
Eine Weitansicht von Hachenburg mit dem 
großen Wegekreuz, vom Stadtrand aus auf-
genommen: Die Stadt im Herzen des Wester-
walds ist Sitz der Pfarrei Maria Himmelfahrt,  
von Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst als 

„Pfarrei neuen Typs“ zum 1. Januar 2015 
errichtet. Sie besteht aus 55 Städten und 
Stadtteilen beziehungsweise Ortschaften. 
In den insgesamt acht Kirchorten der Pfar-
rei leben rund 12 000 Katholiken. Wie das 

Zusammenleben funktioniert und was die 
Pfarrei anderen Gemeinden zur Nachah-
mung empfiehlt, darüber erfahren Sie mehr 
auf den nächsten Seiten – ebenso wie über 
Wallfahren im Bistum Limburg.

Den Wandel sehen
Kirchorte in der Pfarrei Maria Himmelfahrt sorgen für ein reges Gemeindeleben
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… dass sich im Pfarreigebiet 
von Maria Himmelfahrt Ha-
chenburg 13 Grundschulen, 
vier weiterführende Schulen, 
drei Förderschulen und eine 
Hochschule befinden? In 
zwei Grundschulen sind zwei 
Gemeindereferenten mit dem 
Fach „Katholische Religion“ 
vertreten. Übers Jahr verteilt 
gibt es immer wieder Begeg-
nungen und Kontakte zwischen 
den einzelnen Schulen und 
der Kirchengemeinde bei 
ökumenischen Abschluss- und 
Schuljahreseröffnungsgot-
tesdiensten sowie kirchen-
jahreszeitlich geprägten 
Gottesdiensten wie im Advent 
oder vor Ostern oder auch zu 
Erntedank, die mit den jewei-
ligen Religionslehrerinnen und 
-lehrern gemeinsam vorberei-
tet werden.

… dass die Pfarrei als Katho-
lische Kirchengemeinde re-
gelmäßig Vorbereitungskurse 
anbietet und durchführt für 
Erwachsene, die gerne wieder 
in die Kirche eintreten wollen 
oder getauft werden möchten 
oder die Firmung nachholen 
müssen oder konvertieren 
wollen?

... dass sich in der Krypta unter 
der Pfarrkirche in Hachenburg 
eine Gruft befindet, in der 
27 Gräber von verstorbenen 
Franziskaner-Mönchen sind? 

... dass die Wände der Gruft 
von seltenen, teilweise noch 
gut erhaltenen „Totentänzern“ 

(Skelette mit Sensen) verziert 
wurden?

.... dass die Kirche in Nistertal 
in zwei Jahren 100 Jahre alt 
wird?

... dass in der Pfarrei Maria 
Himmelfahrt Hachenburg fünf 
Chöre singen?

... dass es in der Pfarrei außer-
dem fünf Kinder- beziehungs-
weise Jugendchöre gibt?

... dass in diesem Jahr die 
Kirche in Hattert ihrer Bestim-
mung als Familienkirche über-
geben wurde?

... dass es in der Pfarrei eine 
gut besuchte Bücherei in Nis-
tertal gibt?

... dass in Bad Marienberg eine 
von dem berühmten Archi-
tekten Dominikus Böhm errich-
tete Kapelle steht?

... dass die Pfarrei mehrere 
Partnerschaften mit der Welt-
kirche pflegt?

... dass im September ver-
gangenen Jahres der Eine-
Welt-Laden „Esperanza“ seinen 
20. Geburtstag gefeiert hat? 
Der Laden befindet sich nicht 
nur in Räumen der Pfarrei, 
sondern diese ist auch gebore-
nes Mitglied des Trägervereins 
„Solidarität Eine Welt Hachen-
burg e.V.“ 

Nachdem einige Engagierte 
über Jahre hinweg „fair“ ge-
handelte Produkte an Ständen 
bei verschiedenen Anlässen 
verkauften, wurde „Esperanza“ 
1998 eröffnet. Dadurch wurde 
auch das Angebot an Waren 
deutlich erweitert. Zurzeit 
ermöglichen 19 engagierte 
Ehrenamtliche im Ladenteam, 
dass der Laden an vier Tagen 
in der Woche geöffnet ist: mitt-
wochs bis freitags von  
9.30 und 18 Uhr und samstags 
von 10 bis 13 Uhr (weitere 
Informationen: Telefon 
02662/ 94 16 47) 

Da der Eine-Welt-Laden 
ausschließlich ehrenamtlich 
betrieben wird, können even-
tuelle Überschüsse in Hilfspro-
jekte fließen. Bislang wurde 
dafür aus Ladenüberschüssen 
und Spenden ein Betrag von 
rund 95 000 Euro zur Verfü-
gung gestellt.

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
„Eine neue Pfarrei lässt sich nur mit neuen 
Ideen umsetzen, wo alle an einem Ding 
arbeiten. Denn neues Bewusstsein entsteht 
nur, wenn man Neues macht. Das dauert.“ 
Das sagte Pfarrer Winfried Roth nach rund 
einem Jahr „Pfarrei neuen Typs“ Maria Him-
melfahrt Hachenburg, errichtet zum  
1. Januar 2015. Die Pfarrgemeinderats- und 
Verwaltungsratsmitglieder sind aus völlig 
unterschiedlichen Strukturen gekommen, 
ihre vorherigen Pfarreien hatten ganz ver-
schiedene Schwerpunkte gehabt. „Das macht 
es schwer, es in Einklang zu bringen“, stellte 
Pfarrer Roth damals fest. Denn die Menschen 
hätten den Zusammenschluss nicht gewollt 
und auch die Notwendigkeit nicht gesehen. 
Und bemängelten, dass die Neugründung 
der „Pfarrei neuen Typs“ in zu kurzem 
Abstand nach früheren Zusammenschlüssen 
erfolgt sei.

Und heute? Die Pfarrei Maria Himmelfahrt 
Hachenburg besteht aus 55 Ortschaften, 
Städten und Stadtteilen mit rund 12 000 
Gläubigen, verteilt auf acht Kirchorte. Neue 
Ideen bestätigen Pfarrer Roth in seiner 
Ansicht, dass neues Bewusstsein nur dann 
entsteht, wenn man etwas Neues macht. 
Zum Beispiel das Familienzentrum, das sich 
inzwischen zu einem orts- und generations-
übergreifenden Projekt entwickelt hat (Seite 
11). Eine große Rolle spielen im Gemeinde-
leben auch die vielen Ehrenamtlichen, ob im 
Eine-Welt-Laden Esperanza (siehe Beitrag 
auf dieser Seite), im Caritas-Altenzentrum 
Haus Helena (Seiten 6 und 7) oder als 
Glöckner im Wald (Seite 16).

Geschichten übers Wallfahren im Bistum 
Limburg lesen Sie auf den Seiten 19 bis 22. 
Erfahren Sie mehr über die Sage von der 
Mordschau im Elzer Wald, eine Wallfahrts-
stätte, die, so will es die Legende, ihren 
Ursprung im Dreißigjährigen Krieg hat. 
Oder über so manches Kreuz am Wegesrand, 
das an den verunglückten Sohn oder einen 
reumütigen Franziskanerpater erinnert. Wie 
stets in den Extra-Heften der Kirchenzeitung, 
so gibt es auch in diesem „Pfarrei im Porträt“ 
wieder ein Gewinnspiel (Seite 23). 

Und sollten Sie bereits die Lektüre als 
Gewinn für sich empfinden, dann schauen 
Sie doch häufiger rein in die Kirchenzei-
tung. Es gibt ein kostenloses Probe-Abo 
(06431 / 91 13 21). Viel Freude beim Lesen!
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Informationen über die Pfarrei Maria Himmelfahrt und ihre Kirchorte
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ÊÊ Das Angebot an fair gehandelten Waren im Eine-Welt-Laden  
„Esperanza“ hat sich deutlich erweitert.| Foto: Michael Krämer

ÊÊ ... dass Reliquien der heili-
gen Katharina Kasper im Altar 
der Kirche in Mörlen einge-
schlossen sind? | Foto: Seifen
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Eine gemeinsame Website erstellen, 
Kontakte nach Indien knüpfen und 
intensivieren, viele Chöre, Veran-
staltungen auch weiterhin an meh-
reren Kirchorten anbieten, behutsam 
vorgehen beim Aufbau einer „Pfarrei 
neuen Typs“: Das sind Tipps der Pfar-
rei Maria Himmelfahrt Hachenburg 
für ein reges Gemeindeleben, wie der 
Fragebogen deutlich macht.

Das empfehlen wir anderen Ge- 
meinden zur Nachahmung: 

Unsere neugestaltete Website anse-
hen. Sie erscheint uns gut gelun-
gen. Und sie ist sehr kostengünstig 
gewesen durch viel Eigenarbeit des 
Sachausschusses für Öffentlichkeits-
arbeit.

Unser Logo (erstellt in Zusammen-
arbeit von einer Gruppe aus dem 
früheren Pfarrgemeinderat und 
einer Firma, siehe Seite 5).

Unser Gemeindemagazin (einmal 
pro Jahr Ende November; erstellt im 
Layout, dem Format und den Fotos 
mithilfe einer Firma. Die Artikel 
werden aber alle selbst geschrieben, 
Fotos selbst gemacht).

Der Kontakt nach Indien ist durch 
Pfarrer Winfried Roth schon lange 
gegeben und besteht weiter.

Indische Priester in der Gemeinde 
(Pater Lijo Thomas, vorher Pater 
Sebastian Elavathingal).

Viele Chöre: unter anderem der Kir-
chenchor Hachenburg/Marienstatt, 
der Chor Psalite, der Chor Amizade, 
mehrere Kinderchöre. 

Behutsames Vorgehen: Der Aufbau 
einer Pfarrei „Alten Typs“ lässt sich 
nicht einfach auf eine Pfarrei Neuen 
Typs übertragen. Die namensge-
bende Pfarrkirche ist nicht vor Ort 
und hat damit für die Gemeinde-
mitglieder nicht dieselbe Bedeutung 
wie die Kirche vor Ort. Dies gilt ins-
besondere für diejenigen, die nicht 
aktiv am Gemeindeleben teilneh-
men. Wenn beispielsweise das Pfarr-
fest oder der Neujahrsempfang nur 
im Zentralort stattfinden würden, 
verlören viele diese „Events“ aus 
dem Blick.

Veranstaltungen, die gut laufen, 
sollen weiterhin an mehreren 
Kirchorten möglich sein, aber auch 
Mut zum Zusammenlegen, wenn 
etwas beginnt auszusterben – zum 
Beispiel Kirchenchöre.

Welche Anekdote ist typisch für Ihre 
Gemeinde?  

Schwierig. Die Gemeinde ist in 
keiner Weise homogen. Es gibt in 
Hachenburg und Luckenbach katho-
lische Kindergärten, in den übrigen 
Kirchorten nicht.

In Hachenburg empfangen die Gläu-
bigen die Kommunion an der Kom-
munionbank. Das gibt es in den 
übrigen Kirchorten seit Jahrzehnten 
nicht mehr.

Andachten zu verschiedenen Anläs-
sen gibt es in allen Kirchorten außer 
in Bad Marienberg. 

Die Kommunionvorbereitung läuft 
in Bad Marienberg anders als in den 
übrigen Kirchorten. 

Das Vaterunser wird mit Embolis-
mus (Zwischentext) gebetet in den 
alten Kirchorten des früheren Pasto-
ralen Raumes Bad Marienberg, in 
Hachenburg und Marienstatt ohne. 

Inzwischen ist es gegen Widerstände 
gelungen, die Gottesdienstzeiten so 
zu synchronisieren, dass es für einen 
Priester möglich ist, samstags oder 
sonntags zwei Gottesdienste nach-
einander zu halten. 

Ökumene ist schwierig, da es in 
unserer Pfarrei Überschneidungen 
mit mindestens sieben evange-
lischen Kirchengemeinden gibt. 

Pfarrer Toni Sode kam in den 1970-
er Jahren mit Langlaufskiern von 
Bad Marienberg zum Gottesdienst 
nach Mörlen.

Was können „Suchende“ in Ihrer 
Pfarrei finden?

Einen ökumenischen Ansatz: gutes 
Verhältnis zu evangelischen Kon-
fessionen: ökumenischer Karneval, 
ökumenisches Pfarrfest, ökume-
nische Bibelgespräche in der Fasten-
zeit.

Konvertiten werden von einer Person 
betreut für eine gewisse Zeit, falls 
das gewünscht wird (ist aber selten).

Das Bemühen um eine offene Grund-
haltung gegenüber „Suchenden“ 
durch Priester, Pfarrgemeinderat 
und Kloster Marienstatt.  

Es gibt zahlreiche spirituelle Ange-
bote pfarreiweit, aber auch in ein-
zelnen Kirchorten. 

ÊÊ Winfried Roth ist Pfarrer. 
| Fotos: Rudolf Grabowski, privat

Bemühen um „Suchende“
Was die Pfarrei Maria Himmelfahrt zur Nachahmung empfiehlt

ÊÊ Der indische Pater Lijo Thomas 
ist Kooperator.

ÊÊ Doris Nolden ist Gemeinderefe-
rentin der Pfarrei Maria 
Himmelfahrt.

ÊÊ Zisterzienser-Pater Guido Dupont 
ist Kooperator.

ÊÊ Michael Krämer ist Ständiger 
Diakon.

ÊÊ Christa Paleta ist Gemeinderefe-
rentin der Pfarrei Maria 
Himmelfahrt.
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Kirchenmusikalisch gibt es eine 
Bandbreite von Neuem Geistlichen 
Lied bis zum klassischen Kirchen-
chor-Repertoire. 

Das Familienzentrum bietet unter-
schiedliche Angebote für Familien 
an. Diese werden überwiegend  
von Kindern aus den katholi- 
schen Kindertageseinrichtungen 
und ihren Familien wahrgenom-
men.

Eine offene Kirche in Mörlen, ver-
schiedene Gruppierungen, spiritu-
elle Angebote. Jeder und Jede ist 
herzlich willkommen!

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

Es gibt Bemühungen und Hinweise 
darauf, dass die Pfarrei neuen Typs/
Großpfarrei zusammenwachsen 
muss. Dazu erscheinen Artikel im 
Gemeindemagazin, verbunden mit 
der Bitte, auch andere Kirchorte als 
den angestammten zu besuchen 
und nicht nur den eigenen Kirchort 
zu sehen.

Über die „Kirche im Dorf“ hinaus-
gehende Kontakte mit Indien und 
Brasilien.

Kloster Marienstatt bietet sehr viele 
kulturelle Veranstaltungen an, die 
über nur religiös-pfarrliche Themen 
hinausgehen, zum Beispiel Vorträge 
und Konzerte.

Gottesdienste, Andachten, Pfarr-
feste finden überwiegend für die 
einzelnen Kirchorte statt. Gegen-
seitige Teilnahme an den Gottes-
diensten ist eher selten. Ausnahme: 
Marienstatt.

Eine Gemeindewoche für die Pfar-
rei hat bereits stattgefunden, ein 
Gemeindetag im September ist in 
Planung.

Messdienerstunden finden vor Ort 
statt, gemeinsame Projekte, Minis-
trantentag, Romwallfahrt, Messdie-
nerwochenende funktionieren gut. 
Spirituelle Angebote werden an 
wechselnden Orten hauptsächlich 
von den dort Ansässigen wahrge-
nommen.

Der Eine-Welt-Laden „Esperanza“ 
nimmt durch den Verkauf von fair 
gehandelten Produkten die Lebens-
situation von Menschen in anderen 
Ländern in den Blick, einschließlich 
unseren Möglichkeiten der „Hilfe 
zur Selbsthilfe“.

Mit den Überschüssen wird an  
Projekte in verschiedenen Ländern 
gespendet und seit etwa drei Jahren 
werden Sprachkurse an Asyl- 
suchende in Deutschland unter-
stützt.

Die Pfarrgemeinde ist Mitträgerin 
im „Arbeitskreis Integration und 
Asyl“ in der Verbandsgemeinde 
Hachenburg (Träger sind die evan-
gelischen und katholischen Kir-
chengemeinden in Hachenburg 
und Altstadt).

Die Pfarrgemeinde ist Mitträgerin 
des Projektes „Angekommen“ in 
der Verbandsgemeinde Bad Marien-
berg (Träger sind evangelische und 
katholische Kirchengemeinde Bad 
Marienberg, evangelisches Deka-
nat/Diakonie Bad Marienberg und 
die Verbandsgemeinde Bad Mari-
enberg: http://www.angekommen-
bad-marienberg.de/

Ein Mitglied der Pfarrgemeinde 
fährt seit vielen Jahren mit Unter-

stützung der Kolpingfamilien 
Hachenburg und Marienstatt 
Hilfstransporte nach Czernowitz/
Ukraine. Zusätzlich gibt es regel-
mäßig gegenseitigen Schriftver-
kehr und Besuche.

In diesem Jahr bietet die Pfarrge-
meinde zum dritten Mal eine Rund-
reise nach Indien an. Begleitet wird 
sie von Pfarrer Winfried Roth und 
Pater Sebastian (bis 31. Dezember 
2018 Kooperator in Hachenburg). 
Gemeindemitglieder unterstützen 
Projekte in Indien für Straßen-
kinder.

Neujahrsempfang, Fastenessen, 
ökumenisches Frauenfrühstück 
und Spielenachmittage können 
durchaus vor Ort bleiben, während 
gemeinsame Veranstaltungen wie 
das pfarreiweite Dankeschön für 
Ehrenamtliche, Reisen ohne Koffer 
oder der Gemeindetag zentral 
durchgeführt werden.

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

Das private Gymnasium der Abtei 
Marienstatt

Viele Angehörige aller Konfes-
sionen, auch Menschen, die der  
Kirche skeptisch gegenüberstehen, 
würden eine Alternative vermis-
sen, die, wie auch staatliche oder  
kommunale Strukturen, für 
Menschlichkeit und soziales Han-
deln eintritt. 

Fehlen würden auch kirchliche 
Einrichtungen, so zum Beispiel 
das katholische Alten- und Pflege-
heim „Haus Helena“, das in unserer 
Gemeinde besonders stark das 
Ehrenamt engagierter Christen ein-
bezieht.

Leider würden es viele kaum  
bemerken. Die traditionellen Got-
tesdienste verlieren zunehmend für 
die meisten Menschen an Bedeu-
tung. 

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

Gottesdienste in polnischer Sprache
Krabbel- und Kindergottesdienste

Radioübertragungen, zum Beispiel 
bei Radio Horeb, vor rund einein-
halb Jahren.

Ja, zu besonderen Gelegenheiten 
(zum Beispiel in der Glaubenswo-
che), Familien- und Waldgottes-
dienste

Besondere Gottesdienstorte werden 
in den acht Kirchorten, aber auch 
in den insgesamt acht Senioren-
wohnheimen mindestens einmal 
im Monat gefeiert. Hier trifft sich 
jeweils eine eigene Gottesdienstge-
meinde. 

Eine besondere Stellung nimmt 
das „Haus Helena“ (Träger ist  
der Caritasverband Westerwald-
Rhein-Lahn) ein. In der dortigen 
Kapelle wird jeden Montag der 
Gemeindegottesdienst gefeiert. 
Besucher sind sowohl Hausbewoh-
nerinnen und -bewohner als auch 
weitere Gemeindemitglieder. Nach 
dem Gottesdienst wird eine Begeg-
nungsmöglichkeit von Ehrenamt-
lichen angeboten.

Mindestens viermal im Jahr werden 
Gottesdienste in einer Wohnstätte 
für Menschen mit Behinderung 
zusammen mit Diakon Michael 
Krämer gefeiert. Natürlich werden 
die Bewohner auch darüber hinaus 
seelsorglich begleitet.

ÊÊ Sarah Ahr ist Gemeinde- 
referentin. 

ÊÊ Sabine Nonn ist 
Sekretärin. 

ÊÊ Florian Ahr ist Gemeinde- 
referent. 

ÊÊ Patrick Feik ist 
Büroleiter. 
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Gibt es einen Gemeindebrief? 

Ja, er erscheint als Pfarrbrief alle 
zwei Wochen. Außerdem gibt es ein 
Gemeindemagazin.

Ist Ihre Gemeinde im Internet?

Ja, eine gelungene Website mit 
aktuellen Artikeln: https://maria-
himmelfahrt.bistumlimburg.de 

Ihr Motto für die Pfarrei?

Ein offizielles Motto für die Pfarrei 
ist mir nicht bekannt. Ich persönlich 
möchte aber in meiner Arbeit für die 
Pfarrei handeln nach dem Motto: 
nachhaltige Aufmerksamkeit.

Wer hat den Fragebogen beantwortet? 

Mitglieder des Teams der Haupt-
amtlichen Pastoralen Mitarbeiter, 
des Pfarrgemeinderats sowie von 
Orts- und Sachausschüssen

ÊÉ Das Logo wurde 2014 
entwickelt.

ÊÊ Rita Denter ist  
Sekretärin.

VON PATER GUIDO DUPONT

In einer Arbeitsgruppe und unter 
Mitwirkung des Designers Eckhard 
Schneider (Sessenhausen) haben 
wir 2014 in der Vorbereitung für die 
Errichtung der Pfarrei ein Logo ent-
wickelt, das Kriterien und Perspekti-
ven der neuen Gemeinde umschreibt. 
Dazu sind die nachfolgenden Stich-
worte umgesetzt worden: 

Dem Glauben Raum geben: Die 
neue Pfarrei möchte Raum geben. 
Raum für Menschen und Raum, den 
Glauben zu leben. Dieser Gedanke 
geht weit über das klassische Bild 
eines Kirchengebäudes mit Mauern 
hinaus. Kirchliche und geistliche 
Räume aber werden in erster Linie 
von denen gebildet, die in ihnen 
leben. In Anlehnung an das Psalm-
wort: „Du stellst meine Füße auf 
weiten Raum“ (Psalm 31,7) soll der 
Raum „Gemeinde“ offen sein für 
Men schen und Entwicklungen.

In Analogie zum Bild der „Kirche 
als Gebäude aus lebendigen Steinen“ 
(vergleiche 1 Petrus 2,5) soll die 
Gemeinde in allen ihren Bezügen 
Kreise aus Gruppen und einzelnen 
Men schen bilden.

Durch das Zusammenleben 
und -wirken der Genannten ent-
steht dieser Raum: Kirche lebt von 
den Menschen, die in ihr sind und 
handeln. Es können aber keine 

absolut ge schlos senen Räume 
sein. Die Kreise werden vom Kreuz 
Christi und den Kreuzen der einzel-
nen durchbrochen. So wie Christus 
seit der Taufe in jedem ist, ist er 
auch in der Mitte des Raumes der 
Gemeinde, in der Kirche, auch wenn 
er möglicherweise nicht immer 
unmittelbar zu erkennen ist. Er ist 
gewissermaßen die zentrale Leer-
stelle, beziehungsweise sein Kreuz 
ist die Mitte: Christus ist die Mitte.

Wege zu Gott aufzeigen: Für die 
Gemeinde ist es wichtig, dass man 
sich in und mit den in ihr leben-
den Men schen auf den Weg zu 
Gott machen kann. Glaube braucht 
Erschl ießungsmögl ich kei ten, 
braucht Wege, braucht Begleitung. 
Dieser Aspekt muss in der Gemeinde 
erkennbar sein. Die Kreuze und das 
Leid der Menschen und vor allem 
das über die Gemeinde hinaus 
reichende Kreuz des Herrn selbst 
öffnen die Gemeinde und stehen für 
solche Wege.

Den Wandel der Kirche sehen: Die 
Frage, wie Kirche auch in Zukunft 
noch Menschen erreichen kann, 
ist eine zentrale Frage. Wo kann 
und muss Kirche in ihrem missi-
onarischen Auftrag auf Menschen 
zugehen, wo sie das dies bisher noch 
nicht getan hat? Nur wenn man sich 
dieser Frage stellt, bleibt man nicht 

in einer statischen Beharrung. Vom 
Herrn und seiner Botschaft her hat 
Kirche das Potenzial und so sieht 
sie die Not wen digkeit zur Verän-
derung. 

Diese Dynamik im Denken und 
folglich bezogen auf das Leben in 
den „geistlichen Räumen“ öffnet 
den Raum des Glaubens erneut 
und verändert ihn. Der dreidimen-
sionale Raum findet so eine sich 
immer wieder erneuernde Bewe-
gung, indem sich die Gruppen und 
die einzelnen Glaubenden in der 
ausstrahlenden Liebe Gottes neu 
und lebendig formieren. So bleibt 
Kirche und Gemeinde in Bewegung, 
ohne dabei das Kreuz – die Mitte, 
den Herrn – zu verlieren und die 
Gemein schaft aufzugeben.

Mit Strahlkraft nach außen wirken: 
Das, was wir als katholische 
Gemeinde zu sagen haben, geht 
über die eigenen Grenzen hinaus. 
Glaube und kirchliches Leben 
dürfen nicht im Verborgenen blei-
ben. Was wir in der Begegnung mit 
dem Herrn und seiner Liebe in der 
Mitte erleben und erfahren, findet 
durch das Zeugnis nach außen in 
der Begegnung mit jedem Men-
schen, vor allem in der liebevollen 
Begegnung mit den Menschen in 
ihren Nöten und Sehnsüch ten die 
Strahlkraft, die anderen den Weg 
zur Gottesbegegnung eröffnet.

Mit Strahlkraft 
Gedanken zum Logo der Pfarrei Maria Hmmelfahrt

ÊÊ Christine Müller ist  
Sekretärin.
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Erholung, Zeitvertreib, Gespräch
Ehrenamt in der Pfarrei Maria Himmelfahrt Hachenburg – zum Beispiel im Altenzentrum Haus Helena

VON GÜNTER HUMMES

Sie sind eine wichtige Stütze 
der sozialen Tätigkeit der 
Kirche: Vieles ginge nicht 
ohne freiwilliges Engage-
ment. Wer ehrenamtlich 
arbeitet, ist bereit, sich für 
andere Menschen einzuset-
zen.

Dies gilt zum Beispiel für 
Rentnerinnen und Rent-
ner aus der Pfarrei Maria 
Himmelfahrt Hachenburg, 
die sich aktiv und fördernd 
jeden Montag bei der Orga-
nisation und der Gestal-
tung des Gottesdienstes im 
Altenzentrum Haus Helena 
in Zusammenarbeit mit dem 
Personal und der Heimlei-
tung einbringen. 

Zeit für Bewohner 
mitbringen

Die gemeinsame Messe mit 
alten und pflegebedürftigen 
Menschen steht zwar im Mit-
telpunkt des Einsatzes, aber 
auch die Zeit vor und nach 
dem Gottesdienst um 15 Uhr 
dient dem Kontakt und dem 
Gespräch mit den Bewohne-
rinnen und Bewohnern des 

Altenzentrums. Etliche der 
Aktiven machen sich schon 
vor 13.30 Uhr auf den Weg 
zum Haus Helena  und sind 
erst zwischen 17 und 17.30 
Uhr wieder zu Hause.

In der hauseigenen 
Kapelle findet regelmäßig 
jeden Montag ein katho-
lischer Gottesdienst statt, 
der von Pater Guido, Pater 

Lijo, Pfarrer Winfried 
Roth oder Diakon Michael 
Krämer mit Bewohnern und 
Gästen gefeiert und mit 
Orgelspiel begleitet wird. 
Die Ehrenamtlichen beglei-
ten Bewohner und Pflegebe-
dürftige, die auf Rollstuhl, 
Rollator oder andere Hilfs-
mittel angewiesen sind, auf 
dem Weg zur Kapelle. Dies 

ist oft sehr zeitaufwändig, 
weil viele Menschen an der 
Messe teilnehmen wollen, 
und das führt dann manch-
mal zu Engpässen auf den 
Gängen und im Lift. Die-
jenigen, die nicht in der 
Lage sind, in die Kapelle zu 
kommen, können in ihren 
Räumen einen Lautspre-
cher einschalten, um die 

liturgische Feier mitzuhö-
ren. Außerdem werden die 
kranken Hausbewohner 
anschließend an den Got-
tesdienst in ihren Zimmern 
besucht. 

In lockerer  
Atmosphäre

Nach der Messe wird zur 
Begegnung in einem der 
Gemeinschaftsräume ein-
geladen. Viele der Bewoh-
ner nehmen gerne daran 
teil. Sie sitzen zusam-
men an Tischen bei Kaffee 
und Kuchen, die von den 
Ehrenamtlichen eingedeckt 
wurden. Sie schätzen diese 
Möglichkeit sehr, stellt sie 
doch Erholung und Zeitver-
treib dar und gibt Gelegen-
heit zu Gesprächen. 

Überhaupt lockert die 
Anwesenheit der Ehrenamt-
lichen den Alltag der Bewoh-
nerinnen und Bewohner 
auf, treffen sie doch so über 
den gewohnten täglichen 
Kreis auch mal andere 
Menschen. Oft hat man ja 
zusammen viele Jahrzehnte 
in Hachenburg oder einem 
der umliegenden Orte 
gewohnt und freut sich, ab 

ÊÊ An den offenen Angeboten im Haus Helena können auch Menschen aus der 
Pfarrei teilnehmen, die hier nicht als Bewohner leben. | Foto: Maria Feldes

ÊÊ Darauf freuen sich die Bewohner: Plauderei bei Kaffee und Kuchen.
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und zu bekannte Gesichter 
zu sehen. Dadurch entsteht 
Abwechslung. Für viele der 
Bewohner, aber auch der 
Helfer, sind Gottesdienst 
und Beisammensein eine 
gegenseitige Bereicherung.

Busshuttle zum 
Heim und zurück

Zu den Montagstreffen sind 
aber auch alle Interessier-
ten aus der Pfarrei und den 
Ortschaften eingeladen, die 
keine Bewohner des Alten-
zentrums und Pflegeheims 
sind. So besuchen Männer 
und Frauen, die nicht im 
Haus Helena wohnen, aber 
begleitend bei Fahrten 
unterstützt werden wollen, 
oft das Zusammenkommen 
am Montag. Sie werden 
mit einem Bus des Alten-
zentrums abgeholt und 
später wieder nach Hause 
gebracht. Auch an dem Bus-
dienst betätigen sich Ehren-
amtliche. 

Worin besteht die Moti-
vation der Ehrenamtlichen, 
sich beim Montagstreffen 
zu engagieren? Viele von 
ihnen sagen, sie hätten das 
Gefühl, durch ihr Engage-
ment soziale Teilhabe zu 
schaffen. Das bereichert 
alle Beteiligten. Gemein-
sames wird geleistet. Man 
kann denen helfen, die diese 
Hilfe benötigen. 

Schon seit 1994 exis-
tiert diese Form der ehren-
amtlichen Arbeit im Haus 
Helena. Im Februar wurde 
das 25-jährige Jubiläum 
dieses Dienstes gefeiert. 

Auch evangelischer Got-
tesdienst wird im Haus 
Helena einmal im Monat 
freitags gefeiert – ein er-
freulicher ökumenischer 
Ansatz.

ÊÊ Auch der Fahrdienst zum Heim ist ehrenamtlich organisiert.

ÊÊ Freiwillige Helferinnen und Helfer sorgen dafür, 
dass auch Rollstuhlfahrer in die Kapelle kom-
men.| Fotos (5): Günter Hummes

ÊÊ Das Altenzentrum Haus Helena wird von der 
Caritas getragen.

                                               Zeitlos schön … große Auswahl hochwertiger 
• Grabmale                             Natursteine für den Innen- und Außenbereich 
• Fensterbänke 
• Bäder                                    Am Wehrholz 6 · 57642 Alpenrod 
• Treppen                                Telefon 02662 2705 
• Küchenarbeitsplatten           Fax 02662 50663 
• Balkonbeläge                       grabmale@natursteinbetrieb-gelber.de 
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Pater Lijo Thomas vom 
indischen Orden „Carmelites 
of Mary Immaculate“ (CMI)
erläutert seine Berufung zum 
Ordensmann und Priester. 
Er spricht über sein Leben in 
seinem Heimatland Indien 
und sein Wirken als Priester 
in der Pfarrei Maria Himmel-
fahrt in Hachenburg.

Sie sind seit Anfang des 
Jahres einer von drei Pries- 
tern der Gemeinde Maria 
Himmelfahrt Hachenburg, 
die aus acht Kirchorten 
besteht und in der rund 
12 000 getaufte Mitglie-
der leben. Fühlen Sie sich 
inzwischen ein wenig ver-
traut mit den Menschen 
und Orten?

Hachenburg ist ein guter 
Ort, und die Menschen, mit 
denen ich zu tun habe, auch. 
Häufig treffe ich ältere Leute 
in der Kirche und zur heili-
gen Messe. Einige kommen 
sogar bei sehr kaltem Wetter. 
Ich bewundere  ihre Hingabe 
und ihren Glauben. Sie sind 
sehr jung und aufrichtig in 
ihrem Herzen geblieben. Es 
ist eine Motivation für mich, 
mich diesem neuen Ort und 
der Inspiration  zu widmen, 
um den Himmel dort zu ver-
künden, wo ich lebe.

In einer fremden Sprache 
Liturgie zu feiern, zu beten 
und zu predigen ist sicher 
nicht leicht. 

Die deutsche Sprache ist 
eine große Herausforde-
rung für mich. Aber ich 

versuche nicht zu überset-
zen, weil die Leute mich 
möglicherweise nicht ver-
stehen könnten. Ich brau-
che Zeit, um die Menschen 
in ihrer Umgebung und 
Kultur kennenzulernen. 
Glücklicherweise  habe 
ich Hilfe von Pater Nobert 
Possmann, Pfarrer Win-
fried Roth und Hans Jörg 
Rüther, meinem Sprach-
lehrer in Hachenburg.

In einem Westerwälder 
Lied heißt es: „Über Deine 
Höhen pfeift der Wind so 
kalt…“. Wie bekommt 
Ihnen das Klima in 
unserem Land?

Die Kälte ist nicht schlimm 
für mich, aber das Nasse 
ist eine Herausforderung. 
Doch ich glaube, dass ich 
mich an das Wetter gewöh-
nen werde.

Gibt es in der indischen 
katholischen Kirche ähn-
liche Probleme wie zum 
Beispiel hier in Westeu-
ropa: Priestermangel, 
Mitgliederschwund, Miss-
brauchsskandale?

Gegenwärtig haben wir 
nicht so viele Probleme wie 
Priestermangel, Mitglieder-
schwund und Missbrauchs-
skandale. Aber ich kann 
nicht sagen, dass alles gut 
läuft. Ein Priester ist ein 
Mensch mit Stärken und 
Schwächen. Alles hat einen 
menschlichen Aspekt und 
eine menschliche Schwä-
che. Unsere Gläubigen ver-

trauen unseren Priestern. 95 
Prozent der Priester leben 
vorbildlich, und wir haben 
außergewöhnliche religi-
öse und traditionelle Fami-
lien. Das ist unsere Stärke. 
Ein guter Priester stammt 
aus einer guten Familie. Im 
Moment gibt es viele Priester 
in Indien, und wir hoffen 
darauf, das es so bleibt. 

Haben Sie schon mal Heim-
weh, und wann dürfen Sie 
Ihre Heimat besuchen?

Ich sehe täglich meine Fami-
lie per Video Call. Wenn ich 
hier zu meinem Dienst gehe, 
treffe ich auf Menschen, die 
mir ein Gefühl der Gebor-
genheit geben. Einmal im 
Jahr fliege ich in den Ferien 
nach Hause. 

Für welchen Zeitraum hat 
Ihr Orden Sie in unsere 
Gemeinde beordert?

Zurzeit denke ich nicht an 
solche Fragen. Ich bin hier 
für das Volk Gottes. Solange 
sie mich brauchen, werde 
ich da sein. Und wenn ich 
finde, dass ich nicht für diese 
Gemeinschaft geeignet bin, 
werde ich aufhören.

Wichtige Schlussfrage: 
Wie schmeckt Ihnen unser 
Hachenburger Bier?

Wenn das Bier eine gute 
Gemeinschaft fördert, trinke 
ich es gern. Es schmeckt mir. 

Interview: 
Rudolf Grabowski

Ein guter Ort 
Pfarrer Lijo Thomas aus Indien fühlt sich wohl im Westerwald

ÊÊ Pfarrer Lijo Thomas beim Einzug zur Messe.                
| Foto: Rudolf Grabowski

 Bestattungen Reifner 
Hellmut Reifner 0170 - 2 44 35 55 
57642 Alpenrod 
Neuer Weg 7 0 26 62 - 64 98 
     Tag & Nacht erreichbar 
Erd-, Feuer-, Seebestattung 
       Anonyme Beisetzung Seit 1920

STEILDACH    FLACHDACH    FASSADE
KLEMPNEREI    WARTUNG 

Klaus Kohlhaas Elektrotechnik 
Marienstätter Straße 35 A 
57629 Atzelgift 
Tel.: 0 26 62 / 94 74 40 
mobil: 0160 / 8 46 14 98
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VON DORIS NOLDEN

Spiritualität hat ganz ein-
deutig etwas mit dem Heili-
gen Geist zu tun, der in den 
Gläubigen wirken möchte 
… Spiritualität sind all die 
Möglichkeiten, auch außer-
halb der Eucharistiefeiern 
und Gottesdienste mit Gott 
ins Gespräch und in Kon-
takt zu kommen … Spiritu-
alität ist die ganz persön-
liche Beziehung zu Gott, 
aber auch das gemeinsame 
Suchen und Entdecken, wo 
und wie wir Gott in unserem 
Leben finden und einen Raum 
geben können.

So verschiedenartig die ein-
zelnen Kirchorte der Pfar-
rei sind, so vielfältig und 
bunt ist auch die spirituelle 
Ausprägung. Jeder Kirchort 
hat traditionell gewach-
sene eigene Angebote der 
Glaubensvertiefung im Kir-
chenjahr. Seit der Pfarrei-
werdung 2015 versuchen 
wir aber auch, gemeinsame 
und übergreifende „Spiri-
tuelle Angebote“ zu setzen. 
Sie werden unterschiedlich 
angenommen, aber das, was 
angenommen wird, erfreut 
sich großer Zustimmung.

Grundsätzlich lassen 
sich unsere spirituellen 
Angebote in verschiedene 

Bereiche aufgliedern: Das 
sind zu einem die gewach-
senen Gebetsstrukturen wie 
Kreuzwegandachten, Mai-
andachten, Rosenkranz-
andachten oder Zeiten der 
Anbetung vor dem Allerhei-
ligsten oder auch der Gang 
zum Bildstock in Mari-
enstatt. In dem ein oder 
anderen Kirchort haben sich 
Abendgebete vor der Karwo-
che oder auch in den Tagen 
vor Weihnachten etabliert, 
die von Ehrenamtlichen 
durchgeführt werden.

Gewachsenes und 
neu Aufgestelltes

Zu den gewachsenen Struk-
turen gehören auch die 
jährlichen Wallfahrten 
am Großen Wallfahrtstag 
nach Marienstatt und die 
Wallfahrt von Marienstatt 
nach Marienthal/Hamm an  
Christi Himmelfahrt.

Neu aufgestellt haben 
sich seit der Pfarreiwerdung 
auch eher niederschwellige 
spirituelle Angebote wie 
die sogenannten nachdenk-
lichen Spaziergänge – ein 
Gang in den Abend mit 
besinnlichen Texten und 
einem schön gestalteten 
Abendgebet zum Ende.

Zweimal im Jahr bieten 
wir ein gemeinsames 

Bibellesen in einer unserer 
Kirchen an, um uns gegen-
seitig laut aus der Bibel vor-
zulesen und uns über das 
Gehörte auszutauschen und 
so immer wieder in Kontakt 
zu unseren Wurzeln zu 
kommen.

Zu den neuen Angeboten 
zählt auch die parallel zur 
traditionellen Marienthal-
Wallfahrt geführte „E-Bike-
Wallfahrt“ dorthin.

Für die zahlreichen Lek-
torinnen und Lektoren, 
Kommunionhelferinnen 
und -helfern, und Küste-
rinnen und Küster gibt es 
zwei spirituelle Angebote 
im Jahr zum eigenen „Auf-
tanken“: zum einen den 
eher klassisch geprägten 
Besinnungsnachmittag und 
zum anderen die „Kleine 
Pilgertour“ zu einem geist-
lich, kulturell und spirituell 
interessanten Ort in erreich-
barer Entfernung.

Großer Beliebtheit 
erfreuen sich auch unsere 
Pilgerreisen. So gab es 2015 
eine Fahrt „Auf den Spuren 
der Heiligen Elisabeth“ nach 
Thüringen. 2016 fuhren wir 
im Heiligen Jahr nach Rom 
und Assisi. 2018 boten wir 
eine Fahrt nach Lourdes an. 
2019 geht es nach Erl sowie 
2020 zu den Passionsspielen 
nach Oberammergau.

Alle zwei Jahre bieten wir 
in Zusammenarbeit mit der 
Pfarrgemeinde St. Franzis-
kus im Hohen Westerwald 
„Tage der Stille – eine Besin-
nungswoche für Frauen“ 
auf der Nordseeinsel Wan-
gerooge an.

Religiöse Einheiten 
mit Kindern

Außerhalb unserer Sonn-
tagsgottesdienste finden 
auch regelmäßig Krab-
belgottesdienste für die 
Kleinsten in Zusammenar-
beit mit dem Familienzen-
trum sowie Kinderkreuz-
wege an Karfreitag statt. 
Zu unseren katholischen 
Kindertagesstätten und 
auch anderen kommunalen 
Kindertageseinrichtungen 
halten wir Kontakt durch 
regelmäßige religiöse Ein-
heiten mit den Kindern in 
diesen Einrichtungen.

Nicht vergessen werden 
sollen die bestehenden 
Hausbibelkreise, Taizége-
bete und besondere Ange-
bote wie „Faste und lese“ in 
der Fastenzeit, die fast alle 
in der Eigeninitiative von 
Ehrenamtlichen gestaltet 
werden. 

Auf ökumenischer Ebene 
bieten wir in jedem Jahr 
Bibelgespräche in der 

Fastenzeit an. Ebenso finden 
in jedem Jahr Sommeran-
dachten an markanten 
Punkten in der Pfarrei statt.

Im Team der Seelsorger 
und Seelsorgerinnen der 
Pfarrgemeinde gibt es spezi-
ell ausgebildete „Geistliche 
Begleiter“, die auf Anfrage 
gerne zum persönlichen 
Gespräch in Glaubens- und 
Lebensfragen bereit sind.

Mal mit einem E-Bike pilgern
Die spirituellen Angebote der Pfarrei Maria Himmelfahrt Hachenburg reichen von Andacht bis Taizé-Gebet 

ÉÉ Ein besonderer spiritu-
eller Ort im Gebiet der 
Pfarrgemeinde ist das 800 
Jahre alter Zisterzienser-
kloster Marienstatt. | Foto: 
Rudolf Grabowski

ZUR SACHE

Spirituell
Ein spiritueller 
Mensch ist jemand 
dann, wenn: 
 » er oder sie voller 

Sehnsucht ist, Gott 
für sich zu entde-
cken… 

 » er oder sie von der 
Freiheit des Glau-
bens nie genug 
bekommen kann… 

 » er oder sie das 
Feuer des Glau-
bens am Brennen 
halten will für die 
Menschen in dieser 
Welt … 

 » er oder sie sich 
zutiefst von Gott 
getragen weiß…
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Spanien – Auf den 
Spuren des hl. Ignatius  
8-tägige Flugreise vom 
12. bis 19. September 2019  
Reisebegleitung:  
Pfarrer Stephan Gras  
Preis pro Person im DZ  

1.740,– E 
EZ-Zuschlag: 190,– E     
Auf dieser Pilgerreise mit Wanderungen folgen wir den 
Spuren des hl. Ignatius von Loyola.  
Die Stationen unserer Reise führen uns von der Geburts- 
stätte des Ordensgründers in Loyola bis auf den heiligen 
Berg der Katalanen, zum Kloster Monserrat.

Bitte fordern Sie unseren 
Gesamtprospekt an 

 
Telefon: 0 64 31 - 911 322 

Fax: 0 64 31 - 911 337 
leserreisen@kirchenzeitung.de 

 

 
 �

Zum Libori-Fest 
nach Paderborn    
4-tägige Busreise vom 
27. bis 30. Juli 2019  
  
  
Preis pro Pers. im DZ  

585,– E  
EZ-Zuschlag: 100,– E     
Während des Libori-Festes in der westfälischen Dom- 
stadt Paderborn wohnen wir der Erhebung der Reliquien 
des Heiligen Liborius von Le Mans bei und nehmen an 
einer feierlichen Prozession teil. Im weiteren Verlauf der 
Reise erkunden wir das Paderborner Umland.

Portugal – 
Fatima und Santiago  
8-tägige Flugreise vom 
12. bis 19. September 2019  
Reisebegleitung:  
Pfarrer Dr. Dagobert Vonderau  
Preis pro Person im DZ  

1.395,– E 
EZ-Zuschlag: 170,– E     
Eine Reise und zwei berühmte Wallfahrtsorte:  
Wir erleben den Erscheinungstag in Fatima und reisen  
als Jakobspilger nach Santiago de Compostela.  
Dazu entdecken wir weitere interessante Orte in  
Portugal und Spanien.

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

Preis pro Person im DZ  

845,– E 
EZ-Zuschlag: 120,– E    
Diese Reise führt Sie in den bedeutendsten Marienwall- 
fahrtsort Österreichs. Dort besuchen wir die Basilika mit 
ihrer Schatzkammer und erleben die Lichterprozession. 
Darüber hinaus stehen Ausflüge in die sehenswerte 
Umgebung auf dem Programm.

Italien – „Einmal 
noch nach … Rom !“  
6-tägige Flugreise vom 
25. bis 30. Oktober 2019  
Reisebegleitung:  
Pfarrer Andreas Fuchs  
Preis pro Person im DZ  

1.245,– E 
EZ-Zuschlag: 75,– E    
Diese Reise ermöglicht einen Besuch von Rom auf ruhige 
und geruhsame Weise. Das Programm ist so gestaltet, dass 
die Fußwege möglichst kurz gehalten sind und ausreichend 
Erholungspausen zur Verfügung stehen. Für die Transfer- 
fahrten in Rom steht ein eigener Bus zur Verfügung.

Regensburg  
im Advent   
5-tägige Busreise vom 
30. Nov. bis 4. Dez. 2019  
Reisebegleitung:  
Pfarrer Reinhold Kalteier   
Preis pro Person im DZ  

845,– E 
EZ-Zuschlag: 120,– E     
Lassen Sie sich durch einen Konzertbesuch der Regens- 
burger Domspatzen in adventliche Stimmung versetzen. 
Ein Stadtrundgang durch Regensburg, eine Führung im 
Schloss Thurn & Taxis sowie ein Ausflug zum Kloster 
Weltenburg runden Ihren Aufenthalt ab.

Südtirol – Silvester 
in Meran  
7-tägige Busreise vom 
28. Dez. 2019 bis 3. Jan. 2020  
Reisebegleitung:  
Pater Roman Fries SAC  
Preis pro Person im DZ  

995,– E 
EZ-Zuschlag: 96,– E     
Im schönen Südtirol einen erholsamen Jahreswechsel  
in angenehmer Gesellschaft erleben, mit Teilnahme am 
Neujahrsgottesdienst. Sie wohnen in der Casa Pallotti  
in Meran, inmitten der wunderschönen Landschaft 
Südtirols.

Bonifatiusbote · Der Sonntag · Glaube und Leben 
Postfach 1561 · 65535 Limburg · www.kirchenzeitung.de

Name, Vorname 

Straße, Nr. PLZ, Wohnort 

Veranstalter: TOBIT-Reisen, Limburg

Liebe reisebegeisterte 
Leserinnen und Leser,   

abwechslungsreiche Ziele in neue und  
auch bekannte Regionen haben wir für Sie  
in unserem Programm 2019 vorbereitet.  

Reisen ist dabei mehr als nur der touristische 
Besuch fremder Orte – Kopf und Herz  
werden gleichermaßen angesprochen.   

Die örtlichen Reiseführer, die Begleitung  
der Kirchenzeitung und besonders die  

geistlichen Reisebegleiter tragen zu  
einer Atmosphäre bei, die unsere Reisen  

für Sie zu einem besonderen Erlebnis  
werden lassen.  

„Für Sinne und Seele“ –  
lassen Sie sich von uns mitnehmen  

zu den gemeinsamen Fahrten.  
Wir freuen uns auf Sie ! 

Ihre Spende
für die Natur

wwf.de
Helfen Sie dem WWF beim Schutz 
einzigartiger Lebensräume.
Mehr Infos unter:

Schon mit 5 Euro im Monat helfen Sie uns beim Schutz der Lebensräume bedrohter Tierarten weltweit. Mehr Infos unter: wwf.de.
Einmalig spenden entweder an das WWF Konto IBAN: DE06 5502 0500 0222 2222 22, Bank für Sozialwirtschaft Mainz, BIC: BFSWDE33MNZ,
oder per SMS* mit dem Kennwort „WWF“ an 81190. * Eine SMS kostet 5 Euro, davon gehen 4,83 Euro direkt an den WWF. Kein Abo; zzgl. Kosten für eine SMS.

 Einen unglaublichen Panoramablick über Mallorca bietet sich 
den Mitreisenden unserer Leserreise im März 2019 auf dem Berg 
Puig de Sant Salvador in über 500 Metern Höhe.                            
                                                                          | Foto: E. Schenk

Schöne Aussichten 
auf dem Puig de Sant Salvador



VON KERSTIN KAMINSKY

Die im Jahr 2012 aus der katho-
lischen Kindertagesstätte Hachen-
burg heraus gestartete Initiative für 
die Familien der Kita-Kinder hat sich 
inzwischen zu einem orts- und gene-
rationsübergreifenden Projekt ent-
wickelt. 

Das Angebot des Familienzentrums 
reicht von Krabbelgruppen für die 
Jüngsten über Waldgottesdienste, 
Vater/Kind-Abenteuer oder eine 
Kanutour für die Jugendlichen bis zu 
Seniorentreffs. Koordiniert werden 
die Aktivitäten von Simone Chri-
stian. „Wir sind offen für alle Anlie-
gen, Bedürfnisse und Sorgen der 
Familien“, beschreibt sie. „Unsere 
Beratungs- und Hilfsangebote ori-
entieren sich dabei an Werten, die 
unserem christlichen Auftrag und 
Glauben entsprechen.“

Spielen, Lernen, Erfahrungen 
sammeln – für die Kleinen hält der 
Tag im Kindergarten eine Menge 
Spaß und Abwechslung bereit. 
„Darüber hinaus wollten wir etwas 
anbieten, was auch die Bedürfnisse 
der ganzen Familie abdeckt“, erklärt 
Simone Christian den Ursprung des 
Familienzentrums. War der Fokus 
anfangs auf Familien der Kita-Kin-
der gerichtet, zum Beispiel in Bezug 
auf Erziehungsfragen oder familien-
therapeutische Angebote, so wuchs 
schnell das Bewusstsein dafür, dass 
Familie weit mehr ist.

Mit der offiziellen Einweihung 
des Familienzentrums Hachenburg 
im November 2015 rückten auch die 
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ÊÊ Eine besondere Atmosphäre herrscht beim Gottesdienst in der Waldkirche von Bad Mari-
enberg. | Foto:Claudia Kühn

Familien mit älteren Kindern sowie 
Omas, Opas, Tanten und Onkel in 
den Blickpunkt. „Wir freuen uns 
über jeden, der kommt“, so die 
Koordinatorin. „Mittlerweile gibt es 
auch ganz tolle Sachen für Senioren 
und Jugendliche.“ Das sei aber nur 
deshalb möglich, weil das Famili-
enzentrum der Pfarrei Maria Him-
melfahrt Hachenburg angegliedert 
wurde.

Trotzdem ist das Familienzen-
trum kein Ort im eigentlichen Sinne, 
sondern ein zweckbestimmter 
Zusammenschluss von der Pfarrge-
meinde mit den beiden dazugehö-
rigen Kindergärten sowie der Katho-
lischen Familienbildungsstätte und 
der Caritas. Ziel ist, mit gebündelten 
Ressourcen Familien zu begleiten, 
zu unterstützen, zusammenzufüh-
ren und zu inspirieren. 

Groß und Klein haben     
Spaß miteinander

„Wir wollen, dass Groß und Klein 
gemeinsam etwas unternehmen 
und Freude haben“, bringt es 
Simone Christian auf den Punkt. 
Die Kinder würden ja durch Schule 
und Sport oder im Freundeskreis 
ganz eigene Interessensgebiete ent-
wickeln und hätten oft gar keine 
Vorstellung davon, wie toll es sein 
kann, Eltern oder Großeltern mal in 
einem ganz anderen Umfeld zu erle-
ben. Ein prima Beispiel sei die Bach-
Werkstatt gewesen, wo Jung und 
Alt zusammen unter fachkundiger 
Anleitung den Lebensraum Wasser 
erkundeten.

Sich fern vom Alltagsgeschehen 
gemeinsam einem Thema widmen 
können sich die Familien auch beim 
regelmäßigen Kreativ-Café. Anfangs 
als Nähwerkstatt geplant, hat sich 
dieser monatliche Termin zu einem 
bunten Angebot für alle möglichen 
Handarbeiten und Basteleien entwi-
ckelt. „Zwar war der Anfang etwas 
schleppend, aber inzwischen ist es 
immer rappelvoll“, freut sich die 
Koordinatorin. Naturgemäß kämen 
in erster Linie weibliche Gäste mit 
den Kindern ins Kreativ-Café. Doch 
auch für Väter und ihre Sprösslinge 
stehen Aktionen im Programm der 
Familienbildungsstätte. „Das macht 
mir immer besonders viel Spaß!“, 
sagt Simone Christian lachend. „Die 
Väter sind nämlich meist viel ent-
spannter als die Mamas.“ Im letz-
ten Sommer seien in einem Vater-
Kind-Workshop unter Anleitung 
eines NABU-Experten Insektenho-
tels gebaut worden. „Es herrschte 
den ganzen Nachmittag eine wun-
derbar harmonische Atmosphäre, 
und sogar die Kleinsten konnten 
sich nützlich machen, indem sie den 
Papas halfen, den Bohrer zu halten 
oder den Kasten mit Bambus zu 
füllen“, erinnert sie sich. 

Großen Anklang fände auch das 
Reisen ohne Koffer. „Im letzten 
Jahr nahmen 23 Frauen und ein 
Mann  daran teil. Die Älteste war 
90 Jahre alt“, erinnert sich Simone 
Christian. Drei Tage lang durften 
sich die Senioren tagsüber wie im 
Urlaub fühlen und in der Gemein-
schaft ein abwechslungsreiches Pro-
gramm erleben. Es wurde gemein-

sam gegessen, gespielt und gelacht. 
Es gab Ausflüge, und trotzdem 
konnten die Teilnehmer nachts im 
eigenen Bett schlafen. 

In Zusammenarbeit mit dem Pas-
toralteam stehen auch spezielle 
Gottesdienste auf dem Programm 
der Familienbildungsstätte. So 
können die ganz kleinen Gemein-
demitglieder zusammen mit Kir-
chenmaus Trudi den Krabbel-Got-
tesdienst feiern und Geschichten 
rund um den Glauben entdecken. 
Auch der Familiengottesdienst in 
der Waldkirche von Bad Marien-
berg oder der Lichtgottesdienst zu 
Beginn der Adventszeit tragen dazu 
bei, Kirche anders wahrzunehmen 
und sie attraktiver zu machen.

ÊÊ Simone Christian koor-
diniert die Angebote.          
| Foto: Kerstin Kaminsky

Leben im Familienzentrum 
Damit Kinder zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten heranwachsen
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VON KERSTIN KAMINKSY

Die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt 
in Bad Marienberg besteht eigentlich 
aus zwei Gebäuden, die sich in einem 
harmonischen Ensemble gegenüber 
stehen: Da ist zum einen die 1932 
eingeweihte Kapelle, die aber bald 
für die große Zahl der Bad Marien-
berger Katholiken nicht mehr aus-
reichte. So kam 
es 1968 zu dem 
quadratischen 
Neubau mit 
einem zeltför-
migen Dach. 

Auch wenn 
alle wesent-
lichen Elemente 
einer katho-
lischen Kirche 
wie Altar, Taber-
nakel, Taufstein, 
Orgel et cetera 
vorhanden sind, 
so ist der Besu-
cher zunächst  
vom Eindruck 
des Raums über-
rascht. Doch 
sollte der Neubau 
bewusst nicht in 
Konkurrenz zu 
der benachbarten 
Kapelle treten. 

Die quadra-
tische Grundform 
verweist auf die 
irdische Existenz 
im Gegensatz 
zum Kreis, der den 
Himmel symboli-
siert. Das aus vier 
Dreiecken zusam-
mengesetzte Zelt-
dach beschreibt 
die Kirche als 
„Pilgerndes Volk 

Gottes auf Erden“ und lässt sich 
auch symbolisch deuten. Denn in 
den Zahlen Drei und Vier und den 
daraus abgeleiteten Additionen 
und Multiplikationen findet sich 
die Verbindung von Gott und der 
Welt. Bemerkenswert sind auch die 
vorwiegend in Blautönen gehal-
tenen Fenster, deren sechseckiges 
Grundmuster auf die Zelle als Bau-

stein allen Lebens verweist. So wie 
die Zellen miteinander verbunden 
sind, sollen die einzelnen Gemein-
demitglieder zu einem lebendigen 
Gemeindeleben beitragen.

Marktfassade und  
Westwand sind  
bis heute erhalten

Die Ursprünge der Pfarrkirche  Maria 
Himmelfahrt Hachenburg gehen auf 
ein zwischen 1734 und 1738 von 
Franziskaner-Mönchen errichtetes 
einschiffiges Gotteshaus zurück. 
Davon sind heute noch die Markt-
fassade und die Westwand erhalten. 
Das Innere der Kirche war jedoch 
bedeutend kleiner und ging nur 
bis zum Standort der Kanzel. Nach 
Auflösung des Franziskanerklo-
sters wurde der Kirchenbau im Jahr 
1824 zur katholischen Pfarrkir-
che Hachenburg umgewidmet. Zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts wurde 
die Kirche vergrößert und dabei 
auch der neobarocke Glockenturm 
in die Fassade integriert. 

Im  Inneren  blieb  jedoch  die 
barocke Erstausstattung erhal-
ten. Mit dem Hochaltar, den Sei-
tenaltären, der Kanzel sowie den 
Beichtstühlen und dem Orgelpros-
pekt gehört sie zu den schöns-
ten im Westerwald. Vermutlich 
waren Mainzer oder Hadamarer 

Kirchen, Kloster,  
Kapellen

ÊÊ Zwei Gebäude, die sich in einem harmo-
nischen Ensemble gegenüberstehen, bilden die 
Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Bad  
Marienberg. | Fotos (12): Kerstin Kaminsky

ÊÊ Die Kirche Maria Himmel-
fahrt in Hachenburg mit dem 
neobarocken Turm in der  
Fassade (links) und dem 
Marienaltar (rechts).

Acht Kirchorte in rund 
50 Ortschaften, in 
denen etwa 12 000 
Katholiken leben: Das 
ist die 2015 gegründete 
Pfarrei Maria Himmel-
fahrt Hachenburg. Ein 
Rundgang durch die 
Gotteshäuser.
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Künstler am Werk. 1964 wurde 
die Kirche überholt. Das große 
Bild „Mariä Himmelfahrt“, das den 
Hochaltar schmückt, ist eine Kopie 
des Gemäldes von dem italienischen 
Barockmaler Reni. Das Original 
hängt in der Pinakothek München.

Viele Gemeindemitglieder 
erbrachten  
Eigenleistungen

Neben der nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs geweihten Kapelle in 
Hattert, die der Größe des Kirchen-
volks schon bald nicht mehr ent-
sprach, wurde schon im folgenden 
Jahrzehnt ein neues Kirchengebäu- 
de errichtet. Viele Gemeindemit-
glieder beteiligten sich sowohl fi- 
nanziell als auch mit handwerklichen 
Eigenleistungen an dem Bau, 

und im Mai 1957 konnte die  
Kirche Maria Königin mit 
ihrem freistehenden Glo-
ckenturm eingeweiht 
werden. 

Die Entstehung der Abtei-
kirche des Zisterzienser-
klosters Marienstatt reicht 
bis in die erste Hälfte des 
13. Jahrhunderts zurück. 
Aus dieser Zeit stammt 
der frühgotische Hauptal-
tar. Auch das Chorgestühl 
der Mönche ist um 1300 
entstanden. 

In drei großen Bau-
abschnitten wurde die 
Kirche bis Ende des  
15. Jahrhundert errich-
tet und immer wieder 
erneuert. Im Barock 

wurde sie mit etlichen 
Nebenaltären und Bild-
nissen ausgeschmückt. 
Heilige und Engel 
sollten den Betern ver-
mitteln, dass sich an 
diesem Ort Himmel und 
Erde berühren. 

Der größte Teil der 
Barockausstattung 
wurde 1881 in das  
Klostergebäude ver-
setzt, und wenige Jah- 
re später bekam die 
Kirche Unserer lieben 
Frau von Marienstatt 
neue Fens-ter. Nach 
dem Zweiten Welt-
krieg veränderte die 
Kirche erneut ihr inne-
res Erscheinungsbild, 
indem die alte Tren-
nung in ein Mönchs- 
und ein  Gemeinde-
schiff aufgegeben 

wurde. 
Die in Marienstatt besonders 

verehrte Pietà aus dem 15. Jahr-
hundert bekam 1947 im südlichen  

Seitenschiff eine eigene Kapelle. 
1969 wurde die Innenausstattung 
durch die große Riegerorgel er-
gänzt.

Nachdem der Bergmann Anton 
Pfeifer schon zum zweiten Mal 
einen schweren Unfall überlebt 
hatte, gelobte er, in Merkelbach eine 
Kapelle zu bauen. Von seiner Invali-
denrente erwarb er ein Grundstück 
und nahm sich vor, sein Bauvorha-
ben binnen fünf Jahren zu verwirk-
lichen.  Anfangs belächelt, fand er 
in der Bevölkerung mehr und mehr 
Unterstützung. Schließlich wurde 
mit tatkräftiger Hilfe vieler Gemein-
demitglieder der Entwurf eines 
Hachenburger Architekten verwirk-

licht, und 1933 erhielt die Herz-Jesu-
Kapelle, in der 200 Gläubige Platz 
finden, den bischöflichen Segen. Im 
gleichen Jahr wurden der Kapelle 
ein Glöckchen und der Kreuzweg 
gestiftet. 

Pfeifers Grabstein  
steht direkt  
neben dem Eingang

Pfeifer durfte sich noch ein paar 
Jahre an der Kapelle erfreuen. Sein 
Grabstein steht unmittelbar neben 
dem Eingang. 

Nach einem Schwelbrand musste 
das kleine Gotteshaus 1962 reno-
viert werden. Dabei wurden  auch  
die Kommunionbank versetzt und 
ein neuer Beichtstuhl errichtet. Nun 
endlich war auch Platz für eine Orgel 
geschaffen, für die die Gemeinde 
mehrere Jahre lang gesammelt 
hatte. 

Die strahlend weiße Kirche 
Maria Empfängnis in Mörlen steht 
direkt an der Grenze zum Bistum 
Trier. Als kleines Holzkirchlein, in 
dem nur alle sechs Wochen Got-

tesdienst gefeiert wurde, begann 
ihre Geschichte im Jahr 1866. Erst  
fünf Jahre später wurde die regel-
mäßige Sonntagsmesse eingeführt. 
Im Herbst 1871 wurde Mörlen zur 
Missionsstelle, und in der Folge 
wurde die kleine Kirche erweitert. 
Zwei schwere Bombeneinschläge 
in der Nachbarschaft während des 
Zweiten Weltkriegs zogen die Kirche 
in Mitleidenschaft, so dass Reno-
vierungen und Umbauten nötig 
wurden. 

Ab Ende 1949 konnte in der nun 
erweiterten Kirche wieder Gottes-
dienst gefeiert werden. 

Weiterlesen auf Seite 14

ÊÊ Die Geschichte der Abteikirche von Marienstatt 
reicht bis ins 13. Jahrhundert.

ÊÊ Die Kirche Maria Königin in Hattert mit ihrem 
freistehenden Glockenturm.

ÊÊ Die Herz-Jesu-Kapelle in Merkelbach musste 
1962 renoviert werden.
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Fortsetzung von Seite 13

Seit dem Jahr 2000 wurde das 
Gotteshaus rundherum renoviert 
und am Palmsonntag 2004 mit 
einem feierlichen Gottesdienst 
der Gemeinde wieder übergeben. 
Ein besonderes Schmuckstück der 
Kirche ist die liebliche Statur Maria 
Regina in der Marienkapelle. 

Erstmals wurde im Jahr 1580 eine 
Kapelle in Norken beurkundet, die 
als Kapelle zur heiligen Eiche bekannt 
war. 1895 wurde damit begonnen, 
am heutigen Standort aus Basalt die 
Johanneskapelle zu errichten. Doch 
bereits 1961 wurde beschlossen, am 
selben Standort eine 

neue St.-Johannes-Kirche zu bauen, 
die dem Ruf nach Weite und Öffnung 
für die Fragen des neuentdeckten 
pilgernden Gottesvolkes folgte. Sie 
bietet 200 Sitzplätze mit freiem 
Blick zu Orgel, Ambo, Tabernakel 
und Altar. Hinter diesem befindet 
sich das beherrschende Mosaik aus 

Westerwälder Keramik „Jesus 
hält Abendmahl“. An der linken 
Seite findet man ein Holzrelief 
von Johannes: dem Apostel, 
dem Evangelisten, dem Kirchen-
patron. Maria ist zweifach dar-
gestellt: als Ruferin zu Umkehr 
(Fatima) und als Helferin im 
Leid (Pietà).

Aus massiven Basaltstei-

nen aus dem naheliegenden Stöffel 
wurde in Nistertal die Kirche Mariä 
Himmelfahrt von den Gemeinde-
mitgliedern großteils in Eigenarbeit 
errichtet. Nach der Grundsteinle-
gung am 10. Juli 1921 wurde das 
Bauwerk bereits am 28. August 1922 
eingeweiht. Die bunten Glasfenster 

erzählen noch heute von den Stif-
tern. Eine Besonderheit ist der Altar. 
Als die Kirche im Sinne des zweiten 
vatikanischen Konzils umgebaut 
wurde, bekam die Kanzel eine neue 
Bestimmung. Mit einer Abdeckung 
aus Marmor wird sie seither für die 
Zelebration genutzt.

ÊÊ Die Kirche Maria Empfängnis in 
Mörlen steht direkt an der Grenze zum 
Bistum Trier (links). Ein besonderes 
Schmuckstück ist die Statue Maria 
Regina in der Marienkapelle (rechts).

ÊÊ Die Kirche Mariä Königin in 
Nistertal wurde aus Basaltstei-
nen errichtet (links). Eine 
Besonderheit ist ihr Altar 
(rechts).

ÊÊ Die Johanneskapelle in Norken bietet 200 Sitz-
plätze. | Fotos (12): Kerstin Kaminsky
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VON GÜNTER HUMMES

In frühreren Epochen 
herrschte oft eine andere Ein-
stellung zu Militär und Krieg, 
als wir sie heute haben.

Beim Besuch des Kaiser-
lichen Friedhofs, der nur 
eine kurze Wegstrecke vom 
Kloster Marienstatt entfernt 
ist, oder dem Spaziergang 
zum General-Marceau-
Denkmal bei Höchsten-
bach gehen dem Wanderer 
Gedanken um Krieg und 
Frieden, aber auch um das 
Elend der verletzten und 
gefallenen Soldaten durch 
den Kopf. 

Beide Orte gehören vom 
historischen Ereignis her 
zusammen. Es handelt 
sich um den ersten Koaliti-
onskrieg (1792 bis 1797), 
der auch den Westerwald 
betraf. In diesem Krieg, in 
dem unter anderem Öster-
reich, Preußen und andere 

Länder gegen die Franzo-
sen kämpften, befand sich 
im Kloster Marienstatt ein 
Hilfslazarett (Militär-Spi-
tal), das Verwundete ver-
sorgte und betreute. Etwa 
600 Soldaten starben und 
wurden nahe beim Kloster, 
dem späteren Kaiserlichen 
Friedhof, begraben. 

Hinter diesen nüchternen 
Aussagen steckt das große 
Leid der Soldaten. 1856 
ist für die Gefallenen ein 
Denkmal auf dem Kaiser-
lichen Friedhof errichtet 
worden, das die Beschrif-
tung trägt: „Ruhestätte der 
in den Jahren 1793-97 in 
der Abtei St. Marienstadt 
verstorbenen und dahier 
beerdigten K.K. österrei-
chischen Krieger. Errichtet 
im Jahr 1856“. Bei einer 
Restauration des Denkmals 
im Sommer 1901 sollen 71 
Kriegsvereine und insge-
samt über 10 000 Menschen 
anwesend gewesen sein. 

Gegenwärtig   herrscht   
zum Thema Krieg eine ande- 
re Einstellung als damals. 
Deshalb ist es lobenswert, 
das Gedenken an die Gefal-
lenen zu erhalten. Das ist oft 
geschehen  – unter anderem 
durch das Aufarbeiten der 
Ereignisse durch einen ört-
lichen Geschichtsverein. 
Das Denkmal auf dem Kai-
serlichen Friedhof dient 
heute als Station bei Bitt-
gängen, bei Gebeten einer 
Jugendgruppe und des Kol-
pingvereins. Es gibt auch 
Überlegungen, den Fried-
hof erneut zu renovieren. 
Dazu sollen österreichische 
Behörden mit einbezogen 
werden.

    

Gedanken um Krieg und Frieden 
Der Kaiserliche Friedhof bei Marienstatt  

ÉÉ Ein Denkmal auf dem 
Kaiserlichen Friedhof erin-
nert an die gefallenen Sol-
daten des ersten Koalitions-
kriegs. | Foto: Günter 
Hummes

Tourist-Information Hachenburger Westerwald
Perlengasse 2 · 57627 Hachenburg · Tel.: 0 26 62 / 95 83 39
E-Mail: info@hachenburger-westerwald.de · www.hachenburger-westerwald.de

Im Herzen der Stadt liegt der „Alte Markt“,   
um säumt von dem prächtigen Barockschloss 
und den liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern. 
Cafés, Restaurants und viele kleine Geschäfte 
 versprühen lebensfrohe Atmosphäre. Vielfältige 
Veranstaltungen namhafter Künstler  prägen das 
ganze Jahr über das kulturelle Leben. 

Neben den zahlreichen Freizeiteinrichtungen 
 unter streichen viele sportliche Möglich keiten 
den hohen Freizeitwert der Stadt. Für eine 
 Radwandertour können Sie über die Tourist- 
Information sogar E-Bikes ausleihen!

p
in

ta

Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrer Freizeitgestaltung 
und geben Ihnen wertvolle Tipps.

ERLEBEN SIE  HACHENBURG!

 Romantisch, sportlich, vielseitig …
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VON RUDOLF GRABOWSKI 

Ohne die vier Glöckner von „Klein-
Notre-Dame“ im Nistertal geht 
es nicht. Sie lassen das Glöckchen 
durchs Tal erklingen, und rufen die 
Gläubigen zur Messe.

Die Gemeinde Nistertal wurde am 
7. Juni 1969 im Zuge der rheinland-
pfälzischen Verwaltungsreform 
aus den aufgelösten Gemeinden 
Büdingen und Erbach neu gebildet. 
Bereits 1884 wurde von Büdinger 
Bürgern in der sogenannten Dick-
heck eine kleine Kapelle errichtet, in 
der die zum Kirchspiel Rotzenhahn 
gehörende Gemeinde bis 1922 ihre 
sonntäglichen Nachmittagsandach-
ten abhielt. Übrigens wurde 1937 
der unschön klingende Name Rot-
zenhahn in Rotenhain umgeändert. 

Heutzutage ist die Kapelle über 
den oberhalb der 1922 geweihten 
Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt 
gehenden Bahnübergang erreich-
bar. Nach etwa 500 Metern bergan  
findet sich das kleine Andachts-
häuschen, idyllisch gelegen, rechts 
im Wald an dem Sträßchen. 1989 
erhielt die Kapelle einen von dem 
Hachenburger Waldemar Hüsch 
gestifteten offenen hölzernen 
Vorbau, der von einem schieferge-
deckten Turm gekrönt wird. 

In diesem befindet sich eine cirka 
40 Zentimeter hohe Glocke, die von 
dem Frankfurter Alois Schäfer der 
Gemeinde zur Verfügung gestellt 
wurde. Die Kapelle ist Maria, der 
„Mutter Gottes“, geweiht. Wenn man 
so will, ein „Klein-Notre-Dame“. Der 
Priestermangel in der katholischen 
Kirche ging auch an dieser kleinen 
Kapelle nicht vorbei. Allerdings im 
positiven Sinne. Denn immer dann, 
wenn in der Pfarrkirche wegen eines 
fehlenden Priesters keine Samstag-
abend-Vormesse stattfinden kann 
und deshalb auch nicht die Glocken 
läuten, schlägt die Stunde, bezie-
hungsweise die Glocke der kleinen 
Kapelle. 

So beginnt pünktlich um 17.30 
Uhr einer der vier „Glöckner von 
„Klein-Notre-Dame“ das kleine 
Glöckchen für fünf Minuten zu 
läuten, dessen heller Klang dann 
das Nistertal erfüllt. Den Dienst an 
den beiden Strängen der Glocke 
teilen sich vier Nistertaler Männer. 
Paul Leyendecker und sein Sohn 
Alexander, Otto Henn und Markus 
Schmitz. Die Glocke ist unbeweglich 
im Glockenturm aufgehängt. Zwei 
Seile sind am Klöppel befestigt und 
führen über Seilrollen nach unten 

zum Kapelleneingang. Von dort aus 
kann der diensthabende Glöckner 
den Klöppel hin und her bewegen 
und somit das Glöckchen zum 
Klingen bringen. 

Damit nicht jeder Besucher sein 
Gebet mit einem Glockengeläut 
beendet, befinden sich die Sei-
lenden hinter einer verschließbaren 
Klappe. 

Anekdoten rund                  
um die Glocke

Eines Tages fiel nach dem Öffnen 
der Klappe einem der Glöckner 
ein ausgehungerter Waschbär ent-
gegen, der in den Turm gelangt 
war und nicht mehr den Weg nach 
draußen fand. Gut, dass an diesem 
Samstag in der Pfarrkirche keine 
Abendmesse stattfand, sonst wäre 
dieser flauschige Kapellenbesucher 
vielleicht verhungert. 

Ein anderer Glöckner wurde bei 
von vier sangesmächtigen Wander-
ern überrascht, die zum Geläut des 
Glöckchens einen vierstimmigen 
Marienhymnus intonierten. Das 
rührte  den Glöckner so, dass er 
gar nicht mehr aufhören wollte zu 
läuten. Ein Besuch dieses schönen 
Andachtsortes ist lohnenswert, 
zumal auch die Umgebung zum 
Innehalten verleitet.

ÊÊ Drei der Männer, die sich den Dienst an der Glocke teilen: Paul Leyendecker, sein Sohn  
Alexander und Otto Henn (von links | Fotos: Rudolf Grabowski

Vom Glöckchen im Wald 
Wenn die Sonntagsmesse wegen Priestermangels ausfällt, schlägt die Stunde der Glöckner

ÊÊ Markus Schmitz, der Vierte im Bunde, hält den Schlüssel in der 
Hand, um an die Glocke heranzukommen.
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ZUFRIEDENHEIT 
HAT EINEN NAMEN.

Freude am Fahren

Auto Wüst GmbH
Hauptstraße 28 
56459 Kölbingen 
Tel. 02663 6569 

www.bmw-wuest.de

| Foto: privat
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Zisterzienserpater Guido 
Dupont von der Abtei Mari-
enstatt gehört zum pasto-
ralen Team der Pfarrei Maria 
Himmelfahrt. Er stellt Jose-
fine Schmitz, nebenamtliche 
Küsterin in Merkelbach, vor.

Blumen lachen mich an. Im 
Hintergrund des Vorgar-
tens steht ein überdachtes 
Kreuz. Hier wohnt jemand 
mit einem grünen Daumen, 
denke ich. Kaum sitzen 
wir bei einer Tasse Kaffee 
zusammen, läutet es an 
der Haustür. Die Nachbarin 
bringt Kuchen. „Ich habe die 
letzten Himbeeren geerntet 
und dachte, ich mach schnell 
einen Kuchen und bringe 
Dir etwas davon“, höre ich 
ihre Stimme aus dem Flur. 
So komme ich auch noch zu 
einem leckeren Stück Him-
beerkuchen. 

Seit 1999 ist Josefine 
Schmitz nebenamtliche 
Küsterin in Merkelbach. 
Schon 1992 hatte ihr im 
Frühjahr 2017 verstorbener 
Ehemann Herbert diesen 
wichtigen Dienst übernom-
men. Für ihn, der nicht nur in 
Köln als städtischer Gärtner 
beruflich tätig war, sondern 
sich dort in St. Peter auch 
als Aushilfsküster und vor 
allem in der Jugendarbeit 
der Kirche in seiner Freizeit 
engagierte, war die Aufgabe 
als Küster in Merkelbach 
eine Herzensangelegen-
heit. So waren sie ja auch 
zusammen gekommen, das 

Mädchen aus Merkelbach 
und der Kölner Junge, und 
so hatte Herbert den Weg in 
den Westerwald gefunden: 
durch die Begegnungen 
der Kölner Jugendlichen 
mit den Merkelbachern bei 
verschiedenen Freizeiten in 
Merkelbach. 

Als ihr Ehemann dann 
erkrankte und auch früher 
als üblich in Rente gehen 
musste, übernahm Josefine 
Schmitz den Küsterdienst. 
„Ich wollte vor allem für ihn 
die Aufgabe offenhalten, 
wenn es ihm dann wieder 
besserging“, sagt sie, „und 
er wusste ja auch bei allem 
Bescheid. Bis auf das Kollek-
tieren habe ich dann alles 
gemacht… Das hat dann 
der Karl Hirsch aus Wahlrod 
für mich aus Freundschaft 
übernommen, weil ich ja 
nicht so gerne in der Öffent-
lichkeit stehe.“ 

Einen Blick für die 
Menschen haben

Da wird auch klar, was ihr 
und auch ihrem verstor-
benen Ehemann bei ihrem 
Engagement in der Kirchen-
gemeinde wichtig war und 
ist: Wer für das Haus Gottes 
unter den Menschen sorgen 
will, der muss auch einen 
Blick für die Menschen 
haben. 

Die Sorge für eine schöne 
und saubere Kirche, für die 
Geräte und Gewänder des 
Gottesdienstes und auch für 

alles um die Kirche herum, 
das kann nur gelingen, 
wenn man den Ort und das 
Zusammensein so gestaltet, 
dass sich alle wohlfühlen 
und heimisch sind. „Da sind 
noch viele, die aus Freund-
schaft mithelfen. Und das ist 
wunderbar!“ sagt Josefine 
und wischt sich eine Träne 
von den Augen. „Herbert 
war so jemand, der die Men-
schen zusammenbringen 
konnte.“ 

Auf ihre Art kann sie das 
allerdings auch. So erzählt 
sie, dass sich schon seit 
einiger Zeit wenigstens 
einmal im Jahr eine ganze 
Gruppe von Gemeindemit-
gliedern aus Merkelbach 
trifft, um die Außenanlage 
um die Herz-Jesu-Kapelle 
in Schuss zu bringen. „Und 
anschließend kommen 
dann alle hier zusam-
men. Ich koche etwas, und 
wir sind in einer schönen 
Gemeinschaft.“ So kann sie 
ihrer Meinung nach richtig 
für Gott und die Menschen 
da sein. 

Auf dem Weg zurück nach 
Marienstatt geht mir durch 
den Sinn, wie dankbar wir 
sein können für den wich-
tigen Dienst unserer ehren- 
und nebenamtlichen Küste-
rinnen und Küstern in allen 
unseren Kirchorten und 
ich freue mich, mit wieviel 
Herzblut sie wirken, damit 
die Gottesdienste und die 
Begegnungen ein Stück 
Heimat sein können. 

ÊÊ Josefine Schmitz hat 1999 den Küsterdienst von ihrem Mann 
Herbert übernommen.| Foto: Rudolf Grabowski

Mit Herzblut
Josefine Schmitz ist nebenamtliche Küsterin in Merkelbach

Beginnend mit einem ge-
meinsamen Frühstück mit 
kurzem Kennenlernen und 
einer ersten Begriffserklä-
rung starten wir in der Bren-
nerei und brennen gemein- 
sam mit unserem Destilla- 
teurmeister eine Maische 
oder Bierwürze. Danach er-
lernen Sie die Grundlagen 
der Maischezubereitung und 
wir stellen gemeinsam einen 

Likör her. Beim Rundgang 
durch die Brennerei werden 
unterschiedliche Destillati-
onsverfahren erklärt und im 
Warehouse erfahren Sie 
mehr über Whisky & Co. – mit 
spannenden Fassproben!  
Den Abschluss bildet eine 
ausführliche Verkostung mit 
sensorischer Schulung.   
Informationen unter www. 
birkenhof-brennerei.de 

Destillationskurse besuchen 
in der Birkenhof-Brennerei

 Edle Präsente · Exklusive Destillate 
Westerwälder Spirituosen · Whisky · Feinkost

erlebnisdestillerie &manufaktur

WWW.BIRKENHOF-BRENNEREI.DE
_Faszination Destillerie
Besichtigung, Führung, Verkostung

_Genuss-Abende
Spannend, lecker und abwechslungsreich

_Whisky-Tasting
Neue Traditionen in alten Fässern

Seminar- und Besichtigungstermine sind 
für Gruppen flexibel nach Vereinbarung 
buchbar. Busparkplätze vorhanden und für 
das Fahrerteam wird gesorgt! 

Offene Führung für Kleingruppen und Ein-
zelpersonen freitags, 16 Uhr, samstags und 
jeden 1. Sonntag im Monat, 15 Uhr.

Nistertal · F 02661 98204-0 · besuch@birkenhof-brennerei.de
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VON VOLKER THIES

Der Wald hat viele Gesichter, 
und gerade den Deutschen 
wird ein besonders enges 
Verhältnis zu „ihrem“ Wald 
nachgesagt. Doch nur an 
wenigen Orten kann man 
noch etwas von der Düster-
nis spüren, die frühere Gene-
rationen auch mit dem Wald 
verbunden haben. 

Eine solche Stelle ist die 
„Mordschau“ im Elzer Wald.
Waldeinsamkeit herrscht 
auch dort nicht mehr. Aber 
gerade die Spuren mensch-
lichen Schaffens sind es, die 
das Düstere und Bedroh-
liche dieses Waldstücks mit 
dem unheimlichen Namen 
hervorheben. Denn an der 
Mordschau gibt es eine 
Wallfahrtsstätte. 

Schweigsamer Gang 
an Karfreitag

Der wuchtige Sockel, der die 
Bänke für Freiluft-Andach-
ten trägt, ist aus dunklen 
Natursteinen gemauert. 
Die Christusfigur aus dun-
klem Holz erscheint als 
ausgemergelter Schmer-
zensmann an seinem 

Kreuz. Es ist wahrlich kein 
Ort des frohen Glaubens-
bekenntnisses, aber das 
Leben hat eben auch seine 
düsteren Seiten, die es im 
Glauben zu tragen gilt: Das 
ist die Botschaft der Mord-
schau. 

Dazu passt, dass die Elzer 
traditionell am Karfrei-
tag am frühen Morgen zu 
einem schweigsamen Gang 
dorthin aufbrechen.

Doch schon vor dem Bau 
der Wallfahrtsstätte im Jahr 
1933 hatte die Mordschau 
ihren düsteren Ruf. Eine 
Sage verbindet das Wald-
stück mit der Grausam-
keit des Dreißigjährigen 
Krieges. Im Winter 1640 
soll es gewesen sein, als 
schwedische Truppen von 
ihrem Feldlager in Braun-
fels aus das weite Umland 
verwüsteten. Angeblich 

beschlossen die Elzer, vor 
der herannahenden Truppe 
in das Bachtal im Wald zu 
flüchten und dort abzuwar-
ten, bis die Söldner den Ort 
geplündert hätten, um so 
zumindest Leib und Leben 
zu retten. 

Schließlich wurde es 
ernst: Von Hadamar her 
rückten die Schweden an. 
Also trieben die Elzer das 
Vieh aus den Ställen in 

den Wald, rafften die wert-
vollsten Besitztümer zusam-
men und zogen selbst in 
das versteckte Waldtal des 
Hasslerbachs, das heute als 
Mordschau bekannt ist.

Die Schweden sollen 
darauf in den Ort eingezo-
gen sein, ohne auf Beute 
zu stoßen. Alles schien so 
glimpflich abzulaufen, wie 
die Elzer es gehofft hatten. 

Doch da griffen die Sol-
daten am Waldrand eine 
alte, verwirrte Frau auf. Sie 
verriet den Angreifern, wo 
ihre Nachbarn sich verbor-
gen hatten. Die Sage berich-
tet von einem Scharmützel 
in dem engen Tal, bei dem 
die Dorfbewohner zunächst 
die Schweden abwehrten. 

Aber kurz darauf riefen 
die Angreifer Verstärkung, 
und das Morden in dem 
engen Waldtal begann: 
Männer, Frauen und Kin- 
der wurden niedergemet-
zelt. 

So dramatisch schildert 
die Sage das Massaker in 
der Mordschau. Nur ist es 
in Wirklichkeit wahrschein-
lich nie passiert. Denn der 
Name „Mortßawe“ taucht 
bereits auf einem Dokument 
von 1439 auf. 

Die Sage von der Mordschau 
Eine Wallfahrtsstätte im Elzer Wald

ÊÊ Hierhin pilgern die Elzer jedes Jahr an Karfreitag: die Mordschau im Elzer 
Wald. | Foto: Volker Thies 

Erinnerung an den toten Freund 
Wegkreuz in Mengerskirchen mahnt, den Wert des Lebens zu schätzen

VON KERSTIN KAMINSKY

Aller Menschen, die durch 
einen Unfall aus dem Leben 
gerissen wurden, gedenkt 
ein Wegkreuz unterhalb der 
Marienkapelle in Mengers-
kirchen.

Nicht immer lässt sich die 
Stelle eines Unfalls zum 
Gedenken an den Verun-
glückten mit einem Gedenk-
kreuz markieren. So war es 
auch bei Ralf Schmitz aus 
Mengerskirchen, der im 
Februar 2009 bei einem 
Tauchunfall im Sauerland 
ums Leben kam. Ihm und 
anderen Verstorbenen aus 
dem engeren Bekannten-
kreis zu Ehren errichten 

seine Freunde ein Kreuz am 
Buchwald in Mengerskir-
chen. Es trägt die mahnende 
Inschrift, den Wert des 
Lebens zu schätzen und sich 
um seine Wahrung stets zu 
bemühen. Am 13.  August, 
dem Geburtstag von Ralf 
Schmitz, treffen sich seine 
ehemaligen Weggefährten 
an dem Kreuz. Sie gedenken 
dann aller Menschen, die 
durch einen Unfall aus dem 
Leben gerissen wurden.

„Wir haben das vier Meter 
hohe Kreuz aus alten Eichen-
stämmen in Eigenleistung 
mit rund einem Dutzend 
Leuten auf einem Privat-
grundstück an der Straße 
Richtung Elsoff errichtet“, 
erzählt Initiator Alexan-

der Streng. Dass es darauf-
hin behördliche Probleme 
geben wird, hatte niemand 
erwartet.  Doch tatsächlich 
meldete sich wenig später 
das Kreisbauamt und for-
derte den Rückbau. Es 
handele sich um eine geneh-
migungspflichtige bauliche 
Anlage.  

„Das wollten wir nicht 
akzeptieren und ließen es 
auf einen Rechtstreit bis vor 
dem Verwaltungsgericht in 
Wiesbaden ankommen“, 
erzählt Streng. Der Erfolg 
ist eindeutig: Das Kreuz 
steht heute noch. Auf die 
Frage, ob er rückblickend 
anders gehandelt hätte, 
kommt Strengs Antwort 
ohne Zögern: „Ich würde 

es genauso wieder machen! 
Nach dem Unfalltod meines 
Freundes war die Sache mit 
dem Kreuz für mich ein wich-
tiger Teil der Trauerbewäl-
tigung. Zudem gab es uns 
allen ein gutes Gefühl, das 
im Freundeskreis gemein-
sam durchzuziehen!“

Auch viele Menschen im 
Bistum fanden übrigens 
Gefallen an dem Mahnmal. 
Bei einer Aktion anlässlich 
der Kreuzwoche 2010 kam 
es auf Platz drei von 360 
eingereichten Fotos.

ÊÉ Das vier Meter hohe 
Holzkreuz am Ortsausgang 
von Mengerskirchen | Foto: 
Kerstin Kaminsky
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Spirituelle Anknüpfungspunkte
Fußwallfahrt durchs Bistum zur Seligsprechung von Pater Richard Henkes am 15. September nach Limburg

Etwas Passendes für sich 
selbst und seine persönliche 
Form von Spiritualität finden: 
Dabei helfen die Angebote 
der Pilgerstelle des Bistums 
Limburg. Fragen an deren Lei-
terin Miriam Penkhues.

Das Programm der Pilger-
stelle im Jahr 2019 bietet 
viel Neues,  Altbewährtes 
und Klassisches, aber auch 
Ungewöhnliches. Zum Bei-
spiel Beten auf dem Klet-
tersteig, beim Zugfahren 
oder auf dem Surfbrett: 
Sind das die neuen Trends 
beim Pilgern? Wer nimmt 
daran teil?

Unser Jahresprogramm soll 
für möglichst viele Men-
schen Angebote bieten, 
damit Menschen, die sich 
nach unterschiedlichen 
Formen von Spiritualität 
sehnen, etwas Passendes für 
sich finden können.

Das sind Angebote, die 
draußen stattfinden und bei 
denen häufig auch Bewe-
gung eine Rolle spielt. Ob 
zu Fuß auf dem Jakobsweg 
oder auf dem Surfbrett, im 
Zug oder bei der Prozes-
sion. Wichtig ist, dass das 
Angebot einen spirituellen 

Anknüpfungspunkt für die 
Menschen bietet.

Die Familienwallfahrt 
erfreut sich wachsender 
Beliebtheit. In diesem 
Jahr  führt  sie  am  16. 
Juni Familien aus den 
Bistümern Aachen, Essen, 
Köln, Limburg und Trier 
nach Maria Laach. Woran 
machen Sie den Erfolg die-
ser Wallfahrt fest?

Das Programm ist für Fami-
lien einfach attraktiv. Zu 

dieser Wallfahrt kommen 
Familien in unterschied-
lichen Lebensphasen. Über 
Generationen hinweg sind 
alle eingeladen: Eltern, 
Großeltern, Alleinerzie-
hende, Kleinfamilien, Groß-
familien, Babys, Kinder, 
Jugendliche – und alle, 
die sich von der Wallfahrt 
angesprochen fühlen. Vor-
mittags geht es in Pilger-
gruppen auf unterschied-
lich langen Wegen zur Abtei 
Maria Laach. Dort gibt es 
ein Mittagessen zu famili-

enfreundlichen Preisen. 
Am Nachmittag wartet ein 
buntes Mitmachprogramm 
auf die Pilgerinnen und 
Pilger. Hier können Pilger-
stäbe geschnitzt werden, es 
gibt ein Offenes Singen oder 
einen Kinder- und Jugend-
zirkus. Zum Abschluss feiert 
der Trierer Bischof Stephan 
Ackermann mit den Fami-
lien einen Gottesdienst.

Im September steht die 
heilige Katharina Kasper 
im Mittelpunkt einer Fuß-

wallfahrt durch das Bis-
tum. Ziel soll das Kreuzfest 
am 15. September in Lim-
burg sein. Welchen Weg 
wird sie nehmen?

Das Thema der Fußwall-
fahrt 2019 ist „Kreuzes-
nachfolge konkret“. Die Pil-
gerinnen und Pilger gehen 
mit der heiligen Katharina 
Kasper zur Seligsprechung 
von Pater Richard Henkes, 
die am Kreuzfest in Limburg 
am 15. September gefeiert 
wird. 

ÊÉ „Mit Gott on Tour“ ist 
die Familienwallfahrt nach 
Maria Laach am 16. Juni 
überschrieben.  
| Foto: Maria Feldes 

Ein Zeichen der Reue 
Um das „Franzosenkreuz“ in Hadamar ranken sich gleich zwei Legenden

VON KERSTIN KAMINSKY

Das Straßenschild „Am 
Steinkreuz“ in Hadamar ist 
fast besser zu sehen als das 
namensgebende Objekt. 
Man muss schon zweimal 
schauen, um das schmuck-
lose graue Kreuz mit dem 
kleinen Korpus zu ent-
decken.

Im Podest des Kreuzes sind 
die Zahl 1798 und die Buch-
staben N und H eingemei-
ßelt. So ist davon auszuge-
hen, dass es vor 220 Jahren 
errichtet wurde, doch zu 
Umständen und Motiven 
wie auch zu der Inschrift N 
H fehlen schriftliche Quel-
len. 

Das Kreuz heißt im Volks-
mund „Franzosenkreuz“ 
und weist auf die franzö-
sische Besatzung von 1792 
bis 1813 hin. „Dass es aller-
dings zur Sühne für eine 
Untat jener Zeit errichtet 
wurde, wie Heimatfor-
scher Karl Josef Stahl in 
einer Publikation aus den 
1950-er Jahren vermutet, 
ist reine Spekulation“, so 
Hubert Hecker vom Kultur- 
und Geschichtsverein Frick-
hofen. Denn in jenem Jahr 
seien keine französischen 
Besatzer in Hadamar stati-
oniert gewesen.

„Es rankt sich aber noch 
eine andere Geschichte 
um das Kreuz“, hat Hecker 
herausgefunden. Die 

Pastoren der Niederhada-
marer Pfarrkirche sollen 
in jenen Jahren Franziska-
ner des Klosters auf dem 
Mönchberg gewesen sein. 
Auch bei Krankheiten und 
Sterbefällen rief man einen 
Pater vom Mönchberg. Als 
1798 ein Niederhadamarer 
Bürger für seinen todkran-
ken Bruder geistliche Hilfe 
holen ging, so die Legende, 
soll sich ein Franziskaner-
pater erst nach kniefälligem 
Flehen und Bitten bereit 
erklärt haben, bei dem 
Sterbenden die Krankenge-
bete zu sprechen und ihm 
die heilige Kommunion zu 
reichen. 

Also zog der Geistliche 
widerwillig vom Mönch-

berg herab zum nahegele-
genen Dorf Niederhadamar. 
Als er nun mit dem Allerhei-
ligsten an jene Stelle kam, 
wo heute das Kreuz steht, 
soll ein vermummter Reiter 
auf einem schwarzen Ross 
auf den Pater zugesprun-
gen sein und ihn bedrängt 
haben. Erschrocken und 
verwirrt deutete der Fran-
ziskaner diese Begegnung 
als einen Fingerzeig gegen 
seinen störrisch angetre-
tenen Versehgang. 

ÊÉ Einer Legende nach hat 
ein Franziskanermönch 
mit diesem Kreuz Buße 
getan. | Foto: Kerstin 
Kaminsky 
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Es geht los in Vallendar, 
einem Ort, der für Pater 
Henkes prägend war, über 
Höhr-Grenzhausen bis 
nach Dernbach. Am nächs-
ten Tag geht es rund um 
Dernbach um die heilige 
Katharina Kasper. Über 
Ruppach-Goldhausen, dem 
Geburtsort von Richard 
Henkes, geht es dann nach 
Hadamar zur „Euthanasie-
Anstalt“. Pater Henkes hat 
sich zu der Zeit, als dort 
Tausende Menschen durch 
Gas umgebracht wurden, 
als Häftling im KZ Dachau 
um Typhuskranke geküm-
mert. An dieser Krankheit 
starb er am 22. Februar 
1945. Das Kreuz als Nach-
folge vor Augen werden 
die Teilnehmer am letzten 
Tag zur Seligsprechung von 
Pater Richard Henkes nach 
Limburg laufen.

Sie begleiten am 30. 
November einen Frau-
enpilgertag unter der 
Überschrift „Pilgerzeit – 
Adventszeit“ im Rheingau. 
Was erwartet die Teilneh-
merinnen?

Der Frauenpilgertag im 
Advent wird die großen 
und kleinen Erwartungen 
unseres Lebens, die wir 
manchmal im Alltag hintan-
stellen, zum Thema haben. 
Dieser Tag zu Beginn der 
meist vollen Adventszeit soll 
bewusst ein „Auszeittag“ 
für Frauen sein, die häufig 

durch familiäre Zusammen-
hänge wenig Zeit für sich 
selbst finden.

Die Etappe des Jakobs-
wegs durch Frankfurt soll 
künftig barrierefrei gestal-
tet werden. Das Projekt 
dauert bis 2021. Was ist 
bereits in Arbeit?

Inzwischen hat sich unter 
Federführung der Pro-
jektstelle „Inklusion“ im 
Bistum Limburg und der 
„Hessischen Jakobusgesell-
schaft“ eine Gruppe gefun-
den, die die Wegstrecke 
durch Frankfurt genauer in 
den Blick genommen und 
Vorschläge erarbeitet hat, 
wie eine nahezu barriere-
freie Gestaltung aussehen 
kann. Für gehbeeinträch-
tigte Pilgerinnen und Pilger 
sollen alle 500 Meter Sitzge-
legenheiten zum Ausruhen 
geschaffen werden. Für hör-
beeinträchtige Menschen 
wird es regelmäßig Pilger-
tage mit Gebärdensprach-
übersetzungen geben. 
Die visuelle und tastbare 
Abgrenzung des Weges für 
Menschen mit Sehbeein-
trächtigung soll durch Ori-
entierungspunkte verbes-
sert werden. Für diese Fra-
gestellungen gibt es bereits 
intensive Gespräche mit den 

zuständigen Ämtern der 
Stadt Frankfurt sowie mit 
der Tourismus + Congress 
Gmbh.

Für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten entsteht 
ein Pilgerbuch in ein-
facher Sprache. Weitere 
Informationen gibt es bei 
David Heun unter Telefon 
06431/ 29 55 77 oder unter 
E-Mail d.heun@bistumlim-
burg.de 

Die Katholische Erwach-
senenbildung Wiesbaden 
bietet im Roncalli-Haus 
regelmäßig eine Beratung 
rund um das Thema Pil-
gern an. Welche Tipps, wel-
che Informationen werden 
da gegeben?

Zur offenen Pilgerbera-
tung kann jeder kommen. 
Es werden Fragen zur Aus-
rüstung gestellt, aber viel 
spannender ist es, mit den 
Leuten ins Gespräch über 

ihre Motivation einen Pil-
gerweg zu gehen, ins 
Gespräch zu kommen. Und 
hier bin ich immer wieder 
von der Offenheit der Leute 
überrascht. Manche laufen 
los, weil sie einen lieben 
Menschen verloren haben, 
andere, weil sie feststellen, 
ihr Leben läuft in die falsche 
Richtung. Und an diesen 
Brüchen stellen sie dann 
auch die Frage nach Gott.

Gedacht ist die Beratung 
für Menschen, die allein 
oder zum ersten Mal los-
laufen möchten und einen 
Gesprächspartner suchen, 
der schon Erfahrung hat.

Interview: Heike Kaiser
 
Informationen zum Jah-
resprogramm: Pilgerstelle 
Bistum Limburg, 
Telefon 06431/ 29 54 89, 
E-Mail: pilgerstelle@ 
bistumlimburg.de,  
Internet: www.pilgern.
bistumlimburg.de

ÊÉ Auch meditative 
Abendspaziergänge gehö-
ren zum Angebot. | Foto: 
Hendrik Matena

Ewige Blumen für den verunglückten Sohn 
Wegkreuz in Niedertiefenbach erinnert an ein Unglück im 18. Jahrhundert

VON KERSTIN KAMINSKY

Am Ortsausgang von Nieder-
tiefenbach Richtung Dehrn 
erinnert ein schwarzes Mar-
morkreuz an ein Unglück, 
das sich hier am 19. Juni 1782 
zutrug. 

Nur einen Tag nach seinem 
23. Geburtstag starb an 
dieser Stelle Johannes 
Schooth, der einzige Sohn 
des Dorflehrers. Mit seinem 
Pferdefuhrwerk kam er aus 
Dehrn, als ihm ein vollbela-
dener Wagen entgegenkam. 
Bei der Begegnung beider 
Fuhrwerke scheute das 
Pferd des jungen Schooth, 
sein Wagen kippte, er wurde 
schwer verletzt und starb 

binnen zwei Stunden. Noch 
im gleichen Jahr errichte-
ten seine Eltern ein kleines 
Gedenkkreuz. 

Das schwarze Mar-
morkreuz, das heute an 
Johannes Schooth erin-
nert, wurde allerdings erst 
20 Jahre später von seiner 
Mutter aufgestellt. In der 
Inschrift heißt es: „Mich 
hat verfertigen lassen 
Anna Margretha, die hin-
terlassene Witwe von Joh. 
Wilhelm Schooth für den 
einzigen Sohn der Eheleute. 
Johannes Schooth fand im 
Jahr 1782 auf diesem Weg 
einen schmerzhaften Tod. 
Aufgerichtet im Jahr 1802.“ 
Geschmückt ist das Kreuz 
mit einer ungewöhnlichen 

Blumenornamentik. „Die 
filigranen Verzierungen 
erinnert an Stickerei“, findet 
Norbert Bandur, der das 
Kreuz restaurierte. Man ver-
mutet, dass sich Margretha 
Schooth außerstande sah, 
die Gedenkstätte weiter-
hin mit frischen Blumen zu 
schmücken und ihre Mut-
terliebe über den eigenen 
Tod hinaus zum Ausdruck 
bringen wollte. 

„Wahrscheinlich wurde 
das Kreuz von Steinmet-
zen des Diezer Zuchthauses 
gefertigt, doch leider war 
der verwendete Niedertie-
fenbacher Marmor nicht von 
bester Qualität“, so Bandur. 
Als der örtliche Heimat- 
und Geschichtsverein sich 

1992 die Restaurierung des 
verwitterten Kreuzes vor-
genommen hatte, war es 
von rostigen Eisenkorsetts 
gestützt, weder Inschrift 
noch floralen Elemente 
erkennbar. Erst nachdem 
ein Villmarer Fachbetrieb 
die eisernen Stützen ent-
fernt und den Marmor von 
Moos und Flechten gesäu-
bert hatte, ließen sich die 
Widmung sowie zarten 
Linien von zwei Kugelvasen 
mit je fünf Blumen und eine 
verspielte Ranke erahnen.

ÊÉ Norbert Bandur hat 
Inschrift und Blumenorna-
mentik restauriert. | Foto: 
Kerstin Kaminsky 

ÊÊ Miriam Penkhues 
| Foto: privat
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Ein Jesus mit sechs Fingern 
Wegkreuz in Niederzeuzheim weist eine regionale Eigenart auf

VON KERSTIN KAMINSKY

Zum Dank für die Genesung 
seiner schwer erkrankten 
Frau gelobte der Nieder-
zeuzheimer Land- und Gast-
wirt Johann Bellinger im Jahr 
1893, ein Kreuz zu errichten. 
Für den Jesus beauftragte er 
einen Schnitzkünstler aus 
Oberammergau.

Der verpasste dem Gekreu-
zigten eine regionale Eigen-
art: Sechs Finger an der 
rechten Hand stehen symbo-
lisch für die Votivgabe nach 
einem Schicksalsschlag.

In eine Pferdedecke gewi-
ckelt brachte Johann Bel-
linger seinen Jesus nach 
Hause, wo ein ortsansäs-

siger Schreinermeister das 
tragende Kreuz für die Figur 
herstellte. „Nur ein einziges 
Mal verlor es in den 1930-er 
Jahren durch ein Unwet-
ter seine Standfestigkeit“, 
erzählt Bellingers Urenke-
lin Doris Jung. „Allerdings 
wurde es im Oktober 2009 
schwer geschändet.“ Mut-
maßlich hatte eine Gruppe 
von drei jungen Männern 
den Körper des Jesus vom 
Kreuz gerissen, wobei 
jedoch die Sechs-Finger-
Hand mitsamt dem Nagel, 
aber ohne Daumen hängen 
blieb. Was mit den Armen 
des Heilands geschah, 
wurde nie geklärt. Seinen 
Korpus platzierten die Mis-
setäter auf der Toilette einer 

Tankstelle. Dabei wurden sie 
von einer Überwachungska-
mera gefilmt und konnten 
bald von der Polizei über-
führt werden.

„Wir waren so dankbar, 
dass wenigstens die sym-
bolträchtige Hand noch da 
war“, erinnert sich Doris 
Jung. Ein Restaurator 
schaffte es, die Arme ori-
ginalgetreu zu rekonstruie-
ren. Und als die Jesusfigur 
zu Fronleichnam 2010 an 
ihren Platz zurückkam, ent-
sprach auch die Farbgebung 
wieder der ursprünglichen 
Machart. „Immer wieder 
lassen sich Vorbeigehende 
von unserem Kreuz zu 
einem Moment der Besin-
nung oder zu einem kurzen 

Gebet inspirieren“, bemerkt 
die Besitzerin. Doch wer 
heute seinen Blick zu dem 
Schmerzensmann hebt, wird 
das makabere Schicksal der 
Figur kaum erahnen. „Die 
Rekonstruktion ist perfekt 
– dass die Arme nachgebil-
det wurden und unser Jesus 
nicht aus einem Stück ent-
standen ist, kann man wirk-
lich nicht sehen“, freut sich 
Bellingers Urenkelin, deren 
Familie nunmehr in fünfter 
Generation das Kreuz pflegt 
und schmückt.

ÊÉ Ein Teil der Original-
Hand blieb am Kreuz hän-
gen. | Foto: Kerstin 
Kaminsky 

VON KERSTIN KAMINSKY

Wallfahrten haben in der 
Abtei Marienstatt eine jahr-
hundertealte Tradition. Neu 
ist, dass seit vergangenem 
Jahr mehrtägige Exerzitien 
angeboten werden. 

Marienstatt ist heute ein 
Ort, der die Gläubigen das 
ganze Jahr über anzieht. Vor 
allem die aus dem frühen 
15. Jahrhundert stam-
mende Pietà wird um Für-
sprache angerufen. „Über 
das Pilgern ist viel gesagt 
und geschrieben worden“, 
sagt Pater Ignatius. „Seit 
Hape Kerkelings Bestsel-
ler ist es geradezu wieder 
in Mode.“ Wer sich auf den 
Pilgerweg macht, will zu 
sich selbst finden und sein 
Leben reflektieren. Mit der 
Wallfahrt sei das ein wenig 
anders, denn hier ist nicht 
der Weg das eigentliche Ziel, 
sondern das Ankommen an 
einer heiligen Stätte, wie 
am Gnadenbild von Mari-
enstatt. „In der Begegnung 
mit der Schmerzhaften 
Mutter spüren wir, dass 
unsere Sorgen und Nöte bei 
ihr gut aufgehoben sind“, so 
der Zisterzienser-Pater.

Mit einer Friedenswall-
fahrt vom Altenklosterhof 
nach Marienstatt beginnt 
traditionell am 1. Mai das 
Marienstätter Wallfahrts-
jahr. Wenige Tage später 
kommen Motorradfah-

rer von nah und fern, um 
ihre Maschinen segnen zu 
lassen. Laut wird es auch, 
wenn Anfang Juli über 50 
Traktoren zur Segnung 
antuckern. „Bei unser jähr-
lichen Christi Himmelfahrt- 

Wallfahrt nach Marienthal 
wandern mehrere hundert 
Gläubige mit“, erzählt Pater 
Ignatius. Das größte Ereig-
nis sei jedoch, wie schon im 
Mittelalter, die große Wall-
fahrt am achten Tag nach 
Fronleichnam „Dann erwar-
ten wir bis zu 3000 Pilger.“

Exerzitienleiter vom 
Kloster Himmerod

Pater Ignatius lebte und 
arbeitete bis Herbst 2017 
in dem inzwischen aufge-
lösten Kloster Himmerod in 
der Eifel. „Ich habe in Mari-
enstatt intensiviert, was ich 
auch zuvor schon gemacht 
hatte“, erklärt er. Als Exer-
zitienleiter betreut der Pater 
Ignatius Menschen, die 
distanziert von ihrem Alltag 
zu sich selbst finden wollen. 
„In diesen individuellen 
Tagen des Rückzugs reflek-
tieren die Klostergäste vor 
Gott ihr Leben, um mögliche 
Korrekturen für die Zukunft 
vornehmen zu können oder 
um ihre Gottesbeziehung 
zu stärken“, berichtet der 
Zisterzienser-Pater. Das 
Angebot werde erstaun-
lich gut angenommen, – 
„obwohl man so etwas ja in 

einem Zisterzienserkloster 
gar nicht erwartet“. Für das 
laufende Jahr liegen schon 
viele Anmeldungen vor. 
Damit der Exerzitienleiter 
sich angemessen auf den 
Einzelnen einlassen und die 
geistlichen Übungen indivi-
duell steuern kann, dürften 
es jedoch nicht mehr als fünf 
Teilnehmende gleichzeitig 
sein.

Die Exerzitien bieten ein 
Programm, um sich ganz-
heitlich mit der Person Jesu 
vertraut zu machen und so 
den Willen Gottes für sich 
selbst zu suchen. Im täg-
lichen Gespräch mit dem 
Exerzitienleiter werden 
ausgewählte Stellen der 
Evangelien zur Betrachtung 
festgelegt. Ziel ist, durch 
Aktivierung der inneren Vor-
stellungkraft zunehmend 
mit Gott ins Zwiegespräch 
zu kommen.  „Wichtig ist 
nicht, was von demjenigen 
ausgeht, der die Exerzitien 
gibt, sondern was zwischen 
Gott und dem Übenden pas-
siert“, erklärt Pater Ignatius. 
„Entscheidend ist also die 
Bewegung der Seele.“

Informationen: https://
www.abtei-marienstatt.de

Das Ziel heißt Ankommen 
Kloster Marienstatt bietet mehrtägige Exerzitien an

ÊÊ Pater Ignatius Fritsch leitet die Wallfahrten. 
| Foto: Kerstin Kaminsky  



Rätseln 
Sie mit!
Fünf Fragen richtig lösen – Bücher gewinnen

FRAGE 3: 
ARCHITEKTUR DES TURMS

Die Pfarrkirche Maria Himmel-
fahrt in Hachenburg fällt sofort in 
den Blick. Der Turm ragt über die 
Hausdächer hinaus in den Himmel. 
Welcher Baustil prägt den Kirch-
turm?

KIRC Gotik

ANNA  Renaissonce

HIMM Barock

FRAGE 5: 
PILGERN IM BISTUM

Pilgern ist angesagt. Im Bistum Limburg  
hält die Pilgerstelle Broschüren, Tipps 
und Angebote parat. Welches Angebot 
ist mit dabei?

GEO Familienwallfahrt

SAN Fußwallfahrt

HRT meditative Abendspaziergänge

FRAGE 4: 
VIER LÄUTEN DAS GLÖCKCHEN  

Vier ehrenamtliche Männer läuten 
das Glöckchen der kleinen Kapelle im 
Nistertal und rufen zur Vorabendmes-
se. Wie wird das Kapellchen genannt?

STEI St. Nikolaus

ELFA „Klein-Notre-Dame“

RUHE Schmerzenskapelle

FRAGE 2: 
SPIRITUALITÄT IM KLOSTER

Die spirituellen Angebote der Pfarrei 
reichen von Andachten über Wallfahr-
ten bis hin zu Taizé-Gebeten. Welcher 
Orden lebt im Kloster Marienstatt?

ST Franziskaner
IA Zisterzienser
AB Benediktiner

FRAGE 1: 
GOTTESDIENST

Das Familienzentrum 
der Pfarrei in Hachen-
burg bietet auch spezi-
elle Gottesdienste an. 
Wie heißt die Maus, 
die im Krabbel-Got-
tesdienst zum Einsatz 
kommt?

SAT 
Hermine

BRA
Bella

MAR 
Trudi

Fotos: Claudia Kühn 
(Kerstin Kaminsky, 

Hendrik Matena, Ru-
dolf Grabowski (2)

DAS GEWINNSPIEL
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 » Gesucht wird ein Lösungs-
begriff (zwei Wörter) mit 
16 Buchstaben. 

 » Gewinne: zehn Bücher
 » Die Lösung schicken  

Sie an: Kirchenzeitung, 
Pfarreiporträt, Postfach 
2049, 55010 Mainz

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

 » Einsendeschluss:                    
Montag, 27. Mai 2019



Unser besonderes Angebot 
zum Kennenlernen 
Ihrer Bistumszeitung  
Lesen Sie „Der Sonntag“ 
im Schnupperabo (statt 26,10 €) 

3 Monate zum Preis von 17,40 €  
Als Dankeschön für Ihr Interesse 
schenken wir Ihnen das Buch 
„Oma ist ne ganz patente Frau“, 
mit unterhaltsamen Lebensweis-
heiten unseres Redaktionsleiters  
Johannes Becher. Mit einem  
Augenzwinkern erinnert er sich 
an Omas „Sprüche-Sammlung“, 
mit der sie die Welt erklärte und 

manchen Öko- oder Wellness-Trend der Zeit längst 
vorweggenommen hat. 

Ja.  Ich möchte die Kirchenzeitung  Der Sonntag 
für 3 Monate* zum Preis von 17,40 E kennenlernen.

 Als Dankeschön erhalte ich das Buch „Oma ist ’ne ganz patente Frau“

Vor- und Zuname                                                                            Straße/Hausnummer 

PLZ/Ort                                                                                            Telefon 

E-Mail                                                                                               Unterschrift 

Gewünschter Starttermin 

Bankverbindung                       IBAN                                         BIC

7

7
Ich zahle: 
      per Bankeinzug         gegen Rechnung 

*Nach Ablauf der 3 Monate erhalte ich „Der Sonntag“ zum normalen Bezugspreis von derzeit 8,70 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 3-monatigen Schnupperabos davon schriftlich in Kenntnis setzen. 
Die Belieferung wird dann mit Ablauf des Schnupperabos eingestellt.

✁
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