
September 2020  Kostenloses Extra

Kirchenzeitung für das Bistum Limburg

Ein so ganz anderes Kreuzfest gibt es in 
diesem Jahr in Zeiten der Corona-Pandemie 
in Limburg. Ja, auch dieses wird gefeiert: 
Weil im Kreuz die Hoffnung des Christen-
menschen liegt. Und dieses Kreuz Jesu steht 
im Mittelpunkt der Tage in Limburg.

Bischof Georg Bätzing lädt alle – ob sie in 
Limburg oder von zuhause aus mitfeiern – 
zum gemeinsamen Blick aufs Kreuz ein. Er 
schreibt: „Ich bin davon überzeugt, dass uns, 
gerade in der Zeit der Pandemie, der Blick 
auf das Kreuz stärken kann. Das erlebe ich 

immer wieder. Mit der Hinwendung zu Jesus 
Christus blicken wir auf das Leid unserer 
Welt, setzen uns für andere ein und geben 
der Zusage Raum: Im Kreuz ist Heil, im Kreuz 
ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.“
�  Programm des Kreuzfests: Seite 2

Das Kreuz als Hoffnungszeichen
Kreuzfest in Limburg in neuem Format – Feiern trotz Corona
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Mit vielen Open-Air-Veranstal-
tungen wird am 19. und 20. Sep-
tember in Limburg das Kreuzfest 
des Bistums gefeiert. Motto der 
Tage: „Hoffnungszeichen“. Eröff-
net  wird  das  Fest  samstags  um 
15 Uhr im Bischofsgarten, been-
det mit dem Segen mit der Kreuz-
reliquie am Sonntag um 17 Uhr im 
Dom. Das ganze Programm:

Samstag, ab 14 Uhr
Dundus sind in der Stadt: 
Großpuppen ziehen durch die 
Straßen (Seiten 4 und 5).

Samstag, 15 Uhr
Eröffnung im Bischofsgarten
Die Eröffnung wird live im 
Internet übertragen.

Samstag, 16 bis 24 Uhr
Verehrung der Kreuzreliquie  
im Dom
Interessierte können sich für 
Gebetszeiten anmelden.

Samstag, 16.30 Uhr
Auf dem Weg zum Kreuz
Gedanken zum Kreuzweg in 
der Stadtkirche. Die Meditati-
on wird begleitet von Domor-
ganist Carsten Igelbrink.

Samstag, 17 Uhr
„StehaufMensch“
Konzert-Lesung mit Samu-
el Koch (Foto) und Samuel 
Harfst. (Tickets kaufen).

Samstag, 19 Uhr
Queerer Stammtisch
Die Kolpingjugend lädt zum 
digitalen Stammtisch ein.

Samstag, 20 Uhr
Klänge der Hoffnung
Künstler aus der ganzen Welt 
spielen beim Friedenskonzert 
im Bischofsgarten. Das Kon-
zert wird im Internet übertra-
gen (Eintrittskarten nötig).

Samstag, 22 Uhr
Show Dundus und Segen
Mit einem Auftritt der Groß-
puppen – „Dundus“ – geht 
es vom Bischofsgarten zum 
Domplatz. Dort wird um 
22.30 Uhr der Segen gespen-
det.

Samstag, 23 Uhr
Nachtgebet:  
„Durchkreuzungen“
Das Ressort Kirchenentwick-
lung lädt zu einem Nachtgebet 
mit dem Ensemble SynTheos.

Sonntag, 10.30 Uhr
Überführung der Kreuzreliquie
Die Kreuzreliquie wird vom 
Dom in den Bischofsgarten 
überführt.

Sonntag, 11 Uhr
Generationen-Gottesdienst
Der Generationen-Gottes-
dienst aus dem Bischofsgarten 
wird live im Internet ge-
streamt.

Sonntag, 12.30 bis 16.30 Uhr
Verehrung der Kreuzreliquie
Gruppen und Personen können 
sich für die Gebetszeiten im 
Dom anmelden.

Sonntag, 13 bis 17 Uhr
Kreuz-Festival
Buntes Nachmittagsprogramm 
im Bischofsgarten und rund 
um den Limburger Dom. 
Musiker, eine Lesung mit dem 
Schriftsteller Patrick Roth, Ge-
betsautomat, Escape-Room.

Sonntag, 15.30 Uhr
Sternmarsch der muttersprach-
lichen Gemeinden
Von verschiedenen Orten in 
Limburg aus pilgern die mut-
tersprachlichen Gemeinden 
zum Dom.

Sonntag, 17 Uhr
Abschluss im Limburger Dom
Das Kreuzfest endet mit dem 
Segen mit der Kreuzreliquie.

Weitere Angebote:
Führung durch das  
Diözesanmuseum
Den Domschatz entdecken: 
Das Museum hat samstags bis 
19.30 Uhr geöffnet und bietet 
sonntags von 13 bis 17 Uhr 
stündlich Führungen an. 

Rundgang durchs Bischofshaus
Am Sonntag, zwischen 10 und 
16 Uhr, können sich Besucher 
einen Eindruck verschaffen.

Alle Informationen zum 
Programm gibt es unter 
kreuzfest.bistumlimburg.de

Für die Konzertlesung mit Samuel 
Koch und Samuel Harfst sowie das 
Konzert „Klänge der Hoffnung“ 
sind Eintrittskarten erhältlich.

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
da wird monatelang geplant, um in Steu-
erungs- und Arbeitsgruppen dem „neuen“ 
Kreuzfest eine moderne Gestalt zu geben. 
Und dann kommt Corona. Doch aufgeben 
gilt nicht! Deshalb wird trotzdem gefeiert. 
Natürlich alles unter A-H-A-Regeln: Abstand, 
Hygiene, Alltagsmasken.

„Hoffnungszeichen“ heißt das treffen-
de Motto. Für Bischof Georg Bätzing ist 
das Kreuz Jesu das treffende Zeichen, um 
in den Tagen der Beschränkung weltweit 
Solidarität zu zeigen und auch im Bistum 
den Zusammenhalt zu üben. Er lädt deshalb 
alle Katholiken im Bistum ein, mitzufeiern. 
Auch von zuhause aus – falls der Weg nach 
Limburg nicht möglich ist. Dem Internet sei 
Dank: Vieles vom Programm lässt sich auch 
am heimischen Bildschirm erleben.

Dieses „Extra“ der Kirchenzeitung hilft 
beim Einstimmen und Vertiefen. 

Viel Freude beim Lesen!

„Hoffnungszeichen“
Das Programm des „neuen“ Kreuzfests im Corona-Jahr 2020
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Das Limburger Kreuzfest: 
Katholikentag des Bistums
Die ersten Kreuzfeste fanden zur Gründung-
zeit des Bistums Limburg im 19. Jahrhundert 
statt. Bischof Wilhelm Kempf ließ diese Tra-
dition 1959 wieder aufleben. Von Anfang an 
war es mit der vorausgehenden Kreuzwoche 
als eine Art Diözesan-Katholikentag gedacht. 
Das Kreuzfest wurde an verschiedenen Orten 
im Bistum gefeiert, wobei die Kreuzwoche 
mit den Tagen für Räte, Priester, Frauen … 
immer in Limburg stattfand. Bischof Kempf 
wollte mit dem Fest in der jungen Diözese 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl stiften. 

Im Zentrum der Feier steht bis heute die 
Verehrung der kostbaren Kreuzreliquie. Bis 
2014 fand das Kreuzfest jährlich an unter-
schiedlichen Orten in den Bezirken des Bis-
tums statt – in Limburg, Frankfurt, Herborn, 
Rüdesheim, Nassau und vielen anderen 
Städten. Seit 2015 wird das Kreuzfest in der 
Bischofsstadt gefeiert. (pm)
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Das Kreuz ins Zentrum stellen
Gedanken von Bischof Georg Bätzing zum „neuen“ Kreuzfest in Coronazeiten

Liebe Schwestern und Brüder,
seit mehr als 60 Jahren feiern 

wir im Bistum Limburg das Kreuz-
fest mit Gottesdiensten, Veranstal-
tungen und Begegnung.

Auch in diesem Jahr darf ich Sie  
herzlich  zu  unserem  Bistumsfest 
einladen,  auch  wenn  uns  die 
Corona-Pandemie  einschränkt.  Wir 
werden    unser   Fest   daher   in   
konzentrierter Form am Wochen-
ende nach dem Fest Kreuzerhö-
hung, am 19. und 20. September, 
feiern. Geplant sind Gottesdienste 
unter freiem Himmel, Konzerte mit 
Samuel Koch und Matthias Frey, eine 
Lesung mit Patrick 
Roth und besonders 
gestalteten Gebets-
zeiten. 

Bei all unseren 
Planungen hat Ihre 
Gesundheit für uns 
oberste Priorität. 
Daher haben wir ein 
ausführliches Hygi-
enekonzept entwi-
ckelt und die Ver-
anstaltungsorte so 
gewählt, dass die 
Abstandsregelungen 
eingehalten werden 
können. Vieles findet 
unter freiem Himmel statt. So 
können wir es verantworten, das 
Kreuzfest stattfinden zu lassen. 

Ganz bewusst stellen wir das 
Kreuz als Hoffnungszeichen ins 
Zentrum unseres Festes. Die Kreuz-
reliquie bekommt im Limburger 
Dom einen dauerhaften Platz der 
Verehrung.  Verschiedene  Gruppen 
aus   unserem  Bistum  wie  die 
Ordenschristen, die Gemeinden der 
Katholiken anderer Mutterspra-
chen, das Ressort Kirchenentwick-
lung oder auch die Diözesanver-
sammlung haben sich bereit erklärt, 

Gebetszeiten vor der Kreuzreliquie 
zu gestalten. Ganz herzlich lade ich 
Sie dazu ein. 

Wir konnten in diesem Jahr 
wegen des coronabedingten Lock-
downs die Kar- und Ostertage nicht 
gemeinsam feiern. Nicht wenigen 
hat die Karfreitagsliturgie mit der 
Kreuzverehrung besonders gefehlt. 
Das Kreuzfest bietet nun Gelegen-
heit dazu. Wir können zum Kreuz 
kommen und vor Gott das bringen, 
was uns bewegt – Freude, Trauer, 
Leid, Angst, Wut, Hoffnung. Für all 
das ist vor dem Kreuz Platz.

Ich  bin  davon  überzeugt,  dass 
uns, gerade in der 
Zeit der Pandemie, 
der Blick auf das 
Kreuz stärken kann. 
Das erlebe ich immer 
wieder. Mit der Hin-
wendung zu Jesus 
Christus blicken wir 
auf das Leid unserer 
Welt, setzen uns für 
andere ein und geben 
der Zusage Raum: 
Im Kreuz ist Heil, im 
Kreuz ist Leben, im 
Kreuz ist Hoffnung.

Viele von uns 
sehnen sich nach 

Gemeinschaft, nach Nähe und auch 
danach, gemeinsam Gottesdienst zu 
feiern. Auch mir fällt es schwer, dass 
vieles, was uns in unserer Tradi-
tion der Liturgie wichtig ist, so nicht 
möglich ist und auch noch einige 
Zeit nicht möglich sein wird. 

Es ist auch klar, dass viele von 
Ihnen nicht zum Kreuzfest nach 
Limburg kommen werden, weil sie 
Angst haben, sich mit dem heim-
tückischen Virus zu infizieren oder 
weil sie zu einer so genannten Risi-
kogruppe gehören. Mit Ihnen bin 
ich in dieser Zeit besonders verbun-

den. Wir haben deshalb auch digi-
tale Angebote geplant und werden 
die zentralen Gottesdienste am 
Kreuzfest streamen. Außerdem 
haben wir ein Impulsheft mit Für-
bitten, Gebeten und Anregungen für 
Gesprächs- und Gebetsgruppen ent-
wickelt. Es steht zum Download im 
Internet bereit. Vielleicht nehmen 
Sie sich ganz bewusst eine Zeit mit 
dem Kreuz, so sind wir miteinander 
im Gebet verbunden. 

Herzlich grüße ich Sie alle. 
Bleiben Sie behütet!

Ihr 
+ Dr. Georg Bätzing
Bischof von Limburg
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 Ê In der Limburger Staurothek wird das Kreuz Jesu verehrt. 

ZUR SACHE

Kreuzreliquie
Das Fest der Kreuzerhö-
hung wird in der katho-
lischen Kirche immer am 
14. September gefeiert. 
Es erinnert an die heilige 
Helena, die der Überliefe-
rung nach das Kreuz Jesu 
Christi gefunden hat. Das 
Fest erinnert zugleich an 
die Weihe der konstanti-

nischen Basilika über dem 
Heiligen Grab in Jerusa-
lem, die am 13. Septem-
ber 335 geweiht wurde. 
Am Tag danach wurde 
erstmals das von Helena 
gefundene Kreuz gezeigt.

In der Limburger 
Staurothek (griechisch: 
„Kasten für das Kreuz“) 
werden der Überlieferung 
nach Teile des Kreuzes 

Christi aufbewahrt. Die 
Reliquie gehört zu den 
größten Kostbarkeiten im 
Limburger Domschatz.

Die byzantinischen 
Kaiser Konstantinos VII. 
und Romanos II. fassten 
die Reliquie zwischen 945 
und 959 in Gold, Silber 
und Emailleplättchen. Das 
herausnehmbare Kreuz ist 
sieben Millimeter dick mit 

Reliquienholz des Kreuzes 
furniert. 

Eine weitere Beson-
derheit der Limburger 
Kreuzreliquie ist seine 
hohe Authentizität durch 
die durchgehende Über-
lieferungsgeschichte. Bis 
zum Kreuzzug von 1204 
befand sich die Stau-
rothek im kaiserlichen 
Palast in Konstantinopel. 

Der Kreuzritter Heinrich 
von Ulmen (Eifel) brach-
te Teile des kaiserlichen 
Schatzes 1207/08 ins 
Erzbistum Trier. Im Jahr 
1789 gelangte die Reli-
quie in den kurfürstlich-
trierischen Schatz, dann 
in den Besitz des Herzogs 
von Nassau, der sie 1835 
seinem „Landesbistum“ 
Limburg übergab. (pm)
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 Ê Ein Dundu: Die fast fünf Meter hohe Großpuppe zieht die Blicke der Betrachter magisch an. 

Sanfte Riesen feiern mit
Zwei „Dundus“ kommen zum Limburger Kreuzfest auf den Domberg – Spektakuläre Licht-Show
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VON BARBARA FAUSTMANN

Wenn die Dundus kommen, gibt es allgemeines 
Staunen. Die Menschen halten inne und bewun-
dern die riesigen flexiblen Puppen. Dundu ist in 
Limburg nicht unbekannt, waren sie doch schon 
zweimal zu Besuch beim „Fest der Sinne“ der Cari-
tas. 

Zum Kreuzfest am 19. September sind zwei 
Dundus nachmittags in der Stadt unterwegs und 
geleiten zwischen 14 und 15 Uhr das Publikum 
zum Eröffnungs-Gottesdienst. In den frühen 
Abendstunden sind die große und die kleine 
Puppe vor dem Friedenskonzert im Bischofs-
garten und nach dem Konzert begleiten sie die 
Gäste zum Abschluss des Tages an den Dom. 

Dort wird es noch spektakulärer. „Dundu – 
Giants of Light“, nennt sich die Vorstellung, die 
ab 22 Uhr vor dem Dom aufgeführt wird.

Fünf Meter große Riesen bezaubern 
das Publikum in aller Welt

Die Licht bringenden Giganten bereisen seit 
2006 den Globus und verzaubern jedes Publi-
kum, von Jung bis Alt. Das Stuttgarter Ensemble 
reist als emotionaler Akt zu Theaterfestivals und 
Großevents durch die ganze Welt. Die bis zu fünf 
Meter großen sanften Riesen finden stets große 
Aufmerksamkeit. 

Tobias Husemann erschuf die leuchtenden 
Puppen und gründete das Projekt 2006 mit 
Stefan Charisius, der auf der afrikanischen 
Harfe (Kora) die Dundu-Musik komponiert. 
Jede Puppe, auch die in bunten Farben schil-
lernde Neuentwicklung Bimbi, wird von fünf 
Puppenspielern animiert. Unter ihnen entsteht 
ein besonderer Dialog. Im Zusammenspiel mit 
der Musik und über Interaktionen mit dem Publi-
kum wird so eine wunderbare Botschaft ver-
breitet. „Gemeinsam können wir große Dinge 
bewegen. Dieser Teamgedanke wird im Namen 
Du und Du schon deutlich“, sagt Husemann. 
Unter dem Motto ‚Sharing the Light‘ (das Licht 
teilen) werde der Zuschauer Teil der Inszenie-
rung. Mit der eigenen Theaterproduktion ‚Du 
Und Du‘ und den Spaziergängen („Walk-Acts“) 
mit Live-Musik bieten die Macher verschiedene 
Formate für den Kultur-Bereich. Die Vision der 
Kulturschaffenden ist es, über den Weg der 
Kunst die Welt zu verändern und Momente der 
Einheit und des Träumens zu schaffen, die zum 
gemeinsamen Handeln motivieren sollen.

Die Dundus ziehen um die Welt, von Holly-
wood bis nach Asien. 

Atmosphärische Klänge und  
Live-Musik begleiten den Auftritt

Zu der traditionellen Besetzung  sind mittler-
weile die Puppen Bimbi und Spiegly hinzuge-
kommen. Sie beeindrucken das Publikum vor 
allem durch ihre enorme Flexibilität und ihr 
futuristisches Aussehen. Zu den musikalischen 
Inszenierungen werden atmosphärische Klänge 
und Melodien komponiert und live gespielt. Die 
Musiker haben ein „Dundu in Concert“-Format 
entwickelt. Hierbei handelt es sich um tanzbare 
Musik, zu der die Großpuppen die Band auf der 
Bühne besuchen. 

Den Besuchern des Limburger Kreuzfests 
wird mit dem Auftritt der zwei Dundus vor 
dem Limburger Dom ein sehenswertes Spekta-
kel geboten.

Yamaha U 1*
schwarz poliert

ab 2.999,– EUR
* occassion

ab 179,– EUR

Keyboard
Yamaha Genos

ab 3.999,– EUR

Schiede 28–30 (gegenüber Karstadt)
65549 Limburg l Tel. (0 64 31) 98 33 45
www.musik-sandner.de

Stimmservice

Eigene Werkstatt

Gebrauchte Instrumente
mit Garantie

An- und Verkauf

Riesen-Auswahl auf Lager

Geigen

Steichinstrumente

Digitalpianos

Sakralorgeln

Akkordeons

Saxophone

Blockflöten

Gitarren

Blasinstrumente

Schlagzeuge

Keyboard

m-mieller@t-online.de

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

BMW Vertragshändler   
56459 Kölbingen/Westerburg 

Telefon 0 26 63 / 65 69 
 www.bmw-wuest.de
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Trauer und Corona – 
das ist eine harte Kom-
bination. Wie kann ich 
von Hoffnung reden, 
wenn ich mit Men-
schen zu tun habe, 
die einen lieben Men-
schen verloren haben? 
Mit Menschen, die 
durch die Corona-
B e s c h r ä n k u n g e n 
noch stärker ihr per-
sönliches Kreuz, das 
Allein-Sein, spüren?

Ich kann es durch 
Menschen wie Anne-
marie. Sie hat Ende 
März ganz überraschend ihren 
Lebensgefährten verloren und war 
am Boden zerstört. Doch in den 
Gesprächen mit ihr durfte ich erfah-
ren, wie sie, in aller tiefen Trauer, die 
auch weiter bleibt, Hoffnung schöp-
fen konnte. Wie sie davon lebte, 
dass manche aus ihrem Umfeld lie-
bevolle, „coronataugliche“ Ideen 

hatten: Ihr eine 
persönlich gestal-
tete Karte schickten, 
deren Worte ihr Halt 
gaben. Eine nette 
Nachbarin ihr einen 
Topf Essen auf die 
Terrasse stellte. Wie 
sie selber das Sticken 
wieder entdeckte 
und merkte, wie gut 
ihr die Handarbeit 
tat, als ihr Kopf am 
Durchdrehen war. 

Menschen wie 
Annemarie machen 
mir Hoffnung: Die in 

ihrem Kreuz, ihrem eigenen Schick-
sal durch andere oder in sich selbst 
(ich glaube durch Gottes Geist) 
Hoffnung schöpfen – zum Weiter-
leben. 

Verena Maria Kitz ist Leiterin 
von St. Michael, dem Zentrum für 
Trauerseelsorge in Frankfurt.

Annemarie
Was Verena Maria Kitz Hoffnung macht

 Ê Neue Hoffnung trotz allem Leid
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 Ê Verena Maria Kitz
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 Die Philosophisch-Theologische Hochschule 
und das Priesterseminar Sankt Georgen  

bilden den qualifizierten 
akademischen Nachwuchs  
des Bistums Limburg aus  
… für die Seelsorge 
… für die Lehre 
… für die Gemeindearbeit  

PTH Sankt Georgen 
Offenbacher Landstraße 224 
60599 Frankfurt am Main  
www.sankt-georgen.de
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Die Corona-Pande-
mie hat uns etwas 
wieder  sehr  deut-
lich    in    Erinnerung 
gerufen. Entgegen 
unseres Fortschritts- 
und Machbarkeits-
glaubens zeigt sich, 
dass wir nicht alles in 
der Hand haben. Die 
Kreuzreliquie, die im 
Zentrum des Kreuz-
festes steht, ist für 
mich dabei ein deut-
liches Hoffnungszei-
chen: Sie erinnert 
uns daran, dass dem 
unheilvollen Ereignis 
auch der gegenwärtigen Pandemie 
nicht bloß eine irgendwie aufbau-
ende Glaubensbotschaft gegenüber-
steht, sondern ein konkretes heil-
bringendes Ereignis: Tod und Auf-
erstehung Jesu Christi. Der mensch-

gewordene Gott, der 
sich in unsere Hand 
gegeben hat und am 
Kreuz seine Hände 
ausgebreitet hat, hat 
sich als der erwie-
sen, der in Wahrheit 
alles in seinen guten 
Händen hat. Das ist 
Glaube! Ein Hoff-
nungszeichen sind 
für mich all jene Men-
schen, die aus diesem 
Glauben gerade jetzt 
nicht nachlassen 
zum Gottesdienst zu 
kommen, oder wenn 
sie das nicht können, 

zu Hause zu beten, und weiter auch 
jene, die neu entstandener Not mit 
selbstlosem Einsatz begegnen.

Klaus Nebel ist Stadtdekan in Wies-
baden und Pfarrer von St. Bonifatius.

Selbstlos
Was Klaus Nebel Hoffnung macht

 Ê Auch in der Grabes- und Auferstehungskirche in Jerusalem steht eine Kreuzreliquie auf dem Altar.

Fo
to

: k
na

 | A
nd

re
a 

Kr
og

m
an

n

 Ê Klaus Nebel
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Ich bin optimistisch 
und sehe entspre-
chend viele Hoff-
nungszeichen. Eines 
ist zum Beispiel das 
Kreuzfest, wie wir es 
jetzt unter so unge-
wöhnlichen Umstän-
den doch gemeinsam 
feiern. Ich freue mich 
an all der Kreativität 
und Flexibilität, die 
die Corona-Situation 
angestoßen hat.

Ein weiteres Hoff-
nungszeichen sind für 
mich die aktuellen kir-
cheninternen Debat-
ten, denn ich habe den Eindruck, 
dass sich etwas bewegen kann. Mich 
stimmt der Synodale Weg der deut-
schen Kirche optimistisch, weil es 
gut ist, dass wir miteinander reden 
– viele wichtige Themen, wie zum 

Beispiel die Frage 
nach der Rolle der 
Frau in der Kirche, 
kommen dort in eine 
offene Debatte. Die 
klaren Ergebnisse des 
Projekts „Betroffene 
hören – Missbrauch 
verhindern“ stimmen 
mich ebenfalls opti-
mistisch. Sie sind ein 
so wichtiger Schritt 
hin zu einem Perspek-
tivwechsel in Kirche. 

Und natürlich 
stimmt mich der 
Blick auf den Ökume-
nischen Kirchentag 

hoffnungsvoll. Dieses Fest wird ein 
großes Hoffnungszeichen für die 
Ökumene.

Ingeborg Schillai ist Vorsitzende des 
Diözesan-Synodalrats.

Etwas bewegen
Was Ingeborg Schillai Hoffnung macht

 Ê Ingeborg Schillai
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 Ê Das neue Miteinander: mehr Achtsamkeit, weltweit teilen: Traum oder schon Wirklichkeit?
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Ich bin gefragt 
worden, worin für 
mich das Positive in 
der neuen Situation 
besteht, was meine 
„Hoffnungszeichen“ 
sind. Seit Tagen denke 
ich darüber nach:
 » die Unterstützung 

meiner Kollegen, 
die ich täglich 
erfahre

 » der umsichtige, 
achtsame Umgang 
miteinander

 » wir müssen alle 
Abstand halten 
und deswegen 
genauer aufeinander achten, 
genau hinsehen, uns besser 
einfühlen: was braucht der 
andere?

 » was kann ich ihm/
ihr Gutes tun? 

Das ist prakti-
zierte Nächstenliebe 
und ich glaube, wir 
spüren alle, dass 
soziale Gemeinschaf-
ten sich in diesem 
Sinne erneuern. In 
unserer Schulge-
meinde spüren wir 
dieses Miteinander 
sehr konkret. Dieses 
neue Miteinander 
macht Mut. Es ist 
mein Hoffnungszei-
chen! So habe ich es 
beim Online-Schul-

jahrsgottesdienst formuliert.

Dr. Henrike Zilling ist Direktorin der 
Marienschule in Limburg.

Miteinander
Was Henrike Zilling Hoffnung macht

 Ê Dr. Henrike Zilling
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Das Leben in Zeiten 
der Corona-Pandemie 
macht uns deutlich, 
wie verletzlich wir 
sind und wie stark wir 
aufeinander angewie-
sen sind. 

Vieles was selbst-
verständlich war, ist 
knapp geworden: 
Nähe, persönliche 
Begegnungen und 
Gemeinschaft. Wir 
organisieren uns von 
Tag zu Tag neu und 
hoffen auch auf einen 
Impfstoff. 

Dankbar dürfen wir 
erfahren, wie groß die Solidarität 
und wie stark der gesellschaftliche 
Zusammenhalt ist. Hier müssen wir 
dranbleiben, Zeichen setzen, Bei-

spiel geben und mit 
der Welt teilen. 

Denn auch das 
zeigt uns die Corona-
Pandemie: Die Welt 
kennt keine Grenzen. 
Alles hängt mit allem 
zusammen. Eine 
Krone ist ein Zeichen 
von Macht, Herr-
schaft und oft auch 
Unterdrückung. Wir 
erfahren täglich Ein-
schränkungen
unserer Grundrechte 
und der Freiheit. Es 
bleibt uns das Kreuz 
als Weg der Hoffnung 

in eine Welt auch ohne Corona.

Jörg Klärner ist Direktor des  
Diözesan-Caritasverbands.

Teilen
Was Jörg Klärner Hoffnung macht

 Ê Jörg Klärner
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Auch in diesen Zeiten 
gibt es in allem Nega-
tiven immer auch das 
Positive zu sehen, 
zum Beispiel, wenn 
Menschen den Mut 
haben, gegen Dikta-
tur und Wahlbetrug 
zu demonstrieren, 
wenn Jugendliche 
regelmäßig auf die 
Straße gehen, um 
eine Klimakatastro-
phe zu verhindern, 
wenn Nachbarn für-
einander einkaufen, 
weil sie wegen Corona 
in Quarantäne sind, 
wenn Menschen sich in der Kirche 
weiter engagieren und nicht aufge-
ben, obwohl es eine Meldung wert 
ist, dass bei dem ersten Treffen des 
Synodalen Weges, einem Treffen 
von Bischöfen und Nicht-Bischöfen, 
die Bischöfe nicht gesondert einzie-

hen und nicht heraus-
gehoben sitzen, wenn 
vom Missbrauch 
durch Kleriker Betrof-
fenen geglaubt und 
geholfen wird,  und 
die Taten öffentlich 
gemacht werden, 
wenn Kirche die Men-
schen wieder stärker 
in den Blick nimmt, 
weil die Zahl der Kir-
chenaustritte stark 
ansteigt. 

Sind das dann Hoff-
nungszeichen? Viel-
leicht auch, aber vor 
allem ist es Vorbild 

und Ausdruck des Guten in den 
Menschen. Und das macht mich 
optimistisch. 

Wiegand Otterbach, Mitglied des 
Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken (ZdK)

Das Gute
Was Wiegand Otterbach Hoffnung macht

 Ê Wiegand Otterbach
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Mein persönliches 
Hoffnungszeichen 
in diesen Tagen ist 
der „Würzwisch“ in 
meiner Küche, das 
Kräutersträußchen, 
das an Mariä Him-
melfahrt gesegnet 
worden ist. 

Hoch oben auf 
einem Regal, habe ich 
es vom Küchentisch 
aus immer im Blick. 
Vor der Vase steht 
eine kleine Muttergot-
tes aus Holz, über die 
sich die Blumen und 
Kräuter neigen, als 
wollten sie ihr Schat-
ten spenden. So farbenfroh und 
frisch sehen sie aus, ein paar Tage 
nach dem Fest, und sie duften köst-
lich. 

Im Laufe des Jahres werden sie 
dürrer, und nächsten Sommer wird 
ein bleiches Scheusal von einem 
Sträußchen übrig sein. 

Die Muttergottes jedoch erträgt 
unbewegt und lächelnd diese Ver-
schlechterung ihrer Umgebung. Sie 
weiß, dass eines Tages die Kräuter 
wieder treiben und die Blumen 

wieder blühen 
werden, dass ihr Fest 
wiederkommt, der 
Herr käme ihr denn 
zuvor. 

Die Zeit schreitet 
voran, was sein wird, 
ist ungewiss, und das 
Vergangene kehrt 
nicht wieder. Linear 
sieht es für uns nicht 
gut aus. Aber Gottes 
Barmherzigkeit, die 
jeden Morgen neu 
wird, verschränkt 
mit dieser Bewegung 
eine andere, eine 
Kreisbewegung. In 
ihr dürfen wir wie-

derholen, vertiefen und auch etwas 
wiedergutmachen, was wir schlecht 
gemacht haben. 

Beides zusammen – dass es vor-
wärts geht, und dass es immer neue 
Chancen gibt – : Das ist meine Hoff-
nung.

Johannes zu Eltz ist Stadtdekan 
in Frankfurt, Mitglied des Limburger 
Domkapitels und Pfarrer der 
Frankfurter Dompfarrei Sankt 
Bartholomäus 

Würzwisch
Was Johannes zu Eltz Hoffnung macht

 Ê Stadtdekan Johannes 
zu Eltz
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PIETÄT PANZNER

Zeit zum Abschiednehmen  
In unserem Bestattungshaus 
können Sie sich nach Ihren 
Vorstellungen von Ihren 
Verstorbenen verabschieden. 
Wir lassen Ihnen Zeit und begleiten 
Sie. Ihre Trauerfeier kann in 
unserem Haus stattfinden. Wir 
ermöglichen Hausaufbahrungen 
und erledigen alle Formalitäten.

Telefon: 069  -153 40 200 Tag und Nacht

Sabine Kistner und Nikolette Scheidler 
Hardenbergstraße 11, 60327 Frankfurt 
Bestattungen@kistner-scheidler.de 
www.kistner-scheidler.de

K i s t n e r  +  S c h e i d l e r  
B e s t a t t u n g e n

 

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

Sie haben einen Trauerfall? 
Rufen Sie uns an. Wir übernehmen:  

• die Erledigung sämtlicher Formalitäten 
• Erd-, Feuer-, See und     Friedwald Bestattungen 
• nationale und internationale Überführungen 
• Bestattungen auf allen Friedhöfen  

Sie erreichen uns Tag und Nacht: 
Telefon: (0 61 26) 27 57 und 5 18 33, mobil: (01 71) 621 1321 

oder per Fax: (0 61 26) 95 35 06 in der Escher Straße 13, 65510 Idstein 
www.bestattungen-idstein.de • bestattungsinstitut.michel@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
Leon Windolf
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Manches Mal stellt 
sich mir die Frage: 
Wohin soll das alles 
bloß führen? Ist die 
Welt bald am Ende? 
Eigentlich verantwor-
tungslos, Kinder in 
diese Welt zu setzen. 
Sie müssen gegen ein 
Meer aus Plastik, Seu-
chen und den Klima-
wandel kämpfen. 

Dann fallen mir 
Gespräche ein, die 
mich hoffen lassen. 
Gespräche mit mei-
nem Vater, der erzählt, 
dass auch sie damals 
mit dieser Aussage konfrontiert 
wurden, als sie mich und meine 
Geschwister bekamen: „Den Kopf in 
den Sand zu stecken, bringt’s doch 
auch nicht!“ Aus eigener Erfahrung 
kann ich bestätigen: Bis jetzt ist die 
Welt noch nicht untergegangen, es 
hat sich also gelohnt meine Geschwi-
ster und mich in die selbige zu setzen. 
Gespräche mit meiner Schwägerin, 
die mir sagt, dass unsere Kinder 
es besser machen werden als wir. 
Weil sie mit einem anderen Verant-
wortungsgefühl Gottes Schöpfung 
gegenüber aufwachsen. 

Und dann schaue ich mir unsere 
Kinder an – begeistert, glücklich, 
wissbegierig und voller Hoffnung. 
Sie vertrauen darauf, dass alles gut 
ist. Dann weiß ich: Es besteht Grund 
zur Hoffnung. Egal was kommt, es 
lohnt sich mit hoffnungsvollem Blick 
in Richtung Zukunft zu schauen. 

Wie heißt es auf den Postkarten: 
„Am Ende ist alles gut. Und wenn es 
nicht gut ist, dann ist es auch nicht 
das Ende.“ 

Linda-Maria Gall, Pastoralrefentin in 
der Pfarrei St. Peter und Paul Eltville 

Kinder
Was Linda-Maria Gall Hoffnung macht

 Ê Linda-Maria Gall
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„Egal was kommt, es 
wird gut – sowieso.“ 
– Eine Zeile aus den 
vielen Songs, denen 
ich schon über meine 
Kopfhörer gelauscht 
habe. 

Kopfhörer lassen 
mich stets optimis-
tisch bleiben. Ob 
beim Verreisen, beim 
Joggen oder beim 
Arbeiten am Schreib-
tisch beziehungs-
weise in der Werk-
statt: Ich bekomme 
was auf die Ohren 
und bekomme einen 
Einblick  in  verschiedene  Lebens-
welten. 

Auch jetzt in der Pandemie 
lassen sie mich hoffnungsvoll in die 
Zukunft schauen. Wenn ich telefo-
niere, nutze ich dazu mittlerweile 
die  Kopfhörer  als  Headset  –  die 
Arme sind frei, die Ohren gespitzt 
und ich kann trotz Abstand anderen 
verbal begegnen und fühle mich gar 
nicht so allein. Die Kopfhörer sind 
aber auch mein Ausgang aus dem 
Alltag, wenn mir mal alles zu viel 
ist. Die passende Playlist angewählt 
und das Joggen kann beginnen. 

Auch beim Beten, kreativen 
Denken oder Werkeln waren sie mir 
schon häufig eine Stütze, um den 
Gedanken  freien  Lauf  zu  lassen. 
Und gerade das große Angebot an 
Podcasts und Redebeiträgen sind 
mit Kopfhörern viel besser zu genie-
ßen. 

Ebenso Konzerte, denn wie 
geht die Zeile nochmal: „Egal was 
kommt, es wird gut – sowieso.“ 

Manuel Gall ist Pastoralreferent 
in der Pfarrei St. Peter und Paul 
in Wiesbaden 

Kopfhörer
Was Manuel Gall Hoffnung macht

 Ê Manuel Gall
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Großes Gold? Gerne! -Anzeige-

Die Besten kommen aus dem 
Westerwald: BIRKENHOF-
BRENNEREI gewinnt 37 Me-
daillen: Die im rheinland- 
pfälzischen Nistertal ansässige 
Birkenhof-Brennerei ist seit 
Jahren mit ihren Produkten 
erfolgreich auf Medaillenkurs. 
2020 ist jedoch auch für die 
Ausnahme-Destillerie ein be-
sonderes Jahr: Insgesamt 37 
Medaillen – und davon 19 in 
Gold und 3 Mal „Best in Class“ 
– „Gran Gold“ – heimste die 
vielfach ausgezeichnete Bren-
nerei in drei Prämierungen ein.  
 
Den Anfang machte im Früh-
jahr 2020 die Craft Spirits  
Berlin. Hier gewann die BIR- 
KENHOF-BRENNEREI zahlrei-
che Medaillen für Rum, 
Whisky, Vintage Korn & Co., 
darunter gleich zwei Mal den 
Titel „Best in Class“ für JON, 
einen Handcrafted Rum und 
den hauseigenen Salbeigeist 

mit Honig. Darüber hinaus 
wurde Nachwuchs-Destillateur 
Jonas Klöckner als „Young 
Craft Distiller of The Year“  
nominiert.  
Mit JON haben die Destilla-
teure der Birkenhof-Brennerei 
ein flüssiges Meisterstück des-
tilliert. Seit dem Verkaufsstart 
im Herbst 2019 hat JON be-
reits für Furore in der Bar-
szene gesorgt und einige 
Goldmedaillen eingeheimst. 
Auf die jüngste Auszeichnung 
ist das Team der Nistertaler 
Destillerie aber besonders 
stolz: Ein „Best in Class“ be-
kommt man nicht jeden Tag! 
Vor wenigen Tagen setzte 
dann ein weiterer Medaillen-
segen die „Goldsträhne“ der 
Westerwälder Destillerie fort: 
Im Rahmen des ISW – Interna-
tionaler Spirituosen Wettbe-
werb – wurde LUK, ein Hand- 
crafted Vintage Korn, gereift 
im exquisiten Holzfass, mit 

Grand Gold als Korn des Jah-
res ausgezeichnet.  
Diese Auszeichnungen wurden 
dicht gefolgt von der Verlei-
hung von insgesamt siebzehn 
Gold-, einer Silber- und zwei 
Bronze-Medaillen durch die 
DLG. Ein grandioser Erfolg für 
das in 7. Generation geführte 
Familienunternehmen!  
„Natürlich freuen wir uns rie-
sig über diese Auszeichnun-
gen“, sagt Steffi Klöckner, 
Geschäftsführerin der Birken-
hof-Brennerei mit einem Lä-
cheln. „Eine – geschweige 
denn 21 Goldmedaillen – sind 
immer etwas ganz Besonderes 
und auf diese Erfolge sind wir 
stolz. Kommen dann aber noch 
gleich zwei „Best in Class“ und 
ein „Grand Gold“ hinzu – dann 
weiß man, dass wirklich alles 
gepasst hat. Vom Einmaischen 
über die Destillation bis zur 
Reifung“, führt die Impulsge-
berin der Destille aus.  
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VON CHRISTA KADDAR

Sieben Köpfe zählt die Steuerungs-
gruppe, die das „neue“ Kreuzfest 
vorbereitet. Margit Wehner ist einer 
davon. Die Frau aus dem Diözesansyn-
odalrat sagt: „Ich bin infiziert von der 
Glaubensweitergabe.“ Kein Wunder, 
dass sie dafür auch den Katholikentag 
des Bistums nutzt.

„Es gab Stimmen, die sagen, das 
Kreuzfest könne nicht stattfinden, 
aber nach der schweren Zeit muss es 
auch wieder etwas Schönes geben“, 
sagt Margit Wehner und freut sich, 
dass das Kreuzfest unter dem Motto 
„Hoffnungszeichen“ gefeiert wird. 
Auch wenn die Form anders sei als 
vor Corona geplant, sei es gut, dass 
es neben vielen digitalen Angeboten 
auch Open-Air-Gottesdienste mit 
dem Bischof und kulturelle Veran-
staltungen im Bischofsgarten gebe. 

Zum ersten Mal seien in diesem 
Jahr Ehrenamtliche gefragt worden, 
ob sie in einer der drei Vorbereitungs-
gruppen mitwirken wollten. „Ich 
habe mich vom Diözesansynodalrat 
aus gemeldet.“ Zwei Mitglieder aus 
dem DSR seien in die Öffentlichkeits- 
und Programmgruppe gegangen. 
„In der Programmgruppe hätte ich 
auch gerne mitgearbeitet, aber die 
Arbeit in der Steuerungsgruppe ist 
auch schön – und man lernt neben-
bei, Video-Konferenzen zu machen“, 
erzählt sie schmunzelnd und freut 
sich, dass sie in der Corona-Zeit ihre 
Kenntnisse im Umgang mit moder-
ner IT-Technik erweitert hat. „Und 
ich konnte mich mit meinen Vor-
schlägen gut in die Gruppe einbrin-
gen.“

Die Ökumene ist ihr  
„ein Herzensanliegen“

Margit Wehner, 64, ist in München in 
einem katholischen Elternhaus auf-
gewachsen, kam 1986 nach Walluf, 
wo sie sich seitdem in der Gemeinde 
Johannes der Täufer in Niederwalluf 
engagiert und sich von Anfang an 
gut akzeptiert fühlte. Sie hat mit-
gearbeitet in der Kommunion- und 
Firmvorbereitung, hat Andachten 
mitgestaltet und Kindersachen-
Flohmärkte im Pfarrzentrum orga-
nisiert. Sie ist verheiratet, hat zwei 
erwachsene Kinder und ein Enkel-
kind. Bis vor vier Jahren war sie als 
Religionslehrerin an verschiedenen 
Schulen in Wiesbaden und im Rhein-
gau tätig. Als ihr Vater in München 
erkrankte und sie öfter hin- und her-
pendelte, gab sie ihre Berufstätigkeit 
auf und holte ihn und seine Lebens-

gefährtin in ein Seniorenheim in den 
Rheingau, wo er inzwischen mit 97 
Jahren gestorben ist. 

„Ich bin infiziert von der Glau-
bensweitergabe“, sagt sie von sich. 
„Ich habe viele Kinder auf ihrem 
Glaubensweg begleiten dürfen – 
ehrenamtlich und 
als Lehrerin.“ 

Stark enga-
giert hat sie sich 
auch in der katho-
lischen Erwachse-
nenbildung, hat 
Kurse organisiert, 
viele Referenten in 
ihren Kirchort St. 
Johannes der Täufer 
geholt und auch eigene Bildungsan-
gebote gemacht und moderiert, wie 
beispielsweise die Reihe „Denkan-
stöße im Dialog“, gemeinsam mit 
ihrem Mann, Dr. Gerhard Wehner. 

Seit zwölf Jahren engagiert sie sich 
in der Diözesanversammlung (DV) 
und im Diözesansynodalrat (DSR), 
wo sie Vorsitzende der Hauptaus-
schüsse Schule und Bildung und 
Pastorale Dienste war, aus denen sie 
aber ausscheiden wird. „Ich werde 

in den Hauptausschuss Ökumene 
gehen, denn das ist mir ein Her-
zensanliegen“, betont sie. Auch im 
Ausschuss Caritas will sie weiter mit-
arbeiten. „Die Kirchenentwicklung 

interessiert mich sehr, das Pastorale 
ist mir wichtig und auch kirchenpo-
litische Themen“, erklärt sie. „Die 
Kirche müsste viel mehr zu gesell-
schaftlichen Strömungen sagen, wie 
Genmanipulation und Sterbehilfe.“

Für Pfarreien längere  
Vorlaufzeiten nötig

Auch in der Corona-Zeit hätte die 
Kirche ihrer Ansicht nach aktiver 
sein können. „Bei uns ist fast 
nichts gelaufen. Die evangelische 
Gemeinde hier macht es uns vor 
mit regelmäßigen Open-Air-Got-
tesdiensten.“ Auch beim Kreuzfest 
sollen die Pfarrgemeinden moti-
viert werden, ihr eigenes Kreuzfest 
zu feiern. „Aber eigentlich brauchen 
die Pfarrgemeinden einen längeren 
Vorlauf“, gibt Margit Wehner zu 
bedenken.

Nach schwerer Zeit etwas Schönes
Margit Wehner aus Walluf im Rheingau ist die einzige Ehrenamtlerin in der Steuerungsgruppe fürs Kreuzfest

 Ê Margit Wehner engagiert sich in ihrem Kirchort St. Johannes der Täufer in 
Niederwalluf und auch auf Diözesanebene.
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» Die Kirche müsste viel 
mehr zu gesellschaftlichen  
Strömungen sagen. «
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Für ein Kreuz mit kantigen Balken
Ein Streifzug durch sechs Jahrzehnte des Kreuzfests – Das Bistum präsentierte sich stets als (Orts-)kirche mit Profil

VON HEIKE KAISER

In diesem Jahr ist alles anders: Wegen 
der Corona-Pandemie gibt es statt 
vier Tagen Programm nur ein „abge-
specktes“ Kreuzfest. Welche Themen 
seit 1959 den „diözesanen Katholi-
kentag“ beherrschten, zeigt ein Streif-
zug durch sechs Jahrzehnte.

„Kirche unter dem Kreuz“: Unter 
diesem Motto stand das erste Kreuz-
fest des Bistums am 20. September 
1959. „10 Uhr auf dem Limburger 
Neumarkt: Pontifikalmesse mit dem 
hochwürdigsten Herrn Bischof Dr. 
Wilhelm Kempf; die Predigt hält 
Se. Eminenz Julius Kardinal Döpf-
ner, Berlin. 13.30 Uhr im Dom: Bet-
stunde der Heimatvertriebenen für 
die verfolgte Kirche. 15 Uhr auf dem 
Neumarkt: Kreuzfeier vor der Reli-
quie des hl. Kreuzes. Zuvor spricht 
Bürgermeister Amrehn, Berlin. 
Ansprache unseres H.H. Bischofs. 
Anmeldungen zum Kreuzfest bei 
den Pfarrämtern der Diözese.“ So 
wurde das erste Kreuzfest des Bis-
tums vor mehr als 60 Jahren im 
„Sonntag“ angekündigt. 

Bischof Wilhelm Kempf hatte es 
eingeführt, um in dem noch jungen 
Bistum eine gemeinsame Identität 

zu stiften. Damals wie heute steht 
die Verehrung der kostbaren Lim-
burger Kreuzreliquie im Mittel-
punkt des Festes.

Über das erste Limburger Kreuz-
fest schrieb der damalige Schriftlei-
ter des „Sonntag“, Monsignore Hans 
Pabst: „Es sollte keine Kundgebung 
sein oder eine Demonstration nach 
irgendeiner Seite hin, noch weniger 
eine Veranstaltung mit getarnten 
politischen Nebenabsichten. So 

hatte dieser oder jener vermutet, als 
er die Namen des Berliner Bischofs 
und des Berliner Bürgermeisters 
Amrehn auf dem Programm las. 
Nein, es war eine rein religiöse Feier, 
ein Gottesdienst in soviel Erhaben-
heit wie Innerlichkeit. Während an 
den vorhergehenden Tagen neben 
Gottesdiensten und religiösen 
Gedanken wichtige Sachfragen 
behandelt wurden, war der Sonntag 
ein rein religiöser Tag.“

„Immer aktuell und unmittelbar 
ist die Botschaft des Kreuzes“, titelte 
die Kirchenzeitung am 22. Sep-
tember 1963. Aus allen Teilen des 
Bistums waren damals Menschen 
nach Wetzlar gekommen, um in der 
Diaspora das Kreuzfest zu feiern. 
Es stand, wie die vorausgegangene 
Kreuzwoche, unter dem Leitwort 
„Traget einander die Lasten“. 

„In seiner Ansprache verglich 
Weihbischof Walther Kampe diese 
gläubige Versammlung mit dem 
Konzil. So wie in Rom das Treffen 
des Papstes und der Bischöfe Aus-
druck der Menschheitssehnsucht 
nach Einheit ist, so auch die Ver-
sammlung hier“, heißt es in dem 
Bericht. Kampe leitete während 
des Zweiten Vatikanischen Konzils 
(1962 bis 1965) die Pressearbeit der 
deutschen Bischöfe.

„Mach mit – erleb Gemeinde“ hieß 
es beim Kreuzfest 1975 in Lahn-
stein. „Wir müssen mutig und ent-
schlossen Abschied nehmen von 
einem Versorgungsdenken, demzu-
folge es Sache der Priester und ihrer 
Mitarbeiter ist, den Gemeinden 
einen ,Service‘ von Gottesdiensten, 
Bildungsveranstaltungen und sozi-
alen Hilfeleistungen anzubieten, 
aus dem dann jeder nach Belieben 

Fo
to

: k
na

 | H
ar

al
d 

O
pp

itz

 Ê Objekt der jahrzehntelangen Verehrung: das Kreuz Christi – vor Augen gestellt in der Limburger Staurothek

ZUR SACHE

2020: Angepasst 
an Corona
Das Kreuzfest im vergangenen 
Jahr ist als Seligsprechung von 
Pallottinerpater Richard Henkes 
begangen worden. Danach hat 
Bischof Georg Bätzing ange-
kündigt, das Kreuzfest und die 
Kreuzwoche mit neuem Konzept 
und offenen Formaten feiern zu 
wollen. Ursprünglich war für 
dieses Jahr das neu konzipierte 

Kreuzfest unter dem Leitwort 
„Hoffnungszeichen“ an vier 
Tagen mit großem Programm 
in der Stadt auf verschiedenen 
Plätzen, dem Gelände rund 
um den Dom, verschiedenen 
Kirchen und dem Bischofsgarten 
geplant. 

Um der aktuellen Lage in 
Bezug auf die Corona-Pandemie 
Rechnung zu tragen, wurde das 
Programm nun auf zwei Tage – 
19. und 20. September – ver-
kürzt und angepasst. (kai)



auswählt. Eine Gemeinde ist weder 
eine Schulklasse noch ein Theater-
publikum. Sie verdient den Namen 
einer christlichen Gemeinde nur in 
dem Maße, wie ihre Aktivitäten aus 
dem Geist Jesu in ihr selbst erwach-
sen und von ihr getragen werden. 
Ähnlich der christlichen Frühzeit 
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 Ê Das Kreuzfest 2019 stand ganz im Zeichen der Seligsprechung 
von Pater Richard Henkes.

 Ê Kreuzfest spezial: Georg Bätzing beim Einzug in den Limbur-
ger Dom am Tag seiner Bischofsweihe am 18. September 2016.

 Ê Im Jahr 2006 feierte Franz Kamphaus sein letztes Kreuzfest 
als Limburger Bischof, im Februar 2007 trat er in den Ruhe-
stand. Das Kreuzfest wurde damals in Dernbach gefeiert, es ging 
um das Thema „Landpastoral“.

» Wir müssen mutig 
Abschied nehmen vom 
Versorgungsdenken. «
B I S C H O F  W I L H E L M  K E M P F,  1 9 74
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sollte es deshalb in 
den Gemeinden eine 
Fülle verschiedenster 
Dienste und missiona-
rischer Dienste geben.“ 
Schon lange bevor es 
im Bistum Limburg 
Konzepte wie „Pasto-
ral nach 85“ oder den 
Prozess Kirchenent-
wicklung gab, hatte 
Bischof Wilhelm Kempf diese Sätze 
in seinen Brief an die Gemeinden im 
Februar 1974 geschrieben. 

„Dieses Wort hat gefruchtet“, 
stellte Chefredakteur Walter Brö-
ckers in seinem Bericht über das 
Kreuzfest in Lahnstein 1975 fest. 
„Es wurden Anfänge gemacht. Es 
wird auch in Zukunft dahin gearbei-
tet. Das zeigten uns die Kreuzwoche 
und besonders das Kreuzfest 1975. 
Darum ist auch dieser Abschluß von 
Lahnstein für das ganze Bistum so 
wichtig.“

„Ihr seid das Salz der Erde“, lautete 
das Leitwort des Kreuzfests 1981 in 
Bad Homburg-Kirdorf. Wieder war 
Weihbischof Walther Kampe Fest-
prediger. „Wir müssen beschämt 
zugeben, daß die Gemeinde Jesu 
Christi heute mehr dem Häuflein 
gleicht, das hinter verschlossenen 

Türen voller Angst vor der bösen 
Welt sitzt“, stellte er fest. Noch 
vor 15 Jahren, nach dem Konzil, 
sei dieselbe Kirche voller Hoff-
nung gewesen. „Inzwischen ist sie 
in sich selbst zerstritten und bietet 
den Draußenstehenden das trau-
rige Bild einer Gemeinde voll Hoff-
nungslosigkeit und Resignation“, so 
Weihbischof Kampe 1981.

1996 wurde das Kreuzfest in 
Nassau (Bezirk Rhein-Lahn) gefei-
ert. Es ging um „Leben mit Profil“. 
Die Kirche könne Profil nur aus der 

» Eine wirkliche 
Kirchenreform wäre  
eine Reform der Welt. «
B I S C H O F  F R A N Z  K A M P H A U S ,  1 9 9 6

Tiefe des Glaubens gewinnen und 
nicht aus gutgemeinten Schönheits-
operationen, sagte Bischof Franz 
Kamphaus in seiner Predigt. Doch 
dabei hätten Christen mit einem Gott 
zu rechnen, der nicht immer passe. 
„Aalglatte Typen gibt es genug“, 
unterstrich Kamphaus. Und so gebe 
es Lebensmuster, „von der Stange 
erhältlich, ganz im Trend der Zeit, 
stromlinienförmig“. Christen aber 
lebten mit einem ganz bestimmten 
Profil. Zu verdanken hätten sie es 
Jesus Christus. Um dies zu vertiefen, 
sei nichts besser geeignet als das 
Kreuz mit seinen kantigen Balken. 
Aus der Tiefe des Glau-
bens könne Kirche im 
Ringen um die Zukunft 
der Gesellschaft Profil 
zeigen. „Eine wirkliche 
Kirchenreform wäre 
eine Reform der Welt“, 
sagte Kamphaus.

Geisenheim, 2008. 
Zum 50. Mal wurde 
das Kreuzfest gefeiert 
und hatte dennoch Premierencha-
rakter: Zum ersten Mal nahmen 
sowohl der Apostolische Nuntius 
in Deutschland, Erzbischof Jean-
Claude Périsset, als auch der 2008 
ins Amt eingeführte neue Limbur-

ger Bischof  Franz-Peter Tebartz-van 
Elst am Kreuzfest teil. Es stand unter 
dem Leitwort „Einspruch. Seht den 
Menschen!“ 

„1959, in dem Jahr, in dem ich 
geboren wurde, hat mein Vor-Vor-
gänger Bischof Wilhelm Kempf das 
Kreuzfest begründet. Bischof Franz 
Kamphaus hat diese vitale Tradition 
gefördert und gepflegt. Und heute 
feiere ich mein erstes Kreuzfest mit 
Ihnen“, begrüßte Tebartz-van Elst 
die Gläubigen vor dem „Rheingauer 
Dom“. Das Kreuzfest erinnerte an 
„zwei Zeugen im Strom der Über-
lieferung des Glaubens im Bistum 

Limburg“, so Tebartz-van Elst. An 
den „Bekennerbischof“ Peter-Josef 
Blum, der, 200 Jahre zuvor in Gei-
senheim geboren, der Kirche ein 
neues Profil gegeben habe … 

 Fortsetzung auf Seite 14
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 Ê Schlusssegen beim ersten Kreuzfest 1959 mit Bischof Wil-
helm Kempf. Damals kamen 30 000 Katholiken nach Limburg.
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Fortsetzung von Seite 13

… und an Lorenz Werthmann, 
den Gründer der deutschen Caritas, 
der 150 Jahre zuvor ebenfalls in Gei-
senheim das Licht der Welt erblickt 
hatte.

„Da bin ich, jetzt habt ihr mich“: 
Georg Bätzing wurde am 18. Sep-
tember 2016, dem Tag des Kreuz-

» Ihr habt mich 
gewählt, nun müsst  
ihr mit mir leben. «
B I S C H O F  G E O R G  B ÄT Z I N G ,  2 0 1 6

fests, zum Bischof 
geweiht. Die Lim-
burger haben ihren 
neuen Bischof schnell 
ins Herz geschlossen, 
jenen „sturmerprobten 
Westerwälder, der die 
Menschen liebt, boden-
ständig und zuverläs-
sig ist“. So beschrieb 
ihn Kardinal Reinhard 
Marx, der Vorsitzende der Deut-
schen Bischofskonferenz. 

An dem Tag der Bischofsweihe 
waren viele Augen auf Limburg 
gerichtet; rund 80 Journalisten 
hatten sich akkreditiert, um live 
dabei zu sein. „Der Mann, der 
heute zum 13. Bischof von Limburg 
geweiht wird, weiß um die Wunden, 
die es zu heilen gilt“, sagte der 
Kölner Kardinal Woelki im Blick auf 
die vorangegangene Amtszeit von  

Bätzings  Vorgänger Franz-Peter 
Tebartz-van Elst. „Er weiß, dass die 
Gläubigen in diesem Bistum wieder 
zusammengeführt und geeint 
werden müssen, und er weiß um 
die Herausforderungen, vor denen 
die Kirche nicht nur in Limburg, 
sondern überall steht“, so Woelki.

„Ihr habt mich gewählt, nun 
müsst ihr mit mir leben“, dankte 

Bätzing in seiner ersten Ansprache 
als  Bischof  humorvoll  den  Mitglie-
dern des Limburger Domkapitels 
und ergänzte: „Aber ich weiß schon 
heute, wir werden vertrauensvoll 
miteinander unterwegs sein.“ 

Der Präsidentin der Limburger 
Diözesanversammlung, Ingeborg 
Schillai, fiel 2016 zu ihrem neuen 
Bischof ein kurzer, aber aussage-
kräftiger Kommentar ein: „Ich bin 
begeistert!“
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Das Kreuz gehört fest zum Leben
Magda und Karl Müller aus Limburg waren 1959 beim ersten Kreuzfest dabei – auch diesmal werden sie mitfeiern

VON KERSTIN KAMINKSY

Bevor die Eheleute Müller aus Lim-
burg sich eine gute Nacht wünschen 
und das Licht löschen, streichen sie 
sich gegenseitig ein Kreuz auf die 
Stirn. „Das Kreuz gehört ganz fest zu 
unserem Leben“, sagt Magda Müller. 
So ist es nicht verwunderlich, dass sie 
und ihr Mann Karl das Kreuzfest – vor 
allem wenn es in Limburg gefeiert wird 
–  als einen Höhepunkt im Kirchenjahr 
empfinden.

Schon in den 1960-er Jahren war 
Karl Müller als Helfer bei den Kreuz-
festen mit dabei. Als Ordner half er 
den Gläubigen, ihre Plätze zu finden, 
verteilte Textblätter und sprang ein, 
wo immer er gebraucht wurde. 
Auch seine spätere Ehefrau Magda 
Hensler machte sich nützlich, zum 
Beispiel bei der Verpflegung. „Wir 
gehörten beide der katholischen 
Jugend an. Da war es für uns selbst-
verständlich, bei kirchlichen Festen 
mit anzupacken“, erzählt der heute 
83-Jährige. 

Mit Fahnenschmuck für 
Feststimmung sorgen

Wenn Magda und Karl Müller inzwi-
schen auch nicht mehr in Dienste 
einbezogen werden, so sorgen 
sie doch mit Fahnenschmuck an 
ihrem Haus an der Nonnenmauer 
für festliche Atmosphäre auf dem 
Domberg. „Immer, wenn am Dom 
etwas Besonderes passiert, flattern 
unsere vier gelb-weißen Fähnchen 
im Wind. Die haben sich über die 
Jahrzehnte erhalten und kommen 
selbstverständlich auch jetzt wieder 
zum Einsatz“, ver-
spricht Karl Müller.

Dann wandern seine 
Gedanken erneut 
zurück. Schmunzelnd 
erinnert er sich an das 
erste Kreuzfest im Jahr 
1959 mit dem Berli-
ner Kardinal Julius 
Döpfner, zu dem sich 
Hunderte auf dem 
Limburger Neumarkt eingefunden 
hatten. „Eine Frau, die ich durch 
die Vereinsarbeit gut kannte, hatte 
gerade ein Kind bekommen, und 
ich wollte sie nach dem Abschluss-
gottesdienst im Krankenhaus besu-
chen“, erzählt er. Doch wo sollte er 
jetzt noch Blumen herbekommen? 
Zum Glück war es ihm und den 
anderen Helfern erlaubt, nach der 
Abschlussveranstaltung den Blu-
menschmuck vom Altar mitzuneh-
men. Allerdings kam er nicht auf die 

Idee, sich den Strauß noch einmal 
genau anzuschauen, bevor er ihn 
der Wöchnerin überreichte. Sie 
sagte ihm auf den Kopf zu, wo er die 
Blumen herhatte. Denn Wachstrop-
fen auf Blüten und Blättern hatten 
den jungen Mann verraten.

Besonders interessant und infor-
mativ empfand Karl Müller das 
Kreuzfest 2018 in Limburg, bei dem 
die Neugestaltung der Pfarreien 
im Mittelpunkt stand. Auch an die 
Veranstaltungen mit Weihbischof 
Manfred Grothe, dem Mainzer Kar-
dinal Karl Lehmann oder mit dem 
Diakon und Büttenredner Willibert 
Pauels aus dem Erzbistum Köln 
denkt er gern.

Karl Müller hatte seine Berufs-
ausbildung zum Verlagskaufmann 

bei den Pallottinern in Limburg 
absolviert und fühlt sich deshalb 
dieser Gemeinschaft besonders ver-
bunden. So ging ihm das Kreuzfest 
2019 mit der Seligsprechung von 
Pater Richard Henkes besonders 
nah. „Im Herzen bin ich ja selbst ein 
Pallottiner“, sagt Karl Müller, und 
seine Gedanken schweifen ein Jahr 
zurück. Nach dem Abendlob seien 
alle Anwesenden zu einem gemein-
samen Imbiss eingeladen worden. 
„Dabei kam ich mit zwei Herren 
meines Alters ins Gespräch. Obwohl 
wir uns noch nie zuvor begegnet 
waren, entdeckten wir eine Menge 
gemeinsamer Erinnerungen“, freut 
sich Karl Müller noch heute. Bei 
den beiden Senioren handelte es 
sich um die Pallottiner-Patres Schu-
chard und Weißer, die vor 65 Jahren 
am Bischof-Vieter-Kolleg zur Schule 
gingen. Damals unterrichtete man 
die Schüler dort nur bis zur Mittleren 
Reife. Also wechselten die beiden 
als Heranwachsende für das Abitur 
auf das Limburger Gymnasium, wo 
einst auch Karl Müller seine Reife-
prüfung abgelegt hatte. „Wir hätten 
wohl noch Stunden weiter über die 
Lehrer, unsere alte Schule und die 

damalige Zeit plaudern können. Das 
war eine Begegnung, die man nicht 
vergisst“, schwärmt Karl Müller.

Die Eheleute Müller hoffen sehr, 
dass sie trotz der Corona-Beschrän-
kungen zu den Glücklichen zählen, 
die am Eröffnungsgottesdienst im 
Bischofsgarten dabei sein können. 
„Wir vermissen die Gemeinsamkeit 
sehr“, sagt Magda Müller.

Jeder Mann zog den Hut  
vor dem Kreuz am Weg

Die große Bedeutung des Kreuzes 
in ihrer Herkunftsfamilie macht 
die 77-Jährige an einer Begeben-
heit aus dem Jahr 1947 deutlich. 
Zum Dank, dass wieder Frieden 
herrschte, hatte ihr Großvater das 
Kreuz an der Diezer Straße/Ecke 
Rohrweg gestiftet und feierlich ein-
weihen lassen. Und nicht nur das. 
Damit es auf immer und ewig dort 
stehen bleibt, hatte der Großvater 
den Platz sogar im Grundbuchamt 
eintragen lassen. „Wir Kinder waren 
sehr stolz auf dieses Kreuz und 
darauf, dass jeder Mann im Vorbei-
gehen den Hut davor zog“, erinnert 
sich Magda Müller.
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 Ê Dieses Kreuz fertigte Friedel Hensler, Bruder der Braut, 1963 als Hochzeitsge-
schenk für Magda und Karl Müller. 

K A R L  M Ü L L E R

» Wenn am Dom was 
passiert, flattern unsere 
Fähnchen im Wind. «
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 Ê Gelebt und gestorben im Zeichen des Kreuzes – der Friedhof der Dernbacher Schwestern
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VON SAMUEL STRICKER

Geschrieben als Einstimmung in den 
Gottesdienst am Fest Kreuzerhöhung, 
können diese „Gedanken zum Kreuz“ 
auch anderntags den Blick weiten für 
das wesentliche christliche Zeichen 
der Hoffnung. 

An diesem Wochenende feiern wir im 
Bistum Limburg das „Kreuzfest“. Wir 
feiern es als „Hoffnungsfest“ – denn 
das Kreuz ist für uns Christen ein 
Zeichen der Hoffnung. Wir hoffen 
darauf, dass Ungerechtigkeit, Leid 
und Gewalt nicht das letzte Wort 
haben. Wir hoffen, dass Gottes Liebe 
stärker ist – ja, sogar stärker ist als 
jeder Tod. Auch unser Gottesdienst 

ist davon geprägt und das Kreuzzei-
chen „umrahmt“ unsere Feier: Am 
Beginn und am Ende bekreuzigen 
wir uns – wir versammeln uns im 
Zeichen des Kreuzes 
und wir werden geseg-
net und gesendet in 
diesem Zeichen. 

Das Kreuz erinnert 
uns daran, wer wir 
sind. Denn das Kreuz 
ist Zeichen unserer 
menschli-chen Wirk-
lichkeit: Es gibt in 
dieser Welt Hass und 
Gewalt, es gibt Ein-
samkeit und Verzweiflung, sinnloses 
Leiden, Krankheiten und den Tod. 
All das ist Realität. 

Das Kreuz erinnert uns auch 
daran, wer Gott ist. Wir glauben 
an einen Gott, der selbst in dieser 
Wirklichkeit Mensch geworden 

ist – er kommt uns nah und kennt 
unsere Realität. Dieser Gott lässt 
sich lieber kreuzigen, als irgendet-

was mit Gewalt durchzusetzen. Und 
auch dafür steht das Kreuz: für die 
Wirklichkeit, dass die Liebe Gottes 
den Tod überwunden hat und dass 
auch unser Leben in dieser Liebe 
aufgehoben und erlöst ist. Dieser 
Gott will uns begegnen. 

In einem Text des zweiten Vati-
kanischen Konzils heißt es: „In der 
Eucharistie vollzieht sich das Werk 
unserer Erlösung“ (Sacrosanctum 
Concilium 2). Gottes Liebe will 
auch uns lebendig machen. Er will 
uns erlösen, von allem was uns nie-
derdrückt und unfrei macht. Gott 
schenkt uns Hoffnung und immer 
größeren Anteil: an seiner Liebe, 
seiner Freude und an seinem Leben 
in Fülle. 

„Gesegnet und gesendet im 
Zeichen des Kreuzes“
Gedanken zum zentralen christlichen Hoffnungszeichen – nicht nur zum liturgischen Gebrauch

S A M U E L  S T R I C K E R

» Das Kreuz erinnert 
uns daran,  
wer wir sind. «
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Ich lade Sie ein, dass wir unseren 
Gottesdienst heute ganz bewusst 
in diesem Kreuzzeichen beginnen. 
Nehmen wir uns dafür einen Augen-
blick Zeit, in dem jede oder jeder in 
Stille überlegen kann: Wie bin ich 
jetzt hier? Was von dem, was ich 
in der vergangenen Woche erlebt 
habe, beschäftigt mich noch? Wo 
habe ich Unrecht oder Leid erlebt? 
Wo wurden meine Pläne durch-
kreuzt? Aber auch: Was hat mich 
glücklich gemacht? Wofür bin ich 
dankbar? Was hat mich gestärkt und 
mir Hoffnung gegeben?Es geht nicht 
darum, alles genau und vollstän-
dig zu erinnern, sondern zu spüren, 
welche Gedanken, Erinnerungen 
und Gefühle jetzt in mir sind.

Mit all dem, was jetzt in uns ist, 
feiern wir gemeinsam Gottesdienst. 
So wie wir jetzt da sind, will Gott uns 
mit seiner Liebe begegnen. Begin-
nen wir so unseren Gottesdienst 
und bezeichnen wir uns mit dem 
Zeichen des dreieinen Gottes: Im 
Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen.

Eine Liebe, die sogar den 
Tod überwinden kann

Das Kreuz ist Zeichen für unsere 
menschliche Realität und es ist Zei-
chen für die Liebe Gottes. Wir haben 
uns am Beginn des Gottesdienstes 
ganz bewusst in diesem Zeichen ver-
sammelt. Nun wollen wir uns auch in 
diesem Zeichen segnen und senden 
lassen, damit unser Denken und 
Fühlen, aber auch unser Handeln 
im Alltag immer mehr von Gottes 
Liebe geprägt ist – einer Liebe, die 
sogar den Tod überwinden kann.

ch lade Sie ein, in einem Moment 
der Stille für sich zu formulieren: 
Was erbitte ich von Gott für die 
kommende Woche? Was erhoffe ich 
mir von Gott: für mein Leben, für 
die Menschen die mir nahe sind, 
für die gesamte Schöpfung? Oder: 
Wo brauche ich besonders seinen 
Segen? 

Mit all dem, was uns bewegt und 
was wir erhoffen, vertrauen wir auf 
den Segen des lebendig machenden 
Gottes. 

Der allmächtige Gott hat uns 
durch die Auferstehung seines 
Sohnes aus Sünde und Tod befreit; 
er segne uns und schenke uns seine 
Freude. Amen. Und Christus mit 
dem wir auferstanden sind durch 
den Glauben, bewahre in uns die 
Gabe der Erlösung. Amen. Gott hat 
uns in der Taufe angenommen als 
Kinder seiner Gnade; er schenke 
uns das verheißene Erbe. Amen.Das 
gewähre uns der dreieinige Gott, 
der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist.

Samuel Stricker ist Leiter des  
Zentrums für christliche Meditation 
und Spiritualität in Frankfurt.
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Kreuzerhöhung. Ein schwieriges Fest. 
„Grenzt das nicht an Gewaltverherrli-
chung?“, fragt Sandra Pantenburg in 
ihrem Text. Doch sie findet einen sehr 
verständlichen Zugang.

Das Kreuz, ein Instrument des 
Schmerzes und der Vernichtung 
soll gefeiert werden ...? Grenzt das 
nicht an Gewaltverherrlichung? Es 
scheint genauso absurd, als würden 
wir einen Festtag zu Ehren der 
Corona-Pandemie oder der Schuss-
waffen  der  vielen  Gewaltverbre-
chen unserer Tage einführen. Das 
Kreuz ist also auf den ersten Blick 
etwas, was ganz und gar nicht feier-
würdig erscheint! 

Welcher Schlüssel ermöglicht 
jedoch, die jahrhundertealte Tra-
dition besser zu verstehen? Denn 
das Kreuzzeichen als Gebärde und 
Segensspendung gibt es bereits seit 
dem dritten Jahrhundert. 

Das Kreuz hat seinen Platz 
in unseren Lebenswelten

Schauen wir dazu in unsere Lebens-
welten, in denen uns das Kreuz wie 
selbstverständlich begleitet: Eltern 
zeichnen ihrem Kind ein Kreuz auf 
die Stirn; Angehörige stellen dem 
sterbenden Menschen ein Kreuz auf 
den Nachttisch; Fußballer bekreuzi-
gen sich vor dem WM-Finale, Papst 
Franziskus macht auf dem leeren 
Petersplatz in der Nacht des Lock-
down mit der Monstranz ein Kreuz-
zeichen Richtung Stadt. Diese Situ-
ationen berühren. Das Kreuz wird 
hier vom dunklen, tödlichen Ort 
zu einem Ereignis, welches stärkt, 
Gutes will und Beziehung schafft. 

Wie kommt es zu diesem Wandel? 
Das alles umstürzende Ereignis, 
welches in der „Kreuzerhöhung“ 
durchschimmert ist Ostern! Das 
Kreuz auf Golgotha wurde nach 
Ostern zu einem Symbol für eine 
Gewissheit: Gott selbst ist in Jesus 
Christus im Leid erlösend und heilend 
gegenwärtig – ohne dabei die Rea-
lität und Bitterkeit des Leidens zu 
überspringen. Gerade dann, wenn 
wir ausgeliefert sind, wenn uns das 
Leben scheinbar „genommen“ wird, 
verlässt uns Gott nicht. 

Der erste Zeuge, der dies erahnte 
ist der „heidnische Hauptmann“ 
(Markus 15,39). In der Art und 
Weise, wie Jesus am Kreuz starb, 

erkannte er: „Wahrhaftig, dieser 
Mensch war Gottes Sohn!“ Das 
Hoffen  Jesu  auf  seinen  himm-
lischen Vater wider aller Negativität 
der Gewalt und des Todes berührte 
ihn zutiefst. Dort – im Elend des 
Hügels auf Golgota bricht unerwar-
tet und kaum spürbar das Licht des 
Ostermorgens an. Das Kreuz und 
nicht erst das leere Grab werden 
zum Heilssymbol! 

Doch dieses Heil ist kein Automa-
tismus. Vielmehr bezeugen die Men-
schen durch alle Jahrhunderte, dass 
unser Leben ständig in der großen 
Spannung zwischen Leid und Erlö-
sung verläuft. Die Brücke ist die 
der Hoffnung. Kein naiver Optimis-
mus nach dem Motto „es wird schon 
werden ...“. 

Es geht auch nicht um ein Happy 
End (denn dann wäre die Hoffnung 
erfüllt). Vielmehr ist es dieses innere 
Festhalten an etwas, von dem wir 
spüren, dass es gut ist. Madeleine 
Delbrêl beschreibt die Hoffnung 
als eine Haltung, in der man „mit 
vollem Vertrauen auf etwas wartet, 
was man nicht kennt, aber es von 
jemanden zu erwarten, dessen 
Liebe man kennt. In dem Maße, in 
dem man hofft, empfängt man.“ 

Wer hofft, lebt aus einer 
verlässlichen Zusage

Die Hoffnung hat also einen Grund. 
Sie gründet in einem Versprechen. 
Wer hofft, weiß von einer verläss-
lichen Zusage. Er lebt aus einer Ver-
heißung. Diese Zusage wurde am 
Kreuz von Golgota in der mensch-
lichen Geschichte spürbar. Das Kreuz 
macht sie uns immer wieder sicht- 
und berührbar. Alles Schwere, Leid 
und Traurigkeit können wir mit dem 
Kreuz als Hoffnungszeichen verbin-
den. In diesem Kreuz hat Gott für 
alle Zeiten das große Kreuzzeichen 
über die Welt geschlagen und darin 
sein Versprechen bestätigt: „Fürchte 
dich nicht, denn ich bin mit dir; hab’ 
keine Angst, denn ich bin dein Gott! 
Ich habe dich erlöst!“(Jesaja 41,10; 
Jesaja 44,22)

In diesem Sinne wünsche ich 
uns allen ein wahrhaft gesegnetes 
Kreuzfest!

Sandra Pantenburg ist Referentin für 
Liturgie und Glaubenskommunikati-
on im Bistum Limburg.

Kreuzzeichen 
über die Welt
Gedanken zum Fest Kreuzerhöhung  
von Sandra Pantenburg
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Fax:       0 64 35 - 54 87 23 
E-Mail:   info@weidenfeller-bau.de 
Internet: www.weidenfeller-bau.de

N 
O 
T 
D 
I 
E 
N 
S 
T

N 
O 
T 
D 
I 
E 
N 
S 
T

• TV-Kanal-Inspektion                               • Saugbagger 
• Öl- u. Fettabscheiderentleerung             • Industriestoff-Sauger 
• Muffen-/Rohrdruckprüfung n. EN 1610   • Kanalsanierung 
 

                        
                   Tel. 0 64 31 / 2 19 40 63 · 65551 Limburg 
                  www.kanal-wambach.de · info@waba-neuwied.de 

G 
m 
b 
H

IRDG

Historische 

Fenster



Extra | September 2020 19

 Ê Im Zeichen des Kreuzes – über dem Altar in der Kapelle des Limburger Priesterseminars
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„Du bist das  
Siegeszeichen“
Kirchenlied „O du hochheilig Kreuze“

 Ê „… der Stab der Pilger“
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1. O du hochheilig Kreuze, 
daran mein Herr gehangen in 
Schmerz und Todesbangen. 
2. Allda mit Speer und Nägeln 
die Glieder sind durchbrochen, 
Händ, Füß und Seit durchstochen. 
3. Wer kann genug dich loben, 
da du all Gut umschlossen,
das je uns zugeflossen. 
4. Du bist die sichre Leiter, 
darauf man steigt zum Leben, 
das Gott will ewig geben. 
5. Du bist die starke Brücke, 
darüber alle Frommen wohl 
durch die Fluten kommen. 

6. Du bist das Siegeszeichen, 
davor der Feind erschricket, 
wenn er es nur anblicket. 
7. Du bist der Stab der Pilger, 
daran wir sicher wallen, nicht 
wanken und nicht fallen. 
8. Du bist des Himmels Schlüssel, 
du schließest auf das Leben, das 
uns durch dich gegeben. 
9. Zeig deine Kraft und Stärke, 
beschütz uns all zusammen durch 
deinen heilgen Namen, 
10. damit wir, Gottes Kinder, in 
Frieden mögen sterben als seines 
Reiches Erben.  Gotteslob 294

                  
  

Bau- und Möbelschreinerei GmbH 
Fenster · Rollläden · Türen · Innenausbau 

Treppenbau · Ladenbau · Trockenbau · Bestattungen 
65611 Brechen-Niederbrechen 

Amtmann-Finger-Straße 40/42 · Tel. 0 64 38 / 92 04 68 
eufingergmbh@t-online.de

BAD • HEIZUNG • ELEKTRO 
PLANUNG • MONTAGE 
RENOVIERUNG

MALERFACHBETRIEB ROLAND STELLMACHER  

Roland Stellmacher  
Rosenstraße 12 · 65627 Elbtal 2  

Telefon 0 64 36 . 62 05 
Mobil 0157 73 02 05 54  

Mail 
roland_stellmacher67@freenet.de

 M A T Z K E I T  
G M B H  &  C O .  B A U  K G   
Stahlbetonbau                    Hochbau 
Sanierungen                            Tiefbau   
Bauhof + Techn. Büro: 
Diezer Straße 50                     65556 Limburg/Staffel 
Telefon 0 64 31 / 30 36 - 37       Telefax 0 64 31 / 65 69 
Postf. 1350 · 65572 Diez         email: matzkeitgmbh@t-online.de
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„Du allein warst 
wert zu tragen“
Morgenhymnus „Heilig Kreuz, du Baum der Treue“

 Ê „… du Baum der Treue“
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„Heilig Kreuz, du Baum der Treue, 
edler Baum, dem keiner gleich, 
keiner so an Laub und Blüte, keiner 
so an Früchten reich: Süßes Holz, 
o süße Nägel, welche süße Last an 
euch. 

Beuge, hoher Baum die Zweige, 
werde weich an Stamm und Ast, 
denn dein hartes Holz muss tra-
gen, eine königliche Last, gib den 
Gliedern deines Schöpfers an dem 
Stamme linde Rast. 

Du allein warst wert zu tragen 
aller Sünden Lösegeld, du, die 
Planke, die uns rettet aus dem 

Schiffbruch dieser Welt. Du gesalbt 
von Blut des Lammes, Pfosten, der 
den Tod abhält. 

Lob und Ruhm sei ohne Ende 
Gott dem höchsten Herrn geweiht. 
Preis dem Vater und dem Sohne 
und dem Geist der Heiligkeit. Ei-
nen Gott in drei Personen lobe alle 
Welt und Zeit. Amen.“

Zitiert nach: Crux fidelis, inter omnes 
arbor una nobilis; Venantius Fortuna-
tus, gestorben nach 600
Antiphonale zum Stundengebet, 
Hymnus der Laudes der Karwoche
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Trockenbau 
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Vollwärmeschutz
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H. PIRRON

Wolfgang Markus 
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Besuchen Sie unsere moderne Ausstellung im Elzer Industriegebiet 

 Tel. 0 64 31 - 52 96 26 
www.fliesen-becker.de

Forststraße 10 · 65555 Limburg-Offheim 
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K. Dörflinger  Gesellschaft für Elektroplanung 
Bahnhofstraße 1    56370 Allendorf     Tel.: 06486 778 0  
info@elektroplanung-doerflinger.de    www.elektroplanung-doerflinger.de

Blitzschutz 
s e i t  1 9 2 9



Extra | September 2020 23

„Bastelt euer eigenes Kreuz 
aus Salzteig!“
Eine Idee aus dem Impulsheft zum Kreuzfest – Großer Spaß für Kinder und alle, die jung geblieben sind
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 Ê Salzteig ist einfach herzustellen und nicht teuer.

Im Impulsheft, mit dem das Bistum 
das Kreuzfest begleitet, ist auch daran 
gedacht, dass Kinder Unterhaltung 
und Spaß brauchen. Deshalb gibt es 
dort ein „Rezept“ für das Basteln mit 
Salzteig. Die Idee: „Bastelt euch ein 
eigenes Kreuz mit Salzteig!“ Edwin 
Borg, Leiter der Fachstelle Familien-
pastoral im Bistum, beschreibt, wie 
einfach das gelingen kann:

 » Vermischt und knetet zwei Tas-
sen Mehl, eine Tasse Salz, einen 
Teelöffel Pflanzenöl und eine 
Tasse Wasser. 

 » Daraus formt ihr euer Kreuz. 
Den Teig etwa 0,5 bis 1 Zenti-
meter dick ausrollen und die 
Kreuzform in der gewünschten 
Größe ausschneiden. Achtung: 

Je kleiner das Kreuz, desto dün-
ner sollte es auch sein, damit es 
nach dem Backen noch schön 
aussieht. 

 » Wenn ihr es aufhängen oder  
um den Hals tragen wollt,  
stecht mit einem Zahnstocher 
ein kleines Loch durch den 
oberen Teil.

 » Bei geringer Temperatur 
zunächst (circa eine Stunde 
pro halben Zentimeter Dicke) 
im Ofen trocknen (zwischen-
durch Feuchtigkeit entweichen 
lassen), dann bei maximal 150 
Grad etwa eine Stunde backen. 

 » Jetzt könnt ihr die Kreuze nach 
Belieben verzieren.



24 Extra | September 2020

Gesellschaft für kirchl. Publizistik Mainz mbH & Co. KG 
Frankfurter Straße 9, 65549 Limburg 
unter der Telefonnummer: 0 64 31 - 9 11 30 
online unter: www.kirchenzeitung.de  
oder per Email an: vertrieb@kirchenzeitung.de

LESEN SIE IHRE KIRCHENZEITUNG AUCH ALS E-PAPER

Jetzt hier bestellen

 
 
Der Sonntag

Exklusiv für Sie: Für unsere Leser der gedruckten  
Ausgabe gibt es jetzt die Kirchenzeitung auch als 
preisgünstiges Kombi-Abo.  
 
Zum kleinen Preis von nur 2,50 € zusätzlich im Monat 
erhalten Sie unser E-Paper zur Printausgabe dazu  
und können jederzeit und überall Ihre Kirchenzeitung 
lesen.   
 
Nutzen Sie das günstige Angebot und rufen Sie uns an 
oder bestellen Sie per Mail oder online.  

Kirchenzeitung 
für das Bistum Limburg


