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Liebe Gemeinde,
die Phase I des Pastoralen Weges tritt 
in ihre Endphase. Der Pfarrgemeinderat 
hat sich mit dem Entwurf des Dekanats
konzepts beschäftigt und alle eingeladen, 
Meinungen und Einschätzungen ein
zubringen. Die Arbeitskreise des Pfarr
gemeinderates und die Gruppen der 
Pfarrei haben Stellungnahmen abge
geben und alles ist eingeflossen in die 
Stellungnahme, die wir im Dekanat 
abgegeben haben. 

Danke den Vielen, die mitgemacht 
haben. Und Danke vor allem dem Pfarr
gemeinderat, der in mehreren Sonder
sitzungen per Video diskutiert hat. Danke 
Frau Eimermann, die den ganzen Prozess 
strukturiert hat. Wir sind gespannt, was 

wir von der Dekanats ver
sammlung berichten können. 
Eine Erfahrung ist, dass die 
 Einschätzungen sehr unter
schiedlich und zum Teil auch 

gegen sätzlich sind. Wichtig ist es, genau 
zuzuhören, die andere Meinung zu res 
pektieren, gleichzeitig aber auch an ein 
Ziel zu kommen. Ich bin ganz sicher,  
dass der Geist Gottes, den wir an Pfings
ten gefeiert haben, uns dabei hilft. Und 
dieser Geist schenkt das Vertrauen, dass 
wir auf einem guten Weg sind und ver   
hindert, dass wir in Pessimismus und 
Verzagtheit untergehen. „Manche meinen 
nämlich, in den heutigen Verhältnissen 
der menschlichen Gesellschaft nur 
Untergang und Unheil zu erkennen.  
Sie reden unablässig davon, dass unsere 
Zeit im Vergleich zur Vergangenheit 
dauernd zum Schlechteren abgeglitten 
sei. Wir aber sind völlig anderer Meinung 
als diese Unglückspropheten, die immer 
das Unheil voraussagen, als ob die Welt 

Vorwort von Pfarrer Markus Warsberg

Pfarrbrief der katholischen Pfarrei St. Bartholomäus mit den Orten Schwabenheim,
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vor dem 
Untergange 
stünde.“ 
(Johannes 
XXIII. 1962 bei 
der Eröffnung 
des Konzils). 
Wenn der 

Bischof im nächsten Frühjahr das 
eingereichte Konzept bestätigt, 
wird es vermutlich zum Pastoral
raum „Ingelheim“ kommen. Deshalb 
interessiere ich mich jetzt schon   
für das, was in den Ingelheimer 
Pfarreien, in Heidesheim und  
Wackernheim, in GauAlgesheim, 
Ockenheim und OberHilbersheim 
(mit Nieder Hilbers  heim und 
Appenheim) vor sich geht. Es 
kommt vor allem auch darauf an,  
die Kolleginnen und Kollegen in der 
Seelsorge kennen zu lernen. Die 
Pfarrgemeinderäte müssen einander 
kennenlernen, damit ein Vertrauens
klima entsteht. Die Pfarreien, die 
hier zusammenkommen, sind sehr 

unterschiedlich. Ockenheim,  
GauAlgesheim und Heidesheim  
sind „urkatholisch“, Ingelheim ist 
städtisch geprägt. Wir haben eine 
Diasporaprägung, weil in allen 
unseren Orten nur eine Minderheit 
katholisch ist. In einem Jahr werden 
wir  auch wissen, wer die Leitung 
des Pastoralraumes übernimmt  
und der Pfarrer der zukünftigen 
Pfarrei sein wird. 

Unsere Pfarrei ist am 1. Juni in die 
„Neue Finanzbuchhaltung Kirchen
gemeinden“ (NFK) übergegangen. 
Die Buchungen werden nicht mehr 
von der DVS – die Rendantur heißt 
jetzt „Dezentrale Verwaltungsstelle“ 
–  durchgeführt, sondern von der 
ZBS („Zentrale Buchungsstelle“) 
in Mainz. Frau Raschkewitz hat jetzt 
mit dem Finanzbuchhaltungssystem 
„Diamant“ zu tun. Das klingt doch 
verheißungsvoll. Danke ihr, die 
durch ihre Tätigkeit in Finthen 
Erfahrungen einbringen kann und 
dem Verwaltungsrat, der sich auf  

die neuen Aufgaben vorbereitet hat. 
So lade ich ein, dass wir nicht nur 

in der Verwaltung, sondern in allen 
Bereichen des Gemeindelebens 
„Diamanten“ finden, Edelsteine,  
die uns Mut machen. Ich wünsche 
Ihnen allen einen schönen Sommer, 
in dem die CoronaSorgen zurück
gehen. Ich wünsche Ihnen Freude in 
unseren Begegnungen und Freude 
in der Begegnung mit dem Herrn.
Ihr Pfarrer 

Fortsetzung Vorwort

Freudig feierten wir wieder, nach 
einem Jahr Zwangspause, in Jugen
heim unseren traditionellen Pfingst
montagsgottesdienst. Dank an die 
evangelische Gemeinde, die uns die 
große Martinskirche in ökumeni

scher Verbundenheit zur Verfügung 
stellte. Auch wenn nur 50 Teilnehmer 
den Gottesdienst mitfeiern konnten 
anstelle der sonst üblichen 200,  
so war es doch eine festliche Feier, 
unterstützt von einem kleinen 

Kammerchor, der die 
Lieder mit klangvollen 
Stimmen sang. Pfarrer 
Warsberg ermutigte 
in seiner Predigt die 
Mitchristen, sich nicht 
durch die derzeitigen 
Schwierigkeiten er 
schrecken zu lassen, 
sondern vertrauens
voll mit Hilfe des 
Heiligen Geistes 
weiter am Reich 
Gottes mitzu wirken. 

Mechthild StengerEucharistiefeier in der ev. Martinskirche, Foto: Lothar Gebhard

DaNke!
Herzlichen Dank für alle guten 
Wünsche zu meinem Weihejubiläum, 
für die Überraschungen und das 
schöne Fest, das wir trotz Corona 
miteinander feiern konnten. Danke 
für die musikalische Gestaltung.  
Sie haben sicher gemerkt, dass so ein 
Jubiläum nicht „den Priester“ oder 
eine Person in den Mittelpunkt rückt. 
Der Tag war eine Einladung über die 
eigene Berufung nachzudenken, ein 
„Mutmachtag“, der Lust wecken sollte, 
in den vielfältigen Möglichkeiten auf 
den Herrn zu hören und mit Freude 
und Begeisterung in der Gemeinde 
mitzumachen.

DaNke, HeNNiNg Priesel!
Auch in unserer Pfarrei hat die 
Nachricht wie ein Blitz eingeschlagen, 
dass unser Dekan, Pfarrer Henning 
Priesel, am 1. November nach Mainz 
geht und Domdekan wird. Seit 2006 
war er in Gau-Algesheim, seit 2014 
auch Pfarrer von Ockenheim und 
Ober-Hilbersheim. Seit 12 Jahren 
war er unser Dekan. 2010/11 hat 
er als Pfarradministrator die Pfarrei 
Schwabenheim geleitet. Den Pasto-
ralen Weg im Dekanat Bingen hat er 
wesentlich geprägt. Der Abschied fällt 
ihm schwer. Wir wünschen ihm Gottes 
Segen für seine neue Aufgabe. Wir 
danken ihm für seinen Dienst bei uns 
und für die gute Nachbarschaft.

Pfingstmontag in Jugenheim



erstkommunionvorbereitung, gottesdienste und angebote für Familien
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Der Endspurt der Vorbereitungszeit 
und die Gottesdienste unter 
Corona bedingungen waren eine 
Herausforderung für uns alle, aber 
wir haben geschaut was geht, und 
gemacht, was möglich schien.  
Die Kartage waren sehr intensiv. 
Das traditionelle Palmkreuzbasteln 
konnte in kleinen Gruppen im Pfarr     
garten stattfinden. Ebenso war es 
möglich, einen Familiengottesdienst, 
an dem fast alle Kommunionfamilien 
teilgenommen haben, im Pfarrgar
ten zu feiern. Eindrucksvoll war auch 
der Kreuzweg im Pfarrgarten. Zur 
Kreuzverehrung konnten alle 
Teilnehmer familienweise, mit 
Abstand und im Einbahnstraßen

system in die Kirche, um eine Blume 
am Kreuz niederzulegen. Das waren 
sehr intensive Momente. In bisher 
drei Gottesdiensten konnten wir  
mit unseren Kommunionfamilien, 
auch unter Coronabedingungen, 
schöne und würdige Gottesdienste 
feiern. Alle Gottesdienste wurden 
übrigens per Livestream übertragen. 

Der vierte Gottesdienst mit der 
„Sommergruppe“ (Noel Schiffers, 
Amaia Endres, Emil Haßinger,  
Liah Kless, Emily Lages Reis,  
Vincent Ruf, Emilia Vent,  
Jascha Schnabel, Niklas Becker)  
wird am 27. Juni stattfinden.

Doris Brunn 

gottesdienstgruppe 1, 11. april: Joscha Neidick, Luca Kubis,  
Marijan Zöller, Lias Schick, Dominik Deublein, Liam Minak,  
André Blätz, Ben Del Sordo, Josephine Karl

gottesdienstgruppe 3, 18. april: Ileana Calderaro, Felicitas Hamm,  
Tanja Thomann, Marla Hardimann, Gianluca Mortoro, Benjamin und  
Jonas Haym

Fotos: Maria Anna Schmitt (Erstkommuniongruppen links),
Kerstin Kollas (Erstkommuniongruppe unten)

Fotos: Doris Brunn (Blumen am Kreuz, oben),  
Judith Minak (Kinderkreuzweg, unten)

gottesdienstgruppe 2, 18. april:  
Mark Münch, Tobias Herrmann, Matteo Gries, Theodor Rauch,  
Tilo Schmidt, Laura Hensel
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Die Ökumene in unseren Gemein
den ist fest verankert und hier gibt 
es eine gute Zusammenarbeit. In 
„VorCoronaZeiten“ erinnere ich 
mich an die vielen ökumenischen 
Gottesdienste, die Kerbeeröffnungen 
in den Ortsteilen, die Schulgottes
dienste, das Grillfest in Bubenheim, 
etc. Aber auch in der CoronaZeit 
und – vor allem im Geiste des 
Ökumenischen Kirchentags – zeigen 
wir in unseren Gemeinden Präsenz. 

Ich denke an den Auftaktgottes
dienst am 7. Februar in Jugenheim, 
den wir mit 50 Teilnehmern zele
briert haben, an unseren traditio

nellen Gottesdienst an Christi 
Himmelfahrt in Bubenheim an der 
Kulturhalle, den wir bei gutem 
Wetter im Freien, mit 60 Besuchern 
gefeiert haben und der als dezen
trale Veranstaltung des Kirchentags 
wahrzunehmen war. Ich denke  
aber auch an das gemeinsame Video 
von Pfarrer Warsberg und Pfarrerin 
Anita NowakNeubert zur Eröffnung 
der Elsheimer Kerb, deren Veran
staltungen in diesem Jahr aus
schließlich digital stattfanden und 
an die Ökumenische Pfingstwoche 
unter dem diesjährigen Leitwort 
„Gemeinsam am Tisch des Herrn“, 

die schon seit vielen Jahren Tradition 
hat. Weiterhin sind in den Sommer
ferien gemeinsame Andachten im 
Freien geplant.

Der ökumenische Geist ist in 
unseren Selztalgemeinden erfahrbar 
und spürbar! Es ist ein gutes Mit
einander und funktioniert!

Auch im Hinblick auf den Pastora
len Weg wird der Ökumene sicher
lich eine, auf Zukunft hin, noch 
größere Bedeutung zugemessen. 
Wir werden noch mehr zusammen
rücken müssen. Im Selztal sind wir 
hier auf einem guten Weg!

Doris Brunn

Jugenheim, Foto: Boris Katzenski

Bubenheim, Foto: Daniela Schütz

Bubenheim, Foto: Daniela Schütz

Schwabenheim,  
Foto: Daniela Schütz

Schwabenheim, 
Foto: Sonja Eimermann

Ökumene in unseren gemeinden – eine Perspektive für die Zukunft



Nach einer Vorbereitungszeit, die 
von außergewöhnlichen Umständen 
geprägt war und besondere Flexi
bilität aller Beteiligten erforderte, 
sind wir nun auf der Zielgeraden zur 
Firmung angekommen.

Den Jugendlichen wurden haupt
sächlich anhand von Texten, kleinen 
Filmen und Rätseln die zentralen 
Inhalte der zu behandelnden  
Themen vermittelt. Fragen hierzu 
sollten schriftlich beantwortet 
werden.

Mitte März feierten wir gemein
sam einen Gottesdienst im Pfarr
garten in Schwabenheim, bei dem 
die Firmlinge der Gemeinde vorge
stellt wurden. Am zweiten Samstag 
im Mai versammelten wir uns dann 
in der Kirche in Großwinternheim  
zu einem sogenannten „Erklärgottes
dienst“, bei dem Pfarrer Warsberg 
den Firmlingen den Ablauf der 
Messe und ihre einzelnen Bestand
teile erläuterte. 

Am Sonntag, den 6. Juni 2021 
erhielten folgende 16 Firmbewerber 
und Firmbewerberinnen in zwei 
Gottesdiensten von Domdekan 
Heckwolf das Sakrament der 
Firmung: Anastasia Döring,  
Nicole Fluche, Andreas Fuchsen,  
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Firmung 2021

Fronleichnams-impressionen 2021

In der
Firmung

erlangt der
Mensch

das Vollalter
des geistlichen

Lebens.
Thomas von aquin

Lilli Habich, Felix Hagenhoff,  
Lotte Keller, Tom Krämer,  
David Maier, Fabian Merz,  
Vincent Paul, Andreas Priester, 
Ariana Rehn, Fabian Reinhardt,  
Jan Reinhardt, Celina Rott und  
Zofia Warsiewicz.

Das Katechetenteam bestand  
aus Beate Koch, Martina Müller, 
Waltraud Fuchsen und Caroline von 
AretinHemesath.

Caroline von Aretin-Hemesath

Neue Form der Präsenz: Wir sind ansprechbar!
Ab Juni werden einmal monatlich Vertreter unserer  
Kreise (AK Familie, Kinder und Familiengottesdienstkreis) 
im Pfarrgarten Präsenz zeigen und „ansprechbar“  
für Besucher*innen des Spielplatzes sein.          Doris Brunn

Blütenteppich im Pfarrgarten Schwabenheim,  
Foto: Sonja Eimermann

Monstranz in St. Walburga Elsheim,  
Foto: Andreas Reh

F I R M u N G

Bild: Yohanes Vianey Lein
Pfarrbriefservice.de
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auf dem Pastoralen Weg 

Das ist doch klar. Kirchorte sind 
Orte, wo eine Kirche steht. Meilen
weit gefehlt. In unserem Bistum sind 
Kirchorte keine Orte im Sinn von 
Ortsgemeinden. Nicht nur in der 
Pfarrei oder in einzelnen Gemeinden 
lebt die Kirche. 

Kriterium für einen Kirchort sind 
die vier Grunddienste: Gibt es hier 
Diakonie (Dienst an den Armen)? 
Gibt es hier Glaubenszeugnis? Gibt 
es hier Gottesdienste? Gibt es hier 
Gemeinschaft? Wo diese Grund
dimensionen öffentlich und auf 
Dauer gelebt werden, sprechen wir 
von einem Kirchort. Altenheime, 
Kindergärten, Schulen, Kranken

häuser, Hospizdienst, Einrichtungen 
der Caritas, Behinderteneinrichtun
gen, Kirchenmusik, Jugendhilfe
einrichtungen, Kath. Öffentliche 
Bücherei, Bildungshäuser, Jugend
verbände des BDKJ, Kirchliche 
Verbände, geistliche Gemein schaften 
(Kreuzschwestern,Benediktiner* 
innen, Oblaten…), Kirche im Park 
am Mäuseturm. Sie sagen jetzt:  
das gibt es nur wo anders. Aber nein. 
Die DPSG lebt den Glauben, feiert 
Gottesdienst, lebt Gemeinschaft 
und engagiert sich für die Schwä
cheren in der Gesellschaft. Sie ist 
auf Dauer angelegt seit 50 Jahren 
und sie agiert öffentlich. Sie arbeitet 

in der Pfarrei mit, wie Sie in diesem 
BartholomäusBoten sehen können.

Und wie heißen die Orte, an 
denen Kirchen sind? Sie können  
sich Gemeinden nennen, wenn sie 
die gleichen Kriterien erfüllen: 
Caritas, Gottesdienst, Glaubens
zeugnis, Gemeinschaft. Ich vermute, 
Gemeinden werden bei uns nicht  
die einzelnen Orte, sondern eher 
miteinander verbundene Orte wie 
Elsheim mit Jugenheim, Schwaben
heim mit Bubenheim und Engel
stadt. Großwinternheim ist schon 
lange ein Stadtteil von Ingelheim. 
Die neue Pfarrei bietet für alle neue 
Chancen. 

Manche meinen: Jetzt verschwindet 
die kirche aus dem Ort? Bald ist 
nichts mehr spürbar. Tatsächlich ist 
es eine Gefahr, dass die neue Pfarrei 
ein unpersönlicher Moloch wird mit 
zentralen Entscheidungen und 
weiten Wegen. Aber das will der 
Pastorale Weg genau nicht. Er will 
eine Kirche, die präsent ist in der 
Gesellschaft und sich sehen lässt. 
Schon bisher war das nur möglich, 
wenn Menschen sich für eine Sache 
eingesetzt haben und selbständig 
waren. Gerade in der jetzigen 
Situation sollen Christen ansprech
bar sein. Da gibt es verschiedene 
Möglichkeiten und Beispiele:
 s  Beteiligung an öffentlichen  

Veranstaltungen und Festen 
 s  Stand an Einkaufszentren/auf 

dem Wochenmarkt 
 s  Flagge zeigen bei Aktionen im 

Bereich Naturschutz/Erhalt 
der Natur

 s  Ehren und Hauptamtliche, die 
ansprechbar sind – im Café, auf 
dem Friedhof… 

 s  Beteiligung an Veranstaltungen 
zu brennenden gesellschaft
lichen Themen wie Klima
schutz, Digitalisierung,  
Pandemie, assistierter Suizid, 
Flüchtlinge, Integration… 

Unser AK Familie hat festgestellt, 
dass der Spielplatz in unserem 
Pfarrgarten von Familien frequen
tiert wird. Der Arbeitskreis hat sich 
entschlossen, dort zu bestimmten 
Zeiten präsent zu sein und mit den 
Menschen ins Gespräch zu kommen. 
Und schon ist ein solcher Ort gebo
ren, ein „Ort kirchlicher Präsenz“.  

Das muss keine große Sache sein. 
Und das geht auch nicht auf ewig. 
Die neue Pfarrei ist ein Netzwerk 
von solchen Angeboten. Je nach 
Interessenlage findet sich immer 
wieder etwas Neues. 

Eine kirche der Zukunft muss  
dort präsent sein, wo die Menschen 
miteinander leben und feiern. Auf 
die Menschen zugehen, zu den 
Menschen hingehen, statt auf die  
zu warten, die kommen. 

Dieser Herausforderung stellen 
wir uns gerade auch im ökumeni
schen Miteinander.     
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Während der Pfarrgemeinderat 
Rückmeldungen aus der Pfarrei 
sammelt, werden am Horizont die 
Konturen der nächsten Schritte  
deutlich. Bis 26. November geben  
die 20 Dekanate ihre pastoralen 
Konzeptelemente in Mainz ab. Im 
Februar 2022 finden außerordent
liche Dekanatsversammlungen statt, 
in denen die Bistumsleitung Rück

meldungen zu den Vorschlägen gibt.  
An Ostern 2022 gibt der Bischof den 
Auftrag zur Errichtung der neuen 
Pastoralräume. Da im Dekanat 
Bingen nur ein Vorschlag vorliegt, 
der vom Teilprojektteam Strukturen 
und vom Projektteam einstimmig 
verabschiedet wurde, können wir 
davon ausgehen, dass der Pastoral
raum und damit die neue Pfarrei 

Ingelheim aus den Pfarreien Ingel
heims, der Pfarrgruppe GauAlges
heim, Schwabenheim, Heidesheim 
besteht. Es sind dies die 19.000 
katholiken der stadt ingelheim, 
der Vg gau-algesheim sowie von  
stadecken-elsheim und Jugenheim. 
Der Leiter des Pastoralraums bereitet 
mit dem/der Koordinator/in die 
Fusion vor. In der Phase II, die am 
Dreifaltigkeitssonntag, dem 12. Juni 
2022 beginnt, werden zunächst die 
Pastoralraumkonferenzen konstitu
iert. Die Dekanatsstrukturen werden 
sukzessive aufgelöst. Es entsteht die 
Region Rheinhessen. Die bisherigen 
Pfarreien und Pfarrgruppen bleiben 
bestehen, arbeiten aber eng zu
sammen. Wohl ab 2024 werden die 
Pastoralräume in die neuen Pfarreien 
übergehen.

Pfarrer Markus Warsberg

Im Binger Raum haben im Oktober 
2019 die Seelsorger/innen und die 
Ehrenamtlichen den Pastoralen  
Weg für das bisherige Dekanat 
strukturiert. Das Leitwort steht 
auch jetzt über dem Pastoralkon
zept: „Menschen wertschätzend 
begleiten – leben vielfältig feiern – 
glauben lebendig verkünden“.  
Es gab eine OnlineUmfrage und 

eine eigene Befragung von Kindern 
und Jugendlichen. Wie machen wir 
das? Wie begleiten wir Menschen 
wertschätzend? Die rheinhessische 
Lebensart kommt uns zu Hilfe.  
Man geht auf jeden zu. Gestern noch 
fremd, heute per du. Und ein echtes 
Interesse, ohne gleich zu bewerten 
oder aus zugrenzen. Wer Christ ist, 
hat Interesse am anderen. „Leben 

feiern“: auch dieser Schwerpunkt 
kommt nicht von ungefähr ins Binger 
Pastoralkonzept. In Festen wird der 
Glaube greifbar. Und das soll so 
bleiben und vielleicht noch mehr 
werden. Verkündigung ist schließlich 
nicht nur die Predigt auf der Kanzel. 
In einer säkularisierten Welt sind  
alle ein geladen, ihren Beitrag einzu 
bringen, mit Lust und Begeisterung.

Zum Ende der Phase I stehen wichti
ge Entscheidungen an. Wie sehen die 
neuen Pfarreien aus? Welche Schwer
punkte der Pastoral sind gerade in 
unserer Region wichtig? Da ist es 
gut, sich an den Anfang zu erinnern. 
„Eine Kirche, die teilt“ will das  
Mainzer Bistum sein. Und was wird 
geteilt? Leben teilen, Glauben teilen.

Erinnern Sie sich an das Lied vom  
Hl. Martin? Eigentlich müsste es noch 

in jedem Gesangbuch liegen. Und 
wenn wir wieder singen dürfen, 
singen wir zuerst dieses Lied: „Mit 
dir, Martin, wollen wir leben teilen, 
glauben teilen, alles, was wir haben“. 
Und das heißt eben auch: Verant
wortung teilen, Ressourcen teilen. 
Das wird nicht einfach, denn es gibt 
reiche Pfarreien und arme Pfarreien. 
Genauso wichtig sind die Optionen: 
Option für die Armen, Option für die 

Jugend, Option für die Familien, 
Option für ältere Menschen. Diese 
Optionen finde ich schon relativ 
globalgalaktisch. Denn wir werden 
Schwerpunkte setzen und nicht alles 
tun können. 

Immer wieder bewegt mich die 
Anfangsfrage von Bischof Kohlgraf: 
„Geben wir den Menschen, was sie 
brauchen? Brauchen die Menschen, 
was wir ihnen geben?“
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liebe gemeindemitglieder,

die diesjährige Sommer-Sammlung 
findet vom 18. bis 28. Juni statt.  
Wir bitten Sie um Spenden zur  
Unterstützung unserer Arbeit vor 
Ort. Die Hälfte Ihrer Spende gibt  
uns die Möglichkeit, Menschen in 
schwierigen lebenslagen schnell  
und ohne nach deren Herkunft und 
Religion zu fragen, unbürokratisch 
zu helfen. Die andere Hälfte Ihrer 
Spende setzt der Caritasverband für 
sein kostenloses Beratungs- und 
Hilfsangebot ein. 
 Im letzten Jahr hat der Arbeitskreis 
 Caritas vor den Ferien die Kinder- 
gärten unser Pfarrgemeinde besucht 
und bunte Starter-Taschen mit 
Materialien für einen kleinen Kreis 
der Schulanfängerinnen und Schul- 
anfänger dem Kita-Personal für die 
Kinder übergeben. Dabei haben wir 
uns an den Materiallisten der Grund-
schulen orientiert.  
 Diese Aktion und andere Hilfen  
in der Pfarrgemeinde sind nur 
möglich dank vieler Spenden und 
ehrenamtlichem Einsatz. 
 Unterstützen Sie mit Ihrem 
persönlichen Beitrag die Arbeit der 
Caritas in Ihrer Pfarrgemeinde vor 
Ort. Wir haben einen vorbereiteten 
Überweisungsträger beigefügt. Der 
Einzahlungsbeleg wird bis 200 Euro 
von den Finanzämtern als steuer-
mindernd anerkannt. Auf Wunsch 
lassen wir Ihnen gerne eine Spenden-
quittung zukommen. Im AK Caritas 
sind zurzeit sieben ehrenamtliche 
Gemeindemitglieder aktiv, an die  
Sie sich jederzeit wenden können: 

Mein Name ist roswitha rühl, mein Alter ist 66 Jahre. 
Ich bin ver heiratet und habe eine Tochter. Wir sind 1996 
nach Bubenheim in die Hindenburgstraße 13 gezogen. 
Seither bin ich in der Pfarrgemeinde ehrenamtlich tätig. 
Zum AK Caritas kam ich vor ca. neun Jahren durch Frau 
Weiß, die die Caritas-Arbeit vor fast 30 Jahren in unserer 
Pfarrgemeinde aufgebaut und etabliert hat. Telefonisch 
erreichbar bin ich unter 0157/35351692. 

Mein Name ist Bettina stuppert, mein Alter ist 33 
Jahre, ich wohne mit meinem Mann und meinen beiden 
Jungs seit fünf Jahren in Jugenheim, Zum Wald 14, 
zuvor in großwinternheim, und engagiere mich seit 
meinem neunten Lebensjahr in verschieden Gruppier-
ungen in der Pfarrgemeinde. Dem AK Caritas gehöre ich 
nun schon fünf Jahre an. Telefonisch erreichbar bin ich 
unter 0176/84235244.

Mein Name ist Maria kitzinger, ich bin 67 Jahre alt und wohne in Bubenheim, 
Auf der Bletz 7, und bin seit über 20 Jahren in verschiedenen Arbeitskreisen 
in unserer Pfarrgemeinde ehrenamtlich tätig. Im AK Caritas bringe ich mich 
schon seit über 20 Jahren ein. 

Mein Name ist isabella rathgeb, ich bin 74 Jahre alt 
und wohne zusammen mit meinem Mann seit 20 Jahren 
in stadecken-elsheim in der Spielbergstraße 31. Tele-
fonisch erreichbar bin ich unter 06130-6041. 

Wir haben zusammen vier erwachsene Kinder und 
fünf Enkelkinder, von denen leider nur zwei hier in der 
Gegend wohnen. 

Schon an unserem früheren Wohnort in Zwiesel im 
Bayerischen Wald war ich beim Katholischen Deutschen 

Frauenbund in der Vorstandschaft, was sich dann hier in der Gemeinde mit 
der Mitgliedschaft bei der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands 
fortgesetzt hat.  
 Seit jeher bin ich sozial engagiert und setze mich gerne für Menschen ein, 
die es im Leben nicht leicht haben. Meine Interessen gelten auch der Erhaltung 
der Natur, ich liebe Gartenarbeit, den Umgang mit Pflanzen und Blumen. 
Gerne beschäftige ich mich mit Handarbeiten wie stricken, nähen und sticken. 
Natürlich kümmere ich mich auch gerne um meine kleinen Enkel.

Mein Name ist ruth Müller, ich wohne seit 1983 in 
stadecken-elsheim, Mainzer Straße 27. Telefonisch 
erreichbar bin ich unter 06130/6662. 

Ich engagiere mich ehrenamtlich in verschiedenen 
Bereichen der Pfarrgemeinde. Seit vier Jahren bin ich 
im AK Caritas, um mich einzubringen, wo Hilfe 
gebraucht wird.

Caritas sommersammlung 2021
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im Pfarrbüro haben wir eine 
Caritas-sammeldose aufgestellt, 
in die sie zu den Öffnungszeiten  

gerne ihr restgeld aus dem 
Urlaub spenden können. 

Dieses Jahr sind wir neue Wege 
gegangen. Bedingt durch die 
CoronaPandemie konnte der Tag 
nicht wie bisher gefeiert werden. 
Trotz der Einschränkungen waren 
wir überrascht und sehr erfreut  
über das Interesse und die große  
Spendenbereitschaft von so vielen 
Menschen.

Auch in StadeckenElsheim, 
Bubenheim und Jugenheim fanden 
Gottesdienste statt.

Bislang wurden die Spenden immer 
im Gottesdienst eingesammelt, 
erstmalig haben wir mit den 
Gottesdienstordnungen auch die 

Möglichkeit der Überweisung 
angeboten: Und so konnte die  
kfd St. Bartholomäus schließlich  
850 Euro an das WGTKomitee 
überweisen! Ein überwältigendes 
Spendenaufkommen! 

Wir möchten allen DaNke sagen, 
die sich am WGT beteiligt haben 
und natürlich auch allen, die mit 
ihrer Spende die Arbeit des Welt
gebetstages unterstützt haben.

gottes segen und herzliche grüße 
vom ökumenischen  
Weltgebetstagsteam:
isabella rathgeb, andrea Piée-staffa, 
Beate rösch-kießl, ruth Müller, 
renate kniesz

Vielen Dank alleN auch im Namen 
der kfd-Pfarrgruppe schwabenheim.

Gabriele Langer

Weltgebetstag der Frauen

Mein Name ist anja Holl, ich wohne seit 2015 in 
stadecken-elsheim in der Ingelheimer Straße 27. 

Seit 2018 engagiere mich ehrenamtlich für den  
AK Caritas. In diesen Arbeitskreis kam ich durch Frau 
Rühl, da ich auf der Suche nach einer Möglichkeit war, 
einen Teil meiner Freizeit u.a. zum Wohl der Allgemein-
heit zu investieren. Alle Mitglieder des AKs haben mich 
sehr herzlich und offen aufgenommen und mir gezeigt, 
wie wertvoll ein solcher Einsatz ist.  

Mein Name ist alexander Mentel. Mit meiner Frau und 
unseren drei Kindern bin ich vor etwa 10 Jahren nach 
schwabenheim gezogen, um eine Arztpraxis zu über-
nehmen.

Wir wissen, dass für die Gesundheit der Menschen, 
die wir betreuen, aber auch für uns und unsere Kinder, 
vieles wichtig ist, das wir nur als Teil einer lebendigen 
Gemeinde geben können, insbesondere ein gutes soziales 

Umfeld und ein Glaube, der auch durch Krisen führt.
 2019 wurde ich in den PGR gewählt, und auch in dieser Funktion als 

Vertreter der ganzen Gemeinde möchte ich dazu beitragen, dass in allen 
Bereichen unserer Gemeinde die Armen, worin auch immer ihre persönliche 
Armut bestehen mag, nicht vergessen werden. Weder Jesus noch Heilige wie 
Franziskus oder Laurentius haben sie übersehen, sondern als wahre Schätze 
der Kirche gewürdigt. Sie sind die Helden des Evangeliums – manche Pharisä-
er und Römer entlarvten sich als Feiglinge. 

Sie erreichen uns auch über 
das Pfarrbüro, Telefon 
06130/293 oder per mail: 
pfarrei.schwabenheim@
dekanat-bingen.de, um jeder-
zeit mit uns in Kontakt zu 
treten. Sprechen Sie uns an, 
falls Sie Hilfe benötigen oder 
sich auch im Arbeitskreis 
Caritas engagieren möchten. 
 
schauen sie hin: 

Wer benötigt Hilfe? Was   
können wir gemeinsam tun? 

Wir danken ihnen für ihre 
spende, senden ihnen herz-
liche grüße und gottes segen.

Für die Gemeindecaritas 
Roswitha Rühl
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Das Jahr der Orgel in der Pfarrei schwabenheim

Die Landesmusikräte haben 2021 
zum "Jahr der Orgel" gekürt. Das 
ursprünglich im alten Byzanz er
fundene Instrument ist heute aus 
christlichen Kirchen nicht mehr 
wegzudenken. Und auch in unserer 
Pfarrgemeinde Schwabenheim gibt 
es zumindest in jeder der vier Kirchen 
Orgeln; dazu kommt eine private 
Hausorgel in Stadecken, die mit fast 
60 Registern und sechs Manualen  
das umfangreichste Instrument ist. 
Alle Orgeln wurden in den letzten 
Jahren restauriert und sind in einem 
guten, spielbereiten Zustand. Der 
Orgel verein Großwinternheim wird 
die Betreuung der Instrumente 
über nehmen.

Bernhard-Orgel Bubenheim
Die kleinste Orgel befindet sich  
auch in der kleinsten Kirche, nämlich 
in Bubenheim. Lange Zeit stand  
dort nur ein Harmonium bis Pfarrer 
Ludwig Hellriegel 1970/71 die alte 
BernhardOrgel aus der evangelischen 
Kirche in NiederOlm erwerben 
konnte. Eine Windladeninschrift gibt 
Auskunft über den Erbauer und das 
Baujahr: Th. Carl Bernhard Gambach 
1891. Die Orgel ist in einzigartiger 
Weise ziemlich original erhalten –  
das macht ihren besonderen Wert 
aus. Lediglich die Gebläseanlage ist 
neueren Datums: Schwimmerbalg 
und Gebläsemotor wurden beim 
Einbau in die Kirche erneuert. Auch 

der vermutlich in den 1920er Jahren 
eingesetzte Zinkprospekt kann heute 
schon als historisch angesehen 
werden. Gehäuse und Prospekt 
waren dem Baustil des ursprüngli
chen Standortes angepasst: eine 
Mischung aus Neoromanik und 
Neugotik. 
1 Manual und Pedal, 6 Register

körfer-Orgel schwabenheim
In der Schwabenheimer Kirche steht 
auf der seitlichen Empore ein kleines 
pneumatisches Orgelwerk mit acht 
Registern, das der Orgelmacher 
Körfer aus GauAlgesheim 1921 dort 
in ein älteres Gehäuse, was vermut
lich von einer früheren Kohlhaas
Orgel stammt, eingebaut hat. Diese 
KohlhaasOrgel hatte den Benedikti
nermönchen bis 1802 zum Chorge
bet und zum Gottesdienst gedient.
1 Manuale und Pedal, 8 Register

engers-schlaad-Orgel elsheim
An Pfingsten 2000 war es endlich so 
weit: Die Kirchengemeinde Elsheim 
konnte mit einem festlichen Konzert 
ihre EngersSchlaadOrgel von 1844 
wieder in Betrieb nehmen, nachdem 
sie wegen der Kircheninnenrestaurie
rung zu Beginn der 1990er Jahre 
ausgebaut und in der  Scheune Stabel 
in der Neugasse eingelagert war. Nach 
dem Wiedereinzug in die Kirche 1995 
war kein Geld vorhanden, um die 
historische Orgel instand setzen zu 

lassen. Das Pfarrarchiv gibt kaum 
Auskunft über die Umstände des 
Orgelkaufes in der Mitte des 19. Jahr 
hunderts. Nur eines ist überliefert, dass 
nämlich die Elsheimer ihre neue Orgel 
ohne Zustimmung der zuständigen 
bischöflichen Behörde kauften.  
Erst einige Jahre später hat man  
sich den Kauf von Mainz nachträglich 
genehmigen lassen. 

Die Firma Schlaad baute für damalige 
Zeiten eigentlich noch sehr konservati
ve Orgeln mit mechanischen Schleifla
den; allerdings produzierte man 
weniger handwerklich als vielmehr im 
Stil der Zeit fabrikmäßig: Eine Vielzahl 
von Orgeln wurden gebaut, die sich  
alle recht ähnlich sind. Das Elsheimer 
Instrument ist eine seitenspielige 
Anlage und hat zehn Manual und zwei 
Pedalregister. Die Orgel ist seit der 
Kirchenrestaurierung in den neunziger 
Jahren passend zu der Grundkon 

Bernhard-Orgel Bubenheim Körfer-Orgel SchwabenheimEngers-Schlaad-Orgel Elsheim

 „Orgeln sind Wunderbauten, Tempel, 
von gottes Hauch beseelt. Wie in 
keinem anderen technischen gebilde 
ergänzt und vereinigt sich Musik und 
Physik, architektur und Mathematik, 
kunst und Wissenschaft so vollkom-
men, wie in der Orgel“ so schreibt 
Johann gottfried Herder. sie können 
mithelfen, dass die historischen 
Orgeln in unseren kirchen in einem 
guten Zustand bleiben, indem sie 
Mitglied im Orgelverein großwin-
ternheim werden. ansprechpartner: 
Helmut klapheck, großwinternheim
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zeption der Kirche grau marmoriert. 
Die Armut der Gemeinde war ein Glück 
für die Orgel; bis 1970 war sie, abgese
hen von einer neueren Gebläseanlage, 
original erhalten. Dann wünschte der 
Kirchenchor mehr Standfläche auf der 
Empore und man rückte das Instrument 
auf die Seite. Ein „Rucksackorgelbauer“ 
hat das recht provisorisch bewerkstelligt 
und damit der Orgel einen großen 
Schaden zugefügt, der bei der Restau
ration durch die Firma Oberlinger in 
Windesheim 1999/2000 teuer beseitigt 
werden musste. Jetzt erhielt das Instru
ment wieder seinen angestammten 
Platz auf der Emporenmitte.

Das Einweihungskonzert spielte der 
bekannte Mainzer Domorganist Albert 
Schönberger. Als Höhepunkt folgte: 
Vier Mainzer Domscholaren, begleitet 
von der Orgel, führten eine Kompositi
on auf, die der extra aus Witten 
angereiste Musikpädagoge und 
Komponist Friedhelm Deis speziell zu 
diesem Zweck gefertigt hatte: Laudat 
Dominum omnis terra in organis:  
Organa decantant Christi laudesque 
decusque et recreant variis pectora 
nostra sonis (Es lobe die ganze Erde 
den Herrn mit Orgeln. Die Orgeln 
singen die Loblieder auf Christus und 
zu seinem Ruhm; und unsere Herzen 
erquicken sich an den vielfältigen 
Klängen.) Nichts konnte besser in 
diese Feierstunde passen als dieses 
Canticum.
1 Manual und Pedal, 12 Register, 
Zimbelstern und Vogelgezwitscher

OpusCulum  
großwinternheim
Seit Herbst 2008 
steht eine kleine 
Orgel im Chorraum 
der Pfarrkirche 
Johannes Evangelist  
in Großwinternheim. 
Dieses kleine Instru
ment sollte die  
marode Kohlhaas
Orgel bis zu deren 
Restaurierung ver 
treten. Dieses Örgel
chen, OpusCulum 
genannt, war von 
Orgelfreunden als 
Muster für eine 
Hausorgel gebaut 
worden und hatte 
zuvor in der Els 
heimer Kirche und  
in der Kirche des 
Klosters Fiecht in 
Österreich gestanden. 
1 Manual und Pedal, 6 Register, 
Zimbelstern, Vogelgezwitscher, 
Tremulant, Engelsgeläut

kohlhaas-Orgel großwinternheim
Die bei weitem prächtigste Orgel der 
Pfarrei steht in der Kirche Großwin
ternheim. Das Gotteshaus war mit 
Hilfe der adligen Familie Obentraut 
1760–1764 erbaut und 1767 von dem 
in Schwabenheim geborenen Weihbi
schof Christoph Nebel eingeweiht 
worden. Für eine Orgel war zunächst 
kein Geld vorhanden; damals versorg
ten noch Patres des Trierer Klosters St. 
Maximin die Gemeinde. Von diesem 
kam eine kleine Spende für die Orgel. 
Man hat den Orgelmacher des Mainzer 
Domkapitels Johannes Christoph 
Kohlhaas (ß) beauftragt, ein passendes 
Werk für die neue Kirche zu bauen. 
Entsprechend der Kirchengröße 
konzipierte der Orgelbauer ein zwei
manualiges Instrument mit etwa 30 
Registern. Die Ausführung scheiterte 
aber am Geldmangel, sodass nur eine 
kleinere einmanualige Orgel in das 
große Barockgehäuse eingebaut 

werden konnte. Im Lauf der Jahrzehnte 
wurde immer wieder versucht, das 
Orgelwerk zu verbessern; aber mehr 
als notwendige Reparaturen konnte 
man sich nicht leisten. Da immer 
wieder finanzielle  Mittel fehlten, 
konnten nur unzureichende Arbeiten 
ausgeführt werden und der Gesamt
zustand der Orgel wurde immer 
schlechter, sodass sie letzten Endes 
nicht mehr spielbar war. Mit der 
Gründung des Orgelvereins 2004 und 
dessen zahl reichen Aktivitäten kam  
die entscheidende Wende für die 
Orgel. Sie konnte durch die Firma 
Müller aus Merxheim an der Nahe 
grundlegend restauriert und im Sinne 
von Kohlhaas fertig gestellt werden, 
was mit einer feier lichen Wiederein
weihung 2012 zelebriert wurde.
2 Manuale und Pedal, 24 Register, 
Kanaltremulant, Zimbelstern, Kuckuck

Text und Fotos:  
Dr. Hans Joachim Stenger

OpusCulum Großwinternheim

Weitere Hinweise zu allen technischen 
OrgelDaten erhalten sie zum Download 
auf der Seite : https://bistummainz.de/
pfarrei/schwabenheim/aktuell/nach-
richten/nachricht/Das-Jahr-der-Orgel/

Kohlhaas-Orgel Großwinternheim
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Das erste Halbjahr 2021 erforderte 
nach wie vor, dass wir uns nur digital 
zu Pfarrgemeinderatssitzungen 
treffen konnten, statt wie erhofft in 
echterpersönlicher Sitzung. Mitt
lerweile sind wir auch darin routi
niert und die notwendigen Beratun
gen und Entscheidungen konnten 
getroffen werden.  
 Wir haben uns in diesen Sitzun
gen für die vom Pastoralteam vorge
schlagenen GottesdienstAngebote 
ausgesprochen und die Entschei
dung mitgetragen, die erstkommu-
nion wie geplant durchzuführen – 
auch entgegen der Empfehlung von 
Bistumsseite.  
 Frau Brunn und das katecheten-
team hatten ein sehr tragbares 
konzept ausgearbeitet und  
gruppenstunden und aktionen 
organisiert.  
Die OsterGottesdienste und die 
Erstkommunionfeiern fanden ohne 
Probleme statt, wir sind froh und 
dankbar für den überaus engagier-
ten einsatz unseres Pastoralteams. 
In nur wenigen Gemeinden wird ein 
tägliches Gottesdienstangebot 
ermöglicht!  
 Mein ausdrücklicher Dank richtet 
sich auch an die Wortgottesdienst-
leiter und den arbeitskreis liturgie. 
Die Abend lobAngebote, Kindergot
tesdienste und die eucharistische 
Anbetung sind eine echte Bereiche
rung. 

Auch wenn viele von uns die 
sonstigen Veranstaltungen in 
unserer Pfarrei wie auch den ge
meinsamen Gesang, den Plausch im 
Anschluss an einen Gottesdienst 
vermissen und die Anmeldepflicht 
ablehnen, so möchte ich den Blick 
auch lenken auf die Tatsache, dass 
all dies ermöglicht wird! Danke!  
 Für viele andere Aktionen und 
Angebote benötigen wir noch ein 
wenig Geduld, bis wir auch hier 
wieder aktiver werden können.  
Wir beginnen mit den Überlegungen 

zum diesjährigen Barthelfest, wir 
arbeiten an einer Aktion zum 
Jahrestag „1700 Jahre jüdisches 
leben in Deutschland“. 
 Wir planen eine Veranstaltung 
zum Thema Maria 2.0: hierzu 
haben wir Kontakt aufgenommen zu 
einer Gruppe in NiederOlm, die hier 
sehr aktiv ist und sowohl mit dem 
Thesenanschlag als auch mit Predig
ten von Frauen am 17. Mai – dem 
Namenstag der Apostelin Junia 
– Schlag zeilen machten.  

Wir möchten in den Austausch 
und die Diskussion gehen mit den 
Frauen, denen die Gleichberechti
gung in der Kirche am Herzen liegt. 
Aus unserer Gemeinde sind sowohl 
Meinungen zu hören, die dies 
befürworten als auch Meinungen, 
die dadurch eine Spaltung der Kirche 
befürchten. Wie oft im Leben, ist ein 
Gespräch und ein Austausch dazu 
sicher hilfreich und bereichernd.  
 Der Pastorale Weg im Bistum und 
die Auswirkungen für unsere Pfarr
gemeinde hält uns beschäftigt. In 
zwei Sondersitzungen des PGR 
haben wir uns genau damit aus
einandergesetzt und sind auf 
Dekanats ebene vertreten, um 
die Belange der Pfarrgemeinde 
St. Bartholomäus zu vertreten. 
 Ein Pastoralkonzept wurde von 
allen Teilprojektteams erarbeitet,  

in dem auch Aktive aus unserer 
Gemeinde beteiligt waren. Aktuell 
werden die Rückmeldungen aus den 
Pfarrgemeinden noch eingearbeitet 
und im September auf der Deka
natsversammlung verabschiedet.  
 Vielen Dank allen, die uns Ihre 
Antworten zu dem Konzept zuge
sandt haben! Ich möchte Sie ermun
tern uns auch weiterhin Ihre Vor
schläge, Ihre Gedanken und Sorgen, 
Ihre Meinung zukommen zu lassen: 
es ist auch nach dem offiziellen 
Rücksende termin noch nicht zu 
spät, denn die eigentliche Umset
zung beginnt erst in Phase II und 
somit können all Ihre Ideen noch 
eingebracht werden. 
 
 Gemeinsam ringen wir um den  
 richtigen Weg, wie es uns auch in  
 Zukunft gelingen kann, unseren  
 Glauben aktiv zu leben, uns   
 gegen seitig wertschätzend zu  
 begegnen und unser Christsein im  
 Alltag zum Ausdruck zu bringen.  
 Wir benötigen Ihr Gebet und viel  
 Rückenwind des Heiligen Geistes,  
 um gute Lösungen und Angebote  
 erarbeiten zu können. Klar ist uns  
 allen schon heute, dass Vielen die  
 Präsenz vor Ort wichtig ist, dass  
 es aber auch viele spirituelle   
 Angebote geben kann, die in   
 größerem Rahmen und an anderen  
 Orten gut zu realisieren sind.  
 Unser Gemeindeleben ist so  
 bunt  und vielfältig, wie Gottes  
 Schöpfung es ist. Darauf sollten  
 wir vertrauen und ohne Angst und  
 Scheu in die Zukunft blicken!  
 
 Es grüßt Sie herzlich Ihre 

 Sonja Eimermann  
 (PGR-Vorsitzende)

Neues vom Pfarrgemeinderat

Vielen Dank allen,  
die uns ihre antworten zu 
dem konzept zugesandt 

haben! 
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Wie gefällt Ihnen eigentlich unsere 
grafische Überarbeitung des Bartho
lomäusboten? Die Basis ist geblie
ben, wir haben uns aber für eine 
neue Schrift entschieden und die 
Seiten anders aufgebaut. Alles 
zugunsten der Lesbarkeit und um 
einfach mal „frischen Wind reinzu
bekommen“.
 Wir freuen uns immer über Ihre 
Resonanz, aber auch über konstruk
tive Kritik und Anregungen.

... und interessiert sich für ihre Meinung!

Ein Teil des Redaktionsteams bin ich, 
karoline Thomas-Forcina, oder gerne 
einfach kurz karo. Viele werden mich 
vom Sehen kennen, da ich bei den 
Pfadfindern von klein auf dabei bin 
und schon viele Jahre im Pfarrgemein

derat tätig bin. Hier wirke ich im 
Arbeitskreis Glauben sowie in der 
Öffentlichkeitsarbeit, was durch 
meinen beruf lichen Hintergrund als 
Print-Medien-estalterin begründet 
ist. Ich habe eine große Tochter, Liv 
(13). Vor zwei Jahren hat sich unsere 
seit zehn Jahren bewährte Patchwork
familie noch einmal vergrößert: Unser 
Nesthäkchen Lando kam auf die Welt. 
Auch in meinen Beruf bin ich mittler
weile voll eingespannt und trotzdem 
noch in verschiedenen Ehrenämtern 
beschäftigt. Also mittendrin und 
immer auf Trab. Einfach eine „All
tagsheldin“. Trotzdem lebe ich nach 
gut überstandener CoronaKrise 

jetzt viel bewusster, sehe die Dinge 
anders und setze die Priori täten  
neu. So kam ich auf das Thema für 
unseren nächsten Pfadfinder 
VENITEGottesdienst im November 
diesen Jahres: „Wertschätzung“.
 Die Arbeit am „Boten“ mit Maria 
bereitet mir sehr viel Freude, weil ich 
mich so in unserer Pfarrgemeinde 
kreativ ausleben kann und damit 
gleichzeitig den Lesern etwas Gutes 
tue. Meine besten Jahre liegen (so 
hoffe ich) noch vor mir – im August 
werde ich 40 und kann es kaum 
glauben. Ich gehe optimistisch und 
positiver Dinge meinen Weg und 
lasse mich über raschen, wohin er 
noch führen wird. Gemäß dem 
Motto: „Panta rhei – alles fließt.“ 

„Grüß Gott“ liebe Leser*innen, ich 
bin die andere Hälfte des Teams. 
Mein Name ist Maria anna schmitt 
und wie meine Begrüßung vermuten 
lässt: Ja, ich komme aus Bayern. Oft 
werde ich gefragt, was mich dazu 
veranlasst hat, nach „Rhoihesse“ zu 
ziehen. In der Oberpfalz aufgewach
sen, habe ich nach dem grafik- 
Design-studium in München, viele 
Jahre dort gelebt und gearbeitet. 
Mein damaliger Mann bekam ein 
beruf liches Angebot in Mainz,  
daher sind wir 2001 nach Stadecken
Elsheim gezogen. GrafikDesign 
wurde zu meiner Zeit sehr hand
werklich mit Stiften, Schere und 

Kleber ausgeführt. Während der 
Familienpause, Sohn Lukas wurde 
1990 geboren, wurde durch die 
Umstellung auf Computer meine 
Berufswelt auf den Kopf gestellt.  
Mit Blick nach vorne, ich war damals 
40, bin ich nochmal ganz neu durch
gestartet und habe meinen ersten 
AppleComputer gekauft. Später 
kam noch die Fotografie dazu.
 Auch ich bin schon länger ehren
amtlich tätig. Seit 12 Jahren gestalte 
ich jährlich Kalender für ein katho
lisches Hilfsprojekt in Indien. Die 
Spenden dafür gelangen zu 100 Pro 
zent dort an. Seit dem letzten Jahr als 
Rentnerin kann ich mich zusammen 

mit meiner „jungen Kollegin“ nun 
auch mehr dem Boten widmen.  
„Mit 66 Jahren da fängt das Leben 
an“ stimmt so nicht. Ich würde sagen: 
„das leben beginnt jeden Morgen 
neu – mit gottes Hilfe.“

TY
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IEDer Bote lebt von Ihren 
Artikeln, also sind wir immer 
gespannt, welche Beiträge 
uns erreichen und umge
setzt werden möchten.

Wir sind für Sie da:
redaktion.bote@gmx.de

Maria anna schmitt &  
karoline Thomas-Forcina

Versalien, kapitälchen, 
Durchschuss, Zeilenlänge, 
anschläge, Punkte, Pixel, 

Das redaktionsteam stellt sich vor... 
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Termine, Veranstaltungen und Hinweise

Das gotteslob 
ist im 
Pfarrbüro  
erhältlich.
(Preis: 22 euro)

Im Frühjahr fanden am Mittwoch, 
den 3. März eine Fastenandacht und 
am Mittwoch, den 5. Mai eine 
Maiandacht im Rahmen des Barthel
Cafés in der Pfarrkirche in Schwa
benheim statt. „Sich von Gott in die 
Arme nehmen lassen“ und „Maria – 
in Gemeinschaft mit dem auferstan
denen Herrn“ hießen die Themen 
der Betstunden. Beide Gottesdiens
te wurden sehr gut besucht.

Frau Brunn gestaltete die erste 
Andacht und Pater Stollewerk die 
zweite mit anspruchsvollen Texten 
und Liedern, die zur Besinnung 
anregten. Herr Kühn und Herr 
Beralli begleiteten die Gottesdienste 
mit Gesang und Orgel.

Die Wiedersehensfreude der 
Senioren war groß. Zum Ende der 
Andacht bestand die Möglichkeit 
kurzer Begegnung „auf Abstand“. 
Die Gruppe ging langsam, in Ge
sprächen vertieft, nach Hause. Das 
„etwas andere 
BarthelCafé
Treffen“ 
endete mit 
einem kleinen 
Präsent 
zum Anlass 
Muttertag 
und Vatertag.
Danke an alle 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter! 

Marie Klein

Neues vom Barthel-Café

Freud und leid in unseren gemeinden

gotteslob

spendenaktion

Unser kirchenchorCäcilia elsheim 
Im Moment sind leider keine  
Chorproben gestattet.
Sobald dies wieder möglich ist, 
werden wir darüber informieren.

Barthel-Café
Termine können wir zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht nennen.
Bitte achten Sie auf die Veröffent 
lichung in unseren Schaukästen
und in der örtlichen Presse.

Offene kirche st. Bartholomäus
Der Eingangsbereich ist für Beter 
und Besucher tagsüber geöffnet.
(Sommerzeit: von 9 bis 18 Uhr)

krankenkommunion:
Wenn Sie auch einmal im Monat die 
Krankenkommunion erhalten 

möchten, melden Sie sich bitte im 
Pfarrbüro.

ökumenisches Bibel-Teilen im 
evangelischen gemeindehaus
in schwabenheim, jeweils um 20 Uhr
Termine entnehmen Sie bitte  
der örtlichen Presse und diversen 
Aushängen 

Beichtgelegenheit:
Jeden ersten Samstag im Monat um 
16.30 Uhr im Pfarrhaus oder nach 
Absprache mit Pater Stollewerk und 
Pfarrer Warsberg

Jubiläen anmelden
Bitte melden Sie sich rechtzeitig im 
Pfarramt, wenn Sie anlässlich eines 
Ehejubiläums einen Gottesdienst 
wünschen.

Das sakrament der Taufe empfingen: 
30.05. David Noah Stuppert aus Jugenheim
in die ewigkeit wurden abberufen:
16.04. Ingrid Baumgärtner (85 Jahre) aus StadeckenElsheim
29.04. Torsten Schmitt (49 Jahre) aus Großwinternheim
02.05. Mathilde Kolb (87 Jahre) aus Schwabenheim

SOS 
Aufkleber  
für das 
Auto!
Im Pfarrbüro können SOS- 
Aufkleber (+ Notfallpass) für 
einen Unkostenbeitrag von  
1 Euro erworben werden.  
 
Der Aufkleber, der für die Heck
scheibe des Autos vorgesehen ist, 
signalisiert den Rettungskräften, 
dass im Notfall ein seelsorger
licher Beistand gewünscht wird.

Wir danken für die  
folgenden kollekten 
und spenden:
Misereor 730,30 €



Leider wurden auf unserem schönen 
Platz Greifenhorst in der letzten 
Zeit öfters Parties gefeiert. Das hört 
sich im ersten Moment ja gar nicht 
mal so schlimm an – zumal man 
unseren Platz ja sogar offiziell 
„mieten“ und in diesem Zusammen
hang vorher reservieren kann. 
Jedoch wurde der Platz in diesen 
Fällen „zweckentfremdet“ und von 
Unbefugten betreten. Die „Party 
People“ haben diesen Schritt 
nämlich leider ausgelassen und – 
was noch viel schlimmer ist – den 
Platz verschmutzt und beschädigt 
hinterlassen, was man auf den Fotos 
sehen kann. Diese Tatsache macht 
uns sehr traurig und regt natürlich 

zum Nachdenken an. Glücklicher
weise konnten wir dank Zeugenvi
deos wenigstens im Zusammenhang 
mit der ersten Party herausfinden, 
wer dahintersteckte.
Jedoch müssen wir nun achtsam 
sein und wir werden uns Lösungen 
für dieses Problem überlegen.  
Wer eine Idee hat, was man dage
gen tun könnte, darf sich gerne bei 
uns melden. Auch freuen wir uns 
immer über Hinweise, wenn jemand 
etwas mitbekommt. Auch die erste 
Party wurde dadurch „aufgedeckt“ 
bzw. die Hinterlassenschaften da 
durch entdeckt, dass eine wach
same Hundebesitzerin auf mysteriöse 
Umstände aufmerksam machte: 

Unsere Sitzgruppe stand nämlich 
eines Morgens im benachbarten 
Acker...!
Auf unserer Website gibt es die 
Möglichkeit, den Platz „anzumieten“, 
wenn man dort gerne feiern möchte: 
www.stamm-greifenklau.de
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ENDLICH WIEDER 
ALTKLEIDERSAMMLuNG! 
Wann: Samstag, 2. Oktober
  ab 8 Uhr
Wo:  Schwabenheim,  
 StadeckenElsheim,   
 Großwinterheim,  
 Jugenheim, Bubenheim,  
 Engelstadt
 Flyer werden rechtzeitig  
 verteilt, bitte an den  
 Kleidersäcken befestigen.

uNSERE STAMMVER  
(Stammesversammlung)      
Wann: Sonntag, 7. November 
 11 Uhr  
Wo:  Christoph NebelHaus 
 Schwabenheim 
Herzliche Einladung an alle Inter
essenten, mal „reinzuschnuppern"!

VENITE zum Thema  
WERTSCHÄTZuNG 
Wann: Freitag, 12. November 
 18.30 Uhr
Wo:   wird noch kommuniziert 
Was:  der „etwas andere“   
  Gottesdienst, eine Stunde  
  mit Musik und Texten  
  zum Besinnen, gestaltet  
  von unseren Gruppen 

DIE FRIEDENSLICHT-AKTION    
findet traditionell am Sonntag des 
3. Advents, dem 12. Dezember, 
statt. Das Motto lautet in diesem 
Jahr „Friedensnetz – ein licht, 
das alle ver bindet.“ 
 
Unser Stamm wird das Licht, das 
in Bethlehem entzündet wurde, 
auch in diesem Jahr wieder ab 
holen und im Anschluss zu uns 
und Ihnen bringen. Wir selbst 
wissen auch noch nicht, in 
welcher Form die Aussendungs
feier in diesem Jahr stattfinden 
wird. Die Hauptsache ist, dass 
das Licht wie immer seinen „Pfad“ 
zu uns findet und dann weiter in 
die Welt hinaus getragen wird.

Kuratin Karoline Thomas-Forcina

Bitte stoppt den Vandalismus auf unserem Platz!

Termine – Wir planen mal optimistisch und wagen den Blick in die Zukunft!
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gottesdienstplan vom 03.07. bis 02.11.2021

14. Sonntag im Jahreskreis
Sa 03.07. 18:00 GW Eucharistiefeier

So 04.07. 09:00 Bub Eucharistiefeier
  10:30 Els Eucharistiefeier

15. Sonntag im Jahreskreis
Sa 10.07. 18:00 Sch Eucharistiefeier

So 11.07. 09:00 Els Eucharistiefeier 
  10:30 GW Eucharistiefeier
  10:30 Sch Kinderwortgottesdienst  
    (im Pfarrgarten)

ISRAEL-SONNTAG
16. Sonntag im Jahreskreis
Sa 17.07. 18:00 Bub Eucharistiefeier

So 18.07. 09:00 GW Eucharistiefeier
  10:30 Sch Eucharistiefeier mit   
    Nachprimiz von 
    Valentine Ede

17. Sonntag im Jahreskreis
Sa 24.07. 18:00 Sch Eucharistiefeier

So 25.07. 09:00 Els Eucharistiefeier
  10:30 GW Eucharistiefeier

18. Sonntag im Jahreskreis
Sa 31.07. 18:00 Bub Eucharistiefeier

So 01.08. 09:00 Sch Eucharistiefeier
  10:30 Els Eucharistiefeier

19. Sonntag im Jahreskreis
Sa 07.08. 18:00 Sch Eucharistiefeier

So 08.08. 09:00 Els Eucharistiefeier
  10:30 GW Eucharistiefeier

MARIÄ AuFNAHME IN DEN HIMMEL
Sa 14.08. 18:00 Bub Eucharistiefeier

So 15.08. 09:00 Sch Eucharistiefeier mit   
    Kräutersegnung
  10:30 Els Eucharistiefeier mit   
    Kräutersegnung

21. Sonntag im Jahreskreis
Sa 21.08. 18:00 Sch Eucharistiefeier

So 22.08. 09:00 Els Eucharistiefeier
  10:30 GW Eucharistiefeier

HL. BARTHOLOMÄuS  Patron unserer Pfarrei
Sa 28.08. 17:00 Sch Eucharistiefeier zum   
    Barthelfest mit Aufnahme  
    der neuen Messdiener

So 29.08. 09:00 Els Eucharistiefeier
  10:30 GW Eucharistiefeier
  17:00 Sch BartholomäusVesper

Die Gottesdienste zum Schulanfang am Montag, 30.08. 
und zur Einschulung am Dienstag, 31.08. entnehmen Sie 
bitte der örtlichen Presse und unserem Bartholomäus-Blatt.

23. Sonntag im Jahreskreis Kirchweihfest in 
    Großwinternheim
Sa 04.09. 18:00 Bub Eucharistiefeier

So 05.09. 09:00 Els Eucharistiefeier
  10:30 GW Familiengottesdienst am  
    Kirchweihfest

24. Sonntag im Jahreskreis KREUZFEST
Sa 11.09. 18:00 Sch Eucharistiefeier

So 12.09. 09:00 Els Eucharistiefeier
  09:15 Sch Kreuzwallfahrt nach   
    Großwinternheim
    Beginn in Schwabenheim  
    auf dem Kirchplatz
  10:30 GW Eucharistiefeier,  
    anschl. Einzelsegnung mit  
    der Kreuzreliquie
  17:00 GW KreuzVesper

25. Sonntag im Jahreskreis Kirchweihfest in 
    Schwabenheim
Sa 18.09. 18:00 Els Eucharistiefeier

So 19.09. 09:00 GW Eucharistiefeier
  10:30 Sch Eucharistiefeier zum   
    Kirchweihfest 

26. Sonntag im Jahreskreis
Sa 25.09. 18:00 Sch Eucharistiefeier

So 26.09. 09:00 Els Eucharistiefeier
  10:30 Eng „Engelmesse“

HL. REMIGIuS
27. Sonntag im Jahreskreis Erntedankfest 
Sa 02.10. 18:00 Bub Eucharistiefeier zum   
    Patrozinium mit anschl.  
    Remigiusempfang auf   
    dem Weedemännchenplatz

So 03.10. 09:00 Els Eucharistiefeier
  10:30 GW Familiengottesdienst

28. Sonntag im Jahreskreis
Sa 09.10. 18:00 Sch Eucharistiefeier

So 10.10. 09:00 Els Eucharistiefeier
  10:30 Bub Eucharistiefeier

29. Sonntag im Jahreskreis
Sa 16.10. 18:00 Bub Eucharistiefeier

So 17.10. 09:00 Els Eucharistiefeier
  10:30 GW Eucharistiefeier

30. Sonntag im Jahreskreis
Sa 23.10. 18:00 Bub Eucharistiefeier

So 24.10. 09:00 Sch Eucharistiefeier
  10:30 Els Eucharistiefeier

31. Sonntag im Jahreskreis
Sa 30.10. 18:00 Sch Eucharistiefeier

So 31.10. 09:00 Bub Eucharistiefeier, anschl.  
    Prozession zum Friedhof,  
    Gräbersegnung
  10:30 GW Eucharistiefeier, anschl.  
    Prozession zum Friedhof,  
    Gräbersegnung

ALLERHEILIGEN
Mo 01.11. 08:30 Els Eucharistiefeier, anschl.  
    Gräbersegnung (Friedhof)
  10:30 Sch Eucharistiefeier, anschl.  
    Prozession zum Friedhof,  
    Gräbersegnung
  16:00 Sta Andacht auf dem Friedhof,  
    anschl. Gräbersegnung

ALLERSEELEN
Di 02.11. 18:00 GW Eucharistiefeier mit Ge 
    denken aller Verstorbenen  
    des vergangenen Jahres

Werktagsgottesdienste
Di 18:00 Els Eucharistiefeier oder Abendlob 
   im wöchentlichen Wechsel
Mi 18:00 Bub Abendlob und Eucharistiefeier   
   im wöchentlichen Wechsel
Do 18:00 GW Eucharistiefeier
Fr 18:00 Sch Eucharistische Anbetung

Unsere Planungen hängen vom Verlauf der Corona-situation 
ab. Für die Teilnahme an den gottesdiensten samstags und 
sonntags ist eine anmeldung erforderlich: 
•	 telefonisch zu den Öffnungszeiten im Pfarrbüro     

Tel.: 06130293
•	 per EMail: pfarrei.schwabenheim@dekanatbingen.de
•	 Kontaktformular Homepage:  

www.pfarrgemeindeschwabenheim.de 
•	 (OnlineAnmeldungen sind nur gültig, wenn sie vom 

Pfarrbüro bestätigt werden.)
 Die Anmeldung zu den Werktagsgottesdiensten  
 erfolgt direkt im jeweiligen Kirchenvorraum.

Änderungen und intentionen entnehmen sie bitte dem 
jeweils aktuellen Bartholomäusblatt.


