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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
Sie halten das erste Extra „Pfarrei im Porträt“ 
aus der nordhessischen Diaspora in den Hän-
den. Auf den kommenden Seiten präsentie-
ren wir Ihnen Geschichten und Personen aus 
der Pfarrei St. Elisabeth in Kassel. 

Die Kirchengemeinde ist inzwischen eine 
der größten im Bistum Fulda. Sie entstand 
2016 aus vier bis dahin eigenständigen 
Pfarreien. Drei der vier Kirchorte haben 
einen klaren Schwerpunkt für ihre Seelsorge 
gelegt: Kultur im Kirchort St. Elisabeth, die 
Sakramentenkatechese, Jugend- und andere 
Gruppen in St. Bonifatius und die „Sozial-
kirche“ mit Angeboten für arme Menschen 
in St. Joseph. Immer steht der Mensch mit 
Leib und Seele im Mittelpunkt. Der vierte 
Kirchort St. Laurentius wird von der syrisch-
orthodoxen Gemeinde genutzt (Seite 10). 

statt. 
Die heilige Elisabeth, Patronin der Pfarrei, 

ist dabei ein gutes Vorbild. Etwa bei der Hilfe 
für die Armen. An den zahlreichen Aktivi-
täten in St. Joseph hätte sie ihre Freude. Von 
ihr ist allerdings auch bekannt, dass sie Tanz 
und Musik liebte, also kulturelle Aktivitäten.

Ein Nachfahre Elisabeths war Landgraf 
Friedrich II., mit dem im 18. Jahrhundert 
das katholische Leben in Kassel wieder be-

Interview seinen Übertritt in die katholische 
Kirche (Seite 6). Das war damals ein Pau-
kenschlag. Denn die hessischen Landgrafen 
zählten seit der Reformation zu den Unter-
stützern der Protestanten. 

Doch zurück in die Gegenwart. Was an den 
verschiedenen Kirchorten praktiziert oder aus-
probiert wird, ist Teil des Veränderungspro-
zesses in den Pfarreien des Bistums. Ob das 
alles in ein paar Jahrzehnten noch Bestand 
hat, ist nicht sicher. Aber wer Neues wagt 
und aufbricht, macht es wie die Apos-tel. Sie 
sind raus gegangen, haben Neuland betreten. 
Wobei Neuland heute bisweilen in einem Um-
kreis von wenigen Kilometern zu entdecken 
ist. Wer losgeht, kann manches Abenteuer und 
manche Überraschung erleben.

Dass die Lektüre für Sie Überraschendes 
und Erhellendes bereit hält – das wünschen 
wir Ihnen.
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Die Pfarrpatronin auf einem Wandmosaik in der 
gleichnamigen Kirche. | Foto Sandra Schumann

Wussten Sie schon?
Informationen über die Pfarrei St. Elisabeth

... dass Pfarrer Peter Bulowski 
seit 25 Jahren Seelsorger im 
Kirchort St. Bonifatius ist und 
seit 18 Jahren am Kirchort 
St. Elisabeth? Pfarrer Stefan 
Krönung ist seit elf Jahren 
Seelsorger am Kirchort St. Jo-
seph. Diakon Martin Gerstel 
wirkt seit 2002 am Kirchort 
St. Joseph, Gemeinderefe-
rentin Pia Mamani-Mamani 
seit 2012 im Pastoralverbund 
Kassel-Mitte. 

... dass sich auf dem Pfarrei-
gebiet an katholischen Einrich-
tungen neben dem Senioren-
haus St. Bonifatius auch das 
Regionalhaus Adolf Kolping, 
die Katholische Hochschul-
gemeinde, die Katholische 
Klinikseelsorge im Klinikum 
Kassel und im Marienkranken-

... dass die Pfarrei St. Elisa-
beth durch ihre Schwer-
punktsetzungen an den 
verschiedenen Kirchorten 

möglichst alle Menschen 
der Gesellschaft ansprechen 
und erreichen will? In der 
Elisabethkirche nehmen eher 
gehobene, gebildete und kul-
turinteressierte Schichten an 
der Verkündigung des Evan-
geliums teil, wohingegen St. 
Joseph Heimat für die andere 
Seite der Gesellschaf sein will, 
für die Armen, die Menschen 
aus prekären Milieus und für 
diejenigen an der Periphe-
rie. St. Bonifatius ist dafür 
eher ein Ort für Kinder und 
Jugendliche, junge Erwachse-
ne und Familien, aber durch 
die liturgische Vielfalt und 
traditionellen Andachten und 

älteren Menschen.

... dass die Gründung der 
ersten Kirche nach der Refor-
mation auf den Landgrafen 
Friedrich II. ?

... dass sich indische Thomas-
schwestern und indische Vin-

zentinerinnen (zwei Konvente) 
in der Pfarrei St. Elisabeth 
niedergelassen haben? 

... dass die St.-Bonifatius-
Kirche vom Hubschrauber 
aus betrachtet die Form eines 
Taufkleides hat?

... dass unsere Sternsinger-
gruppen schon zweimal zur 
Bundeskanzlerin Merkel einge-
laden wurden?

... dass für die „Kinderinsel 
„inmitten der Bonifatiuskirche 
drei Bänke herausgeschraubt 
wurden?

... dass wir als einzige Stadt-
pfarrei eine Flurprozession 
machen?

… dass wir am Reformations-
tag schon mehrmals einen 
Gottesdienst mit evange-
lischen Nachbargemeinden 
gefeiert haben – auch in der 
Bonifatiuskirche?



Extra | Oktober 2018 3

... dass in unserer Gemein-
de am Kirchort Elisabeth-
kirche zeitweilig eine Kir-
chenaufsicht die Kirchenbe-
sucher begrüßt und ihnen 
etwas über die Geschichte 
der Kirche (älteste Gemein-
de von Kassel) erzählt? 

... dass wir für mehrere 
Jahre eine Urlaubsvertre-
tung für den Pfarrer hatten, 
die im Gottesdienst Geige 
gespielt hat? 

... dass der Kirchort 
St. Bonifatius ein traditi-

philippinisch geprägter 
geistlicher Gemeinschaften 
ist, obgleich nur wenige 
von ihnen auf dem Pfar-
reigebiet wohnen? Eine 
davon bringt sich auch 
anlassbezogen ins Gemein-
deleben ein. Hinzu kommt 
die koreanische katholische 
Gemeinschaft.

... dass aus dem Kirchort 
St. Joseph ein Blutzeuge 
stammt? Bruder Arkadius 
Spieker wurde 1945 in der 
philippinischen Haupt-
stadt Manila für seinen 
Glauben ermordet. Nach 
dem Ordensmann ist das 
Gemeindehaus in St. Joseph 
benannt. 

... dass hauptsächlich 
durch unseren Kirchort St. 
Joseph ein enger Kontakt 
zu orientalischen Christen 
besteht? Eine arabische 
Lesung in der Osternacht 
in der Kirche St. Joseph ist 
nichts Neues mehr. 

... 

dass in der Pfarrei St. Eli-
sabeth im Jahre 1986 den 
Verein „Freundeskreis 
indischer Kinderdörfer 
St. Boniface Anbaham 
e.V.“ gegründet wurde? 
Dadurch werden seit mehr 
als 30 Jahren Kindern aus 
armen Familien Indiens 
ein Zuhause und eine gute 
Schulausbildung ermögli-
cht. Viele aus der Pfarrei 
spenden regelmäßig oder 
haben die Patenschaft eines 
Kindes übernommen. Auch 
der Pfarrgemeinderat hat 
ein Patenkind und sammelt 
bei jeder Sitzung Spenden 
dafür. 

... dass auch der Bruder-Ar-
kadius-Verein zur Förderung 
der Sozialarbeit und Jugend-
arbeit auf dem Rothenberg 
(Förderverein) bei St. Joseph 
zur Pfarrei gehört? 

... dass die Pfarrei von 
vielen geistlichen Gemein-
schaften geprägt ist? Dazu 
zählen verschiedene Bibel-
kreise und Hauskreise für 
Jung und Alt. Ein Beispiel 
für diese Gruppen ist der 

Bibelkreis „Cazzle Puzzle“, 
zu dem seit Jahren wö-
chentlich Jugendliche und 
junge Erwachsene zusam-
menkommen.

... dass mehrere Auslands-
missionen in St. Elisabeth 
vertreten sind? Darunter 
die spanische Mission     
(St. Bonifatius), die kroa-

tische Mission (St. Elisa-
beth) und die eriträisch-
orthodoxen Christen 
(St. Elisabeth). 

... dass Pfarrer David Klaric 
Seelsorger für die Kroaten 
zwischen Bad Karlshafen 
und Hünfeld ist? Der Sitz 
der kroatischen Mission ist 
in Kassel. Die Gläubigen 
des südosteuropäischen 

-
mäßig am Sonntag um 11 
Uhr zum Gottesdienst in St. 
Elisabeth. 

... dass sich viele Ehren-
amtliche in der Pfarrei 
engagieren, weshalb St. 
Elisabeth viele unterschied-
liche Angebote und Akti-
vitäten für Menschen aller 
Generationen, Nationen 
und sozialer Verhältnisse 
macht? 

… dass in unserer Gemein
de auch viele Muslime eh-
renamtlich aktiv sind?

… dass im Turm der Lau-
rentiuskirche noch nie eine 
Glocke geläutet hat?

ZUR SACHE

Logo der       
Pfarrei

-
chen links und der kom-
plett klein geschriebene 
Schriftzug „pfarrei sankt 
elisabeth kassel“ – diese 
Elemente bilden das Logo 
der Pfarrei St. Elisabeth. 

Schon während des 
Fusionsprozesses ent-
wickelten Pfarrgemein-
de- und Verwaltungsrat 
in einer gemeinsamen 
Sitzung das neue Logo der 
Pfarrei. Sie wollten schon 
sehr früh das Lebensgefühl 

der neuen Pfarrei und ihr 
Konzept optisch ausdrü-
cken. Mittlerweile gibt es 
ein klares Designkonzept 
für Plakate, Werbekarten 
und das gesamte optische 
Erscheinungsbild. Fahnen 
und Schaukästen wur-
den mit dem Logo neu 
gestaltet und auch ein 
umfangreiches Beschilde-
rungskonzept für Gebäude 
in der Pfarrei. 

Wichtig war der Ge-
meinde auf Abkürzungen 
wie „kath“ oder „st.“ zu 
verzichten, die kaum 
jemand in Kassel kennt. 
Viele Gedanken verbinden 

Linien: Wir sind auf einer 
Wellenlänge. Die Wellen 
drücken Dynamik aus. 
Sie stehen dafür, dass die 
Pfarrei wirkt und nicht 
intern bei sich bleibt. 

Wellen stehen auch für 
Mission und Evangelisati-
on. Wir geben Impulse in 
der Stadt und empfangen 
Signale. Der regionale 
Bezug wird durch die Wel-
len auch deutlich: Wasser 
und Hügel prägten unsere 
Stadt. Es wird die Eigen-
ständigkeit der Kirchorte 
betont, die aber als Pfarrei 
eine Einheit bilden. 

Aber die vier Wellen 
stellen auch inhaltliche 
Bezüge hier: Vier ist die 
Zahl der Himmelsrich-
tungen, Elemente (Feuer, 
Erde, Wasser, Luft) und 
der Lebensphasen (Kind-

heit, Jugend, Erwachsen-
sein, Alter), der menschli-
chen Temperamente, der 
Kardinaltugenden (Weis-
heit, Gerechtigkeit, Tap-
ferkeit, Mäßigung) und 
der Jahreszeiten. Genau 
dieser Viefalt des Lebens 
will die Gemeinde abbil-
den und ermöglichen. 

Und schließlich drückt 
die Zahl vier das Katho-
lischsein durch ihre vier 
Kennzeichen im Glau-
bensbekenntnis aus: einig, 
heilig, katholisch und apos-
tolisch. So sieht sich auch 
Sankt Elisabeth in Kassel. 

Marcus Leitschuh

Das Frauen-Quartett im zentralen Pfarrbüro 
am Kirchort St. Bonifatius: vorne (von links) Ver-
waltungsleiterin Maria Gorol und die Sekretärin 
Monika Konradi, hinten von links die Sekretä-
rinnen Sandra Wanisch und Angelika Achtziger. | 
Fotos (5): Sandra Schumann

Pfarrer Peter 
Bulowski

Gemeindereferentin 
Pia Mamani Mamani

Pfarrer Stefan 
Krönung

Diakon Martin 
Gerstel
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Eine Pfarrei besteht heute oft 
aus mehreren Kirchorten. Wie 
kann Zusammenarbeit gelin-
gen, ohne das je eigene Profil 
zu verlieren? Antworten aus 
St. Elisabeth Kassel im Frage-
bogen „Gemeinde im Profil“

Das empfehlen wir ande-
ren Gemeinden zur Nach-
ahmung: 

Wir haben sehr konsequent 
bei der Fusion Schwer-
punkte an den Kirchorten 
gebildet: Soziales in St. 
Joseph etwa mit Lebens-
mittel- und Kleiderausga-
be, Kultur in St. Elisabeth 
und Glaubensweitergabe 
durch Sakramente, Kinder- 
und Jugendarbeit, Gruppen  
wie Senioren und Chöre in 
St. Bonifatius. Das ist der 
Kirchort mit der eher klas-
sischen Gemeindearbeit. 
Diese Aufteilung sorgt für 
Abschiedsschmerz, stärkt 
aber auch die Themen und 

-
-

nahmen, weil man gezielt 
investieren kann.

Auch ohne Aufsicht 
haben wir zwei unseren 

Für eine weitere Kirche 
steht eine Aufsicht zur 
Verfügung.

In einer unserer Kirchen 
steht ein „Brotkorb“ bereit 
für Lebensmittelspenden 
von Gemeindemitgliedern. 
Bedürftige dürfen sich 
bedienen.

Wir geben einen 
„Josephstaler“ anstelle 
von Bargeld heraus. Damit 
können Bedürftige in 
bestimmten Geschäften 
einkaufen.

Wir betreiben eine 
Fotovoltaikanlage und sind 
auf diesem Gebiet Pioniere 
im Bistum Fulda. Sie hat 
schon 120 000 Kilowatt-
stunden Sonnenenergie in 
elektrischen Strom verwan-
delt. Damit kann man 40 
Haushalte ein Jahr lang mit 
Strom versorgen.

In der Kirche St. Bonifa-
tius stehen die Türen vor 

und ein Begrüßungsdienst 
empfängt die Gottesdienst-
besucher. Dort gibt es auch 
die „Boni-Kinderinsel“, 

nicht hinten am Rand, son-
dern „mittendrin“. In der 
Kirche steht ein „Gemein-
debaum“, mit dem an die 
Neugetauften und die im 
letzten Jahr Verstorbenen 
erinnert wird.

In regelmäßigen Ab-
ständen feiern die Kinder 
in zwei altersgemäßen 
Gruppen ihren Kinder-
gottesdienst parallel zur 
Messe am Sonntag im 

Allerkleinsten statt.

Welche Anekdote ist typisch 
für Ihre Gemeinde?

Kirchen haben in der Regel 
kein Namensschild über den 
Eingang. Man erwartet, dass 
Bürgerinnen und Bürger 
sie kennen. In einer säkular 
geprägten Stadt wie Kassel 
ist das ein Trugschluss. Jetzt 
haben wir an den Kirchen 
Schilder mit dem Namen, 
vorher half zum Beispiel 
bei der Elisabethkirche eine 
Eselsbrücke wie „die Beton-
kirche neben der AOK“. 

Was können „Suchende“ in 

„Suchende“ können in un-
serer Pfarrei Jesus auf viel-
fältige Art und Weise be-
gegnen: Kulturbegeisterte 
Menschen, die Kunst und 

-
den in der Elisabethkirche 
einen Ort, der durch Musik 
und Kunst dazu einlädt, ei-

nen neuen Zugang zu Gott 
und zum Glauben zu ge-
winnen. Menschen auf der 
einen Seite, die sich sozial 
engagieren wollen und sich 
für Menschen interessieren 
und ihnen helfen wollen. 
Aber auch Menschen, die 
Hilfe benötigen, weil sie 
unter Armut, Einsam-
keit und Heimatlosigkeit 

einen Platz. Dort werden 
Menschen aus allen sozia-
len Verhältnisse zueinander 
geführt, um ihnen Heimat 
zu bieten. Durch ein großes 
Team an Ehrenamtlichen, 
das tagtäglich viel Zeit und 
Kraft investiert, um für die 
Menschen vom Rand der 
Gesellschaft da zu sein, 
kann in dieser Hilfsbe-
reitschaft und Liebe für 
den Nächsten das Bild des 
Reich Gottes verwirklicht 

werden. Familien, Kinder, 
Jugendliche und junge 
Erwachsene, aber auch 
traditionsliebende ältere 

Bonifatius einen Kirchort, 
der durch sein vielfältiges 
Angebot Menschen von 
Jung bis Alt einlädt, die Ge-
meinschaft in Gott kennen 
und spüren zu lernen. 

Die Kirche im Dorf las-
sen – über den Kirchturm 
hinaus schauen. Wo wird 
das in Ihrer Pfarrei kon-
kret?

Etwa in den vielfältigen 
und täglich greifbaren 
Hilfsangeboten auf dem 
Rothenberg in St. Joseph. 
Hier spielt die Religion erst 
einmal keine Rolle. Hier 
geht es darum, sensibel 
für die Gesellschaft und 

den einzelnen Menschen 
zu sein. Einer der vier 
Grundvollzüge der Kirche 
wird hier auch über den 
Kirchturm hinaus gelebt: 
die Diakonie, der Dienst 
an den Menschen. Ganz im 
Vorbild des Dienstes Jesu 
an den Armen und Kran-
ken, an den übersehenen 
und ausgestoßenen Men-
schen seiner Zeit, versucht 
man hier die Liebe Gottes 
weiterzugeben, indem 
man sich hilfsbedürftigen 
Menschen zuwendet, den 
Armen, den Flüchtlingen, 
den Kranken. Wir bieten 
Kirchenasyl; wir betreiben 
zwei Kindergärten, auch 
als Orte der Integration 
von Flüchtlingen. 

In der Elisabethkirche 
suchen wir die Koopera-
tion: Wir beteiligen uns 
mit Gottesdiensten und 
Konzerten am Stadtfest 
oder am Weihnachtsmarkt, 
wir versuchen mit vielen 
Angeboten, die Stadtgesell-
schaft in die Kirche ein-
zuladen und in Dialog zu 
kommen. In regelmäßigen 

„Friedensgebete“ und die 
„Dekanatsmessen“ statt.

Was würde fehlen, wenn
die Kirche aus dem Ort ver-
schwinden würde?

Die Möglichkeit, am 
aktiven Gemeindeleben 
teilzunehmen. Ein beson-
derer Ort in der Kultursze-
ne Kassels. Ein Raum der 
Ruhe, der Gemeinschaft, 
der Nächstenliebe. Ein Zu-
hause für viele Menschen 
aus schwierigen sozialen 
Verhältnissen. Ein Ort für 
Kinder, um gemeinsam mit 
anderen Kindern spiele-
risch Gott zu begegnen und 
Freundschaften fürs Leben 
zu knüpfen. Der christliche 
Gottesglaube würde in 
unserer Gesellschaft noch 
mehr verdunsten.

Gibt es in der Pfarrei
besonders gestaltete Got-
tesdienste oder andere
liturgische Feste?

In der Pfarrei gibt es einen 
Liturgiekreis, in dem alle 
Mitglieder auch ausgebil-

An Kirchorten Schwerpunkte setzen
Was die Pfarrei zum Nachmachen empfiehlt

Eine „Boni-Kinder-Insel“ (links) ist zwischen den Bänken mitten im Kirchen-
raum eingerichtet. | Fotos (2): Sandra Schumann

In der St.-Bonifatius-Kirche steht ein Brotkorb 
mit Lebensmitteln für Bedürftige. 
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dete Gottesdiensthelfer 
sind. Diese vertreten den 
Pfarrer gerne mal mit einer 
Wort-Gottes-Feier, die das 
eine oder andere Mal gerne 
auch besonders gestaltet 
wird. 

Seit zwei Jahren gibt es 
immer am Valentinstag ei-
nen Segnungsgottesdienst 
für Liebende, ebenso eine 
Wort-Gottes-Feier für Ver-
storbene der Pfarrei. Wei-
terhin werden traditionelle 
Andachten, wie die Kreuz-
weg- oder Maiandachten, 
ebenso vom Liturgiekreis, 
abwechslungsreich ge-
staltet. Gottesdienste für 
demenzkranke Menschen, 
aber auch Gottesdienste 
für Kinder und Jugendliche 
sind klassischer Bestandteil 
der Liturgie. 

Auch wurde seit dem 
Heiligen Jahr der Barm-
herzigkeit 2016 zweimal 
in der Kirche St. Bonifatius 
ein Abend der Barmherzig-
keit gefeiert, der mit einer 
heiligen Messe begonnen 
hat, und dann in einer 
musikalisch gestalteten 
Aussetzung des Allerhei-
ligsten übergeht. Diese 
Zeit in mit Kerzenschein 
und bunter Schweinwerfer 
beleuchteter Kirche bot die 
Möglichkeit für Beichte und 
Gespräche, Stationen mit 
Impulsen, Bibelmeditation 
und wurde musikalisch von 
mehreren Musikgruppen 
der Pfarrei gestaltet. 

Die Feier der Krankensal-
bung für unsere Bewohner 
im Seniorenhaus St. Boni-
fatius und der Gottesdienst 
für demenziell Erkrankte 

statt, Gottesdienste mit 
Kindern in den beiden 
Kitas. Die Aussendung der 
Sternsinger, Krippenspiel 
und weitere Familien-

gottesdienste sind fester 
Bestandteil des Gemeinde-
lebens.

Gibt es einen Gemeinde-
brief?

Jeden Monat gibt es einen 
Pfarrbrief, in dem Got-
tesdienste und Veranstal-
tungen der Pfarrei aufgelis-
tet und vorgestellt sind. 

Ist die Gemeinde im Inter-
net?

Die Gemeinde ist mit der 
zentralen Webseite www.
st-elisabeth-kassel.de und 
der Facebookseite www.
facebook.de/st.elisabeth.
kassel im Internet ver-
treten. Darüber hinaus 

Projekte in St. Joseph etwa 
unter www.facebook.de/
kirchemitmenschen und 

die kulturelle Arbeit in der 
Elisabethkirche unter www.
facebook.de/elisabethkir-
che und www.instagram.
com/elisabethkirchekassel
Eine Besonderheit ist die 

„EliApp“ mit der Smartpho-
nenutzer Nachrichten und 
Fotos zu Gottesdiensten, 
Gemeindeleben und Akti-
vitäten direkt aufs Handy 
bekommen. 

Wer hat den Fragebogen
beantwortet?

Die Fragen beantworteten 
mehrere Mitgliedern des 
Pfarrgemeinderats. 

Kirche St. Laurentius | Fotos (2): Sandra SchumannKirchturm von St. Joseph

Blick in das Innere der Elisabethkirche während der 
documenta-Ausstellung 2012 mit Werken von Stephan 
Balkenhol. | Foto: Marcus Leitschuh
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Dem Gewissen gefolgt
„Interview“ mit dem Erbauer der ersten Elisabethkirche in Kassel

Was würde Landgraf Fried-
rich II. (1720 – 1785) von 
Hessen-Kassel seinen Über-
tritt in die katholische Kirche 
begründen? Antworten dazu 
in einem fi ktiven „Interview“, 
das Hans-Joachim Stoehr mit 
dem Landesherrn führte.

Hoheit, wie kommt ein 
Prinz aus einer durch und 
durch protestantischen 
Familie dazu, katholisch 
zu werden?

Das mit der protestan-
tischen Familie stimmt in 
der Tat. Mein Vater war 
sehr streng, was die refor-
mierte Lehre anbelangte. 
Das ist in unserer Familie 
auch nicht überraschend. 
Seit Beginn der Reforma-
tion standen wir Hessen 
hinter Luther und Calvin.

Landgraf Philipp, Ihr 
Vorfahre auf dem Land-
grafenthron, lud 1529 
zum Religionsgespräch 
nach Marburg ein. Bereits 
zwei Jahre zuvor errichtete 
er dort 1527 die erste pro-
testantische Universität ...

Das stimmt. Mein Vater hat 
ihn verehrt.

Zu Ihrem Entschluss, 
katholisch zu werden. Hat 
Ihr Vater bei aller politisch 
gebotenen Ablehnung 
nicht doch auch einen Fun-
ken Verständnis gehabt, 
Hoheit? 

Um ehrlich zu sein: Ich 
hätte mir gewünscht, er 
hätte nur aus dem Motiv 
der Staatsräson heraus 
reagiert.

Wie hat er denn reagiert, 
Hoheit?

Nun, er war entsetzt, aufs 
äußerste erzürnt. Das ging 
für ihn überhaupt nicht. 
Hätte ich ihm gesagt, dass 
ich ihn für einen Schwäch-
ling und Opportunisten 
halte, wäre das nicht so 
schlimm gewesen. Vor 
allem hat er niemals mit 
so einem Schritt von mir, 
seinem Sohn, gerechnet.

Was sagte er denn?

Erst mal gar nichts. Er war 
sprachlos. Und dann sagte 
er erregt, das käme über-
haupt nicht in Frage. Als er 
sich dann etwas beruhigt 
hatte, versuchte er, mich 
davon abzubringen.

Wie war ihre Reaktion?

Nun. Ich sagte ihm, dass 
ich 1742 erstmals merkte, 
dass ich einer Religion an-
gehöre, die meinem Gewis-
sen widerstreitet. Als ich 
mir nach langem Ringen 
und Streiten mit mir selbst 
klar darüber wurde, dass 
die katholische Religion 
die bessere ist, habe ich sie 
1749 angenommen.

Hoheit. Darf ich Sie fragen: 
Wie kamen Sie denn in 
Kontakt zur katholischen 
Kirche? In Kassel gab es 
damals keine Katholiken?

Ich hatte Kontakt zu den 
anderen Herrschern des 
Reiches. Auch zu den 
katholischen. Ich war gern 
in Bayern. Auch der Kölner 
Kurfürst Clemens August 

stammte aus Bayern. Er hat 
mich auf Schloss Neu-
haus bei Paderborn in die 
katholische Kirche aufge-
nommen.

Was lässt Sie in der katho-
lischen Kirche mehr hei-
misch sein als in der luthe-
rischen?

Zum Beispiel die Liturgie. 
Sie ist so erhaben – vor 
allem in ihrer festlichen 
Form.

Hatte Ihr Übertritt in die 
katholische Kirche Konse-
quenzen. Sie sind ja nach
dem Tod Ihres Vaters trotz-
dem Landgraf geworden?

Zunächst hat meine Frau, 
eine englische Prinzessin, 
mich verlassen. Meine 
Kinder wurden von mir 
getrennt. Das war schlimm. 
Erst nach 30 Jahren konnte 
ich sie wiedersehen.

Und dann musste ich 
meinem Vater schriftlich 
versichern, dass unsere 
Familie und die Landgraf-
schaft Hessen weiterhin 
reformiert bleiben werden. 
Das heißt, ich durfte mei-
nen katholischen Glauben 
nur privat leben. Dafür 
durfte ich auch eine kleine 
Kirche bauen. Aber sie war 
nach außen nicht als Got-
teshaus erkennbar. Es war 
mir aber untersagt, für die 
Bevölkerung katholische 
Kirchen, aber auch Hos-
pitäler und Waisenhäuser 
zu errichten. Obwohl in 
diesen Einrichtungen doch 
so viel Gutes tun für die 
gesamte Bevölkerung.

Die heilige Elisabeth hat
auch Hospitäler errichtet.
Sie haben sie als Patro-
nin des Gotteshauses aus-
gewählt. Steht sie Ihnen
nahe?

Um ehrlich zu sein, ha-
be nicht ich den Namen 
gewählt. Das war mein 
Baumeister Simon Louis du 
Ry, ein Protestant. Er sagte 
mir, ich bräuchte bei der 
Namenswahl nicht lange zu 
suchen, hätte ich doch mit 
Elisabeth eine Heilige unter 
meinen Ahnen.

Landgraf Friedrich II. 
von Hessen | Fotos: Archiv

 Rückenwind
 ist einfach.
www.rueckenwind-fuer-unsere-region.de



Extra | Oktober 2018 7

Das Erleben von Kunst und Kultur 
im Kirchenraum und in der Liturgie – 
darum geht es schwerpunktmäßig in 
der Elisabethkirche. Zur documenta-
Zeit steht die Kunst im Mittelpunkt, 
zu den anderen Zeiten vor allem die 
Kirchenmusik, ergänzt von Tanz und 
Theater.

„Wir verstehen uns als einen Teil 
von City- und Großstadtpastoral. 
Kultur zeigt die von Gott inspirierte 
Kreativität der Menschen. Letztlich 

-
teslob und Gottesbeweis“, erklärt 
Marcus Leitschuh, der die Kulturar-
beit dort koordiniert. Kultur bringt 
in dieser Kirche Menschen über die 
Pfarreigrenzen hinweg ins Gespräch 
und Gott näher. „Unsere Konzerte 
sind immer ein geistliches Erlebnis, 
letztlich auch Gottesdienst“, ist Pfar-
rer Peter Bulowski wichtig. Liturgie 
und Konzerte ergänzen sich, bezie-
hungsweise Musik oder Tanz sind 
mit einbezogen in die Liturgie.

Gewinn für Kasseler            
Musiklandschaft

Am Anfang stand ein Orgelumzug. 
Die evangelische Martinskirche 
wollte sich von ihrer denkmalge-
schützten Bosch-Bornefeld-Orgel 
verabschieden – ein millionenschwe-
rer Neubau war geplant. Das Bistum 
Fulda handelte und kaufte mit der 
Gemeinde die Orgel und rettete so 
das historische Nachkriegsinstru-
ment. Die sanierungsbedürftige 
Orgel der Elisabethkirche wurde 
nach Kroatien verkauft. Pfarrer Peter 
Bulowski: „Als 2015 die riesige Orgel 
ihre neue Heimat bei uns fand, haben 
wir uns gewünscht, dass die Inve-
stition ein Gewinn für die Kasseler 

-
nung hat sich bewahrheitet.“ 

Die Elisabethkirche ist Ort der 

bieten weltliche Chöre ihre Sommer-
konzerte an. Auch das Staatstheater 
führte schon sein Weihnachtskon-
zert auf. Fester Kooperationspart-
ner ist die Musikakademie „Louis 
Spohr“ der Stadt Kassel. Die Stu-
dierenden bekommen bei „Auf eine 
halbe Stunde“ Auftritts- und Pro-
benmöglichkeiten. Dabei handelt es 
sich um ein halbstündiges Konzert 
in den Wochen des Sommers. „Von 
unseren Studierenden sowie  Dozen-
tinnen und Dozenten erhalten wir 
ausschließlich positive Rückmel-
dungen, denn die Atmosphäre des 
Raums und die Freundlichkeit des 
Publikums werden als sehr ange-
nehm und förderlich für das Musi-

zieren empfunden“, sagt Dr. Peter 
Gries, Direktor der Musikakademie. 

Eine besondere Kooperation 
besteht mit „Kassel Marketing“ als 
Veranstalter des Weihnachtsmarktes 
und Stadtfestes. Bulowski: „Zu 
beiden Events steuern wir beson-
dere musikalische Gottesdienste bei. 

Für uns ist das eine riesige Chance, 
denn mit dem 100 000-fach verteil-
ten Flyern des Weihnachtsmarktes 
wird dann auch für diese Gottes-
dienste geworben.“ Unterstützung 
bekommt die Elisabethkirche nicht 

-
satorisch durch die Stadt: die Wer-
bepostkarten der Veranstaltungen 
werden monatlich kostenlos an über 
1200 Adressaten verschickt. 

Kirchenkonzert mit               
Michael Patrick Kelly

Über 500 Besucher kamen zur 
„Ruah Night“ mit einem Charitykon-
zert und Friedensgebet mit Michael 
Patrick Kelly. Das Kirchenkonzert 
war eines von zehn bundesweit. Der 
Abend sollte den Besuchern Gele-
genheit geben, den Glauben durch 
die Verbindung von Kunst und Litur-
gie auf neue Weise zu entdecken.

die Türen. So fand das Preisträ-
gerkonzert des 53. Bundeswettbe-
werbes „Jugend musiziert“ im Fach 
Orgel in der Kirche statt. Auch an 
der „Kasseler Museumsnacht“ und 

man schon teilgenommen. Mehrere 

der Kirche statt und wurden auch 
mit produziert. Das Tanzoratorium 
„logos:orfeo IV – Rückkehr“ begeis-
terte ebenso wie das Pop-Orato-
rium „Elisabeth – Da berühren sich 
Himmel und Erde“. Das wurde im 
Auftrag der Gemeinde von und mit 
der Gruppe „Ruhama“ uraufgeführt. 

Dass dieses Konzept aufgeht,
beweisen nicht nur Besucherzahlen.
Stolz ist man, dass die Elisabethkir-
che Ende 2017 den Sonderpreis des 
Kasseler Kulturförderpreises „für
kontinuierliche künstlerische und
musikalische Programmgestaltung
auf höchstem Niveau“, so Kulturde-
zernentin Susanne Völker, bekom-
men hat. 

2018 ist die Pfarrei mit der Konzer-
treihe „Im Atem der Zeit“ für den Deut-
schen Kulturförderpreis nominiert.
„Das spornt uns an, auch weiterhin
Kultur, Liturgie und Experiment in
der Elisabethkirche als Teil der Kasse-
ler Kulturszene für alle Bürgerinnen
und Bürgern einzubringen“, so Franz
Bartmann, stellvertretender Vorsit-
zender des Verwaltungsrates. Der
Mut der Gemeinde wurde belohnt
und auch die Durchsetzungskraft,
jedes Jahr das notwendige Geld in
den Haushalt einzustellen. Geld,
das sich gelohnt hat: „Bei unseren

Katholikinnen und Katholiken den
Weg erstmals wieder in die Kirche,
die uns zum Gottesdienst lange nicht
besucht haben. Nicht selten ist es der
Anfang für einen neuen Kontakt“,

die Türen weit.“ (mcl)

Nähere Informationen gibt es auf der 

Facebookseite www.facebook.de/

elisabethkirche und Bilder bei 

www.instagram.com/

elisabethkirchekassel 

Am Anfang stand ein Orgelumzug
Kulturkirche St. Elisabeth öffnet sich zur Kasseler City

Blick zur denkmalgeschützten Bosch-Bornefeld-Orgel in St. Elisabeth. | Foto: Marcus Leitschuh

ZUR SACHE

Intensive  
Begleitung

Programmschwerpunkt im 
Oktober ist das Gedenken an 
die Zerstörung Kassels und der 
alten Elisabethkirche vor 75 
Jahren. Unter dem Titel „Er-

-
nung“ gibt es am 21. Oktober 
um 16 Uhr ein Konzert mit 
Kompositionen von Regine 
Brunke und Orgelimprovisati-
onen. Am 6. November spricht 
Bruder Paulus Terwitte zum 
Thema „Wozu der christliche 
Glaube begeistert“. Im Novem-

Uhr Gottesdienste mit Musik 
und Impulsen zum Thema 
„erinnern – gedenken – gestal-
ten“ statt. Dabei erklingt am 
11. November die Bachkantate 
„Christus, der ist mein Leben“ 
in großer Besetzung. (mcl)



VON MARCUS LEITSCHUH

Alle fünf Jahre gerät Kassel mit der 
documenta in den Blick der weltwei-
ten Kunstszene. Mittendrin ist seit 
2002 die Elisabethkirche. In dem 
Sakralraum finden dann große Aus-
stellungen zeitgenössischer Kunst 
statt. Die Aufgabe an alle Künstler: 
Der Kirchenraum soll thematisch neu 
erlebt werden können, bleibt aber als 
Ort für den Gottesdienst funktionsfä-
hig und wird nicht zum bloßen Aus-
stellungsraum.

Den Auftakt der Ausstellungen 
bildeten plastische Arbeiten von 
Thomas Virnich. Veranstalter und 
Organisator waren das Bistum Fulda 
in Zusammenarbeit mit dem Deka-
nat Kassel-Hofgeismar und der Kir-
chengemeinde St. Elisabeth. Virnichs 
Werke standen im Kontext des Pas-
sionszyklus von Johann Heinrich 
Tischbein dem Älteren. Sie waren 
unter dem Titel „Mensch Himmel-
wärts“ 2002 zu sehen. Dabei wurden 
erstmals die aus der alten Elisabeth-
kirche geretteten und restaurierten 
Tischbeingemälde wieder komplett 
gezeigt. 

Elisabeth mit ihrem starken 
Empfinden für Leid und Not 
in ihrer Umwelt

Katarina Veldhues und Gottfried 
Schumacher zeigten fünf Jahre später 

-
-

bild war die heilige Elisabeth mit 

-

Krisenerfahrungen von Menschen im 
Krankenhaus die Betrachtenden zum 

leidenden Menschen führen können.

Außenraum eine unverwechselbare 
Position in der zeitgenössischen 

-
mals einen gesamten Kirchenraum 

Zu sehen waren sechs großforma-
-

Krypta und das hängende „Augen-
kreuz“ im Altarraum. Über 57 000 
Menschen sahen die Ausstellung. 

Besondere Aufmerksamkeit 
erzeugte der „Mann im Turm“. Ein 
auf einer goldenen Kugel stehender 
Mann breitet die Hände aus. Für die 

-
-

werk zu entfernen. Ein weltweites 

Medienecho war die Folge. Das 
Kunstwerk blieb. Den leeren Raum 
im Turm füllte Balkenhol so über-

sehr beliebt war und im Anschluss an 
die Ausstellung als Dauerleihgabe im 

-

nungszeichen der Elisabethkirche 
und einem der beliebtesten Fotomo-
tive Kassels avanciert. 

ihre für den Kirchenraum geschaf-
-

nanz“: Das 42 Meter lange Band aus 
mehr als 4000 Aluminiumelementen 
schwang sich  in Form einer Kurve 

Mit ihrer Gestaltungsidee gewann 

Auswahlverfahren. Dabei stellen 
sieben Künstlerinnen und vier 

-
staltungen vor. 

Bei „Stirb und werde“ 
zeigten Grabmalkünstler  
ihr Können

Doch auch zwischen den documenta-
Jahren gab es Kunst: Diakon Diet-
rich Fröba organisierte zwei Ausstel-
lungen zum Thema Arbeit und aus 
dem Bereich Gefängnisseelsorge. 
Bei „Stirb und werde“ präsentierten  
Grabmalkünstler ihr Können. Wolf-

eine verlorene Stadt“ im Boden rund 

um die Kirche gefundene Scherben 
des zerstörten Kassel. Darunter ganz 
sicher auch Teile der zerstörten Eli-
sabethkirche. 

2022 ist wieder eine Ausstellung 
geplant. Für Dechant Harald Fischer 

die katholische Kirche in Kassel 
natürlich gerade nicht die Kirche 

-
tionalen Publikum als geistlichen 

den Anforderungen der documenta
- Besucher entspricht. „Das ist auch
eine missionarische Herausforde-
rung: Kirche übersetzt ihre Botschaft
vom menschenfreundlichen Gott in 

Fischer. Weltumspannend – 
Kunst und Kirche

und viele weitere Künste ver-

und Auferstehung Christi eine 
anschaulich wertvolle Botschaft 

kunstvolles Menschenwerk in 

des Christenglaubens anderen 
Menschen zu vermitteln.  Reif 
ausgebildet heißt hier: die Kunst 

etwas Wertvolles mitzuteilen. Zu-

und auch über jeden Wort- oder 

Das genannte Einüben mag 

wenn die Künstler der Welt und 
ihr Publikum alle fünf Jahre nach 
Kassel zur documenta eingeladen 
sind. Aber warum sollte das welt-

vertreten durch die Bischöfe von 
-

ten?“
Dr. Burghard Preusler, 
Diözesanbaumeister 
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Ein überdimensionaler Kopf und eine ihm gegenüber stehende Figur waren 2012 im offenen Seitenschiff
der Elisabethkirche aufgestellt. Geschaffen hatte sie Stephan Balkenhol.  | Foto: Hans-Joachim Stoehr

Der Passionszyklus von Johann Heinrich Tischbein dem Älteren aus der
im Krieg zerstörten Elisabethkirche wurde 2002 bei der Ausstellung „Mensch

Himmelwärts“ gezeigt. | Foto: Stephan Weiler

Schwester Ildefonsa steht vor einer Aufnahme ihrer Mit-
schwester Lioba. Die Ordensfrau am Kasseler Elisabeth-

Krankenhaus  war Teil der Installation „compassion“ bei der 
documenta 12. | Foto: Marcus Leitschuh 

Aus 4000  Aluminiumteilen bestand das Band, das sich 2017 durch das 
Kirchenschiff der Elisabethkirche schwang.  | Foto: Stephanie Kloss 

Seit 2002 finden in St. Elisabeth Ausstellungen zur documenta statt 

ZITIERT
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Die Sprache Jesu bewahren
Syrisch-orthodoxe Gemeinde nutzt Kirche und Gemeinderäume in St. Laurentius für ihre Seelsorge

Im Gebiet der Pfarrei St. Elisa-
beth kommen Menschen aus 
zahlreichen Ländern zusam-
men. Besonders angestiegen 
ist in den vergangenen Jah-
ren durch Flucht die Zahl der 
syrisch-orthodoxen Christen. 
Die in St. Laurentius ansäs-
sige Gemeinde kümmert sich 
um die Seelsorge für diese 
Menschen. 

Die syrisch-orthodoxe 
Gemeinde in Kassel gibt es 
seit 30 Jahren. Aber in den 
zurückliegenden Jahren ist 
die Zahl ihrer Mitglieder 
durch Flüchtlinge aus Syrien 
und dem Irak gestiegen. Der 
Gemeinde gehören etwa 
250 Gläubige an. Deren Vor-
sitzender Grigo Simsek ver-
mutet aber, dass etwa dop-
pelt so viele Christen seiner 
Kirche sich in Kassel und 
Umgebung aufhalten.

Seit Anfang des Jahres 
hat die syrisch-orthodoxe 

Räume der Pfarrei St. Lau-
rentius von der Pfarrei St. Eli-
sabeth übernommen. Eigen-
tümer von Kirche, Pfarrhaus 

und Gemeindezentrum ist 
das Bistum Fulda. Im ehema-
ligen Pfarrhaus ist ein Wohn-
heim eingerichtet für deut-
sche und syrische Studie-

neben dem Gottesdienst 
der syrisch-orthodoxen 
Gemeinde sonntags auch 
eine katholische Liturgie-
feier statt. „Uns ist die gute 
Zusammenarbeit mit der 
katholischen Gemeinde sehr 
wichtig“, betont Simsek.

Die Kirche im Stadtteil 
Philippinenhof sieht der 
Vorsitzende der syrisch-
orthodoxen Gemeinde als 
„Punkt der Begegnung“ – 
vor allem für Menschen mit 
einem Migrationshinter-
grund. „Wir versuchen, uns 
gegenseitig zu helfen – etwa 
wenn es um die Suche nach 
einer Wohnung geht oder 
bei Behördengängen.“

Der Gemeinde geht es vor 
allem darum, das gemein-
same kulturelle und sprach-
liche Erbe der Christen aus 
Syrien, dem Irak und dem 
Tur Abdin (Südosten der 
Türkei) zu bewahren. Und 

das reicht sehr weit zurück.
So sprechen die syrisch-
orthodoxen Christen aramä-
isch – die Sprache Jesu. Sie
wird immer mehr vom Ara-
bischen verdrängt. Deshalb
sind die Gottesdienste auch
zweisprachig: syrisch-ara-
mäisch und arabisch.

Für den Christen Simsek
umfasst das Volk der Syrer
mehr als das heutige Staats-
gebiet von Syrien. Das Sied-
lungsgebiet der syrischen
Christen umfasst den Süd-
osten der Türkei, woher 
der Großteil der Gemeinde
entstammt, wie auch den
Irak, Syrien, Libanon und
den Nordwestiran. „Viele
Verbindungen bestehen mit
den   chaldäischen   und
assyrisch   apostolischen
Christen aus dem Irak. Wir
berufen uns auf unsere
gemeinsame Geschichte,
Sprache und verstehen uns
als ein Volk.“ (st)

Der Gekreuzigte verbindet die Christen aller 
Konfessionen: Kirchenfenster in St. Laurentius |  
Foto: privat

Im Seniorenhaus St. Bo- 
nifatius werden ältere 
Menschen – ganz gleich 
welcher Pflege und Be-
treuung sie benötigen – 
gerne aufgenommen. 
 
Leistungen der Pflege  
 
Ihnen wird in Ihrer Situa-
tion die erforderliche Hilfe 
zur Unterstützung zur teil-
weisen oder vollständigen 
Übernahme der Aktivitäten 
im Ablauf des täglichen Le-
bens angeboten. Die Pflege 
dient auch der Minderung 
sowie der Vorbeugung einer 
Verschlechterung der Pflege-
bedürftigkeit.  
Ziel ist es, Ihre Selbststän-
digkeit und Unabhängigkeit 
zu erhalten und dabei Ihre 
persönlichen Bedürfnisse 

und Gewohnheiten zu res-
pektieren.  
Zu den Leistungen der 
Pflege gehören insbeson-
dere Körperpflege, Ernäh-
rung und Unterstützung der 
Mobilität.  
Die Leistungen der allge-
meinen Pflege werden nach 
dem anerkannten Stand 
pflegewissenschaftlicher Er-
kenntnisse erbracht. Wir 
orientieren uns an dem Pfle-
gemodell der ,,fördernden 
Prozesspflege nach Monika 
Krohwinkel“ (AEDL) und 
unterwerfen uns einem 
strukturierten Qualitätsma-
nagement.   
Leistungen sozialer und 
kultureller Dienst  
• Feste und Feiern im Jah-

reskreis 

• Gedächtnistraining 
• Musik und Bewegung 
• Literaturcafe 
• ,,Männer unter sich“ – 

Treffpunkt 
• Spielvergnügen und  
   Kaffeeklatsch 
• Besuche der Kinder des 

Kindergartens und umge-
kehrt 

• Begegnungsnachmittage 
mit Kindern der Grund-
schule 

•  Generationengespräche 
zwischen Senioren und 
Firmlingen sowie Konfir-
manden  

Seelsorge   
Regelmäßige katholische 
und evangelische Gottes-
dienste.  
 
www.seniorenhaus-kassel.de 

Seniorenhaus St. Bonifatius Kassel
-Anzeige-

Seniorenhaus St. Bonifatius 
Wohn- und Pflegeheim  

Bürgistraße 28 
34125 Kassel 
Tel.: 05 61 / 8 79 86-0 
E-Mail:  
info@seniorenhaus-kassel.de  
Ansprechpartnerin: 
Frau Elisabeth Vosse  

Seit 1964 überzeugen wir durch Qualität  
Das Seniorenhaus befindet sich in Zentrumsnähe und hat eine gute  
Straßenbahnanbindung.   
Wohnen in kleinen Gruppen mit 10–12 Bewohner/innen. Für alle  
Bewohner/innen gibt es Einzelzimmer mit Nasszelle. Ziel ist es, Ihre  
Selbstständigkeit und Unabhängigkeit entsprechend Ihren Möglichkeiten 
zu erhalten und dabei Ihre persönlichen Bedürfnisse und Gewohnheiten  
zu respektieren.  
Für Ihre Teilnahme am Gemeinschaftsleben stehen Ihnen ein Foyer,  
Wohnküchen mit großen Balkonen, eine Altentagesstätte, ein Meditations-
raum, Kiosk und Garten, sowie ein abwechslungsreiches Beschäftigungs- 
angebot zur Verfügung.   
Sie sind uns herzlich Willkommen!  
Zertifizierung 
Nach DIN EN ISO 9001:2015 durch den TÜV Hessen erfolgte im März 2018 
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Kita St. Bonifatius: Muslimische Eltern schätzen die Wertevermittlung 

Marita Gill leitet seit 40 Jahren die 
Kindertagesstätte St. Bonifatius. In 
die Kita kommen 98 Kinder aus 28 
Nationen.

Worauf ist zu achten im Alltag des 
Kindergartens bei so vielen Kin-
dern mit Migrationshintergrund, 
etwa beim Essen?

Wenn man Kenntnis von den Wer-
ten und Traditionen des anderen 
hat, können Missverständnisse und 

Sprache ist der Schlüssel zur Welt. 
Dies bedeutet für alle Beteiligten 
eine sehr große Herausforderung.  
Wir müssen die Kinder und Eltern 
nicht nur sprachlich, sondern auch 
emotional, sozial, kulturell und 
religiös verstehen lernen.

Wie sieht das praktisch aus?

Es werden zweierlei Gerichte zum 
Mittagessen angeboten, eines mit 

-

Die Rolle der Frau ist im Islam 
anders als im Christentum. Spürt 
man das?

Ja, dies spürt man sehr oft, vor 
allen Dingen an der Frage: „Wo ist 
der Chef?“ 2018 ist der Unterschied 
in der Erziehung – Junge / Mäd-
chen – nicht mehr so gravierend 

wie 1977. Zu dieser Zeit mussten 
Mädchen früher selbstständig sein 
und wurden schon auf die zukünf-
tige Rolle der Hausfrau und Mutter 
vorbereitet. Auch wurden die Rech-
te der Mädchen mit zunehmendem 
Alter wesentlich deutlicher einge-
schränkt als bei den Jungen.

Wie feiern Sie die christlichen Feste?

Viele muslimische Eltern wählen 
bewusst eine katholische Kinderta-
gesstäte aus. Ein muslimischer Vater 
sagte: „In dieser Kita werden Werte 
wie Nächstenliebe, Dankbarkeit 
und Demut vermittelt. Und das ist 

mir wichtig.“ Ich persönlich emp-

Kindergartens für alle Kinder auch 
als Möglichkeit, die christliche 
Erziehung der Kinder zu ergänzen 
und zu erfahren. Wir legen Wert 
auf biblische Erzählungen, Gebete, 
auf gelebtes Vorbild und auf das 
Feiern von Festen im Kirchenjahr. 
Wir hatten schon oft die Idee, mit 
den Kindern auch andere religiöse 
Feste zu feiern. Aber bisher hat es 
sich nicht ergeben, obwohl wir die 
Eltern immer wieder ermuntert 
haben, sich einzubringen.

Wo ist der Kindergarten in das 
Gemeindeleben mit eingebunden?

Eine Mitarbeiterin und ich sind eh-
renamtlich im PGR der Gemeinde.
Wir gestalten das Pfarrfest und den 
Schulanfängergottesdienst. Die Ge-
meindereferentin bietet monatlich 
eine religionspädagogische Einheit 
in der Kindertagesstätte an. Der 
Kindergarten lädt jedes Jahr die 
Gemeinde nach dem Gottesdienst 
zu Glühwein und Stollen ein.

Sie sind seit 40 Jahren Kita-Leite-
rin. Wie hat sich der Kindergarten 
in dieser Zeit verändert?

Natürlich habe ich in den letzten 
Jahren Veränderungen festgestellt. 
Ich denke, dass die Gründe in der 
gesellschaftlichen Entwicklung lie-
gen. Hierzu zähle ich einen immer 

größer werdenden Anteil an allein-
erziehenden Elternteilen und mehr 
Kinder mit Migrationshintergrund 
sowie eine generelle Zunahme 
von Kindern aus problematischen 
Familienverhältnissen. Dies bedeu-
tet für die Leitung, mehr Hilfen 
in allen Bereichen des Lebens den 
Eltern anzubieten. Seit zwei Jahren 
schaue ich mir den Kontoauszug 
einer Mutter an, um ihr erklären zu 
können, wieviel Geld sie noch zur 
Verfügung hat.

Die Kita wird in den Strategischen
Zielen als „Pastoraler Ort“ bezeich-
net. Wie verwirklichen Sie das mit
so vielen nicht-christlichen Kin-
dern? 

Katholische Kindertagesstten 
sind als pastorale und damit auch 
diakonische Orte erfahrbar. Der 
Glaube ist im Alltag der Kinder-
tageseinrichtungen sichtbar. Die 
christliche Prägung der Einrich-
tung ist erkennbar. Maßstab ist 
das Doppelgebot der Gottes- und 
Nächstenliebe. Integration, Inklu-
sion und interreligiöser Dialog sind 
fester Bestandteil des Konzepts 
unserer Einrichtung. Bei Aufnah-
megesprächen weise ich die Eltern 
darauf hin, dass die Kinder bei uns 
die christliche Religion erfahren 
und erleben. Und dazu gehören 
Gottesdienste und christliche Feste.

Interview:
Hans-Joachim Stoehr

Marita Gill | Fotos: Sandra 
Schumann
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„Wenn alle satt sind ...“
Jeden Samstag: Lebensmittelausgabe im Pfarrsaal von St. Joseph

VON HANS-JOACHIM 

STOEHR

Aus der Küche dringt der 
Duft von frisch gebacke-

-
ren Räume des Pfarrheims 
von St. Joseph. Kai Zahnjel 

einer der ehrenamtlichen 
Helfer, die sich an diesem 
Samstagmorgen dort tref-
fen. Kurz vor 10 Uhr bringt 
Zahnjel die mit Puderzu-

Besprechungszimmer. Ein 
Helfer beziehungsweise 
eine Helferin nach dem/der 
anderen betritt den Raum. 

-
bäcker ist schon in den 
Räumen aktiv. Auf einem 
Flur werden Lebensmittel 
zum Teil aus den Verpa-
ckungen genommen und in 
Bananenkisten gelegt. Das 
Obst und Gemüse oder auch 
die Backwaren stammen aus 
Supermärkten oder Bäcke-
reien. Zahnjel holte sie am 
Morgen ab – mit dem raps-
gelben „Bonibus“, der vor 
dem Gemeindezentrum von 
St. Joseph steht. 

Anders als in Kirchen-
gemeinden sonst üblich, 
liegt das Durchschnittsalter 
der Gruppe eher unter 50 
Jahren. Junge Männer aus 
Ländern des Nahen Ostens 

wie ein deutscher Frührent-
ner, eine syrische Mutter 
von fünf Kindern, aber auch 
eine Ärztin. Die Leiterin 
der Gruppe ist an diesem 
Morgen Sandra Schumann. 

Die junge Frau hat über die 
soziale Arbeit die Kirche 
kennen gelernt. Als Erwach-
sene wurde sie von Pfarrer 
Stefan Krönung, Seelsorger 
in St. Joseph, getauft. „Ich 
war damals 27. Ich dachte 
eineinhalb Jahre lang, so 
wie in St. Joseph sei es in 
allen Pfarreien. Bis ich in 
andere Pfarreien kam.“ 

Schumann geht nun einen 
weiteren Schritt – mit einem 

Fernstudium Religionspäda-
gogik. „Ich will mich für eine 
Kirche einsetzen, die nah am 
Menschen ist.“ 

Schumann steht im 
Besprechungsraum an 
einem Flipchart, auf dem 
die verschiedenen Dienste 
aufgeschrieben sind. Durch 
das Schlüsselband, das sie 
um den Hals trägt, ist sie als 

Helfern an diesem Morgen 
zählt auch eine junge Frau, 
die Sozialstunden ableistet. 
Solche Stunden werden 
von Gerichten angeordnet 
– etwa bei Verkehrsverstö-
ßen. „Einige von denen, die 
hier Sozialstunden ableis-
teten, sind danach hier 
Helfer geblieben,“ erklärt 
Krönung. 

„Wer ist bei den ,Läufern‘ 
mit dabei“, fragt Schumann 
bei der Besprechung in die 
Runde. Als „Läufer“ werden 
die Helfer bezeichnet, die bei 
der Lebensmittelausgabe die 
Kunden begleiten und ihnen 
die Lebensmittel in eine oder 
mehrere Tüten legen. „Wir 
wollen damit sicherstellen, 
dass auch die letzten, die 

kommen, noch Lebensmittel
erhalten. Außerdem können
wir Fragen beantworten,
etwa ob in der Wurst Schwei-

-
mann.

Abeer ist eine der Helfe-
rinnen. Die Syrerin ist mit
ihrem Mann und den fünf
Kindern vor drei Jahren

In Kassel hatte sie Kontakt
zu mehreren Kirchenge-
meinden. „Aber sie waren
nicht so freundlich. Hier das
ist wie eine zweite Familie“,
sagt die Muslima. 

Syrische Helferin 
zieht mit Familie     
ins Pfarrhaus

ehrenamtlich im Gemeinde-
zentrum mitzuhelfen. Dann
erzählte sie Pfarrer Krö-
nung von ihrer schwierigen
Wohnsituation. Der Geistli-
che bot ihr damals an, ins
Pfarrheim einzuziehen. „Ich
zeigte die Räume, und sie

-
lie“, berichtet Pfarrer Krö-
nung. 

Abeer, eine der Helferinnen, berät eine Kundin, bevor sie die Waren in die Tasche der Frau legt.  

Engagiertes Frauen-Trio: Astrid Dörner, Sandra 
Schumann und Sirkallem Adis. | Fotos (3): 
Hans-Joachim Stoehr
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Eine von Abeers Töch-
tern ist auch unter den Hel-
ferinnen bei der Bespre-
chung. Später wird sie Brot 
und andere Backwaren an 
die Menschen verteilen, die 
zur Lebensmittelausgabe 
kommen. Abeer hilft aber 
nicht nur im Gemeindezen-
trum. Als eine junge Frau, 
die auf der Flucht war, nach 
Kassel kam, kümmerten sich 
Abeer und ihre Familie um 
sie. Da überrascht es kaum 
noch, dass eine weitere 
Tochter sich in der Malteser-
Jugend engagiert.

Nicht nur Läufer werden 
benötigt. Krönung und Schu-
mann kümmern sich um die 
Registrierung der Menschen, 
die kommen. Sie sitzen an 
einem Tisch im Flur und 
erfragen von den Kunden, 
für wie viele Menschen sie 
Lebensmittel mitnehmen 
wollen. „Unsere Herausfor-
derung ist, dafür zu sorgen, 
dass jeder, der in den einein-
halb Stunden der Lebensmit-
telausgabe kommt, am Ende 
der Zeit noch etwas erhält 
und nicht mit leeren Händen 
gehen muss. Deshalb steuern 
wir das mit den Läufern.“ Der 
Geistliche zitiert den Kirchen-
vater Chrysostomus: „Feiert 
erst Gottesdienst, wenn alle 
satt sind!“

Als „Läufer“ im Einsatz 
ist auch Astrid Dörner. Die 
Ärztin aus Maintal ist aktiv 
bei den Maltesern und unter-
stützt gern das Team. Sie ist 
da, wenn es um medizinische 
Belange geht. Bis vor zwei 
Jahren hat sich die Ärztin 
an einer kleinen Ambulanz 
in St. Joseph beteiligt. Aber 
seitdem dies ein in der Nähe 
ansässiger Arzt macht, wird 
diese Ambulanz nicht mehr 
betrieben.

Die Koordination bei der 

Lebensmittelausgabe liegt bei 
Sirkallem Adis. Sie stammt 
aus Eritrea und lebt schon seit 
30 Jahren in Deutschland. Sie 
hat 1998 in St. Joseph gehei-
ratet und lebt in der Nach-
barschaft. Kontakt zu den 
Aktivitäten von St. Joseph 
bekam sie über ihre Tochter, 
die an der Hausaufgaben-
betreuung teilnahm. Als sie 
vor einigen Jahren arbeitslos 
wurde, begann sie mit dem 
Engagement in der Kirchen-
gemeinde. Sirkallem ist auch 

als Dolmetscherin im Einsatz 
bei den Menschen aus dem 
Nahen und Mittleren Osten, 
die Arabisch sprechen.

Helferin: „Das hier   
ist wie meine zweite 
Familie“

Zu den Läufern, die im 
Pfarrsaal die Kunden beglei-
ten und ihnen Lebensmittel 
einpacken, zählt Basna. Sie  
war eine der ersten, die sich 
für die Lebensmittelausgabe 
meldete. Die Kurdin  kam 
zunächst nach St. Joseph, 
um dort Lebensmittel zu 
erhalten. Dann entschied 
sie sich, mitzumachen. Sie 
freut sich über das gute Mit-
einander von Christen und 
Muslimen. Dass einige ihrer 
Landsleute ihren Einsatz in 
einer christlichen Gemeinde 
kritisieren, hält sie nicht von 
ihrem Engagement ab. „Das 
hier ist wie meine zweite 
Familie.“

Zwischen Gemeindezen-
trum und Pfarrhaus ist ein 
kleines Zirkuszelt aufgebaut. 
Ursprünglich war es für Kin-
deraktionen gedacht. Inzwi-
schen wird das Zelt auch für 
andere Aktionen genutzt. 
Wie heute. Erstmals werden 
Kleider, Bettwäsche, Schuhe 
und Spielsachen ausgege-

ben. Irmgard Krüger, die
unter der Woche die Klei-
derkammer von St. Joseph
betreut, ist dort im Einsatz.

Damit nicht zu viele auf
einmal ins Zelt stürmen, lässt
draußen vor dem Eingang
Winfried Hindermann, ein
63-jähriger Frührentner, nur
eine begrenzte Zahl eintre-
ten. Die Folge: Eine Men-
schenschlange bildet sich.
Die Wartenden harren aber
ruhig aus, bis sie ins Zelt
zur Kleiderausgabe gelassen
werden. Die Nachfrage ist
so groß, dass die letzten nur
noch Reste erhalten. 

„Ich hab einen neuen 
Job und komm dann 
nicht mehr“

Kurz vor zwei Uhr leeren 
sich das Gemeindezentrum
und das benachbarte Zirkus-
zelt. Zeit für eine Bilanz der
Helfer im Pfarrsaal. Orga-
nisatorisches steht da an,
wo es gut lief, wo Verbes-
serungen angezeigt sind.
Und dann erzählt Pfarrer
Krönung zum Abschluss von
einer beglückenden Begeg-
nung. „Eine ältere Frau sagte
mir: Ich habe einen Job im
Altenheim St. Bonifatius.
Ich komme dann nicht mehr
hierher.“

ZUR PERSON

Kostenlose  
Reparatur von 
Fahrrädern
Michael Krauskopf ist 
begeisterter Malteser und 
Radsportler. Im Radsport-
verein hat er an Touren-
rennen teilgenommen. 
„Ich habe das goldene 
Radsportabzeichen“, sagt 
er stolz. Seine Leiden-
schaft für Zweiräder 
bringt Krauskopf jeden 
Samstagmorgen in der 
Fahrradwerkstatt von     
St. Joseph ein.  

Ein Flüchtlingsjunge 
hat einen platten Hin-
terreifen. Krauskopf 
bittet einen erwachsenen 
Somalier, der das Treiben 
in der Fahrradwerkstatt 
beobachtet: „Kannst du 
mal das Rad ausbauen.“ 
Der macht gern mit. 

Krauskopf sucht im 

Holzschuppen nach 
einem Ersatzteil. Dort 
zeigt er auf ein Renn-
rad, dessen Rahmen der 

Schriftzug „Malteser“ 
ziert. Gebaut hat es 
Krauskopf. „Ich würde 

mit Fahrrädern machen 
Zum Beispiel da, wohin 
keine Autos kommen.“

Krauskopf betreibt die 
Werkstatt seit etwa einein-
halb Jahren. Er könnte den 
Samstag auch anders ver-
bringen. „Aber ich komme 
gern hierher. Da wird nicht 
nur der Körper trainiert, 
sondern auch Seele und 
Geist.“ Er fügt hinzu: „Hier 
der Rothenberg – das ist 
nun meine Kirche.“ Er sei 
getauft, habe aber lange 
die Kirche links liegen 
gelassen. „Aber hier ist 
viel Gemeinschaft.“ Vor 
allem freut sich Kraus-
kopf, dass die Kinder und 
Jugendlichen – meist aus 
Flüchtlingsfamilien – gern 
zu ihm kommen. „Das ist 
ein Stück Heimat für sie.“ 
(st)

Helferinnen und Hilfesuchende bei der Kleider-
ausgabe im Zirkuszelt.| Fotos (2): Stoehr

Michael Krauskopf mit 
seinem Malteser-Rad. 

Menschlichkeit, Einfühlungsvermögen und Kompetenz stehen im Elisa-
beth-Krankenhaus an erster Stelle: Herz und moderne Medizin gehen Hand 
in Hand. Unser Ziel ist es, Sie medizinisch bestmöglich zu versorgen und 
Ihre Gesundheit wieder herzustellen.

Für den Menschen

Herz und moderne Medizin für Ihre Gesundheit

Elisabeth-Krankenhaus gGmbH, Weinbergstraße 7, 34117 Kassel

Telefon 0561 7201-0, Telefax 0561 7201-611,www.elisabeth-krankenhaus-kassel.de

Unser Leistungsspektrum

Innere Medizin
 Allgemeine Innere Medizin & Pneumologie
 Kardiologie 
 Gastroenterologie & Onkologie

Chirurgie
 Allgemein- & Viszeralchirurgie
 Unfall- & orthopädische Chirurgie

Zentrale Notaufnahme & 
Notfallmedizin

 Schockraum

Anästhesie & Intensivmedizin 
 Palliativmedizin & Intensivstation
 Ethik-Komitee

Zertifiziertes Brustzentrum
 Minimalinvasive Diagnostik
 Stationäre Operationen

Belegabteilungen
 HNO
 Plastische Gesichtschirurgie
 Urologie

Wir suchen ab sofort 

examinierte und nicht examinierte Pflegekräfte 
sowie 

hauswirtschaftliche Fachkräfte 
 Altenbaunaer Straße 29 

34134 Kassel 
Telefon: 0561/4 62 60 
info@danz-consult.de
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In der Kasseler Pfarrei St. Eli-
sabeth hilft seit Kurzem der 
Josephstaler Menschen in Not. 
In der Pfarrei-eigenen Klei-
derkammer, im griechischen 
Restaurant und in manchen 
Geschäften kann ab sofort 
mit der kirchlichen „Währung“ 
eingekauft werden. 

Wenn arme Menschen am 
Pfarrhaus von Peter Bulow-
ski neben der Bonifatiuskir-
che um Geld baten, erhielten 
sie bisher einen Gutschein 
für Lebensmitttel, mit dem 
sie dann im Supermarkt um 
die Ecke einkaufen konnten. 
Bei Krönung, am Kirchort 
St. Joseph, den viele auch 
als „Sozialkirche“ kennen, 
war der Gutschein schon 
seit Jahren eine Scheckkarte 
und hieß Josephstaler.

Nun gibt es den Josephs-
taler im orangefarbenen 
Design der Pfarrei St. Elisa-
beth, zu der die Kirchen von 
Krönung und Bulowski seit 
über zwei Jahren allesamt 
gehören. Der neue Josephs-
taler vereinheitlicht die ver-
schiedenen Gutscheinmo-
delle und wird von allen 
bisherigen Akzeptanzstel-
len anerkannt. Jetzt kann 
man mit dem Josephstaler 
Lebensmittel und Hygie-
neartikel in der Stadt ein-
kaufen – außer Tabak und 
Alkohol. Auch die katho-
lische Elisabethbuchhand-
lung und das griechische 
Restaurant „Achilles“ in der 
Wolfhager Straße akzeptie-

ren die neue Währung. Für
ein paar Josephstaler gibt es
dort ein leckeres Mittages-
sen. 

Die Josephstaler können
auch   in   der   Sozialkir-
che St. Joseph eingesetzt
werden. An den Tagen der
Lebensmittelausgabe erhält 
man für einen Josephstaler
eine Tüte Lebensmittel. Bei
der Kleiderausgabe kann
man damit seinen Eigenan-
teil für gebrauchte Kleidung
bezahlen. 

Während die Lebensmit-
telgutscheine bisher nur
von den Pfarrern ausgege-
ben wurden, kann nun jedes 
Gemeindemitglied Josephs-
taler im Pfarrbüro für zwei
Euro je Stück „kaufen“,
indem man den Gegenwert
in die Sozialkasse der Pfarrei
einzahlt. Eine Spendenquit-
tung gibt es dafür auch.

Dann kann jeder und jede
die eigenen Josephstaler an
Bedürftige verteilen, oder 
man lässt sie von den Mit-
arbeitenden der Pfarrei ver-
teilen. Oder: Man wirft die
Josephstaler einfach sonn-
tags ins Kollektenkörbchen.
Das akzeptiert die orangene
Scheckkarte nämlich eben-
falls. 

Maurice Radauscher

Mehr zum Josephstaler, 

seiner Geschichte und zu den 

aktuellen Akzeptanzstellen im 

Internet: 

www.josephstaler.

elisabeth-kassel.de

Gutes tun mit  
Josephstalern
Kirchliche „Währung“ zum Einkaufen

Der Josephstaler ist eine neue Möglich-
keit, Bedürftige in der Pfarrei zu unterstüt-
zen.| Repro: Pfarrei St. Elisabeth

Muster



FRAGE 1: 
KULTUR

Welcher englischsprachige 
Musiker trat schon in der 
Kasseler Elisabethkirche auf? 

SAN Bob Dylan

TRE Bryan Adams

MIT Michael Patrick Kelly

FRAGE 2: 
ERZIEHUNG

Aus wie vielen Nationen
kommen die 98 Kinder des 
Kindergartens St. Bonifatius?

KRA 17

TEN 28

DOM 42

FRAGE 4
KIRCHORTE 

In welchem Gotteshaus 
der Pfarrei St. Elisabeth 
hingen noch nie Glocken 
im Turm? 

PRO St. Bonifatius

DER St. Laurentius

BAR St. Elisabeth

FRAGE 5 
GESCHICHTE

Wie hieß der erste von 
Landgraf Friedrich errichtete 
Bau der Elisabethkirche 
im „Volksmund“? Von außen 
war er nicht als Kirche erkennbar.

VOLKS Friedrichshaus

STADT Geistliches Haus

BUSCH Katholisches Haus

FRAGE 3
PERSONEN

Welcher Ordensmann aus 
Kassel starb 1945 in den 
Philippinen? Das Gemeinde
haus in St. Joseph ist nach 
ihm benannt.

IN Bruder Arkadius Spieker

AB Pater Gereon Maier

ZU Bruder Franz Xaver Martin
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Rätseln 
Sie mit!
Fünf Fragen richtig lösen – Bücher gewinnen

DAS GEWINNSPIEL

 » Gesucht wird ein Lösungs-
satz (vier Wörter) mit     
16 Buchstaben. 

 » Gewinne: 20 Bücher
 » Die Lösung schicken  

Sie an: Kirchenzeitung, 
Pfarreiporträt, 

 » Postfach 2049, 
 » 55010 Mainz
 » oder per E-Mail:                        

info@kirchenzeitung.de
 » Einsendeschluss:                    

Montag, 22. Oktober 2018
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Lesen Sie „Bonifatiusbote“ 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 „Bonifatiusbote“ kennenlernen und bestelle das
Schnupperabo für ein halbes Jahr zum einmaligen Sonderpreis von nur 25,35 E. 

Name                                 Vorname

Straße                                 Postleitzahl, Wohnort

                                      

Konto-Nummer                 Bankleitzahl

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

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

Datum                                Unterschrift

Bitte senden Sie den ausgefüllten Coupon an:

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

�

Unser besonderes Angebot
zum Kennenlernen Ihrer Bistums-Zeitung:

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


