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Pilgern zu
Bonifatius
Mit einem Pontifikalamt um 9.30 Uhr auf
dem Domplatz eröffnet Bischof Heinz
Josef Algermissen am
Sonntag, 2. Juni, in
Fulda die Bonifatiuswallfahrten. Festprediger ist der Bischof
von Speyer, KarlHeinz Wiesemann.
Zur zentralen Messfeier werden mehrere
tausend Gläubige
erwartet, die von
Domdechant Werner
Kathrein begrüßt
werden. Pfarreien
des Fuldaer Landes
ziehen in einer Sternwallfahrt zum Bonifatiusgrab. Hinzu kommen Pilgergruppen
aus anderen Regionen
des Bistums.
Den Festgottesdienst gestalten der
Jugendkathedralchor
(Leitung Domkapellmeister Franz-Peter

Huber) sowie ein
großes Instrumentalensemble (Leitung
Regionalkantor Ulrich
Moormann) mit. Zahlreiche Bläser aus Musikvereinen, die auch
Wallfahrtsgruppen
zum Domplatz begleiten, schließen sich im
Gottesdienst auf dem
Domplatz zu einem
großen Orchester zusammen. An der Orgel
spielt Domorganist
Hans-Jürgen Kaiser.
Dem Gottesdienst
folgt im Hof der
Domdechanei ein
Platzkonzert. Zur
Begegnung sind alle
eingeladen.

Bläser und Ministrantinnen vor der Domfassade.

Foto: Hans-Joachim Stoehr
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Tausende reihen sich ein in die Schar der Wallfahrer. Ihr Ziel: die Bonifatiusgruft unter dem Hauptaltar des
Fuldaer Doms.
Foto: Arnulf Müller

„Wir stehen nicht allein“
Grußwort von Bischof Algermissen zum Bonifatiusfest
Liebe Schwestern und Brüder in
Christus, dem Herrn!
Sehr herzlich lade ich Sie auch
in diesem Jahr zur Feier des
Bonifatiusfestes am 2. Juni nach
Fulda ein.
In dem von Papst Benedikt
XVI. ausgerufenen „Jahr des
Glaubens“ soll die Weitergabe
des von den Aposteln überlieferten Glaubens uns neu Verpflichtung sein. Das Hochfest unseres
Glaubensvaters Bonifatius möge
in uns den Glauben an Jesus
Christus stärken, den er unseren
Vorvätern gepredigt hat.
Dieser Glaube ist der eigentliche Schatz, das wahre Vermächtnis unseres Patrons. Die
Kraft des Glaubens schenkt uns
für unser Leben „Hoffnung auf
Herrlichkeit“ (Kolosser 1, 27).
Wir stehen als Menschen des
dritten Jahrtausends vor der
Welt mit einem reichen Erbe
und nicht mit leeren Händen
da. Der Glaube ist somit zuerst
Geschenk, dann aber auch eine
Aufgabe.
Als treue Erben erweisen wir
uns, wenn wir dieses Geschenk
unversehrt an die nächste Generation weiterzugeben. Mit einer
solchen Erbschaft ist es jedoch
nicht wie mit einem Gegenstand,
der einfach von Hand zu Hand
weitergereicht wird. Der Glaube
muss von jeder Generation neu

verinnerlicht werden. Nur diejenigen, die selbst überzeugt sind,
werden auch andere überzeugen. Nur dort, wo dies geschieht,
reißt die Kette der Überlieferung
des Glaubens nicht ab.
Die 15. Strophe unseres Bonifatiusliedes soll uns immer
wieder an diese Verpflichtung
erinnern: „Sankt Winfried hilf
die Glaubenssaat, durch die du
uns beglücket, bewahren treu
bis Gottes Gnad’ uns dieser Zeit
entrücket! Wir alle wollen im
Verein stets deines Grabes Hüter
sein.“
In dieser Verpflichtung der
Glaubensweitergabe stehen wir
jedoch nicht allein. Wir dürfen

uns in einer starken Verbundenheit mit der weltumspannenden
Kirche vereint wissen. Das wird
jedes Jahr auch dadurch sichtbar, dass wir uns zu Tausenden
auf dem Domplatz einfinden.
Gemeinsam mit vielen Gästen
aus nah und fern dürfen wir eine
große Gemeinschaft des Gebets
erfahren. Zahlreiche Priester
und Gläubige aus dem In- und
dem Ausland werden sich auch
in diesem Jahr unter die Pilgerinnen und Pilger einreihen, die
sich dem heiligen Bonifatius und
der Diözese Fulda verbunden
wissen.
Besonders freue ich mich, dass
wir in diesem Jahr den Bischof
von Speyer, Dr. Karl-Heinz Wiesemann, willkommen heißen
dürfen, der unser Festprediger
sein wird.
Danken möchte ich auch all
jenen, die für die Organisation
und Durchführung der Wallfahrten verantwortlich sind. Sie und
alle, die sich an diesem Sonntag
in Fulda einfinden, geben Zeugnis für eine lebendige Kirche, die
sich aufgemacht hat, den Glauben in die nächste Generation
zu tragen.

Bischof Heinz Josef Algermissen
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Bonifatius – ein mutiger Teamarbeiter
Bischof Karl-Heinz Wiesemann predigt beim Bistumsfest
„bekannter“ Heiliger im volkstümlichen Sinne. Als Paderborner bin
ich aber gut mit ihm vertraut. In
meiner Heimatdiözese ist ja das
Bonifatiuswerk der Deutschen Katholiken ansässig. Deswegen war
mir der heilige Bonifatius auch vor
der Weihe kein Unbekannter. Ich
kann mich aber auch an die Arbeit
als Vikar oder Pfarrer in der Pfarrei
erinnern, wo ich die Bedeutung von
Bonifatius immer wieder thematisiert habe – etwa im Religionsunterricht.

Vom Oberrhein an die Fulda
kommt Bischof Karl-Heinz Wiesemann, Festprediger beim Bonifatiusfest. Im Interview spricht er
über den Fuldaer Bistumspatron
und die Stadt, in die er seit 2002
zur Herbstvollversammlung der
Bischöfe kommt.
Sie kommen mindestens einmal
im Jahr nach Fulda zur Herbstvollversammlung der deutschen
Bischöfe. Was bedeuten Ihnen
diese Tage?
Neben den Begegnungen bei unterschiedlichen Sitzungen treffen wir
deutschen Bischöfe uns zweimal im
Jahr auch zu einer Vollversammlung. Die Frühjahrsversammlung
findet abwechselnd an unterschiedlichen Orten statt. Eine gute und
lange Tradition ist es aber, dass die
Bischöfe sich im Herbst immer wieder am gleichen Ort, am Grab des
heiligen Bonifatius in Fulda, treffen.
Das ist ein wichtiges Zeichen der
Einheit, ein Zeichen von Kontinuität
und von Sicherheit – in einer Zeit,
die für die Kirche immer wieder
auch stürmisch ist.
Einerseits ist es natürlich wichtig,
intensiv über die zentralen und
aktuellen Themen zu beraten und
Impulse in die Zukunft zu geben.
Andererseits ist man auch immer
wieder froh, den Mitbrüdern in
so einem schönen Umfeld einfach
wieder einmal auch ungezwungen
begegnen zu können und sich auszutauschen.
Was ist Ihr Lieblingsplatz in Fulda?
Fulda und Speyer sind sich gar
nicht so unähnlich. Die Städte haben nicht nur ungefähr die gleiche
Größe, sondern es gibt dort jeweils

Bischof Karl-Heinz Wiesemann

Wo hat das Bischofsamt den Blick
auf Bonifatius verändert?

Ort zum Entspannen – auch für Bischöfe: der Fuldaer Schlossgarten. Hier kommt
Bischof Karl-Heinz Wiesemann gern her bei den Beratungen der Bischofskonferenz im Herbst. 
Foto: Hans-Joachim Stoehr
auch viele schöne Plätze und Orte.
In beiden Städten lebt Geschichte.
Fulda ist Barockstadt – Speyer ist
sehr stark durch den romanischen
Dom und die Geschichte der salischen Kaiser geprägt.
Besonders mag ich in Fulda jedoch die Bonifatiusgruft und den
Schlossgarten; aber auch der Blick
vom Kloster Frauenberg auf die
Stadt ist sehr schön.
Sie beginnen Ihre Versammlungen
in der Bonifatiusgruft. Ein Ritual
oder geistlicher Impuls im Angesicht des „Apostels der Deutschen“?
Dieser Beginn hat natürlich einen
geistlichen Charakter. Bonifatius hat
diesem Land den Glauben gebracht,

dabei stets die Verbindung nach
Rom gesucht und in Treue zum
Papst gehandelt. Noch in hohem
Alter ist er aufgebrochen – und er
hat dabei schließlich das Martyrium
erlitten. Heute ist die Kirche auch
aufgerufen, aufzubrechen und neue
Wege der Evangelisierung zu erkunden. Deswegen hat der emeritierte
Papst ja auch das „Jahr des Glaubens“ ausgerufen, dessen Anliegen
auch Papst Franziskus fördert. Die
Kirche in Deutschland – und mit ihr
ihre Bischöfe – will natürlich ihren
Beitrag dazu leisten.
Was bedeutete Ihnen Bonifatius
vor der Bischofsweihe?
Auch wenn Bonifatius der „Apostel
der Deutschen“ ist, ist er doch kein

Zur Person

Jugendbischof mit altem Bischofssitz
Bischof Karl-Heinz Wiesemann
ist der 96. Bischof von Speyer seit
Gründung der Diözese im vierten
Jahrhundert. Er stammt aus dem
Erzbistum Paderborn, wo er 1960
in Herford geboren wurde. Die
Priesterweihe empfing er 1985 in
Rom. Nach der Kaplanszeit und der
Promotion in Rom war er Pfarrer
in Menden-Bösperde und Propst
der Pfarrei St. Petrus und Andreas
in Brilon. 2002 ernannte ihn Papst

Johannes Paul II. zum Weihbischof
von Paderborn.
Seit 2007 ist Wiesemann Bischof
von Speyer. In der Deutschen
Bischofskonferenz ist Bischof
Wiesemann Vorsitzender der
Jugend-Kommission (seit Oktober
2011) sowie Mitglied der ÖkumeneKommission. Zudem ist er Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK) auf
Bundesebene.

Schon in Bezug auf die Eröffnung
der Herbstvollversammlung habe
ich von der geistlichen Bedeutung dieser Feier gesprochen. Die
Bischöfe beginnen Ihre Vollversammlung am Grab des Heiligen
und damit im Angesicht seines
Martyriums, das dort abgebildet
ist. Die Glaubensverkündigung und
der Dienst an der Einheit ist für
jeden Bischof eine herausfordernde
Aufgabe. Bonifatius hat sich ihr treu
und in der Verbindung mit dem
Bischof von Rom gestellt. Insofern
ist Bonifatius für jeden Bischof vorbildhaft.
Sie sind seit 2011 Jugendbischof.
Wo kann Bonifatius heute Vorbild
für junge Menschen sein?
Das Leben und Wirken der Heiligen
hat schon immer fasziniert – alt und
jung. Ich denke, der heilige Bonifatius kann insbesondere jungen Menschen sagen, dass sie keine Angst
davor haben müssen, auch heute
öffentlich zu ihrem Glauben zu stehen. Dass sie guten Mutes auch dort
von ihrem Glauben erzählen dürfen
und sollen, wo er noch nicht angekommen oder wo er verschüttet ist.
Bonifatius hat schließlich auch
Grenzen überwunden: Er kam von
England und ging über Rom nach
Germanien, wo er sich allen Menschen angenommen hat. Bonifatius
wirkte dabei jedoch nicht alleine.
Heute würden wir sagen, er hat im
Team gearbeitet. Ich denke dabei
etwa an die heilige Lioba, die sich
in besonderer Weise um die Bildung
junger Mädchen gekümmert hat.
Das alles kann nicht nur für Jugendliche vorbildhaft sein, sondern
mahnt auch die Verantwortungsträger dazu, im Geist des heiligen
Bonifatius zu handeln.
Interview: Hans-Joachim Stoehr
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Abschied von „891“
Im neuen Gotteslob hat das Bonifatiuslied mit „877“ eine neue Liednummer –16 Strophen unverändert
Von einer wohl vertrauten Liednummer im Gotteslob heißt es
Abschied nehmen. „891“ ist ab
nächstem Jahr „877“. Die Rede ist
von der Liednummer des 16-strophigen Bonifatiuslieds. Im neuen
Gotteslob, das im Advent eingeführt wird, wandert der Gesang zu
Ehren des Fuldaer Bistumspatrons
14 Nummern weiter nach vorn.
Den stets wiederkehrenden Refrain
kennen die meisten Pilger auswendig: „Für uns, die wir noch ringen,
nach unserm Heil im Erdental, bitt
Gott, dem wir hier singen, dort in
dem großen Himmelssaal, o heil’ger
Bonifatius.“ Bei den 16 Strophen
wird das Auswendigsingen schon
schwerer. Und da schafft das neue
Gotteslob auch keine Erleichterung.
Denn es gibt beispielsweise keine Verringerung der Strophenzahl.
Mancher nicht ganz textsichere
Wallfahrer wird daher auch weiterhin sein Gotteslob beim Weg zum
Domplatz dabeihaben.

Grabeshüter sein im Verein“ –
Kind fragt: In welchem?
Beim Schlusslied des Festgottesdienstes werden traditionell nur die
erste und die letzte beziehungsweise
vorletzte Strophe angestimmt. Ein
kleiner Junge brachte einmal bei der
vorletzten Strophe seinen erwachsenen Begleiter zum Schmunzeln –
aber auch in Verlegenheit. Gesungen
wird da: „Wir alle wollen im Verein
stets deines Grabes Hüter sein.“
Der Junge wollte wissen: „Welcher
Verein ist denn damit gemeint.“ Es
bedurfte einiger Erklärungen, um
die Bedeutung des Satzes zu erläutern. Die veraltete Formulierung „im
Verein“ sagt nichts anderes als „wir
alle zusammen“. Die Nummer des
Lieds mag sich ändern, derartige
Fragen werden aber weiter erhalten
bleiben.
Neu im neuen Gotteslob sind
die Texte und Gesänge zum so genannten Stundengebet der Kirche.
Dadurch können in Gemeinden das
Morgenlob (lateinisch: Laudes) sowie das Abendlob (Vesper) gesungen
und gebetet werden. Eine solch feierliche Vesper gibt es für den Festtag
des heiligen Bonifatius (5. Juni).
Komponiert und zusammengestellt
wurde sie von Professor Godehard
Joppich (Rodenbach). Joppich ist
ein weltwet anerkannter Kenner des
gregorianischen Chorals. Er erstellte
die Vesper als Auftragskomposition

Einheimische singen das Bonifatiuslied auswendig, der Gastprediger von 2011, der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker,
schaut ins Gesangbuch. Im neuen Gotteslob hat das Lied eine neue Nummer.
Foto: Uli Beinhauer
für das Bistum Fulda im Bonifatiusjubiläumsjahr 2004.
Für die Antwortgesänge der zwei
Psalmen und des Gesangs aus dem
Neuen Testament sowie für die Anti-

phon (Kehrvers) des Lobgesangs Mariens (Magnificat) vewandte Joppich
Zitate aus einem Brief des heiligen
Bonifatius. So heißt es in der Antiphon zum Magnificat: „Eifrige Hirten

wollen wir sein, Wächter über Christi
Herde, für Groß und Klein, für Arm
und Reich Verkünder der Ratschlüsse Gottes.“

Stundengebete zu den Festen
der Bistumspatrone
Neben dieser festlichen Vesper
gibt es ein Morgen- beziehungsweise Abendlob zum Fest des heiligen
Bonifatius. Für die zweite Bistumspatronin Elisabeth gibt es ebenfalls
zum Fest der Heiligen eine Vesper
von Professor Joppich. Erstellt wurde
sie im Jahr 2009. (st)
Das Bonifatiuslied findet
sich im neuen
Gotteslob
unter der
Nummer 877.

Stichwort

Lied des Monats
Die Aktion „Lied des Monats“ will
neue Lieder des neuen Gotteslobs
bekannt machen. Im Juni ist es das
Lied „Du bist das Brot“ von Thomas
Laubach und Thomas Nesgen. Es
zählt im neuen Gotteslob zu den
zahlreichen NGLs (Neue Geistliche
Lieder).
Kirchenmusik-Institut Fulda
Paulustor 5, 36037 Fulda
Telefon 06 61 / 87 - 2 68
E-Mail:
kirchenmusik@bistum-fulda.de
Internet:
www.gotteslob.bistum-fulda.de

Ratgeber
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Mein Bonifatius

Von der Last zum Helfer in Not
Winfried Hassemer und Norbert Blüm sowie andere Prominente über den Heiligen
Als „Apostel der Deutschen“ wird er verehrt
– der heilige Bonifatius.
Als Wynfried im siebten
Jahrhundert in Südwesten
Englands geboren, missionierte er in Germanien,
und wurde bei Dokkum
erschlagen. Sein Grab
befindet sich in Fulda.
Welche Beziehung haben
Prominente zum Heiligen
beziehungsweise zum
Namenspatron.
Den Anfang macht Professor
Winfried Hassemer: „Meine
Eltern hatten wohl eine Neigung zu seltenen Vornamen.
Das hatte beispielsweise
zur Folge, dass mein Sohn
Michael heißt. Winfried
war für mich eine Last, solange ich ein Kind war, eine
Hervorhebung ohne Grund
und Sinn; ich hätte mich
am liebsten vor ihr und mit
ihr zusammen versteckt.
Sehnsüchtig blickte ich auf
Horst, Dieter und Manfred
in meiner Klasse, die hießen, wie ein anständiger
Junge halt heißt. Dass mein
zweiter Vorname Franz ist,
half nur wenig, weil man
bei diesem Namen nicht
gerufen wurde; das war in
unserer rheinhessischen Gegend nur eine Hommage an
den Petter, den Patenonkel.
Und dass meine Vettern Rupertus oder Bardo hießen,
war kein Trost, sondern eher
Anlass für den Verdacht, in
unserer Familie hätten sie
nicht mehr alle Tassen im
Schrank.
Als ich später begriff,
dass mein Name auch Bonifatius war, kam mir für
keine Sekunde in den Sinn,
mich ersatzweise dorthin
zu flüchten; das wäre die
Traufe nach dem Regen gewesen: noch seltener, noch
kostbarer, noch schlimmer.
Nein, die Erlösung kam, wie
so oft beim Weltschmerz
der Kinder, ganz langsam:
mit der Zeit, aus mir selber,
mit dem Vergessen. Es war
einfach nicht mehr wichtig.
Und dass wir uns dann im
Gymnasium, männlich ab-

wusste, wer ich war und
was ich so tat – schließlich
hatte er mit seinen wenigen
Namenskindern ja auch
nicht so viel zu tun wie etwa
der heilige Bernhard oder
die heilige Elisabeth. In den
Jahren, in denen die Kinder
der kirchlichen Tradition
arglos folgen, war Bonifatius immer in meiner Nähe.
Zur Nähe oder gar zur
Freundschaft hat es freilich

nie gereicht. Dazu war er
mir zu massiv. Seine Bekehrungsmethode mit der
Donar-Eiche war in meinen
Augen zugleich mutig und
bedrohlich. Und dass er,
wie einige meinen, am Ende
den Märtyrertod geradezu
gesucht habe, wird mich
hoffentlich noch einige Zeit
beschäftigen.“
Auch der frühere Bundesminister Norbert Blüm

ist von der Redaktion des
Bonifatiusboten um ein
Statement gebeten worden:
„Bonifatius war ein mutiger
Mensch.
Für seine Überzeugungen
nahm er Not und Tod hin.
Bonifatius hat die Welt
verändert.
Das ist der Beweis, dass
Geist und Glaube
zu guter Letzt stärker sind
als Macht und Reichtum.“

Professor Winfried Hassemer
war unter anderem Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts. Heute arbeitet er
als Rechtsanwalt in Frankfurt.

Foto: privat
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Norbert Blüm, CDU, war viele
Jahre Mitglied des Bundestags
und 16 Jahre Bundesminister
für Arbeit und Soziales.

Foto: dpa/PA
gebrüht, beim Nachnamen
riefen, kam mir gerade
recht.
Danach wurde Anderes
wichtig. In der Vita Sanctorum war Bonifatius eine
große, markante Figur.
Das hat mir gefallen, und
ich habe ihn oft angerufen,
wenn Not am Mann war.
Selbstverständlich war er
mein Begleiter, denn es
war ja kein Zufall, dass ich
nach ihm hieß. Ich war auch
sicher, dass er ein Auge
auf mich hatte und genau
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und besten Qualitäten?
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Der Name der Filialkirche
Pastoralverbund in Bruchköbel-Niddertal
Kirchen tragen den Namen Bonifatius oder auch Pfadfinderstämme. Aber auch Pastoralverbünde
haben sich nach dem Apostel der
Deutschen benannt. So auch der
Pastoralverbund St. Bonifatius
Bruchköbel-Niddertal.
Frage: Sie sind Moderator des
Pastoralverbunds St. Bonifatius
Bruchköbel-Niddertal, der sich
Mitte des vergangenen Jahres offiziell mit einer Feier konstituiert
hat. Warum ist der Apostel der
Deutschen Namensgeber, obwohl
im Pastoralverbund „nur“ die Filialkirche in Bruchköbel-Butterstadt
den Namen trägt?
Jünemann: Der Name geht auf die
„Urzeit“ der Pastoralverbundsgründung zurück. Damals wurde der
Pastoralverbund Bruchköbel gegründet. Er hatte, wie es das Gesetz
über die Pastoralverbünde befahl,
weit mehr als 5000 Gläubige. Leider
bestand er nur aus zwei Pfarreien,
nämlich aus den Pfarreien „St. Familia“ und „Erlöser der Welt“, und
nicht aus mindestens dreien. Bei der
Gründung des Pastoralverbundes
konnte noch nicht damit gerechnet
werden, dass er mit dem damaligen Pastoralverbund St. MarienNiddertal mehr oder weniger gegen
das Votum der Beteiligten fusioniert
werden würde, wie es dann geschehen ist. Und da beide Pfarreien erst
nach dem Krieg gegründet wurden
und es vorher auf dem Territorium
der heutigen Pfarreien nur eine
einzige katholische Kirche gab,
nämlich „St. Bonifatius“ in Butterstadt aus dem 19. Jahrhundert,
lag es nahe, dem Pastoralverbund
Bruchköbel diesen Namen zu geben.
Der Pastoralverbundsrat des neuen
Pastoralverbundes sprach sich nach
der besagten Fusionierung einmütig
dafür aus, den Namen St. Bonifatius“ beizubehalten.
Sehen Sie mit dieser Namensgebung auch eine besondere
Verpflichtung?
Lassen Sie mich ein historisches
Beispiel bemühen: Der Sage nach
sitzt unter dem Kyffhäusergebirge
der Kaiser Barbarossa in einer
Höhle und wartet darauf, dass die
deutschen Stämme endlich einig
werden. Ähnlich ist es hier in dieser
Rhein-Main-Gegend. Sie ist konfessionell und religiös sehr gemischt,

Heute Filialkirche. Das war in der Vergangenheit anders. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden viele Heimatvertriebene und
Flüchtlinge in den umliegenden Ortschaften von den Seelsorgern der 1867 geweihten Kirche St. Bonifatius in Butterstadt
betreut. 
Fotos: Bernhard Perrefort (2), privat (1)
von einer Einheit im Glauben weit
entfernt. Dadurch ist die Gefahr von
Synkretismen sehr groß. Vor allem
verwechseln das viele mit Ökumene. „Mer glaawe doch sowieso an
derselwe Gott, und en Farrä (Pfarrer) is en Farrä, egal, ob katholisch
oder net!“ ist die Grundhaltung
vieler Menschen, Der vielbemühte
Satz „Wir sind in der Einheit der
Christen an der Basis schon viel
weiter als die da oben!“ klingt zwar
sehr schön, löst aber kein Problem,
sondern schafft nur neue. Leider ist
das, wenn auch nur in Einzelfällen,
auch von Priestern gefördert worden, die als progressiv gelten oder
sich beliebt machen wollten.
Der heilige Bonifatius dagegen ist
Programm dafür, unterschiedliche
Vorstellungen und Ansprüche und
Meinungen, vor allem aber oft
selbstgebastelte Vorstellungen vor
Gott, Glaube und Kirche am Wort
Gottes und an der Lehre der Kirche
zu korrigieren. Er hat ganz großen Wert darauf gelegt, dass sein
Wirken und seine Verkündigung
immer in Übereinstimmung mit der
Gesamtkirche und dem Nachfolger
des heiligen Petrus geschah. Das hat
auch ihm nicht immer nur Sympathien eingebracht. So müssen wir
im Pastoralverbund „St. Bonifatius“
vor allem erst einmal versuchen,

das Kirchturmdenken der Einzelgemeinden etwas zu reduzieren und
den Blick zu öffnen auf die „eine
Herde“, das heißt die Tatsache, dass
ein katholischer Christ überall dort
zu Hause ist, wo das Wort Gottes
verkündet und die Eucharistie gefeiert wird, sodass Gemeindegrenzen
und –interessen zunächst sekundär
beziehungsweise tertiär sind. Damit
haben wir allerdings voraussichtlich
noch sehr lange zu tun.
Ein anderer Punkt ist, dass den
Gemeinden die Notwendigkeit solcher Pastoralverbünde sehr schwer
klar zu machen, solange noch jede
Gemeinde einen eigenen Pfarrer hat
(was auch möglichst immer so bleiben möge …). Außerdem besteht
bei all solchen Erwägungen die Gefahr, zu vergessen, dass das Leben
der Betroffenen sich zu 80 Prozent
ganz woanders abspielt und diese
Fragen für sie verständlicher-, wenn
auch nicht richtigerweise, nicht so
wichtig sind.
Sind im Pastoralverbund bereits
konkrete Projekte angestoßen
worden?
Wir haben in den letzten Sitzungen
sowohl des Pastoralverbundsrates
als auch der pastoralen Dienstgemeinschaft Möglichkeiten erwogen,

die sich anbieten könnten. Wir müssen uns sehr davor hüten, in einen
blinden Aktionismus zu verfallen,
nur damit etwas Vorzeigbares auf
Pastoralverbundsebene passiert.
Dazu kommen immer wieder
Schwierigkeiten, die uns von außen
gemacht werden. So war und ist
zum Beispiel ein Predigtaustausch
in der Fastenzeit denkbar. Nur reduzieren sich auch da die Möglichkeiten durch äußere Gegebenheiten
soweit, dass dieser kaum realisierbar ist: Am ersten Fastensonntag
wird der Hirtenbrief des Bischofs
verlesen. Und der ist so wichtig,
dass er nicht ausgelassen werden
darf. Aber der erste Fastensonntag
fällt dadurch schon weg. Der fünfte
Fastensonntag ist der Misereorsonntag (leider), weil man an diesem
über die Karwoche und Ostern
Mystagogie betreiben müsste, wie
der Bischof zu Recht und dankenswerter Weise in seinem Fastenhirtenbrief anmahnt. Die „Misereor“kollekte könnte an jedem anderen
Fastensonntag stattfinden. Dadurch,
dass sie aber am fünften Fastensonntag unbedingt sein muss, wird
eine sinnvolle Mystagogie über das
„triduum sacrum“ verhindert. Der
Palmsonntag ist ein Wert in sich
und fällt dafür auch aus. So blieben
für einen Predigtaustausch nur drei
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Heribert Jünemann ist Pfarrer
der Pfarrgemeinde Erlöser der
Welt in Bruchköbel und Moderator des Pfarrverbundes
St. Bonifatius
BruchköbelNiddertal.
Dazu zählen die
Pfarrgemeinden
in Bruchköbel,
Niederdorfelden,
Schöneck-Kilianstädten und
NidderauWindecken.
Hinweistafel für die Besucher der Kirche St. Bonifatius in Bruchköbel-Butterstadt
Sonntage. Von denen aber
fahren wieder Gemeinden
ins ErstkommunionWochenende. Was bleibt
da noch für einen Predigtaustausch übrig? Ähnlich
ist es mit anderen Fragen.
All diese Dinge unter
einen Hut zu bekommen,
ist also schon unendlich
schwierig. Dazu kommen
noch Befindlichkeiten
der Gemeinden und auch
mancher Priester, die oft
Besitzstandswahrung um
der Besitzstandeswahrung
willen betreiben und
dadurch sinnvolle Änderungen blockieren.
Gibt es eine Art FünfJahres-Plan im Pastoralverbund St. Bonifatius
Bruchköbel-Niddertal?
Zunächst mal habe ich als
Jemand, der aus Thüringen stammt, mit Begriffen
wie Fünf-Jahres-Plan et
cetera sehr viele Probleme.
Planwirtschaft war ja
schließlich die Ursache
für den Zusammenbruch
des Sozialismus. Und
schon deshalb sollte es in
der Kirche Gottes keine
Planwirtschaft geben. Zum
Anderen: Wenn man es
mit lebendigen Menschen
zu tun hat, muss man die
Arbeit dann machen, wenn
sie anfällt und nicht, wenn
es in einen Plan passt.
Aber konkret: Wir haben
seit knappen zwei Jahren
versucht, die Gottesdienstzeiten im Pastoralverbund
zu synchronisieren, damit

gegebenenfalls bei Ausfall
von ein oder gar zwei Priestern das „Wochenende“
trotzdem ohne Verlegung
„abgedeckt“ werden kann.
Allein das hat aber schon
große Probleme gebracht
nach dem Motto: „Natürlich müssen wir uns
ändern, aber nur, wenn
bei uns alles so bleibt wie
bisher!“ Angedacht sind
auch Aktionen mit Ministranten, Firmbewerbern,
Wallfahrten usw. Wir
müssen uns aber hüten vor
Aktionen um der Aktionen
willen. Zum Anderen
ist auch das unendlich
schwierig, weil im entscheidenden Augenblick
immer die eine Gemeinde
„ein Joch Ochsen gekauft“
hat oder „ein Landgut“
oder „ein Weib genommen“ hat (vergleiche
Lukas 14, 15-20). So bleibt
halt noch viel zu tun, vor
allem was eine „Metanoia“, ein Umdenken an
Haupt und Gliedern in
den Gemeinden betrifft.
Manchmal allerdings muss
man auch respektieren,
wenn beziehungsweise
dass etwas eben nicht
funktioniert. Das gilt für
die Pfarreien wie für den
Pastoralverbund und das
Bistum. Und nicht immer
liegt es nur daran, dass
die Priester faul oder zu
dumm sind, die „großartigen“ Ideen von außen
umzusetzen.
Interview:
Bernhard Perrefort
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Mein Bonifatius

Sterben für den Glauben
Natürlich ist mir der heilige
Bonifatius als „Apostel der
Deutschen“ seit der Kinderzeit ein Begriff, schließlich
bin ich in einer katholischen
Gemeinde in Südthüringen
aufgewachsen, also gar nicht
so weit weg von Fulda. „Apostel der Deutschen“ – das ist
gewiss eine Heroisierung und
Idealisierung. Denn vertieft
man sich in seine Biographie,
so erfährt man von wahrlich
vielen Enttäuschungen und
Niederlagen. Und war sein
Märtyrertod wirklich ein
Sieg? Er wurde es erst später,
viel später.
Vielleicht ist genau dies das
Spannende an Bonifatius: Er
ist – immer wieder – aufgebrochen, um den Menschen
das zu bringen, das zu sagen,
wovon er zutiefst erfüllt war.
Und zwar allen Menschen,

Ein Mann der Tat
Wolfgang
Thierse,
SPD, ist
Bundestagsvizepräsident.
Foto:
dpa/PA

unabhängig von Stand und
Stamm. Und ohne die Gewissheit, auch erfolgreich zu
sein. Aufbrechen also ohne
Erfolgsgarantie! Das also tun,
wovon man überzeugt ist!
Wer stirbt schon für etwas,
das er weiß – aber wie viele
sind gestorben für etwas,
woran sie geglaubt haben!
Bonifatius ist ein geschichtsmächtiges Beispiel für diese
einfache Beobachtung.

Das Grab des heiligen
Bonifatius zählt zu den
Orten, die ich gerne aufsuche. Auch wenige Minuten genügen, um Ruhe zu
finden, Kraft zu tanken.
Nicht nur für Fulda ist
Bonifatius ein Großer der
Christenheit: auch für
Deutschland und Europa.
Er kam aus England und er
wurde einer von uns. Für
mich ist er Leitfigur – wegen seiner Haltung, seiner
Überzeugungskraft, als
Mann der Tat.
„Lasst uns nicht wie
stumme Hunde sein, nicht
wie Menschen, die nur
zusehen und schweigen“,
sagte er. Wie Recht er hat.
Bis heute gelten die christlichen Werte universal:
von Fulda bis Manila, von
Rio bis Rom. „Seit meiner

als Aufforderung, aktiv
Christ zu sein. Bonifatius
Michael
zahlte einen hohen Preis:
Brand ist Er gab sein Leben.
CDUChristen sind aktuell
Bundes- weltweit die am stärksten
tagsabge- verfolgte Religionsgruppe.
ordneter „Nicht fliehen, wenn der
aus Fulda. Wolf kommt“, hat BoniFoto:
fatius auch gesagt. Es ist
privat
wichtig, Mut zu haben, zur
eigenen Überzeugung und
Kinderzeit hat mich das
zum Glauben zu stehen. Es
Bild von der Grabplastik
gibt für uns Christen mehr
des heiligen Bonifatius zu
als nur dieses Leben hier.
Fulda tief beeindruckt“,
Als ich kurz vor seinem
sagte der spätere Papst,
Rücktritt Papst Benedikt
Kardinal Ratzinger, beim
begegnen durfte, habe ich,
Bonifatiusfest 1994 im
neben guten Wünschen,
Fuldaer Dom. Bonifatius
etwas aus Fulda mit
schaue auf die Deutschen,
gebracht, was er freudig
von seinem Grab, und
erkannte: „Bonifatius!“
frage: „Lebt die Kirche bei
Ich selbst bin mit BoniEuch?“
fatius groß geworden – das
Das verstehe ich auch
hat mich sehr geprägt.

Teamgeist und Teamarbeit

Wir haben für jede Situation
das Richtige für Sie

Kommen Sie zur HUK-COBURG. Ob für Ihr Auto, Ihre Gesundheit oder
für mehr Rente: Hier stimmt der Preis. Sie erhalten ausgezeichnete
Leistungen und einen kompletten Service für wenig Geld.
Fragen Sie einfach! Wir beraten Sie gerne.
Kundendienstbüro
Sabine Witzel
Versicherungsfachfrau
Telefon 0661 9620200
Telefax 0661 9620203
Sabine.Witzel@HUKvm.de
Leipziger Straße 65
36037 Fulda
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.
8.30–12.30 Uhr
Di., Do., Fr. 15.00–18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Vertrauensmann
Gerhard Stollberg
Telefon 0661 25024879
Telefax 0661 59369
Stollberg@HUKvm.de
Wiener Straße 78
36039 Fulda-Aschenberg
Öffnungszeiten:
Di.–Do. 16.30–18.30 Uhr
Fr.
15.30–17.30 Uhr
Sa.
11.00–13.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Teamgeist und Teamarbeit
stehen bei mir an erster
Stelle. Dazu gehören auch
Emotion und Leidenschaft.
Das ist ein großer Teil meiner Arbeit.
Ich habe keine Eiche
gefällt wie Bonifatius,
Aber beim Karlsruher
Sportclub (KSC) haben wir
die großen Bayern so oft
geschlagen, dass sie sieben
Spieler von uns wegkaufen mussten, um gegen
uns gewinnen zu können.
Diese Talente wie Oliver
Kahn und Mehmet Scholl
habe ich entdeckt und ausgebildet. Dann hat sie Uli
Hoeneß weggekauft und
ist mit diesen KSC-Spielern
Meister und Championsleague-Sieger geworden.
Als ich 1986 beim KSC
Trainer wurde, war der
Verein wirtschaftlich am
Ende, sportlich am Tiefpunkt. Zusammen mit
Carl-Heinz Ruehl als Manager habe ich den Club
von der 2. Liga zurück
in die Bundesliga und
viermal in den UEFA-Cup
gebracht. Die neun Jahre
beim KSC waren harte
Arbeit, aber mit viel Herzblut.
Später habe ich die Ar-

Winfried Schäfer (63) ist ein Spieler der Bundesliga. Auch als
Trainer in Deutschland, Kamerun, den Vereinten Arabischen
Emiraten und Thailand hat er sich einen Namen gemacht.

Foto: privat
beit mit jungen Talenten in
Kamerun fortgesetzt – mit
Erfolg. Bevor ich dorthin
kam, hatte der dortige
Fußballverband innerhalb
von eineinhalb Jahren vier
Trainer gefeuert. In den
dreieinhalb Jahren dort
habe ich den Afrika Cup
gewonnen, die Weltmeisterschaft 2002 in Japan
gespielt. Als erstes Team
aus Afrika standen wir
2003 in einem FIFA-Finale
– beim Confederation Cup
in Paris. Das zum Stichwort Kontinuität.
Thailand, wo ich derzeit

Nationaltrainer bin, ist
kein Fußballland. Da habe
ich viele Talente entdeckt
und den Weg bereitet für
die Zukunft.
Ja, ich brauche eine
intakte Familie, Liebe und
Respekt.
In meinem Job kann ich
verrückt werden, wenn im
Verein immer wieder Leute
hinter meinem Rücken
Stimmung machen. So war
es beim KSC. Die Folge:
Der Absturz der Mannschaft: In der vergangenen
Saison spielte sie in der
dritten Liga.

