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2 Katholische Kirche Viernheim

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 das
Heft eine gute Kontaktmöglichkeit
dar, insbesondere für Menschen,
denen das Internet nicht so ver-
traut ist.
Aber - wie soll sie heißen, die
Kirchenzeitung der katholischen
Kirche in Viernheim?  Die
Redaktion des „Horizont²“ hatte die

Leser zur Namenssuche aufgeru-
fen. Die ersten Einsendungen
haben wir bekommen und stellen
Sie Ihnen auf dem Titelbild vor.
Gefällt Ihnen ein Name? Oder
passt ein Titel überhaupt nicht?
Haben Sie einen anderen
Vorschlag? Kommt Ihnen beim
Lesen vielleicht eine gute Idee? In
der Apostelkirche wollen wir ein
„Feedback-Kästchen“ aufstellen, in
dem wir Meinungen sammeln. Und
vielleicht präsentieren wir Ihnen
die Kirchenzeitung an Ostern dann
schon mit einem neuen Namen.

Sandra Usler

Zum Titelbild

Namen für die Kirchenzeitung  



Liebe Gemeinde,

„Heile Welt“. 

In Siena zwischen Dom und Kathedrale steht eine Bronze-Skulptur, die

symbolisch unsere Welt zeigt. Eine große Kugel, aus der ein Olivenbaum

wächst. Ähnlich einem Reichsapfel, wie ihn Könige und Kaiser als

Zeichen ihrer Verantwortung für die Welt in Händen getragen haben, 

aber anstelle des Kreuzes auf dem Reichsapfel, eben ein Olivenbaum. 
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Die Skulptur zeigt eine zerbrechliche Welt, aus der, wie ein Hoffnungsruf
oder auch wie ein Hilfeschrei, ein Olivenbau wächst. Wir hatten uns welt-
weit nach einem Ende der Corona-Welt gesehnt und erfahren im Zu-
gehen auf den Advent, dass wir uns von einer geheilten Welt eher entfer-
nen. 

Schaut man an die Außengrenzen Europas oder auf die Flüchtlingswege
in Afrika, in Südamerika, im Nahen Osten, dann sind es Wege der
Sehnsucht nach einer heileren Welt. Heiler und besser als die Menschen
sie in ihrer Heimat erfahren. Umgekehrt empfinden die Menschen, die in
den so ersehnten heilen Welten leben, es als eine Bedrohung ihrer heilen
Welt, dass sich Hunderttausende auf den Weg machen, eine heile Welt
zu finden.

Im Altenheim, im Krankenhaus war über den Sommer ein wenig heile
Welt eingekehrt. Besuche waren wieder möglich, treffen in der Gruppe
wieder erlaubt. Die Isolation und Einsamkeit des Corona-Jahres begann
zu heilen. Nun zerbricht auch diese zarte Hoffnung auf eine heilere Welt.
Schon der Gedanke an die Überbelastung im letzten Advent und die
Einsamkeit an Weihnachten lässt viele verzweifeln.

Mit den Kindern und Jugendlichen habe ich in der Jugendherberge eine
für sie ganz neue Welt erlebt. Da waren Kinder dabei, die waren noch nie
auf einer Klassenfahrt, noch nie im Zeltlager, noch nie von Zuhause weg.
Corona hat diese Erfahrung unmöglich gemacht. Es war mir ein
Geschenk zu sehen, wie die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
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die Kinder durch diese neue Erfahrung geführt haben und der
Heimwehschmerz sich in eine „heile“ Welt aus Freundschaft und
Miteinander gewandelt hat. 

Wenn ich diese Zeilen schreibe, dann ringen gerade die politisch
Verantwortlichen um eine Abschlusserklärung in Glasgow, um die Welt
vor einer noch größeren Klimakatastrophe zu bewahren. Papst
Franziskus hat uns allen den Schrei der Armen und der Erde ans Herz
gelegt und aufgefordert, diese Wunde unserer Welt zu heilen.

Der Ölbaum steht in der Bibel für das Salböl mit dem Priester, Propheten
und Könige gesalbt wurden. Die Salbung schenkte  ihnen die Kraft Gottes
für ihren Dienst an den Menschen. Mit Olivenöl das durch Gebet und
Bitte um Gottes heiligen Geist zu Chrisam geworden ist, sind wir in der
Taufe und in der Firmung gesalbt worden. 

Unsere Welt, die in vielen Bereichen alles andere als heil in diesem
Advent ist, braucht Menschen, die für eine heile Welt beten und sich hei-
lend  für sie einsetzen.

Ich wünsche Ihnen mit allen, die in unserer Pfarrei Verantwortung tragen,
einen gesegneten Advent und eine heile Weihnacht

Ihr Pfarrer 
Dr. Ronald A. Givens
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Neuer Gemeindereferent

Max Peis
Grüß Gott liebe Viernheimerinnen
und Viernheimer, darf ich mich vor-
stellen: Seit September 2021 bin
ich von der Diözese Mainz ange-
stellt, um die Kirchengemeinden
rund um Viernheim kennenzuler-
nen und in Viernheim für ein Jahr
mitzuarbeiten. 

Gebürtig komme ich aus einem
Dorf Namens Finsing in der Nähe
von Erding bei München und ziehe
nun aus privaten, familiären
Gründen an die schöne
Bergstraße. 
Gerade erst habe ich meine
Ausbildung zum Gemeinde-
referenten abgeschlossen. 
Im Alter von 46 Jahren ist das viel-
leicht etwas erstaunlich. Ich habe
zuvor als Maschinenbauingenieur
(TU-München) gearbeitet. Als sol-
cher hatte ich mit der Konstruktion
von Traktoren zu tun, unter ande-
rem Weinbergschleppern - und
nun arbeite ich im Weinberg des
Herrn. 

Diese Entscheidung habe ich
bewusst aus der Überzeugung
heraus getroffen, dass das
Wichtigste, was wir Menschen
brauchen, die frohe Botschaft
Gottes ist. Und dass das, was die
Welt am meisten vorwärts bringt,
der Glaube und die Herzens-
bildung sind. 

Ich bin sehr froh, diesen neuen
Weg gegangen zu sein und weiter
zu gehen, was nicht heißt, dass
das Umlernen leicht fällt. Und neu
lernen darf ich bei Ihnen unter
anderem, Wortgottesfeiern zu lei-
ten und Beerdigungsdienste zu
übernehmen.

Meine Hobbies sind neben
Bergsteigen und Radfahren auch
Musik machen. Ich bin schon
gespannt auf die bevorstehenden
Tätigkeiten in der Pfarrei. In den
ersten Wochen habe ich bis jetzt
in Viernheim schon sehr viele sehr
freundliche, engagierte und begei-
sterte Menschen und Ehren-
amtliche getroffen, die die Kirche
und die Menschen lieben. Ich bin
wirklich erstaunt, was es alles gibt
in dieser Stadt und freue mich auf
die kommende Zeit.

Ihr Max Peis
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Gedanken zur Advents- und Weihnachtszeit

„Heile Welt“
„Heile Welt“. 
Für Maria war es eine „heile Welt“
in Nazareth. Sie war verlobt. Es
gab einen Mann, der sie liebte.
Josef. Es gab eine Tradition, die
ihr Geborgenheit gab. Bis zur
Hochzeit würde sie in der sicheren
Welt ihrer Familie leben und sich
vorbereiten. Diese heile Welt zer-
bricht, als der Engel Gabriel bei ihr
anfragt, ob sie bereit sei, ihre heile
Welt einzutauschen für ein Kind.

„Heile Welt“. 
Auch die „heile Welt“, in der Josef
gelebt hat, zerbricht. Für die Ent-
scheidung, die er treffen muss, die
drängt, fehlt ihm Vergleichbares.
Als frommer Jude, der sich be-
müht, die Tradition seines Volkes
zu leben, als Handwerker ge-
wohnt mit Greifbarem umzuge-
hen, soll er jetzt seinen Namen
und damit auch seine Würde ei-
nem ungeborenen Kind schen-
ken, von dem er nachts geträumt
hat.

„Heile Welt“. 
Der Vater weiß nicht, wie er die
Schulden anders begleichen soll,
als dass er seine drei Töchter für
Kinderarbeit verkauft. Gar nichts
ist heil in seiner Familie. Der
Bischof erfährt von der Not und
dem Plan des Vaters. Da nimmt
der Bischof drei wertvolle Leuchter
vom Altar und lässt sie einschmel-
zen. Es entstehen Kugeln aus
Gold. In der Nacht legt der Bischof
sie heimlich in die Schuhe der drei
Kinder. Die heile, geordnete Welt
seiner Kirche bringt Bischof
Nikolaus so durcheinander. Die
unheile Welt der Familie wird
durch das Geschenk in den
Schuhen geheilt.
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„Heile Welt“. 
Diese drei Erzählungen, von
Maria, vom Traum des Josef und
vom Heiligen Bischof Nikolaus
gehören untrennbar zur Advents-
zeit. Sie verdeutlichen, wieviel in
dem Begriff „heile Welt“ verborgen
ist. Der Advent in unserer
Gemeinde wird in diesem Jahr
unter dem Leitwort „heile Welt“
stehen. Natürlich schwingt in die-
sem Wort auch die Sehnsucht mit,
dass es Heilung, zumindest
Linderung für eine durch Corona
unheil gewordene Welt gibt.

„Heile Welt“. 
In dem Adventslied „Wir sagen
euch an den lieben Advent“ heißt
es in einer der Strophen: „nun tragt
eurer Güte hellen Schein weit in
die dunkle Welt hinein". So kann
man das Leitwort „heile Welt“ auch
deuten: als eine Aufforderung.
Heile (du) die Welt. Das kann so
zur Bitte werden an den Heiland,
auf dessen Geburt wir uns vorbe-
reiten: „Heile du die Welt“.
Das kann aber auch zur Ermuti-
gung im Advent für jeden einzel-
nen von uns werden. 
Heile Du die Welt. 

Maria und Josef haben das getan,
indem sie ja gesagt haben zu
einer Art von heilen Welt, die die
beiden sich in ihren kühnsten
Träumen nicht hätten vorstellen
können. 

Bischof Nikolaus hat dies getan,
indem er über die Grenzen seiner
heilen Welt hinaus geschaut und
daraus Schlüsse für sein Handeln
gezogen hat.

Auch im Blick auf Weihnachten
löst der Begriff „heile Welt“ ganz
unterschiedliche Empfindungen
aus. Der Advent als Einladung für
sich zu klären: wie möchte ich in
diesem Jahr das Geburtsfest Jesu
Christi begehen?

Gemeinsam mit allen, die Verant-
wortung für unsere Gemeinde tra-
gen, wünsche ich Ihnen eine ge-
segnete Adventszeit. 

Pfarrer Dr. Ronald Givens
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Für viele Menschen ist Weihnachten das Sinnbild für eine „heile Welt“.
Frieden, Familie, Christbaum, Krippe, Geschenke - die Erwartungen an
die Feiertage sind hoch und für jeden von uns sind es andere Momente,
die uns das Gefühl von „heiler Welt“, von Geborgenheit, Zufriedenheit
und Glück vermitteln. 

Welche Rituale und Gewohnheiten
machen die Weihnachtstage so
besonders?

Gedanken zur Advents- und Weihnachtszeit

„Heile Welt“

Für mich hat das jährliche
Kurrendeblasen des evangeli-
schen Posaunenchors auf dem
Spitalplatz eine ganz besondere
Bedeutung. Die Vorbereitungen
sind abgeschlossen, die Hektik ist
vorbei und durch die weihnacht-
lichen Lieder gelingt die Ein-
stimmung auf das kommende
Fest. Wir teilen Plätzchen und
Glühwein aus, wünschen uns
gegenseitig gesegnete Feiertage
und gehen nach Hause. Dort stel-
len wir  die Krippe unter den
Weihnachtsbaum und sind bereit
für den Heiligen Abend.

Marion Renner

Bei uns war es immer etwas stres-
sig... Wir haben am 24. Dezember
hier mit der deutschen Familie
gefeiert und sind am 25. morgens
losgefahren nach Holland, um dort
mit meiner Oma zu feiern. 
In Holland wird Weihnachten erst
am 25. Dezember gefeiert, aber
nicht so groß wie „Sinterklaas“.
Das ist so ähnlich wie der
Nikolaus bei uns. Das fängt Ende
November an, dauert bis Anfang
Dezember und es gibt von ihm
und seinem Helfer „Zwarte Piet“
Geschenke in die Stiefel, wenn
man diese vor die Tür stellt. Das
war immer ganz toll!

Zoe Noordam

In Eritrea wird Weihnachten am 7.
Januar gefeiert. Morgens gehen
die Menschen in den Gottesdienst,
dann wird den ganzen Rest des
Tages mit der Familie gefeiert. Die
Kinder bekommen neue Kleider
und Schuhe, es gibt Lamm-,
Ziegen- oder Hähnchenfleisch zu
essen und die Frauen brauen nur
für diesen Tag ein Hausbier.

Frau aus Eritrea
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Gottesdienste in der Advents- und Weihnachtszeit

3G- und 2G-Regelung
Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen haben die Verantwortlichen am 16.
November nachfolgende Regeln für die Gottesdienste in der Adventszeit
und an Weihnachten festgelegt. Bitte beachten Sie bei Ihren Planungen,
dass die Regeln zum Gottesdienstbesuch bei weiteren Einschränkungen
(oder Lockerungen) durch die Landesverordnung Hessen oder durch das
Bistum Mainz angepasst werden.

Am Christkönigsonntag begann der neue Kommunionkurs. Nach Start
des Kurses sind die angehenden Kommunionkinder eingeladen, die
Sonntagsgottesdienste zu besuchen. Den Pfarrgemeinderatsvorsitzenden
und dem gesamten Pastoralteam ist es ein besonderes Anliegen und
eine Verpflichtung, die ungeimpften Kinder und Jugendlichen bis 18
Jahren zu schützen. Deshalb werden die Gottesdienste in der Advents-
und Weihnachtszeit unter 3G- oder 2G-Regel stattfinden.

Außerdem werden alle Gottesdienstbesucher gebeten, ihren Mund-Nase-
Schutz während des gesamten Gottesdienstes zu tragen. 

Bitte bringen Sie zu den Gottesdiensten Ihr Gotteslob und den
Impfnachweis, Genesenennachweis oder das Testzertifikat mit.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis! 

Für die Weihnachtsgottesdienste, außer für die Krippenspiele am
Nachmittag, ist eine Anmeldung erforderlich.
Anmeldungen sind ab Montag, 13. Dezember 2021 per Mail an 
anmeldung.gottesdienst@outlook.de oder per Telefon (06204 - 78920-0)
im Pfarrbüro möglich. Stand: 21. November 2021

3G-Regel = Geimpft, Genesen, Getestet (Schnelltest einer zertifi-
zierten Teststelle), Maskenplicht, Abstandsregeln. 
Anzahl der Gottesdienstbesucher ist beschränkt auf 110 Personen.

2G-Regel = Geimpft, Genesen, dazu ungeimpfte Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahren, Maskenpflicht.
Anzahl der Gottesdienstbesucher ist beschränkt auf 140 Personen.
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Gottesdienste in der Adventszeit 
gültig ab Samstag 27. November

Werktagsgottesdienste 3G-Regel

Sonntagsgottesdienste 2G-Regel

Gottesdienste an den Weihnachtstagen

24. Dezember - Heiligabend
10.15 Uhr Gottesdienst für Bewohner - Forum der Senioren 3G
14.00 Uhr Krippenspiel für Kinder - Lebendige Krippe 3G
14.30 Uhr Krippenspiel für Kinder - Lebendige Krippe 3G
15.00 Uhr Krippenspiel für Kinder - Lebendige Krippe 3G

15.00 Uhr Krippenspiel auf dem Weg - Feierabendhalle 3G
15.15 Uhr Krippenspiel auf dem Weg - Feierabendhalle 3G
15.30 Uhr Krippenspiel auf dem Weg - Feierabendhalle 3G
15.45 Uhr Krippenspiel auf dem Weg - Feierabendhalle 3G  

15.30 Uhr Weihnachtsandacht - Apostelkirche 2G 
16.30 Uhr Weihnachtsandacht - Apostelkirche 2G
17.30 Uhr Eucharistiefeier - Apostelkirche 2G
22.00 Uhr Christmette - Apostelkirche 3G

25. Dezember - erster Feiertag
10.15 Uhr Weihnachtshochamt - Apostelkirche 2G
16.00 Uhr Gottesdienst für Bewohner - Forum der Senioren 3G

26. Dezember - zweiter Feiertag
10.15 Uhr Eucharistiefeier - Apostelkirche 2G
16.00 Uhr Gottesdienst für Bewohner - Forum der Senioren 3G

31. Dezember - Jahresabschluss
17.00 Uhr Gottesdienst - Apostelkirche
 1. Januar - Jahresbeginn
18.00 Uhr Gottesdienst - Apostelkirche
 6. Januar - Dreikönig
09.00 Uhr Gottesdienst mit Aussendung Sternsinger - Apostelkirche
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Caritas-Woche

#DasMachenWirGemeinsam
In der Caritaswoche stand das
Thema Gemeinschaft im Mittel-
punkt. Gerade durch Corona
haben wir erfahren, wie wichtig
soziale Kontakte sind. Und in der
Caritaswoche fanden viele
Begegnungen statt. 

Kreativworkshop
Großen Andrang gab es beim kre-
ativen Gestalten von Advents-
lichterketten. Im Handumdrehen
hatten die Teilnehmer wunder-
schöne Kunstwerke gezaubert und
fanden noch viel Zeit zum persön-
lichen Austausch.

Martinsfeuer
Nach einer kleinen Andacht am
Fest des Heiligen Martin gab es
ein offenes Singen am Feuer. Es
war eine wunderschöne
Atmosphäre im Pfarrgarten.

Führung Sozialzentrum
Interessante Einblicke hinter die
Kulissen lieferte die Führung durch
das Sozialzentrum. Für Erstaunen
sorgte die große Zahl der ver-
schiedenen Geschäfte und auch
große Zahl an Lebensmitteln, die
gespendet wurden und eigentlich
entsorgt würden. 
Im Anschluss gab es noch ein klei-
nes Bibel-Teilen mit dem Hohen
Lied der Liebe aus dem
Korintherbrief.

Modenschau
Nach der Modenschau in St.
Hildegard bestand die Möglichkeit,
hochwertige Kleidung für kleines
Geld zu erstehen. 

Besinnungsnachmittag
Gemeinsam haben wir uns mit
Worten aus der Heiligen Schrift
beschäftigt, in denen es um das
Thema Solidarität geht - Gott steht
immer auf der Seite der Armen
und Kranken.

Caritasessen
Nach dem Gottesdienst am
Sonntag gab es ein gemeinsames
Essen in der Apostelkirche.

Kaffee und Kuchen
Das Gemeindepsychiatrische
Zentrum hatte seine Türen geöff-
net, um über seine Arbeit mit psy-
chisch kranken Menschen zu
berichten. Dazu gab es Kaffee und
Kuchen. Herbert Kohl
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Erstkommunion 2021

Augenblicke, die in Erinnerung bleiben 
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Auch 2021 waren Jugendliche ein-
geladen, sich auf das Sakrament
der Firmung vorzubereiten.
Geplant hatten wir mitten im
Lockdown und wussten zu dem
Zeitpunkt noch nicht, wie sich alles
entwickeln würde. 

So mussten wir zuerst einmal auf
das gemeinsame Wochenende
und Begleitung durch Katecheten
in kleinen Gruppen verzichten. 
Es hatten sich 32 Jugendliche
angemeldet. Mit einem gemeinsa-
men Gottesdienst am Donnerstag
nach Aschermittwoch begann die
Vorbereitungszeit. 

Digitale Impulse und Gottesdienst-
besuche waren zentrale und
wiederkehrende Elemente in der
Vorbereitungszeit. Die Think-
about-Tour mit anschließender
Beichte fand in und um die
Apostelkirche statt. Ein besonde-
res Projekt war die Passion nach
Markus, die an unterschiedlichen
Stellen in der Stadt mit einer
Videokamera aufgenommen und
an Palmsonntag und Karfreitag auf
unserem Youtube-Kanal online
gestellt wurde. 

In der Osterzeit war ein weiterer
Schwerpunkt die Gespräche mit
Ehrenamtlichen. Entweder digital
oder in Präsenz trafen sich die
Jugendlichen mit einem Ehrenamt-

lichen aus der Gemeinde, um mit-
einander über den Glauben und
Kirche ins Gespräch zu kommen.
Das waren oft besonders intensive
Gespräche, von denen Jugend-
liche wie Erwachsene viel mitge-
nommen haben.

Diese Form der Vorbereitung war
sehr ungewöhnlich und der
Situation um Lockdown und
Corona geschuldet. Wie Gottes
Geist sich in den Neugefirmten
entfaltet, das liegt nicht in unserer
Hand. Aber wir vertrauen darauf,
dass er seine Wirkung in jedem
Einzelnen entfaltet, wann auch
immer das im Laufe des Lebens
sein wird.

Wichtig ist uns in der Vorbereitung,
dass Jugendliche  hauptsächlich
Erfahrungen machen an Orten, wo
Glaube ganz anders als in
Gemeinde erlebt wird, wie zum
Beispiel in Taizé oder einem
Kloster. Dies war in den letzten
zwei Jahren so nicht möglich. 

Max Peis, Gemeindereferent im
Orientierungsjahr, wird die
Vorbereitung im Jahr 2022 über-
nehmen. Jetzt wird gerade das
Konzept erstellt und eine Fahrt
nach Taizé geplant. Für die Zeit
werden wir einen Firmtermin in
Mainz anfragen. Geplant ist die
Firmung vor den Sommerferien.

Firmung - Rückblick und Ausblick

Die Wirkung des Heiligen Geistes

18 Katholische Kirche Viernheim
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Am 29. Mai wurden die Jugendlichen zusammen 
mit erwachsenen Firmbewerber und Firmbewerberinnen 

von Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz in der Apostelkirche 
in zwei Gottesdiensten gefirmt. 
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KJG St. Aposteln im Porträt

„Als Gemeinschaft zusammenkommen“
Wie setzt sich die Pfarrjugend-
leitung aktuell zusammen? 

Die Pfarrjugendleitung besteht aus
Lilly Koch, Julia Zilles, Alex Haas
und Kieran Elling. 

Finden im Moment Gruppen-
stunden mit Kindern und
Jugendlichen statt?

Aktuell gibt es wieder eine
Gruppenstunde, diese ist mitt-
wochs am frühen Abend. 

Welche Aktionen habt ihr zuletzt
durchgeführt und was steht für
2022 an? 

Wir übernehmen wieder einen Part
beim lebendigen Adventskalender.
Wir wollen „Sternstunden im
Advent“ mitgestalten und die
Sternsingeraktion mit allem
Jugendgruppen gemeinsam durch-
führen. 2022 steht als nächstes
der Kinderfasching an. 

Was wünscht ihr euch von der
katholischen Kirche?

Dass endlich die große Diskussion
um die Jugendräume geklärt wird.
Wir sind zwar für die Kinder und
Jugendlichen der Gemeinde
zuständig, aber wenn innerhalb
unserer Gruppen keine Möglichkeit
besteht, zusammen zu kommen,
um unsere Gemeinschaft aufrecht
zu erhalten, dann zerbricht alles.
Und das wäre eine negative Folge
für alle. 
Auch wenn nicht viel Geld da ist,
sollte das, was zur Verfügung
steht, in dem Bereich sinnvoll
genutzt werden und unsere
Anliegen ernst genommen werden.
Im Endeffekt sind wir die Zukunft.

https://bistummainz.de/
katholische-kirche/viernheim/
leben/gruppen/kjg-aposteln/
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Pfarrjugend St. Marien im Porträt

„Gottesdienste jugendfreundlicher“
Wie setzt sich die Pfarrjugend-
leitung aktuell zusammen? 

Pfarrjugendleitung sind Tim Haas,
Simon Schäfer und Saskia
Schäfer.

Finden im Moment Gruppen-
stunden mit Kindern und
Jugendlichen statt?

Gruppenstunden gibt es keine,
aber regelmäßig Spieletage
gemeinsam mit den anderen KJGs
und Jugendgottesdienste oder
„Sternstunden im Advent“.

Welche Aktionen habt ihr zuletzt
durchgeführt und was steht für
2022 an? 

Das Feriencamp im Sommer war
sehr gut und alle Kinder haben
sich gefreut, ein Angebot in den
Ferien zu haben, sozusagen als
Zeltlagerersatz. Der Spieletag am
2. Oktober im Pfarrgarten St.
Michael, der von uns und St.

Aposteln gemeinsam vorbereitet
wurde, kam sehr gut an. Die
Sternsingeraktion steht demnächst
wieder an, allerdings wegen
Corona immer noch in abgewan-
delter Form. 

Was wünscht ihr euch von der
katholischen Kirche?

Eine lückenlose Aufklärung der
Missbrauchsfälle und keine weite-
re Zurückhaltung einiger Akten
zum Schutz von Straftätern. Auch
sollte die katholische Kirche im 21.
Jahrhundert ankommen! Dazu
gehört die Gleichstellung der Frau
auch in Ämtern (wir denken an das
Verbot, dass Frauen Priesterinnen
werden dürfen) und generell ein
klares Zeichen gegen Sexismus.
Auch Homosexualität nicht zu
dämonisieren und zu stigmatisie-
ren. Dazu Klimawandel und somit
die Bewahrung der Schöpfung als
das Thema der Zeit zu behandeln
und Gottesdienste jugendfreund-
licher zu gestalten - und nicht so
abzuhalten, als wären wir noch im
Mittelalter... Bei uns findet das in
Form von Jugendgottesdiensten ja
schon statt.

https://bistummainz.de/
katholische-kirche/viernheim/

leben/gruppen/
pfarrjugend-marien/
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Der Theologe und Universitäts-
professor Fullbert Steffenski hat in
einem Beitrag für „Andere Zeiten“
von der Not seiner Studentinnen
und Studenten berichtet, wenn
diese ohne geregelten Schul- und
Familienalltag plötzlich an der
Universität allein für ihre Lebens-
strukturen Verantwortung tragen. 

Immer wieder kamen zu ihm und
seinen Kolleginnen und Kollegen
junge Frauen und Männer, denen
es schwer fiel, für diesen neuen
Lebensabschnitt eine passende
Form zu finden. Was Steffenski die
„Not der Formlosigkeit“ nennt, gibt
es nicht nur bei Studierenden. 

Wenn zwei Menschen sich frisch
verlieben, dann wollen sie so viel
wie möglich Zeit miteinander ver-
bringen. Das bringt die bisherigen
Formen ihrer Freundschaften, ihrer
Familie, der Schule oder des
Berufes durcheinander. „Ihr habt ja
nur noch euch im Sinn…“ 

Wenn ein Kind geboren wird, dann
taugen die Strukturen der Eltern,
die sie vor der Geburt lebten, nicht
mehr. Das Neugeborene ändert
die Freizeit, den Beruf, die
Kontakte. Das ist nicht nur
beglückend, sondern mitunter
auch eine Not.

Nach einer Krankheit oder wäh-
rend einer Therapie kann man
nicht einfach an die alten
Lebensgewohnheiten anknüpfen.
Manche Freundschaft taugt nicht
mehr. Der Bewegungsradius hat
sich verändert, es muss eine neue
Form gefunden werden, wie und
was man nach der Krankheit noch
möchte, noch kann oder auch
nicht mehr will.

Extrem ist die Not der
Formlosigkeit, wenn ein Mensch,
den man geliebt hat, stirbt. Mit
einem Mal bricht ein Großteil der
Alltagsformen, Rituale, Gewohn-
heiten weg. 

Was die Pandemie verändert

Formlosigkeit
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Auch wenn es vor dem Tod even-
tuell eine lange Zeit der Pflege
gab, wird es mit dem erwarteten
Tod nicht leichter. Im Gegenteil:
Das mitunter tägliche Kümmern
und Sorgen um einen Angehörigen
hat das Leben so sehr geformt,
dass mit dem Tod erst einmal eine
Leere und Hilflosigkeit entsteht.

All das sind Beispiele für die Not
der Formlosigkeit in unserem
Alltagsleben. Auch im Glauben
erlebe ich diese Not der Form-
losigkeit. Die Pandemie hat alle
gewohnten Formen meines eige-
nen Glaubensalltags, aber auch
die unserer Gemeinde aufgelöst. 

Das ist erst einmal erschreckend.
Die leeren Kirchen zu sehen, die
vielen, die man nicht mehr sieht,
die kleine Schar derer, die wieder
sonntags in der Kirche
Gottesdienst mitfeiern.

Steffenski und seine Kollegen
haben den Studierenden geholfen,
Schritt für Schritt eine für die neue
Lebenssituation an der Uni pas-
sende Form aufzubauen. 

Sie haben miteinander Verein-
barungen getroffen. Ganz banal:
wann wird gegessen. Nicht einfach
aus dem Kühlschrank, sondern ein
zubereitetes Mahl. Wann wird auf-
gestanden und wann beginnt die
Nachtruhe. Welche Vorlesungen
sind verpflichtend…. 
Das hat stabilisiert.

Ich bin denen aus unserer
Gemeinde dankbar, die in der
Pandemie und gerade in der Zeit
des Neuanfangs gekommen sind
und dem Glaubensleben wieder
eine sichtbare Form gegeben
haben. Die Mitfeier der
Gottesdienste, die Heiligung des
Sonntags, das Offenhalten der
Tafel, die Messdiener, die ihren
Dienste wieder erfüllen, die
Lektoren und Kommunionhelfer….

Die Not der Formlosigkeit kann nur
geheilt werden, indem man ehrlich
für sich schaut, was brauche ich,
was braucht mein Nächster an
verlässlichen Formen für unser
Leben und für unseren Glauben.

Pfarrer Dr. Ronald A. Givens



Kollekte für Hilfsprojekte

Über 2500 Euro in den Körbchen
Ein Bild in der Zeitung gab es
nicht. Namen und Gesichter? Ei-
ne Gruppierung? Prominenz? Al-
les Fehlanzeige. Dennoch, trotz
der Beschränkungen durch die
Corona-Auflagen haben die Got-
tesdienstmitfeiernden in drei Kol-
lekten großzügig geteilt - insge-
samt 2580 Euro. 

Für die Menschen in Osteuropa,
die durch das kirchliche Hilfswerk
Renovabis unterstützt werden: 508
Euro. Für die Impfaktion des
Vatikans für Obdachlose und Be-

dürftige: 226,54 Euro. Schließlich
für die Hilfe in den Gebieten der
Flutkatastrophe: 1845,74 Euro.

Die Gelder sind längst weitergelei-
tet. Danken möchte ich denen, die
im Anschluss an unsere Gottes-
dienste ihre Spende in das Kollek-
ten Körbchen gelegt haben. 
Danke für Ihr großzügiges Teilen
und damit auch Handeln an ganz
unterschiedlichen Menschen bei
uns hier in Deutschland, in Rom
und in Osteuropa.

Pfarrer Dr. Ronald A. Givens

Bild: Bernhard Riedl (Pfarrbriefservice.de)
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Auszeichnung des Bischofs

Martinus-Medaille für Gerald Wohlfart
Bischof Peter Kohlgraf hat Gerald
Wohlfart mit der Martinus-Medaille
des Bistums Mainz ausgezeich-
net. 

Gerald Wohlfart hat sich für die
Überreichung der Auszeichnung
des Bischofs einen sehr kleinen
Rahmen gewünscht: inmitten der
Mitglieder des Bauausschusses für
die Renovation der Apostelkirche.
Kurz nach dem Gedenktag des
Heiligen Martin hat sich die
Gruppe in der Apostelkirche zu
einem Arbeitstermin eingefunden,
um am Ende dem Mann zu dan-
ken, der nicht nur die große
Dachsanierung der Apostelkirche,
den Umbau zweier Kitas, die Um-
nutzung des Apostelpfarrhauses,
sondern auch die Renovation und

Umgestaltung der Apostelkirche so
in seine Hände genommen hat,
dass Architekten und Handwerkern
einen zuverlässigen Ansprech-
partner, Koordinator und Helfer
hatten. 
Für mich als Pfarrer eine unglaub-
liche Entlastung, für den Verwal-
tungsrat eine Stütze und für die
Menschen, die die unterschied-
lichen Gebäude unserer Pfarrei
nutzen, ein Segen.
Wenn schon nicht in einem grö-
ßeren öffentlichen Rahmen, so
möchte ich ihm doch in unserer
Kirchenzeitung für seinen ehren-
amtlichen Dienst und seine große
Hilfe danken, auch im Namen des
Pfarrgemeinderates und des Ver-
waltungsrates. 

Pfarrer Dr. Ronald Givens
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Die Bernadette-Figur in der
Lourdes-Grotte am Eingang zur
Krankenhauskapelle war in die
Jahre gekommen. Das Team bat
deshalb um eine Restaurierung
und fand ehrenamtliche Helfer. 

„Die Bernadette sollte nicht ersetzt
oder anders bemalt, sondern in
den gleichen Farben gestaltet wer-
den“, kümmerte sich Edmund
Scheidel um originalgetreue
Farben. Ein Studio legte mit einem
Colour-Reader, einem Farb-
ermittlungsgerät, die exakt gleichen
Farben fest und stellte die witte-
rungsbeständigen Farben zur
Verfügung. Die Tonfigur wurde

dann erst abgebeizt, abgeschliffen
und abgewaschen und stand als
rotbrauner Rohling vor Roland
Krech. Der begann nach der
Grundierung mit der Farbgestaltung
und versetzte die Figur wieder in
ihren Originalzustand. In neuem
Glanz und mit Schutzlack versehen
wurde die Figur wieder in der
Grotte auf den Sandstein-Sockel
aufgestellt.  
Seit Jahren kümmert sich ein
ehrenamtliches Team um die
Krankenhauskapelle. Leni Haas,
Theresa Dietz, Anita Adler, Bruni
Linzmaier und Elke Feifer sorgen
für den blühenden Blumen-
schmuck. Sandra Usler

St. Josef-Krankenhaus

Bernadette in neuem Glanz
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Weil auch die Tür zur Kapelle  in keinem guten 
Zustand mehr war, wurde sie ebenfalls restauriert. 
Der alte Lack kam ab und wurde neu aufgetragen. 



Erinnerungen

Bitten an die Muttergottes
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Die Kapelle am Krankenhaus weckt
in mir imer wieder schöne
Erinnerungen... Als ich ein kleiner
Bub war, wohnten wir um die Ecke,
da durfte ich mit meinen Eltern hier
den Sonntagsgottesdienst besu-
chen. 

Damals hielt Pfarrer Wolf die
Eucharistiefeier. Von seinen
Predigten ist mir etwas Besonders
haften geblieben. Nach seiner
Überzeugung ist kein Leid und kein
Schmerz umsonst. Aller Kummer
und alles Elend dieser Welt wird
einmal seinen gerechten Ausgleich
erhalten. 

In den ersten drei, vier Bänken
knieten damals die Schwestern.
Ihre Bedeutung und ihre Arbeit für
das Krankenhaus habe ich erst
später, als ich viele Jahre im
Kuratorium tätig war, kennen und
schätzen gelernt. Viele kleine und
auch größere Probleme konnten
wir durch die Leistungen der
Schwestern lösen. Auch vielen
Kranken gaben sie Mut und neue
Hoffnung. Nachträglich herzlichen
Dank dafür!

Vorne am Altar der Kapelle stand
eine Figur, ein kleines Negerlein -
Verzeihung, heute sagt man „ein

farbiger Junge“. Daneben stand
eine Sammelbüchse mit der
Aufschrift „Für die Mission“. Wenn
man nun etwas in die Büche hin-
einwarf, nickte der Junge und
bedankte sich.

Am Eingang der Kapelle ist eine
Abbildung der Grotte von Lourdes
dargestellt. Die Grotte mit der
Muttergottes hat mich als Kind sehr
beeindruckt. In unserem Garten
hatte ich ein kleines eigenes Beet.
Auf diesem Beet habe ich die
Grotte nachgebaut und auch eine
kleine Madonna hineingestellt. Ab
und zu, nicht zu oft, habe ich dort
auch gebetet. Meine große Bitte an
die Madonna lautete damals: „Bitte
sorge dafür, dass ich etwas mehr
Sonntagsgeld bekomme.“ Ich
wurde sehr knapp gehalten, wir
waren sechs Kinder...

Wenn Sie einmal am Krankenhaus
vorbei kommen, schauen Sie sich
die Grotte am Eingang der Kapelle
einmal genauer an. Sie ist immer
liebevoll mit Blumen und Kerzen
geschmückt. Vielleicht können Sie
der Madonna ihre Nöte und Sörgen
anvertraue. Sie werden bestimmt
ein wenig getrösteter durchs Leben
gehen. Hans-Werner Träger



Bis Anfang der 70er-Jahre war ich
Messdiener in St. Aposteln.
Zunächst durften wir nur die „nie-
deren Dienste“ wie Flambeau und
Klingelbeutel dienen. Am Altar
durfte man erst dienen, wenn das
Stufengebet, das in lateinischer
Sprache auswendig gelernt wer-
den musste, auch saß. 
In den Messdiener-Stunden hörte
der zuständige Kaplan uns ab und
alle waren bemüht, das Ziel
„Dienen am Altar“ schnell zu errei-
chen.

Im Alter von etwa 13 oder 14
Jahren merkten wir dann aber,
dass wir am Altar sowohl unter
Beobachtung der Priester, aber
auch der Gottesdienstbesucher
standen und erkannten, dass
„Klingelbeutel“ gar nicht so
schlecht war und überließen ande-
ren die Aufgabe am Altar.
Die vorderen Reihen bis zum
Mittelgang machten weiterhin die
Anfänger. Die hinteren Reihen und
die Seitenschiffe der Apostelkirche
waren nicht vollbesetzt und an den
Säulen standen vereinzelt meist
Männer. Das waren unsere
„Kunden“. 
Wenn ich nun gemeinsam mit mei-
nem Freund Michael mit den
Körbchen in den hinteren Reihen
unterwegs war, ging uns keiner
„durch die Lappen“. Um diese
Menschen in ihrer Andacht nicht

zu stören, mussten sie nicht den
Klingelbeutel am Mittelgang bei
uns abholen, sondern wir besuch-
ten sie persönlich. Wir hielten
ihnen das Körbchen direkt unter
die Nase. Es kam es vor, dass der
ein oder andere nichts in den Korb
hinein warf. Wir mussten dann die
Nerven behalten, stehen bleiben
und den Klingelbeutel etwas höher
halten. 

Nun gab es drei Schritte der
Reaktion. Im ersten Schritt schüt-
telte die Besucher leicht mit dem
Kopf. Wir änderten unsere Haltung
aber nicht. Nun kam der zweite
Schritt. Das leichte Kopfschütteln
ging weiter, auch die Gesichts-
farbe der Betroffenen wurde etwas
intensiver. Außerdem drehte sich
auch schon der, die eine oder
andere um. 
Wenn wir mutig waren, blieben wir
eisern stehen und es folgte als
letzter Schritt ein schmallippiges
„Hau ab“. So gaben wir in Gottes
Namen, schwer enttäuscht, auf....

Edmund Scheidel

Erinnerungen

Hartnäckig mit dem Klingelbeutel...

Haben auch Sie schöne
Erinnerungen an Ihre 

„Dienstzeit“ in der Gemeinde? 
Schreiben Sie uns, gerne veröf-
fentlichen wir Ihre Geschichte in

den nächsten Ausgaben.
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Bistro After Work 
Das Bistro After Work ist ein neuer
Treffpunkt für die ganze
Gemeinde. Das Bistro öffnet jeden
Dienstag von 17 bis 19 Uhr in der
Vesperstube im Katholischen
Sozialzentrum am Vogelpark.
Einfach in gemütlicher Atmosphäre
miteinander reden... Um 18 Uhr
gibt es immer einen kleinen Impuls
zur persönlichen Stärkung. Im
Dezember beschäftigen wir uns
mit dem Thema „Heile Welt“.

Computerwerkstatt
Neu ist auch unsere Computer-
werkstatt. Jeden Dienstag von 15-
16 Uhr kann man hier einen
gebrauchten Laptop für kleines
Geld erwerben. Unsere Mitarbeiter
helfen aber auch bei Computer-
problemen und stehen mit Rat und
Tat zur Verfügung.

Sozialpraktikum
12 Schülerinnen und Schüler der
Albertus-Magnus-Schule haben in
der Woche vor den Herbstferien
ein Sozialpraktikum bei uns im
Sozialzentrum absolviert. Sie
staunten über die vielfältigen
Hilfsangebote für Menschen in
Not, haben sich wunderbar einge-
bracht und unser Team unterstützt.

Helfer gesucht
Nach wie vor haben wir eine stei-
gende Zahl von Tafelkunden. 230
bis 240 Kunden versorgen wir
zwei Mal wöchentlich mit Lebens-
mitteln. Mit den dazugehörigen
Familien sind das fast 600
Personen. Die Mitarbeiter blicken
dankbar auf 15 Jahre Tafel
Viernheim zurück und wir konnten
ein wunderschönes Fest im
Sommer im Apostelgarten feiern.
Unser Team braucht immer wieder
Verstärkung. Wer mithelfen möch-
te, wendet sich an Gemeinde-
referent Herbert Kohl, Telefon
06204-7892013 oder hkohl@-
katholische-kirche-viernheim.de 

Bistro, Sozialpraktikum, Computerwerkstatt

Neues aus dem Sozialzentrum
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Weihnachtsgeschenke für die Tafel Viernheim
Sie wissen nicht, was Sie dieses Jahr schenken sollen? Ihr Geschenk ist
nicht lieferbar? Wir können Ihnen helfen! Schenken Sie doch einfach
einen „Engel“ der Tafel Viernheim. Sie bekommen von uns für Ihre
Spende eine schön gestaltete Urkunde mit Ihrem Namen und dem
Namen des Beschenkten. Dazu erhalten Sie einen schönen Engel, mit
dem der Beschenkte zum Beispiel die Weihnachtskrippe schmücken
kann. Auf diesem Weg werden Sie selbst zum Engel, denn Sie schenken
Hilfe und Freude zugleich. 
Die Tafel Viernheim ist dringend auf Spenden angewiesen aufgrund der
deutlich gestiegenen Kundenzahl. Zudem müssen wir eine teure Dach-
reparatur stemmen. Schreiben Sie einfach auf die Überweisung Ihre
Adresse, und wir schicken Ihnen Urkunde und Engel zu. 
Für Rückfragen steht Jürgen Gutperle zur Verfügung (Telefon: 0151-
14177743 oder jgutperle@sozialzentrum-viernheim.de) 
Die Bankverbindung für das Spendenkonto lautet: 
Katholisches Sozialzentrum Viernheim
IBAN: DE78 3706 0193 4002 4930 34 (Pax-Bank Mainz)

Herbert Kohl
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Herbert Kohl drückt die kleine
Taste „on air“ und klickt dann auf
den Button „Livestream“ - und
sofort sind Livebilder aus der
Apostelkirche auf dem YouTube-
Kanal der katholischen Kirche zu
sehen. Seit einigen Wochen wer-
den die Sonntags- und auch der
Mittwochsgottesdienst live ins
Internet übertragen. 

Während der Corona-Pandemie
hatte die katholische Kirche
begonnen, die Sonntagsgottes-
dienste mitzufilmen. So sollten
auch alle Gemeindemitglieder, die
die Messe in der Kirche oder im
Pfarrgarten nicht besuchen konn-
ten, die Möglichkeit haben, den
Gottesdienst mitzufeiern. 

„Das Filmen und anschließend das
Bearbeiten und Hochladen war mit
enormem Aufwand verbunden“,
erzählt Herbert Kohl. Deshalb
suchte die Gemeinde nach einer
weniger aufwändigen Möglichkeit,
die gleichzeitig auch einen
Livestream ermöglichen konnte. 

Im Sommer hat eine Fachfirma die
entsprechende Videotechnik in der
Apostelkirche installiert. Die
Kamera unter der Empore erfasst
einen großen Teil des Kirchen-
raums, kann vom Haupteingang
zum Hochaltar filmen. Eine zweite

Kamera soll künftig noch andere
Perspektiven und Blickwinkel
ermöglichen. Neben der Orgel auf
der Empore ist das Regiepult auf-
gebaut, von dort wird der
Livestream gesteuert. Auf dem
Monitor sind Live- und Vorschau-
bild zu sehen, dazu gibt es eine
Tastatur mit Bedienknöpfen.

Mit einem Bild des Kirchenschiffs
startet die Übertragung, und erst
kurz vor dem Gottesdienstbeginn
wird die aktuelle Kameraposition
freigegeben. Die Liedanzeige wird
eingeblendet, dann schwenkt die
Kamera zum Einzug von Pfarrer
Dr. Ronald A. Givens und den
Ministranten. Der Filmende hat
einen Ablaufplan vor sich liegen
und weiß genau, wann er was ins
Bild nehmen muss. 

Weil die Kamera verschiedene
Voreinstellungen programmiert hat,
rücken Priester, Taufbecken oder
Lesepult mit einem einzigen
Tastendruck auf den Monitor. Das
aktuelle Bild kann aber jederzeit
nachjustiert werden. Mit dem
Joystick kann näher heran oder
weiter weggezoomt werden - wenn
zum Beispiel die Ministranten mit
Leuchter und Weihrauchfaß neben
dem Pfarrer am Ambo stehen. 

Sandra Usler

Aus der Kirche ins Wohnzimmer

Gottesdienste im Livestream
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Der Livestream ist auf dem YouTube Kanal 
„Katholische Kirche Viernheim“ zu verfolgen. 

Einen direkten Link gibt es auf der Homepage 
www.katholische-kirche-viernheim.de.
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Unsere Gemeinden Johannes XXIII. und St. Hildegard-St. Michael haben
jeweils einen Verwaltungsrat. Die konkreten Aufgaben dieses Gremiums
sind aber nur den wenigsten bekannt. Das Redaktionsteam hat deshalb
den Verwaltungsrat gebeten, sein Aufgabengebiet näher vorzustellen.
Peter Bläß und Richard Wagner, die stellvertretenden VWR-Vorsitzenden,
haben dazu einige Fragen beantwortet. 

Die Aufgaben der Verwaltungsräte sind unter anderem der Erhalt
und die Nutzung und der Ausbau der pfarreieigenen Immobilien.
Dazu zählen Kirchen, Jugendheime, Kindergärten, Kapellen usw.
Können Sie unseren Lesern eine aktuelle Aufstellung aller Gebäude
auflisten, die so verwaltet werden?

St. Aposteln, St. Marien, St. Hildegard, St. Michael.  

Pfarrhaus St. Aposteln (1 Mieteinheit Caritas)
Pfarrhaus St. Marien (Gemeindebüro und Wohnung des Pfarrers)
Pfarrhaus St. Hildegard (5 Wohneinheiten, 3 Garagen 1 Stellplatz)
Pfarrhaus St. Michael (3 Wohneinheiten, Soutterrain und Garage)

Kindertagesstätte  St. Aposteln 
Kindertagesstätte  Maria Ward
Kindertagesstätte  St. Hildegard (mit einer Wohneinheit im OG)
Kindertagesstätte  St. Michael (mit einer Wohneinheit im OG)

Kettelerheim
Gemeindehaus St. Marien
Pfarrer-Volk-Haus 
Pfarrsaal St. Hildegard

Kapelle Wiesenstraße
Kapelle Weinheimer Straße

Sozialzentrum

Aus dem Verwaltungsrat

Aufgabenbereiche vorgestellt
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Überall und ständig fallen Reparaturen, Renovierungen,
Erhaltungsmaßnahmen, Verschönerungen und ähnliches an. 
Wie wird das finanziert? Wer setzt die Prioritäten, an welchem
Gebäude zuerst gearbeitet wird?

Die Zuschüsse für Baumaßnahmen an und in Immobilien sind wie folgt
geregelt:

1. Pfarrkirchen werden in Gebäudegruppe A, B oder C eingeteilt. 
Je nach Einstufung und Baumaßnahme gibt es vom Bischöflichen
Ordinariat (BO) in Mainz  einen Regelzuschuss von 30 Prozent, 40
Prozent oder 50 Prozent. Von der Bezuschussung ausgenommen sind
Orgeln, Glocken, Ausstattung, Kunstwerke und technische Anlagen.

2. Pfarrhaus (Pfarrbüro) und Dienstwohnungen: 
BO-Regelzuschuss 75 Prozent mit diversen Einschränkungen und
Ausnahmen

3. Pfarrheime: 
BO-Regelzuschuss 50 Prozent mit Einschränkung und Ausnahmen, wie
Küchen, Einrichtung, Gardinen oder Außenanlagen

4. Kindertagesstätten: 
Zuschuss der Stadt und des BO. Alle zuschussfähigen Gebäude werden
aber nur bis zu einem gewissen Anteil vom Bistum bezuschusst. Dieser
ergibt sich daraus, wieviel Quadratmeter einer Gemeinde entsprechend
ihrer Mitgliederzahl angerechnet wird.

5. Vermietete Pfarrhäuser (Wirtschaftsgebäude) und Kapellen: 
werden nicht bezuschusst.

Die Bereiche, die nicht oder nur teilweise bezuschusst werden, müssen
die Pfarrgemeinden aus eigenen Mitteln selbst finanzieren. Damit wird
deutlich, dass nicht alle Gebäude in ihrer bisherigen Nutzung weiterge-
führt werden können. Das wäre nicht finanzierbar und auch nicht sinnvoll.
Der Gebäudeanpassungsprozess im Bistum gibt den Rahmen vor, nach
dem die Gemeinden vor Ort mit entscheiden, welche Kirchorte es
braucht, um eine gute Pastoral zu ermöglichen.
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Außer den Gebäuden sind auch Grundstücke zu verwalten. Wenn
ein neues Baugebiet entwickelt wird, werden Grundstücke teils ver-
kauft, teils in Erbpacht an Bauherren vergeben. Welche
Voraussetzungen müssen gegeben sein, um solch ein Grundstück
zu kaufen beziehungsweise in Erbpacht zu erhalten? Wer legt die
Preise dafür fest?

Neues Baugebiet
Die Entscheidung, welche Grundstücke verkauft und welche als
Erbbaurecht ausgegeben werden, trifft der Verwaltungsrat. Die
Preisgestaltung bei neuen Baugebieten, für die es noch keinen veröffent-
lichten Bodenrichtwert gibt, orientiert sich sowohl an den Preisen, die von
der Stadt im jeweiligen Baugebiet verlangt werden, bzw. werden anhand
üblicher Verfahren, wie zum Beispiel der deduktiven Bodenwertermittlung,
errechnet. Dies geschieht in enger Abstimmung mit dem zuständigen
Referat im Bischöflichen Ordinariat. Entscheidungen über die Person des
Käufers trifft grundsätzlich der Verwaltungsrat allein.

Erbbaurecht
Den Konditionen für Erbbaurechte liegen die Vorgaben des Bischöflichen
Ordinariats zu Grunde. Für die Bebauung von Erbbaurechten mit
Einfamilienhäusern gibt es Reduzierungsmöglichkeiten des Erbbauzinses
bei Zugehörigkeit zu einer der großen christlichen Kirchen und eine wei-
tere Reduzierung für maximal zwei Kinder in Kindergeldbezug. Im
Erbbaurechtsvertrag wird eine Preisanpassungsklausel vereinbart, die
während der Vertragslaufzeit in einem vereinbarten Rhythmus zu einer
Erhöhung des Erbbauzinses führt. Berechnungsgrundlage hierfür ist die
Entwicklung des Verbraucherpreisindexes(VPI). Auch hier gilt, dass über
die Person des Erbbaunehmers alleine der Verwaltungsrat entscheidet.
Grundlage für den Erbbaurechtsvertrag ist das Erbbaurechtsgesetz in
Verbindung mit dem BGB. 

Grundsätzlich gilt: Bei Rechtsgeschäften im Grundstücksbereich ist die
Kirchenaufsichtliche Genehmigung des Bischöflichen Ordinariats zwin-
gend vorgegeben.

Die Grundstücke und Immobilien sind teilweise im Eigentum der
Pfarrgemeinden, teilweise ist aber auch das Bistum der Eigentümer.
Diese Besitzverhältnisse sind schwierig zu verstehen. Können Sie
sie erläutern?
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Pfründegut
Hierbei handelt es sich in der Regel um Grundstücke, die bei der
Errichtung der Pfarrei zum Zweck des Unterhaltes des Ortsgeistlichen
gestiftet wurden. Die Geistlichen waren damals auf die
Grundstückserträge für ihren Lebensunterhalt angewiesen. Da die
Besoldung der Geistlichen inzwischen aus der Kirchensteuer erfolgt, sind
die laufenden Erträge alsTeilausgleich für die Besoldung an den
Pfarrbesoldungsfonds des Bistums abzuführen. 
Die Verwaltung des Pfründevermögens ist in Abstimmung mit dem
Verwaltungsrat Aufgabe des Pfarrstelleninhabers. Die übrigen
Grundstücke, wie zum Beispiel Schenkungen an die Kirche werden als
Kirchgut geführt. Die Erträge aus Kirchgut verbleiben bei der Pfarrei.
Erträge aus dem Pründegut gehen nach Mainz, Pfründegut ist nach den
Statuten des BO unverkäuflich.
Das Eigentum sowohl am Pfründegut als auch am Kirchgut verbleiben bei
der Pfarrei.

Wie klappt die Zusammenarbeit der Verwaltungsräte in unseren bei-
den Pfarreien? Gibt es "Kompetenzgerangel" zum Beispiel um die
Prioritäten bei Maßnahmen oder wird alles (fast) einvernehmlich
geregelt? 

Die Verwaltungsräte tagen gemeinsam und haben die Situation der
Katholischen Kirche für ganz Viernheim im Blick. Nach den Vorgaben des
pastoralen Weges für unser Bistum wird nach einer guten und verantwor-
tungsvollen Lösung im Umgang mit den vorhandenen Gebäuden und
Grundstücken gesucht. Dieses Ziel eint die Arbeit der beiden
Verwaltungsräte, die konstruktiv und einvernehmlich miteinander arbeiten.

Verwaltungsrat 
Johannes XXIII. 

Sigmund Botta
Thomas Fischer
Dr. Christian Lerch 
Rita Mandel 
Werner Martin 
Reiner Schneider
Richard Wagner 
(stellvertretender Vorsitzender)

Verwaltungsrat 
St. Hildegard - St. Michael 

Peter Bläß 
(stellvertretender Vorsitzender)
Hannelore Gaal
Sigrid Haas
Volker Irrgang
Wolfgang Pachner
Sven Schäfer
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Die heile Welt von Yui wurde
durch eine riesige Tsunami Welle
zerstört. Obwohl sie Tag für Tag
als Radiomoderatorin spricht, mit
Menschen Interviews führt, findet
sie keine Sprache für ihre Trauer
und ihren Schmerz.

Da hört sie von der Telefonzelle
des Windes. In einem wunder-
schönen Garten mit Blick auf je-
nes Meer, das ihre heile Welt zer-
stört hat, steht eine Telefonzelle.
Nimmt man den Hörer ab, kann
man dem Wind lauschen - und
den Stimmen der Vergangenheit.
Yui reist zur Telefonzelle. Die

Fahrten von Tokio zu diesem weit
entfernten Garten bringen sie ih-
rer Tochter und ihrer Mutter, die
der Tsunami ihr genommen hat,
langsam näher. Yui lernt dort, beim
Telefon des Windes, Menschen
kennen, die einen Weg suchen,
wie ihre Welt wieder heilen kann,
nachdem der Tod sie im Innersten
erschüttert hat. 
Dieser Roman entfaltet beim Le-
sen Bilder, die kostbar sind. Es ist
ein leises und behutsames Buch.
Ein Buch über die Liebe und über
den Schmerz des Todes. Ich habe
es geschenkt bekommen und bin
dafür dankbar.

Bücher-Tipps, nicht nur zu Weihnachten

Telefonzelle, Bank, Freunde

„Die Telefonzelle 
am Ende der Welt“
Laura Imai Messina, 
btb Verlag 
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Mit einer ganz und gar unheilen
Welt beginnt das sehr schön ge-
staltete Kinder- und Jugendbuch
von Aline Sax. Ich habe es auf der
Messdienerfreizeit vorgelesen und
nach jedem Lesen wollten wir wis-
sen, wie es denn weiter geht. Das
Buch spielt im Ersten Weltkrieg in
Belgien. 

Es ist die Begegnung zwischen
einem blinden kleinen Mädchen
und einem schwarzen Soldaten.
Ihre behutsamen Gespräche auf
der Bank vor dem Gasthaus des

Ortes heilen vieles von dem, was
beide an Schmerz in sich tragen.
Doch eines Tages bleibt die Bank
leer. Der Soldat kommt nicht. Da
macht sich das Mädchen auf den
Weg. Blind geht sie an die Front,
um ihn zu suchen.

Es ist ein Kinder- und Jugend-
buch. Aber allein schon wegen der
Illustrationen ist es auch ein Buch
für Erwachsene. 
Dazu eine Geschichte, die fesselt
und außergewöhnlich entfaltet
wird.

„Das Mädchen und der Soldat“
Aline Sax, 

Verlagshaus Jacoby & Stuart



40 Katholische Kirche Viernheim

Auf diesen Folgeroman habe ich
gewartet. Die drei Freunde Carl,
Isi und Artur haben sich bis in die
Hauptstadt Berlin durchgeschla-
gen. Der Kaiser ist gestürzt und
Träume von Freiheit liegen in der
Luft. 
Carl will nur noch eins: echten
Frieden und Kameramann sein,
bei der berühmten UFA. Artur hat
sich in kürzester Zeit zum König
der Berliner Unterwelt hochgear-
beitet, während Isi die Nähe linker
Aufständischer sucht. Alle drei
Freunde kämpfen darum, sich in
den Wirren der Zeit nicht zu verlie-
ren - haben sie doch gerade erst
wieder zueinander gefunden.... 

Im ersten Teil gab es noch etliche

Passagen, die mich lachen oder
schmunzeln ließen. Das gibt es in
diesem Band nicht mehr. 
Nachdem die drei den Ersten
Weltkrieg überlebt haben, sind sie
alle auf unterschiedliche Weise
versehrt, das merkt man ihnen in
diesem Band an. 
Dennoch habe ich das Buch ver-
schlungen, auch weil es mir die
Geschichte der Weimarer Republik
noch einmal vermittelt hat. Oft
habe ich im Internet nachgeschaut
und gelesen, was im Roman mein
Interesse geweckt hat. Auch die-
ses Mal bleibt der Schluss offen
und ich warte auf den Folgeband,
der die Geschichte dann wohl
abschließt.

Pfarrer Dr. Ronald A. Givens

„Revolution der Träume“
Andreas Izquerdo, 
DuMont Buchverlag

(Hörbuch von Uve Teschner, 
genial gelesen)



Kurz und knackig
An der Kapelle am Wiesenweg
war das Glockentürmchen in die
Jahre gekommen und musste
restauriert werden. Mitglieder des
Verwaltungsrates haben mit
Unterstützung von ehrenamtlichen
Helfern und dank Materialspenden
dieses Türmchen wieder instand-
gesetzt. Herzlichen Dank auch an
Frau Waltraud Martin, die sich
jahrein, jahraus um die Kapelle
kümmert und ein Auge darauf hat.

Zoe Noordam und Jakob Feifer
wurden von der Jugendver-
sammlung als Jugendvertreter in
den Pfarrgemeinderat gewählt.
Ausgeschieden sind Celia
Thomas, Tina Beck und Sebastian
Winkenbach. 

Statt einer Gräbersegnung hat die
katholische Kirche eingeladen, an
Allerheiligen mit einer gesegneten
Kerze und einem Gebet das Grab
der Verstorbenen selbst zu seg-
nen. Pfarrer Dr. Ronald Givens,
die Gemeindereferenten und die
Küster verteilten an den
Eingängen der beiden Friedhöfe
die Kerzen, die am Morgen im
Gottesdienst gesegnet wurden,
und ein Gebetsblatt.

Die katholische Kirche beteiligte
sich auch wieder beim Stadtradeln.
70 Teilnehmer schlossen sich dem
Team an und radelten im
September 10.899 Kilometer.
Insgesamt wurden 164.774
Kilometer von den Viernheimer
Radfahrern zurückgelegt. 

Zaun erneuern und Unkraut jäten -
das stand beim Freiwilligentag an
der lebendigen Krippe an. Auch
dank der Unterstützung der
Bewohner des Johannes-Schrey
Hauses waren die Arbeiten schnell
erledigt.
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Als erste gesellige Veranstaltung
nach den Corona-Lockdowns gab
es ein kleines Gemeindefest. Im
Apostelgarten gab es Bratwurst
und Kochkäse mit Brot, gegrillter
Schafskäse und Salate. Bernhard
Schalk mit Akkordeon und
Sängerin Helen Lenzen sorgten für
musikalische Untermalung. Für
den Nachmittag zuhause hatte das
gemeindepsychiatrische Zentrum
der Caritas Kuchen zum Mit-
nehmen vorbereitet. Die Speisen
und Getränke wurden auf
Spendenbasis herausgegeben,
jeder konnte geben, was er möch-
te und konnte. 

Auch die Seniorenrunden finden
wieder statt, solange es die
Pandemielage zulässt. Senioren
sind zur Plauderstunde im
Gemeindesaal Hildegard, zum
Michaelistreff im Pfarrer-Volk-Haus
oder zum gemeinsamen
Nachmittag der Apostelrunde und
Marianerkreis im Pfarr- und
Jugendheim eingeladen. 

Nach fast 50 Jahren hat sich der
Bastel- und Arbeitskreis St.

Hildegard aufgelöst. Der Bastel-
kreis hat mit seiner Hilfe unter-
schiedliche Projekte in der Pfarrei
unterstützt oder erst möglich
gemacht. Von dem Erlös des letz-
ten Basars 2019 wurden über
3000 Euro für die Dachreparatur
der Hildegardkirche gespendet. 

Der Kirchenchor Johannes XXIII.
hat zahlreiche Mitglieder geehrt,
die dem Chor seit Jahren und
Jahrzehnten ob als aktive Sänger
oder fördernde Mitglieder treu ver-
bunden sind: Ute Andorff und
Heidi Fleischmann (10 Jahre
Singen), Traudel Benz-Strittmatter
und Anni Wesemann (10 Jahre
fördernd), Edith Schreiber (25
Jahre fördernd), Sigrid Haas,
Andreas Blaeß und Markus
Herschel (40 Jahre Singen), Willi
Kiss (40 Jahre fördernd), Gabriele
Krech und Gaby Schnabel (50
Jahre Singen), Katharina Böhm,
Elisabeth Adler, Elisabeth Schmitt
und Hannelore Gaal (50 Jahre för-
dernd), Hildegard Hofmann (60
Jahre fördernd), Katharina Beikert
(60 Jahre Singen). 
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Abschluss der Phase I des Pastoralen Wegs

„Eine Kirche, die teilt“
„Bekommen die Menschen das,
was sie brauchen und brauchen
sie das, was sie bekommen?“ Mit
dieser doppelten Frage und dem
Auftrag an alle Dekanate, gemein-
sam zu beraten, wie vor Ort die
Zukunft der katholischen Kirche
aussehen solle, startete der
Bischof von Mainz, Dr. Peter
Kohlgraf, 2019 den „Pastoralen
Weg 2030“ im Bistum. 

Mit der Verabschiedung der
Pastoralen Eckpunkte des Deka-
nats Bergstraße-West endete die-
ser erste aktive Teil für die haupt-
und ehrenamtlichen Mitarbeiter im
Dekanat. Diese Eckpunkte wurden
seit Juli 2021 vom Dekanats-
projektteam entwickelt, auf der
Grundlage der seit 2019 andau-
ernden Beratungen.

Mehrere Zwischenergebnisse fan-
den darin Eingang: 
- die Sozialraumerkundung („50

Blickwinkel“)
- 212 Interviews mit Menschen 

aus der Region
- Beratungen über die zukünftige 

Pfarreienstruktur mit der 
Entscheidung für zukünftig 
zwei Pfarreien 

- die Ist-Stand-Analyse verbunden 
mit dem Blick in die nähere 
Zukunft der einzelnen Pfarreien 
und Pfarrgruppen.

Diese Ergebnisse wurden zu
einem pastoralen Konzept
zusammengefasst und den
Mitgliedern der Dekanatsver-
sammlung vorgelegt. Bis Oktober
konnten die pastoralen Räte diese
Vorlage beraten. Dabei gab es
eine Reihe von Änderungsvor-
schlägen. Als pastorale Schwer-
punkte werden unter anderem die
Stärkung und Qualifizierung des
Ehrenamts, die soziale Netzwerk-
arbeit, die Familien- und Senioren-
arbeit und die Entwicklung neuer
spirituelle Formen und Angebote
sowie moderner Formate benannt. 

In der Dekanatsversammlung am
18. November - online statt in
Präsenz - wurde der Entwurf bera-
ten und per Umlaufabstimmung
verabschiedet. Es ergab sich eine
über 90-prozentige Zustimmung.
Dieses Konzept wird nun Bischof
Kohlgraf vorgelegt. Er wird zusam-
men mit der Bistumsleitung studie-
ren und in Kraft setzen als pasto-
rale Grundlage für die zweite
Phase des Pastoralen Wegs - die
Umsetzungsphase. Ab Sommer
2022 werden die bisherigen
Dekanate aufgelöst und die Arbeit
in neuen Stukturen gestartet.

Engelbert Renner

Informationen auf der Homepage
http://pastoralerweg-bw.de 
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