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Die Pfarrgruppe Oppenheim im Porträt

2 EXTRA
Das Erste
Liebe Leserin,
lieber Leser!
Es ist schon eine
Kunst: Sieben ehemals eigenständige
Pfarreien zu einem
neuen lebendigen
Ganzen zu einen.
In der Pfarrgruppe
Oppenheim sind die
Katholiken auf einem
guten Weg dahin.
„Wir sind uns nicht
mehr fremd“, sagen
viele Engagierte.
Möglichst viel im Kirchenjahr gemeinsam
zu feiern: Das ist ihr
Rezept. Und: in allem
Einheitsstreben nicht
die kleinen Besonderheiten der sieben
selbstbewussten
Kirchorte vergessen.

In diesem ExtraHeft „Pfarrei im Porträt“ wird Bewährtes
und Wachsendes vorgestellt. Und in allem
Wandel zeigt sich:
Für Christen geht es
zuerst und zuletzt
doch immer darum,
Gott die größte
Ehre zu geben.
Diesen Dank an den
Schöpfer muss man
in Gemeinden, die
vom Wein leben und
einen guten Tropfen
zu schätzen wissen,
nicht im Verborgenen
suchen.
Wäre schön, wenn
Sie unser kleiner
Strauß von katholischen Lese-Blüten
erfreuen kann.
Ihre Redaktion

Zitiert

Gebet der Pfarrgruppe
Tobias Engelhardt,
der in St. Bartholomäus in Oppenheim aktiv ist, hat
im Herbst des vergangenen Jahres das
Logo der Pfarrgruppe
neu gestaltet. Jetzt
leuchtet ein Feuer –
gespeist aus sieben
Flammen (siehe
Seite 8). Damals hat
er auch ein Gebet
passend zum Erkennungszeichen der
Pfarrgruppe getextet:
„Ein Funke nur
ins Nichts gesandt,
und alles in sich
tragend. Ein Glimmen ward’s, das da
entbrannt, im Dunkel

nach Dir fragend.
Im wirbelnd’ All
da bündelt’s sich
vom Anbeginn der
Zeiten. Des Nächsten
Leuchten glüht durch
Dich und will zu ihm
uns leiten.
Oft taumelnd
finden wir uns nicht,
und flimmernd wir
ermatten. Doch immer neu schenkst Du
Dein Licht in uns’rem
eig’nen Schatten.
Weh’ Du in diesen
leisen Mut
im Wind aus Deinem
Namen.
Lass Flamme werden
Funk’ und Glut
zu einem Feuer.
– Amen“
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Österlicher Gruß aus einem Pfarrgarten
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Wussten Sie schon?
Informationen über die Pfarrgruppe Oppenheim
Wussten Sie schon …
… dass zur Pfarrgruppe Oppenheim sieben Kirchorte gehören?
Oppenheim, Nierstein mit
Schwabsburg, Dienheim, Dexheim, Ludwigshöhe und Guntersblum. Auf diesem Gebiet
leben rund 23 500 Menschen.
… dass auf dem gesamten Pfarrgebiet rund 7000 Katholiken
leben?
… dass sieben Kirchtürme
mit interessanter Historie die
Zentren des Gemeindelebens
bilden? So war die Kirche Sankt
Bartholomäus in Oppenheim
einst ein Franziskanerkloster
und die Kirche Maria Himmelfahrt in Dexheim wurde erst
kurz vor dem Ersten Weltkrieg
erbaut. Nach dem Pfälzischen
Erbfolgekrieg war die bisherige
Kirche des Ortes den Protestanten zugesprochen worden,
so dass die Dexheimer Katholiken über 200 Jahre für einen
Gottesdienst nach Oppenheim
und Nierstein kommen mussten.

… dass Pfarrer Manfred Lebisch
seit 2005 in der Pfarrgruppe tätig ist? Er hat die Pfarreien auf
dem Weg zur Pfarrgruppe begleitet und wird zum 30. April
in den Ruhestand gehen.
… dass der neue Pfarrer ab dem
1. Mai Johannes Kleene heißt?
Er war Pfarrer in Darmstadt.
… dass Guntersblum und
Ludwigshöhe die beiden südlichsten katholischen Kirchorte
des Dekanats Mainz-Süd sind?

… dass sich die Pfarrgruppe in
diesem Jahr auf die Erstkommunion mit 60 Kindern und
das Sakrament der Firmung für
42 Jugendliche freuen kann?
… dass die Messdiener der
Pfarrgruppe gut vernetzt sind
und sich ortsübergreifend aushelfen?

… dass zum Pfarrgemeinderat
17 gewählte Mitglieder gehören, die sich mehrmals im Jahr
treffen? Darüber hinaus entsendet jeder Kirchort aus seinem
Ortsausschuss einen Vertreter.
Dieser Gesamtvorstand tagt
jeden Monat.

… dass es in Oppenheim und
Nierstein Ökumene-Ausschüsse
gibt und in allen Kirchorten
jährliche Sitzungen von PGR
und evangelischem Kirchenvorstand? Das gute Miteinander
der Konfessionen zeigt sich
überdies in ökumenischen
Erntedank-Gottesdiensten und
einer ökumenischen Bibelwoche für die gesamte Pfarrgruppe
sowie einem ökumenischen
Kinderbibeltag in Nierstein.

… dass die Verwaltungsräte der
Kirchorte bisher noch eigenständig arbeiten?

… dass es jährlich eine Wallfahrt für die Pfarrgruppe gibt,
die 2017 nach Walldürn führt?

… dass es mit dem Franziskuskreis seit 2013 eine Seniorengruppe in der Pfarrgruppe gibt?

… dass zu den Patronatsfesten
der Kirchorte schon lange alle
anderen mit eingeladen sind?
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Pfarrer Hermann Josef
Zorn ist im „Unruhestand“
nach Oppenheim zurückgekehrt.

Pfarrvikar Timo Haas kümmert sich um Dexheim,
Guntersblum,
Nierstein
und Schwabsburg.

Pfarrer Manfred Lebisch: Nach sieben Jahren in der Pfarrgruppe Oppenheim
blickt er auf „viele schöne Momente und Begegnungen zurück.“ Auch, wenn ihm
die Arbeit in der großen Pfarrgruppe manchmal eine Bürde war. Dass die sieben
Kirchorte nun auf einem so guten Weg sind, sieht sein Mitbruder Hermann Zorn
als Lebischs großen Verdienst: „Er hat die Pfarreien konsequent zusammengeführt.“ Im Ruhestand – ab Mai – wird er in Nierstein wohnen.

Sonja Janß arbeitet seit
20 Jahren als Gemeindereferentin in der Gruppe.

Gemeindereferent Joachim Josten ist seit 2002
in der Pfarrgruppe

Im November kann sie
Jubiläum feiern: Dann
ist Maria Sander seit 10
Jahren Pfarrsekretärin der
Pfarrgruppe Oppenheim.

Viel unterwegs: Andrea
Neumer betreut die
Pfarrbüros in Nierstein
und Guntersblum. Und
wirkt im Dekanatsbüro.

… dass Gemeindereferentin Sonja
Janß seit 20 Jahren in der Pfarrgruppe arbeitet? Zunächst war sie
für das Gebiet von Guntersblum
und Ludwigshöhe zuständig, seit
10 Jahren arbeitet sie in der gesamten Pfarrgruppe mit. Sie betreut die
Firmlinge, die Kinder- und Jugendthemen, die Kita in Oppenheim sowie die Seelsorge im Altenzentrum
Oppenheim.

treut hat – und sich nun die Arbeit
in der Pfarrgruppe mit seiner Kollegin teilt? Er ist verantwortlich für
Kommunionkatechese und Messdienerwochenenden, gestaltet die
Wortgottesdienste im Oppenheimer
Seniorenheim und ist Beauftragter
für die Kita in Nierstein. Außerdem
ist er ehrenamtlich Dekanatsbeauftragter für die Notfallseelsorge im
Dekanat Mainz-Süd.

… dass die Gemeinde sich auch in
der Flüchtlingsarbeit engagiert?

… dass Gemeindereferent Joachim
Josten ab 2002 alle Kirchorte außer
Guntersblum und Ludwigshöhe be-

… dass die Katholiken der Pfarrgruppe bei der Oppenheimer Tafel
mithelfen?

… dass rund 20 Musikerinnen und
Musiker in der Meriankapelle spielen? Bei den kirchlichen Hochfesten

Kita Nierstein: Bunt und fröhlich präsentiert sich die Kita Sankt Kilian in Nierstein
nicht erst seit ihrer Renovierung in den vergangenen Monaten. Gleich im Eingangsbereich lädt ein Bewegungsraum zum Spielen und Turnen ein. Die Türen sind bunt
geschmückt, dahinter wird gemeinsam gespielt, vorgelesen, gebastelt. Im unterem
Bereich sind die „Großen“ untergebracht, oben die Krippenkinder. Insgesamt 112
Kinder betreuen Angela Klauß und ihr 14-köpfiges Team im Herzen von Nierstein.

Fotos: Elisabeth Friedgen

… dass in der sieben Mann starken
Choralschola in Guntersblum fünf
Ort der Pfarrgruppe vertreten sind:
Aus Nierstein, Oppenheim, Guntersblum, Ludwigshöhe und Dienheim
kommen die Herren, die sich vor
fünf Jahren zu diesem besonderen
Chor zusammengeschlossen haben.

verschönern sie die Gottesdienste
und Prozessionen in Oppenheim,
aber ebenso gern Veranstaltungen
der Stadt wie den Frühschoppen
bei der Wäldcheskerb oder das
Platzkonzert beim Kultursommer in
Oppenheim.
… dass die Bücherei der Pfarrgruppe gleich neben der Kirche Sankt
Josef in Dienheim zu finden ist?
„Inzwischen kommen auch Gemeindemitglieder der anderen Orte vorbei“, freut sich Mitarbeiterin Ulrike
Becker.

Kita Oppenheim: Wenn die Glocken der Kirche Sankt Bartholomäus zum Familiengottesdienst läuten, dann haben es die Kinder der katholischen Kita nicht weit:
gleich gegenüber spielen sie gemeinsam. Die Einrichtung ist eine integrative Kita,
15 Plätze sind für Kinder mit Behinderung reserviert. „Das wird gut angenommen
und ist eine Bereicherung für alle unsere Gruppen“, sagt Leiterin Beate Pfennig.
Zum Team gehören deshalb neben den Erzieherinnen auch eine Pädagogin und
eine Heilpädagogin.
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Alles in neuem Licht: Die St. Bartholomäus-Kirche in Oppenheim beim Pfarrfest „Glauben, Lieder, Licht & Leben“.
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„Ihr müsst nicht alles machen!“
Was die Pfarrgruppe Oppenheim zum Nachmachen empfiehlt
Wie kann eine katholische Pfarrei
das Leben einer Region mitfärben? Antworten aus Oppenheim
und Umgebung – im Fragebogen
„Gemeinde im Profil“.
Das empfehlen wir anderen Gemeinden zur Nachahmung:
Unsere Wochentagsgottesdienste,
die oft sehr familiär und innig sind.
Die Pflege des gregorianischen
Chorals. Die Zusammenarbeit
der Küster. Die Gemeinschaft der
Senioren im Franziskuskreis. Bibelgarten, gemeinsame Patronatsfeste,
Kinderfreizeit, Kindergottesdienste,
Pilgerwanderungen.
Generell: Tut, was euch gut tut –
ihr müsst nicht alles machen!
Welche Anekdote ist typisch für
Ihre Gemeinde?
Nach einem Blitzeis während der
Mette waren die Straßen spiegelglatt. Die Gottesdienstbesucher
hatten Mühe, nach Hause zu kommen. Unsere 80-jährige Organistin
wohnte in Oppenheim und hatte
Angst vor dem Heimweg. Ein Gemeindemitglied holte seinen neuen
großen Traktor und fuhr die alte Dame damit nach Hause. Sie war sehr
begeistert, denn so bequem und
warm hatte sie sich eine Traktorfahrt nicht vorgestellt. Noch lange
erzählte sie von diesem Erlebnis.
Wir wollen unseren Messdienern
zeigen, wie wertvoll ihr Dienst für
uns ist – darum bedanken wir uns
regelmäßig mit kleinen Aufmerk-

samkeiten. So gibt es an Ostern
traditionell Schokohasen von
Gemeindereferent Josten für alle
Ministranten und auch an Weihnachten kleine Geschenke.

Hochgebet war. Dieser legte den Apfel mit einem dermaßen perplexen
Gesichtsausdruck an seinen Platz
zurück, dass der restliche Teil des
Gottesdienstes nur mit Mühe beendet werden konnte, ohne dass alle
Beteiligten in schallendes Gelächter
ausbrachen. Nach dem Auszug gab
es dann kein Halten mehr.

Nachdem lange Zeit die meisten Kirchen unserer Pfarrgruppe außerhalb
der Gottesdienstzeiten abgeschlossen waren, hat sich Pfarrer Lebisch
dafür eingesetzt, dass zumindest die
Kirchen der größeren Orte unter der
Woche wieder geöffnet sind. Wünschenswert wäre es, wenn wir das
für alle Kirchorte bieten könnten.
Bekannt ist in der Gemeinde
Sankt Vitus Ludwigshöhe unsere
Kirchenkatze. Heidi, die Katze unserer Küsterin, besucht gerne mal
unsere Gottesdienste. Besonders
in Erinnerung ist uns die Lesung
der Passion im Jahr 2014, als Heidi
sehr interessiert lauschte und sich
dabei abwechselnd auf die Füße der
Lektoren setzte und auch einmal
zu erforschen versuchte, wie es
unter dem Gewand des Priesters
ausschaut. Alle Beteiligten hatten
große Mühe, dem würdigen Anlass
genügend Respekt zu zollen.
Besuch hatten wir Sonntagsmorgens auch schonmal von einem
„katholischen“ Hund. Das war der
Dackel Sissi unseres damaligen
Lektors Joachim Holzky (der leider
mittlerweile verstorben ist). Holzky,
der auch Betreiber der einzigen
Straußwirtschaft im Ort war, hatte
am Vorabend unseren Pfarrer Lebisch zu Gast, der sich dabei der
Gesellschaft des Dackels erfreute.
Angeregt durch die neue Bekannt-

Was können „Suchende“ in Ihrer
Pfarrei finden?
Bibelkreise, Frauenzeit Ludwigshöhe, Besinnungswochenenden.
– Gutes Miteinander von Katholiken
und Protestanten. – In unserem
Bibelgarten in Ludwigshöhe ist ein
Geocache versteckt. So „verirren“
sich immer öfter Fremde zu unserem schönen Fleckchen, die sonst
niemals hierher gefunden hätten.

Himmlischer Beistand auf dem Friedhof in Nierstein

Foto: Elisabeth Friedgen
schaft machte sich Sissi am Sonntag
früh auf, die Heilige Messe in Ludwigshöhe um 8 Uhr zu besuchen.
Die Kirchentür stand offen … und
bei der Predigt hielt Pfarrer Lebisch
kurz inne, um den besonderen Gast
zu begrüßen.
Unvergesslich bleibt auch der Moment, als einer unserer Ministranten
beim Erntedankgottesdienst, mit
dem Weihrauchfass gekonnt, wenn
auch unbeabsichtigt, einen auf dem
Altar liegenden Apfel direkt zum
Pfarrer schoss, der gerade mitten im

Was würde fehlen, wenn die
Kirche aus dem Ort verschwinden
würde?
Für viele Menschen ginge ein Stück
Heimat verloren. Ein Mittelpunkt, in
dem wir uns wohlfühlen. – Unsere
Gemeinde als Ort der Hilfe und Unterstützung. – Ein wichtiger kultureller Mittelpunkt für den jeweiligen
Ort. – Dass unsere Kirchen Orte
sind, wo die Menschen einen Rückzugsort für Ruhe und Besinnung
finden können. – Der Glaube der
Menschen würde weniger werden.
Ein Kristallisationspunkt. – Erinnerung an die Anstrengungen der Erbauer, Zeichen für den katholischen
Glauben, das Brauchtum und der
sichtbare Auftrag, den Glauben zu
bewahren und zu bezeugen.
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Die Kirche im Dorf lassen – über den Kirchturm hinaus schauen. Wo wird das in Ihrer
Pfarrgruppe konkret?
Wir achten darauf, die Angebote und Aufgaben in der Pfarrgruppe zu verteilen und nicht
alles doppelt zu machen. Das klappt zum Beispiel in der Altenarbeit gut. In den größeren
Orten Oppenheim und Nierstein gibt es mehr
Angebote der Pfarrei, die zunehmend auch
von Katholiken aus den anderen Kirchorten
genutzt werden.
Nicht alle müssen alles machen ... Wird das
in der Pfarrgruppe schon umgesetzt?
Einige Aktionen sind gelungen: Fronleichnam,
Wallfahrt, Andachten, Patrozinium, Sakramentsvorbereitung. Weitere Impulse sind nötig – grundsätzlich findet ein Austausch statt,
besonders die Gottesdienste werden von allen
in allen Kirchen genutzt, unabhängig von der
Heimatkirche – man kennt sich und schätzt
sich, besonders die Mitglieder der Gremien.
Gibt es in der Pfarrei einen besonders
gestalteten Gottesdienst?
Taizé-Gottesdienst in Nierstein und Ludwigshöhe, seit 1996 eine Maiandacht am
Rudelsheimer Kreuz von Ludwigshöhe,
„Atempausen“ in Nierstein, Frühschichten in
Guntersblum, besondere Andachten in der
Advents- und der Passionszeit. Gottesdienste
zum Patrozinium..
Seit 2016 feiern wir am Fastnachtssonntag
eine Fastnachtsmesse, gestaltet von Pfarrer
Seredzun und musikalisch begleitet von einer
eigens dafür gegründeten närrischen Schola.
Seit 2015 Taizégebet im Bibelgarten im Sommer.
Zum Abschluss des Großen Gebets findet eine
Lichterprozession durch Ludwigshöhe statt.
Familiengottesdienst in Dienheim, der auch im
Umkreis gern wahrgenommen wird.
Gibt es einen Gemeindebrief?
Einmal jährlich haben wir einen ökumenischen Gemeindebrief, 14-tägig liegen die
Gottesdienstordnungen in den Kirchen aus.
Der evangelische Pfarrbrief wird auch für Mitteilungen der katholischen Pfarrei genutzt.
Ist die Gemeinde im Internet?
Ja . Homepage und Facebook-Seite.
(http://bit.ly/2eKOhD0)
Ihr Motto?
„glauben.hoffen.lieben.“ – Das Motto zu
unserem neuen Pfarrgruppen-Logo.
Außerdem: Gemeinsam Glauben gestalten,
ist für alle ein Gewinn.
Und: Glauben und hoffen – Gott vertrauen.
Kurze Wege führen zu schnellen Entscheidungen.
Gemeinsam Gutes und Schönes tun.
Dieser Fragebogen wurde von hauptamtlichen
Mitarbeitern der Pfarrei sowie dem Vorstand
des PGR beantwortet.

KREATIVE FLORISTIK
Sant´-Ambrogio-Ring 6 (im SBK)
55276 Oppenheim
Tel.: 0 6133 -15 22

Wolle Stoffe Basteln

Bestattungsinstitut Sulfrian
(ehem. Engmann)

Bestattermeister

Haus der Begegnung

Räume für Abschied, Begegnung
und Trauerfeier
Vertrauen Sie unserer Erfahrung
und Kompetenz!
Weitere Büros in
Gau-Odernheim, Alzey und Wöllstein
info@sulfrian-bestattungen.de · www.sulfrian-bestattungen.de
www.facebook.com/Bestattungen Sulfrian

Tag und Nacht
rufbereit!
Nierstein
Sironastraße 10
☎ (0 61 33) 26 29

Ringstraße 6
55283 Nierstein
Telefon: 0 6133-60 72 35
laden@diekreativbox.de

Ihre Kirchenzeitung
im Internet:

www.kirchenzeiwww.kirchenzeitung.de

Willkommen in der Welt des Weines
Das Deutsche Weinbaumuseum
lädt ein zu einer spannenden,
abwechslungsreichen und unterhaltsamen Entdeckungsreise in
die mehr als 2000jährige Geschichte des Weinanbaus in
Deutschland.
Im Erdgeschoss entdeckt der Besucher viel Wissenswertes über
die Geschichte des Weinbaus.
Zahlreiche Modelle und seltene
Exemplare von Keltern und Pressen, ein traditioneller Holzfass-

keller sowie Gerätschaften zur
Flaschenabfüllung demonstrieren typische Verfahren der Weinherstellung in alter Zeit. Von
besonderem Reiz sind die original eingerichtete Küferwerkstatt
sowie eine sehenswerte Kollektion von Weinflaschen aus den
drei letzten Jahrhunderten. Auch
die Erzeugung von Weinbrand
und Sekt wird thematisiert.
Ein Besuch im Deutschen Weinbaumuseum vermittelt alles Wis-

-Anzeige-

senswerte rund um Rebe und
Wein, von der Züchtung und Anpflanzung über die Weinlese bis
zum Ausbau und Abfüllung des
Weines, sowohl in traditionellen
wie modernen Herstellungsverfahren.
Mehrere tausend Ausstellungsobjekte machen einen Besuch im
spätbarocken Gebäude des Deutschen Weinbaumuseums zu
einem besonderen Erlebnis.
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ÖKUMENISCHE HOSPIZARBEIT
RHEIN-SELZ E.V.
Geschäftsstelle
Am Markt 10
55276 Oppenheim
Tel: 06133 / 57 17 65
info@hospiz-rhein-selz.de
www.hospiz-rhein-selz.de

Wir freuen uns über Spenden:
Spendenkonto:
Volksbank Alzey eG
IBAN: DE65 550912000050091902

Liebe Leserinnen und Leser,
die Ökumenische Hospizarbeit Rhein-Selz e.V. begleitet
schwerstkranke, sterbende und
trauernde Menschen in der Verbandsgemeinde Rhein-Selz und
Umgebung. Insgesamt haben wir
bereits 98 ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter ausgebildet, von denen
uns aktuell 63 Ehrenamtliche
für Begleitungen unterstützen.
Zudem sind fünf ehrenamtliche
Trauerbegleiter/innen in unserem Verein aktiv. Im letzten Jahr
leisteten unsere Ehrenamtlichen
insgesamt 880 Stunden in der
Hospizbegleitung und fast 200
Stunden in der Trauerbegleitung.
Die Mitgliederzahl ist mittlerweile auf 164 Mitglieder gestiegen. Neben den Mitgliedern
unterstützen uns auch immer
wieder zahlreiche Spender.
Die Begleitung sterbender und
trauernder Menschen in der Verbandsgemeinde Rhein-Selz und
Umgebung ist ein wichtiger Beitrag zum menschenwürdigen
Umgang mit Sterben und Tod und
zur Begleitung der Betroffenen.
Wir beraten Hilfesuchende und
deren Angehörige, arbeiten eng

-Anzeige-

zusammen mit Palliativärzten,
Pflegediensten, anderen Hospizvereinen, SAPV-Stützpunkt und
Altenheimen, koordinieren die
ehrenamtlichen Hospiz- und
Trauerbegleitungen und bilden
Ehrenamtliche zum/r Begleiter/in in der Hospizarbeit aus.
Für die Unterstützung so vieler
Menschen danken wir von Herzen!
Nur so können wir auch weiterhin die Begleitung sterbender
und trauernder Menschen wahrnehmen.
Sprechzeiten unserer Hospizfachkraft Frau Fey-Dussa sind
mittwochs von 10–12 Uhr und
nach Vereinbarung. Auf Anfrage
können wir Sie gerne auch
zuhause persönlich beraten.
Terminhinweis: Samstag, 20. Mai
2017 findet ein Studientag mit
Elisabeth Lindhorst (Dipl.-Religionspädagogin und Trauerbegleiterin) zum Thema: „Niemand
weiß, wie lang das Leben ist –
am besten, man beginnt gleich
mit dem Dessert!“ im evangelischen Gemeindehaus Guntersblum statt. Anmeldungen bitte
über das Hospizbüro.

Hauptstr. 97 · 67583 Guntersblum
Telefon 0 62 49 - 80 45 330

Wegkreuz zwischen Dienheim und Ludwigshöhe

Foto: Elisabeth Friedgen

„Durch und durch
Gemeindepriester“
Johannes Kleene wird neuer Pfarrer in Oppenheim
Ab dem 1. Mai wird Pfarrer Manfred
Lebisch in Nierstein wohnen und
als Ruhestandsgeistlicher in der
Pfarrgruppe aushelfen. Ins Pfarrhaus
in Oppenheim zieht dann der neue
Pfarrer Johannes Kleene ein.
Für das Porträt der Pfarrgruppe
hat er der Kirchenzeitung etwas
über seine Person und seine Neugier
auf die neue Aufgabe verraten.

im ersten Jahr: viel Neues kennenlernen,
zuhören, Kontakte knüpfen, Traditionen
erleben, stärken und umsichtig verändern, wo es nötig ist.“

Aus dem Emsland
nach Rheinhessen

Johannes Kleene wurde 1969 in Cloppenburg geboren und wuchs zusammen
mit zwei jüngeren Brüdern in einem
kleinen katholischen Dorf im Emsland
auf. Nach „schönen Internatsjahren“ in
„Eine so große Pfarrgruppe mit sieben Vechta Beginn des Theologiestudiums in
Kirchen wie die Pfarrgruppe Oppenheim Münster, später fortgesetzt in Mainz, aber
habe ich noch nicht geleitet. Hilfreich noch nicht als Priesterkandidat.
ist für mich, dass die Gemeinden bereits
„Nach dem Studium habe ich zunächst
seit längerem gemeinsam auf dem Weg zwei aufregende Jahre in der Treuhandsind und schon Erfahrungen gesammelt anstalt in Berlin verbracht, dann folgten
haben. Eine neue Gottesnoch aufregendere Jahre
dienstordnung wurde erin der Berliner kathoarbeitet und ist erprobt.
lischen Kirche“, schreibt
Ich habe bereits an den
Pfarrer Kleene.
neuen Dienstplänen ab
„2004 habe ich Ja
Mai mitgearbeitet, und
zur Berufung gesagt und
es war ein sehr gutes
wurde in Berlin zum PrieMiteinander im Kreis der
ster geweiht. Zwischen
Hauptamtlichen. Auch
2007 und 2011 habe ich
das stimmt mich froh.
mich als Ordensmann
Im Moment sind die
erprobt (Dominikaner),
Weinberge noch kahl,
aber ich bin durch und
aber bei meinem ersten
durch GemeindepriesBesuch Anfang Februar
ter, zuletzt als Pfarrer
schien die Sonne auf der
zweier Gemeinden in
Fahrt über Land von NierDarmstadt.
Daneben
stein nach Guntersblum.
hatte ich noch einen AufIch bin auf dem Land auftrag als Schulseelsorger
gewachsen und lebe gern Pfarrer Johannes Kleene
am katholischen Edithdort. Ansonsten heißt es 
Foto: privat Stein-Gymnasium.“ (ef)
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Heute wird
der Bibelgarten in
Ludwigshöhe
gern genutzt.
Vorne das
Paradies
mit jungen
Apfelbäumen,
hinten Gesetzestafeln
und die Arche.
Fotos: privat

Minis mit grünem Daumen
Vor der Kirche in Ludwigshöhe laden Bibel- und Sinnesgarten zum Verweilen ein – 72-Stunden-Aktion

eine Wurzel, auf der sie die Tafeln
drapierten und befanden, die zehn
Gebote lägen nun an der Wurzel des
Lebens, denn sie seien schließlich
die Wurzel ihres Glaubens. Nicht
fehlen durfte ein großes Kreuz. Im
unteren Bereich des Gartens haben
die Mädchen und Jungen das „Paradies“ angelegt. Dort pflanzten sie
einen Apfelbaum und gestalteten
aus bemalten Steinen eine Schlange.
Auch eine gemauerte Arche Noah
fehlt nicht.

Von Elisabeth Friedgen

Eine Arche Noah aus Stein,
die zehn Gebote auf eine Tafel
geschrieben, eine Feuerstelle in
Erinnerung an den brennenden
Dornbusch: Wie Geschichten und
Symbole der Bibel sich in den Alltag des 21. Jahrhunderts transportieren lassen, das haben die
Messdiener von Ludwigshöhe in
einer 72-Stunden-Aktion gezeigt.
Mitten in Ludwigshöhe und doch
hoch über den Dächern der Bürger
thront die kleine Pfarrkirche Sankt
Vitus. Es kommt nicht von ungefähr,
dass sie dem heiligen Veit geweiht
ist – ist er doch Schutzpatron der
Winzer. Und der Weinbau ist ein
wichtiger Wirtschaftszweig in der
Pfarrgruppe Oppenheim. Darüber
hinaus ist der heilige Vitus aber auch
Schutzpatron der Jugend, und als
solcher hat er sicher Freude an den
Ministranten seiner Kirche in Ludwigshöhe. Die nämlich kümmern
sich darum, dass der Vorgarten seiner Kirche ganz besonders ist.
Alles begann mit einer 72-Stunden-Aktion im Jahr 2009. Damals
nahmen die Messdiener an der
Sozialaktion des BDKJ unter dem
Motto „Uns schickt der Himmel“
teil, krempelten die Ärmel hoch und
verwandelten die linke Seite des
Kirchvorgartens in einen Sinnesgar-

Die Messdiener bei der Arbeit. Zuerst wurde das Gestrüpp entfernt.
ten. Seither lädt dort neben einem
duftenden Kräuterbeet eine Bank mit
Blick auf die Kirche zum Verweilen
ein, bei einem Klangbaum steht ein
Fühlkasten, in dem Naturmaterialien
ertastet werden können.

Mehr als 40 Helfer
im Kirchgarten
2013 war dann bei der nächsten
72-Stunden-Aktion die andere Seite
des Vorgartens dran – dieses Projekt
war schon eine Nummer größer.
Petra Buhl und Andrea Herbert aus
dem Vorstand des Pfarrgemeinderate brachten den Vorschlag, das Gelände in einen Bibelgarten umzugestalten, zu ihren „Minis“, die sogleich
mit den Planungen begannen. „Es
war toll, wie viele Ideen da von den
Kindern kamen“, erinnert sich Petra

Buhl. Die Gartenbaufirma Seip aus
Nierstein befreite das Gelände zuvor
vom Gestrüpp, legte die Flächen
grob an. Nun konnte es losgehen.
Die rund 20 Ministranten von Sankt
Vitus brachten zum Aktionstag gleich
ihre Freunde und Eltern mit, sodass
am Ende über 40 Helferinnen und
Helfer im Kirchgarten werkelten.
Gartenbaukundige Bürger von Ludwigshöhe standen den Jugendlichen
mit ihrem Wissen zur Seite, „irgendwie war der ganze Ort aktiv bei der
Sache.“ Auch die Messdiener aus
Dienheim reisten an und waren ihren
Kollegen eine große Hilfe.
Enstanden ist eine kleine Oase.
Ein Brunnen, „der im Sommer auch
genutzt wird“, erinnert an das Wasser der Taufe, Steintafeln erinnern
ein paar Schritte weiter an die zehn
Gebote. Die Messdiener fanden

Zweiter Versammlungsort
der Gemeinde

Stolz sind die Messdiener auf „ihren“ Bibelgarten, und darum hegen
und pflegen sie ihn. Mindestens
zweimal jährlich treffen sie sich zum
Reinigen und Ausbessern der Anlage.
Was Petra Buhl aber am meisten
freut, ist, dass der Bibelgarten in
der Gemeinde so gut angenommen
wird. „Nun haben wir vor der Kirche
einen Platz, wo beispielsweise die
Palmzweige gesegnet werden.“ 2014
kam zur Ausstattung des Gartens
noch eine Außenkrippe dazu. So ist
der Vorgarten der Kirche zu einem
zweiten Versammlungsort für die
Gemeinde geworden.
Auch die digitale Welt hat Einzug
gehalten: Im Bibelgarten ist ein
Geocache versteckt, den Suchwillige über GPS finden können.

8 EXTRA

In Oppenheim steht die Pfarrkirche Sankt Bartholomäus. Die Pfarrgruppe aus sieben Kirchorten zählt rund 7000 Katholiken.

Fotos: Elisabeth Friedgen

„Wir sind uns nicht mehr fremd“
Wie die Pfarrgruppe Oppenheim zusammenwächst – und was die Menschen dabei beschäftigt
Von Elisabeth Friedgen

Früher waren alle Kirchorte der
Pfarrgruppe Oppenheim eigene
Pfarreien. Über die Jahre sind
sie zusammengerückt. Wie fühlt
es sich für die Menschen an,
Teil einer großen Pfarrgruppe
mit 7000 Mitgliedern zu sein?
Welche Sorgen gibt es, welche
Chancen sehen sie und was sind
ihre Hoffnungen für die Zukunft?
Heinrich Sohn wohnt mit seiner
Frau in einem schmucken, grünen
Haus gleich neben der Kirche Maria
Himmelfahrt in Dexheim. Viele Jahre
lang war er Küster der Kirche, kennt
sie wie seine Westentasche. Gegen
das allmähliche Zusammenwachsen der Pfarrgruppe hat er nichts,
doch er bedauert manches: „Als ich
ein Kind war, waren unsere Gottesdienste voll, es gab viele Messen hier
in unserer Kirche. Das ist natürlich
viel weniger geworden, und das
macht mich traurig.“ Für die Zukunft
der Pfarrgruppe wünscht er sich,
„dass wir kleinen Orte wie Dexheim
weiterhin gehört werden, dass wir

wichtig bleiben innerhalb der großen
Gruppe.“
Ähnlich sieht es Jasmine Hoyer
aus Schwabsburg. Die 58-Jährige
leitet dort den Ortsausschuss des
Pfarrgemeinderats. Eigentlich sei
man – trotz eingeschränkten Gottesdiensten und Priestermangel, auf
einem guten Weg. „Das liegt daran,
dass die Menschen aus den einzelnen Orten sehr offen aufeinander
zugehen“, findet Hoyer. „Wir sind
uns nicht mehr fremd.“ Gerade im
kleinen Schwabsburg fühle man die
Vorteile der Zusammenarbeit mit
den umliegenden Gemeinden. „Die
Zusammenarbeit im PGR-Vorstand
ist sehr herzlich, wir sind fast alle
per du.“

Teamarbeit statt
„Klübchen“ vor Ort
Sie gehört seit sechs Jahren dem
Gremium an. „Man lernt voneinander, die Räte sind jetzt keine Klübchen mehr, in denen jeder nur für
sich arbeitet. Früher gab es nicht so
viele neue Ideen. Jetzt denken wir
uns gemeinsame Aktionen aus – etwa eine Nacht der offenen Kirchen,

chen weiter ihren Stellenwert behalten: „In Schwabsburg leben wir quasi
in der Diaspora, hier sind 90 Prozent
der Bevölkerung evangelisch.“ Die
gebürtige Oppenheimerin zog mit ihrer Familie 1986 nach Schwabsburg,
wo Verwandte lebten. „Wenn ich
unsere Kirche betrete, ist das immer
so wie heimkommen.“

Noch mehr Ehrenamt
für die Zukunft

Eines für alle: Das gemeinsame Logo
zeigt sieben Flammen in verschiedenen
Farben – Einheit in Vielfalt. Das Logo
entworfen hat Tobias Engelhardt.
die alle Kirchorte gemeinsam geplant
haben.“ Neu ist in Schwabsburg auch
das besinnliche Treffen „Leerlauf im
Advent“ , das Hoyer mit Pfarrsekretärin Maria Sander leitet: „Da haben
uns die Katholiken von Dexheim
inspiriert, dort gibt es diesen Impuls
schon lange“, berichtet Hoyer. Auch
ihr ist es wichtig, dass die Ortskir-

Was Hoyer beim Thema Pfarrgruppe kritisch sieht: „Irgendwann
sollen ja auch die Verwaltungsräte
fusionieren, das stelle ich mir schwierig vor. Das sind ja alles Ehrenamtliche, die können so viel Verwaltung
doch nicht schultern.“ Im kleinen
Schwabsburg sei da auch die Sorge,
unterzugehen: „So wie es jetzt ist,
haben wir ein finanzielles Polster.
Aber wenn wir zentral verwaltet
werden – was interessiert es denn
die Leute in Guntersblum, wenn bei
uns die Orgel kaputtgeht?“ Jasmine
Hoyer findet, dass der aktuelle Stand
der Pfarrgruppe so genau richtig ist.
Und dass man darauf „langsam und
behutsam“ aufbauen kann.

EXTRA 9
Viele Jahre war Bernhard Kieser
Mitglied des PGR in seinem Heimatort Oppenheim, jetzt singt er
noch im Bass des Kirchenchors.
„Ich finde, wir kommen gut voran
mit unserer Pfarrgruppe“, findet er.
„Zum Glück sind wir ja personell
noch gut besetzt, sodass in jedem
Ort am Wochenende noch ein Gottesdienst angeboten werden kann.“
Zwischen den Kirchorten gebe es „ein
gutes Miteinander, die Leute haben
die Pfarrgruppe gut angenommen,
denke ich.“ Das sehe er etwa an der
Beteiligung bei den Gottesdiensten:
„Wenn ich in einer anderen Kirche
zur Messe gehe, dann sehe ich immer
auch andere Oppenheimer dort.“
Was er sich für die Zukunft wünscht:
„Dass die einzelnen Pfarreien von der
Verwaltungsarbeit entlastet werden,
vielleicht durch eine hauptamtliche
Kraft, die uns alle darin unterstützt.“
Das würde den Ehrenamtlichen und
den Pfarrer helfen.

Heinrich Sohn
wünscht sich,
„dass wir kleinen
Orte wie Dexheim weiterhin
gehört werden.“
Fotos: Friedgen

Auch wenn es Menschen gebe, die
der „eigenen“ Prozession noch nachtrauerten, werde das „insgesamt
gut angenommen.“ Beliebte Höhepunkte übers Jahr verteilt sind die
Patronatsfeste der einzelnen Orte,
„da besuchen sich mittlerweile viele
gegenseitig“, so Buhl.

Für die Zusammenarbeit
im Dekanat motivieren

Ansteckende Atmosphäre beim lichtvollen Pfarrfest. 

Fotos: privat

Jasmine Hoyer
aus Schwabsburg
findet, „dass die
Menschen aus den
einzelnen Orten
sehr offen aufeinander zugehen.“

Optimistisch blickt auch Petra Buhl
in die Zukunft. Mit ihrem Heimatort
Ludwigshöhe vertritt sie den kleinsten Kirchort der Pfarrgruppe – und
ist zugleich die Vorsitzende des Gesamt-PGR mit 21 Mitgliedern. Wenn
sie an die Pfarrgruppe denkt, dann
fallen ihr „viele schöne Momente
und Aktionen“ ein, die das Gemeinschaftsgefühl schon jetzt stärken.
Sie selbst war als Kind in der Pfarrei
Ludwigshöhe aktiv, „später bin ich
durch die Erstkommunion meines
Sohnes und die mitreißende Art
unserer Gemeindereferentin Sonja
Janß wieder eingetaucht“, erklärt
sie. Seit 2015 hat sie ihr Amt im PGR
inne. „Ich habe den Eindruck, wir
sind schon zusammengewachsen,
bevor wir einen gemeinsamen PGR
hatten. Ich selbst bin auch gern und
oft in den anderen Kirchen zu Gast.“
Über die Jahre entstanden Ideen,
was man gemeinsam anpacken kann
– und was noch nicht. So gibt es
inzwischen eine gemeinsame Fronleichnamsprozession aller Kirchorte.

In der Zusammenarbeit auch bei
den Verwaltungsräten sieht sie „den
großen Knackpunkt, der schwierig
werden kann. „Darum habe ich in
diesem Punkt keine Hektik mit der
Fusion. Eigentlich sollte die 2018
schon erfolgen, doch in einer Sondersitzung mit Generalvikar Dietmar
Giebelmann haben wir den Termin
im vergangenen Jahr nochmal verschoben.“ Der Generalvikar habe ihnen signalisiert, dass keine große Eile
bestehe. „Wir wollen da nichts übers
Knie brechen“, sagt Buhl. „Wir haben
allein zwei Kitas in der Pfarrgruppe,
Friedhöfe und Immobilien – ich weiß
nicht, wie ein Team von Ehrenamtlichen das abends und in der Freizeit
leisten kann.“ Für die weitere Arbeit
auf der pastoralen Ebene wünscht
sich Buhl, „dass wir möglichst viele
Menschen mitnehmen und begeistern.“ Wichtig sei ihrem Team die
Zusammenarbeit mit anderen Räten
im Dekanat Mainz-Süd. „Beim jährlichen Tag der Pfarrgemeinderäte
haben wir immer einen tollen Austausch, da bekommt man nochmal
Motivation und neue Ideen.“

Jetzt brennt ein Feuer
aus sieben Flammen

Einmal im Jahr gibt es in der Pfarrgruppe eine gemeinsame Mai-Andacht am
Rudelsheimer Kreuz“. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit könne noch stärker
werden, findet Tobias Engelhardt aus St. Bartholomäus in Oppenheim: „Und das
geht nur über gemeinsame Aktionen.“

Erst seit wenigen Jahren ist Tobias
Engelhardt im Ortsausschuss von
Sankt Bartholomäus Oppenheim aktiv. Er hat das Logo der Pfarrgruppe
neu gestaltet, aus den vormals sieben Flammen „ein richtiges Feuer“
gemacht – und darum geht es dem
Mediengestalter auch bei seinem
Ehrenamt. Im Gespräch mit Mitbürgern höre er oft heraus, „dass viele
Sorgen haben, die kleineren Orte
könnten untergehen. Darum ist es so
wichtig, dass wir eine gemeinsame
Identität haben als Pfarrgruppe. Man
kennt das ja vom Fußball, wo alle
die gleichen Schals schwenken.“ Der
PGR behalte jede einzelnen Kirchort
im Blick:„Ich denke, mit der Pfarrgruppe ist es wie mit dem großen
Europa – bei aller Gemeinsamkeit
müssen wir auch schauen, dass jeder
seine individuelle Identität wahrt.“
So müssten die verschiedenen Patronatsfeste unter allen Umständen
beibehalten werden, auch wenn es
zusätzlich ein gemeinsames Pfarrfest
gebe. „Sonst holen wir ja das Leben
aus den einzelnen Orten.“
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Hier wird viel Musik gemacht
Zwischen Guntersblum und Nierstein singen und spielen Chöre und Kapellen zur Ehre Gottes

Bald wird gefeiert beim Kilianschor Nierstein: 2018 singt er bereits seit 30 Jahren
– und erfreut sich mit 60 Sängerinnen und Sängern großer Beliebtheit. „Unsere
Chormitglieder verbindet die besondere Gemeinschaft, da ein Großteil des Chores
aus der christlichen Jugendarbeit stammt“, so Vorsitzender Norbert Kessel.

Wenn in der Pfarrgruppe Sankt Bartholomäus Familiengottesdienst gefeiert wird,
dann kommen viele auch wegen der guten Musik: Die Instrumentalgruppe Oppenheim begleitet seit rund 15 Jahren die neuen geistlichen Lieder. „Wir haben
vier feste Mitglieder und vier weitere nach Bedarf“, sagt Yvonne Herzog.

Bei den kirchlichen Hochfesten ist die Musik der Kilianos zu hören. Der katholische
Kirchenmusikverein hat 108 Mitglieder. „Besonders stolz sind wir auf unser großes
Jugend- und Kinderorchester“, sagt der Vorsitzende Norbert Engel.

Der älteste Chor ist der Kirchenchor Sankt Bartholomäus Oppenheim. Seit 1906
singt man zur Ehre Gotte. Rund 20 Mitglieder hat der Chor. „Wir singen auch gern
bei Veranstaltungen der Pfarrgruppe“, erklärt Bernhard Kieser, der im Bass singt.
-Anzeige-

Die Küche für unseren Neubau
Antoniushaus wurde bei der
Firma Gradinger ausgewählt
und gekauft. Im Vergleich von
zwei anderen Anbietern war das
Angebot vom Preis-/Leistungsverhältnis des Herrn Gradinger
hervorragend und für unsere
Pfarrgemeinde finanziell tragbar. Eine Küche in diesem Format bedarf einer intensiven

Das Antoniushaus sagt Danke!
Planung und enger Abstimmung.
Die Zusammenarbeit war lösungsorientiert und von Vorteil
war die geringe Entfernung Oppenheim / Nierstein, denn somit
war im Bedarfsfall auch eine
schnelle Hilfe gewährleistet.
Besonders hervorzuheben ist,

dass der Neubau unseres Hauses sich verzögerte und dadurch
auch der Einbautermin um
Wochen verschoben werden
musste. Herr Gradinger kam der
Pfarrgemeinde sehr entgegen
und erklärte sich bereit, die
Küche in seiner Firma ohne zu-

dazu bewegen, die Firma Gradinger als Partner auszuwählen.

sätzliche Kosten zu lagern, was Unser Fazit: Wir können das
heute nicht unbedingt selbst- Küchenstudio Gradinger nur
weiter empfehlen.
verständlich ist.
Der fachliche Einbau, die Kompetenz, das Entgegenkommen
und die Einhaltung aller Termine
würden uns jederzeit wieder

Reinhard Stange
Vermögensverwalter
Katholische Pfarrgemeinde
St. Kilian Nierstein

Hafenstraße 4 ( B9 ) · 55276 Oppenheim · Telefon: 0 61 33 - 9 47 20 · Mail: r.gradinger@online.de
Mo. - Fr. 10:00 - 13:00 bzw. 15:00 - 18:00 · Sa. 10:00 - 14:00 Uhr und nach Vereinbarung.
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Inder vor Rheinkulisse: Pater Thomas Kalathil ist seit neun Jahren Kaplan in Nierstein.

Foto: Sara Mierzwa

Hilfe ohne Spendenaufruf

Wie ein indischer Ordensmann zwei Kulturkreise miteinander verbindet
Von Sara Mierzwa

Was schätzen Sie in Deutschland?
Die Menschen hier sind sehr hilfsbereit. Ich habe nie um Spenden gebeten, sondern die Menschen haben
mir das Geld einfach so gegeben.

Kaplan Thomas Kalathil (41) ist
Kaplan in St. Kilian in Nierstein.
Er kommt aus Indien und organisiert ein Projekt, bei dem Gemeindemitglieder mit Spenden
Kinder in Indien bei ihrer Ausbildung unterstützen. Ein Interview.

Was machen Sie, wenn Sie nicht
als Kaplan arbeiten?
Ich promoviere an der Universität in
Frankfurt zum Thema „Internet und
Verkündigung“. Außerdem gehe ich
gerne in den Weinbergen spazieren
und habe einen Blog im Internet,
auf dem ich alle meine Predigten
veröffentliche: Bisher sind es 700.

Wann und warum haben Sie das
Projekt begonnen?
2009 gab es einen Artikel in der
Mainzer Allgemeinen Zeitung über
meine Unterstützung für Kinder in
Indien. Seitdem kommen regelmäßig Menschen aus den Gemeinden
der Pfarrgruppe auf mich zu und
spenden für die Kinder. Es gibt viele
Familien in Indien, die kein Geld für
die Ausbildung der Kinder haben.
Diesen Kindern möchte ich helfen.
Das ist für mich eine Form der
Nächstenliebe.

Erstkommunion in Pater Kalathils Heimat Indien

Foto: privat
Wird der Blog genutzt?

Die Spenden kommen von Einzelpersonen oder Familien aus den
Gemeinden. Auch bei unterschiedlichen Aktionen, wie dem Verkauf
der Fastensuppe, wurde Geld gesammelt. 2016 waren es 8060 Euro.

Bundesstaat im Süden Indiens. Andere Kinder kenne ich über Bekannte oder durch Ordensschwestern.
Sind die Kinder, die keine Unterstützung bekommen, nicht
eifersüchtig?

Was sagen die Kinder?
Wer bekommt das Geld?
Ich überweise das Geld an Kinder
und Jugendliche, die in Indien zur
Schule gehen oder eine Ausbildung
machen. Ein Mädchen möchte zum
Beispiel eine Ausbildung zur Krankenschwester machen oder ein Junge Theologie studieren. Manchmal
nehme ich das Geld auch für Operationen oder medizinische Hilfe,
wenn eines der Kinder krank ist.
Wer spendet das Geld?

Die Kinder sollen zweimal im Jahr
einen Brief schreiben, in dem sie
erzählen, wie es mit der Ausbildung
läuft. Wenn sie das nicht machen,
bekommen sie keine Unterstützung
mehr.
Wie entscheiden Sie, welche Kinder Unterstützung bekommen?
Ich kenne die Kinder alle persönlich.
Manche sind aus meiner ehemaligen Gemeinde in Kerala, einem

Wir versuchen die Unterstützung
geheim zu halten, damit es nicht zu
Eifersucht kommt. Es sind zu viele
arme Familien in Indien. Ich kann
nicht alle unterstützen.
Was aus Indien vermissen Sie?
Ich bin gerne hier in Deutschland.
Meine Freunde fehlen mir allerdings
manchmal. Auch die vollen Kirchen
vermisse ich. Hier in Deutschland
halte ich manchmal nur für vier
Leute die Messe.

Ja, viele andere Priester verwenden
die Predigten. Einmal, als ich im
Urlaub war, habe ich schon Rückfragen bekommen, wann der nächste
Text kommt. Das ist das Gute am
Internet, dass man schnell viele
Menschen erreichen kann.
Sie heißen Thomas. Im Evangelium ist der gleichnamige Apostel
als „Zweifler“ beschrieben. Passt
diese Eigenschaft auch zu Ihnen?
Meine Eltern haben mich so genannt, weil der Apostel Thomas das
Christentum nach Indien brachte.
Ich zweifle wie jeder Mensch
manchmal, aber eher am Guten im
Menschen als an Gott.
Predigten Blog: www.vachanam.tk
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Ökumenische Eintracht: Sankt Josef (links) in Dienheim neben der evangelischen Kirche 

Fotos: Elisabeth Friedgen

Mit Kirchen
reich gesegnet
Neben der Pfarrkirche in Oppenheim recken sich
auf dem Gebiet der Pfarrgruppe sechs andere Gotteshäuser
dem Himmel entgegen – in Dexheim, Dienheim, Guntersblum,
Ludwigshöhe, Nierstein und Schwabsburg

Maria Himmelfahrt in Dexheim

Sankt Kilian in Nierstein

Sankt Viktor in Guntersblum

Sankt Vitus in
Ludwigshöhe
(links)

Sankt Pankratius in
Schwabsburg
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Keine Chance für Einsamkeit
Der Franziskuskreis bringt in der Pfarrgruppe die Senioren zusammen
Von Elisabeth Friedgen

Wer auf den Straßen der Pfarrgruppe Oppenheim einen silbergrauen Bus mit einigen gutgelaunten Senioren entdeckt – der
hat wohl den Franziskuskreis
gesehen, unterwegs zu einem
gemeinsamen Ausflug. Oder
zur heiligen Messe in einem
der Kirchorte. Seit sechs Jahren
besteht die Gruppe, zu der alle
Senioren der Pfarrgruppe eingeladen sind.
Ein sonniger Märznachmittag. Munter plaudernd tritt eine Seniorengruppe aus dem Café an der Mainzer
Zitadelle. Gerade haben sie einen
gemütlichen Spaziergang auf dem
Gelände des ehemaligen Festungswerks gemacht, nach Kaffee und
Kuchen geht es nun weiter zum
Mainzer Rheinufer. „Auf geht’s!“,
ruft Siegmund Guzik fröhlich und
hilft der einen oder anderen der fünf
Damen, die heute dabei sind, beim
Einsteigen in den kleinen Bus. Die
Augen der Seniorinnen leuchten,
sie genießen sichtlich die galante
Aufmerksamkeit, den abwechslungsreichen Ausflug.
Wenn Menschen in den Ruhestand gehen, dann haben sie häufig
Pläne für sich selbst: ausspannen,
ausruhen. Bei Siegmund Guzik (59)
war das anders. Er war 30 Jahre als
Analytiker im Labor tätig, ging 2013
in den Vorruhestand. „Ich habe mir
damals gesagt: ‚Jetzt hast du so viele
Jahre gearbeitet, jetzt tust du was für
die Menschen‘.“ Er fragte sich, wo
er gebraucht werden könnte. Und
befand, dass es in seinem Umkreis zu
wenige Angebote für Senioren gab.
„Das wollte ich ändern.“

Fahrtdienst
zur heiligen Messe
Eigentlich begann alles schon
2010, als Guzik regelmäßig eine ältere Dame zur Sonntagsmesse fuhr,
weil sie sonst keine Fahrtmöglichkeit
gehabt hätte. Dann kam eine weitere
Seniorin dazu, und dann noch eine.
Irgendwann nutzte Guzik, der damals auch im Ortsausschuss seiner
Pfarrei in Oppenheim war und bis
heute Küster der Kirche Sankt Bartholomäus ist, den Bus der Gemeinde
für die Touren zum Gottesdienst. Bei
den Fahrten kamen die älteren Leute
miteinander ins Gespräch, genossen
den Aufenthalt in der Kirche und

„Siggi“ und sein Fan-Club sind der Franziskus-Kreis
waren oft ganz beschwingt, wenn
Guzik sie wieder heimbrachte. Er
dachte sich: „Daraus müsste man
noch mehr machen.“ Und bot seiner
kleinen Truppe einen Tagesausflug
nach Bingen an. Die alten Leute erinnern sich noch heute gern an diese
erste größere Tour.
Siegmund Guzik wurde klar, dass
ihm diese Menschen ans Herz gewachsen waren. „Im Alter werden
viele so einsam“ sagt er. „Es kann
nicht sein, dass sie nur im Sessel sitzen, fernsehen und sich irgendwann
gar nicht mehr raus trauen. Darum
müssen wir Jüngeren etwas für sie
tun.“ Privat kümmert er sich mit seiner Frau auch um die betagten Eltern
und Schwiegereltern. „Diese Generation, die nach dem verheerenden
Krieg alles wieder aufgebaut hat, die
gilt es zu unterstützen.“
Weil das Oppenheimer Pfarrhaus
ein ehemaliges Franziskanerkloster
ist und auf dem Hintergrund der
Pfarrei ja irgendwie alles begonnen
hatte, nennt sich die Gruppe „Franziskuskreis.“ Als er Rentner wurde,
kaufte Guzik selbst einen Bus, um
unabhängiger zu sein. Inzwischen
sind sie fast jede Woche unterwegs.
Viele Teilnehmer stammen aus Oppenheim, doch auch aus den anderen

Kirchorten der Pfarrgruppe kommen
immer mehr Menschen dazu. Neun
Plätze gibt es im Bus, „wir können
natürlich nicht jede Woche alle mitnehmen, also geht es reihum.“ Die
meisten sind weiblich, viele zwischen
80 und 90 Jahren alt. „Unsere Älteste
ist die Liesel, 93 Jahre und noch richtig fit!“, sagt Guzik. Bei den Fahrten
wird er von wechselnden Helfern
unterstützt.

Fahrtdienst
zur heiligen Messe
Elidore Heilmann (80) aus Oppenheim kann nicht mehr gut laufen,
ist auf Krücken angewiesen. „Wenn
mich niemand abholt, dann komme
ich auch nirgendwo hin“, erklärt sie.
Umso mehr bedeute ihr der Franziskuskreis. Siegmund Guzik, den sie in
der Gruppe alle nur liebevoll „Siggi“
nennen, könne „einfach wunderbar
organisieren.“
Ähnlich sieht es Inge Lamberth
aus Guntersblum. „Wir sind eine
richtig gute Gruppe, ich bin so gern
dabei“, sagt die 81-Jährige. Sie
habe „viele neue Menschen“ dort
kennengelernt – und sogar eine alte
Bekannte wiedergetroffen: „Ich bin
in Ludwigshöhe aufgewachsen, die

Foto: Elisabeth Friedgen

Nachbarn hatten ein junges Mädchen
eingestellt, die auch meine Geschwister gut kannte. Und jetzt haben wir
uns im Franziskuskreis wiedergetroffen!“ Da wurde gleich in alten Zeiten
geschwelgt.
Nicht jede Rente ist freilich so
hoch, dass sich ein älterer Mensch
viele Ausflüge leisten kann. Darum
versucht Guzik die Benzinkosten, die
er auf alle Teilnehmer umlegt, gering
zu halten. „Wer das nicht so gut stemmen kann, den unterstützen wir – mit
der Gruppe, aber auch mit Spenden
aus der Pfarrei“, so Guzik.
Als Maria Polzin (81) aus Guntersblum vor vier Jahren Witwe wurde,
wollte sie etwas gegen die Einsamkeit tun. „Der Kreis war ideal für
mich. Es tut so gut, mit den anderen
etwas zu unternehmen und rauszukommen.“ Gern denkt sie an Fahrten
nach Speyer und Heppenheim zurück – „und besonders an Worms. Da
war auch Pfarrer Lebisch dabei und
er hat uns eine Führung durch die
Liebfrauenkirche gemacht.“ Einmal
monatlich nehme sich der Pfarrer die
Zeit, um eine Fahrt zu begleiten.
Das Motto der Gruppe, wie Inge
Lamberth es ausdrückt: „So lange
man sowas zusammen machen kann,
muss man es auch machen!“
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Kolping-Geschwister beim Ausflug; vorne links: Uta Settili-Eckert

Foto: privat

Gute Gemeinschaft
Kolping-Stammtisch im Niersteiner Pfarrhaus
Unsere Leistungen:

Gewerbegebiet Nierstein
Freyburger Allee 2 b
55283 Nierstein
Telefon 0 61 33 - 57 24 40
Telefax 0 61 33 - 57 24 41
wintec.t.bayerle@web.de

• Steinschlagreparatur
• Neuverglasung, PKW, LKW, Bus
• Scheinwerferaufbereitung
• Hol- und Bringservice
• Kostenloses Ersatzfahrzeug
• Kostenloser Vor-Ort-Service

Wörrstädter Straße 84
55283 Nierstein
Tel.: +49 (0) 61 33 - 92 74 70
Fax.: +49 (0) 61 33 - 57 13 68

FLIESENFACHGESCHÄFT

Ausführung sämtlicher Fliesen-, Platten-,
Mosaik-, Kunststein- und Natursteinarbeiten
Ringstraße 71
55283 NIERSTEIN/RHEIN

Telefon (0 61 33) 52 37
Telefax (0 61 33) 56 30
spindler-lerch@web.de

63 Mitglieder zählt die Kolpingsfamilie
Nierstein, und wenn es nach der Vorsitzenden Uta Settili-Eckert geht, dann
dürfen gern noch viele weitere aus der
gesamten Pfarrgruppe dazukommen.
Seit 25 Jahren arbeitet sie im Vorstand
mit und eine ihrer schönsten Erinnerungen ist das 50-jährige Bestehen der
Kolpingfamilie im vergangenen Jahr.
Pünktlich zu diesem Jubiläum konnte der
Kilianskeller – der ehemalige Weinkeller
des Niersteiner Pfarrhauses – eingeweiht
werden und ist nun regelmäßiger Treffpunkt des Kolping-Stammtischs. Mit dabei war auch Vizepräses Hermann-Josef
Zorn, der als Ruhestandsgeistlicher in

der Pfarrgruppe mitarbeitet. Geselligkeit
wird bei den Kolpingern ohnehin großgeschrieben: Frühschoppen, Ausflüge
wie die jährlichen Mittelgebirgstage oder
die Diözesanwallfahrt sind feste Termine
im Kalender. Auch die Bildung kommt
nicht zu kurz, so hat Settili-Eckert einen
Italienisch-Stammtisch eröffnet.
Besonders stolz ist die Familie auf ihre
sechs Jungkolpinger, die sich unter der
Leitung von Christoph Hoyer – in Nierstein bekannt vom Küsterdienst – monatlich treffen. Getreu dem Vorbild der
„großen“ Kolpinger engagieren sie sich
sozial, etwa bei der Schuhsammelaktion
des Kolpingwerks. (ef)

Gute Noten
Nachhilfeprojekt der Caritas stärkt das Selbstvertrauen
„Yes, I can!“ – wenn ein Nachhilfeprojekt schon solch einen optimistischen
Namen trägt, lohnt es, genauer hinzuschauen. Es war 2013, als die pensionierte Gymnasiallehrerin Anita Reinhard
mit weiteren Ehrenamtlichen beschloss,
diese ganz besondere Form des Lernens
anzubieten. Vorausgegangen war eine
Sozialraumanalyse der Caritasgruppe
Oppenheim, in der Reinhard sich seit Jahren engagiert. Heraus kam, dass es an Unterstützung für Kinder und Jugendliche
aus sozial schwachen Familien mangelt.
„Da ich nun mal mit ganzem Herzen Lehrerin war, übernahm ich es, in Schulen
nachzufragen, ob da Kinder wären, die
aufgrund ihres sozialen Lebensumfelds
benachteiligt sind und Hilfe brauchen

könnten. Sprich, deren Eltern nicht jeden
Monat 100 Euro für Nachhilfe ausgeben
können“, berichtet Reinhard. Jetzt sind
sie ein Team von sieben Nachhilfelehrern.
Rund 20 Schüler erhalten im Einzelunterricht in den Räumen der IGS Oppenheim kostenlose Nachhilfe in Mathe,
Deutsch und Englisch. So haben sich
einige Schüler bereits um zwei Noten verbessert. Sechs Stunden pro Woche büffelt
Anita Reinhard mit „ihren“ Kindern. Das
mache den Unruhestand schöner, sagt die
77-Jährige. „Es ist nicht nur die Tatsache,
dass die Schüler so besser werden, die mir
daran Freude macht. Ich merke auch: Die
Nachhilfe ist eine tolle Chance, ihnen zu
zeigen, was sie alles schaffen können und
ihnen so den Rücken zu stärken.“ (ef)
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Rätseln
Sie mit!
Fünf Fragen richtig lösen –
Preise abräumen

Frage 1: „Engagement für die Jugend“
Seit vier Jahren gibt es das Caritas-Nachhilfeprojekt
„Yes, I can“ in Oppenheim. Wo treffen sich die
ehrenamtlichen Lehrerinnen und Lehrer mit ihren
Schülern?
RUD
In den Räumen der IGS Oppenheim
JES
Im Wohnzimmer des Pfarrers
Jos
Im Kilianskeller Nierstein

Frage 2: „Gemeinsam helfen“
Für soziale Projekte macht sich die Pfarrgruppe
gemeinsam stark. Der Erlös von einigen Fastenessen
ging beispielsweise an das Projekt von Kaplan Thomas Kalathil (Foto), der Spenden sammelt für die
Schulbildung von Kindern in seiner Heimat. Wo?

Frage 5: „Kirchbauten“:
Der Bibelgarten, den die
Mess-diener vor der Kirche
St. Vitus in Ludwigshöhe
gestaltet haben, erfreut die
Gemeinde. Regelmäßig findet
dort statt:

Wand
Blau

in Südamerika

ELS

in Indien

UFS

in Norwegen

Frage 4: „Pfarrgruppe“
Auf ihrem Weg zur
Pfarrgruppe haben
die sieben Kirchorte
schon einige Schritte
getan. So gibt es
seit sechs Jahren
einen gemeinsamen...

Frage 3: „Senioren in der Pfarrgruppe“:
Siegmund Guzik aus Oppenheim hat den „Franziskuskreis“ in der Pfarrgruppe
gegründet. Gemeinsam mit den Senioren …
HEI
… organisiert er Ausflüge in der Region
NIL
… hat er ein Café in Schwabsburg eröffnet
BOK
… bastelt er Rosenkränze für die Maiandachten

Kreuz

SES

die Segnung der
Palmzweige und
das Hirtenfeuer
das Ostereiersuchen
mit dem Pfarrer
das Strickstübchen
der Pfarrsekretärinnen

RAN

Schuhputzdienst
für die Messdiener

UMS

Brötchendienst
der Pfarrer für die Küster

MER

GesamtPfarrgemeinderat

Fotos: Elisabeth Friedgen (2), Sara Mierzwa (1), privat (1)

Das Lösungswort
Gesucht wird ein Begriff aus
zwei Wörtern mit insgesamt
17 Buchstaben – zusammengesetzt aus den fünf Antworten.
Gewinne: 10 Bücher und CDs.
Schicken Sie Ihre Lösung an:
Kirchenzeitung, Pfarreiporträt,
Postfach 2049, 55010 Mainz
oder per E-Mail:
info@kirchenzeitung.de
Einsendeschluss:
Montag, 8. Mai 2017
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