
EXTRA

KREUZFEST IN 

LIMBURG

Wer ein Päckchen bekommt, der ist neu-
gierig: Was mag wohl drinnen sein? Ob es 
mir gefällt? In jedem Fall wird das Überra-

-
ten sich viele davor, das ganze Paket aufzuma- anderen Sicht auf das Paket der Kirchenent-

wicklung sollen Kreuzwoche und Kreuzfest 

  Mehr dazu in diesem Extra

„Mehr als du siehst“
Überraschungspaket der „Kirchenentwicklung“ wird beim Kreuzfest weiter geöffnet
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Die Präsidentin der Limburger 
Diözesanversammlunhg mag 
das Leitwort des Prozesses Kir-
chenentwicklung im Bistum 
Limburg. Es lautet „Mehr als du 
siehst“ und ist auch das Motto 
des Kreuzfestes, das am 16. Sep-
tember gefeiert wird. Für  Inge-
borg Schillai eine Einladung, 
in Pfarreien und Kirchorten zu 
schauen, was die Menschen wei-
terhin zu Gott bringt.

Liebe Leserinnen und Leser,

das Kreuzfest hat Tradition im 
Bistum Limburg. Die Kreuzre-
liquie, die wir in dieser Woche 
verehren, hat Tradition gestif-
tet bei uns. Das ist gut, denn 
Tradition verbindet mit dem 
Ursprung, gibt Halt und Orien-
tierung. Das ist spannend, weil 
Jesus selbst Tradition gegenüber 
kritisch eingestellt war: Jesus 
hat die Traditionen seiner Zeit 
auf Herz und Nieren geprüft, 
war kritisch gegen Strukturen 
und einengende Regeln und 
hat gegen inhaltsleere Routine 
rebelliert und dabei neue Wege 

Gemeinschaft gestiftet und 
Leben erfüllt. 

Das können wir bis heute 
spüren, denn deswegen sind 
wir Christen und Christinnen. 
Wir stehen in der Tradition 
dieses Traditionshinterfra-
gers, dieses Freidenkers, dieses 
Andersmachers, der trotzdem 
ganz im Glauben und in der  
Tradition des Volkes Gottes 
stand. Diese Spannung war 
damals eine Herausforde- 
rung und ist es immer geblie-
ben. 

Jesus hat Regeln und 

Traditionen geprüft

Jesus war nicht grundsätzlich 
gegen Regeln und Tradition. Er 
hat sie aber stets geprüft und 
hat das aufgehoben, was sich 
überholt hatte, hat das aufge-
hoben, was seinen Zweck nicht 
mehr erfüllte. Und manchmal 
hat er auch Regeln verschärft 
oder neue Regeln gegeben. 
Immer mit dem Zweck, dass die 
Regeln dem Leben dienen, dass 
die Traditionen den Blick frei 
halten auf den Ursprung und 
das Ziel: Gott. 

Sie wissen, ich mag das 
Leitwort der Kirchenentwick-
lung „Mehr als du siehst“. Ich 
mag das Vertrauen, das daraus 

einen Weg mit Jesus, auf dem 
immer mehr zu sehen sein wird: 
Gottes Reich ist mitten unter 
uns. Jesus hat den Menschen 
seiner Zeit gesagt, dass das 
Reich Gottes mitten unter ihnen 
sei. Sie waren meist nicht in der 
Lage, es zu sehen. 

Was kann Neues  

probiert werden?

Sehen wir es? Sehen wir mehr 
als die Strukturveränderungen, 

Wandel, mehr als die schnellen 
Veränderungen unserer Zeit? 
Sehen wir mehr? Und glau-
ben wir Jesus, dass er den Weg 
mit uns geht und seine Kirche 
begleitet? Dass er im Wandeln 
und durch den Wandel bei uns 
ist, auch wenn wir es manchmal 
eben nicht sehen? 

Das Motto der Kirchenent-
wicklung ist eine Einladung, 
wie Jesus bei uns vor Ort in den 
Pfarreien und an den Kirchor-
ten zu schauen, was von dem, 
was wir tun und anbieten, wei-
terhin Menschen zu Gott bringt, 
und was nicht mehr. 

Es ist eine Einladung an alle, 
aber sicher auch besonders an 
die Gremien, im synodalen 
Dialog, gemeinsam zu prüfen, 
was von den aktuellen Ange-
boten überfordert, nicht mehr 
geleistet werden kann, nicht 
mehr verstanden wird – und 
was von den Menschen vor Ort 
an neuen Impulsen kommt, was 

anders gemacht werden kann,
was Neues probiert werden 
kann. 

Eine Einladung an  

alle Gläubigen

Es ist nicht nur Aufgabe der
Hauptamtlichen, schon gar
nicht nur der Priester, sondern
die Einladung geht an alle Gläu-
bigen, gemeinsam zu erkun-
den, wie Kirche heute sein kann
und wozu sie da ist. Und das an
jedem Ort eigen. Es gibt keine
Patentrezepte, es gibt auch nur
ganz wenig Orientierung von
„oben“, denn die Antworten
liegen vor Ort und müssen dort
gehoben werden. Ich bin über-
zeugt, dass wir die Spuren von
Gottes Reich in unserer heu-
tigen Welt entdecken werden,
wenn wir sie suchen. Und, dass
diese Spuren oft anders sein
werden, als wir sie erwarten. 

So freue ich mich, Sie im 
September beim Kreuzfest

schon beim Tag der Pfarrge-
meinderäte, zu dem bekannt-
lich alle eingeladen sind, die
sich in Gremien im Bistum
engagieren –, um mit Ihnen
zusammen das Kreuz zu ver-
ehren und über neue Wege mit 
Gott und zu Gott ins Gespräch
zu kommen. 

Ihre 
Ingeborg Schillai
Präsidentin der 
13. Diözesanversammlung
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
wie Sie es schon seit vielen Jahren kennen, 
gibt es zum bevorstehenden Kreuzfest wie-
der ein „Extra“. Dieses Mal ist es entstanden 
in Zusammenarbeit von Sonntag-Redaktion 

 

das Motto des Kreuzfestes „Mehr als du 
siehst“, das ja bekanntermaßen auch gleich-
zeitig Leitwort der Kirchenentwicklung in 
unserem Bistum ist. 

Unter verschiedenen Facetten wird dies 
beleuchtet. So spricht die Präsidentin der 
Diözesanversammlung, Ingeborg Schillai, im 
nebenstehenden Grußwort von Vertrauen 

Leitwort. Auf der nächsten Seite äußert sich 
unser Redaktionsleiter Johannes Becher da-
zu. Ein Rückblick auf die Geschichte des Kir-

sich auf der Seite 11. Aber wer hat das neue 
Leitwort „erfunden“, das aus einem Wettbe-
werb mit hunderten Einsendungen von  
einer Jury gewählt wurde? Gunnar Bach 
wird auf der Seite 9 porträtiert. Und in 
einem Interview beantwortet der Bischofsvi-
kar für den Prozess Kirchenentwicklung,  
Dr. Christof May, Fragen zu seinem Aufga-
benfeld (Seite 17). 

Was verbinden katholische Einrichtungen/
Verbände mit dem Leitwort? Eine Umfrage 
auf den Seiten 20/21 gibt darüber Auf-
schluss. Konkret und sichtbar ist Kirchenent-
wicklung aber schon heute, wie Beispiele eh-
renamtlicher Gemeindeleitung aus Oberursel 
und der Imbissstand der Ordensfrauen in 
Frankfurt zeigen (Seiten 14, 15 und 19). 

Viel Freude beim Lesen der Artikel und 
Betrachten der Bilder auf allen Seiten. Und 
wenn wir Sie dadurch noch inspirieren 
könnten, zu unserem jährlichen Bistumsfest 
oder auch zu den Veranstaltungen der Kreuz-
woche ins schöne Limburg zu kommen, um-
so besser. Aus welcher Pfarrgemeinde auch 
immer, vielleicht in einer Fahrgemeinschaft. 
In Limburg werden Sie auf viele Menschen 

besonderes Herzensanliegen ist. 
-

bringenden Begegnungen!

Den Blick freihalten
Ingeborg Schillai freut sich auf Gespräche und Begegnungen
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Ingeborg Schillai ist überzeugt, 
„dass wir die Spuren von Gottes 
Reich in unserer heutigen Zeit ent-
decken werden“. | Foto: Bistum
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VON JOHANNES BECHER

Wörter. Zuweilen sind sie mehrdeutig. 
Das führt dann zu unterschiedlichen 
Urteilen über das Gesagte. „Besche-
rung“ zum Beispiel: „Jetzt habt ihr 
die Bescherung!“ oder „Endlich ist 
Bescherung!“ So ähnlich ist es mit der 
„Kirchenentwicklung“: Für die einen 
ist sie ein lang ersehntes Geschenk, 
für andere der Anfang vom Ende ihrer 
katholischen Kirche.

Jetzt mal ehrlich: Ohne den Mangel 
an Priestern würde sich nichts ver-
ändern. An der Struktur der Kirche 
nicht. Nicht am Verständnis von 
Ämtern und ihren Aufgaben, nichts 
bei Vollmachten und Ritualen. Es 
gäbe keine Talentsucher und schon 

-
nis“ erklärten Entwicklungspro-
zesse. Und es gäbe gewiss keine 
ausgesprochene „Fehlerfreundlich-
keit“. 

Fehler würden auch ohne 

Reformen gemacht

Fehler gäbe es trotzdem. Ja, im 
Grunde wäre es der größte Fehler, 
dass sich nichts ändern würde. Inso-
fern ist der Mangel auch ein Segen. 
Denn die Vollversorgungsmentali-
tät vieler Getaufter – „der Pfarrer 
wird’s richten“ – ist weder biblisch, 

dürfen schließlich Zeugen sein …
Weil eine so gründlich veränderte 

Sicht auf die Kirche und ihre Struktur 

aber einer Art Gehirnwäsche gleich-
kommt, braucht es Geduld mit allen
Beteiligten. Es braucht auch Gele-
genheiten, das neue Sehen, Urteilen
und Handeln einzuüben.

Kreuzwoche und Kreuzfest bieten 
in diesem Jahr gute Einstiegshilfen
dazu. Priester, Diakone und Ordens-
leute können damit beginnen, sich
davon zu befreien, immer und
überall zuständig sein zu müssen.
Die Allüberallpräsenz dürfen sie
nämlich in einer richtig verstan-
denen Kirchenentwicklung aufge-
ben. Die Anders-Kirche von morgen
geht auch anders-katholisch.

gefragt, ihre Talente einzubringen. 

Kirchenentwicklung muss 

eingeübt werden

Und weil allem Neuen zwar ein
besonderer Reiz innewohnt, aber
auch aller Anfang schwer sein kann,
ist viel Üben angesagt. Mal spie-
lerisch wie beim Fest, mal auch in
Werkstatt-Tagen und Projektpha-

bereits bei einem Sommercamp der 
Abteilung „Kirchenentwicklung“
dabei, um von der jungen Kirche
der Philippinen zu lernen. Andere
erproben in ihrer „Pfarrei neuen
Typs“ bereits im Alltag die geteilte 
Verantwortung von Hauptamt-
lichen und freiwillig Engagierten.

Kreuzfest und Kreuzwoche sind
da wie Spielstunden auf dem Stun-
denplan …

Kirche wird anders-katholisch
Überraschungspaket fordert neues Sehen von Amtsträgern und Gefirmten – Einüben beim Kreuzfest beginnen

Das Kreuzfest beginnt mit dem Gottesdienst um 10.15 Uhr 
im Limburger Dom. | Foto: Adobe Stock © PonyWang

ZUR SACHE

Das Programm 
des Kreuzfestes
„Mehr als du sieht – Kirchen-
entwicklung im Bistum“ – so 
ist das Programm des Kreuz-
festes am 16. September auf 
dem Limburger Domplatz 
überschrieben. Es beginnt um 

kalamt mit Bischof Georg 
Bätzing im Dom, danach gibt 
es Mittagessen und Programm 
im Bischofsgarten – mit Infor-
mationen rund um das Thema 
Kirchenentwicklung. 

Die Kreuzfeier in der 
Stadtkirche (Beginn: 15 Uhr) 
beschließt das Kreuzfest. (kai)

ZITIERT

Gebet zur  
Kirchenentwicklung
„Guter Gott,
dein Heiliger Geist spinnt sich
wie ein roter Faden durch die 
Geschichte,
als Band der Liebe verleiht er 
unserem Beziehungsnetz 
Spannkraft und Elan.
Wo wir ihn begreifen wollen,
entzieht er sich uns,
wo wir den Überblick 
haben wollen,

Hilf uns, vom Überblick 
zur Einsicht zu kommen,
dass du da bist, 

wo wir dich nicht vermuten,
dass du da Beziehungen knüpfst,
wo wir gefesselt sind,
dass du uns immer mehr 
schenkst und zutraust,
als wir heute zu sehen vermögen.

Guter Gott,
dein Sohn rief dem Petrus
und den ersten Jüngern zu:
„Fahr hinaus auf den See!
Dort werft eure Netze zum Fang 
aus!“ (Lukas 5,4)

als sie erwartet hatten,
so dass die Netze zu reißen 
drohten.

Hilf uns, sein Wort zu hören,
dass wir mehr wagen, 

als wir uns zutrauen, 
dass wir mehr sehen, 
als das, was nicht mehr ist,
dass wir auf deine Führung 
vertrauen, auch dort,
wo wir nicht mit dir rechnen.

Schenke uns die Gelassenheit,
in der Haltung des 
„Mehr als du siehst“
in jene Zukunft zu gehen,
die du für uns bereitet hast
und die schon heute anbricht.
Verwoben im großen Netz 
der Geschichte
der Heiligen und Seligen
preisen wir dich 
im Heiligen Geist
durch Christus, unsern Herrn. 
Amen.“
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Kreuzfest und Kreuzwoche haben 
im Bistum Limburg eine lange Tra-
dition. Als Bischof Wilhelm Kempf  
sie 1959 einführte, ging es um die  
Stiftung von Identität in einem 
jungen Bistum. Heute, fast 60 Jahre 
später, geht es bei allen Veranstal-
tungen um den Prozess der Kirchen-
entwicklung und sein Motto „Mehr 
als du siehst“.

Zum Auftakt der Kreuzwoche am 
9. September geht es beim Tag der 
Pfarrgemeinderäte um das Thema 
„50 Jahre gemeinsamer Weg“. „Mit 
diesem Tag beginnen wir eine Reihe 
von Veranstaltungen, die uns mit 
dem Rückblick in die Vergangenheit 
Mut für die Gestaltung der Zukunft 
geben wollen“, schreibt Domkapi-
tular Wolfgang Pax, Bischofsvikar 
für den Synodalen Bereich, in der 
Einladung. 

Beginn ist um 13.30 Uhr in der 
Limburger Stadthalle. Um 14.40 
Uhr hält Bischof Georg Bätzing 
einen Impulsvortrag, dem um 16.30 
Uhr verschiedene Gesprächsrunden 
folgen. Zum Austausch stehen Wolf-
gang Pax und der neue Bischofsvikar 
für Kirchenentwicklung, Christof 
May, zur Verfügung. Den Abschluss 
des „Tags der Pfarrgemeinderäte“ 

-
kalamt im Dom mit Bischof Georg 
Bätzing.

Annäherung an den Begriff 

„Kirchenentwicklung“

„Ist das Kirchenentwicklung?“ 
Unter dieser Fragestellung werden 
beim „Tag der Priester und Dia-
kone“ im Limburger Priestersemi-
nar am 10. September Beispiele 
zur Kirchenentwicklung aus der 
Praxis vorgestellt. Im Plenum gibt 
es nachmittags eine Annäherung an 

Gespräch mit dem Bischof und eine 
Eucharistiefeier in der Kapelle des 
Priesterseminars an.

Den Tag der Religionspädago-
gik am 11. September bestimmt 
das Thema „Kirche und Schule 
– im Dialog für die Zukunft“. In 
der Stadthalle stehen ab 10.05 
Uhr Bischof Georg Bätzing und 
Bernd Trocholepczy, Professor für  
Religionspädagogik und Medien-
didaktik an der Goethe-Universität 
Frankfurt, als Gesprächspartner  

zur Verfügung. Während der 
Eucharistiefeier im Limburger 
Dom (Beginn: 14.30 Uhr) über-
gibt Bischof Bätzing an die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer einer 
religionspädagogischen Vorberei-
tungstagung die Missio Canonica, 
die Erlaubnis, Religionsunterricht 
zu erteilen.

Zum Abschluss gibt es  

einen Empfang

„Was, wenn Frauen schweigen 
würden?“ heißt es am Tag der 
Frauen, 12. September, in der 
Limburger Stadthalle. Was, wenn 
Maria von Magdala geschwiegen 
hätte? Wenn sie nicht mutig den 
Jüngern berichtet hätte? „Und was, 
wenn  wir schweigen würden? Auch 
durch uns kann Glaubensverkündi-
gung einen Stopp erleben, wenn wir  
nicht mitbauen an einer sich stets 
entwickelnden Kirche“, heißt es 
in der Einladung zu dem Tag. Er 

beginnt um 13.30 Uhr, von 14.30 
bis 15.45 Uhr gibt es ein Work-
shop-Programm. Der Tag endet 
um 17.30 Uhr mit einer Feier des 
Wortes Gottes und der Sendung  
mit Bischof Georg Bätzing, danach 
wird zu einem Empfang eingela-
den.

„Wohn(t)raum Kirche?!“ Dieser 
Fragestellung geht der Tag der 
Caritas am 13. September nach. 
Er beginnt mit einer Eucharistief-
eier um 15 Uhr im Limburger Dom. 
Anschließend begrüßen Diözesan-
caritasdirektor Jörg Klärner und 
Bischof Georg Bätzing die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer in der 
Stadthalle. 

Matthias Böss, Regionalverband 
FrankfurtRheinMain, spricht zum 
Thema „Wohn(t)räume: Stadt für 
alle?! Bevölkerung und Wohnen 
in der Metropolregion“. Um 17.30 
Uhr werden unter der Überschrift 
„Kirchen(t)räume“ Mutmacher-
Projekte aus der Praxis vorgestellt. 

Nach dem Schlusswort von Jörg 
Klärner um 18.30 Uhr ist Zeit für 
Begegnung.

„Kirche – Charisma – Orden“ 
heißt es am Tag der Orden am 14. 
September. Er beginnt um 9 Uhr 
mit einer Eucharistiefeier mit Weih-
bischof Thomas Löhr und Bischofs-
vikar Christof May in der Limbur-
ger Stadtkirche. Um 11.10 Uhr gibt 
Christof May in der Stadthalle einen 
Impuls zur Kirchenentwicklung im 
Bistum Limburg, um 12 Uhr widmen 
sich Birgit Henseler, Referentin für 
Engagement- und Charismenför-
derung, und Jacqueline Schlesin-
ger, Referentin Entwicklung der 
Kirche am Ort, dem Thema „Kirche 
– Charismen – Orden“. Nach einem 
Workshopprogramm und einer 
Ansprache von Weihbischof Thomas 
Löhr endet der Tag der Orden um  
16 Uhr. (kai)

Informationen: www.kreuzfest.

bistumlimburg.de

„Was, wenn Frauen  
schweigen würden?“
Programm der Kreuzwoche widmet sich vielen Facetten von Kirchenentwicklung – Auftakt am 9. September

Der „Tag der Pfarrgemeinderäte“ 
eröffnet die Kreuzwoche.  
| Foto: © xixinxing/Fotolia

Der „Tag der Orden“ beginnt in 
der Limburger Stadtkirche. 
| Foto: © Jakub Jirsák/Fotolia

Der „Tag der Caritas“ tellt Mut-
macher-Projekte vor.  
| Foto: © travelview/Fotolia
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Für wen sind wir als Kirche da? Ein 
komplexes Thema, für das es eine ein-
fache Formel gibt: Raum für Begeg-
nung anbieten. Sagt Dr. Hildegard 
Wustmans, Leiterin des Dezernats 
Pastorale Dienste. Sie ist federfüh-
rend bei der Vorbereitung und Durch-
führung des Kreuzfestes am 16. Sep-
tember auf dem Limburger Dom-
platz. Ein Interview.

Beim Kreuzfest dreht sich alles 
um den Prozess der Kirchenent-
wicklung. Ein komplexes Thema, 
das nicht einfach zu vermitteln 

damit nicht nur „Insider“ verste-
hen, worum es bei diesem Prozess 
geht?

Ich darf mit Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern verschiedener Dezer-
nate und Aufgabenbereiche das 
Kreuzfest mitgestalten. Wir haben 
uns am Beginn unserer Überle-
gungen bewusst mit Bezug auf 
unseren Bischof die Frage gestellt: 
Für wen sind wir als Kirche da? Und 
damit ist natürlich die Anschlussfä-
higkeit dieses besonderen Festes in 
die Lebenswelten der Menschen am 
Ort gestellt. 

Auf das komplexe Thema wollen 
wir mit einer einfachen Formel 
antworten: Raum für Begegnung 
anbieten. Vor diesem Hintergrund 
haben wir ein Programm zusam-
menstellt, dass sich nicht auf 
Vortrag und theologische Exper-
tise fokussiert, sondern Begeg-
nung und Austausch ermöglichen 
möchte. 

Das wird schon dadurch markiert, 
dass wir die Gäste zu einem ein-
fachen Mittagessen in den Bischofs-
garten einladen. Für E-Biker wird 
es eine Ladestation geben und die 
Wege werden mit Eventgrip ausge-
legt werden, damit man mit einem 
Kinderwagen, einem Rollator 
oder Rollstuhl sich gut und sicher 
bewegen kann. 

Und die thematische Befassung 

tiv gestalten. Damit wird unserer 
Meinung nach deutlich, dass es 
im Rahmen von Kirchenent-
wicklung nicht um ein institutio-
nelles Rettungsprogramm von 
Kirche geht, sondern Menschen ein 
Vorschlag für ein Leben mit Gott 
gemacht wird. Im Zusammenhang 
von Kirchenentwicklung, wie ich 
sie verstehe, geht es um Selbstü-
berschreitung, und das gelingt 

fest.

Sie laden auf vielfältige Weise 
zum Mitfeiern des Kreuzfestes 
ein, zum Beispiel mit Flyern, in 
den Medien, auf sozialen Netz-
werken. Am Morgen des Kreuz-
festes sind Begrüßungsteams in 
der Limburger Innenstadt unter-
wegs, um Menschen auf das 
Kreuzfest aufmerksam zu machen. 
Welche Zielgruppen haben Sie im 
Blick?

Da sind natürlich die Menschen aus 
Limburg und der näheren Umge-
bung. Wir rechnen auch mit Haupt- 
und Ehrenamtlichen, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Ordi-
nariates, die sich durch das Thema 
angesprochen fühlen. 

und  Tagestouristen,  sich  im  wahrs-
ten Sinn des Wortes ansprechen 
lassen. Aus diesem Grund wollen 
wir schon im Vorfeld Flyer ausle-
gen. Darüber hinaus sollen Einla-
dungsteams am Tag des Kreuzfestes 
gezielt Menschen ansprechen und 
Hinweise geben.

Mit wie viel Teilnehmenden rech-
nen Sie?

Eine konkrete Zahl zu nennen fällt 
schwer. Vieles hängt wohl auch vom 
Wetter ab. Aber wir planen einmal 
für 300 bis 500 Gäste.

Ein Höhepunkt des Programms 
wird der Auftritt des Improvisa-
tionstheaters „Improzess“ sein. 
Das Publikum wird aufgefordert, 
mitzumachen. Wie geht das?

Höhepunkt würde ich es vielleicht 
nicht nennen. Es ist der Rahmen, 

in Gespräch und Interaktion 
kommen lässt. Ein solches Theater 
gelingt dann, wenn die Menschen 
mitmachen. Die Theatergruppe 
nimmt Resonanzen auf, stellt sie 

dar, bringt  sie auf die Bühne und das
kann dann zum Beispiel in seiner
Befremdung oder Verfremdung
oder als Spiegel wiederum sehr
anregend sein. 

Welche Anstöße kann das Kreuzfest 
geben?

Uns geht es nicht um irgendein
pädagogisches Konzept oder so.
Es wäre zu einfach, wenn es am
Anstoß et cetera gemessen wird. Es
geht uns ja darum, sensibel und auf-
merksam auf Menschen zuzugehen, 
mit ihnen in Kontakt zu kommen.
Ich möchte zum Beispiel mit einem
Geburtstagsfest auch nicht etwas
anstoßen, sondern feiern und die 
Leichtigkeit des Augenblicks genie-
ßen. 

Was sollen die Besucher des Festes
mit nach Hause nehmen? 

merfest wird, bei  dem wir als Bistum
zeigen, dass in der katholischen
Kirche Gastfreundschaft und Groß-
zügigkeit, Freundlichkeit und Zuge-
wandtheit nicht nur Worte sind, son-
dern erfahrbar werden und dies für
alle, die da kommen. Denn wir sind
als Kirche nicht nur für uns selber 
da. Und wenn die Gäste dieses posi-
tiv erleben und dann auch noch mit
Kirchenentwicklung in Verbindung
bringen, wäre das großartig. 

Interview: Heike Kaiser

Ein schönes Sommerfest
Die Gestaltung des Kreuzfestes hat jetzt auch Touristen im Blick

Hildegard Wustmans ist Leiterin 
des Dezerntas Pastorale Dienste im 
Bischöflichen Ordinariat Limburg. 
| Foto: Bistum

 Unter dem Dach der Caritasstiftung setzen die Caritasstiftung in der Diözese Limburg,  
regionale und themenspezifische Treuhandstiftungen in den Bezirken des Bistums sowie  
einzelne Stifternachlässe dauerhaft ein Zeichen von Solidarität und Mitmenschlichkeit. Seit 
ihrer Gründung 2005 setzen sich die Stiftungen unter der Schirmherrschaft von Bischof em. 
Dr. Franz Kamphaus für zahlreiche caritative Anliegen ein. Die Caritasstiftung unterstützt  
Projekte in den Bereichen Kinderhilfe, Altenhilfe, Obdachlosenhilfe, Hilfe für Menschen mit 
Beeinträchtigungen oder auch vielfältige Projekte in der Flüchtlingshilfe. 

… mit der Gründung Ihrer eigenen Stiftung unter unserem Stiftungsdach  
… mit einer Zustiftung in unsere Dachstiftung, Stiftungsfonds oder regionalen  

 Treuhandstiftungen   
… mit einer Spende in unsere Stiftungen  
… mit Ihrem Testament zu Gunsten unserer Stiftungen   
 

Sonja Peichl (Ansprechpartnerin)  
Graupfortstraße 5 
65549 Limburg 
Telefon 0 64 31 - 99 72 45 
sonja.peichl@caritasstiftung-limburg.de
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Wir sind 
 
 
 

Wir 
leben 

 
 Besuchen 

Sie uns

Dernbacher Schwestern

Die Kirchenzeitung – im Dialog mit der Welt



Offen, freundlich und aufgeschlos-
sen: Diesen Eindruck von Kirche 
sollen die Besucher des Kreuzfestes 
mit nach Hause nehmen. Dazu kön-
nen sie, wenn sie möchten, selbst 
etwas beitragen. Zum Beispiel beim 
Improvisationstheater „Improzess“. 
Seine Angebote reichen vom Coa-
ching bis zur Großveranstaltung. 
Am Kreuzfestsonntag, 16. Septem-
ber, bestreitet „Improzess“ auf dem 
Limburger Domberg das Nachmit-
tagsprogramm.

VON HEIKE KAISER

„Wir sind schon seit 17 Jahren dabei. 
In unserem Metier bedeutet das: Wir 
sind schon alte Hasen“, berichtet die 
Gründerin vom „Improzess“, Dörthe 
Engelhardt. „Wir sind ausgebildet 
in Improvisationstheater, Beratung, 
Training und Coaching“, erläutert 
sie. „Wertschätzung ist dabei einer 
unserer wichtigsten Werte. Daran 
orientieren wir uns. Das heißt, 
dass wir sehr individuell für unsere 
Kunden arbeiten.“ Denn „Impro-
zess“ ist ein Unternehmenstheater, 
das Auftragsarbeiten erfüllt.

Der Kunde ist in diesem Fall das 
Bistum Limburg, das Thema, um 
das es geht, der Prozess der Kirchen-
entwicklung. Kein einfaches Sujet. 
„Aber spannend“, sagt Engelhardt. 
Denn: „Beim Improtheater passiert 
Entwicklung völlig wertfrei und  

Die Theatererfahrung ist: „Wir 
sind nur gut in etwas, wenn es 
uns Freude bereitet“, unterstreicht 
Dörthe Engelhardt. „Ich glaube, 
letztlich ist es bei der Kirchenent-
wicklung ähnlich – oder kann es 
sein. So gesehen ein wunderbarer 
Anlass, darüber nachzudenken, was 
eigentlich die Pfeiler sind, auf denen 
die Veränderung stehen wird.“ Die 
Frage: „Wie weit darf ich gehen? 
Wer fühlt sich auf den Schlips getre-
ten?“ fordere sie dabei besonders 
heraus, gibt Dörthe Engelhardt 
schmunzelnd zu.

Wie nähert sie sich dem Thema 
an? „Indem ich aktuelle Botschaften 
lese, eigene Erfahrungen mache, 
mit Gemeindemitgliedern spreche.“ 
Wie bereitet sich „Improzess“ auf 

-
nieren einige Grundfertigkeiten 

Wir stellen sicher, dass wir unterei-
nander im Reinen sind, damit nicht 
unser Thema auf die Bühne kommt, 
sondern das des Kunden.“ Auf vieles 
müsse sehr spontan und kreativ 
reagiert werden. „Die eigentliche 
Herausforderung ist aber nicht 
unbedingt, auf Menschen, Einstel-
lungen oder Impulse zu reagieren“, 
erläutert Engelhardt. „Der Rahmen 
ist im Grunde genommen der Knack-
punkt. Und wir benötigen ein wenig 
Zeit zum Abgleich unserer Wahr-
nehmungen, damit wir gemeinsam 
spielen können.“

Das Publikum wird mit 

Übungen aktiviert

beim Kreuzfest in Limburg? „Wenn 
ich das jetzt schon wüsste“, sagt 
Dörthe Engelhardt lächelnd, 
„würde ich es sagen.“ Fest steht, 
dass das Publikum mit ein paar 
Übungen aktiviert wird, „und wir 
werden wahrscheinlich auch ein 
paar Impulse setzen“, kündigt sie 
an. „Dann wird es spannend, denn 

was wir zum Ende der Veranstal-
tung machen, stellt sich ja erst im

wird das Publikum mit einbezogen?
„Das ist sehr unterschiedlich“, sagt
Engelhardt. „Es kann sein, dass wir
jemanden aus dem Publikum einen
Textzettel in die Hand drücken und
ihn dazu bringen, mitzuspielen.
Manchmal“, räumt sie ein, „merken
die Teilnehmer nicht, dass sie gerade
Theaterübungen machen.“ 

Eine mögliche Reaktion könne
auch sein: „Die Zuschauer fragen
sich, was hat das Thema Kirchen-
entwicklung mit mir zu tun? Was
muss ich jetzt machen? Gibt es
jetzt irgendwelche Erwartungen an
mich?“, nennt Engelhardt ein wei-
teres Beispiel.  

Die Schauspielerinnen und
Schauspieler von „Improzess“
haben gerade im Umfeld von 
Kirche die Erfahrung gemacht, 
dass sie mit sehr großer Wertschät-
zung behandelt werden, berichtet
sie. „Das ist schon außergewöhn-
lich.“

Informationen: www.improzess.de

„Wir sind nur gut in etwas,  
wenn es uns Freude bereitet“
Improvisationstheater „Improzess“ gehört zum Programm des Kreuzfestes

Sie sind schon „alte Hasen“ in ihrem Metier: Dörthe Engehardt (links) undf Anja Balzer. | Foto: Anke Madlen Jaeckel
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m-mieller@t-online.de

Augenoptikermeister

Grüneburgweg 19 · 60322 Frankfurt a. M.
Tel. (0 69) 7 24 02 87 · Fax (0 69) 97 20 29 38

www.optik-windolf.de

Michael Windolf

Allrounder ! – Biete helfende Hand 
Beaufsichtigung und jegliche Hilfe bei Liegenschaften / 
Haus / Revier. Auch privat / deutschlandweit möglich. 
Diverse Führerscheine / Gefahrgutausb. / Jagdschein 
Universell einsetzbar / vertrauenswürdig & zuverlässig. 
 Mail: work.123@gmx.de  Tel. 0 26 02 - 95 79 154 

Yamaha U 1*
schwarz poliert

ab 2.999,– EUR
* occassion

ab 179,– EUR

Keyboard
Yamaha Genos

ab 3.999,– EUR

Barfüßerstraße 14

Schwarzer Adler 
 seit 300 Jahren Gasthaus 
in Limburgs Altstadt  

Wir wollen Sie gern-gesund! 

Burg-     potheke 
Ross 

 Neustraße 21 
56457 Westerburg 
� 0 26 63 / 10 00

BMW Vertragshändler   
56459 Kölbingen/Westerburg 

Telefon 0 26 63 / 65 69 
 www.bmw-wuest.de
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„Mehr als du siehst“: Das Leitwort für 
den Weg der Kirchenentwicklung im 
Bistum Limburg war eine Inspiration 
von Gunnar Bach. Der Pastoralrefe-
rent der Pfarrei Liebfrauen Wester-
burg erzählt im Gespräch mit dem 
„Sonntag“, wie ihm diese Idee kam 
und was dieses Motto für seine täg-
liche Arbeit bedeutet.

VON KERSTIN KAMINSKY

„Als Bischof Georg Bätzing in der 
Adventszeit 2017 dazu einlud, ein 
Motto für die Kirchentwicklung zu 

sagt der 43-Jährige. In der Pfarrei 

„Irgendwann zwischen den 

Nacht hellwach und hatte ‚Mehr als 

-

schnell in sein Handy ein. 

Nächtlicher Geistesblitz 

kam auf den ersten Platz

-

,Mehr als du siehst’ vielleicht schon 
-

Bei seiner anschließenden Recher-

-

-

hatte. Es war die Beerdigung eines 

-
geschränkten kognitiven Fähigkei-

-

der Auferstehung alle Anwesenden 
erreicht. 

Jeder von den Menschen, die 

-
-

verdorrten Rasen des Friedhofs und 
-

stecke,

doch augenscheinlich alles dagegen 

-

-

-

Pastoralreferent Gunnar Bach 
versteht sich in seiner seelsorge-

der Menschen hinein zu gehen. Viel-
fach hätte er erfahren, dass die Leute 
zwar nach Gott suchen, sich jedoch 

Erfahrungen würde von ihnen die
-

verstehen, dass viele Menschen
nicht uns als Kirche, sondern nach

-

zunächst zu sehen und zu erfah-

Den Blcik für Gottes  

Schöpfung öffnen

-
-

-

es für Bach ein Leichtes, Parallelen

-

-
anstaltungen interessieren. Auch

-

Menschen darauf, dass die Gottes-

-

Pastoralreferent Gunnar Bach hat das Leitwort für den Prozess der Kirchenentwicklung erfunden

ZUR PERSON

Sein Hobby:
Journalismus

Pastoralreferent Gunnar Bach 
ist 43 Jahre alt, verheiratet 

Alter zwischen drei und zehn  
Jahren. Aufgewachsen ist er in 

Zivildienst in der Katholischen 

-

und schließlich in Vallendar. In 

-

-
 

-
solvierte Bach in Marienrachdorf 

-

und Eder) und anschließend in 
-

Jahren wechselte er in die Pfarrei 
-

Pastoralreferenten wie Flücht-

-

-
-

Gunnar Bach ist Pastoralreferent 
in Westerburg. | Foto: Kerstin 
Kaminsky
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Inh. Uwe Möller 

35789 Weilmünster 
Am Bleidenbach 35 

Telefon (0 64 72) 85 51

Seit 1848 Heinrich Zeiler die 
Destillerie in einem Bauern-
haus in Alpenrod gründete, 
ist die Birkenhof-Brennerei 
in Familienbesitz. Ob Hein-
rich Zeiler den Ausblick  
oberhalb des Ortes damals 
schon zu schätzen wusste,  
ist nicht überliefert. Sein 
Erbe wurde jedoch sorgsam  
fortgeführt: Sein Urenkel,  
Alfred Klöckner, der wie 
seine Vorväter Kornbrenner 
war, kehrte 1947 ohne Ge-
ruchssinn aus dem 2. Welt-
krieg zurück – ein großes 
Handicap, das ihn aber nicht 
davon abhielt, gemeinsam 
mit seinen Söhnen Gerhard 
und Helmut den Betrieb wie-
der aufzubauen. Per Motor-
rad mit Seitenwagen werden 
die hauseigenen Spezialitä-
ten ausgeliefert. 1964 wird 
der landwirtschaftliche Be-
trieb der Familie auf eine An-
höhe zwischen Nistertal und 
Unnau verlegt und Birken 

gepflanzt: Der Birkenhof  
entsteht. Einer der Schätze 
des Hauses, das 1972 er-
worbene Rezept des Meyers  
Wacholder, wird in der Abtei  
Marienstatt sicher verwahrt, 
während die Brennrechte  
parallel auf 27.000 Liter auf-
gestockt wurden. Mit der  
Eröffnung der Obstbrennerei 
1999 und schließlich der ers-
ten Destillation des Whiskys 
Fading Hill in 2002 werden 
wichtige Meilensteine und 
Impulse für die Brennkultur 
in der Region gesetzt. 
 
Mit Stefanie und Peter Klöck-
ner wird die traditionsreiche 
Destillerie seit 2006 von der 
siebten Generation geleitet 
und mit ihren Söhnen Lukas 
(M. SC. Bio-Prozesstechno- 
logie) und Jonas Klöckner 
(Destillateur) steht heute  
auch die achte Generation 
bereits vor dem Eintritt in 
das Unternehmen.

Nach wie vor wird auf dem 
Hof viel Wert auf echte 
Handwerkskunst gelegt und 
auf die Weitergabe des eige-
nen Wissens an die nächste 
Generation. 

Schöne Aussichten -Anzeige-

� Lukas und Jonas Klöckner, 
die 8. Generation der Destilla-
teur-Familie  | Foto: Birkenhof

 Josef-Ludwig-Straße 3 / Ecke Schiede 
65549 Limburg/Lahn 
Telefon 0 64 31/59 01 0, Fax 59 01 29 
e—mail: kanzlei@grohganz.de 
 

RAPHAEL GROHGANZ 
 STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER 
 
 
 

Beratung und Hilfestellung für 
 · Arbeitnehmer · Existenzgründer 
· Künstler · Selbständige 
· Gewerbetreibende · Vereine

jederzeit erreichbar

PIETÄT PANZNER

 

Daimlerstr. 6, Steinbach/Ts.        (0 61 71) 8 55 52

IHRE ANZEIGEN-AUFTRAGSANNAHME: 
Tel. 0 64 31/91 13 22 · Fax 0 64 31/91 13 37



Wie hat das begonnen mit dem 
Prozess der Kirchenentwicklung 
im Bistum Limburg, was ist bisher 
erreicht worden? Die Fakten im 
Rückblick.

VON HEIKE KAISER

Am 26. März 2014 nimmt Papst 
Franziskus den Rücktritt von Bischof 
Franz-Peter Tebartz-van Elst an und 
setzt den Paderborner Weihbischof 
Manfred Grothe als Apostolischen 
Administrator im Bistum Limburg 
ein. Seitdem ist die Diözese auf dem 
Weg der Aufarbeitung und des Neu-
beginns. Nach vielen Gesprächen 
und Begegnungen zieht Grothe 
nach einem Jahr Bilanz: „Das 
Bistum ist reich an Menschen, reich 
an Glauben und Traditionen und 
hat die nötige Kraft, um weitere 
Schritte in Richtung Neuanfang zu 
gehen.“ Nach Beratungen mit dem 
Diözesansynodalrat und Mitglie-
dern des ehemaligen Priesterrats 
beschließt der Apostolische Admi-
nistrator, den begonnenen Weg der 
Errichtung von etwa 45 Pfarreien 
neuen Typs im Bistum fortzusetzen.

Ein Prozess, der die  

Menschen mitnehmen soll

Weihbischof Grothe schreibt zum 
dritten Advent 2014 einen Brief 
an alle Gläubigen in der Diözese 
Limburg. „Ich bin zuversichtlich, 
dass uns gemeinsam der Einstieg 
in einen Neubeginn gelingen kann, 
und ich spüre, dass Vertrauen erneu-
ert wird.“ Der Apostolische Admini-
strator kündigt an: „Im kommenden 
Jahr wollen wir einen Prozess der 
,Kirchenentwicklung’ beginnen.“ 
Ein Beschluss des Diözesansynodal-
rats und die Beratungen in den kuri-
alen Gremien ermutigten ihn dazu, 
so Grothe. „Ein einfach ,Weiter so’ 
in der Pastoral kann es nicht geben, 
das spüren Sie auch in den Gemein-
den ganz deutlich. Es muss etwas 
Neues wachsen, und es soll ein Pro-
zess in Gang gesetzt werden, der 
die Menschen mitnimmt.“ Geplant 
sei eine „breit aufgestellte, partizi-
pative Bewegung, die die Pfarreien 
und Einrichtungen, die Ordensge-
meinschaften und Verbände, die 
Gruppierungen und alle Gläubigen 
im Bistum „im Sinne einer lokalen 
Kirchenentwicklung einbindet“.

Der Apostolische Administrator 
kündigt in seinem Hirtenwort eine 
„Pastoralwerkstatt“an. „Sie soll im 
Juni 2016 der große Auftakt für 
den mehrjährigen Prozess sein. Die 
Pastoralwerkstatt soll uns helfen, 

dass ein gemeinsames Verständnis, 
wie wir heute und in Zukunft Kirche 
sein wollen, wachsen kann.“

Der Startschuss für den Prozess 
der Kirchenentwicklung fällt mit der 
Pastoralwerkstatt am 11. Juni 2016 
in Hofheim. Ein Prozess, dessen 
Ende sowohl zeitlich als auch ergeb-

Suche nach einem neuen Bischof 
für Limburg in vollem Gange. „Die 
Fragen, die anstehen, sind grund-
legend und drängend: Wie können 
wir als Kirche unsere Berufung neu 
verstehen? Wie geht es weiter, wenn 
Bisheriges nicht mehr trägt?“, sagt 
Martin Klaedtke, der Koordinator 
für den Prozess Kirchenentwick-
lung. „Ein neuer Bischof wird gefun-
den sein, lange bevor wir auf die 
genannten Fragen wirklich werden 
antworten können. Mit der Pastoral-
werkstatt wird auf diözesaner Ebene 
ein Auftakt gestaltet. Ich bin davon 
überzeugt, dass ein neuer Bischof an 
dem, was jetzt beginnt, gut anknüp-
fen kann“, sagt Klaedtke in einem 
Interview mit dem „Sonntag“.

Rund 550 Frauen und Männer 
nehmen an der Pastoralwerkstatt 
teil. Ihre Erwartungen sind unter 
anderem: Gemeinsam Kirche sein 
und konkrete Schritte vornehmen. 
Charismen fördern, eine Geschlech-
tergerechtigkeit anstreben und sich 
vom Evangelium anrühren lassen. 
Das Engagement der Kirche muss 
in der Zukunft insbesondere Kinder 
und Jugendliche im Blick haben. 
Die Kooperation mit den Verbänden 
muss verbessert und das Verhält-
nis von Haupt- und Ehrenamtlichen 
neu bestimmt werden. Es soll Mut zu 
Experimenten zugelassen werden.

Am Kreuzfestsonntag, 18. Septem-
ber 2016, hat das Bistum Limburg 
einen neuen Bischof. An diesem Tag 
wird Georg Bätzing geweiht und in 
sein Amt eingeführt. Er stellt klar, 
dass er den Prozess der Kirchenent-
wicklung weiterführen wird. „Ich 
bin ganz mit dem Prozess, der mit 
der Pastoralwerkstatt so kraftvoll 
begonnen hat, einverstanden und 
will diesen Weg gemeinsam weiter-
gehen.“ Und: „Mir ist wichtig, dass 
wir Menschen einladen, sich mit 
ihrem Charisma, mit ihren Fähigkei-
ten, Begabungen und auch Schwä-
chen einbringen.“ Die Kirchenent-
wicklung sei kein Prozess von vielen 
im Bistum, sondern das Fundament, 
der Basis-Prozess, dem alle anderen 
Prozesse untergeordnet seien. „Es 
geht weniger um die Frage: Wer sind 
wir als Kirche?, als vielmehr darum: 
„Für wen sind wir da?“, so Bischof 
Bätzing.

Neues wagen und  

ausprobieren

In seinem Hirtenwort „Im Glauben 
wachsen“ zur Österlichen Bußzeit 
2017 ermutigt Bischof Georg Bätzig 
ausdrücklich dazu, Neues zu wagen 
und auszuprobieren. Im Herbst 
2017 starten in verschiedenen Pfar-
reien des Bistums Erkundungspro-
jekte. Ihr Ziel: Neue Ideen entwi-
ckeln, Menschen vernetzen, sich 
miteinander austauschen. Die Diö-
zese will zunächst in den Bereichen 
Gemeindeleitung, Charismenför-
derung und Trauerbegleitung neue 
Wege gehen. Dazu sollen in den 
Pfarreien neue Ansätze entwickelt 
sowie Wege und Möglichkeiten 

erprobt werden. Das Bistum Lim-
burg bietet entsprechende Unter-
stützung an – unter anderem Hil-
festellungen bei der Ausgestaltung
eines Projekts vor Ort, die fachliche

und den Austausch mit Beteiligten
aus anderen Erkundungsprojekten.

„Gebt der Zukunft einen Namen!“
Im Advent 2017 lädt Bischof Bätzing
dazu ein, einen Namen oder ein Leit-
wort für den Prozess der Kirchenent-
wicklung vorzuschlagen. „Gehen
wir miteinander auf die Suche! Tun
Sie sich zusammen und machen
Sie als Gruppe oder Gremium mit. 
Spüren Sie dem Glauben in Ihrem
Leben nach, beten Sie zusammen 
und kommen Sie so ins Gespräch.“

In seinem Hirtenwort zur Öster-
lichen Bußzeit 2018 verrät Bischof
Bätzing das Leitwort: „Mehr als
du siehst. Kirchenentwicklung im
Bistum Limburg.“ „Es ist ein Leit-
wort, das anknüpfungsfähig ist und
verändern will“, so der Bischof.
Es wecke Neugier und Entdecker-
freude und sporne an, von Gott und
vom Glauben zu sprechen.

Inzwischen ist das Dezernat Pasto-
-

nariat Limburg neu aufgestellt. Seit 
Dezember 2017 ist Professor Hilde-
gard Wustmans neue Dezernentin.
Zu den Verantwortungsbereichen
gehören neben der Begleitung der
lokalen Kirchenentwicklung im
Bistum Limburg unter anderem
Klinikseelsorge, Katechese, Kir-
chenmusik, Liturgie, Theologische
Bildung, Trauerpastoral, Pastorale
Planung und viele weitere Aufga-
benfelder.

Zum 1. September dieses Jahres
hat Bischof Georg Bätzing für den
Weg der Kirchenentwicklung eine 
neue Organisationseinheit instal-
liert und ein Bischofsvikariat für Kir-
chenentwicklung errichtet. Neuer
Bischofsvikar ist Pfarrer Christof
May, der diese Aufgabe zusätzlich
zu seiner Tätigkeit als Regens des
Limburger Priesterseminars über-
nimmt. 

„Das neue Bischofsvikariat soll 
die vielfältigen Kirchenentwick-
lungsprojekte begleiten. Es sollen 
Fortbildungs- und Bildungsprojekte 
für Ehren- und Hauptamtliche ini-
tiiert werden, Prozessverantwor-
tung wahrgenommen und Anreize

-
reien attraktiv machen, sich auf
den neuen Weg einzulassen“, sagt
Bischof Bätzing.

Informationen: mehr-als-du-siehst.

bistumlimburg.de

Menschen einladen
Sie sollen sich mit ihren Fähigkeiten, aber auch ihren Schwächen in den Prozess der Kirchenentwicklung einbringen

Das war der Auftakt zum Prozess der Kirchenentwick-
lung: die Pastoralwerkstatt am 11. Juni 2016 in Hof-
heim. | Foto: Bistum

Extra | September 2018  11



„Das ist unsere Kirche mit 
so schönen Erinnerungen“

Extra | September 2018 1312 Extra | September 2018 

Sie gehen nicht nur zu Gottesdiensten oder zum Beten hin. Mit „ihren“ Kirchen verbinden die Menschen Gefühle und      

Traditionen. Sie haben dort zum Beispiel geheiratet, die Messe gedient und sind dort getauft worden. Erinnerungen    

werden wach und Neuanfänge sind möglich. Besuch
Es ist nicht ihre Heimat-Pfarrkirche. Annette Bernhard, Anne Klingert 
und Susanne Mim (von rechts) sind zur Jugendkirche Crossover in 
Limburg angereist. Die drei Frauen aus dem Westerwald feiern mit ihren 
Kindern einen Firmvorbereitungs-Gottesdienst. „Mir gefällt diese Kirche 
mit ihrem jugendlich modernen Stil sehr gut. Es erinnert mich an meine 
Jugendzeit“, sagt Mim. „Und die schöne Eingangstür ist mir sofort ins 
Auge gefallen“, ergänzt Bernhard. (fa) | Foto: Barbara Faustmann

Messdiener
Für Liane und Hans-Jürgen Kunz 
aus Elz ist die Pfarrkirche St. 
Johannes der Täufer ein Ort der 
Beständigkeit und der gelebten 
Tradition. Deshalb freuen sie sich, 
dass nun ihr Sohn Marius (9), wie 
seinerzeit auch der Vater, als Minis- 
trant im Gottesdienst mitwirken 
durfte. (kk) 

Engelsboten
Ein Leben ohne den ständigen Kon-
takt zur lieblichen Gottesmutter in 
der Pfarrkirche St. Peter in Nieder-
zeuzheim ist für Irene Diefenbach 
unvorstellbar. Gern lässt sie ihren 
Blick auch über die anderen Werke 
der barocken Bildhauer schweifen. 
„Eigentlich könnte unser Gottes-

sie. Denn insgesamt sind hier 
24 der himmlischen Boten zu ent-
decken. (kk)
| Foto: (2) Kerstin Kaminski

Kontinuität
Sigrun und Rolf Lang leben seit 
2004 in Eltville, ganz nahe bei 
der Kirche St. Peter und Paul. 
„Für Sigrun und mich bedeutet 
St. Peter und Paul Kontinuität in 
einer schnelllebigen Zeit“, sagt Rolf 
Lang. „Das Mitsingen im Kirchen-
chor über viele Jahre – Sigrun als 
Protestantin hat problemlos im 
Vorstand mitwirken dürfen – hat 
uns als damalige Neubürger mit-
ten hineingeführt in die Eltviller 

-
keiten. Ich persönlich liebe sehr die 
Fresken unserer Kirche. Besonders 
angetan hat es mir das Bild der 
Leiden Jesu in der Marienkapelle 
aus dem 15. Jahrhundert. Weniger 
wegen der Leiden, als wegen des 
zutiefst menschlichen und gütigen 
Jesu, der mich aus dem Bild an-
blickt“, so Lang. (chk) | Fotos (2): 
Christa Kaddar

Spaß 
Ronja Röhr und Franziska Son-
dermann verbindet mit der Kirche 
St. Gallus in Flörsheim eine 
Gemeinschaft, die im Glauben 
zusammenhält und die dadurch 
gefundenen Freunde. „Als Mess- 
dienerinnen halten wir zusam-
men, singen und haben Spaß mit-
einander. Wir erfahren hier eine 

und hinter einem steht. Uns 
beeindruckt an der St. Galluskir-
che die Größe, die Orgel und die 
Deckengemälde.“ Diese Kirche 
ist für die beiden Mädchen etwas 
Besonderes. (hbk) | Foto: Hilde-
gund Klockner

Trauung
Marlene und Alfred Jakob sind 
als Nachbarskinder in Martinsthal 
aufgewachsen und n der Kirche St. 
Sebastinus und Laurentius getauft 
worden. „An dieser Kirche hängen 
viele Erinnerungen. Hier sind wir 

worden, und hier haben wir gehei-
ratet“, sagt Marlene Jakob. „Genau 
durch diese Kirchentür sind wir bei 
der kirchlichen Trauung gegan-
gen“, ergänzt Alfred Jakob. Hier 
hat das Ehepaar auch die Diaman-
tene Hochzeit gefeiert. ((chk)

 Die Lubentiusbasilika in 
Dietkirchen. Sie ist auch für 
viele Touristen ein beliebtes 
Ziel. | Foto: Barbara 
Faustmann
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Frauen-Power in Oberursel
Ehrenamtliche leiten in Oberstedten die Pfarrgemeinde – ein Pilotprojekt 

VON CLEMENS MANN

In Oberursel-Oberstedten 
sind drei Frauen das Gesicht 
der katholischen Kirche. Seit 
2016 leitet das ehrenamt-
liche Team die Gemeinde. Mit 
dem Segen des Pfarrers und 
der Unterstützung der Pfar-
rei. Bei dem Pilotversuch geht 
es nicht nur um eine Antwort 
auf den Priestermangel.

„Wenn euch die Gemeinde 
nicht passt, dann tut was.“ 
Wenn Marcelline Schmidt 
vom Hofe darüber spricht, 
warum sie sich für die Kir-
chengemeinde St. Petrus 
Canisius in Oberstedten 
engagiert, dann erinnert sie 
sich daran, was ihr ein alter 
pensionierter Priester vor 
Jahrzehnten gesagt hatte. 
Für die heute 70-jährige 
Therapeutin kam die dama-

-

lichen einer Initialzündung 
gleich. Heute ist Schmidt 
vom Hofe neben ihrem lang-
jährigen ehrenamtlichen 
Engagement im Pfarrge-
meinderat Teil eines Pilot-
projektes, das im Bistum 
Limburg bisher einzigartig 
ist. Drei Frauen leiten die 
Gemeinde. Mit dem Segen 
des Pfarrers und der Unter-
stützung der gesamten Pfar-
rei St. Ursula in Oberursel. 
Und mit viel Begeisterung, 
Energie und Freude.

Begrüßung und  

Gespräche

„Einen schönen guten 
Morgen“, heißt das Team 
an einem trüben Sonntag 
Gottesdienstteilnehmer vor 
dem Eingangsportal der 
kleinen Kirche willkom-
men. Hier und da gibt es 
eine herzliche Umarmung, 

manchmal folgt ein kurzes 
Gespräch. „Schön, dass du 
gekommen bist“, begrüßt 
Schmidt vom Hofe eine 
in der Kirchengemeinde 
engagierte Frau. Das Team 
kennt viele Gemeinde-
mitglieder sehr gut. Doch 
es gebe auch immer neue 
Gesichter. Später zu Beginn 
des Gottesdienstes begrüßt 
das Team als Leitung der 
Gemeinde die neuen Kom-
munionkinder und deren 
Eltern. Im Gemeindehaus 
sind Tische aufgebaut, 

bereit für das Kirchencafé 
nach dem Gottesdienst. Der 
Pfarrer konnte wegen eines 
weiteren Termins nicht 
länger bleiben. 

„Unsere Hauptaufgabe 
ist es, mit der Gemeinde im 
Gespräch zu sein und sie 
zusammenzuhalten. Wir 
müssen im Blick behalten, 

was die Gemeinde gerade 
braucht“, erklärt Edith 
Schröder. Die 55-jährige 
gebürtige Kölnerin gehört 
neben Schmidt vom Hofe und 
Renate Kexel zum Dreige-
spann, das der katholischen 
Kirche in Oberstedten ein 
Gesicht gibt. Müssen Dinge 
im Gottesdienst vermel-
det werden? Brauchen die 
verschiedenen Gruppen 
Unterstützung? Wie läuft 
die gemeinsame Arbeit mit 
dem Ortsausschuss? Wer 
geht auf den Termin, zu 
dem die Kommune einge-
laden hat? „Es sind tausend 
kleine Dinge, die in die 
Hand genommen werden 
müssen“, erklärt Schröder. 
Da sie noch im Geigenbau-
betrieb ihres Mannes in der 
Kundenbetreuung arbeitet, 
ist die Zeit für Schröder 
gerade an den Wochenen-
den knapp. „Es geht nur, 

weil wir im Team arbeiten.“
Alle sechs bis acht Wochen

einem größeren Dienstge-
spräch, vieles werde aber
direkt per Email erledigt
oder nach dem sonntäg-
lichen Gottesdienst bespro-
chen. Braucht das Team
Hilfe, etwa in theologischen
Fragen, bekomme es viel 
Unterstützung. „Der Pfarrer
und das Team der Haupt-
amtlichen stehen hinter
uns.“ 

Aussendung  

im Gottesdienst 

Auf zunächst drei Jahre ist
das Pilotprojekt in Ober-
stedten mit dem Titel
„Ehrenamtliche Gemein-
deleitung im Team“ ausge-
legt. Ende 2015 wurden Ge-
meindemitglieder auf ei-
ner Gemeindeversammlung

Stellen ihr Engagement unter das Zeichen des Kreuzes (von links): Renate Kexel, Edith Schröder und Marcelline 
Schmidt vom Hofe bei einer Sitzung. | Foto: Bistum



informiert, 2016 folgte ein 
Forum, bei dem mitdisku-
tiert werden konnte.

Anfang 2017 startete 

ell: In einem Gottesdienst 
wurden die drei Frauen 
beauftragt und ausgesandt. 
Das sei dem Team damals 
wichtig gewesen, erzählt 
Renate Kexel. Anfangs 
hätten sie sich gefragt, ob 
das Team mit ihrer neuen 
ungewohnten Rolle von 
der Gemeinde akzeptiert 
werde. 

Heute aber ist das alles 
kein Thema mehr: „Es 
erstaunt mich immer 
wieder, wie anerkannt wir 
als ehrenamtliche Gemein-
deleitung sind“, sagt die 

Künstlerin und ehemalige 
Verlagsleiterin. Anfangs 
sei zwar noch nach einem 
Priester gefragt worden. 
„Bei unseren Gemeinde-
mitgliedern ist jetzt aber 
klar, wer Ansprechpartner 
ist. Und auch außerhalb 
der Gemeinde sind wir 
anerkannt.“ Einladungen 
zu Veranstaltungen der 
Kommune, Klausurta-
gungen der Pfarrei oder 

lichen Pastoralteam seien 
selbstverständlich. 

Impulsgeberinnen 

und Gestalterinnen 

Als eine Notlösung oder 
einen Ersatz für fehlende 
Seelsorger verstehen sich 
Kexel, Schmidt vom Hofe 
und Schröder nicht. Viel-
mehr sehen sich die Frauen 
als Impulsgeberinnen und 
Gestalterinnen für die 
Kirche. Es geht nicht nur 
darum, irgendein „Aktivi-
tätenprogramm“ durch-
zuziehen, macht Renate 
Kexel deutlich. „Es geht 

uns um das tiefere Warum 
im Glauben und darum, 
für die Menschen und ihre 
Anliegen da zu sein. Das 
erwarten Menschen heute 
von der Kirche. Das Team 
wolle nicht nur die vier 
Säulen der Kirche von Cari-
tas, Verkündigung, Liturgie 
und Gemeinschaft im Blick 
behalten, sondern auch die 
Vision der Pfarrei St. Ursula 

schätzenden, lebendigen 
und gläubigen Kirche för-
dern. 

Und sie wollen anderen 
Engagierten im Bistum 
Mut machen, wie sie als 
Ehrenamtliche Verantwor-
tung übernehmen können. 
Natürlich seien die Voraus-
setzungen in einer kleinen 
Gemeinde mit einem 
Pfarrer, der dieses Projekt 
möglich gemacht hat, 
einem aufgeschlossenen 
Pastoralteam   sowie   einem 
modernen Gemeindezen-
trum, besser als anderswo, 
glaubt Schmidt vom Hofe.

Verantwortung und 

Haltung

„Oft aber stellt man sich 
das zu kompliziert vor, 
was wir als Gemeindelei-
tung tun“, meint sie. „Wir 
machen das, was andere 
Ortsausschussvorsitzende 
auch machen. Der große 
Unterschied ist, dass wir 
mehr in der Verantwortung 
stehen und viel mehr auf 
Haltungen achten.“ Für 
Renate Kexel geht es aber 
auch darum, Ehrenamt-
lichen mehr zuzutrauen, 
wenn es um die Leitung 
von Kirche geht. „Wir sind 
aus der Taufe, aus der Fir-
mung und aus dem Glau-
ben heraus dazu befähigt.“ 
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Ansprechbar: Renate Kexel und ihre Mitstrei-
terinnen suchen immer wieder das Gespräch 
mit Gemeindeangehörigen | Foto: Bistum
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Pfarrer Christof May wurde von 
Bischof Georg Bätzing zum Bischofs-
vikar für Kirchenentwicklung beru-
fen. Außerdem ist er neuer Regens 
im Limburger Priesterseminar. Er 
hat zum 1. September die Nachfolge 
von Christof Strüder angetreten. Für 
Pfarrer May ist die Kirchenentwick-
lung nicht einfach nur eine Organisa-
tionseinheit. Sie betrifft das gesamte 
Bistum und damit auch die Pries- 
terausbildung. Ein Interview.

Pfarrer May, Sie sind zum Bischofs-
vikar für Kirchenentwicklung 
berufen. Was sind konkret Ihre 
Aufgaben?

-
denden Person bilden wir die „Dop-
pelspitze“ dieses neuen Bereichs. 
Dazu gibt es bereits ein Team, das 
sich seit knapp zwei Jahren mit 
der Thematik auseinandersetzt. 
Ich werde in den ersten Wochen 
zunächst schauen, wer in welchen 
Feldern tätig ist, um daraus meine 
eigene Aufgabenliste zu erstellen.

Sie sind auch neuer Regens des Lim-
burger Priesterseminars: Wie kann 
das Thema Kirchenentwicklung in 
die Ausbildung von Priestern einbe-
zogen werden?

Ich bin davon überzeugt, dass Kir-
chenentwicklung nicht einfach eine 
Organisationseinheit sein kann, 
die gleichsam als Alibi genommen 
wird nach dem Motto: „Da ist Kir-
chenentwicklung – wir machen 
hier unser eigenes Ding!“ Meines 

-
lung alle Bereiche in unserem 
Bistum, somit eben auch die Prie-

sterausbildung.Ich habe keine fer-
tigen Rezepte, wie diese Entwick-
lung auf Zukunft hin aussieht; daher 
werde ich zuerst ein Fragender sein 
– gerade auch den Seminaristen 
und den Diakonen und Kaplänen 
gegenüber: „Welches Bild hast du 
von Kirche? Wie sieht für dich Kir-
chenentwicklung aus?“

Wir können in den nächsten 
Jahren  Dinge anstoßen, vielleicht 
ein Umdenken vorantreiben. Die 
nachkommende  Generation wird 
diesen Prozess ganz leben und 
umsetzen. Daher ist es wichtig, die 
jungen Menschen bereits heute ins 
Boot zu holen. 

Wie kann der Prozess Kirchenent-
wicklung den Gläubigen, aber auch 
den Fernstehenden in verständ-
licher und leichter Sprache nahe 
gebracht werden?

Lassen wir Jesus selbst antworten: 
„Euch aber muss es zuerst um sein 
Reich und um seine Gerechtigkeit 
gehen; dann wird euch alles andere 
dazugegeben.“ (Matthäus 6,33) Es 
geht darum, den Blick zu weiten 
vom verengten „Wie können wir den 
aktuellen Bestand wahren?“ hin zu 
der Frage: „Für wen sind wir eigent-
lich da?“ Papst Franziskus mahnte 
bereits vor einigen Jahren, dass die 
Kirche zu sehr ein selbstreferenti-
elles System geworden ist, das fast 

ausschließlich auf sich schaut, statt 
darauf, wo wir gebraucht werden. 
Noch vor der verständlichen und 
leichten Sprache steht daher das 
Dasein, und zwar mitten in der Welt, 
auf den „Marktplätzen unserer Zeit“ 
– Dasein für den Menschen!

Welche Ideen und Vorhaben wollen 
Sie als Bischofsvikar einbringen?

Ich mache als Pfarrer immer wieder 
die Erfahrung, dass Kirche sich dort 
entwickelt, wo ich über den Tel-
lerrand schaue, mit Menschen in 
Dialog trete, von denen ich gar nicht 
weiß, ob oder welcher Religion sie 
angehören. Kirche entwickelt sich, 
wo ich Menschen zu Hause besuche 

-
ellen Besuch anlässlich eines runden 
Geburtstags, sondern „einfach so“.

Leider kommt diese Perspektive 
in der aktuellen Pastoral zu kurz. 
Wie viele pastorale Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter klagen über 
die langen Zeiten, die sie am PC 
verbringen. Mails, Fortbildungen, 
Schulungen … dazu kommen die 
Bereiche, die der Bestandswahrung 
dienen – selbstreferentiell! 

Ich kann es noch nicht Idee oder 
Vorhaben nennen, aber ich habe ein 

Möglichst befreit von Verwaltungs-
aufgaben (durch Verwaltungsnavi-
gatoren und gut aufgestellte Pfarr-

büros), nutzen Pastoralteams – die 
meines Erachtens zukünftig ehren- 
und hauptamtlich gemischt sind –
die Zeit, um da zu sein, nämlich
bei den Menschen und bei Gott.
Könnte so aussehen, dass man sich
zunächst zum gemeinsamen Gebet 

der Gegenwart beim Herrn loszu-
gehen – in die Schulen (auch wenn
man keinen Unterricht erteilt),
Krankenhäuser, zu Arbeitsstellen, 
in Familien, zu Alleinstehenden, zu
Vereinen … Am Abend des Tages 
kommt man wieder zusammen, um
sich auszutauschen und beim Herrn
auszuruhen. 

Wenn der Name Gottes „Ich bin
der Ich bin da“ bedeutet und wir

dann müssen wir da sein. Das klingt
wie eine Binsenweisheit – trotz-
dem bin davon überzeugt, dass
sich Kirche dort entwickelt, wo wir
einfach bei den Menschen sind. Das
würde ich gerne exemplarisch aus-
probieren.

Kirche der Zukunft ist für Sie .... ?

Die Kirche, die sich seit 2000 Jahren
entwickelt, im Heiligen Geist,
immer aus der Kraft der Gegenwart
Gottes in den Sakramenten lebend, 
fragend, im Gespräch mit den Zeit-
genossen, bestehend aus Menschen,
die da sind.

Dass Gott uns weiter die Wege in die
Zukunft seiner Kirche zeigt!

Wie können junge Menschen
gewonnen werden?

Das klingt mir zu sehr nach „Mit-
arbeiterakquise“ – Menschen,

-
ben durch Vorbilder, die bescheiden
und zugleich selbstbewusst Christus
nachfolgen.

Freuen Sie sich auf ihre
vielfältigen neuen Aufgaben?

Ich sehe auf das, was ich in den
vergangenen zehn Jahren erleben 
durfte – daher ging ich weinenden
Auges von Braunfels weg. 

Gleichzeitig sehe ich als begeis-
terter Pilger die Herausforderung
des Aufbruchs und der neuen Auf-
gaben; der Weg ist nicht klar vorge-
zeichnet, ohne Gottvertrauen geht
es gar nicht, aber die Sehnsucht des
Nachfolgeweges spornt mich an.

Interview: Barbara Faustmann

Das ist keine Binsenwahrheit
Einfach für die Menschen da sein, das ist ein Anliegen von Regens Christof May

Pfarrer Christof May            
| Foto: privat

Das Kreuz steht immer im Mittelpunkt. Auch wenn es um den Pro-
zess der Kirchenentwicklung geht. | Foto: Adobe Stock
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Pommes 
auf  
Katholisch
Steyler Schwestern betreiben in der 

Pfarrgemeinde St. Aposteln in  

Frankfurt-Sachsenhausen einen Imbissstand

VON CLEMENS MANN

Aus einer Schnapsidee wird 
„Meet’n Frites“: Die Stey-
ler Missionsschwestern in 
St. Aposteln in Frankfurt 
betreiben eine Pommesbude, 
um mit den Menschen ins 
Gespräch zu kommen und 
einen Treffpunkt zu schaffen, 
wo alle willkommen sind. 
Was anfangs mit Skepsis 
gesehen wurde, lockt mitt-
lerweile viele Menschen an. 

„Einmal Mayo. Und dann 
noch einmal ohne bitte“, 
ruft die junge Frau und 
wirft ein paar Münzen in 
das Spendenglas. Es ist halb 
sechs am Nachmittag. Vor 
der Pommesbude auf dem 
Kirchplatz von St. Aposteln 
in Frankfurt-Sachsenhau-
sen hat sich eine kleine 
Menschentraube gebildet. 
An Stehtischen unterhal-
ten sich Besucher und essen 
Pommes mit verschiedenen 
Soßen. Kinder spielen und 

Platz. Aus einer Lautspre-
cherbox surrt Pop-Musik. In 
dem mit knallroten Farben 
lackierten Wagen sind drei 
Frauen in roten Schürzen 
und gelben Basecaps im Ein-
satz. Es wird viel gelacht.  

Alle 14 Tage immer don-
nerstags gibt es sie: die 
„katholischen“ Pommes vor 
St. Aposteln: „Das war zuerst 
eine Schnapsidee“, sagt 
Schwester Bettina Rupp. 
Doch in Gesprächen mit 
anderenhabe sie gemerkt, 

haben die Idee weiterge-
sponnen, bis sie Wirklichkeit 
wurde“, sagt die 51-jährige 
Sozialarbeiterin.  

Seit zwei Jahren sind die 
Steyler Missionsschwestern 
mit einer Kommunität von 
sieben Schwestern in St. 
Aposteln, um neue missio-
narische Wege in der Groß-
stadt zu erproben. Sie haben 
einen zuvor als Bibliothek 
genutzten Raum ausge-
räumt, um ein kleines Café 
mit Kleiderboutique einzu-
richten. Das Nachtcafé – ein 
Angebot für Frauen in Not 
– wurde wenig später in 

Frittenwagen aus 

Mönchengladbach 

„Wir wollten die Gemein-
schaft hier vor Ort weiten 
und besonders mit Leuten 
in Kontakt kommen, die 
auf der Schattenseite des 
Lebens stehen“, erklärt 
Schwester Bettina. „Und 
wo kommt man besser 
ins Gespräch mit Men-
schen als bei einer Portion 
Pommes?“ Als beim Volks-
verein in Mönchenglad-
bach ein Wagen nicht mehr 
gebraucht wird, ergreifen 
die Schwestern die Chance. 
„Wenn es nicht funktioniert 
hätte, wäre es kein großer 
Verlust gewesen“, sagt die 
Schwester salopp.  

Probleme habe es anfangs 
genug gegeben, erin-
nert sich Schwester Maria 
Müller, für die die Pom-
mesbude mittlerweile zu 

einem Herzensanliegen 
geworden ist. „Die Fritteuse 
haben wir bei Ebay erstan-
den. Sie hat dann nicht mehr 
funktioniert. Also hat sie ein 
Elektriker für uns wieder 
zum Laufen gebracht.“ 
Später habe man aus Ver-
sehen eine Dunstabzugs-
haube ohne Motor gekauft. 
Wieder hilft ein Elektriker. 
Als der Wagen wegen feh-
lender Rampe nicht auf den 
Kirchplatz gerollt werden 
kann, springt eine Gärtne-
rei ein und hievt den Wagen 
mit „viel Manpower“ hoch 
auf den Kirchplatz. „Es 
gab immer wieder kleine 
Pannen. Aber die waren nie 
so groß, dass sie uns davon 
ganz abgebracht hätten.  

Ein befreundeter Koch 
etwa hat die veganen Soßen 
entwickelt, eine Werbe-
agentur das Corporate 
Design beigesteuert und 
dem Wagen einen moder-
nen Look verpasst, ein Bio-
bauernhof aus der Region 
schält und schneidet die 

-
tung und das Bistum stell-

Ein kleines Team von Ehren-
amtlichen steht regelmäßig 
hinter dem Tresen. 

Dazu gehört Carmen 
Hassel. Von Anfang ist sie 
dabei. Vermutlich sei sie 
deshalb schon als Schwes-
ter Carmen angesprochen 
worden, sagt die Ehrenamt-

liche aus St. Aposteln und 
lacht. Am Kirchort sei man 
wieder etwas näher zusam-
mengerückt. Die Schwes-
tern seien präsent und 
immer ansprechbar, wenn 
es irgendwo brenne. „Wir 
haben hier eine tolle Truppe. 
Und den Schwestern fällt 
immer wieder etwas Neues 
ein“, sagt Hassel. 

Milieugrenzen  

aufbrechen

„Wir achten auf gute Quali-
tät bei den Lebensmitteln“, 
erklärt Schwester Maria. 
Statt Palmöl nutze man 
bewusst Rapsöl. Auch Tief-
kühlware gebe es nicht zu 
essen. Aber es geht längst 
nicht nur um gute Pommes. 
„Wir wollen mit Meet’n 
Frites Milieugrenzen auf-
brechen“, erklärt Schwester 
Maria. „Das ist etwas, was 
unsere Gesellschaft drin-
gend braucht, aber nicht als 
Not spürt“, glaubt die junge 
Frau. „Pommes mag jeder. 
Das verbindet Milieus und 
Altersgruppen.“

Jeden willkommen 
heißen und diejenigen, die 
nichts haben und außerhalb 
der Gesellschaft stehen, 
Teilhabe ermöglichen. Die 
beiden Schwestern mischen 
sich am Abend unter die 
Besucher, suchen das 
Gespräch: „Bei manchen 
ist es nur ein Hallo, bei 

anderen ist es ein Gespräch
über die Kirche oder Fragen
über uns Schwestern und
die Gemeinschaft“, erzählt
Schwester Bettina. Beson-
ders freut sich die Ordens-
frau darüber, dass sie viele
bekannte Gesichter aus der
Pfarrei, vom Kleidercafé,
vom Konrad-Preysing-Haus,
einer nahen Einrichtung für
behinderte Menschen, oder
von der Wohnungslosen-

Davon, dass die Schwes-
tern eine Bereicherung 
für die Frankfurter Pfarrei
sind, ist Pfarrer Werner
Otto überzeugt: „Es ist ein
unschätzbarer Dienst, den
die Schwestern hier tun.

der Projektstelle eine dau-
erhafte Sache wird.“ Trotz
anfänglicher Skepsis einiger
Gemeindemitglieder sei
hier durch die Schwestern
bereits vieles gewachsen.
„Der Kirchort wurde spürbar
belebt“, ergänzt Pastoralre-
ferentin Doly Kadavil. „Die
Kirche hier bekommt durch
die Schwestern ein ganz
persönliches Gesicht. Und
wir werden mutiger, Dinge
auch einfach mal auszupro-
bieren“, sagt Kadavil. Zwar
würden dadurch nicht mehr
Leute in den Gottesdienst
kommen. „Aber Kirche ist
hier ganz nah bei den Men-
schen. Und sie wird in ihrer
Botschaft glaubwürdiger.“ 

Frittieren und verkaufen: Zum Pommesbuden-Team in  
St. Aposteln gehören Carme Hassel (vorne), Schwester Maria 
(hinten) Pastoralreferentin Doly Kadavil. | Foto: Bistum
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Thomas Diekmann: Diö-
zesanvorsitzender der KAB 
und PGR in St. Peter und 
Paul Hochheim

Gabriele Braun: Gemein-
dereferentin in der Informa-
tions- und Kontaktstelle 
„punctum“ in Frankfurt

Torsten Gunnemann: 
Geschäftsführer des Caritas-
verbands im Bezirk 
Main-Taunus

Dr. Henrike Maria Zilling: 
Leiterin der Marienschule in 
Limburg | Fotos: Bernhard 
Perrefort (1), privat (4)

Stefan Fink: Vorsitzender 
des Diözesan-Kolpingwerks 
und der Stadtversammlung 
Wiesbaden

„Wie kann das Leitwort ,Mehr 
als du siehst’ Ihnen dabei 
helfen, weiterhin positive 
Akzente im Prozess Kirchen-
entwicklung im Bistum Lim-
burg zu setzen?“ Bernhard 
Perrefort hat fünf Frauen und 
Männer aus verschiedenen 
Einrichtungen um ein State-
ment gebeten.

Unterstützen und 

motivieren

Thomas Diekmann: Das 
Leitwort kann mir sehr gut 
helfen, auch in Zukunft im 
Prozess Kirchenentwick-
lung mitzuwirken. Dies 

in denen ich als Christ vor 
Ort, auf Bistumsebene 
oder darüber hinaus unter-
wegs bin. Ich fühle mich 
in meinem Engagement 
unterstützt und getragen 
von den Mitmenschen, die 
sich aktiv einbringen und 
bei Aktionen,  Diskussions– 
und Informationsveranstal-
tungen aktiv oder passiv 
mitmachen. Ich spüre  aber 
auch die Unterstützung der 
Frauen und Männer, die im 
Hintergrund und zurück-
gezogen, oft aus Alters- 
oder Gesundheitsgründen, 
immer „mit dabei“ sind 
und mich in meinem Enga-

gement in der Gemeinde 
vor Ort in Hochheim und 
in der Katholischen Arbeit-
nehmer-Bewegung (KAB)  
mit ihrem Gebet und  
auch mit einer zustim-
menden, aufmunternden 
oder auch kritischen-kon-
struktiven Nachricht, einer 
E-Mail oder einem Anruf  
unterstützen und motivie-
ren. 

So greift das Wort „Mehr 
als du siehst“ gerade bei 
diesen Mitchristen. Viele 

im Verborgenen statt. Das 
eine ist so wichtig wie das 
andere. Beides macht Kir-
chenentwicklung möglich. 
Beides trägt mich, mich 
weiterhin zu engagieren, 
egal wohin mein Lebensweg 
noch führt.

Über den Kirchturm 

blicken

Gabriele Braun: „Mehr als 
du siehst“ – das Leitwort 
der Kirchenentwicklung 
im Bistum Limburg gefällt 
mir außerordentlich gut, 
weil es mich ermutigt, von 
meiner eigenen Kurzsich-
tigkeit abzusehen und statt-
dessen über den Tellerrand 
und Kirchturm hinaus zu 

blicken und neue Wege zu 
beschreiten.

Mitten in der Fußgän-
gerzone von Frankfurt liegt 
„punctum“, eine nieder-
schwellige Kontaktstelle der 
katholischen Kirche. Täglich 
strömen hier tausende von 
Menschen vorüber, oft 
eilig hastend, zielgerich-
tet. Durch seine Lage ist 
„punctum“ leicht zugäng-
lich und bietet eine verläss-
liche Präsenz der Kirche in 
der City für die Menschen 
mit ihren Lebens- und Glau-
bensfragen. In Gesprächen 
hilft mir das Leitwort, mit 
besonderer Achtsamkeit 
mein Gegenüber wahrzu-
nehmen und wertschät-
zende Begegnung zu ermög-
lichen. 

Wenn wir mit kreativen, 
innovativen Projekten nach 
draußen gehen und auch 
so den Dialog mit den Pas-
santen suchen, geschieht 
dies auf Augenhöhe, ohne 
„Bescheid zu wissen“. 
Immer wieder ist es span-
nend und herausfordernd, 
sich mit dem Evangelium in 
kirchenfremde, aber nicht 
gottlose Räume zu wagen, 
sich auch kritisch anfragen 

die trägt und überzeugt sein 
von Dingen, die man nicht 

sieht (vergleiche Hebräer 
11,1). Ich bleibe neugierig 
und bin vertrauensvoll im                                                                                                                                               
Prozess der Erneuerung, 
freue mich, experimentell 
mit Phantasie unterwegs zu 
sein ohne perfekt sein zu 
müssen, getragen von der 
Vision „Mehr als du siehst!“.

Perspektivwechsel 

leben

Torsten Gunnemann: Wenn 
ich auf unsere Caritasarbeit 
in den unterschiedlichen 
Arbeitsfeldern schaue, 
dann ist das auf den zweiten 
Blick „Mehr als du siehst.“ 
Die zentrale Frage lautet: 
„Was willst du, dass ich dir 
tun soll?“ Mit dieser Hal-
tung begegnen haupt- und 
ehrenamtliche Caritäte-
rinnen und Caritäter jeden 
Tag Menschen unabhängig 
ihrer Nationalität und Reli-
gion. Kirchenentwicklung 
bedeutet für mich, diese 
Haltung und den damit ver-
bundenen Perspektivwech-
sel immer mehr zu leben 
– nicht nur in der Caritas-
arbeit. 

Kirche ist nicht Selbst-
zweck. Es geht darum, erst 
die Menschen zu fragen, 
was zu tun ist. Für wen und 
für was sind wir als Kirche, 

da? Wenn wir als Kirche und
ihre Caritas uns in diesem
Sinne weiterentwickeln,

-
nungen, Sorge und Ängsten
der Menschen. Damit erfüllt
die Kirche ihren diako-
nischen Markenkern, wie
es in Matthäus 25 beschrie-
ben ist: „Was ihr für einen
meiner geringsten Brüder
getan habt, das habt ihr mir
getan.“
 Kirchenentwicklung hat
immer auch etwas mit mir
persönlich zu tun und wie
ich meinen Glauben heute 
leben will. Dieser Glaube 
ist nichts Statisches. Mein
Leben und Glauben ent-
wickelt sich weiter. Das
erfahre ich im Alltag in der
Begegnung mit Menschen
innerhalb und außerhalb
der Kirche. Das stimmt mich
zuversichtlich und macht

Zukunft. Der Prozess bleibt 
spannend und herausfor-
dernd eben „Mehr als du
siehst.“

Miteinander –  

füreinander

Dr. Henrike Maria Zilling: 
„Mehr als du siehst“ –
bedeutet für mich, verbor-
gene, alltägliche Bereiche

„Es steckt mehr dahinter“
Das Leitwort zur Kirchenentwicklung wirkt sich auf die Arbeit in vielen Einrichtungen aus 
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der Kirche sichtbar werden 
lassen und zu entwickeln. 
Bezogen auf die Schule 
ist das im guten Sinne 
Basiskirche, arbeiten mit 
jungen Menschen, welche 
heute schon die Kirche von 
morgen repräsentieren. In 
der Schule gibt es unend-
lich viel zu sehen; es ist 
bunt und quirlig wie auf 
einem Wimmelbild in der 
Gleichzeitigkeit der vielen 
Handlungen, Gedanken 
und Gefühle, welche der 
Schulraum im Stunden-
takt hervorbringt.   

In der Marienschule 
sehen wir Kinder und 
Jugendliche, die das 
Prinzip des Miteinander-
Füreinander leben lernen.

Wir sehen junge Erwach-
sene in den Fachschulen, 
die in der Ausbildung und 
in den Praxisstellen im 

und in verschiedenen Ein-
richtungen für das Mitei-
nander-Füreinander ein-
stehen – Unsere Erzieher 

ger leisten sehr viel und 
viel mehr „…als du siehst“.      

Unsere Kirche: 

vielfältig und bunt

Stefan Fink: „Mehr als du 
siehst.“ Das Motto klingt 
geheimnisvoll, verheißt es 
doch, dass es mehr gibt, 
als man sieht. Das ist aber 
bezeichnend für unseren 
Glauben. Viele Dinge 
sehen wir nicht, und genau 

da setzt Glaube ein. Das ist 
etwas wie Vertrauen, das 
wir Gott entgegenbringen 
müssen, wenn wir uns auf 
Ihn einlassen.

Dieses Vertrauen ist auch 
notwendig im gegenwär-
tigen Prozess der Kirchen-
entwicklung. Er könnte 
mehr Chancen für unsere 
Gemeinden, unser Bistum 
und für uns bieten, als wir 
momentan sehen. Glaube 
und Kirche neu entdecken 
und darüber reden, even-
tuell gar aktiv zu werden, 
dazu wird uns der Prozess 
anregen.

Unsere Kirche ist vielfäl-
tig und bunt, Gott sei Dank. 
Sie bietet insgesamt mehr 
als man sieht. So gehören 
auch die katholischen Ver-
bände, wie die überall 
im Bistum vertretenen 
Kolpingfamilien dazu, 
die entweder in Gemein-
den oder ergänzend und 
bereichernd daneben, die 
Kirchenentwicklung mit-
gestalten. Auf den ersten 
Blick werden diese gern 
übersehen, sind sie aber 
seit über 150 Jahren ein 
treuer Bestandteil von 
Kirche. 

Und viele Aktivitäten, 
mehr als man sieht, 
werden in Gemeinden von 
Mitgliedern der Verbände 
angeregt und getragen. 
Ein spannendes und ein 
herausforderndes Motto. 
Es steckt mehr dahinter, 
„mehr als du siehst.“ 

So manches Mal ist auf dem ersten Blick nicht 
viel zu entdecken. Erst bei genauerem Hingucken 
oder einem Perspektivwechsel kommt Überraschen-
des zum Vorschein. Die Richtung wird kla-
rer. | Foto: Bernhard Perrefort

Urlaub am Nordseestrand 
Strandnahe Ferienwohnungen im  
Nordseehus und Haus Nordstrand 
  im Nordseeheilbad Bensersiel. 
 Bitte Prospekt anfordern unter: 

 Tel. 0 49 44 / 62 42  
www.bensersiel-nordseehus.de

 
 
 
 
 
 

Schulgasse 1 · 65510 Idstein i. Ts. 

Telefon 0 61 26 - 93 11-0 
 

  Gut schlafen     
Übernachten in freundlicher, 

familiärer Atmosphäre 
unterhalb des Hexenturmes 

 
Gerichte aus der Region  

genießen Sie mit Apfelwein 
aus eigener Manufaktur, 

gereift im Holzfass aus unserem 
Schieferkeller.        

Apfelwein im Holzfass        

Ihre Kirchenzeitung 
im Internet: www.kirchenzeitung.de

Werden Sie Moor- 
und Klimaschützer!

Weitere Infos unter 
www.NABU.de/moorschutz

Gärtnern Sie 
torffrei!



steht unter geistlicher Begleitung und  
einer deutschsprachigen Reiseleitung  
vor Ort.  
Zur guten Betreuung trägt auch ein  
Vertreter der Kirchenzeitung bei.  

 

sind Endpreise –  
keine versteckten Extrakosten. 

 

unserer Angebote ergibt sich aus dem 
gemeinsamen Erleben von Natur, Kultur 
und Spiritualität der Reiseziele.  

 

Exklusiv für Sie

Pilgerreise nach  
Fatima u. Santiago     
mit Pfarrer 
Dr. Dagobert Vonderau  
8-tägige Flugreise  
vom 12. bis 19. Sept. 2019

Mallorca –  
Zu Gast im Kloster     
mit Pater 
Rainer Autsch SAC 
 
7-tägige Flugreise vom 
16. bis 22. März 2019

Von Bilbao nach Montserrat 

Hl. Ignatius v. Loyola 

Pilgerreise mit Wanderungen 
    
mit Pfarrer Stephan Gras  
 
8-tägige Flugreise  

vom 12. bis 19. Sept. 2019

Nördliche Abruzzen 
und Marken   
mit Pfarrer  
Reinhold Kalteier  
 

8-tägige Flugreise  
vom 26. April bis 3. Mai 2019

Juist –  
Erholsame Tage 
    
mit Pfarrer 

Franz Lomberg 
 
8-tägige Busreise  

vom 24. bis 31. Mai 2019

Wallfahrt nach  
Mariazell mit Wien     
mit Pfarrer 
Heinz-Walter Barthenheier  
7-tägige Busreise  
vom 17. bis 23. Sept. 2019

„Einmal noch  
nach …Rom!”    
mit Pfarrer 
Andreas Fuchs 
 
6-tägige Flugreise  
vom 25. bis 30. Oktober 2019

Advent –  
Domspatzen in 
Regensburg     
 
 
5-tägige Busreise  
vom 30. Nov. bis 4. Dez. 2019

Silvester in Meran  
und im Vinschgau     
mit Pater 
Björn Schacknies SAC  
 
7-tägige Busreise  
vom 28. Dez. bis 3. Jan. 2020

Abschiedsreise  
von Weihbischof em. Pieschl  
Reise nach Mähren    
mit Weihbischof em. 
Gerhard Pieschl  
8-tägige Busreise vom 
23. bis 30. Juni 2019

Zum Libori-Fest    
nach Paderborn     
mit Pfarrer 
Sascha Jung 
 
4-tägige Busreise  
vom 27. bis 30. Juli 2019

FÜR SINNE UND SEELEFÜR SINNE UND SEELE

    

Vorankündigung 2013 Vorankündigung 2019 
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VON CLEMENS MANN

Marxloh eine No-Go-Area, in die sich 
Deutsche nicht mehr trauen können? 
Von den Berichten, die ein katastro-
phales Bild von dem im Norden Duis-
burgs liegenden Stadtteil mit Men-
schen aus vielen Nationen zeichnen, 
hält Sylvia Brennemann nicht viel. 

Die 47-Jährige Krankenschwe-
ster engagiert sich im Petershof, 
einem Sozialpastoralen Zentrum 
im Bistum Essen. „In den Medien 
sind wir immer die, die Probleme 
machen“, erzählt sie den Limbur-
ger Besuchern beim Rundgang. „Wir 
sind aber nicht problematisch. Wir 
haben hier Probleme.“ Zu lange 
werde Politik über die Köpfe der 
Menschen hinweg gemacht. Oft 
gehe es mehr um Fördergelder als 
um Hilfe, die auch ankommt. 

Im Petershof schreibt man Men-
schen nicht ab: Statt auf einen erho-

150 überwiegend ehrenamtlichen 
Mitarbeiter auf gewachsene Bezie-
hungen und Kommunikation auf 
Augenhöhe. Hier soll gemeinsam 
mit den Menschen nach Lösungen 
gesucht werden. „Die Menschen, 
die hier leben, sind nicht einfach 
nur arm, sie haben Ressourcen. Die 
Leute können etwas, wenn man 
ihnen den Raum dafür gibt“, erklärt 
Schwester Ursula Preußer, 56, stell-
vertretende Leiterin des Zentrums. 
Ob Kopftuch oder Bart – hierher 

könne jeder kommen, erklärt sie. 
Seit Ende 2016 leben die Missions-
ärztlichen Schwestern in dem von 
Armut geprägten Stadtteil. Neben 
Schwester Ursula arbeitet auch 
Schwester Mariotte Hillebrand als 
Pastoralreferentin der Pfarrei im 
Stadtteil. Das Zentrum rund um die 
letzte katholische Kirche in Marxloh, 
St. Peter, existiert bereits seit 2012. 
Damals wollte sich das Bistum Essen 
aus dem Stadtteil zurückziehen und 
die um 1900 gebaute Kirche schlie-
ßen. Doch dann beschwerte sich die 
Bevölkerung – nicht nur die Katho-
liken, sondern vor allem auch die 
Moscheegemeinden und evange-
lischen Christen. Ein Rückzug sei 
ein fatales Zeichen. 

Und die Menschen fühlen: Sie 
sind willkommen. Jede Woche 
kommen mehr als 1000 Personen 
in den Petershof. Kinder spielen im 
Sonnenschein. Frauen haben Stühle 
frausgestellt gestellt und unterhal-
ten sich. Im alten Pfarrhaus sind 
Beratungsstellen und eine Kleider-
stube untergebracht, im oberen 

andere Schulungen statt. Im alten 
Schwesternhaus kochen ehrenamt-
liche Helfer Essen für den Mittags-
tisch. Neben der Kindertagesstätte 
gibt es auf dem Gelände ein Tier-
gehege mit Ziegen, Hühnern und 
Kaninchen, einen Kräuter- und 
Gemüsegarten sowie Bienenstöcke. 
Jugendliche und Kinder können 

im eigenen Sport- und Boxverein 
Dampf ablassen. „Man muss mit
den Leuten unterwegs sein“, erklärt
Schwester Ursula den Besuchern.
Die Beziehungen zu den Menschen
zeigten dann schon, wohin der Weg
geht, rät die Schwester. Es werde
vieles ausprobiert.  

Beim Stadtrundgang zeigt sich,
dass der Verweis auf Beziehungen
und Vertrauen keine leeren Worthül-
sen sind. Sylvia Brennemann, die im
Petershof Eltern und Familien berät,
grüßt auf dem Weg viele bekannte
Gesichter. Ein Mann kommt auf sie
zu und berichtet aufgeregt von Pro-
blemen mit der Stadt und bürokra-
tischen Hürden. Im Netzwerk will 
der Petershof mit Partnern bei der
Jugendarbeitslosigkeit gegensteu-
ern. In der Duisburger Werkkiste,
einer katholischen Einrichtung der
Jugendhilfe, werden etwa junge
Menschen mit berufsorientierenden
Angeboten auf eine Ausbildung und
den Arbeitsmarkt vorbereitet.  

Ist der Petershof auch ein Modell
für das Bistum Limburg? Ein Rezept
oder Konzept haben die beiden
Schwestern nicht. Neben der Ver-
trauensarbeit sei auch wichtig,
Netzwerke aufzubauen. Und: Es 
gehe nicht darum, für ein Angebot,
dass man sich überlegt habe, Men-

wollten, sondern darum, zuzuhören
und zu schauen, wer hier lebt und
welche Ressourcen die Menschen 
mitbringen. 
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Offen sein für alle Menschen im Stadtteil. Im Petershof zeigt sich das in 
besonderer Weise an der offenen Kirchentür, die zu einem „Markenzeichen“ 
des Sozialpastoralen Zentrums geworden ist.  | Foto: Bistum

Mit Menschen in Beziehung
Eine Delegation aus Limburg auf Erkundungsfahrt zum Sozialpastoralen Zentrum Petershof in Duisburg-Marxloh

f(l)ussläufig

Tourist Information

Barfüsserstraße 6

65549 Limburg a. d. Lahn

Telefon 0 64 31-203 222

www.limburg.de

ZU FUSS, ZU WASSER, MIT DEM RAD

Stadtführungen
April - Okt.: Sa. 15 Uhr, Nachtwächterführung 20 Uhr

Nov. - März: jeden 1. Sa. im Monat 15 Uhr, 
Nachtwächterführung 19 Uhr

Weitere Informationen und Angebote unter 

www.limburg.de   



Unser besonderes Angebot 
Begleiten Sie Katharina Kasper auf 
ihrem Weg zur Heiligsprechnung. 
  
Sie erhalten von uns die vier Ausgaben  
im Oktober kostenlos und völlig unverbindlich:   
■ Unser EXTRA zur Heiligsprechung 
■ Reportage über die Heiligsprechung in Rom 
■ Berichte vom Bistumsfest in Dernbach und Wirges 
■ Nachbetrachtungen 
  
Rufen Sie uns an, wir freuen uns, Ihnen diese  
vier Ausgaben nacheinander und druckfrisch zu 
schicken. 
  
Telefon: 0 64 31 / 911 30 oder  
vertrieb@kirchenzeitung.de

Kirchenzeitung für das Bistum Limburg
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