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zum Jubiläum 

„1000 Jahre Wormser 

Dom“

Titel: Tobias Schäfer ist Propst am Wormser 
Dom. „Nur ein Titel“, sagt er im Interview 
und erklärt, was einen Propst vom Pfarrer 
unterscheidet und was es bedeutet, für einen 
Dom verantwortlich zu sein.  Seite 5 

Tiere: Sitzen Löwe, Widder und Bär auf den 
Fensterbänken des Doms zusammen ... Was 
sie sich wohl erzählen? Warum die Skulp-
turen am Wormser Dom so lebendig wirken 
und was sie uns zu sagen haben.  Seite 13

Töne: Von stummen Steinen kann im Worm-
ser Dom nicht die Rede sein. Die Kirchen-
musik ist ein Schwerpunkt des Engagements 
vieler Ehrenamtlicher. Der Dom hat sogar 
eine eigene Band.  Seite 20

Glaubenszeuge aus Stein
Geschichten von damals und heute über ein einzigartiges Gotteshaus
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Sehr geehrte, liebe Leserinnen 
und Leser, 

der „zweite Dom“ in unserem 
Bistum feiert in diesem Jahr 
einen großen Geburtstag: Vor 
1000 Jahren weihte Bischof 
Burchard von Worms den neuen 
Dom St. Peter. Die Verbindung 
zwischen den Bischofsstädten 
Mainz und Worms war schon 
damals sehr eng: Burchard 
lebte mehrere Jahre in Mainz, 
bevor er Bischof von Worms 
wurde. An der Seite von Erz-
bischof Willigis, dem Bauherrn 
des Mainzer Doms, sammelte 
er Erfahrungen, auch mit städ-
tischen „Bauprojekten“. 

1000 Jahre Wormser Dom 
– das ist ein großes Fest für 
unsere Gemeinden in Worms, 
für die Stadt Worms und für 
unser ganzes Bistum. Es ist 
eine Einladung, zurückzubli-
cken auf die Geschichte dieses 
bedeutenden und schönen 
Gotteshauses, das viele histo-
rische Ereignisse gesehen hat. 
Vor allem aber ist der Wormser 
Dom seit 1000 Jahren ein Ort 
des Gebets und des Gottes-
dienstes und damit auch ein 
Zeugnis des Glaubens durch die 
Zeit. Es lohnt sich, sich daran zu 
erinnern, nach dem Glaubens-
zeugnis früherer Genera-tionen 
zu fragen und sich davon berei-
chern zu lassen. 

Die Menschen, die vor 1000 
Jahren den Dom gebaut haben, 
stellten den Dom in die Mitte 
ihrer Stadt. Bis heute ist er 
weithin sichtbar und die „Krone 
der Stadt“. Das Wormser 
Domjubiläum lädt uns auch ein, 
darüber nachzudenken, wo wir 

als Kirche heute stehen und wie 
wir heute eine lebendige Kirche 
in unserer Welt sein können. 

„Aufgeschlossen“ lautet das 
Motto des Domjubiläums. Es 
spielt an auf das Attribut des 
Apostels Petrus, des Wormser 
Dom- und Stadtpatrons, das 
auch im Stadtwappen von 
Worms zu sehen ist. Aufge-

für die Menschen und ihnen 
die Gegenwart Gottes immer 
wieder neu aufzuschließen – 
dazu sind wir als Kirche auch 
heute aufgefordert. 

Ich freue mich, dass die Kir-                                                                                          
chenzeitung „Glaube und 
Leben“ eine Sonderausgabe 

anlässlich des 1000-jährigen 

um über die Geschichte des
Wormser Doms und das 
Domjubiläum zu informieren.

-
lich an, bald (wieder) einmal
nach Worms zu fahren, den
Dom vielleicht nochmals mit
anderen Augen zu sehen und
an der einen oder anderen Akti-
vität zum Domjubiläum teilzu-
nehmen. 

Ich wünsche Ihnen eine inte-
ressante Lektüre und grüße Sie
herzlich!
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
das große Jubiläumsfest in Worms rückt es 
neu ins Bewusstsein: Das Bistum Mainz hat 
zwei Dome. Und der „jüngere Bruder“ der 
Mainzer Bischofskirche, deren 1000. Weihe-
tag wir 2009 gefeiert haben, hat kaum 
weniger Jahre „auf dem Buckel“: Am 9. Juni 
1018 hat ihn Bischof Burchard geweiht. Für 
die Bistumszeitung „Glaube und Leben“ ist 
das Jubiläum Anlass, Sie in dieser Extra-Aus-
gabe auf 32 Seiten über den Wormser Dom 
zu informieren – und ihn in vielen Bildern 
zu zeigen. So erfahren Sie auf den Seiten 
10 bis 12 vieles, was Sie vielleicht schon 
immer über diesen „zweiten Dom“ wissen 
wollten: Warum er zum Beispiel genau an 
diesem Platz gebaut wurde, warum es kein 
Bistum Worms mehr gibt und warum dort 
kein Bischof „sitzt“. Auf den Seiten 13 bis 
15 lernen Sie die eindrucksvolle Bildsprache 
des Wormser Doms kennen und entdecken 
vielleicht so manche Skulptur, die bei einem 
kurzen Besuch gar nicht sofort ins Auge fällt.

Aber der Wormser Dom ist – wie alle 
unsere Kirchen – nicht nur ein Baudenkmal. 
Er ist die Pfarrkirche von Menschen, die 
in der Stadt am Rhein ihren katholischen 
Glauben leben und – nicht selten mit den 
evangelischen Christen zusammen – auch 
die Gesellschaft mitgestalten. Über die Akti-
vitäten der Gemeinde erfahren Sie vieles im 
Interview mit Propst Tobias Schäfer (Seiten 
5 bis 9), ebenso im Artikel über die Kinder-
tagesstätte St. Lioba (Seiten 18 und 19) und 
auf den Seiten 20 sowie 23 bis 25, wo es um 
die Musik am Dom geht. 

„Aufgeschlossen“ heißt das Motto des Ju-
biläums – und so lautet auch der Titel einer 
Ausstellung im Dom, die wir auf den Sei-

Worms lohnt sich immer – bietet doch die Ni-
belungen-, Dom- und Lutherstadt zahlreiche 
Sehenswürdigkeiten. Die kennen Sie schon 
alle? Jetzt zum Domjubiläum lohnt sich der 
Weg einmal mehr – weil eine aufgeschlos-
sene Kirche aufgeschlossenen Zeitgenossen 
ein spannendes, abwechslungsreiches Pro-
gramm bietet. Wir bieten Ihnen auf der Seite 
31 in diesem Extra eine Chance zu gewinnen 
– spielen Sie mit bei unserem Preisrätsel! 

Wir wünschen Ihnen anregende Lektüre! 

Ein Fest fürs ganze Bistum
Bischof Peter Kohlgraf zum 1000-jährigen Jubiläum des Wormser Doms
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 Bischof Peter Kohlgraf feiert mit. | Foto: Bistum Mainz

 Er weihte vor 
1000 Jahren den 
Wormser Dom: 
Bischof Burchard. 
Eine Statue neben 
dem Gotteshaus 
erinnert an 
ihn. | Foto: 
Maria Weißen-
berger



„Mit vielen Lobgesängen und gro-
ßer Feierlichkeit des Klerus und des 
ganzen Volkes Gottes“ wurde am                                       
9. Juni 1018 der Wormser Dom 
geweiht. So erfahren wir es aus den 
historischen Quellen. Nicht minder 
groß soll 1000 Jahre später gefeiert 
werden. Los geht’s schon beim Rhein-
land-Pfalz-Tag, an dem die Domge-
meinde, das katholische Dekanat und 
das Bistum präsent sind. Dem Landes-
fest folgt fast unmittelbar die Festwo-
che zum Domjubiläum. Feiern Sie mit!

Rheinland-Pfalz-Tag

Samstag, 2. Juni: 9.45 Uhr Ökume-
nisches Stadtgeläut.
10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
zum Thema „Aufgeschlossen! Wa-
gemutig“. Leitung: Bischof Peter 
Kohlgraf und Ulrike Scherf, stell-
vertretende Kirchenpräsidentin der 
Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau. Musik: Wormser 
Domchor und collegium vocale am 
Wormser Dom. Leitung: Domkan-
tor Dan Zerfaß. Orgel: Christian 
Schmidt.

Dominikaner an St. Paulus.
11.30 bis 22 Uhr Fest auf dem 
Domplatz.
13.30 Uhr „Ermutigung“. Mittags-
gebet auf dem Lutherplatz. Die 
evangelische Kirche lädt ein.
17.30 Uhr Gebet im Dom.

-
nushaus. Einüben der Gesänge für 
die Nacht der Lichter.
22 Uhr Nacht der Lichter in                                      
St. Martin.
22.30 Uhr Segen zur Nacht im 
Domkreuzgang.
Sonntag, 3. Juni: 10 Uhr Familien-
gottesdienst zum Jubiläumsmot-
to „Aufgeschlossen!“ im Dom. 
Zelebrant: Propst Tobias Schäfer. 
Musik: Domband.
11.30 bis 18 Uhr: Fest auf dem 
Domplatz. Mit Bühnenprogramm 
und Mitmachangeboten wie Dom-
bauhütte zum Anfassen, Münz-
prägung, „Ballon am Kran“ (im 
Fesselballon hoch über den Dom). 
Angebot von Essen und Getränken.
13 Uhr Festzug des Rheinland-
Pfalz-Tags in der Innenstadt – mit 
einem Motivwagen, einem Riesen-
Weihrauchfass und einer Fußgrup-
pe der katholischen Kirche.
13.30 Uhr: „Ermutigung“. Mittags-
gebet auf dem Lutherplatz. 

17.30 Uhr Gebet im Dom. Thema: 
Menschen, die für uns Wegweiser 
sind.

Festwoche zum Jubiläum

Mittwoch, 6. Juni: 10.30 bis                            
15.30 Uhr: 1. Wormser Kindertag 
der Kindertagesstätten. Spaß, Spiel 
und Gebet stehen im Mittelpunkt 
des Tags, zu dem die Vorschul-
kinder aus Kindertageseinrich-
tungen der Stadt sowie der katho-
lischen Kitas des Dekanats Worms, 
aus Bobenheim-Roxheim und dem 
direkt benachbarten hessischen 
Teil des Bistums eingeladen sind. 
Die Kinder können an mehreren 
Stationen den Dom erkunden und 
erleben. An 18 Orten, die zum Teil 
sonst nicht zugänglich sind, gibt es 
kindgerechte Führungen, Medita-
tionen und Mitmach-Aktionen. Auf 

Singen mit dem Musiker und Lie-
dermacher Oliver Mager statt. Für 
einen Imbiss ist gesorgt. Der Tag 

schließt mit einer Kindersegnung.
Donnerstag, 7. Juni: 10 bis 17 Uhr 
Erstausgabe der Sonderbriefmar-
ke „Tausend Jahre Weihe Dom zu 
Worms“ auf dem Domplatz. Nach 
einer Postwertmarke aus dem 
Jahr 1947, die für die französische 
Besatzungszone galt, ziert der 
Wormser Dom zum zweiten Mal 
eine Briefmarke. Am 7. und 8. Juni 
von 10 bis 17 Uhr ist die Marke an 
einem Servicemobil der Deutschen 
Post auch mit Ersttagsstempel 
erhältlich.
16 bis 18 Uhr Pre-Opening zur 
Domtafel mit Weinverkostung 
auf dem Domplatz. Flanierkarte 
inklusive Weinglas für 10 Euro im 
Vorverkauf (siehe Hinweise zur 
Domtafel) oder an der Abendkasse. 
19.30 Uhr 15. Wormser Domta-
fel des Dombauvereins Worms 
auf dem Domplatz. Genussvolle 
Stunden bei einem Menü inklusive 
Secco, Wein und alkoholfreien Ge-
tränken, begleitet von einem Pro-
gramm mit der Band „Dry Light“ 

Im Dom und am Dom und                              
um ihn herum – feiern sie mit!
Vielseitiges Festprogramm zum Jubiläum in Worms
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und dem Comedy-Künstler „Mister 
He“. Karten zum Preis von 35 Euro 
nur im Vorverkauf: Dompfarramt 
Worms, Lutherring 9, oder tele-
fonisch unter 0160/ 94 83 09 93. 
Informationen im Internet:                              
www.dombauverein-worms.de
Freitag, 8. Juni: 14 bis 17 Uhr Tag 
der Senioren auf dem Domplatz. 
Live-Musik, buntes Rahmenpro-
gramm und Mitmach-Aktionen 
sowie Speisen und Getränke. Auch 
haupt- und ehrenamtlich Enga-
gierte in der Seniorenarbeit sind 
willkommen. Abschluss des Festes 
ist eine Andacht um 17 Uhr im 
Schatten des Doms. 
17.30 Uhr Gebet im Dom. Thema: 
Mut haben. 
20 Uhr „Vesperæ de Beata Maria 
Virgine“. Barocke Marienvesper 
im Dom. Mitwirkende: collegium 
vocale, Churpfälzische Hofcapelle 
und Solisten. Leitung: Domkan-
tor Dan Zerfaß. Karten: 15 Euro, 
ermäßigt 12 Euro, Kinder bis                                                               
14 Jahre frei. Vorverkauf: Dom-
pfarramt, Lutherring 9.
22.30 Uhr Segen zur Nacht im 
Domkreuzgang.
Samstag, 9. Juni: 11.30 bis 17 Uhr 
Familienfest auf dem Domplatz. 
Bühnenprogramm, Musik, „Ballon 
am Kran“, Domführungen, geist-
liche Impulse und mehr. Für das 
„leibliche Wohl“ ist gesorgt. 
12 Uhr Ökumenisches Mittags-
gebet im Dom.
17.30 Uhr Gebet im Dom. Tanz 
zum Hohelied der Liebe. Mit einer 
Tanzgruppe aus dem Eisbachtal.
19 Uhr Festakt zur Tausendjahr-
feier im Dom. Festrede: Bundes-
präsident a. D. Joachim Gauck. 
Grußworte: Bischof Peter Kohlgraf, 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer, 
Oberbürgermeister Michael Kissel 
und andere. Musikalische Gestal-
tung: Dan Zerfaß an der Schwal-
bennestorgel, Wormser Dombläser.
22.30 Uhr Segen zur Nacht im 
Domkreuzgang.
Sonntag, 10. Juni: 10 Uhr Gottes-
dienst zum Weihetag mit Bischof 
Peter Kohlgraf und Bischöfen der 
Nachbarbistümer. Musik: Domchor, 
collegium vocale und Dombläser. 

des heiligen Rupert von Worms“.
11.30 bis 18 Uhr Familienfest auf 
dem Domplatz.
18 Uhr Glockenkonzert zum Aus-
klang. Dauer: etwa 45 Minuten.

 „Dom to go“: 
Das Modell für 
den Festzug des 
Rheinland-Pfalz-
Tags entstand in 
der Wagenhalle 
des Mainzer 
Carneval Vereins 
(MCV). Propst 
Tobias Schäfer 
überzeugt sich: 
Dieter Wenger, 
Chef-Wagenbauer 
des Mainzer 
Rosenmontags-
zugs (rechts), 
kann halt nicht 
nur Fastnacht 
– er kann auch 
Domjubilä-
um | Foto: 
Thomas Klumb



Mit dem Dombau und den drei Stiften 
St. Andreas, St. Martin und St. Paulus 
hat Bischof Burchard 1018 das Stadt-
bild von Worms nachhaltig struktu-
riert. Oberbürgermeister Michael Kis-
sel zur Bedeutung des Doms für die 
Stadt.

Der Dom St. Peter als das bedeu-
tendste Bauwerk in Worms ist das 
Wahrzeichen der Stadt. Schon aus 
der Ferne prägt der Dom die Stadt-
silhouette und ist damit zugleich 
das Symbol für die bürgerschaft-

Der Petrusschlüssel seines Namens-

der Stadt wieder. 

Auf dem höchsten Punkt 

des Stadtzentrums

Für uns Wormser ist der Wormser 
Dom der Schönste der drei roma-
nischen Dome am Rhein. Er steht 
auf dem Gelände des vormaligen 
Forum Romanum und damit auf 
dem höchsten Punkt des Stadtzen-
trums. 

Bischof Burchard hat 1018 
mit dem Dombau und den drei 
Stiften St. Andreas, St. Martin und                            

St. Paulus das Stadtbild nachhaltig 
strukturiert. 

Der Dom ist vor allem aber Ort 
von Gottesdiensten, des Gebets und 
der stillen Einkehr der katholischen 
Christen. Und Jahr für Jahr ist er 
das Ziel vieler tausend Besucher aus 

aller Welt. Während der Nibelun-
genfestspiele ist der Dom der unein-
geschränkte Hauptdarsteller. 

Gegenüber dem Dombezirk hat 
sich der Rathauskomplex entwi-
ckelt. Die politische Auseinanderset-
zung zwischen Bischof und Bürger-
schaft beförderte die Reformation 
und machte die Stadt lutherisch. Als 
Freie und Reichsstadt musste man 
über Jahrhunderte das Verhältnis 
der Konfessionen und Religionen 
immer neu austarieren. Schließlich 
hat der bis 1900 in Hessen gültige 
Code Civil Religionsfreiheit und glei-
ches Recht für alle Bürger geschaf-
fen. Das ist bis heute der Auftrag der 
demokratischen Verfassung geblie-
ben und leitet die Stadt bei ihren 
politischen Entscheidungen. Dies 
gilt insofern auch für später ange-
siedelte Bürger wie Muslime oder 
nicht-religiös Gebundene. 

Weit über die alten                                       

Stadtmauern hinaus

Zwischen Dom und Rathaus ent-
faltet sich der Stadtkern. Von hier 
aus zielen die Straßen und Plätze 
auf den Blickachsen Burchards 
nach Süden und Norden, mittler-

weile weit über die mittelalterlichen 
Stadtmauern hinaus. Daher ist es 
auch nur folgerichtig, dass der Dom 
neben den Nibelungen, Luther und
SchUM zu den seit Jahren nachhal-

Stadt gehört. 
Zur Tausendjahrfeier des Doms

in diesem Jahr hat die Stadt daher
in den Bereichen Ausstellung, Ver-

-
beit gerne Kooperationen geschlos-

am Dom gibt hier weitere Gelegen-
heit zur Zusammenarbeit, vor allem
in touristischer Hinsicht. 

Aber gerade in unsrer säkular
geprägten Zeit sind spirituelle 
Impulse als Beitrag zur gesellschaft-
lichen Wertedebatte erwünscht. Die

Dialog. Das gilt auch für den Dom,
wie das Motto des Jubiläumsjahrs,
„aufgeschlossen“, zeigt. 

Ich gratuliere der Domgemeinde 
zum 1000-jährigen Weihejubiläum
und wünsche allen Veranstaltungen
gutes Gelingen. 

Michael Kissel 
Oberbürgermeister der 
Stadt Worms

Michael Kissel hält spiri-
tuelle Impulse als Beitrag 
zur gesellschaftlichen 
Werte debatte für wünschen-
swert. | Foto: Stadt Worms

Stadt und Kirche im Dialog 
Oberbürgermeister Michael Kissel über den Dom als prägendes Bauwerk der Stadt Worms 
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 Ein Zeugnis menschlicher Baukunst und ein Zeichen des Glaubens: Weithin 
überragt der Dom die Häuser der Stadt Worms. | Foto: Torsten Hemke



Propst Tobias Schäfer: „Ich glaube, dass unser Profil als Dom-
gemeinde sehr stark geprägt ist durch den Tourismus, durch die 
Besucher.“ | Foto: Maria Weißenberger

Mit dem 
Dom das 
Herz  
aufschließen
Tobias Schäfer, Propst am Wormser Dom, überlegt, was 

das 1000-jährige Bauwerk für die Seelsorge bedeutet.

Am 9. Juni 1018 weihte Bischof 
Burchard die romanische Kathedrale 
in Worms ein. Den alten Dom hatte 
er abreißen und auf demselben Grund 
innerhalb von 15 Jahren einen neuen 
errichten lassen. Heute existiert kein 
Bistum Worms mehr, und damit auch 
kein Wormser Bischof. Der Hausherr 
des Doms heißt heute Propst. 1000 
Jahre nach der Weihe durch Bischof 
Burchard ist Tobias Schäfer Propst 
am Wormser Dom. Mit dem Bauwerk 
haben er und die Gemeinde Pläne.

Was macht ein Propst am Dom und 
was unterscheidet ihn von einem 
Pfarrer?

Erst einmal unterscheidet ihn vom 
Pfarrer nur der Titel, sonst gar 
nichts. Es ist ein Titel, der dem Dom 
geschuldet ist, weil der Dom formell 
auch den Ehrentitel einer Propstei-
kirche trägt, deswegen ist der Pfar-
rer der Domgemeinde „Propst am 
Dom“. Ansonsten mache ich genau 

das, was jeder Pfarrer auch macht, 
ich bin Seelsorger für die Domge-
meinde und die Martinsgemeinde 
mit allem, was dazu gehört: von 
Taufen bis Beerdigungen, Erstkom-
munion und Firmung. Was unter-
scheidet, ist der Dom als solcher, der 
doch ein bisschen größer ist als die 
meisten Pfarrkirchen. Durch seine 
historische und kunstgeschicht-
liche Bedeutung zieht er sehr viele 
Touristen an. Das hat man nicht in 
jeder Pfarrkirche, dass über das Jahr 
300 000 bis 400 000 Besucherinnen 
und Besucher kommen.

Was bedeutet der Dom für Sie per-
sönlich?

Die Geschichte des Doms ringt mir 
schon Ehrfurcht und auch Demut 
ab. Zu sehen, was sich gerade hier 
im und um den Dom abgespielt 
hat im Lauf von 1000 und mehr 

-
ßend, und dabei zu wissen: das ist 

jetzt mein Arbeitsplatz. Man steht 
doch in einer historischen Reihe, 
mit all dem, was wir jetzt in unserer 
Zeit an Herausforderungen haben. 
Das ist schon etwas, was ich ganz 

Er ist ein faszinierendes Bauwerk, 
sowohl kunstgeschichtlich als auch 
als Gotteshaus, als liturgischer Ort. 
Man spürt diese Geschichte, man 
spürt, dass dort mehr als 1000 Jahre 
lang Menschen gebetet haben, ihre 
Sorgen, Nöte und Anliegen vor Gott 
gebracht haben. Das gibt dem Bau-
werk diese ganz eigene Atmosphäre 
und Ausstrahlung. 

Durch seine Größe hat er ganz 
unterschiedliche liturgische Orte. 
Das macht ihn für mich auch so 
spannend. Dann kommen natürlich 
viele technische Dinge dazu: Der 
Dom hat seine Herausforderungen, 
zum Beispiel die Akustik, die dort 
nicht so ganz einfach ist wie in einer 
normalen Kirche, die Renovierungs-
arbeiten, die uns permanent beglei-

ten. Die laufende Außensanierung
ist insgesamt für über 25 Jahre 
angelegt. So lang dauert es, bis man
einmal rundherum ist mit einer 
Außensanierung, mit all dem, was 

Bauforschung und so weiter damit
verbunden ist. 

Haben Sie einen Lieblingsplatz im
Dom?

Nein, das werde ich oft gefragt. Es 
gibt mehrere Orte und Plätze, die
auf mich eine besondere Faszination
ausüben. Aber es ist bei mir stim-
mungsabhängig. 

Es gibt Phasen, da bin ich einfach
gern in der Nikolauskapelle, wenn
das Licht entsprechend ist und
durch diese wunderbaren Fenster
reinfällt. Ich setze mich manch-
mal ins Westchorgestühl, um mein
Brevier zu beten, weil das ein ganz
schlichter und trotzdem sehr, sehr
schöner Ort ist.  Seite 6
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vielleicht ein Abo für die Festspiele? 
Oder gehen Sie mal hin?

Ja, ich gehe regelmäßig hin. Ich bin 
sogar schon hingegangen, lange 
bevor ich hier in Worms gelandet 
bin. In der Nachbarschaft war meine 
erste Pfarrstelle, in der Alzeyer 
Gegend. Das war gerade in der 
Zeit, als die Nibelungenfestspiele 
hier wiederbegründet worden sind. 
Damals war ich schon bei den Fest-
spielen gewesen. Von daher haben 
mich die Festspiele schon viel länger 
begleitet als Worms, der Dom und 
die Gemeinde hier. Ein Abo habe 
ich nicht, brauche ich auch nicht, 
weil ich als Propst des Doms, der 
ja im Grunde der Hauptdarsteller 
ist, Mitglied des Kuratoriums der 
Nibelungenfestspiele bin. Und die 
Kuratoriumsmitglieder sind immer 
zur Premiere eingeladen.

Worms ist auch durch Luther 
bekannt. In der Nähe des Doms 
steht das Lutherdenkmal. Welche 

Herausforderung ist es für Sie und 
die Domgemeinde, in einer Luther-
stadt die katholische Kirche zu 
repräsentieren?

Ja, es ist in Worms schon so etwas 
ganz eigenes. Worms ist durch und 
durch eine lutherisch geprägte Stadt. 
Sie ist sehr schnell nach der Refor-
mation zum lutherischen Bekennt-
nis übergetreten. Aber gleichzeitig 
war es schon immer so, dass die 
großen, das Stadtbild prägenden 
Kirchen immer katholisch geblieben 
sind. Also der Dom, St. Martin, die 
alten romanischen Kirchen. Heutzu-
tage sind die Zahlenverhältnisse fast 
ausgeglichen, also 30 – 30 – 30. Das 
dritte Drittel ist konfessionslos oder 
andersgläubig, zum Beispiel mus-
limisch. Die lutherische Tradition 
ist natürlich eine Herausforderung 
für uns als Gemeinde und zwar vor 
allem in dem Sinne – dafür stehen 
auch diese Drittelzahlen mittler-
weile –, dass wir mehr und mehr als 
Christen ohnehin in die Minderhei-

Für mich ist auch ein faszinie-
render Ort das eher unscheinbare 
Nordquerhaus, weil dort meine Vor-
gänger beerdigt sind. Das hat etwas, 
zu wissen: Das ist der Ort, wo die 
Vorgänger ihr Grab gefunden haben 
und ich vielleicht auch irgendwann 
bestattet werde. 

Das Motto der Tausendjahrfeier 
heißt „Aufgeschlossen“. Sie haben 
im Vorwort des Festprogramms 
vom Symbol des Schlüssels gespro-
chen. Das ist auch das Motiv, das 
die Fahne auf dem Dom trägt. 
Würden Sie uns das Motto etwas 
erläutern?

Ja, der Schlüssel ist natürlich das 
naheliegende Symbol, weil es das 
Wappen, das Symbol des Worm-
ser Doms ist. Mindestens seit dem  
7. Jahrhundert ist der heilige Petrus 
der Patron des Doms und damit 
auch des untergegangenen Bistums. 
Und deswegen ist der Schlüssel ein 
Symbol, das unzählige Male im 
und am Dom auftaucht. Mit Petrus, 
ohne Petrus, in den verschiedenen 
Wappen. 

Nach dem Untergang des Bistums, 
nachdem Worms zum Mainzer 
Bistum gekommen ist, tragen auch 
die Mainzer Bischöfe immer den 
Wormser Schlüssel mit in ihrem 
Wappen neben dem Mainzer Rad. 
Das Wormser Stadtwappen hat 
ebenfalls den Schlüssel.  

Es war uns wichtig, das Jubiläum 
so zu feiern, dass wir sagen, es geht 
nicht darum, nur 1000 Jahre alte 
Steine zu zelebrieren und in den 
Mittelpunkt zu stellen, sondern 
deutlich zu machen: Die Steine 
stehen für eine lebendige Kirche, 
die von Generation zu Generation 
weitergetragen wird und den Weg 
weiter geht. Und die Steine und 
der Dom als Gebäude wollen einen 

gebaut worden ist, vor allem zur 
Begegnung mit Gott, zur Verkündi-
gung seiner Frohen Botschaft. Dafür 
Menschen aufzuschließen, das war 
uns das Grundanliegen des Jubilä-
ums. Zu schauen, wie kann es uns 
gelingen, das Jubiläum so zu feiern, 
dass wir viele Menschen ansprechen 
und ihnen mithilfe des Doms ein 
bisschen das Herz aufschließen für 
Gott und seine Frohe Botschaft. 

Wer an Worms denkt, denkt auch 
an die Nibelungenfestspiele. Haben 
Sie einen Bezug dazu, haben Sie 

Die Nikolauskapelle – ein Ort im Dom, den Propst Schäfer 
auch wegen des besonderen Lichtes schätzt. | Foto: Anja Weiffen

tensituation kommen. Da geht es
gar nicht mehr um katholisch oder 
evangelisch, sondern darum: Wem
bedeutet der christliche Glaube 
noch irgendwas? Wir können es uns
überhaupt nicht mehr leisten, uns

-
dern es geht darum, in den entschei-
denden Dingen gemeinsam Farbe zu
bekennen. 

Das gelingt hier in Worms wirk-
lich gut, das muss man sagen. Da
hat es eine gute und lange Tradition.
Schon mein Vorvorgänger ist ein
durch und durch ökumenisch auf-
geschlossener Mensch gewesen, hat 
den Boden hervorragend bereitet
und viel Vertrauen aufgebaut. Mein
unmittelbarer Vorgänger genauso.
Als er hier verabschiedet worden ist,
ist er als erster Katholik überhaupt
vom evangelischen Dekanat mit der
Luthermedaille geehrt worden. 

Jetzt ist es auch mir ein wich-
tiges Anliegen, da gut anzuknüpfen.
Ökumene war immer ein wichtiges
Feld für mich. Das war auch etwas,
was mich an der Aufgabe hier in
Worms besonders gereizt hat. 

Wir hatten im letzten Jahr das
Reformationsjubiläum. Das ist
natürlich in Worms entsprechend
begangen worden. In drei Jahren,
2021, wird das große, für Worms
noch bedeutendere Jubiläum des
Reichstags sein. Auch da werden
wir sicher schauen, dass wir ganz
bewusst ökumenische Akzente
setzen. Im letzten Jahr hatten wir
über den Reformationstag eine 
ökumenische Lichtbrücke zwischen
dem Dom und der Lutherkirche. Das
war eindrucksvoll. Und es war vor
allem eindrucksvoll zu sehen, wie
viel Aufmerksamkeit das gefunden
hat, wie viele Leute abends, als es
dunkel geworden ist, hier oder an
der Lutherkirche standen und sich
das angeschaut haben. 

Und wie gestaltet sich Ökumene
außerhalb von besonderen Jubi-
läen oder Gedenkjahren?

Unspektakulär, aber deswegen nicht
weniger intensiv. Natürlich sind die
spektakulären Highlights vor allem

zu zeigen: Wir kämpfen nicht mehr
wie vor 100 Jahren noch gegen-
einander, sondern wir sind in den
entscheidenden Dingen gemeinsam
unterwegs. In vielen praktischen
Dingen läuft die Ökumene völlig 
lautlos und unspektakulär mit.
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hatten, mit unserem Bauprojekt, 
hatten wir beschlossen, das Dach-
geschoss unseres Gemeindehauses, 
des Liobahauses, komplett auszu-
bauen und zu renovieren, um dort 
15 Flüchtlingsunterkünfte zu schaf-
fen. Wir haben aber auch gesagt, 
es geht nicht nur darum, dass wir 
Wohnraum vermieten, sondern wir 
wollen auch etwas mit diesen Men-
schen machen. Es hat sich sofort 
ein Flüchtlingshelferkreis gebildet, 
der in allen möglichen Bereichen 
von Sprachkursen, Familienbetreu-
ung bis Patenschaften, sehr aktiv ist. 
Solche Dinge wahrzunehmen, ist 
hier in Worms eine wichtige Sache. 
Das ist keine Vorzeigegemeinde, von 
der man sagt, da glänzt alles. Wenn 
man hinschaut, ist da auch viel Not 
und Armut.

Kirche steht ja nicht für sich allein, 
egal in welcher Stadt. Welche Part-
ner sind für die Gemeinde die wich-
tigsten?

Wir hatten ja schon das Thema 
Ökumene. Natürlich sind das die 
anderen Kirchen, auch die anderen 
Religionen. Es gibt einen aktiven 
interreligiösen „Runden Tisch“, wo 
wir uns einbringen und beteiligt sind. 
Dabei geht es darum, den Dialog 
zwischen den unterschiedlichen 
Weltanschauungen und Religionen 
und Konfessionen zu fördern und 
ein Stück zu moderieren. Natürlich 
sind ebenso die Stadt und die städ-
tischen Gremien für uns wichtige 
Gesprächspartner. Es ist ein Grund-
auftrag für uns als Kirche, dass wir 
hier in dieser Zeit und Welt das Reich 
Gottes mit aufbauen helfen sollen. 
Insofern verstehen wir uns auch 
als Partner derer, die Gesellschaft 
bauen und gestalten. Das ist nicht 
immer reibungslos. Natürlich. Die 
Kirche hat da manchmal auch den 
Part, den Finger in die Wunden zu 
legen. 

Caritas ist angesprochen worden. 
Ich bin froh, dass wir hier in Worms 
eine sehr rege, präsente Caritas 

Seit über 20 Jahren gibt es hier 
eine ökumenische Hospizgruppe. 
Ambulante Hospizarbeit wird hier 
seit Jahrzehnten selbstverständlich 
ökumenisch getragen. Die Tafel ist 
ökumenisch. Es gibt viele solcher 
ökumenischen Projekte, wo wir 
heutzutage nicht auf die Idee kämen 
zu sagen, da machen wir katholi-
scherseits oder evangelischerseits 
etwas Eigenes. Und es gibt eine 
ganze Reihe ökumenischer Gottes-
dienste über das Jahr, das ökume-
nische Mittagsgebet im Dom jeden 
Samstag und vieles mehr.

Ökumene ist ein Bereich in der Pfar-
reiarbeit, der Weg an die Ränder 
der Gesellschaft noch einmal ein 
anderer. Welche sozialen Brenn-
punkte gibt es in Worms? Wie hel-
fen Sie dort mit? Wie arbeiten Sie 
mit der Caritas zusammen?

Worms ist sozial kein leichtes 
-

hundert durch die Lederindustrie 
in der Zeit der Industrialisierung 
sehr groß und wohlhabend gewor-
den. Aber mit dem Untergang der 
Lederindustrie und spätestens nach 
dem Zweiten Weltkrieg war hier 
alles, was Industrie betraf, kaputt. 
Davon hat sich Worms nie erholt. 
Die Arbeitslosigkeit ist nach wie 
vor in Worms höher als im Landes-
durchschnitt. Wir haben gerade hier 
im Innenstadtbereich einen relativ 
hohen Ausländeranteil. Es gibt viele 
soziale Brennpunkte und viel sozia-

Insofern ist das für uns als Kirche 
eine große Herausforderung. Aktu-
elles Beispiel ist die Flüchtlings-
bewegung. Als 2015 mit einem 
Mal so viele Flüchtlinge hierher 
kamen, auch in Worms aufgenom-
men werden mussten, da war es für 
uns sofort eine wichtige Frage zu 
schauen: Was können wir als Kirche 
beitragen? In all den Projekten, die 
wir in dieser Zeit ohnehin schon 

Worms ist Lutherstadt. Dennoch 
sind viele Kirchen, die das Stadtbild 
prägen wie etwa der Dom, katho-
lisch. | Fotos: Norbert Rau

Die Domgemeinde ist in der Flüchtlingshilfe sehr aktiv. Sie hat 
beispielsweise im Liobahaus 15 Unterkünfte und ein Begegnungs-
café geschaffen. Das Foto zeigt Besucher sowie Betreuer des Cafés.

haben. Da gibt es viele Berührungs-
punkte, auch in die Gemeinden
hinein. Flüchtlingshilfe ist ange-
sprochen worden. Wir haben eine
Kleiderbörse, die Martinsbörse,
wo Kinderkleidung für Bedürftige
getauscht oder gegen geringes
Entgelt erworben werden kann.
Die Caritas hat mit dem „CarLa“,
dem Caritasladen, ein Sozialkauf-
haus. Sie hat mit psychisch kranken
Menschen „gleis 7“, ein Café, auf-
gemacht. Kinder- und Jugendar-
beit ist für Caritas ein ganz wich-
tiges Thema, auch aus der Historie.
Es gab hier, das liegt schon viele
Jahre zurück, ein Kinderheim, das
die Caritas heute übernommen hat,
weiterführt und eine gute Arbeit
für Kinder aus schwierigem Umfeld
macht. Caritas ist für uns ein wich-
tiger Teil von Kirche.

Ein innerkirchlicher Blick: In
Zukunft wird es nicht mehr so viele
Priester geben. Wie wirkt sich das
auf Worms aus oder auch auf die
Umgebung? Sie sind ja auch Dekan
des Dekanats Worms.

Ganz ehrlich: Ich weiß es noch
nicht. Es ist einfach so, dass keiner
eine Lösung hat, von der man sagen
kann: So sieht es in 20 Jahren aus.
Dann wäre es leichter, die Situation
jetzt zu gestalten. Hier braucht es 
auch eine Portion Vertrauen, dass
Gott seine Kirche auch heute und in
dieser Situation führt.

Gibt es jetzt schon Auswirkungen?

Also hier in Worms, muss ich ehrlich
sagen, geht es uns vergleichsweise
noch recht gut. Das liegt daran, dass
wir hier im Innenstadtbereich noch
personell gut aufgestellt sind. Das
liegt unter anderem an den Domi-
nikanern. Sie haben ein Kloster
in unserem Pfarrbereich und hier
auch ihr Noviziat. Hier sind immer
wieder junge Leute.  Seite 8
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Das prägt natürlich die Wahrneh-
mung. Und sie haben auch Leute, 
die hier immer wieder mithelfen 
und aushelfen. Deswegen spüren 
wir hier jetzt den Priestermangel 
noch nicht so wie anderswo. 

Aber das ist schon anders, sobald 
man hier aufs Land geht. Innerhalb 
des Dekanats gibt es Pfarrgrup-
pen mit bis zu zehn Ortsgemein-
den, die ein Pfarrer mit vielleicht 
noch einer Gemeindereferentin 
oder einem Gemeindereferenten 
managen muss. Wir haben ein 
deutliches Gefälle zwischen Stadt 
und Umland. Das sehe ich natürlich 
gerade als Dekan. So dankbar ich 
bin, dass wir hier vor Ort noch gut 
dastehen, weiß ich: Das wird nicht 
immer so bleiben. Es ist aber schwie-
rig, die Menschen vorzubereiten. 
Man nimmt die Not erst wahr, wenn 
sie tatsächlich da ist. Ich kann jetzt 
niemandem begründen, warum ich 
die Zahl der Sonntagsgottesdienste, 
die eigentlich viel größer ist, als 
man es bräuchte, hier im Innen-
stadtbereich reduzieren soll, wenn 
wir eigentlich noch genug Priester 
haben, um das „zu bedienen“. Aber 
es ist, glaube ich, jedem bewusst, 
dass sich das schon kurzfristig dra-
matisch ändern kann. Wir haben 
hier noch einen Kaplan. Wenn der in 
einem Jahr geht, ob dann noch ein 
Nachfolger kommt, das wissen wir 
nicht. Dann ist es schon eine ganz 
andere Situation.

Wer hat überhaupt noch einen 
Kaplan heutzutage?

Das ist fast wie sechs Richtige im 
Lotto. Die Kaplansstelle hier ist 
natürlich auch ein wenig dem Dom 
geschuldet. Sie ist nicht die erste, 
die man streicht, aber sie ist keine 
Erbsache, die auf ewig so bleibt.

Zu einem Thema, das die Worm-
ser immer wieder bewegt hat: zum 

Das Wormser Haus am Dom ist 
nach vier Jahren Planungs- und 
Bauzeit fertig. Das Foto entstand 
drei Wochen vor der Einwei-
hung. | Foto: Anja Weiffen

„Der Widerstand ist längst nicht mehr so, wie er mal gewesen 
ist“, sagt Propst Tobias Schäfer zum Haus am Dom. | Foto: 
Maria Weißenberger

Haus am Dom. Da gab es im Vorfeld 
immer wieder Kritik, Ärger, Ausei-
nandersetzungen. Die Bauarbeiten 
haben sich immer wieder verzögert. 
Irgendwann wurde das mittelalter-
liche Taufbecken gefunden. Wenn 
das Haus am Dom jetzt kurz vor 

-
net wird, wie groß ist der Stein, der 
Ihnen vom Herzen fällt?

Schon groß, jetzt weniger wegen 

den Bau selber. Das hat sich erheb-
lich beruhigt. Natürlich gibt es nach 
wie vor strikte Ablehnung bei einer 
bestimmten Gruppe. Es gibt aber 
auch mittlerweile viele, die sagen: 
Jetzt wo man es sieht – das passt 
eigentlich ganz gut dahin. Wir 
können uns das jetzt gut vorstel-
len. Und andere, die sagen, so groß 
wie ich immer gedacht hab, ist das 
Haus ja gar nicht. Der Widerstand 
ist längst nicht mehr so, wie er mal 
gewesen ist. Aber warum mir wirk-
lich ein Stein vom Herzen fällt: Das 

Projekt hat natürlich in den letz-
ten vier Jahren sehr viel an Kraft, 
Energie und Zeit gebunden, die 
Bausitzungen, natürlich auch das 

versucht, immer wieder sachlich zu 
begründen, warum das Gebäude an 
dieser Stelle gebraucht wird. Das hat 
viel Zeit und Kraft gekostet. Inso-
fern bin ich natürlich schon sehr 
froh und erleichtert. Einfach auch 
deswegen, weil künftig das, was da 

ist, auch in andere Projekte gehen 

mich jetzt auch wieder stärker Auf-
gaben zuwenden kann, von denen 
ich unmittelbarer das Gefühl habe: 
Das ist meine Berufung und mein 
Auftrag.

Das Haus am Dom soll für die Tou-
risten- oder Cityseelsorge genutzt 
werden. Welche Erwartungen 
haben Sie an das Haus? Mehr Men-
schen dadurch anzuziehen, aufge-
schlossener dadurch zu werden?

Als ich vor vier Jahren hier ange-

hier 300 000 bis 400 000 Besucher 
jedes Jahr im Dom. Wir ertragen das 
als Gemeinde ein Stück, ,das ist halt
so‘, aber wir machen damit nichts. 

Ich glaube, jede Gemeinde hat ihr

Umfeld geprägt ist. Ich glaube, dass

das ist in der Martinsgemeinde schon
wieder ein bisschen anders – sehr
stark geprägt wird durch den Tou-
rismus, durch die Besucher, die hier
kurzfristige Berührungen haben.
Das ist die Situation, in die der liebe
Gott uns hier gestellt hat, sein kon-
kreter Auftrag an uns. Was können
wir jetzt tun, um diese Menschen
anzusprechen, aufzuschließen? Wie
gelingt Pastoral mit Leuten, die nur
für einen kurzen Besuch hier sind?
Die für diesen kurzen Augenblick
in Berührung mit Kirche kommen,
über den Dom, über uns.

Nach meiner Vorstellung ist das
Haus am Dom und vor allem die City-
und Touristenseelsorge im Haus am
Dom eine große Chance, mit den
Leuten vor Ort, mit der Gemeinde
zu überlegen: Wie können wir für
diese Menschen ansprechbar sein,
wie können wir Kontakte herstel-
len, wie können wir diesen kurzen
Augenblick der Begegnung hier
nutzen, um an diesem Ort und mit
diesen Möglichkeiten, ein Stück
Evangelium zu verkünden. Da ist
das Haus am Dom im buchstäb-

Dort laufen die Leute erst einmal
auf, dort begegnen sie uns, dort
bestehen Möglichkeiten, Informa-
tionen weiter zu geben, Kontakte
zu knüpfen, vielleicht Führungen zu
organisieren und solche Dinge. Und
vielleicht hier und da auch über Gott
ins Gespräch zu kommen.

Also jede Menge Aufgaben, jede
Menge Arbeit. Ganz persönliche
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Auf der Südseite des Doms ist 
Potenzial für ein wunderschönes 
Außengelände. Die Domgemeinde 
hat dafür die Weichen 
gestellt. | Foto: Norbert Rau

Frage: Wie schöpfen Sie dafür 
Kraft?

Das ist tatsächlich besonders in 
diesem Jahr eine wichtige Frage. Das 
Jubiläumsjahr ist von den Anforde-
rungen, vom Zeitbudget her, schon 
besonders. Ich bin jetzt bald 26 Jahre 
Priester, das ist kräftemäßig, glaube 
ich, das anstrengendste Jahr, das 
ich bis jetzt erlebt habe. Das kann 
man nicht dauerhaft so durchhal-
ten. Ich spüre aber auch: Ich würde 
es wahrscheinlich gar nicht durch-
halten, wenn ich nicht das Gefühl 
hätte, aus dem geistlichen Leben 
Kraft zu schöpfen: aus den Gottes-
diensten, die ich jeden Tag im Dom 
oder bei unseren Schwestern feiere, 
aus dem Stundengebet. Das sind die 
wichtigen Oasen, die ich habe, die 
aber wirklich Kraftquellen sind. So 
sehr ich froh bin, wenn dieses Jahr 
vorbei ist und ich in normales Fahr-
wasser komme: Es macht eben Gott 
sei Dank auch viel Freude. Ich habe 
auch diese Kraftquellen. Und ich 
bin ja auch kein Einzelkämpfer: Da 
sind viele Menschen, die mich auch 
unterstützen. Sonst ginge es nicht. 

Das Domumfeld wird jetzt neu 
gestaltet, auch auf Zukunft hin. 
Stellen Sie sich vor, es ist das Jahr 
2030. Wie wäre das Leben um den 
Dom herum? Wie können Sie sich 
das vorstellen?

Ich habe schon Träume. Aber die 
Realität holt einen schnell wieder 
ein. Mein Wunsch ist, dass das Haus 

jetzt gut ans Laufen kommt, dass 
es gut angenommen wird. Mein 
Wunsch ist, dass es uns gelingt – 
da arbeiten wir im Augenblick mit 
Hochdruck dran –, den Domplatz 
attraktiv zu gestalten. Das wird jetzt 
erst einmal ein Kompromiss sein 
müssen, weil wir ab dem nächsten 
Jahr wieder mit der Außenrenovie-
rung des Doms fortfahren. Das zieht 
sich noch bis 2026. Jetzt kommt 
genau die Südseite zum Domplatz 
hin dran. Das heißt, es werden in 
den nächsten Jahren auf dieser Seite 
Baugerüste stehen. Das schränkt 
natürlich den Blick und die Schön-
heit dieses Bauwerks ein. Es ist aber 
einfach notwendig, wenn wir den 
Dom für die künftigen Generationen 
schön erhalten wollen. 

Wir haben mit der Domplatz-
gestaltung auch schon den Kreuz-
gangbereich mit in den Blick genom-
men. Da gibt es wirklich einen sehr 
schönen Entwurf, einen Architekten-
plan, der aus dem Wettbewerb her-

das Bistum auch an dieser Stelle 
entsprechend unterstützt, dass wir 
das noch abschließen können. Dann 
hätten wir 2026, wenn die Außen-
renovierung abgeschlossen ist, 
der Domplatz und der Kreuzgang 
gemacht sind, ein wunderschönes 
Umfeld um den Dom herum. Der 
Kreuzgang ist dann wieder ein abge-
schlossener, ruhiger Raum, der eine 
geistliche Ausstrahlung hat. Der 
Domplatz als der Versammlungs-
punkt, wo – mit Café-Bereich, mit 
einer schönen Außenbestuhlung  – 

die Begegnung mit den Menschen, 
mit den Touristen, möglich ist. Ich 
glaube, das wäre eine gelungene 
Geschichte.

Aber die Bäume bleiben, oder?

Die Bäume bleiben. Wir mussten 
einen fällen, weil er einfach krank 
war und der Gutachter uns gesagt 
hat, das ist gefährlich, das kann so 
nicht bleiben. Aber alle anderen, 
so ist im selben Gutachten gesagt 
worden, sind kerngesund. Die blei-
ben. Im Kreuzgangbereich soll nach 
diesem Plan durch eine anspre-

-
linden der alte Kreuzgang optisch 
wieder hergestellt werden.

Angenommen zum Domjubiläum 
erscheint eine Fee, und Sie haben 
drei Wünsche für den Dom frei. Was 
wären die drei?

Mein erster Wunsch ist, dass die 
Domgemeinde und die Sankt-Mar-
tins-Gemeinde, die Pfarrgruppe eine 
lebendige Gemeinde bleibt, so wie 
ich sie jetzt auch erlebe. Dass der 
Dom nicht einfach nur ein schönes 
Bauwerk ist, sondern dass Men-
schen dahinter stehen, die dieser 
Gemeinde ein Gesicht geben, die 
sich engagieren und einbringen. Wir 
erleben wie alle Gemeinden, dass 
die Ehrenamtlichen älter werden, 
dass es schwerer ist, bei jungen 

Das wäre mein Hauptwunsch.
Zweiter Wunsch: Dass wir all das, 

was wir an Projekten angestoßen
haben, mit dem Haus am Dom, mit
der City- und Touristenpastoral, aber
auch im sozial-caritativen Bereich
mit der Flüchtlingshilfe, dass wir die
Projekte konsolidieren und dass wir
sie weiterentwickeln können. Und
das hier spürbar wird, worum es uns
in allem geht: Menschen mit Chri-
stus und seiner Frohen Botschaft
vom menschenfreundlichen Gott in
Berührung zu bringen.

Ein dritter Wunsch ist, dass wir
auch die Mittel haben, die wir für
all diese Projekte brauchen – so 
profan das ist, ohne Geld geht es
am Ende auch nicht. Es muss immer
wieder eine Bereitschaft da sein,

Bistum, von der Gemeinde selbst.
Ich wünsche mir, dass man sagt,
der Dom, die Arbeit der Gemeinde
dort ist uns so wichtig, dass wir
dafür auch die notwendigen Mittel 
zur Verfügung stellen. Das unter-
scheidet den Dom ebenfalls von
einer normalen Pfarrkirche: Der
Aufwand, die reinen Betriebskosten
– von der Renovierung mal ganz
abgesehen –, übersteigt um ein Viel-
faches den Aufwand einer „norma-
len“ Gemeinde. Das funktioniert nur
durch die Spenden, die im Dom ein-
gehen. Jedes Kerzchen, das ange-
zündet ist, trägt eben am Ende auch
dazu bei, den Dom weiter zu unter-
stützen. So kann er auch in Zukunft
ein Ort sein, der Menschen für die
Begegnung mit Gott aufschließt.

Interview: Anja Weiffen 
und Maria Weißenberger
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Warum steht in Worms ein 

Dom?

Worms ist eine sehr alte Stadt. Erste 
Siedlungsspuren stammen aus der 
mittleren Steinzeit. Eine erste Blü-
tezeit erlebte Worms unter den 
Kelten. Durch die Lage am Rhein 
war die Stadt Worms strategisch für 
Handel und Verkehr wichtig. Durch 
die Römer kam das Christentum 
in die Städte am Rhein. Zwar war 
Mainz der Sitz des Statthalters der 
römischen Provinz „Germania supe-
rior“, aber auch Worms hatte den 
Status einer Stadt. Die staatliche 
Struktur der Römer bot sich auch 
an als Struktur für Kirchengemein-
den. Ein Zeugnis, dass das Christen-
tum in Worms Fuß fasste und dort 
Menschen getauft wurden, ist etwa 
das spätantike Taufbecken, das bei 
den Bauarbeiten für das Haus am 
Dom gefunden wurde und im neuen 
Gemeindezentrum ausgestellt ist. 
Bereits 346 nach Christus soll es 

einen Wormser Bischof gegeben 
haben mit Namen Victor. Der erste 
Bischof, der urkundlich bestätigt ist, 
war Bischof Berhtulf. Er unterschrieb 
614 in Paris bei der Reichseinheit- 
synode als Bischof von Worms.

Warum gibt es das Bistum 

Worms nicht mehr?

Während der Epoche der Karolinger 
glänzte Worms als Bischofsstadt. 
Bischof Burchard I. führte Worms 
um 1000 zu neuer Blüte. Auch die 
Reichstage bis 1521 stärkten den 
Status der Bischofsstadt. Allerdings 
zeichnete sich bereits Ende des  

und die Emanzipation der Bürger-
schaft ein gesellschaftlicher Wandel 
ab, der auch auf das Bistum wirkte. 
Eine Zäsur markierte die Reforma-
tion. Relativ schnell schlossen sich 
viele Wormser den Ideen Luthers 
an. Nach der Verwüstung der Stadt 
durch französische Truppen im Pfäl-

zischen Erbfolgekrieg 1689 ging es 
mit dem Bistum bergab. Seitdem 
saßen Mainzer Erzbischöfe auf dem 
Wormser Bischofsstuhl. Im Zuge der 
Französischen Revolution besetzten 
französische Truppen 1792 Worms. 
Das linksrheinische Gebiet wurde 
schließlich französisch und gehörte 
zum Département Mont Tonnère 
(Donnersberg). 1801 wurde das 
Bistum Worms in seiner bishe-
rigen Form aufgelöst. Das linksrhei-
nische Gebiet kam zum von Frank-
reich neugestalteten Bistum Mainz. 
Worms und sein Umland blieben 
auch nach der Neuordnung 1817 bis 
1821 beim Bistum Mainz.

Warum ist der Wormser 

Dom ein Kaiserdom?

Zusammen mit den Domen in Mainz 
und Speyer zählt der Wormser Dom 
zu den romanischen Kaiserdomen 
am Rhein. Im Wormser Dom und in 
seinem Umfeld wurde Geschichte 

geschrieben, Kaiser hielten sich dort 
auf, daher stammt die Bezeichnung
Kaiserdom. Einige Beispiele: Als 
Kaiser Heinrich II. im Jahr 1018 
in Worms weilte, nutzte Bischof
Burchard I. die Gunst der Stunde,
um in dessen Anwesenheit den fast
fertigen neuen Wormser Dom zu 
weihen. Bereits 783 fand ein kaiser-
liches Ereignis im Dom statt: Karl
der Große heiratete dort seine vierte
Ehefrau Fastrada. 1048 wurde dort
Papst Leo IX. gewählt. Das „Wormser
Konkordat“ – unterzeichnet auf den
Rheinwiesen von Worms – beendete 
1122 den Streit zwischen Kaisern
und Päpsten um die Amtseinsetzung
von Geistlichen (Investiturstreit). 

Wer sind die Patrone?

St. Peter und Paul sind die eigent-
lichen Patrone des Wormser Doms.
Vor allem Petrus ist oft abgebildet.
Der Westchor ist dem heiligen Lau-
rentius, eine Kapelle dem heiligen
Nikolaus geweiht.

Was Sie schon immer 
über den Wormser 
Dom wissen wolltenFo

to
: N
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Ein Kaiserdom und ein untergegangenes Bistum – Begriffe, oft gehört und oft gesagt. Aber was ist ein Kaiserdom? 

Und warum gibt es in Worms überhaupt einen? Fragen, die häufig gestellt werden oder auf die Sie erst durchs Lesen 

kommen: Die FAQ, die „frequently asked questions“ (häufig gestellte Fragen), schnell erklärt.
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Warum wurde der Dom an 

der Stelle erbaut, wo er 

heute steht?

Der Dom in Worms steht auf einem 
Hügel. Er war zu Zeiten der Römer 
der höchste Punkt der am Rhein 
gelegenen Stadt Worms und somit 
hochwassersicher. Auf diesem Ter-
rain bauten die Römer ihr Forum. 
Unter dem Dom wurden Reste dieses 
Forums beziehungsweise eines 
großen Gebäudes gefunden, das 
eine Basilika gewesen sein könnte. 
Forscher deuten diese als Vorgän-
gerbau der ersten großen Kirche 
in Worms. Bischof Burchard I. ließ 
um das Jahr 1000 den alten Dom 
niederreißen, aber an selber Stelle 
einen neuen bauen. Die 1000-jäh-
rige Wiederkehr der Weihe dieses 
neuen Doms am 9. Juni 1018 wird 
dieses Jahr gefeiert.

Wer liegt in der Krypta?

In der Krypta unter dem Haupt-

sieben Angehörige des ersten Salier-
kaisers Konrad II. bestattet, darun-
ter sein Vater, seine Schwester und 
seine Tochter. Die Steinsarkophage 
wurden 1906 unter dem Dom gefun-
den. Seit 1909 führt eine Treppe 
dorthin. Konrad II. stammt aus dem 
Geschlecht der salischen Herzöge 
(Herzöge von Kärnten). Die Herzöge 
hatten bis 1002 eine Burg in Worms, 
wo heute das Dominikanerkloster 
steht. Den Dom nutzte die Familie 
als Grablege.

Aus welcher Zeit stammt 

der Dom, den wir heute 

sehen?

Das Bauwerk, das wir heute sehen, 
ist romanisch geprägt. Vor allem 
aus der Hoch- und Spätromanik 
des 12. Jahrhunderts. Es gibt An- 
und Umbauten aus späterer Zeit 
wie etwa der Gotik, sie ordnen sich 
aber dem romanischen Haupter-
scheinungsbild unter. Vom Dom von 
1018 ist nur wenig erhalten geblie-
ben, unter anderem die Sockelbe-
reiche des Ostchors und der runden 
Osttürme sowie einige Geschosse 
der Westtürme.

Der Dom ist eine „Basilica 

minor“. Was bedeutet das?

Nachdem Gebiete des ehemaligen 
Bistums Worms 1801 zum Bistum 
Mainz kamen, wurde aus dem 
Wormser Dom eine normale Pfarr-
kirche. 1862 übertrug man dem 
Gotteshaus den Titel einer Propstei-
kirche. Zur „Basilica minor“ machte 
sie 1925 Papst Pius XI.  Seite 12

15. Juni – 23. September

2018

Hessisches Ministerium 

für Wissenschaft und Kunst

Gefördert vom  

Hessischen Ministerium  

für Wissenschaft und Kunst,  

unterstützt von der  

Sparkassen-Kulturstiftung  

Hessen-Thüringen.

Foto: Hammer am Strand

www.kultursommer-suedhessen.de

Sa. 16.06.

10. Dieburger Orgelmeile

Zum zehnten Mal werden vier Dieburger Kirchen im 

Rahmen der Reihe „Orgel plus“ ihre Türen für die 

Orgelmeile öffnen. Den Konzertbesuchern wird zwi-

schen den Konzerten eine halbstündige Pause zur Ver-

fügung stehen, um die neuen Spielorte aufzusuchen.

Eintritt:  € 10,00 für ein Konzert 

€ 18,00 für zwei Konzerte 

€ 24,00 für drei Konzerte 

€ 30,00 für vier Konzerte

Ermäßigung für Schüler, Studierende, Auszubildende 

und Menschen mit Behinderung

Atem – Klang  Seele
Clemens Bittlinger, Gitarre & Gesang

Matthias Dörsam, Saxophon Klarinette

David Kandert, Percussion Gesang

David Plüss, Orgel
16:30 Uhr  Einlass: 16:00 Uhr

Ort: Kath. Kirche St. Wolfgang, Dieburg, Berliner Str. 35

Zauberhafte Musik für Panflöte und Orgel
Matthias Schlubeck, Panflöte 

Ignace Mich els, Kathedralorganist Brügge
18:00 Uhr

Ort: Kath. Kirche St. Peter, Dieburg, Steinstraße 3

Festliche Trompeten- und Orgelklänge
Manfred Bockschweiger, Trompete

Matthias Kowalzyk, Trompete

Andreas Boltz, Orgel
19:30 Uhr

Ort: Wallfahrtskirche, Dieburg, Altstadt 18

Für die Schönheit dieser Welt
Frauenchor Dieburg

Michael Roth, Orgel
21:00 Uhr

Ort: Evangelische Kirche, Dieburg, Frankfurter Straße 3

Veranstalter: Katholische und Evangelische Kirchen Dieburg/Stadt Dieburg, 

Info: 06071 2002208, stadtkommunikation@dieburg.de

Mit einigen Momenten schöns-
ter Musik lockt am Samstag, 16.
Juni bereits zum zehnten Mal
die Dieburger Orgelmeile, auch
in diesem Jahr wieder eingebet-
tet in den Kultursommer Süd-
hessen, Musikfreunde nach
Dieburg. Vier Konzerte in gut
fünf Stunden lassen sich vom
Besucher frei kombinieren und
mit einem kleinen Spaziergang
verbinden. Den Auftakt gestal-
ten um 16:30 Uhr in der katho-
lischen Kirche St. Wolfgang
Clemens Bittlinger, Gitarre &
Gesang , Mathias Dörsam, Saxo-
phon & Klarinette, David Kan-
dert, Gesang & Percussion und
David Plüss an der Orgel. Der
Titel des Konzertes „Atem –

Klang – Seele“ beschreibt die
Gemeinsamkeit von Orgel, Sa-
xophon und Stimme. Um 18:00
Uhr folgt in der Stadtkirche St.
Peter u. Paul, in der Innenstadt,
Matthias Schlubeck –der schon
mehrfach in Dieburg gastierte -
mit Musik für Panflöte. Ihn be-
gleitet der Kathedralorganist
von Brügge, Ignace Michiels. 
Weiter geht es um 19:30 Uhr in
die Wallfahrtskirche. Die Trom-
peter Manfred Bockschweiger
und Matthias Kowalzyk werden
begleitet vom Frankfurter Dom-
organisten Andreas Boltz. 
Den Abschluss um 21:00 Uhr
gestaltet der Frauenchor Die-
burg unter Leitung von Hans-
Dieter Müller, die Orgel spielt

der Eppertshäuser Organist 
Michael Roth.
Kartenbestellungen sind unter
Tel. 06071/2002-208 möglich. 
Weitere Informationen: 
www.dieburg.de  
www.kultursommer-suedhessen.de

10. Dieburger Orgelmeile
Ab sofort Karten im Vorverkauf 

-Anzeige-



Als Zeichen dieser päpstlichen

des Wormser Doms seit Ostern 2016
ein Schirm in den Farben Gelb und
Rot. Zweck dieses Titels ist es, die
Bindung der Kirche an den Stuhl
Petri zu stärken und die Bedeutung
der Kirche für das Umland heraus-
zustellen. Voraussetzung für diesen 
Titel ist eine personelle und bau-
liche Ausstattung für die vorbild-
liche Feier der Liturgie und für häu-

Was haben die Nibelungen-

festspiele mit dem Dom zu 

tun?

Im 5. Jahrhundert kamen die Bur-
gunden nach Worms. Die Bur-
gunden waren ein Stamm wie die
Alanen oder die Wandalen, die in

Die Burgunden wurden jedoch zu
römischen Bundesgenossen, traten
zum christlichen Glauben über und
siedelten sich in Worms und Umge-
bung zur Grenzverteidigung der
römischen Provinz am Rhein an. 

Die Burgundenkönige sind Pro-
tagonisten der Nibelungensage.
Als historischer Kern der Sage gilt
die Zerschlagung der Machtzone
der Burgunden durch den west-
römischen Heermeister Aetius mit-
hilfe der Hunnen in der Spätantike.
Die Burgunden hatten ihren Vertrag
mit den Römern gebrochen und ihr
Herrschaftsgebiet eigenmächtig
ausgeweitet, dafür wurden sie von
den Römern bestraft. 

Streit der Königinnen Kriemhild 
und Brünhild am Wormser Hof statt.
Er soll sich kurz vor dem Kirchgang
zugetragen haben. Da der Hof an
das Nordportal des Doms grenzte
und Eingang für die Mächtigen war
– im Gegensatz zum Südportal als
Eingang für das Volk –, gilt das Nord-
portal als Schauplatz dieser Szene. 

Seit 2002 greifen die Nibelun-
genfestspiele in Worms die Verbin-
dung zwischen der Sage und der

ort steht in diesem Jahr wieder die
Dom-Nordseite auf dem Programm.

War Luther im Wormser 

Dom?

Als Martin Luther am 17. und
18. April 1521 vor dem Reichstag
in Worms vorsprach, befand er sich
nur ein paar Schritte vom Dom ent-
fernt. Da Luther jedoch bereits seit 
Januar 1521 unter dem Kirchen-
bann stand, das heißt exkommuni-
ziert war, durfte er den Dom nicht
betreten. Ob er sich daran hielt, ist 
nicht bekannt.

Die Fragen und Antworten hat
Anja Weiffen zusammengestellt.
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Infos & Anmeldung unter:
WWW.VOLKSBUND.DE/WORKCAMPS
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VON ANJA WEIFFEN

Mit Bedacht haben die Bauherren 
des Mittelalters ihre Motive für 
ihre Kathedralen gewählt. Was so 
harmlos als Dekoration in den Stein 
gehauen scheint – die lustigen Tiere 
und Fabelwesen mit ihren aufge-
rissenen Mäulern –, vermittelt eine  
Botschaft. 

Ein Esel mit der Gottesmutter 
Maria? Wo ist Josef? Wo ist Jesus? 
Wer von Süden her den Wormser 
Dom aufsucht, dessen Blick fällt auf 
eine rätselhafte Skulptur über dem 
Eingangsportal. Eine Königin thront 
auf einem pferdeähnlichen Tier. 

Beim Blick auf die Füße des 
Tiers wird klar: Das ist kein Pferd, 
geschweige denn ein Esel. Das Wesen 
hat einen Löwenfuß, die Klaue 
eines Raubvogels, einen Huf sowie 
einen Menschenfuß. Statt eines 
Kopfes hat es vier Köpfe. Bibelwis-
senschaftler sprechen vom „Tetra-
morph“, Viergestalt. Das Wesen 
symbolisiert die vier Evangelisten: 
der Löwe für Markus, der Stier für 
Lukas, der Adler für Johannes und 
der Mensch – später Engel – für 
Matthäus. Auf der Viergestalt sitzt 
die „Ecclesia triumphans“, die tri-

umphierende Kirche, dargestellt 
als Frau mit Krone. Die „Kirche“ 
reitet auf den „Evangelien“ – das 
Neue Testament als Fortbewegungs-
mittel aller Christen. So können 
heutige Betrachter diese Skulptur 
an der Südseite des Wormser Doms 

deuten. Kunsthistorikern zufolge ist
die Wormser Skulptur die einzige,
die die Evangelien nicht nur als 
Fundament, sondern als Reittier für
die Kirche auf dem Weg zu Christus
zeigt (siehe auch „Zur Sache“).

Fabelwesen und Tiere „bevölkern“
den Wormser Dom – in der Gestalt

weder am Mainzer noch am Speyrer 
Dom. Um 1140 datiert sind die 
Figuren der Löwen, Bären, Widder
auf den Fensterbänken der Mittel-
fenster im Ostchor. Von dort schei-
nen sie auf das Treiben der Stadt
herunterzuschauen. Die Figuren
wirken auch deshalb sehr lebendig,
weil sie mit den Fenstersimsen reale
Aufenthaltplätze haben. 

Forscher sehen Bezüge zur 

Offenbarung des Johannes

In der Forschung wird ihre Bedeu-
tung folgendermaßen interpretiert:

als apotropäisch, das bedeutet 
„Dämonen und Unheil abwehrend“.
Sie sollen zudem auf die Wesen in
der biblischen Apokalypse, in der 

-
sen. Zum Beispiel heißt es dort im
Kapitel 5, Vers 5: Seite 15

„Löwe verschlingt Mann“ – Kopie 
einer Figur aus Stein. Das Original 
befindet sich außen am Ostchor.

 
Gute Nacht sagen
(Tier)Geschichten aus Stein – Bildsprache am Wormser Dom aufgeschlüsselt

ZUR SACHE

Die Symbole der 
vier Evangelisten
Die Viergestalt, der „Tetra-
morph“, ein Mischwesen 
aus Elementen eines Löwen, 
Adlers, Stiers und Menschen 
für die vier Evangelisten hat 
biblische Wurzeln. Schon der 
Prophet Ezechiel beschreibt 
in einer Vision vier Lebewe-
sen mit vier Gesichtern, die 
den Thronwagen Gottes dar-
stellen. Bibelwissenschaft-
ler führen diese Viergestalt 
bei Ezechiel auf babylonische 
Motive zurück. Im Neuen 
Testament erscheinen ähnliche 

Johannes. Um das Jahr 1000 
wird der „Tetramorph“ noch 
ausführlicher auf Jesus Chris- 
tus hin gedeutet: der Stier für 
den Opfertod Jesu, der Löwe 
für seine Auferstehung, der 
Adler für die Himmelfahrt und 
der Mensch für die Mensch-
werdung Christi. (red)

Naturdeutung 
bei den frühen 
Christen 
Der „Physiologus“ bezeichnet 
eine frühchristliche Natur-
lehre, die Tiere und Steine 
nach der christlichen Heils-
lehre deutet. Ein Unbekannter 
hat die griechische Vorlage 
ins Deutsche übersetzt. Außer 
den antik-frühchristlichen Ele-
menten wurden auch orien-

-
logus“ verarbeitet. In kurzen 
Kapiteln behandelt das Werk 
nicht nur Tiere wie Adler, 
Hirsch, Pelikan oder Schlange. 

-
sen wie Einhorn, Greif oder 
Phönix im Bildprogramm. Die 
ersten Schriften des „Physiolo-
gus“ stammen aus dem 2. bis 
4. Jahrhundert nach Christus. 
Es gibt althochdeutsche und 
mittelhochdeutsche Überset-
zungen des „Physiologus“. Das 

-
telalterliche Bildsprache und 
Kunst. Grundlagen der Inter-
pretationen sind vermeintliche 
Verhaltensweisen der Tiere, 
die nicht unbedingt mit heu-
tigen naturwissenschaftlichen 
Erkenntnissen übereinstim-
men, vielmehr spiegeln sie 
das Denken der Menschen von 
damals wider. (wei)

Viergestalt mit der Kirche als Königin. | Fotos: Anja Weiffen
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Tympanon an der Nikolauskaplle mit dem heiligen Nikolaus auf See. 
Der Sturm ist als Teufel am Mast dargestellt. Durch ein Fenster im Saal 
des neuen Hauses am Dom soll die Szene zu sehen sein. | Foto: kna

Ein Engel zeigt eine Bauziffer. Er befindet sich 
auf der Südseite des Doms und gehörte früher zum 
spätgotischen Kreuzgang. | Foto: Anja Weiffen

Widder und Löwe auf Simsen draußen am Ostchor. | Foto: Anja Weiffen

Nikolauskapelle: spätgotischer Taufstein mit 
freundlich blickenden Löwen | Foto: Anja Weiffen

Original-Löwe von der Galerie am Ostchor, das linke hintere Bein ist rekon-
struiert. Die Figur steht zurzeit innen im Westchor. | Foto: Anja Weiffen



„Da sagte einer von den Ältesten zu 
mir: Weine nicht! Der Löwe aus dem 
Stamm Juda, der Spross aus der 
Wurzel Davids, hat gesiegt.“

Der Löwe ist oft im und am Dom 
zu sehen: Zum Beispiel tragen 
Löwen das Taufbecken in der Niko-
lauskapelle. Die Szene „Daniel in 
der Löwengrube“ sehen Dombesu-
cher über ihren Köpfen als Relief 
in der Annenkapelle. An anderer 
Stelle schickt sich ein steinerner 
Löwe gerade an, einen Mann zu ver-
schlingen. Letztere sind im Inneren 
des Doms als Original zu sehen, die 

Ostchor.  
Wenige Tiere haben in der mittel-

alterlichen religiösen Bildsprache 

so gegensätzliche Bedeutungen wie 
der Löwe. In der Antike galt er als 
Symbol für Macht und Stärke. Oft 
verkörpert das Tier in der Bibel das 
Böse, wie etwa im Psalm 22, Vers 
22: „… Hilf mir aus dem Rachen des 
Löwen.“ Der Löwe steht aber auch 
für die Auferstehung Jesu Christi. 

Im Mittelalter wurde die Natur 
heilsgeschichtlich gedeutet. Und 
auch schon nach biblischer Über-
lieferung diente der Blick auf die 
Mitgeschöpfe zum tieferen Selbst-
verständnis des Menschen. Im „Phy-
siologus“, einem antiken bis früh-
mittelalterlichen Werk eines unbe-
kannten Verfassers, das aus dem 
Griechischen übersetzt wurde, sind 
Tiere, Fabelwesen und Steine nach 
ihrer spirituellen und christlichen 
Bedeutung aufgelistet (siehe „Zur 
Sache“ Seite 13). Auch der Löwe ist 
dort verzeichnet, in manchen Fas-
sungen sogar im ersten Kapitel. „Der 
Löwe bedeutet wegen seiner Stärke 
unseren Herrn“, schreibt der „Phy-
siologus“, „darum wird er oft in der 
Heiligen Schrift genannt. So sprach 
Jakob, als er seinem Sohn Judas den 
Namen gab. Er sagte: ,Judas, mein 
Sohn, ist das Jungtier eines Löwen.‘“

Vermeintliche Eigenschaften des 
Löwen deuten laut „Physiologus“ 
auf Jesus Christus. Denn der Löwe  

Mutter-Löwin gebäre tote Junge 
und der Vater-Löwe erwecke seine 
Kinder zum Leben. Zudem verwische 
der Löwe mit seinem Schwanz seine 
Spuren, analog zur geheimnisvollen 
Herkunft von Jesus Christus. 

Der „Affe der Welt“ und 

der „Löwe des Hochmuts“

Noch ein anderes Tier am Worm-
ser Dom hält dem Menschen den 

turnt einem Mann auf der Schulter 
herum. So ist eine Szene als Skulp-

zu sehen, eine Kopie. Das Original 

des Ostchors – eine Etage über den 
bereits erwähnten Löwen, Widdern 
und Bären.

-
siologus“ ein Kapitel gewidmet. 
In einer Version, übersetzt von Dr. 
Emil Peters, steht: „Dieses Tier ist 
sehr nachahmungssüchtig und 
boshaft, und was es den Menschen 
tun sieht, das tut es ebenso.“ Die 
Mystikerin Mechthild von Magde-
burg (1207 bis 1282) erwähnt in 

Zusammenhang mit dem „Bären der 
Unkeuschheit“ und dem „Löwen des 
Hochmuts“. So zusammengedacht, 

-
seite des Doms nicht nur dämonen-
abwehrend, sondern auch in Stein 
gehauene Moralpredigten sein. 

Was Forscher auch in Betracht 

durch sein Werkzeug in der Hand 
als Steinmetz zu erkennen. Sollte 
das Duo aus Stein eine Mahnung 
an die Zunft der Steinmetze sein, 
durch solche Selbstdarstellungen 
nicht dem Laster der Eitelkeit und 
des Hochmuts zu verfallen?

Zum Dank einen Dackel in 

den Stein gehauen

Die „frechen“ Baumeister scheinen 
sich nicht immer an die religiöse 
Formensprache gehalten zu haben: 
Wer nach einem Dombesuch das 
Gotteshaus auf der Südseite verlässt 
und nach rechts oben schaut, ent-
deckt ein ungewöhnliches Tier zwi-
schen den Heiligen. In einer Ecke 
blickt ein Dackel auf die Besucher 
herab. Hier hat der Dombaumei-
ster Philip Brand sein Hundchen 
verewigt – zum Dank, dass der ihm 
das Leben rettete. Aber das ist eine 
neue Geschichte. Der „Physiologus“ 
zumindest erwähnt einen Dackel 
mit keinem Wort.

Infos zum Dackel am Dom: www.

worms.de/de/kultur/stadtgeschichte
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„Steinmetz mit Affe“, 
die Kopie im Dom. 
 | Foto: Anja Weiffen

Die Simse am Ostchor mit den Löwen, Widdern und Bären. In 
der Galerie darüber befindet sich die Original-Skulptur des Bau-
meisters mit dem Affen (Kopie siehe links) | Foto: Norbert Rau
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Auf der Suche nach der 
Schokoladenseite
Der Wormser Dom ist im wahren Sinn des Worts ein herausragendes Gebäude. Aus welcher  

Himmelsrichtung und von welcher Terrasse sieht er am schönsten aus? Ansichtssache.  

Eine Fotostreifzug von Norbert Rau.

Michael Frödtert vom Kantinenpersonal der Sparkasse
Die Wormser „Skyline“ von Hochheim aus fotografiert. 

Domblick von der  
Stephansgasse aus 

Der „Buber-Blick“: Vom 
alten jüdischen Friedhof  

„Heiliger Sand“ aus betrach-
tete der Religionsphilosoph 

Martin Buber (1878 bis 
1965) den Wormser Dom.

 Dom frei Haus: Dr. Dieter Büttner hat von seinem Balkon aus  
jeden Tag Sicht auf das Gotteshaus. 

Im Eiscafé Vannini: Familie Schmidt genießt die Domkulisse.

Nordseite: Kaju der Trauringflüsterer
(Arnulf Kaju Kienast) ist Goldschmie-

demeister und arbeitet direkt am Dom. 

Am Dom kommen Besucher der Stadtbibliothek 
nicht vorbei: hier Uwe Sterzik mit Büchern
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Von ihrem Spielplatz aus ist er zum 
Greifen nahe. Beim Schaukeln 
und Klettern können die Mädchen 
und Jungen der Kindertagesstätte  
St. Lioba den Dom immer sehen. Aber 
ihre Nähe ist längst nicht nur räum-
lich. Die Kinder und den Dom – es ver-
bindet sie viel mehr. 

VON PATRICIA MANGELSDORFF

In meiner Kindheit waren Kirchen 
für mich keine einladenden Orte. 
Besonders Dome und Kathedralen 
begegneten mir trutzig, düster und 
einschüchternd. Tröstlich waren 
dort allein das ein oder andere 
Lächeln ihrer steinernen Bewoh-
ner, deren Namen ich mir vergeb-
lich zu merken versuchte, und die 
Kerzen. Etwas davon blieb mehr als 
fünf Jahrzehnte. Auch, als ich nach 
Worms zog, war mein Gefühl dem 
Dom gegenüber davon überschat-
tet. 

Seit ein paar Tagen ist das anders. 
Seitdem ich die Kindertagesstätte 
der Domgemeinde St. Peter besucht 
habe, erscheint er mir heller und 
durchlässiger. Vielleicht kann ich ihn 
jetzt mit den Augen dieser Kinder 
sehen. Das ist kein Zufall – denn 
die Kita-Leiterin Martina Bauer, ihre 
Kolleginnen und Kollegen und nicht 
zuletzt Propst Tobias Schäfer enga-
gieren sich sehr dafür, den Kindern 
den Dom nahe zu bringen. 

Eine Nachtwanderung  

mit Taschenlampen

Neben Sprachförderung, interkul-
tureller Begegnung und enger Ein-
beziehung der Eltern ist der Dom 
ein zentraler Pfeiler ihres pädago-
gischen Konzepts. Er soll für sie 
zu einem vertrauten Ort werden – 
mit allem, wofür er in Stadt und 
Gemeinde steht. 

Den Dom zu besuchen, immer 
wieder etwas Neues über ihn zu 
erfahren, oft auch von Propst 
Schäfer selber – für die St. Lioba 
Kinder ist das selbstverständlich. 
Besonders intensiv lernen sie ihn im 
einwöchigen „Domprojekt“ kennen, 
an dem alle ABC-Kinder – also die, 
die bald in die Schule kommen – teil-
nehmen. „Wir dürfen dann an viele 
Orte, die sonst verborgen bleiben, 
den Tresor zum Beispiel ...“, erklärt 
Martina Bauer. Ein Fünkchen Stolz 
leuchtet dabei in ihren Augen. Ein 
Höhepunkt dieser Woche ist die 
vom Propst geleitete Nachtwande-
rung, bei der sie mit Taschenlampen 
die Geheimnisse des Doms erkun-

den können – mit anschließender 
Übernachtung in der Kita. „Mit allen 
Sinnen erfahren ...“ sollen sie ihn, 
anhand der Fenster die Osterge-
schichte kennenlernen, ihn malen 
und – natürlich – Bischof Burchard 
vor dem Südportal von ihren Erleb-
nissen erzählen. Wahrscheinlich 
kennen nur wenige Wormserinnen 
und Wormser ihren Dom so gut wie 
die St. Lioba-Kinder. Der in Stein 
gehauene Dackel des Baumei-

sters ist ihnen so vertraut wie viele 
andere Darstellungen biblischer 
Geschichten, Figuren und geheim-
nisvoller Wesen. Sie wissen genau, 

die Kita eine Patenschaft übernom-
men hat. Und ganz exklusiv für 
sie spielt Dom- und Regionalkan-
tor Dan Zerfaß auf der berühmten 
Schwalbennestorgel.

Der Dom ist für sie Ort der For-
schung und Entdeckung, der 
Geheimnisse und Abenteuer. Doch 
eigentlich geht es dabei wohl um 
etwas Grundlegenderes. Kontinu-
ierlich, als lebendigen Teil ihrer 
Kindheit, möchte ihnen das Team 
der Kita gemeinsam mit der Domge-
meinde das Jubiläumsmotto vermit-
teln: „Aufgeschlossen“ soll der Dom 
für sie und alle anderen sein. Tobias 
Schäfer sagte es in seiner Predigt am 

-
nungsraum, der den Menschen 
einen Zugang zu Gott aufschließen 
will, eine Tür, um diesem Gott zu 
begegnen, der sie liebt.“ Ganz im 

sollen die Kinder immer wieder 
aufs Neue erfahren, dass Kirche 
und Gemeinde ihnen genauso ein-
ladend und freundlich begegnen 

wie dieses große alte Gebäude. Gut
brauchen können wir diesen Geist 
in Worms. Nicht, dass das Neben- 
einander der Kulturen und Religi-

reicher ist als anderswo im Land.
Aber es ist eben oft nur ein Neben-
einander – manchmal freundlich
distanziert, oft gleichgültig oder
geprägt von gegenseitigen Vorurtei-
len und Abwertungen. 

Familien aus 26  

verschiedenen Ländern

Worms spiegelt diesen Teil deut-
scher Wirklichkeit. Und die Kinder
der Kita St. Lioba mit ihrer Lage
mittendrin, nur wenige Meter ent-
fernt von Marktplatz und Fußgän-
gerzone, spiegeln das Leben in
dieser Stadt. Ihre Eltern haben den
unterschiedlichsten Hintergrund
hinsichtlich Bildung, Einkommen,
Religion und Sprache. Als Leite-
rin Martina Bauer das letzte Mal
zählte, kamen die Familien, die ihr
ihre Kinder anvertrauen, aus 26 ver-
schiedenen Ländern. Dass Sprach-
förderung da besonders wichtig ist,
liegt auf der Hand. Martina Bauer ist
selbst Sprachfachkraft in St. Lioba

Kita St. Lioba: Spielen im Schatten des Doms. | Fotos: Patricia Mangelsdorff

Der große Nachbar
Wie die Kinder aus St. Lioba das 1000-jährige Gotteshaus erleben

Kita-Leiterin Martina Bauer
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und nimmt die Herausforderung an, 
Kindern, in deren Familien kaum 
oder gar kein Deutsch gesprochen 
wird, die Sprache als Schlüssel zu 
Chancengleichheit und Inklusion 
mitzugeben. 

Wie gut, dass sie dabei ein beson-
deres Händchen für Bilder hat: Alles 
Wichtige wird mit Fotos dokumen-
tiert, für die jedes Kind einen eigenen 
Ordner erhält. Das erleichtere auch 
die Verständigung mit vielen Eltern, 

denn anhand der Bilder können sie 
und ihr Team ihnen über ihre Kinder 
berichten. 

„Warum spricht das Huhn 

nicht?“

Sprachförderung sei aber längst 
nicht nur ein Thema für Familien 
aus anderen Ländern. Leider, so 
weiß Martina Bauer, lesen viele 
Eltern kaum noch vor und erzäh-
len Geschichten, oft unternehmen 
sie wenig mit ihren Kindern und 
sprechen kaum mit ihnen über das 
Erlebte. Sprache und oft auch Erfah-
rungen würden sich ihnen vorran-
gig über die Medien vermitteln. 
„Warum spricht das Huhn nicht?“, 

gefragt, weil es Hühner eben nur als 

Unternehmungen, Vorlesetage, Pro-
jekte zu Themen, die die Kinder inte-
ressieren, Erfahrungen in der Natur, 
Zelten mit den Vätern, gemeinsames 
Singen – der Alltag der Kinder in  
St. Lioba ist bunt und abwechs-
lungsreich, phantasievoll und voller 
Entdeckungen. 

Vielfalt hinsichtlich Sprache, 
Kultur und Bildung – das bedeutet 
natürlich auch verschiedene Reli-
gionen. Was heißt es für die Kin-
dertagesstätte St. Lioba mit ihrer 
engen Verbindung zum Dom, dass 
nur die wenigsten Kinder katholisch 
sind? „Wir wollen“, sagt Martina 
Bauer, „dass den Kindern und Eltern 
die Bedeutung des Doms und des 
katholischen Glaubens in unserer 
Kita sehr bewusst sind – aber nie-
mandem zwingen wir etwas auf.“ 
Zum Beten als festem Teil des Tages- 
ablaufs seien alle eingeladen – aber 
kein Kind müsse mitbeten oder die 
Hände falten. Vielen Eltern, gerade 
auch Muslimen, seien Glauben 
und religiöse Rituale grundsätzlich 
wichtig. 

Heimlich auf der Suche 

nach der „Silberkammer“

Propst Schäfer hat für die Kinder 
von St. Lioba eine Geschichte 
geschrieben, liebevoll illustriert 
von Martina Bauer. „Der Mann im 
Schrank“ handelt von einem ziem-
lich mutigen und frechen Mädchen 
und einem etwas braveren Jungen, 
die heimlich die „Silberkammer“ im 
Dom suchen. Dazu verstecken sie 
sich in einem Beichtstuhl, klettern 
über das Seil in den Altarraum und 
fürchten sich bei all dem auch ein 
bisschen. Besonders, als der Küster 
sie in seinem „Büroschrank“ hört. 
Doch anstatt zu schimpfen, zeigt 
und erklärt er ihnen vieles im Dom. 
Er freut sich über ihren Besuch. Wie 
der Dom und seine Gemeinde, ist 

zu ihnen. So, wie für Tobias Schäfer 
Kirche immer sein sollte.

Die Kinder schauen beim „Domprojekt“ auch hinter die  
Kulissen des Doms, hier mit Propst Tobias Schäfer.

Die ABC-Kinder, die bald in die Schule kommen, nehmen am 
einwöchigen „Domprojekt“ teil. Hier erklärt ihnen Kita-Leiterin 
Martina Bauer ein Kreuz. | Fotos: Kita St. Lioba

ZUR SACHE

„Die größte Party 
aller Zeiten“ …
... nannte ein Mädchen aus  
St. Lioba das Domjubiläum. 
Dazu gehört auch der  
1. Wormser Kindertag der  
Kitas am 6. Juni 2018 von 
10.30 bis 15.30 Uhr. Gut  
500 Kinder aus Kitas in 
Worms und dem Dekanat 
Worms, Bobenheim-Roxheim 
und dem benachbarten 
hessischen Teil des Bistums 
werden dazu erwartet. 

An 18 Orten im und um 
den Dom, die zum Teil sonst 
nicht zugänglich sind, gibt 
es kindgerechte Führungen, 
Meditationen und Aktionen. 

Musiker Oliver Mager statt. 
Der Tag schließt mit einem 
Kindersegen im Dom.

Mehr Platz
75 Kinder im Alter von drei 
bis sechs Jahren besuchen 
zurzeit die Kindertagesstätte 
St. Lioba im Erdgeschoss des 
gleichnamigen Hauses in der 
Wormser Schlossgasse. Nach 
der Fertigstellung des neuen 
Hauses am Dom und dem 
Umzug der Gemeinderäume, 
die sich jetzt im ersten Stock 

Martina Bauer, werde die Kita 
beide Stockwerke nutzen kön-
nen. Die Anzahl der Kinder 
insgesamt werde zwar kaum 
erhöht – trotz einer leider 
langen Warteliste – aber es 
werde mehr Gruppenräume 
geben und damit auch Plätze 
für Ein- bis Dreijährige. 

Sehr wichtig ist der Kita-
Leiterin auch, dann mehr 
Begegnungsräume für Eltern 

wohlfühlen und miteinander 
wie auch mit dem Kita-Team 
austauschen können. (pat)



VON CHRISTIAN BURGER

An manchen Sonntagen schweigt die 
Orgel des Wormser Doms. Dann rückt 
der Bassist seinen Verstärker zurecht, 
und ein Schlagzeug gibt den Rhyth-
mus an. Unter der Leitung von Diakon 
Hans-Jürgen Springer spielen und sin-
gen die Musiker der Domband für die 
Gläubigen. 

„Es hat einen besonderen Charme, 
wenn viele Leute im Dom sind und 
der große Raum wirkt. Vor allem bei 
langsamen Stücken bekommt man 
dann dieses Wohlfühlgefühl mit 
Echo und Emotionen“, beschreibt 
Saxophonist Benedikt Springer 
seine Erlebnisse. Seit fast 15 Jahren 
schon beschäftigt sich die Domband 
mit dem Neuen Geistlichen Lied 
und musiziert für die Mitglieder 
der Dompfarrei. Der Leiter Diakon 
Springer erinnert sich: „Ich habe 
die Domband gegründet, weil ich 
gemerkt habe, es fehlt noch was.“ 

Große Auswahl von mehr 

als 170 Liedern

Mittlerweile ist die Band im brei-
ten musikalischen Umfeld der Dom-
pfarrei zwischen Chören und Instru-
mentalisten ein integraler Bestand-
teil. Es ist eine gut eingespielte                               
Gruppe von                      
20 Musikerinnen 
und Musikern, 
Sängern und 
Sängerinnen, 
die regelmäßig 
am ersten Sonn-
tag im Monat 
den Familien-
gottesdienst im 
Dom gestalten. 
Langweilig wird 
es dabei nicht: 
Aus mehr als                              
170 Liedern, 
die sie mittler-
weile einstudiert 
haben, können 
sie auswählen.
Im Lauf der 
Jahre hat sich 
die musika-
lische Zusam-
mensetzung 
der Domband 
immer wieder 
gewandelt. Des-
halb werden                                                

alle Arrangements individuell von 
Hans-Jürgen Springer für seine 
Band zugeschnitten. „Für mich ist 
das natürlich eine zeitliche und 
musikalische Herausforderung, 
aber wenn es dann gut klingt, war 
es den Aufwand wert“, erklärt er. 

Seine Motivation beruht beson-
ders auf dem Wunsch, Menschen 
mit Gott in Berührung zu bringen. 
Dabei ist Musik für ihn ein wun-
derbares Mittel, „denn mit Musik 
spricht man Schichten im Menschen 
an, an die die beste Predigt nicht 
herankommt“, meint er. 

Viele Men-
schen sind 

heutzutage auf 
der Suche nach 

lebendigen Got-
tesdiensten. „So 
war es auch bei 
uns“, berichtet 

Flötistin Claudia 
Dierkes und 
lächelt. „Die 

Domband hat 
uns in den Dom 

gelockt.“ Nun 
ist sie bereits 

seit fünf Jahren 
dabei.

Die Domge-
meinde ist eine 

Gemeinde. „Die 
Leute fühlen 

sich angezogen, 
selbst wenn sie 
nicht im Dom-

gebiet leben. Sie 
gehen dorthin, 

wo sie sich 

wohl und geborgen fühlen, und die 
Musik der Domband trägt wesent-
lich dazu bei“, berichtet Diakon 
Springer. 

Zwei-, drei-, vierstimmig                   

ist es noch interessanter

So kommt es immer wieder vor, 
dass Leute sagen „gebt mir wieder 
Bescheid, wenn ihr spielt“, erzählt 
Sängerin Manuela Schwalm. Sie ist 
seit Anfang an dabei. „Ich singe gern, 
und als Diakon Springer fragte, war 
es für mich klar, dass ich mitmache“, 
erinnert sie sich. Es macht ihr immer 
noch Spaß, „vor allem, wenn genug 
Männer mitmachen, denn zwei-, 
drei- oder vierstimmig singen macht 
es noch interessanter“. 

Das eigentliche Highlight ist, laut 
Diakon Springer, die Gemeinschaft, 
die sich gebildet hat. „In einer 

Gruppe wie dieser, da teilt man auch 
das Leben miteinander“, sagt er.  So 
kam es schon vor, dass die Domband 
auf besonderen Wunsch bei der 
Beerdigung eines Mitglieds oder 
bei einer Hochzeit gespielt hat. Das 
ist möglich, da das Neue Geistliche 
Lied, wie er sagt, in allen Bereichen 
der Liturgie einsetzbar ist. 

„Und jetzt etwas fürs Herz“, sagt 
er schmunzelnd am Ende der Probe 
und stimmt mit seinen Musikern 
das Lied an: „ Möge die Straße uns 
zusammenführen ...“ 

Auftritte der Domband zum Jubilä-

um: im Familiengottesdienst zum 

Rheinland-Pfalz-Tag am 3. Juni um 

10 Uhr. Am 9. Juni um 16.30 Uhr                              

Mitmachkonzert beim großen                                   

Familien und Begegnungsfest auf 

dem Domplatz.

Musik berührt Menschen –                             
oft mehr als die beste Predigt
Die Wormser Domband – eine gut eingespielte Gruppe

ZUR SACHE

„Aufgeschlossen 
lass uns Kirche 
sein“
Zum Jubiläum hat Propst am 
Dom Tobias Schäfer ein Ge-

der Internetseite des Wormser 
Doms. Dombandmitglied Man-
fred Fischer hat dieses Gebet in 

eine rhythmische Form gebracht 
und so ein Lied aus dem Gebet 
gemacht. 

„Es ging relativ einfach“, 
erklärt Fischer und ergänzt: 
„Manchmal musste ein anderes 
Wort her, und hier und da 
musste etwas gekürzt werden.“ 
Domkantor Dan Zerfaß, der die 
Domband am Keyboard unter-
stützt, hat dazu eine Melodie 
komponiert. (cb)
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„Wenn’s gut klingt, ist 
es den Aufwand wert.“ 
Diakon Hans-Jürgen 
Springer hat die Band 
(Foto oben) gegründet 
und leitet sie. | Fotos: 
Christian Burger



Das Second-Hand-Kaufhaus des Caritasverbandes „CarLa“ 
(Caritas-Laden) gibt es seit September 2005. Seit 2011 
befindet es sich am bekannten Standort in Worms, Am Wolfs-
graben 8c. Seit Januar 2018 zeichnet die CariServ gGmbH 
als Inklusionsbetrieb des Caritasverbandes Worms e. V. für 
den Betrieb verantwortlich. Konzept und Personal wurden 
vollständig übernommen. Für den Kunden ändert sich durch
diese Umstellung auch nichts. 
Das Kaufhaus ist zu den bekannten Öffnungszeiten von 
Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis
15 Uhr erreichbar. Angeboten werden Bekleidungsartikel für
Damen, Herren und Kinder sowie Spielwaren, Haushalts-
gegenstände, Bücher und Möbel. 
Das Second-Hand-Kaufhaus „Carla“ fördert als Projekt die 
berufliche Integration von Langzeitarbeitslosen und versucht
gleichzeitig, bedürftige Menschen zu unterstützen. Durch die
Weiterverwendung von Second-Hand-Artikeln wird außerdem
ein Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung
geleistet.

BONIFATIUS-STIFTUNG

Initiative ergreifen – 
Zukunft gestalten – 
Werte erhalten

der Pfarrgemeinden 
und  ihrer Verbände 
im  Bistum Mainz zu 
 fördern und zu erhalten.

Das Ziel der Bonifatius-
Stiftung ist es, die 
kirchlichen, pastoralen 
und  baulichen Initiativen 
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Herzliche Glückwünsche zum Domjubiläum

JedeMinute zählt !

Herz-
infarkt
Das sind Alarmzeichen: 
■ schwere, länger als 5 Minuten anhaltende

Schmerzen im Brustkorb, bis in Arme,
Schulterblätter, Hals, Kiefer, Oberbauch 

■ starkes Engegefühl, heftiger Druck im
Brustkorb, Angst

■ zudem: Luftnot, Übelkeit, Erbrechen
■ Schwächeanfall (auch ohne Schmerz), evtl.

Bewusstlosigkeit
■ blasse, fahle Gesichtsfarbe, kalter Schweiß
■ Achtung: Bei Frauen sind Luftnot, Übelkeit,

Schmerzen im Oberbauch, Erbrechen nicht
selten alleinige Alarmzeichen

Sofort den 
Rettungsdienst 
rufen: 
oder örtliche
Notrufnummer.

Deutsche
Herzstiftung
www.herzstiftung.de

112

Barmherzige Schwestern 
vom hl. Vinzenz von Paul 
Heppenheim/Bergstraße

Unseren Dienst an den Menschen verstehen wir im Sinne des
hl. Vinzenz in der Sorge für Leib und Seele. Deshalb bieten wir
in der geistlichen, stillen und wohltuenden Atmosphäre unseres
Mutterhauses die Möglichkeit, vom Alltagsstress und Druck zur
Ruhe zu kommen, innehalten und Zeit haben für sich selbst, er-
fahren, was gut tut, sein Leben neu sortieren, mit Schwestern
ins Gespräch kommen, mitbeten – Gott neu begegnen.
Einfache, individuell gestaltete Einzel- und Doppelzimmer, unser Garten und 
die Schönheit der Natur an der Bergstraße laden zum Entspannen ein.

Kontakt: Mutterhaus St. Vinzenz · Kalterer Straße 3 · 64646 Heppenheim
Telefon 0 62 52 / 93 05-0 · www.vinzentinerinnen-heppenheim.de
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Dachentwässerung
Blechbedachung - Gauben - sowie Giebelverkleidungen
Mauerabdeckungen
Abkantprofile nach Maß aus Zink/Kupfer oder Alu-Blech

Osthofener Straße 79-81 · 67593 Westhofen
Tel. 06244-8 47 · Fax 06244-5270
e-Mail: Wildner.KG@gmx.de · www.wildner-kg.de
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„Jeder gibt, was er kann“
Musik wird groß geschrieben am Wormser Dom. Dabei taucht immer wieder der Name von Domkantor Dan Zer-
faß auf. Er spielt nicht nur Orgel und unterstützt die Domband am Keyboard. Er leitet auch den Domchor, das colle-

gium vocale und die Choralschola. Dank der Fülle an Ensembles sind alle Gottesdienste musikalisch gut „versorgt“.

VON CHRISTIAN BURGER

„Warum ich hier mitsinge? Ich kann 
mir nichts Schöneres vorstellen, als 
Kirchenmusik“, sagt Rita Kron (63). 
Sie singt mit Begeisterung bei den 
Altstimmen im Domchor. Singen 
liegt  bei  ihr  in  der  Familie,  schon 
ihre Eltern haben im Chor mitge-
wirkt. So geht es vielen Sängerinnen 
und Sängern in den unterschied-
lichen Musikensembles am Wormser 
Dom. Nicht zuletzt trägt zur Freude 

-
bar bei, wie Dan Zerfaß die Gesangs-
gruppen führt. Rita Kron beschreibt 
ihn als „tollen, kompetenten und 
menschlich motivierenden Chor-
leiter“, und Sopranistin Annemarie 
Jennewein (61) ergänzt: „Es macht 
einfach unglaublich viel Spaß, mit 
ihm zu singen.“ 

Eingangsvoraussetzung ist 

die Freude am Singen

Als Mitglieder des Domchors sind 
sie überwiegend für die liturgischen 
Aufgaben und die gesangliche 

Gestaltung der Hochfeste verant-
wortlich. Dabei „will der Domchor 
eine Gruppe sein, in der die Freude 
am Singen als Eingangsvorausset-
zung reicht“, erklärt Domkantor 

Zerfaß und ergänzt: „Wir wählen 
unser Lerntempo so, dass wir alle 
mitnehmen.“ 

Je nachdem wie der Chor gerade 
besetzt ist, wählt er die Kompositi-

onen aus. Denn wie viele Chöre hat
der Wormser Domchor Nachwuchs-
probleme, und wenn nicht genug
Stimmen vorhanden sind, schränkt
das die Auswahl ein. „Anfangs
waren wir ein großer Chor“, erzählt
Annemarie Jennewein, die seit 1980
dabei ist. „Aber er ist geschrumpft,
weil auch das Interesse an litur-
gischen Aufgaben gesunken ist.“ 

„Genau das, was ich                          

gesucht habe“

Der zweite Chor unter Leitung des
Domkantors, das collegium vocale,
hat als Projektchor eine größere 
Anziehungskraft. Eva Schalk, Sopra-
nistin im collegium vocale, singt
seit elf Jahren mit. Sie hatte damals
einen Aufruf in der Zeitung gele-
sen, in dem nach Sängern gesucht
wurde, und dachte sich: „Da trau ich
mich mal hin.“ Dieser Projektchor
für Konzerte und besondere Anlässe
kommt ihrer Meinung nach schnell 
zu einem guten Klang zusammen.

 Seite 24
Begeistert Sängerinnen und Sänger mit seiner Art zu leiten:                          

Dom- und Regionalkantor Dan Zerfaß. | Foto: Norbert Rau

Als Projektchor für Konzerte und besondere Anlässe ist das collegium vocale für                         
musikbegeisterte Menschen attraktiv. | Foto: Christian Burger



In den letzten Jahren hat das col-
legium vocale unter anderem die 
Johannespassion, das Mozart-
Requiem und das Requiem von John 
Rutter aufgeführt. 

Wenn Werke von englischen Kom-
ponisten gesungen werden, dann 
kümmert sich Barbara Thompson, 
Sängerin im Alt, um die korrekte 
Aussprache der anderen Mitglie-
der, da sie in England gelebt hat. 
Sie fährt jede Woche 25 Kilome-
ter von Gernsheim nach Worms, 
nur um beim collegium vocale mit-
wirken zu können. „Es macht mir 
solche Freude, mit Herrn Zerfaß zu 
singen, auch weil ich sehr viel von 
ihm lerne“, sagt sie. „Ich bin durch 
Zufall zum collegium vocale gekom-
men und geblieben, weil es genau 
das ist, was ich gesucht habe.“ 

Blick vom Probenraum                    

auf den Dom 

Für Bassist Hans Jürgen Schalk 
haben die Proben jeden Sams-
tagvormittag noch einen schönen 

Liobahaus aus sieht er direkt auf 
den Dom und seine Türme. „Eine 
gute Art, am Samstagmorgen Zeit 
zu verbringen“, meint er. 

„Natürlich sind die Einsatzbe-
reiche der Chöre durchlässig“, sagt 
Domkantor Zerfaß, „aber das col-
legium vocale fordert etwas mehr 
von den Sängern. Es wird erwartet, 
dass sie nach Noten singen können, 
damit man in viel kürzerer Zeit auch 
schwierigere Stücke lernen kann. 
Der Anspruch an die Stimmen ist 
höher.“ 

Ihm ist bewusst, dass einerseits 
die musikalischen Erwartungen an 
einen historischen Kirchenraum wie 
den Wormser Dom groß sind, doch 
andererseits die Dompfarrei eine 
„normale“ Pfarrei ist und die Basis-
arbeit ebenso wichtig ist. 

Im Fernsehgottesdienst zum Jubi-
läumsjahr wirkten – wie oft bei 
besonderen Anlässen – der Domchor 
und das collegium vocale zusam-
men. Das Bild zeigt sie bei einer 
Probe. | Fotos: Norbert Rau
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Eine Männerdomäne: die Choralschola.

„In dieser Breite ist es, glaube ich, 
tatsächlich ein bisschen besonders,  
und das mache ich ausgesprochen 
gern“, sagt er schmunzelnd. Für 
ihn sind es lediglich zwei verschie-
dene Herangehensweisen, „aber, so 
glaube ich, auch für die Kirchenmu-
sik ist beides total wichtig“, ergänzt 
er. Ganz bewusst treten deshalb bei 
großen Veranstaltungen, wie zum 
Beispiel beim Fernsehgottesdienst 

Bischof nach Worms kommt, beide 
Chöre gemeinsam auf. „Wir arbei-
ten mal zusammen und auch wieder 
jeder für sich, damit jede Gruppe 

der Gemeinde zu zeigen, dass es 
keine Konkurrenzchöre sind“, 
erläutert Zerfaß. „Jeder gibt, was 
er kann, voller Herzblut. Und dann 
ist es wichtig, alles mit der gleichen 
Achtung zu bedienen.“

Dazu gehören auch die Männer-
stimmen der Choralschola, die aus-
schließlich gregorianische Chorä-                                                                                                    
le singt. Werner Möhle (82) und 

Wilfried Noll (78) sind seit den 
1970er Jahren dabei und berichten, 
dass das Singen sie einfach befreit, 
lockert und fröhlich stimmt. 

Die gregorianischen Melodien                                    
stammen aus einer Zeit, als noch 
keine Notenschrift existierte. Es 
gab unterschiedliche Strategien, sie 
aufzuschreiben. Dabei kommen die 
sogenannten Neumen zum Einsatz. 
„Das sind merkwürdige Zeichen, die 
einem zeigen, wie die Tempofüh-
rung in den Gesängen war. Für die 
Tonhöhe gab es Quadratnoten, aber 
die sagten nichts aus über die Tem-
poführung. So müssen wenigstens 
zwei Schriften übereinanderliegen, 
damit man weiß, wie ein Stück zu 
singen ist“, erläutert Dan Zerfaß. 

Nach der Probe ist „der                      

ganze Kerl voller Musik“

Glücklicherweise hat Wilfried Noll 
ein Notenschreibprogramm am 
Computer so umgearbeitet, dass er 
die Choralnoten erstellen kann. „Er 

erreicht damit besser lesbare Aus-
gaben als in den gedruckten Cho-
ralbüchern, die Noten sind größer
und übersichtlicher“, sagt Zerfaß
begeistert. „Es ist die totale Kom-
fortversion.“ Selbst wenn bei Nach-
forschungen neue Tonhöhen festge-
legt werden, reicht dem Domkan-
tor ein Anruf bei Wilfried Noll, um
die neueste Version zu bekommen.
„Und nach der Probe ist der ganze
Kerl ausschließlich voller Musik“,
schwärmt Wilfried Noll. 

Seit fast 20 Jahren ist Dan Zerfaß
Domkantor in Worms. Doch wurde
er in jungen Jahren eher zufällig als
musikalisch „diagnostiziert“, wie er
sagt. Sein erster Lehrer war Orga-
nist in der Pfarrei, und er fand ihn
so nett, dass er immer in die Kirche
ging, wenn sein Lehrer spielte. „Die
Entscheidung für die Orgel war
eine Sympathieentscheidung“, erin-
nert er sich. Durch die Musik hat
er sich auch mit religiösen Themen
beschäftigt, und „das gebe ich gerne
weiter“, sagt er. 

Aber manchmal hat er lieber
Ruhe. Bei Hintergrundmusik kann
er nicht gut arbeiten. „Entweder
fange ich an zuzuhören und bin
für meine Umwelt nicht mehr zu
gebrauchen, oder sie strengt mich
an. Da ist mir Stille lieber“, sagt er.
Beim Autofahren etwa hört er gern
Wortsendungen. 

„Die Aufführung hier im 

Dom ist immer schöner“

Doch gerade bei Konzerten im Dom
wird Zerfaß immer wieder bewusst,
dass seine Bindung an Dom und
Musik eine besondere ist. „Das col-
legium vocale gibt seine Konzerte in
der Regel auch auswärts, aber die

schöner“, sagt der Domkantor und
fügt hinzu: „Das Schönste ist das
Heimspiel.“ 



Sie arbeiten regelmäßig mit den Chören am Dom 
zusammen: die Wormser Dombläser. Das professionelle 
Blechbläserquintett gibt es seit 1997. Seitdem hat es in 
vielen Gottesdiensten gespielt und bei zahlreichen          
Konzerten mitgewirkt. | Foto: Norbert Rau
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Außerdem begeistern ihn die                                                                     
Gottesdienste, wenn der Dom richtig 
voll ist, wie beim Weltjugendtag, als 
900 Menschen dort waren. „Wenn 
es dann heißt „Der Herr sei mit 
euch“ und aus 900 Kehlen kommt 

„rumms“ die Antwort, was ja leider 
nicht jeden Sonntag der Fall ist. Das 
sind so Momente, die sehr erhebend 
sind. Und in solchen Gottesdiensten 
dann für die Musik zuständig zu 
sein, ist ganz toll“, schließt er.

ZUR SACHE

Die Orgeln im
Wormser Dom
Drei Orgeln gibt es heute im 
Wormser Dom. Als Hauptorgel 
dient eine Schwalbennestorgel. 
So nennt man eine Orgel, die in 
der Höhe an einer Wand mon-
tiert ist. Die Schwalbennestorgel 
im Wormser Dom wurde 1985 
von der Firma Klais erbaut, 
und zwar an derselben Stelle 
im Langhaus, an der bereits im             
17. Jahrhundert eine Orgel vor-
handen war. Diese wurde beim 
Dombrand 1689 zerstört. Der 
Standort im Langhaus hat sich 
akustisch als günstig erwiesen. 
So wird es möglich, mit einem 
im Verhältnis zur Raumgröße 
eher kleinen Instrument den 
Raum souverän zu beherrschen.

Durch die monumentale Grö-
ße und die Akustik des Wormer 
Doms war es unumgänglich, 
außerdem eine Chor-Orgel zu 
errichten. Ihre Hauptfunkti-
onen sind die Gestaltung der 
Gottesdienste im Chorraum und 

die Begleitung der Domchöre. 
Als stilistisches Gegengewicht 
zur Klais-Orgel wurde sie nach 
den klanglichen Prinzipien der 
Cavaillé-Coll’schen Chor-Orgeln 
aus dem 19. Jahrhundert konzi-
piert. Sie wurde 1996 durch die 
Firma Oberlinger erbaut. 

det sich ein kleineres Instrument 
der Firma Breitmann.

Das älteste Zeugnis einer 
Orgel im Wormser Dom stammt 
aus dem Jahr 1259. Die zweite 
Orgel wurde 1440 vollendet. 
Beim Reichstag von 1495 spiel-
ten auf ihr die Komponisten und 
Organisten Arnolt Schlick und 
Paul Hofhaimer. 

Im 18. Jahrhundert war es 
mit den Gebrüdern Stumm aus 
Rhaunen-Sulzbach zu Ver-
handlungen und Zahlungen 
gekommen. Unklar ist, ob diese 
tatsächlich eine Orgel geliefert 
haben. Bis 1939 stand eine 
Barockorgel auf der südlichen 
Chorbühne. Diese wurde 1940 
durch einen Neubau der Firma 
Sattler ersetzt. (red)

Herzliche Glückwünsche
Wir gratulieren zu 1000 Jahre Dom zu Worms, ein weltoff ener Ort des Glaubens, 
sichtbares Wahrzeichen und bedeutender Schauplatz der Geschichte.

Die VRM ist Partner des Bistums Mainz 
bei der Herausgabe und Produktion der 
Kirchenzeitung „Glaube und Leben“.



LAITSCHEK GmbH
Torsten Laitschek
Auf dem Langloos 14     
55270 Klein-Winternheim 

// BEI LAITSCHEK 
OHNE STÖRENDE 
DICHTPROFILE. SCHÖN 
UND FUNKTIONELL.

Gleich zu den Profis: 
0 61 36. 95 34 16

CLEVERE DUSCH-VERGLASUNGEN UND 
RAUMTEILER – PRÄZISE GEFERTIGT. 

FTT
Safe Removals

Baudekoration
Hevlik Andreas

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

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

präsent
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Eintauchen in Geschichte
Wie eine Domweihe vor 1000 Jahren ablief, auch das erfährt man in der Ausstellung „Aufgeschlossen – Tausend Jahre 

Wormser Dom“. Weihbischof Udo Markus Bentz wünscht Besuchern „ein wirkliches Schlüsselerlebnis“.

VON CHRISTIAN BURGER

Der stilisierte Schlüssel des Apostels 
Petrus führt durch die Schau. An acht 
Stationen zeigen die Organisatoren 
der Ausstellung „Aufgeschlossen – 
Tausend Jahre Wormser Dom“ ent-
scheidende Zeugnisse der Geschichte 
des Gotteshauses. Zentrum ist das 
Grab von Bischof Burchard.

Was würden diese Steine erzählen, 
wenn sie sprechen könnten? An 
welche Ereignisse im letzten Jahr-
tausend würden sie sich am ehesten 
erinnern? Mit diesen Fragen im Hin-
terkopf sind die Ausstellungsorga-
nisatoren um die Karlsruher Muse-
umsgestalterin Anja Schwarz-Düser 
an die Aufgabe, den Dom erlebbar 
zu machen, herangegangen. „Dieser 
Gedanke hat uns inspiriert, mit der 
Ausstellungsgestaltung die Steine 
aufzuschließen, das Exponat Dom 
auf diese Weise direkt zu befragen 
und seine Erzählungen zu präsen-
tieren“, erklärt Schwarz-Düser. 

Auch Propst am Dom Tobias 
Schäfer beschreibt in seiner Begrü-

ßung, dass die Ausstellung den 
Dom als einen Schlüssel begreife, 
der „uns einen Zugang zur Welt 

Immerhin war Burchard damals 

nicht nur Bischof und Seelsorger, 
sondern auch Stadtherr von Worms 
und „hat ein enormes Stadtentwick-
lungsprogramm umgesetzt“, wie 
die Wormser City- und Touristen-

seelsorgerin Claudia Staudinger es 
beschreibt. 

Schon seit seiner Weihe war der 
Wormser Dom immer inmitten des 
städtischen Lebens. Auch am Tag 

viele Besucher in das Gotteshaus. 
Durch die sieben Ausstellungs-

darüber aufgehängten Fahnen mit 

Darstellungen sakraler Geräte in 
romanischer Formensprache, hat 
sich der Innenraum des Doms ver-
ändert. An den Stationen können
Besucher bedeutsame Elemente und
den Ablauf der Liturgie einer Dom-
weihe von vor 1000 Jahren bestau-
nen sowie mehr über Burchards
(965 bis 1025) Rolle als Bischof
und Stadtherr lernen. Dazu gehören
Bischofsstab und Mitra, heilige Öle
und ein Weihrauchfass. 

Zentraler Punkt der Ausstellung
ist das Grab von Bischof Burchard
im Westchor. Es ist durch einen
weißen Streifen und eine bren-
nende Kerze sowie ein Zitat aus
der Vita Burchardi hervorgehoben.
Dies soll den Mann würdigen, ohne
den der „der Wormser Wunderbau“
– wie das ZDF seine Terra X-Folge

-
sonntag betitelt hatte – nicht existie-
ren würde. 

Außerdem gibt es in der Schau
verschiedene Medien- und Aktivsta-
tionen, die zum „Begreifen“ einla-
den sollen.

 Seite 28

Erste Besucher der Schau (von links): Propst Tobias Schäfer, Weihbischof Udo Markus Bentz, Kathrin Anklam-Trapp, 
Landtagsabgeordnete in Rheinland-Pfalz, Oberbürgermeister Michael Kissel | Foto: Christian Burger

» Der Mensch braucht heilige  
Räume: Räume, die vom Getriebe und 
der Banalität des Alltags ausgespart 
bleiben. Zugleich aber stand dieser 

ausgesparte Raum inmitten des  
städtischen Lebens. «

W E I H B I S C H O F  U D O  M A R K U S  B E N T Z
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So will die Ausstellung den Dom 
über die Vergangenheit hinaus „als 
bis heute lebendigen Ort der Got-
tesbegegnung und als Heimat für 
eine lebendige Gemeinde zeigen“, 
erklärt Claudia Staudinger. 

„1000 Jahre lassen sich eigent-
lich nicht erfassen“, sagt Weih-
bischof Udo Bentz in seiner Rede 
und beschreibt den Dom als den 
wahrscheinlich harmonischsten und 
intimsten der drei Kaiserdome am 
Rhein, was die Wirkung des Raums 
angeht. Er sieht das Jubiläum als 

„Anstoß, sich aus der Fülle der 
Geschichte wichtige und entschei-
dende Zeugnisse neu zu erschlie-
ßen und anzueignen“. Für ihn ist 
der Dom „ein sprechendes Bild für 
die Rolle und Aufgabe der Kirche“, 
als wichtiger heiliger Raum inmit-
ten des städtischen Lebens zu sein, 
aber nie Berührungsängste mit der 
Gesellschaft zu haben. Der Weihbi-
schof ergänzt: „So wünsche ich mir, 
dass der Besucher die Ausstellung 
auch als ein wirkliches Schlüsseler-
lebnis erfahren kann.“

Petrus-Figur am Wormser Dom: Der Apostel ist unter anderen Patron des 
Doms. Sein Schlüssel dient als Motiv der Schau. | Foto: Dom St. Peter

Burchard als  
Stadtherr und  
Bauherr
An sieben Stationen im Wormser 
Dom und einer weiteren im Foyer 
des Hauses am Dom werden die 
Besucher durch die Welt zur Zeit 
von Bischof Burchard (965 bis 
1025) und Kaiser Heinrich geführt 
– Bischof Burchard ist der Erbauer 
des Wormser Doms. Ein Fokus der 
Ausstellung liegt auf den unter-
schiedlichen Rollen des Bischofs 
als Stadtherr und als Bauherr 
sowie seine Rolle für Reich, Kirche 
und Theologie. Weiterhin wird den 
Besuchern der Ritus einer Dom-
weihe vor 1000 Jahren erläutert. 
Gezeigt werden Relikte des ur-
sprünglichen Burchard-Doms, wie 
etwa ein Stück des Marmor-Fußbo-
dens, den Ausgrabungen um 1900 
zutage gebracht haben. Weitere 
zeitgeschichtliche Exponate sind 
Textilienfunde, die aus den Salier-
gräbern stammen, ein Schuh, der 
in einem Grab geborgen werden 
konnte, und sakrale Geräte, die bei 
der Domweiheliturgie eine Rolle 
spielen.

Dr. Irene Spille, ehemalige Leite-
rin der Unteren Denkmalschutzbe-
hörde in Worms, und der Direktor 
des Mainzer Dom- und Diözesan-
museums, Dr. Winfried Wilhelmy, 
haben die Ausstellung kuratiert 
und gemeinsam mit Claudia Stau-
dinger, der City- und Touristen-

seelsorgerin, sowie Anja Schwarz-
Düser vom Büro „schwarz-düser.
düser“ aus Karlsruhe konzipiert. 
(red)

Die Ausstellung ist bis Sonntag,  

14. Oktober, zu den Öffnungszeiten 

des Doms geöffnet: montags bis 

samstags von 9 bis 17.45 Uhr und 

sonntags von 12.30 bis 17.45 Uhr. 

Der Eintritt ist frei. 

Weitere Informationen auch im 

Internet unter:  

www.haus-am-dom-worms.de, 

www.wormser-dom.de

ZUR SACHE

Burchard-Grab im Westchor des 
Doms | Foto: Anja Weiffen



26. AUGUST 2018

18.00 Uhr  Orgelkonzert: Giulia Biagetti, Domorganistin von 
Lucca, spielt an der Schwalbennestorgel im Worm-
ser Dom Werke von Becker, Kirnberger, Oley,  
Richter, Yon und Stamm. Karten: Abendkasse  
12 Euro, ermäßigt 8 Euro. Kinder und Jugendliche 
bis 14 Jahre frei.

7. + 8. SEPTEMBER 2018

20.00 Uhr – LichtKlang.Dom: Multimediale Illumination, 
22.00 Uhr zusammengestellt von Ingo Bracke, Detmold. Als 

Bühnenbildner, Licht- und Videodesigner hat er 
großformatige Lichtkunstwerke unter anderem in 

Eintritt ist frei, das Platzangebot begrenzt.

15. SEPTEMBER 2018

10.00 Uhr – 1000 Töne weiter – Diözesankirchenmusiktag des 
19.00 Uhr  Bistums Mainz: Aus Anlass des Domjubiläums 

Workshops und Konzerten werden die Facetten der 
Kirchenmusik erlebbar. www.dkmt.bistummainz.de

30. SEPTEMBER 2018

18.00 Uhr  „Lost in Spes“ – Mittelalterliche Hoffnungsgesänge: 
Gregorianischer Choral und Motetten der Notre- 
Dame-Epoche im Wormser Dom. Mit „Vox Werden-
sis Essen“. Karten: Abendkasse 15 Euro, ermäßigt 
12 Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre frei.

11. OKTOBER 2018

18.00 Uhr  Einblicke in Baugeschichte und Denkmalpflege des 
Wormser Doms: Vortrag mit dem Wormser Diplom-
Ingenieur und Architekten Jürgen Hamm sowie 
Professor Matthias Untermann, Institut für Europä-
ische Kunstgeschichte, Heidelberg

21. OKTOBER 2018

18.00 Uhr  Orgelkonzert: Michael Taxer, Heilbad Heiligenstadt, 
spielt Te-Deum-Kompositionen im Wormser Dom. 
Karten: Abendkasse 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kin-
der und Jugendliche bis 14 Jahre frei.

18. NOVEMBER 2018

18.00 Uhr  Antonin Dvorak: Messe D-Dur opus 86 im Wormser 
Dom: Mit dem collegium vocale am Wormser Dom. 
Karten: Abendkasse 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kin-
der und Jugendliche bis 14 Jahre frei.

TERMINE & VER ANSTALTUNGEN
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Ein Spektakel aus Licht, Farbe und Musik verspricht die multi-
mediale Illumination des Wormser Doms am 7. und 8. September, 
die eigens zur Tausendjahrfeier entwickelt wurde. Die Westfassade 
(Foto) zeigt die Geschichte des Doms. Das Innere bietet eine spiri-
tuelle Atmosphäre mit jahrhundertealter Musik und ungewöhn-
lichen Orgelklängen. Der Eintritt ist frei. | Foto: Bistum Mainz

Zwei Ausstellungen
Das Museum der Stadt Worms im 
Andreasstift und das Nibelungen-
museum widmen dem Dom eine 
Sonderausstellung unter dem Titel 
„Zwischen Himmel und Erde“ in 
Zusammenarbeit mit dem Bistum 
Mainz und der Domgemeinde.

Das Museum der Stadt Worms 
zeigt besondere Sammlungsstücke 
des Doms aus Romanik, Spätgotik 
und aus der Zeit um 1900. Ein 
weiterer Schwerpunkt liegt auf 
der 1807 abgerissenen, nur noch 
auf Plänen und Ansichten sowie 
in Bauelementen überlieferten 
Taufkirche St. Johannes auf der 

Domsüdseite. Das Herzstück: 
animierte 3D-Rekonstruktionen. 
Besucher erhalten einen Einblick in 
die Wechselwirkungen von Kir-
che, Architektur und Politik. Das 
Nibelungenmuseum präsentiert 
den „Streit der Königinnen“ im Ni-
belungenlied zwischen Kriemhild 
und Brünhild am Nordportal des 
Doms als akustische Raumperfor-
mance. (pm)

Beide Ausstellungen sind zu sehen 

vom 13. Juni bis zum 14. Okto-

ber. Kontakt: Museum der Stadt 

Worms, Telefon 06241 / 8 53 41 05, 

Nibelungenmuseum, Telefon 

06241 / 8 53 41 20

TIPP
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Liebe reisebegeisterte
Leserinnen und Leser,
abwechslungsreiche Ziele in neue und 
auch bekannte Regionen haben wir für Sie 
in unserem Programm 2018 vorbereitet. 
Reisen ist dabei mehr als nur der touristische
Besuch fremder Orte – Kopf und Herz 
werden gleichermaßen angesprochen. 

Die örtlichen Reiseführer, die Begleitung 
der Kirchenzeitung und besonders 
die geistlichen Reisebegleiter tragen zu einer
Atmosphäre bei, die unsere Reisen für Sie zu
einem besonderen Erlebnis werden lassen.

„Für Sinne und Seele“ –
lassen Sie sich von uns mitnehmen 
zu den gemeinsamen Fahrten.

Wir freuen uns auf Sie !

Franken:  
Passionsspiele
4-tägige Busreise vom
6. bis 9. Juli 2018

Reisebegleitung: 
Pfarrer Gunter Bee

Preis pro Person im DZ 

585,– E
EZ-Zuschlag: 65,– E

Im Juli feiert die Diözese Würzburg das
Hochfest ihres Bistumspatrons Kilian. Sie
nehmen an den Feierlichkeiten im Dom zu
Würzburg teil und erleben die Passion Jesu
bei den Passionsspielen. Besuche in
Münsterschwarzach, Schloss Veitshöchheim
und Volkach runden die Reise ab.

Lourdes:
Heilung und Segen 
5-tägige Flugreise vom
13. bis 17. Sept. 2018

Reisebegleitung: 
Pfarrer 
Heinz-Walter Barthenheier

Preis pro Person im DZ 

835,– E
EZ-Zuschlag: 120,– E

Verbringen Sie einige Tage in Lourdes, dem
berühmten Wallfahrtsort. Sie besuchen die
Stätten der hl. Bernadette und feiern den
Sonntagsgottesdienst in der unterirdischen
Basilika. Auch können Sie an den täglichen
Pilgerfeierlichkeiten und der allabendlichen
Lichterprozession teilnehmen.

Schweden –
Åland – Finnland
8-tägige Schiffs-/
Busreise vom
5. bis 12. Sept. 2018

Reisebegleitung: 
Pater Horst Liedtke SAC

Preis pro Person im DZ 

1.435,– E
EZ-Zuschlag: 350,– E

Entdecken Sie auf dieser Mini-Kreuzfahrt
ein Paradies aus Inseln & Schären in der
Ostsee. Die Åland-Inseln sind ein aus 
6.700 Schären bestehendes Archipel 
zwischen Schweden und Finnland. 
Zudem lernen Sie die beiden Hauptstädte
Stockholm und Helsinki kennen.

Geruhsame 
Reise nach
Niederschlesien
8-tägige Busreise vom
6. bis 13. August 2018

Reisebegleitung: 
Weihbischof em. 
Gerhard Pieschl

Preis pro Person im DZ 

998,– E
EZ-Zuschlag: 165,– E

Im Süden unseres Nachbarlandes Polen 
entdecken Sie das Riesengebirge mit seinen
wundervollen Panoramen und die prunk-
vollen Kurstädte des Schlesischen Bäderdrei-
ecks. Zum Abschluss der Reise besuchen Sie
noch Breslau, die schöne Stadt an der Oder.

Insel Juist: 
Erholsame Tage
8-tägige Busreise vom
8. bis 15. Oktober 2018

Reisebegleitung: 
Pfarrer Kurt Weigel 

Preis pro Person im DZ 

1.095,– E
Kein EZ-Zuschlag

Ein erholsames Programm ohne große
Anstrengungen erwartet Sie auf der auto-
freien Nordseeinsel Juist. Das PAX-Gästehaus
liegt unmittelbar in den Dünen, in ruhiger
aber zentraler Lage. Zeit für Strandspazier-
gänge, spirituelle Angebote und vieles mehr:
Erholung für Leib und Seele.

Silvesterreise
nach Ellwangen
7-tägige Busreise 
vom 28. Dez. 2018 
bis 3. Januar 2019

Reisebegleitung: 
Pater Björn Schacknies SAC

Preis pro Person im DZ 

975,– E
EZ-Zuschlag: 80,– E

Im schönen schwäbischen „Ländle“ einen
erholsamen Jahreswechsel in Gesellschaft
erleben. Sie wohnen im Bildungshaus der
Diözese Rottenburg auf dem Schönenberg,
neben der Wallfahrtskirche, mit Blick über
Ellwangen. Ein besonderes Erlebnis sind die
Sieger Köder-Krippen.

2018 

Jahres-Programm

Der Ostersonntagsgottesdienst auf dem Petersplatz mit dem Heiligen Vater
war der Höhepunkt der Rom-Reise über die Kar- und Ostertage. 
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Rätseln Sie mit!
Fünf Fragen richtig lösen – Preise abräumen

FRAGE 4: NIBELUNGENLIED

Wer streitet sich im Nibelungenlied 
vor dem Nordportal des Doms?

RRI Siegfried und Hagen

BIM Gunther und Etzel

LÜS Brünhild und Kriemhild

FRAGE 5: 
AUSSTATTUNG IM ALTARRAUM

Worum handelt es sich bei dem links 
abgebildeten Gegenstand? 

LAU Notfallschirm für den                    
 Zelebranten, falls es in den  
 Altarraum regnet

NGE Jubiläumsgabe des benach-
 barten Eiscafés

SEL äußeres Zeichen dafür, dass  
 der Dom eine „Basilica 
 minor“ ist

FRAGE 3: 
KIRCHENMUSIK AM DOM

Die Vielfalt der Musik am Wormser 
Dom ist beeindruckend. WIe viele 
Musikgruppen sind hier insgesamt
aktiv? 

RDE 3

SCH 5

UBE 10

FRAGE 2: 
DER ERBAUER DES WORMSER 
DOMS

In welcher Stadt des heutigen Bistums 
Mainz lebte Bischof Burchard außer in 
Worms? 

RUS Mainz

MSE Lampertheim

HER Darmstadt

Fotos: Christian Burger (1), Anja           
Weiffen (3), Maria Weißenberger (1)

DAS GEWINNSPIEL

 » Gesucht wird ein Lösungs-
wort mit 15 Buchstaben – 
drei pro Antwort.

 » Zu gewinnen gibt es:                                   
10 Bücher

 » Ihre Lösung schicken Sie 
an: Kirchenzeitung, Stich-
wort: Wormser Dom, Post-
fach 2049, 55010 Mainz

 » oder per E-Mail:                        
info@kirchenzeitung.de 

 » Einsendeschluss: Montag, 
11. Juni 2018

FRAGE 1: 
HEILIGENVEREHRUNG IM 
WORMSER DOM

Welchem Heiligen ist der Westchor 
geweiht?

DER Sebastian

PET Laurentius

ROS Paulus

Sie möchten gern eins von zehn 
Büchern gewinnen, die wir verlo-
sen? Der Weg zum Gewinn ist nicht 
schwer: Wer diese Extra-Ausgabe 

darin mit Sicherheit die richtigen 
Antworten auf unsere fünf Fragen. 
Aus den jeweiligen Buchstaben-
gruppen setzen Sie in der Reihen-
folge von 1 bis 5 dann das Lösungs-
wort zusammen. Auch dieses hat 
natürlich etwas mit dem Wormser 
Dom St. Peter zu tun. Viel Spaß beim 
Rätseln! 



Lesen Sie „Glaube und Leben“ im Schnupperabo:

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

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

Name                                 Vorname

Straße                                 Postleitzahl, Wohnort

                                      

Konto-Nummer                 Bankleitzahl

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

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

Datum                                Unterschrift

Bitte senden Sie den ausgefüllten Coupon an:

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

�

Unser besonderes Angebot
zum Kennenlernen Ihrer Bistums-Zeitung:

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