es Oswald Pohl, in Herz 
Jesu sind es Sabine und Eduard 
Gorgon.

... dass die Gemeinde Senioren in 
verschiedenen Einrichtungen in 
der Stadt betreut? So gibt es im 
Altenpflegeheim Haus Jona jeden 
Donnerstag einen Gottesdienst, die 
Krankenkommunion wird außer-
dem in die Seniorenzentren Haus 
Georg, Waldstraße und Im Loh 
gebracht. In allen Häusern sind Be-
suchs- und Gratulationsdienste aus 
den katholischen Pfarreien aktiv.

… dass die Kolpingfamilie von 
Obertshausen seit 55 Jahren be-
steht? Heinz-Jürgen Grab organi-
siert mit seinem Vorstandsteam die 
Aufgaben der 130 Mitglieder. Die 
Kolpingjugend ist unter anderem 
bei der jährlichen Kleidersammlung 
und der Kolpingfastnacht aktiv, die 
erwachsenen „Familienmitglieder“ 
veranstalten Wallfahrten und küm-
mern sich um den Kinderkleider-
korb im Schwesternhaus Herz-Jesu.

… dass nach dem Vorbild der „Ta-
feln“ in jeder Woche die „Oase“ im 
Schwesternhaus günstige Lebens-
mittel anbietet? 

… dass die Jugend der Pfarreien 
stets bei den Weltjugendtagen ver-
treten ist?

 Weiterlesen auf Seite 4

Herzlich Willkommen im Pfarrhaus! Pfarrhaushälterin Monika Reiss schmückt 
nicht nur die Fenster des Pfarrhauses mit Blumenkästen, sie sorgt vor allem drin-
nen dafür, dass es ein Zuhause für den Pfarrer ist – und für alle, die zu Besuch kom-
men oder Rat und Hilfe suchen. Für kulinarische Erfrischungen sorgt Monika Reiss, 
die aus Oberschlesien stammt, immer gern. Sie ist unter der Woche vormittags im 
Pfarrhaus anzutreffen. Und gibt jedem und jeder das Gefühl, dort willkommen zu 
sein.  Fotos: Elisabeth Friedgen

Ganz ähnlich wie ihre Amtskollegin 
kam Carmen Lehmann zu ihren Eh-
renämtern in der Pfarrei: Als Tochter 
Katharina zur Erstkommunion ging, 
war sie Katechetin und dann mit Be-
geisterung auch anderswo engagiert. 
Seit 2014 leitet sie den PGR von Herz 
Jesu – fühlt sich aber auch der Pfarrei 
Thomas Morus verbunden, für deren 
Kirchbau sie als Kind half, Spenden zu 
sammeln. Sie ist auch Kita-Beauftragte 
und Kommunionhelferin.

Pfarrsekretärin Martina Ricker: Im schmucken Pfarrhaus von Herz Jesu hat Martina 
Ricker aus dem Fenster des Pfarrbüros eine schöne Aussicht auf die Pfarrkirche. 
Ebenso wie ihre Kollegin in Thomas Morus war sie viele Jahre in der KJO und später 
als Katechetin aktiv. Ihr Erstberuf als Architektin kommt ihr in der Pfarrei zugute: 
Für das Caravaca-Kreuz des Obertshäuser Künstlers Christoph Schindler vor der 
Kirche Sankt Thomas Morus entwarf sie den Sockel. 

Seit 2002 ist Gabriele Franke-Faulhaber 
im PGR, seit 2014 leitet die ehemalige 
Grundschuldirektorin das Gremium. 
Außerdem ist sie als Lektorin, Kitabe-
auftragte und Organisatorin der Er-
wachsenenbildung in der Pfarrei aktiv. 
Ihre Tochter Kathrin war das ers-te 
Taufkind von Pfarrer Hofmann, als er 
in die Pfarrei Thomas Morus kam. So 
wuchs die Verbundenheit mit ihrer Hei-
matpfarrei, in der sie seit rund 40 Jahren 
unweit der Pfarrkirche lebt. 



EXTRA4

Fortsetzung von Seite 3
Wussten Sie schon …? 

... dass die beiden Gemeinden ihr 
Pfarrfest seit 1961 gemeinsam 
feiern? Irgendwann war es ein-
mal der Familiennachmittag des 
Kirchenchors, der dann weiter-
entwickelt wurde. Am letzten 
Wochenende im Juni ist es immer 
soweit – ein fester Termin im Kalen-
der der Obertshausener Katholiken 
und aller, die sich ihnen verbunden 
fühlen.

… dass die Pfarreien jährlich einen 
eigenen Kalender gestalten? 
Er erfreut Senioren aus den Ge-
meinden ab dem 70. Geburtstag 
als Geschenk. Natürlich kann er 
auch von anderen Gemeindemit-
gliedern gekauft werden. Dann 
kommt der Erlös einem sozialen 
Zweck zugute.

… dass das musikalische Angebot 
der Pfarreien besonders vielfältig 
ist? 

So singen in Herz Jesu regelmä-
ßig gleich drei Kantoren: Sabrina 
Grab, Kerstin Zehrer und Edmund 
Sauerteig. Seit 1979 gibt es in Sankt 
Thomas Morus außerdem die Band 
„Laetitia“. Der Kirchenchor singt 
bereits seit 68 Jahren. In Herz Jesu 
singt seit 40 Jahren die Männer-
schola, in Thomas Morus die frisch 
gegründete Frauenschola. Außer-
dem gibt es die Bands „Resound“, 
„Water to Wine“ und „Ephata“ und 
Bläsergruppe „Musici di Roma“.

 … dass gleich drei Frauenkreise in 
den Gemeinden aktiv sind? Neben 
zwei kfd-Gruppen gibt es den Kreis 
„Katholisch aktive Frauen“, der 
aus einer Katechetinnengruppe 
entstand und 45 Mitglieder zählt. 
Berühmt ist er unter anderem für 
den „Italienischen Abend“, zu dem 

die Frauen jährlich in den Pfarrsaal 
einladen und rund 100 Gäste mit 
Köstlichkeiten versorgen. Dabei 
werden sie von der katholischen Ju-
gend – KJO – tatkräftig unterstützt.

… dass die Gemeinde richtig gut fei-
ern kann? Der besagte Italienische 
Abend etwa entstand aus einer Feier 
des Pfarrers, der 2006 die gesamte 
Pfarrgemeinde zu seinem 50. Ge-
burtstag eingeladen hatte.

… dass die katholischen Pfarreien 
den Menschen in Obertshausen 
von Anfang an ihr Interesse zeigen? 
So ist bei Taufen immer jemand 
vom Pfarrgemeinderat dabei. 
Und zum 18. Geburtstag bekommt 
jeder Jugendliche eine Grußkarte 
und eine Christopherusplakette 
geschenkt.

Mit dem Pfarrer weder verschwistert 
noch verschwägert, aber im katho-
lischen Geist verbunden ist Ralf Hof-
mann. Vieles hat er in den vergangenen 
vier Jahren in den Pfarreien mit aufge-
baut, nun geht er mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge fort. Dank-
bar für die Zeit in Obertshausen, mit 
Vorfreude auf seine neue Aufgabe als 
Klinikseelsorger und „fertiger“ Pasto-
ralreferent. Aber auch wehmütig. 

1988 kam Marion Hüfner als Integrationskraft für Migrationskinder in die Kita 
Sankt Thomas Morus, arbeitete später zehn Jahre im Hort mit. 2010 übernahm sie 
die Leitung des Hauses. „Kita-Arbeit ist immer auch Familienarbeit“, sagt Hüfner. 
„Das hier sind meine Kinder, meine Familien, mein Herzblut.“ Sie lässt es sich nicht 
nehmen, den Eltern jedes neuen Kitakindes die Einrichtung persönlich zu zeigen.

1986 kam Christiane Gerlach als Erzieherin in die Kita Herz Jesu – und ist damit 
sogar schon ein bisschen länger da als Pfarrer Hofmann. Seit 1989 leitet sie die 
Einrichtung mit großer Freude: „Die Eltern geben uns das Beste, was sie haben – und 
wir geben dafür unser Bestes. Wenn ,meine‘ ehemaligen Kinder heute kommen 
und ihre eigenen Kinder zu uns bringen, dann haben wir alles richtig gemacht.“

Im Advent 2017 
kann er 30-jäh-
riges Obertshau-
sen-Jubiläum 
feiern: So lange 
lebt und wirkt 
Norbert Hofmann 
hier. Dabei fühlt er 
sich nicht wie 
ein ferner Theo-
loge, sondern 
wie ein Familien-
vater für „seine“ 
Katholiken. 
„Unsere Devise 
lautet: Jede Wo-
che ein neuer Mit-
arbeiter“, erklärt 
der 60-Jährige. 
„Bisher klappt es: 
In vielen Ehren-
ämtern haben 
wir einen starken 
Zulauf, das freut 
mich sehr.“

Wer im Pfarrhaus der Pfarrei Thomas Morus die erste Tür links nimmt, wird von 
Linda Jäger herzlich im Pfarrbüro empfangen. Seit fünf Jahren steht sie Pfarrer 
Hofmann und den Gemeindemitgliedern mit Rat und Tat zur Seite. Schon als Kind 
war sie bei der KJO und zu ihren schönsten Erlebnissen mit der Pfarrei zählen die 
Wallfahrten nach Rom und Caravaca.  Fotos: Elisabeth Friedgen



EXTRA 5

Ein besonderes 
Modell von Koopera-
tion: In Obertshau-
sen sind die beiden 
Pfarreigemeinderäte 
bereits 1999 fusio-
niert – als erste im 
Bistum Mainz. Und 
die Pfarreien blieben 
doch eigenständig. 
Was aber geschieht 
vereint? Im Frage-
bogen „Gemeinde 
im Profil“ kommen 
die Mitglieder des 
Pfarrgemeinderats zu 
Wort.

Was empfehlen Sie 
anderen Gemeinden 
zur Nachahmung?

Die Pfarreien sollte 
auf allen Ebenen der 
Öffentlichkeit ihr „Ge-
sicht“ zeigen. Das kann 
bei den Begegnungen 
vor Ort geschehen als 
auch durch eine regel
mäßige Präsenz in lo-
kalen bis hin zu über-
regionalen Medien.

Welche Anekdote 
ist typisch für Ihre 
Gemeinde?

Obertshausen feierte 
den Weltjugendtag 
2005 zwei Jahre 
lang. Das ergab sich 
so: Nachdem zum 
Weltjugendtag in Köln 
unseren nigerianischen 
Freunden kurzfristig 
das Einreisevisum ver-
weigert wurde, ermög-
lichten wir den jungen 
Leuten einen Besuch 
anlässlich der Papstrei-
se von Benedikt XVI. 
nach Regensburg im 
darauffolgenden Jahr. 

Was können 
„Suchende“ in Ihrer 
Pfarrei finden?

Die Freude am Katho-
lischsein.

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

Im Pilgern und Wall-
fahren.

Was würde fehlen, 
wenn die Kirche aus 
dem Ort Oberts-
hausen verschwin-
den würde?

Ein wichtiges Stück 
Zuhause!

In der Diskussion um 
größere pastorale 
Räume geht es auch 
darum, den anderen 
im Blick zu haben, 
eigene Defizite 
auszugleichen. Nicht 
alle müssen alles 
machen... Wird das in 
den beiden Pfarreien 
schon umgesetzt?

Ja. In der Einheit 
im Glauben und der 
Vielfalt seiner Ausge-
staltung. 

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

Sieben Tage die Wo-
che, 365 Tage im Jahr. 

Gibt es einen Ge-
meindebrief?

Unser Pfarrbrief er-
scheint 5 x im Jahr. 

Ist die Gemeinde im 
Internet?

Der Internetauftritt ist 
in Umgestaltung. 

Ihr Motto für die 
Pfarrei?

Im Glauben Feste 
feiern.

365 Tage
im Jahr
Was die Pfarreien 

zum Nachmachen empfehlen

Zeitungsleser wissen mehr!



EXTRA6

Von Elisabeth Friedgen

Katholisch, das heißt „allum-
fassend“. So verstanden kann 
katholischer Glaube zum sprich-
wörtlichen Blick über den Teller-
rand auffordern – zum Beispiel 
in ein anderes Land, eine andere 
Pfarrei. Auf diese Weise hat sich 
die Freundschaft zwischen den 
Gemeinden von Obertshausen 
und Caravaca de la Cruz im Süd-
osten Spaniens entwickelt.

Alle Wege führen nach Rom. Streng 
genommen war sie nämlich dort: 
die Geburtsstunde einer ganz be-
sonderen Freundschaft. 2002 und 
2010 unternahm eine Gruppe aus 
den Obertshäuser Pfarreien eine 
Wallfahrts- und Bildungsreise nach 
Rom. Zum zehnjährigen Jubiläum 
der ersten Fahrt sollte es ein neues 
Ziel sein: Caravaca de la Cruz in der 
spanischen Provinz Murcia. 

Aus einem Gastarbeiterkind 
wird ein Kulturbotschafter

Initiiert hatte dies Luis Golvez 
Roque, der als Kind von Gastarbei-
tern 1961 nach Obertshausen kam. 
Schon lange ist er in den katholischen 
Pfarreien aktiv und hat bereits kul-
turelle Reisen in seine Heimatstadt 
Caravaca de la Cruz geleitet. Zudem 
waren Jugendliche aus Obertshau-
sen anlässlich des Weltjugendtags 
von Madrid 2011 bei Familien in Ca-
ravaca zu Gast gewesen – erste Bande 
waren geknüpft. So machte man sich 
Ende April 2012 auf die Reise. In der 
spanischen Stadt wurde die deutsche 
Gruppe so herzlich empfangen, dass 
man sich versprach: Dies war nicht 
das letzte Treffen unserer Gemein-
den. Pfarrer Norbert Hofmann lud 
darum sogleich seinen spanischen 
Kollegen Jesus Aguilar Mondejar so-
wie dessen Pfarrei zum Gegenbesuch 
in Obertshausen ein. 

Die spanisch-deutsche 
Verschwisterung besiegelt

So kam eine spanische Gruppe 
im Dezember desselben Jahres zum 
Gegenbesuch, bei dem die beiden 
Pfarreien, die Hausener Pfarrei 
Sankt Josef und Sankt Pius und die 
spanische Bruderschaft vom Heiligen 
Kreuz, die Cofradia de la Santisima 
y vera Cruz ihre Verschwisterung 
besiegelten. Bei einem weiteren 
Gegenbesuch von Obertshäusern im 

Jahr 2014 nahmen bereits rund 50 
Personen an der Reise teil, bei der 
Fahrt im diesjährigen Mai waren es 
70. Pfarrsekretärin Linda Jäger war 
auch schon dabei und ist begeistert: 
„Es ist einfach toll in Caravaca, das 
muss man erlebt haben“, sagt sie. 
„Die Umzüge zur Festwoche des 
heiligen Kreuzes waren sehr fest-
lich, aber die Stimmung auch sehr 
fröhlich, ein bisschen wie bei uns an 
Fastnacht.“ Beim nächsten Mal will 
sie auf jeden Fall wieder dabei sein. 

Stipendien für ein einjähriges 
Praktikum in Obertshausen

Die Verschwisterung der Pfarr-
gemeinden hat auch Früchte der 
Nächstenliebe getragen. So gründete 
Pfarrer Hofmann nach einem Be-
such in Spanien das Johannes-vom-
Kreuz-Hilfswerk, das Jugendlichen 
der Partnergemeinde ein einjähriges 
Praktikums- und Ausbildungspro-
gramm in Obertshausen ermöglicht 
(siehe Seite 11). 

Auf diese Weise kam als erste 
Praktikantin 2015 Rocio Andreu 
Torrecilla, die einen Deutschkurs 
machte und in einem internationalen 
Kindergarten in Frankfurt arbeitete. 
Nach ihrer Rückkehr fand sie eine 
Stelle in Madrid. Seit September 
2016 absolviert nun Pilar Lopez 
Andugar (21) ein Jahrespraktikum 
in der Fuchsgruppe der Kita Sankt 
Thomas Morus. 

Anfangs konnte sie bei einem 
Gemeindemitglied wohnen, der ehe-
maligen Stadtverordneten Hildegard 
Bühl, die die Sache der Pfarrei unter-
stützt. Durch das Hilfswerk können 
Pilar Lopez Andugar inzwischen 
eine eine kleine Wohnung sowie ein 
Taschengeld gezahlt werden, bei der 
Volkshochschule Frankfurt macht sie 
ihren Deutschkurs. In ihrer Heimat 
studiert sie Germanistik. „Ich mag 
die Arbeit mit den Kindern sehr“, sagt 
die junge Frau. 

Dier nächste Besuch steht zum 
Pfarrerjubiläum an

Der nächste Gegenbesuch der Spa-
nier im kommenden Dezember wird 
schon sehnlich erwartet. Anfang 
Advent wird Pfarrer Hofmann 30 
Jahre in Obertshausen sein, dieses 
kleine Jubiläum soll wieder zu einem 
gemeinsamen Fest genutzt werden. 
Denn gemeinsam den Glauben zu 
feiern, dabei werden die Katholiken 
von Caravaca und Obertshausen 
nicht müde.

Die große Liebe in Spanien
Wie die Pfarreien in Obertshausen mit einer spanischen Gemeinde Freundschaft schlossen

Zur Sache

Weltweit berühmt ist Caravaca de la 
Cruz als eine der fünf heiligen Städ-
te neben Rom, Jerusalem, Santiago 
de Compostela und Santo Toribio. 

Die Legende erzählt, dass in der 
im 13. Jahrhundert von Mauren 
besetzten Stadt eine Gruppe ge-
fangener Priester eine Messe feiern 
wollte. Dabei trugen plötzlich zwei 
Engel ein Kreuz vom Himmel herab 
zum Fenster hinein – was den Kö-
nig der Mauren und sein gesamtes 
Gefolge dazu brachte, zum Chris-
tentum zu konvertieren. 

Seither hat Caravaca den Beina-
men „de la Cruz“ und feiert alljähr-
lich mehrere Tage eine großes Fest 
in Erinnerung an dieses Wunder. 
Nach einem feierlichen Hochamt 
auf dem Kastell über der Stadt neh-
men tausende Menschen an einem 
großen Festzug durch die Straßen 
teil, mit Pferde- und Musikgruppen 
und einem abschließenden Got-
tesdienst. In den folgenden Tagen 
finden weitere Messen und Umzüge 
sowie ein großes Pferderennen 
statt. (ef)

Das Kreuz besiegelt ihre Freundschaft im Glauben zu den Obertshäuser Katholiken: 
Luis Galvez Roque, der als Kind aus Caravaca kam, hat in Hausen ein Zuhause 
gefunden und die Deutschen für seine Heimat begeistert. Pilar Lopez Andugar 
arbeitet gern mit den Kita-Kindern von Sankt Thomas Morus und wurde in der 
Obertshäuser Gemeindefamilie herzlich aufgenommen. Foto: Elisabeth Friedgen

Doppelarmiges Kreuz von Caravaca
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Gottes Häuser erhalten
Die Kirche Herz Jesu mit dem Pfarrbüro rechts daneben Die Kirche Sankt Thomas Morus mit dem Caravaca-Kreuz davor

Herz Jesu mit Altarblick Pfarrhaus von Sankt Thomas Morus Fotos: Elisabeth Friedgen

Pfarrer-Hofmann-Stiftung sichert die Kirchen der Pfarreien

Die Orte, an denen die Gemein-
den ihren Glauben am stärksten 
leben, sind ihre beiden Kirchen 
Herz Jesu und Sankt Thomas 
Morus. Doch die Erhaltung von 
Kirchen ist teuer und irgendeine 
Renovierung steht immer an. 
Die baulichen Aushängeschilder 
der Pfarreien sollen jetzt, aber 
auch in vielen Jahren noch 
ansehnlich sein, befand Pfarrer 
Norbert Hofmann im Jahr 2008 
und gründete anlässlich sei-
nes silbernen Priesterjubiläums 
die „Pfarrer-Hofmann-Stiftung“ 
unter dem Dach der Bonifatius-
Stiftung des Bistums Mainz für 
die Pfarrkirchen. An Stelle von 

Geschenken wünschte er sich 
Geld für die Stiftung – so kamen 
schnell 25 000 Euro zusammen. 
Weitere Jubiläen des Pfarrers, 
aber auch von Gemeindemit-
gliedern, die sich als Geschenk 
Geld für die Stiftung wünschten, 
ließen das Kapital bereits 2013 
auf 100 000 Euro anwachsen. So 
konnte mit den Erträgen bereits 
gewirtschaftet werden: Für rund 
5000 Euro hat die Kirche Herz 
Jesu eine neue Glockenanlage 
bekommen, Zuschüsse gab es für 
die Renovierung von Krippen-
figuren sowie die Sanierung von 
Heizung und Chorraum in Sankt 
Thomas Morus. (ef)

Statue von Johannes Paul II. Thomas Morus
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Von Elisabeth Friedgen

Eine Jugendgruppe, die einen 
eigenen Förderverein aus 
begeisterten Ehemaligen hat. 
Sternsinger, die sich nicht nur als 
Könige verkleidet für ihre Haus-
besuche treffen, sondern auch 
im Sommer zusammen wegfah-
ren. Messdiener, die nicht genug 
kriegen von der katholischen 
Jugendarbeit und darum fast alle 
auch in der Katholischen Jugend 
aktiv sind. Der Nachwuchs der 
Pfarreien gibt Hoffnung auf eine 
richtig gute Zukunft.

Die meisten jungen Leute sind in 
Jugendgruppen ihres Heimatorts 
aktiv, bis sie mit der Schule fertig 
sind und die nächste Lebensstation 
Ausbildung oder Studium heißt. 
Dann werden andere Dinge wich-
tiger, man zieht vielleicht um, hat 
neue Interessen. Doch wenn die 
Gemeinschaft der Gruppe gut war, 
dann bleibt man drin. Fährt vielleicht 
am Wochenende viele Kilometer, um 
Gruppenstunden zu leiten, hält Se-
mesterferien für Zeltlager frei, leitet 

Jüngere beim Helfen auf Festen der 
Gemeinde an. „Da haben wir hier 
einige, die schon über 20 sind und 
immer noch gern dabei“, erklärt Ju-
lian Reibling lächelnd. 

Er selbst ist einer von ihnen: 2002 
wurde er nach der Erstkommunion 
Messdiener und gleichzeitig auch 
in der Katholischen Jugend Oberts-
hausen (KJO) aktiv, Gruppenkind 
beim langjährigen KJO-Leiter Ale-
xander Rudolf. Heute studiert der 
24-Jährige Katholische Religion und 
Geschichte auf Lehramt in Frankfurt, 
doch die KJO ist fester Bestandteil 
seiner Freizeit geblieben. Er leitet 
das vierköpfige Organisationsteam. 
Dazu gehören auch Caroline Raczka, 
die sich in der KJO um die Events 
und Kleinkinderarbeit kümmert, Ali-
ne Rudolf, die Ministranten und 
Gruppenstunden betreut sowie Lina 
Dutzki, verantwortlich für Fahrten 
und Freizeiten. 

Vier Gruppenstunden gibt es wö-
chentlich bein der KJO, je zwei pro 
Pfarrei – wobei das keiner mehr so 
genau nimmt, seit 2003 die KJO’s 
der beiden Pfarreien fusioniert ha-
ben. „Allein in der Leiterrunde sind 
wir aktuell 41 Personen“, berichtet 

Reibling. Das braucht die KJO auch, 
nicht zuletzt bei ihren beiden großen 
Fahrten, die sie jährlich für Kinder 
und Jugendliche anbietet. 

Rund 60 Kinder fahren über 
Christi Himmelfahrt zum „Langen-
Wochenende“ in ein Selbstversor-
gerhaus in der Region und kehren 
nach vier Tagen mit Geländespielen, 
Ausflügen und Nachtwanderungen 
glücklich heim. 

Das große Zeltlager mit 75 Teil-
nehmern  – davon 45 Kinder – wird 
in den letzten beiden Sommerferien-
wochen angeboten. „Viele kommen 
schon lange mit, weil es so eine schö-
ne, familiäre Atmosphäre hat“, weiß 
Julian Reibling. Einige Jahre fand 
das Lager an der Rhön statt, doch 
dann war den KJO’lern ein paar mal 
das Wetter nicht gewogen, sodass 
man in den vergangenen Jahren die 
Zeltheringe in Bayern einhämmerte. 
Baunach bei Bamberg soll es in die-
sem Jahr werden, die Planung von 
Reiblings Team ist fast abgeschlos-
sen. Schon im Februar ging es damit 
los. So stellen etwa alle, die sich als 
Gruppenleiter für das Zeltlager zur 
Verfügung stellen, ein eigenes Pro-
gramm für die zehn Tage auf. 

Gottes Saat geht auf
Katholische Jugend Obertshausen (KJO): Viele Kinder und Jugendliche gehören gerne dazu

Die Katholische Jugend Obertshausen (KJO) grüßt vom „LangenWochenende“ – hier vor dem Limburger Dom.  Foto: privat/KJO

Julian Reibling vom Organisationsteam 
vor einem Kreuz, das Kinder aus der KJO 
zum Pfarrfest im Juni gestaltet haben. 
 Foto: Elisabeth Friedgen
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Ganz am Anfang steht der „Hike“, 
eine gemeinsame Wanderung mit 
allen Kindern und Jugendlichen. 
Mitgenommen wird nur das Nötigste 
für eine Nacht und Proviant, die Wan-
derstrecken sind den Altersklassen 
angepasst, geschlafen wird in rusti-
kalen Schutzhütten. „Diese Wande-
rung gleich zu Beginn schweißt die 
Gruppen nochmal ganz eng zusam-
men“, so Reibling. „Mancher startet 
vielleicht lustlos, aber am nächsten 
Tag kehren wirklich alle total be-
geistert ins Zeltlager zurück und sind 
stolz, das geschafft zu haben. Es för-
dert auch die Gemeinschaft: Da wird 

mal der Rucksack des anderen mit-
getragen oder ein Getränk geteilt.“ 
Ab dem Kommunionkinderalter wird 
das Zeltlager angeboten. Handys 
sind vor Ort tabu, da gehen die Grup-
penleiter mit gutem Beispiel voran. 
Zu kostbar und knapp ist auch die 
Zeit: „Die Kinder helfen kochen, wir 
machen gemeinsame Ausflüge und 
Spiel. Da geht der Tag schnell rum.“ 
Für einen Tag schaut auch Pfarrer 
Hofmann vorbei, feiert mit den La-
gerteilnehmern eine Zeltlagermesse.

Präsent im
 Pfarreileben

Doch das KJO-Leben besteht mit-
nichten nur aus Freizeiten. Die 
helfenden Hände der Pfarrjugend 
sind da, wenn sie gebraucht werden: 
Beim Pfarrfest etwa, da bieten die 
KJO’ler stets in der Kita ein eigenes 
Programm. Beim letzten Mal im ver-
gangenen Juni bauten sie ihre Zelte 
im Garten der Kita Thomas Morus 

auf, sodass die Kleinsten sehen konn-
ten, wie so ein Lager aussieht. 

Beim Italienischen Abend der 
Katholisch Aktiven Frauen (KaF) 
übernehmen sie den Service. Bei der 
Kerb des Vereinsrings sind sie mit 
der Jugendfeuerwehr für die Kin-
derbelustigung verantwortlich. Die 
Firmlingsjahrgänge der KJO tragen 
bei der Fronleichnamsprozession 
traditionell das Banner ihrer Jugend-
gruppe.Und im Dezember können El-
tern echte KJO-Nikoläuse bestellen. 
30 bis 40 Hausbesuche kommen so 
schnell mal zusammen.

Weil das alles so viel Spaß macht, 
wird mancher doch wehmütig, wenn 
er oder sie dem KJO-Alter endgültig 
entwachsen ist. Auch darum hat sich 
vor elf Jahren der Freundeskreis der 
KJO gegründet, dem viele Ehema-
lige, aber auch Eltern aktueller Grup-
penkinder angehören. Die Gruppe 
um Stefanie Heßmer rührt in der 
Gemeinde die Werbetrommel für die 
KJO und beteiligt sich an größeren 
Ausgaben, die die Jugendlichen al-
lein nicht stemmen können: Zeltaus-
rüstung für die Lager etwa, aber auch 
Referentenhonorare für Gruppenlei-
ter-Wochenenden. Nicht zuletzt gab 
er einen ordentlichen Zuschuss für 

die Küche, die 2011 neu im ehema-
ligen Schwesternwohnhaus gegen-
über der Herz-Jesu-Kirche für die 
Jugendgruppen eingebaut wurde.

Sternsinger ist man 
das ganze Jahr über

Wer im Internet die Seite der 
Obertshäuser Sternsinger besucht, 
findet eine lange Liste mit über 30 
Terminen. Aber der Dreikönigstag 
ist doch nur am 6. Januar?, mag da 
mancher denken. Bei den rund 50 
Sternsingerinnen und Sternsingern 
von Sankt Thomas Morus und Herz 
Jesu beschränkt sich das Königsein 
für den guten Zweck aber nicht nur 
auf einen Tag. Los geht es bereits im 
Herbst mit einigen Vorbereitungs-
treffen. Denn Susanne Sajek (30), 
die ganz frisch die Leitung der Stern-
singer übernommen hat und ihrem 
achtköpfigen Team ist es wichtig, 
dass die kleinen und größeren Kö-
nige wirklich gut gewappnet sind, 
wenn sie im Januar losziehen: So 
werden sie genau über das aktuelle 
Spendenziel der Aktion informiert – 
auch, um es bei ihren Hausbesuchen 
gut erklären zu können. Zum ande-
ren übt man gemeinsam die Texte 

und Lieder, „gerade bei den Liedern 
ist ja jedes Jahr etwas Neues dabei“, 
erklärt Sajek. Sie selbst ist mit zarten 
drei Jahren zum ersten Mal bei den 
Sternsingern mitgelaufen: „Ich hatte 
ältere Geschwister, die dabei waren 
und meine Tante hat uns immer 
mitgenommen.“ So sei sie ganz früh 
hineingewachsen in diese Gruppe. 
Heute hat sie Freude daran, die Soli-
daraktion von Kindern für Kinder mit 
zu organisieren.  

Einige Sternsinger fahren jährlich 
zur bundesweiten Aussendungsfeier, 
alle anderen sind am 6. Januar bei 
der Aussendung in der Gemeinde 

dabei. Dann besuchen die sechs bis 
sieben Gruppen einige Tage lang die 
Haushalte in Obertshausen, die sich 
vorher bei der Pfarrei angemeldet 
haben. Außerdem die Kitas, die Se-
niorenheime, den Bürgermeister …

Damit sich weiter viele Kinder für 
die Aktion begeistern, hat das Lei-
tungsteam ein eigenes Gremium ge-
gründet, das sich um die Werbung für 
die Sternsinger in den Kitas und bei 
den Kommunionkindern kümmert. 

Auch im Jahresverlauf treffen 
sich die Sternsinger: Zum einen zu 
einem gemeinsamen Ausflug – ein 
Dankeschön für ihren großen Ein-
satz. Und dann am Ende des Jahres: 
Da wird der Film gezeigt, den die 
Sternsingeraktion alljährlich allen 
teilnehmenden Gemeinden zur Ver-
fügung stellt und der zeigt, wie die im 
vorangegangenen Januar gesammel-
ten Spenden eingesetzt wurden. 
„Da sehen wir, was unsere Aktion 
bewirkt“, sagt Sajek. Dann sind „ihre“ 
Sternsinger so richtig stolz.

Die KJO grüßt gerne – hier aus dem Sommer_Zeltlager  Foto: KJO / privat

„Sternsinger ist man das ganze Jahr“, sagen die Obertshäuser Sänger.

Zeltlager 2016 Aussendung der Sternsinger
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Von Elisabeth Friedgen

„Sieben Werke der Barmherzig-
keit“ nennt Pfarrer Norbert 
Hofmann eine Anzahl von Insti-
tutionen in seiner Pfarrei, 
die das christliche Leben vor 
Ort prägen und wertvoll machen. 
Lesen Sie selbst …

1. und 2. Die Kindertagesstätten: 
Die Kindertagesstätten der Pfarreien 
– Herz Jesu und Thomas Morus – sind 
die der „Jungbrunnen“ der Pfarreien 
(siehe auch „Wussten Sie schon …?“, 
Seite 4). Insgesamt rund 200 Kinder 
profitieren von der liebevollen Be-
treuung der Erzieherinnen und wei-
teren Mitarbeiter der Einrichtungen 
– und lernen durch die religiöse Prä-
gung von klein auf die katholische 
Kultur kennen. 

3. Die Caritas-Sozialstation: 
Die ersten Pflegerinnen und Pfleger, 
die in den 1970er-Jahren in Oberts-
hausen die ambulanten Besuchs-
dienste anboten, kamen noch von der 
damaligen Zentrale in Heusenstamm 
angefahren. Die erste Station in der 
Stadt selbst wurde 1995 im alten 
Rathaus eingerichtet, man teilte 
sich die Räume zunächst mit dem 
Malteser Hilfsdienst. 2015 konnte 
die Sozialstation dann in eine neue, 
barrierefreie Einrichtung an der 

Alexanderstraße umziehen. 23 Pfle-
gekräfte kümmern sich in der am-
bulanten Pflege um 40 Patientinnen 
und Patienten, außerdem bieten sie 
Beratungen, Betreuung, Schulungen 
von Alltagsbegleitern zur Entlastung 
Angehöriger und die Versorgung 
von Palliativpatienten an. „Unsere 
Maßgabe ist, dass jeder Mensch so 
lange und so würdig wie möglich in 
den eigenen vier Wänden leben soll, 
das unterstützen wir mit unserer 
Arbeit“, sagt Pflegedienstleiterin Da-
nica Radtke. Ihr Team ist auch gut in 
das Leben der Gemeinde  integriert: 
„Bei den Pfarrfesten sind wir immer 
dabei und in diesem Jahr war ich 
sogar mit den Gruppe der Pfarrei zu 
Besuch in Caravaca de la Cruz.“

4. Die Malteser:  
1965 war es, als der Malteser Hilfs-
dienst seinen ersten Kurs für Erste 
Hilfe in Obertshausen anbot. Das 
war nur der Anfang von vielen 
weiteren Diensten, die der Verband 
in der Gemeinde aufgebaut hat. 
An der Bieberer Straße 131 ist er 
schon viele Jahre ansässig, gehört 
zum Kreisverband Offenbach. „152 
hauptamtliche und rund 80 ehren-
amtliche Mitarbeiter sind auf dem 
Gebiet der Pfarrgemeinden im Ein-
satz“, berichtet Dienststellenleiter 
Rainer Faust. Im hauptamtlichen 
Bereich bieten die Malteser den 
Hausnotruf, einen Menüservice für 
Senioren, Haushaltsdienste, Schul-
begleitdienste und Schulbetreuung 

etwa in Behindertenschulen an. Die 
Ehrenamtlichen sind in Hospiz- und 
Palliativbegleitung im Einsatz, au-
ßerdem als Integrationslotsen für 
Flüchtlinge, im Katastrophenschutz 
und in der Krisenintervention/Not-
fallseelsorge. Besonders stolz sind 
die Malteser in Obertshausen auf 
ihren Nachwuchs: 23 Jugendliche 
sind in zwei Gruppen organisiert. 
So mancher entscheidet sich als 
Erwachsener, sich weiter bei den 
Maltesern zu engagieren.

5. Die Lebensmittelausgabe „Oase“: 
Im Sommer 2007 fing alles an. Da 
dachte Hiltrud Roth, Obertshäuser 
Bürgerin und früheres KJO-Mitglied, 
über Lebensmittel nach. Wie sie ver-
schwendet und wie viele weggewor-
fen werden, was wir Menschen für 
einen Raubbau an unserem Planeten 
betreiben. Zwei Jahre arbeitete sie 
mit ihrer Familie an einem Konzept 
für eine privat organisierte Lebens-
mittelausgabe für Bedürftige nach 
dem Vorbild der Tafel – und fragte 
schließlich die katholische Pfarrei, 
ob sie mit einsteigen wollte. Die 
wollte – und aus der guten Idee ist in-
zwischen ein großes Netzwerk mit 80 
Helferinnen und Helfern geworden. 

Jede Woche fahren sie mit ihren 
privaten Autos rund 20 Geschäfte ab 
und sammeln Lebensmittel ein, rich-
ten gemeinsam ihren Ausgaberaum 
im ehemaligen Schwesternhaus ge-

Wer braucht, der nehme …  Fotos: fotolia / M.Studio; Brian Jackson (2)

Die sieben Werke der 
Obertshäuser Barmherzigkeit
Gruppen und Einrichtungen der Pfarrgemeinden, die den Menschen einfach gut tun

Die Jugendgruppe der Malteser in Obertshausen.  Foto: MHD

Viele Gründe zum Danksagen
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genüber der Herz-Jesu-Kirche, sind 
bei der Ausgabe, die einen symbo-
lischen Euro kostet, mit zehn bis 13 
Personen vor Ort. Rund 100 Men-
schen kommen als Kunden, in Koo-
peration mit den Maltesern beliefert 
das Team nochmal 20 Senioren in der 
Gemeinde, die den Weg zur Ausgabe 
nicht gut bewältigen können. „Wir 
sind ein tolles Team, darum funkti-
oniert das Ganze auch schon zehn 
Jahre lang so gut“, erklärt Roth. Was 
sie besonders schätzt, ist, dass sie von 
der Caritas des Bistums per Supervi-
sion und Beratung begleitet werden: 
„Das ist uns eine große Hilfe.“

6. Die Kolpingsfamilie: 
Das ganze Jahr über prägen die 98 
Mitglieder der Obertshäuser Kol-
pingsfamilie das Gemeindeleben – 
mit guten Werken und kulturellen 
Angeboten. Zweimal im Monat ge-
öffnet hat der Kinderkleiderkorb der 
Kolpingfrauen, der im ehemaligen 
Schwesternhaus gebrauchte Baby- 
und Kinderbekleidung anbietet. 
2009 wurde das Projekt gestartet, 
inzwischen gibt es sogar ein Spiel-
zimmer, sodass Mütter ihre Kinder 
auch mitbringen können und ver-

sorgt wissen, während sie von den 
Helferinnen Kleidung erhalten.

13 Jungkolpinger gehören zur 
Kolpingsfamilie, sie helfen den er-
wachsenen Kolpingern etwa bei 
der großen Kleidersammlung im 
September oder bei der Spielzeug-
Päckchenaktion für ein rumänisches 
Waisenhaus im November. Gemein-
same Wallfahrten, Museums- und 
Theaterbesuche sowie Bildungsa-

bende gibt es auch. Heinz Jürgen 
Grab, Vorsitzender der Obertshäuser 
Kolpinger seit 2012, ist selbst seit 
1997 dabei und hat große Freude an 
seinem Ehrenamt. 

In den vergangenen Jahren hat 
die Kolpingfamilie ihre Zusammen-
arbeit mit der Stadt in der Flücht-
lingshilfe intensiviert, da wollen sie 
dranbleiben. Es gibt immer etwas zu 
tun – Bewährtes und Neues.

7. Das Hilfswerk 
Johannes vom Kreuz: 
Als „Blitzeinschlag des Heiligen 
Geistes ins Flugzeug“ bezeichnet 
Pfarrer Hofmann den Moment, als 
ihm im Mai 2014 auf dem Rückflug 
von Caravaca de la Cruz eine carita-
tive Idee kam. 

Während der Reise hatten er und 
die Obertshäuser die spanische Pfer-
depilgergruppe „Jupiter“ getroffen. 
Die Jugendlichen ließen ihre Pferde 
vom deutschen Pfarrer segnen, man 
kam ins Gespräch. Die Begegnung 
machte Hofmann einmal mehr auf 
die schwierige wirtschaftliche Lage 
Südspaniens aufmerksam. Er grün-
dete ein Hilfswerk, mit dem seine 
Gemeinde junge Erwachsene aus 
Caravaca zwischen 18 und 26 Jahren 
beruflich fördert. Der Namenspatron 
war schnell gefunden: Johannes vom 
Kreuz, Stadtpatron von Caravaca. 
Die Kandidaten werden vom Ju-
gendarbeitsamt der spanischen Stadt 
ausgewählt. 

Wer kommt, darf auf Kosten des 
Hilfswerks ein Jahr lang in Oberts-
hausen leben, Deutschkurse besu-
chen und Praktika in ansässigen 
Einrichtungen absolvieren.

Wer hat, der gebe …

Hiltrud Roth, Motor der Lebensmittelhilfe „Oase“ Mitglieder der Kolpingsfamilie bei der Kleidersammlung

Hilfreiche Geister in der Kinder-Kleiderkammer  Fotos: privat, Kolping, Friedgen

Werke der Barmherzigkeit zu tun, ist helfen im Zeichen des Kreuzes.  Foto: fotolia / gdarts
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Von Elisabeth Friedgen

Vermutlich hat Obertshausen 
die größte Kirchenbanddichte 
der Region – allein vier Grup-
pen sind regelmäßig in Gottes-
diensten und bei Festen vertre-
ten. Hinzu kommen ein großer 
Kirchenchor, zwei Scholen 
sowie ein Bläserensemble.

Kirchenchor: 
Seit rund 70 Jahren singt der Kir-
chenchor St. Cäcilia Obertshausen. 
103 Mitglieder zählt er, davon 56 
aktive Sängerinnen und Sänger. Die 
älteste Sängerin ist eine Altistin von 
95 Jahren, die jüngste ein Sopran 
von 32 Jahren. „Von der Klassik bis 
in die Moderne haben wir alles im 
Repertoire“, sagt Katja Larbig, die 
erste Vorsitzende des Chors ist. Mon-
tag abends trifft man sich zur Probe 
im Pfarrsaal von Thomas Morus, dort 
wird für die vielen Auftritte im Jah-
reskreis geübt. 

Seit 1991 leitet Dirigentin Lucia 
Herdt-Oechler den Chor. Ganz wich-
tig sei es ihr, „dass der Chor in den 
Gottesdiensten kein „Konzert“ gibt, 
sondern dass die meisten Elemente 
mit der Gemeinde zusammen ge-
sungen werden“, sagt sie. Und zum 
Reprtoire: „Zu unseren Lieblingsge-
sängen gehört: ,Jesum bleibet meine 
Freude‘ von Johann Sebastian Bach, 
,Ave Verum‘ von Mozart, ,Es waren 
Hirten zu Bethlehem‘ von Silcher, 
,Laudate Dominum‘ von Tambling, 
,Lob sei dir, o Herr, für deine Schöp-
fung‘ von Rutter, und ganz besonders 
,Gott hat mir längst einen Engel ge-
sandt‘ – im Gotteslob Nummer 918 
– von Thomas Gabriel.“ 

Band Ephata: 
In den Dekanaten Rodgau und 
Seligenstadt sind sie unterwegs, 
in Obertshausen daheim – die Mit-
glieder der Band „Ephata“. Gegrün-
det wurde die Band in Hainburg 
unter dem Namen „Immanuel“ be-
reits 1983 und 2014 nochmal neu 
„geboren“, wie Bassist Walter Bo-
densohn es ausdrückt. Mit Gesang, 
Keyboard, Saxophon, Gitarre und 
Bass bereichern sie die Gottesdienste 
mit modernen Kirchenliedern – in 
jüngster Zeit etwa den Firmgot-
tesdienst in Sankt Thomas Morus. 
Auch bei Jugendgottesdiensten tre-
ten sie dort gern auf. Zur Band ge-
hören: Daniel Bodensohn (Technik/
Mischer), Michael Möller (Gitarren), 
Alexander Krank (Keyboards), Wal-
ter Bodensohn (Bass und Gesang), 
Alexander Ott (Saxophon), Christian 
Bodensohn (Technik/Mischer), An-
drea Spahn (Gesang), Sabrina Grab 
(Gesang).

Band Laetitia: 
Viele gute Dinge aus den beiden 
Pfarreien haben ihren Anfang in 
der Katholischen Jugend. So war es 
auch bei „Laetitia“, deren Vorgänger-
Formation in den 1970er-Jahren von 
Gruppenleitern gegründet wurde. 
Als Keyboarder Uwe Zahn 1981 
angefragt wurde, bei einem Mini-
strantentreffen im Mainzer Dom die 
musikalische Gestaltung zu überneh-
men, entstand aus diesem Projekt die 
heutige Band. Anfangs war vor allem 
modernes Kirchenliedgut anderer 
Autoren im Repertoire, doch ab 1986 
begann die Band, auch eigene Lieder 
zu texten. Das kam gut an: So wurden 

Es grüßen Cherubin und Seraphim
Die Kirchenmusik von Obertshausen ist ein Ohrenschmaus – alle Generationen sind vertreten

Die Band 
„Epha-
ta“ im 
Konzert 
in der 
Kirche.

Die Band 
„Laetita“ 
schrieb 
bereits 
Lieder 
für den 
Weltju-
gendtag 
und zur 
Stern-
singer-
aktion.
Foto: 
Laetita

Mehr als 100 Mitglieder, davon 56 aktive Sängerinnen und Sänger hat der Kirchenchor.  Foto: Chor

Die Band 
„Water 
to wine“ 
– Wasser 
zu Wein – 
interpretiert 
altbekannte 
Lieder 
modern.
Foto: Band



EXTRA 13

Langgediente Garde: die Männerschola probt mit Organist Edmund Sauerteig.

Die Obertshäuser Bläser beim Papst: Johannes Paul II. empfing die Musiker mit Pfarrer Hof-
mann vor dem Petersdom. Fotos: privat / Archiv

Der jüngste Chor der Gemeinde: die Frauenschola wurde vor zwei Jahren gegründet.

Die Band „Resound“ besteht in diesem Jahr seit 15 Jahren. Foto: Band

einige ihrer Songs im Liedheft 
des Weltjugendtags 2005 in Köln 
aufgenommen, mit ihrem Lied 
„Damit Kinder leben können“ 
gewannen sie später einen bun-
desweiten Wettbewerb für das 
beste Sternsingerlied. 

Außer Uwe Zahn gehören 
zur Band seine Frau Brigitte 
(Gesang und Bass), Uli Griesen-
bruch (Schlagzeug), Regina Lu-
bezük (Gesang), Dominic Mann 
(Keyboard und Gesang) und 
Christian Leeser (Gitarre). Bei 
Gottesdiensten und Gemeinde-
festen der beiden Pfarreien sind 
sie gern gehörte musikalische 
Gestalter. 

www.laetitia.de

Band Water to Wine: 
„Water To Wine möchte mit mo-
dernen Interpretationen altbe-
kannter Lieder zu einer Gottes-
dienstgestaltung beitragen, die 
besonders junge und junggeb-
liebene Menschen ansprechen 
soll“, heißt es in der Festschrift 
zum 100. Geburtstag der Kirche 
Herz Jesu. Aus Obertshausen, 
Heusenstamm und Steinheim 
stammen die Musiker der sechs-
köpfigen Band. 

Vor zehn Jahren suchten 
sie einen Proberaum: „Gern“, 
sagte die Gemeinde, „wenn ihr 
dafür mit eurer schönen Musik 
unsere Gottesdienste ab und an 
bereichert.“ Das tun die Musike-
rinnen und Musiker um Theresa 
Stauffenberg seither. 

Band Resound: 
2002 wurde die Band „Resound“ 
gegründet und ist seither nicht 
mehr wegzudenken aus der Kir-
chenmusikszene der Pfarreien. 
Eine Vorgängerband gab es 
schon vor 25 Jahren, entstanden 
aus einem Freundeskreis von 
Obertshäuser Jugendlichen. 

Heute spielen die aktuellen 
Bandmitglieder Renate Bergk 
(Gesang), Robert Bedner (Ge-
sang), Tobias Mandel (Gitarre), 
Oliver Komo (Bass), Thomas 
Wagner (Schlagzeug) und  Mar-
cus Bergk (Keyboard) regelmä-
ßig bei Familiengottesdiensten, 
Firmungen und Erstkommuni-
onfeiern. Am liebsten bringen sie 
die neuen geistlichen Lieder aus 
der „Liederbrücke“ zu Gehör. 

Der nächste große Auftritt 
wird im Advent stattfinden, 
wenn die Gäste aus Caravaca 
kommen und mit den Oberts-
häuser Katholiken das 30-jäh-
rige Jubiläum von Pfarrer Hof-
mann feiern.

Männerschola: 
Als Organist Edmund Sauerteig 
vor 50 Jahren in Herz Jesu sei-
nen Dienst aufnahm, „da traf 
ich beim Gottesdienst immer ein 
paar Männer auf der Empore bei 
der Orgel, die meisten waren aus 
dem Kirchenchor und wohnten 
dort der Messe bei“, erinnert 
sich Sauerteig. „Da habe ich zu 
ihnen gesagt: ‚Wenn ihr schon 
hier seid, dann könnt ihr auch 
helfen, Lieder anzustimmen.‘“ 

Bis heute proben die Herren 
an jedem Donnerstag, um dann 
in der Sonntagsmesse die Wech-
selgesänge mit der Gemeinde zu 
bestreiten. Vier Herren sind ak-
tuell in der Schola, „und es dür-
fen gern noch mehr werden!“, 
sagt Sauerteig

Frauenschola:
Der jüngste Chor der Gemeinde 
ist die Frauenschola. Als vor zwei 
Jahren das neue Gotteslob in die 
Gemeinden kam, hatte Dirigen-
tin Lucia Herdt-Oechler die Idee, 
den Gesang der Kirchgänger in 
Sankt Thomas Morus mit einem 
eigenen kleinen Frauenchor zu 
unterstützen. Sieben Frauen, 
unter ihnen einige aus dem Kir-
chenchor, stimmen seither ein-
mal monatlich im Gottesdienst 
die Lieder für die Gemeinde 
mit an, übernehmen Vorsänger-
stücke und Zwischengesänge. 
So gehen die neuen Lieder gleich 
gut ins Ohr.

Bläserensemble 
„Musici di Roma“: 
Alles begann auf einer Pilgerrei-
se der Pfarrei nach Rom, so muss 
das Bläserensemble eben auch 
„Musici di Roma“ heißen. 

Vorher hatten die Musiker 
oft Gottesdienste mitgestaltet, 
in Rom wurde es spannend: Da 
durften sie bei einer Audienz 
bei Johannes Paul II. aufspielen, 
„ein beeindruckendes Erlebnis“, 
wie sich Leiter Dietmar Schrod 
erinnert. „Besonders, weil wir 
am darauffolgenden Tag auch 
in einem Gottesdienst spielten, 
der von dem damaligen Kardinal 
Ratzinger zelebriert wurde.“ So 
können Sie heute sagen, dass sie 
in nicht einmal 24 Stunden für 
zwei Päpste gespielt haben. 

Die heute sechs Musiker des 
Bläserchors waren mit der Pfar-
rei auch in Lourdes und Cara-
vaca und gestalten regelmäßig 
Gottesdienste und Prozessionen 
mit. Mit Trompeten und Posau-
nen stimmen sie die Gemeinde 
gern und oft auf das Fest des 
Glaubens ein.
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Ihre Kirchenzeitung im Internet:

www.kirchenzeitung.de

Blick 
ins 
Album 
der 
Fotos
Drei Ereignisse der 

vergangenen Jahre

„Das einzige Glockenrad Deutschlands“ hat Pfarrer Norbert Hofmann in Caravaca de la Cruz 
besorgt. Und in der Gemeinde unübersehbar angebracht.  Fotos: Archiv / Prochnow 

Primizfeier vo Neupriester Michael Weber in Sankt Thomas Morus (2014).

Generalviakr Dietmar Giebelmann am 40. Geburts-
tag der Kirche Sankt Thomas Morus. Er segnet dort 
die neue Statue des heiligen Johannes Paul II.
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Rätseln 
Sie mit!
Fünf Fragen richtig lösen –

Preise abräumen

Frage 3: 
Partnerpfarrei Caravaca 
in Spanien

Seit fünf Jahren besteht 
die Partnerschaft zwischen 
den Katholiken von Obertshausen 
und Caravaca. In Caravaca wird 
ein religiöses Symbol besonders 
verehrt. Es ist …

ILS  ein Weihrauchfass 
 aus dem 13. Jahrhundert

AMG  ein doppelarmiges Kreuz

PAX eine Monstranz

Frage 5: 
Glaubensleben in der Gemeinde

Die Pfarrei hat eine Devise, die sich zur Zeit sehr zur 
Freude von Pfarrer Hofmann erfüllt. Sie lautet:

BEN Jede Woche ein neuer 
 ehrenamtlicher Mitarbeiter

BIM Jede Woche ein zweistündiges 
 Beichtgespräch

ROS Jede Woche ein selbstgebastelter 
 Rosenkranz

Eingang zum Pfarrbüro von Herz Jesu

Frage 4: 
Kleiderkorb

Zweimal im Monat öffnet 
der Kinderkleiderkorb im 
ehemaligen Schwesternhaus 
seine Pforten. Organisiert 
wird er von …

LAU der 
 Kolpingsfamilie

RAU der 
 Pfarrhaushälterin

KAM den Erzieherinnen 
 der KITAs

Frage 1: Jugendarbeit in der Pfarrei

In den Sommerferien trifft sich die KJO zum 
Zeltlager. Ganz am Anfang steht dabei …

TOM ein Wett-Eisessen mit dem Pfarrer
FRE eine gemeinsame Wanderung 
 mit Übernachtung
ULO eine Spendensammlung 
 für die Italienischen Abende

Frage 2: 

Heiligen-
verehrung

In der Pfarrkirche 
Sankt Thomas Morus 
in Obertshausen
befindet sich eine 
Reliquie des 2014
heilig gesprochenen 
Papstes Johannes 
Paul II.
Dabei handelt es 
sich um …

UDE  
… eine Blutreliquie

VEL
… einen Zahn

BOL 
… einen Oberschenkel-
knochen

Fotos: KJO/privat; 
Pfarrei Thomas Morus; 
Prochnow/Archiv; Eli-

sabeth Friedgen (2)

Das Lösungswort

Gesucht wird ein Begriff 
aus drei Lösungswörtern 
mit 15 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, 30. Juli 2017
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Lesen Sie „Glaube und Leben“ im Schnupperabo:

1/2 Jahr zum 1/2 Preis.
Statt 50,70 € zahlen Sie für 
das Schnupperabo einmalig nur 25,35€.

ich möchte die Kirchenzeitung „Glaube und Leben“ kennenlernen und bestelle das
Schnupperabo für ein halbes Jahr zum einmaligen Sonderpreis von nur 25,35 E. 

Name                                 Vorname

Straße                                 Postleitzahl, Wohnort

                                      

Konto-Nummer                 Bankleitzahl

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

Nach Ablauf der 6 Monate erhalte ich „Glaube und Leben“ zum normalen Bezugspreis von derzeit 8,45 E pro Monat
mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Quartalsende weiter. Sollte ich keine weitere Belieferung wünschen,
werde ich den Verlag spätestens 4 Wochen vor Ablauf des 6-monatigen Schnupperabos davon schriftlich in Kenntnis
setzen. Die Belieferung wird dann mit Ablauf des Schnupperabos eingestellt.

Datum                                Unterschrift

Bitte senden Sie den ausgefüllten Coupon an:

Gesellschaft für kirchliche Publizistik Mainz mbH & Co. KG · Postfach 1561 · 65535 Limburg 
Telefon: 06431 -911 325 · Fax: 06431 -911 337 · E-Mail: vertrieb@kirchenzeitung.de

�

Unser besonderes Angebot
zum Kennenlernen Ihrer Bistums-Zeitung:

Ja,
Als Dankeschön 
für Ihr Interesse schenken wir Ihnen das 
Buch „Oma ist ne ganz patente Frau“, mit
unterhaltsamen Lebensweisheiten unseres
Redaktionsleiters Johannes Becher.
Mit einem Augenzwinkern erinnert er sich 
an Omas „Sprüche Sammlung“, mit der sie
die Welt erklärte und manchen Öko- oder
Wellness-Trend der Zeit längst vorweg-
genommen hat.


