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2 EXTRA
Das Erste
Liebe Leserinnen und Leser,
„KreuzFidel“ , das
Motto des Kreuzfestes des Bezirks
Limburg, klingt
fröhlich. Es wird am
14. September in
Weilburg gefeiert.
Und deshalb liegt
das Thema „Kirche
auf dem Land“ nahe. Sechs kirchlich
engagierte Frauen
und Männer äußern
sich in dieser Beilage
unter der Rubrik „Im
Profil“ dazu.
Kirche auf dem
Land ist geprägt
von Ritualen, Traditionen, aber auch
von Aufbrüchen und
Neuanfängen. In
seinem Grußwort
schreibt der Apostolische Administrator,
Weihbischof Manfred
Grothe: „Lassen wir
uns vom Zeichen der
Hoffnung ermutigen
und in der Freude
des Glaubens wieder
gemeinsam aufbrechen.“
In dieser Ausgabe
finden Sie viele bunte Geschichten. Es
kommt der Künstler
Andreas Otto zu
Wort, der seine ungewöhnliche Version
darüber erzählt,
wie er ausgewählt
wurde, das Kreuz zu
schaffen. Besonderheiten prägen die Barockstadt Weilburg.
Es gibt die Moderne,
wie die Pfarrkirche
Heilig-Kreuz mit
ihren markanten
Fenstern. Es gibt
aber auch eine große

Historie. Der Kalvarienberg, die steinerne
alte Brücke, den Kapellenwagen, in dem
nach Kriegsende
katholische Gottesdienste gefeiert
wurden, und die
Heimatvertriebenen.
Sie wurden damals
von evangelischen
Christen mit offenen
Armen aufgenommen.
Kirche auf dem
Land – das heißt
auch Landschaften.
Die Lahn und ihre
malerische Umgebung sind beliebte
Ausflugsziele. Auf
den Mittelseiten
können Sie eine
Kanufahrt auf dem
Fluss erleben. Los
geht es in Diez über
Limburg, Dietkirchen, Runkel und
Aumenau und endet
in Weilburg.
Weilburg kann
auf eine gelingende
Ökumene verweisen.
Das zeigt sich beim
Kreuzfest daran, dass
der Gottesdienst bei
schlechtem Wetter
nicht im Freien, sondern in der evangelischen Schlosskirche
gefeiert wird. Der
Limburger Bezirksreferent Dr. Georg
Poell wirkte tatkräftig an dieser Ausgabe
mit. „Schauen, wie
die anderen ticken“,
sagt er zur Ökumene.
Viel Spaß bei der
Lektüre!
Ihre Redaktion
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„KreuzFidel – ein Wort, das sich auf einen ersten flüchtigen Blick hin nicht sofort erschließt“, schreibt Weih
bischof Manfred Grothe. 
Grafik: Bistum Limburg

Eine „ansteckende“
Freude
Grußwort von Weihbischof Manfred Grothe zum Kreuzfest 2014
Liebe Schwestern und Brüder im
Bistum Limburg!
Herzlich grüße ich Sie anlässlich
der Feier des Kreuzfestes in unserer Diözese. Im Jahr 1959 feierte Bischof Wilhelm Kempf mit
allen Gläubigen das erste Kreuzfest, das seitdem jedes Jahr als
besonderes Fest des Bistums
begangen wird. Für mich persönlich ist es das erste Limburger
Kreuzfest, und ich freue mich
sehr, nun mit Ihnen zusammen
in diese Tradition einzutreten.
Gemeinsamen mit Ihnen möchte ich Pilger sein und das Kreuz
des Herrn in unserer kostbaren
Kreuzreliquie verehren.
In diesem Jahr lädt uns der
Bezirk Limburg nach Weilburg
ein und stellt das Kreuzfest unter
das Leitwort „KreuzFidel“. Ein

Wort, das sich auf einen ersten
flüchtigen Blick hin nicht sofort
erschließt; mancher mag sich
vielleicht auch zunächst daran
stoßen oder es als „holprig“
empfinden.

Geheimnis
nicht ohne Kreuz
Gemeint ist sicher keine bedenkenlose Lustigkeit, die ganz
im Moment verharrt und damit
der Feier des Glaubens nicht
gerecht würde. Das zentrale
Geheimnis unseres Glaubens
an den auferstandenen Christus
gibt es nicht ohne das Kreuz. Das
grausame Marter- und Todeswerkzeug ist uns Glaubenden
mehr als ein Gegenstand des
Schreckens, des Todes und der
Gottverlassenheit. Es ist durch

Tod und Auferstehung Christi
zum Zeichen der Hoffnung geworden; aber auch der Versöhnung zwischen Gott und Welt
und damit beispielhaft für die
Versöhnung, die es überall im
täglichen Leben zu praktizieren
gilt. In der Feier des österlichen
Triduums begehen wir dieses
Ineinander von Karfreitag und
österlicher Freude. Das glaubende Bewusstsein, dass Gott
uns und allen Menschen auf
einmalig-unüberbietbare Weise
liebend entgegengekommen ist,
kann und darf sich auch in einer
„ansteckenden“ Freude ausdrücken.
In einem zweiten Angang
birgt das Motto „KreuzFidel“
dann auch einen sprachlichen
Zugang zum Gemeinten. Das
Adjektiv „fidel“ entstammt dem
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Weihbischof Manfred Grothe
lateinischen „fidelis“, das in seiner ursprünglichen Bedeutung
„treu“ meint.

Bestimmung
der Kirche
In diesem Sinn spricht das
Leitwort etwas von der Bestimmung der Kirche an. Sie ist die
betende Gemeinschaft des Glaubens, die sich unter dem Kreuz
des Herrn versammelt. In den
Gestalten von Maria, der Mutter
Jesu, und Johannes darf sich die
Kirche in der Todesstunde am
Kreuz in Treue ganz beim Herrn
sehen.
Zu bleiben, wo es scheinbar
kein Weiter mehr gibt, durch
alles Leid hindurch auch die
Hoffnung zu sehen und diese
wachzuhalten, das ist der Weg
des Glaubens und des Evangeliums, der der Kirche und auch
und gerade uns im Bistum Limburg zu allen Zeiten aufgegeben
ist. Darin sollen wir Zeugen der
Hoffnung sein, die uns erfüllt
(vergleiche 1 Petrus 3,15).

Foto: Bistum Limburg
gen oder ungelegen (vergleiche
2 Timotheus 4,2).

Paulus gibt
Ermutigung
Es ist die Erfahrung des Apostels Paulus, die uns gerade in
dieser Zeit Ermutigung sein
kann. An die Korinther schreibt
er: „Das Wort vom Kreuz ist
denen, die verloren gehen,
Torheit; uns aber, die gerettet
werden, ist es Gottes Kraft“ (1
Korinther 1,18).Den Menschen,

die nach Zeichen oder Weisheit verlangen, hält er entgegen: „Wir dagegen verkündigen
Christus als den Gekreuzigten:
für Juden ein empörendes
Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber,
Juden wie Griechen, Christus,
Gottes Kraft und Gottes Weisheit“ (1 Korinther 1,25).
Liebe Schwestern und Brüder,
ich freue mich darauf, vielen
von Ihnen beim Kreuzfest in
Weilburg zu begegnen. Vom
Kreuz des Herrn aus kommt
eine heilsame Perspektive auf
diese Welt, die auch uns (be-)
trifft. Lassen wir uns vom Zeichen der Hoffnung ermutigen
und in der Freude des Glaubens
wieder gemeinsam aufbrechen.
Tag für Tag können wir das, weil
Christus, das Haupt der Kirche,
auferstanden ist. Er ist mit uns
auf dem Weg, und sein Kreuz ist
unsere Hoffnung.
Limburg, zur Kreuzwoche
2014
+ Weihbischof Manfred Grothe, Apostolischer Administrator

Zur Sache

Das Programm des Kreuzfestes
Das Kreuzfest des Bistums Limburg wird am Sonntag, 14. September, in Weilburg unter dem
Motto „KreuzFidel“ gefeiert.
 Beginn: 10 Uhr, Pontifikalamt mit Weihbischof Manfred
Grothe, Apostolischer Administrator, im Renaissancehof
Schloss Weilburg

 12 Uhr: gemeinsames
Mittagessen auf dem Schlossplatz
13.30 Uhr: Fest in der Altstadt
auf dem Marktplatz und dem
Schlossplatz
 16 Uhr: Abschlussgottesdienst im Renaissancehof
Schloss Weilburg

Gemeinsames und
Einendes
Der Grundgedanke, den Bischof Kempf mit dem Impuls
zum Kreuzfest hatte, war es,
das Gemeinsame und Einende,
das Zeichen des Kreuzes, als besonderen Identifikationspunkt
herauszustellen, um dem so
vielfältigen und vielgestaltigen
Bistum eine gemeinsame Identität zu geben.
Dieses Gemeinsame im Bekenntnis des Glaubens treu
zu bewahren, betrifft uns als
Kirche von Limburg derzeit in
besonderer Weise. Von Innen
und Außen sind wir angefragt
und herausgefordert. In allem,
was daran zu tun ist, darf uns
das Erste und Wichtigste nicht
aus dem Blick geraten: der
Glaube und die Verkündigung
des Evangeliums – sei es gele-

Das Kreuz
fest findet an
vier Plätzen in
Weilburg statt.
Grafik: Stadt
Weilburg
1 Renaissancehof
2 Obere Orangerie
3 Schlossplatz
4 Marktplatz

Grusswort
Motto KreuzFidel = Lebensfreude
Liebe Mitchristinnen
und Mitchristen,
zum Kreuzfest des
Bistums Limburg,
das in diesem Jahr
vom katholischen
Bezirk Limburg in der
Musikstadt Weilburg
ausgerichtet wird,
begrüße ich Sie
herzlich im Namen
aller Katholiken und
Katholikinnen, die
in diesem Bezirk im
guten ökumenischen
Miteinander das
Bild unserer Kirche
prägen, und für die
unsere evangelischen
Mitchristen an diesem Sonntag ihren
eigenen Gottesdienst
abgesagt haben, um
gemeinsam mit uns
das Kreuzfest zu
feiern.
Von jeher ist
das Kreuz für uns
Christen ein starkes
Zeichen unseres
Glaubens.
Für die Gläubigen
im Bistum Limburg
hat das Kreuz eine
besondere Bedeutung, befindet sich
doch ein Partikel des
Kreuzes in ihrem
Besitz.
Die Verehrung der
Kreuzreliquie wird
in jedem Jahr mit
einem besonderen
Fest, dem Kreuzfest,
begangen.
Als Symbol für das
Kreuzfest entstand
in diesem Jahr ein
Kreuz, das in seiner Farbigkeit und
Durchsichtigkeit alle
Facetten des Lebens
umfasst und dabei
das Fröhliche des
christlichen Glaubens
zum Ausdruck bringt,
ohne das Kreuz in
seinem Ernst zu verschweigen.
Ein rohes Baustahlnetz als tragendes
Material, durchsetzt
mit bunten quadratischen Lebensbausteinen aus Glas,
unterbrochen von
kleinen Spiegeln, ma-

Marga Hilden
 Foto: privat
chen den Betrachter
und die Betrachterin
zum Bestandteil des
Kreuzes. Sie finden
sich darin wieder. So
werden sie ein Teil
des auferstandenen
Christus, und damit
zum Symbol der
Glaubensweitergabe.
Stahl und Draht
werden rosten, ein
fließender Prozess
des Werdens und
Vergehens. Das starke
Netzwerk, in dem
Glauben und Leben
zusammenklingen,
bleibt bestehen. Mit
ihm ist eine starke
Botschaft verbunden.
In einer Zeit, in der
Christ sein – katholisch sein – eine mutige Entscheidung für
das Kreuz ist, in dem
wir unseren Glauben
erden, bedeutet in
der Konsequenz,
dass wir uns mit
Papst Franziskus
im „ Evangelii gaudium – Freude am
Evangelium“ – für
die Weitergabe der
frohen Botschaft entschieden haben.
So wünsche ich
uns allen, dass von
diesem Kreuzfest
Mut und Kraft ausgehen. Ein neuer
Gestaltungswille, die
Herausforderungen
unserer Zeit in Kirche
und Welt, unter dem
Symbol des Kreuzes
zu christlichen Lösungen führen.
Marga Hilden,
Vorsitzende der
Bezirksversammlung Limburg
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Sie stehen für das Programm des Weilburger Kreuzfestes (von links): Bürgermeister Hans-Peter Schick, Pfarrer Hans Mayer, Bezirksdekan Franz-Josef Kremer und Bezirksreferent Dr. Georg Poell.
						
Foto: Sascha Braun

Bekannt für Musik und Ökumene
Ein Interview mit dem Limburger Bezirksdekan Franz-Josef Kremer (Elz)
Was haben Fürstentümer
mit dem Kreuzfest zu tun?
Was ist das Besondere
eines Kreuzfestes auf dem
Land? Welche Herausforderungen sind in der
Diaspora zu bestehen?
Fragen an den Limburger
Bezirksdekan Franz-Josef
Kremer.
Frage: Das Kreuzfest steht
unter dem Motto „KreuzFidel“. Was sagt Ihnen
das?
Kremer: Das Kreuz ist das
Zeichen unseres christlichen
Glaubens. Es steht für Jesu
Leiden und Tod und seine
Auferstehung. So ist das
Kreuz Christi für uns Erlösung und Befreiung
und steht für die innigste
Verbundenheit mit dem auferstandenen Herrn. Wahrhaftig ein Grund, sich aus
ganzem Herzen zu freuen.

Ein Ausdruck dieser Freude
ist die Musik, der Gesang.
Seit jeher gehören sie zur
Feier des Glaubens, der Gottesdienste und sind ebenso
Glaubensbekenntnis. In
den vergangenen Monaten
wurde das neue „Gotteslob“
eingeführt. Es schenkt
uns einen guten Schatz an
Liedern und Gebeten. Auch
darauf will das Thema des
Kreuzfestes hinweisen.
Was verbindet Sie mit
Weilburg?
Weilburg ist seit Generationen ein Zentrum des östlichen Teils unseres Kirchenbezirkes Limburg mit einem
großen Umland und einer
wechselvollen Geschichte.
Weilburg ist weit über die
Grenzen bekannt durch ein
gutes Angebot an Musik
und Konzerten. Durch die
Diasporasituation Weilburgs
wird hier in guter Weise

Ökumene in gegenseitigem
Respekt vor den jeweiligen
konfessionellen Unterschieden und in geschwisterlicher Verbundenheit gelebt.
Weilburg ist DiasporaStadt. Welche Herausforderungen ergeben sich für
die Seelsorge?
Diese Frage können am
kompetentesten die Seelsorgerinnen und Seelsorger
vor Ort beantworten. Aus
Bezirksperspektive ist die
Seelsorge in der Diaspora
insofern besonders, als
katholische Kirche hier
bei Kooperationen immer
der kleinere Partner ist.
Das muss nicht immer ein
Nachteil sein. Zumal die
Diaspora in ganz eigener
Weise über Erfahrungen mit
Kooperationen und auch
über Erfahrungen mit Mobilität verfügt, von denen
der ganze Bezirk Limburg

profitiert. Die Gemeinden
in und um Weilburg sind
nicht nur Diaspora, sondern
auch stark geprägt von
Menschen, die nach dem
Zweiten Weltkrieg neu als
Flüchtlinge in die Region
gekommen sind. Sie haben
ihren katholischen Glauben
mitgebracht und die kleinen
Gemeinden der Region
gestärkt, erweitert und
zum Teil aufgebaut. Eine
Veranstaltung der Reihe
„7 vor KreuzFidel“ ist in
besonderer Weise darauf
eingegangen, sie hat sich
mit der Kapellenwagenmission auseinander gesetzt.
Das bedeutet, dass diese Gemeinden oft weniger feste
Traditionen haben, weniger
die Aussage: „Das haben wir
immer so gemacht“ oder
„das war schon immer so.“
Zugleich können sie auch
weniger auf ein festes Fundament der Erfahrung und
der tiefen Wurzeln bauen.

Es geht hier deutlich nicht
um besser oder schlechter,
sondern um anders und
um andere Chancen, und
gerade diese Vielfalt ist es,
die den Bezirk Limburg in
besonderer Weise im Bistum
auszeichnet.
Weilburg ist ebenso wie
Hadamar, wo auch schon
ein Kreuzfest gefeiert
wurde, eine Schlossstadt,
geprägt durch Fürstenhäuser hier Nassauer, dort
Oranier. Wo unterscheiden sie sich?
Die Fürstenhäuser waren
für die Planung des Kreuzfestes nicht wichtig, weder
in Hadamar 2007, noch in
Weilburg dieses Jahr. Im
Bezirk Limburg gibt es mehrere Adelssitze und Schlösser, so in Runkel, Diez,
Balduinstein, um nur einige
stellvertretend zu nennen.
Doch in der Geschichte
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hatten die Fürstenhäuser
gewisse Funktionen für die
Menschen in den umliegenden Dörfern, sie hielten
Markt, holten damit Händler und Kaufleute in die
Region, öffneten Fenster zur
Kunst, zur Bildung und damit zur größeren Welt, und
Kirche war an diesen Orten
präsent.
Wo sind für Sie die
Schwerpunkte eines
Kreuzfestes auf dem
Land?
Ein Kreuzfest oder überhaupt ein Fest auf dem Land
ist immer anders als ein Fest
in einer Stadt. Wir feiern in
diesem Jahr das Kreuzfest
in einer Kleinstadt, in einer
ländlichen Region. Das gilt
es, Fragen der Mobilität, der
Erreichbarkeit zu bedenken.
Andererseits ist die Bereitschaft, in das eigene Auto zu
steigen, in einer ländlichen
Region vermutlich höher als
in einem Ballungsgebiet.
Die Entscheidung, die
Kreuzfeste im Bistum
Limburg im Wechsel von
den Bezirken des Bistums
ausrichten zu lassen, ist
getroffen worden, um die
Verschiedenheit des Bistums
zum Ausdruck zu bringen.
Gerade die Unterschiedlichkeit der Kreuzfeste – je
nachdem, ob sie in Frankfurt auf der Zeil oder in
Weilburg im Renaissancehof
und auf dem Marktplatz
stattfinden – ist eine Chance und gibt dem jährlichen

Franz-Josef Kremer
Foto: Bistum
Bistumsfest ein je eigenes
Gepräge. So wollen wir es
auch in diesem Jahr halten
und feiern ganz bewusst das
Kreuzfest des Bistums im
Bezirk Limburg.
Die katholisch geprägte
Westerwaldregion in der
Nachbarschaft unterscheidet sich erheblich
von der Diasporasituation
in Weilburg und Umgebung. Wo gibt es konkrete
ökumenische Zusammenarbeit?
Gerade weil die Situation in
der Westerwaldregion und
in Weilburg so unterschiedlich ist, unterscheidet sich
auch die ökumenische Zusammenarbeit in ihrer Form
und Gestalt – nicht jedoch in
ihrem gegenseitigen Wohlwollen und Wertschätzung
vor der je anderen Konfession und in ihrem grundsätzlich gemeinsamen Wollen,
das in der gemeinsamen

Verbundenheit in Jesus
Christus gründet. Im Bezirk
Limburg gilt allgemein, dass
die ökumenischen Kontakte
sowohl vor Ort wie auf Ebene des Bezirks mit den drei
evangelischen Dekanaten
Weilburg, Runkel und Diez
eng und hervorragend sind.
Der Austausch, der über
gesellschaftliche und vor
allem kirchliche Entwicklungen gepflegt wird, die
konkrete Zusammenarbeit
über Projekte vor Ort und
die gegenseitige Unterstützung mit Ressourcen
funktionieren hervorragend.
Ein besonderes Beispiel
ist im Rahmen des Kreuzfestes, dass die evangelische
Gemeinde Weilburg mit
großer Selbstverständlichkeit ihre Schlosskirche dem
katholischen Kreuzfest als
Ausweichquartier bei Regen
und als Veranstaltungsort
für das Fest zur Verfügung
gestellt hat. Es ist ein beglückendes ökumenisches
Zeichen, dass die evangelische Gemeinde Weilburg
am Kreuzfestsonntag auf
ihren Sonntagsgottesdienst
verzichtet und zur Mitfeier
am Kreuzfest einlädt.
Es gibt gravierende gesellschaftliche und kirchliche
Veränderungen. Wie kann
Kirche präsent sein und positiv Akzente setzen?
Der bistumsweite Prozess
„Bereitschaft zur Bewegung“ und die damit einhergehenden Beratungen

auf allen Ebenen, die
Pfarreien neu zu ordnen,
Orte kirchlichen Lebens,
wie Gruppierungen und
Gemeinschaften, die nicht
auf einen Ort begrenzt sind,
zu stärken, ist eine Antwort
auf die immer wichtiger
werdende Frage: Wie können wir den christlichen
Glauben auch in die Zukunft
hinein den Menschen einladend und ihr Leben unterstützend verkünden? Dabei
sind Glaubwürdigkeit und
Transparenz aller Hauptund Ehrenamtlichen und
aller Christen unverzichtbar.
In allen Bistümern Deutschlands und darüber hinaus
laufen ähnliche Prozesse
wie in unserem Bistum. Ein
nur „Weiter so wie bisher“
führt nicht weiter, sondern
trägt zur „Verdunstung“
des Glaubens bei. Das
Evangelium Christi und die
Verkündigung der Kirche
will Antwort geben auf die
Lebensfragen der Menschen und Christus präsent
machen in dieser Welt. Die
Gremien und Institutionen
und die Menschen in den
Pfarreien und pastoralen
Räumen der Bezirke und
des Bistums haben diese Herausforderung mit großem
Engagement angenommen.
Nach dem Amtsverzicht
von Bischof Tebartz-van
Elst und in Zeiten der
Vakanz: Welche Botschaft
kann das Kreuzfest aussenden und vermitteln?
Gerade in Zeiten des Um-

bruchs, der Veränderungen
und auch der Unsicherheit,
die wir erleben, ist ein gemeinsames Fest eine Chance
der Vergewisserung und der
Ermutigung. Deshalb ist es
uns so wichtig, das Kreuzfest wirklich als Fest zu
feiern, deshalb ist uns das
Motto „KreuzFidel“ in seiner
Vielfalt wichtig, und deshalb
ist uns das Logo des Kreuzfestes wichtig und wertvoll.
Zugleich ist das Kreuzfest
eine Chance, einander und
dem Apostolischen Administrator Weihbischof Manfred
Grothe zu begegnen und
ihn und seine Mitarbeiter in
ihrem Bemühen, Wunden
zu heilen, neues Vertrauen
und Zutrauen zu wecken, zu
ermutigen und gemeinsam
auf den Grund unserer Hoffnung zu schauen.
Wie ist es Ihnen gelungen, dass ausgerechnet
in diesem Jahr der Termin
der Elzer Kirmes nicht mit
dem Kreuzfest kollidiert?
Das kann man nicht machen, das ist eine gute
Fügung des Jahrskalenders.
Wir in Elz nehmen dies gerne wie ein Geschenk an und
feiern am 14. September das
Kreuzfest in Weilburg mit
und eine Woche später dann
die Elzer Kirmes. Beide
Feste sind ja Ausdruck der
Freude aus dem gemeinsamen christlichen Glauben.
Interview:
Bärbel Faustmann
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Er trifft langjährige Weggefährten
Interview mit dem Weilburger Bürgermeister Hans-Peter Schick
Kirchliches Leben ist
in Weilburg bunt und
vielfältig. Bürgermeister
Hans-Peter Schick ist
stolz darauf, das Kreuzfest in Weilburg feiern zu
können.

Bürgermeister
Schick

Hans-Peter
Foto: privat

Frage: Welche Erwartungen haben Sie als
Bürgermeister an das
Kreuzfest in Weilburg?
Und welche Erwartungen
verbindet die Stadt damit?
Schick: Auf das Kreuzfest
2014 des Bistums Limburg
freuen sich Bürgermeister
und Stadt. Das Kreuzfest
lenkt den Blick auf das Wesentliche: Menschenwürde
und Mitmenschlichkeit, auf
das Fundament unseres
Zusammenlebens. Die Entwicklung unserer Stadt war
von Beginn an immer eng
verbunden mit der katholischen und mit der evangelischen Kirche. Glaube und
Kirche kommen in die Mitte
der Stadt, die Kirchtürme
werden Treffpunkte der
Menschen.
Kirche ist etwas aus
dem Zentrum der Stadt
verschwunden, mit dem
Kreuzfest wird Kirche in der
Stadt deutlicher. Das Kreuzfest bringt Kirche, Stadt und
Menschen zusammen, Limburg und Weilburg kommen
sich näher. Weilburg kann
sich als christlich geprägte
und offene Stadt ins Gespräch bringen.

Wie stellt sich die Stadt
auf das Ereignis ein, beteiligt sie sich an den
Kosten?
Seit den ersten Überlegungen, in Weilburg das
Kreuzfest auszurichten,
bringt sich das Rathaus
der Stadt Weilburg für die
Ausrichtung des Kreuzfestes
in der Residenzstadt an
der Lahn ein: Insbesondere
leistet die Stadt wesentliche
organisatorische Beiträge,
unterstützt Kirchenbezirk
und Kirchengemeinde mit
Ideen und Tatkraft. Auch bei
der Werbung leistet Weilburg Unterstützung. Am
12. September lädt Weilburg anlässlich des Kreuzfestes zu einem Empfang
ein, um die Leistungen der
katholischen Kirche in Stadt
und Heimat zu würdigen.
Mit einem Vortrag zu dem
Thema „Woran erkenne ich
meine Heimat?“ konnte ich
zum Gelingen der Vortragsreihe „7 vor KreuzFidel“ im
Vorfeld des Kreuzfestes mit
beitragen. Barmittel steuert
die Stadt nicht bei, aber ein
gelingendes Kreuzfest ist ein
wesentliches Anliegen, und
so tragen und wirken unsere
Mitarbeiter und die Bürgerschaft mit.
Wo gibt es Formen der
Zusammenarbeit bei der
Vorbereitung des Kreuzfestes?
Gemeinsam mit dem Referenten des Kirchenbezirkes
Limburg, Dr. Georg Poell,
und mit der Kirchengemeinde Heilig Kreuz Weilburg
bereitet das Rathaus der
Stadt Weilburg in „Arbeitsgemeinschaft“, gemeinsam
die Arbeit schaffen, das
Kreuzfest konkret vor Ort
vor.
Gibt es für die Stadt
Möglichkeiten, über das
Organisatorische hinaus
inhaltlich mitzuwirken?
Zum einen konnte ich
persönlich beitragen durch
meinen Vortrag „Woran erkenne ich meine Heimat? –

Ein Blick
über die Dächer der Residenzstadt
Weilburg.
Foto: Dirk
Schermuly

Fragen an die Rolle der Kirche im Leben eines Dorfes.
Kommune und Kirche sind
im ländlichen Raum aufeinander angewiesen.“
An der Kreuzwoche
in Limburg wird sich die
Stadt Weilburg mit einem
Informationsstand beteiligen. Ein zentraler Akzent ist
sicherlich der Empfang der
Stadt Weilburg an der Lahn
für die katholische Kirche in
Bistum, Bezirk, Pastoralem
Raum und Kirchengemeinde, mit dem die Stadt die
Leistungen der Kirche vor
Ort würdigen, gleichzeitig
aber auch kleine Akzente
setzen will. Dr. Wolfgang
Pax, Leiter des Kommissariats der katholischen
Bischöfe in Hessen und ehemaliger Kaplan in Weilburg,
spricht zu dem Thema „Verhältnis Kirche – Gesellschaft
– Staat.“ Ich selbst spreche
zum „Verhältnis Kirche und
Kommune.“
Wie ist die Akzeptanz der
Stadtbewohner?
Weilburg an der Lahn, die
Menschen unserer Stadt
freuen sich auf das Kreuzfest, bringt es doch Begegnungen mit Menschen und

mit unserem eigenen Leben
als Bürgerschaft und als
Stadt. Das Wahrzeichen unserer Stadt ist der Kirchturm
der Schloss- und Stadtkirche, die christlichen Kirchen
stellen die Mitte unserer
Stadt dar, sind Orte gelebten
Glaubens und kulturellen
Lebens gleichermaßen. Das
Kreuzfest ist ein Meilenstein
des Miteinanders von Kirche
und Stadt, zum Jahreswechsel veranstalten Pfarrer Dieter Lippert, Kirchengemeinde und Stadt gemeinsam
eine Krippenausstellung.
Zum Lutherjahr 2017
bereiten Pfarrer Wilhelm
Schmidt (Bad Ems, ehemals
Weilburg) und die Stadt
gemeinsam eine Ausstellung
vor. In Weilburg ist das
Miteinander von Kirche und
Rathaus und Bevölkerung
eine Selbstverständlichkeit,
Alltag: evangelische und
katholische Kindertagesstätten, Anziehpunkt der
Caritas, Weltladen, Diakonie- und Caritas-Einrichtungen und Dienste, aktive
Kirchengemeinden beider
christlichen Konfessionen,
das Miteinander stimmt.
Wir wissen, dass wir nur
gemeinsam eine Zukunft als
lebenswerte Stadt haben.

Welche Chancen sehen
Sie für das Kreuzfest in
Weilburg aus Ihrer persönlichen Sicht eines ehemaligen kirchlichen Mitarbeiters und engagierten
Christen?
Für mich bedeutet das
Kreuzfest in Weilburg ein
wunderbares Ereignis. Ich
kehre etwas zurück in mein
früheres Leben, treffe langjährige Weggefährten und
kann Bistum, Kirchengemeinden und Caritas etwas
zurückgeben. Dafür bin ich
dankbar. Das missionarische
Element kommt mir persönlich heute im kirchlichen
Alltag etwas zu kurz, das
Kreuzfest bietet hier eine
Chance, Flagge zu zeigen
für Kirche und christlichen
Glauben, Werte und Positionen. Gleichzeitig rücken
die Leistungen der Kirchen
in der Stadt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit,
Kirche wird sichtbar. Ich
freue mich auf das Kreuzfest
in Weilburg. Allen Mitwirkenden und Besuchern rufe
ich ein „Herzlich Willkommen“ zu.
Interview:
Bärbel Faustmann
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Der Papst setzt die Akzente
Programm der Kreuzwoche in Limburg – Eröffnung am 7. September mit dem „Tag der Pfarrgemeinderäte“

Limburg (kai). Die „Freude des Evangeliums“
schien im Bistum eine
Zeitlang in den Hintergrund getreten zu sein.
Nun wird unter diesem
Leitwort die Limburger
Kreuzwoche am 7. September, mit dem „Tag
der Pfarrgemeinderäte“
eröffnet.
„Heute können wir uns mit
neuer Sensibilität den Fragen der Menschen stellen
und uns dabei von Papst
Franziskus
herausfordern
lassen, die Freude des Evangeliums glaubwürdig zu vergegenwärtigen“, schreibt Dr.
Günther Geis, Ständiger Beauftragter für den synodalen
Bereich, in der Einladung
zum „Tag der Pfarregmeinderäte“.
Beginn ist um 14 Uhr
in der Stadthalle Limburg.
Professor Dirk Ansorge von
der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt
Georgen (Frankfurt) wird
das Lehrschreiben „Evangelii
gaudium“ von Papst Franziskus so vorstellen, dass
Anknüpfungspunkte für die
Arbeit im Pfarrgemeinderat oder anderen Gremien
erkennbar werden. Sein
Vortrag beginnt um 14.45
Uhr; anschließend können
verschiedene Aspekte in Arbeitsgruppen vertieft werden. Den Abschluss des
Tages bildet das Pontifikal-

amt im Limburger Dom zur
Eröffnung der Kreuzwoche.
Beginn ist um 18.30 Uhr.
„Alles hat seine Zeit: Weinen und Lachen, Klage und
Tanz...“ (nach Kohelet) ist
das Leitwort zum „Tag der
Priester und Diakone“ am
8. September, 9.30 bis 17.30
Uhr, im Kloster Marienborn
in Limburg. Nach den Ereignissen der vergangenen Monate und Wochen „möchten
wir an diesem Tag im mitbrüderlichen Austausch und
unter fachlicher Begleitung
Möglichkeiten
eröffnen,
Fragen, Erfahrungen und
Eindrücke, die nachwirken,
ins Wort zu bringen und zu
bearbeiten“, so Weihbischof
Manfred Grothe.
„Frauen loben Gott.“ Beim
„Tag der Frauen“ am 10.
September sind die Teilnehmerinnen eingeladen,
Vorstellungen, Erfahrungen
und Ausdrucksformen des
Lobens aus der Perspektive
von Frauen miteinander zu
teilen. Beginn ist um 10 Uhr
mit einer Eucharistiefeier
im Dom, anschließend geht
das Programm um 11.45
Uhr in der Stadthalle weiter
mit Tischreden und einem
gemeinsamen Frauenmahl.
Der Tag endet um 16.15 Uhr
in der Annakirche mit Segen
und Sendung.
Das Wort von Papst Franziskus: „Die Armen haben
uns Vieles zu lehren“ steht
über dem „Tag der Caritas“

am 11. September. Beginn ist
um 15 Uhr mit einer Eucharistiefeier im Dom. Um 16.45
Uhr setzt Ludwig Reichert,
Leiter des Refugiums Hofheim und Caritas-Pfarrer, in
der Stadthalle einen Impuls
zum Thema. Anschließend
wird ein „Blick in die caritative Praxis“ präsentiert.
„Eine arme Kirche für die
Armen?“ Dieser Frage stellt
sich der „Tag der Orden“
am 12. September. Nach der

Eucharisteifeier um 9 Uhr im
Dom geht es in der Stadthalle
unter anderem weiter mit
Impulsvorträgen von Professor Michael Sievernich und
einer Gesprächsrunde unter
der Moderation von Professor Bernhard Emunds. Der
Tag endet um 16.30 Uhr.
Der „Tag der Religionspädagogik“, ebenfalls am
12. September, geht der
Frage nach „Inklusion – wer
ist mein Nächster?“ Nach

Referat, Statements und Podiumsgespräch (Moderation: Dr. Caspar Söling) im
Missionshaus der Pallottiner
beendet ein Gottesdienst
um 13.30 Uhr im Dom mit
Pfarrer Wolfgang Rösch den
Tag. Höhepunkt ist die Übergabe der Missio Canonica
an mehr als 60 Frauen und
Männer.
Weitere Informationen:
www.bistumlimburg.de
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Stürmische Zeiten für den Künstler
Andreas Otto hatte nach einer unruhigen Nacht die Idee für das Kreuz
Von Bärbel Faustmann

Es funkelt und blitzt, wenn
die Sonne ihre Strahlen
in den 116 Glasscheiben
bricht. Groß und mächtig
steht es auf der Holzterrasse im Garten des
Einfamilienhauses in Niederhadamar. Dort wurde
es erschaffen. Aber dort
bleibt es nicht, das Kreuz.
Der 52-jährige Glasgestalter
an der Glasfachschule in
Hadamar und an der Staatlichen Techniker-Akademie
in Weilburg, Andreas Otto,
hat es für das diesjährige
Kreuzfest „7 vor KreuzFidel“
gebaut.Der Künstler hat an
diesem windigen, Wolken
verhangen Tag eine graue
Wollmütze übergestülpt. Er
bittet zum Tee am Esszimmertisch und mustert sein
Gegenüber mit blitzenden
blauen Augen. Dann lächelt
er freundlich und zerrt die
Mütze von seinem kahlgeschorenen Schädel.

Andreas Otto
schaut ganz
genau hin, bevor
er die nächste
Scheibe an dem
Kreuz anbringt.
Foto: privat

So kam es zu
dem Auftrag
Wir gehen der Frage nach,
wie er zu diesem Auftrag gekommen ist. „Nun, ich habe
unter anderem schon die
Fenster für den Andachtsraum des Seniorenheims der
Arbeiter-Wohlfahrt in Hadamar gestaltet. So war ich
wohl kein ganz Unbekannter
mehr“, erzählt Otto. Eines
Tages rief ihn der Bezirksreferent des Bezirksamts Limburg in Hadamar, Dr. Georg
Poell, an. „Er bat mich, das
Kreuz zum „7 vor KreuzFidel“, übrigens ein wirklich
fröhlicher Name, zu bauen.“
Der Künstler nahm an, und
ihm stand eine im wahrsten
Sinn des Wortes eine stürmische Nacht bevor.
„Ich erzähle den Traum
erstmal: Ich baute ein Kreuz
aus Baustahlmatten, darin
war Papier eingeschweißt.
Als es fertig war und ich es
präsentieren wollte, fing es
in Strömen an zu regnen, und
alles schwamm als Matsch
weg. Hektisch baute ich nun

ein neues Kreuz, diesmal aus
Stahlmatten, Stoffbahnen,
einige bunt, einige mit Muster, als Symbol für die Vielseitigkeit der Menschen. Und
wieder geschah es: Bei dieser
Präsentation kam ein Sturm
auf, und mein Werk flog
in alle Himmelsrichtungen
davon.“
Am nächsten Morgen: Otto war nicht frustriert, genau
das Gegenteil war eingetreten. „Ich wusste auf einmal
ganz genau, wie ich es machen würde, und ging sofort
in mein Büro zum Zeichnen.“
Eine Stahl-Glaskonstruktion
sollte es sein. Dafür benötigte Otto 116 quadratische
Glasscheiben im Format von
12,5 mal 12,5 Zentimeter.
Verwendet wurde mundgeblasenes Echtantikglas aus
dem Bayrischen Wald. Das
Besondere daran: Die Glä-

ser haben „ein Innenleben“
in Form von Schlieren und
Lufteinschlüssen. Jedes Glas
besitzt eine andere Glasstärke, jede Scheibe hat ein ganz
eigenes Kolorit, eine eigene
Färbung, eigene Tonwerte.
Die zugeschnittenen Kanten sind, bewusst auch im
übertragenen Sinn, ungeschliffen und stehen für die
Vielseitigkeit der Menschen
mit all ihren Facetten. „Der
Lichteinfall im Glas ist nur als
Reflexion wahrzunehmen
und nicht fassbar“, erläutert
Andreas Otto.
Jede Scheibe hat an ihren
vier Kanten eine eingravierte Kerbe zur Aufnahme,
Sicherung und Einbindung
des Glases mit Edelstahldraht in die Kreuzkonstruktion. Insgesamt 400 Meter
Edelstahldraht fassen die
Glaszuschnitte ein, dienen

als Befestigungsstütze und
bieten Schutz. Otto sagt
es so: „Es ist vor allem ein
schönes grafisches Element:
Die Kreuzform, die sich
durch die immer variierend überlagernden, silbrig
schimmernden Drähte ergeben, kontrastieren wunderbar zu der antik-rostigen
Patina, der verrosteten und
gealterten Oberfläche des
Stahlkreuzes.
Zusammen
mit den Farbakzenten wirkt,
trotz der Vielfarbigkeit, alles
harmonisch.“

Die Nachbarn staunen
nicht schlecht
Und es stimmt: Imposant
steht das Kreuz da, allerdings auch heute mit einer
festen Seilkonstruktion gegen den Wind gesichert. Da
ist der 52-Jährige nach sei-

nem Traum auf der Hut. Es
ist fast fertig. Viele Stunden,
gerade auch an den Wochenenden, sind draufgegangen.
Die Kinder aus dem benachbarten Kindergarten haben
ihn oft gefragt: „Andreas,
was baust du da?“ „Ein
großes buntes Kreuz“, ruft
Andreas über den Zaun.
Lange können die Nachbarn und die Kinder nicht
mehr staunen. Das Kreuz
geht vor dem eigentlichen
Fest auf Reisen. Es machte
schon Halt an verschiedenen
Standorten des Bezirks.
Seinen endgültigen Platz
bekommt es in Weilburg.
Andreas Otto hat etwas
Bleibendes geschaffen. Ob
er damit berühmt wird? „Darüber habe ich mir echt keine
Gedanken gemacht“, grinst
er, und stülpt sich mal wieder
seine Mütze auf den Kopf.
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Bezirkskantor
Michael Loos
ist begeisterter
Kirchenmusiker.
Doch sein Blick
in die Zukunft
ist nicht ungetrübt.
Foto:
Anken
BohnhorstVollmer

Singen kann irgendwie jeder
Die Kirchenmusik wird in Zukunft immer mehr zur Projektarbeit
Die Kirchenmusik im
Bezirk Limburg befindet
sich qualitativ auf hohem
Niveau. Aber wird sie auch
quantitativ das Klangvolumen halten können?
Über die musikalische Zukunft äußert sich Bezirkskantor Michael Loos.
Frage: Wie steht es um die
Kirchenmusik im Bezirk
Limburg?
Loos: Aus meiner Sicht ist
der Bezirk kirchenmusikalisch gut ausgestattet: Wir
haben mehr als 1500 Sänger, die sich aktiv in rund
45 Kirchenchören engagieren. Darüber hinaus gibt es
Kinderchöre, Projektchöre,
Gregorianikscholen und
Instrumentalgruppen. Sie
alle leisten qualitativ hochwertige Beiträge zur Gottesdienstgestaltung. Allerdings
ist das eine Momentaufnahme und keine Garantie für
die Zukunft. In zehn oder
15 Jahren mag es anders
aussehen, weil Kirchenchöre und -musikgruppen
dieselben Schwierigkeiten

zu gewärtigen haben wie
andere Vereine? Die jungen
Leute fehlen und die älteren
wollen sich nicht langfristig
binden. Tatsächlich ist es
auch für uns nicht leicht,
Kinder und Jugendliche für
Kirchenmusik zu begeistern.
Das liegt aber weniger am
Inhalt, also an der Musik,
als daran, dass es für viele
Familien längst nicht mehr
selbstverständlich ist, in
die Kirche zu gehen. Diese
Tradition verschwindet
leider immer mehr, was sich
natürlich auch auf die Chöre
auswirken wird.
Dazu kommt, dass sich immer weniger Menschen in
ihrer Freizeit festlegen wollen. Regelmäßig und dauerhaft zu Chorproben zu gehen, entspricht nicht mehr
unserem Zeitgeist. Wenn Sie
dagegen für ein Event oder
ein Projekt Sänger oder Musiker suchen, ist dies sehr
viel unproblematischer. Diese gesellschaftliche Entwicklung zum Unverbindlichen
erfasst auch die Kirche.
Ließe sich aber nicht
doch mehr Breitenwir-

kung erzielen, wenn man
das kirchenmusikalische
Angebot breiter fächern
würde? Zum Beispiel über
Gospel-Chöre?
Natürlich haben auch Gospel-Chöre ihren Platz in der
Kirchenmusik. Aber Kinder
und Jugendliche erreichen
Sie damit ebenso wenig wie
mit klassischer Musik. Es
läuft doch immer wieder darauf hinaus, dass wir unsere
Arbeit künftig projektbezogen gestalten müssen.
Sind diese projektbezogenen Ensembles nicht
auch ein Glücksfall, weil
dadurch die etablierte
Landschaft der Kirchenmusik neue Anregungen
und Anstöße erfährt?
Natürlich ist es positiv,
wenn sich beispielsweise
für die heilige Erstkommunion oder für die Firmung
Projektchöre bilden, die
diesen Feiern eine sehr
individuelle Note verleihen.
Das gilt ja übrigens nicht
nur für Chöre, sondern
auch für Musikgruppen

und Bands, die sich für
einen bestimmten Zweck
und auch nur für eine
überschaubare Dauer
zusammenschließen. Oft
entstehen derartige Gruppen aus Freundschaften
oder Bekanntschaften in der
Schule, was andererseits
eben bedeutet, dass sie
nach dem Schulabschluss
auseinanderbrechen – die
jungen Leuten verlassen für
Ausbildung oder Studium
ihre Heimat. Musikalisch
steht man dann quasi wie
vor einem Neubeginn.
Dass bei der hohen Dichte
gutausgebildeter junger
Musiker und Sänger im
Bezirk eine musikalische
Dürre droht, kann man
sich dennoch kaum vorstellen.
Nun ja, bei den Musikern
ist es doch so, dass sie erst
zusammenspielen können,
wenn sie ihr Instrument
beherrschen. Das dauert.
Singen kann dagegen jeder.
Da haben wir allerdings
manchmal das Problem,
dass die Kinder irgendwann

nicht mehr zum Chor gehen
wollen, sondern zum Tennis oder Fußball, weil die
Freunde auch dort sind. Für
uns ist das natürlich bitter,
insbesondere wenn die Kinder gerade eine solide musikalische Grundausbildung
genossen haben, wenn sie
sozusagen gerade einen Ton
halten können und dann
aufhören zu singen.
Wie sieht es beim Orgelnachwuchs aus?
Ich habe im Augenblick
sieben Orgelschüler, und
hier ist das Bild ähnlich. Die
überwiegend jungen Leute
sind eifrig und begabt. Aber
irgendwann verlassen sie
aus beruflichen Gründen
ihren Heimatort – und dann
freut sich ein anderer Bezirk
über die gut ausgebildeten
Organisten. Für uns kann
sich das natürlich auch
einmal positiv auswirken,
wenn wir nämlich einen
neuen, gut ausgebildeten
Organisten aus einem anderen Bezirk bekommen.
Interview: Anken
Bohnhorst-Vollmer

12 EXTRA

Yamaha U 1*
rt
schwarz polie

R

9,– EU
ab 2.* 99
occassion
ab 179,– EU

R

Keyboard 5
Yamaha Tyros

ab 3.999,– E

UR

MUSIKHAUS

MALM

INSTRUMENTE
NOTEN
UNTERRICHT
TEL. (0 26 02) 189 00
56410 MONTABAUR · BAHNHOFSTR. 59
WWW.MUSIKHAUS-MALM.DE

$.8+!#".."++.8'"  
+.8.$!.8$8+".!".$!

$7797 ' 589&94739011,8/7384592
+/ 97 ' 58#5-9004-7978'5493-)8#)15594)9069
'9,3 -669034970698!-56,6928/&896549(8&46
'/7*%8 /738 1(9,&4*5-)-728 10096697%8 /738 %
#,1 952896%8/738+**/(96549(2
Schloßstr.55, 88353 Kißlegg
901&6 94687/58 8* 2896695)9062
Telefon (0 75 63) 92 02 00
#5-(9(96549(8& ,428466987695,1 97817)-53957
Telefax (0 75 63) 92 02 08
294,173%)/7*6974*239

FUNKTECHNIK

JOCHEM KELLER

Kath. Pfarr- u. Wallfahrtskirche St. Laurentius, Heidenfeld

WERKSTÄTTEN FÜR GLASMALEREI

BLEI- UND BETONVERGLASUNG · MOSAIK
Restaurierung und Konservierung hist. Verglasungen

Orgelmanufaktur

Ringstraße 13a
91555 Feuchtwangen
Telefon 0 98 52 / 37 37
Telefax 0 98 52 / 93 63
www.orgelmanufaktur.de
Renovierung der SteinmeyerOrgel, Baujahr 1907

Ihr Ansprechpartner für
Neubauten & Restaurationen
Truhenorgeln & Stimmungen

56203 HÖHR–GRENZHAUSEN · LINDENSTR. 32
TEL. 02624/7208 · FAX 6942 · MOBIL 0177/8751119

Ratgeber
EXTRA 13

Die eindringlichen Buntglasfenster, gestaltet nach einem Entwurf des Künstlers Johannes Beck, prägen den Kirchenraum der Weilburger Heilig-Kreuz-Kirche. Auf der
Südseite sind Szenen des Alten Testaments und auf der Nordseite aus dem Neuen Testament zu sehen.
Foto: Volker Thies

Der Unfall war ein Glücksfall
Die Heilig-Kreuz-Kirche in Weilburg ist ein moderner Kirchenbau
Von Volker Thies

Deckengemälde, Altarbilder, Skulpturen: Wenn
es um die gestalterische
Ausstattung von Kirchen
geht, drängt sich der
Gedanke an Bauwerke
aus Romanik, Gotik oder
Barock auf. Doch auch
moderne Kirchen haben
eine klare Botschaft, auch
wenn sie oft ein etwas
genaueres Hinschauen
erfordert.
Die Kirche Heilig Kreuz
in Weilburg ist ein Beispiel dafür. Das elliptische
Hauptschiff mit dem leicht
angeschrägt umlaufenden
Glasfenster-Band macht es
deutlich: Heilig Kreuz ist eine neue Kirche, 1959 erbaut
nach einem Entwurf des
Wiesbadener
Architekten
Paul Johannbroer.

Vielfältige und
überlegte Aussagen
Auf den ersten Blick hat
sie wenig gemein mit der
Formensprache vergangener
Jahrhunderte. „Wenn man
genauer hinschaut, erkennt
man die vielfältigen, sehr
gut überlegten Aussagen der
Baugestaltung. Der Architekt hat äußerst liturgisch

gedacht“, sagt Pfarrer Hans
Mayer. Da sind beispielsweise die markanten, als umlaufendes Band angeordneten
Glasfenster nach einem Entwurf von Johannes Beck: Auf
der Südseite zeigen sie Szenen aus dem Alten, auf der
Nordseite aus dem Neuen
Testament, jeweils davon gegenüberliegend mit aufeinander bezogenen Themen.
Gegenüber dem Altarraum
treffen sie sich in der Darstellung eines Baums und des
Agnus Dei. Kahle Äste ziehen
sich durch die Bilder aus dem
Alten, grün belaubte durch
das Neue Testament.
Vom niedriger liegenden,
mit dunklem Stein verkleideten Eingang steigt man
nach oben in den helleren Kirchenraum, vorbei
an einem Relief, das Moses
am brennenden Dornbusch
zeigt. Gut ist zu sehen, dass
er seine Sandalen ausgezogen hat. „Du betrittst heiligen Boden“, fasst Pfarrer
Mayer die Bildbotschaft in
Worte. Auf der anderen Seite
sind aber auch Rückgriffe
auf ältere Stile erkennbar.
Während die gerade Linienführung die Neue Sachlichkeit und den Bauhausstil
der 1920-er Jahre zitiert,
kann man das eher geräumig aufstrebenden Hauptschiff, das dennoch höher

als die Seitenschiffe ist, als
Anspielungen auf Basiliken
des frühen Christentums interpretieren. Zugleich sorgt
die geradlinige Gestaltung
dafür, das kaum etwas vom
Altar ablenkt.
Grundsätzlich kommt in
der Kirche Heilig Kreuz das
Licht von oben. Eine Ausnahme stellen nur die hohen,
vertikalen
Fenstersäulen
links und rechts des Altarraums dar. Doch auch dieser
Umstand hat einen speziellen Zweck: Der Altar und
das Tabernakel mit seinen
glänzenden Bergkristallen
sollten seitlich angestrahlt
und zum Leuchten gebracht
werden. Durch Umbauten in
den 1970-er Jahren befindet
sich der Altar heute allerdings nicht mehr im Schnittpunkt der Lichtstrahlen. „Es
wäre schön, wenn man das
wieder ändern könnte, aber
der Aufwand wäre einfach
zu groß“, sagt Pfarrer Mayer.
Die Buntglasfenster sind so
gestaltet, dass ihre Farbe
bei seitlichem Lichteinfall
auf die Betonrippe daneben
überstrahlt und die dargestellten Bilder damit optisch
getrennt werden.
Gerade erst ist eine groß
angelegte Renovierung zu
Ende gegangen. Dabei haben
die Glasfenster eine zusätzliche Schutzscheibe gegen

Wettereinflüsse bekommen,
eine Wärmedämmung soll
die Energiekosten senken,
aber auch Aspekte der Baugestaltung sind eingeflossen.
„Wir haben versucht, der
alten Farbfassung wieder
näher zu kommen“, erklärt
der Pfarrer. Dabei sind leicht
abgestufte Grautöne, die auf
damals zeitgemäße Art den
Werkstoff Beton nicht versteckten, sondern hervorhoben, wieder zum Vorschein
gekommen.
In Zukunft möchte Hans
Mayer gerne auch die Beleuchtung wieder näher an
die ursprüngliche Wirkung
herankommen lassen. Beispielsweise ist geplant, die
markanten Lichtkuppeln in
den Seitenschiffen mit Lampen auszustatten, so dass
auch bei Dunkelheit der
Lichteinfall ähnlich wie bei
Tageslicht wirkt. Auch die
Bruchsteinwand, die sich
hinter Altar und Tabernakel
erhebt, dient der Hervorhebung, da sie sie im Kontrast zu den glatten, grauen
Betonwänden steht. „Der
Raum, in dem das Mysterium gefeiert wird, hebt sich
vom Raum für die Gläubigen ab“, umreißt Pfarrer
Mayer die architektonische
Aussage. Dennoch drückte
die Kirche bereits vor dem
Zweiten Vatikanischen Kon-

zil eine Öffnung hin zu den
Gläubigen aus: Sie verfügte
über zwei Ambonen, um die
Verkündigung der Heiligen
Schrift auch hin zum Volk
anzulegen. Die Werktagskapelle, die sich aus Sicht der
Gemeinde hinter dem Altarraum befindet, rückt diesen
vom Rand des Kirchengebäudes mehr zur Mitte hin,
ohne jedoch tatsächlich den
Charakter eines Zentralbaus
entstehen zu lassen.

Argumente für
den Neubau

Beim Bau der Kirche in
den 1950-er Jahren kam ein
Unfall zur Hilfe. „Gegenüber
der alten Kirche am Landtor
war ein mit Marmelade beladener Lastwagen in eine
Häuserfront gefahren. Das
gab dem damaligen Pfarrer
ein wichtiges Argument für
den Neubau, weil es auf
der Straße zu gefährlich
für Gläubige auf dem Weg
zur Kirche war“, so Mayer.
Ein Teil des alten Friedhofs
stellte den Baugrund bereit.
Mit dem Neubau wechselte
das Patrozinium von Karl Boromäus zum Heiligen Kreuz.
Der historische Bezug zu
zum Kalvarienberg mit der
Heilig-Grab-Kapelle und das
erste Kreuzfest im Bistum
boten den Anlass dazu.
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Feine Spirituosen – die neue Serie aus dem Hause BIRKENHOF-BRENNEREI

Tradition aus dem Holzfass

Feine Obstdestillate, perfekt ausgereift in edlen Cognacfässern
und abgestimmt mit leichten
Fruchtauszügen: die neue Serie
der BIRKENHOF-BRENNEREI
überzeugt durch Leichtigkeit und
herrlichen Genuss.
„Die Kombination von feinem
Destillat – gereift in wertvollen

Die neuen „alten“ Sorten sind
sehr ausgewogen und überzeugen durch ihren fruchtintensiven
Geschmack.
Alte Himbeere, Kirsche, Marille
und Williams aus dem Holzfass –
die einzige Ausnahme in der
Serie bildet die Haselnuss: Mit
32% vol ist sie etwas weicher als
die mit 40% vol destillierten
Fruchsorten – aber ebenso beeindruckend geschmacksintensiv.
Die Holzfass-Lagerung ist eine
Leidenschaft der BIRKENHOFBRENNEREI. Neben dieser
neuen Traditionsserie präsentiert
die Destillerie auch viele weitere
holzfassgelagerte Brände wie
z.B. einen Fading Hill Single Malt
Whisky aus dem Pinot Noir-Fass
oder den Genle 66 Gin aus dem
Foto: Birkenhof-Brennerei Grand Marnier-Fass.

Holzfässern – mit ein wenig
Frucht und Süße ergibt ausdrucksstarke aber milde Spirituosen, die bei Damen und Herren
gleichermaßen als Genussbegleiter und Digestif beliebt sind“,
beschreibt Destillateurmeister
Peter Klöckner seine neue
Destillat-Serie.

Feine Spirituosen aus dem Holzfass.

-Anzeige-

Ratgeber
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„Langsam, aber sicher stetig haben sich die Konfessionen im Bezirk Limburg einander angenähert“, berichtet Dr. Georg Poell.

Foto: Anken Bohnhorst-Vollmer

Spüren, „wie die anderen ticken“
An der Lahn entlang gibt es alle paar Kilometer einen Religionswechsel zu erleben
Von Anken BohnhorstVollmer

Die Ökumene im Bezirk
Limburg ist mehr als eine
pragmatische Zusammenarbeit, sagt Bezirksreferent Dr. Georg Poell. „Sie
funktioniert sehr gut.“
Bunt und abwechslungsreich
„wie ein Flickenteppich“ sei
die konfessionelle Zugehörigkeit im Bezirk, erläutert
Poell. „Wenn Sie die Lahn
entlang fahren, erleben Sie
alle paar Kilometer einen
Religionswechsel“, was für
die Ökumene allerdings äußerst fruchtbar sei. Denn
die Vertreter der verschiedenen Konfessionen „betrachten und behandeln sich
als gleichwertige Partner“.
Für den Theologen ist das
die Voraussetzung für ein
gedeihliches
Miteinander
zwischen katholischen und

evangelischen Christen.
Tatsächlich hält sich der
Anteil von Katholiken und
Protestanten die Waage, berichtet Poell – jedenfalls auf
Bezirksebene. Drei evangelische Dekanate seien im
Bezirk Limburg, der „keineswegs rein katholisch“ ist,
stellt er fest. Vielmehr gibt es
sogar zwei große DiasporaRegionen, nämlich Diez und
Weilburg, die jeweils eine
unterschiedliche Prägung erfahren hätten.

Flüchtlingen eine
Heimat angeboten
So ist die katholische
Gemeinde in Weilburg erst
durch die Kriegsflüchtlinge
groß geworden. Dort, in
der ehemaligen Residenzstadt, sei nach Kriegsende
sehr bewusst katholischen
Flüchtlingen eine neue Heimat angeboten worden, um
ein religiöses Gegengewicht

zu den bis dahin dominierenden Protestanten zu
schaffen. Mit Provisorien
wie etwa dem sogenannten
Kapellenwagen wurden in
der Nachkriegszeit viele katholische Gemeinden in der
Region betreut.
Heute bedeute Ökumene
längst nicht mehr nur das
Miteinander von Katholiken
und Protestanten, sondern
schließe auch Verständnis
und Toleranz für andere Religionen mit ein, macht Poell
deutlich.
Langsam, aber stetig haben sich die Gläubigen der
Konfessionen einander angenähert. Jeder setzte „seine“
Akzente und schaute zugleich über den Tellerrand.
Man begann, sich auszutauschen. Das sei der große Gewinn, den die Ökumene für
den Bezirk bedeute, betont
der katholische Bezirksreferent. Und auch wenn das
manchmal anstrengend sei,

sei es doch gut, voneinander
zu lernen und zu spüren,
„wie die anderen ticken“.
Dabei erstreckt sich der gegenseitige Austausch sowohl
auf inhaltliche Auseinandersetzungen als auch auf organisatorische Betrachtungen.
Etwa bei der Schaffung Pastoraler Räume. „Da schauen
die evangelischen Gemeinden sehr genau zu“, versichert Poell. Denn auch bei
protestantischen Gemeinden
seien Zusammenlegungen
geplant, zum Beispiel der
Dekanate Runkel und Weilburg.
„Diese Symbiosen können
aber nur glücken, wenn man
einander genau versteht. Es
muss klar sein, was nicht
geht und was gemeinsam
erreicht werden kann“, unterstreicht Bezirksreferent
Poell und berichtet von
einem evangelischen Pfarrer,
der zum ersten Mal an einer
Fortbildung für Wallfahrts-

leiter teilgenommen habe.
„Der hätte uns nur zu fragen
brauchen“, kommentiert Georg Poell. „Wir wissen, wie‘s
geht.“

Bei Regen in die
evangelische Kirche

Die Ökumene bietet aber
auch die Möglichkeit für
zahlreiche gemeinsame Projekte wie zum Beispiel den
traditionellen Wandergottesdienst, dessen Stationen
sowohl in katholischen wie
auch in evangelischen Kirchen sind. Auch für pragmatische Lösungen stehen beide
Konfessionen zur Verfügung,
sagt der Theologe. „Sollte
es zum Beispiel am Tag des
Kreuzfests regnen, feiern
wir unseren Gottesdienst in
der evangelischen Schlosskirche in Weilburg.“ Das sei
eine Selbstverständlichkeit
für evangelische und katholische Christen.
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Eine Flussfahrt
Limburg

Diez

Dietkirchen

Aumenau

Weilburg

Von Diez nach Weilburg

Runkel

Villmar

auf der Lahn

Das Wasser der Lahn schimmert mal flaschengrün, mal
silbrig, mal bräunlich. An den
malerischen Ufern gibt es viel
zu sehen. Wir, liebe Leserinnen
und Leser, machen eine Fahrt
auf dem Fluss von Diez bis
nach Weilburg. Steigen Sie also
in Diez, gegenüber des mittelalterlichen Grafenschlosses, in
das Boot ein.
Wir kommen voran nach
Limburg und sehen die Türme
des Doms. Er zählt zu den
am besten erhaltenen romanischen und frühgotischen
Kirchen und ist eine wahre
Sehenswürdigkeit. Nicht weit,
dann passieren wir Dietkirchen.
Hoch über uns auf einem Felsen ragt die Lubentius-Basilika
aus dem elften Jahrhundert.
Mit ihren Nebengebäuden und
der Kirchenmauer ähnelt sie
einer Burganlage.
Gemächlich fließt die Lahn
dahin, und von weitem sind
das Wehr und hoch oben die

Burg von Runkel zu sehen. Die
Fahrt geht unter der steinernen Brücke aus dem 15. Jahrhundert hindurch. Glucksend
zieht das Wasser seine Bahn
und wir mit ihm. Wir erreichen das Villmarer Wehr und
sehen am Uferrand die Pfarrkirche St. Peter und Paul mit
ihrer spätbarocken Ausstattung. Es ist nicht mehr weit bis
nach Aumenau. Dort schauen
wir auf die Pfarrkirche St. Josef
in Villmar-Aumenau.
Noch ist es ein gutes Stück bis
zu unserem Ziel – der Residenzstadt Weilburg. Und dann
sehen wir die steinerne Brücke
und das Wahrzeichen der
Stadt. Das Schloss mit seinen
terrassenförmigen Gartenanlagen und die Schlosskirche.
Wir sind am Ziel und haben
entlang dieses romantischen
Flussabschnitts viele sehr
schöne Eindrücke mitnehmen
können.
(fa) (Fotos: 7 Dirk Schermuly).
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Seltener Kalvarienberg
Eine Stifung von Graf Ludwig I. und seiner Ehefrau Marie von Nassau-Wiesbaden
Von Volker Thies

Eine Erinnerung an das
Heilige Land für zu Hause:
Das war bei herrschenden
Häusern und Kirchenfürsten einmal „en vogue“. Bis
nach Norddeutschland
entstanden Nachbildungen der Grabeskirche,
die aus den Kreuzzügen oder von späteren,
beschwerlichen Pilgerfahrten bekannt war.
Unter dem Spitzdach der HeiligGrab-Kapelle auf
dem alten Friedhof
in Weilburg verbirgt
sich ein Kalvarienberg, wie man ihn
in der Region nur
selten findet.
Foto:
Volker Thies

Der Trierer Erzbischof nannte
seine Besitzung Humbach im
Westerwald nach dem Berg
Tabor in Galiäa Mons Tabor
– das heutige Montabaur.
Und auch in Weilburg sollte
das biblische Geschehen unmittelbar erfahrbar werden.
1505 entstanden eine Heilig-Grab-Kapelle und dazu
ein Kalvarienberg. Solche
Skulpturen als Nachbildung
der Kreuzigungsszene, oft
gleich mit der umgebenden
Felsentopografie des Bergs
Golgota, sind für die Region
ungewöhnlich.

Zum Dank
gestiftet
Stifter der Weilburger Anlage war kein Wallfahrer,
sondern Graf Ludwig I. von
Nassau-Weilburg.
Möglicherweise war sein Vetter
und zeitweiliger Vormund
Johann Ludwig von NassauSaarbrücken der Anstoßgeber für das Bauwerk, wie der
Kirchenhistoriker Dr. Matthias Kloft annimmt. Denn
dieser Johann Ludwig hatte
nachweislich in den Jahren
1495/96 eine Wallfahrt ins
Heilige Land unternommen.
Anlass für den Bau der Passions-Verehrungsstätte könnte
die Geburt von Ludwigs Sohn
Philipp III. gewesen sein. Aus
Dankbarkeit für die Fortführung der Dynastie hätten
demnach Ludwig I. und seine
Ehefrau Marie von NassauWiesbaden Kalvarienberg
und Kapelle gestiftet.
Vermutlich an der Stelle
einer einstigen Marienkapelle ließ der Graf die Kapelle
errichten. Das Vorbild der
Grabeskirche in Jerusalem ist

deutlich erkennbar: An einen
Zentralbau mit noch einmal
abgesetzter innerer Rotunde
schließt sich ein rechteckiges
Vorhaus an, ähnlich wie der
Heilige Hof an der Grabeskirche. Doch damit hören
die Ähnlichkeiten noch nicht
auf. 31 Meter entfernt von
der Kapelle, exakt im Abstand von Golgotafelsen und
Heiligem Grab in Jerusalem,
erhebt sich unter einem runden, spitzdachigen Bau ein
tatsächlicher Kalvarienberg,
wie man ihn eher in der der
Bretagne oder vielleicht in
Süddeutschland erwarten
würde: Christus am hoch
aufragenden Kreuz ist dort
in Stein geschlagen, neben
ihm die beiden mit ihm hingerichteten Schächter in der
Landsknechttracht des frühen 16. Jahrhunderts sowie
Maria und Johannes.
Beides,Heilig-Grab-Kapelle und Kalvarienberg, weisen
eine Reihe bemerkenswerter

Details auf. Die heiligen
Zahlen Sieben und Zwölf
finden sich in der Architektur immer wieder. Die spätgotische Christusfigur trägt
eine rechteckige Aussparung
in der Brust, die wohl einmal
eine Reliquie aufnehmen
sollte. Über Dismas, dem
„guten Schächter“, wacht
eine Engelsfigur, die die
Seele des Toten emporträgt.
Über dem „bösen Schächter“
Gestas hockt ein steinerner
Teufel, der seine SeelenBeute fest umschlungen hält.
Die Imitation der Szenerie in
Jerusalem beschränkt sich
nicht auf die Architektur.
Zur Bauzeit befanden sich
Kapelle und Kreuzigungsdarstellung in einem Gartengelände außerhalb der Stadt
Weilburg; so, wie Golgota
vor den Toren Jerusalems
lag. Die Heilig-Grab-Kapelle
ging schon kurz nach ihrem
Bau an die protestantischen
Christen über. Spätestens

1555 war die Reformation
in Weilburg abgeschlossen.
Vermutlich wurde das Gebäude weiter als Kapelle des
Friedhofs genutzt, der ebenfalls in der Mitte des 16. Jahrhunderts auf das vormalige
Gartengelände am Stadtrand
verlegt wurde.
Im 19. Jahrhundert war
die Heilig-Grab-Kapelle zeitweise Scheune, aber spätestens nach dem Zweiten
Weltkrieg diente sie wieder
Gottesdiensten und Andachten, insbesondere zur Passionszeit. Damit hat sie zu
ihrer ursprünglichen liturgischen Bedeutung zurück
gefunden.

Gelebte Ökumene in
der Heilig-Grab-Kapelle
Beim Bau der neuen katholischen Kirche auf dem Friedhofsgelände 1958 spielte die
Nähe zur alten Heilig-GrabKapelle eine große Rolle.

Nicht zuletzt wegen des
alten Bezugs zur Passionsgeschichte erhielt die damals
neue Kirche das Patrozinium
des Heiligen Kreuzes.
Die Heilig-Grab-Kapelle
und der Kalvarienberg von
Weilburg bleiben jedoch unter der Obhut der evangelischen Kirchengemeinde –
und das im Zeichen gelebter
Ökumene. „Gerne nutzen wir
die Heilig-Grab-Kapelle für
ökumenische Gottesdienste
mit unseren Mitchristen, und
auch die katholische Gemeinde alleine kann diesen
wunderbaren, kleinen Kirchenraum problemlos nutzen“, berichtet Pfarrer Hans
Mayer.
Auch beim Kreuzfest
darf die Heilig-Grab-Kapelle nicht fehlen. Einer der
Freiluft-Gottesdienste wird
auf dem König-Konrad-Platz
stattfinden – mit Absicht in
direkter Sichtverbindung zur
Kapelle.
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Kapellenwagen– Kirche unterwegs
Mobile Seelsorge nach dem Zweiten Weltkrieg
Von Anken BohnhorstVollmer

In 2500 Gemeinden
Deutschlands gab es nach
dem Zweiten Weltkrieg
keine katholische Seelsorge. Um dennoch die
Gläubigen zu erreichen,
ließ Pater Werenfried van
Straaten Sattelschlepper
und Busse zu Kapellenwagen umrüsten.

Diese „Fahrzeuge für Gott“
fuhren auch durchs Nassauer
Land.
Es muss auf dem früheren
Kirchenvorplatz in Löhnberg
gewesen sein, wo der große
Lastwagen hielt, erinnert
sich eine alte Dame aus
dem kleinen Ort nördlich
von Weilburg. Ende der
1950-er Jahre dürfte das
gewesen sein, berichtet sie
und beschreibt den Lkw.

Etwa in der Mitte der einen
Seite seien zwei große Türen
angebracht gewesen, hinter
denen der Altar stand.
Links und rechts, im Inneren des Fahrzeugs, befanden
sich Schlafgelegenheiten für
den Priester und für dessen
Fahrer sowie ein Beichtstuhl.
Auch Kleidung und Lebensmittel wurden im Wagen aufbewahrt, um sie als

„Liebesgaben“ an Bedürftige
abzugeben. Die Gläubigen
saßen auf Bänken unter einer Plane vor dem rollenden
Seelsorgemobil und blickten
zum Altar.

Zum Brechen voll
mit Liebesgaben
„Lastwagen müssen wir
mit Priestern bemannen und
zum Brechen voll mit Liebes-

gaben beladen“, schrieb der
aus Belgien stammende Pater Werenfried van Straaten,
der Gründer der Ostpriesterhilfe, im Jahr 1949. Die
Not der verstreut lebenden
Flüchtlinge und Heimatvertriebenen war groß und die
Mittel begrenzt.
Pater Werenfried, der sich
bereits als „Speckpater“ einen Namen gemacht hatte,
wollte die Kirche zu den

Individuelle Grabmale aus Meisterhand
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Gläubigen bringen. Er bettelte um Fahrzeuge und
bekam sie.
1950 schickte die Ostpriesterhilfe die ersten zwei
zu Kapellenwagen umgebauten Omnibusse los. Die
Resonanz war positiv, sagt
Professor Dr. Linus Hauser
von der katholischen Fakultät der Universität Gießen.

Auf die Menschen
zugehen

Den Weihrauch nicht
vertragen
Zwar habe sich das Zusammenwirken von evangelischen und katholischen
Christen in der Nachkriegszeit gedeihlich entwickelt.
Doch den Weihrauch hätten
die Protestanten oft nicht
vertragen oder vertragen
wollen. Daher mussten katholische Gottesdienste in
Kneipen und Gasthäusern
stattfinden, wo provisorische Altäre errichtet wurden.
Gefeiert wurden diese
Gottesdienste vor der Einführung der Kapellenwagen
von „Rucksackpriestern“.
Ausgestattet mit Hostien
und Kelch zogen diese Missionare von Dorf zu Dorf,
um die Katholiken in der
Diaspora zu besuchen. Zu
Fuß wurden Dutzende Gemeinden besucht, schildert
Hauser.

Eine pastorale
Flotte
Um so wichtiger sei die
Motorisierung der Geistlichen gewesen, betont der
Theologe. Zunächst wurden ihnen Mopeds zur
Verfügung gestellt, die zu
Beginn der 1950-er Jahre
durch eine pastorale Flot-

„Speckpater“ Werenfried van
Straaten, der Gründer der
Ostpriesterhilfe.

Ab etwa 1952 fuhren sie durchs Land: Die Kapellenwagen waren große, umgebaute Sattelschlepper und Busse. Zumeist waren es Spenden aus den Niederlanden und Belgien, aber auch
umgebaute Fahrzeuge deutschen Typs.
Fotos (4): Archiv
te von VW-Käfern ersetzt
wurde. Von „Kolonnen der
Hilfe“ sprach Pater Werenfried.
Und tatsächlich segnete
Kardinal Josef Frings im
April 1952 in Königstein im
Taunus 14 Kapellenwagen
und 70 Volkswagen als
„Fahrzeuge für Gott“.

Sie waren die
Vorläufer der
„pas-toralen
Flotte“: Zunächst wurden
den Geistlichen Mopeds
zur Verfügung
gestellt.

Spenden aus Belgien
und den Niederlanden
Die
Kapellenwagen,
große, umgebaute Sattelschlepper und Busse, fuhren
dann ab etwa 1952 durchs
Land. Es waren zumeist
aus den Niederlanden oder
aus Belgien gespendete Sattelzüge mit Zugmaschinen
der holländischen Eisenbahngesellschaft, aber auch
umgebaute Fahrzeuge des
Typs „Opel Blitz“ sowie Omnibusse.

Rund 30 derartig besonders ausgestattete Wagen
waren in der Zeit zwischen
1954 und 1956 unterwegs,
was Hauser zufolge einen
Rekord an Kapellenwagen
darstellt.

1958 fuhren immerhin
noch 20 Seelsorgemobile
durch die deutschen Diözesen und betreuten etwa
7000 Katholiken in knapp
400 Gemeinden – auch in
Löhnberg.

So sahen die
Kapellenwagen
aus: HInter
zwei großen
Türen stand
der Altar.

„Was
wird in
Zukunft
Kirche
auf dem
Land
sein?“
Das
heutige
kirchliche
Wirken und Leben ist
bestimmt durch Traditionen und Rituale. Für den
Marktflecken Mengerskirchen verändert sich die
Konfessionszugehörigkeit
rasant. Pfarrgemeinderäte,
Pfarrer und die im Bistum
dienstlich Mitwirkenden sind
aufgefordert, diese neuen
Realitäten anzuerkennen und
Antworten für die Fragen im
Miteinander zu finden. Weitermachen und das Festhalten an Gewohnheiten werden
den Zugang zum christlichen
Glauben und Leben nicht
bereiten.
Die gegenwärtigen Ansätze von Zentralisierungen
und Bildungen größerer
Einheiten sind durchaus
effizient, doch wie kann der
zukünftige Zugang zu den
Menschen im ländlichen
Raum gelingen? Darin liegt
die Aufgabe der zukünftigen
Seelsorge. Ein erster, und
wie ich finde, der wichtigste
Schritt, ist auf die Menschen
zuzugehen.
Die vielen Immobilien und
das vielfältige administrative
Handeln in der „aktuellen Kirche“ bestimmen den jetzigen
Fokus, anstatt die Kraft für
den Dienst an den Menschen
auszurichten. Hier wünsche
ich mir baldige Veränderungen, angefangen bei der
Arbeit mit den Kindern über
die Familie und durchgängig
durch die Gesellschaft. Damit
schaffen wir eine dauerhafte
und christlich verantwortliche Gemeinschaft.
Für das Kreuzfest und
der guten Initiative, dass
„KreuzFidel“ auch sichtbar
zu den Menschen zu bringen,
danke ich sehr und wünsche
uns eine gedeihliche Zusammenarbeit für eine „starke
Kirche“ auf dem Land.
Thomas Scholz
Bürgermeister
Mengerskirchen
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Kurt Fortenbacher an der neuen Orgel in der Berger Kirche.	

Fotos: (2) Bärbel Faustmann

Wallfahrten zur Berger Kirche
Kurt Fortenbacher, Mitglied des Freundeskreises Berger Kirche, erzählt von früher und heute
Von Bärbel Faustmann

Ein steile und kurvenreiche Straße führt hoch
zur Berger Kirche. Sie
steht auf einem markanten Felssporn westlich
von Niederbrechen und
nordwestlich von Werschau. Wer zu Fuß hoch
geht, muss fit sein, aber
oben am Berg gibt es
auch einige Parkplätze für
Autos.
Warm scheint die Sonne
auf den bis heute genutzten
Friedhof der Berger Kirche. Von hier oben ist der
Goldene Grund zu sehen.
Felder, Wiesen, Wälder, soweit das Auge reicht. Kurt
Fortenbacher, 72 Jahre alt,
ein hochgewachsener Mann,
betritt mit flotten Schritten
die Anlage. Er ist Beisitzer im
Freundeskreis Berger Kirche
und unter anderem auch für
die Führungen zuständig.
Wir gehen in das kleine romanische Gotteshaus. Hier
ist es angenehm kühl. Das
Gespräch dreht sich um
die Wallfahrten zur Berger
Kirche.
Erwähnt wird sie erstmals
784, nach einer Urkunde
im Jahr 910 schenkt Fürst
Ludwig das Kind dem Grafen
Konrad Kurzbold zusammen
mit dem Königshof Oberbrechen auch die Berger Kirche.

Der Ortsname Bergen taucht
1129 erstmals als Fronhof
„Berge“ auf. Im Jahr 1354 ist
der Ort noch bewohnt. Doch
mit Erlangung der Stadtrechte Niederbrechens ziehen die wenigen Bewohner
dorthin. Ab 1490 ist Bergen
verwaist, bleibt aber bis zur
Reformation Mutterkirche
von Werschau.

sich hier oben versammelt.
Das hat mich sehr beeindruckt.“

Es ist nicht mehr
wie früher

Viele kamen zum
ersten Pfingstritt
Und die Wallfahrtstradition bleibt. Prozessionen der
umliegenden
Gemeinden
werden erstmals 1586 erwähnt. Fortenbacher erzählt:
„Der Limburger Bischof Peter
Josef Blum hat die Berger
Kirche in sein Herz geschlossen. Er ließ sie im Jahr 1842
renovieren. Der Werschauer
Pfarrer Paul Becker führte im
Jahr 1925 wieder eine Wallfahrt zur Berger Kirche ein.
Der erste Pfingstritt fand
1933 auf Initiative der katholischen Landjugend statt.
Die Idee dabei war, das
Pferd als Hauptarbeitskraft
und als Vertreter des Viehs
mitzunehmen, um es dort
segnen zu lassen. So entstand die Reiterprozession,
gleichzeitig war sie auch eine
Demonstration gegen den
Nationalsozialismus. Eingeladen wurde dazu immer am
Pfingstmontag. Zum ersten
Pfingstritt am 5. Juni 1933

Die Berger
Kirche mit
ihrem
vorgelagerten
Friedhof.

kamen rund 200 Pferde und
2000 Gläubige.“ Vor dem
Zweiten Weltkrieg, 1938,
verbot der damalige Landrat
die Reiterprozession. Einen
Neubeginn gab es 1946. „Der
letzte Pfingstritt fand im Jahr

1968 statt“, erinnert sich
Fortenbacher. Er war schon
als kleiner Junge dabei. „Ich
war elf Jahre alt, als 1953 der
damalige Limburger Bischof
Wilhelm Kempf zu Besuch
kam. Über 500 Reiter hatten

Die Tradition der Wallfahrten hat sich heute verändert. Aber es gibt sie noch.
Im Nachklang zu der Reiterprozession wird immer
an Pfingstmontag ein Gottesdienst im Freien gefeiert.
Ebenso am Tag nach dem
Georgsfest, am 23. April.
Und die Marienverehrung
hat ebenfalls ihren Stellenwert. So am 15. August, der
Aufnahme Mariens in den
Himmel, mit der Kräutersegnung.
Von Mai bis September
werden in der Kirche Gottesdienste gefeiert und vom
Freundeskreis Berger Kirche
kulturelle Veranstaltungen
angeboten. Kleinere Gruppen aus umliegenden Kirchengemeinden
kommen
nach Bergen, um dort einen Gottesdienst zu feiern.
„Nicht mehr viele junge
Menschen nehmen an den
Wallfahrten teil. Die Hoffnung stirbt nicht, das war
doch irgendwie in jedem
Jahrhundert mal so“, denkt
Fortenbacher.
Wir gehen hinaus ins Freie.
Die Sonne wärmt uns ein wenig. Ja, hier ist es schön. Es ist
ein friedvoller Ort.

Ratgeber
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„Wieder auf die Füße kommen“
Heimatvertriebene haben in der Region Weilburg eine neue Heimat gefunden
Von Anken BohnhorstVollmer

In der Fremde ein Stück
Heimat finden, das war
der Wunsch der aus dem
Osten vertriebenen Menschen, die sich nach dem
Zweiten Weltkrieg in und
um Weilburg niederließen.
„Schwer war die Zeit für
alle“, sagt Otto Riedl. „Die
Hiesigen hatten kaum genug
zum Leben, und dieses Bisschen sollten sie dann noch
mit uns Vertriebenen teilen.“
Mit dem letzten Transport
war der heute 77-jährige
Otto Riedl im Oktober 1946
mit seinen Eltern und Geschwistern zunächst nach
Weilmünster, einige Tage
später nach Löhnberg ins
ehemalige „Braune Haus“
gekommen. Drei Familien
seien auf einer Wohnfläche
von 25 Quadratmetern untergebracht gewesen. „Die
Lebensumstände waren hart
– für alle.“

Mit Baby und Rucksack
angekommen
Das bestätigen auch Barbara Kokesch und Adolf
Spranger. Auch sie gelangten
nach Kriegsende in die Nähe
des hessischen Barockstädtchens Weilburg. Nur mit
ihrer 16 Monate alten Tochter und mit einem Rucksack
sei sie hier angekommen,
erinnert sich die alte Dame,
die anfangs mit einer anderen Frau und deren Kind in
einem Zimmer zusammenlebte. Die Möbel hatten die
Besitzer zuvor ausgeräumt,
weil man „erst einmal abwarten wollte, wer da einzieht“,
hätten sie gesagt. Aber auch
ohne Möbel war es eng, „und
die Situation mit dem Essen
war nach dem Krieg natürlich lausig.“
Ganz langsam habe sich
die Lage ein bisschen verändert, blickt der aus der Nähe
von Karlsbad stammende
Adolf Spranger zurück. Irgendwann fand die Schwester Arbeit, und er selbst, ein

„Eine katholische
Kirche gab‘s
nach Kriegsende
hier noch nicht“,
berichtet Pfarrer
Hans-Mayer.
Heimatvertriebenen wie Adolf
Spranger, Barbara
Kokesch und Otto
Riedl (von links)
öffneten evangelische Gotteshäuser deshalb ihre
Türen.
Foto: Anken Bohnhorst-Vollmer

gelernter Fernmeldetechniker, konnte wieder in seinem
Beruf tätig sein. Er erhielt
eine Anstellung bei der Post
in Weilburg. In sehr kleinen
Schritten fanden die Vertriebenen aus dem ehemals
deutschen Osten ins Leben
zurück, „weil viele gut zu
uns waren“, sagt Barbara Kokesch. Man habe Anschluss
und Ansprache gesucht und
diese in der Kirche und in der
neu entstehenden Gemeinde
gefunden. Denn zwar lebten
vor Kriegsbeginn bereits drei
oder vier katholische Familien in der Region, berichtet
der für den Pastoralen Raum
Weilburg zuständige Pfarrer
Hans Mayer. Aber eine katholische Kirche gab es nicht,
weshalb die evangelischen
Christen den Katholiken ihr
Gotteshaus öffneten – und
ihnen dadurch auch neue
Perspektiven eröffneten.

„Hier riecht‘s so
katholisch“
„In jedem Gottesdienst
saß ein Mann sehr weit hinten und abseits der anderen
Gläubigen“, erzählt Barbara
Kokesch. Und gerade neben
jenen Herrn habe sich ihr
Mann, der einige Zeit nach
seiner Frau und Tochter nach
Löhnberg nachgekommen

war, gesetzt. Als ihr Mann
sich dann eines Tages bei
der Sprudel-Fabrik um den
Posten eines Maschinisten
beworben habe, war es jener
Herr, der ihn mit den Worten
einstellte, „wir kennen uns
doch aus der Kirche“.
Die Gemeinschaft der
Gläubigen bestärkte indes
nicht nur Familie Kokesch.
„Wir wollten wieder auf
die Füße kommen“, sagt
Otto Riedl, „und das haben
wir auch geschafft“, wenn

auch noch bis in die frühen
1950-er hinein in der evangelischen Kirche. Dass sie dort
willkommen waren, obwohl
sie die konfessionelle Situation stark veränderten, „hat
uns gut getan.“ Nur mit dem
Weihrauch konnten die Protestanten nichts anfangen.
„Hier riecht’s so katholisch“,
habe der evangelische Pfarrer oft gerufen, erzählt Riedl
und lacht.
Ebenfalls in der 1950-er
Jahren formierten sich in

Löhnberg Pfadfinder und
katholische Jugendgruppen.
„Das hat uns Heimat gegeben“, betont Barbara Kokesch, die mit ihrem Mann
schließlich ein Haus in der
Kirschbergstraße baute und
die in den 1950-er Jahren
jene Wiese gepachtet hatte,
auf der heute die katholische Kirche St. Hedwig
steht.
Deren Namenspatronin,
die heilige Hedwig, war Herzogin von Schlesien.
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„Ich hoffe jetzt

Im Profil
Offen für Neues
Zum Pastoralen Raum
Brechen-Hünfelden gehören die beiden Zivilgemeinden mit den beiden
Namen. Durch die Nähe
zum Rhein-Main-Gebiet
hat sich die ehemalige
dörfliche Struktur immer
mehr zur Wohngemeinde entwickelt. Viele
junge Familien wohnen
in den Neubaugebieten.
Das Vereinsleben ist
stark ausgeprägt, was
sich auch auf das Kinder-, Jugend- und Seniorenangebot auswirkt.
Folgender Leitsatz begleitet uns auf unserem
gemeinsamen Weg:
„Im Pastoralen Raum
Brechen-Hünfelden
begegnen sich Menschen
aus vier Pfarrgemeinden
und bereichern sich
gegenseitig in Glauben
und Leben. Ausgehend

Aufbrechen

Wir wollen die Traditionen mit den Gremien
und Vereinen bewahren, aber auch neue
Strukturen suchen und
aufbrechen. Eine Zusammenarbeit wie mit den
eigenständigen Pfarreien
im Pastoralen Raum
Mengerskirchen kann
es auch in einem losen
pastoralen Verbund mit
dem Pastoralem Raum
Weilburg geben, und die
Pfarreien bleiben eigenständig.
Das Diktat vom Bistum, ab 1. Oktober mit
dem Pastoralen Raum
Weilburg eine Einheit
zu bilden, ist nach den
derzeitigen Erkenntnissen nicht umsetzbar und
von der Mehrzahl nicht
gewünscht. Wir vor Ort

mal für Sie“

Michael Cleven begleitet Menschen in seelischer Not
Von Anken BohnhorstVollmer
von der Freude an Gott,
die unsere Stärke ist
(Nehemia 8,10), sind
wir gemeinsam als
Volk Gottes unterwegs.
In einer Haltung der
Gastfreundschaft und
Offenheit für Neues werden wir die Zukunft der
Kirche mitgestalten. Die
Verantwortung hierfür
verteilt sich auf viele
Schultern.“
Dekan Ernst Martin
Benner, Priesterlicher
Leiter des Pastoralen
Raumes Brechen-Hünfelden
sind auf die Mitarbeit
von Ehrenamtlichen
angewiesen, die durch
die Ereignisse der letzten
Jahre erschüttert sind.
Bei der Bildung der Pfarrei neuen Typs in Jahr
2019/2020 ist zu befürchten, dass Gläubige
und Ehrenamtliche die
Gefolgschaft verweigern.
Die Amtskirche wäre
gut beraten, die einseitige Entscheidung zur
Bildung der Pfarrei neuen Typs zu überdenken
und die Gläubigen nicht
zu übergehen, diese sind
bereits im demokratischen 21. Jahrhundert
angekommen. Von der
Amtskirche wollen wir
es hoffen, der Beweis
steht noch aus. Das nicht
betriebsnotwendige
Vermögen sollte für die
Verbesserung der kirchlichen Infrastrukturen
und soziale Belangen
(zum Beispeil Kindergärten) eingesetzt werden.
Renate Schuld
PGR-Vorsitzende
St.Katharina Waldernbach, Verwaltungsratmitglied/ Stellvertretende Vorsitzende
Pastoraler Raum
Mengerskirchen

Menschen, die in große
seelische Not geraten
sind, zu begleiten, mit
ihnen zu sprechen und zu
beten, ist eine emotionale
und spirituelle Gratwanderung. Michael Cleeven, Klinikseelsorger in
Weilmünster, beschreitet
diesen schmalen Pfad seit
vielen Jahren.
„Ich möchte mit den Menschen in Kontakt kommen“,
fasst Michael Cleven seine
Arbeit zusammen. „Ich
begegne ihnen in ihrem
Bereich, bin nur als Gast in
ihrer Lebensumgebung – das
ist wichtig.“
Die Menschen, von denen Cleven spricht, sind
Patienten der Klinik Weilmünster. Ob sie den Besuch
des katholischen Theologen
und Sozialpädagogen zulassen wollen, sollen sie selbst
entscheiden können, betont
er. Seit 13 Jahren ist Michael
Cleven Klinikseelsorger in
Weilmünster, einer Einrichtung mit den Fachbereichen
Neurologie, Psychiatrie und
Psychosomatik sowie mit
einem Pflegezentrum und
einer heilpädagogischen Abteilung.

Ein langer,
mühevoller Weg
„In Kontakt kommen“, das
klingt wie eine ungezwungen freundliche Begegnung.
Doch bis es dazu kommt,
muss manchmal ein langer,
mühevoller Weg zurückgelegt werden, sagt Cleven
und erzählt von der Begegnungen mit schwerkranken
Patienten. Da gehe es zunächst um die äußere Form,
etwa darum, dass zum Beispiel das Immunsystem des
Kranken gestört und er aus
medizinischen Gründen isoliert sein könne.
„Um in sein Zimmer und
an sein Bett gehen zu dürfen,

Seit 13 Jahren ist Michael Cleven Klinikseelsorger in Weilmünster. 
Foto: Anken Bohnhorst-Vollmer
muss ich unter Umständen
besondere Kleidung tragen.
Ich muss mich verkleiden –
und der Patient kann mich
gar nicht richtig erkennen.“
Dadurch werde eine zusätzliche Distanz geschaffen, die
es zu überwinden gelte.
Schwierig ist aber auch
eine Annäherung, wenn der
Patient überhaupt nicht ansprechbar ist, wenn der
Seelsorger nicht weiß, ob er
wahrgenommen wird. Dann
versuche er die Atmosphä-

re zu erspüren, gehe sehr
langsam und behutsam zum
Bett, um dem Anderen Zeit
zu lassen.

Kontakt durch
Gesten und Blicke

„Ich spreche gedämpft, um
sie oder ihn nicht zu erschrecken.“ Ob ein Kontakt auf
elementarer Ebene entsteht,
also beispielsweise
Fortsetzung auf Seite 27
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über Gott, die sich dann ihm
gegenüber entladen. Etwa
wenn ein schwerkranker Patient wissen wolle: „Warum
tut Gott mir das an?“
Auf diese Warum-Frage
gibt es keine Antwort, versucht er dann zu erklären.
Gott bestraft nicht. Er stellt
den Menschen vor Prüfungen. Dass das mitunter
sehr schwer zu vermitteln
ist, weiß Cleven. Dennoch:
Irritieren oder frustrieren
lässt er sich nicht. Im Gegenteil: „Ich zeige meinem
Gegenüber, dass ich da bin
und mich stelle, dass ich
nicht umfalle.“ Das ermögliche oft eine sehr fruchtbare
Grundlage für Gespräche,
und ja, das sei für ihn auch
ein missionarischer Auftrag.

Im Profil
Glaubwürdig sein
Ist die Frage „Land oder
Stadt“ wirklich noch so
wichtig? Mit dem ICE
pendeln jeden Tag viele
Menschen innerhalb von
35 Minuten von Limburg
in die Stadt Frankfurt – wo
ist dann ihr Lebensmittelpunkt? Entscheidender
scheinen mir die Fragen:
 wie glaubwürdig verkünden wir die Frohe Botschaft?
 wen erreichen wir mit
der Frohen Botschaft?
 wie kann die Frohe Botschaft zu dem Fundament

Gemeinschaft

Kraft für Patient und
Seelsorger

Michael Cleven lädt auch mal zu einer Laufgruppe ein. „Das
bietet ganz andere Kontaktmöglichkeiten“, weiß der Klinikseelsorger.
 Foto: dpa/PA
Fortsetzung von Seite 25
durch Gesten, Blicke oder
Seufzen, „das spüre ich
dann“. Wie geht es dem
Anderen, ist er einsam,
bekommt er vielleicht nie
Besuch von Angehörigen –
all das zu erfahren, darum
bemüht sich der Seelsorger.
Aber eine Unsicherheit
bleibt, trotz dieses „Erstempfindens“. Denn mit jemandem in Kontakt zu kommen,
der nicht oder nur sehr eingeschränkt reagieren kann,
sei die „schwierigste Form“
der Kommunikation.

In Stille
unterwegs sein
Ganz anders sei die Situation etwa in der Psychiatrie, in der Michael
Cleven regelmäßig rund 30
Patienten besucht und diese beispielsweise zu einer
Laufgruppe einlädt. „Das
bietet ganz andere Kontakt-

möglichkeiten“, berichtet
er, weil man dort „in lockerer Art, aber dennoch zusammen geht oder läuft und
trotzdem auch mal in Stille
unterwegs sein kann“.
Darüber hinaus habe er
für diese Patienten auch ein
Programm mit körperorientierten Entspannungsübungen zusammengestellt,
mit denen die seelische
Befindlichkeit ausgelotet
und austariert werden
kann. „Die Körpermitte ist
schließlich auch ein Begegnungsraum mit Gott“, sagt
der Theologe und räumt
ein, dass es immer mehr
Menschen schwer falle, sich
für diesen Begegnungsraum
zu öffnen.
Clevens Erfahrung zufolge steigt die Zahl derer,
die Gott ablehnen, obwohl
„die meisten Menschen einen Glauben haben“. Aber
manchmal spüre er sogar
heftigen Widerstand oder
auch Aggressionen gegen-

„Wenn wir darüber sprechen können, dass es für den
Anderen vielleicht einmal
anders, leichter war, an Gott
zu glauben, dann gelangen
wir vielleicht auch an einen Punkt, den Lebensweg
klarer zu sehen.“ Oft enden
diese Gespräche mit einem
Gebet, und das gebe dem
Patienten ebenso wie dem
Seelsorger Kraft.
Diese Kraft ist ein zentraler Punkt in seinen Gesprächen. „Ich frage nicht
allein nach den Belastungen, sondern auch nach
der Kraft, um diese zu ertragen“, und da sei der Glaube
eine sehr wertvolle Quelle
– auch für den 57-jährigen
Familienvater selbst. Jeden
Morgen gehe er vor seinen
Besuchen in die Kapelle, um
sich zu sammeln. „Nur wenn
ich bei mir bin, kann ich für
andere da sein.“

Nicht das Leid des
Anderen übernehmen
Nur wenn ihm selbst
bewusst ist, dass er nicht
das Leid des Anderen übernimmt, sondern ihm bei
dessen Bewältigungsarbeit
hilft, kann die Seelsorge
gelingen. Wenn er einem
stark depressiven, hoffnungslosen Menschen sagen kann, „ich hoffe jetzt
mal für Sie“ und der Patient
lässt sich auf diese Umkehr
ein, dann „erlebe ich eine
Sternstunde“.

Kirche auf dem Land – das
bedeutet Gemeinschaft –
im Gebet, im Feiern der
Gottesdienste. Gemeinschaft mit vielen Menschen
unterschiedlicher Herkunft.
Jede/r ist willkommen,

des Lebens – gleich ob in
der Stadt oder auf dem
Land – werden?
Christel Heukäufer
Vorstand im
Bezirkssynodalrat
wird so angenommen wie
sie/er ist! Gemeinschaft
im ehrenamtlichen Dienst,
bei Festen und Aktivitäten.
Gemeinschaft mit unseren
evangelischen Mitchristen
und Andersgläubigen.
Gemeinschaft durch Hilfe,
wo auch immer sie benötigt
wird. Gemeinschaft, die
Geborgenheit schenkt.
Kirche auf dem Land
bedeutet für mich: Gott ist
mitten unter uns in seiner
Liebe, seiner Geschwisterlichkeit und seinem Geist,
der in und um uns weht!
Rita Hoffmann-Kalkbrenner, Herz Jesu Diez,
Katechetin, Kommunionhelferin

Flagge zeigen
Unterscheidet sich Kirche
auf dem Land noch von
Kirche in der Stadt? Ich
glaube, heute nicht mehr.
Nur auf dem Land hinken
wir zeitlich etwas hinterher. Wir müssen heute den
Spagat zwischen Tradition
und Moderne versuchen
und meistern, eine schwierige Aufgabe. Die Zwänge
meiner Kindheit (was hat
man als Christ zu tun, egal,
ob man das versteht oder
nicht, ob man das will oder
nicht), sind weg. Auch der
Zwang zum sonntäglichen
Gottesdienstbesuch ist
nicht mehr vorhanden.
Traditionen, gleich, ob liebgewordene oder verhasste,
höhlen sich aus bis zum
Kollaps.
Es gilt gerade auf dem
Land mehr denn je Flagge

zu zeigen, nicht mehr nur
jedermanns „lieb Kind“ zu
sein. Kirche auf dem Lande,
ebenso wie in der Stadt,
kann nur überleben, wenn
sie eigenständig und selbstbewusst auftritt, auch und
gerade im Füreinander da
sein auf dem Hintergrund
des gelebten Evangeliums.
Engelbert Keul
Stellvertretender Vorsitzender Bezirkssynodalrat
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Eine Brücke zum Katholizismus
Gebaut wurde sie von „katholischen Gastarbeitern“ aus dem Westerwald
Von Volker Thies

Sie gilt als Wahrzeichen
der Stadt Weilburg. Und
sie prägte den Katholizismus. Über eine Brücke sind
die Katholiken zurück nach
Weilburg gekommen –
gewissermaßen.
Um 1520 herum war in dem
Grafenstädtchen an der Lahn
die Reformation eingeführt
worden. 1555 folgte die Auflösung des Chorherrenstifts
St. Walpurgis, des alten Zentrums der Stadt. Damit hatte
der Katholizismus in Weilburg praktisch aufgehört zu
existieren.
Doch dann kam die Brücke. Fürst Karl Christian von
Nassau-Weilburg verfügte
1764, dass die Brücke über
die Lahn unterhalb seiner
Residenz wieder aufgebaut
werden sollte. In der vorangegangenen Neujahrsnacht
hatten Hochwasser und Eisgang den Vorgängerbau zerstört. Bauinspektor Johann
Friedrich Sckell bekam den
Auftrag, ein repräsentatives,
vierbogiges Steinbauwerk zu
errichten. Sckell brauchte
geschickte, nicht allzu teure
Steinarbeiter. Die fand er im
benachbarten Westerwald,
einer traditionell armen Region mit kargen Feldern,
dafür aber mit reichlich
Steinbrüchen. Allerdings waren die Westerwälder traditionell katholisch.

Die katholischen
Westerwälder
Um die „Gastarbeiter“ bei
Laune zu halten, genehmigte der Fürst an Sonn- und
Feiertagen jeweils eine Messe. Als Ort für den Gottesdienst wurde der wenig repräsentative Viehhof neben
der fürstlichen Reitschule
festgelegt, aber immerhin
förderte Karl Christian das
Feiern der Messe mit jährlich 30 Gulden. 1764 wurde
die Brücke für den Verkehr
freigegeben. Es folgten noch
einige Restarbeiten, und außerdem hatte sich eine zweite, einflussreiche Gruppe von
Katholiken gebildet: hoch

Die Steinerne
Brücke unterhalb
des Weilburger
Schlosses. „Gastarbeiter“ aus dem
Westerwald bauten
sie 1765. Sie bildeten den Ursprung
der katholischen
Gemeinde in der
Residenzstadt.
Foto: Volker Thies

qualifizierte Angestellte des
fürstlichen Hofs wie ein Lehrer der Fürstenkinder, der
Schloss- und der Silberverwalter sowie der Hofmaler.
Bei diesen Spezialisten war
der protestantische Fürst aus
konfessioneller Sicht nicht
wählerisch, und außerdem
hatte sich im Zeichen der
Aufklärung das Verhältnis
zwischen den Konfessionen
entspannt. Das katholische
Hofpersonal sorgte für die
Aufrechterhaltung der Gottesdienste. Dazu kamen katholische Schüler des Weilburger Gymnasiums. Dessen Direktor, Johann Anton
Philipp Schellenberg, selbst
als Konsistorialrat Mitglied
im protestantischen Kirchenverwaltungsgremium, legte
großen Wert darauf, dass seine katholischen Schüler an
ihrem eigenen Gottesdienst
teilnehmen konnten. Franziskaner aus dem Klos- ter in
Wetzlar feierten die Messen,
durften aber immer nur über
das Wochenende bleiben
und mussten danach wieder
abreisen.
Auch die Kriege gegen das
revolutionäre Frankreich sowie gegen und an der Seite
von Napoleon wirkten sich

auf den Katholizismus in
Weilburg aus. Kaiserlichösterreichische Truppen lagen 1796/97 in Weilburg im
Quartier. Die Soldaten gingen zum katholischen Gottesdienst, und der geistliche
Hofmeister eines Offiziers
übernahm zeitweise die Gottesdienste. Kurz darauf verlor
Nassau-Weilburg seine umfangreichen Besitzungen in
der Pfalz. Entschädigt wurde
der Fürst aus den Ländereien
des Erzbistums Trier mit
mehrheitlich katholischen
Landstrichen, beispielsweise
rund um Limburg und Montabaur. Zu Beginn des 19.
Jahrhunderts machten Katholiken rund ein Drittel der
Bevölkerung im Fürstentum
Nassau-Weilburg aus.
Katholische Beamte und
Offiziere mit ihren Familien
und Bediensteten zogen in
die Residenzstadt. Der Fürst
gewährte Förderungen für
die kleine katholische Gemeinde, schenkte ihr Messgegenstände aus aufgelösten Abteien und spendierte
den Messwein aus dem
Schlosskeller.
Inzwischen
war zwar der Nebenraum
im Viehhof zu einem regelrechten Bethaus ausgebaut

worden, doch für die neu
hinzugekommenen Katholiken wurde es schnell zu
klein. Nach mehreren erfolglosen Eingaben und Bittschreiben begann sich 1808
Bewegung abzuzeichnen:
Die Franziskaner erhielten
die Erlaubnis, Sakramente
zu erteilen, ohne jedes Mal
einzeln beim Hof nachfragen
zu müssen. Zugleich wurde
der Stadtschultheiß angewiesen, Bauland für eine
katholische Kirche zur Verfügung zu stellen. Doch es war
schon damals wie heute bei
öffentlichen Bauprojekten:
Außer diversen Vorschlägen,
Gutachten und Gegengutachten tat sich erst einmal
überhaupt nichts. Immerhin
erhielt die Gemeinde 1813
einen ständigen Seelsorger,
so dass der Pendelverkehr
von Franziskanern zwischen
den Klöstern in Wetzlar oder
Limburg und Weilburg aufhörte.
Ab 1817 bestand sogar eine eigene Pfarrei – weiterhin
jedoch ohne Kirche. Rund die
Hälfte der Gottesdienstbesucher mussten inzwischen
vor der Tür des kleinen
Bethauses an der Reitschule
stehen. Dabei stand eigent-

lich ein Haus zur Verfügung:
das seit 1810 nicht mehr genutzte Arbeitshaus am Landtor der Straße in Richtung
Frankfurt. 1815 hatten die
Katholiken es zugesprochen
bekommen, zur Feier der
Hochzeit Henriette Alexandrines von Nassau-Weilburg
mit dem österreichischen
Erzherzog Karl. Die Trauung
wurde nach katholischem
Ritus in der protestantischen
Schlosskirche vollzogen.

Es kamen viele
Heimatvertriebene

Es folgten erneut Schriftwechsel und keine Bauarbeiten. 1820 war es soweit:
Die katholische Gemeinde in
Weilburg erhielt tatsächlich
das ehemalige Arbeitshaus
und begann mit dem Umbau
zur Kirche und Pfarrwohnung. Als Patronat wurde
Karl Borromäus gewählt,
der Namenspatron von Erzherzog Karl. Bis 1959 sollte
die Karlskirche das Zentrum
der Gemeinde bleiben, als
ein erneuter Zuwachs, nicht
zuletzt wegen vieler katholischer Heimatvertriebener,
den Bau der heutigen Kirche
Heilig Kreuz nötig machte.
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Ein Rundgang durch Weilburg
Sehenswürdigkeiten der Residenzstadt

Vom
Landtor und
altem Wehrturm führt
der Weg in
die Altstadt
und zum
Schloss.

Typisch
für Weilburgs
Altstadt
sind die
kleinen,
verwinkelten
Gassen.

Eines der
Wahrzeichen
von Weilburg: der
Stadtpfeifer.

Vom Hauseleifelsen
geht es über
den ErnstDienstbachSteg ins
Zentrum der
Stadt.
Fotos (5):
Dirk
Schermuly
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Apulien
im Frühling
mit Weihbischof em.
Gerhard Pieschl
8-tägige Flugreise
vom 21. bis 28. März 2015

Pilgerreise nach Turin
und in das Piemont
mit Pfarrer
Dr. Dagobert Vonderau
5-tägige Busreise
vom 24. bis 28. April 2015

Erholsame
Nordseeinsel Juist
mit Pallottiner-Pater
8-tägige Busreise
15
vom 9. bis 16. Mai 20

Mähren –
Tschechien, Slowakei
und Ungarn
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8-tägige Busreise
vom 10. bis 17. Juni 2015

mit Pfarrer
Heinz-Walter Barthenheier
6-tägige Flugreise
vom 7. bis 12. Oktober 20

15

Israel und Palästina
Pilgerreise
mit
geistlicher Begleitung
9-tägige Flugreise
vom 21. bis 29. Oktober 2015

Rom –
Geistliche Tage
mit Pfarrer
Andreas Fuchs
6-tägige Flugreise
vom 16. bis 21. Nov. 2015

9-tägige Busreise
vom 30. Mai bis 7. Juni 2015

mit Pfarrer
Sascha Jung

8-tägige Flugreise
vom 16. bis 23. Sept. 2015

Pilgerreise
nach Fatima

mit Weihbischof em.
Gerhard Pieschl

Lourdes –
Heilung und Segen

mit
geistlicher Begleitung

Zum Mozartfest
nach Würzburg
mit Pfarrer i. R.
Dieter Lippert

Silvester im
Kloster Kostenz
Bayer. Wald

6-tägige Busreise
vom 23. bis 28. Juni 2015

mit Pater
Björn Schacknies SAC
8-tägige Busreise
vom 27. Dez. bis 3. Jan. 2016
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Unser besonderes Angebot
zum Kennenlernen Ihrer Bistums-Zeitung:

1/2 Jahr zum

1/2 Preis.

Statt 46,20 E zahlen Sie für
das Schnupperabo einmalig nur

23,10 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.

Ja,

�

Lesen Sie „Der Sonntag“ im Schnupperabo:

ich möchte die Kirchenzeitung „Der Sonntag“ kennenlernen und bestelle das
Schnupperabo für ein halbes Jahr zum einmaligen Sonderpreis von nur 23,10 E.

Name

Vorname

Straße

Postleitzahl, Wohnort

Konto-Nummer

Bankleitzahl

Als Dankeschön für meine Bestellung erhalte ich kostenlos das Buch: „Köstliche Rezepte aus dem Pfarrhaushalt“.
Nach Ablauf der 6 Monate erhalte ich „Der Sonntag“ zum normalen Bezugspreis von derzeit 7,70 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
Bitte senden Sie den ausgefüllten Coupon an:

Unterschrift

Gesellschaft für kirchliche Publizistik Mainz mbH & Co. KG · Postfach 15 61 · 65535 Limburg
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