
 

 
 
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder in Christus! 
 

Nach über 6-jähriger liebevoller, priesterlicher Tätigkeit 
verabschieden wir am 28. Juli 2019 

unseren Kaplan Ajimon Joseph Vineeth  
aus unserer Gemeinde St. Walburga. 

 
Er wird als Pfarrvikar eine neue Stelle in Bensheim-Auerbach übernehmen. Es ist 
ein Abschied, der uns allen schwerfällt. Wir tun es dennoch, aber mit großer 
Dankbarkeit im Herzen. Uns verlässt ein liebenswerter Priester, der dem Ruf Gottes 
folgte, als Missionar in Deutschland im Bistum Mainz zu wirken. Gott hat ihn zu uns 
gesandt, die Botschaft von seinem Reich und seiner Liebe zu verkünden. 
 
Und was er uns verkündet hat mit seinen schlichten, einfachen und herzlichen 
Worten konnte jeder gut verstehen, weil man spürte, dass alles aus einem weiten, 
offenen, warmen und liebevollen Herzen kommt. Wir sind sehr dankbar für die Zeit, 
die er den Menschen hier geschenkt hat und dass wir ihn nun über sechs Jahre in 
seinem priesterlichen Tun erleben durften. Mit seinem Lachen und seiner freudigen 
Ausstrahlung hat er uns alle angesteckt. Das konnten wir im Team der 
Hauptamtlichen, im PGR und bei vielen anderen Gelegenheiten erfahren. Auch ich 
persönlich habe ihm in diesen sechs Jahren viel zu verdanken. Besonders in der 
Zeit meiner Krankheit hat er mir beigestanden mit einer Hilfsbereitschaft, die ich so 
niemals erwarten konnte. Die gemeinsamen Tage in seiner Heimat Kerala, der 
Besuch im Elternhaus und die Gastfreundschaft seiner Familie sind in bleibender 
Erinnerung. Als Kaplan Ajimon Joseph Vineeth ist er vor sechs Jahren zu uns 
gekommen, als liebenswerten Mitbruder und guten Freund werde ich ihn 
verabschieden. 
 
Zum Abschied hat Kaplan Ajimon Joseph Vineeth einen besonderen Wunsch. Er 
bittet um Unterstützung für einen guten Start in seiner neuen Pfarrei. Sein großes 
Pfarrhaus muss neu eingerichtet werden. Einen Teil bringt er schon mit, ein anderer 
Teil ist neu anzuschaffen. Den Erlös der Kollekte möchte er aufteilen für einen 
sozialen Zweck in seiner Heimat Kerala und den anderen Teil zur persönlichen 
Verwendung. 
                                                                 Ihr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Danket dem Herrn, 
denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. 

(1 Chronik 16,34) 
 

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitchristen, 
sechs Jahre sind schnell vorbei – die Zeit des Abschieds naht. 

 
Am 1.09.2013 kam ich als Kaplan in der Pfarrgemeinde St. Walburga Groß-Gerau 
an. Sie haben mich wohlwollend aufgenommen und mich nie spüren lassen, dass 
ich hier ein Fremder bin. Dabei war für mich ja vieles ganz anders, als ich das aus 
meiner Heimat Indien gewohnt war. Nicht nur die Sprache und das Brauchtum sind 
hier anders, auch der Gottesdienst wird bei uns in Indien anders gefeiert. Wenn man 
als Inder neu in eine deutsche Pfarrei kommt, ist man bei vielen 
Selbstverständlichkeiten darauf angewiesen, dass man Hilfe bekommt. 
 
Ä  Wo ist der Friedhof? 
Ä  Wie feiert man hier das Begräbnis? 
Ä  Wie kann ich die liturgischen Gesänge so lernen, wie es hier in 
      Deutschland üblich ist? 
Ä  Wo finde ich einen Arzt, wo eine Apotheke, wenn ich krank bin? 
Ä  Wie spricht man Deutsch, damit die anderen es auch verstehen? 
 
In all diesen und vielen ähnlichen Fragen fand ich Hilfe. Es waren so viele Personen 
in der Pfarrei, die mich auf vielfältige Weise unterstützt haben, dass ich sie 
namentlich gar nicht alle aufzählen kann. 
 
Stellvertretend für die vielen möchte ich einige ausdrücklich nennen und ihnen 
Danke sagen für die Unterstützung in den letzten 6 Jahren: 
Ich danke von ganzem Herzen unserem Pfarrer Norbert Kissel für seine väterliche 
und freundliche Unterstützung. In den letzten sechs Jahren habe ich von ihm viel 
Gutes gelernt. In meinen schwierigen Zeiten hat er mir immer geholfen und den 
guten Weg gezeigt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei ihm für seine Bereitschaft 
mir zu helfen und für seine brüderliche Liebe. 
Ich danke auch dem Pastoralteam: Diakon Günter Seemann, Diakon Dr. Joseph 
Theruvath, Dorothea Tambour-Antoci, Irmgard Jahn und Gerlinde Neufurth. Für 
mich war die Einbindung in unser Pastoralteam besonders hilfreich, weil ich mich 
hier wie in einer Familie zu Hause fühlen konnte.  
 
Sylvia Voigt, Vorsitzende des PGR, den Pfarrsekretärinnen Karin Schüpke und 
Mechthilde Mühlemeier-Rhode, der Küsterin Frau Hotz, den Organisten, den 
Messdienern, den ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Kirchengemeinde und meiner 
Sprachlehrerin Frau Meike Jolie möchte ich für die Unterstützung danken. Darüber 
hinaus danke ich all unseren Mitchristen der Pfarrgemeinde für ihre Offenheit, 
Freundlichkeit, Ehrlichkeit und für ihr Gebet.  
 
Aber nun muss ich Abschied nehmen. Meine Arbeit als Kaplan in der Pfarrgemeinde 
Groß-Gerau ist Ende Juli beendet. Danach arbeite ich als Pfarrvikar in der Pfarrei 



 

Bensheim-Auerbach. Der Abschied fällt mir nicht leicht, besonders weil die 
Pfarrgemeinde St. Walburga Groß-Gerau meine erste Stelle in Deutschland war, 
sozusagen mein „Kindergarten“. Die schönen Erinnerungen werden bleiben. Für 
mich war diese Zeit ein Geschenk Gottes. 
 
In meiner neuen Pfarrei bewohne ich ein eigenes Pfarrhaus, das ich für mich 
gemütlich einrichten will. Ich würde mich freuen und wäre sehr dankbar, wenn die 
Gemeinde St. Walburga mir durch eine persönliche finanzielle Zuwendung dabei 
hilft. 
 
Bleiben wir miteinander verbunden im Gebet. Ich wünsche Ihnen allen alles Gute 
und Gottes Segen für die Zukunft. Vielleicht treffen unsere Wege gelegentlich 
wieder zusammen. Über Besuche in meiner neuen Pfarrei würde ich mich sehr 
freuen. 
 

Ihr Kaplan Ajimon Joseph Vineeth 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 
 

Wir verabschieden unseren Kaplan  
am Sonntag, den 28.07.2019 im Gottesdienst um 10.30 Uhr. 

 
Danach haben alle Gelegenheit, 

sich bei einem kleinen Fest auf der Pfarrwiese 
persönlich von ihm zu verabschieden. 

Es gibt kalte Getränke, Kartoffelsalat und Würstchen. 
Außerdem wird auch ein indisches Gericht angeboten. 

 


