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Neu in Friedberg? 

Mit diesem „großen Pfarrbrief“ möchten wir Sie herzlich in unserer Kirchen- 

gemeinde begrüßen! Besuchen Sie uns im Gottesdienst oder digital auf der Home-

page, um unserer Gemeinde kennenzulernen. Auf der Internetseite erfahren Sie 

auch, wie sie sich zu den Gottesdiensten anmelden können. 

Noch mehr freuen wir uns, wenn Sie persönlichen Kontakt zu uns aufnehmen 

möchten.  

Dies ist möglich über das Pfarrbüro, oder über  

neuzugezogen@katholische-kirche-friedberg.de . 

 

Herzlich willkommen! 

Newsletter seit Mai am Start! 

Mit dem Newsletter haben wir eine weitere Möglichkeit geschaffen, über Aktuel-

les in Kirche und Gemeinde zu informieren. Wir starten bewusst „bescheiden“ mit 

einer kleinen Ausgabe und wollen den Newsletter dann nach den Bedürfnissen 

und Wünschen unserer Gemeinde weiterentwickeln. Daher freuen wir uns auch 

auf viele Kommentare und Anregungen.  

Bitte senden Sie diese an newsletter@katholische-kirche-friedberg.de. 

Der Newsletter wird das regelmäßige Mitteilungsblatt nicht ersetzen. Das Mittei-

lungsblatt wird weiterhin die Gottesdienstordnung sowie alle wesentlichen Infor-

mationen aus unserer Gemeinde enthalten. Der Newsletter liefert ergänzende In-

formationen und wir haben die Möglichkeit kurzfristig auf Veranstaltungen hin-

zuweisen sowie Neues auszuprobieren.  

Nutzen Sie die Möglichkeit, den Newsletter zu abonnieren! 

Dies können Sie einfach und schnell auf unserer Homepage 

(https://bistummainz.de/pfarrei/friedberg/index.html) unter Aktuelles/Newsletter 

erledigen. Danach erhalten Sie den Newsletter inklusive Link zum aktuellen Mit-

teilungsblatt, sobald ein neues Mitteilungsblatt fertig ist.  

Wir freuen uns, wenn Sie die Information an Verwandte, Freunde und Bekannte 

weiterleiten. Es ist unser Ziel, gemeinsam mit Ihnen Inhalte zusammenzustellen, 

die dazu beitragen das Leben in unserer Gemeinde zu bereichern und helfen, in 

Kontakt zu bleiben. 

 

 

Redaktion Pfarrbrief: Andreas Wilmers, Doris Valentin-Kruse, Andrea Stemmler 

                                   und Stefan Wanske 

Fotos Titelseite:        Anna Luisa Hortien, ev. Dekanat Wetterau 

mailto:neuzugezogen@katholische-kirche-friedberg.de
mailto:newsletter@katholische-kirche-friedberg.de
https://bistummainz.de/pfarrei/friedberg/index.html
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Veränderung 

Liebe Gemeinde, 

 

mit diesem „Großen Sommerpfarrbrief“ kommt für mich der Zeitpunkt, Ihnen nun 

schon einmal auf gedrucktem Weg Lebwohl zu sagen. – Wie Sie wahrscheinlich 

schon gehört haben, steht für mich nach 12 Jahren Friedberg nun ein Stellenwech-

sel an. Mit Beginn des neuen Kirchenjahres werde ich als Pfarrvikar in den  

Pfarreienverbund Gießen wechseln. 

 

Meine ersten Begegnungen mit Friedberg, an die ich jetzt beim Abschied öfter 

denke, reichen weit zurück: noch als Student im Priesterseminar habe ich im  

November 1999 Ihren damaligen Diakon im Praktikum und späteren Kaplan Erik 

Wehner besucht. Als ich, damals gerade 25jährig, das Pfarrhaus in der Haagstraße 

und die noch unrenovierte Heilig-Geist-Kirche betrat, konnte ich nicht ahnen, dass 

ich hier 10 Jahre später selbst als Pfarrer eingeführt würde. 

 

Eine der nächsten Begegnungen fällt dann in die Zeit auf meiner vorherigen Stelle 

als Bischöflicher Sekretär bei unserem verstorbenen Kardinal. In dessen Kalender 

findet sich unter Donnerstag, dem 15. März 2007 der Eintrag: „20.00 Uhr: Vor-

trag in der Fastenzeit, Heilig-Geist-Kirche Friedberg: „Wer ist Gott? Die Suche 

der Menschen und die Antwort des Glaubens“. Hierzu habe ich, wie auf den meis-

ten Reisen, den Kardinal begleitet. Die gewohnte Terminenge und der Feierabend-

verkehr führten dazu, dass wir zum Vortrag mit mehr als halbstündiger Ver-

spätung in der vollbesetzten Kirche eintrafen, nachdem wir mit nicht unerhebli-

cher Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Homburger Straße vor dem Amts-

gericht geblitzt worden waren. Dass ich gute zweieinhalb Jahre später hier als 

Pfarrer meine erste eigenständige Pfarrstelle übernehmen würde, habe ich auch da 

noch nicht vermutet. 

 

Heute blicke ich mit großer Dankbarkeit und Freude auf 12 erfüllte und lebens-

volle Jahre als Pfarrer hier zurück. Ich habe meine Bewerbung vom Frühjahr 2009 

nie zu bereuen brauchen und herzlich gern hier gelebt und gearbeitet. Mit der Zeit 

sind die Aufgaben gewachsen: 2011 wurde ich stellvertretender Dekan und Aus-

bildungspfarrer für die seitherigen Kapläne, 2014 Dekan mit einer zweiten Amts-

zeit ab 2019, die Hörfunkarbeit für den Hessischen Rundfunk kam dazu, nicht nur 

mit den regelmäßigen „Katholischen Morgenfeiern“ für die Hörfunkwelle hr2-

kultur, sondern auch mit den Hörfunkgottesdiensten an Ostermontag 2011 und 

2021 und dem ARD-Fernsehgottesdienst an Pfingstmontag 2017 aus der Marien-

kirche. 
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Mit dem Seelsorgsteam aus Klinikseelsorger Sebastian Corpodean-Dörr, den  

Gemeindereferentinnen Luise Arnold und Juliane Weitzel, den Gemeindeassis-

tentinnen Stefanie Schwalb und Deepa Kalayankary, mit Diakon Bernd Gaube, 

den Pfarrsekretärinnen Andrea Stemmler und Anneliese Blecker, den Kaplänen 

Sebastian Goldner, Frank Blumers, Alexander Rothermel, Christian Kaschub und 

Benjamin Weiß, aber auch mit den vielen ehrenamtlich tätigen Damen und Her-

ren, darunter die Pfarrgemeinderäte und Verwaltungsräte aus drei Legislaturperi-

oden verbindet mich die Erfahrung hervorragender Zusammenarbeit, für die ich 

tief dankbar bin. Auch die ökumenische Weggemeinschaft mit der evangelischen 

Schwestergemeinde in der Stadt und den anderen ökumenischen Partnern war im-

mer von großer Gemeinsamkeit geprägt. 

 

Letztlich bin ich mit meinen Mainzer Personalvorgesetzten seit der Vollendung 

der hiesigen zehn Dienstjahre über Zukunftsperspektiven im Gespräch. Während 

ich mit meiner Wiederwahl als Dekan im Sommer 2019 einerseits die Bereitschaft 

signalisiert habe, noch in der Wetterau zu bleiben, wurde im Lauf der Zeit für 

mich zugleich immer deutlicher, dass ich auf Zukunft hin als Pfarrer meinen Platz 

im priesterlichen Dienst eher „in der zweiten Reihe“ sehe. Die zunehmende Inan-

spruchnahme durch Aufgaben in der kirchlichen Struktur- und Organisationsent-

wicklung, der administrativen Betriebsführung und der Personalleitung, der amts-

kirchlichen Verwaltung und der technisch-konzeptionellen Planungsarbeit haben 

mich mehr und mehr von den Dingen ferngehalten, die nahe an meiner ursprüng-

lichen Berufsmotivation liegen und mir besondere Freude machen. Für höchstper-

sönliche Dienste in Schule und Katechese, Jugendarbeit, Liturgie, Verkündigung 

und Seelsorge blieb immer weniger Raum. 

Mit dem Wechsel nach Gießen auf eine „Pfarrvikars-Stelle“ und eine künftige 

dortige Tätigkeit als „mitarbeitender“ und eben nicht „leitender“ Pfarrer hoffe ich, 

diese verhängnisvolle Akzentverschiebung korrigieren zu können. 

 

Ihnen allen gilt mein Dank für all das, womit Sie mich als Gemeinde, in der ich in 

den letzten 12 Jahren Heimat gefunden habe und Wurzeln schlagen konnte, be-

schenkt haben, für alle Verbundenheit im Glauben, für so vieles Gemeinsame in 

frohen und schweren Stunden, für alle Offenheit und Ihre Weggemeinschaft im 

Glauben. Es war stets eine Ehre, Ihr Pfarrer zu sein. Die verbleibende Zeit bis zum 

Neubeginn in Gießen am 01. Dezember werde ich noch ganz bewusst genießen. 

 

Bleiben Sie behütet! 

 
Pfarrer Stefan Wanske
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Seelsorge in Klinik und Altenheim 

Die lange Pandemiezeit hat uns von allen Seiten schwer belastet – in der Familie, 

in der Gesellschaft, in der Arbeit. Es hat unsere Freiheit getroffen und auch unsere 

Religiösität. 

In den vergangenen Monaten, ob zu Weihnachten, zu Ostern, oder an den Sonn- 

und Feiertagen, waren keine Präsenzgottesdienste in den Altenheimen und im 

Krankenhaus möglich. Aber in dieser schweren Zeit haben wir, dank der Technik 

und digitaler Medien, neue Wege entdeckt, Kirche präsent zu halten. Ob in schrift-

licher Form oder als Aufnahme – wir haben gelernt, dass Kirche auch in anderen 

Formen bei den Menschen anwesend sein kann. 

 

Was Besuche und die Begleitungen schwerkranker Patienten angeht, hatten die 

Leitungen der verschiedenen Einrichtungen stets ein offenes Ohr und waren be-

reit, uns ebendiese zu ermöglichen, sodass wir für die Patienten da sein konnten. 

Trotz allem Negativen bewegen wir uns auf eine gewisse Normalität zu. Schon 

seit einiger Zeit habe ich im Erasmus Alberus Haus auf allen drei Wohnbereichen 

getrennt Gottesdienste halten dürfen und seit der letzten Woche sogar in der Ka-

pelle. 

In unserem Caritaszentrum St. Bardo haben wir die Gottesdienste aufgezeichnet 

und über den Fernsehern in den Aufenthaltsräumen der verschiedenen Stationen 

abgespielt. 

Weil der Andachtsraum in Krankenhaus zu klein ist und die Abstandsregeln nicht 

eingehalten werden können, werden die Gottesdienste in schriftlicher Form wei-

tergeführt, in der Hoffnung, dass das Versprechen der Leitung, uns einen Video-

kanal für die Gottesdienste zu beschaffen, wahr wird. 

Natürlich bleibt auch die Hoffnung, dass wir bald zur altbekannten Normalität 

zurückkehren können und Gottesdienste in Präsenz in allen Altenheimen und im 

Krankenhaus feiern können. 

 
Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen alles Gute, dass Sie alle gesund bleiben, 

Gottes reichen Segen und einen schönen und unbeschwerten Sommer. 

 

Ihr Klinik- und Altenheimseelsorger 

 

Sebastian Corpodean-Dörr 
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Firmung 

Am Sonntag, 20. Juni 2021, werden 24 Jugendliche in zwei Gottesdiensten das 

Sakrament der Firmung empfangen. Firmspender ist unser ehemaliger Pfarrer, 

heute Domkapitular, Michael Ritzert aus Mainz. 

Zurzeit bereiten sich die Firmbewerber, unterstützt von Kaplan Weiß und dem 

Katechetenteam, in digitalen Treffen und internen Gruppengottesdiensten intensiv 

auf die Firmung vor.  

Es ist uns ein Anliegen, dass wir die Jugendlichen in ihrer Zeit der Firmvorberei-

tung herzlich in unserer Mitte empfangen und sie auch im Gebet begleiten. 

Erstkommunion 2021 

Nach vielen Verschiebungen und Neuplanungen haben wir nach den Osterferien 

mit der Vorbereitung begonnen. 19 Kinder werden dieses Jahr vor den Sommer-

ferien zum ersten Mal zur Heiligen Kommunion gehen.  

Sicher läuft die Vorbereitung in diesem Jahr anders als sonst, unter Einhaltung 

aller Hygienevorschriften und Dienstanweisungen mit eigenem Konzept.  

Im Mittelpunkt steht aber, wie immer, die Gemeinschaft der Kinder. In verschie-

denen Elementen wird gemeinsam gespielt und gebastelt, gelesen, diskutiert und 

gebetet. Der Musik hören wir in diesem Jahr nur zu und lernen so viele neue Lie-

der kennen. Dabei erfahren die Kinder immer mehr über unseren Glauben und 

wachsen in ihn hinein. Besonders wenn wir miteinander Gottesdienste feiern, in 

denen dieser Glaube in seiner ganzen Lebendigkeit und heilsamen Kraft spürbar 

wird. 

Begleitet werden die Kinder durch sechs Katechetinnen in drei Gruppen. Hier ha-

ben sich wieder engagierte Mütter und eine große Schwester gefunden, die diese 

schöne, aber auch arbeitsreiche Aufgabe übernommen haben und somit auch 

Zeugnis von ihrem eigenen Glauben geben. 

In diesem Jahr konnten sich die Kinder nicht in einem Gottesdienst vorstellen. In 

der Heilig-Geist-Kirche steht aber ein Plakat mit Fotos und Namen der Kinder, 

damit sie in der Gemeinde sichtbar sind. Auch gibt es, wie in jedem Jahr, Gebets-

bildchen für eine Gebetspatenschaft, in der Sie eins der Kinder und seine Familie 

im Gebet begleiten dürfen. Vielleicht haben sie sich bereits ein Gebetsbildchen 

mitgenommen, ansonsten können Sie dies gerne noch nachholen. 

Die Kinder haben sich als Thema „In Gottes Garten“ ausgewählt. Wie in einem 

Garten eine bunte Vielfalt herrscht, so ist es auch bei den Kindern. Es gibt kleine 

bunte Blumen neben größeren Sträuchern oder Bäumen. Auch Tiere wie Vögel, 

Insekten und Schmetterlinge bevölkern den Garten.  
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Alle diese Lebewesen dürfen sich in Gottes Hand geborgen wissen; Gleiches gilt 

für uns Menschen. In all unserer Unterschiedlichkeit sind wir mit unseren  

Begabungen und Fähigkeiten wertvoll in Gottes Augen. 

 

Am 03. Juli gehen folgende Kinder zur Erstkommunion: 

Evelyn Dukwen Tommy Nguyen Manuel Ribeiro Morgado 

Julia Tekie  Emilia Zerhusen 

 

Am 04. Juli gehen folgende Kinder zur Erstkommunion: 

Nell Curran  Emilia Gröninger Ben-Luca Malaka 

Laurens Wagner Fabian Walach 

 

Am 10.07. gehen folgende Kinder zur Erstkommunion: 

Amelie Daners Karol Gajowczyk-Bacik Julia Köhler 

Ben Langer  Ole Langer   Michael Rhein 

Serena Ruß  Krzysztof Szewczyk  Aaron Szymanek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Foto: G. Ribeiro Morgado  
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Rückschau ökumenischer Kirchtag 2021 in Friedberg 
Regenbogen spannt sich von Stadtkirche zu Marienkirche 

 
 
Einen schöneren Abschluss des Feierabendmahls zum Ökumenischen Kirchentag 

in der Friedberger Stadtkirche und der parallel stattfindenden Messe in der Mari-

enkirche am Samstagabend, hätten sich die Beteiligten nicht wünschen können:  

Zum Segen, zu dem sich die Besucher des evangelischen wie des katholischen 

Gottesdienstes auf dem Stadtkirchenplatz versammelt hatten, zeigte sich am Him-

mel ein Regenbogen. „Ein tolles Zeichen für die Ökumene“, befand Dekan 

Volkhard Guth, wenn er auch bedauere, dass das ökumenische Abendmahl auf-

grund der Pandemie-Lage nicht gemeinsam in einer Kirche gefeiert werden 

konnte.  

Der Friedberger Ökumene-Kreis hatte den Fest-

gottesdienst zum Ökumenischen Kirchentag, 

der in Frankfurt gefeiert wurde, in der Stadtkir-

che organisiert – pandemiesicher dank Kontak-

terfassung am Eingang und großer Abstände 

zwischen den Sitzplätzen. Zum Abendmahl 

blieben die Gottesdienstbesucher auf ihren Plät-

zen.  
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Ehrenamtliche Helfer*innen hatten für jeden Besucher ein Tellerchen mit einem 

kleinen Kelch Traubensaft und einer Oblate vorbereitet.  

Die Einsetzungsworte sprachen Pfarrer Christian Brost und Dekan Volkhard Guth 

gemeinsam. Diakon Bernd Gaube vertrat die katholische Pfarrei Friedberg.  

Musiker*innen der Dekanatskantorei mit Kantor Uli Seeger an der Spitze gestal-

teten den Gottesdienst musikalisch. Solistin Jutta Hahn sang das Kirchentagslied 

„Schaut hin“. 

 

In der dialogisch gehaltenen Pre-

digt von Pfarrer Brost und Dekan 

Guth ging es um den Jünger 

Thomas, dessen Begegnung mit 

Jesus im Johannesevangelium 

(20, 24-29) beschrieben ist.  

„Das Bekenntnis von Thomas 

übertrifft alle bisherigen Glau-

bensbekenntnisse“, so Pfarrer 

Brost. Aus dem fragenden Un-

glauben werde tiefer Glauben.  

Gott habe sich mit Christus allen 

Leidenden in der Welt offenbart. 

„Die Wunden Christi sind die 

Wunden der Menschheit“, sagte Guth. Die Welt sei voller Wunden: „Krieg und 

Gewalt, die Pandemie und ihre Folgen, Missbrauchsfälle oder das Artensterben.“  

„Auch der Ökumenische Kirchentag spricht über Wunden“, ergänzte Brost. Miss-

brauch, Klimawandel, Antisemitismus oder Demokratieverlust waren Themen 

von Workshops, Gesprächen und Diskussionen. „Jesus ist in diesen Wunden mit 

uns.“  

Schaut hin – das Motto des 3. 

Ökumenischen Kirchentags - 

das sei die Aufforderung, 

nicht vor dem Leid zu kapitu-

lieren, nicht dem Bösen das 

letzte Wort zu lassen. „Wir 

werden diese Wunden nicht 

alle heilen können“, so Guth 

„aber wir dürfen die Augen 

nicht davor verschließen, son-

dern müssen sie wahrnehmen. 

Schaut hin!“   
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„Wo wir menschliches Leid berühren, wo wir uns davon berühren und ergreifen 

lassen, da erleben wir, dass Gott da ist“, sagte Brost. Er begegne uns in den Wun-

den der Welt. „Thomas ist so nicht bloß ein Zweifler, er öffnet uns, die wir Jesus 

nicht gesehen haben, vielmehr das Tor zur Erkenntnis.“  

 

Leider konnte aus dem großen Glau-

bensfest coronabedingt nur wenig an 

persönlicher Begegnung geschehen. 

Das meiste musste dezentral und di-

gital stattfinden. 

Umso schöner waren der gemein-

same Abschluss und das Erleben, in 

unseren Friedberger Gemeinden ein 

kleines Programm zu verwirklicht zu 

haben. Ein eigener kleiner Flyer in-

formierte darüber. Es gab die Mög-

lichkeit, sich in Gruppen Veranstal-

tungen aus Frankfurt anzuschauen, 

und danach sich darüber auszutau-

schen.  

 

Hoffen wir, dass unser nächstes öku-

menisches Fest wieder richtig auf 

dem Platz zwischen Marienkirche 

und Stadtkirche gefeiert werden 

kann! 

 

Texte und Fotos:  

Anna Luisa Hortien, evangelisches Dekanat Wetterau; 

Joachim Etzel,  

Ökumene-Ausschuss; 

Doris Valentin-Kruse, 

Öffentlichkeitsausschuss 
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Ein herzliches Vergelt´s Gott 

Nach vielen Jahren des unermüdli-

chen ehrenamtlichen Dienstes wer-

den wir zum Pfingstfest den Blu-

menschmuck in der Marienkirche in 

professionelle Hände vergeben. 

In den vergangenen Jahren kümmer-

ten sich neben dem -nunmehr ehren-

amtlich tätigen- Küster Helmut 

Loos und seiner Frau, lange Zeit 

Frau Czaja und danach Frau 

Nieztsch mit viel Einsatz und großer 

Hingabe um den Blumenschmuck 

der Marienkirche. Unermüdlich wurde die Kirche mit Blumen aus dem häuslichen 

Garten geschmückt, wie es auch vormals aus dem Garten des damaligen Schwes-

ternhauses geschehen war.  

Davon müssen wir uns leider verabschieden, es findet sich kein Nachfolger für 

diese Aufgabe. Jetzt gilt es auf diese Zeit zurückzublicken und noch einmal ganz 

herzlich Danke zu sagen.  

 

Zugleich freuen wir uns, dass mit dem Blumenhaus Lenthe eine gute Nachfolge 

gefunden werden konnte: Der Blumenschmuck in der Marienkirche wird in der 

kommenden Zeit von Frau Lenthe übernommen werden, welche dankenswerter 

Weise schon seit einiger Zeit Brigitta Hoth bei der Dekoration der Heilig-Geist-

Kirche unterstützt. 

Gerne können Sie mit einer Spende für den Blumenschmuck ausdrücken, dass es 

Ihnen gefällt.  

 

Auch um die Marienkirche herum hat sich etwas verändert. Kaplan Weiß hat 

selbst Hand angelegt und einige Blumen in Kübeln und Beeten gepflanzt, und der 

Garten hinter den Garagen soll wieder schöner werden! 

 

Vieles ist nur möglich, mit ehrenamtlicher Unterstützung. Die grobe Reinigung 

und Pflege der Außengelände werden jetzt von einer Firma übernommen.  

Doch darum herum all die kleinen Dienste, die nicht sichtbar sind, sind „nicht zu 

bezahlen“. Seien es das Bepflanzen und Bewässern der Blumenbeete vor der Hei-

lig-Geist-Kirche, die Sorge um die St. Georgskapelle, die Pflege der neuen Beete 

an der Marienkirche und vieles andere. 

Für all diesen Einsatz sei gedankt. 
                Foto: B. Weiß 
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Kapellchen im Festtagsschmuck 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto: Albrecht Pachl 

Seit 285 Jahren steht die St. Georgskapelle auf der Seewiese, 

das älteste Kirchengebäude unserer Gemeinde Mariä Himmelfahrt. 

Festlich geschmückt im Mai zu Ehren der Gottesmutter, 

im Monat des neuen Lebens und des Wachstums, der Blüte, 

der Schönheit und der Freude. 

Ein Zeichen der Beständigkeit und der Hoffnung! 
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GOTTESDIENSTORDNUNG 

 
 

 
Ezechiel 
17,22-24 
2. Korinther 
5,6-10 
 
Markus 
4,26-34 

 
 

 
. 

. 

. 
Samstag 
12.06.2021 

 
18:00 Uhr 

 
Marienkirche 
Vorabendmesse 
für Heinrich Widera zum Jahresgedenken; 
 

. 

. 

. 
Sonntag 11. Sonntag im Jahreskreis 

. 
. 
. 

13.06.2021 10:30 Uhr Heilig-Geist-Kirche 
Amt für die Pfarrgemeinde 

. 

. 

. 
 10:30 Uhr Heilig-Geist-Kirche  

Kindergottesdienst 
 

. 

. 

. 
Mittwoch Hl Benno 

. 
. 
. 

16.06.2021 18:00 Uhr Heilig-Geist-Kirche 
Heilige Messe 
für Lebende und Verstorbene der Familien  
Link, Lumma, Hofmann und Simmer  

. 

 

 
 

 
Ijob 
38,1.8-11 
2. Korinther 
5,14-17 
 
Markus 
4,35-41 

 
 

 
. 

. 

. 
Samstag 
19.06.2021 

 
18:00 Uhr 

 
Marienkirche 
Vorabendmesse 
für Bardo und Wilma Witzenberger,  
sowie Sohn Thomas,  
für Gottfried und Anna Bayer  
und Lydia Kammerer 

. 

. 
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. 
Sonntag 12. Sonntag im Jahreskreis 

. 
. 
. 

20.06.2021 09.00 Uhr St. Anna 
Amt für die Pfarrgemeinde 

. 

. 

. 

 

1 
0:30 Uhr 

 
Heilig-Geist-Kirche 
Feier der Firmung  
 

. 

. 

. 
 10:30 Uhr Heilig-Geist-Kirche 

Kindergottesdienst 

. 

. 

. 

 

 
14:00 Uhr 

 
Heilig-Geist-Kirche 
Feier der Firmung  
 

. 

. 

. 
Mittwoch Vorabendmesse zur Geburt de Hl. Johannes des Täufers 

. 
. 
. 

23.06.2021 18:00 Uhr Heilig-Geist-Kirche 
Heilige Messe 
für Verstorbene der Familien Wydra,  
Rajajcic und Gzeschik 

. 

. 
Frei-
tag Freitag Freitag der 12. Woche im Jahreskreis 

. 
 

. 
25.06.2021 14:00 Uhr Marienkirche  

Trauung von Sherice Angelique Milojicic  
und Lars Bopp 

. 

 

. 
 
Weisheit 
1,13-15;2,23-24 
2. Korinther 
8,7.9.13-15 
 
Markus 
5,21-43 
 
 

 
. 

. 
 Samstag 

26.06.2021 
 
18:00 Uhr 

 
Marienkirche 
Vorabendmesse  
als Danksagung für immerwährende Hilfe 

. 

. 

. 
Sonntag 13. Sonntag im Jahreskreis 

. 
. 
. 

27.06.2021 10:30 Uhr Hl. Geist Kirche 
Amt für die Pfarrgemeinde  

. 

. 

. 
 10:30 Uhr Hl. Geist Kirche Kindergottesdienst 

. 
. 
. 
 19.00 Uhr Online-Andacht 

 

. 

. 
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. 
Mittwoch Mittwoch der 13 Woche im Jahreskreis 

Kollekte: Aufgaben des Papstes 

. 

. 

. 
30.06.2021 18:00 Uhr Heilig-Geist-Kirche 

Heilige Messe zum Hochfest H. Petrus und Paulus 
 

. 

. 

. 
 
Ezechiel 
1,28c-2,5 
2. Korinther 
12,7-10 
 
Markus 
6,1b-6 

 
 

 
. 

. 

. 
Samstag 
03.07.2021 

 

 
14:00 Uhr 

 
Heilig-Geist-Kirche 
Feier der Erstkommunion 
 

. 

. 

. 
 18:00 Uhr Marienkirche 

Vorabendmesse 
für Pfarrer Wilhelm Heininger;  
für Gerhard Fiedler 

. 

. 

. 
Sonntag 14. Sonntag im Jahreskreis 

. 
. 
. 

04.07.2021 09.00 Uhr St. Anna 
Wort-Gottes-Feier mit Kommunionausteilung 

. 

. 

. 
 10:30 Uhr Heilig-Geist-Kirche 

Amt für die Pfarrgemeinde 

. 

. 

. 
 10:30 Uhr Heilig-Geist-Kirche 

Kindergottesdienst 
 

. 

. 

. 

 

 
14:00 Uhr 

 
Heilig-Geist-Kirche 
Feier der Erstkommunion 
 
 

. 

. 

. 
Mittwoch Mittwoch der 14. Woche im Jahreskreis 

. 
. 
. 

07.07.2021 18:00 Uhr Heilig-Geist-Kirche 
Heilige Messe 

. 
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. 
 
Amos 
7,12-15 
Epheser 
1,3-14 
 
Markus 
6,7-13 
 
 

 
. 

. 

. 
Samstag 
10.07.2021 

 

 
14:00 Uhr 

 
Heilig-Geist-Kirche 
Feier der Erstkommunion 
 
 

. 

. 

. 
 18:00 Uhr Marienkirche 

Vorabendmesse 
für Lebende und Verstorbene der Familien  
Gotzmann und Ritzmann 

. 

. 

. 
Sonntag 15. Sonntag im Jahreskreis 

. 
. 
. 

11.07.2021 10:30 Uhr Hl. Geist Kirche 
Amt für die Pfarrgemeinde  

. 

. 

. 
 10:30 Uhr Hl. Geist Kirche  

Kindergottesdienst 

. 

. 

. 
 19.00 Uhr Online-Andacht 

 

. 

. 

. 
Montag Montag der 15. Woche im Jahreskreis 

. 
. 
. 

12.07.2021 10:30 Uhr Heilig-Geist-Kirche 
Dankgottesdienst der Erstkommunionkinder 
 
 

. 

. 
Mittwoch Mittwoch der 15. Woche im Jahreskreis 

. 
. 
. 

14.07.2021 18:00 Uhr Heilig-Geist-Kirche 
Heilige Messe 
für Lebende und Verstorbene der Familien  
Link, Lumma, Hofmann und Simmer; 
für Lebende und Verstorbene der Familien  
Bach, Schäfer und Hollmann 

. 

. 
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. 
 
 
Jeremia 
23,1-6 
Epeheser 
2,13-18 
 
Markus 
6,30-34 

 

 
. 

. 

. 
Samstag 
17.07.2021 

 
18:00 Uhr 

 
Marienkirche 
Vorabendmesse 

. 

. 

. 
Sonntag 16. Woche im Jahreskreis 

. 
. 
. 

18.07.2021 09.00 Uhr St. Anna 
Amt für die Pfarrgemeinde 

. 

. 

. 
 10:30 Uhr Heilig-Geist-Kirche 

Wort-Gottes-Feier mit Kommunionausteilung 

. 

. 
 

Rückschau Caritas-Aktion und Pfarrbrief 2020 

Im letzten Jahr standen wir erstmals vor der Frage 

der Erstellung eines Corona konformen Konzepts 

zur Umsetzung der Caritas-Faltaktion. 

 

Glücklicherweise 

bot uns das Albert-

Stohr-Haus mit sei-

nen Räumen dazu 

beste Voraussetzun-

gen. 

Mittlerweile sind 

viele Damen und 

Herren aus den Rei-

hen des Caritas-

Teams geimpft, das erleichtert das gemeinsame 

Tun. 

Vielen Dank für den Einsatz beim Eintüten,  

Etikettieren und Austragen der über 3000 Briefe! 
Fotos: Irmtraud Bayer 
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Wir feiern Gottesdienst 

Jeden Sonntag um 10:30 Uhr treffen sich Familien der Pfarrei und feiern zusam-

men Kinderwortgottesdienst – und das ist in Mariä Himmelfahrt bereits seit 1972 

eine gute Tradition.  

Kinder und Eltern kommen zusammen und 

freuen sich darauf, Gott zu loben, das Sonn-

tagsevangelium zu hören und familiengerecht 

in das eigene Leben zu übersetzen, gemeinsam 

kreativ zu sein, still zu werden und zu beten 

und die persönliche Beziehung zu Christus zu 

vertiefen. Wir sind dankbar, dass dazu in den 

letzten Monaten jeweils rund 30 Personen im 

Albert-Stohr-Haus versammelt sein konnten.  

 

Wir entdecken gemeinsam, wie sehr Gott uns 

liebt, dass wir durch ihn Frucht bringen, dass 

er uns bei unserem Namen gerufen hat und als 

guter Hirte immer auf uns acht gibt.  

Wir feiern die Feste des Jahreskreises – mit Gott in der Mitte.  

 

Durch die Corona-Pandemie sind wir beson-

ders flexibel und kreativ geworden: Singen 

geht derzeit nicht, also lernen wir viele neue 

Lieder mit Bewegungen.  

 

Da wir im Moment nicht nach den Fürbitten 

zur Eucharistiefeier der Gemeinde dazusto-

ßen dürfen, laden wir durch kleine Aktivitä-

ten zur Begegnung mit Jesus und seinem 

Wort ein.   
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Weil nicht alle Feste wie 

sonst gefeiert werden 

können, und es manchen 

Familien nicht möglich 

ist, an Präsenzangeboten 

teilzunehmen, haben wir 

auch Gottesdienste zur 

eigenen Umsetzung zu 

Hause „to-go“ in  

Tüten verteilt. 

 

 

Ab dem 23. Mai (Pfingstsonntag) werden wir die Gottesdienste wieder auf der 

Wiese neben der Heilig-Geist-Kirche feiern – und somit ein gutes Stück näher 

beieinander sein.  

Wir freuen uns, mit euch zusammen Gott zu loben           .  

 

Bitte begleiteten und unterstützen sie die Kinder und Eltern und unsere Vorberei-

tungen immer wieder mit ihrem Gebet! 

 

Für das Kindergottesdienst-Team 

Claudia Lütkemeier 
        Fotos: KiGo-Team 
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Herzliche Grüße aus der KiTa . . .  

Liebe Mutti, hör´mal zu: 

Niemand ist so lieb wie Du  

Und nun geb ich Dir zum Schluss einen zuckersüßen KUSS! 

 

So, oder mit ähnlichen Worten, über-

reichten die Kinder ihre selbst gestalteten 

Muttertagsgeschenke am 9. Mai ihren  

Mamas.  

Wie in jedem Jahr waren die Kinder vol-

ler Eifer dabei die Geschenke zu verpa-

cken und für die Tage bis Muttertag nach 

einem geeigneten Versteck zu suchen – 

Mama soll es ja nicht vor Muttertag ent-

decken…. 

 

Ganz herzlich begrüßen wir als neue 

Mitarbeiterin Frau Elisabeth Firle in un-

serem Team.  

Sie hat ab 1. Mai in unserer Einrichtung begonnen und möchte sich Ihnen kurz 

vorstellen. 

Auch Frau Lisa Bajra (21Jahre) wird bei uns ein Langzeitpraktikum für die Dauer 

von 3 Monaten machen um nach den Ferien ihre Ausbildung als Erzieherin begin-

nen zu können.  

 

Ich bin Elisabeth Firle, Anfang 30, verheiratet und Mama von zwei tollen Kin-

dern im Alter von drei Jahren und einem Jahr.  

Ursprünglich habe ich Englisch und Politik und Wirtschaft auf Gymnasiallehramt 

studiert, allerdings habe ich dann auf mein Bauchgefühl gehört und das Referen-

dariat abgebrochen. Diese Bauch- und Herzensentscheidung für die Arbeit im  

außerschulischen pädagogischen Bereich habe ich bis heute nie bereut.  

Neben meinem Beruf bin ich gerne mit meiner Familie in der Natur – Waldaus-

flüge, Radtouren, Spielplätze - und habe seit letztem Jahr das Gärtnern für mich 

entdeckt. Themen wie Nachhaltigkeit und Fairer Handel interessieren mich sehr. 

Meine Leidenschaften sind außerdem das Reisen und Kreatives wie Nähen und 

Basteln. Ich freue mich nun, mit den Kindern, Eltern und KollegInnen der Kita St. 

Marien weitere viele Erfahrungen machen und die Kinder in ihrer Entwicklung 

begleiten zu dürfen. 

 

Mit herzlichen Grüßen, das Team der KiTa.  
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Mädchenfreizeit 2021   

Liebe Mädchen, 

sicher fragt ihr euch schon, ob es in diesem Jahr wieder eine 

Mädchenfreizeit geben kann.  

Das wissen wir selbst auch noch nicht, 

aber, die gute Nachricht ist: die Vorbe-

reitungen laufen! 

Für die erste Herbstferienwoche 

(10.10.-15.10.2021) ist ein Haus für uns 

reserviert, und wenn es bis dahin wieder möglich ist, werden wir fahren. Mitkom-

men können dann, wie üblich, Mädchen zwischen 7 und 14 Jahren. Und natürlich 

diejenigen ab 14 Jahren, die als Leiterinnen dabei sind. 

Sollten uns doch wieder Einschränkungen dazwischenkommen, wird es, ähnlich 

wie im letzten Jahr, ein Ferienangebot in Friedberg geben. 

Ich freue mich schon jetzt sehr darauf, mit euch unterwegs zu sein, egal wie. Wer, 

vor allem aus der Gruppe der Leiterinnen, jetzt schon weiß, dass sie (wieder) dabei 

sind will, kann sich gerne schon bei mir melden,  

gemeindereferentin@katholische-kirche-friedberg.de 

Die Anmeldungen gibt es nach den Sommerferien. 

 

Juliane Weitzel 

Online-Andachten - virtuell und doch erstaunlich nah 

Seit circa einem Jahr machen wir uns alle zwei  

Wochen sonntags abends um kurz vor sieben auf den 

Weg zur Online-Andacht.  

Ziel der Andacht ist, 

„...vor dem Start in den Alltag am Montag Zeit zu ha-

ben, damit wir gemeinsam: 

Kraft sammeln für den Alltag, uns Zeit nehmen für  

das gemeinsame Gebet und uns Zeit der Besinnung 

gönnen.“ 

Aber was heißt das genau und worin unterscheidet sich unsere Andacht von den 

bekannten Online-Formaten Radio- und Fernsehgottesdienst oder Youtube-Li-

vestream? 

Die Online-Andachten sind keine „Einbahnstraße“, in der wir einer elektronisch 

dargebotenen Andacht zuhause folgen. Vielmehr können wir in dieser Form der 

digitalen Andacht aktiv mitfeiern. 

mailto:gemeindereferentin@katholische-kirche-friedberg.de
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Diakon Gaube leitet die Andacht, teilt liturgische Texte des jeweiligen Sonntags 

sowie Gedanken und Gebete dazu. Die Bibeltexte werden meist von einer Teil-

nehmerin und einem Teilnehmer der Gruppe vorgetragen. Im Anschluss an die 

Predigt ist oft Raum für einen kurzen Austausch aller, danach können eigene Für-

bitten eingebracht werden. Manchmal bereichern musikalische Beiträge einzelner 

Teilnehmer die Andacht, die anderen Teilnehmer können gern bei stumm geschal-

tetem Mikrofon mitsingen!  

Die inhaltlichen Schwerpunkte sind vielfältig und orientieren sich meist an den 

liturgischen Texten des jeweiligen Sonntags. Ausnahmen bestätigen wie immer 

die Regel: So haben wir im Februar sehr lebhaft den Ökumenischen Gottesdienst 

zum Ökumenischen Kirchentag diskutiert, in zwei Andachten über das Misereor-

Hungertuch meditiert und uns ausgetauscht, oder uns vom Leben Adolf Kolpings 

inspirieren lassen. 

Und nach dem Segen bleiben wir oft noch ein wenig im virtuellen Raum beisam-

men und halten sozusagen einen Plausch vor der Kirche. Hier setzen wir manch-

mal den inhaltlichen Austausch zum Thema der Andacht fort oder lassen das Tref-

fen bei Smalltalk ausklingen. 

Damit die Sorge um das Gelingen des technischen Ablaufs nicht vom Inhalt ab-

lenkt, übernimmt ein Teilnehmer die Rolle des technischen Moderators, der Hil-

festellung bei technischen Problemen gibt, Bilder einblendet oder Lieder einspielt. 

Weil es diese Unterstützung gibt – teilweise auch außerhalb der Andacht im Vor-

feld -, braucht Unsicherheit im Umgang mit der der Technik niemanden von der 

Teilnahme abzuhalten. 

So ist im Laufe des letzten Jahres ein ganz besonderes Format entstanden – wir 

treffen uns virtuell, sind räumlich getrennt, aber nicht anonym und kommen ei-

nander im Austausch und im gemeinsamen Gebet in diesem geschützten Raum 

erstaunlich nah.   

Nach der Andacht und guten Gesprächen gehe ich dann tatsächlich mit etwas mehr 

Kraft in die neue Woche und so manchen Montag begleiten Denkanstöße aus der 

Andacht meinen Alltag! 

Die Erfahrung mit den Online-Andachten hat für mich gezeigt:  

Auch nach pandemiebedingten Gottesdienstbeschränkungen ist die Online-An-

dacht eine wichtige Ergänzung am Sonntagabend, die kurz vor dem Start in die 

Arbeitswoche ganz ungezwungen und niederschwellig Raum für Besinnung, Be-

gegnung und Gebet schafft. 

 

Die Online-Andacht findet alle zwei Wochen immer sonntags um 19.00 statt.  

Folgen Sie diesem Link zur Video- Andacht: https://meet.jit.si/Andacht 

Ein Password ist nicht nötig.  

 

Gertrud Aulbach 

https://meet.jit.si/Andacht
https://meet.jit.si/Andacht
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Talk am Roten Turm  

Viele Gruppen versuchen in diesen besonderen Zeiten, 

den Kontakt untereinander und zur Gemeinde aufrecht 

zu erhalten. Es fehlen die Gespräche nach dem Gottes-

dienst, weshalb Bernd Gaube und Bernd Stiller im letz-

ten Jahr den "Talk am Roten Turm" ins Leben gerufen 

haben.  

 

Jeden Montag um 20 Uhr geht es um aktuelle Themen 

des Miteinanders im Alltag, der Gemeinde und der Zu-

kunft. Was ist möglich, was wird bleiben. Gerade im 

Hinblick auf den synodalen und pastoralen Weg suchen 

wir den Kontakt zu allen Gemeindemitgliedern und la-

den ein zum virtuellen Gemeindetreff. Gerne möchten 

wir verschiedene Gruppen der Gemeinde darin vorstel-

len, bei Interesse melden Sie sich bitte bei uns. 

 

Beim „Talk am Roten Turm“ treffen wir uns zu unterschiedlichen Themen online 

und reden, was uns gerade bewegt. Wie geht die Gemeinde mit digitalen Formen 

um und was sind die Erfahrungen? Kommt (digital) vorbei und erzählt von Euren 

Erfahrungen. 

Thematisch haben wir uns bisher u. a. mit dem Synodalen Weg beschäftigt, zum 

Teilaspekt „Frauen in der Kirche“, hatten wir eine Referentin zu Gast im Talk. 

Weitere Teilaspekte sollen in den kommenden Wochen zur Sprache kommen. 

Interessant war auch der Bericht von CONTOC: Churches Online in times of 

Corona. Katholische und Evangelische Gemeinden versuchen auch international 

viele neue Wege und sind überzeugt, neue Kontakte knüpfen zu können. Nach 

Corona sollen diese neuen Wege bestehen bleiben und dabei geht es nicht nur um 

Gottesdienst und Andachten. Auch dieses Thema wollen wir vertiefen. 

Zugang zu den Treffen unter: 

https://meet.jit.si/TalkAmRotenTurm 

Weiter Infos auf der Homepage der Kirchengemeinde. 

 

Bernd Stiller 

und Öffentlichkeitsausschuss 
 
 
        Foto: R. Korbel 

 

https://meet.jit.si/TalkAmRotenTurm
https://meet.jit.si/TalkAmRotenTurm
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Synodaler Weg: 
Konflikte lassen sich nicht vermeiden 

Der Synodale Weg, der die Erneuerung der Katholischen Kirche in Deutschland 

einleiten soll, geht trotz Pandemie weiter. Bisher hat allerdings nur eine Synodal-

versammlung im Februar 2020 stattgefunden. Danach mussten die geplanten Ver-

sammlungen pandemiebedingt durch Regionalversammlungen im September 

2020 und durch eine Online-Konferenz im Februar 2021 ersetzt werden. 

Diese Online-Konferenz des Synodalen Weges hat ein breites Echo ausgelöst und 

großes Interesse geweckt. Auf www.synodalerweg.de können alle Interessierten 

die Konferenz nach-hören und -sehen. Prädikat: wertvoll! Die Konferenz wurde 

zeitweise bestimmt von theologischen Debatten, die für Nicht-Theologen wie 

mich in Teilen schwer zu verfolgen waren. Es hat sich dennoch gelohnt. Auch die 

Vertreter des Betroffenenbeirates, die endlich Teil der Synodalversammlung sind 

und somit eine schmerzhafte Leerstelle füllen, haben mit Ihren Beiträgen sehr be-

eindruckt. 

Thomas Sternberg, Präsident des ZdK, betonte, dass es gut gewesen sei, den An-

lass des Reformprozesses, die Erschütterung über sexualisierte Gewalt in der Kir-

che, ausdrücklich zum Thema zu machen. „Wir konnten eindrucksvolle Beiträge 

aus dem neuen Betroffenenbeirat hören. Diese außerordentliche Versammlung 

war richtig und wichtig, trotz der Begrenzungen des Formats. Nun müssen wir 

energisch auf unserem Weg vorankommen. Jetzt sind Debatte und Beschlussfas-

sung möglich und nötig. Die Grundlagen und Positionen sind geklärt. Mit größter 

Beteiligung aller Synodalen wurden nun konkrete Voten entwickelt“, so Prof. 

Sternberg. 

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing sagte mit Blick 

nach vorne: „Ich bin dankbar für die inhaltlichen Debatten, die wir geführt haben. 

Wir spüren alle: Es ist hoher Druck da, und ich kann die Unruhe verstehen. Wir 

haben diesen Weg begonnen und wir werden am Ende Entscheidungen treffen und 

Beschlüsse fassen. Was mich dabei besonders freut, ist das gute Miteinander von 

Bischöfen und Laien in sachbezogenen, offenen und persönlich geprägten Diskus-

sionen.“ 

Bis zur nächsten Synodalversammlung im Herbst sollen die vorliegenden Grund-

lagentexte der jeweiligen Synodalforen 

1. Macht und Gewaltenteilung in der Kirche – Gemeinsame Teilnahme und 

Teilhabe am Sendungsauftrag 

2. Priesterliche Existenz heute 

3. Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche 

4. Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Sexualität und Part-

nerschaft 

http://www.synodalerweg.de/
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fortentwickelt und im Herbst zur ersten formellen Lesung in die Synodalver-

sammlung gegeben werden. 

Die Konfliktlinien sind klar erkennbar zwischen denen, die grundlegende Refor-

men herbeisehnen und denen, die an einem autoritären System festhalten wollen. 

Am Ende muss es aber Entscheidungen geben. Darüber hinaus wird es sicher Min-

derheitsvoten geben. Mich überzeugen die Argumente derjenigen, die ernsthafte 

und weitreichende Reformen fordern.  

Mutige Signale, die vor einigen Jahren kaum denkbar waren, sind auch nach der 

Online-Konferenz erkennbar. Beispielhaft zu nennen ist die Initiative #mehrSe-

gen, die sich als Reaktion auf das Verbot der Segnung gleichgeschlechtlicher 

Paare durch die Kongregation für Glaubenslehre gebildet hat. 2600 Seelsorgerin-

nen und Seelsorger, die die Initiative #mehrSegen mit Ihrer Unterschrift unterstüt-

zen, bestätigten gleichzeitig, dass sie Menschen, die sich auf eine verbindliche 

Partnerschaft einlassen, auch in Zukunft begleiten und ihre Beziehung segnen. 

Dass dies möglich ist, ohne Sanktionen durch Bischöfe nach sich zu ziehen, zeigt, 

dass Veränderungen und mehr Vielfalt auch in unserer Kirche machbar sind. 

Als mündige Christen sind wir alle eingeladen, uns ein eigenes Bild über den Sy-

nodalen Weg zu machen (z.B. indem wir die oben erwähnten Videos ansehen) 

und unsere Erwartungen zum Ausdruck zu bringen. 

Klar ist, dass der weitere Weg nicht einfach wird. Ein kurzer Auszug aus einer 

Predigt von unserem Bischof Peter Kohlgraf fasst dies gut zusammen. Hier kommt 

einerseits die Ungewissheit wie es weiter geht und der damit verbundene Schmerz 

zum Ausdruck. Stärker ist aber das Vertrauen, dass etwas Neues Gestalt anneh-

men wird: 

„Eine uns geläufige Gestalt von Kirche stirbt, so drastisch muss man es sagen. 

Und eine neue Gestalt, die tragfähig ist, hat noch nicht Gestalt angenommen. 

…Ein derartiger Sterbe- oder Veränderungsprozess ist nicht der Tod der Kirche. 

Ich bin fest von den Möglichkeiten Gottes überzeugt. Die Entwicklung von Gläu-

bigen zu selbst-handelnden und betenden Menschen kann ein Schritt in die rich-

tige Richtung sein. Und: Selbst ein ehrlicher Umgang mit den Verbrechen in der 

Kirche und ihrem Versagen birgt in sich die Chance auf eine menschenfreundli-

chere Form und eine tiefere Geschwisterlichkeit aller Gläubigen, ja auch mit allen 

Menschen. Wer leugnet, dass derartige Vorfälle irgendetwas auch mit systemi-

schen Fragen zu tun haben, will es wohl nicht wissen. Wenn ein Soziologe den 

endgültigen Tod der Kirche in zwanzig Jahren prophezeit, wäre ich bereit, eine 

Wette abzuschließen, die ich gewinnen werde. Es wird die Kirche geben, aber 

anders“. 

 

Andreas Wilmers 
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Weil spenden gut tut - Investieren Sie in Menschlichkeit 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Pfarrangehörige! 

In der Zeit vom 18.-28. Juni 2021 findet die Caritas-

Sommersammlung im Bistum Mainz statt.  

Wir bitten Sie herzlich um eine Spende zur Unterstützung der Caritasarbeit unse-

rer Kirchengemeinde und der Arbeit des Caritasverbandes Gießen.  

Die Hälfte Ihrer Spende dient der schnellen, unbürokratischen Hilfe in Notfällen 

in unserer Gemeinde und fördert unsere Caritasarbeit. Die andere Hälfte Ihrer 

Spende setzt der Caritasverband für sein kostenloses Beratungs- und Hilfsangebot 

für Betroffene ein. 

Im Jahr 2020 sind in unserer Gemeinde 11.068 Euro für die Caritas gespendet 

worden. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich. 

Ihre Spende hilft konkret vor Ort: bedürftigen Familien, alten und einsamen Men-

schen und auch wohnsitzlosen Menschen. Manchen unserer Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern konnten wir auch dadurch helfen, dass wir sie auf kurzem Wege an 

die Beratungsstelle in der Friedberg Altstadt verweisen konnten.  

Wir bitten Sie um Ihre finanzielle Unterstützung: Investieren Sie in Menschlich-

keit! In diesem Jahr lautet das Motto der Caritas Jahreskampagne „Das machen 

wir gemeinsam!“. Die Caritas setzt sich gegen die Spaltung der Gesellschaft ein. 

Dies tut sie in ihrer täglichen Arbeit im Sozial- und Gesundheitsbereich und macht 

sich somit auch für soziale Gerechtigkeit stark.  

Um es Ihnen einfach zu machen, haben wir für Ihre Spende einen vorbereiteten 

Überweisungsträger beigefügt. Bis zu einer Spendensumme von 200 Euro pro 

Einzelspende genügt den Finanzbehörden ein „vereinfachter Spendennachweis“, 

es reicht eine Buchungsbestätigung der Bank, oder alternativ ein Ausdruck beim 

Onlinebanking. Bei Beträgen darüber - und auf Wunsch auch bei kleineren Beträ-

gen - schicken wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung zu.  

Geben Sie bitte Ihre Straße und Hausnummer auf dem Einzahlungsbeleg un-

ter der Rubrik „Verwendungszweck“ mit an. 

 

Für jede Spende dankbar, grüßen wir Sie freundlich 

 

 

 
Stefan Wanske   Peter Hähn 

Pfarrer     Pfarrgemeinderatsvorsitzender 
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Bankverbindung für Ihre Spende zur Caritassammlung: 

Kath. Kirchengemeinde Friedberg IBAN: DE60 5139 0000 0084 0264 09 

Volksbank Mittelhessen    BIC: VBMHDE5F 

Betreff: Caritas-Sommersammlung 2021 

 

 

 

 

Der Pastorale Weg im Dekanat 

Wetterau-West 
 

Interviewprojekt: Wie lebst Du? Was glaubst Du? 

40 Freiwillige (Ehren- und Hauptamt) haben mit 174 Menschen im Dekanats-

gebiet ausführliche Interviews über Fragen des Lebens und des Glaubens ge-
führt. Die Bandbreite reichte von Fragen zu dem, was einen im Alltag beschäf-
tigt über Einschätzungen zur gelingenden Nachbarschaft bis hin zur Erkenn-
barkeit von kirchlichem Leben. Diese Antworten sind nun ausgewertet, zu-
sammengefasst und können auf www.pastoraler-weg-ww.de gelesen werden. 
Wie zu erwarten sind die Antworten vielfältig, aber es werden Stimmungen 

und Tendenzen erkennbar, die für die Zukunft der Kirche im Allgemeinen und 
den Pastoralen Weg im Dekanat in Speziellen eine wertvolle Inspiration sein 
können. 

Zuwachs für die künftige „Pfarrei Mitte“ 

Die Dekanatsversammlung, das höchste Gremium des Dekanats, hat ent-

schieden: Die Pfarrgruppe Wickstadt/Dorn-Assenheim (Dekanat Wetterau-
Ost) gehört künftig zum Pastoralraum der künftigen Pfarrei Mitte im Dekanat 
Wetterau-West. Auslöser war ein Votum der Pfarrgruppe, mit dem nachdrück-
lichen Hinweis, dass die Menschen in Reichelsheim, Florstadt und Niddatal 
mehr in Richtung Westen statt in Richtung Osten orientiert seien. In den Be-
ratungen auf verschiedenen Ebenen, von den Verantwortlichen der „Pfarrei 

Mitte“ über das Dekanatsprojektteam bis zur Koordinationsstelle des Bistums 
kamen zwar durchaus Bedenken zur Sprache, insgesamt überwog aber klar 

die Zustimmung. Nun haben die Mitglieder der Dekanatsversammlung mit 29 
Ja-Stimmen bei 12 Enthaltungen und 9 Nein-Stimmen dieser Veränderung 
auch offiziell zugestimmt. Die Engagierten der Pfarrgruppe beteiligen sich da-
her ab sofort an den Teilprojektteams. Diese Entscheidung bedeutet einen 
Zuwachs: Einen Zuwachs an Chancen und an Herausforderungen. Ein Zu-

wachs an Größe und Komplexität der künftigen Zusammenarbeit und einen 
Zuwachs von Engagierten und an Lebensraumorientierung. 
 

Andreas Münster,  

Dekanatsreferent 
Aktuelle Infos unter: www.katholische-kirche-wetterau.de 

http://www.pastoraler-weg-ww.de/
http://www.katholische-kirche-wetterau.de/
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Der Redaktionsschluss für das nächste Blättchen ist  

Freitag, 9. Juli 2021. 

(Die kommende Ausgabe wird dann gültig sein  

vom 17. Juli bis zum 29. August 2021) 

Katholische Kirchengemeinde   Mariä Himmelfahrt 

Haagstraße 33     61169 Friedberg 

Tel.  06031-61041 

Fax. 06031-61042 

E-mail:   pfarrbuero@katholische-kirche-friedberg.de 

Internet: www.katholische-kirche-friedberg.de  

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 

Für den Publikumsverkehr ist das Pfarrbüro eingeschränkt geöffnet.  

Bitte wenden Sie sich zur Terminvereinbarung telefonisch an uns. Gerne 

können Sie außerhalb der Sprechzeiten auf den Anrufbeantworter aufspre-

chen. 

Sprechzeiten Pfarrsekretärin Andrea Stemmler: 

Montags   9:30 - 11:00 Uhr 

Donnerstags 16:00 - 18:00 Uhr 

Bitte rufen Sie uns in dringenden Fällen an: 

Pfarrer Stefan Wanske     Tel. 06031-61041 

Kaplan Benjamin Weiß     Tel. 06031-61041 

Gemeindereferentin Juliane Weitzel  Tel. 06031-61010 

Klinikseelsorger Sebastian Corpodean-Dörr Tel. 01516-3743011 

Katholische Kindertagesstätte   Tel. 06031-4717 

Telefonseelsorge  gebührenfrei  0800-111 0 111 und 0800-111 0 222 

Bankkonten 

Katholische Kirchengemeinde Friedberg 

Volksbank Mittelhessen  IBAN: DE66 5139 0000 0084 0263 01 

Sparkasse Oberhessen  IBAN: DE31 5185 0079 0050 0049 53 

Spendenkonto Orgelprojekt Marienkirche:   

Katholische Kirchengemeinde Friedberg 

Verwendungszweck: „Orgelprojekt Marienkirche“ 

Volksbank Mittelhessen IBAN: DE60 5139 0000 0084 0265 06 

 

http://www.katholische-kirche-friedberg.de/

