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Auf ein Wort

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe gemeindemitglieder,

Helau und Halleluja, Rauch und Asche 
sind die beiden Überschriften über den 
Beginn dieser besonderen Zeit, 40 Tage für 
mich und meine Verbindung mit Gott, die 
Vierzig-Tage-Zeit als einer Zeit für Um-
kehr, Erneuerung, Erinnerung des eigenen 
Glaubensweges und der Orientierung an 
Vorbildern im Glauben. Ich freue mich auf 
diese Zeit. Mittwochs in aller Frühe des 
Tages den Blick zu werfen auf Gestalten 
des Alten Testamentes um ihnen ins Herz 
zu schauen, was sie bewegt hat, auf Gottes 
Ruf zu hören und sich ihm zuzuwenden. 
Exerzitien im Alltag und das Wirken aus 
der Stille sind weitere Möglichkeiten für 
diesen Weg auf Ostern hin. 

Diese Angebote mögen helfen, einen gu-
ten Weg auf das Fest aller Feste, Ostern, 
die Feier der Auferstehung Jesu, gehen zu 
können. Vielleicht sind es Impulse für Sie 
Ihren eigenen Weg zu gestalten. Gestalten 
Sie mit, indem Sie sich auf das eine oder 
andere Angebot einlassen. Die Fastenzeit 
ist mehr als bloßer Verzicht. Sie ist eine ge-
schenkte Zeit um sich der großen Zuwen-

dung Gottes für mich und mein Leben neu 
zu vergewissern. 

Die Feier von Ostern wird wohl auch in 
diesem Jahr mit den Beschränkungen der 
Pandemie konfrontiert sein. Und doch 
begründet das Osterfest einen neuen 
Blick auf die Welt und ihre Herausforde-
rungen. In einem französischen Dorf gibt 
es die Tradition am Ostermorgen zum 
Dorfbrunnen zu laufen und sich mit dem 
frischen Wasser des Ostermorgens die Au-
gen auszuwaschen und so zu einem neu-
en Blick auf das aufbrechende Leben in 
der Auferstehung und in der sichtbaren 
Natur zu erlangen. Vielleicht kann das 
Osterwasser der Osternacht uns die Augen 
reinigen und so den Blick weiten helfen 
auf die Wirklichkeit des neuen Lebens aus 
der Auferstehung Jesu. Die Ostergedanken 
sind in diesem Jahr mit einem Wort von 
Martin Luther überschrieben: „Bei uns ist 
alle Tage Ostern, nur dass man einmal Jahr 
Ostern feiert“. Einmal im Jahr feiern wir 
Ostern über 50 Tage hinweg und doch ist 
Ostern eine Wirklichkeit durch das ganze 

Jahr hindurch. Die geplanten Ostermusi-
ken wollen mit musikalischen Akzenten 
dieses neu erstandene Leben feiern. 

Auch die kommenden Wochen und Mo-
nate werden angefüllt sein mit den Frage-
stellungen zum Pastoralen Weg und zu den 
sich verändernden Strukturen, auch im 
Blick auf unsere künftige Verbindung mit 
Heusenstamm. Dieses Zusammenwachsen 
bringt personelle Veränderungen mit sich. 
So wird dieses Osterfest das letzte sein, das 
ich als Ihr Pfarrer mit Ihnen feiern darf, 
bevor ich im Sommer nach Raunheim, 
Rüsselsheim und Kelsterbach weiterziehe. 
Dankbar für die vergangene Zeit wünsche 
ich Ihnen eine gute Vierzig-Tage-Zeit, die 
helfen möge den Blick für die Wirklichkeit 
von Ostern und dem neuen Leben in Jesus 
Christus zu weiten und mit frischem Blick 
Ostern zu feiern. Dazu erbitte ich Ihnen al-
len Gottes reichen Segen für ein gesegnetes 
Osterfest. Frohe Ostern!

Stefan Barton 
Pfarrer
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LeitthemA

Bereits am 8. Juli 2021 voti erte die Dekanatsversammlung 
des Dekanats Rodgau mit deutlicher Mehrheit für eine künf-
ti ge 3-Pfarreien-Struktur mit den neuen Pfarreien Mühlheim/
Obertshausen, Dietzenbach/Heusenstamm und Rödermark/
Rodgau.

Auf Basis dieses Votums wurde ein pastorales Konzept unter 
Einbeziehung unserer Gemeinde entwickelt und in der Deka-
natsversammlung des Dekanats Rodgau, in welcher Vertreter 
unserer Gemeinde mit Gaststatus teilnahmen, einsti mmig zur 
Vorlage beim Bischof verabschiedet. 

Damit ist Phase I des Pastoralen Weges des Bistums Mainz ab-
geschlossen. Bis zur tatsächlichen und rechtlichen Zusammen-
führung der bisherigen Pfarrgemeinden in die neuen Pfarreien 
bilden diese jeweils sogenannte „Pastoralräume“ (z.B. Pastoral-
raum Dietzenbach/Heusenstamm) mit dem Auft rag, die Grün-

dung der neuen Pfarreien vorzubereiten. Am 10. Januar 2022 
wurden vom Bischof - soweit sie bereits feststehen - die leiten-
den Pfarrer für die entstehenden Pastoralräume ernannt. Im 
Hinblick auf die Entscheidung der Bistumsleitung, Pfr. Barton 
künft ig als Pfarrer von Raunheim mit neuen Aufgaben zu betrau-
en, wurde Pfr. Marti n Weber aus Heusenstamm zum leitenden 
Pfarrer „unseres“ Pastoralraumes.

Darüber hinaus werden die bisherigen 20 Dekanate im Lau-
fe des Jahres aufgelöst und durch vier „Regionen“ ersetzt. So 
wird unsere Gemeinde künft ig gemeinsam mit den Gemein-
den der bisherigen Dekanate Dreieich, Rodgau, Off enbach, 
Rüsselsheim und Seligenstadt zur Region Mainlinie gehören. 
Zu Ostern startet sodann Phase II des Pastoralen Weges mit 
der offi  ziellen Errichtung der Pastoralräume und konkreten 
Arbeitsauft rägen des Bischofs zu deren Einrichtung  samt der 
erforderlichen Strukturen und der Pastoralraumkonferenz als 
tragendes Beteiligungsgremium. 

Ergänzend werden weiterhin immer wieder konkrete Angebote 
der Gemeinden aus Dietzenbach, Heusenstamm und Rembrük-
ken zum gemeinsamen Leben des Glaubens und gegenseiti gen 
Kennenlernens einladen.

Auf www.st-marti n-dietzenbach.de fi nden Sie weiterführende 
Hinweise und Links zur Homepage der Katholischen Kirche Heu-
senstamm und zum Pastoralen Weg. 

Alexandra Eichler, Vorsitzende PGR

 Weitere informationen finden sie unter
https://bistummainz.de/pastoraler-weg/
https://bistummainz.de/dekanat/rodgau/aktuell/pastoraler-weg/

„schritt für schritt - unsere Pfarrgemeinde auf dem Pastoralen Weg“ 

„es geht Weiter - PhAse ii beginnt,
PAstorALräume entstehen“
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„Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen 
Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen 
Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den 
einen Gott: Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Of-
fenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. 
Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit 
mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist die Gabe, 
Erkenntnis zu vermitteln, einem anderen in demselben Geist 
Glaubenskraft, einem anderen - immer in dem einen Geist 
- die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte, 
Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, 
einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, 
wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, 
einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das 
alles bewirkt ein und derselbe Geist; einem jeden teilt er sei-
ne besondere Gabe zu, wie er will.“ (1 Kor 12,4-11).
 
Paulus schreibt an die Gemeinde von Korinth, dass ihr in den 
vielen verschiedenen Menschen viele Gaben geschenkt sind. 
Jede und jeder bringt Gaben und Talente in die Gemeinde 
ein und das auf ganz unterschiedliche Weise. Dies gilt für  die 
christlichen Gemeinden aller Zeiten und so auch für  unsere 
Zeit. Überdies gilt die Vielfalt der Gaben und Talente auch für  
die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer 
Gemeinde: die Priester, die Diakone, die Gemeindereferen-
tinnen und Gemeindereferenten, die Pfarrsekretärinnen, die 
Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Caritas und 
in vielen anderen Bereichen gemeindlicher Strukturen. 
 
Die Zusammenlegung der beiden Pfarrgemeinden Sankt 
Martin Dietzenbach und Sankt Cäcilia, Maria Himmelskron 
in Heusenstamm und Maria Opferung in Rembrücken  führt  
auch dazu, dass die vielen haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter nach Wegen suchen müssen,  

zusammenarbeit Dietzenbach-heusenstamm 

„Der eine geist unD Die vieLen gAben“ (1 kor 12) 
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die Vielgestalt an Gaben und Talenten zu fördern.  Ein erster 
Schritt ist dabei die Organisation der Zusammenarbeit der 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sichtba-
res Zeichen dafür  ist das monatlich stattfindende Dienstge-
spräch an verschiedenen Orten der neuen Struktur, um diese 
in den Blick zu nehmen. Die derzeit wichtige Frage ist, wer 
kann die Aufgabe der Koordination für  die Phase II des Pa-
storalen Weges übernehmen.  Zusammenführen, Vielfalt er-
kennen und den Geistesgaben nachzugehen sind die Heraus-
forderungen dieser Koordinatorin oder dieses Koordinators. 
Vermutlich wird diese Frage bei Erscheinen des Portals schon 
geklärt sein können. 
 
Weiter wird es dann darum gehen, in dieser neuen Struktur der 
künftigen  Pfarrei Dietzenbach-Heusenstamm diesen pastora-

len Raum zu strukturieren und einen Pastoralrat zu installieren. 
Zu allen diesen Fragestellungen werden Sie weiter informiert 
werden im Portal, auf der Homepage, in der Zeitung ...
 
Für  alle anstehenden Veränderungen gilt immer der Blick-
winkel des Apostels Paulus über  die vielen Gaben, die er in 
der Gemeinde von Korinth wahrnimmt und deutlich darauf 
aufmerksam macht - alle diese Gaben sind Früchte  des ei-
nen Geistes Gottes, in dem es zu unterscheiden gilt, was dem 
Aufbau der Gemeinde dient. Alles bewirkt ein und derselbe 
Geist. Gelegentlich könnte  der Eindruck entstehen, dass wir 
mit unserem Auftrag in einem wilden Wasser unterwegs sind. 
Gemeinsam aber wird es uns gelingen können , das „Gemein-
deboot“ zu steuern.

Stefan Barton, Pfarrer
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Nun ist es tatsächlich schon etwas mehr als zwei Jahre her, 
dass wir für unsere Gemeinde St. Martin von Ihnen als Pfarr-
gemeinderat gewählt wurden. Zeit für einen Rückblick auf 
die ersten und einen Ausblick auf die nächsten zwei Jahre. 
Zeit für eine kleine Zwischenbilanz und ein paar ganz per-
sönliche Erfahrungen und Eindrücke einiger PGR-Mitglieder.

„Kirche gemeinsam gestalten“ – so lautete der Leitsatz der PGR-
Wahl im November 2019. Und so galt und gilt es gemeinsam, die 
unterschiedlichsten Themen im Sinne unserer Pfarrgemeinde 
weiter zu verfolgen, umzusetzen oder auf den Weg zu bringen. 

Wir wussten, es liegt eine spannende Amtszeit vor uns. Wel-
che Herausforderung aber tatsächlich auf uns zukam, konnte 
zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen. 

Denn noch bevor wir als Team zusammenwachsen und mit 
unserer Arbeit richtig loslegen konnten, kam die Pandemie. 
Und die stellte bekanntermaßen alles auf den Kopf!

So musste gleich zu Beginn unserer Amtszeit das geplante ge-
meinsame Wochenende im Kloster Engelthal abgesagt werden. 

martina krombholz: „Ich bedauere sehr, dass wir nach 
der Wahl nicht die Möglichkeit hatten, uns an einem Wochen-
ende zu treffen. Meine Erfahrung zeigt, als neu formiertes 
Team ist so ein Zusammensein die optimale Plattform, um ge-
meinsame Ziele zu formulieren, sich außerhalb von Sitzungen 
etwas besser kennenzulernen und zusammenzuwachsen.“ 

Neben den beruflichen und privaten Schwierigkeiten, die 
durch Lockdown und Pandemievorschriften entstanden, 
mussten wir nun zusätzlich die Arbeit des Pfarrgemeindera-
tes völlig neu organisieren. 

Und uns plötzlich um ganz andere Fragestellungen kümmern:
Wie kann Gottesdienst weiterhin stattfinden? Wie können 
wir noch Erstkommunion und Firmung feiern? Was ist mit 
unseren liebgewonnenen Traditionen zum Palmsonntag, zu 
Ostern, zu Pfingsten? 

Lange Zeit konnten wir uns nur telefonisch, per E-Mail und 
später dann per Videokonferenz austauschen. Das betraf 
auch die besonders wichtigen und umfangreichen Themen 
wie zum Beispiel die unterschiedlichen Renovierungs- und 
Baumaßnahmen in St. Martin und dem Gemeindezentrum, 

zwei jahre Pgr-Amtszeit

hALbzeitPfiff  

in der mitte der Amtszeit  
halte ich inne
blicke zurück
Auf die vergangenen zwei jahre 
und bitte dich, gott,
erfrische meine kraft für die nächsten Aufgaben
bewahre mir die geduld mit anderen menschen
und mit mir selbst
versöhne mich mit meinen grenzen
Lass deine güte leuchten
Durch mein tun und durch mein Lassen

Sylvia Bukowski 
(Impuls zur Tagesmitte, hier leicht abgeändert)
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die Entscheidungen zum Hildegardishaus, den 
Pastoralen Weg und die damit verbundenen 
zahlreichen Abstimmungen zwischen uns, den 
Dekanaten, Heusenstamm und weiterer Pfarr-
gemeinden, zudem unsere engagierte Ausein-
andersetzung mit dem Thema „Love ist no sin“.

benedikt füssel: „Besonders heraus-
fordernd ist die virtuelle PGR-Arbeit. Die Ab-
sprachen und Diskussionen in unseren Video-
konferenzen klappen überraschend gut, aber 
wir konnten ganz wenig zwischenmenschliche 
Kontakte aufbauen - und die sind es, die die ge-
meinsame Arbeit wirklich erleichtern und uns 
im Pfarrgemeinderat auch als Gruppe zusam-
menwachsen lassen.“

Die spontane und zwanglose Kommunikation 
bei persönlichen Begegnungen fehlte und fehlt 
uns noch immer – einerseits untereinander 
im Pfarrgemeinderat aber natürlich auch mit 
unserer Pfarrgemeinde St. Martin. Durch die 
weiterhin bestehenden Beschränkungen für die 
Gottesdienste bleibt es für uns eine große Her-
ausforderung, zeitnah und transparent zu infor-
mieren, ins Gespräch zu kommen, Stimmungen 
und Meinungen zu spüren. 

Rückblickend haben wir trotz aller Widrigkeiten 
vieles erreichen können. Wichtig zu nennen 
sind hier sicher die beiden großen Themen:

 Hildegardishaus: eine schwere Entschei-
dung musste getroffen werden, der Verkauf 
an die Syrisch-Orthodoxe Kirche Sankt Maria 
Rodgau konnte abgeschlossen und damit si-
chergestellt werden, dass dort weiter Glaube 
gelebt und Gottesdienst gefeiert wird



11

Pfarrbrief der gemeinde sankt martin Dietzenbach portal 01|2022

LeitthemA

 Pastoraler Weg: hier konnten wir unter großen An-
strengungen, in Sitzungen und Gesprächen die von uns 
gewünschte Lösung – den dekanatsübergreifenden Zu-
sammenschluss mit den Katholischen Gemeinden aus 
Heusenstamm und Rembrücken – entscheidend beein-
flussen

Erfreulich sind auch die neuen Formate und Möglichkeiten, 
die im Laufe der letzten zwei Jahre entstanden sind:

 Gottesdienste aus St. Martin werden aufgezeichnet und 
können zuhause gefeiert werden. Das ist eine Bereicherung 
für all diejenigen, denen der Besuch des Gottesdienstes aus 
unterschiedlichen Gründen nicht möglich ist

 Die Pfadfinder bauen das Zeltdach für die Firmung auf - 
„Für einige Kirchgänger war es der Gottesdienst des Jahres“

 Das Eingangsportal unserer Kirche St. Martin wird zum 
Adventskalender und 2021 auch zu einem Ort der Impulse 
und Begegnungen

 Erste Schritte des Zusammenwachsens mit Heusen-
stamm werden sichtbar: am Patershäuser Hof findet der Em-
mausweg und die Erntedankfeier statt, ein Adventskalender-
fenster wird durch den PGR Heusenstamm gestaltet.

Für die Umsetzung aller Ideen und Aufgaben braucht es immer 
wieder aktive und motivierte Mitstreiter und Mitstreiterinnen.

Alexandra eichler: „Was mich freut, sind die Begeg-
nungen und neuen Bekanntschaften, die im Rahmen der eh-
renamtlichen Arbeit entstanden sind - sowohl mit den „neu-
en“ PGR-Mitgliedern, die sich sehr engagiert einbringen, wie 
auch zu engagierten haupt- und ehrenamtlichen Vertretern 
aus Heusenstamm. Die Gespräche und das Arbeiten an ge-
meinsamen Aktionen und Projekten beflügeln und motivie-
ren, wo Corona zuvor alles zu ersticken drohte.“

Die Arbeit rund um den Pastoralen Weg, das Annähern, Ken-
nenlernen und Zusammenwachsen mit Heusenstamm und 
Rembrücken ist sicherlich auch eines der zentralen Themen 
für die zweite Hälfte unserer Amtszeit. 

Eine weitere wichtige Aufgabe, die vor uns liegt, beschreiben 
Alexandra Eichler und Robert Kretz.

Alexandra eichler: „Die seit langem geplanten und 
teilweise bereits umgesetzten Baumaßnahmen müssen wei-
terverfolgt werden - mit vorausschauendem Blick in die Zu-
kunft, darauf wie sich Gemeindeleben in Zukunft und nach 
Corona entwickeln wird und was wir benötigen, um weiterhin 
eine lebendige Gemeinde sein, die frohe Botschaft in der Ge-
sellschaft verkünden und unseren Glauben leben zu können.“

robert kretz: „Ich möchte mich unter anderem gerne 
für das Projekt „Gemeindezentrum“ engagieren, da es für 
unsere Gemeinde durch den Verkauf des Hildegardishauses 
verstärkt darum gehen wird, eine Begegnungsstätte für „Jung 
und Alt“ zu haben, wo wir uns treffen können, um Gemeinde 
lebendig zu erleben.“ 

Die Versetzung von Pfarrer Barton nach Raunheim mit allem, 
was diese mit sich bringen wird, ist sicherlich eine zusätzliche 
große Herausforderung, der wir uns in der nächsten Zeit stel-
len müssen.

So wird es wohl auch in der zweiten Hälfte spannend weiter-
gehen und unser Wunsch, den wir zu Beginn unserer Amts-
zeit im Portal 01/2020 formuliert haben – dass segensreiche 
Entscheidungen zum Wohle unserer Pfarrei St. Martin getrof-
fen werden – bleibt natürlich auch für die kommende Zeit 
bestehen.

Bettina Schuster-Imöhl, Schriftführerin des PGR
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Es ist off ensichtlich, dass das Portal als Zugang zu unserer 
Pfarrkirche einer Renovierung unterzogen werden muss. 
Die Stufen hinauf zum Portal müssen dabei eingeebnet wer-
den, dass allen der Zugang zur Kirche ohne Schranken und 
Barrieren ermöglicht  wird. Das Portal einer Kirche ist dabei 
nicht einfach nur ein Eingangstor. Es ruft  vielmehr in Erinne-
rung, welche Schwelle hier überschritt en  wird. Die Schwelle 
zwischen Himmel und Erde. 
 
Die biblische Überlieferung spricht immer wieder von solchen 
Toren. Hier erfahren wir Gerechti gkeit, Annahme und können  
Gott  danken. Der Psalm 118 enthält eine solche Torliturgie: „Öff -
net  mir das Tor der Gerechti gkeit! Ich will hinein zu ihm und ihm 
danken. Das ist das Tor zu ihm. Nur wer gerecht ist, kommt hier 
herein! Ich danke dir, dass du mich gehört  hast, ja, du hast mich 
derart gerett et.“ (Übersetzung von Arnold Stadler). 

„Nur wer gerecht ist, kommt hier herein!“ - bleibe ich damit 
als einfacher Mensch draußen stehen? Habe ich keine Chan-
ce einzutreten und an der Herrlichkeit Gott es Teil zu haben? 
Dann brauche ich mich nicht weiter zu mühen  auf dem Weg 
der Nachfolge. Dann bin doch chancenlos! Nein! Bei Gott  
bin ich nicht chancenlos. Er gibt mir immer eine Chance, er 
scha�   mir immer eine Gelegenheit umzukehren und einen 
Neuanfang zu wagen. 
 
Das Portal unserer Kirche, das in diesen Wochen eine neue 
Gestaltung erfahren wird, soll dabei deutlich machen: „Jesus 
Christus ist die Tür  zum Leben.“  Im Johannesevangelium ist die 
Rede vom guten Hirten, der seine Schafe kennt und diese ihren 

Hirten. Und Jesus selbst dabei als guter Hirte die Tür  zum Leben 
aufstößt.  Im Evangelium spricht Jesus Christus: „Ich bin die Tür. 
Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerett et werden 
und wird ein- und ausgehen und eine Weide fi nden.“ (Joh 10,9). 
Anders als in der anti ken Vorstellung eines Tempelportals, das in 
erster Linie der Begrenzung zwischen der Welt und dem Heilig-
tum geschlossen war, wird das Portal der christlichen Kirchen zu 
einem Ort des Durchgangs. Kirche ist Versammlungsraum. Das 
ist ein Perspekti venwechsel. Es geht nicht mehr um „wir da drau-
ßen“ und „das Heilige da drinnen“, es geht vielmehr um „wir da 
drinnen“ und „die Welt da draußen“. 
 
Dieser Perspekti venwechsel führt  später auch dazu, dass auf 
den Kirchenportalen neben Bildern und biblischen Szenen 
auch Gesetze und Rechte und Pfl ichten der Menschen einer 
Stadt aufgeschrieben sind. Jetzt sind die Portale nicht mehr 
Abgrenzung voneinander. Kirchenportale müssen vielmehr 
off en stehen, sie dürfen die feiernde Gemeinde nicht mehr 
gegen den Rest der Welt abschließen. Sie müssen vielmehr 
dazu dienen, diese in Beziehung zu ihr zu setzen. 
 
Das off ene Portal wird für  die Fastenzeit von einer ti eferen 
Bedeutung sein. Geht es doch um Umkehr, Erneuerung der 
Versprechen aus der Taufe und eine innere Hinkehr zum Glau-
ben. Und diese Umkehr ist möglich,  da Gott  mich gerechtf er-
ti gt hat aus Gnade (Röm  3,24-26). Deshalb kann ich eintreten 
um dem Herrn zu danken. Die Fastenzeit schenkt mir immer 
wieder neu die Möglichkeit  „nach drinnen zu gelangen und 
Gott  begegnen zu dürfen“. 

Stefan Barton, Pfarrer

Leitgedanke zur fastenzeit 

ego sum ostium -
ich bin Die tür - 
PortAL  
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Mit dem Beginn der Fastenzeit ist von je her eng verbunden 
der Brauch der Fastnacht, des Karnevals oder des Faschings. In 
unseren Breitengraden nennt man diese ausgelassene Zeit vor 
dem großen Fasten die Fastnacht. Im Mainzer Raum ist sie ge-
prägt von politischen Themen und es geht damit nicht nur um 
eine ausgelassene Zeit, sondern auch um eine Auseinanderset-
zung mit den Zeichen der Zeit für Politik und Gesellschaft. 
 

„helau“
 
Der Ruf „Helau“ ist in vielen Fastnachtshochburgen verbrei-
tet. Über seine Entstehung gibt es zahlreiche Erklärungsver-
suche: Am Niederrhein soll das „Helau“ einmal ein Hirtenruf 
gewesen sein. Eine weitere Erklärung leitet „Helau“ von Hal-
leluja ab. Manche behaupten auch, dass „Helau“ auch „Hölle 
auf“ oder „hel auf“ (Hel = germanische Göttin der Unterwelt, 
hieraus hat sich Hölle  entwickelt) bedeuten kann, denn Kar-
neval wird ja schon seit sehr langer Zeit gefeiert, um den Win-
ter und die bösen  Geister, die bei der Öffnung  der Hölle  auf 
die Erde kamen, zu vertreiben. Man machte sich mit Kostü-
men  über  sie lustig (siehe alemannische Fastnacht).

„halleluja“
 
In der mittelalterlichen Liturgie wurde das Beenden und die 
Wiederaufnahme des Halluluja-Gesanges nicht selten hochfeier-
lich begangen. Gelegentlich trat das Halleluja in Person auf und 
wurde besungen.  „Zum letzten Mal singen wir heute das Halle-
luja, erst in der Osternacht wird es wieder erklingen. In diesem 
Gesang drücken  wir aus, dass wir durch die Auferstehung Christi 
erlöst  sind - deshalb stehen wir dazu auch auf. Wenn wir das 
Halleluja während der nächsten Wochen unterlassen, so ist dies 
ein Zeichen dafür,  dass wir unsere endgültige  Erlösung  noch 
erwarten und erhoffen.“ (Bücker, Hg.; Halleluja und Helau, Re-
gensburg 2012, 103).

 

Das ostergelächter
 
Das Lachen hat seinen Platz in der Liturgie, in der Feier unserer 
Gottesdienste. Der biblischen Überlieferung  nach, etwa in den 
Psalmen, lacht Gott selbst nicht nur, sondern ver-lacht vielmehr 
etwa den Tod. In diesem Sinn ist auch das „Osterlachen“ - „risus 
paschalis“ zu verstehen, das in der Tradition der Kirche veran-
kert ist. In der Erfahrung des Todes kann der Mensch aufgrund 
der Auferstehung Jesu dem Tod gegenüber  in seiner Urständ 
fröhlich  sein, wie es in einem Osterlied heißt. Lachen hat hei-
lende Kraft. Lachen im Gottesdienst ist Ausdruck der Erlösung.  
Im Buch Nehemia heißt es: „Macht euch keine Sorgen; denn die 
Freude am Herrn ist eure Stärke“ (Nehm 8,9-10). Hans Dieter 
Hüsch,  dem nach Auffassungen seiner Kollegen völlig  „zu Un-
recht verstorbenen“ Kabarettisten, sagte einmal in einem seiner 
Programme: „Ich bin vergnügt,  erlöst,  befreit ... weil mich mein 
Gott das Lachen lehrt wohl über  alle Welt.“

Stefan Barton, Pfarrer

„...weil mich mein gott das Lachen lehrt...“

heLAu, hALLeLujA unD osterLAchen
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Der Aschermitt woch eröff net  uns die vierzig Tage der Vor-
bereitung auf das Osterfest. Wir nehmen uns vor, unsere 
Gewohnheiten zu überprüfen   und gegebenenfalls Neues zu 
suchen und mit uns selbst ins Reine zu kommen. Unsere Fa-
stenvorsätze sind dabei schon legendär geworden. 
 
Wir hören  heute die Erzählung vom Auszug aus Ägypten :

„Als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte  sie Gott  nicht 
den Weg ins Philisterland, obwohl er der kürzere war. Denn 
Gott  sagte: Die Leute könnten  es sonst, wenn sie Krieg er-
leben, bereuen und nach Ägypten zurückkehren  wollen. So 
ließ sie Gott  einen Umweg machen, der durch die Wüste  
des Roten Meeres führte.  Geordnet zogen die Israeliten 
aus dem Land Ägypten  hinauf. Mose nahm die Gebeine Jo-
sefs mit; denn dieser hatt e die Söhne  Israels beschworen: 
Wenn Gott  sich euer annimmt, dann nehmt meine Gebeine 
von hier mit hinauf!  Sie brachen von Sukkot auf und schlu-
gen ihr Lager in Etam am Rand der Wüste auf.  

Der HERR zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, 
um ihnen den Weg zu zeigen, bei Nacht in einer Feuersäu-
le, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht 
unterwegs sein. Die Wolkensäule wich bei Tag nicht von 
der Spitze des Volkes und die Feuersäule nicht bei Nacht.“ 
(Ex 13,17-22)

 
„Der herr zog vor ihnen her, bei tag in einer Wol-
kensäule, um ihnen den Weg zu zeigen und bei 

nacht in einer feuersäule, um ihnen zu 
leuchten. so konnten sie bei tag und bei 
nacht unterwegs sein.“ 

Wir sehen den Weihrauch aufsteigen in einer Rauchsäu-
le und erkennen darin das Zeichen der Wolken- und 
Feuersäule der Israeliten, wie sie aus dem Skla-
venhaus Ägpytens  auszogen. 
 
Wir sehen viele solcher Rauchsäulen aufstei-
gen in unserem Leben. Dürfen  wir dem Bild 
der Zuversicht aus dem Buch Exodus auch für  
unser Leben trauen, dass uns die Rauchsäule den 
Weg zeigt oder verfl iegt der Rauch ohne Wirkung? 
Was können  wir tun, um in diesen vierzig Tagen deine 
Spuren, Gott , festzustellen? 
 
Das Evangelium erinnert uns daran, dass wir Fasten, unser 
Suchen nach Orienti erung, unsere Umkehr nicht vor den 
Menschen zur Schau stellen sollen, sondern uns selbst dazu 
bereiten: aufräumen, kein fi nsteres Gesicht und uns mit dem 
Wasser der Taufe Gott  zu zeigen. 
 
Der Aschermitt woch und die folgenden vierzig Tage schenken 
uns Gelegenheiten zu unterscheiden, was uns wichti g ist und 
was wir aufgeben wollen, was wir neu einführen  und was wir 
unterlassen wollen, wo jemand uns braucht, wo wir Hand an-
legen, wo wir da sein und begleiten können.

Aschermittwoch

„rAuch unD Asche“ - 
Wie WeihrAuch steige
mein gebet zu Dir Auf, gott!
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Wortgottesdienst

Mitt woch, 2. März 2022

Aschermittwoch
09.00 Uhr Pfarrkirche Sankt Marti n
  Wortgott esdienst mit Austeilung
  des Aschenkreuzes
18.30 Uhr Pfarrkirche Sankt Marti n
  Wortgott esdienst mit Austeilung
  des Aschenkreuzes

Mitt woch, 2. März 2022

Aschermittwoch für kinder
16.00 Uhr Pfarrkirche Sankt Marti n
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termin

Dienstag, 8. März 2022

Auftaktveranstaltung
19.00 Uhr Gemeindezentrum Sankt Martin
 
 Einführung in den gemeinsamen Weg
 Biblischer Impuls
 Hinweise zur Gestaltung der Tage
 Bilden von Austauschgruppen
       (verschiedene Wochentage, Zeiten
       werden angeboten)

vorbereitungsteam

Pfarrerin Andrea Schwarze
Pfarrer Stefan Barton
Helena Doetsch, Geistl. Begleiterin
Wolfram Doetsch, Geistl. Begleiter

kontakt und Anmeldung

Pfarrbüro Sankt Martin
Telefon (0 60 74) 36 59
pfarrbuero@st-martin-dietzenbach.de

Gemeindesekretariat der Christus-Gemeinde
Telefon  (0 60 74) 235 96
christusgemeinde.dietzenbach@ekhn.de 

Pfarrbüro der Martin-Luther-Gemeinde
Telefon (0 60 74) 235 18
email@emlgds.de

Mit Hilfe eines Kartensets „Mein Lieblingsplatz“, bestehend 
aus 25 Karten mit einer kurzen Frage und einem Bildimpuls 
für die einzelnen Tage, lädt die Arbeitsgemeinschaft der 
Christlichen Kirchen Dietzenbach zu einem gemeinsamen 
Weg auf Ostern hin ein. 

Das Kartenset spannt einen Bogen von fünf  Wochen. Die 
Karten wollen inspirieren, das eigene Leben und darin Gottes 
Gegenwart tiefer zu entdecken.

Die themen der Wochen

Ort:   Mein Platz – konkreter Ort

Sinn:   Mein Platz im Leben, wo ich mich 
  als sinnerfüllt erfahre

Ich:   Mein Platz in mir

Gott:   Mein Platz bei Gott

Sehnsucht:  Mein Sehnsuchtsort

Für jeweils fünf Tage jeder Woche gibt es eine Frage mit Bildim-
puls, ein Tag pro Woche dient dazu, die Woche zu reflektieren 
und das persönliche Wochen-Highlight aufzuschreiben, einmal 
pro Woche (idealerweise am siebten Tag) findet ein Treffen mit 
anderen Teilnehmer*innen in einer kleinen Gruppe statt.

Bei den Austauschtreffen gibt es jeweils
 eine Zeit für Rückblick / Austausch über die
      Erfahrungen der vergangenen Woche
 Biblischer Impuls
 Blick auf die neue Woche

Falls gewünscht, sind Einzelgespräche mit den Begleiterinnen 
und Begleitern möglich.

ökumenische exerzitien im Alltag

„mein LiebLingsPLAtz“
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Die Erfahrung von Sti lle hat Folgen im Alltag. Sie macht 
sensibel. Sie schärft  Wahrnehmung. Wir wirken in unsere 
Lebenswelt hinein, einfach dadurch, dass wir da sind und 
wie wir da sind. Die Sti lle macht uns wacher für die Hal-
tung, die wir ausstrahlen. Zugleich macht sie uns empfäng-
licher für den Grund, der uns immer schon trägt und in uns 
wirkt. Und: Sie öff net uns für grundlegend Neues. 

Darauf richten die Seligpreisungen Jesu in der Bergpredigt 
unseren Blick. Doch bewährt sich dieser Zuspruch im Le-
ben? Die Rede des Mannes aus Nazareth baut darauf, dass 
gerade das, was dem Augenschein nach widersinnig ist, 
durch Erfahrung Sinn bekommen kann. Es wird wahr durch 
den Weg, den er - im Wirken aus der Sti lle - selbst gegangen, 
der ihm widerfahren ist und zu dem er einlädt. Bei verti e-
fender Betrachtung in der Sti lle erscheint uns so manches 
dann in einem anderen Licht.

Herzliche Einladung zu einer halben Stunde Wort, Sti lle und 
Musik am Sonntagabend!

Wort & musik

Wirken Aus Der stiLLe

termin

sonntags, 13., 20., 27. März 2022
3., 10. April 2022

Wirken aus der stille
18.00 Uhr Pfarrkirche Sankt Marti n

Herr, lass mich zur Ruhe kommen,
damit es still wird in mir
und mein Herz sich in deiner 
Gegenwart beruhigen kann.

Lass mich aufmerksam sein
auf die leisen Töne von dir,
die meine Seele berühren.

Öffne meine Sinne auf dich hin,
dass dein Heiliger Geist sich in mir
entfalten kann.

Lass es still werden in mir,
dass ich zur Mitte finde
und Kraft schöpfen kann in deiner
wohltuenden Nähe.
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mittwochsgottesdienste

frühschichten mit dem thema
„sich der alles umhüllenden 
gnade gottes öffnen“ 
06.00 Uhr Pfarrkirche Sankt Martin
     

Mittwoch, 9. März 2022
„ins herz geschaut“ - Abel, der verfolgte 
gerechte

Mittwoch, 16. März 2022
„ins herz geschaut“ - Abraham, der vater 
unseres glaubens

Mittwoch, 23. März 2022
„ins herz geschaut“ - mose, gesetzgeber 
und Prophet

Mittwoch, 30. März 2022
ins herz geschaut“ - rut, eine frau 
mit migrationshintergrund und 
doch stammmutter des messias

Mittwoch, 6. April 2022
„ins herz geschaut“ - elija, ein Prophet wie feuer

Mittwoch, 13. April 2022
„ins herz geschaut“ - susanna, eine Lilie  
unter den Disteln“

Die biblische Überlieferung ist von Anfang an voll davon, 
dass Menschen sich der alles umhüllenden Gnade Gottes 
öffneten. „Gerechte“ werden sie genannt. Schon der Heilige 
Augustinus sieht in ihnen die Kirche. Und so begann schon 
im Alten Testament die Kirche im Volk Israel zu existieren. 
Zudem überliefert Melito von Sardes im zweiten Jahrhun-
dert, dass Christus es ist, der in Abel getötet wurde, in Isaak 
gebunden, in Josef verkauft und schließlich in Mose ausge-
setzt und in den vielen Propheten selbst verachtet wurde. 
 
Wir begegnen alttestamentlichen Gestalten in unseren Fa-
stenfrühschichten, die wir Heilige nennen. Nicht unbedingt 
wegen ihrer moralischen Unbedenklichkeit, sondern weil 
sie von Gott beauftragt ausgewählt, beauftragt und so zur 
Offenbarung seiner selbst herangezogen wurden.  Gna-
de darf dabei nicht nur auf den Einzelnen, die Einzelne be-
schränkt gesehen werden. Gnade hat eine soziale und damit 
eine gesellschaftliche Bedeutung. Sie ist dabei nicht losgelöst 
aus der Zeit und der Geschichte - in ihnen begegnet uns das 
Wort Gottes, das in ihnen Fleisch angenommen hat. 
 
Eine Wolke von Zeugen, wie uns der Hebräerbrief aufzeigt, 
die aufgrund ihres Glaubens vor Gott Ansehen gefunden 
haben und die Heilige Schrift ihnen ein rühmliches Zeugnis 
ausstellt. In ihnen begegnet uns der Widerschein der Herr-
lichkeit Gottes in Raum und Zeit. 

Wir folgen hier dem Buch von Georg Braulik „Ins Herz ge-
schaut“ - Beten mit den Heiligen des Alten Testaments, 
Innsbruck - Wien 2020

fastenfrühschichten

„sich Der ALLes 
umhüLLenDen gnADe 
gottes öffnen“ 



19

Pfarrbrief der gemeinde sankt martin Dietzenbach portal 01|2022

fAstenzeit



Aschermittwoch bis Palmsonntag

fAstenzeit in sAnkt mArtin

fAstenzeit20

Die feier der gottesdienste

Aschermittwoch, 2. März 2022

Wortgottesdienst mit Austeilung des 
Aschenkreuzes
09.00 Uhr Pfarrkirche Sankt Martin
18.30 Uhr Pfarrkirche Sankt Martin

Wortgottesdienst für kinder
16:00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Kirche

Freitag, 4. März 2022

gottesdienst zum Weltgebetstag
18.00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Martin

Dienstag, 8. März 2022

Auftakt: ökumenische exerzitien im Alltag;  
„mein Lieblingsplatz“
19.00 Uhr  Gemeindezentrum Sankt Martin
  (wöchentliche Treffen nach 
  Absprache mit den Teilnehmerinnen  
  und Teilnehmer)

mittwochs,  9., 16., 23., 30. März, 6. April 2022

frühschichten - eucharistiefeier
06.00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Martin

sonntags, 13., 20., 27. März, 3., 10. April 2022

Wirken aus der stille - 
„Wort und musik“
18.00 Pfarrkirche Sankt Martin

freitags, 11., 18., 25., 1. April 2022

kreuzwegandachten
17.45 Uhr  Pfarrkirche Sankt Martin

Freitag, 18. März 2022

Wort-gottes-feier zum hungertuch:
„Du stellst meine füße auf weiten raum“
18.30 Uhr Pfarrkirche Sankt Martin

Sonntag, 3. April 2022

misereor - sonntag: 
„es geht. gerecht.“
10.00 Uhr  Eucharistiefeier 
  anschließend Fastenessen

Freitag, 8. April 2022

jesu sieben Worte am kreuz
17.45 Uhr  Pfarrkirche Sankt Martin

bußgottesdienst
18.30 Uhr  Pfarrkirche Sankt Martin

portal 01|2022 Pfarrbrief der gemeinde sankt martin Dietzenbach



21

Pfarrbrief der gemeinde sankt martin Dietzenbach portal 01|2022

fAstenzeit

Die feier der versöhnung 
Die über alle anderen Formen der Sündenvergebung heraus-
ragende Form ist die Feier der Versöhnung - die Beichte. In 
der Fastenzeit besteht die Möglichkeit zum Empfang des Sa-
kraments der Versöhnung jeweils vor den Abendgottesdien-
sten und nach Vereinbarung.

Die feier der krankensalbung
Das Sakrament der Krankensalbung ist ein Mittel der Stärkung 
und Ermutigung. Sie gibt bei schwerer Krankheit Anteil am Hei-
ligen Geist und dem Kreuz Christi. Vor allem soll sie aber eines:
Hoffnung und Trost spenden in einer schwierigen Zeit.

sakrament der versöhnung
Freitag, 8. April 2022

beichtgelegenheit
nach dem Bußgottesdienst und jeweils freitags, 
17.00 Uhr während der ganzen Fastenzeit
* Die Beichtgespräche werden in der Sakristei unter Beachtung 
der Corona-Pandemie-Bestimmungen geführt.

Anmeldung
Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro, wenn Sie 
wünschen, dass Ihnen das Sakrament der Kran-
kensalbung gespendet wird. Pfarrer Barton wird 
mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

Pfarrbüro  Telefon (0 60 74) 36 59

Samstag, 9. April 2022

Palmstockbasteln
10.00 Uhr  Pfarrgarten

konzert: krönungsmesse und
Lauretanische Litanei
18.00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Martin

Sonntag, 10. April 2022

eucharistiefeier mit Palmweihe
08.30 Uhr Pfarrkirche Sankt Martin
10.00 Uhr Pfarrkirche Sankt Martin

................................................................

montags, 19.00 Uhr

fastenandachten mit den 
heusenstammer gemeinden
21. März 2022  in St. Cäcilia, Heusenstamm
28. März 2022  in Maria Opferung, Rembrücken
4. April 2022  in Sankt Martin, Dietzenbach
11.April 2022  in Maria Himmelskron, Heusenstamm
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Was ist die fastenaktion?

Fasten heißt Fragen: 

in sich gehen. 
Woraus lebe ich? 
Wofür setzen wir uns ein? 
Was können wir teilen? 
in der fastenaktion finden wir Antworten und 
handeln gemeinsam. 

Außer sich sein. 
gegen globale ungerechtigkeit  
und die zerstörung der schöpfung.  
mit Aktionen, spenden und unserer politi-
schen stimme.

Während der Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern - mit 
ihrem Höhepunkt am 5. Fastensonntag - findet die zentrale 
Jahresaktion des Hilfswerkes MISEREOR statt. Die Fastenaktion 
steht jährlich unter einem anderen Leitwort und rückt damit 
ein Land des globalen Südens und ausgewählte Projektpart-
ner MISEREORs in den Fokus. 2022 sind es die Philippinen und 
Bangladesch mit dem Leitwort: „Es geht! Gerecht.“ zum Thema 
globale Klimagerechtigkeit.

„Daumen hoch“ für jeden, der sich persönlich für eine gerech-
tere Welt einsetzt: für Mensch und Natur gleichermaßen. Dies 
zeigt die Geste von John Louie und Laetizia, den Kindern auf 
dem diesjährigen Aktionsplakat, die wir in Berlin aufgenom-

misereor fastenaktion

„es geht! gerecht.“

Am Wochenende 3./4. April 2022 bittet Misereor in 
den Gottesdiensten um Ihre Spende: Unterstützen 
möchten wie die Fastenaktion auch wieder mit ei-
nem Fastenessen nach dem 10:00 Uhr Gottesdienst.

misereor-gottesdienste

Samstag, 2. April 2022

eucharistiefeier
18.00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Martin

Sonntag, 3. April 2022

eucharistiefeier
10.00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Martin
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men haben. In ihrer so direkten, persönlichen und sehr 
selbstbewussten Art und Weise sagen sie jedem Einzelnen: 
Danke, wenn Du mittust! Danke für Deine Spende! 

Dabei ist es auf eine subtile Art aber durchaus auch for-
dernd: Danke, wenn Du wirklich etwas tust! All days for 
future! John Louie und Laetizia aus Deutschland stehen für 
den wichtigen Beitrag, den wir für mehr Klimagerechtigkeit 
leisten können und müssen, und stellvertretend für die jun-
gen Generationen aller Kontinente. Sie hoffen darauf, dass 
ihnen eine Welt erhalten bleibt, in der menschliches Leben 
überhaupt noch möglich sein wird:

Das geht – aber nur gerecht gegenüber der Natur und den 
Menschen, die auf dieser Erde leben! 

Das Leitwort „es geht! gerecht.“

„Es geht! Gerecht.“ – Das Leitwort der Fastenaktion 2022. 
Mit diesem Aufruf möchte MISEREOR deutlich machen, dass 
ein gemeinschaftliches Streben nach einer Welt möglich ist, 
in der alle Menschen in Gerechtigkeit leben können und 

die Schöpfung auch für 
zukünftige Generationen 
bewahrt wird. Die globale 
Erderhitzung treibt immer 
mehr Menschen dauer-
haft in extreme Armut. 
Naturkatastrophen treffen 
härter und öfter auf Men-
schen, die kaum Zeit und 
Kraft hatten, sich von den 
Folgen der letzten Über-
schwemmung, des zerstö-
rerischen Tropensturms 

oder der vernichtenden Dürre zu erholen. Dabei haben die 
Ärmsten der Armen kaum zur Klimakrise beigetragen. Die 
sofortige Begrenzung der Klimakrise ist daher wirksame Prä-
vention von Armut und zunehmender Ungerechtigkeit. Die 

Weichenstellungen in den Städten Asiens wie auch hier bei 
uns für eine klimafreundliche, gerechte Welt müssen und 
können heute erfolgen. 

Der heutige Kontext mit Blick auf einen veränderten Lebensstil 
lässt alte Traditionen wie das Fasten wieder neu entdecken. 
Nutzen Sie die Fastenzeit, um sich Ihren Lebensstil bewusst zu 
machen. Auch Traditionen wie der Freitag als Abstinenztag, 
also ein Tag fleischloser Ernährung, findet man immer häu-
figer, auch an anderen Tagen, in Mensen, Kantinen oder Bil-
dungshäusern wieder. Diese alten Traditionen können wir uns 
heutzutage zu Nutze machen, um ein anderes Verständnis von 
Lebensqualität zu gewinnen und einen Beitrag zu einer klima-
freundlicheren Welt zu leisten. Worauf fasten Sie? 

termin

Sonntag, 3. April 2022

fastenessen
ab 11.30 Uhr  Gemeindezentrum Sankt Martin

spenden

Sie können Ihre Spende auch 
auf das Konto überweisen: 
Empfänger: Kath. Pfarrgemeinde St. Martin
IBAN: DE34 3706 0193 4003 5320 17
Verwendungszweck: Misereor Fastenaktion 2022 

Wenn Sie eine Spendenbescheinigung erhalten 
möchten, geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre 
Adresse an. Vielen Dank!

Neugierig? Alle Infos unter: 
fastenaktion.misereor.de
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Das MISEREOR-Hungertuch 2021/2022  „Du stellst meine Füße 
auf weiten Raum“ von Lilian Moreno Sánchez wird uns auch in 
diesem Jahr in der Fastenzeit im Altarraum der Kirche beglei-
ten. Es zeigt keinen heilen, gesunden Fuß - es ist ein gewaltsam 
gebrochener Fuß. Basis des Bildes ist ein Röntgenbild, das den 
gebrochenen Fuß eines Menschen zeigt, der in Santiago de 
Chile bei Demonstrationen gegen soziale Ungleichheit durch 
die Staatsgewalt verletzt worden ist.
 
Das Bild ist auf drei Keilrahmen, bespannt mit Bettwäsche, 
angelegt. Der Stoff stammt aus einem Krankenhaus und aus 
dem Kloster Beuerberg nahe München. Zeichen der Heilung 
sind eingearbeitet: goldene Nähte und Blumen als Zeichen 
der Solidarität und Liebe. 
 

Leinöl im stoff verweist auf die frau,
die jesu füße salbt
 
„Und siehe, eine Frau, die in der Stadt lebte, eine Sünderin, 
erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch war; da kam 
sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und 
trat von hinten an ihn heran zu seinen Füßen. Dabei weinte 
sie und begann mit ihren Tränen seine Füße zu benetzen. Sie 
trocknete seine Füße mit den Haaren ihres Hauptes, küsste 
sie und salbte sie mit dem Öl.“(Lk 7,37f) 
 

und auf die fußwaschung 
 
„Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewa-
schen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. 
Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so han-

delt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, amen, ich sage 
euch: Der Sklave ist nicht größer als sein Herr und der Ab-
gesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn 
ihr das wisst - selig seid ihr, wenn ihr danach handelt.“ (Joh 
13,14ff).

hungertuch 2021/2022

„eine AnDere WeLt ist mögLich.
 Diese hoffnung möchte ich verbreiten.“
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MISEREOR und Brot für die Welt setzen mit diesem Hun-
gertuch ein Zeichen für die Ökumene: Gemeinden beider 
Konfessionen nutzen das Bild und machen Mut, weiter an 
der Einen Welt zu bauen.“
 
Lilian Moreno Sánchez, geboren 1968 in Buin/Chile, die 
Künstlerin des  Hungertuchs:
 

    „eine andere Welt ist möglich.
    Diese hoffnung möchte ich verbreiten.“
 
Ihre Kunst durchbricht die Oberflächlichkeiten des Lebens 
und kreist, die Erfahrungen während der chilenischen Mili-

tärdiktatur verarbeitend, um Leid und seine Überwindung 
durch Solidarität. Oft verarbeitet sie Röntgenbilder und 
trägt ihre Zeichnungen auf Krankenbettwäsche auf. Lilian 
Morenos Werke bleiben nicht bei der Passion stehen: Über 
aller Realität steht auch schon die Verklärung.
 

die Würde der menschen:
der aufrechte gang
auf füßen die tragen
und brechen
und heilen
blumen
hast Du ausgestreut
unbeirrt
mit narben und auf krücken
folgen wir
dieser goldenen spur.

 
(Ricarda Moufang, Frankfurt am Main, 

Meditationen zum Hungertuch)
 

 www.misereor.de/hungertuch 2021

termin

Freitag, 18. März 2022

meditativer gottesdienst 
zum hungertuch
18:30 Uhr  Pfarrkirche Sankt Martin

Frauen der kfd-Gruppe St. Martin laden 
dazu herzlich ein.
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„ich bin der herr, dein gott, der dich aus ägypten 
geführt hat, aus dem sklavenhaus.“

Dieser Einleitungssatz, mit dem die Zehn Gebote beginnen, ist 
wichti g. Er erinnert daran, dass Gott  Israel aus der Sklavenarbeit 
und der Unterdrückung Ägyptens herausgeführt hat. Er ist somit 
ein Gott , der nicht die Unterdrückung des Menschen, sondern 
sein Leben in Würde und Freiheit will. So sollen auch die Zehn 
Gebote uns nicht in unserem Menschsein einengen, sondern 
den Rahmen abstecken, in dem ein Zusammenleben der Men-
schen in Freiheit, Frieden und Gerechti gkeit möglich ist. 
 

  Was bewegt mich im Letzten und gibt meinem Leben
 Sinn und Erfüllung?

  Nehme ich mir die Zeit, um Gott  zu begegnen und ihm 
 für mein Leben zu danken?

  Wie viel Macht über mich gebe ich anderen? Wie weit 
 lasse ich mich besti mmen vom Urteil anderer
 Menschen, von Terminen, Erfolg, übertriebener Sorge?

  Was beherrscht mich, engt mich ein und hindert mich, 
 die mir von Gott  gegebenen Fähigkeiten zu entf alten? 

 

gebet um vergebung

Du, herr, bist die ewige Liebe, nimm mich wieder 
an dein herz und halte mich fest in deiner gnade.

bußgottesdienst zu den zehn geboten 

„nimm mich WieDer An Dein herz unD
hALte mich fest in Deiner gnADe“

gottesdienst

Freitag, 8. April 2022

„nimm mich wieder an dein herz und 
halte mich fest in deiner gnade“
18.30 Uhr Pfarrkirche Sankt Marti n

Die Feier der Versöhnung - Beichte - ist nach dem 
Bußgott esdienst und jeweils freitags, 17.00 Uhr 
während der ganzen Fastenzeit möglich.

* Die Beichtgespräche werden in der Sakristei unter 
Beachtung der Corona-Pandemie-Besti mmungen 
geführt. 
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Zur 800-Jahr-Feier Dietzenbachs sollte 2020 die Krönungsmes-
se am Abend vor Palmsonntag in Sankt Marti n aufgeführt wer-
den. Leider kam die Pandemie dazwischen. Wir hoff en sehr, 
dass in diesem Jahr diese wunderbare Musik in unserer Kir-
che erklingen kann. Herzliche Einladung dazu! Zur Auff ührung 
kommen von Wolfgang Amadeus Mozart die „Krönungsmes-
se“ KV 317 und die „Lauretanische Litanei“ KV 195. Sowohl die 
klangprächti ge „Krönungsmesse“ KV 317 als auch die weniger 
bekannte „Lauretanische Litanei“ KV 195 in ihrer konzertanten 
Eleganz gelten als besondere Kostbarkeiten der überaus reich-
halti gen Salzburger Kirchenmusik Wolfgang Amadeus Mozarts. 
In den 1770er Jahren für liturgische Belange im Salzburger Dom 
komponiert, sind beide Werke geprägt von der transparent-vir-
tuosen Direktheit, die Mozarts Musik grundsätzlich eigen ist und 
einer gleichermaßen beseelten wie kontrastreichen melodisch-
harmonischen Ausgestaltung, in der seine Genialität immer aufs 
Neue staunen macht.

Die Bilder stammen aus dem Emporefenster unserer Pfarr-
kirche, das Bilder aus der Lauretanischen Litanei aufgreift .

Ausführende 

Gabriele Hierdeis (Sopran), Julia Diefenbach (Alt),
Christi an Rathgeber (Tenor), Johannes Hill (Bass),
Kurt-Thomas-Kammerchor Frankfurt am Main,
Telemann-Ensemble Frankfurt,
Andreas Köhs, Leitung

konzert am 9. April 2022

W. A. mozArt, krönungsmesse &
LAuretAnische LitAnei 

termin

Samstag, 9. April 2022 

konzert
18.00 Uhr Pfarrkirche Sankt Marti n
  Off enbacher Str. 5, Dietzenbach

konzertkarten

Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich.  
Der Eintritt spreis beträgt  € 20,00

Anmeldung

Das Konzert wird unter den im April geltenden Coro-
na-Regeln stattf  inden. Um Anmeldung wird bis Don-
nerstag, 7. April 2022, 18.00 Uhr gebeten.

Pfarrbüro
Telefon (0 60 74) 36 59
pfarrbuero@st-marti n-dietzenbach.de

Die Eucharisti efeiern zum Palmsonntag begehen wir 
am Sonntag, 10. April 2022 um 8.30 Uhr und um 
10.00 Uhr. 

27fAstenzeit

W. A. mozArt, krönungsmesse &

termin

Samstag, 9. April 2022 

konzert
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Die chrisammesse im mainzer Dom

Am Montag der Karwoche feiert der Bischof die Chrisammes-
se. In diesem Gott esdienst weiht er die Heiligen Öle: das Öl für 
die Kranken (olium infi rmorum), das Öl für die Taufb ewerber 
– die Katechumenen (olium catechumenon) und schließlich 
das Chrisam (sanctum chrisam) für die Feier der Taufe, der Fir-
mung, der Priesterweihe und für die Weihe von Altären und 
Kirchen. Die Öle werden nach dem Gott esdienst über die Deka-
ne in die einzelnen Dekanate und Pfarrgemeinden des Bistums 
verteilt - damit wird deutlich, dass der eigentliche Spender der 
Sakramente der Bischof ist.

Die feier der krankensalbung

Im Blick auf das Leiden und den Tod Jesu schauen wir auch in 
besonderer Weise auf die Menschen in unserer Gemeinde, die 
krank sind. Gerade in den Tagen von Krankheit bedürfen wir der 
Stärkung. Das Sakrament der Krankensalbung soll in uns die Zu-
versicht in die Nähe Gott es stärken. Die Gemeinde versammelt 
sich gemäß des Jakobusbriefes: 

Wenn Sie die Krankensalbung wünschen, melden Sie 
sich bitt e im Pfarrbüro. Pfarrer Barton wird mit Ihnen 
Kontakt aufnehmen. Auch in der Coronazeit wird ein 
Weg gefunden, wie Sie dieses Sakrament empfangen 
können.

karwoche: Die heiligen öle

chrisAmmesse unD krAnkensALbung

Anmeldung

Pfarrbüro
Telefon (0 60 74) 36 59
pfarrbuero@st-marti n-dietzenbach.de 

gottesdienst

Montag, 7. April 2022 

chrisammesse
17.00 Uhr  Mainzer Dom
Gott esdienst mit Weihe der Heiligen Öle

„ist einer von euch krank, dann rufe er die 
ältesten zusammen, sie sollen über ihn beten 
und ihn mit dem öl salben.“ 

(Jak 5,13-16)

verteilt - damit wird deutlich, dass der eigentliche Spender der 
Sakramente der Bischof ist.

gottesdienst

ältesten zusammen, sie sollen über ihn beten 
und ihn mit dem öl salben.“ 
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Mit knappen Worten auf den Punkt gebracht: Marti n Lu-
thers Spruch zur Wirklichkeit von Ostern. Und gerade weil 
alle Tage Ostern ist, bedarf es wohl eines ausdrücklichen 
Festkreises, in dem wir fünfzig Tage die Wirklichkeit von 
Auferstehung und neuem Leben feiern. Und dem Geheimnis 
dieses neuen Lebens nachspüren. Während dieser fünfzig 
Tage stoßen wir immer wieder in sehr verschiedener Weise 
auf das Kommen des Geistes. 
 
Dieser Gott esgeist war immer schon da. Schon in der altt esta-
mentlichen Überlieferung begegnet er uns in dem, der gespro-
chen hat durch die Propheten. Das Volk Israel wusste um das 

Wirken des Gott esgeistes und schon zu Beginn des Lukasevan-
geliums hören wir davon, wie schon Elisabeth (Lk 1,41) und wie 
auch Zacharias bei der Beschneidung Johannes des Täufers vom 
heiligen Geist erfüllt waren (Lk 1,67). Wie der Geist Johannes in 
die Wüste hinaustrieb (Mk 1,12). Gott es Geist macht lebendig 
durch den ganzen Lauf der Schöpfung hindurch. Dazu gehört 
auch der Hinweis, dass ein Pfi ngstereignis in den biblischen 
Schrift en des Neuen Testaments lediglich im Lukasevangelium 
und der ihm zugeschriebenen Apostelgeschichte überliefert ist 
(Apg 2,1-13). Im Matt häusevangelium erteilt Jesus den Jüngern 
den Taufb efehl und nennt dabei ausdrücklich das Wirken des 
Heiligen Geistes (Mt 28,19).

Auf dem Weg nach ostern

„bei uns ist ALLe tAge ostern, nur DAss mAn 
einmAL im jAhr ostern feiert.“
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Der Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag eröffnet die 
Feier der heiligen Woche. Mit Palmzweigen, oder wie sie bei 
uns gestaltet sind, Zweige vom Buxbaum in den Händen, hö-
ren wir das Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem. Die 
Menschen rufen „Hosanna, dem Sohne Davids“ – in unsere 
Sprache übertragen bedeutet dieser Ruf eine Bitte des Volks 
– „Gott, hilf uns!“

Karwoche heißt diese heilige Woche nur in unserer deutschen 
Sprache und das Wort „kara“ bedeutet soviel wie Trauer, Weh-
klage. Die eigentliche Bezeichnung „Heilige Woche“ oder „Gro-
ße Woche“ nimmt dabei weniger Bezug auf die Trauer und die 
Wehklage. Dabei erfährt diese Woche noch eine Teilung in den 
ersten Teil vom Palmsonntag bis zur Vesper des Gründonners-
tages und dem Triduum Sacrum oder dem Triduum Paschale 
von der Abendmahlmesse am Gründonnerstag bis zum Oster-
sonntag als einem großen Gottesdienst.

Am Gründonnerstag feiert die Gemeinde die Eucharistie im 
Blick auf Jesu letztes Abendmahl mit seinen Jüngern, bei dem 
er Brot und Wein nahm als Zeichen für sein Leiden und seinen 
Tod. Wir verstehen sein Handeln als die Einsetzung der Eu-
charistie. In der ersten Hälfte dieser heiligen Woche feiert der 
Bischof die Chrisammesse, in der die Öle für die Katechume-
nen, die Taufbewerber, das Chrisam für die Feier der Taufe, der 
Firmung, der Priester- und Kirchweihe und schließlich das Öl 
für die Krankensalbung geweiht werden. Die Priester eines Bis-
tums feiern diesen Gottesdienst mit dem Bischof gemeinsam. 

Die Feier der Liturgie am Karfreitag steht dann ganz im Zeichen 
der Passion Jesu, seines Leidens und seines Todes am Kreuz. 
Die Gemeinde versammelt sich in Stille und hört die Leidens-

Die feier der karwoche

„hosAnnA, 
Dem sohne DAviDs“ 

Als Jesus schon am Kreuz hängt, vom Kreuz aus thront, wie 
Johannes es zum Ausdruck bringen würde, sagt er „Es ist voll-
endet und geneigt habend sein Haupt, übergab er den Geist“ 
(Joh 19,30). Anders als bei Johannes heißt es bei Mk 15,37 
stieß Jesus „einen lauten Schrei aus und hauchte aus“. Nach 
Mt 27,50 „Jesus aber, nochmals mit lauter Stimme schreiend, 
entsandte den Geist“ und nach Lk 23,46 wo es heißt: „Vater, 
in deine Hände lege ich hinein meinen Geist! Dies aber sa-
gend hauchte er aus. - Bedeutsam scheint die Sprachrichtung 
zu sein: bei Lukas spricht Jesus nur nach oben zum Vater. Nur 
bei Johannes wendet er sein Haupt dorthin, wo der Jünger 
Johannes und Jesu Mutter Maria beim Kreuz stehen. Ihnen 
und damit wohl seiner „Kirche“ übergibt Jesus sterbend sei-
nen Geist. Im Moment des Todes gibt Jesus den Geist frei und 
dieser wendet sich zum Himmel und zur Erde gleichermaßen. 
In der Auferstehung wird dieser heilige Geist Jesus aus den 
Toten herausholen und lebendig machen und wird damit 
auch für uns zum Geist, der lebendig macht. 
 
Sieben mal sieben Tage hindurch erwägt die Kirche - und wir 
in ihr - das Geheimnis der Auferstehung. 50 Tage lang gehen 
wir den Osterweg und feiern am fünfzigsten Tag von Ostern 
den Sturm des Geistes, der an uns rüttelt und uns durchweht. 
Wir feiern das Wort, das jeder in seiner Sprache verstehen 
kann. Die Tage von Ostern erfüllen sich, das Geschehen von 
Ostern wird bleibend. Der Geist des Auferstandenen beseelt 
seine Jüngerinnen und Jünger und uns mit ihnen. Das wird 
deutlich im Eröffnungsvers des Pfingsttages: „Der Geist des 
Herrn erfüllt den Erdkreis. In ihm hat alles Bestand. Nichts 
bleibt verborgen vor ihm. Halleluja“ (vgl. Weish 1,7). Der 
Geist reißt den Schleier fort; reißt die Versuchung, den vom 
Nebel des Nicht-Erkennnens umhüllten Herzen, von seinen 
Augen - wenn das Herz ein Gesicht hat; er beseitigt Trübsinn. 
Er ist ein Feuer, das lebendig macht.

Stefan Barton, Pfarrer
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geschichte Jesu. Das Kreuz, das durch die Vierzigtagezeit hindurch verhüllt 
war, wird enthüllt und zur Verehrung gezeigt. Mit einer Verneigung, einer 
Kniebeuge oder einer ehrfürchtigen Berührung verehren die Gläubigen das 
Kreuz als Zeichen des Leidens und Todes Jesu aber auch als Zeichen der Hoff-
nung. Mit den großen Fürbitten setzt die Karfreitagsliturgie einen deutlichen 
Akzent darauf, dass wir aus dem Heilshandeln Jesu heraus leben und mit ihm 
gemeinsam vor dem Vater stehen. Die besondere Atmosphäre des Karfrei-
tags und des Karsamstags bestehen auch darin, dass die Glocken nach dem 
Gloria in der Abendmahlmesse am Gründonnerstag schweigen. 

Am Karfreitag und Karsamstag werden keine Eucharistiefeiern gefeiert. 
Sie sind geprägt vom öffentlich verrichteten Stundengebet der Kirche in 
der Frühe des Tages. 

Der Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe des Herrn. Die Gemeinde 
kommt lediglich in der Frühe des Tages zum Stundengebet, den soge-
nannten Laudes, dem Morgengebet der Kirche zusammen.

Erst mit Einbruch der Dunkelheit wird das Osterfeuer entzündet und das 
Licht von Ostern über die festlich geschmückte Osterkerze in die dunkle Kir-
che getragen, damit es die Finsternis des Todes überwindet und die Kirche 
mit seinem Glanz erhellt. Die Feier der Osternacht ist der Gottesdienst aller 
Gottesdienste. Die Gemeinde liest in den Heiligen Schriften und hört von 
den Großtaten Gottes, von der Schöpfung, von der Osterfeier Israels, vom 
Auszug aus dem Sklavenhaus Ägyptens und von der Verheißung des Heils. 
Die Feier der Taufe ist die entscheidende Wende des Gottesdienstes hin 
zum neutestamentlichen Geschehen und zur Feier der Auferstehung in der 
Eucharistiefeier. Die Feier der Osternacht ist eine Nacht der Wache für den 
Herrn. In diesem Lesejahr hören wir von der Erschaffung der Welt aus Gen 
1,1-2,4a, von der Osterfeier Israels aus Dtn 16,1-8, vom Auszug aus Ägyp-
ten aus Ex 14,5-15,1 und schließlich von der Verheißung des Heils aus Ez 
37,1-14. Im neutestamentlichen Teil lesen wir aus dem Brief an die Römer, 
Röm 6,3-11, dass  wir auf Christi Tod getauft wurden und damit teilhaben 
an der Wirklichkeit des neuen Lebens. Das Evangelium berichtet uns aus Lk 
24,1-12 von der Verwunderung der Jünger am Grab und der bangen Frage 
„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten“. 

Damit beginnen die 50 Tage von Ostern, die gewirkt vom heiligen Geist in 
uns wach halten sollen, dass alle Tage Ostern ist!

Stefan Barton, Pfarrer
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gottesDienste
Gründonnerstag, 14. April 2022

Abendmahlsamt
19.00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Marti n

ölbergsnacht  - eine nacht für den 
herrn bis zum tagesanbruch
20.30 Uhr  Pfarrkirche Sankt Marti n

Karfreitag, 15. April 2022

trauermette
08.00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Marti n

kreuzweg für kinder
10.00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Marti n

karfreitagsliturgie
15.00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Marti n

Karsamstag, 16. April 2022

trauermette
08.00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Marti n

feier der osternacht
21.30 Uhr  Pfarrkirche Sankt Marti n
  mit Osterfeuer auf dem Platz
  vor der Kirche

Ostersonntag, 17. April 2022

eucharistiefeier zum osterfest
10.00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Marti n

feier der vesper zum osterfest
18.00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Marti n

Ostermontag, 18. April 2022

eucharistiefeier 
10.00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Marti n



Herzliche Einladung an alle Kinder zwischen 3 und 
12 Jahren, die Tage zwischen Palmsonntag und Os-
tern auf ganz besondere Weise zu verbringen und 
mitzufeiern.

Samstag, 9. April 2022

Palmstockbasteln
10.00 Uhr Pfarrgarten Sankt Martin
 !!Bitte einen Stock mitbringen!!

Palmsonntag, 10. April 2022

Eucharistiefeier 
10.00 Uhr Pfarrkirche Sankt Martin
 Beginn: auf dem Platz vor der Kirche

Karfreitag, 15. April 2022

Kreuzweg der Kinder
10.00 Uhr Pfarrkirche Sankt Martin

Karsamstag, 16. April 2022

Feier der Osternacht
21.30 Uhr Pfarrkirche Sankt Martin

Sonntag, 17. April 2022

Ostergottesdienst
10.00 Uhr Pfarrkirche Sankt Martin

Liebe Kinder,

nach dem Krippenspiel war eure 
Begeisterung so groß, dass die 
Idee kam: wir könnten doch auch 
ein Osterspiel schreiben. "Ja, dann 
werde ich ein Osterhäschen", mein-
te eine kleine Mitspielerin. Und wir 
Erwachsenen: "Na, ja - ob ein Os-
terhäschen in die Erzählung von 
Tod und Auferstehung Jesu passt?" 
Ja, warum eigentlich nicht? Ihr Kin-
der spürt vielleicht besser als wir, 
was damals geschah, als die Frau-
en das leere Grab vorfanden, Je-
sus Maria Magdalena im Garten 
erschien oder die Jünger auf ih-
rem Weg nach Emmaus unterwegs 
waren und wie die Natur, die Tiere 
und die Pflanzen das Wunder der 
Auferstehung erlebten - ich freue 
mich darauf, wenn ihr diese Erzäh-
lungen aus der Bibel lest und zu-
sammen mit Frau Böhmer ein Oster-
spiel schreibt und wir an Ostern von 
euch Kindern zugesagt bekommen: 

Jesus ist auferstanden! Er lebt!
Euer "Weihnachtsstern"!

portal 01|2022
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Kindergottesdienste an Kar- und Ostertagen

Kinder feiern Ostern
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Fünfzig Tage hindurch feiern wir in der Kirche Ostern. Die 
Freude von Ostern soll aber auch darüber hinaus fortdauern. 
Wie schaffen war es, die Osterfreude, in uns wach zu halten? 
Wenigstens doch die fünfzig österlichen Tage hindurch? 

Darum stimmen wir immer wieder die Lieder der Freude an. 
Die Freude von Ostern drängt hinaus. Sie will mitgeteilt, her-
aus posaunt und überall erzählt werden. Die Auferstehung 
Jesu und die damit verbundene Wirklichkeit des neuen Le-
bens ist so überwältigend, dass sie allen Menschen bis an 
die Enden der Erde verkündet werden muss. Menschen, die 
Ostern feiern, müssen die Türen und Fenster aufstoßen und 
aus ihrer gewohnten Umgebung heraustreten. Die Botschaft 
von der Auferstehung Jesu dürfen wir nicht für uns behalten.

„jauchzt vor gott, alle menschen der erde!
spielt zum ruhm seines namens!
verherrlicht ihn mit Lobpreis!
halleluja.“ (Ps 66,1-2)

Jauchzen, spielen, singen, verherrlichen - so schwingen wir uns 
ein als Gemeinde in die Feier des Lebens, in den Überschwang 
des lebendigen Gottes. Rose Ausländer spricht in einem ihrer 
Gedichte von der Freude der Befreiung, des Frühlings, der Of-
fenbarung, der Auferstehung: 

„Wir spielen ostern...
bis schneeland sich auflöst und verwandelt 
schneeglocken aufstehn weiß duften
glocken läuten und alles mitspielt,
wir osterspieler mit erblühten Lauten“

Auch in diesem Jahr wollen wir die verschiedenen Oster-
sonntage mit besonderen musikalischen Akzenten feiern. Wir 

haben dafür den Namen „Ostermusiken“ geprägt. Die Freu-
de über die Auferstehung soll durch die ganzen fünfzig Tage 
hindurch bis zum Pfingsttag hörbar werden. Andreas Köhs, 
Kantor an der Dreikönigskirche Frankfurt, der ehemalige Re-
gionalkantor Thomas Gabriel und andere werden die Oster-
musiken gestalten.

termine

Samstag, 7. Mai 2022

eucharistiefeier 
mit der kantate „erstanden ist der 
heilige christ“ von nicolaus bruhns
18.00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Martin

Die anderen Ostermusiken werden zur Zeit vor-
bereitet. Achten Sie auf die weiteren Hinweise zu 
den Ostermusiken auf unserer Homepage www.st-
martin-dietzenbach.de

spenden

Wenn Sie die Ostermusiken finanziell unterstützen 
möchten, bitten wir um eine Spende auf das Konto 
der Kirchenkasse DE34 3706 0193 4003 5320 17 bei 
der Pax-Bank Mainz BIC GENODED1PAX, Stichwort: 
Ostermusiken

ostermusiken in unserer gemeinde

„ostersPieLer mit erbLühten LAuten“ 
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Sakramente – Zeichen der Nähe Gottes mit den Menschen, 
wie vor mittlerweile schon Jahrzehnten der ehemalige 
Mainzer Dogmatiker Theodor Schneider sein Buch über die 
Sakramente überschrieb. Das Wort hat sich eingeprägt in 
das theologische Gedächtnis mehrerer Generationen von 
Theologiestudierenden. Zunächst ist ein Sakrament ja eine 
Zeichenhandlung mit Gebet. Durch sie erfahren wir an Weg-
marken unseres Lebens wie Taufe, Firmung und Erstkommu-
nion Gottes heilsame Gegenwart auf unserem Lebensweg. 

Wir feiern die Sakramente im Gottesdienst unter Worten und 
sinnenfälligen Zeichen. Gerade letztere jedoch scheinen den 
Menschen unserer Zeit fremd geworden zu sein oder auch 
überhaupt das Verständnis dafür. 

Wesentlich bleibt doch allen Sakramenten die Begegnung 
zwischen den Menschen und Gott selbst. Gott ist es, der hier 
handelt. Die Bischöfe, Priester und Diakone vollziehen die Zei-
chen von Handauflegung, das Übergießen mit Wasser bei der 
Taufe oder die Salbung bei der Feier der Firmung und richten 
gemeinsam mit der Gemeinde das Gebet zu Gott.

Dazu kommen noch die besonderen Sakramente der Feier der 
Versöhnung, der Priesterweihe und schließlich der Krankensal-
bung. Auch diesen drei Sakramenten ist gemein, dass sie in der 
Handauflegung die Zeichenhandlung vollziehen und im gemein-
samen Gebet Gottes Nähe erfahren. Zur Priesterweihe und der 
Krankensalbung gehört noch wesentlich die Salbung mit dem 
Chrisam und dem Krankenöl. Sie zeigen auch, dass wir mit Chris-
tus, dem Gesalbten, aufs Engste verbunden sind und Gott selbst 
uns quasi unter die Haut geht.

Im Sakrament der Ehe erleben wir, wie zwei Menschen sich die 
Ehe versprechen und sich damit das Sakrament der Ehe spen-
den. Das Gebet der Kirche mit allen Anwesenden bringt zum 

Ausdruck, dass die Ehe aber nicht nur das Anliegen zweier Men-
schen ist. Gott will ihnen nahe sein.
 
Sakramente als Zeichen der Nähe Gottes sind eine Zusage Got-
tes selbst an die Menschen. Sie werden in großer Freiheit, aus 
freiem Willen und Entschluss, empfangen und können so ihre 
Wirkung entfalten. Sie sind keine mystischen Zeichenhandlun-
gen. Sie sind gelebte Zusage Gottes und werden in der freien An-
nahme gelebte Zeichen der Nähe Gottes unter uns Menschen.  

sakramente 

zeichen Der nähe gottes mit Den menschen
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Die Taufe eines Kindes ist ein Ereignis, das die jeweilige Fa-
milie als ‚Hauskirche‘ in ganz besonderer Weise betrifft. Die 
Eltern und Verwandten erleben, dass ihr Kind in die große 
lebendige Gemeinschaft der Kirche aufgenommen wird. Zu-
gleich spürt die Gemeinde: Wir als Kirche wachsen und wir sind 
aufgerufen, den Kindern Möglichkeiten zu bieten, in unserer 
Gemeinde in den Glauben hineinzuwachsen und reifen zu kön-
nen. Eine schöne Aufgabe! Wir freuen uns mit den Müttern, 
Vätern und Familien über das neugeborene Kind und möchten 
dies auch mit einem Besuch zur Geburt mit einem Gruß aus 
der Gemeinde zum Ausdruck bringen.

taufvorbereitung
Wenn Sie ihr Kind taufen lassen möchten, stehen wir mit un-
serer Taufvorbereitung zur Verfügung. Bei einem Treffen an 
einem Samstag von 10.00 Uhr bis ca 13:00 Uhr können sich 
Eltern und Paten auf das Fest der Taufe ihres Kindes / Paten-
kindes vorbereiten. 

Zu Beginn begleiten Sie ausgebildete Taufkatechetinnen, Frau 
Köbe und/ oder Frau Doetsch. Wir kommen miteinander ins 
Gespräch, nehmen eigene Lebenssituationen sowie die Taufe 
selbst und auch die Bedeutung der Paten in den Blick. Bei der 
Snackpause gegen 11.30 Uhr kommt Pfarrer Barton hinzu, 
der die einzelnen Elemente der Tauffeier und deren Gestal-
tung mit Ihnen bespricht. Am Ende des Vormittags werden 
die Kinder in einer kleinen Feier mit dem Katechumenenöl 
gesalbt und so zu Taufbewerbern.
 
Wir bieten eine Kinderbetreuung an, so dass auch Geschwi-
sterkinder mitkommen können. Bitte geben Sie bei der An-
meldung an, ob Sie eine Kinderbetreuung wünschen.

Die feier der taufe - taufvorbereitung 

„tAuft sie Auf Den nAmen Des vAters ...“ (mt 28,19)

schritte auf dem Weg zur taufe
 Anmeldung im Pfarrbüro
 Klärung des Tauftermins
 Teilnahme an der Taufvorbereitung
       für Eltern, Paten
 Taufe je nach Wunsch in einem Gemeinde-
       gottesdienst (z.B. sonntags 10.00 Uhr) oder 
       in einer eigenen Feier samstags, 15.30 Uhr oder 
       sonntags, 14.30 Uhr

termine

taufvorbereitung
10.00-13.00 Uhr  Gemeindezentrum
Snackpause gegen 11.30 Uhr

Samstag, 5. März 2022
Samstag, 23. April 2022

Anmeldung

Pfarrbüro
Telefon (0 60 74) 36 59
pfarrbuero@st-martin-dietzenbach.de
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WAsser Des Lebens 
Wasser des Lebens, Worte des himmels,
die sich verbinden, mächtig sie sind,
denn gottes segen fließt überströmend:
Du wirst getauft, du bist gottes kind!
klar wie das Wasser, rein wie sein segen
tut sich der himmel über dir auf,
du bist gehalten in gottes nähe,
nichts trennt dich wieder vom Lebenshauch.

Dank sei dir gott, für bergende nähe,
Dank sei für schutz und für dein geleit,
du bist der Anfang, füllst alles Leben,
zeigst einen Weg, gehst mit durch die zeit.
schick deine engel, hüter des Lebens,
sende uns deine kraft, deinen geist,
damit durch Wasser und deine Worte
du alles neu machst, segnest und heilst.

Der gute gott fü hrt dich durch dein Leben.
er begleitet dich mitten durch freud und Leid.
so wirst du deine Wege gehen.
mit gott an deiner seite wirst du das ziel erreichen.
gott sei bei dir,
jedes jahr, jede Woche, jeden tag.
so kannst du deine Wege gehen.
gott segne dich.

text: karl Ludwig schmidt 2010
melodie: gälisches volkslied vor 1900, geistlich vor 1933
(„morning has broken“, deutsch „morgenlicht leuchtet“ eg 455).
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„Viele Gaben. Ein Geist“ greift die Vielfalt des Heiligen Geistes, 
die Fülle von Talenten und Begabungen junger Menschen im 
Firmalter sowie die Vielfalt der Gesellschaft als Ganzes auf. Mit 
der Firmung möchten wir die Jugendlichen dazu ermutigen, 
ihre Gaben und Talente (neu) zu entdecken und im Geist des 
Evangeliums zu leben.

Jeder und jede von uns ist anders... und das ist die Berufung Got-
tes. Hätte Gott einen Einheitsbrei gewünscht, hätte er uns nicht 
unterschiedlich erschaffen.

In diesem Sinne laden wir auch wieder Jugendliche ein, sich 
mit ihrem Glauben auf den Weg zu machen, um Gott (wieder 
neu) zu entdecken, Glauben zu finden und zu teilen und Ge-
meinschaft zu erleben... „in aller Unterschiedlichkeit, aber in 
der Gemeinsamkeit des Glaubens, um die eigene Berufung zu 
erspüren und wachsen zu lassen: um zu werden, was du bist“. 
(Klaus Hoffmann)
 
Nach den Sommerferien startet die Firmvorbereitung. Der 
Firmkurs richtet sich an alle Jugendlichen ab 14 Jahren.

firmung 2022

„vieLe gAben. ein geist“

termine

Dienstag, 14. Juni 2022

info-Abend
18.00 Uhr  Gemeindezentrum

Sonntag, 27. Dezember 2022

feier der firmung

kontakt

Dagmar Böhmer, Gemeindereferentin
Telefon (01 76) 807 897 46
gemeindereferentin@st-martin-dietzenbach.de
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„Bei mir bist du groß“  verweist auf die bekannte 
Begegnung des Zöllners Zachäus mit Jesus in Jeri-
cho, die der Evangelist Lukas in seinem Evangelium 
(Lk19, 1-10) berichtet. Bei Jesus sind alle willkom-
men - egal ob groß oder klein, reich oder arm, stark 
oder schwach. Jeder Mensch ist in den Augen Jesu 
wertvoll. Dies durft dieser Halsabschneider Zachä-
us am eigenen Leib erfahren. Jesus ist da und gibt 
Mut, auch dort wo wir denken, dass es sinnlos ist. 

24 Mädchen und Jungen haben sich nun seit dem 
11. November, dem Fest des heiligen Martin, auf den 
Weg gemacht, um diesen Jesus ein wenig besser ken-
nen zu lernen. Begleitet werden die Kinder von zwei  
ehrenamtlichen Katechetinnen und Frau Böhmer.

Manchmal ist es ganz gut, mal seinen Platz zu ver-
lassen und sich eine neue Übersicht zu verschaffen 
- so wie es Zachäus, der etwas kleiner war, gemacht 
hat. Er kletterte einfach auf einen Baum, um Jesus 
zu sehen und zu erleben. 

Kinder erleben ihre Glaubenswelt doch noch so ein-
fach und können uns Erwachsenen so manchmal 
die Welt aus ihrer Perspektive zeigen. Dies erleben 
wir mit den Kindern und gehen ein Stück Glauben 
gemeinsam.

Einen großen Dank an die beiden Katechetinnen, 
die sich auf diesen Weg in den wöchentlichen Grup-
penstunden einlassen. 

Dagmar Böhmer, Gemeindereferentin

erstkommunion 2022

„bei mir bist Du 
gross“

gottesdienste

Sonntag, 8. und 15. Mai 2022

fest der erstkommunion
10.00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Martin
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Im Sakrament der Buße (auch: Sakrament der Versöhnung) 
bekennt der Christ vor Gott und der Kirche seine Schuld und 
erlangt nicht nur Vergebung, sondern auch Kraft zur Umkehr 
und für einen Neuanfang. Das Bußsakrament wird von einem 
Priester in einem persönlichen Beichtgespräch erteilt. Als eines 
der sieben Sakramente in der Katholischen Kirche ist das Buß-
sakrament ein Zeichen, durch das der Mensch seinen Glauben 
bezeugt und in dem gleichzeitig Gott für den Menschen erfahr-
bar wird. Während die Taufe das Grundsakrament von Umkehr 
und Neubeginn für den Christen ist, wurde das Bußsakrament 
von den Kirchenvätern vielfach als „zweite mühsame Taufe“ 
oder „zweite Planke des Heils nach dem Schiffbruch“ verstan-
den. Darüber hinaus kennt die Kirche noch weitere Formen der 
Sündenvergebung – etwa der sündenvergebenden Wirkung des 
Hörens des Wortes Gottes und dem Empfang der Sakramente.

Voraussetzungen dafür, dass der Priester durch die Losspre-
chung (Absolution) dem Gläubigen die Versöhnung mit Gott 
und der Gemeinschaft der Glaubenden gewähren kann, sind 
Reue, Schuldbekenntnis und Wiedergutmachung von Schä-
den oder Ärgernis, die durch die Sünde entstanden sind. Der 
Priester erteilt die Lossprechung mit den Worten: „Gott, der 
barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung 
seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen 
Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Durch den Dienst 
der Kirche schenke er dir Verzeihung und Frieden. So spreche 
ich dich los von deinen Sünden. Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes.“

Die Kirche führt ihre Vollmacht zur Vergebung der Sünden auf 
den auferstandenen Herrn zurück: „Empfangt den Heiligen 
Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; 
wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert.“ 
(Joh 20,22-23) Die Kirche empfiehlt eine regelmäßige Praxis 
und die Stärkung des Bewusstseins, dass ich als Mensch nicht 
alles alleine machen muss. Gott hilft mir.

Die feier der versöhnung

„Wem ihr Die sünDen vergebt ...“ (joh 20,22f)

gottesdienste

Freitag, 8. April 2022

bußgottesdienst: „nimm mich 
wieder an dein herz und halte 
mich fest in deiner gnade“
18.30 Uhr  Pfarrkirche Sankt Martin

freitags, 11., 18., 25. März, 1., 8. April 2022 

Die feier der versöhnung - beichte
17.00-17.45 Uhr  Pfarrkirche Sankt Martin
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In der Bibel gilt Öl als kostbar und ist ein Symbol für Gottes 
Gnade, Freude und Kraft, es erfreut das Herz (Spr 27,9). In 
der heiligen Woche weiht der Bischof die Öle (Olivenöl und 
für das Chrisam zusätzlich Balsam) für die Salbungen bei der 
Sakramentenspendung. Chrisam, Katechumenenöl (für die 
Taufbewerber) und das Krankenöl erinnern uns an unsere 
Würde als Kinder Gottes und verweisen zugleich auf Jesus 
Christus: Er ist der Gesalbte, der Messias. 

Zu Beginn seines öffentlichen Wirkens (Lk 4,16-21) steht die 
Verheißung vom Ende aller Gefangenschaft, Blindheit und Ge-
brochenheit. Was bereits der Prophet Jesaja verkündet hat, 
findet jetzt seine Erfüllung: Jesus Christus ist der von Gott Ge-
sandte, durch den das versprochene Heil geschehen soll. Die-
ses Evangelium, wörtlich „frohe Botschaft“, ist keine Geschich-
te aus der Vergangenheit, sondern gilt auch uns Menschen 
heute. Uns ist zugesagt, dass Gott das Heil aller Menschen will: 
Wer krank ist, soll gesund werden; wer in unheilvollen Bezie-
hungsmustern gefangen ist, soll daraus erlöst werden, wer in 
unterdrückerischen Strukturen klein gehalten wird, soll sich zu 
seiner vollen Größe und Würde aufrichten können. Durch Jesus 
Christus wird Gottes Gnade und Güte, Gottes Liebe und Zärt-
lichkeit in der Welt offenbar und wirklich. 

Wie läuft die krankensalbung ab?

Sie besteht aus drei Teilen: der Eröffnung, dem Wortgot-
tesdienst und der Feier der Salbung. Dabei legt der Priester 
dem Kranken schweigend im Gebet die Hände auf den Kopf 
– eine Zeichenhandlung, die den Kranken die Nähe Gottes 
spüren lässt. Nach dem Dankgebet über das Öl, in dem der 
Priester Gott für sein heilendes Wirken in Jesus Christus 
und dem Heiligen Geist preist, wird die Stirn des Kranken 
mit folgenden Worten gesalbt: 

„Durch diese heilige salbung helfe dir der herr 
in seinem reichen erbarmen, er stehe dir bei 
mit der kraft des heiligen geistes. Amen.“ 

Es folgt die Salbung der Innenflächen der Hände mit den 
Worten: 

„Der herr, der dich von sünden befreit, rette 
dich, in seiner gnade richte er dich auf. Amen.“

Die Krankensalbung kann immer wieder gespendet werden 
um den Kranken zu stärken. Auch vor Operationen und bei 
psychischen Erkrankungen kann der Priester das Sakrament 
der Krankensalbung spenden.

Im Anschluss an die Krankensalbung feiern wir die große 
Danksagung, die Eucharistie. In ihr stärkt uns Jesus Christus 
wie im Sakrament der Krankensalbung. Gerade in der Kar-
woche wird der innere Zusammenhang zwischen den Leiden 
der Menschen und dem Leiden Jesu besonders sichtbar. 

Wenn Sie die Krankensalbung wünschen, melden Sie sich 
bitte im Pfarrbüro. Pfarrer Barton wird mit Ihnen Kontakt 
aufnehmen. Auch in der Coronazeit wird ein Weg gefun-
den, wie Sie dieses Sakrament empfangen können.

Anmeldung

Pfarrbüro
Telefon (0 60 74) 36 59
pfarrbuero@st-martin-dietzenbach.de

Die feier der krankensalbung

„DAs sALböL erfreut DAs herz“ (spr 27,9)
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Weltweit blicken Menschen mit Verunsiche-
rung und Angst in die Zukunft . Die Corona-

Pandemie verschärft e Armut und Un-
gleichheit. Zugleich erschütt erte sie das 

Gefühl vermeintlicher Sicherheit 
in den reichen Industriestaaten. 
Als Christ*innen jedoch glauben 
wir an die Rett ung dieser Welt, 

nicht an ihren Untergang! Der Bi-
beltext Jeremia 29,14 des Weltgebets-

tags 2022 ist ganz klar: „Ich werde euer 
Schicksal zum Guten wenden…“

Am Freitag, den 4. März 2022, feiern Menschen in über 150 
Ländern der Erde den Weltgebetstag der Frauen aus England, 
Wales und Nordirland. Unter dem Mott o „Zukunft splan: Hoff -
nung“ laden sie ein, den Spuren der Hoff nung nachzugehen. 
Sie erzählen uns von ihrem stolzen Land mit seiner bewegten 
Geschichte und der multi ethnischen, -kulturellen und -reli-
giösen Gesellschaft . Aber mit den drei Schicksalen von Lina, 
Nathalie und Emily kommen auch Themen wie Armut, Ein-
samkeit und Missbrauch zur Sprache. 

Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 unterschiedlichen christ-
liche Konfessionen und Kirchen hat gemeinsam die Gebete, 
Gedanken und Lieder zum Weltgebetstag 2022 ausgewählt. 
Sie sind zwischen Anfang 20 und über 80 Jahre alt und stam-
men aus England, Wales und Nordirland. Zu den schotti  schen 
und irischen Weltgebetstagsfrauen besteht eine enge freund-
schaft liche Beziehung. 

Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes der drei Länder des Ver-
einigten Königreichs seinen ganz eigenen Charakter: England 
ist mit 130.000 km² der größte und am dichtesten besiedelte 
Teil des Königreichs – mit über 55 Millionen Menschen leben 
dort etwa 85% der Gesamtbevölkerung. Seine Hauptstadt 

London ist wirtschaft liches Zentrum sowie internati onale Sze-
ne-Metropole für Mode und Musik. Die Waliser*innen sind 
stolze Menschen, die sich ihre kelti sche Sprache und Identi -
tät bewahrt haben. Von der Schließung der Kohleminen in 
den 1980er Jahren hat sich Wales wirtschaft lich bisher nicht 
erholt. Grüne Wiesen, unberührte Moorlandschaft en, steile 
Klippen und einsame Buchten sind typisch für Nordirland. 
Jahrzehntelange gewaltsame Konfl ikte zwischen den prote-
stanti schen Unionisten und den katholischen Republikanern 
haben bis heute ti efe Wunden hinterlassen.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren 
sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren 
macht die Bewegung sich stark für die Rechte von Frauen und 
Mädchen in Kirche und Gesellschaft . Rund um den 4. März 
2022 werden allein in Deutschland hundertausende Frauen, 
Männer, Jugendliche und Kinder die Gott esdienste und Ver-
anstaltungen zum Weltgebetstag besuchen. 

zum Weltgebetstag 2022 aus england, Wales und nordirland

zukunftsPLAn: hoffnung

gottesdienst

Freitag, 4. März 2022

gottesdienst am Weltgebetstag
18.00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Marti n

Anmeldung

Pfarrbüro
Telefon (0 60 74) 36 59
pfarrbuero@st-marti n-dietzenbach.de 

rung und Angst in die Zukunft . Die Corona-
Pandemie verschärft e Armut und Un-

gleichheit. Zugleich erschütt erte sie das 

beltext Jeremia 29,14 des Weltgebets-
tags 2022 ist ganz klar: „Ich werde euer 

Schicksal zum Guten wenden…“
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Gemeinsam wollen wir Samen der Hoff nung aussäen in unse-
rem Leben, in unseren Gemeinschaft en, in unserem Land und 
in dieser Welt. Seien Sie mit dabei und werden Sie Teil der 
weltweiten Gebetskett e!

termine

Die für Januar geplante Ökumenische
Bibelwoche „Unerwartet Gott  begegnen“
 wird je nach Pandiemielage auf einen späteren 
Termin verlegt. 

Dienstag, 8. März 2022 (Auft akt)

exerzitien im Alltag:
„mein Lieblingsplatz“ (s. Seite 16)
19.00 Uhr  Gemeindezentrum Sankt Marti n

Auch unter den Bedingungen der Pandemie lebt der Austausch 
im ACK weiter, wenn auch im kleineren Format. Am Treff en der 
Hauptamtlichen der Pfarrgemeinde Sankt Marti n, der Christus-
gemeinde und der Marti n-Luther-Gemeinde nahmen als Vor-
sitzende des ACK auch Ute Zanger und Wolfram Doetsch teil.
Leider mussten corona bedingt der Ökumenische Marti nsum-
zug (Sankt Marti n zur Christuskirche) und die Gedenkfeier im 
Friedwald im November ausfallen. Die Ökumenische Andacht 
zur Reichsprogromnacht am 9.11. fand im kleinen Kreis mit den 
Menschen, die die Stolpersteine geputzt haben, in Sankt Marti n 
statt . Der begehbare Adventskalender ließ wieder das Portal von 
Sankt Marti n mit verschieden gestalteten Fenstern erstrahlen, in 
diesem Jahr auch mit Impulsen mitt wochs- und samstagabends. 
Für das Jahr 2022 sind zunächst die Ökumenische Bibelwoche 
Ende Januar und die Ökumenischen Exerziti en in der Fastenzeit  
geplant. Unter welchen Regeln und Bedingungen die Bibelwoche, 
die Alltagsexerziti en und der Weltgebetstag stattf  inden werden, 
wird zeitnah entschieden. Hoff en wir, dass in diesem Jahr wieder 
ein bisschen Normalität einzieht und Ökumene auch nach dem 
Weggang von Pfarrer Barton in Dietzenbach weiter lebt.

Wolfram Doetsch, Vors. ACK

Ack Dietzenbach

gemeinsAm unterWegs

Bibelwoche „Unerwartet Gott  begegnen“
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mALteser hosPizDienst

Seit vielen Jahren berät und begleitet der Malteser Hilfs-
dienst e.V. schon in Dietzenbach Palliativpatienten und Ster-
bende. Jedoch gab es bis jetzt noch keine eigene Gruppe. 
Ein Vorbereitungskurs im vergangen Jahr hat Frauen und 
Männer aus Dietzenbach und Umgebung  zu Begleitern qua-
lifiziert. Sie haben sich in vielerlei Weisen mit Krankheiten, 
Leiden, Sterben, Tod und Trauer sowie Möglichkeiten der 
Unterstützung und Hilfe beschäftigt. Im Jahr 2022 starten die 
engagierten Helfer zusammen mit erfahrenen Begleitern eine 
eigene Hospizgruppe in Dietzenbach.

„So können wir den betroffenen Bürgern und Bürgerinnen und 
ihren Angehörigen noch besser helfen“ so Sabine Wollmer, die 
als Koordinatorin für die Kreisstadt zuständig ist.

Unterstützung gibt es in vielfältiger Form: Angefangen von 
Informationen und Hilfe bei den Vorsorgedokumenten wie 
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, vertrauensvolle 
regelmäßige Begleitung durch Ehrenamtliche, Beratung zu Ver-
sorgungsformen und weiteren Diensten in der Region.

Beratung und Begleitung kann im häuslichen Umfeld, in den 
Pflegeheimen oder in den Krankenhäusern in der Region in An-
spruch genommen werden. Der Kontakt findet über das Büro 
des Dienstes in Heusenstamm statt.

unterstützung im letzten Lebensabschnitt

hosPizgruPPe DietzenbAch stArtet

kontakt

Malteser Hilfsdienst e.V.
Stadt und Kreis Offenbach
Hospiz- und Palliativberatungsdienst
Leibnizstr. 57, 63150 Heusenstamm

Sabine Wollmer
sabine.wollmer@malteser.org 
hospiz.obertshausen@malteser.org
Telefon (0 61 04) 669 58 10
(außerhalb der Bürozeiten ist ein 
Anrufbeantworter geschaltet)

Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat haben Sie die 
Möglichkeit - nach vorheriger Vereinbarung - per-
sönliche Sprechzeiten bei Frau Wollmer in den Räu-
men der Seniorenberatung in der Siedlerstraße 66, 
Dietzenbach wahrzunehmen.

Weitere infos
www.malteser-offenbach.de
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Seit September konnten wir 20 neue Kinder mit ihren Famili-
en in der Kita begrüßen. Alle Gruppen haben die Kinder und 
ihre Familien an Nachmittagen begrüßt. Für viele Eltern war 
es das erste Mal, dass sie an einer Veranstaltung in der Kita 
teilnehmen konnten. Für uns als Team wurde schnell klar, das 
hat uns und den Eltern lange gefehlt. Die Nachmittage brach-
ten viele Unterhaltungen, gemeinsames Singen, Basteln und 
Essen. Allen war klar, das müssen wir öfter machen. 

Zum Erntedankfest konnten wir die Eltern erneut einladen und 
gemeinsam mit Pfarrer Barton unseren ersten  Picknick-Decken-
Gottesdienst  am 23.09.21 unter dem Motto „vom Korn zum 
Brot“ feiern. Es kamen viele  Familien, um mit uns ein Erntedank-
fest zu feiern unter Corona-Bedingungen. Die Hortkinder gestal-
teten die Mitte und lasen die Fürbitten vor. Die Eltern wünschten 
sich am Ende mehr solche gemeinsame Aktionen.  Für uns alle  
war es ein schöner Nachmittag!

Noch größer als sonst leuchteten in diesem Jahr die Augen 
der Kinder beim Kita-internen  Martinsumzug. Begrüßt durch 
Pfarrer Barton zogen Eltern und Kinder mit Laternen zum Al-
tenwohnheim des DRK, dort wurden wir von Musikern des Po-
saunenchores erwartet, gemeinsam sangen Jung und Alt Sankt  
Martin zu Ehren. Zurück an der Kita wurden Weckmänner ge-
teilt und sich am Lagerfeuer gewärmt. 

Als Einrichtung nahmen wir an der Aktion „Meins wird Deins“ 
des Kinderhilfswerkes teil. Wir haben Kleidungsstücke gesam-
melt, in ein großes Paket gepackt und zur Post gebracht. Das 
Paket wurde  an das Hilfswerk geschickt, der Erlös des Verkaufs 
unterstützt Kinder und Mütter im Südsudan. 

Leider haben uns dann die neuen Corona Auflagen ausge-
bremst und gemeinsame Feste aller Gruppen und den Eltern 
waren nicht mehr möglich.

Der Nikolaus hat trotzdem den Weg zu uns gefunden und jede 
Gruppe der Kita hat gemeinsam mit Pfarrer Barton der Ge-
schichte des heiligen Nikolaus gelauscht. 

Die Adventszeit haben wir für die Kinder sehr besinnlich und 
ruhig gestaltet. 

Melanie Schneider, Kita-Leiterin

neues aus dem familienzentrum 

„meins WirD Deins“
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„Wir packen das jetzt an“, „Wir machen das jetzt weiter“ und 
schließlich „Wir haben das jetzt fertig gemacht“ beschreiben 
das Projekt Innenrenovierung der Kirche. Am Anfang stand 
die Bereitschaft ehrenamtlicher Kräfte die Innenrenovierung 
der Kirche anpacken zu wollen. 

Nachdem die leichter erreichbaren Wände und Obergadenfen-
ster gereinigt waren, konnten diese zweimal gestrichen wer-
den. Der Unterschied war deutlich zu erkennen. Anfang Febru-
ar wurde dann ein Gerüst für die schwieriger zu erreichenden 
hohen Wandareale aufgestellt und ermöglichte so, dass auch 
diese gereinigt und neu angelegt werden konnten. Dabei konn-
te auch die Bronzeskulptur der Kreuzigungsgruppe gereinigt 
werden. Das Ergebnis kann sich in jeder Hinsicht sehen lassen. 
 
Besonders stolz sind wir darauf, dass diese Aufgabe bisher eh-
renamtlich bewältigt werden konnte. Einige Menschen aus der 
Gemeinde halfen mit, Sicherheit dabei zu gewährleisten und 
haben am Ende auch wieder aufgeräumt und die Kirche gerei-
nigt. Herzlichen Dank allen! Dank gilt auch Firma Krusenotto 
aus Heusenstamm für  ihre fachliche Unterstützung. Unser 
Dank gilt auch unserer Dachdeckerfirma Schmidt/Willkomm 
aus Heusenstamm für  die Aufstellung des Gerüsts. 
 
Immer wieder benötigen  die Wände unserer Häuser und der 
öffentlichen  Gebäude einen neuen Anstrich. In der Kirche 
haben der Feinstaub und der Ruß der Kerzen Spuren hinter-
lassen. Gemäß einer Begutachtung durch Fachleute mussten 
die Wände zunächst abgewaschen und dann neu angelegt 
werden. Es war keine leichte Arbeit! Um so dankbarer sind 
wir den Herren Thomas Gabor, Georg Körner  und Marc Oli-
ver Reinschmidt für die Bewältigung dieser Herausforderung. 

Unser Dank gilt auch jenen, die für  die Sicherheit der Gerüst-
arbeiter  da waren. Das ganze Projekt wird uns etwa 5.500,00 
Euro für Gerüst, Reinigungsmittel und Farben kosten. Unse-
ren Gemeindeanteil konnten wir durch Eigenleistung und 
Spenden aufbringen. Einen weiteren Teil wird das Diözesan-
bauamt  in Mainz übernehmen. 

Die Nikolaus-Backaktion einiger Familien aus der Gemeinde 
(leider konnten wir pandemiebedingt nicht gemeinsam bak-
ken) erbrachte 350,- Euro für  die Renovierung. Darüber  freu-
en wir uns sehr! Herzlichen Dank!
 
Sie können  unsere Arbeit weiter unterstützen durch den Kauf 
von Honig aus dem Pfarrgarten, dem Erwerb von Renovie-
rungswein oder dem Kauf einer CD des Stadtjubiläums. Unter-
stützung  kann aber auch durch eine Spende geleistet werden. 
Wir benötigen  für  weitere notwendige Renovierungsarbeiten 
Ihre Unterstützung.

Übrigens: im Gemeindezentrum wurde ein großer Heizungs-
schaden beseitigt und der Fußboden in allen Räumen erneuert.
 
Wir danken hier und jetzt schon ausdrücklich  allen derzeitigen 
und künftigen  Unterstützer*innen!

kirchenrenovierung 

„Wir hAben DAs jetzt fertig gemAcht“:
innenrenovierung Der kirche ist fertig

spenden

Kirchenkasse DE34 3706 0193 4003 5320 17
Pax-Bank Mainz BIC GENODED1PAX
Stichwort: Renovierung



47

Pfarrbrief der gemeinde sankt martin Dietzenbach portal 01|2022

gemeinDerePort

Noch vor der Pandemie hätte man sich das nicht vorstellen 
können. Die Anzahl der Gottesdienstbesucher ist drastisch 
beschränkt, man muss sich anmelden, wenn man kommen 
möchte und sitzt mit großem Abstand und Maske in der Kir-
chenbank. Corona hat uns leider zu solchen Maßnahmen ge-
zwungen. Aber es hat nicht nur schlechte Seiten. Wir gehen 
mit der Zeit und nutzen zunehmend moderne Medien, um die 
Kirche auch nach Hause zu bringen. Darunter auch aufgezeich-
nete Gottesdienste und Live-Übertragungen ins Internet, wie 
man es sonst nur von großen Fernsehgottesdiensten kennt.

Wer möchte, kann sich jederzeit auch die Gottesdienste aus 
Sankt Martin Zuhause ansehen. Das ermöglicht es, dabei zu 
sein in der eigenen Gemeinde, Menschen zu sehen, die man 
kennt und die ihren Dienst in Sankt Martin verrichten. Auch 
von Zuhause mit unserem Pfarrer oder Kaplan gemeinsam den 
sonntäglichen Gottesdienst zu feiern.

Von einigen bin ich bereits in den vergangenen Monaten ange-
sprochen worden, wie man diese Gottesdienste ansehen kann, 
wo sie zu finden sind. Natürlich ist das vielleicht nicht ganz 
so einfach wie mit dem guten alten Fernseher, aber dennoch 
kein Problem. Wenn Sie einen Computer mit Internetzugang 
besitzen, können Sie einfach auf die Homepage von St. Martin 
gehen und dort finden Sie den entsprechenden Link zu mei-
nem YouTube Kanal, auf dem alle Videos gespeichert sind. Mit 
einem Smartphone geht das sogar noch schneller, einfach dazu 
mit der Kamera den folgenden QR Code abfotografieren und 
schon sehen Sie die entsprechenden Videos.

Ich freue mich über jeden Zuschauer, den ich auf meinem Ka-
nal begrüßen darf. Es empfiehlt sich natürlich ebenfalls den 
Kanal zu abonnieren, das ist selbstverständlich kostenlos, aber 
Sie haben dadurch den Vorteil, immer über neue Videos infor-
miert zu werden. Es ist mir wichtig, dass man regelmäßig die 

Möglichkeit besitzt auch von Zuhause die Gottesdienste anse-
hen zu können. Ich hoffe und bete, dass wir bald Corona so 
eingedämmt haben, dass wir uns wieder persönlich sehen und 
sprechen können. Ein persönliches Gespräch ist durch nichts zu 
ersetzen. Aber bis dahin wünsche ich uns: Bleiben wir gesund 
und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.

Wenn es die Corona-Maßnahmen erfordern, werde ich auch 
die Gottesdienste zu Ostern live übertragen, sodass es mög-
lich ist, zeitgleich wie in St. Martin die Gottesdienste Zuhause 
mitzufeiern.

Marc O. Reinschmidt

 Aktuelle informationen finden sie immer auf:
www.st-martin-dietzenbach.de

zuhause ein wenig die heimatliche kirche erleben 

gottesDienste Aus sAnkt mArtin Auf Youtube
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2021 ging unser Adventskalender am Kirchenportal St. Mar-
tin in die zweite Runde. 24 bunte Fenster wurden Abend für 
Abend geöffnet und von innen angestrahlt.

An jedem Mittwoch und Samstag Abend gab es die Gele-
genheit zur Begegnung vor der Kirche. Mit Gebeten, Liedern 
und weihnachtlichen Geschichten stimmten wir uns auf die 
Ankunft Jesu ein. Diese sieben Abende wurden gestaltet von 
Frauen der kfd, dem Pfarrgemeinderat und Verwaltungsrat, 
Mitgliedern der Kolpingsfamilie, den Familien Müller und 
Reinschmidt und der Kindertagesstätte St. Martin. Um die 
Verbindung mit Heusenstamm weiter zu festigen, wurde ein 
Abend von der Gemeinde in Heusenstamm vorbereitet.

Vielen Dank auch an die Pfadfinder unter der Leitung von 
Jürgen Immler, die dafür sorgten, dass wir uns mit heißem 
Glühwein und Orangensaft wärmen konnten.

Fensterbilder wurden außerdem gestaltet von Uschi Heusel, 
Familie Thöle, den Messdienern und Bettina Schuster-Imöhl. 
Zwei Fenster wurden gebastelt von Kindern der 1. und 3. Klas-
se der Dietrich-Bonhoeffer-Schule unter der Leitung von Frau 
Pfarrerin Andrea Schwarze.

Ich selbst hatte auch viel Spaß beim Gestalten mehrerer Bil-
der. Außerdem konnten noch einmal Kunstwerke vom letzten 
Jahr bewundert werden.

Ich möchte mich herzlich bei allen bedanken, die diesen Ad-
ventskalender mitgestaltet haben. Es hat mir wieder sehr viel 
Freude bereitet. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr die Mög-
lichkeit haben, noch mehr Begegnung zu erleben und den 
Adventskalender auf die eine oder andere Art fortzuführen.

Mandy Reinschmidt

unser kirchenportal wurde zur kunstgalerie

ADventskALenDer 2021
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„Herzlichen Glückwunsch zur Geburt Eures Kindes…“, so sa-
gen wir es, wenn wir zum ersten Mal frischgebackene Eltern 
mit ihrem Neugeborenen besuchen. Ja, und so haben auch 
die Hirten Maria und Josef begrüßt, als sie den Stall betra-
ten. Und Geschenke haben sie auch mitgebracht, damit es 
den Eltern wie auch dem Kind gut gehen solle… Mit dieser 
Überlegung starteten wir im letzten Jahr die Vorbereitungen 
zum Krippenspiel, an dem eine Menge Kinder unserer Ge-
meinde St. Martin teilnehmen wollten. Drei ganz couragier-
te Jungs der 3. und 4. Klasse überlegten, dass sie das Krip-
penspiel in diesem Jahr selbst schreiben  und begannen ihre 

Überlegungen ganz im Alltäglichen: „Wir müssen die Eltern 
erst einmal beglückwünschen und nach dem Namen fragen. 
Und wir müssen etwas mitbringen – ein Fläschchen oder 
Windeln.“ „Und der Maria muss es echt auf den Keks gehen, 
wenn sie mit ihrem dicken Bauch auch noch wandern soll. 
Das geht gar nicht, die braucht unbedingt einen Esel.“

Ganz allmählich tasteten sie sich so in die Weihnachtsgeschich-
te vor und reihten ihre Dialoge in  die Rahmenhandlung, die 

uns die Evangelisten Matthäus und Lukas vorgeben. Mehr als 
20 Kinder wurden danach in ihre Rollen eingewiesen, Kostüme 
gesucht oder selbst genäht, die Texte verbessert, angepasst 
und auswendig gelernt und der Stall wurde vorbereitet und 
nach knapp vier Proben konnte die Generalprobe stattfinden, 
wohlgemerkt alles coronakonform mit Abstand und Maske.

Im Krippenspiel liefen die Kinder zur Hochform auf und die Er-
zählerinnen begannen ganz höflich mit den Worten: „Guten 
Tag, liebe Leute. Sie befinden sich hier in Nazareth, mitten auf 
dem Marktplatz. Schön, dass Sie gekommen sind.“

Im Hintergrund positionierten sich viele fleißige Erwachsene, 
die evtl. beim Text halfen, die Engel und Könige zu ihrem Ein-
satz schickten und ganz standhaft den Stern überm Stall hiel-
ten, um dann als Weihnachtsstern die Weihnachtsbotschaft 
zu verkünden: „Ich bin der Weihnachtsstern. Ich leuchte am 
Himmel besonders hell, um allen zu sagen: Heute ist ein Wun-
der geschehen. Gott ist Mensch geworden. Einer wir ihr. Heu-
te ist Weihnachten.“

Die Kinder nahmen uns mit auf ihre Reise in den Stall, wo die-
ses Wunder der Geburt Jesu passieren durfte….auf ihre ganz 
eigene Weise, mit ihren Talenten und Worten.

Danke euch allen: euch lieben Erzählerinnen, Maria und Jo-
sef, dem Weihnachtsstern, den Hirten mit den Schafen, dem 
Wirt, den Engeln und den drei Weisen aus dem Morgenland 
und dem Boten. Nicht zuletzt sei auch dem kleinen Esel ge-
dankt. Ihr lieben Erwachsenen habt mich überrascht mit eu-
rer spontanen und selbstlosen Hilfe. Und Herrn Reinschmidt, 
der uns gestreamt hat, damit die restlichen Familienangehö-
rigen von zu Hause aus mitschauen konnten. Danke!

Dagmar Böhmer, Gemeindereferentin   

heiligabend 

kriPPensPieL - nAchLese



50

portal 01|2022 Pfarrbrief der gemeinde sankt martin Dietzenbach

gemeinDerePort

so hätte es an manch einer Haustür Anfang Januar erklingen 
können. Wenn da nicht die Pandemie wäre….denn auch in 
diesem Jahr konnten die Sternsinger und Sternsingerinnen die 
Haushalte nicht persönlich besuchen. Und doch konnte man so 
manchen Sternsinger oder manche Sternsinger in der Stadt an-
treffen. Dann, wenn der Kindergarten, das Kreishaus oder das 
Rathaus besucht wurden – mit großem Abstand und manchmal 
kontaktlos, wenn nur der Segensspruch an die Tür geklebt wer-
den konnte. So manche Sternsingerin sah man vielleicht auch 
auf dem Fahrrad, wenn die Segenspäckchen in die Briefkästen 
der Haushalte geworfen wurden. Den Segensspruch klebte man 
in diesem Jahr, wie auch schon im letzten Jahr, selbst an sei-
ne Wohnungstür und in einem persönlichen Brief vom Pfarrer 
wurde dann auch geschrieben, wohin man spenden konnte. In 
diesem Jahr gab es zwei kleine Sternenseifen dazu, die wohlrie-
chend das Segenspäckchen ergänzten – als kleinen persönlichen 
Gruß der Sternsinger und Sternsingerinnen.

Jetzt drücken wir uns für das nächste Jahr doch ganz fest 
die Daumen, dass wir wieder persönlich zu den Wohnungen 
kommen dürfen…denn ohne den persönlichen Besuch fehlt 
was…das merkten nicht nur unsere eifrigen Sternsinger und 
Sternsingerinnen und die Begleiterinnen, sondern so manch 
einer klingelte hoffnungsfroh an der Pfarrbürotür und wollte 
sich für den Besuch anmelden.

Danke an alle Menschen, ob groß oder klein, die im Hinter-
grund bei unserer diesjährigen Aktion mithalfen. Danke auch 
an alle Spender und Spenderinnen; bei Redaktionsschluss 
kam die stolze Summe von 7.000 € zusammen.

So kann das weltweite Kinderrecht: „Gesund werden – ge-
sund bleiben“  unterstützt und in die Tat umgesetzt werden.

Dagmar Böhmer, Gemeindereferentin

sternsinger im zeiten der Pandemie

„Die sternsinger sinD DA…!“
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Ich bin Till und seit September einer der neuen 
Messdiener. Als Messdiener hat man eine ver-
antwortungsvolle Rolle im Gottesdienst. Es müs-
sen verschiedene Aufgaben übernommen werden. 
Zwei Messdiener tragen die Leuchter beim Ein-
zug und halten sie beim Evangelium. Zwei an-
dere Messdiener decken den Altar und reichen 
dem Pfarrer das Brot und Wasser und den Wein. 
Die erfahrenen Messdiener halten das Kreuz und 
bringen den Weihrauch. Ich freue mich schon da-
rauf, wenn ich das später auch machen darf.

Besonders schön war bisher die Einführung der 
neuen Messdiener. Ich war ziemlich aufgeregt 
und habe mich gefreut, dass ich jetzt ein Mess-
diener sein darf. Ich musste mein Gewand vor 
der Gemeinde anziehen. Es hat 9 Knöpfe!

Auch sehr schön waren die Weihnachtsgottes-
dienste. Ich war an Heilig Abend um 23 Uhr dran. 
Es war schön, so spät noch Messdiener zu machen. 

Die Kirche war am Ende dunkel und die Weih-
nachtsbäume leuchteten und eine Sängerin hat 
ganz toll Stille Nacht gesungen. Und auch am 2. 
Weihnachtstag war eine herrliche Stimmung (da 
hatte Pfarrer Barton auch Namenstag). 

Manchmal geht auch etwas schief. Einmal bin ich 
gestolpert und mir ist das heiße Wachs verkle-
ckert. Ein anderes Mal brannte die Kohle vom 
Weihrauch nicht. Oder das Gebetsbuch hat ziem-
lich viel Weihwasser abbekommen. Manchmal 
weiß man auch nicht genau, wo man als nächstes 
hin soll. Dann helfen einem aber auch die anderen 
Messdiener und der Küster und der Pfarrer. 

Als Messdiener hat man aber auch hinter den Ku-
lissen viel Spaß. Ich freue mich schon, wenn wir uns 
wieder treffen können oder auch mal einen Ausfl ug 
machen können.

Till Jakob Walz, 10 Jahre

51gemeinDerePort

messdiener in sankt martin

„ich DArf ein messDiener sein“
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Die Pfadfi nder der Gemeinde St. Marti n haben an drei Wochen-
enden im vergangenen Advent mit ihrem Weihnachtsmarkt an 
der Katholischen Kirche besinnliche Sti mmung au� ommen 
lassen. Sie wurden dabei von weiteren Gruppierungen der Ge-
meinde unterstützt. Das Angebot, bei dem die 2G-Regel galt, 
ist von insgesamt rund 500 Besucherinnen und Besucher wahr-
genommen worden. Der Pfadfi nder-Stamm St. Marti n bedankt 
sich herzlich bei allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, 
ohne die der Weihnachtsmarkt nicht möglich gewesen wäre. 

Die Besucher bei den Impulsen zu den Adventsfenstern am Kir-
chenportal waren sehr dankbar, dass heiße Getränke von den 
Pfadfi ndern gereicht wurden und so trotz Kälte Begegnung im 
Freien möglich war.

Mitglieder der Jungpfadfi nder-Gruppenstunde brachten am 19. 
Dezember 2021 das Friedenslicht in den Sonntagsgott esdienst. 
Aus dem Gott esdienst konnten alle ein eigenes Friedenslicht für 
zu Hause mitnehmen. 
 
Im neuen Jahr stehen die Gruppenstunden mit zahlreichen 
Akti onen an. Von der Wölfl ingsgruppenstunde werden in der 
Winterzeit Vogelfutt erstati onen gebaut. Wer uns tatkräft ig un-
terstützen möchte, kann gerne in eine unserer Gruppenstunden 
vorbeischauen. Sobald es wärmer wird, soll das Bauwagen-
Grundstück auf Vordermann gebracht werden, damit dort ge-
spielt und gezeltet werden kann.

Im Sommer sind außerdem Lager- und Gruppenfahrten ge-
plant. Weitere Informati onen dazu werden auf unserer 
Webseite veröff entlicht.
 

Für die Leiterrunde
Lina Leiterholt

Pfadfinder st. martin

PLäne für DAs neue jAhr

gruppenstunden

donnerstags

Wölflinge (7-10 Jahre)
17.30-19.00 Uhr Gemeindezentrum Sankt Marti n

donnerstags

jungpfadfinder (11-13 Jahre)
18.00-19.30 Uhr Gemeindezentrum Sankt Marti n

donnerstags

Pfadfinder (13-15 Jahre)
18.30-20.00 Uhr Gemeindezentrum Sankt Marti n

kontakt

info@pfadfi nder-dietzenbach.de
www.pfadfi nder-dietzenbach.de
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Nach einem Jahr pandemiebedingter Zwangspause stellte un-
ser Team im Sommer 2021 ein fünftägiges, coronakonformes 
Ferienspiel-Programm auf die Beine. Auch wenn alle bereits 
vorab ahnten, dass dies natürlich nicht an ein Kinderzeltlager 
im gewohnten Ausmaß herankommen können würde, sollte 
den 32 angemeldeten Kindern und ihren Eltern wenigstens eine 
kleine Freude gemacht werden. So wurde es in der ersten Som-
merferienwoche mal wieder richtig lebendig auf dem Gelände 
rund um die gelbe Kirche. Von hier aus unternahmen die Klein-
gruppen der 8- bis 14-Jährigen in Begleitung ihrer Leiter*innen 
Fahrradausflüge nach Seligenstadt oder Dreieich, erforschten 
mit Christiane Gräf vom NABU Dietzenbach den Lebensraum 
unserer einheimischen Schwalben und besuchten den Hanauer 
Wildpark Alte Fasanerie. Aber auch ein paar klassische Kinder-
zeltlager- Programmpunkte wie ein Ausflug ins Schwimmbad, 
das Stationsspiel und kreative AGs durften nicht fehlen. Beson-
ders begeisterte auch in diesem Jahr wieder das tolle Küchen-
team, das nicht nur warme Mahlzeiten vor Ort zauberte, son-
dern sogar unterwegs alle mit Wraps, Laugensandwiches oder 
ähnlichen Köstlichkeiten versorgte. Zum Abschluss wurden die 
Kinder mit einem kleinen Fest und natürlich – so will es die Tradi-
tion – einem lauten „EWIWO“, unserem Schlachtruf, verabschie-
det. Am Ende waren sich alle einig: Die Ferienspiele waren zwar 
nur ein kleines Trostpflaster für jene, die das Kinderzeltlager be-
reits kennen und lieben lernen durften, umso schöner jedoch, 
dass wir überhaupt wieder zusammenkommen konnten.  
 
Mit den Ferienspielen war die Arbeit für das Team jedoch noch 
nicht getan: Bei einer großen Aufräumaktion wurde das ange-
sammelte Material der letzten Jahrzehnte ausgemistet und in-
ventarisiert und auch auf dem Weihnachtsmarkt der Pfadfinder 
packten unsere Leiter*innen an zwei Abenden tatkräftig mit an. 
Mit großer Freude können wir außerdem nun berichten, dass 

sogar schon die ersten Vorbereitungen für das Kinderzeltlager 
2022 getroffen wurden, denn wir alle sind optimistisch ge-
stimmt, dass dieses Jahr endlich wieder ein richtiges KZL (unter 
gewissen Vorsichtsmaßnahmen) stattfinden kann. 

Anmeldungen hierfür gibt es voraussichtlich ab Mitte Februar 
im Pfarrbüro oder auf der Bistumswebsite. Interessierte kön-
nen sich außerdem bei Fragen gerne per Mail bei der Lager-
leitung melden.
 

kinderzeltlager-team: rückblick auf ein ereignisreiches jahr 2021

enDLich WieDer ein PAAr tAge voLLer sPieL,
sPAss, nAtur unD kreAtivität!

termine

25. Juli - 03. August 2022

kinderzeltlager
Reutersbrunn

Anmeldung (ab mitte februar)

Pfarrbüro
Telefon (0 60 74) 36 59
pfarrbuero@st-martin-dietzenbach.de

Lagerleitung
info.kinderzeltlager@t-online.de
www.st-martin-dietzenbach.de/gruppen/ 
kinderzeltlager 
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Seit nun gut acht Jahren besteht die Jugendband St. Martin, die 
inzwischen fester Bestandteil unserer Gemeinde geworden ist. 
Sie hat sich durch demokratisches Abstimmen den Namen „The 
Couches“ gegeben. Es ist eine Freude, diese jungen Menschen 
immer wieder erleben zu dürfen. Sie zeigen vor allem, wie wi-
derstandsfähig sie sind, und beweisen vorbildlich, wie man das 
Beste aus der jetzigen Situation macht. Trotz Ausbildung, Studi-
um, Schule, Abitur, Prüfungen usw., gelingt es ihnen regelmäßig 
zu proben und gemeinsam Musik zu machen. Auch ist es immer 
spannend, ihre Selbstwirksamkeit stärken zu dürfen und ihnen 
die Entscheidungen zu überlassen. Mein Standardsatz heißt oft 
„Ich habe sowieso nichts zu sagen!“ Und so starten wir ein neu-
es Jahr und ich darf mich glücklich schätzen, diese jungen Men-
schen weiterhin auf ihrem Weg begleiten zu dürfen. Auch wenn 
ich oft überstimmt werde, ist es gut so! Lang lebe „The Couches“ 
und die Demokratie! Wir freuen uns auf neue junge Menschen!

Seit September treffen sich Jugendliche im Alter von 15-18 
Jahren einmal im Monat in St. Martin, um gemeinsam Zeit zu 
verbringen. Beim letzten Treffen gab es Lagerfeuer mit Stock-
brot und Gitarrenbegleitung. Ideen für die nächsten Treffen 
sind bereits hinreichend vorhanden – und sobald die Corona-
Lage es zulässt, treffen wir uns wieder.

jugendband st. martin „the couches“

LAng Lebe 
Die DemokrAtie! 

jugendtreff sankt martin

gemeinsAm zeit 
verbringen 

kontakt

Raquel Micheletti-Ment
Telefon (0 60 74) 803 31 85

termin

jeweils am letzten Freitag im Monat

jugendtreff
18.30-20.00 Uhr Gemeindezentrum oder 
   Pfarrgarten

kontakt

Claudia Döpfner
Telefon (0 15 77) 191 53 09 
cdoepfner@web.de

Elke Freitag
Telefon (0 60 74) 276 71 
elke.e.freitag@gmail.com
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Wir haben am 2. und 3. Adventswochenende einen Stand 
beim Weihnachtsmarkt „Rund um St. Martin“ aufgebaut und 
geschnitzte und gesägte Holzarbeiten, wie z.B. Sterne, Bäu-
me, Elche und sonstige weihnachtliche Motive ausgestellt. 
Diese Gegenstände wurden in Handarbeit durch junge Erwach-
sene der Produktionsschule Holz mit viel Liebe und Geschick 
hergestellt. So konnten Besucher des Weihnachtsmarktes für 
„kleines Geld“ nachhaltig hergestellte Weihnachtsgeschenke 
erwerben. Durch den Verkauf und Erlös unterstützen wir die 
Aus - und Weiterbildung von Jugendlichen und geben ihnen 
zusätzlich das Gefühl von Wertschätzung. Der Gesamterlös 
von 707€ wurde an den Meister der Produktionsschule, Herrn 
Jürgen Fritz, übergeben. Herr Fritz bedankt sich bei den Diet-
zenbachern für diese tatkräftige Unterstützung.

Anton Kurt Schmid

kolpingsfamilie st. martin und die Produktionsschule holz

koLPingsfAmiLie 
st. mArtin Auf Dem 
WeihnAchtsmArkt 

Seit vier Jahren gibt es in unserer Gemeinde nun schon eine 
kfd-Gruppe. Wir sind 16 Frauen unterschiedlichen Alters, mit 
unterschiedlicher Lebenssituation und Lebensform und haben 
uns gefunden, um uns für die Interessen von Frauen in Kirche, 
Politik und Gesellschaft einzusetzen. Wir sind ein Frauenort in 
der Kirche, offen für Suchende und Fragende. Die Katholische 
Frauengemeinschaft (kfd) ist mit rund 450.000 Mitgliedern 
Deutschlands größter Frauenverband und in knapp 40 katholi-
schen, ökumenischen und gesellschaftspolitischen Institutionen 
und Gremien in Deutschland und international vertreten, darun-
ter sind das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Christin-
nenrat, Netzwerk Diakonat der Frau, Deutscher Frauenrat und 
Verbraucherzentrale Bundesverband. Im letzten Jahr haben wir 
zu einem Pilgerweg durch Dietzenbach eingeladen, wir haben 
Andachten gestaltet, wir haben uns zu Gesprächen getroffen. 
Diese vielfältigen Aktivitäten bereichern uns und geben Impulse 
für unseren unterschiedlichen Alltag. Am 1. Dezember haben wir 
uns am Kirchenportal zum Öffnen des ersten Adventsfensters 
versammelt. „Wo komme ich zur Ruhe?“- unter dieser Fragestel-
lung haben wir die abendliche Adventsstunde gestaltet. So un-
terschiedlich die Menschen waren, die sich hier getroffen haben, 
so unterschiedlich waren auch ihre Orte der Ruhe: Musik hören, 
singen, in den Wald gehen, ein gutes Gespräch führen, meditie-
ren. Viele individuelle Interpretationen, in Gemeinschaft geteilt. 
Diese Adventsstunde tat richtig gut. Möchten Sie in unserer kfd-
Gruppe dabei sein? Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen. 

kfd- gruppe st. martin

Wir sinD kfD

kontakt

Mechthild Kircher
Telefon (0 60 74) 423 77
mechthild.kircher@t-online.de

Marianne Kämmer-Reusch 
Telefon (0 60 74) 253 72
kaemmer@t-online.de



56

portal 01|2022 Pfarrbrief der gemeinde sankt martin Dietzenbach

gemeinDerePort

Alle Konzerte finden vorbehaltlich der Entwick-
lung der Pandemie und ihrer Einschränkungen 
statt.

eintritt
Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, 
um Spenden wird gebeten.

spendenkonto
AKM Arbeitskreis Kirchenmusik
Sparkasse Langen-Seligenstadt
IBAN: DE08 5065 2124 0149 2853 06
BIC: HELADEF1SLS

Die Konzertreihe der Kirchenkonzerte St. Martin wird, soweit 
die Pandemieumstände dies erlauben, in diesem Jahr fort-
gesetzt. Nachdem im vergangenen Jahr einige der geplanten 
Konzerte stattfinden konnten, blicken wir nun hoffnungsvoll 
ins neue Jahr. Die durchweg positive Resonanz auf unsere 
Veranstaltungsreihe sowohl seitens der Besucher als auch der 
Künstler ermutigt uns, weiterzumachen, selbst wenn es Ein-
schränkungen gibt, die ja jedermann versteht. Einige Termine 
sind mit den Künstlern schon fest vereinbart, weitere Termine 
sind noch zu klären. Das Ensemble „Sound of Spirit“ aus Frank-
furt, das zum vergangenen 3. Advent leider nicht auftreten 
konnte, wird in diesem Jahr erneut bei uns gastieren. 

für den Arbeitskreis Kirchenmusik St. Martin 
Dr. Florian Lauermann

Arbeitskreis kirchenmusik st. martin

konzerte 2022
Programmplanung 2022 
(änderungen vorbehalten)

Sonntag, 6. März 2022

gitarrenkonzert
Philipp Romacker, Heusenstamm
17.00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Martin

Sonntag, 22. Mai 2022 

„vogelstimmen“
Ensemble Concert de l‘Isle, Freiburg
17.00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Martin

Sonntag, 12. Juni 2022

orgelkonzert
Prof. Daniel Beckmann, Mainz
17.00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Martin

Sonntag, 10. Juli 2022

vokal- u. instrumentalkonzert
Sound of Spirit, Frankfurt
17.00 Uhr  Pfarrkirche Sankt Martin

Sonntag, 2. Oktober 2022

flöte und marimba 
Duo Mélange, Leipzig
17.00 Uhr Pfarrkirche Sankt Martin

Sonntag, 11. Dezember 2022

Adventsmusik
Sound of Spirit, Frankfurt
17.00 Uhr Pfarrkirche Sankt Martin

Das Posaunen-Ensemble OPUS IV vom Gewand-
hausorchester Leipzig ist für die 2. Jahreshälfte in 
Planung.
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Nach dem Riesenerfolg der „Regentrude“ als Picknick-Theater 
im Hessentagspark 2021 plant unsere Theatergruppe für April 
2022 ein weiteres Märchen. Diesmal steht Aschenputtel 2.0 
auf dem Spielplan. Dabei versprechen wir Ihnen eine Märchen-
inszenierung, die  genauso romantisch ist wie immer – nur ein 
kleines bisschen frecher!
 
Mit viel Spaß treffen wir uns seit Wochen im Keller unseres Ge-
meindezentrums und üben für die Aufführungen, die am 9., 10. 
und 11. April 2022 stattfinden sollen. Angefragt ist das „Kino D“ 
im Capitol. Allerdings stehen Ort und Datum zur Drucklegung 
des Portals noch nicht endgültig fest. Coronabedingt kann es zu 
Veränderungen kommen.
 
Damit der Spaß bühnenreif 
wird, fehlt unserer Truppe zur 
Zeit noch ein Darsteller für die 
Rolle des Prinzen: Also, junge 
Männer aufgepasst - Aschen-
puttel wartet auf euch! Wer 
Interesse hat, kann sich ger-
ne bei Johann Szejka unter 
Telefon 43809 melden oder 
per Mail an info@rosarote-
eulenspiegel.de. Erfahrungen 
im Bereich darstellendes Spiel 
sind hilfreich, aber keine Be-
dingung. Wichtig ist die Be-
reitschaft, sich auf ein langjäh-
riges Team einzulassen und an 
der Rolle des Prinzen zu arbei-
ten. Dabei stehen erfahrene 
Darstellerinnen und Darsteller 
und eine konstruktive Regie 
als Hilfestellung bereit.

 Auf der Suche sind wir auch nach einem dauerhaften Ort für un-
sere Aufführungen. Wer hat in Dietzenbach eine Scheune, einen 
leerstehenden Saal oder eine andere geeignete Lokalität, die wir 
für unserer Aufführungen nutzen könnten? Über jede noch so 
verrückte Idee freuen wir uns! Johann Szejka ist auch hier der 
richtige Ansprechpartner und freut sich über jede Nachricht.
 
Wir bedanken uns bei Allen, die uns gerade auch in den schwieri-
gen Monaten der Pandemie unterstützt haben, nicht zuletzt bei 
den Verantwortlichen der Pfarrei Sankt Martin für die Möglich-
keit, das Gemeindezentrum für unsere Probenarbeit nutzen zu 
dürfen! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im April. Bleiben 
Sie gesund!

Ihre Rosaroten Eulenspiegel

rosarote eulenspiegel - Proben fürs neue theaterstück laufen

AschenPutteL sucht mAnn fürs Leben 
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es gelten für alle treffen die jeweils aktuellen corona-regeln!

morgenlob - Laudes

Seit 24 Jahren versammeln sich am ersten Samstag im Monat 
Menschen zum Morgenlob (Laudes), um Gott zu loben und sei-
nen Segen für den beginnenden Tag zu erbitten. Herzlich laden 
wir Sie ein, mit uns die vielen Anliegen unserer Welt vor Gott zu 
tragen, betend und - hoffentlich bald auch wieder - singend.

                 „Alles, was atmet, lobe den herrn!“

Kontakt:  Erika Teufel, Telefon (0 60 74) 258 07

men‘s breakfest & more - männerfrühstück

Einmal im Monat  (samstags 8:00 Uhr) trafen sich inzwischen 61 
mal interessierte Männer aus der Gemeinde um gemeinsam zu 
frühstücken und sich über aktuelle und persönliche Themen aus-
zutauschen, über „Gott und die Welt“ zu diskutieren und über 
neue Lebenswege  nachzudenken. Die Inhalte dieser Gespräche 
bleiben in diesem Kreis (auch Lebenspartnerinnen oder Ehe-
frauen erfahren nichts aus den Gesprächen). Längere Zeit wa-
ren diese Treffen nicht möglich, aber sie sollen coronakonform 
wieder regelmäßig aufgenommen werden. Wenn sich „MANN“ 
angesprochen fühlt, bitte Kontakt aufnehmen mit

Kontakt:  Andreas Ment, andreas.ment@web.de

„kleine Auszeit“ - frauenfrühstück

Zweimonatlich trafen sich Frauen zum Innehalten und Austausch 
samstags beim Frühstück, wir hoffen, dass wir diesen Austausch 
bald wieder beleben können. Wenn FRAU Lust hat, dabei zu sein 
(und wie bei den Männern, bleiben die Inhalte der Gespräche in 
diesem Kreis ...)

Kontakt:  Helena Doetsch, Telefon (0 60 74) 467 30

meditatives tanzen

„Gönne Dich dir selbst! Ich sage nicht: Tu das immer. Aber ich 
sage: Tu es wieder einmal. Sei wie für alle anderen Menschen 
auch für dich selbst da.“ (Bernhard von Clairvaux (1091 - 1153)
Seit vielen Jahren treffen sich am letzten Donnerstag im Monat 
Menschen, um gemeinsam im Tanz ganz bei sich, beim Nächsten 
und bei Gott zu sein. In der Coronazeit ist die Teilnehmerinnen- 
und Teilnehmerzahl begrenzt. 

Kontakt: Christa Lux, Telefon (0 60 74) 279 55 

„…zusammenstehen, nicht allein…“ -  
verwitwetenkreis

Diese nach Gemeinschaft, Sicherheit und Geborgenheit suchen-
den Worte aus einem Kolpinglied zeigen recht gut die Beweg-
gründe, die zum Entstehen des Verwitwetenkreises Sankt Mar-
tin vor etwa neun Jahren führten. Gemeindemitglieder, denen 
der geliebte Mensch gestorben war, finden zusammen, um sich 

„Wo zwei oder drei in meinem namen versammelt sind ...“

gemeinDe Lebt ...
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diesem Schicksalsschlag auch gemeinsam zu stellen und ihn so 
besser auszuhalten. 

Einmal im Monat fahren wir nach dem sonntäglichen Gottes-
dienst von Sankt Martin in Fahrgemeinschaft zu einem schönen 
Mittagessen in ein Restaurant in Dietzenbach oder in der Umge-
bung. Wir sind dankbar, dass dies nun auch unter Corona-Bedi-
gungen wieder möglich ist.

Kontakt:  Dagobert Dobrowolski,
 zu erreichen über das Pfarrbüro  

Leben und glauben teilen - gesprächskreise

Bibelkreis
jeden Montag, 19.30 Uhr

Kontakt:  Sonja Herkner, Telefon (0 607 4) 274 19  

Spurensucherinnen 
vierzehntägig montags, 19.30 Uhr

Kontakt:  Helena Doetsch, Telefon (0 60 74) 467 30 

Ökumenischer Kreis „Zusammen wachsen“
1. Montag im Monat, 19:00 Uhr

Kontakt:  Helena Doetsch, Telefon (0 60 74) 467 30 

steinberger Literaturkreis - 
Die literarische Weltreise

2022 starteten wir im fernen Japan, um dann über die USA 
und Russland zum Mittelmeer zu gelangen. Die nächsten Mo-
nate werden wir eine Mittelmeerrundreise machen. Wir haben 
wieder Klassiker, Literaturnobelpreisträger, sowie bekannte und 
unbekannte Autoren aus vier Kontinenten im Gepäck. Wer Lust 
hat, mit uns die Bücherkoffer zu packen und auf Reisen zu gehen, 
ist herzlich dazu eingeladen!

Kontakt:  Angela Hagen
 die5hagens@arcor.de

 Angelika Schöneberger
 a-schoeneberger@t-online.de

Walldürn-Wallfahrt

Seit 1997 machen sich Pilgerinnen und Pilger zu Fuß auf den 
Weg nach Walldürn. In den beiden vergangenen Jahren war dies 
nicht  möglich.

Es ist für dieses Jahr wieder eine Fuß-Wallfahrt vorgesehen, aber 
ob es aufgrund der Pandemie zum jetzigen Zeitpunkt möglich 
sein wird, ist im Augenblick noch nicht abzusehen.

Kontakt:  Robert Kretz, Pilgerführer
 Telefon (01 76) 976 330 65 
 ro_kretz@gmx.de



60

portal 01|2022 Pfarrbrief der gemeinde sankt martin Dietzenbach

gemeinDerePort

brief aus trier zum Abschied
vom „funkenflug“

Aus einem Workshop heraus ist 2018 der Chor Funkenfl ug 
entstanden und wurde schnell fester Bestandteil von Sankt 
Marti n. Immer wieder kamen neue Sänger*innen dazu, das 
Repertoire wurde steti g erweitert und immer wieder neue 
Gott esdienste, die es zu gestalten galt. 

Mit Corona kam dann ein großer Einbruch. Singen war 
plötzlich nicht mehr erlaubt und unsere geselligen Abende 
mussten pausieren. Einige Sänger haben wir in dieser Zeit 
verloren. Und auch nach dem Lockdown war die Probe mit 
Abstand nicht mehr die Selbe wie vorher.

Als wenn das nicht schon genug Probleme für einen Chor wären, 
kam nun noch hinzu, dass Max und ich uns privat umorienti ert 
haben und zurück in die Heimat gezogen sind. 

Am 26. September 2021 hat der Chor Funkenfl ug also seinen 
letzten Gott esdienst gestaltet. Aber wer weiß: Lasst die Funken 
frei fl iegen, damit sie sich vielleicht irgendwann noch einmal für 
ein großes Feuer zusammen tun werden. 

Somit gilt es nun auf eine sehr schöne, ereignisreiche Zeit zurück 
zu blicken und Danke zu sagen.  Wir möchten uns bei unseren 
Sängern bedanken für

   die geselligen Donnerstagabende 
   eure tollen Sti mmen
  das Ausprobieren von allem, was wir euch
 mitgebracht haben 
  das kriti sche Hinterfragen
  den Mut der Solisten
  euren Humor
  den Mut unserer Männer

Aber auch bei der Gemeinde für

  das Zuhören
  das Applaudieren
  und das Überhören manch falscher Töne

Danke an Frau Witt  für die nett en Telefonate und dass wir auch 
noch im letzten Moment Noten zum Drucken schicken konnten. 
Und natürlich Pfarrer Barton. Dass er uns hat ausprobieren las-
sen und für alles Neue off en war.

Wir haben uns als junge Menschen sehr wohl in dieser Gemein-
de gefühlt und sagen schweren Herzens: Auf Wiedersehen! Bis 
bald. Vielleicht ein gemeinsames Projekt-Sing-Wochenende im 
Frühsommer?

Franziska, Max und Jonathan Ackermann
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Bitte die aktuelle Gottesdienstordnung beachten
......................................................................................................................................................

samstags   8.00 Uhr  Laudes am 1. Samstag im Monat (3 G)
    17.15 Uhr  Rosenkranzgebet (3 G)
    18.00 Uhr  Eucharistiefeier zum Sonntag  (2 G)
......................................................................................................................................................

sonntags   10.00 Uhr  Eucharistiefeier (2 G)
......................................................................................................................................................

dienstags   18.30 Uhr  Eucharistiefeier (3 G)
......................................................................................................................................................

mittwochs  9.00 Uhr  Eucharistiefeier (3 G)
      (in der Fastenzeit frühmorgens um 06.00 Uhr) (3 G)

......................................................................................................................................................
donnerstags  18.30 Uhr  Eucharistiefeier (3 G)

......................................................................................................................................................
freitags   17:45 Uhr  Stille eucharistische Anbetung (3 G)

    18.30 Uhr  Vesper (3 G)
......................................................................................................................................................

kindergottesdienste geplant monatlich samstags
    16.00 Uhr Pfarrkirche oder Gemeindezentrum Sankt Martin
    Kontakt:  Dagmar Böhmer, Gemeindereferentin
......................................................................................................................................................

ökum. gottesdienst jeden 1. und 3. Dienstag im Monat (je nach Pandemielage)
    10.00 Uhr Seniorenresidenz Dorea und im DRK-Seniorenzentrum
......................................................................................................................................................

gottesdienstübersicht

regeLmässige gottesDienst in sAnkt mArtin

Bitte achten Sie auf die Corona-Regeln für die einzelnen Gottesdienste und bringen Sie die entsprechenden Nachweise 
mit. Vielen Dank! 2 G (geimpft, genesen) oder  3 G (geimpft, genesen, getestet mit personalisiertem negativem Test)
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.....................................................................
Mitt woch, 2. März 2022 - Aschermitt woch

gottesdienste am Aschermittwoch s. Seite 14
.....................................................................
Freitag, 4. März 2022

ökumenischer gottesdienst zum Weltgebetstag s. Seite 42
.....................................................................
Sonntag, 6. März 2022 

gitarrenkonzert mit Philipp romacker  s. Seite 56
.....................................................................
Dienstag, 8. März 2022

Auftakt „exerzitien im Alltag“ s. Seite 16
.....................................................................
Mitt woch, 9. März 2022 

frühschicht  s. Seite 18
.....................................................................
Freitag, 11. März 2022

beichtgelegenheit s. Seite 21

kreuzwegandacht     s. Seite 20
.....................................................................
Sonntag, 13. März 2022

„Wirken aus der stille“ s. Seite 17
.....................................................................
Mitt woch, 16. März 2022

frühschicht  s. Seite 18
.....................................................................

kalender 

besonDere termine im überbLick 
.....................................................................
Freitag, 18. März 2022

kreuzwegandacht s. Seite 20

meditativer gottesdienst zum hungertuch s. Seite 24
.....................................................................
Sonntag, 20. März 2022

„Wirken aus der stille“  s. Seite 17
.....................................................................
Mitt woch, 23. März 2022

frühschicht s. Seite 18
.....................................................................
Freitag, 25. März 2022

kreuzwegandacht s. Seite 20
.....................................................................
Sonntag, 27. März 2022

„Wirken aus der stille“  s. Seite 17
.....................................................................
Mitt woch, 30. März 2022

frühschicht  s. Seite 18
.....................................................................
Freitag, 1. April 2022

kreuzwegandacht s. Seite 20
.....................................................................
Sonntag, 3. April 2022

gottesdienst zur misereor-fastenaktion  s. Seite 22

fastenessen  s. Seite 22

„Wirken aus der stille“  s. Seite 17
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Bitt e beachten Sie die Hinweise auf unserer Homepage 
www.st-marti n-dietzenbach.de, in der Gott esdienstordnung 
und in der lokalen Presse.

.....................................................................
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Die biblische Überlieferung des Ostermorgens

„Die entdeckung des leeren grabes“

„Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala 
frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und 
sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. 
Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, 
den Jesus liebte, und sagte zu ihnen:

man hat den herrn
aus dem grab weggenommen,

und wir wissen nicht,
wohin man ihn gelegt hat.

Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus 
und kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen 
dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war 
als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte 
sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber 
nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm 
gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die 
Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf 
dem Kopf Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei 
den Leinenbinden, sondern zusammengebunden 
daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch 
der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen 
war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie wussten 
noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten 
auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder 
nach Hause zurück.“

Joh 20,1-10


