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Die Pfarrgemeinde St. Martin in Dietzenbach zeichnet ein buntes Gemeindeleben aus
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… dass die Gemeinde mit 
ihrem Pfarrbrief „Portal“ rund  
4000 Haushalte erreicht? Vor 
fünf Jahren wurde der Pfarr-
brief inhaltlich und technisch 
überarbeitet und zeigt sich in 
modernem Design.

… dass die katholische Kinder-
tagesstätte St. Martin auf dem 
Weg zum Familienzentrum 
ist? Seit 2015 trägt die Kita 
den Namen „Katholisches Fa-
milienzentrum“, nachdem sie 
am Coachingprojekt „Kita als 
Familienzentrum“ des Caritas-
verbands teilgenommen hat. 
Die Weiterentwicklung ist aber 
noch nicht abgeschlossen. Das 
Qualitätsmanagement ist ein 
weiterer Schritt auf dem Weg 

-
tung.

... dass die Pfarrgemeinde 
Sankt Martin nicht nur ein 
Männerfrühstück hat (siehe 
Seite 5)? Sondern auch meh-
rere Frauengruppen? Dazu  
gehören das Frauenfrühstück 
„Kleine Auszeit“, ein Frauen-
stammtisch einmal im Monat 
und eine neugegründete kfd-
Gruppe (Katholische Frauenge-
meinschaft Deutschlands).

... dass die Pfarrgemeinde 
St. Martin im Jahr 2010 die 
Arbeitsgemeinschaft der 
Religionen in Dietzenbach 
(ARD) mitgegründet hat? Das 
Grundsätze-Papier wurde im 
November 2010 von  
Vertretern der Pfarrgemeinde  
St. Martin, der evangelischen 
Christuskirchengemeinde, der 

evangelischen Martin-Luther-
Gemeinde, der evangelischen 
Rut-Gemeinde, der Freien 
evangelischen Jesus-Gemein-
de, der türkischen DITIB Fatih-
Moschee, der marokkanischen 
Tawhid-Moschee und der 
Ahmadiyya-Muslim-Jamaat 
einstimmig beschlossen.

... dass die Pfarrgemeinde  
St. Martin künstlerisch einiges 
zu bieten hat? Zum Beispiel 
gibt es einen Literaturkreis, 
einen meditativen Tanzkreis 
und eine Theatergruppe. Mu-
sikalisch aktiv sind die Diet-
zenbacher Katholiken unter 
anderem im Kirchenchor, der 
in diesem Jahr sein 50-jäh-
riges Bestehen gefeiert hat. 
Auch einen Kinderchor, eine 

Jugendband und einen neuen 
Projektchor „Neues Geistliches 
Liedgut“ gibt es.

… dass die Pfarrgemeinde 
und die Kolpingsfamilie 
Dietzenbach sich besonders 

engagieren? In der Kolpingsfa-
milie gibt es eine Naturschutz-
gruppe, und Kolpingmitglied 
Rudolf Keil ist ehrenamtlicher 
Vogelschutzbeauftragter der 
Stadt Dietzenbach. Die Grup-
pe betreut einige Projekte 
zum Schutz von bedrohten 

-
mäusen. Zudem werden in der 
Gemeinde regionale und fair-
trade-Produkte für Veranstal-
tungen gekauft. In Kirche und 
Gemeindezentrum hängen 
energiesparende Lampen.

… dass mit Antonia Ziemßen 
die Gemeinde St. Martin 
seit Anfang September eine 
Bundesfreiwilligendienstlerin 
hat? Die 19-Jährige verstär-
kt das Gemeindeteam und 
verspricht, ihren Aufgaben 

-
gagement hier in der Kirche“ 
nachzugehen. 

… dass bei der Katholischen 
-

zenbach auch Bücher gekauft 
werden können? Damit unter-
stützen Leseratten die KÖB. 
Jedes lieferbare Buch kann das 
KÖB-Team zum normalen La-
denpreis besorgen. Nach circa 
zwei Wochen liegt es während 

zum Abholen bereit. 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
Würde man die Pfarrgemeinde St. Martin 
in Dietzenbach mit einem Wort beschrei-
ben wollen, wäre „Vielfalt“ ein passendes. 
Wobei die Zahl der Kirchorte im Vergleich zu 
anderen Gemeinden überschaubar ist. Die 
„Knotenpunkte“ sind die Kirche St. Martin, 
das benachbarte Gemeindezentrum und die 
Kindertagesstätte in Dietzenbach sowie im 
Ortsteil Steinberg das Hildegardishaus mit 
eigenem Gottesdienstraum. Die von dort 
ausgespannten Netze und Netzwerke aber 
reichen weiter. 

-
boten gibt es in der Gemeinde. So lesen Sie 
zum Beispiel auf der Seite 5 über ein beson-
deres Männerfrühstück. Genauso können 
sich Jung und Alt angesprochen fühlen. Die 
Seiten 6 und 7 erzählen, wie ein Witwer 

organisiert. Wie sich eine Jugendband ins 
Zeug legt, darüber erfahren Sie mehr auf 
den Seiten 13 und 14. Gemeinsam sind die 
Gemeindemitglieder auf Fußwallfahrt nach 
Walldürn unterwegs, mehr auf Seite 10.

Geprägt ist die katholische Gemeinde 
durch die konfessionellen Verhältnisse in 

Weltkriegs war Dietzenbach ein überwie-
gend protestantischer Ort. Viele Katholiken 
kamen nach 1945 durch die Aufnahme von 
Flüchtlingen und Vertriebenen dazu. Heute 
leben in der Stadt rund 35 000 Menschen, 
die aus allen Regionen der Bundesrepublik 
und aus mehr als 110 verschiedenen Natio-
nen stammen. Gut ein Drittel der Dietzen-
bacher ist christlich – rund die Hälfte davon 
evangelisch und die andere katholisch. Zwei 
Drittel der Bevölkerung haben eine andere 
Religionszugehörigkeit oder gehören keiner 
Religion an. Ökumene ist selbstverständlich. 
Die Seiten 11 und 12 erzählen Ihnen, wie 
sich das christliche Miteinander in Dietzen-
bach entwickelt hat. Drei Christen beschrei-
ben, warum sie sich besonders für die Öku-
mene engagieren. Auch der Blick über den 
Tellerrand ist den Christen in Dietzenbach 
ein Anliegen: Sie haben Kontakte zu den 
anderen Religionsgemeinschaften geknüpft. 

Mit Ihrem neu erworbenen Wissen über 
die Gemeinde St. Martin können Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, auf der Seite 15 punk-
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… dass die Pfarrgemeinde 
einen „Martinspfennig“ einge-
richtet hat? Gespeist wird er 
von einer selbstverpflichtenden 
Abgabe aller Gruppen und 
Organisatoren von Veranstal-
tungen. | Foto: kna
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Viel gemeinsam machen. Vor allem 
ökumenisch und auch interreligiös. 
Kooperationen unter Gleichge-
sinnten, zum Beispiel unter Musikern, 
legen die Dietzenbacher Katholiken 
anderen Gemeinden ans Herz. Die 
Gemeinde St. Martin entstand nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Bis dahin 
lebten nur wenige katholische Fami-
lien in Dietzenbach. Nach dem Krieg 
kamen viele katholische Flüchtlinge. 

Das empfehlen wir anderen Gemein-
den zur Nachahmung:

Wir feiern seit ein paar Jahren den 
Fronleichnamsgottesdienst als 
Stationsgottesdienst, wobei wir 
bewusst verschiedene Orte als Aus-
gangspunkt nehmen und von dort 
aus durch unsere Stadt ziehen. Wir 
beginnen mit der Wortgottesfeier, 
zum Beispiel war das im Jahr 2016 
am Friedhof, 2017 in der evange-
lischen Christusgemeinde, 2018 
am Seniorenzentrum in Steinberg. 
Von dort wird unter dem Baldachin 
das Evangeliar zur zweiten Station 
getragen, dort im Freien die Eucha-
ristie gefeiert und dann mit Evange-
liar und dem gewandelten Brot zur 
Kirche St. Martin gezogen, wo der 
Gottesdienst mit dem sakramenta-
len Segen endet und uns zum Pfarr-
fest rund um St. Martin entlässt. 

Es hat sich bewährt, dass nach dem 
Mittagessen in den vergangenen 
Jahren unser Kinderchor in Koo-
peration mit zwei evangelischen 
Gemeinden ein religiöses Kindermu-

„Noah und die coole Arche“. Das 
Pfarrfest endet um 17 Uhr mit einem 
kleinen Konzert, zum Beispiel mit 
einer Liedermacherin, der Jugend-
band, indonesischer Musik, Orgel-
klängen.

Weiteres zur Nachahmung empfoh-
len: 

Segnung der Fahrzeuge wie etwa 

Kinderwagen nach den Gottes-
diensten vor Beginn der Sommer-
ferien

Tiersegnung nach dem Sonntags-
gottesdienst zu Ehren des heiligen 
Franziskus im Oktober 

Kooperation mit anderen Gleichge-
sinnten: zum Beispiel Projekt der 
Jugendband mit der evangelischen 

-
-

zert

Gemeinsame Projekte des Kinder-
chors mit Kinderchören der evange-
lischen Gemeinden

Projekt Vereinigte Kirchenchöre der 
katholischen und evangelischen 
Gemeinden

Ökumenische Gottesdienste und  
Zusammenarbeit mit anderen Reli-
gionsgemeinschaften

Welche Anekdote ist typisch für Ihre 
Gemeinde?

„Der Hirte sucht seine Herde“: Die 
modernen Navigationsmedien lei-
teten unseren Bischof Peter Kohl-
graf bei seinem ersten Besuch in der 
Gemeinde in die neue Mitte unserer 
Stadt – das Rathaus – und erst 

Mensch konnte den Weg zur Kirche 
Sankt Martin weisen. Diese kleine 
Begebenheit wird dem Bischof wohl 
Dietzenbach im Gedächtnis veran-
kern.

Was können „Suchende“ in Ihrer 

Begegnung mit Menschen aus der 
ganzen Welt, die sich zusammen- 

Feier des Gottesdienstes eine Behei-

matung erfahren sowie eine aufge-

egal mit welchem Anliegen

Gruppen, wie Bibelkreis bis Caritas, 
Kinder- und Jugendangebote ...

Orte zum Feiern der Lebenswenden 
und des Gottesdienstes, spirituelle 
Angebote, Seelsorge

Geistliche Angebote, zum Beispiel 
im September 2018 ökumenische 
Exerzitien im Alltag, jährlich zu 
Beginn der Fastenzeit Glaubens- 
und Fastenwoche, Auszeit im Kloster 
(Wochenende im Kloster Engelthal)

Kirchenchor, Jugendband (Seite 

Chor: neues geistliches Liedgut

-
diensten, ab 9.30 Uhr im Gemein-
dezentrum, Sonntagsessen am drit-
ten Sonntag im Monat im Gemein-
dezentrum, Kolpingsfamilie, neu 

Die Kirche im Dorf lassen – über 
den Kirchturm hinausschauen.  

Wo wird das in Ihrer Pfarrei kon-
kret?

Aufsteigende Luftballons mit
-

gottesdienst 

Vielgestaltige kirchenmusikalische
Konzertangebote mit namhaften

Das Familienzentrum Sankt Martin,
die Kindertagesstätte, die zu unserer

alle Kinder.

Mitglieder der Pfarrgemeinde
arbeiten mit, Pfarrer Barton ist im
Vorstand der Tafel. Seit Beginn der
„Tafel Dietzenbach“ ist die Ausgabe
der Lebensmittel freitags in unserer
Gemeinde.

Die Caritas-Sozialstation Dietzen-

-

die Wolfram Doetsch aus der katho-
lischen Pfarrgemeinde St. Martin

  Seite 4

Was die Pfarrei St. Martin zur Nachahmung empfiehlt

Teilnehmer eines Taufvorbereitungskurses in der Gemeinde. | Foto: kna



Fortsetzung von Seite 3

Seniorenbeirat der Stadt Dietzen-
bach

-
den-Aktion

-

-
-
-

bach)

Was würde fehlen, wenn die Kirche 
aus dem Ort verschwinden würde?

-

-
 

Gibt es in der Pfarrei besonders 
gestaltete Gottesdienste oder andere 
liturgische Feste?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-
-

Gibt es einen Gemeindebrief?

Ist die Gemeinde im Internet?

Ihr Motto für die Pfarrei?

Den Fragebogen beantwortet haben 

Vertreter des Pfarrgemeinde- und des 

Verwaltungsrats gemeinsam mit dem 

Pastoralteam.
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Kinder warten im Gemeindezen-
trum auf den Beginn der Feier ihrer 
Erstkommunion. Das Feiern der 
Feste an den Lebenswenden ist ein 
wichtiger Teil des katholischen 
Gemeindelebens in Dietzen-
bach. | Foto: kna

Gebastelte Sonnenblumen mit Fotos der Kommunionkinder 
in der Kirche Sankt Martin in Dietzenbach. | Foto: kna



VON CHRISTIAN BURGER

Männer sitzen im Kreis und reden mit-
einander. Das klingt völlig untypisch. 
Im Hildegardishaus in Dietzenbach 
trifft sich einmal im Monat die Män-
nerfrühstücksgruppe „men’s break-
fast & more“. Andreas Ment hat die 
Idee dazu aus Amerika mitgebracht 
und hier angeboten.

„Interessanterweise musste ich nach 

Andreas Ment. 
-
-

-
men. 

„Unser Grundstock ist  

der Glaube und  

die Gemeinschaft“

-

-
-

-

-

Samstagmorgen bewusst 

gewählt, damit noch viel 

vom Tag übrigbleibt

-

-
-

-
 

-

-

-

-

-

-

„Gute Gespräche, 
auch wenn wir  
gemeinsam spülen“

-

Woher haben Sie die Idee des  
Männerfrühstücks?

-

-

Wofür steht das „& more“ (& mehr) 
im Titel „men’s breakfast & more“?

-

Was ist für Sie das Besondere am 
men’s breakfast?

 

-

-
-

Interview: Christian Burger
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Die Männer von „men’s breakfast & more“ vorm samstäglichen Treffpunkt. | Fotos: Christian Burger

Männer treffen sich in der Pfarrgemeinde St. Martin zum gemeinsamen Frühstücken und Reden

Andreas Ment

NACHGEFR AGT



VON MARIA WEISSENBERGER

Für viele alleinstehende Men-
schen ist der Sonntag ein schwerer 
Tag. Dann haben ihre verheira-
teten Freunde und Bekannten am 
wenigsten Zeit für sie, weil sie die 
gemeinsame freie Zeit nutzen, um 
mit ihren Partnerinnen und Part-
nern etwas zu unternehmen. An 
einem Sonntag im Monat müssen 
auch Witwen und Witwer in Dietzen-
bach nicht allein bleiben. Dagobert 
Dobrowolski aus der Pfarrgemeinde 
St. Martin organisiert ein gemein-
sames Sonntagsessen im Restaurant.

Langweilig wird es nicht – dafür 
sorgt Dagobert Dobrowolski, der 
das Sonntagsessen für Witwen 
und Witwer organisiert – in der 
Regel einmal im Monat. „Dass wir 
zweimal hintereinander im selben 
Lokal sind, kommt praktisch nicht 
vor“, sagt er nicht ohne Stolz. Ja, 

dieselbe Gaststätte erst nach Ablauf 
eines Jahres wieder an der Reihe ist.

Den erforderlichen Aufwand 
treibt Dobrowolski gern. Immerhin: 
Für jedes Sonntagsessen ruft er alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
an, um ihnen mitzuteilen, welcher 
Termin vorgesehen ist – wobei sich 
meistens nette Gespräche über 
das Wohlergehen der Einzelnen 
ergeben. Dann macht er sich auf 
die Suche nach einem geeigneten 
Lokal. 

Die Gaststätten müssen 

auch für gehbehinderte 

Menschen geeignet sein

Einige Anforderungen muss eine 
Gaststätte schon erfüllen. Ein 
ansprechendes Ambiente und gutes 
Essen, das zudem preiswert ist,  
gehören dazu. Ebenso wichtig ist es 
aber auch, dass die Räume für die 
gehbehinderten Teilnehmer geeig-
net sind. Gegebenfalls fährt er hin, 
schaut sich das Lokal an, spricht mit 
dem Wirt. 

Außerdem darf der Weg nicht 
zu weit sein, betont Dagobert 
Dobrowolski. Wie die Teilnehmer 

bilden Fahrgemeinschaften“, erklärt 
der Organisator, der selbst auch ein 
Auto „beisteuert“. Die meisten Teil-
nehmer, sagt der 80-Jährige, sind 
älter, einige müssen zuhause abge-
holt und wieder zurückgebracht 
werden. „Das macht mir nichts aus“, 
sagt der rüstige Rentner. Für ihn 
sei es selbstverständlich, dass eine 
Gemeinschaft auf die Bedürfnisse 

ihrer Mitglieder Rücksicht nimmt. 
„Ich richte mich auch nach den 
Schwächsten.“

Etwa 15 Personen kommen bei 

von ihnen Frauen – sie haben eben 
die höhere Lebenserwartung. Drei 

geheim. „Wir besuchen sie regel-
mäßig, schreiben ihnen Karten, 
bringen ihnen die Kommunion“, 
erzählt Dobrowolski. „Sie sollen 
wissen, dass sie nicht vergessen 
sind; sollen die Erfahrung machen, 
dass wir für sie da sind, dass sie sich 
auf uns verlassen können.“

Vor den Sonntagsessen besuchen 
die Teilnehmer immer gemeinsam 
den 10-Uhr-Gottesdienst in der 
Pfarrkirche, danach starten sie zum 
Restaurant. Und das gemeinsame 
Essen dort tut Leib und Seele glei-
chermaßen gut. „Dass wir unsere 
Zeit miteinander teilen, auch unsere 
Sorgen – das ist ganz wichtig“, 
betont Dagobert Dobrowolski. 

„Für den, der zurückbleibt, 

ist es nur noch ein halbes 

Leben“

„Als Verwitweter hat man einen 
großen Gesprächsbedarf“, das weiß 
er aus eigener Erfahrung. Vor fast 

neun Jahren ist seine Frau gestor-
ben. „Für den, der zurückbleibt, 
ist es nur noch ein halbes Leben“, 
schildert er, wie er die Zeit nach 
ihrem Tod erlebt hat. „Auch wenn 
man nicht am Hungertuch nagt – 
es ist eine innere Not, an der man 
leidet.“ Die Einsamkeit habe ihm zu 

gebraucht, um aktiv zu werden, um 
sich Gedanken zu machen, was er 
tun könnte. Dabei hat ihm die Erin-
nerung an seine verstorbene Frau 
geholfen: „Sie hat immer gesagt: 
Man muss etwas für andere tun. 
Helfe ich ihnen, helfe ich mir selbst.“  

Es dauerte nicht lange, bis der 

dekam. Mit einem kleinen Kreis von 
„Schicksalsgenossen“ sprach Dago-
bert Dobrowolski über seine Idee – 
„und dann hat sich die Teilnehmer-
zahl von alleine vermehrt“, erzählt 
er. Der Sonntag kristallisierte sich 
schnell als Wunschtermin heraus, 
ist er doch für Verwitwetete ein 
schwerer Tag: „Während andere mit 
ihren Partnern die freie Zeit genie-
ßen, fällt unsereinem die Decke auf 

den Kopf“, spricht Dobrowolski aus 
Erfahrung. Die meisten wünschten 
sich zudem, am Sonntag einmal 
nicht kochen zu müssen. 

In diesem Kreis können sich 

Menschen Belastendes von 

der Seele reden

Miteinander ins Gespräch zu 
kommen, das fällt den Teilnehmern 
nicht schwer. „Wir haben alle das-
selbe erlebt, kennen die Gefühle, 
die einen nach dem Tod des Ehe-
partners bewegen, und wir brau-
chen das Gespräch“, sagt Dobrowol-
ski. Wobei er betont: „Trauerar-
beit im engeren Sinne leistet der 
Kreis nicht.“ Aber er kommt dem 
Gesprächsbedarf aller Beteiligten 
entgegen und bietet die Möglich-
keit, sich Belastendes von der Seele 
zu reden. „Solche Begegnungen 
sind wohltuend und heilsam, sie 
geben einem Kraft.“

und leicht“ gestalten, liegt seiner 
Meinung nach vor allem daran, dass 
die  Menschen  in  der  Gruppe 
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Sie haben alle dasselbe erlebt 
Sonntagsessen und mehr – ein Kreis für verwitwete Frauen und Männer

Nicht kochen müssen, sondern in gemütlicher Atmosphäre bedient wer-
den – das genießen verwitwetete Frauen und Männer in Dietzenbach einmal 
im Monat. Schön, dass dabei immer gute Gespräche zustandekommen. 
Links der Initiator des Treffs, Dagobert Dobrowolski.| Foto: privat
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einander nicht völlig fremd 
sind. „Man kennt sich durch 
die Kolpingsfamilie oder 
den Kirchenchor, begeg-

-
gen der Gemeinde“, erklärt 
Dobrowolski. „In St. Martin 
sehen wir uns auch zwischen 

und sind vertraut miteinan-
der – das ist eine gute Basis.“

Am dritten Sonntag im 
Monat gibt es mittlerweile 
auch ein Sonntagsessen in 
der Gemeinde. Mitglieder 
des Pfarrgemeinderats und 
des Verwaltungsrats berei-
ten das Essen mit anderen 
Ehrenamtlichen zusammen 
vor und laden dazu ein. „Da 

Leute aus unserer Gruppe 
hin“, weiß Dobrowolski und 

Terminplanung.

Maßnahmen für die 

eigene Sicherheit 

vorgestellt

Großen Wert legt Dagobert 
Dobrowolski auch darauf, in 
der Gruppe praktische Tipps 
weiterzugeben und Maß-

Sicherheit vorzustellen. So 

-
miert und darauf hingewie-
sen, wie wichtig es ist, auf 
diese Weise zu bestimmen, 
was medizinisch unter-nom-
men werden soll, wenn man 
entscheidungsunfähig ist. 

Außerdem hat er der 

Idee der „Notfalldose“ vor-
gestellt, die unter verschie-
denen Bezeichnungen von 
Rettungsdiensten empfoh-
len wird. Sie stellt vor allem 

-
schen eine Sicherheitsmaß-
nahme dar. Denn in vielen 
Notsituationen können 
Menschen die Fragen von 
Rettungskräften nicht mehr 
beantworten. Wenn dann 
keine Angehörigen da sind, 
die Auskunft geben können, 
wird es schwierig, an teil-
weise lebenswichtige Infor-
mationen zu gelangen. In 
der „Notfalldose“ können 
Informationen wie Gesund-
heitsdaten, Medikamenten-
pläne oder auch die Kon-
taktdaten von Hausarzt 

werden, ebenso Hinweise, 
wo sich eine Patientenver-

-
bewahrt, durch Aufkleber 

Helfern signalisiert, dass 
sie hier wichtige Informa-

Regel in jeder Wohnung pro-

Wünsche für die            

eigene Beerdigung 

besprechen

-
ber gesprochen, dass man 
die Gestaltung der eigenen 
Beerdigung nicht dem Zufall 

Dagobert Dobrowolski. So                                                     
hat er die Teilnehmer einer 

formiert, dass sie mit dem 
-

besprechen können und 
darauf hingewiesen, dass 
es sinnvoll sein kann, einen 
Lebenslauf zu hinterlegen. 

die Beerdigung leitet, der 
mich gar nicht kennt, erhält 
derjenige so zumindest 
wesentliche Informationen 

Es ist schön zu                      

wissen, dass jemand 

an einen denkt

Beim gemeinsamen Essen-
gehen einmal im Monat 

und Witwer der Gruppe. 
„Es haben sich mit der Zeit 
Netze gebildet“, sagt Dago-
bert Dobrowolski. Einige 
aus der Gruppe haben bei-
spielsweise Gärten und 
laden im Sommer gelegent-

man ruft sich gegenseitig 
mal an und erkundigt sich, 
wie es geht. „Es ist schön 
zu wissen, dass jemand 
an einen denkt, sich mal 

ki. Was er mit dem Sonn-

Witwer angestoßen hat, 
ist „nichts Großes“, wie er 
meint. „Aber wir tragen und 
helfen einander.“ Gemein-
depfarrer Stefan Barton 
nenne es einen „Akt der 
Barmherzigkeit“.

Wie auch immer man es 
nennen mag: Es trägt dazu 
bei, dass Menschen Kontakt 

Gemeinschaft entsteht, in der 
sie sich geborgen und getra-

Menschen auf an Tagen, an 
denen ihnen sonst die Decke 

nichts Großes sein soll ...

Friedrich-Ebert-Straße 52 · 63179 Obertshausen 
Tel. 06104/80 24 34 44 · E-Mail: info@ambulanter-ring.de 

www.ambulanter-ring.de

Hauskrankenpflege · Behandlungspflege 

Altenpflege · Betreuung

Wir unterstützen Sie bei der Erhaltung  
Ihrer Lebensqualität in der eigenen Umgebung!

Roswitha Deckmann · 63128 Dietzenbach · Löwenstr. 2 · Tel 0178-2842254

Sabina Benaissa (Inhaberin) 

Theodor-Heuss-Ring 56 
63128 Dietzenbach 

Telefon 0 60 74 - 72 90 833 
Telefax 0 60 74 - 72 97 748 

info@pflege-im-aerztehaus.de 
www.pflege-im-aerztehaus.de

Palliativpflege 

Umfassende Beratung 

Demenz- und Alzheimerbetreuung

Mittelpunkt Mensch – 
damit Sie so lange wie möglich 

zuhause bleiben können!  
Ihre 

Caritas-Sozialstation  

für Dietzenbach   
Häusliche Kranken- und  

Altenpflege · Betreuung  
Wir sind 24 Std. 

für Sie erreichbar!  

Tel.: 0 60 74 - 36 16  
 

• med. Behandlung nach ärzt- 
licher Anordnung   

• Körperpflege   
• Verhinderungspflege und  

Kurzzeitpflege   
• Betreuungs- und Entlastungs-

leistungen zur Unterstützung 
von pflegenden Angehörigen 

Bernd Günther Bedachungs GmbH 
Justus-von-Liebig-Straße 5 · 63128 Dietzenbach 

Telefon 0 60 74 - 2 43 37 · Telefax 0 60 74 - 4 54 18

Ihre Kirchenzeitung im Internet:

www.kirchenzeitung.de
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VON KARIN WEBER

Vor einigen Jahren noch befand 
sich der Taufstein gut sichtbar unter 
dem Relief des Schutzpatrons. 
Allerdings stand er so sehr in der 
Ecke, dass die Familien der Täuf-
linge nicht rundum stehen konnten. 
Nicht nur deshalb wünschte sich die 
Gemeinde, die Taufkatechese neu 
zu gestalten. In einem monatelan-
gen Prozess entwickelten Mitglieder 
der Pfarrei gemeinsam mit Pfarrer 
Stefan Barton und dem Pfarrge-
meinderat, unterstützt durch das 
Referat Gemeindekatechese des 

neue Formen der Taufvorbereitung 

In Sonntagsgottesdienst 

integriert

„Wir wollten die Taufe wieder 
mehr in das Bewusstsein bringen. 
Denn Taufe ist mehr als nur Wasser 
übergießen“, sagt 
der Pfarrer. „Mit 
diesem Sakrament 
wird man in das 
Volk Gottes aufge-

also die gesamte 
Gemeinde.“ 

Zur Neuausrich-
tung gehörte auch, 
das Eingangssakra-
ment baulich in den 
Eingang des Gottes-
hauses zu versetzen. 
Direkt neben dem 
steinernen Taufbe-
cken steht auch die 

die Taufkerze entzün-
det wird. Das geweihte Chrisam, 
mit dem der Getaufte gesalbt 
wird, hat ebenfalls seinen festen 

Lars und Matea wurden erst vor 
wenigen Tagen getauft. Jedem Täuf-
ling eine eigene Feier zur Aufnahme 
in die Gemeinde zu geben, ist Stefan 
Barton ein Anliegen. Eine Form ist, 
die Taufe in den Sonntagsgottes-
dienst zu integrieren. Nach der 
Begrüßung, die in den Kirchraum 
übertragen wird, zieht die Taufge-
meinde gemeinsam mit Pfarrer und 
Messdiener ein. Anfangs war es für 
die Gemeinde ungewohnt, dass das 
Taufsakrament hinter den Bänken 
vollzogen wird. Doch inzwischen 
dreht sich die Gemeinde hierzu um. 
So wie bei Matea. Bei Lars, der das 

nahm ein Vertreter der Gemeinde 
am Taufgottesdienst teil und über-
brachte deren Segenswünsche. 

Wie andere Kinder bekamen Lars 
und Matea nach der Geburt einen 
Gruß der Gemeinde: einen Willkom-
mensbrief des Pfarrers, eine Infor-
mationsbroschüre über die Taufe 

darüber ins Gespräch zu kommen. 
Es hat funktioniert. Die Eltern von 

Lars wohnen seit sechs Jahren in
Dietzenbach, hatten aber überwie-
gend Kontakt zur ehemaligen Hei-
matgemeinde. Der Taufgruß war für
sie der Aufhänger, ihren Sohn in
Sankt Martin taufen zu lassen. 

Familie erhält 

ein Tauferinnerungsbuch

Um auf das Geschehen gut vor-
zubereiten, lädt Pfarrer Barton

gemeinsamen Samstag ein. In einer
ersten Einheit mit den Tauf-
katecheten werden Themen
wie Segen oder Wasser indi-
viduell angesprochen. Nach
dem gemeinsamen Mitta-
gessen kommt der Seelsor-
ger hinzu, um den genauen
Ablauf der Taufe zu erörtern.
Der in der Gemeinde erstellte 
Leitfaden „Die Feier der Taufe“

den Vorbereitungstag. Darin

Liedvorschläge, dazu ist in roter
Schrift erklärt, was an Hand-
lungen geschieht. 

Am Festtag selbst erhält die
Familie ein Tauferinnerungsbuch
mit großformatigen Fotos aus St.
Martin, kurzen Erklärungen und
Gebeten. Das Buch kann individu-

Gemeinde

Pfarrer Stefan Barton zündet in einem Taufgottes-
dienst in St. Martin in Dietzenbach die Taufkerze an der 
Osterkerze an. | Foto: kna

Das Tauferinnerungsbuch (links) mit 
Fotos von Harald Opitz. Daneben ein 
Leitfaden zur Taufe, 2016 von der 
Gemeinde gestaltet. | Foto: Karin Weber

„Ich habe dich bei dei-

nem Namen gerufen“, 

ist auf dem massiven 

Taufstein zu lesen. 

Gleich am Eingang der 

Kirche St. Martin, direkt 

neben der Osterkerze 

steht er. Der Taufstein 

war nicht immer dort.

Pfarrer Barton am Taufbecken. | Foto: kna

 Bei einem Taufgottesdienst 
dreht sich die Gemeinde in 
Richtung Taufstein. | Foto: kna
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Gut vermitteln, was es 

heißt, Pate zu sein

Kirchengebäude soll 

an Taufe erinnern

 Tauf-
stein steht 
mitten im 
Gang | 
Foto: K. 
Weber

 Beim Presse-
gespräch am Tauf-
stein: Täufling Lars 
mit seiner Mutter 
Simone Ehrmann 
(links), Taufkateche-
tin Helena Doetsch 
(2. von links), 
Täufling Matea mit 
Vater Markus 
Feuerstein (2. von 
rechts) und den 
Großeltern Peter 
Altmannsberger 
(Bildmitte) und Ruth 
Altmannsberger 
(rechts) | Foto: 
Karin Weber

 Die Pfarrkirche St. Martin von außen | 
Foto: Thomas Gottweis

 „Ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen“ lautet die Schrift rund um 
das Taufbecken. | Foto: Karin Weber



10 Extra | September 2018

VON KARIN WEBER

Jedes Jahr wandern die Dietzenba-
cher Katholiken durch den Oden-
wald zum Wallfahrtsort Walldürn. 
Seit mehr als 20 Jahren steht die Pil-
gertour auf dem Programm. Manche 
sind von der ersten Stunde an dabei.

Mitte Juni, gleich nach dem Sonnen-
aufgang, wird es rege um St. Martin. 

ein, verstauen ihr Gepäck im Bus. 

geschnürt werden, empfangen die 

Frühmesse. Gestärkt macht sich die 

88 Kilometer sind es auf dem 

Heinelt einst als geeignet empfahl, 
bis zur „Basilica minor“. Von Beginn 
an begleitet Pfarrer Günter Ludwig 

unternimmt Christa Lux die Fuß-
wallfahrt zum Heiligen Blut. Sie 
erinnert sich: „1997, auf unserer 

Pilger aus Dietzenbach. Heute sind 

zwei Jahren übernimmt Robert 
Kretz den organisatorischen und 

Pfarrer Ludwig wegen seines Alters 
nur noch begrenzt teilnehmen kann. 

Bei Müdigkeit wird  

Rosenkranz gebetet

-
berg, Höchst, Michelstadt und Viel-

Schon am ersten Tag gilt es, 36 Kilo-
meter zu bewältigen. Christa Lux 
erzählt begeistert davon, wie das 

müde werden, wird ein Rosenkranz 
gebetet. Dabei kommt die Gruppe 
so in Gleichschritt, dass man das 
Gefühl hat, es läuft von selbst – eine 
Belebung im Gleichschritt.“

Monika Thöle begleitet die Men-
schen mit dem Gepäckbus, verteilt 

-
zen und kann zur Not jemanden 

-
gendes Gefühl.“ Denn der Termin-
plan der Fußwallfahrer ist eng. Drei 
Tage sind sie unterwegs bis zum 

Pilgerführer Kretz hat die Zeiten 
fest im Blick. Denn auf der euchari-

-
derer in Kirchen mit Glockenläuten 
zu Gebeten und Segen empfangen. 

Ein Rucksack sammelt  

Gebetsanliegen

Am Freitag, dem dritten Tag der 

Bus aus Dietzenbach begrüßt die 
Pilger. „Alle stehen Spalier, wenn 
wir ankommen. Dann ziehen wir 
mit ‚Großer Gott wir loben dich‘, 

in die Basilika ein, um mit Pfarrer 
Ludwig die Pilgermesse zu feiern“, 
berichtet Christa Lux strahlend. 

Neben dem Vortragekreuz spielt 

Rolle für die Pilger. Die ersten Stiche 
stickte Monika Thöle schon 1997 

wird mit der jeweils aufgestickten 
-

teres Dokument der schon traditi-

Außenbereich der Basilika: Anläss-

haben die Dietzenbacher Pilger dort 
eine eigene Bodenplatte anbringen 
lassen. 

Pfarrer Stefan Barton freut sich, 

im Bewusstsein der Gemeinde ver-
-

schrift „Hier hinein können Sie 
Ihre Gebetsanliegen geben“ steht 

bereit. Pilger nehmen diese Anlie-

gen mit und bringen sie unterwegs 
vor Gott. Demnächst soll auch das
Vortragekreuz einen besonderen 

möchten es während des Jahres in
der Kirche präsenter zeigen, sodass 
es dauerhaft an die Gemeindewall-
fahrt erinnert“, sagt Pfarrer Barton.

noch mit 79 Jahren die Menschen auf

Und sie immer wieder unterstützt

machen.

88 Kilometer durch den Odenwald wandern die Dietzenbacher Pilger. | Foto: Adobe Stock

Im Gleichschritt belebt
Seit 1997 machen sich Pilger aus Dietzenbach auf den Weg nach Walldürn

Monika Thöle hat die Wallfahrts-
fahne bestickt und ergänzt sie stets 
durch eine neue Jahreszahl.

Christa Lux zeigt das Vortrage-
kreuz der Dietzenbacher Wallfahrer. 
Fotos: Karin Weber

ZUR SACHE

Wallfahrt zum 
Heiligen Blut

einem der bekanntesten deut-

jahrhundertelange Historie, 
denn bereits um das Jahr 

zugetragen haben. Die heu-
tige barocke „Basilica Minor“, 
die den Heilig-Blut-Altar 
beherbergt, wurde in den Jah-

Am Sonntag nach dem 

die vierwöchige Hauptwall-
fahrtszeit, in der viele Tau-
send Pilgerinnen und Pilger 
den Gnadenort aufsuchen, 
darunter mehr als hundert 
Fußwallfahrtsgruppen.(kw)
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VON ANJA WEIFFEN

Aus rotem Miltenberger Sandstein 
ist das „Dietzenbacher Marterl“ 
gehauen. Auf freiem Feld steht die 
Bildsäule. Am 1. August 1986 wurde 
sie enthüllt. Bei genauerem Hinse-
hen entpuppt sich die Stele als ein 
„Bilderbuch“, das über die katho-
lisch-protestantischen Beziehungen 
Bände spricht. Ein „Denk-mal!“ der 
Ökumene nennt sie Uwe Hand-
schuch. Der evangelische Pfarrer hat 
sich ausführlich mit der Entwick-
lung des ökumenischen Lebens in 
Dietzenbach beschäftigt und darü-
ber eine Abhandlung geschrieben. 
Dreh- und Angelpunkt seiner Schrift 
ist dieser ungewöhnliche Bildstock.

Maria und Reformationslied 

in einem Bildprogramm

Das Kunstwerk des Bildhauers Hans-
Bernhard Vielstädte zeigt oben eine 
„Schutzmantelmadonna“, die ihre 
Arme über einer Kirche und ein 
paar Häusern ausbreitet. Darunter 
ist eingraviert zu lesen: „Eine feste 
Burg ist unser Gott“. So lautet die 
erste Zeile eines Chorals, den Martin 
Luther 1529 „in Zeiten großer äuße-
rer Bedrängnis“ dichtete. Das Lied 
hat sich im Lauf der Jahrhunderte zu 
einer „Hymne der Reformation“ ent-

wickelt, weiß Pfarrer Handschuch. 
Links oben die Madonna, rechts 
unten die Reformationshymne,  
dazwischen die Silhouette einer 
Stadt. Das Bildprogramm macht 
auf die Unterschiede der Konfes-
sionen aufmerksam. Zugleich ver-
weist es  – auf dem einen Stein, der 
aus zweien zusammengewachsen zu 
sein scheint, – auf Gemeinschaft.

Die Idee des Marterls stammt von 
dem damaligen Dietzenbacher Bür-
germeister Dr. Friedrich Keller. Der 
Protestant lernte bei einem Urlaub 
in Bayern diese „Wegmarken“ der 
Katholiken kennen. Er setzte sich 
dafür ein, dass Dietzenbach – eine 
Stadt mit einer jahrhunderte langen 
evangelischen Tradition – solch 
einen „katholischen“ Bildstock 
bekommt.Erstaunlich, dass die erste 
ökumenische Andacht am Marterl 
im Jahr 1987 ausgerecht im Mai 
stattfand, dem Marienmonat. 

Nach zehn Jahren ökumenischer 
Maiandacht brauchte die Veran-
staltung einen neuen Impuls und 
wandelte sich in das „Ökumenische 
Gebet für die Stadt“, das noch heute 
auf der Agenda steht. 

Pfarrer Handschuch beschreibt 
in seinem Text die inhaltliche 
Wendung des traditionellen Tref-
fens am Marterl: „Der durch kon-
fessionell-theologische Eigenheiten 

und Eigentümlichkeiten bestimmte 
Diskurs wurde abgelöst durch das 
gemeinschaftliche In-Blick-Neh-
men der Welt, in die Gott sein Volk 
sendet.“

„Ökumene ist für uns 

selbstverständlich“

Um die Ökumene in Dietzenbach 
auf ein breiteres Fundament zu stel-
len und institutionell zu verankern, 
gründeten Christinnen und Christen 
2010 die Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen (ACK) in Diet-
zenbach. Daraus entstanden regel-

und katholischen ACK-Delegierten, 
viele ökumenische Projekte und 
Veranstaltungen, gemeinsame Got-
tesdienste sowie die Internetseite  
www.kirchen-in-dietzenbach.de.

„Ökumene ist für uns selbstver-
ständlich“, sagt Wolfram Doetsch 
aus der katholischen Gemeinde 
Sankt Martin. Er ist seit 2016 Vorsit-
zender der ACK Dietzenbach. 

„Als ACK versuchen wir, immer 
wieder neue Impulse in der Zusam-
menarbeit zu setzen“, betont er. 
So eine Wegmarke war etwa die 
„Ökumenische Kirchenwoche“ im 
Lutherjahr 2017, in der Christen 
eine Woche lang „Gott neu“, so das 
Motto, entdecken wollten. 

Neuestes Projekt waren die „Exer-
zitien im Alltag“. Unter gemischt
konfessioneller Leitung fanden die

September statt. Die „gemeinsame
geistliche Basis unter den Christen
zu erweitern und zu vertiefen, ist
uns ein Anliegen, gerade weil wir
viel zusammen tun“, sagt Wolfram
Doetsch. Er und seine Frau Helena
Doetsch, beide ignatianisch geprägt,
gehörten zum Leitungsteam der 
Exerzitien. Die Akteure der Diet-
zenbacher Ökumene wollen es nicht
bei Bestehendem belassen. Immer
wieder werden die „Zeichen der
Zeit“ überdacht. Aus der „ökume-
nischen Ideenschmiede“ stammen
auch die Dietzenbacher Tafel, die
Arbeitsgemeinschaft der Religionen
in Dietzenbach und 2014 die Flücht-
lingshilfe Dietzenbach. 

Wegweiser in die offene 

Landschaft

Zur Zukunft der Ökumene schreibt
Pfarrer Handschuch: „Selbst in Stein

auszuhalten und sich in einer leben-

So wie es das Marterl anschaulich

Landschaft der Zukunft Gottes“.
  Seite 12

Wie aus einem Urlaub in Bayern eine ökumenische Bewegung wurde

Ein ökumenisches Team pflegt das Land rund ums Marterl. Von links: Reinhold 
Herkner, Ute Zanger, Wolfram Doetsch und Rudolf Keil. | Foto: Rudolf Keil



Den Mitchristen  
akzeptieren und 
auch verstehen 

Katholiken und Protestanten arbei-
ten in den verschiedenen Gruppen 
und bei ökumenischen Aktionen 
Seite an Seite. Reinhold Herkner, 
katholisch, Ute Zanger, evange-
lisch, und Rudolf Keil, ebenfalls 
evangelisch, erläutern, warum sie 
sich für das ökumenische Mitei-
nander einsetzen.

Reinhold Herkner (77): „Ökume-
ne heißt für mich, nicht nur den 
andersgläubigen Mitchristen zu 
akzeptieren, sondern auch zu ver-
stehen. Ökumene ist nicht nur ein 
Auftrag, sondern auch ein Zeichen 
des unterschiedlichen Zugangs 
zum Geheimnis unseres gemein-
samen Glaubens. 

In meiner konkreten Lebenssi-
tuation – Dietzenbach ist Heimat 
für Menschen aus mehr als 150 
Ländern der Erde – heißt Ökumene 
auch, die Menschen in Ihrer eige-
nen Art und ihrem ganz persön-
lichen Glauben zu respektieren. 
Dabei leistet die Arbeitsgemein-
schaft der Religionen in Dietzen-
bach (ARD) einen hervorragenden 
Beitrag.“

Ute Zanger (53): „Ich engagiere 
mich ökumenisch, weil ich es 

-
chenvorstand der Christuskirche 
bin ich auch in der ACK (Arbeits-
gemeinschaft christlicher Kirchen) 
aktiv sowie in der ARD (Arbeitsge-
meinschaft der Religionen in Diet-
zenbach). Es ist mir wichtig, die 
verbindenden Elemente unserer 
christlichen Konfessionen in den 
Blick zu nehmen. Diese Elemente 
überwiegen. Unterschiede wie 
etwa unterschiedliche Positionen 
zum Thema ,gemeinsames Abend-
mahl‘ sollten gemeinsam bespro-
chen werden. Wenn wir unterei-

nander nicht gut im Gespräch sind 
und nicht gut miteinander auskom-
men, wie soll das Gespräch dann 
mit anderen Religionen funktionie-
ren? Daher lege ich auch viel Wert 
auf die Arbeit der ARD. Wenn man 
im Gespräch ist, können kritische 
Punkte angesprochen werden.“

Rudolf Keil (75): „Meine Frau ist 
katholisch, und ich bin evange-
lisch. Dadurch hatte ich schon 
früh mit Fragen der Ökumene 
zu tun. Dann wollte ich mich 
intensiver im Naturschutz enga-
gieren. Bei meiner Suche nach 
einer Gruppe Gleichgesinnter 
in Dietzenbach stieß ich auf die 

Kolpingsfamilie, die sich für die 
Schöpfung einsetzt und eines 
der wenigen Angebote in diesem 
Bereich in Dietzenbach ist. Die 
Konfession ist für mich dabei 
Nebensache. Es geht mir darum, 

denken wie ich. Und mir geht es 
darum, gemeinsam zu arbeiten 
und nicht nur über Umweltschutz 
zu reden. Die Bewahrung der 
Schöpfung ist mir sehr wichtig. 
Durch mein Engagement im 
Naturschutz bin ich mit beiden 
Kirchen verbunden, Umwelt-
schutz ist zwar in den Kirchen seit
Jahren ein Thema, kommt aber 
nicht immer bei Menschen an.“
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Reinhold Herkner. | Foto: privat Rudolf Keil. | Foto: privatUte Zanger| Foto: privat

NACHGEFR AGT

Was Christen in 
Dietzenbach 
gemeinsam tun 
Vor allem viele Gottesdienste 
feiern die Dietzenbacher Christen 
zusammen. Aber auch Hilfsini-
tiativen und Gesprächsformate 
organisieren sie gemeinsam. Ein 
Überblick:

Die jährliche Bibelwoche

Der Weltgebetstag der Frauen 
Anfang März

Moderne Gottesdienste mit dem 
Tiel „Keine halben Sachen“

Ökumenischer Gottesdienst zu 
Christi Himmelfahrt

Flüchtlingsarbeit

Das Gebet für die Stadt am Marterl
Ökumenische Gottesdienste zu 

Schulbeginn

Exerzitien im Alltag mit dem Titel 
„zusammen wachsen – ein ökume-
nisch-geistlicher Weg im Septem-
ber 2018“

Ökumenischer Martinsumzug

Begehbarer Adventskalender

Die Kirchengemeinden präsentie-
ren sich zusammen auf dem Diet-
zenbacher Weihnachtsmarkt

Dialog der Religionen: Veranstal-
tungen der Arbeitsgemeinschaft 
der Religionen in Dietzenbach, 
darunter das Friedensgebet und 
Gesprächsabende

Die Dietzenbacher Tafel

Ausführliche Informationen über das 

ökumenische Angebot in Dietzen-

bach gibt es im Internet unter:  

www.kirchen-in-dietzenbach.de

ZUR SACHE

Willi Wurm
GmbH

Götzenhainer Straße 2a
63128 Dietzenbach

Tel. 0 60 74 / 85 00 00
www.willywurm.de

Tradition 
seit 1840  
Der Tod eines  
Menschen kommt  
oft überraschend,  
meist viel zu früh. In 
dieser schweren Zeit 
möchten wir Ihnen  
als zuverlässiger  
und seriöser Partner 
bei Bestattung,  
Trauerfeier und allen  
Dienstleistungen,  
die mit dem letzten  
Abschied eines  
Menschen  
verbunden sind, zur 
Seite stehen.  
 
- Erd-, Feuer-, 

See- und 
Naturbestattungen 

- Überführungen 
- Erledigung aller 

Formalitäten 
- Vorsorge
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VON CHRISTIAN BURGER

Musik belebt, macht Spaß und 
verbindet. Das gilt auch für die 
Jugendband St. Martin in Dietzen-
bach. Den jungen Musikern gefällt 
vor allem die lockere Stimmung in 
ihrer Gruppe. Unter Anleitung von 
Raquel Micheletti-Ment spielen die 
Jugendlichen im Alter von 15 bis                                               
23 Jahren mehrmals im Jahr bei 
Gottesdiensten und anderen Anläs-
sen.

Einer der Musiker spielt schon 
länger mit. Er fragte einfach 
Freunde, ob sie Lust haben mitzu-
machen. Andere sahen ein Konzert, 
waren begeistert und fragten, ob 
Verstärkung gebraucht wird. Wieder 
andere wurden von ihren älteren 
Geschwistern mitgenommen. 

Einfach gute Stimmung                          

und viel Spaß

Die Geschichten der Jugendlichen 
über ihren Einstieg in die Band 
unterscheiden sich, doch die Frage, 
warum sie geblieben sind, beant-
worten alle gleich: Einfach eine gute 
Stimmung und viel Spaß. „Die Atmo-
sphäre und die Proben sind locker, 
und wir kriegen trotzdem immer 
etwas hin“, sagt 
Bassist Johannes 
Reutzel.  

B e t r e u e r i n 
Raquel Miche-
letti-Ment ist das 
sehr  wichtig.  „Mir 
gefällt die Inter-
aktion mit und 
zwischen den Ju-
gendlichen sehr 
gut. Durch die 
Band sind tolle 
Freundschaften 
entstanden“, be-                                  
tont sie und fügt 
an: „Das ist das 
A und O.“ Sie 
sieht Musik als 
Chance, Jugendli-
che wieder neu für die Kirche zu 
begeistern und sie „in den Gottes-

dienst zurückzubringen und einzu-
binden“.

Seit circa vier Jahren ist die 
Gruppe aktiv. Zurzeit gibt es neben 
Sängerinnen einen Bassisten, meh-
rere Gitarristeninnen und Gitar-
risten, eine Violinistin, eine Pianis-
tin und einen Cajonspieler. Die Band 

Proben und gestaltet ungefähr fünf 
Gottesdienste pro Jahr mit. Außer-
dem treten die Jugendlichen bei 
Firmungen und auf Wunsch auch 
außerhalb der Kirche bei Geburts-
tagsfeiern auf. 

Ein schönes Erlebnis war auch das 
gemeinsame Jugendmusikprojekt 
mit dem evangelischen Kirchenchor 
„blueprint“ zu Beginn dieses Jahres. 
Dabei spielt die Band nicht nur Kir-
chenlieder, sondern auch moder-
nere Stücke. „Wir versuchen eine 
Mischung zu 
spielen, damit 

es für jeden in der Gemeinde cool 
ist“, erklärt Gitarrist Nico Muche. 

Träume von zukünftigen 

Projekten

Zum Repertoire der Jugendband 
gehören beispielsweise „Safe 

And Sound“ 
von Capital 
Cities, „Tears 
in Heaven“ 
von Eric Clap-                                               
ton oder Leo-
nard Cohens 
„Hallelujah“.

Doch es ist 
nicht immer 
einfach, sämt-
liche Instru-
mente in jedem 
Song unterzu-
bringen.

„ D e s h a l b 
wären eigene 
Lieder cool“, 
träumt Sängerin 
Vanessa Starke von 
zukünftigen Pro-
jekten der Gruppe. 
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Eigene Lieder
wären schon cool

Fast jeden Sonntag treffen sich die Musikerinnen und Musiker der 
Jugendband St. Martin zum Proben. Nicht nur in Gottesdiensten wirken sie 
mit, sondern auch bei anderen Anlässen. | Fotos: Christian Burger

Violinistin Jacqueline Gottweis (17) und 
Johannes Reutzels (18), Bass (rechts) sind 
mit einem breiten Repertoire vertraut.

Sie spielen nicht nur 

in der Kirche – und 

nicht nur Kirchen-

lieder. Die Jugend-

band von St. Martin 

ist locker drauf.
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Weil die Gruppe gewach-
sen ist, ist vor allem die 
Stelle des Technikers sehr 
wichtig geworden. Diese 
Funktion hat Stefan Muche 
übernommen, der Vater von                                                                                        
Gitarrist Nico und Cajon-
spieler Alexander. Er ist 
dafür zuständig, „Instru-
mente und Stimmen in 
einen harmonischen Klang 
zu bringen“, sagt er. 

Am besten in einer 

gut gefüllten Kirche

„Ohne ihn wäre kein rich-
tiger Ton zu hören“, 
beschreibt Raquel Miche-
letti-Ment sein Engagement. 
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Die Gitarristen Vanessa Aßmann (23) und Nico Muche (18) gehören schon 
seit einigen Jahren zur Jugendband St. Martin. | Fotos: Christian Burger

ZUR SACHE

Wie die Band 
entstanden ist
Seit 2014 gibt es die Ju-
gendband St. Martin in 
wechselnder Besetzung. 
Damals veranstaltete 
Kantor Thomas Gabriel 
aus Seligenstadt ein 
Musikprojekt mit dem 
Namen „stand by me“. 
Ziel war es, jüngere und 
ältere Gemeindemit-
glieder zusammen zu 
bringen. 

Er leitete einen Chor 
für ältere Leute und 
bat Raquel Micheletti-
Ment, die Betreuung der 

Jugendband zu überneh-
men. 

Nach dem Projekt 
wollten die Jugendlichen 
gern an der Band fest-
halten. Trotz ihrer da-
maligen Krankenschwes-
terausbildung erklärte 
sich die ausgebildete 
Sängerin bereit, weiter 
für die Band da zu sein. 
Sie kümmert sich um 
die Musikarrangements 
und zeigt bei Auftritten 
ab und an den Takt an. 
So weit wie möglich 
übergibt sie Verantwor-
tung an die Musiker. 
„Das möchten sie auch“, 
merkt sie stolz an. (cb)

Raquel Micheletti-Ment

Er achtet darauf, dass die 
Töne nicht zu sehr nachhal-
len. „Am besten geht das in 
einer gut gefüllten Kirche“, 
fügt Stefan Muche an. 

Ein besonderes Auge hat
Stefan Muche für Kabelsa-
lat und somit für mögliche
Stolperfallen. Durch seine 
Arbeit ist auch Violinistin
Jacqueline Gottweis gut zu
hören, denn sie wird durch
ein Geigenmikrofon ver-
stärkt. Zusätzlichen Druck
verspürt sie dadurch nicht.
Doch einen Wunsch für die
Zukunft hat sie: „Ein Cello
als Verstärkung wäre schon
schön.“

Eine Altersgrenze gibt
es bei der Jugendband von
St. Martin nicht. Raquel
Micheletti-Ment sieht es
als Geschenk an, wenn die
Jugendlichen auch nach
ihrem Schulabschluss wei-
terhin in der Gruppe mitma-
chen. 

Wechsel sind nicht zu 

vermeiden

Doch nicht jeder kann für
Studium, Ausbildung oder
FSJ in der Nähe bleiben. Des-
halb gibt es immer wieder 
Wechsel in der Besetzung. 
Raquel Micheletti-Ment

noch lange besteht und es
weiterhin gelingt, jüngere
Geschwister, Freunde oder
Firmlinge mit einzubinden
und von der Band zu über-
zeugen. 

„Egal mit welchem Instru-
ment, wir freuen uns über
jedes Talent“, sagt sie und
bestätigt, dass sich einige
Jugendliche durch die Band
auch musikalisch weiterent-
wickelt haben. Und noch
tritt die Band auf, vielleicht
bald mit eigenen Werken.
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Rätseln 
Sie mit!
Fünf Fragen richtig lösen – Bücher gewinnen

FRAGE 3: 
DIE SAKRAMENTE

Das Sakrament der Taufe ist ein 
Schwerpunkt in der Gemeinde- 
arbeit von St. Martin. Was steht auf 
dem Beckenrand des Taufsteins?

STE  „Ein Segen sollst du sein“

NKT  „Ich habe dich bei deinem
  Namen gerufen“

BAR  „Ich habe dich  
  eingezeichnet in meine
  Hände“

FRAGE 5: 
KIRCHORTE

Der zweite „Gemeindezentrum“ der 
Pfarrei St. Martin befindet sich im 
Dietzenbacher Ortsteil Steinberg. 
Dort gibt es auch einen Gottesdienst-
raum. Wie heißt das Haus?

TERL Hildegardishaus

KTA Haus der Gemeinschaft

LFA Laurentiusheim

FRAGE 4: 
WALLFAHRT

Einmal im Jahr brechen die Gemein-
demitglieder der Pfarrgemeinde Sankt 
Martin auf und gehen auf Wallfahrt. 
Ihr Ziel ist …

FAH Maria Einsiedel

TON St. Martin

MAR Walldürn

FRAGE 2: 
GUTES TUN

Die Gemeinde hat einen selbstver-
pflichtenden Hilfsfonds eingerichtet. 
Vom Erlös aller Veranstaltungen wird 
etwas abgegeben. Auch alle Gruppen 
geben dazu. Wie heißt der Fonds?

FFPU Martinspfennig
SANT Hildegardispfennig
HILK Martinus-Fonds

FRAGE 1: 
PFARREI-MOTTO

Die Pfarrgemeinde 
Sankt Martin in Diet-
zenbach hat sich ein 
eigenes Motto gegeben. 
Wie lautet es?

SAN  
„Sehen – Urteilen 
– Handeln in Sankt 
Martin“
TRE
„Leben feiern –  
helfen – gestalten: 
Sankt Martin heute“
KIR 
„Leben in St. Martin: 
einander helfen und 
miteinander feiern“

Fotos:  Karin Weber (2),
Pfarrei Sankt Martin (1), 
kna (1), Adobe Stock (1)
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 » Gesucht wird ein Lösungs-

17 Buchstaben. 
 »
 » Die Lösung schicken  

 »
 » Einsendeschluss:                    
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Lesen Sie „Glaube und Leben“ im Schnupperabo:

1/2 Jahr zum 1/2 Preis.
Statt 50,70 € zahlen Sie für 

das Schnupperabo einmalig nur 25,35€.

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

Name                                 Vorname

Straße                                 Postleitzahl, Wohnort

                                      

Konto-Nummer                 Bankleitzahl

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

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

Datum                                Unterschrift

Bitte senden Sie den ausgefüllten Coupon an:

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

�

Unser besonderes Angebot
zum Kennenlernen Ihrer Bistums-Zeitung:

Ja,
Als Dankeschön 
für Ihr Interesse schenken wir Ihnen das 

Buch „Oma ist ne ganz patente Frau“, mit

unterhaltsamen Lebensweisheiten unseres

Redaktionsleiters Johannes Becher.
Mit einem Augenzwinkern erinnert er sich 

an Omas „Sprüche Sammlung“, mit der sie

die Welt erklärte und manchen Öko- oder

Wellness-Trend der Zeit längst vorweg-

genommen hat.


