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Liebe Gemeinde,

unter allen Wörtern, die in den letzten Tagen in einer Überschrift
verwendet wurden, nahm das Wort „abgesagt“ den unrühmlichen
Spitzenplatz ein. Mittlerweile, wenn ich diese Zeilen schreibe, sind
die Tageszeitungen sehr dünn geworden, weil es außer über
Corona fast nichts zu berichten gibt.

Auch in unserem Gemeindeleben ist so gut wie alles abgesagt wor-
den, sogar die Gottesdienste, was für viele, und auch für mich,
nicht im Bereich des Vorstellbaren gelegen ist.

Nicht abgesagt wurde die Tafel, weil die Jugendlichen unserer
Kirche mitgeholfen haben, die Tafel am Leben zu erhalten. Es ist
ein großes Werk der Barmherzigkeit.

Nicht abgesagt wurde die Notbetreuung von Kindern in unseren
Kindertagesstätten. Mit einer sehr kleinen verbliebenen Belegschaft
haben unsere vier Kindertagesstätten den Notbetrieb aufrecht
erhalten und damit gerade den Eltern, die in der Krise besonders
gefordert sind, geholfen, für die Gesellschaft da zu sein. Auch die-
ses ist ein Werk der Barmherzigkeit.

Nicht abgesagt wurde unsere Berufung. Viele haben sehr deutlich
gespürt, dass die Gemeinschaft der Glaubenden, die Feier der
Eucharistie, die Ausrichtung auf Gott hin für ihr Leben sehr wesent-
lich sind. Viele haben gesucht, wie sie sich in dieser Zeit geistlich
stärken können. 

Es ist gut, wie viele erkannt haben, was sie für sich und andere tun
können, um Glaube, Hoffnung und Liebe in dieser Zeit nicht zu ver-
lieren, sondern zu stärken und weiterzugeben. Es sind viele
Hauskirchen entstanden, es sind Formen des Miteinander-Betens
erprobt worden, es gab und gibt ein sich Austauschen über den
eigenen Glauben, über das, was ich für meinen Glauben brauche,
über die unterschiedlichen Formen von Kirche-Sein. 
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Das Schöne dabei ist, dass sehr viele gespürt haben: Das kann
ich. Ich kann meine Religiosität auch in einer schwierigen Zeit
bewahren und ich finde Gleichgesinnte, die mit mir kreativ den
Glauben und die Kirche am Leben halten. Auch das ist ein Werk
der Barmherzigkeit.

Als wir als Redaktionsteam zusammen gesessen sind, um diesen
neuen Gemeindebrief auf den Weg zu bringen, da sind wir noch
davon ausgegangen, dass dieses erste Heft am Ende der
Prozession am Palmsonntag verteilt wird. Dass Sie es mitnehmen
in die Osterfeierlichkeiten.

Als klar wurde, dass auch die großen Gottesdienste an Ostern
nicht gehalten werden können und dürfen, war für das
Redaktionsteam auch klar, dass es umso wichtiger ist, diesen
Gemeindebrief als Verbindungszeichen zwischen all denen, die
sonst Ostern miteinander gefeiert hätten, auf den Weg zu bringen. 

Wenn Sie jetzt diese Zeilen lesen, dann hat Sie das Heft erreicht. 

Wir laden Sie ein, zu überlegen, wem könnte ich so ein Heft vorbei-
bringen und in den Briefkasten werfen? Wer hat vielleicht nicht die
Möglichkeit, sich dieses Heft selbst zu besorgen, oder weiß gar
nicht, dass es so ein Heft gibt? 
Tragen Sie dieses Verbindungszeichen unserer Kirche bitte weiter!
Auch das ist ein Werk der Barmherzigkeit.

Ich wünsche Ihnen, gemeinsam mit allen, die Verantwortung für die
katholische Kirche in Viernheim tragen, ein gesegnetes Osterfest.

Ihr Pfarrer 
Dr. Ronald A. Givens
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Sehr geehrte Herren Pfarrer, liebe Seelsorgerinnen und Seelsorger, 
Schwestern und Brüder!

Als zum 1. Fastensonntag mein Hirtenbrief an Sie erschien, konnte
niemand ahnen, wie die kommenden Wochen und Monate ausse-
hen würden. Viele Menschen sind erkrankt, nicht wenige bangen
um ihr Leben. In dieser Situation sind viele unserer Freiheitsrechte
massiv eingeschränkt. Wir müssen auf Kontakte und Begegnungen
verzichten, um einander zu schützen und eine Verbreitung des
Coronavirus SARS-CoV-2 zu verlangsamen.

Auch unsere gottesdienstlichen Angebote sind betroffen: Über
Ostern hinaus können wir in der Öffentlichkeit als Gemeinschaften
vor Ort keine Gottesdienste feiern. Sie können sich vorstellen, dass
dies eine der schwierigsten Situationen ist, in die wir als Kirche
geraten können: Nicht mehr gemeinsam Gottesdienst und insbe-
sondere Eucharistie feiern zu können, geht an den Kern unseres
Glaubens. Ich danke allen, die diesen notwendigen Schritt mit
Verständnis und Kreativität mittragen. 

Denn ich stelle fest, dass viele Menschen bei allen Ängsten und
Sorgen in ihren Familien und Hausgemeinschaften und auch allein
ein reges Gebetsleben entfalten. Viele folgen dem gemeinsamen
Gebetsaufruf unseres Bistums, des Bistums Limburg und der evan-
gelischen Kirche, beim abendlichen Läuten der Kirchenglocken
eine Kerze anzuzünden und ein Gebet zu sprechen. Dies zeigt,



dass wir uns gerade in dieser Krise als betende Gemeinschaft ver-
stehen. Wir müssen dabei nur alle Formen meiden, die die Gefahr
einer Ansteckung anderer in sich tragen.

Ich bitte Sie alle um eine hohe Sensibilität im Umgang mit dieser
Situation. Besonders hart treffen die Einschränkungen diejenigen
unter Ihnen, die Hochzeit, Taufe, Erstkommunion oder Firmung
feiern wollten und ihre Pläne jetzt ändern mussten. Ich verstehe
gut, dass viele von Ihnen deshalb enttäuscht sind. Wie hart diese
Einschränkungen sind, erfahren sicherlich vor allem diejenigen, die
jetzt einen lieben Menschen verloren haben. Der Abschied von
unseren Verstorbenen ist nur unter strengen Auflagen möglich. Für
die Trauernden ist das sehr schmerzhaft. Was alle diese noch nie
dagewesenen Erfahrungen letztendlich für manche Menschen zur
Folge haben, ist jetzt nicht absehbar.

Auch für mich als Bischof sind die Erfahrungen der letzten Wochen
nur schwer zu ertragen. Große Sorge mache ich mir um die alten,
kranken und einsamen Menschen. Ich bitte alle, gut hinzuschauen
auf die, die nun in besonderem Maße auf Kontakte und Hilfe ange-
wiesen sind. Ich denke vor allem an die meist älteren Menschen,
die keine digitalen Medien nutzen und damit von den Informations-
und Kommunikationsmöglichkeiten des Internets und der Sozialen
Netzwerke ausgeschlossen sind. 
Ich bitte Sie, liebe Seelsorgerinnen und Seelsorger, auf diese
Menschen bewusst zuzugehen, und möchte Ihnen dazu einen kon-
kreten Vorschlag machen: Vermutlich kennen Sie unter den regel-
mäßigen Gottesdienstbesuchern ältere Menschen, die allein leben
und wenig Kontakte haben. Bitte rufen Sie gerade jetzt diese
Menschen an! Mit einer solchen gezielten Telefoninitiative lässt sich
ein Zeichen der Nähe und Zuwendung setzen. Vielleicht gibt es
auch Ehrenamtliche aus den Besuchsdienstkreisen, die in den
Tagen vor Ostern bereit sind, solche „Telefonbesuche“ bei
Gemeindemitgliedern zu machen.



Bei allem Schwierigen habe ich die starke Hoffnung, dass die
Pandemie unser Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt. Wir brauchen
einander. Wir leben von der Rücksichtnahme aller, andere leben
davon, dass ich meine persönlichen Bedürfnisse gegebenenfalls
zurückstelle. Das sind Lernprozesse, die unsere Gesellschaft zum
Positiven verändern mögen. Ich ermutige alle, die auf Hilfe und Zu-
spruch angewiesen sind, unsere Seelsorge in Anspruch zu nehmen.

Wir gehen auf die heiligen Tage der Karwoche und des Osterfestes
zu. Im Dom werden wir Gottesdienste in einem bescheidenen
Rahmen feiern und auch übertragen. Viele unserer Gemeinden tun
dies ebenfalls. Auch über Fernsehen, Rundfunk und Internet kön-
nen Sie Gottesdienste und Andachten mitfeiern. Daneben lade ich
ein, in den Familien Hausgottesdienste zu feiern und gemeinsam
zu beten. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, sich digital zu vernetzen
und geistlich auszutauschen. Wer allein ist, kann so die Erfahrung
der Gemeinschaft machen, die stärkt und tröstet. Auch das per-
sönliche Gebet ist immer eingebettet in das große Gebet der
Kirche. In den Tagen der Quarantäne habe ich erlebt, wie stärkend
ein Gebetsrahmen im Alltag ist.
Ich wünsche allen die Erfahrung, nicht allein zu sein. Wir sind von
guten Mächten treu und still umgeben, wie der evangelische
Theologe Dietrich Bonhoeffer glaubend bekannt hat – in der
Einsamkeit seiner Gefängniszelle.

Ich will nicht versäumen, denen zu danken, die vor Ort und in
Mainz geholfen haben, Entscheidungen zu treffen und auf die Krise
zu reagieren, oft in sehr schnellen Schritten. Besonders
Weihbischof Dr. Udo Bentz und der Krisenstab haben sich dieser
Aufgabe in herausragender Weise gestellt. Ich danke außerdem
allen Pfarrern, Seelsorgerinnen und Seelsorgern, allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich intensiv darum bemü-
hen, auch jetzt bei den ihnen anvertrauten Menschen zu sein, und
dabei viel Kreativität entwickeln.



Mein Blick geht auch über den kirchlichen Bereich hinaus: Großer
Dank gilt allen, die oft unter persönlichem Risiko dafür sorgen, dass
wir gut versorgt sind: Menschen in medizinischen Berufen, in
Geschäften, die geöffnet bleiben, im öffentlichen Nahverkehr, in
den Stadtwerken und an vielen anderen Stellen. Ihnen sei von gan-
zem Herzen gedankt.

Liebe Schwestern und Brüder, ich will Sie ermutigen, die kommen-
den Wochen für sich geistlich zu gestalten. Ich bekräftige noch ein-
mal meine Einladung, sich Zeit zu nehmen für das persönliche
Gebet, das Lesen der Heiligen Schrift und für das gemeinsame
Singen in der Familie. 
Für die Feier von Hausgottesdiensten in der Heiligen Woche emp-
fehle ich Ihnen die Vorlagen, die im Referat Liturgie des
Bischöflichen Ordinariats für Gründonnerstag, Karfreitag und
Ostersonntag erstellt wurden. Sie erhalten sie mit diesem
Schreiben und können diese sowie weitere Anregungen auf der
Internetseite des Bistums abrufen (www.bistum-mainz.de).

Ihnen allen wünsche ich Gesundheit, den Kranken Genesung, Kraft
und Hoffnung. Über allem möge Gottes Segen sein, der uns beglei-
tet in guten und in schwierigen Zeiten.

Für die kommenden Kar- und Ostertage wünsche ich Ihnen das
Licht des Gekreuzigten und Auferstandenen.

Peter Kohlgraf
Bischof von Mainz
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In einer kleinen Gasse auf dem
heiligen Berg in Vezelay habe ich
das Mosaik der Heiligen Maria von
Magdala fotografiert. In der einen
Hand hält sie ein Osterei, in der
anderen ein Gefäß mit Salböl.

Es sind die zwei Seiten des
Glaubens an der Auferstehung:
Das Salböl steht für all das, was
ich so gerne bewahrt hätte, was
nicht vergehen soll, was so
schmerzt, weil es der Tod genom-
men hat. Es steht für die
Hilflosigkeit, dass wir verlieren:
zuerst die Berührung, dann die
Stimme, und nach und nach wird
auch der Mensch undeutlich. Es
bleiben Erlebnisse, aber auch die
liegen mitunter wie unter einem
undeutlich machenden Nebel.

Das Osterei steht für das, was
noch nicht zu sehen ist. Für das
neue Leben, das noch nicht greif-
bar, fühlbar, hörbar ist. Maria von
Magdala hatte die Gnade, dass sie
Auferstehung tatsächlich erlebt
hat. Dass sie den Toten vom
Karfreitag als Lebenden am Oster-
morgen gesehen, gehört und
berührt hat.

Darum gibt es in Vezelay einen
Heiligen Berg. Oben steht die
Kirche der Heiligen Maria von
Magdala. Seit Jahrhunderten pil-
gern Menschen dorthin, die bei-
des in Händen halten: den
Schmerz, weil sie einen Menschen
vermissen, weil der Tod ihnen
einen geliebten Weggefährten
genommen hat. 

In der anderen Hand die Hoffnung,
den Glauben, dass die Erzählung
der Maria von Magdala wahr ist -
Ich habe den Herrn gesehen und
er hat mir gesagt: ich geh zu mei-
nem Gott und zu Eurem Gott. Zu
meinem Vater und zu Eurem Vater. 

Das ist unser Glaube. Darum
schenken wir uns auch Ostereier
an Ostern und sagen damit: Ich
möchte dir dieses Zeichen der
Auferstehung schenken, mit dem
ich die Hoffnung verbinde, dass
wir uns wiedersehen: bei meinem
Gott und bei deinem Gott. Bei mei-
nem Vater und bei deinem Vater.

Dr. Ronald A. Givens

Mosaik der Heiligen Maria von Magdala

Schmerz und Hoffnung in den Händen
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Diese Erzählung vom auferstande-
nen Jesus und Maria Magdalena
im 20. Kapitel des Johannes-
Evangeliums ist eines der berüh-
rendsten Bibelstellen, die ich
kenne. Jesus war nicht mehr im
Grab. 
Und Maria weinte vor lauter
Kummer, weil sie den Leichnam
noch einmal berühren und
Abschied nehmen wollte von
Jesus, ihrem Herrn und Meister. 

Sie fühlt sich vollkommen hilflos.
Und im Garten begegnet sie
Jesus. Er spricht sie mit ihrem
Namen an und sofort erkennt sie
ihn: Dort im Garten, wo das Leben
sprießt und blüht, begegnet sie
dem Auferstandenen, dessen
Heimat nun im Himmel, bei sei-
nem Vater ist. Sie ist die erste
Glaubenszeugin für die Jünger
und so für uns Christen. 
Eine Frau ist es, der der auferstan-

dene Jesus zuerst begegnet. Nicht
umsonst hat sie schon Augustinus
„Apostolin der Apostel“ genannt.
Papst Franziskus hat sie 2016
erneut aufgewertet und sie litur-
gisch den Aposteln gleichgestellt. 

Das bestärkt mich zum einen
immer wieder in meinem Dienst
als Frau in der Kirche: Angesehen
zu werden als die, die ich bin, mit
dem, was ich kann, aber auch mit
meiner Unzulänglichkeit. 
Zum anderen bedeutet das aber
auch: Das gilt für jeden von uns.
Jesus schaut uns alle an als die,
die wir sind, egal ob Mann oder
Frau. Und für jeden von uns gilt
immer wieder neu die Frage:
Wann fühle ich mich von Jesus so
angesprochen und angeschaut wie
Maria von Jesus, dem Auferstan-
denen? 

Dorothea Busalt

Jesus sagt zu ihr: 
Maria! 
Da wandte sie sich ihm
zu und sagte: …
Meister!

Joh 20,16

Gedanken zum Oster-Evangelium in der Bibel

Über die Apostolin der Apostel
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Ausgestattet mit Bastelzubehör
folgten 30 Jugendliche und Frauen
der Einladung, die Osterkerzen für
die Katholische Kirche in Viern-
heim zu gestalten.

Erstmals gibt es ein gemeinsames
Motiv für die vier katholischen
Kirchen, die beiden Friedhöfe
sowie für die Kapellen im St.-

Josef-Krankenhaus, im Forum der
Senioren und im Schwester-
Paterna-Hospiz. 

Auch die Osterkerze in der Kapelle
der Albertus-Magnus-Schule trägt
das gleiche Motiv. Mit  Elisabeth
Botta, Nele Schmidt, Alexandra
Winkler und Luise Denezhkin
beteiligten sich vier Schülerinnen
mit ihrer Lehrerin Annette Böhn an
der Gestaltung dieser Osterkerze.

Grundlage für das Motiv der
Osterkerzen, das von Manuela
Schäfer ausgearbeitet wurde, ist
das Thema der diesjährigen
Fastenzeit in der Katholischen
Kirche Viernheim „Brot in Asche
gebacken“. 

Angela Eckart

Bilder: Eckart

Frauen gestalten die einheitlichen Osterkerzen 

„Brot in Asche gebacken“
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1949 und 1994 kamen zwei
Feuerwehrmannschaften ums
Leben, die bei der Waldbrand-
bekämpfung von explodierenden
Feuerstellen überrascht wurden. In
beiden Fällen wurde der Rückzug
durch ihre schweren Werkzeuge
wie Schaufeln, Feuerspritzen und
Rucksäcke verlangsamt. 

Trotz eindeutiger Anweisungen lie-
ßen die Feuerwehrmänner diese
nicht fallen. Warum war das so?
Weil ihnen in jahrelangem Training
ihr Werkzeug ans Herz gewachsen
war und ihnen schon oft das
Leben gerettet hatte. Das wirft
man nicht einfach so weg.
Dieses Beispiel erinnert mich ganz
stark an den Pastoralen Weg, zu
dem uns unser Bischof einlädt. Im
Grunde lädt er uns ganz genau
dazu ein: Unsere alten Werk-
zeuge, die viele Jahrzehnte
gepasst und uns geholfen haben,
einmal wegzulegen, weil wir sonst
mit ihnen untergehen. Wir müssen
eine Kirche des Teilens werden
oder wir werden keinen Bestand
haben, schreibt uns Bischof Peter
Kohlgraf ins Stammbuch. 

Wir müssen unsere Ressourcen
teilen: Personal, Geld, Gebäude,
Verantwortung und vor allem unse-
ren Glauben und unser Leben. Nur
wenn wir uns auf das Wesentliche
unseres Glaubens besinnen, auf

die frohe Botschaft wie sie uns in
der heiligen Schrift in der Person
Jesu Christi aufscheint können wir
die Werkzeuge wählen die wir
benötigen um dem Reich Gottes in
Viernheim Raum zu geben. 
Dies ist kein Appell dafür, alle
Werkzeuge über Bord zu werfen.
Ein gut gefüllter Werkzeugkasten
ist wichtig. Es ist jedoch ein Appell
dafür, sich nicht den Blick für die
Situation verstellen zu lassen und
mutig zu sein, unpassende Werk-
zeuge aus der Hand zu legen,
wenn die Situation es erfordert. 

An Ostern feiern wir die
Auferstehung von Jesus Christus.
Er hat alles losgelassen, sogar
sein Leben, weil er seinem himmli-
schen Vater vertraut hat, dass es
gut wird. Dieses Vertrauen in die
Führung unseres Gottes wünsche
ich uns allen zu diesem Osterfest. 
Ostern heißt: Christus ist lebendig
in unserer Mitte und der Heilige
Geist entzündet in uns das Feuer
seiner Liebe. Unsere Kirche ist
dazu ein Werkzeug, mal mehr, mal
weniger brauchbar. Haben wir den
Mut, die Werkzeuge der Vergan-
genheit fallen zu lassen, uns an
der Freude des Evangeliums zu
orientieren, damit wir mutig, fröh-
lich und kraftvoll Zeugnis vom
Reich Gottes hier in Viernheim
geben.

Herbert Kohl 

Gedanken zum Pastoralen Weg im Bistum Mainz

Drop your tools or you will die!
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Wir erleben gerade sehr aufregen-
de Zeiten... Unser Alltag ist völlig
anders, auch der religiöse. Es gibt
keine Gottesdienste, was aber
nicht alle Familienmitglieder
schlimm finden. Meine Tochter
meinte: „Cool, ein Tag mehr zum
Ausschlafen“.

Für mich hat ein Ritual, das es
schon lange in unserer Familie
gibt, eine besondere Bedeutung
bekommen. Nach dem Abend-
gebet und Gute-Nacht-Sagen
zeichnen wir ein Kreuz auf die
Stirn unserer Kinder. So sollen sie
die Nähe Gottes auch erspüren
können und sich geliebt und behü-
tet fühlen. In dieser Zeit möchten
wir deutlich machen, dass wir nicht
alleine sind und Gott ja weiter bei
uns ist, auch ohne den Besuch
von Gottesdiensten. 

Und gerade jetzt, wo ständig neue
Herausforderungen auftauchen,
wie zum Beispiel die Lehrerin der
Kinder zu sein, die Sozialkontakte
zu reduzieren und trotzdem nach
den Eltern zu schauen, zu Hause
zu bleiben und trotzdem der
Langeweile entgegen zu wirken -
da tut es gut, sich am Ende des
Tages durch das gegenseitige
Kreuzzeichen mit meinem Mann
unter den Segen Gottes zu stellen.

Marion Renner

Familienalltag in Zeiten der Corona-Krise

Das Kreuzzeichen als Zeichen

Bild: Thomas Kupczik
(Pfarrbriefservice.de)
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Erstkommunion

Das Bistum Mainz hat alle Erstkommuniongottesdienste abgesagt.
Auch unsere Erstkommuniongottesdienste, die am 19. April in der
Apostelkirche und am 26. April in der Michaelskirche geplant waren, sind
davon betroffen. Die Erstkommunionfeiern fallen in diesem Frühjahr aus.
Voraussichtlich Ende Mai 2020 werden neue Termine für die
Erstkommuniongottesdienste nach den Sommerferien festgelegt.

Auf den nächsten Seiten erhalten Sie einen Einblick in die Vorbereitung
auf den großen Tag der Kinder. 

Firmung

Das Sakrament der Firmung soll am 6. Juni um 18 Uhr in der
Hildegardkirche durch Weihbischof em. Dr. Franziskus Eisenbach an die
Jugendlichen gespendet werden. Die Firmung ist noch nicht abgesagt,
nach aktuellem Stand ist es aber fraglich, ob dieser Gottesdienst stattfin-
den wird. 

Über den Stand der Vorbereitung auf das Sakrament wollen wir Ihnen
aber berichten. 

Erwachsenenfirmung

„Weil glauben lebendig macht“ nennt sich der Kurs, der Erwachsene auf
Taufe und Firmung Erwachsener vorbereitet. Fünf Erwachsene gehen in
diesem Jahr gemeinsam diesen Weg. Peter Lachs-Helbig, der in der
AMS auch katholische Religion unterrichtet, rückt in den Treffen neben
inhaltlichen Modulen auch das „gelebte Christsein“ in den Mittelpunkt
oder lädt zu einer spirituellen Kirchenführung ein. Die persönliche Frage
nach Gott steht im Vordergrund und wird immer wieder aufgegriffen. 

Wegen der Coronakrise mussten die nächsten Treffen abgesagt werden. 
Geplant ist, dass die Firmung der Erwachsenen Ende Juni stattfindet.
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Erstkommunionvorbereitung in Viernheim

74 Mädchen und Jungen auf dem Weg

In unserer Stadt bereiten sich 74 Mädchen und Jungen in 13 Kommuniongruppen
auf die Erstkommunion vor.

Trotz Wind und Regen geht es auf die
Suche nach religiösen Zeichen und
Orten in unserer Stadt.

Die Gruppenkerze wird verziert mit Re-
genbogen, Kreuz, Brot und Kelch mit
Wein - Zeichen, die von Gott erzählen. 
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Wie betet man den
Rosenkranz? Davon
hören die Kinder am
F a m i l i e n s o n n t a g .
Dann wird Perle um
Perle ein Rosenkranz
geknüpft. 

„Ich bin einzigartig und
kostbar für Gott.“
Daran soll die Mäd-
chen und Jungen der
bunte Fingerabdruck
im Kommunionbuch
erinnern.

Bei der Kirchen-Ent-
decker-Tour wird von
den Kindern und
Eltern aus Ton ein
Weihwasserbecken
für Zuhause gestaltet.

Gebetspaten aus der Gemeinde
begleiten die Kinder auf dem Weg zu
ihrem Erstkommunionfest. 

Beim Aufbauen der Weihnachtskrippe
hören die Kommunionkinder die bibli-
sche Geschichte von der Geburt Jesu.
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Im Juli letzten Jahres war schon
klar: es gibt einen gemeinsamen
Kurs zur Vorbereitung auf die
Firmung. Viele Vorüberlegungen
wurden zusammen mit den ehe-
maligen Katecheten getroffen,
Termine festgelegt, Jugendliche in
den Schulen besucht, persönlich
angeschrieben, zum Infoabend für
alle Interessierten eingeladen,
Anmeldungen persönlich ent-
gegengenommen. 
Am 15. Februar haben sich die
Jugendlichen zu einem ersten
Kennenlernen getroffen. Begleitet
werden die Jugendlichen in sechs
Firmgruppen. Anschließend feier-
ten sie mit der Gemeinde den
Vorabendgottesdienst in der
Marienkirche. 

Es sind im Moment 49 Jugend-
liche, die sich auf das Firm-
sakrament vorbereiten. Gemein-
sam über ein Wochenende weg-
fahren hat sich für diesen Kurs als
nicht umsetzbar erwiesen, da
sowohl auf dem Jakobsberg als
auch in Maria Einsiedel immer
zwei Jahre im Voraus für eine
ungefähre Anzahl an Teilnehmern
gebucht werden muss. So konnten
sich die Jugendlichen im Vorfeld
für eine von zwei Fahrten ent-
scheiden: Maria Einsiedel oder
Taizé. 
Ein Teil der Firmbewerber, 30
Jugendliche, und neun Katecheten
verbrachten das erste Fasten-
wochenende im Jugendhaus Maria
Einsiedel, Gernsheim. 

Firmvorbereitung in Viernheim

Gott, Jesus und ich

Bild: Busalt



Freitagnachmittag ging es los. Das
Thema des Wochenendes lautete:
„Gott, Jesus und ich“.
Verschiedene Einheiten waren
dazu geplant. Es war Aufgabe
jeder Gruppe, ein Taizégebet mit
Liedern aus Taizé, Texten,
Gebeten vorzubereiten und dann
auch durchzuführen. Das war für
viele eine Herausforderung, die
aber alle gut gemeistert haben.
Über das Wochenende verteilt,
war das ein wichtiges Element 
des „Miteinander Glauben teilen". 
Am Samstag beschäftigten sich
die Jugendlichen nach der
Methode des Bible-Journaling mit
dem Markusevangelium. Heraus
kam ein wunderschön illustriertes
Evangelium, in dem die Sichtweise
der Jugendlichen und ihre
Glaubenseinstellung sichtbar
wurde. Ein Wochenende und ein
wichtiger Meilenstein für die
Firmbewerber auf dem Weg zur
Firmung.

18 Katholische Kirche Viernheim



Am Samstagmorgen (7. März) tra-
fen sich die Firmbewerber mit
ihren Katecheten und anderen
ehrenamtlichen Helfern zur „Think
about Tour“. Alleine einen Weg
gehen, an verschiedenen
Stationen mit Bibelimpulsen über
sein Leben nachdenken und mit
Symbolen eine Lebenskette
gestalten, das ist die Aufgabe bei
der Tour. 

Da gibt es zum Beispiel die Frage,
wie ich mit meiner Zeit umgehe
oder wieviel ich in mein Verhältnis
zu Gott investiere. Am Ende dieser
Tour stand das Beichtgespräch bei
einem Priester. Man konnte den
Jugendlichen danach ansehen,
wie gut es für sie war, diesen Weg
gegangen zu sein und das
Gespräch gehabt zu haben. 

Die Frage „was bedeutet Christ
sein für mich?“ wird sie in der
nächsten Zeit noch weiter beschäf-
tigen. Daneben konnte jeder eine
Kerze basteln, die in der
Osternacht entzündet werden soll-
te.

Geplant, aber wegen der
Coronakrise ausgefallen, war eine
Fahrt nach Mainz am Samstag vor
Palmsonntag. Der Bischof lädt alle
Firmbewerber aus dem Bistum zu
einem gemeinsamen Tag ein:
„Zum Leben berufen! Christ-Sein
erleben in vielen Facetten“. Ein
geplanter Gruppenabend steht

unter einem ähnlichen Thema:
„Wege zum Christsein:
Begegnungen mit Menschen und
ihren persönlichen
Glaubensgeschichten“.

Angedacht war auch, dass sich
die Gruppen zum gemeinsamen
Besuch des Gottesdienstes tref-
fen, in der Karwoche und an
Ostern nochmals in besonderer
Weise mit der Gottesdienst-
gemeinde die wichtigen
Gottesdienste feiern oder auch
einen Dienst innerhalb der
Gemeinde übernehmen oder eine
kirchliche Institution besuchen.
Aufgrund der augenblicklichen
Situation sind diese Treffen leider
ausgesetzt. 

Für die 17 Jugendlichen, die nicht
mit auf den Besinnungstagen
waren, ist über Christi Himmelfahrt
eine Fahrt nach Taizé geplant, um
dort für ihre Vorbereitung auf die
Firmung ihrem Glauben und ihrer
Verbindung zu Jesus bzw. Gott
ganz bewusst nachzuspüren. Ob
diese Fahrt stattfinden kann, ist
noch nicht sicher. 

Wir laden Sie trotz all der schwieri-
gen Umstände ein, die
Jugendlichen in der nächsten Zeit
besonders durch ihr Gebet zu
begleiten.

Dorothea Busalt
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Es hat sich verändert. Die ersten
Sitzungen der beiden Pfarrgemein-
deräte innerhalb der einen katholi-
schen Kirche in Viernheim waren
holprig. Mehr als ich das erwartet
habe, waren wir uns fremd. Die
unterschiedliche Art, Sitzungen zu
halten, viele Detailfragen, Un-
sicherheit und vielleicht auch Angst
und Sorge, haben die ersten
Sitzungen mühsam gemacht. 

Das hat sich gewandelt. Das
Ringen um den PGR-Vorstand, die
Diskussion um die Marienkirche
haben uns gut getan. Wir sind
daran gewachsen. Es war wichtig,
dass gerade die „Neuen“ den Mut
hatten, Fragen zu stellen, zu zei-
gen, dass ihnen vieles noch nicht
vertraut ist, aber der gute Wille da
ist, es zu verstehen und mitzuge-
stalten. 

Ich bin froh, dass wir auch Formen
gefunden haben, um als eine so
große Gruppe arbeiten zu können.
Kleine Arbeitskreise haben sich
gebildet, um für die große Gruppe
Tischvorlagen zu erstellen, die
dann gemeinsam diskutiert und
beschlossen werden können.
Diese Arbeitsgruppen sind über die
Pfarreigrenzen hinweg gebildet und
es finden sich die darin, die ein
Interesse an einem Thema vereint. 
Es haben sich Gruppen gebildet,
um die beiden anstehenden Feste

Christi Himmelfahrt und Fron-
leichnam vorzubereiten. Für die
zukünftige Nutzung unserer vier
Kirchen hat sich eine Gruppe gebil-
det, ebenso wie für die Vermietung
und Nutzung der Immobilien. 
Welche Feste der Begegnung hat-
ten wir bisher und welche wollen
wir zukünftig feiern, sind Fragen,
die einen Arbeitskreis beschäftigen.
Die Gestaltung der einen Pfarrei
nimmt Formen an und es war bei
der PGR-Sitzung Anfang März zu
spüren, dass ein großer Wille zur
Gestaltung und auch ein Mut zur
Verantwortung vorhanden ist. 

Marion Renner und Ursula
Scheidel leiten die Sitzungen des
PGR. Beide bilden mit den stellver-
tretenden Vorsitzenden der
Verwaltungsräte und dem Team
aus Hauptamtlichen den Vorstand. 
Der PGR war sich einig, dass nach
wie vor zu den Sitzungen Gäste
willkommen sind, diese auch
mitdiskutieren können und sollen
und dass die Einladung zur Sitzung
samt Tagesordnung auf unserer
Homepage veröffentlicht wird. 

Ich bin allen dankbar, die mitgehol-
fen haben, den Weg zu bereiten,
dass die Pfarrgemeinderäte ein
gutes Mit- und Füreinander gefun-
den haben.

Pfarrer Dr. Ronald A. Givens

Die ersten Sitzungen der Pfarrgemeinderäte

Ein gutes Für- und Miteinander...
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Liebe Kinder,
was esst ihr am liebsten?
Eis oder Schokolade?
Spaghetti oder Pommes?
Apfel oder Banane?

Es gibt bei uns in Viernheim so viele verschiedene Lebensmittel, und für
alle ist genug da. Deshalb ist es gut, vor dem Essen einen Moment darü-
ber nachzudenken, was alles auf unserem Tisch steht, und Gott dafür
Danke zu sagen. Dies kann man leise für sich tun oder mit allen, die
zusammen essen, gemeinsam ein Gebet sprechen. 
Hier findet ihr ein paar Vorschläge:

Das Lieblingsgebet meiner Kinder ist unser „Tisch-Rap“:
Wir klopfen zweimal mit beiden Händen kurz hintereinander auf den Tisch
und klatschen danach einmal in die Hände. Das ergibt den Rhythmus
„kurz - kurz - lang“. Dazu sprechen wir folgenden Text:

Bei den dick gedruckten Silben wird in die Hände geklatscht.

Probiert doch die Tischgebete mal aus! Marion Renner

Jedes Tierlein hat sein Essen,
jedes Blümlein trinkt von Dir,
hast auch meiner nicht vergessen,
lieber Gott, ich danke Dir!

Oh Gott, von dem wir alles haben,
wir preisen dich für deine Gaben. 
Du speisest uns, weil du uns liebst. 
So segne auch, was du uns gibst.
Amen.

Komm, Herr Jesus, 
sei du unser Gast, 
und segne, was du 
uns bescheret hast. Amen 

Segne Vater 
diese Gaben. 
Amen 

(Kann man auch 
als Kanon singen).

Und für dich und für mich ist der Tisch gedeckt.
Habe Dank, lieber Gott, dass es uns gut schmeckt. Amen.
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Beten bedeutet „sich Gott hinwenden“. Das kann in Form von Worten und
Gedanken sein, aber auch in anderen Formen. Hier eine Auswahl, wie
wir beten können in den Zeiten von Corona - und danach! Seien Sie kre-
ativ!

· sich Zeit nehmen für eine regelmäßige Gebetszeit

· einen Gebetsplatz oder eine -ecke einrichten 
mit Kerze, Kreuz, Figur, Blume, Stein,…

· Gebete und Lieder im Gotteslob langsam und laut lesen oder singen, 
die Lieblingsverse und Lieder auswendig lernen
Es gibt ein Sprichwort: Wer singt, betet doppelt...

· Vater Unser und Gegrüßet seist Du Maria immer nur zeilenweise beten,
über den betreffenden Satz nachdenken, vielleicht einzeln aufschreiben 
(Ist Gott mir Vater und/oder Mutter? Was schwingt bei dem Wort Vater 
mit? Was bedeutet Unser? Ist Gott ein Gott für alle? 
Ist keiner ausgeschlossen? Sind wir alle angenommen? Was fühle ich in 
meinem Herzen? Kann ich diese Liebe annehmen? Und weitergeben?)

· Stille erfahren/still werden: 
eine Kerze für jemanden 
oder für eine Sache anzünden 
und nachklingen lassen, 
alles was mich bewegt 
vor Gott bringen, 
loben, danken, klagen, bitten. 
Kann ich etwas in der Stille hören?

· Rosenkranz alleine oder 
zusammen beten

· für „Gott“ andere Namen suchen, 
zum Beispiel Friedensfürst,
Grundgütiger, Hoffnung allen Seins,...

Verschiedene Formen des Betens 

Loben, Danken, Klagen, Bitten
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· beim Warten an der Kasse oder beim Arzt das Vater Unser 
oder Gegrüßet seist Du Maria beten

· in eine unserer Kirchen gehen und langsam durchlaufen, 
als ob man sie zum ersten Mal sehen würde, 
die Fenster oder Figuren anschauen, 
sich einen Lieblingsplatz suchen

· langsam essen, den Bissen auf der Zunge zergehen lassen, 
für das Essen und die Vielfalt danken

· langsam und staunend 
durch die Natur gehen, 
mit offenen Augen, Ohren 
und Nase 
die Blütenpracht  bewundern 
und eine Blüte oder ein Blatt 
mal genau betrachten, 
die Fülle sehen

· früh aufstehen und den
Sonnenaufgang genießen

· Biografien über Heilige und 
Menschen, die uns Vorbild 
sein können, lesen

· ein Heft anfangen, 
in das man jeden Tag 
drei Dinge schreibt, 
für die man dankbar ist, 
was man Schönes erlebt hat,
was einem gelungen ist

· einüben positiv zu denken, großzügig zu sich selbst 
und anderen gegenüber zu sein
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Bibel lesen

· die Bibeltexte des jeweiligen Tages lesen, das Stundengebet beten 
· das Heft „Te Deum“ mit Anregungen und Impulsen abonnieren  
· den gleichen Bibeltext mehrmals hintereinander, auch laut, lesen
· in der Familie einen geeigneten Bibeltext mit Rollenverteilung lesen, 

zum Beispiel die Passion
· den Satz, an dem ich hängen bleibe, aufschreiben 

und im Laufe des Tages immer wieder lesen 
· versuchen sich in die Personen der biblischen Erzählung 

hineinzuversetzen. Dabei geht es nicht um theologische Auslegungen, 
es geht eher darum, mit dem Herzen zu erspüren, was bewegt mich, 
wo finde ich mich wieder? 
Beispiele: was waren wohl die Gründe für den klein gewachsenen
Zachäus auf den Baum zu klettern, als Jesus in seine Stadt kam?
Wie wird er sich gefühlt haben, als Jesus mit ihm nach Hause gehen
wollte? Wie ginge es mir als „verlorener Sohn“ in der Fremde? 
Ginge ich zurück zum Vater? Würde ich als Vater den Sohn 
mit offenen Armen empfangen, nachdem er sein Erbe verprasst hat? 
Ist mir der älteste Sohn näher, der ja auch sein Erbe erhalten hat?
Wenn ja, was hat der Sohn, was habe ich verpasst, wo bin ich zu kurz
gekommen?

· Wenn es wieder möglich ist: zum Bibelteilen kommen, 
immer dienstags um 19 Uhr im Pfarr- und Jugendheim

Es kann immer wieder Situationen im Leben geben, Angst, Trauer,
Enttäuschung, Wut, bei denen es  einem schwer fällt, egal in welcher
Form zu beten. Dann dürfen wir aber gewiss sein, dass wir durch die
große Gebetsgemeinschaft unserer Kirche mitgetragen sind.

Claudia Dewald-Haas
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In den 70er-Jahren ging ich auch
mal zur Beichte zu Pfarrer Norbert
Bewerunge, dessen Predigten ich
sehr gut fand. Damals war es
üblich, dass als Buße zum Beispiel
zehn „Vater Unser“, einige
„Gegrüßet seist Du Maria“, der

„Engel des Herrn“ oder Ähnliches
auferlegt wurde. 

Einmal war es anders: Pfr.
Bewerunge legte mir das Gebet -
Gotteslob Nr. 7/2, S. 47 - als Buße
auf:

Dieses Gebet ist die einzige Buße,
an die ich mich erinnern kann und
die mir ab und an heute noch hilft,
wenn mir Gedanken durch den
Kopf gehen, die so gar nicht unse-
rem Glauben und dem, was wir
von Eltern, Priestern, Erziehern
gelernt haben, entsprechen. 
Eine bleibende, hilfreiche, ermun-

ternde Buße.
Ermunternd deshalb, weil nicht
alles, was unausgesprochen
bleibt, wichtig gewesen wäre, weil
Reden manchmal Silber ist,
Schweigen aber manchmal Gold,
auch wenn es manchmal schwer
fällt.

Edmund Scheidel

(M)ein Gebet

An die Leser:
Haben auch Sie ein Gebet, einen Text, ein Lied oder ähnliches, 
das Sie schon Ihr Leben lang begleitet? Wenn Sie uns davon erzählen
möchten, schicken/mailen Sie uns doch Ihre Gedanken zu. 
In dieser Rubrik planen wir weitere Veröffentlichungen.

Atme in mir Du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke.

Treibe mich Du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue.

Locke mich Du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe.

Stärke mich Du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte.

Hüte mich Du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere.



Bild: Givens

26 Katholische Kirche Viernheim

Es sind ganz ruhige Bilder. Der
Film lässt sich viel Zeit. Die erste
Begegnung zwischen Franz und
Franziska, der Hof hoch oben in
den Bergen der Steiermark, die
Aussaat von Weizen auf den Fel-
dern. Dazwischen sieht man Film-
aufnahmen von Hitler, dem Jubel
der Menschen, als er im offenen
Wagen durch die Straßen fährt.
Dann wieder Franz und Franziska
Jägerstätter, wie sie heiraten, die

Töchter geboren werden. 
Es ist eine Dorfidylle, in der die
beiden leben, die zum ersten Mal
durchbrochen wird, als über den
Bergen das Geräusch von
Flugzeugen zu hören ist. Der Krieg
kommt ins Leben der Jäger-
stätters. Täglich warten sie auf die
Einberufung von Franz. Er war
schon einmal einberufen, hat ge-
lernt, mit der Waffe zu töten, war
Soldat und hat mit allen Sinnen

Gedanken zum Spielfilm „Das verborgene Leben“

Weizenkorn Gottes
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wahrgenommen, was es bedeutet,
von Krieg zu reden, vom Feind,
von Untermenschen. 

Noch einmal will er nicht den Eid
auf Hitler ablegen. Er kann es
nicht mit seinem Gewissen, nicht
mit seinem Glauben vereinbaren.
Franziska und er wissen, was das
bedeutet. Die Verweigerung des
Eides bedeutet seinen Tod. Er
berät sich. Mit seiner Mutter, mit
dem Freund, mit dem Pfarrer, mit
dem Bischof. 

Gebannt hört man zu, was sie ihm,
was sie Franziska sagen und
raten. Das kann man nachvollzie-
hen. Der Film lässt sich Zeit. Man
kann nachsinnen, was hätte ich
gesagt, was würde ich geraten
haben? Einfache Urteile gibt es
nicht.
Dazwischen immer wieder die
Felder, auf denen das Korn reift,
Brot gebacken wird, die Kinder,
Franziska und Franz. Ihre Liebe,
ihr Herausfallen aus der
Dorfgemeinschaft.

Als sein Anwalt Franz im Gefäng-
nis eine Erklärung auf den Tisch
legt, die er nur unterschreiben
muss, dann wäre er begnadigt,
stockt einem beim Zuschauen der
Atem. Würde ich unterschreiben?
Franziska ist bei ihm. Franz, von
den Schlägen im Gefängnis
gezeichnet, der Pfarrer drängt ihn,
an die Kinder zu denken und ein-

fach zu unterschreiben. Was ist
schon ein Papier?

Er unterschreibt nicht. Er bleibt bei
seiner Überzeugung: Mein Glaube
verbietet mir das. In seiner Ge-
fängniszelle verhöhnt ihn einer der
Wärter: „Niemand wird es mit-
bekommen, dass du aufrecht bist,
niemand hat etwas von deiner
Tat.“
Am Ende ist der Weizen gold-
braun, reif zur Ernte. Franziska
bringt das Korn zur Mühle, backt
Brot. Franz wird zur Hinrichtung
gebracht. Das Weizenkorn, das in
die Erde fällt, bringt reiche Frucht.

Dieser Film um den heiligen Franz
Jägerstätter und seine nicht min-
der heilige Frau Franziska Jäger-
stätter verdient es, dass viele ihn
sehen. Er ermutigt, eine Haltung
zu haben, nicht zu fragen ob es
etwas bringt, ob es gesehen oder
gewürdigt wird, sondern darauf zu
vertrauen, dass es den guten
Weizen und den guten Boden
braucht, damit zu jeder Zeit das
Gute wachsen kann.

Pfarrer Dr. Ronald A. Givens

Der FIlm über das Leben von
Franziska und Franz Jäger-
stätter heißt „Ein verborgenes
Leben“ (A hidden life) aus dem
Jahr 2019 und ist bereits auf
DVD erschienen. 



Als wir im Liturgiekreis darüber
beraten haben, ob es am Ascher-
mittwoch auch die Möglichkeit
geben sollte, außerhalb der
Aschermittwochsgottesdienste das
Aschekreuz zu empfangen, wuss-
ten wir noch nicht, ob dies auch
angenommen werden würde.

Am Aschermittwoch stand dann
auf dem Apostelplatz ein
Hinweisschild mit der Einladung:
„Asche to go“. Nach dem
Mittagsgebet bis zum späteren
Abend gab es die Möglichkeit, das
Aschekreuz in der Apostelkirche
zu empfangen - gespendet von
den Frauen, die in unserer
Gemeinde Verantwortung für die
Wort-Gottes-Feiern übernommen
haben. 

Sie warteten im liturgischen
Gewand auf die Menschen, die auf
diese Weise die 40 Tage der
Vorbereitung auf Ostern beginnen
würden: In einer schlichten per-
sönlichen Form - gebildet aus
Gebet, Zeichnung mit der geweih-
ten Asche, Segen.

Es war erstaunlich: Während der
ganzen Zeit kamen Menschen, die
diese Form der Segnung suchten.
Bald schon zeigte sich, dass wir
zu klein gedacht hatten und die 50
vorbereiteten Gebetskarten nicht

ausreichten. Neben diesem be-
wussten Anfang der Fastenzeit
war es vielen Menschen wichtig,
ins Gespräch zu kommen: über
den Glauben, über die
Umgestaltung der Kirche, über
sehr Persönliches. Es war gut,
dass jemand von der Kirche in der
Kirche ansprechbar war. Das litur-
gische Gewand hat beiden Seiten
geholfen, vertrauend ins Gespräch
zu kommen.

Jenseits dieser neuen Form und
der Erleichterung darüber, dass wir
eine richtige Entscheidung getrof-
fen hatten, beschäftigt mich, dass
so viele Menschen den Tag über in
die Kirche kamen und dankbar für
ein Gespräch und für einen Segen
waren. Diesen Fingerzeig Gottes
für sein Haus mitten in der Stadt
möchte ich mit den anderen
Verantwortlichen für unsere Kirche
genauer anschauen.

Von den Frauen, die im Auftrag
der Kirche das Aschekreuz ausge-
teilt haben, gibt es Rück-
meldungen über ihren Dienst am
Aschermittwoch, die widerspie-
geln, was es bedeutet, aus der
Taufgnade heraus priesterlich zu
handeln. 

Pfarrer Ronald A. Givens

Neue liturgische Form ausprobiert

Aschekreuz „to go“
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„Ich habe mich beschenkt gefühlt,
zu erleben, wie berührt die
Menschen von dem gemeinsamen
Gebet, dem Segen und den kurzen
Gesprächen waren."

Ursula Scheidel

„Es war eine tolle Erfahrung, so
direkt und unmittelbar auf die spiri-
tuellen Bedürfnisse der einzelnen
Gläubigen eingehen zu dürfen.
Dafür bin ich sehr dankbar!"

Heike Höffer

„Es war sehr berührend, wie viele
Menschen diese neue Form wag-
ten, und mit ihrem persönlichen
Aschenkreuz die Fastenzeit began-
nen. Mit "Asche to go" bin auch ich
in die 40 Tage gestartet."

Nicole Klauder

„Für die Leute, jung und alt, war es
ein ganz bewusster Schritt, um die
Fastenzeit zu beginnen.  Für mich
ist es bewegend, welche Emotionen
die Segnung beim Gegenüber aus-
löst.“ Stefanie Lamberth

„Mich selbst hat es sehr bewegt,
dass ich das Aschekreuz spenden
durfte. Das hat mich mehr berührt
als das Aschekreuz zu empfangen."

Monika Brößner

Bild: Givens
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Unsere katholische Kirche ruhte in
den letzten Jahrzehnten in
Abrahams Schoß. Wir sind eine
reiche, satte und rundum gut ver-
sorgte Kirche. Gewesen. Diese
Zeiten sind unwiderruflich vorbei.
Unsere personellen und finanziel-
len Ressourcen werden knapp und
unser Bischof Peter Kohlgraf lädt
uns alle ein, uns auf den pastora-
len Weg zu begeben, um eine
Kirche des Teilens zu werden. 

Wir werden auch lernen müssen,
Verantwortung zu teilen und unse-
re Sendung als Christen ernst zu
nehmen. Dazu haben wir ein
Dekanatsprojektteam gegründet
und treffen uns monatlich in
Bürstadt, um diesen Weg vorzube-
reiten und der Dekanatsversamm-
lung Entscheidungsvorlagen an
die Hand zu geben. 

Im ersten Schritt haben wir eine
Sozialraumanalyse für unser
Dekanat erstellt und genau hinge-
schaut, wie die Menschen in unse-
ren Kommunen leben. Da gab es
manch Interessantes zu entdec-
ken, wie zum Beispiel die mangel-
hafte Versorgung mit Ärzten und
Geschäften des Einzelhandels in
den Ortsteilen der Riedstädte und
die Sonderstellung Viernheims
aufgrund der räumlichen
Anbindung an Mannheim und
Weinheim. 

Die Ergebnisse dieser kleinen
Studie wurden zusammengefasst
in einer kleinen Broschüre mit dem
Titel „50 Blickwinkel auf das katho-
lische Dekanat Bergstraße West“. 

Im nächsten Schritt gehen wir der
Frage nach, die unser Bischof zur
Kernfrage des pastoralen Wegs
erhoben hat: Was brauchen die
Menschen? Bekommen sie das,
was sie brauchen, und brauchen
sie das, was sie bekommen? Dazu
haben wir Fragen für ein persönli-
ches Interview zusammengestellt,
mit denen wir herausfinden wollen,
was die Menschen im Dekanat
beschäftigt, was sie bedrückt und
wo sie Erfüllung finden. 

Die Aufgabe dieser Befragung
haben die Pfarrgemeinderäte
übernommen. Die Auswertung der
Interviews findet nach Ostern statt
und soll uns, zusammen mit den
50 Blickwinkeln, eine gute
Grundlage geben, unsere pastora-
len Strukturen neu zu ordnen. 

Die Vorgabe unseres Bischof lau-
tet, aus den vier großen
Kommunen unseres Dekanats:
Biblis, Bürstadt, Lampertheim und
Viernheim - mit allen Vororten -
ZWEI Pfarreien zu bilden. Dazu
muss man wissen, dass der Begriff
Pfarrei in Zukunft neu definiert ist.
Pfarrei beschreibt künftig eine

Projektteam im Dekanat für den Pastoralen Weg gegründet

Quo Vadis Kirche?
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rechtliche Einheit eines bestimm-
ten Gebiets, das von einem
Pfarrer geleitet wird. Unter dieser
rechtlichen Größe gibt es verschie-
dene Kirchorte, die durch das
Zusammenwirken der hauptamt-
lichen und ehrenamtlichen Mit-
arbeiter gestärkt werden sollen.
Das können auch neue Kirchorte
sein, wie zum Beispiel eine katho-
lische Kindertagesstätte, eine
katholische Schule oder ein katho-
lisches Sozialzentrum. 

Der pastorale Weg geht davon
aus, dass Gottes Geist an vielen
Orten wirkt, entdeckt und gestärkt
werden will. Dazu braucht es eine
neue Sicht auf unsere Pastoral
und das feste Vertrauen auf
Gottes heiligen Geist, der nach
wie vor wirkt. Wenn die Menschen
am Ende dieses Weges das
bekommen, was sie wirklich für ihr
Leben und ihren Glauben brau-

chen, ist uns der Exodus aus
unseren alten Kirchenstrukturen
gelungen. Voraussetzung dazu ist
unsere Bereitschaft zu teilen.

Ostern und Pfingsten sind die
Zusage Gottes: Das Leben ist
stärker als der Tod und Gott ist
immer bei uns. In dieser
Zuversicht wollen wir mutig und
entschlossen auf dem pastoralen
Weg voranschreiten, in Einheit mit
unserem Bischof und in festem
Vertrauen auf Gottes Führung. 

Herbert Kohl, 
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Die Broschüre „50 Blickwinkel
auf das katholische Dekanat
Bergstraße West“ und alle wei-
teren Infos finden Sie auf der
Homepage www.pastoraler-
weg-bw.de. 
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In unserer Kirchenzeitung wollen
wir einzelne Persönlichkeiten vor-
stellen, die in Viernheim wirken
oder hier einmal gearbeitet haben.
In der ersten Ausgabe stellt sich
Dr. Irene Dannemann vor, die seit
August 2018 als Pfarrerin der
Friedenskirche in der evangeli-
schen Christuskirchengemeinde
tätig ist. 

Frau Dr. Dannemann, wie bewer-
ten Sie Ihren privaten und beruf-
lichen Werdegang?
„Die Vielfältigkeit der Tätigkeiten
im Pfarramt und die Begegnung
mit so unterschiedlichen
Menschen in ihren jeweiligen
Lebenssituationen haben mich
dazu veranlasst, im Beruf der
Pfarrerin zu arbeiten - wobei mir
eine tiefgehende Bibelauslegung
wichtig ist. Hierbei fließen immer
wieder  Erkenntnisse aus der Zeit
meiner Promotion über die
Jesusbewegung und die Rolle der
Frauen im Markus-Evangelium ein.
Privat lebe ich mit meinem Mann
im Pfarrhaus neben der
Friedenskirche und wir freuen uns
über jeden Besuch unserer Kinder
und Enkelkinder.“ 

Leben und Arbeiten in
Viernheim: Was gefällt Ihnen
gut, was gefällt weniger hier?
„Seit gut anderthalb Jahren bin ich
nun hier in Viernheim. Toll ist es,

dass ich die meisten Wege mit
dem Fahrrad erledigen kann.
Schade finde ich, dass die Innen-
stadt nur wenige attraktive
Anziehungspunkte wie den
Weltladen bietet.“

Finden Sie die Zusammenarbeit
der christlichen Kirchen bei uns
in Viernheim gut oder gibt es
noch Möglichkeiten der Ver-
besserung?
„Manche gemeinsamen Gottes-
dienst-Projekte laufen gut und öku-
menisch, zum Beispiel der Ascher-
mittwoch in der Friedenskirche
oder der Weltgebetstag. Der Weg-
gang der anderen katholischen
Pfarrer bedeutete für mich, dass
wichtige mir bekannte Ansprech-
personen weggefallen sind. Das
bedauere ich. Aus meiner Sicht
gerät die Friedenskirche ein wenig
an den Rand der Aufmerksamkeit
der katholischen Pfarrei.“ 

Antisemitismus und Rassismus
sind ein großes Problem in
Deutschland. Was sind Ihrer
Ansicht nach die Gründe und
wie sollten sich die christlichen
Kirchen positionieren?
„Wir sind durch die Generationen
der Menschen über 60 gewohnt,
dass unsere Lebensumstände in
Deutschland  immer besser wer-
den. Dieser Maßstab gilt nicht län-
ger. Die Zeit des Größer, Weiter,

Interview mit der evangelischen Pfarrerin Dr. Irene Dannemann

„Vieles läuft gut in der Ökumene“ 
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Mehr ist vorüber. Aber Verzicht
und Zurückschrauben der
Ansprüche fällt schwer und tut
weh. Deshalb wurden und werden
viele Menschen unzufrieden - und
die Werbung weckt immer neue
Begehrlichkeiten. Einfache politi-
sche Lösungen gibt es nicht, aber
die wünschen sich viele. Das führt
zur Ablehnung derer, die als
Bedrohung für den eigenen
Lebensstandard angesehen wer-
den. Die Augen für die gebotene
Mitmenschlichkeit zu öffnen, ist
meines Erachtens die Aufgabe der
Kirchen und von uns allen.

Wie würden Sie „Spirituelle
Gelassenheit“ definieren?
„Spiritualität ist die Suche nach
Gott, nach einem Lebenssinn,
nach der Frage, wie ich mein
Leben so annehmen kann, wie es
ist, nicht nur die guten und frohen
Zeiten, sondern auch die schwe-
ren und traurigen. Und das zu tun,
ohne zu verzweifeln und den
Lebensmut zu verlieren. Das ist
ein langer Weg, der nur in
Gelassenheit gegangen werden
kann. Gelassenheit bedeutet für
mich, jeden Tag mit neuer
Hoffnung im Herzen zu beginnen
und Gott zu danken für den Tag,
der mir geschenkt wird, und ihn in
all seinen Aufgaben anzugehen.“ 

Zuletzt eine ganz weltliche
Frage: Welches Buch lesen Sie
gerade, welches können Sie
empfehlen?
Mit großem Gewinn lese ich gera-
de ein Buch über Hiob, von Klara
Butting. Ich genieße die neue
Sichtweise auf dieses biblische
Buch und habe im Gottesdienst
schon einige Gedanken daraus an
die Gemeinde weitergegeben. Ich
lese aber auch gerne Romane und
nicht so blutdürstige Krimis. Aktuell
nehme ich mir wieder die von
Commissario Brunetti vor - beim
Umzug hatte ich jedes meiner vie-
len Bücher in der Hand und möch-
te nur die besten behalten.

Edmund Scheidel

Bild: Usler
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Der Weltjugendtag in Köln liegt
lange zurück. Junge Menschen
aus Nigeria haben damals bei uns
Station gemacht, Viernheim erkun-
det, mit uns Gottesdienst gefeiert.
Als sie nach Köln weitergezogen
sind, haben sie ein kostbares Wort
zurückgelassen: „Amen“. 

Übersetzt heißt das: „Ja, so ist es“
oder „Ja, das glaube ich“, da gebe
ich mein Amen dazu. Am Ende
des Hochgebets haben sie voller
Schwung und mit Begeisterung ihr
Amen dazugegeben, gesungen.
Viel länger und feierlicher als
unser kurzes Amen nach dem

„Durch ihn, und mit ihm und in
ihm…“. 

Nicht lange nachdem sie nach
Nigeria zurückgekehrt sind, haben
in ihrer Heimat die Kirchen ange-
fangen zu brennen. Es gab und
gibt Morde an Christen, immer
kleiner wird das Gebiet in Nigeria,
in dem Christen frei glauben und
ihren Glauben feiern dürfen.

Wenn wir an Sonntagen und
Hochfesten das feierliche Amen
singen, dann bauen wir eine Brü-
cke. Zu dem lebendigen Glauben,
den die jungen Menschen damals
auf dem Weg nach Köln mit uns
geteilt haben. Eine Brücke zu
einem Teil unserer Kirche, der lei-
det und verfolgt wird. Dann
schwingt in dem feierlichen Amen
der Wunsch mit, dass Gott unser
Amen mit ihnen teilen möge, dass
sie seine Kraft und seinen Trost
erhalten, um glauben zu können.

Als die Frage anstand, ob wir in
allen Gottesdiensten am Sonntag
das feierliche Amen singen, da
war es für die Lektoren und Kom-
munionhelfer aller Pfarreien selbst-
verständlich, dass wir dieses kost-
bare Amen behalten wollen, als
eine Brücke zu Gott und den
Menschen, hier und in Nigeria.

Pfarrer Dr. Ronald A. Givens

Wie der Besuch aus Nigeria vom Weltjugendtag nachwirkt

Das feierliche Amen

Bild: Givens
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Pfarrversammlung zur möglichen Umnutzung der Marienkirche

Ein Kindergarten in Gottes Haus
„Als ich in der Zeitung von den
Plänen gelesen habe, war ich total
dagegen“ sagt Friederike Winken-
bach. „Aber die Präsentation der
Pläne und die Erläuterungen haben
mich überzeugt.“

Die Überlegung, in die Marien-
kirche eine Kindertagesstätte zu
bauen, wird öffentlich diskutiert.
Lob, Einwände, Gedanken, Be-
denken und Meinungen konnten
bei der Pfarrversammlung am 29.
Februar vorgebracht werden, wo
die Entwurfpläne nochmal vorge-
stellt wurden. 
Und es überwiegen die positiven
Meinungen: „Es ist doch fast die
Quadratur des Kreises“, meint

Hans-Jürgen Haas zu der Lösung,
die Kirche zu erhalten und gleich-
zeitig Kindern und Familien einen
Zugang zu Kirche und Gemeinde
zu bieten. „Kinder können Tag für
Tag Gemeinschaft in einer Kirche
erleben“, findet auch Stephanie
Gölz. „Die Kirche ist so zukunftsfä-
hig, mit einem kleineren Raum“,
sagt Nicole Klauder. Christina
Feifer findet es gut, dass man eine
Umnutzung im christlichen Sinne
noch in der eigenen Hand habe: „In
Holland wurde eine Kirche zum
Kaufhaus umgebaut. Dann doch
lieber Kinder als Kleiderständer."
Titus Brößner ergänzt: „Wir würden
so das Evangelium leben: „Lasst
die Kinder zu mir kommen.“

Bild: Usler
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Auch Kritiker der Pläne sind in der
Kirche und bringen ihre Einwände
vor: „Warum soll denn ausgerech-
net die Marienkirche umgebaut
werden, so ein Viernheimer
Kulturgut?“ will beispielsweise
Martina Illert wissen. 

Die Antwort hat Pfarrer Ronald
Givens schon bei der Einführung
gegeben: Die Kirche ist sanie-
rungsbedürftig, das Bistum stellt
keine finanzielle Unterstützung zur
Verfügung. Zudem habe sich die
Anzahl der Katholiken halbiert. „Wir
haben in der Pfarrei überlegt, wie
eine Lösung mit einer verkleinerten
Kirche aussehen kann“, sagt
Givens. Bei allen Überlegungen
einer Umnutzung - als Kolum-
barium, als Pfarr- und Jugendheim
oder auch mit einer Bücherei -
habe sich immer die Frage gestellt,

wie Umbau und Unterhalt finanziert
werden. 

Mit der Suche der Stadt nach einem
Standort für eine weitere Kinder-
tagesstätte habe sich eine neue
Option ergeben. Architekt Roland
Träger hat eine Machbarkeitsstudie
entwickelt, wie man als „Haus im
Haus“ eine Kita in die Kirche bauen
könnte. 
Bedenken von Versammlungs-
besuchern, dass man das Gesamt-
bild der Kirche zerstören würde,
widerlegt der Architekt: „Die
Außenwände bleiben bestehen,
lediglich große Fenster werden im
unteren Bereich eingezogen, damit
genug Licht in die Kita kommt. Der
Fliesenboden bleibt unbeschädigt
und die Decken und Wände im ver-
bleibenden Kirchenteil würden
saniert werden.“
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Herbert Kohl entgegnet denen, die
sich um das Gebäude sorgen: „Das
ist nicht Kirche - das sind Steine…
Kirche besteht aus Menschen, die
ihren Glauben weitergeben wollen.“
Der Gemeindereferent erklärt auch,
warum die Gemeinde nicht früher
eingebunden und die Vorge-
spräche nur im kleinen Kreis
geführt wurden: „Was wäre gewe-
sen, wenn Stadt oder Kreis oder
Bistum die Idee abgelehnt hätten?
Erst wenn das Vorhaben auch als
machbar eingeschätzt wird, hätte
informiert werden sollen.“ 

Deutlich wird bei der Pfarrver-
sammlung auch, dass die Um-
nutzung der Marienkirche nicht der
letzte Schritt ist, im Zuge des Pas-
toralen Wegs muss über alle Ge-
bäude diskutiert werden. „Die ver-
schiedenen Kirchengebäude mit
ihren Reparaturen sind eine Last
für mich als Pfarrer, der sich neben
der Seelsorge auch um Hand-
werker kümmern muss“, bekennt
Givens. „Wir werden in Viernheim
nicht vier Kirchen erhalten, sanie-
ren, unterhalten können. Es fehlen
Ehrenamtliche, das notwendige
Personal können wir nicht zahlen“,
betont Givens. 
Der Pfarrer erläutert auf Nachfrage
auch, warum von den Kirchen-
steuereinnahmen so wenig in
Viernheim lande: Dem Bistum
Mainz stünde ein Gesamthaushalt
von 30 Millionen Euro zur Ver-
fügung, die Gemeinden bekommen

ihre Zuwendung nach einem be-
stimmten Verteilschlüssel. „Den
Kita-Umbau würde die Stadt tra-
gen, die Renovierung der Kirche
Bistum und Pfarrei. Wenn die Kita-
Kirche nicht als Pilotprojekt des
Bistums läuft, muss alles von der
Gemeinde finanziert werden.“ 
Die Pfarrversammlung schließt
Pfarrer Givens mit einer persön-
lichen Anmerkung. „Mir ist die
Marienkirche keineswegs egal, ich
verdanke der Marienkirche viel. Ich
hätte vieles in Viernheim nicht
überstanden, wenn ich nicht die
Marienkirche und die Menschen
gehabt hätte. Deshalb will ich
zusammen mit denen, die mit mir
Verantwortung tragen, diese Kirche
als Gottesdienstraum erhalten und
nicht dem Verfall überlassen.“

Sandra Usler

Bild: Träger
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In der Diskussion um eine Teil-
umnutzung der Marienkirche
taucht immer wieder die Frage auf,
in welchem baulichen Zustand sich
unsere Kirchen eigentlich befin-
den. In einem interessanten
Gespräch hat mich unser Küster
und Hausmeister Andreas Heibel
auf den aktuellen Stand gebracht.

Die Apostelkirche, von 1896 bis
1899 erbaut, wurde am 1.
September 1900 eingeweiht. Im
Jahre 2010 wurden schwere
Schäden im Dachgebälk und im
Turm festgestellt. Eine lange
Renovierungszeit begann, in der
auch eine neue Heizung eingebaut
wurde und der Innenraum einen
neuen, barrierefreien Fußboden
erhielt. Außerdem wurden die
Wände unterhalb des Kaffgesims
vollendet, die Seitenaltäre restau-
riert und der Altarraum neu gestal-
tet. 
Mit der Altarweihe am 20. Januar
2019 durch Bischof Peter Kohlgraf
stand die Apostelkirche nach zwei-
jähriger Schließung endlich wieder
den Gläubigen zur Verfügung.
Allerdings gibt es noch
Problemzonen im Fußboden-
bereich, die beseitigt werden müs-
sen.

Im April 1956 erfolgte die
Grundsteinlegung der Kirche St.
Michael, die Konsekration fand

am 8. September 1957 statt.
Wegen Sicherheitsmängeln wurde
am 31. Oktober 2011 die Michaels-
kirche durch das Bistum Mainz
geschlossen und ab 3. März 2012
renoviert. Die Beleuchtung und
das Geländer der Empore wurden
erneuert und der Zugang zum
Kirchenspeicher den Sicherheits-
vorschriften entsprechend umge-
baut. 
An der Wand des Chorraums ent-
stand ein an die bestehenden
Mosaike angepasstes Michaels-
gebet. Im Jahr 2015 erfolgte dann
die Totalsanierung der Orgel. Laut
Herrn Heibel befindet sich die
Kirche in einem guten Zustand, es
sind momentan keine Renovie-
rungen nötig.

Die Weihe des ersten Teils der
Marienkirche, der "alt Kerch",
fand am 5. November 1660 statt,
1753 wurde sie auf das Doppelte
vergrößert. Die wachsende Zahl
an Gläubigen machte die Teilung
in zwei Gemeinden nötig, und St.
Marien wurde wieder Pfarrkirche.
Die Problemzone des Kirchen-
gebäudes sind die Wände des
Innenraums, seit einiger Zeit rie-
selt immer wieder Putz von der
Decke und ein neuer Anstrich ist
nötig. Bedenklich ist dies unter
anderem für die Orgel, die durch
eindringenden Staub schwer
beschädigt werde.

Bestandsaufnahme der Bausubstanz

Was machen eigentlich unsere Kirchen?
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Das Sorgenkind von Andreas
Heibel ist aber die Hildegard-
kirche. Diese wurde am 12. März
1966 geweiht und kann mit 600
Quadratmetern die größte Beton-
fensterfläche Deutschlands vorwei-
sen. Leider ist die jüngste Kirche
Viernheims auch die marodeste.
Sie verfügt über keine nennens-
werte Isolierung und das Dach ist
so schwer beschädigt, dass bei
Regen Wasser auf die Empore
tropft. 
Bei unserem Rundgang entdecke
ich mehrere Eimer, die regelmäßig
von Herrn Heibel kontrolliert wer-
den. Auch an den Fenstern hinter
dem Altar dringt Wasser ein, was

an hässlichen Ringen im Beton
sichtbar ist. An den Windfangtüren
rosten die Metallrahmen und das
Geländer der Empore ist zu nied-
rig und entspricht nicht mehr den
geltenden Sicherheitsvorschriften.
Dazu kommen noch die
Treppenstufen im Außenbereich,
die einer dringenden Sanierung
bedürfen. 

Nach unserem Rundgang muss
ich leider feststellen, dass bei der
Kirche wirklich nicht von einem
guten baulichen Zustand gespro-
chen werden kann und ein erheb-
licher Sanierungsbedarf besteht.

Marion Renner

Bild: Usler
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Das Pfarrbüro in der Apostelkirche
hat eine neue Telefon- und Fax-
nummer. Die Telefonnummer lautet
06204 78920-0. Die Faxnummer
lautet 06204  78920-20. Bitte nut-
zen Sie in Zukunft die neuen
Nummern. Per E-Mail erreichen Sie
die Mitarbeiter unter pfarrbuero@
katholische-kirche-viernheim.de
Das Pfarrbüro ist montags, mit-
wochs und freitags von 11 bis 12.30
Uhr sowie donnerstags von 17 bis
18.30 Uhr geöffnet. Der Briefkasten
befindet sich am Seiteneingang
(Seite Kettelerheim). 

Das Dach des katholischen Sozial-
zentrums ist repariert. Ein Teil der
Kosten wurde aus Spenden bestrit-
ten, der Rest der Kosten  aus der
Pfarreikasse bezahlt.

Am Dach der Marienkirche wurden
fehlende Schieferkandeln ersetzt.
Jakob Fischer kontrolliert jährlich
den Zustand der Kirchendächer,

Gerald Wohlfart hat anschließend
die Dachdeckerfirma beauftragt,
die schadhaften Stellen auszubes-
sern. 

Der Holzbodenbelag der Apostel-
kirche muss laut Gutachten kom-
plett getauscht werden. Wie und
wann das Ganze vonstatten geht,
wird  dann entschieden, wenn fest-
steht, wer die Kosten übernehmen
muss. Wir bedanken uns bei allen,
die unter der Federführung von
Hans Winkler durch den Austausch
der hochstehenden Bretter dafür
gesorgt haben, dass die Apostel-
kirche bis zur Reparatur nutzbar ist. 

Viernheimer Frauen haben
gemeinsam den Weltgebetstag in
der Auferstehungskirche gefeiert.
Der Gottesdienst ist von Frauen in
Simbabwe zum Thema „Steh auf
und geh!“ vorbereitet worden. In
Viernheim gestalteten katholische
und evangelische Frauen gemein-
sam diese besondere Messe. Die
zentrale Bibelstelle ist die „Heilung
des Kranken am Teich von
Bethesda“ (Johannes 5, 2 – 9 a).  

Kurz und knackig
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Am 20. Februar ist Gemeinde-
referentin i. R. Irmgard Beyer im
Alter von 95 Jahren gestorben. Sie
gehörte 1946 zum ersten
Ausbildungskurs für Gemeinde-
referentinnen in Ilbenstadt. Im Jahr
1969 kam sie nach Viernheim und
war zunächst in St. Marien tätig.
Später unterrichtete sie katholi-
schen Religionsunterricht an der
Friedrich-Fröbel-Schule. Am 31.
August 1984 wurde Frau Beyer in
den Ruhestand verabschiedet. 

An der Attika des Pfarr- und
Jugendheims haben sich Spatzen
eingenistet, die viel Dreck verursa-
chen. Unsere Hausmeister Hans
Winkler und Andreas Heibel küm-
mern sich um die Vögel und wer-
den eine verträgliche Lösung fin-
den, wie die Tiere in ein passende-
res Nest umziehen können. 

Die Fassade der Kindertagesstätte
Johannes XXIII. wurde in
Zusammenarbeit mit dem Farb-
Designstudio des Farblieferanten,
dem Architekten Roland Träger,
den Erzieherinnen und  den
Verantwortlichen der Pfarrei neu
gestaltet. Schauen Sie sich das
neu gestaltete Gebäude mal an.

Zur Zeit laufen Gespräche zum
Verkauf der Martinshütte. Der
Verwaltungsrat verhandelt dahin-
gehend mit einer Gruppe von
Interessenten, die das Haus in
Buchklingen eventuell kaufen
möchten. Noch ist aber nichts ent-
schieden. An dieser Stelle bedan-
ken wir uns auch bei Otmar
Herschel, bei Jutta und Manfred
Schmitt für ihre jahrelange Tätigkeit
als „Hüttenwarte“.

Kurz und knackig
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Kurz und knackig
Die Anlage an der Kapelle in der
Weinheimer Straße wurde an eine
Familie verpachtet. Diese nutzt den
Garten und ist für die Sauber-
haltung der Anlage verantwortlich.
Herzlichen Dank an Lucia und
Otmar Herschel, die sich bisher um
das Grundstück gekümmert haben. 

Die Viernheimer Fastnachter hat-
ten zum gemeinsamen ökumeni-
schen Fastnachtsgottesdienst ein-
geladen. Die Narren der Großen
Drei – ein Zusammenschluss der
katholischen Jugend – und der
Club der Gemütlichen sowie der
Katholische Deutsche Frauenbund
gestalteten den Gottesdienst mit,
den Pfarrer Markus Eichler und
Gemeindereferentin Christina
Feifer vorbereitet hatten. 

Die Familienkirchenmusikgruppe
hat 400 Euro an Yaa Soma über-
wiesen. In Kooperation mit der Kita
Maria-Ward führten die jungen
Sänger und Etern die beiden Mini-

Musicals „Lehre uns beten“ (2018)
und „Selig seid ihr“ (2019) auf. Bei
den Aufführungen konnten die
Zuhörer  und Zuschauer etwas in
die  „Spendenkörbchen“ werfen.
Den Erlös konnte Eva-Maria
Renner, Leiterin der
Familienkirchenmusik,  überwei-
sen. Der Erlös soll in Burkina Faso
dafür verwendet werden,  die
Ausstattung der Schulen  zu ver-
bessern und notwendige
Schulbücher anzuschaffen.  

Bei der Sternsingeraktion 2020
sind in Viernheim 20.000 Euro
gesammelt worden. Alle Jugend-
gruppierungen hatten die Aktion
zusammen durchgeführt. 
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„Brot in Asche gebacken“ lautete das Thema für die Fastenzeit. An den
Samstagen und Sonntagen wurde Brot im Gottesdienst verwendet, das
Gemeindemitglieder und Gruppen frisch gebacken hatten.
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