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Zum Titelbild
Von Sandra Usler

Das Bild auf der Titelseite
ist im diesjährigen Erstkom-
munionkurs entstanden.
Die Kinder haben eigene
Fastentüchter gestaltet. Da-
bei haben sie die Gemein-
schaft der Jünger darge-
stellt. An Pfingsten hat Gott
den Heiligen Geist zu den
Jüngern geschickt und sie in
die Welt gesandt. Sie sollten
Jesu Botschaft verkünden:
„Wo zwei oder drei in mei-
nem Namen versammelt
sind, da bin ich mitten unter
ihnen.“ Diese Botschaft ha-
ben wir im Schwerpunkt-
thema dieser Horizont-Aus-
gabe aufgegriffen. 

„Horizont“, Mitteilungsblatt der Pfarrei
Johannes XXIII. in Viernheim. Redakti-
on: Ute Andorff, Claudia Dewald-Haas,
Dr. Frank Enger, Pfarrer Ronald A. Gi-
vens, Kaplan Christian Kaschub, Sand-
ra Usler und Anna Windörfer. Foto Vor-
derseite: Pfarrer Ronald A. Givens Fo-
to Rückseite: Sandra Usler. E-Mail: ho-
rizont@pfarrei-johannesxxiii.de. Inter-
net: www.pfarrei-johannesxxiii.de. Auf-
lage: 1500 Exemplare. Druck: Gemein-
debriefdruckerei in 29393 Groß Oesin-

gen. Nächste Ausgabe: voraussicht-
lich Herbst 2018. Redaktionsschluss:
15. August 2018. Beiträge erreichen die
Redaktion per E-Mail unter horizont@
pfarrei-johannesxxiii.de. Hinweise für
Autoren finden sich auf der Homepage
der Pfarrei Johannes XXIII. unter der Ru-
brik „Öffentlichkeitsarbeit“, dann „Mittei-
lungsblatt Horizont“, „Hinweise für Au-
toren.“ Dort steht zur besseren Orientie-
rung ein Word-Dokument als Vorlage
bereit.   

Impressum



3

Schwerpunktthema: „Wo zwei oder drei...“
Einführung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 5
„Wo zwei oder drei...“ im biblischen Kontext  . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 6
Versammelt im Namen Jesu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 7
Gottesdienste in Burkina Faso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 9
Mission heute: sich als Gemeinschaft öffnen  . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 11
„Der Geist, der lebenig macht“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 12
Warum ich „Christsein im Alltag“ besuche  . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 13
Pfingsten: als der Heilige Geist kam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 14

Gremien
Personelle Situation in unserer Pfarrei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 15
Neue Gottesdienstregelung ab Sommer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 16
Wortgottesdienst-Leiter gesucht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 18
Stand der Innenrenovierung der Apostelkirche  . . . . . . . . . . . . . .Seite 20
Drei Fragen, drei Antworten: Umbau des Kettelerheims  . . . . . .Seite 22

Glaube
Eine Frage: Möchte Gott überhaupt Priester?  . . . . . . . . . . . . . . .Seite 26
Neue Dekanatsleitung gewählt und eingeführt  . . . . . . . . . . . . . .Seite 27
Glaubenskurs und Firmung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 31
Glaubenskurs zur Erwachsenenfirmung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 32
Betrachtung des Matthäus-Evangeliums  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 34
Christi Himmelfahrt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 40
Erstkommunion 2018 mit Bildimpressionen  . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 41

Gruppen
FA-KI-MUS: neues Kirchenmusik-Projekt  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 29
„MiA“: Messdiener besuchen einen Schäfer  . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 37
Helfer hinter den Kulissen: Franziskus-Gruppe  . . . . . . . . . . . . .Seite 38

Aktionen
Ergebnis der Sternsinger-Aktion 2017/18  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 39
Einkehrtag in der Fastenzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 46
Generationenreise und Pilgerfahrt im Sommer 2019  . . . . . . . . .Seite 47

Serie
Kinderseiten: Zeitvertreib in den Ferien  . . . . . . . .Seite 24/25, 44/45, 59
Mein liebstes Kirchenlied  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 30
Aus dem FBW: Exerzitien im Alltag / Pilgertage . . . . . . . . . .Seite 48, 50
Aus der Liturgie: Prozession an Fronleichnam  . . . . . . . . . . . . . .Seite 52
Kurz notiert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 54

Chronik
Nachruf Hermann Bauer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 51
Taufen, Trauungen, Verstorbene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ab Seite 56



4

Es ist Weißer
Sonntag. Der
erste richtig
warme, fast
schon heiße
Sonntag in die-
sem Jahr. Nach
einem Kranken-
besuch beschlie-
ße ich, einfach
weiter zu ra-

deln. Ich fahre durch Straßen in
Mannheim, die ich nicht kenne. Ich
genieße das Schauen, das Licht, die
Wärme.

An eine Ecke steht eine Men-
schentraube. Eine Eisdiele. Ein
einfaches Schild an der Tür verkün-
det eine Neueröffnung. Ich kette
mein Rad an und reihe mich ein.
Eis geht immer... Vorne kann ich
die verheißungsvolle Glasvitrine
sehen. Kleine Schildchen beschrei-
ben, was ich sehe. Doppelte Schoko-
lade. Mango...

Vor mir stehen zwei kleine Jungs.
Immer wieder schauen sie auf die
Münzen in der Hand. Und sie
schwärmen, vom Eis, von ihren
Lieblingssorten, ob die neue Eisdie-
le wohl gut sei.

Ich werde neben ihnen bedient.
Aber ich höre sie. Ein Becher. Je-
der. Eine Kugel. Leider nur eine,
mehr geben die in den kleinen Hän-
den gewendete Münzen nicht her.

Immer wenn der ältere Verkäufer
eine Kugel für sie formen will, ent-
scheiden sie sich noch einmal um.
„Lieber doch Vanille“, „nein, Erd-
beere“ - es sieht ja auch so verlo-
ckend aus.

Ich bin längst wieder draußen,
lehne an eine Hauswand und genie-
ße das köstliche Eis. Da kommen
sie heraus. Strahlend. Stolz. Jeder
einen kleinen Becher in der Hand.
Grüne Plastiklöffelchen in den
Händen. Einer lässt den anderen
probieren. Dann stutzen die beiden.
Schauen in den Becher, schauen
sich an. Dann platzt einer von den
beiden heraus: „Er hat uns zwei
Kugeln gegeben. Jedem. Krass.“
Sie strahlen. Dann verkündet der
andere: „Da geh ich jetzt immer
hin.“

Still denke ich: So ist Gott. Dort,
wo wir gemeinsam mit Leiden-
schaft und Begeisterung etwas tun,
dort überrascht er uns mit seiner
Großzügigkeit. Während wir noch
ängstlich unsere Ressourcen zäh-
len und überlegen, ob es denn
reicht, da hat er schon im Sinn, wie
er uns beschenken kann.

Wo zwei oder drei in seinem Na-
men, da gibt sich Gott noch gratis
dazu. Eine Extraportion Segen.

Ihr
Pfarrer Dr. Ronald Ashley Givens

Eine göttliche Extra-Portion
Wo zwei oder drei in seinem Namen...
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In der Kirche versammeln sich die Menschen nicht nur zum Gottesdienst, die Ge-
meinschaft Jesu wird auch in vielen anderen Situationen erlebbar. Bild: Givens 

Geist der Gemeinschaft
Was Menschen in der Kirche zusammenführt
Von Sandra Usler

„Wo zwei oder drei...“ Sie ken-
nen ja bestimmt das Lied, das
wir oft in der Kirche singen.
„Wo zwei oder drei“ haben wir
als Schwerpunktthema ge-
wählt und schauen, was bei
uns, in unserer Kirche, in unse-
rer Gemeinschaft passiert,
wenn zwei oder drei versam-
melt sind. 

In dieser Ausgabe des Horizont,
die erstmals zu Pfingsten erscheint,
spüren wir also nicht nur dem Hei-
ligen Geist nach, sondern vor allem
dem Geist der Gemeinschaft. 

Kaplan Christian Kaschub ord-
net die Bibelstelle im Matthäus-
evangelium ein und beleuchtet au-
ßerdem das Pfingstfest, das als

Gründung der Kirche gilt  Dr.
Frank Enger hat geprüft, ob man
Jesu Anwesenheit bei uns spüren
kann. 

Dazu hat er auch mit Bernhard
Hauptfleich gesprochen und ge-
fragt, warum er   die Gruppentref-
fen von „Christsein im Alltag“ besu-
che. Helga Winkenbach berichtet,
wie gemeinschaftlich in Burkina
Faso gefeiert wird, wo Gottesdiens-
te schon mal über vier Stunden
dauern. Peter Lachs-Helbig nimmt
sich der Gemeinde an, die sich öff-
nen und nicht verharren sollte. 

Pfarrer Givens schließlich berich-
tet von den Ergebnissen der Klau-
surtagung. Da waren nicht nur
zwei oder drei, sondern 30 Gemein-
demitglieder versammelt, um über
die Zukunft unserer Pfarrei zu be-
raten und zu diskutieren. 
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Von Kaplan Christian Kaschub 

„Wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da bin
ich mitten unter ihnen (Mt
18,20)“ Diese besonders durch
den einprägsamen Kanon be-
kannte Bibelstelle steht zwi-
schen zwei Abschnitten im 18.
Kapitel des Matthäus-Evangeli-
ums. Fast etwas verloren, aber
dennoch mit Bezug zum Text
davor und danach.

Die Gemeinde, die der Juden-
christ Matthäus vor Augen gehabt
hat, war wohl keine ohne Streitig-
keiten und Auseinandersetzungen.
Wie schön und realistisch! Mat-
thäus gibt im 18. Kapitel seines
Evangeliums Raum, wie eine Ge-
meinde mit Verfehlungen einzelner

umzugehen hat. 
Es gibt eine klare Reihenfolge, die

festgelegt ist: Erst unter vier Au-
gen, bei Erfolglosigkeit mit zwei
oder drei Zeugen, und bei andau-
ernderndem Ausbleiben des Erfolgs
der Zurechtweisung die ganze Ge-
meinde. Und wenn selbst das nicht
reicht, dann hat der genannte Sün-
der keine Rechte mehr in der Ge-
meinde. Natürlich bleibt auch dann
die Pflicht zur Vergebung davon
unberührt (Mt 18, 21-22).

Es tut gut, dass die Bibel an die-
ser Stelle so realistisch und deut-
lich wird. Sie gibt gleichermaßen ei-
ne Handreichung für den Umgang
mit Konflikten. Matthäus gibt
nicht besonders an, um welche Zeu-
gen es sich handeln muss, die den
Konflikt bestätigen können. Es
muss kein Diakon oder Priester
sein, sondern die ganze Gemeinde
als Gemeinschaft der Gläubigen
trägt Verantwortung - für den ein-
zelnen und die Gemeinde!

Daran anschließend macht Jesus
seine Jünger auf ihren Sendungs-
auftrag und die eben genannte Ver-
antwortung für die frühe Kirche
deutlich, indem er Binde- und Löse-
gewalt ihnen zuspricht und glei-
chermaßen mit der Zusage ver-
knüpft: „Alles, was zwei von euch
auf Erden gemeinsam erbitten,
werden sie von meinem himmli-
chen Vater erhalten. Denn wo zwei
oder drei in meinem Namen ver-
sammelt sind, da bin ich mitten un-
ter ihnen.“ (Mt 18,19-20)

Verantwortung annehmen
Die Bibelstelle nach Matthäus erläutert

Bei der Ministrantenfreizeit erfahren die
Messdiener das besondere Gefühl der
Gemeinschaft. Bild: Givens
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Von Dr. Frank Enger

„Weiter sage ich euch: Was
auch immer zwei von euch auf
Erden einmütig erbitten, wer-
den sie von meinem himmli-
schen Vater erhalten. Denn wo
zwei oder drei in meinem Na-
men versammelt sind, da bin
ich mitten unter ihnen.“ (Mat-
thäus 18,19-20)

Jesus betont die Bedeutung der
Versammlung in seinem Namen, ja
er verspricht, dass Bitten, gemein-
schaftlich vorgebracht, von Gott er-
hört werden. Unmittelbar nach sei-
ner Auferstehung zeigte sich Jesus
in Versammlungen von Menschen,
die von seinem Tod betroffen wa-
ren. Am schönsten ist hier für mich
die Begebenheit mit den Emmaus-
Jüngern. Nach mehreren Stunden
auf dem gemeinsamen Weg im Ge-
spräch mit Jesus brannte ihnen das
Herz, obwohl sie ihn noch gar nicht
erkannt hatten.

Wir könnten uns die Frage stel-
len: Ist er nicht überall anwesend?
Werden meine Gebete und Bitten
im Stillen nicht erhört? Die Ant-
wort ist ja, er ist da und er hört uns.
Denn an anderer Stelle sagt Jesus:
„Und was ihr bitten werdet in mei-
nem Namen, das will ich tun, auf
dass der Vater verherrlicht werde
im Sohn. Was ihr mich bitten wer-
det in meinem Namen, das will ich
tun.“ (Johannes 14, 13-14)

In der Gemeinschaft von Men-

schen, die an Jesus glauben, ist das
Beten noch einmal etwas anderes,
etwas Besonderes. Wer hat es noch
nicht gespürt, sowohl in Gottes-
diensten, Wallfahrten und Andach-
ten als auch in religiösen Gruppen-
stunden oder Gesprächsrunden,
wie der Geist Gottes wirkt, wie die
Anwesenheit Jesu uns verändert?
Schon dass Gläubige in der Kirche
nebeneinander ihre Gebetshaltung
einnehmen, ist eine Intimität, die
zu Hause oft nicht mit dem Ehe-
partner geteilt wird. Gemeinschaft-
lich öffnen wir uns der Botschaft
Gottes. Wir sind wirklich Brüder
und Schwestern, wenn wir uns mit
strahlenden Gesichtern den Frie-
densgruß wünschen.

Bei Wallfahrten habe ich es er-
lebt, dass Menschen unterschiedli-
chen Alters, Herkunft und Beruf zu
einer Familie im Glauben werden.
Schmerz und Freude gemeinsam
vor Gott gebracht, verbinden uns,
die Anwesenheit Jesu ist spürbar
und kehrt das Beste aus jedem her-
vor. Auch in einer geselligen Runde
mit Freunden oder bei Zusammen-
künften der Familie kann ein Ge-
fühl starker Gemeinschaft und Ver-
bundenheit aufkommen. Hier kom-
men Menschen zusammen, die sich
bereits gut kennen und sehr nahe
stehen. 

Aber wenn wir uns im Namen Je-
su versammeln, wird der Fremde
zum Bruder und der Feind zum
Freund. In einer funktionierenden
christlichen Gemeinschaft gibt es

Versammeln im Namen Jesu 
Ist seine Anwesenheit für uns auch spürbar?
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keine Ausgrenzung und keine Un-
terschiede unter den Gemeindemit-
gliedern.

Papst Franziskus schreibt in sei-
nem apostolischen Schreiben
„Evangelii Gaudium“, dass wir in
unserem Nächsten das Antlitz Jesu
erkennen sollen. Besser kann man
es nicht formulieren, das ist alles,
was zählt. Und der Nächste sitzt
rechts und links von mir in der Kir-
chenbank. Wenn Gott meinen
Nächsten so sehr liebt - wie sollte
ich es dann nicht tun? Natürlich ist
nicht jeder Gottesdienst gleich in-
tensiv. Es kommt darauf an, wie
sehr ich mich auf die Gemeinschaft
einlasse und meinen Kopf frei krie-
ge von alltäglichen Sorgen und Pro-

blemen. Am besten gelingt es wirk-
lich bei Wallfahrten, weil jeder Teil-
nehmer sich schon durch die inves-
tierte Zeit in besonderem Maße auf
die Begegnung mit Jesus in der Ge-
meinschaft einlässt.

Ich kann jeden, der noch nicht
auf Wallfahrt war, ermutigen, es
einmal auszuprobieren. Und wenn
einer sagt: „Ich bin am Sonntag-
morgen draußen in der Natur mei-
nem Gott viel näher“, so will ich
nicht bestreiten, dass die Schönheit
der Natur, ihrem Schöpfer zur Eh-
re gereicht. Aber was der Outdoor-
Sportler versäumt, ist die Chance
auf eine wahre Begegnung mit un-
serem Heiland im Gemeindegottes-
dienst.

Auf Wallfahrten ist die Gegenwart Jesu stark zu spüren. Bild: Enger
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Von Helga Winkenbach 

Vor drei Stunden sind wir in
Burkina gelandet und sitzen
jetzt bei unseren Freunden am
Abendessentisch. Wir beginnen
unser Essen mit einem Tischge-
bet. Er tut gut, dieser ge-
wünschte Segen für uns, unsere
Gruppe und unsere Vorhaben.

Unter unseren burkinischen
Freunden gibt es viele Christen.
Regelmäßiger Gottesdienstbesuch
und Lesen in der Bibel gehören bei
den meisten dazu. Die Kinder sind
getauft, besuchen die Erstkommu-
nion- oder Firmvorbereitung, Er-
wachsene gehen zum Katecheten-
unterricht, lassen sich auch im ho-
hen Alter noch taufen oder bereiten
sich auf ihre Erstkommunion vor.

Unterwegs in den Dörfern in Bur-
kina kommen wir an vielen heiligen
Plätzen vorbei, hier wird vom Fe-
tisch Schutz für das Dorf oder die
Familie erbeten oder auch um Re-
gen gebetet und für eine gute Ern-
te gedankt. Ein Fetisch ist ein kul-
tischer Gegenstand, der im Glau-
ben an seine besonderen Eigen-
schaften verehrt wird. Bei traditio-
nellen Feierlichkeiten werden
Maskentänze aufgeführt. Am Fe-
tischplatz werden uns die genauen
Opferriten erklärt. Am Morgen fin-
det sich hier manchmal ein Huhn
oder eine Ziege als Opfergabe - „das
kommt dann von den Christen, die
sich nicht trauen, dies öffentlich zu
tun“.

Angst vor einem bestrafenden
Gott und gleichzeitig tief verwur-
zelt in der alten Tradition: Solche

Ein Gottesdienst wie zum Priesterjubiläum ist ein festlicher Anlass in Burkina Faso. 

Messe mit Lachen und Musik 
Wie Gottesdienst in Burkina Faso gefeiert wird 
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Beispiele begegnen uns immer wie-
der: Da ist die junge Frau und Mut-
ter, die sich nicht traut, die sonn-
tägliche Kommunion zu empfan-
gen, weil sie nicht kirchlich verhei-
ratet ist. Da ist der junge Mann, der
sich vom Pfarrer erlauben lässt, zu
verhüten. Da ist der Katholik, der
Angst hat, beim Fetischeur mit aus
dem Auto zu steigen. 

Vierstündiger Gottesdienst
zum Priesterjubiläum

In Kokologo sind wir von Abbé
Edouard Zongo zum 50. Pfarreiju-
biläum eingeladen. Weiße Väter
sind damals als Missionare nach
Burkina gekommen  und haben das
Christentum verbreitet.

Zum Kirchenjubiläum gibt es ei-
nen besonderen Stoff, überall tra-
gen die Menschen nun Kleidung in
blau. Ein großartiges Gefühl von
Gemeinschaft umfängt uns. Vier

Stunden und 20 Minuten dauert
der Gottesdienst, mit Tanz und Ge-
sang, voller Lebensfreude. Sogar
bei der Predigt des Bischofs wird
gelacht und keiner schaut auf die
Uhr.

Zwischendurch stelle ich mir vor,
wie Weiße gekommen sind und der
christliche Glaube den traditionel-
len Glauben nach und nach ver-
drängt hat - aber eben doch nicht so
ganz. Und so  feiere ich heute hier,
dass die Menschen zwar nach den
christlichen Werten leben, aber die
Tradition, vor allem in den lebendi-
gen Gesängen und Tänzen, immer
noch spürbar ist. 

Bei all den vielen Besuchen an
Schulen, bei Geschenkübergaben
und beim Abschiednehmen hören
wir es immer wieder von Alt und
Jung, von Mann und Frau: „Que
Dieu vous benisse - Gottes Segen
sei mit euch!“

Über vier Stunden Gottesdienst - und keiner schaut ungeduldig nach der Uhrzeit.
Bilder: Helga Winkenbach
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Von Peter Lachs-Helbig

Die Gemeinde Jesu Christi ist
missionarische Gemeinde oder
sie ist nicht die Gemeinde Jesu
Christi. Eine Gemeinde, die nur
in sich selbst verharren würde
und abgeschlossen in sich
selbst bliebe, hätte keine Zu-
kunft und würde die Zukunft
Jesu Christi behindern.

Dies gilt auf mehreren Ebenen;
über drei Ebenen möchte ich hier
nachdenken:

Die Kinder
Ohne die Kinder kann es keine Zu-
kunft geben. Die Liebe Jesu Chris-
ti den Kindern durch das eigene Le-
ben zu bezeugen, das ist das alltäg-
liche Ziel für Eltern, Verwandte,
Freunde und Erzieher. Das offene
Herz erkennt dabei, wie sehr es
hinter den eigenen Möglichkeiten
und dem Auftrag Jesu Christi zu-
rückbleibt und doch sein einziges
Mittel der Weitergabe ist.

Die Hoffenden und
Verzweifelten in unserer Mitte
Dem Bruder und der Schwester in
der Gemeinde Stütze im Glauben
wie im Leben zu sein, das trägt die
Liebe und Wahrheit Gottes voran

für den, der sich von Gott getragen
erfährt. Doch kann es für jeden in
der Gemeinde auch die dunklen,
einsamen Stunden der Ratlosig-
keit, des Abgrundes und des Auf-
standes gegen Gott geben; hier als
Gemeinde Halt und nicht Fessel zu
sein, das kann Jesus Christus wie-
der erfahrbar machen.

Die Menschen im Umfeld:

Die Menschen im Umfeld der Ge-
meinde sind - ob getauft, suchend,
anders religiös oder ablehnend - ge-
liebte Kinder Gottes. Wie die Ge-
meinde ihnen begegnet, so begeg-
net ihnen unser Herr. Wenn er ih-
nen seine Arme ausbreitet, damit
sie Trost, Heimat und Zukunft fin-
den, wie sollten wir uns anmaßen,
sie als unbedeutsam oder unwür-
dig zurückzuweisen? Damit wür-
den wir uns selbst vom Herzen Je-
su wegstoßen und gleichzeitig seine
Liebeskraft für diese Menschen
einschränken.

So wie das Licht und die Liebe Je-
su Christi wachsen, indem er sich
verschenkt, so wird seine Gemein-
de ihn entfalten, wenn sie sich öff-
net - für die Menschen, für die Welt,
für ihren Herrn Jesus Christus.
Das kann Mission sein, heute, bei
uns.

Mission heute. Bei uns.
Wie Gemeinden sich öffnen sollen

www.Pfarrei-Johannes XXIII.de
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Der Geist, der lebendig macht!

Im Namen des Vaters und des Sohnes,

das ist vorstellbar, fassbar,

sogar anfassbar - salopp gesagt,

aber im Namen des Heiligen Geistes,

das ist nicht so berechenbar,

denn der Geist ist unsichtbar,

und der Heilige Geist nicht nur

unsichtbar,

der ist oft auch nicht erkennbar,

denn seine Welt ist fassungslos, 

teilweise sogar sprachenlos,

für viele sogar aussichtslos;

Er ist von wolkenloser Musikalität,

und wenn man ihn wiegen könnte,

ganz leicht und deshalb so schwierig,

je leichter der Heilige Geist,

desto mehr steckt in ihm,

Er weiß alles, sieht und hört alles,

auch jetzt sieht und hört er uns,

Er ist im Auftrag Gottes unterwegs,

uns das Schwere leicht zu machen.

Ich will nicht sagen, 

dass er immer bei uns ist,

wie man in manchen Vorträgen hört,

Er hat auch alle anderen Lebewesen

in Gottes Welt zu beflügeln.

Wie oft hat er uns verlassen,

der  Heilige Geist, 

das heißt eigentlich, 

wir haben ihn verlassen;

wie oft hat er es uns schwer gemacht,

das heißt, wir haben es ihm schwer

gemacht;

und es gibt ja auch Tage bei uns,

wo wir ihn wirklich nicht spüren

mit unserem kleinen Menschenglauben,

wo wir ihn uns jedes Mal aufs Neue

erfühlen müssen und glücklich sind,

wenn das Schwere plötzlich in uns

abfällt und der Geist in uns und 

bei uns ist und Probleme sich 

aus dem Staub machen und die

Menschen wieder anfangen zu lächeln.

Gott ist leicht; 

Gott ist nicht schwer,

Gott ist schwierig, ist kompliziert, 

ist hochdifferenziert, aber nicht schwer,

Gott ist das Lachen, 

nicht das Gelächter,

Gott ist die Freude, 

nicht die Schadenfreude,

das Vertrauen, 

nicht das Misstrauen,

er gab uns den Sohn, uns zu ertragen

und er schickt seit Jahrtausenden 

den Heiligen Geist in diese Welt,

dass wir zuversichtlich sind

dass wir uns freuen

dass wir aufrecht gehen ohne Hochmut

dass wir jedem die Hand reichen ohne

Hintergedanken

und im Namen Gottes Kinder sind 

in allen Teilen der Welt eins und einig

und Phantasten des Herrn werden

von zartem Gemüt

von fassungsloser Großzügigkeit

und von leichtem Geist

Ich zum Beispiel möchte immer

Virtuose sein was den heiligen Geist

betrifft - so wahr mir Gott helfe. Amen.

(Hans Dieter Hüsch, 
aus „Das Schwere leicht gesagt“)
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Von Bernhard Hauptfleisch

Meine Motivation, die Grup-
pe „Christsein im Alltag“ zu be-
suchen, möchte ich gern erläu-
tern: Gott ist ein Gott der Viel-
falt. Die Vielfalt im Kosmos, un-
sere Welt, der Pflanzen, der Tie-
re, der Menschen. Kein Mensch
gleicht dem anderen. Jeder hat
seine Geschichte, seinen Glau-
ben, seine Beziehung zu Gott.

Der kürzlich verstorbene schwer-
behinderte Stephen Hawking, ein
Genie und Professor für Mathema-
tik und Astronomie, sagte einmal:
„Bleibt neugierig! Schaut auf die
Sterne, das Universum und nicht
nur auf eure Füße.“

Unser Treffen „Christsein im All-
tag“ verlangt Neugier, Geduld und
Toleranz. Verschiedene Themen
werden angeboten. Jeder sieht das
Thema aus einem anderen Blick-
winkel. Geduld lernt man beim Zu-
hören, indem man sich der Unge-
duld stellt. Toleranz lernt man im
Umgang mit Andersdenkenden. Of-
fenheit und Weitsicht ist notwendig
im Umgang mit den Mitmenschen,
weil jeder ein Geschöpf Gottes ist.
Themen wie Glaubenserfahrung,
Vergebung und Verzeihung nimmt
jeder anders wahr. Bei der Diskus-
sion darüber, wie politisch Kirche
sein darf, hören wir verschiedene
Meinungen und lernen, sie auch
stehen lassen zu können. 

Es kann spannend sein, andere

Meinungen zu erfahren. Man muss
lebendig und offen sein, suchend
und fragend. Man sollte zuhören
können und bereit sein, dazu zu ler-
nen. Am Eingang einer christlichen
Kirche las ich:

Ich träume von einer Gemeinde,

· in der das Evangelium so verkün-

det wird, dass es den Menschen

hilft zu leben

·  in der Menschen von Jesu Bot-

schaft so begeistert sind, dass sie

anderen davon erzählen

· in der Menschen an das Evange-

lium glauben, weil sie Antwort fin-

den auf ihr Suchen und Fragen

·  in der jeder mit jedem redet

·  in der Konflikte fair ausgetragen

werden

· in der Traurige getröstet werden

· in der Mutlose ein offenes Ohr

finden

· in der Einsame Freunde finden

· in der es keinen gibt, der nicht

verstanden wird

·  in der sich jeder freut, dazu zu

gehören.

Ich glaube an diesen Traum. Er
hilft mir, mich einzusetzen in unse-
rer Gemeinde, damit sie lebendig
wird und Jesu Geist in ihr erfahr-
bar ist.

Neugier, Geduld, Toleranz
Warum ich „Christsein im Alltag“ besuche
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Von Kaplan Christian Kaschub 

50 Tage nach Ostern feiert die
Kirche Pfingsten, nach Ostern
und Weihnachten das dritt-
wichtigste Fest für uns Chris-
ten. Dennoch wissen viele heu-
te mit diesem Tag nicht mehr
viel anzufangen, außer viel-
leicht, dass uns noch ein freier
Montag mit dazu geschenkt
wird.

An Pfingsten (griechisch „pente-
koste“ - 50. Tag) feiern wir die
Gründung der Kirche, die auf die
Sendung des Heiligen Geistes zu-
rückgeht. In der Apostelgeschichte
wird beschrieben, dass der Heilige
Geist in Feuerzungen herabkam
und die Apostel und Jünger erfüll-
te (Apg 2). Alle waren am gleichen
Ort, ein Brausen vom Himmel und
jeder redete in seiner Sprache. Das

ist Ausdruck des Geistes Gottes,
den der auferstandene Jesus uns
sendet. Die am Karfreitag zerstreu-
ten Jünger werden an Pfingsten
endgültig zu einer engen Gemein-
schaft mit dem Auferstandenen im
Zentrum. Daher ist Pfingsten erst
von Ostern her zu verstehen und
schließt den Osterfestkreis ab. In
der Kirche hat sich die gute Tradi-
tion entwickelt, nicht nur an
Pfingsten auf den Heiligen Geist zu
schauen, sondern diesen zu erwar-
ten und zu erbitten. So sind die
neun Tage vor Pfingsten (ab Chris-
ti Himmelfahrt) eine besondere
Zeit des Gebets um diesen Heiligen
Geist, um sein frisches Brausen zu
erbeten.

Ich wünsche Ihnen und unserer
Gemeinde, dass dieser erfrischende
und zusammenführende Geist ei-
nen Platz findet in Ihrem Leben
und im Leben unserer Pfarrei!

Pfingsten: „Ostern vol. II“
Wie der Heilige Geist die Jünger entsandt hat 

An Pfingsten kam der Heilige Geist auf die Jünger herab. Bild: pfarrbriefservice.de 
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Von Pfarrer Dr. Ronald Givens

„Wo zwei oder drei...“ So lau-
tet das Thema dieses Horizonts.
Aber ab Juli wird es heißen: ei-
ner. Nachdem Pater Hubert
schon seit geraumer Zeit in sei-
ne Heimat zurückgekehrt ist
und wir keinen Pfarrvikar
mehr hatten, wird es nun auch
keinen Kaplan mehr geben. Die
Dienstzeit von Christian Ka-
schub ist zu Ende, wir bekom-
men keinen neuen Kaplan. 

Es war abzusehen. Die Priester-
weihen sind zurückgegangen, aber
auch die Zahl der Menschen, die
nach einem Dienst (Sakrament)
fragen, für den es eine Weihe benö-
tigt. Beichte, Krankensalbung und
Eucharistie. Schwerer wiegt, dass
die Kapläne im Laufe der Jahre Ab-
wechslung, andere Perspektiven
und manch gute Initiativen ge-
bracht haben. Glücklicherweise le-
ben wir in einer Stadt, in der es
noch eine Nachbarpfarrei gibt, und
damit eine gute Auswahlmöglich-
keit bleibt. In andren Orten unse-
res Dekanats gibt es das nicht.

Natürlich wird dieser Einschnitt
unsere Pfarrei verändern. Zuerst
macht er deutlich, dass eine pries-
terzentrierte Pastoral keine Zu-
kunft hat. Nicht die Anzahl der in
einer Pfarrei tätigen Priester kann
der Maßstab dafür sein, was wir
tun und was uns wichtig ist. Auch
nicht dafür, was wir lassen.

Unübersehbar ist aber auch, dass
nicht nur die Zahl der hauptamtli-
chen Seelsorger abnimmt, sondern
auch die Zahl der Ehrenamtlichen.
Zuviel lastet auf den Schultern von
zu wenigen Menschen. Auch das ge-
hört in den Blick genommen, wenn
wir über unsere Pfarrei sprechen.

Der Pfarrgemeinderat ist der
Kreis, um zu überlegen und zu ent-
scheiden, in welcher Form es ab
Sommer verändert weitergehen
wird. Dort entscheidet nicht einer
oder eine, sondern mehr als ein Du-
zend: unterschiedliches Alter und
mit verschiedenen Sichtweisen.
Daher bin ich ohne Sorge, dass und
wie es weitergeht. Denn wo zwei
oder drei in Jesu Namen beisam-
men sind, da ist er mitten unter ih-
nen. Der PGR wird eine gute Lö-
sung finden.

Die Dienstzeit von Kaplan Kaschub geht
zu Ende. Bild: Archiv

Wo minus zwei oder drei... 
Veränderte Personalsituation ab dem Sommer
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Von Pfarrer Dr. Ronald Givens

Die Diskussion geht hin und
her. Frau Eckart hat an der
Schautafel sichtbar gemacht,
welche Gottesdienste an einem
Wochenende bis jetzt gefeiert
werden. Viermal Eucharistie,
Taufen und Hochzeiten. Dazu
im Krankenhaus Kranken-
kommunion und Krankensal-
bung.

Wir überlegen über Orte, über
andere Gottesdienstformen, über
Verlegung und was gestrichen wer-
den kann oder muss. 30 Frauen
und Männer unserer Pfarrei neh-
men sich bei einer Klausurtagung
zwei Tage Zeit, um sich mit den
Gottesdienst-Regeln zu beschäfti-
gen: Wenn der Kaplan weg ist,
wenn die Apostelkirche wieder of-
fen ist. 

Auch über Gottesdienste, denen
ein nicht-geweihter Gläubiger vor-
steht, sprechen wir. Dann stelle ich
die Frage, ob sich das überhaupt je-
mand zutraut? Nach einer Ausbil-
dung. Mit Begleitung. Im Forum
der Senioren haben wir das schon
seit vielen Jahren. Aber am Wo-
chenende? In der Marienkirche? In
der Apostelkirche? Wer traut sich
das zu? Spontan melden sich in
Neustadt acht Frauen und Männer.
Damit habe ich nicht gerechnet. Ich
bin nicht nur erleichtert, sondern
auch glücklich. Das ist ein ermuti-
gendes Zeichen.

In Zukunft wird es Wort-Gottes-
dienste am Wochenende geben. Es
wird Eucharistiefeiern am Wochen-
ende und werktags geben. Dazu
Taufen und Hochzeiten, Beerdi-
gungen, Krankensalbung und
Beichte. 

Neue Gottesdienstregelung

Werktags: Montags gibt es keine
Eucharistie mehr. Es wird am Don-
nerstag ein Abendgottesdienst ein-
geführt. Die Gottesdienste werden
auf beide Kirchen gleich verteilt:
Dienstag und Freitag in der Mari-
enkirche, Mittwoch und Donners-
tag in der Apostelkirche.

Ein Pfarrer in zwei Kirchen 
Gottesdienste werden ab Sommer neu sortiert

Die neue Regelung für Gottesdienste
gilt, wenn die Apostelkirche wieder
geöffnet ist. Bild: Archiv
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Wochenende: Die Gottesdienste
werden an festen Orten gefeiert. Es
wird keinen Kirchenwechsel mehr
geben. Samstags feiern wir, nach
dem Weggang des Kaplans, einen
Wortgottesdienst in der Marienkir-
che. Sonntags gibt es eine Messe
am Morgen im Krankenhaus und
in der Apostelkirche. Abends dann
in der Marienkirche. Dazu Beichte,
Taufen und Hochzeiten. In beiden
Kirchen. 

Erprobungsphase bis Ostern
In einem weiteren Schritt, wohl ab
Herbst 2019, wird auch der Abend-
gottesdienst am Sonntag zu einem
Wortgottesdienst. Davor aber steht
eine Auswertung der Erfahrungen.
Die, die den Wortgottesdiensten
vorstehen, werden bis dahin ausge-

bildet und begleitet (siehe auch den
eigenen Artikel dazu auf der über-
nächsten Seite). 

In der Osterzeit 2019 werden wir
schauen, ob das, was wir uns in
Neustadt erarbeitet haben, tragfä-
hig ist. Ob es verändert werden
muss, ob es funktioniert. Für mich
sind das neue Wege. Wieder ein-
mal. Ich bin voller Erwartung, Sor-
ge, Zweifel und Zuversicht. Ich bin
dankbar, dass es viele gab und gibt,
die sich sehr ernsthaft mit diesen
Fragen beschäftigen. Gemeinsam
haben wir diese Lösung erarbeitet.
Wissend um ihre Schwäche und ih-
re Stärke. „Wo zwei oder drei im
Namen Jesu zusammen sind“ - die-
ser Satz hilft mir, diesen Weg nun
zu beschreiten, gemeinsam mit al-
len, die guten Willens sind.

Bei der Klausurtagung haben die Pfarrgemeinderäte und weitere Gemeindemitglie-
der über die Zukunft der Pfarrei beraten. Bild: Givens 
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Von Pfarrer Dr. Ronald Givens

Liebe Leser des „Horizont“,
im April waren auf Einladung
des Pfarrgemeinderats 30 Frau-
en und Männer unserer Pfarrei
in Neustadt und haben im Klos-
ter darüber beraten, wie wir
Gottesdienst nach der Wieder-
eröffnung der Apostelkirche
feiern werden. Aber auch, wo
wir feiern werden. Und welche
Gottesdienste wir feiern, wenn
nur noch ein Priester in unse-
rer Pfarrei zur Verfügung
steht. Ein Ergebnis unserer Be-
ratungen in Neustadt ist, dass
wir in unserer Pfarrei einen
Kreis von Wort-Gottes-Leitern
aufbauen werden.

Erfreulicherweise hat sich spon-

tan auch eine größere Anzahl von
Personen gemeldet, die sich das für
sich selbst vorstellen können. Die-
ses Zeichen war ermutigend. Ich
möchte nun daran gehen, diesen
Kreis aufzubauen. 

Eigene Form des 
Gottes-Diensts finden

Als ein Ziel stelle ich mir vor, dass
wir miteinander eine Form von
Gottes-Dienst erarbeiten, die sich
nicht an der Eucharistiefeier orien-
tiert, sondern an dem, was wir
selbst als Gebet und als Gottes-
Dienst an uns und für Gott erfah-
ren.

Diejenigen, die dieser Form von
Gottesdienst vorstehen, sollten die
Bereitschaft haben, sich mit ihren
Stärken und ihren Schwächen aus-

Berufung leben für den Glauben
Wortgottesdienst-Leiter gesucht

Nach einer entsprechenden Vorbereitung können Interessierte mit der Leitung ei-
nes Wort-Gottesdienstes beauftragt werden. 

Bild: Alfred Herrmann, Pfarrbriefservice.de
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einanderzusetzen. Es gilt auszu-
halten, wenn sie neben Lob auch
Kritik in der Zeit der Befähigung
erhalten. Es geht um die Bereit-
schaft, die eigene Berufung so um-
formen zu lassen, dass sie in den
Dienst des Gottesdienstes gestellt
werden kann. Dazu gehört vor al-
lem die Bereitschaft, Zeugnis vom
Glauben der Kirche zu geben und
sich mit dem Wort Gottes intensiv
zu beschäftigen.

Ein Baustein wird die Teilnahme
an einem der Kurse sein, die unser
Bistum anbietet. Darüber hinaus
möchte ich aber auch eigene Kurs-
treffen durchführen, die den Bis-
tumskurs ergänzen und auf unsere
Bedürfnisse hin ausgereichtet sind.

Wichtig ist: 
· Wenn Sie sich für diesen
Dienst entscheiden, müssen Sie
- wenn Sie schon ehrenamtlich
tätig sind - im selben Umfang
auf bestehende ehrenamtliche
Tätigkeiten verzichten. Sie sol-
len das vor der Gruppe klar be-
nennen.

· Die Teilnahme am Kurs führt
nicht automatisch zum Einsatz
und Dienst. Es muss auch die
Möglichkeit geben, dass es ein
Nein gibt.

· Für diesen Dienst gibt es eine
liturgische Sendung vor der Ge-
meinde

· Der Dienst wird auf eine be-
stimmte Zeit beschränkt sein.
Dann gibt es eine verpflichtende
Pause und erst nach dieser
kann erneut beauftragt werden.

· Sprechen Sie im Kurs klar und
offen Ihre Bedenken, Ängste
und auch Einschätzungen aus.

· Der Kreis der Wort Gottes-Lei-
ter trifft sich regelmäßig zum
Austausch und zur Vertiefung.
Eine Teilnahme daran ist ver-
pflichtend für die Aufrechter-
haltung der Beauftragung.

Ich freue mich auf Ihre Ideen, Ih-
re Begeisterung und unser gemein-
sames Experimentieren, was gut
für uns und für die Gottesdienst-
Feiernden sein könnte.

Erstes Treffen 
am 22. Mai

Wenn Sie interessiert sind, mel-
den Sie sich bitte im Pfarrbüro an.
Ein erstes Treffen wird schon am
Dienstag nach Pfingsten, am 22.
Mai, um 20 Uhr im Sitzungsraum
des Pfarr- und Jugendheims sein.
Hierbei sollen die nächsten Schrit-
te vereinbart werden. 

Sprechen Sie gern auch andere
Menschen in der Pfarrei an, von de-
nen Sie sich vorstellen können,
dass diese daran Interesse haben
könnten. 

Ich habe versucht, sehr klar mei-
ne Vorstellungen zu formulieren -
nicht um abzuschrecken oder weil
ich nicht die Berufung sehe, son-
dern weil ich einen Raum eröffnen
möchte, in dem wir am Ende für al-
le ein gutes Ergebnis haben.
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Von Pfarrer Dr. Ronald Givens

Es waren dürre Wochen. Die
Sitzungen des Bauauschusses
waren sehr ernüchternd. Die
Elektroplanung kam nur müh-
sam voran. Wären Gerald Wohl-
fart und Frau Scheuerer nicht
gewesen, wäre es noch kompli-
zierter geworden. 

Immerhin waren die Installation
der Heizung und für Sanitär und
Wasser absolut im Plan. Rohre
durchziehen jetzt die Wände und
den Boden. Die Wandtemperie-
rungsheizung ist tatsächlich einge-
baut. Wie viele Jahre haben wir da-
rum gerungen! 

Unter der Sakristei steht eine
neue moderne Heiztherme, die
auch für die Umwelt ein Segen ist.
Die letzten Jahre haben wir gezit-
tert, dass die alte Heizanlage end-
gültig den Geist aufgibt oder der
Schornsteinfeger sie stilllegt. Jetzt
schauen wir mit Sorge auf die Plä-
ne für Elektroinstallation, für die
Lautsprecher-Anlage. DIN-Vor-
schriften zwingen zu Mehrarbeiten
und damit zu neuen Kosten. Wir
rechnen. Schauen, was eingespart
werden kann.

Ein Altar aus 
zwölf Sandsteinblöcken

Dann schickt Gerald Wohlfart  Bil-
der. Aus der Werkstatt der Stein-
metzen. Herr Brahms hat mit sei-
nen Söhnen den Altar aus Sand-
stein gefertigt. Ich kann gar nicht
beschreiben, wie wichtig das für
uns gewesen ist. Endlich etwas zum
Greifen, etwas Sichtbares. Das Mo-
dell, die Zeichnungen kommen bei
Weitem nicht an diese Fotos aus
der Werkstatt heran.

In der Osterwoche ist es dann so-
weit: Die zwölf Sandsteinblöcke, für
jeden Apostel einen, die die schwe-
re Altarplatte (Mensa) tragen, wer-
den in die Apostelkirche gebracht.
Mit Lasertechnik wird exakt der
Ort bestimmt, an dem der Altar ste-
hen soll. Das in Sandstein gehaue-
ne kleine Kreuz in der Mitte der
Mensa wird am Ende exakt unter
dem größten Schlussstein des Ge-
wölbes verortet sein. Oben und Un-

Altar in der Apostelkirche 
Innenrenovation weiter fortgeschritten

Neue Leuchter für die Apostelkirche wer-
den geschmiedet. 
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ten sind verbunden, durch das
Kreuz, durch den Schlusstein. Der
Altar wird Himmel und Erde ver-
binden.

Es dauert fast einen ganzen Tag
bis der Altar schließlich aufgebaut
ist, die Blöcke zusammengefügt
sind, die Mensa aufgelegt ist. Eine
kleine Nische unter dem Altar
bleibt frei. Bei der Altarweihe wird
der Bischof sie schließen und eine
Reliquie einmauern. Das Ehepaar
Wenzel ist zur Stelle, um die einzel-
nen Schritte des Aufbaus zu doku-
mentieren. Gerald Wohlfart hat
schon in der Frühe alles koordi-
niert, damit die Arbeiter mit den
schweren Sandsteinelementen an
die Kirche fahren können.

Bastelkreis bezahlt 
den neuen Altar

Der Altar ist stark. Anders kann
ich es nicht formulieren. Er ist
stark genug, die Kirche zu zentrie-
ren. Er ist schlicht genug, um
Raum zu geben. Inmitten der Sand-
steinsäulen der Apostelkirche fügt
er sich harmonisch ein und ist doch
eine eigenständige moderne Aussa-
ge.Ich freue mich auf die Altarwei-
he. Dankbar bin ich, dass der Bas-
tel-kreis großzügig zugesagt hat,
dass sie den neuen Altar bezahlen
werden. Aus den Spenden für
Osterkerzen, Basar und Kräuter-
sträußen.

Inzwischen ist auch die Elektro-
firma in der Kirche. Wir liegen wie-
der ganz im Zeitplan. Immer mehr
nimmt die Innenrenovation Gestalt
an. Es ist noch eine Baustelle, aber
die Eröffnung der Kirche in diesem
Jahr wird mit dem, was jetzt schon
zu sehen ist, immer realistischer. 

Die Sandsteinblöcke für den Altar wer-
den in die Apostelkirche gebracht, aus-
gerichtet und befestigt. Bilder: Wenzel
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Von Sandra Usler

Nicht nur in der Apostelkir-
che wird eifrig gearbeitet. Auch
nebenan im Kettelerheim sind
seit einigen Wochen die Hand-
werker zugange. In unserer Ru-
brik „Drei Fragen – drei Ant-
worten“ haben wir mit Archi-
tekt Roland Träger über die
Baumaßnahmen gesprochen.

Warum wird das Kettelerheim
denn überhaupt umgebaut?

Roland Träger: Die Kindertages-
stätte Johannes XXIII. hat im ver-
gangenen Herbst zwei neue Grup-
pen bekommen. Dafür wurden die
Räume im Basement des Molitor-
hauses umgebaut werden. In die-
sem Zug mussten Ersatzräumlich-
keiten für die Jugend gefunden

werden, deren Gruppenräume ja
bislang im Keller des Molitorhau-
ses untergebracht waren. Zusam-
men mit den Jugendlichen haben
wir die Lösung gefunden, das Ket-
telerheim umzubauen und zu er-
weitern, um adäquate Räume für
die Jugendarbeit zu haben. 

Wie sehen denn die Umbauplä-
ne konkret aus, was verändert
sich im Kettelerheim?

Der bisherige Eingang zum Ket-
telerheim bleibt bestehen. Aber der
Raum, für Caritas- und Apostel-
runde-Treffen, wird erheblich ver-
kleinert. Etwa in der Mitte wird ei-
ne Faltwand eingezogen, die diesen
Raum von den Jugendräumen
trennt. Durch die Faltwand ist für
eine flexible Nutzung gesorgt, man
kann die beiden Räume auch wie-

Neue Räume für die Jugend
Kettlerheim wird bis zum Jahresende umgebaut

Durch den ehemaligen Weltladen (links) kommt man in die neuen Jugendräume:
Von der Küche (hinter der Wand) gibt es eine Durchreiche in den Gruppenraum. 
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der zu einem größeren Saal verbin-
den. 

Die Jugend bekommt ihren eige-
nen neuen Zugang durch den frühe-
ren Weltladen. Von dort erreicht
man den Windfang und kann direkt
weiter gehen in die Küche. Das Mo-
biliar, das im Molitorhaus stand,
kann dort wieder eingebaut wer-
den. Mit einer Durchreiche ist die
Küchen verbunden mit dem großen
neuen Gruppenraum. Der Raum
bekommt eine Schallschutzdecke
und einen technischen Zugang für
einen Beamer in der Raummitte.
Zwischen den Fenstern entsteht die
entsprechende Projektionswand.
Auch an neue WC-Anlagen ist ge-
dacht. Durch die neuen bodentiefen
Fenster und Türen erreicht man
aus beiden Räumen die Terrasse –
und das ist die wirkliche Neuerung.
Im Gartenbereich bekommt das
Kettelerheim nämlich eine Erwei-

terung. Der Anbau an den Keller
besteht aus einem weiteren Grup-
penraum für die Jugend, der über
die neue Küche erreichbar ist. Da-
rauf aufgesetzt ist die rund 35 Qua-
dratmeter große Terrasse, die ganz
neue Möglichkeiten eröffnet. 

Was hat sich im Außengelände,
im Bereich des Pfarrgartens,
verändert? 

Der Bereich der Kindertagesstät-
te wurde um einen Teil des Pfarr-
gartens erweitert. Weil die Kita ja
die beiden neuen Gruppen bekom-
men hat, wird auch im Freien mehr
Spielfläche benötigt. Zudem wur-
den gegenüber der SBS neue Park-
plätze angelegt. Diese stehen unter
der Woche dem Personal der Kita
zur Verfügung und sollen am Wo-
chenende für die Gottesdienstbesu-
cher reserviert sein. 

Das Kettelerheim erhält zum Garten hin einen Anbau mit Terrasse und einem dar-
unter liegenden weiteren Gruppenraum. Bilder: Usler
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Von Anna Windörfer 

Kannst du die Sommerferien
auch schon nicht mehr erwar-
ten und zählst jeden Tag bis zur
großen Sommerpause? Dann
vertreibe dir die Zeit noch et-
was mit der Bastelidee zum
Thema „Zeit“. Schon in der Bi-
bel steht: „Alles hat seine Zeit,
es gibt Zeit zum Lachen, Zeit
zum Tanzen; Zeit zum Steine-
sammeln, Zeit zum Umarmen,
Zeit für die Natur.“ (Kohelet
Kap. 3)

Sanduhren gibt es schon sehr lan-
ge. Mit ihnen misst man auch heu-
te noch manchmal die Zeit. Sand-
uhren bestehen aus zwei gleich gro-
ßen Gefäßen, die durch eine kleine
Öffnung miteinander verbunden
sind. Eines der beiden Gefäße wird
mit feinem Sand gefüllt. Die Zeit-
spanne, die der Sand benötigt, um
von einem Gefäß in das andere zu
rieseln, ist dabei immer die gleiche. 

Im Mittelalter wurde der Sand
auch durch zerriebene Eierschalen
ersetzt. Dieses Pulver ist sehr fein
und rieselt deshalb sogar noch bes-
ser als normaler Sand. Die Sanduhr
wird deshalb auch als „Eieruhr“ be-
zeichnet und nicht, weil sie aus-
sieht wie ein Ei oder man die Zeit
für das ideale Frühstücksei damit
bestimmen kann.

Und so bastelst du dir deine
eigene Sanduhr:

Was du brauchst:
· zwei gleich große leere Behälter

mit Schraubverschluss aus Blech
(Marmeladengläser oder Kaffee-
sahneflaschen oder ähnliches )

· etwa 150 g feinen Sand (zum
Beispiel Vogelsand)

· einen Hammer und einen star-
ken Nagel

· Klebstoff (Alleskleber oder Heiß-
klebepistole)

· Klebeband, Schere
· schwarzen Filzstift
· eine Uhr mit Sekundenzeiger
· eventuell einen Erwachsenen

zum Helfen

„Alles hat seine Zeit“
Tipps für die kommenden Sommerferien

Mit einer Sanduhr kann man zusehen,
wie die Zeit verrinnt.  Bild: Windörfer
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So wird's gemacht:
1. Lege die beiden Verschlüsse

der Gefäße mit ihren Oberseiten
aufeinander und bohre mit Ham-
mer und Nagel ein Loch durch bei-
de Deckel gleichzeitig.

2. Klebe nun die Deckel aufeinan-
der. Vorsicht, dass du das gebohrte
Loch nicht zuklebst!

3. Danach füllst du in eines der
beiden Glasgefäße den Sand. Wenn
die Deckel fest aneinander kleben,
schraubst du sie so auf die Gefäße,
dass eines normal auf dem Tisch
steht und das andere auf dem Kopf
in der Luft ist.

4. Zur Sicherheit klebst du Klebe-
band rings um die Deckel.

5. Klebe nun Klebeband für die
Zeiteinteilung längs an jedem Ge-
fäß entlang (wie auf dem unteren
Bild zu sehen).

So eicht man eine Sanduhr

Zwar ist deine Sanduhr nun schon
funktionsfähig, aber man kann die
Zeit noch nicht daran ablesen. Die
Uhr muss geeicht werden. 

Das geht so: Starte deine Sand-
uhr und gleichzeitig eine Uhr mit
Sekundenzeiger. Alle 30 Sekunden
zeichnest du nun einen Strich auf
den Klebestreifen. Zeichne mit dem
Filzstift die Striche auf den Klebe-
streifen, bis der gesamte Sand
durchgelaufen ist. Dann drehst du
die Sanduhr einfach um und wie-
derholst es auf der anderen Seite.

Viel Spaß beim Zeitmessen mit
deiner eigenen Sanduhr!

Bilder: Christian Badel, www.kikifax.com

www.Pfarrei-Johannes XXIII.de
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Von Pfarrer Dr. Ronald Givens

Kirche ist der Ort, um auf
Gott zu hören. Öfter habe ich
da meine Zweifel. Ich gehe im-
mer noch davon aus, dass vieles
von dem, was in der Kirche ge-
schieht, nicht ohne Gottes Wil-
len auf Dauer geschieht. Im
Einzelfall mag es schon gegen
den Willen Gottes sein, aber
wenn sich etwas immer wieder
zeigt, wiederholt, nicht verän-
dert, dann frage ich mich
schon, könnte Gott etwas zei-
gen wollen? Ist das, was ich se-
he und erlebe, auf ihn hin zu be-
fragen?

Durch die ganze Heilige Schrift
zieht sich das wie ein roter Faden:
Menschen erleben in ihrem Leben
etwas Signifikantes und fragen
sich, ob Gott sich darin oder damit
äußert? Es gibt bei uns in Europa
nur noch eine sehr kleine Zahl an
Priesterberufungen. Schaut man
auf einen größeren Zeitraum, so ist
das kein Einzelfall mehr, sondern
ein roter Faden: immer weniger
Priester. Kontinuierlich.

Möchte Gott Priester 
für seine Kirche?

Ich kenne die Fragen, ich kenne
die Antworten, ich kenne die Über-
legungen, warum das so ist, so sein
könnte. Ich habe bis jetzt noch nie
gelesen oder gehört, dass einer die
Frage gestellt hat: Möchte Gott

überhaupt noch Priester für seine
Kirche?

Wenn er kaum noch welche be-
ruft, wenn die Lücken nicht ge-
schlossen werden können, müsste
man sich ja mal fragen, ob der Be-
rufende überhaupt noch möchte?
Wir gehen allzu selbstverständlich
davon aus, dass er das will. Weil
das ja immer so war. Weil es dazu
gehört.

Warum sollte Gott keine Priester
mehr wollen? Da wird es schon
schwieriger mit einer Antwort. Als
erstes fällt mir das Versagen ein.
Priester mit einem Doppelleben.
Priester, die Kinder missbraucht
haben. Bischöfe, die das vertuscht
haben. Vermögen, das unqualifi-
ziert verwaltet wurde. Vermögen,
das veruntreut wurde. Priester, Bi-
schöfe, die dafür nicht oder kaum
zur Verantwortung gezogen wur-
den.

Es könnte aber auch sein, dass
Gott noch weiter sieht. Die Zahl der
Priester, die durch ihre Arbeit psy-
chisch krank geworden sind, Alko-
holiker wurden, ausgebrannt sind,
steigt immer mehr. Es könnte sein,
dass Gott einer Kirche keinen Men-
schen mehr anvertrauen möchte,
die die Kirche nach der Weihe wo-
möglich ausbeutet.

Schaue ich in die Heilige Schrift
gibt es mögliche Antworten, Vorbil-
der: Im Alten Testament erneuert
sich das Volk Gottes erst, als der
Tempel in Jerusalem zerstört ist,
das Volk im Exil lebt und es so gut

Möchte Gott Priester?
Eine Frage - angesichts des Priestermangels
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wie keine Priester mehr gibt. Erst
jetzt, als alles von dem weg ist, von
dem Israel glaubte, dass es unbe-
dingt dazu gehöre, immer so sein
müsse, beginnt eine Erneuerung. 

Die wichtigsten Texte der Bibel
werden in dieser Zeit geschrieben.
Der Gottesdienst als Versammlung
von Gläubigen ohne Priester wird
in dieser Zeit erfunden, die Synago-
ge entsteht. Das Volk besinnt sich
in Teilen radikal auf seine Her-
kunft, auf seine Tradition, auf das,
was die Essenz des Volkes der Ju-
den ist. Eine neue Liturgie wird in
dieser Zeit erfunden, die ohne Tem-
pel, ohne Priester auskommt, die in
weiten Teilen von der Hausgemein-
schaft und/oder zehn Gläubigen ge-
feiert wird.

Ich sehe heute eine Kirche in
Deutschland, das Volk Gottes, dem
das Geld ausgeht und dem die
Priester nicht gegeben werden.
Wenn Gott das über einen nun
schon längeren Zeitraum zulässt

und es sich sogar noch mehr zu-
spitzt, geschieht es dann mit seiner
Billigung? Es könnte entlastend
und heilsam sein, wenn wir uns fra-
gen: Wenn Gott das so nicht mehr
möchte, warum klammern wir uns
daran? Wenn es wirklich so ist,
dass er gar nicht das will, was wir
ihm andauernd unterstellen, dann
wäre es doch an der Zeit, Gott eine
Chance zu geben, dass er nicht
durch Entzug uns lehren muss,
sondern durch Segen?!

Die ersten Apostel fischen eine
ganz Nacht auf der falschen Seite
des Bootes. Weil es immer so war,
weil sie es gewohnt waren. Gelernt
hatten. Am Morgen sind die Netze
leer. Da sagt ihnen Jesus: „Jetzt
macht es mal auf der anderen Seite
des Bootes.“ Den Rest der Geschich-
te kennen Sie. Plötzlich sind die
Netze übervoll. So begann die Ge-
schichte der Kirche, mit einem
Wechsel des Blicks und der Arbeits-
richtung.

Peter Kern folgt Ronald Givens
Situation im Dekanat Bergstraße-West
Von Engelbert Renner

Die Dekanatsversammlung
wählte im Frühjahr Pfarrer Pe-
ter Kern aus Bürstadt zum
Nachfolger von Pfarrer Dr. Ro-
nald A. Givens als Dekan des
Dekanats Bergstraße West. 

Aber, was ist eigentlich ein Deka-
nat? Es ist der Zusammenschluss
einiger Kirchengemeinden in der

Region eines Bistums und soll die
Zusammenarbeit von haupt- und
ehrenamtlich Verantwortlichen auf
überpfarreilicher Ebene anstoßen,
fördern und entwickeln. 

Die Gremien dazu sind vor allem
die Dekanatsversammlung, die aus
den Vorsitzenden der Pfarrgemein-
deräte und den hauptamtlichen
Mitarbeitern besteht, und die Kon-
ferenz der hauptamtlichen Mitar-
beiter. Geleitet wird das Dekanat
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vom Dekan und dem stellvertreten-
den Dekan in Gemeinschaft mit
dem Dekanatsreferenten. 

Die Pfarrei Johannes XXIII. ge-
hört zum Dekanat Bergstraße-
West, das sich von Nord nach Süd
über die Städte Biblis, Bürstadt,
Lampertheim und Viernheim mit
ihren jeweiligen Stadtteilen durch
das hessische Ried erstreckt. Es ist
eines von den drei Dekanaten im
Landkreis Bergstraße (Bergstraße-
Mitte und Bergstraße-Ost). Alle
drei Dekanate haben sich zu einem
gemeinsamen „Katholikenrat an
der Bergstraße“ zusammenge-
schlossen, um in einem besseren
Austausch mit dem Landkreis und
dem evangelischen Dekanat Berg-
straße zu stehen. Im Dekanat Berg-
straße-West leben zur Zeit etwa
34.000 Katholiken in insgesamt
acht Pfarreien.

Veränderungen im Dekanat
Bergstraße West

Pfarrer Dr. Ronald Givens war in
den letzten zehn Jahren Dekan.
Nachdem Dr. Givens auf eine wei-
tere Amtszeit verzichtete, wählte
die Dekanatsversammlung im
Frühjahr Pfarrer Peter Kern aus
Bürstadt zu seinem Nachfolger
und Pfarrer Ludger Maria Reichert
zum stellvertretenden Dekan. Sie
wurden in einer Vesper in St. Mi-
chael in Bürstadt am 17. Mai durch
Generalvikar Weihbischof Dr. Udo
Markus Bentz in ihr Amt einge-
führt. 

In den letzten Jahren hat sich die
Personalsituation bei den Priestern
im Dekanat weiter verschärft -
durch den Wechsel von Pfarrer
Ignatius Löckemann aus Viern-

heim nach Mainz und den krank-
heitsbedingten Ausfall von drei
weiteren Pfarrern und Pfarrvika-
ren. Diese Situation wird sich in ab-
sehbarer Zukunft aufgrund des sich
dramatisch verschärfenden Pries-
termangels auch in der Diözese
Mainz nicht ändern.

Ausblick in die Zukunft

Aber nicht nur aufgrund dieser Per-
sonalsituation wird sich im Rah-
men des diözesanen pastoralen
Prozesses, den Bischof Peter Kohl-
graf direkt nach seinem Amtsan-
tritt auf den Weg gebracht hat, ei-
niges auch im Dekanat in den
nächsten Jahren wandeln müssen.

Die Kirche muss Antworten fin-
den auf die drängenden Fragen der
Menschen. Es werden bis Ende des
Jahres in den diözesanen Gremien
zusammen mit dem Bischof neue
pastorale Schwerpunkte gesucht
und gefunden werden, die dann
zum Maß dafür werden, wie die
Pfarreien auch in unserem Deka-
nat zukünftig aussehen werden, ob
vielleicht auch Dekanate neu zuge-
schnitten werden müssen und wel-
che Funktion sie in Zukunft haben
werden. 

Alle sind eingeladen, sich an die-
sem Dialog über die pastoralen
Gremien zu beteiligen. Zunächst
und vor allem aber ist es dem Bi-
schof wichtig, dass es ein geistlicher
Prozess wird, der nicht vorrangig
Strukturen, sondern vielmehr die
Bedeutung des Sendungsauftrags
aller getauften Christen ins Zen-
trum stellt. Es werden sicherlich
spannende und auch wegweisende
Zeiten.
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Von Eva-Maria Renner

Durch den Abschied der Mari-
enherzen ist in unserer Pfarrei
eine Lücke entstanden. Eine
Möglichkeit für Familien, sich
kirchenmusikalisch in die Got-
tesdienstgestaltung einzubrin-
gen, gab es zunächst nicht.
Aber spätestens als der Kinder-
bußgottesdienst vor Ostern an-
stand, war klar, dass es eine sol-
che Möglichkeit auch weiter-
hin braucht.

Aus dem Pool der ehemaligen
Marienherzen und einiger weiterer
singbegeisterter Familien war es
schnell möglich, einen kleinen Pro-
jektchor zusammenzustellen, um
diesen Gottesdienst musikalisch zu
gestalten. Darauf gilt es aufzubau-
en. Eva-Maria Renner ist - wie
schon angekündigt - bereit, die Ko-
ordination und Leitung eines sol-
chen Projekt-Pools für Familien-
Kirchen-Musik zu übernehmen.

Die Abkürzung FA-KI-MUS wird
den alten Lateiner schnell an das
Wort „facimus - wir machen“ erin-
nern. Ein gutes Motto, um zu zei-
gen: wir trauen uns, auch ohne auf-
wändige langfristige Probenarbeit,
unsere Begeisterung und unser
musikalisches Können in den
Dienst der Gemeinschaft zu stellen.
Wir machen das einfach!

Es wird um die musikalische Ge-
staltung von Kinderbußgottes-
diensten oder anderen Gottesdiens-

ten gehen, aber es sollen auch re-
gelmäßig Familiengottesdienste
mitgestaltet werden. Außerdem ist
angedacht, etwa alle ein bis zwei
Jahre ein Mini-Musical-Projekt  in
Kooperation mit den Kindergärten
durchzuführen. Dazu werden älte-
re Kinder/Jugendliche benötigt, die
bereit sind, Solo-Texte und Solo-
Singstimmen zu übernehmen.

Für dieses Jahr ist zum Beispiel
vorgesehen, im Oktober das zweite
von Eva-Maria Renner selbst ge-
schriebene und komponierte Mini-
Musical aufzuführen. „Lehre uns
beten“ soll den Familien das „Vater
unser“ in kindgerechter Art näher
bringen, damit dieser wahre Ge-
betsschatz auch zukünftigen Gene-
rationen erhalten bleibt.

Eva-Maria Renner und Angela
Eckart, die den Projektchor an das
Hauptamtlichenteam anbindet,
freuen sich über viele Familien, die
sich für den Pool der möglichen
Mitsänger melden. Gesucht werden
aber auch Erwachsene, die ein In-
strument wie Keyboard und Gitar-
re spielen und den Projektchor be-
gleiten könnten. Je mehr Menschen
sich melden, desto geringer ist der
Aufwand für den Einzelnen.

Alle Familien, die sich vorstellen kön-
nen, projektmäßig kirchenmusika-
lisch aktiv zu werden, können sich un-
ter evamariarenner@arcor.de oder im

Pfarrbüro melden.

FAmilien-KIrchen-MUSik
Projektchor als kirchenmusikalisches Angebot
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Mein liebstes Kirchenlied: 

„Ich steh vor dir 
mit leeren Händen, Herr“

1. Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr;
fremd wie dein Name sind mir deine Wege.
Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott;
mein Los ist Tod, hast du nicht andern Segen?
Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt?
Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen.

2. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt,
mein Unvermögen hält mich ganz gefangen.
Hast du mit Namen mich in deine Hand,
in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben?
Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land?
Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen?

3. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit
und das mich führt in deinen großen Frieden.
Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt,
und lass mich unter deinen Kindern leben.
Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst.
Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.

GL 422

Text: Huub Oosterhuis (1966) , „Ik sta voor U“
Übersetzung: Lothar Zenetti (1973)
Melodie: Bernhard Huijbers (1964) 
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Am 5. Mai empfingen die Firmlinge das Sakrament der Firmung. Bild: Kaschub 

Erwachsen im Glauben
Glaubenstage vor Ostern und Firmung im Mai 
Von Kaplan Christian Kaschub 

Am Palmsonntag machten
sich über 20 Firmbewerber der
Pfarrei Johannes XXIII. ge-
meinsam mit zehn Katecheten
und Kaplan Christian Kaschub
auf den Weg zum Jakobsberg
bei Bingen. 

Im Kloster verbrachten sie vier
intensive Tage, in denen sie ihrem
Glauben näher gekommen sind und
sich auf das Firmsakrament vorbe-
reitet haben.

Neben einigen thematischen Ein-
heiten zum Glauben stand das
Markus-Evangelium im Zentrum
dieser Glaubenstage. Das älteste
Evangelium der Bibel wurde ge-
meinsam von allen gelesen, wozu
jeder die brandneue und druckfri-
sche Bibelausgabe mitgebracht
hatte. Montags wurden die Jugend-

lichen von den Katecheten in aller
Frühe geweckt, um gemeinsam mit
den Mönchen und Nonnen um 6:15
Uhr das Morgenlob der Kirche zu
beten. 

Mit dem eigenen Leben und den
damit verbundenen Unzulänglich-
keiten haben sich die Firmbewer-
ber bei der sogenannten „Think-
About-Tour“ (Tour des Nachden-
kens) auseinander gesetzt. Sie war
die ideale Vorbereitung auf den
Empfang des Beichtsakraments.
Dieses wurde von jungen Priestern
aus der näheren Umgebung ge-
spendet. Vor der Abreise wurden
aus den Firmbewerbern Firmlinge:
Im Einzelgespräch mit ihren Kate-
cheten haben die Jugendlichen ih-
ren Wunsch, das Firmsakrament
zu empfangen, bekräftigt. Die Fir-
mung wurde am 5. Mai von Domde-
kan Prälat Heinz Heckwolf in der
Michaelskirche gespendet. 
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Von Peter Lachs-Helbig

Seit vielen Jahren kommen
Erwachsene zu unserem Kurs.
Sie möchten mehr über ihren
Glauben erfahren und sich auf
die Taufe und die Firmung vor-
bereiten. 

Die Teilnehmer kommen aus

Viernheim und der Umgebung. In
den letzten Jahren waren in jedem
Kurs zwischen acht und 15 Teilneh-
mer. Der Kurs findet immer am An-
fang des Jahres statt, ungefähr von
Februar bis Mai. Schlusspunkt des
Glaubenskurses für Erwachsene ist
die Spendung des Firmsakraments. 

An den Kursabenden geht es um
folgende Themen:

Taufe und Firmung als Ziel
Glaubenskurs für Erwachsene 

1) Infos zum Kurs:

Um was geht es?

Was ist das Ziel?

Wie ist der Weg?

2) Die Kirche:

Wozu brauchen wir eine Kirche?

Wie ist die Kirche eingerichtet?

Was können wir an dieser Ein-
richtung erkennen?
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3) Das Glaubensbekenntnis:

Was gibt mir Halt im Leben?

Welche Glaubensaussagen sind
für mich schwierig?

Was möchte ich über das Chris-
tentum erfahren?

Alle Informationen zum nächsten Glaubens-Kurs für Erwachsene gibt es
in den Pfarrbüros.

6) Den Hl. Geist empfangen:

Wer ist der Heilige Geist?

Was bringt mir die Firmung?

Was hat die Firmung mit der
Kirche zu tun?

5) Mit Menschen unterwegs:

Warum kümmert sich die Kir-
che um ein Sozialzentrum?

Was hat das mit dem Glauben
zu tun?

Was kann ich tun?

4) Mit Jesus unterwegs:

Was können mir die letzten Ta-
ge im Leben Jesu sagen?

Was kann ich durch Jesus von
Gott erfahren?

Warum hat Jesus eine Bedeu-
tung für mich heute? Bild: Peter Weidemann, pfarrbriefservice.de

Bild: Sarah Frank, 
pfarrbriefservice.de

Ich glaubean
Gott, denVater, 

den Allmächtigen,

den Schöpfer des Himmels

und der Erde …
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Von Dr. Gerhard Schmied

Das Evangelium nach Mat-
thäus stand im vergangenen
Kirchenjahr im Mittelpunkt
der Schriftlesung. Dieser wich-
tige Teil der Schrift ist es auch
mit Verspätung wert, nochmals
bedacht zu werden.

Das Matthäusevangelium wird
traditionell als das erste der vier
Evangelien aufgeführt, obwohl es
nach übereinstimmender Auffas-
sung der Fachleute nicht das ältes-
te ist. Dieser Rang kommt dem
Markusevangelium zu. Doch seine
überragende Bedeutung trug dazu
bei, das Matthäusevangelium so
prominent zu platzieren. Jede Aus-
gabe des Neuen Testaments be-
ginnt mit dem Matthäusevangeli-
um.

Jesus ist ein Mann der Worte

Die Eigenart des Matthäusevange-
liums lässt sich aber am deutlichs-
ten hervorheben, wenn man es im
Kontrast zum Markusevangelium
sieht. Jesus ist dort der Wundertä-
ter, der Menschen heilt: er ist der
Heiland. Jesus wird durch Taten
charakterisiert. Bei Matthäus sind
es vor allem Worte, die von Jesus
überliefert werden. Er ist der Predi-
ger, der Lehrer. Matthäus kann
auf eine Sammlung von Worten Je-
su (sie so genannte Logienquelle)
zurückgreifen. 

Von den Worten Jesu, die Mat-

thäus wiedergibt, ist, wohl das Va-
terunser das bekannteste. Es ist
das wichtigste Gebet der Christen-
heit, das viele von Kindesbeinen an
auswendig kennen. In einem Inter-
view, das ich mit einem kirchenfer-
nen Mann führen ließ, sollte dieser
Wünsche zu seiner Beisetzung äu-
ßern. Das Wichtigste war für ihn,
dass an seinem Grab das Vaterun-
ser für ihn gebetet werde.  Selbst
Menschen, von denen man es nicht
erwartet,  können also von dessen
Kraft berührt sein. 

Grundanliegen auch 
bei Lukas zu lesen

In diesem Gebet, von dem auch der
Evangelist Lukas eine etwas kürze-
re Fassung bringt (was zeigt, dass
die Heilige Schrift kein stenografi-
sches Protokoll ist), sind Grundan-
liegen aus Jesu Predigt enthalten:
die vertrauliche Anrede, aber auch
der respektvolle Umgang mit sei-
nem Namen, die Sehnsucht nach
dem Anbruch seines Reichs, das
Vertrauen in sein Wirken und sei-
ne tägliche Fürsorge, Vergebung
auf Seiten des Beters wie des Tä-
ters, Vorsicht im Handeln und Hil-
fe bei allem Übel.  

Vom Wort her, aber nicht in sei-
nen konkreten Aussagen, ist die
Bergpredigt im allgemeinen Be-
wusstsein präsent. Selbst in politi-
schen Statements  wird nicht selten
auf sie Bezug genommen. Die mora-
lischen Anforderungen, die an die
Zuhörer gestellt werden, zum Bei-

Jesus, der Lehrer
Betrachtung des Matthäus-Evangeliums
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spiel die Feindesliebe und der abso-
lute Verzicht auf Vergeltung oder
Details zum Verhältnis gegenüber
dem anderen Geschlecht (5,28),
werden oft als zu rigoros, oder alter-
nativ als Aussagen mit Vorbildcha-
rakter, eingeschätzt. Ich möchte ei-
ne Stelle aus dieser Predigt mit ih-
ren mannigfaltigen Aussagen, de-
ren Lektüre wärmstens empfohlen
werden kann (5,1 - 7,29) zitieren,
weil sie etwas über die aussagt, für
die sie geschrieben ist:

„Denkt nicht, ich sei gekommen,
um das Gesetz und die Prophe-
ten aufzuheben. Ich bin nicht ge-
kommen, um aufzuheben, son-
dern um zu erfüllen“ (5,17). 

Die Hörer waren wahrscheinlich
mehrheitlich Judenchristen, die
das „Gesetz und die Propheten“
kannten und denen man nicht Ein-
zelheiten erklären musste, wie das
Markus in seinem Evangelium tat.
Wenn über das „Publikum“ des
Matthäusevangeliums gemutmaßt
wird, soll darauf verwiesen werden,
dass als Ort der Abfassung Syrien
angenommen wird, eine Gegend,
die heute als Ort schlimmer Gräu-
el in der politischen Agenda vor-
kommt, wobei in den Hintergrund
getreten ist, dass Syrien eine ural-
te Heimat von Christen ist.

Bis in die deutsche Sprichwort-
weisheit ist das vorgedrungen, was
die Herausgeber der Einheitsüber-
setzung als „Goldene Regel“ be-
zeichnen: 

„Alles, was ihr also von anderen
erwartet, das tut auch ihnen“
(7,12). 

Und er fügt noch hinzu, um das
Gewicht dieses Satzes zu verstär-
ken: „Darin besteht das Gesetz und
die Propheten“ (7,12).

Die Bergpredigt ist nur eine der
sechs großen Reden, die man bei
Matthäus findet. Die Aussen-
dungsrede mit der Wahl der Apos-
tel fordert zum Bekenntnis zur Mis-
sion Jesu auf und verschweigt auch
nicht die Konsequenz dieses Be-
kenntnisses. „Denn sie werden
euch vor die Gerichte bringen und
in ihren Synagogen auspeitschen“
(10,17). 

Unter der Überschrift „Die Rede
über das Himmelreich“ werden ver-
schiedene Gleichnisse aufgeführt.
Hier soll das Gleichnis vom Sä-
mann und seinem Umgang mit dem
Unkraut herausgegriffen werden,
weil Jesus selbst eine Deutung gibt.
„Lasst beides wachsen bis zur Ern-
te“ (7,30).

„Wo zwei oder drei...“ 
als Gemeinderegel

Vergleichsweise knapp sind die so
genannten Gemeinderegeln, in
denen es um Bescheidenheit und
nicht um das Schielen auf Rang
und Posten geht, wobei Kinder Vor-
bild sein können, ferner um Streit-
schlichtung und Vergebung sowie
um „nachlaufende Seelsorge“
(Gleichnis vom verirrten Schaf).
Gemeinde beginnt im Kleinen und
kann selbst dann schon sehr be-
deutsam sein: „Denn wo zwei oder
drei in meinem Namen versammelt
sind, bin ich mitten unter ihnen“
(18,20). 

Jesu Predigt hat auch streitbare
Seiten, die besonders in seiner Aus-
einandersetzung mit den religiösen
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Eliten, gegen Pharisäer und
Schriftgelehrte, zum Ausdruck
kommen. Ein ganzes Kapitel ist
den Weherufen über sie gewid-
met, zum Beispiel 

„Weh euch, ihr Schriftgelehrten
und Pharisäer, ihr Heuchler!
Ihr seid wie die Gräber, die au-
ßen weiß angestrichen sind und
schön aussehen, innen aber sind
sie voll Knochen, Schmutz und
Verwesung“ (23,27). 

Bildlich wird hier auf den Ab-
stand zwischen Schein und Realität
verwiesen, der im geläufigen Be-
griff „pharisäerhaft“ gefasst wird.

Ausladend und in der Kirchenge-
schichte immer wieder folgenreich,
weil verstörend, ist die Rede von
der Endzeit gewesen: Sie hat min-
destens zwei Bezugspunkte, die
Zerstörung Jerusalems zur Zeit des
Evangelisten und das Ende der Zei-
ten, den Jüngsten Tag. Die Frage
nach dem Zeitpunkt des Eintref-
fens des letzteren beschäftigte und
beschäftigt Menschen immer wie-
der, obwohl es heißt:

„Denn ihr wisst nicht, an wel-
chem Tag euer Herr kommt“
(24, 42)

Und dann kommt die wiederholte
Mahnung zur Wachsamkeit. Im
Endgericht sind wieder die Taten,
nicht die Vorsätze das wirklich
Wichtige. Die Taten sind die so ge-
nannten Werke der Barmherzig-

keit vom Speisen bis zum Gewäh-
ren von Obdach. Und wieder, wie
schon bei den zwei oder drei, die Ge-
meinde bilden können, ist entschei-
dend der Herr, der mit ihnen ist
und der auch der Empfänger der
Werke der Barmherzigkeit ist („das
habt ihr mir getan“ (23,40).  Papst
Franziskus hat jüngst ein ganzes
Jahr der Barmherzigkeit ausgeru-
fen und so auf die im Endgericht
zentralen Kriterien verwiesen.

Matthäusevangelium sagt:
Jesus wollte eine Kirche

Dieser Überblick über die großen
Reden kann nur andeutungsweise
etwas von dem Reichtum der Aus-
sagen über Jesu Predigt wiederge-
ben. 

Der Bibelwissenschaftler Marius
Reiser geht der Frage nach, ob Je-
sus Kirche gewollt hat. Er bejaht
diese Frage mit dem Hinweis auf
das Matthäusevangelium, in dem
das Wort „Kirche“ vorkommt und
Petrus, der Fels, als dauernder Ga-
rant genannt wird. Und er stellt ab-
schließend fest: „Auch dieser kirch-
liche  Charakter hat dazu beigetra-
gen, dass das Matthäusevangelium
schon in frühchristlicher Zeit zum
führenden Evangelium und zur
einflussreichsten Schrift des Neuen
Testaments überhaupt wurde“. 

Alle Schriftzitate sind der Einheitsü-
bersetzung des Matthäusevangeli-
ums entnommen. Quelle des Zitats
von Reiser: Wörterbuch des Christen-

tums, Verlag Orbis, 1988, Stichwort: Mat-
thäusevangelium.

www.Pfarrei-Johannes XXIII.de
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Nach dem Besuch beim Schäfer beschäftigten sich die Ministranten mit Psalm 23.
Bild: Kaschub 

„Der Herr ist mein Hirte“
Ministranten in Aktion besuchen den Schäfer
Von Kaplan Christian Kaschub 

Eine kleine Gruppe der Mess-
diener unserer Pfarrei Johan-
nes XXIII. war wieder unter-
wegs. Der Ausflug aus der Rei-
he „MiA - Ministranten in Akti-
on“ führte die Jugendlichen in
die Kreisstadt Heppenheim, ge-
nauer gesagt in den Stadtteil
Erbach.

Unter dem Motto „Der Herr ist

mein Hirte“ besuchte die Gruppe ei-
nen Hobbyschäfer, der seine Arbeit
mit den Schafen vorstellte. Beson-
ders beeindruckt waren die Mess-
diener, wie sehr die Schafe auf die
Stimme ihres Schäfers fixiert sind.

Anschließend kam die Gruppe zu
einer kleinen Andacht, bei der
Psalm 23 (Der Herr ist mein Hirte)
im Mittelpunkt stand, in der nahe-
ligenden Kapelle zusammen. Der
gemeinsame Nachmittag klang ge-
mütlich bei Kaffee und Kuchen aus.
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Von Kristin Wolz

Wir werden manchmal ge-
fragt, ob die franziskanische
Gruppe noch besteht. Ja, es
gibt uns noch. Und deshalb
möchten wir uns in der Reihe
„Helfer hinter den Kulissen“
noch einmal vorstellen. 

Nachdem im Sommer 2014 eine
Pilgerfahrt der Gemeinde Johan-
nes XXIII. nach Assisi stattgefun-
den hatte, die auch als einen Pro-
grammpunkt „Arcalena“ beinhalte-
te und zu uns und der Kirche dort
führte, gründeten wir im Dezember
2014 eine „Offene Franziskanische
Gruppe“ unter dem Dach der Pfarr-
gemeinde.

Seitdem treffen wir uns regelmä-

ßig einmal im Monat für zwei Stun-
den. Inzwischen hat sich ein fester
Kern von sechs bis acht Teilneh-
menden herausgebildet, davon sind
einige im OFS  (Ordo Franciscanus
Saecularis), wie es jetzt heißt. Uns
gefällt der Name „Franziskanische
Gemeinschaft“ besser. Andere Teil-
nehmer sind am Heiligen Franzis-
kus und an Klara interessiert.

Der Ablauf der 
franziskanischen Treffen 

Die Treffen beginnen mit einer klei-
nen Kaffee-und-Kuchenrunde, bei
der wir miteinander ins Gespräch
kommen. Dann geht es im Dreier-
Schritt weiter. Zuerst beschäftigen
wir uns mit einem Quellentext von
Franziskus oder Klara. Dann ge-
sellt sich ein aktueller Text dazu,

9. Juni: „Christsein ist politisch.“
8. September: „Die Kirche muss sich
demokratisieren.“
13. Oktober: „Die Zukunft des Chri-
stentums ökumenisch - oder gar nicht.
Die Ökumene bedarf der Taten - nicht
nur der Worte“
10. November: „Das Christentum
muss mit allen Religionen gemeinsam
danach streben, die Vernunft zum
Leuchten zu bringen, die dem Frieden
dient, und Fanatismus zu bekämpfen.“
8. Dezember: „Adventliches“

Alle Treffen findet um 16 Uhr 
im Pfarr- und Jugendheim statt. 

Termine 2018

Franziskus und Klara nachgehen
Offene franziskanische Gruppe stellt sich vor

Das Tau-Kreuz ist das Zeichen der Fran-
ziskaner. 
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Von Kaplan Christian Kaschub 

Die Sternsinger der Pfarrei
Johannes XXIII. zogen vom 27.
bis 30.12. durch die Straßen
Viernheims , segnete die Häu-
ser und die Menschen mit ihren
Liedern und sammelten Geld
für Kinder in Indien. 

Insgesamt sind 14.094,29 Euro
zusammengekommen. Über 20
Kinder und Jugendliche haben als
Sternsinger etwas von der Weih-
nachtsbotschaft nach außen getra-
gen. Ein großer Dank gilt diesen
Sternsingern, die in ihren Ferien,
in ihrer Freizeit, trotz Kälte, Regen
und Sturm von Haus zu Haus gezo-
gen sind. Danke auch den vielen

Familien, die die kleinen Könige
mit einer warmen Mahlzeit ver-
sorgt haben. 

um am Schluss zu fragen: Was be-
deutet das für uns in unserem All-
tag? Als Abschluss beten wir ge-
meinsam die Vesper mit dem
„Franziskanischen Gotteslob“.

Nachlese regelmäßig 
auf der Homepage 

Dieses Jahr haben wir als Leitfa-
den Thesen gewählt, die in der Zeit-
schrift „Christ in der Gegenwart“
als Denkanstöße zur Erneuerung
der Kirche dienten. Nach jedem
Treffen gibt es eine Nachlese, die
auf der Homepage www.PfarreiJo-
hannesXXIII.de zu finden ist.

Wir sind eine Gruppe, deren
Mehrheit Ü60 ist - das spiegelt die

Situation des OFS in Deutschland
wider. Wir genießen die durch das
Alter gewonnene Freiheit im Den-
ken und Handeln und diskutieren
munter miteinander, sind dagegen
ganz ernsthaft in unserem alltägli-
chen Streben, nach dem Evangeli-
um zu leben. Das bedeutet für uns,
die an den Rand Gedrängten nicht
zu vergessen, friedliche Strategien
im Miteinander-Sein zu finden und
über allen Nöten und Zukunftssor-
gen nicht zu vergessen, wie dank-
bar wir für unser Leben sein kön-
nen. So liegt eine Heiterkeit in den
Treffen, die ich persönlich immer
als ein Geschenk betrachte und als
Stärkung in den Alltag mitnehme.

14.094,29 Euro gesammelt
Über 20 Sternsinger brachten den Segen

Die Sternsinger klingelten an den Türen
und verkündeten die frohe Botschaft.

Bild: Kaschub
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Neuer Ort für Flurprozession
Danke an das Ehepaar Haas
Von Pfarrer Dr. Ronald Givens

Jahrelang sind wir dienstags
vor Christi Himmelfahrt hi-
nausgezogen, um die Felder zu
segnen. Der Hof des Ehepaares
Haas war der Ort, wo wir uns
getroffen, Eucharistie gefeiert
und eine kleine Prozession ge-
halten haben. 

Die Prozession wurde im Lauf der
Zeit immer kürzer, weil die, die mit-
gefeiert haben, immer schlechter zu
Fuß gewesen sind und am Ende
mehr Menschen in der Halle des
Bauernhofes auf die Rückkehr der
Prozession gewartet haben als mit-
gegangen sind.

Aber immer war es schön: Der
Blick über die weiten Felder. Der
Himmel, das Wolkenspiel. Mitei-
nander singen und beten, draußen
vor der Kulisse der Natur. Manch-
mal hat es gewittert, bei anderen
Messen musste alles vor dem Wind
geschützt werden und ab und an
war es brütend heiß.

Ich schreibe  in der Vergangen-
heitsform. Denn das Ehepaar Haas
hat große runde Geburtstage gefei-
ert,ein hohes Alter erreicht und
spürt damit aber auch: die Kraft
muss gut eingeteilt werden. Die
Stühle mit dem Traktor holen, alles
aufbauen, eine Bewirtung für die
Mesner und Geistlichen. Dafür
reicht jetzt die Kraft nicht mehr. 

So geht eine gute Tradition zu
Ende. Ich möchte danke sagen. Da-
für, dass es jahrelang möglich ge-
wesen ist. Dass die Familie Haas
uns den Raum bereitet hat, dass
wir feiern konnten. Danke für die
Zeit und Kraft, die das auch gekos-
tet hat.

Im nächsten Jahr werden wir
wieder hinausziehen und die Fel-
der segnen. Ich bin dabei Alternati-
ven zu suchen. Gerne nehme ich
Anregungen und Hinweise auf.

Dem Ehepaar Hans und Marian-
ne Haas aber sagen wir Vergelt`s
Gott für die jahrelange Gastfreund-
schaft - Segen für Ihren Hof und Ih-
re Familie.

Die Flurprozession mit Segnung der Felder ist ein guter Brauch vor Christi Himmel-
fahrt. Bild: pfarrbriefservice.de
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Von Corinna Kohl

Individuell, familienorien-
tiert und liebevoll gestaltet - die
Vorbereitung der diesjährigen
Erstkommunionkinder mit
neuem Konzept fand großen
Anklang. 

Mit Spannung und Vorfreude ka-
men die Eltern der Erstkommuni-
onkinder im Oktober 2017 zum ers-
ten Informationsabend, bei dem
Gemeindereferentin Angela Eckart
das neue Vorbereitungskonzept
vorstellte. 

Angepasst an die jeweils indivi-
duellen Bedürfnisse durfte jede Fa-
milie selbst entscheiden, inwieweit
welche Familienangehörigen in die

Vorbereitungen mit einbezogen
werden sollten. So waren zuweilen
Geschwisterkinder, Großeltern
oder Paten dabei, manchmal genos-
sen die Kommunionkinder auch al-
lein die volle Aufmerksamkeit ei-
nes Elternteils oder beider Eltern.

Fünf Nachmittage und 
sechs Gruppentreffen

Auch die Termine wurden flexibel
gestaltet. Es gab neben fünf Kurs-
nachmittagen für die gesamte
Gruppe sechs Treffen in Familien-
gruppen, die individuell terminiert
werden konnten. So ließ sich die
Kommunionvorbereitung auch or-
ganisatorisch gut in den Familien-
zeitplan einbauen.

Themen und Programm waren

Die Erstkommunionkinder an ihrem großen Tag. Bilder: Olivia Hofsäß

Gott ist kraftvoll und leuchtend
„Essbarer Schlüssel“ bei der Erstkommunion 
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spannend, kindgerecht vermittelt
und liebevoll gestaltet. So bastelten
die Familien unter der Leitung von
Angela Eckart beispielsweise Ro-
senkränze, formten eigene Weih-
wasser-Gefäße aus Ton oder bau-
ten Nistkästen für Vögel.

Sehr eindrücklich waren auch die
Treffen in den vorösterlichen Ta-
gen. Am Gründonnerstag haben die
Kinder, eingestimmt durch einen
Film über das Pascha-Mahl, die
Fußwaschung durch Jesus nach-
empfunden und gemeinsam Brot
gebacken. Jedes Kind durfte ein
Brot selbst gestalten. In der an-
schließenden Agape-Feier wurden
die Brote gesegnet und die Kinder
durften ihre verzierten Brote mit
ihren Familien teilen. Dabei sagten
sie sich gegenseitig, was sie anei-
nander besonders schätzen und
was sie so einzigartig macht. 

Beim Familienkreuzweg am Kar-
freitag wurde in verschiedenen Sta-
tionen das Leiden und Sterben Je-
su nachempfunden. Die Familien
legten - begleitet von thematischen
Impulsen - Kreuze aus verschiede-

nen Materialien und verehrten am
Ende das Kreuz Jesu, indem sie
dort Blumen ablegten.

Auch beim Entzünden des dies-
jährigen Osterfeuers waren die
Kommunionkinder dabei. Beein-
druckt von der Kraft und vom
strahlenden Licht des Feuers beka-
men sie nun eine Idee davon, wie
kraftvoll und erleuchtend Gott ist.

Und dies konnten sie dann auch
eine Woche später bei der Feier des
Erstkommuniongottesdienstes
spüren. Als Pfarrer Givens ihnen
schließlich die Hostie, den „Leib
Christi, den essbaren Schlüssel
zum Leben“, in die Hände legte,
war es mucksmäuschenstill in der
Kirche. Die Kinder, die Familien
und die ganze Festgemeinde waren
erfüllt von der Kraft, der Liebe und
der Nähe Gottes.

Herzlichen Dank!
An dieser Stelle nun ganz herzli-
ches Dankeschön und Vergelt's
Gott an Angela Eckart für die liebe-
volle Gestaltung der Erstkommuni-
onvorbereitung, für das kompeten-
te Vermitteln der Glaubensthemen
und für den herzlichen Umgang mit
den Kindern und Familien; an Pfar-
rer Givens, für die Veranschauli-
chung und Verdeutlichung unseres
Glaubenskerns, für die berühren-
den Worte und das Besonders-Ma-
chen der Erstkommunionfeier und
dafür, dass Gott durch ihn in unse-
rer Gemeinde spürbar ist; und an
das gesamte Pfarrei-Team und alle
Helfer vor und hinter den Kulissen,
die die Vorbereitungszeit und den
Tag der Erstkommunionfeier für
die Kinder und Eltern so besonders
gemacht haben. Ein Kreuz aus Würfeln. 



Mitarbeit bei Aktionstagen gehörte ebenso zur Vorbereitung wie die thematischen
Kursnachmittage für alle Kommunionfamilien. 

Der feierliche Erstkommuniongottesdienst am 8. April 2018.
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Bibel, basteln und beten
Bildimpressionen vom Kommunionkurs

Nach dem Eröffnungsmittag zum Kennenlernen wurden die Bibeln ausgeteilt. 
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Hahn, Heuschrecke, Hirsch
Tierisches Bibel-Rätsel für die Ferienzeit
Von Anna Windörfer 

In den Sommerferien hat man
endlich auch mal Zeit für Aus-
flüge, die man sonst so nicht
mit der ganzen Familie machen
kann. Zum Beispiel könnte man
mal wieder in den Heidelberger
oder Stuttgarter Zoo gehen.
Dort gibt es viele Tiere, die
auch in der Bibel vorkommen -
nicht nur in der Geschichte von

Noahs Arche. 

In der Bibel wimmelt es nur so
von kleinen und großen und
manchmal auch ganz seltenen Tie-
ren. Kannst du die Tiere aus dem
Kasten zu den entsprechenden Bi-
belzitaten zuordnen? Wenn es mal
kniffelig wird, schnapp dir eine Bi-
bel, frag mal deine Oma oder den
Papa und lass dir beim Suchen hel-
fen! 

Bär  -  Eidechse  -  Elefant  -  Esel  -  Floh  -  Fisch  -  Frosch
Gazelle  -  Hahn  -  Heuschrecke  -  Hirsch  -  Hund   -   Kalb

Kamel  -  Nilpferd  -  Ochse  -  Rabe  -  Rebhuhn  -  Rind 
Schaf  -  Schakal  -  Schwalbe  -  Skorpion  -  Spatz  -  Strauß

Taube  -  Widder  -  Wurm  -  Ziegenbock

1. Eher geht ein ……………
durch ein Nadelöhr, als dass ein
Reicher in das Reich Gottes ge-
langt. (Mk 10,25)

2. Und Petrus erinnerte sich
an das, was Jesus gesagt hatte: Ehe
der …………… kräht, wirst du mich
dreimal verleugnen. (Mt 26,75)

3. Der Herr aber schickte ei-
nen großen ……………, der Jona
verschlang. (Jon 2,1)

4. Was meint ihr? Wenn je-
mand hundert …………… hat und
eines von ihnen sich verirrt, lässt er
dann nicht die neunundneunzig auf

den Bergen zurück und sucht das
verirrte? (Mt 18,12)

5. Nach 40 Tagen öffnete No-
ach das Fenster der Arche, das er
gemacht hatte, und ließ einen
…………… hinaus. Der flog aus
und ein, bis das Wasser auf der Er-
de vertrocknet war. (1 Mo 8,6)

6. Wie der …………… lechzt
nach frischem Wasser, so lechzt
meine Seele, Gott, nach dir. (Ps
42,2)

7. Sie brachten den jungen
…………… zu Jesus, legten ihre
Kleider auf das Tier und er setzte
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sich darauf. (Mk 11,7)

8. Als aber am nächsten Tag
die Morgenröte heraufzog, schickte
Gott einen ……………, der den Ri-
zinusstrauch annagte, sodass er
verdorrte. (Jon 4,7)

9. Als Mose und Aaron vom
Pharao weggegangen waren, schrie
Mose zum Herrn um Befreiung von
der ……………-Plage, die er über
den Pharao gebracht hatte. (2 Mo
8,8)

10. Verkauft man nicht fünf
…………… für ein paar Pfennige?
Und doch vergisst Gott nicht einen
von ihnen. (Lk 12,6)

11. Er erwiderte: Es ist nicht
recht, das Brot den Kindern wegzu-
nehmen und den …………… vorzu-
werfen. (Mt 15,26)

12. Doch er erwiderte dem Va-
ter: So viele Jahre schon diene ich
dir; mir aber hast du nie auch nur
einen …………… geschenkt, damit
ich mit meinen Freunden ein Fest
feiern konnte. (Lk 15,29)

13. Wenn du dich weigerst,
mein Volk ziehen zu lassen, so schi-
cke ich morgen …………… über
dein Land. (2 Mo 10,4)

14. Da nahm das ganze Volk
die goldenen Ohrringe ab und
brachte sie zu Aaron. Er nahm sie
von ihnen entgegen und goss da-
raus ein ……………. (2 Mo 32,3)

15. Du sollst dem ……………
zum Dreschen keinen Maulkorb
anlegen. (5 Mo 25,4)

16. Ein …………… hatte sich
hinter ihm mit seinen Hörnern im
Gestrüpp verfangen. Abraham ging

hin, nahm ihn und brachte ihn statt
seines Sohnes als Brandopfer dar.
(1 Mo 22,13)

17. Wenn dich auch Dornen
umgeben und du auf ……………
sitzt, hab keine Angst vor ihren
Worten und erschrick nicht vor ih-
rem Blick. (Hes 2,6)

18. Wie ein ……………, das
ausbrütet, was es nicht gelegt hat,
so ist ein Mensch, der Reichtum
durch Unrecht erwirbt. (Jer 17,11)

19. Der König von Israel ist
ausgezogen, um einen einzigen
…………… zu suchen. (1 Sam
26,20) 

20. Eleasar Awaran sah einen
……………, dessen Panzer königli-
chen Schmuck trug und der alle an-
deren Tiere überragte. (1 Mak 6,43)

21. Selbst …………… reichen
die Brust, säugen ihre Jungen; die
Töchter meines Volkes sind grau-
sam wie …………… in der Wüste.
(Kla 4,3)

22. Ich zwitschere wie eine
……………. (Jes 38,14)

23. …………… fängst du mit
der Hand und doch wohnen sie in
Königspalästen. (Spr 30,28)

24. Wir brummen alle wie
…………… und gurren wie
……………  (Jes 59,11)

25. Sieh doch das ……………,
das ich wie dich erschuf. Gras frisst
es wie ein ……………. (Hi 40,15)

26. Asaël war so flink auf den
Beinen wie eine …………… im Ge-
lände. (2 Sam 2,18)

Auflösung auf Seite ??



Von Ute Andorff 

Drei Tage nach Aschermitt-
woch gab es die Gelegenheit,
sich auf besondere Weise auf
die Fastenzeit einzustimmen.
Pfarrer Dr. Givens und Ge-
meindereferentin Angela  Eck-
hard hatten als Thema „Die
Psalmen“ vorbereitet und für
alle Interessierten gab es die
Möglichkeit, sich für einen Tag
intensiv damit zu beschäftigen.

Die Entstehung der Psalmen da-
tiert man auf die Jahre ab 1500-500
vor Christus; im Laufe von 1000
Jahren wurden die aufgeschrieben
und sind bis heute im jüdischen
und christlichen Glauben fest ver-
wurzelt.  Psalmen sind Gebete und
Lieder, die die verschiedenen
menschlichen Gefühle Trauer,
Freude, Verzweiflung, Hoffnungs-
losigkeit, Angst, Sicherheit, Dank
und Lobpreis vor Gott bringen.

In bildhafter und rhythmischer
Sprache mit wiederholenden Ver-
sen drücken sie aus, was den einzel-
nen Menschen oder ein Volk in der
innersten Seele bewegt - mit all  sei-
nen Höhen und Tiefen. Ein Teil der
Psalmen wird König David  zuge-
schrieben, daneben gab es noch an-
dere Verfasser, aber auch Gilden
vergleichbar mit „Kirchenchören“,
welche ihre Frömmigkeit und aktu-
elle Ereignisse in ihren Liedern
zum Ausdruck brachten. 

Mit gezielten Anregungen, Fra-

gen und Impulsen ergab sich ein
„Weg“, sich mit  Psalmen inhaltlich
auseinanderzusetzen und sie sich
vertraut zu machen  Der praktische
Abschluss des Einkehrtages bein-
haltete die individuelle Ausgestal-
tung eines frei gewählten Psalms
mit diversen Materialien (Postkar-
ten, Zeitungen, Farbstiften etc.),
bevor es gemeinsam in die Abend-
messe ging. Die Psalm-Collagen
hängen in der Marienkirche am
Seitenaltar der Hl. Katharina. 

Für mich als Teilnehmerin war es
nicht nur ein gelungener Tag in ei-
ner netten Gemeinschaft, sondern
auch eine wichtige und  gute  Erfah-
rung, meine Scheu vor den Psalmen
abzulegen und mich weiter zu be-
schäftigen. 

Die Psalmen sind für mich eins
der wichtigsten Lebensmittel.
Ich esse sie, ich trinke sie, ich
kaue auf ihnen herum, manch-
mal spucke ich sie aus, manch-
mal wiederhole ich mir einen
mitten in der Nacht. Sie sind für
mich Brot... 
Und so möchte ich als Erstes sa-
gen: Esst die Psalmen. Jeden
Tag einen. Vor dem Frühstück
oder vor dem Schlafengehen,
egal. Haltet euch nicht lang bei
dem auf, was Ihr komisch oder
unverständlich oder bösartig
findet, wiederholt euch die Ver-
se, aus denen Kraft kommt, die
die Freiheit, Ja zu sagen oder
Nein, vergrößern." 

Dorothee Sölle

46 Aktion

„Mit Psalmen leben“
Einkehrtag in der Fastenzeit 
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Von Pfarrer Dr. Ronald Givens

Es sind noch nicht einmal die
Sommerferien für dieses Jahr
vorbei, und schon geht der
Blick auf Sommer 2019. Ich
möchte auf zwei Sommer-Ange-
bote unserer Pfarrei hinwei-
sen, damit geplant werden
kann.

Frau Eckart und ich bieten im
Sommer 2019 eine „Generationen-
Zeit“ in Brebbia an. Am Laggo Mag-
giore wollen wir gemeinsam mit Fa-
milien, Alleinlebenden, Alten und
Jungen eine Zeit verbringen. Die
Tage werden so sein, dass es Ange-
bote für Kinder gibt, für Jugendli-
che und für Erwachsene. Vieles
werden wir gemeinsam tun und fei-
ern, anderes wieder in Gruppen.
Gottesdienste in verschiedener Art,
Religiöse Kunst, Besichtigungen,
spirituelle Spurensuche, Spiele,
Freizeit, Singen, Beten, Schwim-
men, wandern - das haben wir ge-
plant. Wir fahren mit dem Bus
nach Brebbia. Die Freizeit ist vom
4. August bis zum 10. August 2019.
Interessenten melden sich bitte im
Pfarrbüro an. Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt.

Pilgerwoche für Jugendliche
und junge Erwachsene 

Mit der Bibel im Rucksack geht es
vom 19. Juli bis 30. Juli 2019  durch

Israel. Die Fahrt richtet sich in ers-
ter Linie an Jugendliche und junge
Erwachsene, die daran interessiert
sind das Land der Bibel und Jesu
mit mir zu erkunden. Alle aber, die
sich darauf einlassen, mit jungen
Menschen unterwegs zu sein, die
gerne wandern, die ein Tag in der
Wüste nicht schreckt und auch ger-
ne mal einen Berg hochsteigen,
sind ebenfalls angesprochen. Fami-
lien mit Kindern, aber auch Allein-
reisende sind willkommen.

Von der Wüste zum See 
Die Unterkünfte sind für die Ju-

gendlichen etwas einfacher, um die
Kosten niedriger zu halten. Wir
werden viel Zeit draußen verbrin-
gen, Gottesdienste nicht unbedingt
in Kirchen feiern, und der Ruck-
sack ist unser täglicher Begleiter.

Es geht zunächst für drei Tage in
die Wüste Negev. Dort werden wir
wandern und das Alte Testament
näher betrachten. Anschließend
geht es an den See Genezareth. Je-
sus und seine Jünger, die Erzäh-
lungen, die in Galiläa spielen, wer-
den wir uns nun erlaufen. Schließ-
lich geht es mit dem Bus  hinauf
nach Jerusalem, zum Abschluss
dieser Pilgerreise.

Der Preis steht noch nicht fest.
Wer aber Interesse hat, kann sich
auf eine Interessenten-Liste setz-
ten lassen. Mitfahren dürfen alle ab
14 Jahren mit Einwilligung der Er-
ziehungsberechtigten. Über die
Teilnahme entscheidet letztlich der
Pfarrer.

Nach Italien und nach Israel
Reisen im Sommer 2019 
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Von Silvia Schoeneck 

Wie ein Fenster in die Frei-
heit wirkt das Titelbild der
diesjährigen Exerzitien unter
dem Motto „Fürchte dich nicht.
Lebe!“ Einmal in der Woche in
der Fastenzeit traf sich die
Exerzitiengruppe des Famili-
enbildungswerks zum  Aus-
tausch darüber, wie jeder Ein-
zelne diese Zusage Gottes in
der vergangenen Woche im ei-
genen Leben erfahren hat. 

Gesprächsgrundlage waren je-
weils die Erfahrungen, die jeder zu-
hause mit den täglichen Gebets-
und Meditationsanregungen ge-
macht hat.

Je länger wir gemeinsam unter-
wegs waren, um so sensibler konn-
ten wir für das leise Wirken Gottes
in unserem Leben und der Welt
werden. Es war ein Weg der Stille,
des Gebets und der Verbindung von
Glaube und Leben. 

Am Anfang stand die Sehnsucht
danach, die Beziehung zu Gott neu
in den Blick zu nehmen. Diese
Sehnsucht drückte sich in ganz un-
terschiedlichen inneren Bewegun-
gen aus: zum Beispiel darin, mehr
Zeit und Raum für Stille und Ruhe
zu finden; darin, dass der Glaube
wieder neu wie ein Feuer entzündet
und hell leuchten sollte, oder in
dem Wunsch, wieder zurück zur ei-
gentlichen Lebenskraft und -quelle
des Lebens zu finden, bis hin zu
dem Gefühl, im Moment einfach
nicht glauben zu können.

Die täglichen Kurzimpulse mit
verschiedenen Meditationsangebo-
ten führten mit der Zeit immer tie-
fer in die jeweilige persönliche Fra-
gestellung hinein und boten Ant-
wortimpulse aus den vielfältigen
biblisch überlieferten Glaubenser-
fahrungen.  

Die wichtigste Grundlage bildete
dafür immer wieder die Zusage
Gottes „Fürchte dich nicht - lebe!".
Diese Zusage nicht nur im Kopf zu
hören und als Glaubenswissen zu
behalten, sondern sich tatsächlich
immer wieder neu zu verinnerli-
chen, zog sich als Leitfaden durch
die Exerzitienzeit. Indem jeder teil-
nehmer die Zeit und den RaumTitelbild zum Exerzitienthema. 

„Fürchte dich nicht. Lebe!“
Exerzitien im Alltag in der Fastenzeit
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Wöchentlich trafen sich die Exerzitienteilnehmer zum Austausch ihrer Erfahrungen.
Bilder: Silvia Schoeneck

fand , dem in unterschiedlicher Art
und Weise nachzugehen, es zu „ver-
kosten“, durchzukauen, zu genie-
ßen und kritisch anzufragen, wuchs
nach und nach das Gefühl oder die
Gewissheit: Ja, dieser Gott kann
tatsächlich die Kraft und Ursprung
meines Lebens sein; ja, er will tat-
sächlich, dass es mir gut geht und
deshalb führt er mich immer wie-
der und weiter auf dem Weg der
Freiheit zu mehr innerer Freude,
Erfüllung und Lebendigkeit. 

Eine besondere Bereicherung
war die erstmalig ökumenische Be-
gleitung des Kurses durch Pfr.
Markus Eichler, evangelische Auf-
erstehungsgemeinde, und Silvia
Schoeneck, Familienbildungswerk.
Es tat gut geschwisterlich mitei-
nander unterwegs zu sein, den
wertschätzenden Umgang mitei-
nander zu spüren, das echte Bemü-
hen sich gegenseitig in der Suche
nach Gott und einer lebendigen
Spiritualität zu unterstützen.  
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Von Silvia Schoeneck

Das Familienbildungswerk
bietet am Samstag, 1. Septem-
ber, und Sonntag, 2. September,
Pilgern im Pfälzer Wald an. Die
Pilgertage laden dazu ein, Ab-
stand vom Alltag zu gewinnen
und der Sehnsucht nach den ei-
genen inneren Kraftquellen
buchstäblich „nachzugehen“. 

Ausgangspunkt ist samstags um
10 Uhr das Diakonissenhaus La-
chen bei Neustadt in der Pfalz. Von
hier führt eine Ganztageswande-
rung zu den Höhen des Pfälzerwal-
des. Ein Bibeltext begleitet den
Weg und wird im Gehen und
Schweigen bedacht. Weitere Impul-
se, Texte, Lieder und Gesprächs-
runden vertiefen das Thema.

Mittags gibt es draußen ein Pick-
nick. Gegen 17.30 Uhr kommen wir
zum warmen Abendessen zurück.
Anschließend können die müden
Muskeln im hauseigenen Hallen-
bad entspannt werden. Den Ab-
schluss bildet nach einem leckeren
Frühstück ein gemeinsamer Sonn-
tagsgottesdienst.

Alle Teilnehmer sollten mitbrin-
gen: Rucksackverpflegung, ausrei-
chend Getränke, Schwimmsachen.
Die Kosten für die Pilgertage belau-
fen sich auf 60 Euro für die Über-
nachtung mit Vollpension. Anmel-
dungen nimmt das Familienbil-
dungswerk unter der Nummer
06204/92962-12 und der E-Mail-
Adresse Silvia.Schoeneck@Bistum-
Mainz.de entgegen. Wegen der be-
grenzten Teilnehmerzahl wird um
schnelle Rückmeldung gebeten. 

Erfrischung an Leib und Seele
FBW bietet Pilgertage im September an

Pilgern im Wald macht Leib und Seele frei. Bild: Archiv
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Als ich im damaligen Verwal-
tungsrat meinen Eindruck
über die Sakristei der Apostel-
kirche schilderte, da war es
Hermann Bauer, der sich mei-
ner „Klage“ direkt annahm. Ein
paar Tage später hatte er be-
reits geklärt, wer den Boden
abschleifen könnte, wer die
Schränke herrichten kann, wer
wofür der richtige Handwerker
ist.

Wer danach die Sakristei betre-
ten hat, die ein Schuckkästchen ge-
worden ist, konnte sich nicht vor-
stellen, dass es einmal anders war.
Holz, Glas, Schränke, alles passte
zusammen. Für Hermann Bauer
war dies Ehrensache. 

Er liebte seine Apostelkirche. Zu-
erst den Bau, die sichtbare Kirche
unserer Pfarrei. Aber auch seine
Apostelpfarrei. Ehrenamtlich hat
er im Pfarrgemeinderat zwölf Jah-
re seinen Platz eingenommen. Dem
Verwaltungsrat gehörte er 28 Jah-
re an und für das Pfarrfest war er
24 Jahre verantwortlich. Viel Zeit,
viele Gespräche, viel Engagement
stehen hinter diesen beeindrucken-
den Zahlen. Dafür sind wir ihm
sehr dankbar und staunen über ei-
ne solch lange Bereitschaft ehren-
amtlich die eigenen Fähigkeiten in
den Dienst der Kirche zu stellen.

Die  Fusion der beiden Pfarreien

St. Marien und St. Aposteln war
und wurde für ihn eine Zäsur. Aber
sein Interesse an dem, was in der
Apostelkirche passierte, erlosch
nicht. Immer wieder sah man ihn
auf der Baustelle in der Apostelkir-
che. Er wollte sich informieren, gab
den ein oder anderen Hinweis und
Tipp. 

Der Pfarrgemeinderat und Ver-
waltungsrat der Pfarrei Johannes
XXIII. sagen Dank für die Zeit und
Kraft, die Hermann Bauer unserer
Kirche in der Pfarrei St. Aposteln
geschenkt hat. Wir danken seiner
Familie, die ihm dieses Ehrenamt
ermöglicht hat, ihn darin bestärkt
hat. In der Eucharistiefeier werden
wir seiner gedenken und Gott Dank
sagen für sein Engagement aus
dem Glauben und in Verbunden-
heit mit der Kirche. Er möge nun
bei Gott leben und gesegnet sein.

Pfarrer Dr. Ronald A. Givens Ursula Scheidel Richard Wagner 
für die Pfarrei Johannes XXIII. für den PGR für den VWR

Hermann Bauer. Bild: Archiv

Treu zu unserer Pfarrkirche
Nachruf: Hermann Bauer verstorben
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Von Angela Eckart

Am Donnerstag nach dem
Dreifaltigkeitssonntag feiert
die Kirche das „Hochfest des
Leibes und Blutes Christi“, im
Volksmund als Fronleichnam
bezeichnet. Es handelt sich um
ein österliches Fest, das an den
Gründonnerstag anknüpft. 

An Fronleichnam drängt die
Osterfreude über den Raum der
Kirche hinaus. Sie drängt über das
eigene Herz hinaus. Sie versucht
die ganze Welt einzubeziehen. 

„In Christus - eine neue Schöp-
fung“ lautet das Thema unserer
diesjährigen Fronleichnamsprozes-
sion. Am Donnerstag, 31. Mai, be-
ginnt der Gottesdienst um 9.30 Uhr
auf dem Bolzplatz in der August-
Bebel-Straße.

Christus wird durch 
die Stadt getragen

Zunächst nehmen wir den Leib
Christi in den Blick. Mit jeweils ei-
ner gebrochenen Hostie aus den
beiden Pfarreien St. Hildegard-Mi-
chael und Johannes XXIII. machen
wir uns auf den Prozessionsweg
durch die Hansstraße und die Wie-
senstraße zur ersten Station in der
Blauehutstraße. Wir tragen Jesus
Christus, den eucharistischen
Herrn, in unseren Alltag, in unsere
Gemeinden und in unsere Stadt. 

Am Brunnen in der Blauehut-
straße steht das Kreuz als Zeichen
der Gegenwart Gottes im Mittel-
punkt. Es ist Zeichen des Heils in
unserer Schöpfung. Mit dem Kreuz
geht der Prozessionsweg weiter
durch die Blauehutstraße, durch
die Repsgasse und Wassergasse zur
nächsten Station in der Rathaus-
straße. 

Dort wird in besonderer Weise
verdeutlicht, dass Gott durch sein
Wort, durch die Frohe Botschaft in
dieser Welt gegenwärtig ist. Nach
der Verkündigung des Wort Gottes
begleitet uns das Evangeliar auf
dem nächsten Wegstück durch die
Rathausstraße zum Apostelplatz.

In Christus - eine neue Schöpfung
Prozession der Freude am Fronleichnamstag

Der Blumenteppich an den Prozessions-
Stationen ist ein wichtiger Teil der Fron-
leichnam-Liturgie. Bild: Archiv
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Die Monstranz mit den gebrochenen Hostien nimmt den Leib Christi in den Blick. 
Bild: Nicole Cronauge (Bistum Essen)

Im Wort der Schrift will Gott uns
ganz nahe sein. 

Mit der Gabenbereitung beginnt
an der Apostelkirche die Eucharis-
tiefeier. Gott ist in seinem Sohn
mitten unter uns. Wir dürfen uns
seiner Gegenwart und seiner un-
endlichen Liebe sicher sein. In Brot
und Wein, als Leib und Blut Chris-
ti, ist Jesus uneingeschränkt ge-

genwärtig. Nach der Kommunion
schließt der  Gottesdienst mit dem
sakramentalen Segen auf dem
Apostelplatz. Alle Anwohner des
Prozessionsweges werden gebeten,
ihre Häuser festlich zu schmücken.
Nach der Prozession findet ein ge-
mütliches Beisammensein rund um
die Apostelkirche statt, zu dem alle
herzlich eingeladen sind.
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An Weihnachten wird man
überschüttet mit Geschenken,
ein verspätetes Geschenk findet
dann noch einmal eine größere Auf-
merksamkeit. So war die Freude
groß bei den Messdienern, als sie
ihr verspätetes Weihnachtspräsent
in Empfang nehmen durften. Die
Ministranten sind mit neuen T-
Shirts ausgestattet worden, damit
wird der treue Dienst der Minis-
tranten wertgeschätzt. Selina Sax
und Marius Mandel haben mitge-
holfen, die  Shirts zu gestalten. Auf
der Vorderseite der blauen Hemden
sind zwei Rauchfässer als Logo der
Ministranten zu sehen. Auf der
Rückseite ist der Schriftzug der
Pfarrei aufgedruckt, so dass die
Messdiener von Johannes XXIII.
jetzt sofort zu erkennen sind. 

Dafür mussten sich die Mess-
diener von Paul Windörfer ver-
abschieden. Der langjährige Mi-
nistrant  und Gruppenleiter macht
Platz für die Jüngeren. Viele Mess-
diener dienten mit ihm gemeinsam
im letzten Gottesdient und nach
den Dankesworten des Kaplans
applaudierte die Gemeinde für den

langjährigen Einsatz. Von seinen
„Gruppenkindern“ gab es natürlich
auch ein Abschiedsgeschenk für
Paul Windörfer. 

Der Heilige Patrick ist vielen
bekannt als der Nationalheili-
ge von Irland. Er wurde beauf-
tragt, die von Bischof Palladius be-
gonnene Christianisierung Irlands
fortzusetzen. Patricks Missionstä-
tigkeit war erfolgreich. Am 17.
März ist sein Namenstag und um
seiner zu gedenken, feierten wir
zum achtem Mal den St.-Patrick-
Tag. Für die musikalische Unter-
halten sorgte, wie in den vergange-
nen Jahren, die  Band „Eirisch änd
more“. Die Zuhörer wurden mit
Liedern und Legenden auf die grü-
ne Insel entführt. Für die Augen
war auch gesorgt.  Die Tanzgruppe
Fealla Dha aus Kaiserslautern
zeigte  irische  Volkstänze und sang
dazu in gälischer Sprache Lieder.
Gestärkt durch Irish Stew und
Whisky waren die Anwesenden ein-
geladen zum Mittanzen. Die Grup-
pen verzichteten auf Gage. Die
Spenden von diesem Abend erhält
in diesem Jahr die  Kindertages-
stätte  Maria Ward.  Dort soll es für
die Sprachförderung der Kinder
verwendet werden.
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Am diesjährigen Weltgebets-
tag wurde für die Bewahrung
der Schöpfung gebetet - nicht
nur im Beispielland Surinam. Die
Liturgie unter dem Thema „Gottes
Schöpfung ist sehr gut“ wurde von
katholischen und evangelischen
Frauen für den Gottesdienst in
Viernheim aufgegriffen. Im Mittel-
punkt stand die Schöpfungsge-
schichte und das Beten darum, wie
man die Schöpfung bewahren,
schützen und erhalten kann. „Seht,
alles was Gott gemacht hat, ist
wunderbar“ beten die Frauen und
Männer im Gottesdienst. In den
Fürbitten geht es darum, Denken
und Tun zu verändern, damit der
Lebensraum von Mensch und Tier
geschützt bleibt. 

Der Neujahrsempfang der
Pfarrei war sehr gut besucht.
Über 100 Gäste waren der Einla-
dung des Pfarrgemeinderats ge-
folgt und zusammengekommen,
um auf das neue Jahr anzustoßen.
Viele Gemeindemitglieder hatten
für ein abwechslungsreiches Buffet
gesorgt. Sekt und Getränke stan-
den bereit. Ursula Scheidel, Vorsit-
zende des Pfarrgemeinderats, hatte

eine Geschichte über eine Mario-
nette mitgebracht, die davon
träumt, wie die Menschen zu sein,
seinen Nächsten zu lieben und das
Leben mit einem großen Herzen ge-
nießen zu können. Die Geschichte
endete mit dem Wunsch, die Ge-
schenke Gottes anzunehmen und
zu erkennen, auf was es im Leben
wirklich ankommt. Der Jahres-
rückblick war diesmal in ein Kreuz-
worträtsel verpackt. Viele lösten
das Rätsel gemeinsam oder ver-
suchten sich auch alleine daran.
Um noch einmal in Bild und Farbe
zu sehen, was alles Gutes mit und
für Menschen geschehen war, hat-
te das Vorbereitungsteam Hans-
Jürgen Hanf, Manuela Schäfer und
Kerstin Neuthinger eine Leinwand
aufgestellt, auf der alle Aktivitäten
des letzten Jahres zu sehen waren.
Jeder bekam als Dank eine Kerze,
die für das neue Jahr Licht, und ei-
nen Schokoladen-Käfer, der Glück
und süße Momente bringen soll.
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Wir gratulieren allen unseren Gemeinde-
mitgliedern, die seit dem Erscheinen der letz-
ten Ausgabe des Mitteilungsblatts Horizont
Geburtstag hatten, ganz herzlich. Möge Gott
seine schützende und segnende Hand über Sie
halten und die Wünsche zu Ihrem Geburtstag
so erfüllen, dass es Ihnen zum Heil dient.

PGR-Vorsitzende

Ursula Scheidel

Pfarrer

Dr. Ronald Givens

Taufen

10. Dezember Lyna Jessica Odenweller

17. Dezember Josha Robin Rimmel

14. Januar Jonas Gabriel  Schulze

28. Januar Romeo Milan Kamuff

18. Februar Noah Nicholas Schmelzer

25. Februar David Blaeß

4. März Elisa Wiegand

Trauung

6. März Bianca Ulrike und 
Marco Walter Riethmüller
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Verstorbene

27. Juli Edda Kühner, Wilhelm-Leuschner-Str.10a
6. Dezember Magdalena Ecker, Wiesenstr. 9a
6. Dezember Günther Alt, Wildbannstr. 15
8. Dezember Helmut Burkardt Alexanderstr. 55
8. Dezember Daniela Sobau, Konrad-Adenauer-Allee 41
9. Dezember Elisabeth Dieter, Spitalplatz 3-5

11. Dezember Ella Bugert, Mannheimer Str. 36-38
15. Dezember Walter Krug, Luisenstr. 54
16. Dezember Josef Münch, August-Bebel-Str. 35
22. Dezember Alice Machnik, Birkenau
22. Dezember Elsa Kolb, Karl-Marx-Str. 20
25. Dezember Anna Adler, Friedrichstr. 7
31. Dezember Mieczyslaw Niedbala, Wasserstr. 9

1. Januar Annette Egger, Bruno-Taut-Str. 29
4. Januar Irmgard Hofmann, Bensheimer Str. 32

12. Januar Jerzy Tomaszewski, Berliner Ring 99
15. Januar Margareta Diez, Karl-Marx-Str. 62
23. Januar Kathrin Georgi, Alexanderstr. 51G
24. Januar Katharina Lammer, Hügelstr. 6
24. Januar Horst Nett, Kirschenstr. 8
25. Januar Walter Schneider, Kühnerstr. 16
29. Januar Rosalia Stolz, Spitalplatz 3-5
29. Januar Annemarie Blaeß, Holzstr. 36
30. Januar Emma Schlosser, Spitalplatz 3-5
31. Januar Horst Fordey, Mönchhostr. 14

2. Februar Hannelore Wolk, Am Straßenheimer Weg 7
4. Februar Norbert Weindel, Friedrich-Ebert-Str. 48
6. Februar Hermann Hafner, Industriestr. 10
6. Februar Gisela Mayrhans, Spitalplatz 3-5
6. Februar Wolfgang Kreuter, Mörlenbach

11. Februar Anneliese Dallinger, Spitalplatz 3-5
17. Februar Luzia Hook, Rathausstr. 139

18. Februar Katharina Müller,  Lorscher Str. 8
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Verstorbene

19. Februar Lothar Martin, Jahnstr. 33
23. Februar Lydia Völler, Spitalplatz 3-5
23. Februar Luise Bugert, Spitalplatz 3-5
27. Februar Hilda Dewald, Weinheim (früher: Hügelstraße)

8. März Margot Meyer, Weisenheim (früher: Rathausstr. 4)
12. März Loni Beck, Chemiestr. 8a
13. März Albert Träger, Goethestr. 25 a
15. März Josef Streit, Franconvillestr. 11
19. März Berta Rudolph, Molitorstr. 8
26. März Moniak Renner, Rathausstr. 61
26. März Gisela Matz, Spitalplatz 3-5
28. März Heinrich Kansy, Käfertaler Str. 9
31. März Adam Wiegand, Mannheimer Str. 22
31. März Klaus Falkenstein, Erzbergerstr. 30

2. April Grete Brandmüller, Hügelstr. 4
2. April Elfriede Martin, Karl-Marx-Str. 13

12. April Ingeborg Stephan, Friedrich-Ebert-Str. 23
12. April Maria Arras, Berliner Ring 103
17. April Magdalena Singer, Spitalplatz 3-5
22. April Karl-Heinz Winkenbach, Weinheimer Str. 8



Von Anna Windörfer

In den Sommerferien ver-
bringt Samuel viel Zeit am Ba-
desee. Nach einer langen Zeit
im Wasser will er eine Pause
machen. Da fällt es ihm ein: Er
hat sein Handtuch vergessen!

Zitternd steht er da… Zum Glück
sieht ihn seine Schulfreundin Lot-
te. Sie hält ihr Handtuch hoch und
winkt ihm zu. Samuel will zu Lotte
und dem Handtuch.

Welcher Weg führt Samuel nun
durch das Gewimmel der anderen
Badegäste zu dem Handtuch? 

Suche den richtigen Weg!
Rätsel: Wie kommt Samuel zum Handtuch?

Bild: Christian Badel, www. Kikifax.com
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1. Kamel, 2. Hahn, 3. Fisch, 4. Schaf, 5. Ra-
be, 6. Hirsch, 7. Esel, 8. Wurm, 9. Frosch, 10.
Spatz, 11. Hund, 12. Ziegenbock, 13. Heu-
schrecke, 14. Kalb, 15. Ochse, 16. Widder,

17. Skorpion, 18. Rebhuhn, 19. Floh, 20. Ele-
fant, 21. Schakal und Strauß, 22. Schwalbe,
23. Eidechse, 24. Bär und Taube, 25. Nilpferd
und Rind, 26. Gazelle

Auflösung des Bibelrätsels




