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Grußwort  

 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir alle freuen uns über den Frühling, der endlich gekommen ist. Wir 
freuen uns über die gelben Narzissen, über die blühenden Forsythien 
und die aufsprießenden Knospen an den Bäumen. Die wieder zu neu-
em Leben erwachte Natur, die schon recht hellen Tage, die Sonne – 
das alles tut unserer Seele gut. Das belebt unsere Stimmung und gibt 
uns Antrieb.  
 
Was uns nach wie vor sehr traurig macht und mit großen Sorgen er-
füllt, ist der Krieg in der Ukraine, die Not der Menschen dort, die zahl-
losen Flüchtlinge, von denen auch bei uns etliche Zuflucht suchen, die 
vielen umgekommenen Zivilpersonen und Soldaten. Viele Menschen 
haben Angst vor dem, was vielleicht noch kommen wird für Europa. 
Wir gehen wohl auf Zeiten zu, die nicht leicht sein werden. So erlebe 
ich die Stimmung zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen. Wir 
sind weiterhin eingeladen zum Gebet für die Ukraine, für das Ende der 
Kämpfe, um Einsicht der russischen Machthaber, dass sie bereit wer-
den, den Krieg zu beenden und der Frieden in Europa erhalten bleibt, 
um den Sieg des Guten und um Kraft für kommende Zeiten. Wir sind 
eingeladen, auch zu helfen – durch Spenden, vielleicht auch durch die 
Bereitstellung von Wohnraum für geflüchtete Menschen aus der Uk-
raine.  
 
Im Kalender geht es stark auf Ostern zu. Noch stehen wir in der Fas-
tenzeit. Wir denken in dieser Zeit an den Leidensweg Jesu, an sein 
Kreuz, das er getragen hat, an sein bitteres Ende auf Golgota. Viele 
Christen fühlen sich in ihrem eigenen Leid, in ihrer Krankheit, in ihren 
Schmerzen mit dem leidenden Herrn eng verbunden. Sie beten vor 
dem Kreuz in der Kirche oder vor der Pietà, der Darstellung der 
schmerzhaften Mutter Maria mit ihrem toten Sohn auf ihrem Schoß. 
Sie finden dabei Trost und Kraft. Im Klosterhof an der Liebfrauenkir-
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che in Frankfurt habe ich schon viele Menschen vor der Pietà gese-
hen, wie sie inbrünstig beteten und eine Kerze anzündeten. 
 
Dann feiern wir dankbar den Karfreitag: Wir danken Jesus für das, 
was er für uns getan hat. Alles hat er für die Menschen gegeben, sein 
ganzes Leben, damit sie und wir leben, für immer, mit Gott, in ihm, in 
seiner Freude, frei vom Tod und von allem, was uns von ihm trennt.  
 
Ostern ist dann der Höhepunkt: Das Fest der Auferstehung Jesu. Gott 
hat ihn auferweckt. Seine Jünger haben ihn als den LEBENDIGEN er-
lebt. Wir dürfen ihm und seinen Verheißungen glauben: „Wer an mich 
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt“ (Joh 11, 25). In der Gemein-
schaft mit Gott zu leben, geborgen in ihm, in ewigem Glück für immer 
und ewig. Können wir uns dieser tollen Botschaft öffnen? Ich möchte 
Sie dazu von Herzen ermuntern!  
 
In einer Region Frankreichs gibt es einen alten Brauch: Wenn am Os-
termorgen zum ersten Mal die Glocken läuten, laufen Erwachsene und 
Kinder zum Dorfbrunnen und waschen sich die Augen mit dem kühlen, 
klaren Brunnenwasser. Sie bitten damit um „Oster-Augen“, um ein 
neues Sehen des Herzens, um ein neues Sehen des Lebens. Sie bitten 
um ein gläubiges Sehen, dass Jesus lebt, dass er als Lebendiger bei 
jedem von uns ist, ob jung oder alt, ob gesund oder krank, dass er Le-
ben schenkt, über den Tod hinaus. Das ist doch eine großartige Bot-
schaft. 
Die neu erwachte Natur mit ihrem Blühen und Grünen kann für dieses 
volle, von Gott geschenkte Leben Gleichnis sein. 
 
 
 
Ihnen und euch allen 
wünsche ich gesegnete 
Kar- und Ostertage so-
wie Gottes gutes Geleit in 
diesen schwierigen Zei-
ten. 
 
Pfarrer Ferdinand Winter 
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Weihnachten 2021 

 

Nur Stroh!? 
 

Unter dieser Überschrift standen die beiden Krippenfeiern an Heiligabend.  
 

„Hirten hatten die Botschaft der Engel gehört und sich auf den 

Weg zur Krippe gemacht. Dabei hatten sie kleine Geschenke, die 
Hirten nun mal so haben – Milch, Wolle, Schaffell und ein wenig 

Brennholz mitgenommen.  

Der Kleinste unter ihnen aber nahm sich aus dem Stall auch ein 
„Geschenk“ mit:  

Er stibitzte sich einen Strohhalm aus der Krippe des Heiligen Kin-

des und hütete ihn wie seinen Augapfel. Immer wieder betrachtete 
er ihn und dachte über das Kommen des Erlösers nach. Die ande-

ren Hirten wurden richtig neidisch, ja sogar ärgerlich und sagten: 

„Du mit deinem blöden Stroh!“ Doch der junge Hirte konnte seine 
Kollegen überzeugen, dass dieser Halm mehr war als nur Stroh, 

was sie schließlich auch einsahen.“ 
 

Letizia und Marilu Ridente teilten sich den Erzähler-

text, Alessio Messina und Ben Müller lasen die Hirten 
und Finnja Baader brachte eindrucksvoll als Engel die 

himmlische Botschaft.  

 
In den beiden Christmetten um 18.00 Uhr und 22.00 
Uhr wurde jeweils das „Christkind“ feierlich während 

des Evangeliums in die Krippe gelegt. 

Außerdem konnte man den Gottesdienst, dank Herrn 
Christian Kudlek, auch auf YouTube verfolgen oder im 

Nachhinein anschauen.  

Den ganzen Advent über stand schon die leere Krippe 
in der Kirche und man konnte seine Wünsche dort hin-

einlegen.  
Claudia Czernek  
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Sternsinger 2022 
 
Hatten wir im Herbst noch gehofft, wieder mit den Kindern und Jugendlichen die 

Hausbesuche zu starten, so machte uns auch in diesem Jahr die Corona-

Pandemie einen Strich durch die Rechnung.  

 

Deshalb wurden abermals rund 350 Brief mit dem 

Segensaufkleber  20 * C+M+B *22,  einem Gebet 

und der Spendenbitte von den Erwachsenen, die 

sonst die Heilige Schar begleitet hätten, verteilt.  

 

Für die Spendensumme in Höhe von € 4.705, die im 

Pfarramt bar oder per Überweisung angekommen ist 

und an das Hilfswerk weitergegeben wurde, danken 

wir im Namen der notleidenden Kinder recht herzlich.   

 

Nun hoffen wir auf die Januartage 2023, dass wir wie-

der an den Haus- und Wohnungstüren klingeln kön-

nen. 

Claudia Czernek 
 

Wusstest du schon, dass alle zwei  

Monate ein neues Sternsinger-Magazin 
erscheint? 
Das Sternsinger-Magazin ist speziell für 
Kinder und Jugendliche geschrieben. Hier 
erfahrt ihr allerlei Buntes über die Eine 
Welt, erfahrt spannende Neuigkeiten aus 
unseren Hilfsprojekten, lernt witzige 
Sternsingeraktionen kennen und könnt 
natürlich auch immer etwas Tolles ge-
winnen.  
Erfahrt mehr unter: 
www.sternsinger.de/kinder/sternsinger-magazin 
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Spendenaufkommen  

im Jahr 2021 
 
 
 
 

 

Immer wieder werden wir zu Spenden für unsere Pfarrgemeinde und 
für alle möglichen Notfälle aufgerufen.  
 
Herzlich sei hier noch einmal allen unermüdlichen und spendenfreudi-

gen Gebern für diese ständige Bereitschaft gedankt, die auch im zu-
rückliegenden Jahr in so vielen Anliegen ihren Beitrag geleistet haben. 
 
 
 

Anliegen Betrag in Euro 
 
 

Sternsingeraktion 2021 6.200,00 
 

Pfarrgemeinde (Kirche/Gemeindezentrum/Kreuz) 4.025,00 

 

Förderkreis St. Josef  4.020,00 

 

Caritas 5.450,00 

 

Misereor 1.835,00 

 

Renovabis 1.125,00 

 

Weltmission „missio“ 1.585,00 

 

Diaspora 175,00 

 

Adveniat 2.585,00 

 

Sonderkollekte Flutopfer – Hochwasser 2021 1.155,00 
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Seniorentreffen am Fastnachtsdienstag  

 

Genau zwei Jahre ist es her, dass sich die Senioren und Seniorinnen 

der Pfarrgemeinde zum Kaffeeplausch getroffen hatten.  

 

Von Zeit zu Zeit war zu Gottesdienst oder Andacht in die Kirche einge-

laden worden, wobei es als „Entschädigung“ der entgangenen Kaffee-

freuden immer eine Überraschungstüte gab.  

 

Jetzt aber durfte man sich unter 

bestimmten Auflagen wieder im 

Saal treffen, was regen Zuspruch 

fand.  

 

Es sollte ein unbeschwerter Fa-

schingsnachmittag werden, doch 

der blieb den älteren Gemeindemit-

gliedern durch die Kriegssituation 

ein wenig verwehrt.  

 

Mit drei kleinen und heiteren aber vor allem besinnlichen Vorträgen 

und der schönen Tischdekoration wurde es dann noch ein schöner und 

kurzweiliger Nachmittag, zumal der Gesprächsstoff nach so langer Abs-

tinenz nicht ausging. 

 

Alle warten nun gespannt auf 

das Frühjahr und ein nächstes 

Treffen.  

 

P.S. Zum Seniorentreffen darf 

jeder kommen, der sich „jung 

und reif“ genug fühlt. Es ist kei-

ne feste Gruppe und verpflichtet 

zu nichts.  

 
Claudia Czernek  
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Zukunftsplan: Hoffnung! 
 
Das Thema des Weltgebetstages 2022 
könnte in diesen Zeiten nicht treffender 
sein. Frauen aus England, Wales und Nord-
irland haben sich für dieses Thema ent-
schieden, die Texte vorbereitet und die Lie-
der ausgewählt. 
 

Sie erzählen von ihrem stolzen Land mit seiner bewegten Geschichte und 
der multiethnischen, multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft. 
Aber mit den drei Schicksalen von Lina, Nathalie und Emily kamen auch 
Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch zur Sprache. 
 

Das Thema des Gottesdienstes war die Verheißung Gottes, die wir im 
Buch Jeremia finden: „Es ist ein Zukunftsplan Hoffnung.“ Wie diese Ver-
heißung von Freiheit, Vergebung, Gerechtigkeit und Gottes Frieden ein 
Zeichen der Hoffnung für alle sein kann, kam durch die Texte, Gebete 
und Lieder zum Ausdruck. Ganz besonders dachten wir an die Ukraine 
und beteten für alle, die unter diesem Krieg leiden. 
Auch in diesem Jahr wurde in Babenhausen ein Weltgebetstags-
Gottesdienst gefeiert. Er fand in der kath. St.-Josef-Kirche statt und unter 
den aktuell geltenden Corona-Bedingungen; leider mit reduzierter Teil-
nehmer-Zahl. Zum Abschluss des Gottesdienstes erhielten alle eine liebe-
voll gepackte Weltgebetstags-Tüte mit weiteren Informationen und Bil-
dern zu den Ländern England, Wales und Nordirland. Hinzu gab es kleine, 
zum Thema passende Überraschungen.  

Teilnehmer*Innen der letzten Jahre, die nicht zum Gottes-
dienst kommen konnten, gingen nicht leer aus. Sie bekamen 

 die Tüte als „Weltgebetstags-Post“ in den Briefkasten. Die 
Kollekten und Spenden stärken Frauen weltweit. Frauen 
und Mädchen werden darin unterstützt, ihre politischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rechte durchzu-
setzen.   

  Unsere Kollekte betrug den stattlichen Wert 
von 315 €, den wir dankend den benann-
ten Projektarbeiten zur Verfügung stellen. 

Danken möchten wir auch allen Mit-
wirkenden unseres ökumenischen 

Vorbereitungsteams und hoffen, 
dass wir im nächsten Jahr ohne 
Corona-Einschränkungen feiern 
und beten dürfen. 
 copyright-Cornelia-Trommer-Klimpke  Rita Dirks 
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Uplifted* - 

Kirchenmusiknachmittag 
in Dieburg 

 
Plötzlich ist sie da, die Einladung 

zum Kirchenmusiknachmittag am 

19. Februar in Dieburg; ausge-

sprochen vom Regionalkantorat 

Darmstadt & Kirchenmusik, Jorin 

Sandau, und Dekanatsreferent 

Andreas Reifenberg. „Orga-

nist*innen und Bands sind einge-

laden, Stücke mitzubringen, an 

denen sie gerade arbeiten. Sän-

ger*innen und Instrumenta-

list*innen können sich aber auch 

spontan zusammenfinden.“  

Austragungsort: St. Wolfgang in 

Dieburg. Auf der Agenda unter 

anderem: „Workshop für Bands, 

Instrumentalgruppen und Chor-

sänger*innen“. Klar, dass sich 

hier auch unsere relativ neu ge-

gründete Kirchenband Babenhau-

sen angesprochen fühlt. Zwei 

Proben hat die Kirchenband also 

Zeit, sich auf die Veranstaltung 

vorzubereiten. Besetzung: Klaus 

Krasnik (E-Bass), Bernd Glassen 

(E-Gitarre), Felix Kielbassa (Ge-

sang und Rap) und Simon Hert-

ling (Akustik Drums). Der ausge-

wählte Song hierfür, den wir 

schon öfter geprobt haben:  

„Zusammen“ von Fanta 4, be-

kannt als Fußball WM-Hit 2018. 

Und irgendwie auch passend zum 

brandaktuellen Pastoralen Weg, 

der die katholischen Gemeinden 

Babenhausen und Dieburg eng 

zusammenschweißt. Erste Über-

raschung: Der Workshop findet 

nicht wie von uns vermutet im 

Pfarrzentrum, sondern direkt in 

der Kirche statt. Hinter den ehr-

würdigen Kirchentüren St. Wolf-

gang treffen wir neben Big Band 

Akteuren auf eine Reihe ehren-

amtlicher Kirchenmusiker, sowie 

auf einen beeindruckend stark 

besetzten Chor. Ausgewählte Ar-

rangements: Du rufst uns, Herr, 

an deinen Tisch / Heilig, heilig, 

heilig / Kostet, kostet und seht. 

Für unseren Song „Zusammen“ 

übernimmt Felix derzeit (Nach-

wuchstalente werden gerade her-

angeführt) sowohl die Gesangs- 

als auch die Rap Passagen. Auch 

spielen wir den Song in unserer 

Uptempo-Version, damit es in der 

kleinen Besetzung ohne Keyboard 

und Special Effects auch richtig 
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„grooved“. Wir haben also ein 

weiteres Textblatt dabei und fra-

gen ganz offen nach spontaner 

Unterstützung. Die findet sich 

auch prompt, in einem professio-

nellen Sänger und Musiker aus 

Gernsheim. Zweimal Probespie-

len, die Lautstärken deutlich nach 

unten angepasst und gut. Über-

raschung Nr. 2: Wir sind weiter-

hin fest eingeplant als Auszugs-

nummer für den musikalischen 

Gottesdienst, der 30 Minuten 

später startet. Ein klassischer, 

mitreißend gestalteter Gottes-

dienst mit zahlreichen musikali-

schen Untermalungen. Der Chor 

alleine und gemeinsam mit der 

Big Band, gespickt mit klassi-

schen und innovativen Solo-

Darbietungen - allesamt auf sehr 

hohem Niveau. Auch unser 

Schlussbeitrag „Zusammen“ ge-

lingt fehlerfrei.  

 

*Englisch für voller Glück, Optimismus 

oder Hoffnung 

An diesem Nachmittag blühen 

Teamgeist und Professionalität 

aller teilnehmenden Kirchenmusi-

ker in der beeindruckenden und 

mitreißenden Qualität aller Dar-

bietungen auf. Getragen durch 

die Offenheit für Neues und die 

herzliche Aufnahme in der 

St. Wolfgang Gemeinde Dieburg, 

allen voran Dekan Vogl, gemein-

sam mit allen Besuchern des mu-

sikalischen Gottesdienstes. Zent-

rale Akteure des Nachmittags: 

Irgendwie alle. Und ganz beson-

ders auch Regionalkantor Jorin 

Sandau, der mit Leichtigkeit, 

herausragendem Können und Er-

fahrung sowie einem sicheren 

Gespür für Improvisation inner-

halb kürzester Zeit eine temporä-

re Konstellation von Kirchenmu-

sikern auf den Punkt zusammen-

bringt und in die gemeinsame 

musikalische Performance über-

führt.  

Honoriert wurde das mit ganz or-

dentlichem Applaus. Uplifted*. 

 

Simon Hertling für die Kirchenband Babenhausen 

 

******************************************************** 

 

Aktuelles Liedprojekt: Lass uns Leben 
 
Für die kurzfristige Realisierung und Neuinterpretation des Titels "Lass 
uns leben" von Marius Müller Westernhagen suchen wir aktuell einen 
erfahrenen Organisten/Pianisten sowie Sänger und weitere Musiker. 
Bei Interesse meldet Euch gerne im Pfarrbüro.  
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Aus unserem Singkreis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vom Singkreis gibt es zurzeit nicht allzu viel Neues zu berichten. Die 
Proben finden schon seit einiger Zeit wieder regelmäßig dienstags im 
Gemeindezentrum statt. Noch sind nicht alle Sängerinnen und Sänger 
mit an Bord. Aber 10 bis 14 Personen sind doch immer dabei. Wir sit-
zen in großen Abständen voneinander getrennt, es wir gelüftet, und 
nur am Platz nehmen wir die Masken ab. Zudem wird eine Liste der 
Anwesenden geführt und alle Chormitglieder sind selbstverständlich 

vollständig geimpft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So war es uns auch möglich, am 2. Adventssonntag den Gottesdienst 
mit drei Stücken mit zu gestalten.  
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Auch drei runde Geburtstage konnten wir in dieser Zeit gemeinsam 
feiern.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Das nächste Auftreten des Chores ist in der hl. Messe am Sonntag, 
dem 3. April geplant. 
 
Im übrigen hoffen wir auf weitere Lockerungen der Coronabestimmun-
gen. Auch über neue Mitglieder würden wir uns freuen … denn Aufge-
ben ist für uns keine Option: einmal Verschwundenes ist sehr schwer 
wieder aufleben zu lassen. 
 

Ursula Kurbel 
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Hirtenbrief des Bischofs von Mainz, Peter Kohlgraf, zur Österlichen Bußzeit 2022 
 

Liebe Schwestern und Brüder im Bistum Mainz! 
 

„Hier bin ich, du hast mich gerufen“ (1 Sam 3,5) 
 

Dieses Wort aus dem 1. Buch Samuel stelle ich an den Anfang meines diesjährigen Fastenhir-

tenbriefs. Der junge Samuel versieht seinen Dienst im Tempel unter der Aufsicht des Pries-

ters Eli. Es ist eine Zeit, in der „Worte des HERRN“ (1 Sam 3,1) selten waren. Es braucht den 

erfahrenen alten Eli, um Samuel zu helfen, den Ruf Gottes als sein persönliches Wort an ihn 

deuten zu können. Schließlich muss Samuel seine persönliche Antwort geben. Diese besteht 

nicht in einer einmaligen Bereitschaftserklärung, sondern in der Bitte: „Rede HERR, denn 

dein Diener hört“ (1 Sam 3,10). Im weiteren Verlauf der Erzählung wird schnell klar, dass die-

ses „Hören“ etwas Aktives und Lebenslanges ist: „Samuel wuchs heran und der HERR war mit 

ihm und ließ keines von all seinen Worten zu Boden fallen.“ (1 Sam 3,19) 
 

Die folgenden Gedanken mögen Ihnen Mut machen, mit Gott und seinem Ruf zu rechnen. 
 

Gott spricht zu den Menschen. Diese Aussage ist für die Texte der Heiligen Schrift eine 

Selbstverständlichkeit. Sie setzt einen persönlichen Gott voraus, einen Gott, der in Beziehung 

zum Menschen tritt. Gott ist ein „DU“, ein Gegenüber des Menschen. Er hat an jedem ein-

zelnen Menschen Interesse und geht aus freiem Willen auf diesen Menschen zu, mit einer 

konkreten und einzigartigen Berufung. Gottes Sprechen ist so individuell, wie es der einzelne 

Mensch ist. Es gibt die Erfahrung eines Sprechens Gottes, das von einem Augenblick auf den 

anderen die Lebensrichtung radikal ändert. 
 

Überraschende Berufung 
Das prominenteste Beispiel für eine überraschende Berufung ist wohl der Apostel Paulus 

(Apg 9,1–22). Er ist ein treuer Kenner des Gesetzes, er eifert für seinen Glauben. Dieser Eifer 

treibt ihn dazu, die Anhänger des „neuen Weges“, die sich zu Christus als dem Messias be-

kennen, zu verfolgen. Sogar beim Mord an Stephanus ist er anwesend und hält diesen Mord 

für gut (Apg 8,1). Der weitere Verlauf der Geschichte ist bekannt. Auf dem Weg nach Damas-

kus trifft ihn ein Licht, und er hört eine Stimme, die ihn fragt: „Warum verfolgst du mich?“ 

(Apg 9,4). Die Stimme ist die Stimme Jesu selbst (Apg 9,5). Paulus ändert von einem Moment 

auf den anderen sein Leben. Nicht nur die Apostelgeschichte schildert diese umwälzende 

Berufungserfahrung. Auch Paulus selbst berichtet ausführlich davon in seinem Brief an die 

Gemeinden in Galatien (vgl. Gal 1,10–24). Eines ist für ihn klar: Er ändert seine Haltung nicht 

aufgrund eines langen inneren Ringens oder moralischer Skrupel. Vielmehr treffen ihn das 

Licht und die Stimme Jesu, unverwechselbar und unausweichlich. Diese Erfahrung ist wohl 

nur schwer in Worte zu fassen, aber es handelt sich um eine einmalige Berufung: „Vor Da-

maskus wurde nicht ein gequälter Mensch aufgerichtet, sondern ein selbstgerechter nieder-

geworfen durch die Selbstoffenbarung Jesu.“[1] Von diesem Augenblick speist sich dann sei-

ne gesamte Verkündigung aus der Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus, der sündige Men-

schen beruft, nicht aufgrund religiöser oder moralischer Leistung, sondern aus Gnade. Die 

Theologie des Paulus beruht auf Berufung und Erfahrung, nicht auf Spekulation. 
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Mancher in der langen Geschichte Gottes mit den Menschen kann von etwas Vergleichba-

rem berichten. Es handelt sich dabei keineswegs nur um religiös besonders sensible Men-

schen, wie man vielleicht meinen könnte. Ich erinnere an ein Beispiel aus jüngerer Zeit: Der 

französische Journalist und Essayist André Frossard (1915–1995) hat in einem Buch[2] seine 

Glaubenserfahrung und Berufung dargestellt. An einem Tag des Jahres 1935 geht der junge 

Mann um 17:10 Uhr in eine Kirche in Paris, um auf einen Freund zu warten. Er bezeichnet 

sich selbst als religiösen Skeptiker und Atheisten, ja als religiös absolut gleichgültig. Fünf Mi-

nuten später tritt er aus der Kirche, erfüllt von einer unbeschreiblichen Erfahrung der Freu-

de. Er lässt sich taufen und wird bekennender Katholik. Es ist ihm wichtig zu betonen: Nichts 

hat ihn auf diese Erfahrung vorbereitet. Die göttliche Liebe hat ihn aus freien Stücken un-

vermittelt getroffen und berufen. 
 

Skeptiker werden sich von beiden Erfahrungen vielleicht nicht überzeugen lassen; sie werden 

nach psychologischen Gründen für diese religiöse Entwicklung suchen. Ich fürchte, dass sol-

che Erklärungen hier scheitern. Paulus und André Frossard sind offenbar nicht psychisch 

krank, und beide gehen aus ihrer Erfahrung der Berufung als starke Persönlichkeiten hervor. 

Als glaubender Christ bleibt mir nur das Bekenntnis: Gott spricht offensichtlich zu Menschen, 

konkret, unüberhörbar und umwälzend. Gott kann dies nur, weil er lebendige Person ist, ein 

„DU“, kein Konstrukt des gottsuchenden Menschen, keine Projektion unerfüllbarer Wün-

sche. Es ist realistisch, mit ihm zu rechnen. Kein Atheist sollte sich in seiner Ablehnung Got-

tes zu sicher sein. Aber auch der Glaubende „besitzt“ Gott nicht. Gott tritt aus Freiheit von 

außen auf den Menschen zu. Er ist nicht das Instrument des Menschen, sondern der Mensch 

steht in seinem Blick. 
 

Wachsende Berufung 
Es gibt andere Berufungserfahrungen. Immer wieder erzählt die Bibel von Menschen, die 

Gottes Stimme hören. Denken wir an Abraham und Sarah, die Stammeltern des Glaubens. 

Gott ruft sie aus der Heimat in eine ungewisse Zukunft, aber mit einer wunderbaren Verhei-

ßung. Wie Abraham Gottes Stimme hört, wissen wir nicht. Ich schließe nicht aus, dass es sich 

um lange Prozesse des Betens, Ringens und zunehmender Gewissheit gehandelt haben 

könnte. Dabei wird auch seine Frau eine entscheidende Rolle gespielt haben. Auch so kann 

Gott sprechen, und für die meisten glaubenden Menschen wird dies die Form sein, über die 

eigene Berufung nachzudenken und sie für sich zu erkennen. Aber auch hier steht das Su-

chen und Ringen im Zusammenhang einer persönlichen Beziehung zu einem lebendigen 

Gott, der den einzelnen Menschen ganz persönlich meint, und auf dessen Ruf er oder sie 

persönlich antworten muss. 
 

Berufung aus der Verborgenheit Gottes 
Mir scheint eine dritte Form der Gottesnähe wichtig, weil sie für viele Menschen die über-

wiegende Form der Gotteserfahrung sein kann. Auch für glaubende Menschen verbirgt sich 

Gott, er bleibt im Dunkeln. Vor wenigen Jahren sind die Tagebücher der Mutter Teresa er-

schienen. Sie berichtet darin, dass sie über viele Jahre ihres Lebens Gott als großes Dunkel 
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erfahren hat, im besten Fall als tiefe Sehnsucht, aber eben auch als denjenigen, der sie in der 

inneren Finsternis belässt. Glaube hat sich bei ihr mit tiefer Traurigkeit, ja sogar Depression, 

verbunden. Dieses Dunkel war für sie aber wohl die Motivation, sich dem leidenden Men-

schen in seiner Lebensdunkelheit zuzuwenden – auch das ist eine Form der Berufung. Wenn 

Berufung aus der Freiheit Gottes heraus geschieht, dann werden wir kein Schema nach un-

serm eigenen Belieben erstellen können. Wir werden mit Gottes Freiheit, mit seinem Anruf 

rechnen müssen. Und auch im Schweigen ist er da. Kurzum: für jeden Menschen hat Gott 

offenkundig eine eigene Idee, eine eigene Lebensmelodie. Es gilt, diese zu hören und in die 

Praxis umzusetzen. Wenn Gott ein „DU“ ist, dann ist jeder Mensch ein Gegenüber für ihn, 

auf das er nicht verzichten will. Das macht die Größe und Würde jedes Menschen aus. 
 

Die Geschichte von Samuel ist uns so nahe, weil auch in unserer Zeit Worte des Herrn ge-

nauso selten zu sein scheinen wie damals. Es ist hilfreich wahrzunehmen, dass es immer 

wieder derartige Zeiten gab. Berufungen kann man nicht machen und die Stimme Gottes 

nicht herbeizwingen. Seine scheinbare Abwesenheit muss man im Glauben auch aushalten. 

Und dennoch erinnert uns etwa das Zweite Vatikanische Konzil daran, dass es für jeden 

Menschen eine individuelle Berufung gibt – eine Berufung zum wahren Menschsein (Gaudi-

um et Spes 3). Jeder Mensch ist berufen, am Aufbau einer geschwisterlichen Welt mitzuar-

beiten. Diese Berufung ist die Grundlage des Menschseins, unabhängig davon, ob jemand 

sich als Christ oder Christin versteht oder nicht. Die Grundlage dafür ist, dass jeder Mensch 

Ebenbild Gottes ist. 
 

Berufung in die Gemeinschaft der Kirche 
Die Taufe ruft den Menschen in die ausdrückliche Beziehung mit Christus in der Gemein-

schaft der Kirche. Heute ist wohl den wenigsten bewusst, dass Taufe eine Berufung aus-

spricht: Der Empfang des Sakraments ist eine persönliche Antwort auf eine individuelle Beru-

fung. Wenn heute die Volkskirche und damit der selbstverständliche Taufempfang ans Ende 

kommt, kann das auch eine Chance sein, die Taufe erneut als eine eigene, bewusste Ent-

scheidung und Glaubensantwort verstehen zu lernen. 
 

Die Gemeinschaft der Glaubenden, die Kirche, ist heute in Frage gestellt, natürlich auch, weil 

sie in vielem versagt hat. Dennoch, wie in Zeiten des Samuel und des Priesters Eli, braucht es 

Menschen, die zu Begleiterinnen und Begleitern werden, um die eigene Berufung erkennen 

und die Stimme Gottes für das eigene Leben verstehen zu können. Das ist der tiefste Sinn 

einer Glaubensgemeinschaft: gemeinsam zu hören und den Willen Gottes in den Zeichen der 

Zeit deuten zu lernen. Die Gemeinschaft soll dem einzelnen Menschen auf seiner Suche im-

mer auch eine Art Dolmetscherin, Wegbegleiterin und Gesprächspartnerin sein. 
 

In Mainz haben wir vor drei Jahren das „Christliche Orientierungsjahr“[3] für junge Men-

schen eingerichtet. Junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren leben zusammen; sie sind 

als Freiwillige in einem sozialen oder pastoralen Feld tätig und gehen unter Begleitung einen 

gemeinsamen Weg auf der Suche nach ihrer je eigenen Berufung. Das ist nur ein Beispiel, 

wie man die individuelle Berufung zum Mensch- und Christsein begleiten und fördern kann. 
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Wir reden heute von den Charismen, den Geistesgaben, die für die Kirche unverzichtbar 

sind. Damit sind nicht nur Begabungen gemeint. Eine Geistesgabe definiert sich dadurch, 

dass sie allen nützt und nicht nur der Selbstverwirklichung dient. Wenn wir heute nach dem 

Sinn von Berufung suchen, ist es wichtig, darin eine je eigene lebenslange Aufgabe der Ant-

wort zu sehen. Das Wort Gottes darf „nicht zu Boden fallen“, wie es von Samuel heißt; es 

muss vielmehr in jedem und jeder arbeiten und lebendig bleiben. 
 

Berufung zu besonderem Dienst 
Nach der Berufung zum Menschsein und zum Christsein gibt es auch die Berufung zu einem 

besonderen Dienst in der Kirche. Das Gebet um diese besonderen Berufungen darf nicht 

nachlassen. Allerdings lässt sich ein Problem nicht verschweigen, das uns heute umtreibt: Es 

ist nicht mehr mehrheitlich vermittelbar, dass Frauen die Möglichkeit einer Berufung zum 

sakramentalen Dienstamt grundsätzlich abgesprochen wird. Die theologischen Gründe dafür 

verstehen oder akzeptieren viele nicht mehr. Dieser Konflikt beschäftigt mich als Bischof, 

und er ist längst nicht nur ein deutsches Thema. Ohne das Thema kleinzureden, will ich je-

doch darauf hinweisen, dass andere Formen der Berufung keine minderwertigen gegenüber 

dem Weiheamt sind. 
 

Stärken wir die Menschen in ihrer je eigenen Berufung! Ermutigen wir sie, sich für eine men-

schenwürdige Gesellschaft und für eine Kirche zu engagieren, die auf das Wort Gottes hört 

und den Menschen zugewandt ist! Dies ist das Ziel des Pastoralen Wegs im Bistum Mainz 

und anderer synodaler Wege in Deutschland und in der Weltkirche. Wir gehen in die zweite 

Phase des Pastoralen Wegs. Wir stehen vor der Aufgabe, die neuen Pfarreien und Kirchorte 

zu gestalten. Ich hoffe, dass es auch zu einer neuen Suche nach der Berufung kommen wird, 

die Gott für jeden Menschen ausgesprochen hat. Als Kirche im Bistum Mainz sollten wir ei-

nander bei der Suche nach der individuellen Berufung helfen und begleiten. Berufung ist 

immer nur zu verstehen in einer Gemeinschaft, nicht isoliert. Daher bleibt die Kirche für die 

Entdeckung und die Verwirklichung der Berufung ein notwendiges Sakrament – Zeichen und 

Werkzeug. 
 

„Hier bin ich, du hast mich gerufen.“ In dieser Fastenzeit lade ich alle ein, ihren Ruf zu hören 

und ihre Gaben wahrzunehmen. Rechnen wir mit Gott und seiner Stimme, aber halten wir 

auch sein Schweigen aus! In all dem lade ich Sie ein, Ihre persönliche Antwort zu geben und 

Ihre Gaben einzubringen – für ein menschliches Miteinander und eine menschenfreundliche 

Kirche. 
 

Dazu segne uns der allmächtige und dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige 

Geist 
 

+ Peter Kohlgraf 
 

Bischof von Mainz      Mainz, am 1. Fastensonntag 2022 
 
[1] Ernst Dassmann, Kirchengeschichte I, Stuttgart, Berlin, Köln 1991, 48. 

[2] André Frossard, Gott existiert. Ich bin ihm begegnet, Augsburg 2013 (deutsche Erstveröffentlichung 1970). 

[3] Weitere Informationen: www.coj-mainz.de 
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Die drei österlichen Tage vom 

Leiden und Sterben, von der Grabesruhe  
und der Auferstehung des Herrn 

 
 
Zur Mitfeier dieser wichtigsten Tage im Jahr für uns Christen möchte 

ich unsere Gemeindemitglieder und alle Leser und Leserinnen unseres 

Pfarrbriefes ganz besonders herzlich einladen.  
 

 

Die österlichen Feiern beginnen mit dem Abendmahlsgottesdienst am 

Abend des Gründonnerstages um 19.00 Uhr. Dieser Gottesdienst er-

innert uns an die Einsetzung der heiligen Eucharistie. Indem Jesus das 

Brot und den Wein nimmt, diese Gaben seinen Jüngern reicht und dazu 

spricht: "Das ist mein Leib, das ist mein Blut", schenkt er seiner Ge-

meinschaft die erste heilige Messe. Bis heute schenkt sich Jesus uns in 

jeder Eucharistiefeier, der wichtigsten Feier der Kirche. Im Gedenken 

an die Einsetzung der heiligen Eucharistie empfangen wir deshalb 

normalerweise am Gründonnerstag die hl. Kommunion in beiden Ge-

stalten. Auch in diesem Jahr ist das wegen der Coronapandemie nicht 

möglich. Die Eucharistie wird wie derzeit üblich in Form des hl. Brotes 

gereicht. Nach dem Gottesdienst beabsichtigen wir dann ein kleines 

Mahl bei Brot und Wein (Agape) anzubieten. Genaueres wird noch zur 

gegebenen Zeit mitgeteilt. Bitte beachten Sie, dass für die Agapefeier 

eine Anmeldung erforderlich ist. Beenden wollen wir den Gründonners-

tag mit einer Ölbergandacht in der Kirche.  
 

Den Karfreitag beginnen wir mit dem ökumenischen Kreuzweg durch 

die Stadt. Er beginnt um 7.00 Uhr in der Kirche.  Ein Kinderkreuzweg 

ist um 11.00 Uhr. Den Mittelpunkt des Tages bildet dann die Feier vom 

Leiden und Sterben unseres Herrn um 15.00 Uhr.  

Bei der Kreuzverehrung legen die Gemeindemit-

glieder am Kreuz eine Blume nieder als Zeichen 

der Dankbarkeit und Ehre an Christus. Am Lei-

dens- und Sterbetag Jesu bei ihm zu verweilen – 

im Beten, im Mitfeiern eines Gottesdienstes am 

Bildschirm oder in der Kirche, in Dank für das, 

was er für die Menschen getan hat – das wäre 

schön.   
N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de 
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Nach der Stille des Karsamstags – die Kirche ist zum Verweilen und 

Beten am „hl. Grab“ geöffnet - ist die Feier der Osternacht um 21.00 

Uhr ein erster Höhepunkt des Osterfestes. Das Licht der symbolträch-

tig verzierten und festlich geschmückten Osterkerze will uns sagen: 

„Der Auferstandene ist unser Licht und unser Leben!“.  

 

Weiterer Höhepunkt ist der Ostersonntag mit dem Festgottesdienst 

am Morgen und der Ostervesper  am Abend. Auf den beiden Folgesei-

ten haben Sie alle Gottesdienste zu Ostern im Überblick.  

 

Bitte beachten Sie, dass evtl. Änderungen nötig sind und schauen Sie 

ggf. auf unserer Homepage nach oder rufen Sie an.  

 

Pfr. Ferdinand Winter 
 

 

 

 
© GemeindebriefDruckerei.de 
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Gottesdienste an den österlichen Tagen 
 
 
 

 Gründonnerstag (14.04.) 
 

 19.00 Uhr  Feierliches Abendmahlsamt  
  anschließend 
  Agape-Feier im Pfarrsaal (mit Anmeldung) 

 

 21.15 Uhr  Ölbergandacht in der Kirche   
 
  
 
 
 

 Karfreitag (15.04.) 

 
 07.00 Uhr  Kreuzweg durch die Stadt (ab Pfarrkirche) 

 
 11.00 Uhr  Kreuzweg für die Kinder 

 
 15.00 Uhr  Feier v. Leiden und Sterben Christi  
 
 16.45 Uhr  Beichtgelegenheit im Pfarrsaal 
 
 
 
 

 Vorabend von Ostern (16.04.) 
 

 19.00 Uhr Kleine Osternachtsfeier für Familien mit 
Kindern auf der Pfarrwiese 

 
 21.00 Uhr  Feier der Osternacht mit 
   Speisensegnung (Speisen am Platz lassen) 
  

 
(Kleine Osterkerzen für den Gottesdienst: 1 €, 
Tischkerzen mit dem Motiv der neuen Osterkerze, bitte 

rechtzeitig vorbestellen: 10 €.  
Reinerlös ist für die Nothilfe im Ukraine-Krieg bestimmt)  
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 Ostersonntag (17.04.) 

 
 10.00 Uhr  Festgottesdienst mit Speisensegnung 
  (Speisen am Platz lassen) 
 
 17.30 Uhr  Osterlob  
 
 
 

 
 
 

 Ostermontag (18.04.) 

 
 10.00 Uhr Eucharistiefeier 

 
 
 
 
 
 

 
© GemeindebriefDruckerei.de  
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Erstkommunion 

 
 
Seit Herbst letzten Jahres bereiten sich 20 Kinder auf den Empfang des 
Heiligen Brotes vor. Ihr Motto ist „Jesus unser guter Hirte“.   
 
Pandemiebedingt werden sie in 4 Gottesdiensten an den Tisch des 
Herrn geführt.  
 
Am 14. Mai 

Kristian Bär, Leon Gering, Emilia Panus, Marilu Ridente und Emma Solleder 
 

Am 15. Mai 

Fruzsina Föcze, Jan Fürstenberg, Samson Lepper, Linnus Reith und Nica 

Stolzmann 
 

Am 21. Mai  

Mark Benna, Alessio Messina, Ben Müller, Louis Schramm und Ilias Spiehl 
 

Am 22.Mai  

Finnja Baader, Lisa Federenko, Rossella Lentini Cernitore, Dominykas Suolys 

und Stefan Szkolka 
 

 
 
Alle Gottesdienste sind um 10.00 Uhr und wir bitten die Gemeinde an 
diesen Wochenenden nicht nur für die Kinder und ihre Familien zu be-
ten, sondern auch auf den Vorabendgottesdienst auszuweichen.  
 

Claudia Czernek  
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Der Pastorale Weg im Bistum Mainz 

Die nächste Phase - Phase 2 

 

Seit einiger Zeit haben sich etliche Mitglieder, Haupt- sowie Ehrenamt-
liche, unserer Gemeinde, unseres Dekanates Dieburg und unseres Bis-
tums mit den einzelnen Themen des pastoralen Weges auseinanderge-
setzt. Am Ende der nun abgeschlossenen Phase 1 steht ein Zukunfts-
konzept, das sich damit beschäftigt, wie wir als Kirche trotz sinkender 
Mitgliederzahlen sowie sinkender Anzahl an hauptamtlich Beschäftigten 

in der katholischen Kirche und in unserem Bistum weiterhin hand-
lungsfähig bleiben - und unseren Glauben in unseren Kirchen und Or-
ten weiterhin gemeinsam leben und teilen können. 

Dieses Zukunftskonzept beinhaltet inhaltliche Themen unseres Glau-
bens sowie als wesentliche Neuerung eine Neu-Organisation und Neu-
Aufteilung der Verwaltungsstrukturen innerhalb des Bistums Mainz. 
Konkret bedeutet dies, dass die Pfarreienlandschaft organisatorisch 
neu aufgeteilt wird und es eine neue Organisationstruktur geben wird 
– in räumlicher sowie auch personeller Hinsicht. 

Beginnen wird die Phase 2, die Neu-Strukturierung, an Ostern 2022 
mit der Errichtung von 46 sogenannten Pastoralräumen durch Bischof 
Peter Kohlgraf. Jeder dieser Pastoralräume umfasst mehrere der bishe-
rigen „kleinen“ Pfarreien unseres Bistums. Diese Pastoralräume werden 
später die neuen Pfarreien bilden, welche dann größer als bisher sein 
werden. Da die neuen Pfarreien rechtlich gegründet werden müssen 
und dies sowohl Zeit sowie einiges an Organisation benötigt, werden 
die bisherigen Pfarrgemeinden und ihre Gremien zunächst fortbestehen 
und ihre Arbeit, ihre Seelsorge sowie ihre Aktivitäten wie bisher fort-
setzen. 
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Was bedeutet dies aber nun konkret für uns Katholiken in 
Babenhausen? 

Wir als Pfarrgemeinde St. Josef, Babenhausen, werden Teil des Pasto-
ralraums Bachgau und „fusionieren“ mit den Pfarrgemeinden  

- St. Johannes Baptist, Mosbach 
- St. Laurentius, Radheim 
- St. Peter und Paul, Dieburg 
- St. Sebastian, Eppertshausen 
- St. Michael, Münster 

zur neuen Pfarrei „Bachgau“. 

St. Josef Babenhausen wird ein Kirchort innerhalb der Pfarrei Bachgau 
sein.  

In personeller Hinsicht wird es einen leitenden Pfarrer der Pfarrei 
Bachgau geben sowie ein Pastoralteam, die dann für die gesamte Pfar-
rei zuständig sein werden. 

Wie sich dies konkret auf die Anzahl unserer Gottesdienste, auf die 
Seelsorge, auf Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten auswirken 

wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt kaum abzuschätzen.  

Absehbar ist aber, dass wir als Babenhäuser Katholiken mehr denn je 
gefordert sein werden; z.B. durch Teilnahme an Gottesdiensten auch 
einmal in anderen Gotteshäusern als in Babenhausen, z.B. durch ver-
stärktes Engagement für uns und unsere Mitgläubigen, bspw. bei 
Wortgottesdiensten, welche durch uns Gläubige gehalten werden statt 
durch einen Pfarrer. 

Abschließend bleibt zu sagen:  
 

Der pastorale Weg in unserem Dekanat sowie bei uns in Babenhausen 
wurde bislang hauptsächlich durch Hauptamtliche sowie ehrenamtliche 
Mitglieder der Pfarrgemeinderäte begleitet. Es sind aber ausdrücklich 
alle unsere Gemeindemitglieder aufgerufen und angesprochen: Beteili-
gen Sie sich, bringen Sie Ideen und Vorschläge für unser Gemeindele-
ben ein! Seien Sie gerne auch einmal Gast bei den öffentlichen Pfarr-
gemeinderatssitzungen!  

Gemeinsam können wir auch in Zukunft unser ganz eigenes Baben-
häuser Gemeindeleben aufrechterhalten. 

Stefanie Dörr  
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Vorankündigungen 
 

 

Vorbereitung auf die österlichen Tage 
 
 

Zur inneren Vorbereitung auf die österlichen Festtage besteht die Möglich-

keit zur Aussprache und zum Empfang des Sakraments der Versöhnung, 
sowie zu einem Buß- und Vorbereitungsgottesdienst. Hier der Terminüber-

blick: 
 

 

Immer können auch Beichtgespräche mit Herrn Pfarrer Winter unter Tel.-Nr. 

4241 vereinbart werden.  
 

 
 

10. April 2022      Palmsonntag - Beginn der Heiligen Woche 
Mit dem Palmsonntag treten wir ein in die "Heilige Wo-

che". Wir nennen sie auch stille Woche oder Karwoche. 
Sie ist die letzte Woche der österlichen Buß- und Vorbe-

reitungszeit und der engeren Vorbereitung auf das Ge-

dächtnis des Leidens, des Sterbens und der Auferste-
hung Jesu gewidmet. 

 

 Wir beginnen die Feier des Palmsonntags um 10 Uhr mit der 
Segnung der Palmzweige in der Kirche. 

 
 
 Feierliche Erstkommunion 
14. Mai  Jeweils um 10.00 Uhr 

15. Mai  

21. Mai 
22. Mai 2022 
 

  

Beichtgelegenheit: 
 

Samstag,  02.04.2022 17.30 - 18.00 Uhr (Pfr. Fuchs) im Gem.Zentrum   
 

Sonntag,   10.04.2022 17.00 Uhr  Buß- u. Vorbereitungsgottesdienst 

   anschließend  Beichtgelegenheit  

   (Pfr. Winter) im Gem.Zentrum 
 

Karfreitag, 15.04.2022  16.45 - 17.30 Uhr (Pfr. Winter) 

 

Bitte schauen Sie auch aktuell auf die Homepage der Pfarrgemeinde. 
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01. Mai 2022 Kirchweih – Festgottesdienst um 10 Uhr  
Über die weitere Gestaltung des Tages wird zur gege-
benen Zeit informiert. 

 
 
 

 
16. Juni 2022  Fronleichnam 

Der Gottesdienst beginnt um 9.00 Uhr in der Pfarrkirche.  
Ob und wie eine Fronleichnamsprozession anschließend  

stattfindet, wird zur gegebenen Zeit überlegt werden. 

 

 
 
24. Juni 2022  Johannisfest 

Über die weitere Gestaltung des Tages wird zur gege-

benen Zeit informiert. 

 

 
 

Neue Homepage 
Wir haben seit einigen Tagen einen neuen Internetauftritt, und sind 
nun, wie die meisten Pfarrgemeinden über das Bistum geschaltet. 
Ganz herzlichen Dank Frau Viviane Spronck und unserer Pfarrsekretä-
rin Maggie Pietsch, die mit viel Einsatz und langem Atem diese arbeits-
intensive Umstellung durchgeführt haben.  
Zurzeit ist die Homepage noch über die bisherige Web-Adresse zu er-
reichen. Zukünftig gilt dann eine neue Adresse:  
 

www.bistummainz.de/pfarrei/babenhausen/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.bistummainz.de/pfarrei/babenhausen/
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Chronik der St. Josef Gemeinde 

 

 
 

 

 Erika Mohebbi Pour 81 Jahre gest. 28.11.2021 

 Theresia Iordache 99 Jahre gest. 09.12.2021 

 Gerlinde Parg 80 Jahre gest. 04.01.2022 

 Ingrid Ringelhan 62 Jahre gest. 04.01.2022 

 Eveline Reidt 80 Jahre gest. 11.01.2022 

 Anna Nyari 86 Jahre gest. 19.01.2022 

 Rainer Nummer 62 Jahre gest. 05.02.2022 

 Johann Till 85 Jahre gest. 08.02.2022 

 Anna Kadic 91 Jahre gest. 01.02.2022 

 Adolfine Pamposchek 83 Jahre gest. 10.02.2022 

 Erwin Blickhan 86 Jahre gest. 14.02.2022 

 Richard Schneider 94 Jahre gest. 24.02.2022 

 Elsa Krist  92 Jahre gest. 06.03.2022 

 Basilio Scinardo 88 Jahre gest. 07.03.2022 

 Heidi Mahr 66 Jahre gest. 09.03.2022 

 Magda Eckert 97 Jahre gest. 12.03.2022 
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Bundesweite Woche für das Leben 2022 – vom 30. April bis 7. Mai 

„Mittendrin. Leben mit Demenz“ 

Immer mehr Menschen in unserem Land sind von Demenz betroffen. Sie 
sind wertvolle Glieder unserer Gesellschaft und sollen spüren, dass sie 
nicht vergessen werden. Bischof Bätzing, der Vorsitzende der Bischof-
konferenz beschreibt in seinem Vorwort zur diesjährigen Arbeitshilfe: 
„Wir sind dankbar, dass sich in der »Nationalen Demenzstrategie« eine 
Vielzahl an Akteuren verpflichtet hat, Menschen mit Demenz mehr Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, die medizinische, 
pflegerische und seelsorgliche Begleitung zu verbessern, die Angehöri-
gen stärker zu unterstützen sowie die Forschung zu fördern.“ 
 
Im Bistum Mainz gibt es an vielen Orten Unterstützung für Menschen 
mit Demenz und ihre Angehörigen. Auf der neu eingerichteten Seite 
www.bistummainz.de/demenz finden Sie ab 6. April wertvolle Informa-
tionen und Anregungen für einen demenzsensiblen Blick, ganz persön-
lich oder auch für die Gemeinde. Lassen Sie sich von Erfahrungen anre-
gen und bringen Sie Ihre eigenen Erkenntnisse ein. So kann ein Informa-
tionsnetzwerk wachsen, damit Menschen mit Demenz mitten drin sein 
können. Im Leben.  
 

Informationen zur Woche für das Leben finden Sie auch unter 
www.woche-fuer-das-leben.de 

 
 

  

http://www.woche-fuer-das-leben.de/
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So erreichen Sie uns 

Adresse: Katholische Kirchengemeinde St. Josef 
 Bruchweg 11 
 64832 Babenhausen 

 

Telefon: 0 60 73/42 41 
 

Telefax:  0 60 73/72 59 37 
 

E-mail:  St.Josef.Babenhausen@web.de 
 

Homepage: www.bistummainz.de/pfarrei/babenhausen/ 
 
 
 

Spenden:   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Spendenadresse: 
 

Kath. Kirchengemeinde St. Josef 
 Pax-Bank 
 IBAN: DE14 3706 0193 4007 1820 02 
 BIC:  GENODED1PAX 
 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:  
 

 Montag von 9.00  - 12.00 Uhr  
 Dienstag von 15.00  - 18.00 Uhr  
 Donnerstag von 9.00  - 12.00 Uhr  

 

Sprechzeiten (nach Vereinbarung): 
 

 Pfarrer Ferdinand Winter  
  Telefon  0 60 73/42 41 

 

 Gemeindereferentin Claudia Czernek 
 Telefon  0 60 73/7 25 85 10 

 

Diakon Marcus Ostheimer 
 Telefon  0 60 73/8 80 18 

Falls Sie der Pfarrgemeinde eine Spende  

zukommen lassen wollen, können Sie gern die 

nachstehende Spendenadresse verwenden.  

Wir sind für jede Spende dankbar.  

Wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, 

melden Sie sich bitte beim Pfarramt.  

Vielen Dank! 

mailto:St.Josef.Babenhausen@web.de
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Unsere Angebote (Pfarrgruppen) 
 

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Veranstaltungen zum Teil ausgesetzt. Bitte fragen 
Sie bei dem jeweiligen Ansprechpartner nach, ob und/oder unter welchen Bedingungen die 

Veranstaltungen stattfinden. 
 

Alle Veranstaltungen finden im  Kath. Gemeindezentrum,  
Bruchweg 11, in Babenhausen statt. 
 

 
 

 

Katholische Kirchenmusik:  Mo. 17.00 - 19.30 Uhr (Anfänger) 
Patrick Burkard Mo. 19.30 - 21.30 Uhr 
06073-89928680 (gesamtes Orchester) 
 

 

Singkreis: Di. 20.00 - 21.30 Uhr 
Ursula Kurbel  
06073-5335 
 

 

Bibelabend: Letzten Donnerstag im Monat 
Rita Dirks ab  19.45 Uhr 
06073-61348 
 

 

Seniorenkreis: 1. + 3. Di. im Monat 
Claudia Czernek 15.00 - 17.00 Uhr  
06073-4241  siehe Programmvorschau 
 

 

Chor „Spirit“: Do. 19.30 - 21.00 Uhr 
Michael Döbler (nicht in den Schulferien) 
06182-897700 
 

 

Kirchenband: Mi. ab 19.30 Uhr 
Simon Hertling (nicht in den Schulferien) 
0173/7147136  
 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

kennen   Sie      Freunde, Nachbarn…  
 

die unseren                        

 „Kirchenbote St. Josef“ 
 

regelmäßig zugestellt bekommen möchten?  
 

Wenn Ja, dann melden Sie uns deren 
 

- - - Namen und Adresse - - - 
 

im Pfarrbüro zu den Öffnungszeiten oder telefonisch 0 60 73-42 41   
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