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Es ist ein farbenfrohes Bild auf der
Umschlagseite. Es stammt aus
einem Land, das im Moment noch
in weiter Ferne ist, aus Israel. In
der orthodoxen Kirche am See
Genezareth hat der Ikonen-Maler
dieses Bild der Auferstehung
Christi in eine der Kuppeln der
Kirche gemalt. 
In der Mitte sieht man Christus,
der die Türen der Unterwelt des
Todes gesprengt hat und nun
Adam und Eva an der Hand nimmt
und sie aus dem Tod ins Leben
zieht. 

„Du stellst meine Füße auf weiten
Raum“ - dieses Psalmwort war in
der Fastenzeit in unseren vier
Kirchen sehr präsent. Jetzt findet
es sich nochmals in der
Marienkirche in der Hoffnungs-
ausstellung. An Ostern feiern wir,
dass Christus nicht nur für sich
selbst auferstanden ist, sondern
dass er alle, die ganze Menschheit
zum Leben führen möchte.
„Anastasis“ hat der Maler in den
Goldhintergrund geschrieben. Das
heißt übersetzt: Auferstehung. 

Pfarrer Dr. Ronald Givens

Zum Titelbild

Du stellst meine Füße auf weiten Raum 



Liebe Gemeinde,

Mitten in der Fastenzeit, der Vorbereitungszeit auf Ostern, schreibe ich
diese Zeilen. Wenn Sie unseren Gemeindebrief „Horizont²“ in Händen
halten, dann ist Ostern. Jetzt beim Schreiben ist mir das
Auferstehungsfest innerlich noch weit weg. Andere Bilder und
Nachrichten drängen sich in den Vordergrund. 

Ich bin fasziniert von der Pilgerreise des Papstes in den Irak. Ich lese
Sätze von seinen Ansprachen und möchte sie mir für meinen eigenen
Glauben bewahren können: „Wo kann der Weg des Friedens beginnen?
Beim Verzicht, Feinde zu haben.“

Nicht weniger beeindruckt mich der Bericht eines Computerspezialisten
aus Russland, der zwei Jahre lang in einem Straflager eingesessen hat,
weil er an Demonstrationen für mehr Freiheit und Gerechtigkeit in
Russland teilgenommen hat. Trotz dieser Strafe und Erfahrung gibt er
mutig ein Interview.

Dann sind da die Bilder aus Myanmar. Militär und Polizei werden immer
hemmungsloser in ihrer Gewaltanwendung. Hätte ich denselben Mut wie
diese Männer und Frauen in Myanmar und würde zu einer Demonstration
oder einem Streik gehen?

Die Pilgerreise in den Irak, die Mutigen in Russland, die Demonstranten
in Myanmar - das alles sind für mich Osterboten. Einzelne,
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Gemeinschaften, Freunde, Nachbarn, Kollegen, Gläubige, Politiker,

Bürger - sie alle stellen sich die Frage, die auch die drei Frauen am

Ostermorgen bewegt: Wer wälzt uns den Stein vom Grab? (Mk 16,3)

Abgewandelt könnte das heißen: Wer bewegt den Stein, der den Hass

zementiert? Wer bringt etwas ins Rollen, damit die Freiheit aufersteht? ... 

All diese Menschen stellen diese Frage und beantworten sie mit: „Ich! 

Ich will versuchen, den Stein ins Rollen zu bringen.“

Es gibt nicht nur die Osterberichte in den vier Evangelien, die die

Auferstehung Jesu bezeugen. Es gibt jeden Tag Osterberichte, die vom

Aufstand gegen den Feind des Lebens berichten, gegen den Tod. 

Diese Berichte bewegen mich. Manche beschämen mich in meiner

Verzagtheit. Andere korrigieren mich in meiner Wertigkeit. Sie alle aber

legen Zeugnis davon ab, dass Jesus uns nicht als Waisen zurückgelas-

sen hat (Joh 14,18). Er hat uns seinen Geist geschenkt , der kein Geist

der Verzagtheit ist (2 Tim 1,7).

Gemeinsam mit dem Redaktionsteam und den Mitverantwortlichen 

unserer Pfarreien wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Osterfest!

Ihr Pfarrer 
Dr. Ronald A. Givens
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Wenn die Glocken zum Gottes-
dienst einladen, hüten seit Beginn
der Corona-Pandemie ehrenamtli-
che Frauen und Männer unsere
Kirchentüren. Mit ihrem Dienst
ermöglichen sie, dass wir mitei-

nander Gottesdienst feiern können
und dürfen. Denn nach wie vor ist
unser gemeinsames Feiern an ver-
schiedene Auflagen und Beschrän-
kungen durch das Land Hessen
und das Bistum Mainz gebunden.

Der Dienst an der Kirchentür in Zeiten der Corona-Pandemie

„Türhüter“ organisieren 
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Viele kennen sie mittlerweile - die
Frauen und Männer, die Woche für
Woche ganz selbstverständlich
ihre Zeit und ihre Bereitschaft der
Gemeinde als „Türhüter“ zur Verfü-
gung stellen. Dabei werden die
Mitfeiernden an der Kirchentür
empfangen und willkommen gehei-
ßen. Es wird darauf geachtet, dass
die Kontaktdaten für das Gesund-
heitsamt vorliegen, eine FFP2-
Maske getragen wird und die
Hände beim Betreten desinfiziert
werden. 
Alles dient der Sicherheit und dem
Schutz unseres gemeinsamen
Feierns -  so auch die roten
Platzkissen in unseren Kirchen-
bänken, die den geschützten
Raum markieren.

Viele aus der Gemeinde sind für
die Unterstützung und Hilfe der
„Türhüter“ sehr dankbar und be-
gegnen den Frauen und Männer
an der Kirchentür mit viel Freund-
lichkeit. Geduldig warten sie bis
sie an der Reihe sind und lassen
sich zu einem Platz bringen.
Mitunter brauchen „Türhüter“ für
ihren Dienst aber auch eine große
Portion Geduld und Nachsicht,
denn wir Menschen sind eben
unterschiedlich. 
Da gibt es diejenigen, die sich nur
schwer daran gewöhnen können,
dass es für den Gottesdienstbe-
such eine Anmeldung oder einen
Zettel mit den Kontaktdaten
braucht. Andere sind ärgerlich,

weil ihr Lieblingsplatz schon be-
legt ist und sie nun im Kirchen-
raum eine neue Blickrichtung ein-
nehmen müssen. Manche warten
ungeduldig an der Kirchentür,
andere drängeln sich vorbei und
beginnen eine Diskussion. 

Und natürlich gibt es auch diejeni-
gen, die meist kurz vor Beginn des
Gottesdienstes kommen und für
die unsere „Türhüter“ dann noch
schnell einen Platz finden müssen.
Gut, dass jedoch ganz viele aus
unserer Gemeinde mit einem
freundlichen Wort oder Gruß, mit
lächelnden Augen und großer
Dankbarkeit unseren Türhütern
begegnen.

Vergelt’s Gott an alle Frauen und
Männer, die seit Beginn der Pan-
demie, treu und zuverlässig ihre
Zeit und ihre Bereitschaft an der
Kirchentür unserer Gemeinde zu
Verfügung stellen, damit wir mit-
einander Gottesdienst feiern kön-
nen. Das ist für uns nicht selbst-
verständlich. 

Da der Kreis der „Türhüter“über-
schaubar ist, freuen wir uns über
jeden, der diesen Dienst überneh-
men und so zu unserem gemein-
samen Feiern beitragen möchte.
Sprechen Sie einfach Monika
Brößner, Ursula Scheidel und
Angela Eckart an oder melden Sie
sich im Pfarrbüro. 

Angela Eckart
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Unsere Familie hat nie zu den
Menschen gehört, die alle wichti-
gen Ereignisse des Familienlebens
mit einen Film für die Zukunft
dokumentiert haben. Ich bin auch
nicht der Typ, der auf dem Handy
kleine Filmchen dreht und versen-
det. 
Deshalb bin ich rückblickend
schon etwas erstaunt über mich,
dass ich inzwischen selbstver-
ständlich die Gottesdienste an den
Samstagen aufnehme, bearbeite
und auf den Youtube-Kanal unse-
rer Gemeinde hochlade. 

Irgendwie hat sich das so erge-
ben. Beim ersten Lockdown vor
einem Jahr haben wir erstmal
rausgekramt, was wir so im Büro
hatten: ein Stativ und eine
Kamera. Die Kamera war aber
kompliziert zu handhaben. So
waren wir froh, dass Erik Falter-

mann dankenswerter Weise die
Reihe mit den Angelus-Gebeten
für uns aufgenommen hat. Aber
schon bald war klar, dass wir das
selber machen müssen.

Wir haben die Komplet für die
Sonntagabende mit meinem
Handy aufgenommen. Und die
Menschen waren froh, dass sie an
den Bildschirmen mit uns beten
konnten. Den Blick schärfen: wo
nehmen wir das Video auf? Wie ist
die richtige Einstellung? Der eine
ist zu groß, die andere zu klein?
Wie können wir die Einstellung
vermitteln? 

Das erste größere Filmprojekt war
eine Anleitung zum Palmstecken-
Basteln für die Kinder und
Familien: meine Kollegin Angela
Eckart vor dem iPhone, ich dahin-
ter. Das war gute Arbeitsteilung.

Gottesdienste werden als Video ins Internet geladen

Den Blick schärfen
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Wir haben dann zusammen im Mai
den Abschlussgottesdienst für die
großen Kinder in unseren Kitas
gemeinsam konzipiert und gefilmt.
Und auch da die Frage: Welchen
Hintergrund braucht es? Wie posi-
tionieren wir uns? 
Das Feedback der Kitas und
Eltern war wirklich gut. Natürlich
ersetzt das nicht einen
Gottesdienst, in dem wir die
Kinder persönlich segnen, mit
ihnen beten und singen. Aber so
konnten auch viele Eltern, die
sonst sicher nicht gekommen
wären, daran teilhaben. 

Weitere Projekte folgen. Oft bleibt
es nicht bei der ersten Aufnahme.
Es muss immer wieder neu ange-
schaut, korrigiert, neu eingestellt
werden, vor allem, wenn es unter-
schiedliche Clips nacheinander
sind. 

Wir haben gemerkt, dass es ein
gutes Medium ist, die Feste im
Kirchenjahr so aufzubereiten, dass
sie die Erzieherinnen und Erzieher,
aber auch die Familien zuhause
mit den Kindern feiern können.
Das ist für mich eine wichtige
Form der Verkündigung geworden.

Den Blick schärfen: Das
Zauberwort heißt Movie Maker,
das Bildbearbeitungsprogramm.
Ich bin beeindruckt, was man alles
damit machen kann und wie ich,
die ich mich eher wenig mit

Technik auskenne, dann einen
Film zusammenstelle, der anspre-
chend ist. Aber das kostet mitunter
sehr viel Zeit, wenn es gut
gemacht sein soll. Das Handy hat
inzwischen eine relativ günstige
und bedienerfreundliche Kamera
abgelöst, die für unsere bisherigen
Formate ihre Dienste tut. 

Seit Juni nehme ich gemeinsam
mit drei Frauen aus der Gemeinde
jede Woche ein Gebet auf, das ich
an das Forum der Senioren über-
mittle. Dieses Video wird freitags
und samstags in den verschiede-
nen Wohngruppen gezeigt. Dazu
werfe ich ein Kärtchen mit einem
Bild, einem Gebet und zusätzlich
mit einem Gruß von uns zum
Verteilen ein. 
Es tat uns sehr leid, als wir kurz
vor Weihnachten bis Anfang
Februar das Filmen einstellen
mussten, da sich alle Bewohner in
ihren Zimmern in Quarantäne
befanden.

Ein Meilenstein war auch der digi-
tale Gottesdienst an Allerseelen. In
dem Gottesdienst hatten wir der
Menschen gedacht, die im letzten
Jahr gestorben waren, und Kerzen
für sie entzündet. Das war eine
besondere Herausforderung.
Heute würde ich Einiges anders
machen. Aber Übung macht den
Meister, heißt es. Der Gottesdienst
wurde immerhin bis heute 511 mal
angeklickt. 
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Dann kam vor Weihnachten die
Frage auf: Können wir eventuell
die Christmette an Weihnachten
doch live streamen? Ich habe
recherchiert und wieder Erik
Faltermann gefragt. Die Frage
hatte sich dann aber erledigt, weil
der Aufwand, auch finanziell, zu
hoch geworden wäre. 

Im Moment nehmen wir samstags
und an besonderen Festtagen die
Gottesdienste in der Apostelkirche
komplett auf und stellen sie
danach unbearbeitet auf den
Youtube-Kanal und die Homepage.
Damit wollen wir Zeit und
Ressourcen sparen. Trotzdem ist
der Aufwand immer noch relativ
hoch.

Auf jeden Fall hören wir von vie-
len, die aus unterschiedlichen
Gründen nicht am Gottesdienst
teilnehmen, dass sie dankbar und
froh sind, am Sonntag an den
Bildschirmen mitfeiern zu können. 

Den Blick schärfen: Es gibt ganz
interessante Blickwinkel in der
Apostelkirche. Die kann ich leider
mit der Kamera an einem Ort wäh-
rend des Gottesdienstes nicht
immer einfangen. Manchmal
bekomme ich nicht hin, dass es
nicht ruckelt, wenn ich hin und her
schwenke. Ich glaube, ich brauche
ein besseres Stativ. Schwer fällt
mir noch, nicht mitzubeten, das
Kreuzzeichen zu machen und um

die Stativfüße rundherum zu
schleichen. Während der
Aufnahme bin ich immer hinter der
Kamera. Deshalb empfange ich
dann nach dem Gottesdienst
gemeinsam mit dem Organisten
die Kommunion. 

Wir würden gerne eine
Projektgruppe gründen, um zum
einen die Aufnahmen und das
Hochladen an den Wochenenden
etwas mehr zu verteilen.
Außerdem wäre es wichtig zu
überlegen, welche
Gottesdienstformate es noch
braucht, damit möglichst viele
Menschen über das Internet ein
geistliches Angebot bekommen.
Auch da wollen wir unseren Blick
schärfen. 

Wenn Sie selbst Interesse haben
oder jemanden kennen, der
Interesse hätte uns zu unterstüt-
zen, können Sie sich gerne bei mir
oder im Pfarrbüro melden. Wir
freuen uns.

Inzwischen bin ich überzeugt:
auch dieses Aufzeichnen ist eine
besondere Form der
Verkündigung. Es macht Spaß.
Und ich bin froh, dass wir vielen
Menschen so einen Zugang zur
Gemeinschaft der Feiernden
geben können.

Dorothea Busalt
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Zur Mitteilung der Glaubenskongregation

Ein Segen für die Menschen
Mehr als 1000 Seelsorger, Frauen
und Männer, haben in kürzester
Zeit erklärt, dass sie sich als Teil
der Kirche sehr wohl in der Lage
sehen, zwei Menschen zu segnen,
die sich lieben, auch wenn diese
homosexuell sind.

Keinen Tag hat es gedauert bis so
viele Mitarbeiter der Kirche dies
erklärt haben, nachdem die Glau-
benskongregation sich zur Seg-
nung von homosexuellen Paaren
erklärt hat.

Dennoch ist der Schaden kaum
noch zu heilen. Es ist eine Zeit, in
der man vor Scham im Boden ver-
sinken möchte, wenn man liest,
was Kindern von Männern der
Kirche angetan wurde, was Bis-
tumsverantwortliche vertuscht ha-
ben, was Klöster in Irland Frauen
und Neugeborenen angetan ha-
ben. All diese verbrecherisch
Handelnden waren und sind ge-
weiht und gesegnet.

Dennoch hat die Glaubenskon-
gregation den Nerv, Menschen
nun zu sagen: Aber eure Liebe
können wir nicht segnen. 
Dieser Schaden geht tief. Er ver-
letzt zuerst die Betroffenen. Er ver-

letzt ihre Angehörigen. Er verletzt
ihre Freunde. 
Er macht aber auch deutlich, wie
groß die Kluft immer noch ist zwi-
schen dem, was vor Ort gelebt,
getan und geglaubt wird, und dem,
was die Organisation der Kirche
sagt und schreibt. Allen, die die
Kirche lieben, noch zu ihr gehören,
sie zum Glauben auch brauchen,
muss dies das Herz schwer
machen. 

Wie soll man erzählen, warum
man dennoch bleibt, wenn man
kein Argument und kein Wort mehr
findet, wenn man gefragt wird, was
man denn nun davon hält?

Der Generalvikar von Speyer hat
es in meinen Augen sehr treffend
formuliert: „Ich habe Wohnungen,
Autos, Fahrstühle, unzählige Ro-
senkränze usw. gesegnet und soll
zwei Menschen nicht segnen kön-
nen, die sich lieben? Das kann
nicht Gottes Wille sein.“ Als
Priester werde er auch zukünftig
Menschen segnen.

Genauso werde ich als Pfarrer das
auch weiterhin tun.

Pfarrer Dr. Ronald A. Givens



12 Katholische Kirche Viernheim

Zwölf große Steine legt Joshua in den Jordan in Erinnerung an den
Tag, an dem das Volk Israel nach 40 Jahren den Jordan durchquert
hat und endlich in dem von Gott versprochenen Land angekommen
ist. Zwölf Beduinen-Stämme haben sich im Alten Testament
zusammengeschlossen, um gemeinsam das Volk Gottes zu sein.
Als Jesus eine ganze Nacht lang gebetet hat, da wählt er zwölf sei-
ner Jünger aus und nennt sie seine zwölf Apostel. Nach der
Brotvermehrung fordert Jesus seine Jünger auf, das übrig gebliebe-
ne Brot einzusammeln, es werden zwölf Körbe voll.

Für das diesjährige Hungertuch hat die Künstlern Bettlaken aus
einem Krankenhaus und aus einem Kloster verwendet. In eines der
Betttücher sind Blumenblüten eingewoben. Zwölf davon hat die
Künstlerin des Hungertuchs mit Goldstickerei sichtbar gemacht.
Die Zahl zwölf steht in der Bibel für eine Sache, die rund, die voll-
kommen geworden ist. Aus Einzelstämmen wird ein Volk. 
Zwölf Steine erinnern an den Mut des Aufbruchs, dem ungewissen
Weg durch die Wüste und schließlich das Erreichen des Ziels.
Zwölf ganz unterschiedliche Charaktere bilden als Apostel den
Anfang der Kirche. Zwölf Körbe voller Brot werden zum Zeichen der
Großzügigkeit, der Fülle des Lebens das Gott schenkt. Zwölf Blüten
auf dem Hungertuch als Hinweis darauf, dass in diesen 40 Tagen
der Vorbereitung auf Ostern das Hungertuch uns einen Hinweis
geben möchte, dass Gott etwas rund, etwas heilig, etwas vollkom-
men machen möchte.

Salbungsgottesdienst in der Fastenzeit

„Du bist wunderschön in Gottes Augen“

Zur Stärkung in schweren Tagen
gab es in der Fastenzeit einen
Salbungsgottesdienst, bei dem 60
Gemeindemitglieder mit heiligem
Öl gesalbt wurden und dadurch
die heilende und stärkende Nähe
Gottes erfahren durfen. Es waren

heilsame Begegnungen, in denen
Gott als der „Ich bin da für dich“
erfahren werden konnte.
Nachfolgend die Predigt von
Pfarrer Givens, die uns einen
Zugang zu diesem Sakrament
ermöglicht:
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In der zu Ende gehenden Woche bin ich einer dieser Gold-Blüten
begegnet. Ich saß am Bett einer Patientin, die im Sterben lag. Seit
ein paar Tagen war die Frau nicht mehr ansprechbar. Im Zimmer
war es ganz still. Nur das Rauschen des Beatmungsgeräts und
draußen auf dem Flur vor der Türe die Stimmen und die Schritte
derer, die dort arbeiteten. 
Auf dem Beistelltisch neben dem Krankenbett stand eine Postkarte
mit dem Foto einer Apfelblüte. 
Es war eine Nahaufnahme. Man sah die gelben Staubfäden, die
hauchdünnen Blütenblätter, die weiß mit etwas rosa waren, die
Form der Blütenblätter und wie sie in der Mitte zusammenliefen,
eine Blüte bildeten. Wunderschön.

Ich habe der Frau, die durch Krankheit und Medikamente stark
sediert mit geschlossen Augen ohne jede Regung dalag, beschrie-
ben, wie die Blüte aussieht, so wie ich es gerade beschrieben
habe. Dann habe ich den Faden weitergesponnen: es würde einen
ganzen Sommer dauern, bis anstelle der Blüte eine Frucht am
Baum erscheinen würde. Vom Frühling bis zum Sommer, vom
Sommer bis zum Herbst muss man der kurzen Zeit, da die Blüte
sichtbar war, glauben, dass ihre Schönheit, ihre Zartheit da gewe-
sen und eine  Botin gewesen ist für die Vollendung, für die reife
Frucht, die das Ziel der Blüte ist.
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Dann habe ich die Postkarte wieder auf das Krankenhaustischchen
zurückgestellt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie glauben können, dass
sie in den Augen Gottes so wunderschön sind wie diese Blüte.
Auch hier in diesem Bett, auf dieser Station. Sie sind auf dem Weg
zur Vollendung, so wie die Blüte auf dem Weg zur Frucht ist.
Gold ist die Farbe des Göttlichen, des Wertvollsten und
Kostbarsten. Die Künstlerin hat rund um den gebrochenen Fuß auf
dem Hungertuch mit einem Goldfaden zwölf Blüten sichtbar
gemacht. Hier wird etwas vollendet.
In diesem Salbgefäß ist der „Goldfaden Gottes“. Kostbares Öl. Bei
der Salbung auf unserer Stirn, bei der Salbung unserer Hände
möchte Gott uns zeigen: Du hast deine Schönheit nicht durch deine
Krankheit, du hast deinen Wert nicht durch dein Alter, du hast deine
Kostbarkeit nicht durch deine Depression und Angst verloren. 
Ich möchte dir mit meinem Goldfaden aus Öl helfen, dass du bei all
deinen Schmerzen und in all deiner Not auch das Verborgene und
Überdeckte sehen und glauben kannst.

Die Salbung mit Öl
ersetzt nicht den Arzt und
nicht die Therapie. Drei
Kreuze aus Öl, mit insge-
samt zwölf Kreuz-Enden.
gezeichnet auf unsere
Haut. Diese Salbung ist
die zärtliche Zuwendung
Gottes, damit unser Herz
vertrauen kann, dass Gott
nicht zerstören will, son-
dern immer zur
Vollendung führt. Er ver-
liert niemals aus dem
Blick, wie kostbar und
schön wir in seinen
Augen sind, auch wenn
wir selbst das nicht mehr
sehen oder glauben. 

Amen.



Jugendarbeit über den Computer und soziale Medien

Persönliche Treffen herbeigesehnt
Jugendarbeit lebt von der persön-
lichen Begegnung und von
Gemeinschaft. Projekte ent-
wickeln, Gruppenstunden mit
Kindern gestalten, Ausflüge und
Freizeiten planen und durchführen.
Das ist in Zeiten von Corona nicht
mehr möglich und daher liegt die
Jugendarbeit irgendwie auf Eis. 

Klar gibt es Versuche und auch
Dinge, die gut funktionieren.
Digitale Spätschichten und
Jugendgottesdienste finden statt
und auch caritativ sind die
Jugendlichen stark unterwegs.
Unvergessen sind die Haus-
lieferungen im letzten Frühjahr für
200 Tafelkunden jede Woche.
Auch bei der Verteilung der
Sternsingerbriefe, es waren
immerhin 15.000 Stück, haben die
Jugendlichen maßgeblichen Anteil
gehabt. Wie an Weihnachten wer-
den jetzt zu Ostern Briefe an ältere
Gemeindemitglieder verteilt.
Außerdem wurde ein eigener
Instagram-Account etabliert, weil

junge Menschen nicht bei
Facebook vertreten sind und keine
Infos auf der Homepage lesen. 
Aber all das ist nicht wirklich ein
Ersatz für echte Begegnung, für
gemeinsames Lachen und
Streiten. Daher hoffen die
Gruppem auf Lockerungen bei den
Kontaktbeschränkungen, so dass
möglicherweise wieder Zeltlager
im Sommer möglich sind oder
zumindest, wie im letzten Jahr,
eine gemeinsame Ferienspiel-
aktion. 
Persönliche Rückmeldungen von
Jugendlichen bei den digitalen
Andachten zeigen, dass viele
junge Menschen das Leben
bewusster und dankbarer anneh-
men wollen. Sie haben reflektiert,
dass sie vieles mit neuen Augen
sehen: die eigene Gesundheit, die
Zeit mit der Familie, Begegnung
mit Anderen, spontane Treffen und
Feste sowie das Jugendheim.
Daher ist die Freude auf
Begegnungen unglaublich groß.

Herbert Kohl
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Liebe Kinder,
an jedem Osterfest finden wir in unseren Nestern Ostereier: bemalte
Hühnereier oder Eier aus Schokolade oder Marzipan. Aber warum eigent-
lich Eier, wo doch der Osterhase gar keine Eier legt? 
Schon vor 60.000 Jahren wurden Straußeneier verziert und Verstorbenen
mit ins Grab gelegt. Das Ei ist ein Symbol für die Auferstehung Jesu
Christi. Seit dem 12.
Jahrhundert wurden in der
katholischen Kirche zu Ostern
Eier gesegnet. Von ersten
bemalten Eiern in Deutschland
wird im 13. Jahrhundert
berichtet. 
Abt Jakob vom Kloster
Schuttern schreibt 1691 über
das Verstecken der Ostereier
für die Kinder.
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Die neuste Ausgabe von Caritas
International „über-leben“ berich-
tet in unterschiedlichen Reporta-
gen über verschiedene Projekte
der Caritas für Kinder und Ju-
gendliche. Ich habe das lesens-
werte Heft in meiner Post gehabt,
als im Deutschlandfunk ein Bericht
aus Nairobi kam. 
Der DLF hat von immer mehr
Frauen berichtet, die ihre Kinder
wegen Mangelernährung zu den
Hilfseinrichtungen des Staates und
der Wohlfahrtsorganisationen brin-
gen. Durch Corona verloren die
Eltern ihren Job. Beide haben nun
kein Einkommen. Lange haben sie
sich geschämt, das Krankenhaus
aufzusuchen, aber die Rachitis
ihres Kindes ließ ihnen keine
andere Wahl. Nun wird das Kind
mit Erdnussbutter gestärkt.

Im Magazin von Caritas Internati-
onal findet sich ein lesenswerter
Artikel über Syrien und wie Kinder
seit zehn Jahren in diesem Trüm-
merland aufwachsen. Eine Mutter
erzählt, wie sie mehr als fünf Jahre
von ihrem Sohn getrennt war. Als
sie sich endlich wieder sehen,
erlebt sie, dass der Krieg und die
Angst die Seele ihres Kindes sehr
verändert haben. Ihr Sohn kennt in
seinen zehn Lebensjahren nur
Krieg und Bürgerkrieg. Er spielt
fast nur noch für sich allein und

versteckt sich, wann immer
jemand zu Besuch kommt. Eine
Sozialarbeiterin von Caritas
International berichtet, wie behut-
sam die Schritte sind, um diesen
Jungen und viele andere Kinder in
Syrien an die eigene Kindheit her-
anzuführen.
Am Ende des Magazins mehrere
kurze Berichte von Menschen, die
sich Aktionen überlegt haben, um
die Arbeit von Caritas International
zu unterstützen. Die Landjugend,
die Äpfel gesammelt und verkauft
hat; zwei libanesische Brüder, die
mit der Schwäbischen Post eine
Aktion gestartet haben; ein Kind,
das Bilder gemalt hat und seine
Eltern sie im Bekanntenkreis ge-
gen eine Spende „versteigert“ ha-
ben.
Vielleicht haben Sie ja auch eine
Idee,  um die Arbeit von Caritas In-
ternational zu unterstützen? Ich
möchte Sie ermutigen mit
Freunden, mit der Familie, mit
Kollegen, mit Nachbarn zu überle-
gen, ob es nicht eine Idee oder
Aktion gibt, mit der Sie Caritas
International ins Bewusstsein brin-
gen und unterstützen können. 
In der nächsten Ausgabe berichten
wir gerne über Ihre Aktionen, 
wenn Sie uns ein Bild und ein paar
Zeilen zukommen lassen.

Pfarrer Ronald A. Givens

Über die Projekte von Caritas International

Wenn die Kinderseele sich verändert



Es hat mit einem Reisemitbringsel
begonnen. Ein Ehepaar brachte
von ihrer Pilgerreise nach Lourdes
eine große Kerze und einen Ka-
nister mit Lourdes-Wasser mit. 

Im Caritas-Ausschuss wurde darü-
ber beratschlagt, ob es nicht am
Gedenktag der Hl. Bernadette von
Lourdes einen Tag für die Kran-
ken geben könnte. Aus dem
Michaelistreff kam die Anfrage für
die Spendung der Krankensalbung
für die Teilnehmer des Senioren-
nachmittags. Die ehrenamtlichen
Küsterinnen der Krankenhaus-
kapelle haben darauf hingewiesen,
dass die Lourdesgrotte vor der
Kapelle dringend einer Erneuerung
bedarf und die Figuren von
Bernadette und der Muttergottes
von den Spuren der Zeit gezeich-
net sind. Corona hat vieles der
Planungen und Überlegungen ver-
ändert, verschoben, gestrichen. 

Nicht alles ist dabei negativ zu
sehen. Der Salbungsgottesdienst
für die Kranken hat dadurch eine
Form bekommen, die ohne Corona
anders gewesen wäre. Diejenigen,
die in der Apostelkirche dabei
waren oder auf unserer Homepage
mitgefeiert haben, meldeten
zurück, dass es für ihre Situation,
für ihr Bedürfnis nach Stärkung,
eine gute und richtige Form
geworden ist. Die Segnung des

Öls durch alle Berufsgruppen
gemeinsam war ein gutes Zeichen.
Nach dem Gottesdienst haben
sich viele aus der Gemeinde
gemeldet und darum gebeten, die
Krankensalbung zu empfangen, da
sie im Gottesdienst nicht dabei
sein konnten oder wollten. 

Die Messnerinnen haben das Öl in
kleinen Gefäßen für die Salbung
vorbereitet - Krankenöl, gemischt
mit Nardenöl aus Jerusalem, und
Rosenöl aus Bethlehem, dazu
etwas von dem Lourdes-Wasser.
Herr Krech hat sich den beiden
Figuren, die in der Lourdesgrotte
das Geschehen der Erscheinung
in Frankreich darstellen, ange-
nommen und sie liebevoll restau-
riert. Herr Scheidel hat gemeinsam
mit seinen Söhnen die Grotte
selbst und die Türe zur Kranken-
hauskapelle ehrenamtlich aufge-
arbeitet und verschönert.

Für viele ist die Lourdesgrotte ein
Anlaufpunkt für das Gebet. Neben
dem Krankenhaus gelegen, ist sie
ein ruhiger Ort zum Innehalten.
Allen, die mit ihren Ideen, Reise-
mitbringsel, ihrer ehrenamtlichen
Kunstfertigkeit und Hilfe dazu bei-
getragen haben, dass dies inmit-
ten der Pandemie möglich war,
möchte ich von Herzen danken.

Pfarrer Dr. Ronald A. Givens

Lourdes-Grotte am Krankenhaus wurde restauriert

Lourdes-Wasser stößt Welle an
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Die Aktionen zur Fastenzeit sind
nicht nur in den Kirchen, sondern
auch im Sozialzentrum durchge-
führt worden. Viele Kunden und
Mitarbeiter haben bewusst die
Fastenzeit begonnen, indem sie
mit Asche einen Fingerabdruck auf
dem Hungertuch hinterlassen
haben. „Damit könnt ihr all eure
Sorgen und Nöte Gott übergeben“,
erklärte Clarissa Haas die
Mitmachaktion. Regina Kaminski
gab den Kunden ein Bildchen vom
Hungertuch und eine Gebetskarte
mit. 
„Ich bete für dich“ folgte in der
zweiten Woche. Kleine
Röntgenbilder konnten mit Namen
der Menschen, die krank sind,
beschriftet werden und wurden am
Tuch befestigt. Im dritten Teil wur-
den goldene Fäden an das
Hungertuch gehängt als Spuren all
der Menschen, die man im Herzen

trägt. Und für alle Menschen, die
schmerzlich vermisst werden, wur-
den schließlich Stoffstreifen ange-
knüpft. Herbert Kohl

Hungertuch-Aktion am Sozialzentrum 

Spuren von Gefühlen und Gedanken
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Mit dem Klick auf den QR Code
kommt man zum Video, das
Eva-Maria und Engelbert Renner
zu dem Lied aufgenommen
haben. 

https://youtu.be/S-BJw74Kbxg
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In einer gemeinsamen Sitzung ha-
ben die neu gewählten
Verwaltungsräte unserer beiden
Pfarreien (siehe Kasten) unter
anderem diese Themen behandelt:

Der Verwaltungsrat hat sich um
Angebote für eine Not-Reparatur
am Dach der Hildegardkirche ge-
kümmert. Die Kosten hierfür lie-
gen bei rund 5000 Euro. Für eine
gründliche Reparatur des Dachs
wäre eine Summe von rund
50.000 Euro notwendig. Dies ist im
Moment nicht finanzierbar.
Weiterhin wurden Mitglieder des
Verwaltungsrats beauftragt, die
Treppenanlage an der Hildegard-
kirche zu prüfen.

Sven Schäfer hat gemeinsam mit
dem Bischöflichen Ordinariat
Mainz ein Handbuch zur Gefah-
renabwehr und Sicherheit für die
Pfarrei Johannes XXIII und die
Kindertagesstätten erstellt.
Gemeinsam mit Andreas Heibel
soll ein solches Buch für die
Pfarrei St. Hildegard-St. Michael
erstellt werden, um den
Anforderungen der Berufs-
genossenschaften und des
Bistums zu genügen.

Mitglieder des Verwaltungsrats
suchen weiterhin gemeinsam mit
den Eigentümern der Solarstrom-

anlage auf dem Dach der Kita St.
Michael nach Lösungen für den
abgelaufenen Vertrag.

Die Kita St. Michael möchte ein
Spiel- und Bewegungspodest in
der Kinderkrippe anschaffen. Für
die Kosten von rund 16.000 Euro
hat die Kita-Leitung einen Finan-
zierungsplan vorgelegt. Der Ver-
waltungsrat hat dieser Anschaf-
fung zugestimmt. Es muss vorher
noch die Frage nach dem Brand-
schutz geklärt werden.

Die Prüfung der Finanzsituation
der Pfarrei Hildegard/Michael
ergab im Bereich des Haushalts
zu Jahresende 2020 ein Minus
von 160.000 €. Der Verwaltungsrat
führt Gespräche mit der Bistums-
leitung, wie die Schulden abgetra-
gen werden können. 

Zudem hat der Verwaltungsrat ein
Nutzungskonzept für die beiden
Pfarrhäuser erarbeitet und in sei-
ner Sitzung beraten. Dieses sieht
die Vermietung der Pfarrhäuser
vor, auch um die Haushaltssitua-
tion der Pfarrei St. Hildegard-St.
Michael zu verändern.

Jürgen Gutperle hat als ehrenamt-
licher Geschäftsführer für das So-
zialzentrum einen Wirtschaftsplan
für das Sozialzentrum erarbeitet

Aus dem Verwaltungsrat

Renovierung und Neuinvestition
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und im Verwaltungsrat erläutert.
Der VWR hat dem Wirtschaftsplan
zugestimmt und seinen Dank an
alle ehrenamtlichen Mitarbeiter
bekräftigt, die mithelfen, dass das
Sozialzentrum als Teil der caritati-
ven Arbeit einen unverzichtbaren
Dienst leistet.

Reiner Schneider, Richard Wag-
ner und Werner Martin haben für
den Verwaltungsrat die Verhand-
lungen mit dem Verein Martins-
hütte und mit dem Bistum Mainz
als Genehmigungsbehörde
geführt, die zu einem guten
Abschluss gekommen sind. Der
Verkauf der Hütte an den Verein

wurde notariell vollzogen. Den
neuen Besitzern wünschen wir
alles Gutes für ihr Engagement zur
Fortführung der Hütte.

Am Pfarrhaus von St. Aposteln,
das an die Caritas vermietet ist,
gibt es größere Schäden am
Sandstein, die behoben werden
müssen. Mitglieder des VWR ha-
ben gemeinsam mit Gerald Wohl-
fart mit verschiedenen Fachfirmen
Gespräche über Lösungen ge-
führt. Erste Angebote wurden be-
raten, eine Entscheidung ist noch
nicht getroffen.

Pfarrer Dr. Ronald A. Givens

Neue Verwaltungsräte

Im Dezember 2020 konnte die Wahl der neuen Verwaltungsräte
durchgeführt werden.
Für die Pfarrei Johannes XXIII. wurden gewählt:
· Botta, Sigmund · Martin, Werner
· Fischer, Thomas    · Schneider, Reiner
· Dr. Lerch, Christian    · Wagner, Richard (stv. Vorsitzender)

· Mandel, Rita · Winkler, Hans
Als beratendes Mitglied wurde in den Verwaltungsrat berufen:
· Fischer, Jakob 

Der Verwaltungsrat der Pfarrei St. Hildegard-St. Michael besteht
aus folgenden Personen:
· Bläß, Peter (stv. Vorsitzender) · Irrgang, Volker
· Gaal, Hannelore · Pachner, Wolfgang
· Haas, Sigrid · Schäfer, Sven

Die Verwaltungsräte tagen ebenso wie die Pfarrgemeinderäte in
gemeinsamen Sitzungen. 
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Wir feiern Familiengottesdienst.
Große und Kleine, Alte und Junge
haben sich in der Apostelkirche
am Sonntagmorgen als Gemeinde
versammelt. „Eingeladen zum Fest
des Glaubens“ klingt es von der
Empore. Vier Sänger unserer bei-
den Musikgruppen „Scivias“ und
„beherzt“ singen. Christoph Wun-
derle begleitet sie auf der Orgel. 
Mit unseren Messdienerinnen
ziehe ich in die Apostelkirche ein.
Vivien trägt das Kreuz, und Ella
braucht an diesem Morgen viel
Kraft. Doch tapfer hält sie das
Evangeliar in die Höhe und zeigt:
Gottes Wort ist mitten unter uns.
Fast haben wir den Altarraum
erreicht; da fällt mein Blick auf ein
Kleinkind. Auf der Kniebank sit-
zend faltet es die kleinen
Händchen gerade zum Gebet und
zaubert den jungen Eltern und
auch mir mit dieser Geste ein
Lächeln ins Gesicht. 
Rund um das Thema „Hände“ geht
es im Gottesdienst. Miteinander
nehmen wir uns einen Augenblick
Zeit und schauen unsere Hände
an. Schließlich probieren wir aus,
was sie alles können: nehmen und
geben, halten und stützen, boxen
und streicheln, trösten und beten.
Seit jeher ist die Hand ein uraltes
Zeichen für unseren Gott. Seine
Hände stehen für Geborgenheit
und Schutz. Mit den Worten des

Psalms 139 beten wir zu unserem
Gott, von dessen behüteten
Händen wir uns umgeben wissen.
Dann hören wir das Evangelium
von der Heiligung der Schwieger-
mutter des Petrus. Dabei nehmen
die Hände Jesu in den Blick. Wie
setzt Jesus seine Hände ein? Er
fasst die Schwiegermutter bei der
Hand und richtet sie auf. Seine
Berührung richtet die alte Frau auf.
Sie kann wieder aufstehen und
bewirtet ihre Gäste. Mit seinen
Händen spricht Jesus zu den
Menschen und verkündet so Gott
mit seiner frohmachenden
Botschaft. Und schließlich legt er
seine Hände zum Gebet zusam-
men, um zu bitten und zu danken. 
Mit dem Vaterunser und dem
Segen endet unser gemeinsames
Feiern. Eine bunte Hand mit dem
Psalm 139 nehmen die Familien
mit. Es ist ein Segensgruß aus der
Apostelkirche, den sie zu einem
Menschen in unserer Gemeinde
tragen und in den Briefkasten wer-
fen. 
Ein herzliches Dankeschön für die
Vorbereitung des Familiengottes-
dienstes gilt Birgit Brenner, Gabi
Denk und Manuela Martin-Sax
sowie Christina Feifer und Stefanie
Lamberth, Titus Brößner, Eckehard
Fieseler und Christoph Wunderle
für die musikalische Gestaltung.

Angela Eckart

Familiengottesdienst zum Thema „Hände“

Jesus richtet die Menschen wieder auf
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„Einfach spitze, dass du da bist“,
spielt die Musik. Wir singen und
klatschen, stampfen und hüpfen
zum Lied mit viel Freude und
Begeisterung. Dabei sind unsere
Kommunionkinder in ihrem
Zuhause, während ich als
Gemeindereferentin im Pfarrbüro
mitfeiere. 
Dennoch sind wir in guter Art und
Weise miteinander verbunden. Im
Kommunionkurs während der
Corona-Pandemie ist vieles neu
und anders. So gehören digitale
Weggottesdienste dazu.

Seit Herbst bereiten sich 72
Mädchen und Jungen aus unserer
Gemeinde auf die erste heilige
Kommunion vor. Sieben
Weggottesdienste und siebenmal
eine gemeinsame Zeit in der
Familie gibt es diesmal im
Rahmen des Kommunionkurses. 
Zudem sind die Mädchen und
Jungen zum Sonntagsgottes-
dienst der Gemeinde eingeladen.
Während die Erwachsenen den
Leib Christi empfangen, erzählt
Pfarrer Dr. Givens unseren
Kommunionkindern aus der Bibel,
erklärt verschiedene Elemente aus
dem Gottesdienst und übt diese
mit ihnen ein. Unsere gemeinsa-
men Weggottesdienste konnten
bis zu den Weihnachtsferien in der
Apostelkirche stattfinden. Aufgrund
des Lockdowns feiern wir zurzeit

in digitaler Form. Ich erlebe den-
noch viel Begeisterung bei den
Kommunionkindern und tiefe
Fragen zum Glauben. Das berührt
mich sehr. Gemeinsam mit Pfarrer
Dr. Givens und den Verantwort-
lichen unserer Gemeinde danke
ich unseren Kommunioneltern für
die gute und intensive Begleitung
ihres Kindes während der Fami-
lienzeit zuhause. 
Als Gemeinde ist das für uns nicht
selbstverständlich - gerade auch in
einer Zeit, in der Eltern in Beruf,

72 Kinder gehen zur Erstkommunion 

Vorbereitung über den Computer
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Schule und Familie ganz
besonders stark gefordert sind.
Durch das gemeinsame Lesen in
der Bibel, die liebevolle
Umsetzung und Gestaltung der
Familienzeit, deren Inhalte über
eine digitale Pinnwand (padlet)
abrufbar sind, wurden unsere
Eltern in dieser besonderen Zeit
mit ihrem Glauben und ihrer
Kreativität zum Segen. 
Die Termine der Erstkommunion-
gottesdienste und der Rahmen für
die Feier bewegen viele Familien.
Wir ringen um eine gute Lösung
für die Kinder. Zum Einen war die
Sorge um den Schutz und die
Sicherheit der eigenen Gesundheit
zu spüren, als auch der Wunsch
ein großes Familienfest zu gestal-
ten und zu feiern. 

Wir gehen davon aus, dass es
auch zu einem späteren Zeitpunkt
im Jahr nicht möglich sein wird, in
einer vollen Kirche zu feiern. Wir
haben darüber beraten und wollen
vorsorglich die Erstkommunion-
gottesdienste in unserer Gemein-
de mit jeweils nur zwölf
Kommunionkindern nach den
Osterferien sowie Ende Juni
feiern. Für jede Kommunionfamilie
wird eine Bankreihe zur Verfügung
stehen. Darüber hinaus können
die Familien die Erstkommunion
ihres Kindes in einem
Sonntagsgottesdienst der
Gemeinde feiern. Das Kind trägt
das weiße Kommuniongewand,

wird am Beginn des Gottes-
dienstes begrüßt und empfängt mit
der Gemeinde die erste heilige
Kommunion. 
Aufgrund der Pandemie ist unsere
Hoffnung, dass unsere Familien
für sich Wege suchen und finden,
um das Kommunionfest neu und
anders zu feiern und zu gestalten.
Schön wäre es, wenn sie für sich
erfahren und am Ende sagen kön-
nen: Es war für uns als Familie
eine wertvolle Zeit und gut so. Wir
haben Jesus Christus, das Brot
des Lebens, mit seiner Liebe und
Nähe, mit seiner Hoffnung und sei-
ner Zuversicht gespürt und uns
von ihm stärken und ermutigen
lassen.    
Wir freuen uns, wenn viele in un-
serer Gemeinde die 72 Mädchen
und Jungen mit ihren Familien auf
ihrem Weg zur Erstkommunion
durch ihr Gebet begleiten. 

Angela Eckart
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Dieses achte Gebot ist eigentlich
sehr gut verständlich, nur die
Umsetzung, da hapert es manch-
mal. Wenn wir ehrlich sind, wer
hat hat solche Sätze nicht auch
schon benutzt: „Hast Du schon
gehört?“, „Stimmt das, was über
die/den erzählt wird“, „Das ist aus
sicherer Quelle, aber sag es kei-
nem weiter“.
Sei es familiärer Streit, der politi-
sche Konkurrent, im Beruf, in der
Schule, in unserer Kirche, wenn es
zum Nachteil Andersdenkender,
Andershandelnder ist, sind wir mit-
unter bereit Negatives mitzuver-
breiten. In unserer Zeit mit sozia-
len Medien ist es ein leichtes,
etwas in einen weiten Raum zu
stellen, ohne Recherche, ohne
Hintergrundwissen und ohne darü-
ber nachzudenken, wem es
eigentlich schadet. Es ist sogar
möglich, dass nach einiger Zeit
des Nachdenkens die Gedanken,
Ideen derer, die angegriffen und
diskreditiert werden, eine Überle-
gung wert sind.
Transparenz ist einer der meistge-
nutzten Begriffe in vielen Medien.
Dagegen ist auch nichts einzuwen-
den, aber dann muss die
Nachricht auch in Stein gemeißelt
sein. Spekulationen um der
Schlagzeile willen sind ein absolu-
tes No Go. 

Nur Fakten zählen, dann ist
Transparenz richtig. Ob wir uns
dann auch an Konsequenzen für
die/den Betroffenen beteiligen
steht auf einem anderen Blatt.         

Erinnern möchte ich an das Vater
Unser: „Wie auch wir vergeben
unseren Schuldigern“. Dort steht
auch „und vergib uns unsere
Schuld“. Wer hat noch keine
Schuld auf sich geladen und war
froh, wenn dann Nachsicht geübt
wurde?

Dieses Gebot betrifft alle
Generationen, vom Schüler mit
dem ersten Handy bis hin zu
Menschen am Ende ihres Lebens.
Diese Gebot hat mir meine Oma
vor vielen Jahrzehnten ans Herz
gelegt - warum, weiß ich nicht
mehr, wahrscheinlich, weil ich
auch etwas nachgeplappert habe.
Das habe ich mir gemerkt, versu-
che es zu praktizieren und auch
an die nächste Generation weiter-
zugeben. 
Versuchen wir danach zu leben,
das ist kein Qualitätsverlust, das
ist ein Mehrwert an Lebensqualität.

Edmund Scheidel

(M)ein Gebot

Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinem Nächsten

Du sollst kein falsches Zeugnis
geben wider deinem Nächsten
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Wie sieht eine Firmvorbereitung in
Coronazeiten aus? Das war die
große Frage, die schon nach der
Firmspendung im September letz-
ten Jahres aufkam. In den Jahren
zuvor hatte ich neben einer per-
sönlichen Einladung zum
Infoabend immer über die Schulen
den Kurs nochmals beworben.
Das war sehr wichtig, um Schüler
zu erreichen, die wir nicht
anschreiben konnten. Diesmal war
das leider nicht möglich. 

Ein Wochenende in Gernsheim
oder Taizé? Gruppenstunden?
Feste Gruppen? Zu unsicher, da ja
nie auf längere Sicht klar ist, was
an Zusammenkünften möglich ist.
So habe ich schweren Herzens
das Haus in Gernsheim abgesagt,
das man immer schon mindestens
zwei Jahre im Voraus buchen
muss. 

Aber wie kann so eine
Vorbereitung dann gelingen? Es
gibt ja generell ganz unterschiedli-
che Konzepte im deutschsprachi-
gen Raum. Corona angepasste
Konzepte sind rar. Ende letzten
Jahres habe ich aus dem Bistum
Münster eine Idee aufgegriffen, sie
ins Pastoralteam und ins Dienst-
gespräch gebracht, wir haben
gemeinsam besprochen, überlegt,
verworfen, neu konzipiert. Es
braucht seine Zeit.

Was ist uns, die wir Verantwortung
für die katholische Kirche in
Viernheim übernommen haben,
wichtig? Die Firmung ist das
Sakrament der Entscheidung. Wie
wichtig ist mir mein Glaube? Will
und kann ich Verantwortung für
mich und meinen Glauben über-
nehmen? Nicht umsonst ist in den
letzten Jahrzehnten das Alter der
Firmbewerber nach oben gesetzt
worden. Inzwischen ist es gängige
Praxis, die Jugendlichen im Alter
von 15 Jahren anzuschreiben,
damit sie mit 16 Jahren gefirmt
werden. Der Glauben braucht
auch die Auseinandersetzung mit
den wichtigen Themen des
Glaubens. Wie kann dies gesche-
hen? Firmung heißt, sich auf den
Weg zu machen, einen
Glaubensweg zu gehen. Dazu
laden wir ein.

Glauben lebt man in
Gemeinschaft. Deshalb ist es in
der Vorbereitung auch ein Ziel, die
Glaubenspraxis einzuüben und mit
der Gemeinschaft der Gläubigen
Gottesdienst zu feiern. Konkret ist
das nun so, dass wir den diesjähri-
gen Kurs am Donnerstag nach
Aschermittwoch mit einem
gemeinsamen Gottesdienst begon-
nen haben. Jeden Montag erhalten
die Firmlinge online drei Impulse
zu einem der vier Themen-
komplexe, die während der

Vorbereitung auf die Firmung am 29. Mai

Große Themen in kleinen Gruppen
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Vorbereitung im Focus stehen:
Identität, Jesus Christus, Heiliger
Geist, Sakrament. An einer digita-
len Pinnwand - ein padlet - ist die
Möglichkeit, miteinander seine
Gedanken, Fragen, Ideen zu teilen
und so ins Gespräch zu kommen.
Auch die Katecheten des letzten
Jahres können sich daran beteili-
gen. Fünf oder sechs Jugendliche
sind donnerstags oder samstags
im Gottesdienst und bleiben
anschließend für einen kurzen
Austausch in der Kirche. In der
Karwoche und an Ostern wird es
nochmal eine ganz besondere
Aktion geben. Ideen werden gera-
de entwickelt, während ich den
Artikel schreibe. Ein Baustein von
letztem Jahr ist die Think-about-
Tour. Dies ist ein Besinnungsweg
über das eigene Leben, an den
sich ein Beichtgespräch mit einem
Priester anschließt. 

Falls sich bis zum 29. Mai, dem
Tag der Firmung durch
Weihbischof Dr. Udo M. Bentz,
noch weitere Treffen realisieren
lassen, ist das gut und würde uns
sehr freuen. Alles andere können
wir auch getrost dem Heiligen
Geist überlassen, dessen Gaben
den Jugendlichen im
Firmsakrament geschenkt werden.
Und er wirkt. Garantiert. 

Angepeilt sind für diesen Firmtag
auf jeden Fall zwei Gottesdienste,
auf die sich die Firmbewerber/ ver-
teilen. Letztes Jahr im September
hat das in dieser Form gut
geklappt. Jeder Jugendliche konn-
te noch fünf Personen zusätzlich
mitbringen. Dort werden auch die
vier Erwachsenen gefirmt werden,
die sich im Moment parallel auf die
Firmung vorbereiten.

Dorothea Busalt
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Vier Kirchen, zwei Pfarreien, ein
Pfarrer: Das ist die aktuelle
Situation der katholischen Kirche
in Viernheim. Pfarrer Ronald
Givens trägt gemeinsam mit den
Gemeindereferenten und enga-
gierten Gemeindemitgliedern die
Verantwortung für die Pfarreien
Johannes XXIII. und St. Hildegard-
St. Michael. Seit Monaten muss
bei den Gottesdiensten und
Veranstaltungen der Spagat zwi-
schen den Gemeinden und den
Gotteshäusern gelingen - eine
Aufgabe, die durch die Corona-
Pandemie nicht einfacher gewor-
den ist. 

In den nächsten Monaten ent-
scheidet sich, wie die künftige
Struktur der katholischen Kirche in
Viernheim und Umgebung aus-
sieht. „In der ersten Phase des
Pastoralen Wegs bis November
2021 soll jedes Dekanat dem
Bischof ein pastorales und struktu-
relles Konzept als Vorschlag vorle-
gen, das schrittweise bis 2030
umgesetzt werden soll“, erklärt
Engelbert Renner. Der
Dekanatsreferent und Dekan Peter
Kern (Bürstadt) begleiten den
Pastoralen Weg im Dekanat
Bergstraße West. Dazu gehören
neben den beiden Viernheimer
Pfarreien auch die Pfarrgruppe
Lampertheim mit Mariä
Verkündigung, St. Andreas und

Herz Jesu, St. Michael und St.
Peter in Bürstadt, die Pfarrgruppe
Bobstadt/Hofheim und die
Pfarrgruppe Biblis/Groß-
Rohrheim/Wattenheim. 

„Die Vorgabe des Bistums lautet,
aus den fünf Pfarrgruppen zwei
Pfarreien zu bilden“ erläutert
Engelbert Renner den Auftrag an
die Verantwortlichen, wobei in gut
begründeten Ausnahmefällen auch
davon abgewichen werden kann.
Im Dekanat Bergstraße West
wurde in der ersten Phase des
Pastoralen Wegs die Situation
erfasst und beleuchtet. Diese „50
Blickwinkel auf das Dekanat“ bilde-
ten die Grundlage für weitere
Vorbereitungstreffen unter der
Leitung von Marie-Christin Böhm
und Dr. Wolfgang Fritzen von der
Koordinationsstelle des Bistums
für den Pastoralen Weg. 

Mit eingebunden waren alle
Hauptamtlichen der Gemeinden,
die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden
sowie alle Hauptamtlichen aus den
Bereichen Schule, Jugendarbeit,
Erwachsenenbildung, Familien-
bildungswerk, Caritas, Betriebs-
seelsorge und Dekanat. „Was bei
diesen Gesprächen herausgekom-
men ist, wurde in den Gemeinden
beraten“, nennt Engelbert Renner
die Schritte der vergangenen
Wochen und Monate.

Pastoraler Weg ebschäftigt sich mit der künftigen Pfarreienstruktur

Dekanat entscheidet im Sommer
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Die Vorgabe des Bistums ist, dass
die zukünftigen Pfarreien als ein
Netzwerk von unterschiedlichen
und teilweise selbstständigen
Kirchorten zu verstehen sind und
nur noch wenig mit dem bisheri-
gen Bild einer Pfarrei zu tun haben
werden. 
Auf den Prüfstand kommen in den
Beratungen auch die Immobilien -
klar ist, dass nicht jede Kirche und
jedes Gemeindehaus weiter betrie-
ben und unterhalten werden kann. 

Aus den bisherigen
Vorbereitungstreffen für eine künf-
tige Pfarreistruktur stehen drei
denkbare Modelle zur
Abstimmung. Von der Vorgabe
abweichen würde die erste
Variante, die das Dekanat in drei
Pfarreien aufteilen würde -
Lampertheim mit Hüttenfeld und
Hofheim, Bürstadt mit Bobstadt,
Biblis Groß-Rohrheim, Wattenheim
und Nordheim sowie Viernheim. 

Auch die Version, das ganze bis-
herige Gebiet des Dekanats zu
einer einzigen Pfarrei zusammen-
zufassen, würde nicht der Vorgabe
entsprechen. 

„Bei der Zwei-Pfarreien-Lösung
hat sich nur eine Variante als sinn-
voll erwiesen“, erklärt Renner.
Viernheim habe im Vergleich zu
den anderen Städten des
Dekanats aufgrund seiner geogra-
phischen und soziokulturellen

Beschaffenheit eine gewisse
Sonderstellung. Demnach würde
Viernheim eine eigenständige
Pfarrei sein, während sich die
zweite „Pfarrei Ried“ aus den
Kommunen Lampertheim,
Bürstadt, Biblis und Groß-
Rohrheim sowie den anderen
Stadtteilen zusammensetzen
würde. 

Diese drei Varianten werden seit
November in den Pfarreien des
Dekanats beraten, dabei werden
auch Gemeindemitglieder mitein-
bezogen. Die Räte in den
Pfarreien sind aufgerufen, das
Meinungsbild möglichst vieler
Gruppierungen vor Ort einzuholen
- soweit das unter den Corona-
Bedingungen möglich ist. 

Die außerordentliche Dekanats-
versammlung musste aufgrund der
Kontaktbeschränkungen online
stattfinden. Eine endgültige
Abstimmung über die zukünftige
Pfarreienstruktur wurde deshalb in
den Sommer verschoben. 

Angedacht ist eine Präsenzsitzung
im Juni, wenn dies die dann gülti-
gen Bestimmungen zulassen.
Andernfalls soll spätestens vor
dem Beginn der Sommerferien
digital eine Entscheidung getroffen
werden, welche Pfarreistruktur das
Dekanat der Bistumsleitung vor-
schlägt. 

Sandra Usler
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In unserer Kirchenzeitung wollen
wir einzelne Persönlichkeiten vor-
stellen, die in Viernheim wirken
oder hier einmal gearbeitet haben.
Für die dritte Ausgabe haben wir
Pater Adam Zak befragt, der seit
Jahrzehnten zur Urlaubsvertretung
nach Viernheim kommt.  

Sie sind ja seit Jahrzehnten in
Viernheim als Urlaubsvertretung
bekannt und beliebt. Können Sie
uns schreiben, wie es dazu kam,
sehen wir uns in diesem
Sommer wieder ? 

„Damals im Sommer 1981 stand
nicht Viernheim auf meinem
Programm, sondern Worms. Dass
ich nach Viernheim kam, war eine
Fügung. Pfarrer Veith von
Liebfrauen in Worms hat mich
nach meiner Ankunft gefragt, ob
ich bereit wäre, einen anderen
Pfarrer zu vertreten, und zwar
Pfarrer Günter Ludwig in St.
Aposteln in Viernheim. Pfarrer
Ludwig brauchte die Vertretung
sehr, weil seine Mutter schwer
krank war und er noch ins
Zeltlager mit der Pfarrjugend fah-
ren sollte. Der Kaplan wurde frü-
her woanders beordert. Ich habe
mich bereit erklärt, nach Viernheim
zu gehen, statt in Worms zu blei-
ben. So fing meine lange
Vertretungsgeschichte in
Viernheim an. 

Damals 1981 habe ich noch in
Rom Philosophie studiert. In vier
Jahrzehnten habe ich im Sommer
nur drei- oder viermal gefehlt. Ob
wir uns in diesem Sommer wieder-
sehen? Ich hoffe es,  aber es gibt
noch einige Unsicherheit, wegen
der Corona- Pandemie.“

Ihre Aufgaben in der polnischen
Kirche betreffen ja auch die
Missbrauchsopfer. Wie kann,
soll man das schlimme Thema
aufarbeiten? Wie können wir so
etwas zukünftig verhindern?

„Der Kampf gegen Missbrauch ist
für mich keine Aufgabe unter
anderen, sondern meine Haupt-
aufgabe. Seit 2013 bin ich von der
Bischofskonferenz als Koordinator
für Kinder und Jugendschutz ein-
gesetzt worden. Wenn meine
Gesundheit mitmacht, habe ich
diesen Dienst noch drei Jahre zu
tun. Als ich anfing, musste ich
zunächst meine Kenntnis der
Kirche und der Gesellschaft in
Polen aktualisieren. Bis 2012 bin
ich ja von Rom aus neun Jahre
lang international tätig gewesen.
Das Thema Missbrauch und die
Antwort der Kirche darauf kannte
ich besser im Ausland als in mei-
nem eigenen Land. 2013 war die
Kirche in Polen mit diesem Pro-
blem nur durch einzelne Ent-
hüllungen irgendwie konfrontiert,

Interview mit dem Pater Adam Zak

„Symptome einer tiefen Krise“
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aber keineswegs überzeugt, dass
es sich um ein Symptom einer tie-
fen Krise in der Kirche und in der
Gesellschaft handelt. Von Auf-
arbeitung damals konnte keine
Rede sein. Aber die Anzeichen
einer tiefen Krise mehrten sich.
Der Wechsel der Mentalität war
aber nicht adäquat, war zu lang-
sam und zu oberflächlich. Die
Bereitschaft zu lernen wuchs, aber
nicht schnell genug. Der Druck
seitens der Medien war stärker.
Inzwischen konzentrierte ich mich
vor allem auf die Ausbildung der
Fachkräfte, um den Aufbau der
Prävention in der Kirche systema-
tisch starten zu können. Jetzt, als
die Krise mit voller Kraft ausgebro-
chen ist, stehen wir nicht so ganz
unvorbereitet da. Was die Arbeit
besonders erschwert, ist die
Tatsache, dass der Staat außer
dem Strafgesetzbuch fast keine
Prävention zum Schutz der
Minderjährigen verordnet. Die
Mängelliste ist lang. 
Sie fragen, wie können wir so
etwas wie sexuellen Missbrauch
verhindern. Nur durch solidari-
schen Einsatz aller gesellschaft-
lichen Kräfte, die keine Mittel
scheuen, um die Kinder und die
Jugend, samt aller verwundbaren
Menschen zu schützen. In der
Kirche ist es besonders wichtig,
die Gemeinschaft auf dem im
Glauben verwurzelten Gottes- und
Menschenbild aufzubauen und zu
praktizieren.“
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Nicht nur aufgrund dessen, aber
sicherlich unter diesem Ein-
druck kommt es in Deutschland
zu immer mehr Kirchen-
austritten. Neben den fehlenden
Menschen in den Gemeinden
belastet diese Entwicklung auch
die finanzielle Ausstattung der
Bistümer stark. Wie sieht es in
Polen aus? Dort gibt es keine
Kirchensteuer, gibt es dann
auch finanzielle Probleme?

„Ja, freilich, die finanziellen
Probleme gibt es. Auch Kirchen-
austritte gibt es. Alles aber in
anderen Formen. Weil es keine
Kirchensteuer und keine
Verpflichtung gibt, die Religions-
zugehörigkeit dem Staat zu dekla-
rieren, deshalb ist der Kirchen-
austritt eine Angelegenheit zwi-
schen der Glaubensgemeinschaft
und ihrem Mitglied. Deswegen ist
eine formelle Apostasie-Erklärung
der einzige Weg, die Kirche zu
verlassen. In den letzten Monaten
gab es mehrere, in das Taufbuch
der Pfarreien eingetragene
Apostasie-Erklärungen, auch als
Reaktion auf den sexuellen
Missbrauch der Minderjährigen.
Auf diese Weise haben mehrere
junge Menschen die Kirche verlas-
sen. Über die Skala dieser
Austritte ist wenig bekannt. Sie soll
untersucht werden. In Polen gibt
es keine Kirchensteuer. Deswegen
sind der Opferstock am Sonntag
und überhaupt Spenden der

Gläubigen eine der wichtigsten
Einnahmequellen der Kirche. So
kann ein Gläubiger der Kirche den
Geldhahn zudrehen, ohne aus der
Kirche auszutreten.“

Mit der Initiative „Maria 2.0“ ste-
hen Forderungen der Frauen
nach mehr Einbindung, mehr
Verantwortung, Priestertum für
Frauen im Raum. Diese
Forderungen werden - teils sehr
kontrovers - diskutiert. Gerade
wurde Frau Beate Gilles zur
neuen Generalsekretärin der
Deutschen Bischofskonferenz
gewählt, ein absolutes Novum.
Wie stehen Sie zu solchen
Forderungen, zu solchen
Entscheidungen?

„Was die Forderungen vieler
Gläubigen nach mehr Verant-
wortung der Frauen in der Kirche
angeht, das kann keinen wundern,
der das Kirchenrecht ein wenig
kennt. Der vom Papst Johannes
Paul II 1983 promulgierte Kodex
öffnete grundsätzlich den Zugang
zu allen Ämtern und Funktionen in
der Kirche, für deren Ausübung
kein Weihesakrament notwendig
ist, für Laien, dh. für getaufte
Frauen und Männer. Das Amt, mit
dem Beate Gilles betraut wurde,
ist ja ein solches Amt. Es war nur
eine Frage der Zeit, wo diese vom
Kirchenrecht her gegebene Mög-
lichkeit genutzt wird. Es gibt auch
viele andere höhere Ämter, etwa in
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der römischen Kurie, in die Frauen
berufen wurden. Ich kann mir gut
vorstellen, das bald in den diplo-
matischen Dienst des Heiligen
Stuhls entsprechend qualifizierte
Nicht-Kleriker - Frauen oder
Männer - berufen werden. Eine
andere Sache ist die Priesterweihe
der Frauen. Das ist sozusagen
Chefsache. Das hat etwas direkt
mit dem Willen unseres Herrn
Jesus Christus zu tun, mit der
Verfassung der Kirche, die seine
Kirche ist. Dies war und ist die
gemeinsame Überzeugung aller
Kirchen, die die Konzilien des
ersten Jahrtausends anerkennen.
Priesterweihe der Frauen würde
den Bruch mit den Ostkirchen
bedeuten.“

Bei persönlichen kirchlichen
Sakramenten wie Taufe,
Kommunion, Firmung, Hochzeit,
habe ich den Eindruck, dass die
„Party“ danach viel wichtiger ist
als der Glaube, der Segen,
Gottes Beistand. Ohne die Feier
einschränken zu wollen - ist es
möglich, den christlichen Sinn
der Sakramente mehr in den
Vordergrund zu rücken?

„Sakramente sind für den gelebten
Glauben Zeichen dafür, dass Gott
in uns Menschen und für uns
Menschen wirkt, dass Er unser
Herr und Gott ist, der uns liebt. Sie
sind Zeichen dafür, dass wir unser
Leben als Antwort auf seine Liebe

gestalten wollen. Der Empfang der
Sakramente ist deshalb ein wichti-
ger Grund zu feiern.“

Wir sind ja eine so genannte
Wissensgesellschaft. Ein Leben
nach dem Tod kann wissen-
schaftlich nicht bewiesen wer-
den, hat aber für Glaubende,
Hoffende, Zweifelnde einen
hohen Wert und trägt zur
Lebensqualität bei. Wie kann es
unserer Kirche gelingen, mehr
Menschen von diesen „Werten“
zu überzeugen?

„Die Wissenschaft vermittelt das
Wissen über unsere Umwelt. Aber
dieses Wissen alleine stiftet keinen
Sinn, der das Leben wertvoller,
lebenswerter macht - der Mensch
lebt nicht vom Wissen allein.
Rationalität setzt den Glaubensakt
voraus, dass die Wahrheit, die ich
suche und eventuell finde, mich
glücklich machen kann. Wir könn-
ten schwer ohne diesen Ur-
Glauben als rationale Lebewesen
funktionieren. Wie kann es uns
gelingen, die Menschen zu über-
zeugen, dass uns dieser Ur-
Glaube nicht täuscht, sondern uns
auf Gott hin lauschen lässt? Der
heilige Ignatius von Loyola hat
eine Methode entdeckt, die er
Exerzitien nannte. Üben sollten
wir. Den Weg mehrmals wiederho-
len, der uns Gott näher bringt. 

Edmund Scheidel



Dieses Buch in Händen zu halten
ist etwas Besonderes: ein Lese-
bändchen, die Papiersorte und das
zur Umschlaggestaltung verwen-
dete Bild, das drei Männer in einer
Winterlandschaft zeigt. 
Das Buch erzählt von fünf Män-
nern. Zunächst sind es drei deut-
sche Soldaten, die durch diese
Winterlandschaft ihren Weg
suchen. Sie sind auf der Jagd
nach Juden. Sie sind in einem
Dilemma. Sie haben sich freiwillig
zu der Jagd gemeldet, um einem
anderen Befehl zu entkommen:
einem Erschießungskommando
zugeteilt zu werden. Ein Zug voller
Zivilisten wird erwartet. Alle sollen
hingerichtet werden. 

Während sich die drei Soldaten
durch den Schnee ihren Weg bah-
nen, erfährt der Leser, dass sie
nicht mehr fertig werden, mit den
Bildern, mit der Schuld, mit den
Befehlen. Die Jagd ist für sie eine
Flucht. Zugleich wissen sie, wenn
sie am Abend ohne Erfolg ins La-
ger zurückkehren, werden sie am
nächsten Tag als erste zu den Er-
schießungskommandos eingeteilt.
Das ist ihr Dilemma.
In einem Erdloch finden sie einen
jungen jüdischen Mann. Sie ver-
haften ihn. Sie nehmen ihn mit.
Unterwegs brechen sie in ein pol-
nisches Bauernhaus ein und ver-
suchen sich eine Mahlzeit zuzu-
bereiten. Die Kälte, der Hunger,
der Krieg, ihr Tun setzt ihnen zu. 
Die Sprache, in der Kurt Mingarelli
das alles erzählt, ist so schön und
zugleich so reduziert, dass man
den Winter und die Not der drei
innerlich begreift. Als ein fünfter
Mann zum Bauernhaus kommt, ein
Pole mit seinem Hund, wird die
Erzählung zum Drama. Der junge
Jude, ihre Beute, rückt immer
näher zu den Dreien, je mehr sie
innerlich auf Distanz zu dem Polen
gehen. Längst ist es draußen dun-
kel und drinnen wird es finster, als
einer die Frage stellt, ob ein
Geretteter, ein Verschonter, sie
alle retten könnte, von den Bildern,
von der Schuld, von den vielen
unschuldig Exekutierten.

36 Katholische Kirche Viernheim

„Ein Wintermahl“
Hubert Mingarelli 
Verlag: ars vivendi 

Bücher-Tipps, nicht nur zu Ostern

Soldaten, Tänzer, Erinnerungen
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Mich hat das an Abraham erinnert,
wie er mit Gott um Sodom und
Gomorrha feilscht. Wenn nur ein
Gerechter dort wäre.
Wenn man dieses schön gestalte-
te Buch mit dieser ausdrucksstar-
ken Sprache nach der letzten Sei-
te aus der Hand legt, ist man be-
täubt. Sprache und Buch vermit-
teln: Zu so viel Schönheit könnte
ein Mensch fähig sein. Am Ende
ist alles aufgebraucht: Holz,
Vorräte, Menschlichkeit, Gebet.
Knapp 150 Seiten hat dieser Ro-
man und jede ist es wert, gelesen
zu werden.

In seinem Roman „Der Club der
Traumtänzer“ geht Andreas
Izquierdo - ganz anders als Kurt
Mingarelli in „Wintermahl“ - an die
Frage heran, wie man Mensch
wird und bleibt. 
Die Geschichte ist im Hier und
Heute angesiedelt und spielt auf
und zwischen den Fluren einer
Unternehmensberatungsfirma und
den Fluren einer Förderschule.
Gegensätzlicher könnten beide
Welten nicht sein. Gabor Schö-
ning muss notgedrungen sein per-
fektes Leben als Unternehmens-
berater jeden Tag für ein paar
Stunden verlassen, um in das de-
solate Leben von fünf Jugend-
lichen einzutauchen. Er soll, er
muss und am Ende will er ihnen
das Tanzen beibringen. 
Es dauert nur wenige Seiten, da
haben diese fünf Kinder, die weit
mehr als eine Förderschule brau-
chen, das Herz des Lesers
erobert. Bei Gabor dauert das um
einiges länger. Aber Kathrin
Bendig, die Schulleiterin, ist
unbeugsam in ihrem Willen,
Gabor, zu dem zu machen, der er
sein kann. 
Ich habe das Buch in der Fasten-
zeit gelesen, die überschrieben
war mit dem Wort „Du stellst
meine Füße auf weiten Raum“.
Gabor und die fünf Jugendlichen
erfahren mehr und mehr, dass das
Tanzen und ihr gegenseitiges
Vertrauen ihr Leben auf weiten
Raum stellt. 

„Der Club der Traumtänzer“
Andreas Izquierdo 
DuMont Buchverlag
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Es ist kein religiöses Buch. Die
Themen Gerechtigkeit, Nächsten-
liebe, Wahrheit und die Frage, ob
jemand dumm oder begabt ist, be-
stimmen die Geschichte und sie
werden so spannend und witzig
behandelt, dass es eine Lust ist,
dieses Buch zu lesen. 
Es geht, gerade im Leben von Fe-
lix, einem der Tanzschüler, aber
auch ganz explizit um Gott. Felix
stellt die entscheidenden Fragen.
Gabor stellt sich ihnen, weil dieser
Junge ihm dabei hilft. Für diese
Seiten, die zu den kostbarsten die-
ses Buches zählen, braucht es
viele Taschentücher, denn die
Tränen fließen. Es wird nie kit-
schig. Es sind jedoch die berüh-
renden Fragen, die gerade zum
Osterfest gehören. Aber mehr will
ich hier nicht verraten. Es muss
erlesen oder als Hörbuch gehört
werden.

Pfarrer Dr. Ronald A. Givens

„Hast du genug geliebt in deinem
Leben?“ Diese Frage stellt „Das
rote Adressbuch“ von Sofia
Lundberg an seine Leser - und ich
habe mich angesprochen gefühlt.
Das liegt auch an Parallelen, die
für mich ganz aktuell waren, als
eine Freundin mir das Buch emp-
fahl: Als ich es las, war meine
eigene Tante ins Altersheim
gekommen. Die Protagonistin
Doris ist 96 Jahre alt. In jenes klei-
ne rote Adressbuch, das sie seit

ihrem zehnten Lebensjahr beglei-
tet, schreibt sie für ihre in Amerika
lebende Nichte Jenny ihre
Lebengeschichte. Mit jedem
Eintrag, jedem Namen, verbindet
sie eine Erinnerung. Daran will sie
Jenny teilhaben lassen. Dieses
einfühlsam geschriebene Buch,
die Geschichte voll von
Willensstärke der Protagonistin,
von Zärtlichkeit und Hoffnung, ging
mir nahe. Ich habe es förmlich ver-
schlungen -  vielleicht auch in dem
Wunsch, solche Erinnerungen von
meiner Tante zu empfangen - oder
sie einmal an meine Nichten
weitergeben zu können. Und ich
habe gleich Ausschau nach dem
nächsten Buch der schwedischen
Autorin gehalten.

Christine Rall 

„Das rote Adressbuch“
Sofia Lundberg
Goldmann Verlag



Katholische Kirche Viernheim 39

Mit der organisatorischen
Veränderung der Katholischen
Kirche wurde auch die Verwaltung
des Katholischen Sozialzentrums
neu aufgestellt. Dem Leitungsteam
des Sozialzentrums gehören
Herbert Kohl, Volker Gassenferth,
Johanna Monnheimer, Hannelore
Gaal und Jürgen Gutperle an.

Das Leitungsteam ist verantwort-
lich für inhaltliche und pastorale
Aufgaben, ebenso für Kontakte
nach außen, aber auch für die
Organisation, Verwaltung und für
alle finanziellen Angelegenheiten.
Darüber hinaus werden die einzel-
nen Bereiche koordiniert. Dazu
gehören die Viernheimer Tafel, der
Laden mit Herz, Jacke wie Hose,
die Vesperstube, der AWO-
Kleiderladen, die Fahrradwerkstatt,

Makerspace und das Waschcafe.
Den Verwaltungsräten der katholi-
schen Pfarreien wurde zum ersten
Mal ein Wirtschaftsplan für das
Sozialzentrum vorgelegt.  Der
Wirtschaftsplan enthält alle
Kosten, Erträge und finanziellen
Maßnahmen, die für das Jahr
2021 geplant sind.
Zur Erleichterung der Arbeit der
Mitarbeiter und aus hygienischen
Gründen wurde in diesem Jahr
bereits ein Scheuersaugautomat
angeschafft. Außerdem wird im
Frühjahr ein Spülautomat für
Warenkörbe installiert. Das erleich-
tert den über 80 ehrenamtlichen
Mitarbeitern die wöchentliche
Ausgabe von Lebensmitteln an
über 450 Kunden.
In den letzten Monaten wurde das
Verwaltungsbüro neugestaltet und

Katholisches Sozialzentrum optimiert die Verwaltung

Neue Ausweise für Kundschaft



mit WLAN und Laptops ausgestat-
tet. Darüber hinaus wurde eine
neue Verwaltungssoftware instal-
liert, mit der unter anderem neue
Ausweisen für die Kunden erstellt
werden können. Künftig ist so
exakt feststellbar, wie viele
Kunden bei der Tafel einkaufen
und wie viele Menschen mit
Lebensmitteln in Viernheim ver-
sorgt werden. 

Das Katholische Sozialzentrum
stellt sich jeden Tag neuen
Aufgaben und Herausforderungen.
Dass trotz Corona-Pandemie die
Tafel weiterhin geöffnet sein konn-
te, ist den entsprechenden
Hygienemaßnahmen geschuldet
und nur dank der engagierten

Leistung von allen Mitarbeitern
möglich. Viele Anstrengungen
waren notwendig: das Einkaufs-
konzept im Sozialzentrum wurde
geändert, eine zweite Ausgabe-
stelle an der St. Hildegard-Kirche
eingerichtet. Allen, die sich im
Sozialzentrum engagieren, ein
herzliches Dankeschön!

Jürgen Gutperle 
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Katholisches Sozialzentrum sucht 
Ehrenamtliche Leitung der Computerwerkstatt 

Sie kennen sich mit Computern und Laptops aus?
Sie können einfache Software und Hardwareprobleme lösen?
Sie haben zwei bis drei Wochenstunden Zeit?
Sie haben Interesse, Menschen mit geringem Einkommen zu beraten?

Wir bieten Ihnen:
· Einbindung in das Team des Sozialzentrums
· die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten hilfreich einzubringen
· viele Gestaltungs- und Kreativmöglichkeiten
· eigene Werkstatt im Katholischen Sozialzentrum Viernheim
· Versicherungsschutz

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht an Gemeindereferent Herbert Kohl: 
06204-7892013 · hkohl@katholische-kirche-viernheim.de

Für die Aufgaben des Sozialzentrums
und der Tafel und damit die Versorgung
von über 700 Menschen in Viernheim
brauchen wir Unterstützung. 

Spendenkonto bei der Pax-Bank Mainz: 
Katholisches Sozialzentrum Viernheim
IBAN DE78 3706 0193 4002 4930 34
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Die WhatsApp-Nachricht kam völ-
lig überraschend: „Wer hat Lust,
mit mir in einer Pilgergruppe zu
sein?“ Eine virtuelle Pilgergruppe -
was ist denn das wieder Neues?
Na ja, man kann’s ja mal versu-
chen; aussteigen ist jederzeit mög-
lich. 

So fanden sich sieben Frauen, die
Lust hatten und bereit waren, sich
auf diesen Weg einzulassen. Wir
nannten unsere Gruppe „Israel vir-
tuell“; die täglichen gemeinsamen
Treffen fanden um 19 Uhr am
Computer oder Smartphone statt.
Wir richteten im Internet alles
Erforderliche ein und schafften so
die Voraussetzungen für unsere
virtuelle Reise durch Israel und
Palästina. 

Grundlage waren die Texte, die
von Pfarrer Givens täglich auf der
Homepage eingestellt wurden. Er
lud uns ein, an all den Orten, die
er uns zeigte, innezuhalten und zu
überlegen, was könnte dieser Ort
für den eigenen Glauben und für
die eigene Lebenssituation bedeu-
ten, und ersuchte uns, über das
Gelesene miteinander zu staunen,
sich darüber auszutauschen, auch
mal Stille auszuhalten und zu
beten. Wir beide haben zugesagt,
ohne zu wissen, auf was wir uns
da einlassen.
Der Anfang war schwer und
schleppend. Gedanken wie:
Möchte ich das ein oder andere
aussprechen? Wenn ja, wie wird
das Gesagte aufgenommen, wie
kann ich mit Kritik umgehen?

Virtuelle Pilgerreise nach Israel

L'Shana Haba'ah B'Yerushalayim 

Der Himmel
öffnet sich
über Galiläa.
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Werde ich in der Gruppe akzep-
tiert? Bleiben persönliche
Aussagen auch in der Gruppe?
Es gab viele Bedenken, aber wir
ließen alles mal auf uns zukom-
men. 
Unsere virtuelle Reise startete am
Flughafen BenGurion in Tel Aviv.
Von dort aus fuhren wir mit dem
Bus zu unserem ersten Ort
EnGedi an der Jordansenke am
Toten Meer. Weitere Stationen
waren Masada, der Palast von
König Herodes, Migdal, das Dorf
aus dem Maria von Magdala
stammt, die Grabeskirche, der See
Genezareth und die Geburts-
kirche, um nur einige wenige zu
nennen. 
So haben wir uns vom 28. März
bis 20. Mai 2020 während des
ersten Lockdowns in der Corona-
Pandemie täglich (!) abends
getroffen und uns mit den Texten
befasst. Es gab intensive, berei-
chernde Gespräche, traurige
Momente, tiefe Berührungen und
auch befreiendes Lachen durch
das „Sich-Öffnen" in der Gruppe,
ganz neue Sichtweisen durch die

Beiträge der einzelnen Gruppen-
mitglieder. 
Einig waren sich alle, dass diese
täglichen Gespräche uns durch die
Osterzeit 2020 -  in der keine
Gottesdienste stattfinden konnten -
getragen, uns persönlich weiterge-
bracht und unsere Gruppe zusam-
men geschweißt haben. Die täg-
lichen Treffen zur gleichen Uhrzeit
gaben uns in dieser kontaktlosen
Zeit eine gewisse Struktur und ent-
wickelten sich zu einem Geschenk
für uns alle.

Da wir nach Beendigung unserer
Reise nicht einfach so ausein-
andergehen wollten, verabredeten
wir uns zum Grillen bei einer unse-
rer Mitpilgerinnen - das war zu die-
sem Zeitpunkt wieder möglich. Wir
alle freuten uns sehr auf diesen
Tag; endlich konnten wir uns per-
sönlich austauschen.
Hier ist die Idee entstanden, dass
die Erfahrungen in der Gruppe zu
wertvoll waren, um das Erlebte
einfach so im Sande verlaufen zu
lassen. Sich künftig nur zum
Essen, Trinken und Plaudern zu
treffen, entsprach nicht unseren
Vorstellungen. Jede äußerte den
Wunsch, dass wir uns auch weiter-
hin auf einer thematisch, spirituel-
len Ebene treffen wollen. Die
Fragen waren nur: „Wie?“ und
„Wann?“

Wir einigten uns auf ein Treffen
einmal im Monat. Seitdem habenOlivenbaum im Garten Gethsemane



wir uns in einem Bibliolog mit dem
„Gleichnis vom verlorenen Sohn“,
bei einem Video-Abend mit der
„Frau am Jakobsbrunnen“, zum
Gesprächsabend in der
Michaelskirche zum Vortrag
„Laudato si“ und zum Erntedank-
essen persönlich getroffen.

Dann kam der neue Lockdown. So
haben wir unsere virtuelle Gruppe
wiedereröffnet und uns zum „Bibel
teilen“ getroffen. Wir teilten das
Evangelium des kommenden
Sonntags, und zu Beginn der
Fastenzeit 2021 war der Psalm 31
mit dem Fastenthema „Du stellst
meine Füße auf weiten Raum“
unser Text. 
Insgeheim hatten wir gehofft, auch
dieses Jahr durch Impulse von
Pfarrer Givens thematisch unter-
stützt zu werden. Aber auch die
Idee der „Hoffnungswörter“, dass
jeder ein vorgegebenes Wort (zum
Beispiel Schmetterling,
Friedensvertrag, Herzensgüte) mit
seinem positiven Wort ergänzen
kann, finden wir sehr schön. 

Auf unsere Pilgergruppe warten
künftig sicherlich noch viele
Impulse und Themen. Wir freuen
uns auf die nächsten Treffen.
Noch mehr würden wir uns über
eine gemeinsame „echte“
Pilgerreise freuen.

Hannelore Gaal 
und Birgit Schmidt
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Kirche der Nationen im Garten
Gethsemane am Ölberg

Tabgha

Kuppel über dem Grab Jesu 
in der Grabeskirche Jerusalem
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Die Sternsingeraktion 2021 ist
abgeschlossen, die Häuser und
Wohnungen sind gesegnet und die
Spenden gezählt. In unseren
Pfarrgemeinden sind insgesamt
26.850 Euro zusammengekom-
men, mit denen Kindern in Not
weltweit geholfen wird. In Zeiten
der weltweiten Corona-Pandemie
ist diese uneingeschränkte
Solidarität wichtiger denn je. 

Auch wenn die Sternsinger in die-
sem Jahr nicht an den Haustüren
singen konnten, war die
Spendenbereitschaft sehr groß. Es
sind 6.850 Euro mehr als im letz-
ten Jahr gespendet worden. Die
Sternsinger waren in diesem Jahr
nur digital zu sehen und haben
ihre Botschaft in einem kleinen
Videoclip verkündet.  
Ein Sternsingerflyer mit einem

Segensaufkleber wurde in alle
Viernheimer Briefkästen durch
unsere zahlreichen Jugend-
gruppen und die Kommunion-
kinder verteilt. Viele positive
Rückmeldungen haben uns
erreicht von Menschen, die sich
sehr über diese Botschaft gefreut
haben: Gott ist mit euch, ihr seid
nicht vergessen!
Daher wollen wir diese Aktion
auch im nächsten Jahr beibehalten
und natürlich wieder live mit den
Sternsingern an den Haustüren
singen. Wir danken allen Stern-
singern, den ehrenamtlichen
Helfern und natürlich auch den
Spendern von Herzen! Ihre
Spende ist Ausdruck Ihres Mit-
gefühls und Solidarität mit vielen
notleidenden Kindern in unserer
Welt. 

Herbert Kohl

Sternsinger-Aktion 2021 mit herausragendem Ergebnis

26.850 Euro für Kinder in Not
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Anfang März wurde die Martins-
hütte in Buchklingen von der
Viernheimer Pfarrei Johannes
XXIII. an den Verein „Martinshütte
Buchklingen e. V.“ verkauft. 

„Ich bin sehr froh, dass wir mit
dem Verein eine Gruppe gefunden
haben, die sich mit Engagement
und Leidenschaft für diese Ein-
richtung einsetzt und die Hütte im
Sinne der Gründerväter weiter
betreibt", sagte Pfarrer Dr. Ronald
Givens bei der Unterzeichnung
des notariellen Kaufvertrags. 
Der Verein „Martinshütte Buch-
klingen“ wurde mit dem Ziel ge-
gründet, die Hütte als Freizeitheim
zu erhalten. Für den Verein be-
ginnt nun die eigentliche Arbeit,
denn die Hütte muss renoviert
werden. Geplant sind die Sanie-
rung der Außenwand, die Erwei-
terung der Küche, der Einbau
einer Gas-Brennwert-Therme statt
des Holzofens und der Austausch
aller Matratzen in der Hütte. 
Wer den Verein unterstützen
möchte, kann dies sowohl finan-

ziell (Mitgliedschaft, Spende,
Bausteinaktion) als auch mit tat-
kräftiger Hilfe tun. Alle
Informationen sind auf der
Webseite des Vereins www.mar-
tinshütte.de zu finden.

Die Religionslehrerinnen und
Religionslehrer der Katholischen
Kirche Viernheim haben gemein-
sam eine digitale Andacht zum
Aschermittwoch vorbereitet.
Angela Eckart, Christina Feifer,
Maria Weckler, Monika Windörfer
und Herbert Kohl luden die
Schüler der Viernheimer Schulen
ein, die Fastenzeit im Zeichen des
Kreuzes zu beginnen und sich an
der Fastenaktion in den Kirchen zu
beteiligen.

Kurz und knackig



46 Katholische Kirche Viernheim

Kurz und knackig

Sigrid Volk hat am 4. Februar ihr
Praktikum beim Pastoralteam der
katholischen Kirche begonnen.
Dieses Praktikum ist Teil des
Studiums der Praktischen Theo-
logie, das Sigrid Volk als Quer-
einsteigerin an der katholischen
Hochschule Mainz angefangen
hat. „Mein Wunsch ist es, nach
dem Studium als Gemeinde-
referentin zu arbeiten - eine Arbeit,
die viel mehr auf Menschen und
deren Beziehungen untereinander
ausgerichtet ist als mein bisheri-
ger, eher auf Materie ausgerichtete
Beruf als Chemieingenieurin“, stellt
sich Volk vor. Ihr sei es ein großes
Anliegen, den Glauben zu teilen
und besonders auch an die jünge-
re Generation weiter zu geben:
„Das erhoffe ich mir für mein spä-

teres Berufsleben als Gemeinde-
referentin, und das möchte ich
auch gerne in meiner Praktikums-
zeit bis zu den Sommerferien in
Viernheim schon ausprobieren.“
Sigrid Volk hat in ihrer  Heimat-
gemeinde in Zwingenberg schon
viel Erfahrung in ehrenamtlichen
Tätigkeiten sammeln können.

Die katholische Kirche Viernheim
ist jetzt auch bei Instagram vertre-
ten. Mit dem Account sollen vor
allem junge Christen angespro-
chen werden. Auf der Instagram-
Seite sollen die Veranstaltungen
für unsere Jugend einem größeren
Kreis zugänglich gemacht werden. 
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„Rund um den Apostelturm“,
„Horizont“, „HiMi Magazin“ -
Kirchenmitteilungshefte hat es in
Viernheim im Laufe der Zeit schon
viele gegeben. Die aktuelle
Redaktion von Horizont² hat es
sich zur Aufgabe gemacht, eine
Ausgabe für ganz Viernheim
zusammenzustellen. Themen gibt
es genug, Mitarbeiter leider nur
wenige, woran es aber momentan
am meisten mangelt, ist ein Name.

Unsere Kirchenzeitung soll nicht
nur Termine bekannt geben. Wir
wollen alle katholischen Christen
in Viernheim ansprechen, über das
Gemeindeleben informieren und
über interessante Themen schrei-

ben. Gerade in dieser Zeit voller
Coronabeschränkungen stellt ein
Infoheft eine gute Kontakt-
möglichkeit dar, insbesondere für
Menschen, denen das Internet
nicht so vertraut ist.
Wir suchen schon eine ganze
Weile nach einem passenden
Namen für unsere Kirchenzeitung.
Nun möchten wir unsere Leser um
Mithilfe bitten. Schicken Sie uns
Ihre Ideen und Vorschläge per
Mail an pfarrbuero@katholische-
kirche-viernheim.de oder per Brief
an das Pfarrbüro in der
Apostelkirche. Wir freuen uns und
hoffen auf Ihre Unterstützung.

Marion Renner

In eigener Sache

Neuer Name gesucht...



IMPRESSUM
Horizont 2 - Mitteilungsblatt der katholischen Kirche Viernheim 
Redaktion: Pfarrer Dr. Ronald A. Givens, Marion Renner, 
Edmund Scheidel, Sandra Usler; Manfred Brandmüller. 
Foto Titelseite und Rückseite: Pfarrer Dr. Ronald A. Givens 
Auflage: 4000 Exemplare. 
Druck: Gemeindebriefdruckerei in 29393 Groß Oesingen. 


