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Die erste gemeinsame Ausgabe
als Nachfolger von „HiMi-Aktuell“
und „Horizont“ hieß schlicht
„Mitteilungsblatt Katholische Kirche
Viernheim". Es war ein Neuanfang,
daher wählten wir auch ein
Namen, der noch nicht besetzt
war. Prickelnd ist dieser Name
jedoch nicht...

Das neue Heft ist fertig. Die Bei-
träge vielfältig. Autoren aus
Hildegard-Michael, Autoren aus
Johannes XXIII. erzählen und tei-
len mit, was ihnen für uns alle
wichtig ist. Ich bin Edmund
Scheidel und Sandra Usler sehr
dankbar, die nicht locker gelassen
haben, bis das Heft zustande
gekommen ist.
Diesmal heißt es „Horizont 2“. Das
„hoch zwei“ steht für die unter-
schiedlichen Blickwinkel unserer
Pfarreien. Es steht für die
Ergänzung und Erweiterung. Es
steht für die Idee und die Bewe-
gung von Maria 2.0. „Hoch zwei"
steht für all das, was eine oder
einer nicht allein kann und auch
nicht soll. Gemeinsam hat Jesus
seine Jünger ausgesandt. Zu
Zweit. „Hoch zwei“.
Aber - „Horizont 2“ ist eine sponta-
ne Idee. Noch nicht der große
Wurf, nicht die endgültige Lösung.
Ein Platzhalter, ein Provisorium.
Gut wenn es dazu führt, dass die,
denen ein gemeinsames Mittei-

lungsblatt wichtig ist, sich Gedan-
ken machen: was passt zu uns?
Was wäre ein guter Name, mit
dem beide Pfarreien als die eine
katholische Kirche in Viernheim
gerne mitteilen, was sie bewegt?
Noch wichtiger als ein neuer Na-
me: Menschen, die unser aktuelles
Mitteilungsblatt „Horizont 2“ zu de-
nen tragen, die sich freuen, von
unserer Gemeinde etwas zu hö-
ren und zu lesen in diesen isolie-
renden Zeiten.
Vielleicht gibt es ja dann auch ei-
ne Idee, wie die nächste Ausgabe
heißen könnte. Womöglich sogar
einen Bericht darüber, wie Sie auf
diesen Namen gekommen sind.
So wie „Horizont 2“ diesmal dafür
steht, dass sich etwas erweitert,
ergänzt, neu gewagt wird oder
umgedacht wird.
Für die, die sich fragen was „Maria
2.0“ bedeutet: Ich finde, es lohnt
sich, sich kundig zu machen, wie
viele Menschen sich in unserer
Kirche damit auseinandersetzen,
was es wirklich bedeuten kann,
wenn die wichtigste Frau im Neu-
en Testament und in unserer Kir-
che nicht nur vor 2000 Jahren das
Magnifikat gesungen hat, sondern
heute Vorbild ist, dass Frauen und
Männer gleichermaßen sagen kön-
nen: „Denn der Allmächtige hat
Großes an mir getan“. 

Pfarrer Dr. Ronald A. Givens

In eigener Sache

Platzhalter und Provisorium



Liebe Gemeinde,

Es ist ein strahlender Nachmittag... und so ist die kleine gotische Kirche
St. Martin in Portbail ganz vom bunten Licht erfüllt, das durch die moder-
nen Glasfenster in den Raum der Kirche flutet. Intensiv leuchten die farbi-
gen Bilder, die ein Glaskünstler in die romanischen Fensternischen einge-
setzt hat. Sie zeigen keine Heiligen, sondern verschiedene Gegenstände.
In jedem Fenster kann man je einen Gegenstand entdecken: 
Ein Tor. Eine Treppe. Einen Thron. Eine Schale. 

Eines der Fenster zieht mich wegen seiner blauen Farbtöne besonders
an. Der Hintergrund setzt sich aus rechteckigen, blauen Glasfeldern
zusammen. Davor sieht man ein großes Gefäß mit einem Deckel und
über dem Gefäß einen blauen Stern. Das Gefäß ist mit geometrischen
Bändern in Rot- und Blautönen verziert; allein am schmalen Fuß des
Gefäßes findet sich ein grünes Band. Unten im Glasfensterbild steht
„VASE SPIRITUEL“. 
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Zuerst denke ich an eines der Gefäße, die die Weisen aus dem
Morgenland auf vielen Bildern dem neugeborenen Jesuskind als ihre
Gabe darreichen. Der Stern über dem kostbaren Gefäß hat mich darauf
gebracht. Dann kommt mir Paulus in den Sinn, der für sich die Erfahrung
gemacht hat, dass er seinen Glauben an Gott in einem sehr zerbrech-
lichen Gefäß durch sein Leben trägt. Zugleich verspürt er aber, dass das,
was Gott in sein Inneres gelegt hat, ihm eine Kraft und Stärke gibt, über
die Paulus nur ehrfürchtig staunen kann („Diesen Schatz tragen wir in
zerbrechlichen Gefäßen; so wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft
von Gott und nicht von uns kommt“ - 2 Kor 4,7-8).

Dieses moderne Glasfenster ist mein Bild für die Adventszeit in dieser
Pandemie. Als die Könige ihre Lasttiere beladen haben und jeder sein
Geschenk für den neugeborenen König der Juden eingepackt hat, wuss-
ten sie nicht, wohin die Reise geht, was sie erwartet, ob sie willkommen
sind, ob sie heimkehren würden. All diese Ungewissheiten halten sie
nicht ab, zu überlegen: Was möchte ich schenken? Sie haben den Mut,
ihre vertraute Umgebung zu verlassen und sich jede Nacht neu führen zu
lassen. Obwohl diese Geschichte so uralt ist, stehen die Könige bis heute
an unseren Krippen und erzählen von Gottes Ermutigung, keine Angst zu
haben, das Vertraute zu verlassen, Gott zuzutrauen, dass er den Weg
führt - und mit einem weiten Herzen zu schenken.

Paulus war ein Zeltmacher. Die Gemeinde in Korinth, die er gründete,
hatte keine Kirche aus Stein. Es gab viele Hafenarbeiter, viele arme
Frauen und sehr viel Unsicherheit. Er, der Zeltmacher, kann ihnen nichts
Festes anbieten, nur davon erzählen, dass er jeden Morgen staunt, dass
Gott uns ausgesucht hat, ihn in die Welt zu tragen. 

Ich weiß nicht, wie dieser Advent und dieses Weihnachtsfest sein wird,
aber ich freue mich über jeden, der sich von Königen und Zeltmachern
ermutigen lässt, in tiefem Vertrauen jeden Tag von Gott anzunehmen. 
Gemeinsam mit allen, die Verantwortung für unsere Kirche in Viernheim
tragen, wünsche ich Ihnen eine gesegnete Vorbereitung auf das
Weihnachtsfest.

Ihr Pfarrer 
Dr. Ronald A. Givens
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Am 20. März um 12 Uhr begann
für uns hier in Viernheim der
Lockdown. Die Diözese schickte
ihre erste Dienstanweisung. Alle
Gottesdienste mussten ab sofort
abgesagt werden; die vier Kinder-
tagesstätten ab Montag geschlos-
sen werden. Das war schon ein-
mal der erste Schock für uns. 

Sonntagmorgen um 11 Uhr trafen
sich dann die Kitaleitungen mit
Pfarrer und Gemeindereferenten,
um zu schauen, was für die Kitas
zu organisieren war. Am Anfang
dachten wir ja noch alle, dass die-
ser Lockdown nur für kurze Zeit
wäre. Aber bald war klar, dass das
Ganze wohl etwas länger dauern
würde...

Dann war das Wichtigste, die Tafel
im Sozialzentrum aufrecht zu
erhalten. Ein Segen, dass die
Schüler und Studenten Zeit und
Lust hatten und ein Lieferservice
aufgebaut werden konnte.

Vieles andere brach weg: keine
Treffen mit den Gruppen, keine
Gottesdienste. Für uns war es
schwer, sich an die veränderte
Situation zu gewöhnen. Wie kön-
nen wir mit den uns anvertrauten
Menschen in Kontakt treten? Im
Vorstand des Pfarrgemeinderates
haben wir immer wieder neu über-
legt, was digital sinnvoll und mach-

bar ist, wie wir über andere Wege
Menschen erreichen. Unsere
Überlegungen und Prozesse
haben wir in dieser Zeit durch
zwölf Gemeindebriefe transparent
gemacht, und es gibt den Slider
auf der Homepage, wo auch die
Notrufnummer (0176-80335078)
eingeblendet ist. Es haben sich
dort vor allem die Menschen
gemeldet, die in Not waren oder
deren Angehörigen im Sterben
lagen.  

Gefreut haben wir uns, dass mehr
als 70 Frauen und Männer, Kinder
und Jugendliche, den „Engel des
Herrn“ gebetet haben. Jeden Tag
gab es ein anderes Gesicht auf
unserer Homepage. Das war für
uns in dieser Zeit Gemeinde. So
wie Pfarrer und Hauptamtliche in
der Komplet am Sonntagabend
haben die Beter des täglichen
Angelus der Gemeinde ein Gesicht
gegeben. Vergelt’s Gott für diesen
wertvollen Dienst.  
Vieles ist in dieser Zeit digital ent-
standen. Wir sind jetzt in diesem
Bereich wirklich fitter geworden
und hoffen auf Advent und
Weihnachten hin, davon auch wie-
der profitieren zu können. 

Zu Beginn des Lockdowns wurde
im Pfarrbüro viel sortiert und
geräumt. Durch die Zusammen-
legung der Büros und die

Gemeindereferenten blicken auf die Corona-Pandemie

Schmerz und Hoffnung in den Händen
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Veränderung unserer Arbeits-
bereiche gab es viel zu ordnen
und neu zu organisieren. So konn-
ten wir die Zeit nutzen, und es war
ein weiterer guter Schritt zum
Zusammenwachsen. 

Wir waren dankbar, dass Pfarrer
Dr. Givens - aus Rücksicht auf uns
und unsere Familien im Blick auf
die Ansteckungsgefahr - eine
lange Zeit den kompletten
Beerdigungsdienst übernommen
und viele Menschen in dieser
schwierigen Zeit des
Abschiednehmens begleitet hat.

In den letzten Wochen und
Monaten wurde uns auch bewusst,
dass sich jetzt vieles in der katholi-
schen Kirche Viernheim schneller
als gedacht ändern wird. Corona
beschleunigt den Zukunftsprozess
der Kirche. Nach Corona wird es
anders sein als davor.

Lange Zeit haben wir uns intensiv
mit dem Gottesdienst unter
Corona-Bestimmungen ausein-
andergesetzt und ausgetauscht.
Gemeinsam mit unseren Küstern
und dem Vorstand des
Pfarrgemeinderats haben wir bera-
ten und überlegt, wie beispiels-
weise der Leib Christi ohne
Ansteckungsgefahr und doch wür-
devoll ausgeteilt werden kann. Wir
spürten die große Verantwortung
für die vielen Gemeindemitglieder -
vor allem auch für die Menschen
unserer Gemeinde, die zur
Risikogruppe gehören. Wir muss-
ten lernen, geduldig zu sein. Auch
Anfragen und Kritik galt es auszu-
halten. Gerade bei der Öffnung
und der Gestaltung der
Gottesdienste konnte nicht jeder
unser Warten und unsere Überle-
gungen nachvollziehen, auch weil
Pfarreien in unserer Nähe für sich
andere Wege gewählt hatten. 
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Dann gab es die Meilensteine, die
uns wieder motiviert und begeistert
haben: das Feriencamp mit allen
Jugendgruppen in den Sommer-
ferien, die Gründung einer neuen
Caritasgruppe „youngcaritas“, die
Sakramente wie Taufe,
Erstkommunion- und
Firmgottesdienste. Wir haben
anders gefeiert, aber auch sehr
würdevoll und berührend, den
Menschen zugewandt. 

Dankbar sind wir für die
Erzieherinnen und Erzieher unse-
rer vier Kindertagesstätten, die
trotz der Corona-Bestimmungen
täglich für die Kleinsten unserer
Gemeinde mit Geduld und
Engagement da sind. Trotz vieler
Einschränkungen und Vorgaben
geben sie pädagogische und religi-
öse Inhalte an die Mädchen und
Jungen mit Begeisterung und
Freude weiter.

Ja, es gab Licht und Schatten.
Und wir sind dankbar, dass wir vie-
les nicht alleine bewerkstelligen
mussten und uns im Pfarrhaus
immer gegenseitig unterstützen
konnten.

Vieles hat sich inzwischen gut ein-
gespielt, zum Beispiel die Feier
der Gottesdienste. Wir freuen uns,
gemeinsam zu feiern. So manchen
vermissen wir, der vor Ausbreitung
des Coronavirus regelmäßig den

Gottesdienst besucht hat. Wir freu-
en uns aber, wenn wir uns als
Katholische Kirche Viernheim
sonntags zum gemeinsamen
Gottesdienst in der Apostelkirche
versammeln.

Zu lange vorausplanen können wir
zurzeit nicht. Im November beginnt
die Erstkommunionvorbereitung
mit Weggottesdiensten und
Kommunionstunden in den
Familien. Auch für den neuen
Firmkurs gibt es erste Überlegun-
gen. Wir tun alles, um die Tafel
offen zu halten. Im Forum der
Senioren dürfen wir immer noch
nicht mehr, als wöchentlich ein
Video mit einem Gebet hin-
schicken, das sich die Bewohner
in den Wohngruppen anschauen
können.  

Jetzt geht es an die konkrete
Planung für Advent und
Weihnachten. Wir haben schon
gute Überlegungen und Ideen.
Durch die hohen Ansteckungs-
zahlen wissen wir zurzeit nicht,
was dann auch möglich sein wird. 

Wir werden sehen, was kommt. 

Mit Gottes Hilfe schaffen wir auch
die zukünftigen
Herausforderungen. 

Dorothea Busalt,  Angela Eckart
und Herbert Kohl
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Besonders die Kindertagesstätten
haben in der Corona-Krise vor gro-
ßen Herausforderungen gestan-
den. Erst war komplett geschlos-
sen, dann durften nur ein ausge-
wählter Kreis Kinder (von Eltern in
systemrelevanten Berufen) kom-
men, das Personal musste
umsichtig eingesetzt werden. 

Ab Juli durfte in den hessischen
Kindergärten wieder der
Regelbetrieb ohne
Einschränkungen starten. Ganz so
einfach, wie die Verordnung des
Landes lautete, war die praktische
Umsetzung vor Ort allerdings
nicht. Beim Planungsgespräch
wurde schnell klar - ein Betrieb mit
normalen Öffnungszeiten und
regulärer Gruppengröße ist müh-
selig umzusetzen. Denn es müs-
sen nicht nur die Vorgabe des
Landes mit allen Verhaltensregeln
beachtet werden, sondern auch
die Auflagen des Bistum Mainz,
der Stadt und des Jugendamts. 

Ein großes Problem war die
Zusammensetzung der Gruppen -
durch den absoluten Notbetrieb
und den eingeschränkten
Regelbetrieb, als wieder mehr
Kinder kommen durften, sind die
Mädchen und Jungen nicht mehr
in ihren ursprünglichen Gruppen.
Nach den Vorgaben sollten die
bestehenden Gruppen auch nicht

mehr getrennt werden - so gibt es
völlig neue Konstellationen inner-
halb der Einrichtung. „Die Kinder
sind dann unter Umständen nicht
mit ihren Freunden in einer
Gruppe und dürfen auch nicht
zusammen spielen“, erzählt
Elisabeth Schmitt (Kita Johannes
XXIII.). Übergreifende pädagogi-
sche Angebote wie Sprach-
förderung, Bewegungsangebote
oder das Vorschulprogramm müs-
sen in den neuen Gruppen stattfin-
den. 

Auch die „Draußen-Zeiten“ müs-
sen organisiert werden, damit sich
die Gruppen nicht „mischen“ und
ausreichend Platz für alle ist.
„Unser Außengelände ist zu klein
für alle 160 Kinder“, sagt Gertrud
Schade von der Maria-Ward-
Kindertagesstätte. Die Kitas
Johannes XXIII. und St. Hildegard
können noch den jeweils benach-
barten Pfarrgarten oder den
Tivolipark nutzen, St. Michael hat
den Außenbereich in verschiedene
Zonen eingeteilt. 

Beim Regelbetrieb wird auch das
gesamte Personal benötigt - in
Corona-Zeiten fehlen Erzieher und
Mitarbeiter aufgrund ihrer Risiko-
Bewertung. Weil das in jeder
Einrichtung unterschiedlich ist,
wurden individuelle Lösungen
gefunden und Arbeitsabläufe

Kindertagesstätten müssen unterschiedliche Vorgaben beachten

Regelungen in Gleichklang bringen
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Ich weiß nicht, lieber Leser, wel-
che Beschlüsse und Einschrän-
kungen auf Grund der Covid19-
Pandemie jetzt gelten, wenn Sie
dieses Heft in Händen halten.
Dieser Text über die Corona-
Herausforderungen an uns Küster
ist von Anfang November.
Restaurants, Theater, Kinos,
Hotels sind gerade geschlossen
worden, aber Gottesdienste dürfen
weiterhin gefeiert werden.
Was soll ich schreiben? Etwas
über Hygienemaßnahmen, das
Abstand-Halten, die
Desinfektionsmittel und
Wegmarkierungen in der Kirche?
Damit ist jeder und jede von uns
in unterschiedlichster Weise selbst
konfrontiert. 
Die Herausforderung für mich ist
und bleibt es, Nähe und

Zuwendung trotz Mindestabstand
nicht auf der Strecke von 1,5
Meter zurückzulassen. Geduldig
mit den Eigenheiten eines jeden
von uns umzugehen - gelingt mir
wahrlich nicht immer - und dank-
bar zu bleiben:
Für ein Pastoralteam, das gemein-
sam mit uns Mesnern immer wie-
der darum ringt, wie Gottesdienste
in dieser Zeit möglich bleiben,
ohne einander zu gefährden, und
wie wir die Menschen erreichen
können, die nicht zum
Gottesdienst kommen können.
Wir können in Frieden und Freiheit
Gottesdienste feiern - das niemals
zu vergessen zwischen Frust,
Abstand, Listenkontrolle - ist für
mich eine der größten Heraus-
forderungen.

Monika Brößner

Herausforderung an die Küster in den Kirchen

Die Dankbarkeit nicht vergessen

angepasst, damit die Kinder
betreut und versorgt sind.  
Neben dem Regelbetrieb kam für
die Kitas noch hinzu, dass es
unterschiedliche Ferienkonzepte
gibt. In St. Michael und St.
Hildegard gibt es keine generelle
Schließzeit, Maria Ward und
Johannes XXIII. haben dagegen
eigentlich drei Wochen geschlos-
sen. Viele Eltern hatten in der
Corona-Krise allerdings ihren

Urlaub verbraucht und waren im
Sommer auf eine Betreuung ihrer
Kleinen angewiesen. 
Die Verantwortlichen rangen um
eine Lösung, diskutierten verschie-
dene Varianten. Am Ende waren
tatsächlich Ferien-Notgruppen für
beide Einrichtungen organisiert,
und auch für das Reinigen und
Mittagessen war eine Lösung
gefunden. 

Sandra Usler
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Mit die längste Corona-Pause hat-
ten die Kirchenchöre. „Die
Rahmenbedingungen für eine
Singstunde wurden vom kirchen-
musikalischen Institut des Bistum
Mainz festgelegt. Diese sind deut-
lich strenger als auf kommunaler
Ebene“, erzählt der Vorsitzende
des Kirchenchors Johannes XXIII.,
Markus Herschel. 

Deshalb haben die Chöre sich erst
nach den Sommerferien wieder
getroffen. Als Probenraum dienen
die beiden Kirchen - sie sind groß
genug, dass die Sänger Abstand
halten können. In St. Michael sind
dazu die Plätze auf den

Sitzbänken markiert, jeder Sänger
hat seinen festen Platz. Das hatte
bislang auch gut funktioniert, eine
Chorprobe war möglich, wenn
auch unter erschwerten
Bedingungen 
Die Mitglieder des Kirchenchors
Johannes XXIII. haben übrigens
alle einen außergewöhnlichen
Mund-Nase-Schutz: bedruckt mit
bunten Viertel- und Achtelnoten
und Violinschlüsseln.  
Mit dem zweiten Lockdown müs-
sen auch die Chöre ihre
Singstunde wieder aussetzen und
warten, dass sie wieder singen
dürfen. 

Manuela Schäfer

Kirchenchöre mussten in der Corona-Krise lange pausieren

Die Kirche als Probenraum

Bild: Manuela Schäfer
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Für uns war die Corona-Krise eine große Herausforderung,
schließlich beruht die KjG vor allem auf Gemeinschaft und
Zusammenhalt. Da ein Leben ohne diese Verbindung nicht
möglich wäre, fanden sich natürlich schnell Alternativen,
besonders in Form von Videoanrufen. 
Da schon früh klar wurde, dass Jugendliche in der Krise eine
außergewöhnliche Verantwortung tragen, geriet die
Unterstützung der Tafel schnell in unseren Fokus. Es fanden
sich viele Freiwillige aus verschiedenen KjGs, was uns sehr
dabei half, das Gemeinschaftsgefühl aufrecht zu erhalten. 

Unser Zeltlager, das Herzstück unserer Jugendarbeit und das,
was uns wirklich zusammenschweißt, stand jedoch auf der
Kippe. Die Vorbereitungen waren zu dieser Zeit bereits voll im
Gange und es wurde an Disney-orientierten Spielen und der
magischen, abenteuerlichen Geschichte des Lagers getüftelt.
Das Zeltlager rückte jedoch immer weiter in die Ferne, die
Vorbereitungen kamen schließlich zum Erliegen. Die
Entscheidung, dass es dieses Jahr keine Zeltlager geben
würde, traf uns natürlich sehr. 
Umso erfreulicher war die Nachricht, dass es ein Ersatz-
programm geben soll. In kürzester Zeit setzten sich alle Lager-
leitungen zusammen und erstellten ein umfangreiches
Konzept, in dem unglaublich viel (Zusammen)Arbeit steckte.
Auch wenn das Ferienprogramm das Zeltlager, auf das wir uns
alle so gefreut hatten, nicht ganz ersetzen kann, war es ein will-
kommener Lichtblick in diesen außergewöhnlichen Zeiten. 

KJG St. Aposteln

Jugendarbeit wurde lahmgelegt · KJG-Teams berichten über Krise

Nach dem Frust kommt neuer Schwung
Von den Corona-Einschränkungen
war auch die Jugendarbeit der
Katholischen Kirche betroffen.
Gruppenstunden konnten nicht
mehr stattfinden, geplante
Veranstaltungen wurden abgesagt
und schließlich auch das Zeltlager

der KJGs. Für die Kirchenzeitung
schildern die Jugendlichen ihre
Gedanken, Gefühle und Eindrücke
in der ersten Corona-Krise, aber
auch, wie sie die Heraus-
forderungen gemeistert und
Alternativen gefunden haben. 
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Wie jedes Jahr im März liefen unsere Vorbereitungen für das
Zeltlager auf Hochtouren. In unseren verschiedenen Planungs-
gruppen trafen wir uns regelmäßig im neuen Jugendraum. Es
galt viel zu erledigen, viel Austausch war notwendig, um die
Ergebnisse zusammenzutragen. 

Durch die Einschränkungen wurde unsere Arbeit unerwartet
vollständig lahm gelegt. Unser gewohnter Austausch war auf
einmal nicht mehr wie zuvor möglich. Die weitere Vorbereitung
auf das Zeltlager war ausgebremst. Niemand wusste, wie man
voranschreitend arbeiten sollte, wenn kein persönlicher
Kontakt möglich war.
Daneben drängte sich jedem die Sorge um die Gesundheit der
Familie und der Freunde auf. Wie würden das eigene Leben
und das Familienleben weitergehen? Würden alle gesund blei-
ben? 

Wir hofften, dass einige von unseren geplanten Events stattfin-
den könnten. Schnell war uns bewusst, dass beispielsweise
unser alljährliches Vorbereitungswochenende im April nicht
stattfinden würde. Wir hofften aber, dass wir dennoch das
Zeltlager durchführen könnten. Anfang Mai erreichte uns die
Empfehlung des Bistums Mainz, dass dieses Jahr vorsichtshal-
ber kein Zeltlager stattfinden sollte. Das enttäuschte uns natür-
lich sehr. 

Gemeindereferent Herbert Kohl bot Anfang Juni an, dass wir in
Kleingruppen eine Veranstaltung durchführen könnten, und
nach kurzem Austausch wurde die Idee eines Safari-Camps
geboren. 
Ab diesem Punkt liefen die Vorbereitungen wieder auf
Hochtouren. Die Motivation war bei allen da, aus der Not eine
Tugend zu machen und das Sommerferien-Programm best-
möglich durchzuführen. 
So wurde das Safari-Camp zu einem vollen Erfolg! Wir hatten
eine Menge Spaß mit den Kindern. Wen die Lust gepackt hat,
der ist eingeladen, nächstes Jahr wieder ins „richtige“ Zeltlager
zu fahren!

Pfarrjugend Marien
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Auch wenn uns die Corona-Pandemie in vielen
Lebensbereichen einschränkt, arbeiten wir an zahlreichen
Projekten. Dabei haben wir versucht, das Bestmögliche für uns
zu erreichen, haben aber auch an andere, die von der Corona-
Krise getroffen wurden, gedacht.

Durch eine KjG aus NRW sind wir auf die Idee gekommen,
auch hier in Viernheim eine Einkaufshilfe für Personen der
Risikogruppe anzubieten. Dazu zählen nicht nur der Einkauf
von Lebensmitteln, sondern auch andere Dinge wie
Medikamente besorgen oder die Post abholen. Unser Angebot
wurde von vielen Menschen dankbar angenommen. Dabei
haben wir mit den anderen KjGs aus Viernheim zusammenge-
arbeitet.

Zudem bat uns Herbert Kohl um Unterstützung bei der
Viernheimer Tafel, da viele ehrenamtliche Mitarbeiter zur
Risikogruppe gehören. Jeden Dienstag und Freitag haben wir
dort Obst sortiert und Kisten gepackt. Diese haben wir dann mit
verschiedenen Fahrzeugen zu den Tafelkunden gebracht. Es
waren bis zu 200 Lieferungen, die wir wöchentlich ausgefahren
haben. Wir bekamen sogar Besuch von Landrat Christian
Engelhardt.

Da unser Zeltlager aufgrund der Beschränkungen nicht wie
geplant stattfinden konnte, hatten wir ein Ersatzprogramm in
Viernheim geplant und dafür ein an die aktuelle Covid-19-
Situation angepasstes Hygiene- und Abstandskonzept entwor-
fen. Das Ganze wurde über Kommunikationsmittel wie Skype
organisiert. Durch diese Medien war es uns möglich, in Kontakt
zu bleiben. So konnten wir Gruppenstunden halten und in
Verbindung bleiben. 

KJG St. Michael,
Lara Polanowski und Henrik Schmitt

Ein Bericht über das Sommerferien-Camp gibt es auf den Seiten 20-23.
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Wandlung
Wir stehen am alten Friedhof. Es
regnet und wir teilen Kerzen und
Gebetsblätter für den Gräberbe-
such aus. Eine Frau aus unserer
Gemeinde nutzt die Gelegenheit
der Begegnung zum Gespräch. 

Als sie das erste Mal wieder den
Gottesdienst mitfeierte, nachdem
es solange im Frühjahr nicht mög-
lich war, ist sie resigniert nach
Hause gekommen. Ob sie noch-
mals in dieser Corona-Zeit in die
Kirche gehen wird, das weiß sie
nicht - so erzählt sie ihrem Mann.
Alles war so fremd. 

Sie war während des ganzen
Gottesdienstes nur am Schauen:
Was passiert jetzt? Was muss ich
beachten? Warum darf ich nicht
singen? Ihr fehlt der normale
Gottesdienst, ihr fehlen die
Schwestern und Brüder, der ver-
traute Ablauf des Gottesdienstes.

Jetzt, drei Monate später, hat es
sich gewandelt. Sie ist sicherer
geworden, auch weil Abstand,
Maske-Tragen und Händewa-

schen ihr nicht nur in der Kirche
begegnen, sondern zum Alltag
geworden sind. Auch der
Gottesdienst ist ruhiger geworden.
Es gibt meditative Zeiten im
Ablauf. Sie kann sich darauf ver-
lassen, dass die ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer alles gut im
Blick haben. Ihre Augen können
ruhen.

Ich erzähle ihr, dass es mir ähn-
lich ging. Die ersten Gottesdienste
habe ich unter Anspannung ge-
feiert. Ich war froh, dass die ande-
ren aus dem Team die seitenwei-
sen Vorschriften aus Mainz gele-
sen und umgesetzt haben. Mit den
Mesnern und dem Vorstand des
Pfarrgemeinderats haben wir
immer wieder nachjustiert, wenn
sich Vorschriften geändert haben
oder wenn etwas sich als unprak-
tisch erwiesen hat. 
Ich konnte und kann mich auf die
anderen verlassen, die die Sorge
übernommen haben, dass wir alles
beachten, um niemanden durch
die Feier des Gottesdienstes in
seiner Gesundheit zu gefährden.
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Ich genieße es, nach dem
Evangelium zwei Minuten still
dazusitzen und der Orgel zuzuhö-
ren. Ich staune, wie die Organisten
ein Lied variieren, das zum
Evangelium oder zur Stimmung
des Tages passt. Ich vermisse
ebenfalls das gemeinsame
Singen. Vielen geht es ähnlich. 
Andere nutzen die Möglichkeit, im
Gottesdienst stellvertretend für die
Gemeinde zu singen. Auch diese
Form hat etwas Herzergreifendes:
zuzuhören, die Unterschiedlichkeit
der vier Stimmen wahrzunehmen,
im Herzen einzustimmen.

Als die Frau mit ihrem Mann durch
das Tor auf den Friedhof geht,
denke ich, dass diese Frau sich
den Gottesdienst als ihren Gottes-
dienst erarbeitet hat. Sie hat wahr-
genommen, was ihr fehlt, was sie
verunsichert, was ihr fremd ist. Sie
folgt nicht dem ersten Impuls, jetzt
einfach alles zu lassen und dem
Vergangenen nachzutrauen, son-
dern beginnt das Unvertraute ein-
zuüben, um zu schauen, ob sie
wieder findet, was ihr wichtig ist. 

Als ich den beiden nachschaue,
denke ich an die Zeilen von Lothar
Zenetti:

Frag hundert Katholiken,
was das Wichtigste ist 

in der Kirche.
Sie werden antworten: 

Die Messe.

Frag hundert Katholiken,
was das Wichtigste ist 

in der Messe.
Sie werden antworten: 

Die Wandlung.

Sag hundert Katholiken,
dass das Wichtigste 

in der Kirche die Wandlung ist.

Sie werden empört sein:
Nein, alles soll bleiben, wie es ist!

Diese Frau hat mir an Allerheili-
gen von ihrer Wandlung erzählt
und ich bin dankbar.

Pfarrer Ronald A. Givens



„Wir sagen euch an eine heilige
Zeit“ so lautet das Thema für den
Advent 2020. Dieser Satz stammt
aus der ersten Strophe des
bekannten Adventsliedes „Wir
sagen euch an den lieben Advent“. 

Ja, diese Zeit ist für uns eine heili-
ge Zeit, in der wir uns in besonde-
rer Form auf das Weihnachtsfest,
die Geburt Jesu, vorbereiten. Wie
wir diese Zeit in diesem Jahr in
unserer Gemeinde gestalten,
haben wir uns im Vorstand des
Pfarrgemeinderates überlegt und
auch Anregungen aus dem
Pfarrgemeinderat miteinbezogen.

In Absprache mit den Wort-
gottesleitern sind vier
Eucharistiefeiern in jeder
Adventswoche geplant, in denen
die Predigt jeweils von einem
Wortgottesleiter übernommen wer-
den wird. Unser Adventsthema
wird aus verschiedensten
Blickwinkeln auf dem jeweiligen
Glaubenshintergrund betrachtet.
So weitet sich für uns alle der
Blick auf die unterschiedlichen
Lebens- und Glaubenswelten in
unserer Gemeinde. 

Diese Gottesdienste werden
Dienstag um 6.30 Uhr, Donnerstag
um 19 Uhr, Samstag um 18 Uhr
und Sonntag um 10.15 Uhr,
jeweils in der Apostelkirche, sein. 

Daneben wird es jeden Freitag um
18 Uhr die Spätschicht der Jugend
in der Michaelskirche geben.

Besonders für diejenigen, die aus
verschiedenen Gründen unsere
Gottesdienste nicht besuchen,
werden wir für den Sonntag
jeweils eine digitale Andacht auf-
nehmen, die ähnlich wie die
Komplet im Frühjahr auf die
Homepage gestellt wird und zum
Beten und Singen von zuhause
aus einlädt. Ein Begleitzettel mit
Texten und Liedangaben, den man
sich dafür mitnehmen kann, wird
dazu im Vorfeld in den Kirchen
ausliegen. 

Jede Kindertagesstätte nimmt eine
Strophe des Liedes „Wir sagen
euch an den lieben Advent“ auf.
Nacheinander wird immer am
Vorabend des Adventssonntags
die jeweilige Strophe auf der
Homepage freigeschaltet werden.  
In allen vier Kirchen wird schon im
Advent der Krippenstall mit einem
Laternenlicht zentral aufgebaut
werden. Dort soll dann bis auf
Weihnachten hin die Krippe nach
und nach weiter gestaltet und mit
den Figuren der Weihnachts-
erzählung ergänzt werden. Das ist
eine Einladung an alle Besucher
unserer Kirchen, im Advent an der
Krippe zu verweilen, sie zu
betrachten und zu beten. 
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Gottesdienste für den Advent geplant · Weihnachten noch unklar 

„Wir sagen euch an eine heilige Zeit“



Für Weihnachten wollten wir jetzt
Anfang November noch nicht zu
konkret planen, da wir nicht wis-
sen, wie sich das
Infektionsgeschehen weiter ent-
wickelt. Vielleicht wird es nach
dem Ende des Teillockdowns ein-
facher sein, Entscheidungen dies-
bezüglich zu treffen.

Was wir aber schon vorbereiten
wird sein:  zwei digitale
Krippenspiele mit Kindern an der
lebenden Krippe und Kindern
unserer Kindertagesstätten, die
beide am 24. Dezember auf der
Homepage freigeschaltet werden
und zur Verfügung stehen.

Außerdem wird eine Geschenktüte
vorbereitet, in der sich alles befin-
det, was man für eine Krippenfeier
bzw. eine Andacht am Heiligabend
benötigt. Genaueres wird noch

bekannt gegeben. 
In den vergangenen Jahren war
der Taizégottesdienst in der
Michaelskirche ein wichtiges
Element zu Beginn des Advents.
Am Sonntag, 27. Dezember, wird
morgens keine Eucharistiefeier
stattfinden. Und so überlegt die
Vorbereitungsgruppe zur Zeit
noch, in welchem Rahmen an die-
sem Tag, am Abend der
Taizégottesdienst gefeiert werden
kann. Verschiedene Optionen sind
möglich. Darüber werden wir
ebenfalls zeitnah informieren.

Wir freuen uns schon auf diese
gemeinsame heilige Zeit, in der wir
uns als Gemeinde, mitunter
anders als gewohnt, auf die
Ankunft Jesu vorbereiten.

Dorothea Busalt 
für das Pastoralteam

Katholische Kirche Viernheim 17
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Liebe Kinder,
könnt ihr es auch nicht mehr erwarten, bis endlich Weihnachten ist?
Für die Adventszeit haben wir zwei Spielanregungen vorbereitet. Setzt
euch doch mit euren Eltern und Geschwistern zum Spielen zusammen.
Dann kommt euch das Warten bestimmt nicht mehr so lange vor!

Aufgepasst!
Ihr legt auf ein Tablett mehrere Dinge, die mit Weihnachten zu tun haben:
einen Strohstern, einen Lebkuchen, einen Holzanhänger, einen
Tannenzweig oder ähnliches. 

Alle haben dann ein paar Minuten Zeit, sich die
Dinge einzuprägen, dann wird das Tablett mit
einem Tuch abgedeckt. Alle müssen sich dann
reihum erinnern, was auf dem Tablett war. 
Fällt euch alles wieder ein?

Eine zweite Spielmöglichkeit:
Alle schauen weg, ein Spieler
nimmt einen Gegenstand vom
Tablett. Dann wird das Tuch
weggezogen. Wer merkt als
Erstes, welcher Gegenstand
fehlt?

Erwünscht!
Nach dem Prinzip des „Ich packe meinen Koffer...“ spielt ihr zusammen
„Ich wünsche mir zu Weihnachten...“. Der erste sagt zum Beispiel „ein
Fahrrad“. Der nächste in der Reihe beginnt wieder mit „Ich wünsche mir
zu Weihnachten...“, wiederholt „ein Fahrrad“ und sagt zum Beispiel „ein
spannendes Buch“. Der nächste wiederholt alles in der richtigen
Reihenfolge und setzt etwas Neues hinzu. 
Wer die Gegenstände in der falschen Reihenfolge aufsagt oder etwas
vergisst, scheidet aus. Wieviele Weihnachtswünsche schafft ihr?

Christian Badel, www.kikifax.com



Katholische Kirche Viernheim 19

Im Gotteslob ist auf der Seite 57 -
Nr. 9/2 ein Zitat von Reinhold

Niebuhr, einem amerikanischer
Theologen, zu lesen.

Nachdem ich dieses Gebet vor
einigen Jahren zum ersten Mal
gelesen habe, gehört es mittler-
weile fast bei jedem Gottesdienst
zu meinem persönlichen
Repertoire. Oft nach dem
Kommuniongang lese ich dieses
Gebet und versuche, einen dieser
Sätze einer Lebenssituation anzu-
passen. Ob in der Familie, im
Beruf, im Verein, in unserer
Kirchengemeinde oder wo auch
immer, das Ganze ist nicht so ein-
fach.

Gelassenheit - 
geht denn das, wenn sich mir 

die Nackenhaare stellen. 

Mut -
wie geht denn das, wenn 

ich allein auf weiter Flur stehe. 

Weisheit -
wie geht denn das, 

wenn mich der liebe Gott 
mit einer einigermaßen gefüllten

„Festplatte“ ausgestattet hat, 
ich aber selbst weiß, 

dass ich nicht alles weiß, nicht
immer recht habe und manchmal
nur schwer zu überzeugen bin. 

Gerade in diesen für unseren
Glauben und unsere Kirche
schwierigen Zeiten ist es nicht so
einfach, gelassen zu bleiben,
mutig zu sein und auch noch zu
wissen, was richtig ist. Deshalb
nehme ich diese Zeilen als Gebet
in der Hoffnung, in der Zuversicht
und in der Bitte an den lieben
Gott: er muss mithelfen, diese
Aufgaben zu lösen.
Wir alle, ob Priester oder Laie,
sind gefordert, gemeinsam unse-
ren Teil beizutragen, diesen Weg
mitzugehen. Das wird nicht einfach
und gerade deshalb brauchen wir 
Gelassenheit und Mut und
Weisheit und Gottes Hilfe.

Edmund Scheidel

(M)ein Gebet

Gott gebe mir 

die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,

den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann.

und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 
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„Wir haben viele positive Rück-
meldungen bekommen, sowohl
von den Eltern als auch von den
Kindern. Wir haben schon
Voranmeldungen für das nächste
Zeltlager und einige Kinder haben
sich auch für unsere
Gruppenstunden interessiert." 

Julia Zilles von der KjG St.
Aposteln war nicht die Einzige, die
Positives berichten konnte. Cedric
Ackermann von der KjG St.
Hildegard hat es täglich erfahren,
wie froh und dankbar die Kinder
waren. Auch Simon Ehrmann von
der KjG St. Michael konnte sich
nur anschließen und lobte vor
allem das tolle Engagement der
Leiter. „Durch unser Angebot bis
17 Uhr waren die Leiter am Abend
oft platt und konnten zudem nicht
die schöne Lagerfeueratmosphäre
wie im Zeltlager genießen. Aber
wir haben das gerne gemacht, weil
die Kinder diese schöne Auszeit
von den Corona-Tagen einfach
verdient hatten.“

Jakob Feifer von der Pfarrjugend
Marien lobte ebenfalls den Einsatz
der vielen freiwilligen Helfer. Marc
Sowa von den Pfadfindern schloss
sich dem nahtlos an. 
Viele Programmpunkte haben die
Kinderherzen im Rückblick höher
schlagen lassen: Geo-Caching, T-
Shirts batiken, Bumerang bauen,

Geländespiele, Lagerfeuer,
Wasserschlacht und der religiöse
Tag zum Thema Schöpfung mit
der interaktiven
Schöpfungsgeschichte und den
kreativen Bastelangeboten. Es
wurden Bilderrahmen mit
Naturmaterialien gestaltet und mit
der Methode "Upcycling"
Blumenampeln aus leeren
Getränkeflaschen hergestellt.

Der besondere Dank galt
Gemeindereferentin Christina
Feifer, die ebenfalls ehrenamtlich
die fünf Wochen begleitete.
Gemeindereferent Herbert Kohl
nannte zum Abschluss noch ein
ganz wichtiges Ziel, das durch das
gemeinsame Feriencamp erreicht
wurde: Gemeinschaft. Die ver-
schiedenen Jugendgruppen haben
gemeinsam den Rahmen des
Safaricamps geschaffen und
dadurch die Verbindung der
Jugendlichen untereinander
gestärkt.
Einen letzten Dank sprach

Herbert Kohl der Stadt Viernheim
mit der Jugendförderung für die
großartige Unterstützung aus.
Auch wenn das Feriencamp ein
toller Erfolg der Katholischen
Jugendgruppen in Viernheim war,
freuen sich doch alle wieder auf
das nächste reguläre Zeltlager.

Herbert Kohl

Jugendgruppen veranstalten Zeltlager-Ersatzprogramm

Safari-Camp war ein voller Erfolg
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Die Erstkommunion ist anders als
in den Vorjahren und auch anders,
als es sich die Mädchen und
Jungen vorgestellt haben, als sie
im letzten Herbst zusammen mit
Gemeindereferentin Angela Eckart
mit der Vorbereitung auf den gro-
ßen Tag begonnen haben. Im
August wurde der große Tag für die
Kinder nachgeholt. 

In der letzten Phase im Frühjahr
wurde die Erstkommunion-
Vorbereitung durch die Corona-
Pandemie gestoppt - die Kar- und
Ostertage wurden nicht gemein-
sam gefeiert, die beiden Erst-
kommuniongottesdienste im April
abgesagt. Mit den biblischen
Geschichten und den Festtagen
der Kirche beschäftigten sich die
Mädchen und Jungen zuhause, im
Kreis der Familien wurden Haus-
gottesdienste gefeiert.

Die Erstkommunion, aufgeteilt auf
mehrere Gottesdienste, gefeiert.
So ist die Apostelkirche nicht voll
besetzt, jedes Kommunionkind hat
nur sechs Begleitpersonen dabei.
Die Eltern, Geschwister, Großeltern
oder Paten sind vorangemeldet
und es wird genau kontrolliert, wer
in den reservierten Bänken Platz
nimmt. Gemeinsames Singen ist
nicht erlaubt, stellvertretend singen
vier Gemeindemitglieder von der
Empore. 

Auch ziehen die Kommunionkinder
nicht mit dem Pfarrer ein, sondern
warten schon auf ihren Plätzen -
nervös, aufgeregt und glücklich.
Das Zeichen der Christen tragen
die Kinder um den Hals, jedes ein-
zelne Kreuz wird von Pfarrer
Givens gesegnet.
Zum Empfang der Erstkommunion
kommt jedes Kind einzeln, jedes für
sich, an den Altar. Pfarrer Givens
legt ihnen die Hostie nicht auf die
Hand, sondern teilt sie auf eine
Stoffunterlage aus. Von dort neh-
men die Mädchen und Jungen den
Leib Christi auf. 

Sandra Usler

Erstkommunion im kleinen Kreis gefeiert

Großer Tag für kleine Apostel
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Die Erstkommunionkinder 2020

Alexander Büchner, Felix Bürner, Barbara Gaál, Brigitta Gaál, Elisabeth
Hanf, Sophia Hebling, Luna Hertel, Katharina Irrgang, Lea Iven, Tim
Jaenicke, Jonathan Keetha Henry, Nalia Leonelli, Benjamin Lerch, Maja
Przybylska, Oliver Seeger, Leo Zimmermann; Luca Busch, Gianluca De
Ieso, Mika Dewald, Laura Fiegler, Sebastian Frank, Mattia Gaetano Crispo,
Sarita-Heike Klinger, Stefania Martinello, Peter Poggemeier, Luca Roll,
Nicolò Scandurra, Jonas Schulze, Leon Szobries, Maja Szobries, Marius
Winkler; Viktoria Bauer, Vanessa Braun, Amie Fischer, Nico Fischer, Raya
Heimann, Soraya Hucke, Clara Kociolek, Niklas Kohl, Simon Moray, Mio
Nadarevic, Leon Plachcinski, Louis Plachcinski, Eloy Romero Gomez, Tom
Rotter, Lara Schmitt, Syrus Shari, Noel Voigt, Felix Weidner; Alessandro
Aquilotti, Marco Arsic, Julian Backhaus, Josie Ballreich, Collien Braun, Mia
De Rugeriis, Miguel Giraldez Gonzalez, Anna Görlach, Jonas Helfrich, Nick
Hofmann, Anna-Maria Iskandar, Emma Kalmund, Tim Kessler, Marianna
Manniello, Julia Muzyczuk, Marlene Richter, Vincent Schlosser, Sophia
Weber; Merle Miedniak, Viettrai Zdenko Nguyen. 
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51 Firmbewerber, 48 Jugendliche
und drei Erwachsene, bekamen in
diesem Jahr das Sakrament der
Firmung gespendet. Die
Firmgottesdienste waren auf drei
Termine aufgeteilt. 

Zum Firmgottesdienst kam der
emeritierte Mainzer Weihbischof
Dr. Franziskus Eisenbach in die
Apostelkirche; er feierte die
Gottesdienste zusammen mit
Pfarrer Dr. Ronald A. Givens und
Gemeindereferentin Dorothea

Busalt. Er spendete den
Firmanden das Sakrament, das
den Bund mit Gott bestätigt.
Beim Spenden des Sakraments
standen die Firmpaten hinter den
Firmlingen und legten ihnen eine
Hand auf die Schulter.
Weihbischof Eisenbach zeichnete
mit Chrisam ein Kreuz auf die Stirn
der Firmlinge und segnete sie mit
den Worten „Sei besiegelt durch
die Gabe Gottes, den Heiligen
Geist.“

Sandra Usler

Verschiedene Formen des Betens 

Loben, Danken, Klagen, Bitten
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Die Firmbewerber 2020

Leontyne Adler, Denise Albert, Fabius Bickel, Sophie Bienias, David Blaeß,
Elisabeth Botta, Laryssa Deppisch, Nathalie Erb, Simon Franke, David
Gareis, Jennifer Hauer, Paula Herrmann, Kilian Hertel, Janis Illert, Char-
lotte Jakobs, Vincent Kickel, Philipp Krämer, Nico Maier, Mathis Mandel,
Nico Mandel, Lara Polanowski, Katharina Riedel, Julia Ringhof, Nicolas
Sax, Saskia Schäfer, Tamás Schmeck, Emma Schmelzer, Robin
Schoeneck, Marie Seitz, Sophie Smyczek, Olivia Spence, Johanna
Stimpel, David Swoboda, Alessio Asaro, David Bechtel, Anna Dewald, Eva
Gutperle, Isabella Iatroudakis, Sarah Klee, Tom Kühner, Jennifer Large,
Moritz Pastor, Sophie Pfenning, Deborah Piccione, Emilie Plavcic, Mika
Seifert, Lillian Stewart, Nick Sykora, Janine Weidner, Maya Wolk, Sara
Zgaljic.
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In unserer Kirchenzeitung wollen
wir einzelne Persönlichkeiten vor-
stellen, die in Viernheim wirken
oder hier einmal gearbeitet haben.
Für die zweite Ausgabe haben wir
Sebastian Lang befragt, der von
2014 bis 2016 Kaplan in der
Pfarrei Johannes XXIII. in
Viernheim war. 

Gibt es aus Ihrer Zeit in
Viernheim Ereignisse,
Menschen, Entscheidungen, an
die Sie sich gerne erinnern?
Oder auch unangenehme Dinge,
die haften geblieben sind?
„Da ist ganz viel haften geblieben:
Vor allem eine unglaublich lebendi-
ge Gemeinde, die tagtäglich
darum ringt, Christ-Sein gut zu
leben. Das ist manchmal auch
anstrengend, war aber nie nutzlos.
Mir hat das sehr gut getan.“

Sie sind inzwischen der
Subregens in unserem Bistum.
Was sind eigentlich die
Aufgaben eines Subregens?
„Grundsätzlich ist ein Subregens
der stellvertretende Leiter des
Priesterseminars. Er vertritt und
unterstützt den Regens. In mei-
nem Fall heißt das, dass ich für
die Seminaristen als Studienleiter
fungiere. Außerdem bin ich als
Ökonom für die organisatorischen
und wirtschaftlichen Belange
zuständig und arbeite in diesen

Bereichen dem Regens zu.“

Zur Zeit schreiben Sie an ihrer
Doktorarbeit. Wollen Sie uns
etwas zu Ihrem Thema verraten?
„Es geht - grob gesagt - um die
Frage, was das konkrete Leben
Jesu für uns Christen bedeuten
kann. Interessant ist ja, dass im
Glaubensbekenntnis nur Geburt,
Tod und Auferstehung thematisiert
werden. Das andere scheint da
nicht so bedeutend. Um mich der
Frage zu nähern, habe ich mir
französische Texte aus der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts ange-
schaut, weil es in dieser Zeit dort
eine besonders intensive
Beschäftigung mit dem Leben
Jesu gab.“

Die Zahl der Kirchenaustritte
nimmt bei uns Christen dramati-
sche Formen an. Haben Sie
Ideen, wie man das stoppen
könnte, und wie es gelingen
kann, Menschen wieder für „die
Sache Jesu“ zu begeistern?
„Ganz klar: Nein! Ehrlich gesagt,
finde ich die meisten Forderungen,
die erhoben werden, ein wenig
naiv. Das Grundproblem ist doch,
dass wir (ich sage das bewusst
einschließend) uns im Allgemeinen
schlecht vorstellen können, wie
Gott sich konkret und ernsthaft in
unser Leben einmischt. Christen-
tum ist aber nur dann sinnvoll,

Interview mit dem ehemaligen Kaplan Sebastian Lang

„Kirche muss vieles überdenken“
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wenn ich glauben kann, dass der
Mensch gewordene Gott mir ein
echtes Gegenüber ist, ein Du, das
ich ansprechen kann und das mich
anspricht (wie auch immer).“

Die Initiativen wie „Maria 2.0 -
Maria schweige nicht“ fordern
Veränderungen, die nicht so ein-
fach umzusetzen sind. Sind
deren Forderungen, aus Ihrer
Sicht, berechtigt, teilweise
berechtigt, unrealistisch?
„Glauben, hoffen Sie bei einer
Annäherung von Forderung und
Lehre (Tradition) an eine
Verbesserung der kirchlichen
Situation? Unabhängig von den
formalen Fragen, die wohl auch

neu bedacht werden müssen, auf
die ich aber eher keinen Einfluss
habe, habe ich durch die Proteste
verstanden, dass es auch eine
personale Ebene gibt: Offenbar
haben nicht wenige Menschen
(nicht nur Frauen) das Gefühl, in
einem männerbündischen Milieu
nicht willkommen zu sein oder als
Menschen zweiter Klasse angese-
hen zu werden, weil sie nicht zu
diesem Bund gehören. Wenn das
so ist, muss man das ändern, weil
es gar nichts mit für die Kirche
konstitutiven Traditionen zu tun
hat. Andererseits finde ich die
Tendenz, missliebige
Entscheidungen als klerikal zu
bezeichnen, überzogen und wenig
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hilfreich. Dass jemand
Entscheidungen trifft, mit denen
andere nicht einverstanden sind,
kommt in anderen Institutionen
auch vor.

Es gibt immer wieder
Forderungen von Politikern aller
Coleurs, die Kirche solle sich
aus der Politik heraushalten,
teilweise in despektierlicher
Wortwahl und dann auch noch
mit dem Verweis auf - ohne
Frage - Fehlentwicklungen in
unserer Kirche. Wie können Sie,
wir hier argumentieren?
„In einer Gesellschaft wie der
unsrigen hat jede Institution das
Recht, ihre Ansichten und
Vorstellungen einzubringen. Klar
ist, dass keine von der Pflicht aus-
genommen ist, die eigenen Fehler
aufzuarbeiten. Klar ist aber auch,
dass solche Fehler nicht dafür sor-
gen, dass man das Recht verliert,
als gesellschaftlicher Akteur aufzu-
treten. Sonst müssten sich politi-
sche Parteien ja nach jedem
Skandal auflösen. Es ist wichtig,
dass wir als Kirche viele Dinge
überdenken: Das geht von der
Aktenführung, über das
Finanzgebaren bis hin zu den
Leitungsstrukturen. Das geschieht
aber auch. Ob andere Institutionen
sich so intensiv mit
Schutzkonzepten beschäftigen,
darf man ja getrost kritisch anfra-
gen. Das soll gerade nicht heißen,
dass diese Bemühungen unserer

Kirche überflüssig wären. Im
Gegenteil: Die Berichterstattung
der letzten Monate hat doch deut-
lich gezeigt, dass das Problem
sexualisierte Gewalt gegen
Minderjährige ein gesamtgesell-
schaftliches Problem ist.“

Zurück zu Ihrer Person:
Möchten und können Sie uns
etwas über Ihre Zukunftspläne
sagen?
„Da fragen Sie besser den
Bischof. Ich mache hier erstmal
meinen Job.“

Letzte Frage: Können Sie uns
ein Buch, einen Film oder ähnli-
ches empfehlen, das/der den
Glauben stärken kann, das/der
Mut und Hoffnung für unseren
Glauben sein kann? 
„Da ich so viel Wissenschaftliches
lese, fällt mir das gar nicht so
leicht. Ich lese zur geistlichen
Ermutigung gerne
Heiligenbiografien. Versuchen Sie
es doch mal mit „Der Aussteiger -
Bruder Klaus für Skeptiker“ von
Karin Benz aus dem Jahr 2018.
Wer aus diesem Bereich einen
Film sucht, der könnte mal den ita-
lienischen Spielfilm „State boni se
potete“ - deutsch: „Himmel und
Hölle“ über den Heiligen Philipp
Neri anschauen. Der hat Tiefe und
ist dennoch unterhaltsam, finde
ich.“ 

Edmund Scheidel
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Ich muss gestehen, dass ich zwar
in Viernheim die Walter-
Oehmichen-Straße kenne, aber
nicht wusste, dass Oehmichen
derjenige ist, dem ich als Kind
heißgeliebte Stunden vor dem
Fernseher verdanke. Er ist der
Begründer der Augsburger
Puppenkiste. So geht es in dem
neuen Buch von Thomas Hettche
um Urmel, König Kalewirsch,
Prinzessin Li und Kasperle.
Dennoch ist "Herzfaden" kein
Kinderbuch. 
Ähnlich wie bei Alice im
Wunderland gerät ein Mädchen
auf die andere Seite der sichtba-
ren Welt und findet sich wieder
inmitten der Augsburger
Puppenkiste. Kalif Storch und Jim
Knopf sind lebendig und erzählen
ihre Geschichte. Besser gesagt,
die Tochter von Oehmichen erzählt
die Geschichte ihrer Familie ab
Ausbruch des Zweiten Weltkrie-
ges und die damit verbundene
Gründung der Augsburger
Puppenkiste. 
„Herzfaden“ ist aber weit mehr als
eine hochinteressante Geschichte
über die Nazizeit, den Krieg und
das Ringen um ein Marionetten-
theater. „Herzfaden“ erzählt davon
wie unser Herz, das was von
Herzen kommt, geprägt wird von
dem was wir hören, sehen, erle-
ben und auch von dem was wir
nicht hören, sehen und begreifen

wollen. In einer Zeit, in der die
Lüge, die Grenzüberschreitung
und der Machtmissbrauch mit
Wählerstimmen belohnt werden,
erzählt „Herzfaden“ von dem
Ringen, das Herz mit dem Guten
in Verbindung zu halten.

Bücher-Tipps, nicht nur zu Weihnachten

Hertfaden, Schatten, Frühling

„Herzfaden“
Thomas Hettche, 

Verlag Kiepenheuer und Witsch
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Einen Weltkrieg früher setzt die
Geschichte von den drei Freun-
den Carl, Artur und Isi an. Von
allen Büchern, die ich dieses Jahr
gelesen oder gehört habe, würde
ich dieses sofort ein zweites Mal
zur Hand nehmen und lesen. Wie
viele Leser warte ich darauf, dass
Andreas Izquierdo einen Folge-
roman zu „Schatten der Welt“
schreibt, weil das Schicksal dieser
drei jungen Menschen aus
Westpreußen das Herz aufwühlt
und fragen lässt, was mit ihnen am
Ende der Weimarer Republik und
dem Aufkommen des National-
sozialismus passiert. 
Carl ist der Sohn eines Schnei-
ders aus Riga, geprägt von der
Achtsamkeit des Vaters gegenüber
der Würde eines Menschen und

der Behutsamkeit gegenüber den
Erinnerungen des Vaters. Ganz
anders sein Freund Artur: Selbst
schutzlos unter der Brutalität und
Ungerechtigkeit des Vaters aufge-
wachsen, wird er zum Beschützer
von Carl, von Isi, von einer Reihe
von Menschen, die einen brau-
chen, der ein Gespür dafür hat,
was Gerechtigkeit ist. Auch Isi, der
Dritten im Bunde dieser unglei-
chen Freunde, geht es um
Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit.
Ihre Aufrichtigkeit und ihr Einsatz
für Recht bringen Isi nicht nur in
Konflikt mit den Verhältnissen im
Kaiserreich, sondern auch ins
Gefängnis. Beim Lesen spürt man
geradezu die Hilflosigkeit dieser
furchtlosen Frau. 
Dennoch ist „Schatten der Welt“
kein trauriger Roman. Ich habe
Tränen gelacht und mitgefiebert
und war mitunter entsetzt und
traurig, was das Leben einem
Menschen abverlangen kann.
Dieses Buch macht deutlich, wie
eng wir miteinander verwoben
sind, wie jede Entscheidung auch
das Leben anderer in ungeahnte
Bahnen lenken kann. Es ist ein
Buch über Freundschaft, über Mut
und Treue, leider auch über
Opportunismus, Niedertracht und
Bosheit. Es ist kein religiöses
Buch, aber Gott kommt darin vor,
zwischen den Zeilen. Ich würde
dieses Buch sofort wieder lesen,
spätestens wenn der
Nachfolgeband angekündigt wird.

„Schatten der Welt“
Andreas Izquierdo,

DuMont Buchverlag
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Von den deutschen Schriftstellern
der Gegenwart schätze ich Ralf
Rothmann außerordentlich. Von
einem Freund erhielt ich einen 
seiner Romane und habe nach
und nach alle Bücher gelesen, 
die Rothmann veröffentlicht hat. 

„Im Frühling sterben“ ist bereits
2015 erschienen und ich habe den
Roman als Hörbuch nun zum
zweiten Mal „gelesen“. Obwohl ich
die unausweichliche Tragik der
beiden Freunde Fiete und Walter
kannte, habe ich bis zum Schluss
gehofft, dieses Mal würde das
Drama der beiden Jugendlichen,
die in den letzten Tagen des
Zweiten Weltkrieges zur SS
zwangsrekrutiert wurden, eine
andere Wendung finden. 
Die beiden arbeiten als Melker in
Norddeutschland, geraten in eine
Rekrutierungsfalle der SS und
werden in die letzten
Kriegsmonate hineingerissen. Der
eine als Fahrer, der andere wird
bald schon an der Front schwer
verwundet. Die ganze
Grausamkeit und Brutalität des
Krieges erzählt Rothmann so ein-
drücklich, dass ich mich weder
beim Lesen noch beim Zuhören
entziehen konnte. 
Es ist ein Buch über Freundschaft.
Es wird mit jeder Seite mehr zu
einem Buch darüber, wie man
unschuldig schuldig werden kann.
Es ist ein Buch über das Gewissen
und über Scham. Gott und der
Glaube stehen nicht auf dem
Bucheinband, aber sie kommen
unausgesprochen lebensnäher in
diesem Buch vor als in so man-
chem frommen Buch der
Gegenwart.

Pfarrer Ronald A. Givens

„Im Frühling sterben“
Ralf Rothmann,

Hörbuch Hamburg (Hörbuch),
Suhrkamp Verlag (Buch)



Jugendwerk Brebbia leidet unter den Auswirkungen der Corona-Krise

Dem Himmel so nah
Das Jugendwerk Brebbia (JWB) ist
eine Einrichtung der Diözese Mainz
und geht auf eine Initiative von
Religionslehrern an Berufsschulen
in den 60er Jahren zurück. Die
organisierten Sommerfreizeiten
führten unter anderem an den Lago
Maggiore, wo man das Gelände in
Brebbia (Lombardei) entdeckte,
welches die Diözese Mainz 1968
erwarb und als Jugendbildungs-
zentrum ausbauen ließ.

Das Zentrum besteht aus sechs
Bungalows für die Unterbringung
der Gäste, einem Haupthaus mit
Tagungsräumen, Küche und
Speisesaal, dem Freizeitpavillon
mit Kreativbereich, „Brebbia-Bar
und Pizzaofen sowie der Alten Villa
mit Kapelle für Gottesdienste und
Meditationen. Diese Gebäude bil-
den mit ihrer ovalen Anordnung um
einen großen Rasenplatz eine har-
monische Einheit.

Das Jugendwerk Brebbia sieht sich
seinem Ursprung verpflichtet, an
diesem außergewöhnlichen Ort
insbesondere jungen Menschen
die Auseinandersetzung mit dem
Leben und soziales Lernen zu
ermöglichen. Das ergibt sich aus
dem diakonischen, missionari-
schen den Menschen zugewandten
Auftrag der Kirche.
Begegnung, Dialog und Bildung
sollen im gesellschaftlichen und

religiösen Erfahrungsfeld ermög-
licht werden. Von Anfang an über-
nahm der 1968 gegründete
„Jugendwerk Brebbia e.V.“ die
Trägerschaft für das Jugend-
bildungszentrum. Diese Träger-
schaft wurde im Jahr 2019 von der
Diözese Mainz übernommen, der
Trägerverein wurde zum Förder-
verein. Im Laufe der Jahre sind
schon viele verschiedene Gruppen
aus Viernheim nach Brebbia gefah-
ren, wo sie sowohl die traumhaft
schöne Landschaft als auch das
Leben in einer Gemeinschaft erle-
ben durften.

Auf der Titelseite der Informations-
broschüre des JWB steht „Dem
Himmel so nah“. Das ist die begeis-
terte Antwort einer Schülerin auf
die Frage, wie sie sich in Brebbia
fühle. Diese Aussage hat mich sehr
berührt, weil sich dieser kurze,
spontane Satz so echt anfühlt.
Leider wurde der Glanz dieser
Aussage in diesem Jahr sehr
getrübt. Die Ausbreitung des
Corona-Virus hat Norditalien
schwer getroffen. Die Lombardei
war mit eine der ersten Regionen,
die von der Schließung betroffen
waren. Wir konnten alle die
erschütternden Bilder aus Italien im
Fernsehen sehen.
Die anfängliche Hoffnung, die
Saison in Brebbia mit Verspätung
im Mai starten zu können, wurde
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durch die Schließung der Grenzen
zerschlagen.  Darüber hinaus kam
noch der vorläufige Beschluss der
Diözese Mainz, ihre Beleghäuser
bis Ende September nicht mehr zu
öffnen. Da eine Saison in Brebbia
bis Ende Oktober geht, traf das
Kuratorium die Entscheidung, das
JWB in der Saison 2020 nicht zu
öffnen. Ende April wurden alle
Gruppen, die für 2020 einen
Aufenthalt in Brebbia gebucht hat-
ten, darüber informiert.

Unseren italienischen Mitarbeitern
geht es gesundheitlich gut. Gott sei
Dank! Hausmeister und Koch pfle-
gen, überwachen die Anlage und
haben Renovierungsarbeiten über-
nommen. 
Für die saisonalen Hilfskräfte ist die
Situation aber angespannt. Die
Diözese setzt sich mit einer Unter-
stützung für diese Kräfte ein und ist

mit den italienischen Steuer-
beratern dabei, weitere finanzielle
Hilfen zu beantragen, die der italie-
nische Staat für die Betroffenen zur
Verfügung stellt.

Für die Saison 2021 muss ein
Hygienekonzept beim italienischen
Amt für Gesundheit eingereicht
werden, um dann auch die notwen-
digen Maßnahmen ausführen zu
können. Erfreulich ist, dass es
bereits viele Voranmeldungen für
das nächste Jahr gibt. Darum hoffe
ich, dass ein Weg gefunden wer-
den kann, in Zeiten der Bedrohung
durch das Corona-Virus, verant-
wortungsvoll miteinander umzuge-
hen. Nur so ist es möglich, dass
das Jugendwerk Brebbia seinen
Dienst am Menschen wieder auf-
nehmen kann. Ich bin zuversicht-
lich.

Regina Kaminski
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Corona hat unser Leben verän-
dert: spontane Besuche bei
Freunden, gemeinsame Essen in
fröhlicher Runde, Familientreffen,
Pilgerreisen der Viernheimer mit
Pfarrer Givens, all das ist in diesen
Zeiten undenkbar. Was uns jedoch
-  vorerst  - bleibt, sind die
Erinnerungen.

So waren wir im Mai 2010 auf
Pilgerreise in Venedig. Welche
Eindrücke sind geblieben, ohne in
schlauen Venedigführern nachzu-
lesen?
Nach der Landung auf dem
Flughafen Marco Polo besteigen
wir ein „Vaporetto“ und nähern

uns, wie einst Marco Polo im
Jahre 1295, der Serenissima. Wir
sehen die Stadt in voller Schönheit
vor uns liegen, wie sie so oft von
Künstlern (etwa von Canaletto)
gemalt wurde.

Wir beziehen unser Quartier in der
„Casa Cardinal Piazza“ im Viertel
Cannaregio. Es ist das Viertel, in
dem der Maler Tintoretto auf-
wuchs. Wir schließen das große
Eingangstor hinter uns und befin-
den uns in einer anderen Welt vol-
ler Ruhe, in einem Park mit gro-
ßen Bäumen, in dem die Vögel
zwitschern... fern vom Lärm der
Stadt.

Vor 10 Jahren: Erinnerungen an die Pilgerreise nach Venedig

Eindrücke, die unvergessen sind
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Wir erinnern uns an die vielen
venezianischen Kirchen, in denen
wir die Messe feiern durften  (wie
Madonna dell'Orto, San Felice,
Santa Maria della Salute) und an
die Gemälde, deren Bildinhalte
Pfarrer Givens erklärt.
In der Kirche San Giorgio
Maggiore auf der gleichnamigen
Insel begegnet uns Pater Andrew
aus Schottland, der uns spontan
eine Nachricht für einen seiner
Mannheimer Freunde mitgibt.
In Erinnerung bleibt der Besuch im
Markusdom nach dessen
Schließung. Paola Lewis führt uns
durch den Dom und zeigt uns die
Mosaiken. Am Altar singen wir das
„Salve Regina“ und plötzlich
gesellt sich eine Gruppe von italie-
nischen Geistlichen zu uns.
Auf der Friedhofsinsel San Michele
besuchen wir die Gräber berühm-
ter Künstler wie Ezra Pound, Igor
Strawinsky und das Gräberfeld
venezianischer Priester. 
Unübersehbar ist das Grab von
Padre Giuseppe mit dem
Rosenbusch, den seine Gemeinde
gepflanzt hat. Er war viele Jahre
Priester in „unserer“ Hauskirche
Madonna dell'Orto.
Zur Abschlussmesse sind wir in
der Seitenkapelle der Kirche
Madonna dell'Orto, an der uner-
wartet unsere Kirchenführerin
Paola Lewis mit ihrem Mann teil-
nimmt. Gemeinsam singen wir
lateinische Choräle, und Paola
weint.

Bilder: Rita Hoock und Ursula Scheidel



Was aber bleibt in diesen
Coronazeiten? Es ist die
Erinnerung...
... an die prächtigen Kirchen mit
ihren Gemälden und ihren
Mosaikfußböden
... an die gemeinsamen Messen,
manchmal begleitet von unserem
venezianischen Freund und
Diakon Giuliano Pavon
... an die Abende im Innenhof und
im Park der „Casa Cardinal
Piazza“ mit Gesprächen bei Wein
und Brot
.. an die Fahrten mit dem
Vaporetto auf den venezianischen
Kanälen und zu den verschiede-

nen Inseln
... an die Führungen von Pfarrer
Givens und Paola Lewis.

Nicht nur in UNSEREM
Gedächtnis hat diese Pilgerreise
Spuren hinterlassen: Wir selbst,
als Gemeinde, blieben im
Gedächtnis der Venezianer, die
meinem Mann und mir regelmäßig
Grüße an die Viernheimer
Gemeinde und ihren Pfarrer auf-
tragen. Und nicht zuletzt: Es blei-
ben Freundschaften, deren
Grundstein auf dieser Pilgerreise
gelegt wurde.

Gabriele Walter
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Als Katholische Kirche haben wir
bei der Aktion Stadtradeln in drei
Wochen 15.596 Kilometer zurück-
gelegt und damit zu einer
Ersparnis von CO2-Emissionen in
Höhe von 2856 Kilogramm beige-
tragen. Neben dem ökologischen
Aspekt hat die Stadtradel-Aktion
allen 168 Teilnehmern viel Freude
bereitet.

Die Kindergartenkinder der Kita St.
Michael waren mit Feuereifer
dabei, Kilometer auf dem Rad zu
sammeln. Die katholischen
Jugendgruppen haben sich einen
heißen Wettkampf geliefert, und
auch viele Senioren waren ganz
fleißig mit dabei. Einzelne sind bis
zu 180 Kilometer in der Woche
geradelt. Respekt! Begleitet wurde
die Aktion von drei Vortrags- und

Diskussionsabenden zur Enzyklika
„Laudato Si“ von Papst
Franziskus. Dabei wurde noch ein-
mal die Dringlichkeit einer grundle-
genden Verhaltensänderung unse-
rer Gesellschaft deutlich, die auf-
grund des dramatischen
Klimawandels keinen Aufschub
mehr duldet. 

Ausgezeichnet und gelobt wurden
wir als Katholische Kirche in
Viernheim von Landrat Christian
Engelhardt als eine der Gruppen
mit vielen Kilometern. 
Auch im nächsten Jahr werden wir
uns wieder beteiligen und die
Aktion „Stadtradeln“ nutzen, um
den Blick auf unseren christlichen
Auftrag zu lenken, unsere
Schöpfung zu bewahren.

Herbert Kohl

Personalien

In den beiden Pfarrgemeinderäten hat es jeweils einen personellen
Wechsel aus beruflichen und privaten Gründen gegeben. 
Im Pfarrgemeinderat St. Hildegard-St. Michael hat Stefanie Lamberth
ihr Amt abgegeben. Andrea Skowronek rückt dafür in den PGR nach.
Aus dem Pfarrgemeinderat Johannes XXIII. ist Elisabeth Haas aus-
geschieden. Ihre Nachfolgerin ist Kerstin Neuthinger. 

Wir bedanken uns bei den ausscheidenden Pfarrgemeinderäten für
ihr Engagement und wünschen alles Gute für die Zukunft. Den bei-
den nachgerückten Räten ein gutes Gelingen im PGR!

168 Fahrradfahrer für die Katholische Kirche beim Stadtradeln dabei

15.596 Kilometer für das Klima
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Allerheiligen und Allerseelen wurde
mit drei Gottesdiensten an drei
Tagen gefeiert. Die Gruppe der
Trauerbegleiterinnen hatte einen
Gottesdienst gestaltet, der auch im
Internet ausgestrahlt wurde. An der
Glaswand der Apostelkirche wur-
den Lichter entzündet und die
Namen der 163 Verstorbenen ver-
lesen. Statt der Gräbersegnung auf
den Friedhöfen durch den Pfarrer
bekamen alle Besucher eine Kerze
und ein Gebet, um das Grab zu
segnen und für die Verstorbenen
zu beten. 

Nach den Herbstferien hat sich
eine neue Ministranten-Gruppe
gebildet. Begleitet werden die
Messdiener von den vier Gruppen-
leitern Marie Bächle, Saskia
Schäfer, Nele Schmidt und
Benedikt Zengi.

Der Bergsträßer Bundestags-
abgeordnete Dr. Michael Meister
besuchte das Sozialzentrum. Er
wollte sich vor Ort ein Bild über die
Lebenssituation der Menschen in
der Coronazeit machen, aber auch
hören, wie die Einrichtung die Lage

bewältigt und an welchen Stellen
Hilfe notwendig ist. Dabei erzählte
Herbert Kohl, dass eine Lebens-
mittelausgabe an der Hildegard-
kirche eingeführt wurde, um die
wachsende Zahl der Kunden in der
„Tafel“ besser versorgen zu kön-
nen. Von der Sparkassenstiftung
Starkenburg bekam das Sozial-
zentrum eine Spende über 10.000
Euro, die für die Dachsanierung
benötigt wird. 

Der Katholische Deutsche Frauen-
bund hat im Oktober die „Frauen-
gebetskette“ gefeiert. Dieser
Gottesdienst zum Monat der
Weltmission thematisierte ange-
sichts der weltweiten Covid-19-
Pandemie die Sehnsucht nach
Frieden und Zusammenhalt. Im
Mittelpunkt des Gebets stand eine
Friedenslitanei, die den biblischen
Ruf nach umfassendem Frieden
thematisiert. Die Fürbitten machten
deutlich, wie Frauen überall an
einer gerechteren und friedlichen
Welt arbeiten und dazu Gottes Hilfe
und die gegenseitige Solidarität im
Gebet benötigen.  

Kurz und knackig
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Was macht Kirche aus? Zu dieser
Frage haben Jugendliche im
Jugendgottesdienst verschiedene
Bibelstellen aus dem neuen
Testament gesucht. Sie haben sich
darüber ausgetauscht und festge-
stellt, dass „Kirche sein“ nicht an
einem Gebäude festgemacht wer-
den kann, sondern allein an der
Botschaft und dem Leben von
Jesus Christus. Zu Beginn wurde
aller Ärger auf den „Motz-Klotz“
gelegt und damit Gott übergeben. 

Im Rahmen des Freiwilligentags
hat die Lebendige Krippe neben
der Michaelskirche ein neues Dach
bekommen. Die fleißigen Helfer
des Krippenteams haben aber nicht
nur das Dach erneuert, sondern
auch das gesamte Krippengelände
von Unkraut befreit. 

Zwölf Jugendliche haben sich zum
Gruppenleiter ausbilden lassen.
Bei dem Wochenendseminar
beschäftigen sich die Teilnehmer
mit den Fragen zu einer christ-
lichen Gruppenleitung wie auch zu

biblischen und rechtlichen Grund-
lagen, Werten und Haltungen, eige-
nem Leitungsstil, Umgang mit
Regeln, Verboten und Konflikten,
zum Rollenverhalten in der Gruppe,
zu den Phasen der Persönlichkeits-
entwicklung und zum Aufbau und
zur Gestaltung einer Gruppen-
stunde. Am Ende erhielten die
Jugendlichen ein Zertifikat der
Katholischen Kirche zur Leitung
einer Gruppenstunde .

Am Festtag Maria Himmelfahrt
konnte die Prozession mit der
Marienfigur nicht stattfinden. Das
Patrozinium der Marienkirche
wurde mit einem Gottesdienst unter
freiem Himmel gefeiert. Im Pfarr-
garten neben der Apostelkirche
stand die Mutter Gottes im Blick-
punkt. Marlie Lederle, Christine und
Thomas Teichmann sowie Ste-
phanie Gölz erzählten stellvertre-
tend für alle Gläubigen, was ihnen
„ihre Maria“ bedeutet. 

Kurz und knackig
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Kurz und knackig

Seit 2011 hilft die Caritas-Initiative
„Schuldudd“, wenn Eltern nicht in
der Lage sind, ihre Kinder zum
Schulstart mit den nötigen
Materialien auszustatten. In diesem
Jahr erfolgte die Unterstützung
zum Schulstart gemeinsam mit
dem Förderverein Haus des
Lebens. Die beiden Ansprech-
partnerinnen Eleonore Dewald
(Förderverein Haus des Lebens)
und Hannelore Gaal („Schuldudd")
konnten mit den Spendengeldern
rund 35 Erstausstattungen an die
Kinder ausgeben. 

Viele ehrenamtlich tätige Jugend-
liche der Katholischen Kirche
haben sich zu den „Youngcaritas“
zusammengefunden. Eines der
ersten Projekte war der Bau eines
Vordachs vor dem „Tafel“-Eingang,
damit die Kunden vor Regen und
Sonne geschützt sind. Zudem
wurde ein Schaukasten ange-
bracht, damit künftig die Informa-
tionen für die Kunden des Sozial-
zentrums übersichtlich zu lesen

sind. Und einige Wände des
Sozialzentrums bekamen den drin-
gend notwendigen neuen Anstrich.
Wer sich interessiert und sich
engagieren möchte, kann sich bei
Gemeindereferent Herbert Kohl
melden.

Die Kindertagesstätte St. Michael
hat im Frühjahr ein Kochbuch mit
den Lieblingsspeisen der Kinder
und Erzieher erstellt. Das Buch mit
den Rezepten ist in der Kita St.
Michael in der Schultheißenstraße
14 für 8,00 Euro erhältlich.
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Verschiedene Aktionen in der Caritas-Woche

Gut zu sein hat viele Facetten

„Sei gut, Mensch!“ ist das Jahres-
thema der Caritas. Es fordert dazu
auf, sich für andere einzusetzen,
vor allem für Menschen, die am
Rande der Gesellschaft leben. Die
katholische Kirche hat in der
Caritas-Woche das Jahresmotto in
mehreren Aktionen aufgegriffen. 

Jugendliche gehen der Kirche aus
einem anderen Blickwinkel auf den
Grund - durch ihre Handykamera.
An verschiedenen Stellen in der
Kirche sind Impulsfragen zum
Thema „gute Menschen“ ausge-
legt. Mit den Smartphones suchen
sie nach passenden Motiven für
die Fragen nach Unrecht und
Korrektheit, nach Vorbildern und
Frieden. 
„Sei gut, Mensch!“ wird auch bei
der Aktion „#EineMillionSterne“
umgesetzt. Jährlich ruft Caritas
international auf, bei der Solida-
ritätsaktion bundesweit öffentliche
Plätze mit Kerzen in Lichtermeere
zu verwandeln. Aus hunderten

Kerzen ist in der Kirche der
Schriftzug gelegt worden, nach
und nach werden die Kerzen
angezündet und erzeugen eine
besondere Atmosphäre. 

„Sei gut, Mensch!“ steht auch im
Mittelpunkt eines Gottesdienstes.
Wer und was gut ist, haben
Gruppen der katholischen Kirche
überlegt und bildlich dargestellt -
als Martinslaternen. Dabei wird
deutlich, wie unterschiedlich „gut
sein“ interpretiert wird - eine offene
Tür haben, zuzuhören, an andere
denken, sich um Kranke kümmern.  

Sandra Usler
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