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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

mit dem Advent bereiten wir uns auf 

das vor, was wir an Weihnachten fei-

ern: das Geburtsfest Jesu. Wörtlich 

übersetzt bedeutet „Advent“ Ankunft. 

Damit meinen wir Christen die Ankunft 

Gottes in seinem Sohn Jesus Christus.  

Bei „Ankunft“ denke ich unwillkürlich 

auch an Zug- und Bahnverkehr. Da ist 

die Ankunft leider oft verspätet und 

unpünktlich. Oft verpassen wir den An-

schluss, der Zug ist abgefahren. Oder 

er fährt überhaupt nicht. So geht es 

manchen wohl auch mit Gott, Glaube 

und Kirche. Für viele scheint das Weih-

nachtsfest leer und ohne Sinn gewor-

den zu sein.  

An manchem rauscht das vorbei, wie 

ein ICE oder ein Schnellzug, manchem 

gehen Veränderung und Neuaufbruch 

zu schnell und rasant, in der Pfarrei vor 

Ort wie in der Kirche allgemein. Ande-

ren wiederum kommt Kirche, Gemeinde 

und Glaube   wie ein Bummelzug vor; 

da bleibt manches auf der Strecke, 

was an Neuerungen wünschenswert 

und an Wandel gut täte. 

Im Bistum Mainz startete am 1. No-

vember der „Pastorale Weg“. Glauben 

teilen und weitergeben, Qualifizierung 

von Katechese, vielfältige Formen des 

religiösen Ausdrucks wahrnehmen – 

das sind neben all den organisatori-

schen und verwaltungstechnischen Fra-

gen, die gelöst werden müssen, be-

sondere Anliegen unseres Bischofs. 

Sein Statement können Sie auf den 

Seiten 45 bis 47 nachlesen. Auch der 

Seelsorgerat des Pfarreienverbundes 

beschäftigt sich aktiv mit diesem The-

menkomplex, wie Sie dieser Ausgabe 

entnehmen können. 

Dem einen wird der Prozess zu schnell 

gehen, andere denken an den Bum-

melzug, wenn sie lesen, dass der Pas-

torale Weg (erst) im Jahre 2030 abge-

schlossen sein soll, 

Ihnen. liebe Leserinnen und Leser, 

wünschen wir eine bereichernde Lektü-

re, eine erfüllte Adventszeit, ein geseg-

netes und frohes Weihnachtsfest und 

alles Gute für das Jahr 2019. 

 

Herzlichst 

Wolfgang Lich 

und das Redaktionsteam    

 

 
 

                                                                          Editorial  
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Fürchte dich nicht! 
Im Oktober hatte ich die Gelegenheit, 

einige Tage der Besinnung in Tabgha 

am See Genezareth zu verbringen. Auf 

die Frage, was ich denn dort genau 

mache, habe ich immer mit einem 

Augenzwinkern geantwortet: einen 

Grundkurs „Über das Wasser gehen“. 

Nach meiner Rückkehr musste ich ein-

gestehen: Sonderlich erfolgreich war 

ich in dieser Sache nicht. 

Andererseits: Für meinen tiefen 

Wunsch, souverän „über den Dingen 

zu stehen“, mich nicht völlig hinein- 

bzw. hinunterziehen zu lassen in all 

das, was mich verunsichert, was mir 

Angst macht – dafür habe ich in die-

sen Tagen am See durchaus einen 

Impuls erhalten. Vornehmlich durch die 

biblische Erzählung von der Rettung 

des Petrus, der aus dem Boot aus-

steigt, der wie Jesus auf dem Wasser 

wandelt, auf seinen Freund und Meis-

ter zugeht, dann aber Angst bekommt 

und untergeht, auf seinen Hilferuf hin 

von Jesus ergriffen und wieder nach 

oben gezogen wird, bis beide dann ins 

sichere Boot klettern. „Fürchtet euch 

nicht – ich bin es“, hatte Jesus zuvor 

zu seinen Jüngern gesagt, die im Boot 

von den Sturmwellen hin- und herge-

worfen wurden, und in der Rettung des 

Petrus hat er eindrucksvoll unterstri-

chen, dass dies keine leeren Worte 

waren. 

„Fürchte dich nicht!“ Dieses Wort ist 

immer wieder in den Schriften der Bi-

bel zu lesen, gerichtet an uns verunsi-

cherte Menschen, ausgesprochen von 

den Boten Gottes, den Engeln, und 

vor allem dem Boten Gottes, Jesus 

selbst. „Fürchte dich nicht!“ – Wir wol-

len in unserer Gemeinde dieses Wort 

quasi als Überschrift über die Ad-

ventszeit bis Weihnachten stellen. Weil 

es einfach gut. Weil es Kraft gibt. 

Denn es gibt ja vieles, was uns be-

drängt und verunsichert, sei es auf der 

großen Weltbühne, sei es in unserem 

Land, sei es in uns selbst. In all dem 

sind wir eingeladen, uns bei dem fest-

zumachen, der auf uns zukommt, auf 

dessen Ankunft wir warten. Er vermag 

uns Halt zu geben, wenn das Dunkle 

und die Angst uns zu verschlingen 

drohen. Die Adventszeit gibt die 

Chance, uns neu für die Ankunft Got-

tes in unserem Leben zu öffnen, neu 

in der Gemeinschaft mit Jesus Chris-

tus Stand zu fassen, uns neu auf ihn 

einzulassen. Denn, so sagt es ein 

schöner Sinnspruch, wer am Ufer ste-

henbleibt, wird nie die Kraft dessen 

erfahren, der Petrus nicht untergehen 

ließ. 

Eine gute Adventszeit, die uns hilft, 

„drüber zu stehen“, wünscht Ihnen 

 

                 Ihr Pfarrer Thomas Meurer 

 Geistliches Wort  
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Neues aus dem Seelsorgerat 
 

Pastoraler Weg im Bistum 

Pfarrer Franz Sachs wird zum 1. Juni 

2019 als Pfarrer von St. Bartholomäus 

(Kirschhausen) und St. Wendelinus  

(Wald-Erlenbach)  in den Ruhestand 

gehen. Einen Nachfolger wird es auf-

grund der mittelfristigen Personalpla-

nung nicht geben. Dies stellt den Pfar-

reienverbund Heppenheim vor die Her-

ausforderung zu klären, in welchen 

Strukturen sein Weggang aufgefangen 

werden kann.  

Dies geschieht vor dem Hintergrund 

des von Bischof Dr. Peter Kohlgraf im 

September eingeleiteten pastoralen 

Prozesses („Pastoraler Weg“), der 

zukunftsfähige Strukturen schaffen und 

dem Rückgang der Katholikenzahl und 

der haupt- und ehrenamtlichen Mitar-

beiter Rechnung tragen soll. Dies soll 

einerseits auf Verwaltungsebene zu 

größeren Pfarreinheiten führen. 

Gleichzeitig soll jedoch Kirche mög-

lichst an vielen Orten in verschiedenen 

Formen stattfinden und nicht zwangs-

läufig ebenfalls zentralisiert werden. 

Neben der Erörterung der Strukturen 

der Pfarreien und Gremien erstellt der 

Seelsorgerat ein Konzept für das An-

gebot an den Gottesdiensten, das der 

mittelfristigen Personalplanung gerecht 

wird. Ein Weggang eines Priesters hat 

letztlich die Konsequenz, dass, um 

Überlastungen der derzeitigen Priester 

zu vermeiden, in allen Gemeinden eine 

Reduzierung des Gottesdienstangebots 

notwendig wird.   

Der Bistumsprozess sieht sich nicht 

nur als Anpassungsprozess, sondern 

insbesondere als geistlichen Prozess 

und fragt nach der inneren Motivation 

der Gläubigen, nach einer lebendigen 

Kirche und nimmt sich St. Martin als 

Vorbild: Dies bedeutet Leben teilen, 

Glauben, Ressourcen und Verantwor-

tung teilen. 

Die Hauptamtlichen und der Seelsor-

gerat des Pfarreienverbundes haben 

sich entschieden, in den kommenden 

Wochen in allen Pfarrgemeinden Ge-

meindeversammlungen anzubieten, wo 

über die anstehenden Veränderungs-

prozesse informiert werden soll. Vor 

allem aber will man dort mit den Ge-

meindemitgliedern darüber ins Ge-

spräch kommen, was für sie Kirche 

ausmacht, und was ihnen - im Blick 

auf die Zukunft - Sorge macht. In St. 

Peter wird diese Gemeindeversamm-

lung am Sonntag, 16. Dezember, nach 

dem 10-Uhr-Gottesdienst im Marien-

haus stattfinden. 

 

                                                        Aus der Gemeinde  
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Kirche im städtischen Leben 

Aus der Sozialraumanalyse heraus 

wurden Wege erörtert, wie Kirche in 

der Stadt präsenter werden kann. Fol-

gende Wege sollen hier beschritten 

werden: 

  

Kaufhaus Mainzer 

Im Kaufhaus Mainzer, das den Hep-

penheimern als Metzendorfhaus be-

kannt ist, wird die Stadt Heppenheim 

neben Büroräumen der Stadtverwal-

tung, die Musikschule, bürgernahe 

Dienstleistungen, wie z.B. die Touris-

mus-Information, unterbringen. Dort 

wird neben Vereinen auch die katholi-

sche und evangelische Kirche Platz 

haben, um sich und ihre Angebote 

dort zu präsentieren. Für die Konzepti-

on und insbesondere für die Betreuung 

und Aktualisierung des Schriftenbe-

standes werden noch Interessierte ge-

sucht. Kontakt: Martin Fraune,  

Tel. 990132, Mail: 

m.fraune@caritas-bergstrasse.de 

 

Neubürgerempfang der Stadt Heppenheim  

Am 3. November fand erstmals ein 

Neubürgerempfang der Stadt Heppen-

heim statt. Auch die katholische und 

evangelische Kirche waren dabei, um 

ihre Angebote den neuen Heppenhei-

mern vorzustellen. Vielleicht kann dies 

bei künftigen Veranstaltungen sogar 

mit einer Kirchenführung ergänzt wer-

den.                                            as   

Zum Geistlichen Rat ernannt 

Der Mainzer Bischof, Dr. Peter Kohl-

graf, hat  anlässlich des Festes des 

Bistumspatrons, des heiligen Martins, 

am 11. November drei Priester der 

Diözese den Ehrentitel „Geistlicher 

Rat“ verliehen. Unter ihnen ist unser 

Pfarrer, Thomas Meurer. Die Ernen-

nungen sind, wie es in den Urkunden 

heißt, Zeichen des Dankes und der 

Wertschätzung des priesterlichen 

Dienstes der Geehrten.  

Thomas 

Meurer, 

geboren 

1963, war 

nach seiner 

Priesterweihe 

im Jahr 1988 

als Kaplan in 

Da rmstadt-

Eberstadt und 

Worms, bevor er von 1992 bis 1995 

Bischofssekretär bei Bischof Karl Leh-

mann war. Im Jahr 1995  wurde er 

Pfarrer in Darmstadt, St. Elisabeth. 

2010 wechselte er als Pfarrer nach 

Heppenheim  in unsere Gemeinde St. 

Peter. Von 2011 bis 2013 war er zu-

nächst stellvertretender Dekan des 

Dekanates Bergstraße-Mitte, seit 2013 

ist er Dekan in diesem Dekanat. 

Gleichzeitig ist er Leiter des Pfarreien-

verbundes Heppenheim. 

 

Herzlichen Glückwunsch!                wl 

 Aus der Gemeinde  
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            Aus der Gemeinde  

Sternsinger im Januar unterwegs 

Die Sternsingeraktion 2019 steht unter 

dem Motto „Wir gehören zusammen“ 

und wirft einen besonderen Blick auf 

beh inde r te  K i nde r  i n  Pe ru . 

Hier die einzelnen Informationen/

Termine für Heppenheim, Erbach und 

Ober-Laudenbach: 

  

Sternsingeraktion in St. Peter 

 Am 5. und 6 Januar 2019 (am 

6. Januar 10 Uhr Eucharistiefei-

er mit den Sternsingern) 

 1. Vorbereitungstreffen am  

18. Dezember 2018 um 16 Uhr 

im Marienhaus 

 2. Vorbereitungstreffen am  

3. Januar 2019 um 16 Uhr im 

Marienhaus 

 Sternsingeraktion in Erbach 

 Am 04. Januar 2019 

 Organisation: Conni Lulay und 

Isabelle Dittrich 

 Informationen bei Isabelle Dit-

trich (Tel. 67 47 00) 

 Sternsingeraktion in Ober-Laudenbach 

 Am 13. Januar 2019 

 Organisation: Kasia Zinken 

 Informationen bei Kasia Zinken 

(Tel. 959 83 42)                                 

                 Maximilian Eichler 

Neujahrsempfang 

Auch zu Beginn des kommenden Jah-

res findet wieder ein Neujahrsempfang 

in unserer Gemeinde statt. Der Pfarr-

gemeinderat lädt am Sonntag, 20. 

Januar 2019, unmittelbar nach dem 

Festgottesdienst in das Marienhaus 

ein.                                             wl 
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milienchristmette am 24. Dezember 

um 17.30 Uhr an alle Gottesdienstbe-

sucher weitergeben. Am 2. Weih-

nachtsfeiertag (26. Dezember) gestal-

tet der Chor mit Beate Crisand den 

Gottesdienst im Haus Johannes mit. In 

den letzten Jahren haben auch ver-

mehrt Angehörige der Hausbewohner 

diesen sehr persönlichen Gottesdienst 

besucht und mit gefeiert.  

Er gehört zur langjährigen Tradition 

des Chores und wird von den Sänge-

rinnen und Sängern herzlich und gerne 

gepflegt. Wir freuen uns auf Alle, die 

am zweiten Weihnachtstag den Weg in 

das Haus Johannes in der Kolping-

straße finden. 

                                                                                                 

                                 Uwe Lulay 

Singkreis an Weihnachten 

Anfang September gestaltete der 

Singkreis St. Peter unter der Leitung 

von Beate Crisand den Taizé-

Gottesdienst der katholischen und 

evangelischen Kirchengemeinden 

Heppenheims in Kirschhausen, St. 

Bartholomäus, mit. Anschließend trat 

in der Probearbeit eine herbstliche 

Pause ein. 

Jetzt aber wird jeden Freitagabend in 

u n s e r e m  P r o b e r a u m  i m 

1. Stock des ehemaligen Vereinshau-

ses (Gossini) intensiv an neuen Liedern 

für Weihnachten gearbeitet. Mit dem 

Werk des englischen Komponisten 

John Rutter „All Bells in Paradise“ 

freuen sich die Sängerinnen und Sän-

ger des Singkreises auf Weihnachten 

und möchten diese Freude in der Fa- 
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Kirchenführer in deutscher Sprache 

Nachdem der Förderverein St. Peter – 

Dom der Bergstraße e.V.  Kirchenfüh-

rer für unsere Gäste in französischer 

und englischer Sprache herausgab,  

hat er sich entschlossen, auch einen 

kostenfreien Kirchenführer in deutscher 

Sprache herauszubringen. In einem 

Rundgang werden Sie eingeladen, die 

Einzelheiten der Kirche kennenzuler-

nen. 

Der Förderverein St. Peter hat die Her-

stellungskosten in Höhe von rund  

900 € übernommen. Dankenswerter-

weise wurden wir dabei von der Grafi-

kerin Andrea Schmidt (as4design) und 

der Druckerei Huß aus Heppenheim 

hervorragend unterstützt.  

Übrigens: Wir suchen weitere Unter-

stützerinnen und Unterstützer für den 

„Förderverein St. Peter – Dom der 

Bergstraße e.V.“ Werden Sie Mitglied! 

Für 2 € pro Monat helfen Sie uns, die-

se großartige Kirche für die Nachwelt 

zu erhalten. Anmeldeformulare liegen 

am Schriftenstand  in der Kirche aus. 

Wir zählen auf Sie.                  kpw/wl 

Öffnungszeiten KÖB 
in den Weihnachtsferien 

Die letzte Möglichkeit, sich vor den 

Weihnachtsferien mit Lesestoff zu ver-

sorgen, ist am 19. Dezember 2018. 

Ab dem 6. Januar 2019 gelten die 

Ferien-Öffnungszeiten (mittwochs 16 

bis 17.30 Uhr und sonntags 11 bis 

11.30 Uhr). Ab dem 13. Januar sind 

wieder die regulären Öffnungszeiten 

(zusätzlich freitags 16 von 17.30 Uhr) 

gültig. 
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Graffiti-Schmierereien 

Überraschend für die Kirchengemeinde 

wurden unsere Wände wieder mit 

mehreren Graffito beschmiert. Kunst-

werke waren es leider nicht. Jahrelang 

hatten wir Ruhe davor, doch dann kam 

diese Unsitte just in dem Moment auf, 

als ein Zeitungsbericht im Starkenbur-

ger Echo über unschöne Graffiti-

Schmierereien in St. Georg (Bensheim) 

erschien. Bemerkt haben wir die Unta-

ten nach der ersten Nacht der Gas-

sensensationen am 2.Juli 2018.  

 

In mühsamer Handarbeit mussten die 

Mauern mit - leider aggressiver - 

Chemie vorbehandelt und dann mit 

Hand, Bürste und Hochdruckreiniger 

aufwändig gereinigt werden.          
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maßlichen Täter aus einem gleichen 

Delikt in Lorsch namentlich kennt. Es 

gibt auch einen Zeugen, der uns den 

Vorfall gemeldet hat. Der Sachscha-

den ist leider sehr hoch. Da der Opfer-

stock wie jeden Tag auch an diesem 

Morgen geleert wurde, ist die Beute für 

den Dieb mit weniger als 10 € nur ge-

ring.                T exte und Fotos: kpw                                                                                       

 

 

Opferstock aufgebrochen 

Leider wurde St. Peter erneut Ziel von 

Langfingern. Am 15. Oktober kam um 

die Mittagszeit ein „Besucher“ mit 

Hammer und Meißel im Rucksack und 

misshandelte unseren so schön leise 

gebauten und sicher geglaubten Op-

ferstock am Marienaltar mit grober 

Gewalt. In den letzten Jahren wurde 

immer wieder Geld aus unseren Opfer-

stöcken geangelt. Einmal rissen die 

dreisten Diebe sogar ei-

nen Opferstock aus der 

Wand und nahmen ihn 

mit. 

Daher haben wir 2016 

alle kleinen Geldsammler 

abgebaut und durch zwei 

Opferstöcke mit großer 

Fallhöhe ersetzt. Durch 

eine besondere Konstruk-

tion im Innern der 

Stahlsäulen wird es den 

Dieben unmöglich ge-

macht, Geld zu angeln. 

Jedoch: Trotz des nach 

unseren Plänen aus Pan-

zerstahl gebauten Opfer-

stocks, mit schmalen 

Fugen und zwei sicheren 

Tresorschlössern, wurde 

er mit viel Kraft und Zeit 

gewaltsam aufgebrochen.  

Die Polizei wurde einge-

schaltet und es sieht so 

aus, dass man den mut-
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nicht zu gemütlich sein). Das persönli-

che Temperaturempfinden hängt aller-

dings auch stark mit der Luftfeuchte 

zusammen. Ist die Luftfeuchtigkeit 

hoch, kommt es uns kühler vor, als 

wenn die Luft trockener ist. Naturge-

mäß hat ein so großes Steingebäude 

einen höheren Feuchtegehalt als die 

Umgebungsluft.  

Der Kirchenraum von St. Peter hat ein 

Volumen von rund 28.000 Kubikmeter 

Luft. 34 einfach verglaste Fenster im 

beheizten Kirchenraum, 8 Fenster in 

der erwärmten Sakristei (vier davon 

schon mit Doppelverglasung isoliert) 

und 15 Fenster im unbeheizten Bereich 

sowie 22 Türen lassen die kostbare 

Wärme schnell entweichen. Kirchen 

sind Energiefresser, weil sie selten 

genutzt werden und  immer auskühlen. 

St. Peter hat daher beschlossen, eine 

Grundtemperatur von 8 Grad zu halten. 

Bei den Gottesdiensten freitags, 

samstags und am Sonntag sowie der 

Frauenmesse am Mittwoch wird auf 15 

Grad geheizt. Bei Gottesdiensten am 

Montag und Dienstag bleibt es bei 8 

Grad C. Im Winter haben wir die Alter-

native, diese Gottesdienste in der 

schönen und ausreichend großen 

Sakristei abzuhalten. 

Bei dem Neubau unserer Kirche 1904 

wollte man einen modernen Bau er-

richten. Daher wurde nicht nur eine 

elektrische Beleuchtung mit den da-

Warm oder kalt ? 

Kirchen sind Veranstaltungs- und Me-

ditationsräume für ruhenden und an-

dauernden Aufenthalt. Dazu müssen 

sie über eine Heizanlage verfügen. Da 

unser großes und altes Kirchengebäu-

de St. Peter nur schwer zu heizen ist, 

ergibt sich, dass es nicht mollig warm 

werden kann. 

Gründe dafür sind: Kirchengebäude 

sind Energieschleudern, weil eine Wär-

medämmung fehlt. Sie sind Energie-

schlucker, weil das Raumvolumen 

nach oben und die Baumasse riesig 

sind. In Kirchenräumen wird traditionell 

der Mantel nicht ausgezogen. Damit 

wird es Besuchern im Winter rasch zu 

warm. Auf manchen Sitzplätze ist es 

thermisch unbehaglich, weil kalte 

Mauern Wärmedifferenzen erzeugen 

und weil die Raumhöhe mit kalten 

Fenstern für Zugluft sorgen. Die tradi-

tionelle Schlussfolgerung lautet daher: 

Kirchen sollten möglichst wenig ge-

heizt werden! 

Die offizielle Vorschrift im Bistum 

Mainz lautet: Temperatur während des 

Gottesdienstes 12 Grad C, ansonsten 

6 Grad C. Da diese Vorgabe veraltet, 

aber offiziell nicht angepasst ist, gilt 

heute der Temperaturbereich 8 bis 15 

Grad als sinnvoll. (Böse Zungen be-

haupten: In der Kirche soll man Hal-

tung bewahren und dazu darf es ja 
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mals neuesten Nernstlampen, sondern 

auch eine Heizung eingebaut. Diese 

brachte aber nur Probleme, so dass 

nach einem Prozess die Lieferfirma die 

Kesselanlage 1912 zurücknahm. Erst 

1925 wurde eine neue Heizung einge-

baut, die Anfang der 1950er Jahre 

erneuert wurde. Die jetzige Kesselan-

lage wurde 2002 eingebaut. 

Der Kirchenraum von St. Peter wird mit 

einer Warmluftheizung, die Sakristei 

mit Heizkörpern erwärmt. Die Wärme-

quelle ist ein Heizkessel mit einer mo-

dulierten Leistung von ca. 300 bis 440 

kW. Dieser Heizkessel ist direkt unter-

halb des Kreuzaltares installiert. Be-

reits 1904 hatte man beim Kirchenbau 

ausreichend Räumlichkeiten für eine 

Heizung vorgesehen. Über einen leis-

tungsfähigen Ventilator (unterhalb 

des Hochaltares) wird die Luft am 

Eingang Westseite über das Gitter im 

Boden angesaugt. Zwei Filterstufen 

halten Schmutz zurück. Mittels Wär-

metauscher wird die Luft auf ca. 40 

Grad C erwärmt. Sie strömt durch 

unterirdische Kanäle und wird durch 

die Gittern im Querschiff und hinter 

dem Hochaltar in den Kirchenraum 

eingeblasen. Die gesamte Luftmen-

ge im Kirchenraum wird ca. alle 60 

Minuten einmal ausgetauscht. Unse-

re Messungen haben ergeben, dass 

die wärmsten Plätze von St. Peter in 

den ersten sieben Reihen des 

Hauptschiffes nahe des  Mittelgangs 

zu finden sind.                         kpw 

 



14 

„Eine kurze Geschichte unserer Zeit“  

Historisches aus unserer Gemeinde 

Nicht alle kennen die Vergangenheit 

unserer Kirchengemeinde St. Peter. 

Damit dieses Wissen nicht verloren 

geht, möchten wir hier einmal einen 

historischen Überblick geben. Wegen 

des großen Umfangs werden die Ab-

handlungen auf mehrere Ausgaben 

verteilt. In dieser Ausgabe beginnen 

wir mit der ersten Erwähnung im Jahre 

755. 

755 In der Schenkungsurkunde 

429 im Codex Laureshamensis 

(Lorscher Codex) vom 17.07.755 fin-

 Aus der Gemeinde  

det sich die erste Erwähnung der 

„Basilica sancti Petri in Heppinheim“. 

Noch vor der Gründung des Klosters 

Lorsch im Jahre 764 schenkte ein ge-

wisser Marcharius aus dem Dorfe 

Botzheim (=Buttesheim) bei Ladenburg 

seinen ganzen Besitz einschließlich  

seiner Hofreite (areolam) mit allem 

Zubehör (mit der Hube selbst) im Dor-

fe Winenheim (=Weinheim) der 

„Basilica sancti Petri“ im Dorfe Hep-

pinheim.  

Diese erste Kirche Sancti Petri ist 

wahrscheinlich in der Zeit des hl. Bo-

nifatius, dem Erzbischof von Mainz 

(745-755), erbaut worden. Die Kirche 

muss schon ziemlich groß gewesen 

sein, da sie in den alten Urkunden 

Basilika (Hauptkirche) genannt wird. 

Dieser  Ausdruck war nur bei größeren 

Kirchen im Gebrauch. Sie war die Mut-

terkirche der Bergstraße und des 

Odenwaldes. Demnach war der hl. 

Petrus schon damals der Patron der 

Pfarrkirche. Über das Aussehen dieser 

ersten Kirche wissen wir nichts.  

Ein Beispiel für damalige Kirchenbau-

ten ist die ehemalige karolingische 

Kirche St. Peter und Paul (von 781) in 

Neustadt am Main. 
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obschon ich glaube, daß dieser Fall 
nicht eintreten werde - wenn ich 
selbst, was ferne sei, oder einer meiner 
Erben gegen diese Schenkung anzu-
kämpfen versuchen sollte, so sei ihm 
das nicht nur verwehrt, sondern er 
entrichte unter dem Zwange der or-
dentlichen Gerichte als Buße zu Guns-
ten jener Basilika zehn Pfund Gold 
und 55 Rohpfund Silber, und was er 
an Einwendungen vorbringt, sei nich-
tig. Die Schenkung ist damit rechts-
kräftig geworden. Geschehen im Dorfe 
Butthesheim (Wüstung Bolzheim) bei 
Ladenburg am 17. Juli (755). Hand-
zeichen des Marcher, welcher gebeten 
hat. daß diese Schenkungsurkunde 
erstellt und gefertigt werde. Handzei-
chen von   Raffold, Drutpert  
Gunzo, und Harirad, Reginpert- 
Ich, der Priester Hiebo , war Schrei-
ber. 
* Diese Urkunde, vor der Gründung 
des Klosters Lorsch ausgestellt, be-
fand sich im Archiv der Heppenheimer 
Peterskirche, das wohl aus diesem 
einzigen Schriftstück bestand. Mit der 
Übergabe der Peterskirche an Lorsch 
(Urk. 6 vom 20. 1.773) kam auch die-
ses Dokument in den Besitz des Klos-
ters und wurde seinem Archiv einver-
leibt. Als älteste Urkunde erscheint 
sie in den Regesten unter Nr. 1. - Die 
Nennung des Abtes Rutgang beruht 
auf einem Irrtum des Rubrikators des 
zwölften Jahrhunderts. 

Lorscher Codex – Urkunde 429 - 17. 
Juli (755 - Reg. 1) – Deutsche Überset-
zung)  
Schenkung des Marcharius im gleichen 
Dorf, im 4. Jahre des Königs Pippin 
unter der Verwaltung des Hl. Rutgang*.  
Wenn wir etwas von unserem Vermögen 
für die Stätten der Heiligen oder den 
Unterhalt der Armen aufwenden, so 
wird uns das ganz sicher in der ewigen 
Seligkeit von Gott vergolten werden, 
wie wir zuversichtlich glauben. Aus 
diesem Grunde mache ich, Marchar, um 
der Liebe unseres Herrn Christi und um 
der Verzeihung meiner Sünden willen, 
damit ich für würdig befunden werde 
künftig Nachlaß meiner Vergehungen 
zu erklangen, eine Vergabung. Mit dem 
Wunsche. daß meiner Gabe ewige Dauer 
beschieden sei, schenke ich der Basilika 
des HI. Petrus, die im Dorfe Hepphen-
heim errichtet ist, meinen Besitzanteil, 
nämlich meinen Kleinhof im Dorfe 
Winenheim (Weinheim) mit jener Hube, 
die Wolfin innehat. Zu dieser Hube 
gehören 40 Joch Ackerland, eine Wiese, 
von der sieben Fuder Heu gewonnen 
werden können. Wälder, Weiden, ste-
hende und fließende Gewässer. Dies 
alles übergebe ich zur Gänze und in un-
verändertem Zustand in dem Sinne, daß 
die Sachwalter jener Kirche zu deren 
Nutzen von diesem Tage an das Recht 
haben sollen, die Güter innezuhaben, zu 
behalten oder damit nach ihrem Gutdün-
ken zu verfahren. Sie sollen ihre Herr-
schaft darüber stehts behaupten und sie 
auf ewig besitzen. Wenn aber jemand -  
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 764 Gründung Kloster Lorsch 

Kloster Lorsch auf einem kolorierten 
Kupferstich von Matthäus Merian 1615 
 

773 Karl der Große schenkt die 

Heppenheimer Königsmark samt 

Petruskirche dem Kloster Lorsch.  

805 Um al len Stre it igkei ten 

vorzubeugen, legte Karl der Große im 

Jahre 805 eine Grenzbeschreibung des 

Heppenheimer Kirchspiels fest. 

Anhand der Schriftzeichen wird 

vermutet, dass es sich bei dieser 

Urkunde um eine Kopie handelt, 

gefertigt in der ersten Hälfte des 12. 

Jh. 

Diese Urkunde ist die älteste 

G r e n z b e s c h r e i b u n g  e i n e s 

Pfarrsprengels in unserem Gebiet und 

wurde im Garten des Pfarrhauses - in 

zwei Teile zerbrochen - gefunden und 

in der Nordwand des alten Turmes 

eingemauert. 

 Aus der Gemeinde  

Dies ist die Grenzbeschreibung 
dieser Kirche:  
Gatterheck (bei Lorsch), Grenzbe-
schreibung der Mark Heppenheim 
Wald des Ruodhard, Haselbüsche 
des Anzo, Hainbuche, über den 
Hemsberg, zur Torstütze des Cile-
ward (wohl bei Zell), Kesselberg (= 
Heiligenberg), Röhrichtsumpf, 
Ahornhecke, bis zum Seidenbach, 
vom Seidenbach über den Wald des 
Razan, vom Wald des Razan bis 
Klein-Lautenweschnitz, von Lau-
tenweschnitz bis nach Mitlechtern, 
Reichmannsstein (eine Steingrup-
pe), bis zum Albersbach, der eine 
Albersbach hierhin, der andere 
dorthin, Frauenhecke, Steinrossel, 
bis zum Schelmental, Rodung des 
Megizo, zur Sulzbach, bis zur Mit-
te des Sees Wogendes Rohr (in der 
Ebene), Blühender Bühl (= See-
böhl),  Hadellenbach, Herdings-
bach, Schnellengieß (bach), bis zur 
Mitte der Weschnitz und von dort 
bis zum Gatterheck. Diese Grenz-
beschreibung wurde im Jahre 805 
der Geburt des Herrn festgelegt von 
Karl dem Großen, dem Kaiser der 
Römer." 
       ( zu sehen im Beichtzimmer von St. Peter,   
           Foto: Henner  Kaiser) 
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1064 Bau der Starkenburg zum 

Schutz des Klosters Lorsch. 

Die Starkenburg ist als früheste 

Höhenburg und als historisches 

Zeugnis für die südhessische Region 

von besonderem Wert. Als markanter 

Bezugspunkt wirkt sie in die 

Landschaft, wobei der sie tragende 

Schlossberg mit seinen Weingärten 

unverzichtbarer Bestandteil dieser 

Befestigungsanlage mit Wahr- 

zeichencharakter ist. 

1232 Kaiser Friedrich II. schenkt 

den Ort Heppenheim mit St. Peter an 

das Erzstift Mainz.  

1265 Die Pfarrei St. Peter wurde 

dem Domkapitel Mainz geschenkt. Die 

Basilika St. Petri hatte damals sechs 

Seitenaltäre. 

1280 E n t s t e h u n g s z e i t  d e r 

Heppenheimer Steinmuttergottes. In 

dieser frühgotischen Steinskulptur ist 

Maria als Himmelskönigin hoheitsvoll 

dargestellt. Der unbekannte Bildhauer 

hat das damalige höchste Frauenideal 

- das der Himmelskönigin -  in wohl 

unübertroffener Weise gestaltet.  

Diese steinerne Madonna mit dem 

Jesuskind stand von 1860 – 1930 auf 

einer Konsole an der Außenwand 

des Pfarrhauses. Von 1930 -1970 

war sie an das bischöfliche Museum 

in Mainz ausgeliehen. St. Peter hatte 

in dieser Zeit nur eine Kopie aus 

Ton. Seit 1970 ist die 

Himmelskönigin wieder im 

Original in der Kirche St. 

Peter auf einer Konsole 

links vom Marienaltar. Die 

Kopie aus gebranntem 

Ton von Bildhauer Adam 

Winter steht heute außen 

am Pfarrhaus. 

Madonna auf der Konsole links vom 
Marienaltar 
 

1369 G r o ß e r  S t a d t b r a n d 

Heppenheim. Der alte Turm St. 

Peter soll vollständig ausgebrannt 

sein. 

1461 wird das Amt Starkenburg in 

der Mainzer Stiftsfede mit dem 

Recht der Wiedereinlösung an die 

Kurpfalz verpfändet. (Im Zuge der 

Auseinandersetzungen zwischen der 

Kurpfalz und Kurmainz verpfändet 

1461 Erzbischof Diether von Mainz 

das Amt Starkenburg für 100 000 

Gulden an den Pfalzgrafen Friedrich 

mit dem Recht der Wiedereinlösung.  
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(Diese Pfandherrschaft dauerte bis 

zum 30-jährigen Krieg und brachte 

Heppenheim mit den 6 Dörfern des 

Kirchspieles manches Gute, aber auch 

viel Leid, besonders in der Zeit der 

Reformation und Gegenreformation). 

1450  – 1500 Aus dieser Zeit stammt 

das Abendmahlsbild. Es ist ein 

spätgotisches Relief aus Kalkstein und 

wurde in der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts beim Roden eines 

Weinberges auf dem Schlossberg 

gefunden. Man nimmt an, dass es aus 

der Schlosskapelle der Starkenburg 

stammt. Das Relief ist heute in der 

Wand rechts neben dem Kreuzaltar 

angebracht und ist eines der wenigen 

Stücke, die aus der alten Kirche (von 

1700) übernommen wurden.  

Abendmahlbild an der Westwand des 
Kreuzaltares 
 
 

1623 -1625   Die Pfarrkirche wird von 

beiden Religionsgemeinschaften 

gemeinschaftlich genutzt. Aus dieser 

 Aus der Gemeinde  

Zeit stammte der bis zum Abbruch der 

alten Kirche (1698) der bei den 

Heppenheimern bekannte Ausdruck 

“Calvinische Seite“.  

1628 Beginn des ältesten noch 

erhaltenen Kirchenbuches unserer 

Pfarrei St. Peter.      (Wird fortgesetzt) 

 

An dieser Stelle danken wir unserem 

Archivar i.R. Helmut Becker. Mit der 

von ihm erstellten Zeittafel hat er eine 

hervorragende Grundlage für diese 

Berichte geschaffen.   Karl-Peter Weis  
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Schätze zu verkaufen 
 

Durch einen Erbfall wurde die  

Gemeinde Eigentümerin eines 

Wohnhauses in Heppenheim. Der 

Hausstand der Erblasserin ist 

umfangreich. Wer Interesse an 

einem Service von Hutschen-

reuther, schönen Gläsern, Teppi-

chen oder einem vollständigen 

Satz versilbertem Besteck hat, 

melde sich bitte im Pfarrbüro. Bei 

Interesse werden wir dann einen 

Ortstermin vereinbaren (bzw. in 

den Mitteilungen veröffentlichen), 

bei dem die Dinge besichtigt und 

gekauft werden können. 
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Gottesdienst und Konzert 
der Lebenshilfe 
 

Über das 50jährige Jubiläum der Le-

benshilfe Heppenheim hat man im 

Verlauf des Jahres viel gehört und  in 

der Presse gelesen. Den Abschluss 

der Feierlichkeiten bildete am 18. No-

vember ein fulminantes Konzert im 

„Dom der Bergstraße“, unserer Pfarr-

kirche St. Peter, mit der Stadtkapelle 

Heppenheim und den Chören der Har-

monie, das mit einem Werk mit dem 

Titel „Festmusik“ begann und mit ei-

nem gemeinsamen Auftritt aller Betei-

ligen  mit der „Ode an die Freude“ aus 

Beethovens 9. Sinfonie endete. Teil 

der Feierlichkeiten war auch ein 

fröhlicher Gottesdienst am 21. Oktober 

in St. Peter, der von der Lebenshilfe 

mitgestaltet  und genau wie das Kon-

 Aus der Gemeinde  

zert von den Besucherinnen und Besu-

chern mit viel Beifall bedacht wurde. 

 

Am 20. Oktober fand der offizielle 

Festakt im ehemaligen Vereinshaus 

(Gossini) statt. Die Festansprache hielt 

Pfarrer Thomas Meurer. Es waren be-

eindruckende, bewegende und  zum 

Nachdenken anregende Ausführungen, 

die der Festredner machte. Wir haben 

uns deshalb entschlossen, die Rede 

im Wortlaut in unser Gemeindemaga-

zin zu übernehmen und den Gemein-

demitgliedern von St. Peter zugänglich 

zu machen.                                  wl 

                      

 
 

„Liebe Mitglieder der Le-

benshilfe Heppenheim, 

sehr geehrte Festgäste, 

sehr geehrte Damen und 

Herren, 
 

die Lebenshilfe Heppen-

heim feiert Jubiläum; es 

gibt sie seit 50 Jahren. 

Dies ist ein wunderbares 

Datum, ein Ereignis, das 

wahrhaftig ein helles und 

frohes ist, eines, das 

gefeiert werden muss. Es 

ist mir eine Ehre und eine 

Freude, dass ich zum heutigen Anlass 

und in dieser Feierstunde die Festan-

sprache halten darf. 

 

Foto: Wolfgang Lich 
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Schon wieder ist es ein katholischer 

Pfarrer, der hier spricht. Das hat mitt-

lerweile Tradition in der Lebenshilfe 

Heppenheim. Zum 30. und zum 

40jährigen Bestehen hat jeweils mein 

Vorgänger, Monsignore Hermann-

Josef Herd, zum Jubiläum den Fest-

vortrag gehalten, und schon bei den 

Gründungsfeierlichkeiten der Lebens-

hilfe, am 28. November 1968 im Kur-

fürstensaal, hat unser beider Vorgän-

ger, der legendäre Geistliche Rat Au-

gust Hummel, seine Freude über die 

neugegründete Ortsvereinigung der 

Lebenshilfe zum Ausdruck gebracht. 

Dabei war und ist die Lebenshilfe keine 

kirchliche Initiative oder konfessionell 

orientierte Organisation. Sie ist grund-

sätzlich weltanschaulich neutral. Aber 

sie ist offen für die religiöse Dimension 

menschlichen Lebens. „Die Lebenshil-

fe unterstützt und begleitet Menschen 

mit Behinderung in der Ausübung ihres 

Glaubens und ihrer Religion. Sie för-

dert die religiöse Eigenständigkeit des 

einzelnen Menschen“. So heißt es im 

Grundsatzprogramm. Es gibt eine gro-

ße Schnittmenge zwischen den 

Grundsätzen der Lebenshilfe und un-

seren christlichen Überzeugungen, 

insbesondere was das Menschenbild 

angeht. Die einmalige Würde eines 

jeden Menschen, unabhängig von 

dem, was er leisten kann und wie er 

konkret beschaffen ist – das ist die 

gemeinsame Grundlage, von der wir 

ausgehen. 

Ich bin froh, dass auf dieser ge-

meinsamen Basis eine gute und en-

ge Verbindung zwischen der Le-

benshilfe Heppenheim und unserer 

Gemeinde St. Peter entstanden ist. 

Viele Veranstaltungen der Lebenshil-

fe finden in unserem Gemeindezent-

rum Marienhaus statt. Viele Mitglie-

der der Lebenshilfe, mit und ohne 

Behinderung, sind auch Mitglieder 

unserer Pfarrgemeinde und bringen 

sich dort aktiv ein. Ich habe diese 

Kooperation vorgefunden, bin sehr 

dankbar dafür und für meinen Teil 

gerne bereit, sie fortzuführen. 
 

50 Jahre Lebenshilfe - wozu ist ein 

Jubiläum gut? Warum begehen wir 

es? Was ist der Sinn und die Chance 

einer solchen Feier, wenn es nicht 

nur einfach darum gehen soll, einer 

gewohnten gesellschaftlichen Ge-

pflogenheit nachzukommen? Die 

Einladung zur heutigen Festveran-

staltung hat die beiden Aspekte be-

nannt: Zurückschauen und Ausschau 

nach vorne halten. Ein Jubiläum gibt 

die Möglichkeit, einmal innezuhalten, 

den Alltag einmal zu unterbrechen, 

sich einmal Zeit zu nehmen. Zum 

einen, um auf den zurückgelegten 

Weg zu schauen, dankbar und mit 

Wertschätzung in den Blick zu neh-

men, welche Wegstrecken ge-

schafft, welche Herausforderungen 

gemeistert, welche Rückschläge 
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durchgestanden und welche Erfolge 

gefeiert werden konnten. Zum anderen 

aber auch, um sich mit der Kraft und 

der Ermutigung, die aus dem Rück-

blick resultiert, der Zukunft zuzuwen-

den. Ein Jubiläum hat die Chance, 

sich neu dessen bewusst und inne zu 

werden, für welche Ziele man angetre-

ten ist. Was sind die Ziele, der An-

spruch, der Auftrag, mit dem man 

unterwegs ist? Auch das gibt Kraft und 

Energie: zu wissen, warum man etwas 

tut; zu erkennen, warum es gut ist, 

was man tut. 
 

Schauen wir also zunächst einmal zu-

rück. Wie war die Situation vor 50 Jah-

ren? Was hat acht Familien am 

15.Oktober 1968 im Gasthaus „Zum 

S tad tg r aben “  b ewogen ,  d i e 

„Lebenshilfe für geistig Behinderte 

Ortsvereinigung Heppenheim“ zu grün-

den, und sich damit einer Organisation 

anzuschließen, die bundesweit damals 

erst seit 10 Jahren bestand? Wenn 

man in die alten Protokolle schaut, 

wenn man die Ausführungen des 

Gründungsvorsitzenden Franz Hinkel 

liest, dann ging es damals vorder-

gründig um politische Forderungen. Es 

ging um Ausbildungsmöglichkeiten, 

um das Einfordern von Sonderschul-

Unterricht für „praktisch Bildbare“ vor 

Ort, um den mühsamen täglichen 

Pendelverkehr in die schulischen Ein-

richtungen der Nachbarstädte, der von 
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den betroffenen Eltern organisiert und 

auch größtenteils finanziert werden 

musste. Eigentlich, so hat man den 

Eindruck, ging es aber in all diesen 

Themen letztlich um etwas Anderes: 

eine Öffentlichkeit zu bewegen, end-

lich eine Gruppe von Menschen, Men-

schen mit geistiger Behinderung, 

wahrzunehmen, nicht mehr zu verste-

cken oder zu verdrängen. Die Grün-

dungsfamilien hatten den Mut, zusam-

men mit ihren geistig behinderten Kin-

dern in das Rampenlicht zu treten, und 

eine Gesellschaft daran zu erinnern, 

dass sie hier eine Aufgabe hat und 

sich einer Herausforderung stellen 

muss. 

Es war damals offenbar nicht einfach, 

die Gemeinschaft zu erweitern und 

weitere betroffene Familien einzula-

den. Das fing schon damit an, dass 

man nicht wusste, wo in Heppenheim 

Familien mit behinderten Kindern 

wohnten. Ärzte durften aufgrund ihrer 

Schweigepflicht keine Auskunft geben. 

So musste man das mühsam erfra-

gen, um betroffene Familien persön-

lich ansprechen zu können. Nicht im-

mer wurde man mit offenen Armen 

empfangen. Manche Familien konnten 

ihre Scham nicht überwinden, konnten 

nicht den Mut aufbringen, das Angebot 

anzunehmen. „Wir kommen schon 

allein zurecht“, bekam Franz Hinkel 

immer wieder zu hören. 

 



23 

Foto: privat 

                                                       Aus der Gemeinde                       

So war die Situation damals. Vielleicht 

erinnern Sie sich noch an die Fernseh-

serie „Unser Walter“, die von 1974 an 

im Fernsehen lief. Es ging darin um 

das Leben des Kindes Walter Zabel, 

eines Kindes mit Down-Syndrom, und 

seiner Familie. Die Spielfilme zeigten 

Lebensstationen von der Geburt bis 

zum 21. Lebensjahr. Diese Serie war 

eine kleine Revolution im Fernsehen. 

Ein Mensch mit geistiger Behinderung 

als Hauptfigur einer Serie. Für viele, 

gerade auch betroffene Familien, war 

das offenbar wie ein Befreiungsschlag. 

Die Serie hatte stellenweise einen 

Marktanteil von 40% der Zuschauer. 

Das ZDF bekam viele Zuschriften be-

troffener Eltern, die sich dafür be-

dankten, dass sie ermutigt worden 

seien, ihre Kinder jetzt nicht mehr ver-

stecken zu müssen. 
 

Seitdem hat sich viel getan, viel verän-

dert. Waren Kinder mit geistiger Be-

h i n d e r u n g  z u n ä c h s t  d i e 

„Sorgenkinder“, um die man sich 

kümmern, die man behüten und 

schützen musste, so geht es heute der 

Lebenshilfe darum, dass jeder geistig 

behinderte Mensch so selbständig und 

selbstbestimmt wie möglich leben 

kann. Die Lebens-Hilfe, Hilfe zum Le-

ben, bekam ein anderes Gesicht: aus 

dem Sorgen und Umsorgen wurde das 

Ermöglichen von Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben. Der Mensch mit 

geistiger Behinderung erscheint als 

Mensch mit eigenem Wert, eigener 

Würde, mit einer individuellen Per-

sönlichkeit, mit Begabungen und 

Defiziten, so wie alle anderen Men-

schen auch. 
 

„Wenn viele Menschen an vielen Or-

ten viele kleine Schritte tun“, so sagt 

es ein geflügeltes Wort, dann ändern 

sich die Dinge. So hat auch die Le-

benshilfe Heppenheim mitgewirkt an 

dieser Entwicklung. Durch unzählige 

kleine und große Schritte, kleine und 

große Veranstaltungen, vor allem mit 

und für die Kinder, Jugendlichen und 

Erwachsenen mit geistiger Behinde-

rung, und mit und für ihre Angehöri-

gen. Die Lebenshilfe in Heppenheim 

hat sich von Anfang an als Selbsthil-

feorganisation verstanden und ist es 

bis heute geblieben. Bundesweit hat 

die Lebenshilfe durchaus verschie-

dene Erscheinungsformen, sie be-

treibt Einrichtungen und stellt haupt-

amtliche Mitarbeiter an. Das Konzept 

in Heppenheim war von Anfang an 

eines, das auf ehrenamtliches, frei-

williges Engagement aufbaut, und 

versucht, sich die Kraft der Gemein-

schaft zunutze zu machen. Das ist 

ihr unverwechselbares Profil und 

macht bis heute ihre Stärke aus. 
 

Von der Situation, wo Eltern ihre 

geistig behinderten Kinder aus 

Scham und aus Angst vor dem Ge-

rede der Leute nicht aus dem Haus 
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ließen, bis hin zum heutigen selbstbe-

wussten Slogan „Es ist normal, ver-

schieden zu sein“ – es war ein weiter 

Weg. Nicht immer war er einfach. Und 

doch ist man ein großes Stück voran-

gekommen. 50 Jahre Lebenshilfe 

Heppenheim – man kann da durchaus 

von einer Erfolgsgeschichte sprechen. 
 

Die Bedingungen haben sich verbes-

sert. Möglichkeiten der Betreuung und 

Ausbildung haben zugenommen, das 

Netz der Einrichtungen für behinderte 

Menschen ist größer und engmaschi-

ger geworden. Menschen mit geistiger 

Behinderung sind stärker in das öf-

fentliche Leben integriert. Ja, sie über-

nehmen sogar Rollen im Film und am 

Theater. Ist also alles in Ordnung? 

Sind die Ziele der Lebenshilfe erreicht? 

Überspitzt formuliert: Braucht es die 

Lebenshilfe noch? 
 

Ich sage: es braucht sie mehr denn je. 

Und damit sind wir zu dem Punkt ge-

kommen, nach vorne zu schauen, zu 

dem Punkt, uns zu fragen und zu ver-

gewissern: Warum ist es gut, dass es 

die Lebenshilfe Heppenheim gibt? 

Warum müsste man sie erfinden, 

wenn es sie nicht gäbe? 
 

Im Grundsatzprogramm der Bundes-

vereinigung Lebenshilfe heißt es: Die 

Lebenshilfe will eine Gesellschaft, in 

der Menschen mit Behinderung in allen 

Lebens-Bereichen willkommen sind. 
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Wie wir gesehen haben, sind wir auf 

dem Weg zu diesem Ziel in den letzten 

Jahrzehnten ein großes Stück voran-

gekommen. Gleichzeitig ist aber auch 

klar, dass wir noch längst nicht am 

Ziel sind. Vielleicht ist das Ziel sogar 

ein Stück weit wieder in weitere Ferne 

gerückt. 
 

Als Indiz dafür möchte ich weniger die 

Alltagssituationen anführen, wo Men-

schen mit geistiger Behinderung und 

ihre Angehörigen in herabwürdigender 

Weise angesprochen und behandelt 

werden. Vielleicht haben platte, un-

sensible, verletzende Äußerungen ja 

sogar abgenommen und sind einem – 

manchmal schon fast krampfhaft an-

mutenden - Bemühen um politisch 

korrekte Ausdrucksweise gewichen. 

Aber dies steht in einem eigenartigen 

Widerspruch zu einem anderen Phä-

nomen. Ich meine die Entwicklung der 

Möglichkeiten pränataler Diagnostik, 

und die damit verbundene hohe Zahl 

von Schwangerschaftsabbrüchen nach 

Feststellung einer geistigen Behinde-

rung. 80-90 % der Frauen bzw. Eltern 

entscheiden sich nach pränataler Di-

agnose von Trisomie 21, dem sog. 

Down-Syndrom, dazu, das Kind nicht 

auszutragen. Auf die ganze Problema-

tik der pränatalen Diagnostik möchte 

ich an dieser Stelle nicht eingehen. 

Dass Bluttests anempfohlen, ja fast 

aufgedrängt werden, mit denen gezielt 
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nach Behinderungen gesucht wird, 

ohne eine Therapie anbieten zu kön-

nen, das macht allerdings nachdenk-

lich. Eltern werden in einen riesigen 

Konflikt geführt, unter einen enormen 

Druck gestellt. Der Schwangerschafts-

abbruch wird als eine mögliche Lö-

sung ins Spiel gebracht. Das wird oft 

nicht offen ausgesprochen, aber doch 

zwischen den Zeilen insinuiert. Sind wir 

da nicht auf dem Weg in die Selekti-

on? Jedenfalls wird klar, dass behin-

dertes Leben nach wie vor als etwas 

gesehen wird, was nicht sein soll, was 

nicht willkommen ist. Behinderten-

feindliches Denken ist noch lange 

nicht aus unserer Gesellschaft ver-

schwunden. 
 

Die Journalistin Sandra Schulz hat das 

selbst erlebt und darüber ein Buch 

geschrieben. Der Titel „Das ganze 

Kind hat so viel Fehler“. Gemeint war 

das Kind, das sie erwartete, Marja, bei 

der im Mutterleib eine Mehrfachbehin-

derung festgestellt worden war, und 

die Aussage kam von einem behan-

delnden Arzt. Sie hat seine Aussage 

ganz klar als Empfehlung zum 

Schwangerschaftsabbruch empfun-

den. In einem Radiointerview im 

Deutschlandfunk im August 2017 hat 

sie über ihre Entscheidung gespro-

chen, ihr Kind trotzdem zu bekommen, 

und darüber, wie glücklich sie heute, 

trotz aller Anstrengungen und Proble-

me, mit Marja ist. Auf die Frage, wer 

oder was ihr am meisten geholfen 

hat, antwortet sie: „Ja, vielleicht tat-

sächlich Menschen, die einen ande-

ren Blick drauf hatten. So ein Blick, 

der einem in der Medizin natürlich 

häufig begegnet – aber auch in der 

Gesellschaft – dieser Blick auf das 

Defizitäre, der ist einfach sehr 

schmerzhaft. Wenn man dann Men-

schen trifft, die einen anderen Blick 

haben – das kann eine Ärztin sein, 

die dann sagt: ´Schauen Sie mal, 

wie schöne Lippen Ihr Kind hat im 

Ultraschall´ -  wenn man einfach 

den Blick auf das Schöne, das Lie-

benswerte lenkt, dann ist das un-

glaublich heilsam. Eine Hebamme 

hat irgendwann gesagt ´Hallo Marja´ 

zu meinem Bauch, und es war 

schön, dass einfach einmal ein 

Mensch mein Kind willkommen 

heißt.“ Sie erzählt weiter von einer 

Psychologin – übrigens von der Le-

benshilfe – die sie aufgesucht hat, 

und von der sie sagt: „Ich habe da 

einfach einen ganz einzigartigen 

Menschen getroffen. Da hatte ich 

das Gefühl, da ist jemand, der freut 

sich auf mein Kind.“Sandra Schulz 

hat wichtige Dinge benannt, mit der 

wir einer behindertenfeindlichen Ein-

stellung entgegenwirken können, für 

ein Klima sorgen können, das von 

Annahme geprägt ist: 
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Zum einen geht es darum, einen an-

deren Blick einüben, der nicht nur das 

Defizitäre sieht. 
 

Es gilt, uns in unseren Sichtweisen 

loszulösen von einer gesellschaftlich 

weit verbreiteten Einstellung, die Be-

hinderung und Leid generell und auto-

matisch gleichsetzt. Mir kam ein Text 

des Frankfurter Pfarrers Lothar Zenetti 

in den Sinn: 

„Ich traf einen jungen Mann, kernge-

sund, modisch gekleidet, Sportwa-

genund  und fragte beiläufig, wie er 

sich fühle: Was für eine Frage, sagte 

er, beschissen! Ich fragte, ein wenig 

verlegen, eine schwerbehinderte ältere 

Frau in ihrem Rollstuhl, wie es ihr ge-

he: Gut, sagt sie, es geht mir gut. Da 

sieht man wieder, dachte ich bei mir, 

immer hat man mit den falschen Leu-

ten Mitleid.“ 
 

Mehr noch als an diesen Text muss ich 

an ein Erlebnis von vor über 30 Jahren 

denken, das sich in meine Erinnerung 

eingebrannt hat. Ich hatte im Rahmen 

meines Theologiestudiums und meiner 

Vorbereitung auf den priesterlichen 

Dienst ein Praktikum in einer Schule 

für praktisch Bildbare in Friedberg ge-

macht. Mangels eines eigenen Autos 

bin ich morgens immer mit dem klei-

nen Schulbus mitgefahren, der die 

behinderten Kinder aus der Umgebung 

in die Kreisstadt fuhr. Einen Teil des 

Weges zur Bushaltestelle ging ich oft 

 Aus der Gemeinde  

gemeinsam mit einem kleinen Mäd-

chen mit Down-Syndrom. Ihren Na-

men weiß ich leider nicht mehr, aber 

was sie einmal zu mir gesagt hat, vor 

mir hüpfend und tanzend, werde ich 

nie vergessen: „Ich bin so froh, dass 

ich lebe.“ 
 

Ohne es zu wissen, sprach sie aus, 

was laut einer amerikanischen Studie 

von 2011 99% der Menschen mit 

Down-Syndrom empfinden. 99% der 

in dieser Studie befragten Menschen 

mit Trisomie 21 bezeichneten sich 

selbst als glücklich. 
 

Freude am Leben und geistige Behin-

derung – das ist kein Widerspruch, das 

schließt sich nicht aus. Das kleine 

Mädchen von der Bushaltestelle ist 

seitdem meine Kronzeugin dafür. Und 

mein lebendiges Gegenargument in 

Diskussionen, in denen man meint, für 

andere definieren zu können, was 

Glücklich-Sein bedeutet, und welche 

Umstände Glück scheinbar ausschlie-

ßen. 

 

Wir müssen einen Blick entwickeln, der 

nicht nur die Beeinträchtigung sieht, 

sondern auch die Stärken und die Be-

gabungen des anderen. Wenn am 

Heiligen Abend in der Christmette der 

älteste Messdiener von Sankt Peter, 

Georg Schäfer, Schorsch, 8o Jahre 

alt, Mitglied der Lebenshilfe, neben mir 

steht und beim „Stille Nacht“ herzzer-
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reißend schluchzt, wenn ich ihn dann 

beneide um diesen unverstellt emotio-

nalen Zugang zur Wirklichkeit, der mir 

vor lauter Rationalität ein Stück ab-

handengekommen ist, dann verstehe 

ich, was die Lebenshilfe meint, wenn 

sie über „geistige Behinderung“ sagt: 

Sie bedeutet vor allem eine Beein-

trächtigung der intellektuellen Fähig-

keiten eines Menschen, nicht aber sei-

ner sonstigen Wesenszüge, wie zum 

Beispiel der Fähigkeit, Freude zu emp-

finden oder sich wohlzufühlen.“ 
 

Ein zweites, was Sandra Schulz be-

nennt: Eine Willkommenskultur eigener 

Art leben und kultivieren. Menschen 

mit Behinderung zeigen, dass sie will-

kommen sind, dass sie dazugehören. 

Aber auch ihren Familien und Eltern, 

die oft genug auch Ablehnung erfahren 

oder sich für die Entscheidung für das 

behinderte Kind rechtfertigen müssen, 

signalisieren: wir verstehen euch, wir 

unterstützen euch. Und den Raum 

eröffnen, wo sich betroffene Eltern 

und Familien gegenseitig austauschen 

und bestärken können. 
 

Der Vater des Mädchens von der Bus-

haltestelle, übrigens der Vorsitzende 

der Lebenshilfe in meinem Heimatort, 

sagte mir damals: „Unsere Kinder und 

Jugendlichen der Lebenshilfe, ja die 

haben ihre Freude am Leben, die le-

ben intensiv. Es sind wir, die Eltern, 

die die Last tragen, die dies umsorgen 

und ermöglichen müssen.“ Auch 

dies ist mir in Erinnerung geblieben. 

Ich selbst habe keine behinderten 

Menschen in meinem unmittelbaren 

familiären Umfeld. Ich kann es aus 

Gesprächen und Begegnungen nur 

erahnen, was das bedeutet, Ja zu 

sagen zu einem behinderten Kind, 

alle Lebenspläne über den Haufen 

zu werfen, die unter anderen Vorzei-

chen gemacht wurden, sich darauf 

einzustellen, ein Leben lang die Ver-

antwortung für den behinderten Sohn 

oder die behinderte Tochter zu über-

nehmen. Ich kann mir die Versu-

chung vorstellen, die da jederzeit um 

die Ecke kommen kann, nur noch 

die Schwierigkeiten zu sehen und 

den Blick für das Beglückende zu 

verlieren. Umso segensreicher ist da 

eine Gemeinschaft wie die der Le-

benshilfe, in der man spürt: Wir sind 

mit unserer Situation nicht allein. 

Eine Gemeinschaft, in der man sich 

gegenseitig hilft und die Augen öff-

net für das Schöne und Erfüllende, 

für wichtige und tiefe Erfahrungen, 

die vielleicht Eltern von Kindern ohne 

Behinderung gar nicht machen kön-

nen. Eine Gemeinschaft, die sich 

nicht nur das Wohl geistig behinder-

ter Menschen auf die Fahnen ge-

schrieben hat, sondern ausdrücklich 

auch das ihrer Familien. Jedenfalls 

habe ich einen riesengroßen Respekt 

vor allen, die Ja gesagt haben zu 
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einem Kind mit Behinderung, und die 

dieses Ja täglich in das Leben über-

setzen. Es ist mir ein Anliegen, Ihnen 

zu sagen, wie sehr ich dieses Engage-

ment wertschätze und anerkenne. 
 

Ich hatte eingangs gefragt: Warum ist 

es gut, dass es die Lebenshilfe Hep-

penheim gibt? 

Weil sie genau das tut, was wir hier als 

wichtig und notwendig erkannt haben: 

 einen neuen, anderen, positiven 

Blick auf Leben mit Behinde-

rung zu kultivieren. 

 für ein Klima des Willkommens 

und der Wertschätzung zu sor-

gen, und einen Raum zu eröff-

nen, wo Menschen mit und oh-

ne Behinderung erfahren, dass 

sich andere darüber freuen, 

dass sie da sind. 
 

Ich durfte dies immer wieder erfahren 

und miterleben: bei den Veranstaltun-

gen der Lebenshilfe wie den Nikolaus-

treffen im Advent oder dem fastnacht-

lichen Kräppelkaffee. Mit welcher Liebe 

und Herzlichkeit hier den behinderten 

Menschen begegnet wird, wie die Kin-

der, Jugendlichen und Erwachsenen 

mit Behinderung sich freuen, einander 

zu treffen, einander zu haben. Gesagt 

hat es da zwar noch niemand, aber 

ausgestrahlt haben es viele: Ich bin so 

froh, dass ich lebe. Ich kann mir gut 

vorstellen, dass es so auch auf den 
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Freizeiten der Lebenshilfe am Boden-

see oder im Bayrischen Wald zugeht. 

Ich sehe ja die Ergebnisse, wenn die 

Bilder gezeigt werden, die dort kunst-

voll gemalt, oder die Basteleien, die 

liebevoll angefertigt wurden. Das ein 

oder andere Bild davon hängt auch im 

Pfarrhaus. Ich kann mir vorstellen, wie 

gut es den Teilnehmern tut, wenn sie 

anhand der Produkte erkennen und 

spüren dürfen, was alles an Fähigkei-

ten in ihnen steckt. 
 

Wenn ich von der Lebenshilfe Heppen-

heim spreche, dann ist das ja keine 

unpersönliche anonyme Organisation. 

Ich spreche dann von Menschen, kon-

kreten Gesichtern, von Personen, die 

Verantwortung übernehmen, die sich 

für die behinderten Menschen und de-

ren Teilhabe am Leben der Gemein-

schaft einsetzen. Es ist jetzt einfach 

dran, das zu benennen und dafür zu 

danken. Der Dank geht an den Vor-

stand, insbesondere aber an den ers-

ten Vorsitzenden Friedel Frank und 

seine Frau Monika. Ich bin stets neu 

davon beeindruckt, nicht nur was Ihr 

beide für die behinderten Menschen 

aus Heppenheim und Umgebung, die 

zur Lebenshilfe gehören, tut, sondern 

vor allem, wie Ihr das tut, mit welcher 

Entschiedenheit, mit welchem Herz-

blut, mit welcher einfühlsamen Zuwen-

dung Ihr Eure Aufgaben wahrnehmt. 

Es ist wirklich eine Willkommenskultur 
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eigener Art, die Ihr hier zusammen mit 

dem Vorstand und den anderen eh-

renamtlichen Helfern und Helferinnen 

schafft. Ich weiß, dass Ihr nicht auf 

Ehrungen aus seid, aber es ist mir ein 

Anliegen, Euch zu sagen, wie großar-

tig ich Euer Engagement finde – und 

da bin ich sicherlich nicht allein. 

Mir war aufgefallen, und es war mitt-

lerweile ja auch in der Zeitung zu le-

sen, dass wir heute ein kleines Jubilä-

um im Jubiläum begehen können. 

Friedel Frank hat vor genau 25 Jahren 

den Stab von Franz Hinkel übernom-

men und lenkt seitdem mit dem Vor-

stand die Geschicke der Lebenshilfe. 

Ich gratuliere Dir, lieber Friedel sehr 

herzlich. Ich hoffe, ich konnte ein we-

nig aufzeigen, wie wichtig und se-

gensreich Dein und Euer Wirken, das 

Wirken der Lebenshilfe Heppenheim, 

ist: für die Menschen mit geistiger 

Behinderung, für deren Angehörige,  

 

für eine Entwicklung hin zu einer Ge-

sellschaft, in der behinderte Men-

schen willkommen sind.“ 

                                       

           

           

Foto: Wolfgang Lich 
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       Weihnachts– und Neujahrsgottesdienste             

 
Beichtzeiten: 

 

Jeden Samstag 17.30 - 18.15 Uhr 

Samstag 22.12. 16.00 - 18.00 Uhr 
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                                          Termine  

 
Kleinkindergottesdienst in der Kita St. Christophorus 

 
Sonntag, 2. Dezember, 17 Uhr, Thema: Advent 
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 Impressionen  

 

Ökumenische Agapefeier zur Kirchweih 

auf dem Graben am 3. August 
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                                 Impressionen  

 

Pfarrfest am 18./19. August 
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 Impressionen  

 

Gräbersegnung am 1. November 

Erntedankfest am 7. Oktober 
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                                 Impressionen  

 

Martinsfest mit Martinszug  

am 8. November 
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 Impressionen  

 

Hubertusmesse mit  

Glühweinbewirtung  

durch den Förderverein  

am 9. November 
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                                   Frauenbund  

Neuer Vorstand beim Frauenbund 

In seiner Mitgliederversammlung am 20. Oktober 2018 hat der Zweigverein Heppen-

heim des KDFB einen neuen Vorstand gewählt. 1. Vorsitzende ist zukünftig Kerstin 

Vogl. Zu Stellvertreterinnen wurden Silvia Rhiem und Angelika Mußbach gewählt. Mit 

viel Dank und Anerkennung hat sich die seitherige Vorsitzende Else Adler verabschie-

det, die über 30 Jahre dem Vorstand angehörte. Auf dem Foto fehlt Silvia Rhiem.  

                                                                                                             wl 

Foto: Martina Herweh 
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Termine des Frauenbundes bis April 2019 
 

28.12.2018 Führung durch die Rauhnächte 

mit Uschi und Richard Lulay 

                               Treffpunkt 18.00 Uhr  

am Dom St. Peter  
 

08.01.2019 Krippenbesichtigung in Michelstadt, Diözesanveranstaltung 

 Abfahrt 12.30 Uhr Europaplatz  
 

09.01.2019 Neujahrsempfang des KDFB Heppenheim 

im Marienhaus ab 17 Uhr 
 

11.01.2019 Friedensgebet der Verbände um 18.30 in St. Peter 
 

22.01.2019 Herzkissenaktion im Marienhaus ab 15.00 Uhr  
 

01.02.2019 Frauenbunds-Fastnachtskarten Verkauf im Marienhaus 
 

20.02.2019 Frauenbunds-Fastnacht im Gossini ab 19.31 Uhr 

21.02.2019 Frauenbunds-Fastnacht im Gossini ab 19.31 Uhr 

22.02.2019 Frauenbunds-Fastnacht im Gossini ab 19.31 Uhr 

25.02.2019 Frauenbunds-Fastnacht im Gossini ab 19.31 Uhr 

26.02.2019 Frauenbunds-Fastnacht im Gossini ab 19.31 Uhr 
 

01.03.2019 Weltgebetstags-Gottesdienst in der ev. Christuskirche,  

Theodor-Storm-Str. 10 um 18.00 Uhr 
 

06.03.2019 Beginn der Solibrot-Aktion 

(Näheres siehe Pressemitteilung) 
 

08.03.2019 Auftaktveranstaltung zur Imagekampagne des KDFB in Speyer 

(Näheres siehe Pressemitteilung) 
 

03.04. -                   Secondhandaktion des Frauenbundes 

06.04.2019 (Näheres siehe Pressemitteilung) 
 

09.04.2019               Herzkissenaktion im Marienhaus  

ab 15 Uhr 
 

18.04.2019               Gründonnerstagsbetstunde 
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                         Senioren  

Termine des Seniorenkreises 70plus St. Peter bis Mai 2019 
 

  5. Dezember    14.30 Uhr   Adventsfeier 
 
16. Januar      14.30 Uhr   Das Hospiz in Bensheim stellt sich vor 
    

20. Februar       14.30 Uhr   Seniorennachmittag  
 
  5. März            14.31 Uhr  Wir feiern Fastnacht mit musikalischer Unter-
                                    haltung und lustigen Vorträgen bei Kräppel und  
                                    Kaffee zusammen mit der Kolpingfamilie 
 
  6. März         14.30 Uhr  Aschermittwoch 
                        Beginn der Fastenzeit mit einem Wortgottes-       
                                   dienst im Marienhaus  anschl. gemütliches     
                                   Beisammensein 
 
  3. April            14.30 Uhr  Wir besuchen das Sparkassenmuseum 
  
  7. Mai             14.30 Uhr  Gottesdienst mit Krankensalbung im Haus 
                                        Johannes anschließend Kaffeerunde   
 
15. Mai              14.30 Uhr  Seniorennachmittag im Marienhaus         
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 Weltladen  

Praktikum im Weltladen 

Als ich vom TNS Projekt im Religions-

unterricht erfuhr, habe ich mich wahr-

scheinlich genauso wie Sie gerade 

gefragt, was dies ist. 

Nun kann ich sagen, dass dieses Pro-

jekt endlich ´mal etwas Sinnvolles im 

sonst relativ eintönigen Schulunterricht 

ist. Zwar habe ich dies anfangs auch 

nicht gedacht, da wir dieses Projekt 

außerhalb der Schule machen sollten, 

doch ich wurde eines Besseren be-

lehrt.  

Das TNS-Projekt ist wie ein normales 

Praktikum, doch mit der Ansage, dass 

es in einem sozialen Beruf oder einer 

sozialen Tätigkeit ausgeübt werden 

muss. Ich hatte erst ´mal keine Idee, 

wo ich so etwas machen könnte und 

das am besten ja noch am Wochen-

ende, da es sonst mit der Zeit relativ 

knapp aussieht. Somit waren für mich 

Schule und Kindergarten als Prakti-

kumsort aus dem Rennen.  

Mein Religionslehrer machte mich da-

rauf aufmerksam, ich könnte in den 

Weltladen gehen. Ich fand die Idee 

gut, da ich den Weltladen schon 

kannte, da jener schon lange ein fester 

Bestandteil der Heppenheimer Innen-

stadt ist. Warum ich nicht gleich da-

rauf gekommen bin, weiß ich nicht 

mehr. Also habe ich eine Bewerbung 

geschrieben und schon kurz danach 

sagte mir Herr Bräunig zu. Nach den 

Herbstferien war ich im Laden zu ei-

nem persönlichen Gespräch und ich 

merkte, dass dieses Praktikum eine 

gute Erfahrung werden wird. Ich be-

kam eine Menge an Informationsma-

terial über den Dachverband und über 

den fairen Handel und wir vereinbarten 

einen Termin zum Mitarbeiten.  

Am 3. November habe ich dann die 

ersten zwei Stunden von insgesamt 

zehn Stunden im Laden mitgearbeitet 

und hatte einen wirklich spannenden 

Nachmittag mit Frau Poßmann. Ich 

durfte die verschiedensten Aufgaben 

erledigen und sogar auch Kassieren. 

Wir haben uns über unterschiedlichste 

Themen unterhalten und auch über die 

Beweggründe, in einem Weltladen zu 

arbeiten. Für sie ist es einfach wichtig, 

dass auch die Menschen, die die Pro-

dukte erzeugen, welche wir kaufen, 

auch das Geld bekommen, welches 

wir für die Produkte ausgeben und 

somit ein besseres Leben führen kön-

nen. Dieses Argument fand ich sehr 
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überzeugend und es stimmte mich 

etwas nachdenklich. Wieso muss man 

eigentlich in einem extra Laden ein-

kaufen, nur damit die Produzenten fair 

entlohnt werden? Ich meine: Natürlich 

bieten die meisten Supermärke mitt-

lerweile auch einige Fair Trade Pro-

dukte an, aber die meisten Lebens-

mittel und sonstigen Sachen kaufen 

wir immer noch von Großkonzernen, 

welche nur an ihrem eigenen Profit 

interessiert sind. Wir sollten diese 

Kaufentscheidungen hinterfragen und 

mehr an die Menschen hinter den Pro-

dukten denken, damit diese das glei-

che gute Leben wie wir führen können. 

Wenn der Verbraucher umdenkt, dann 

müssen sich auch die Konzerne darauf 

einstellen und bessere Gehälter zahlen 

und mehr für ihre Arbeiter tun. Doch 

bis dies passiert, wird es noch eine 

Weile dauern und solange sind wir 

froh, dass es wenigstens einige weni-

ge Läden gibt, in denen man guten 

Gewissens einkaufen kann und dazu 

zählen die Weltläden.  

Nun freue ich mich auf noch ein paar 

weitere gute Stunden im Laden und 

wichtige Erfahrungen. Mittlerweile kann 

ich sagen, das TNS-Projekt ist wirklich 

sinnvoll und jeder Schüler sollte einmal 

so etwas erfahren.  

  
   Benjamin Vettel (Schüler des Beruf-

lichen Gymnasiums der Karl-Kübel-
Schule in Bensheim) 
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                                         Um uns herum     

„Wir wollen eine Kirche des Teilens werden“ 

Bischof Kohlgraf präsentierte Vorschlag für künftigen Pastoralen Weg im Bistum Mainz 

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat bei der 

Sitzung der Diözesanversammlung im Bistum 

Mainz einen Vorschlag für den künftigen Pastora-

len Weg im Bistum Mainz präsentiert. 

„Was ich Ihnen heute vorstelle, ist das Ergebnis 

meiner zahlreichen Gespräche und Begegnungen 

im Bistum Mainz in den vergangenen Monaten. 

Meine Vorstellungen sind noch nicht in Stein ge-

meißelt, da wir viele Details in den Gremien noch 

diskutieren müssen. Aber es zeigt, wohin der Pas-

torale Weg konkret gehen könnte; dies soll gleich-

zeitig die Grundlage für den weiteren Austausch in 

den Räten und Gremien der Diözese sein“, sagte Kohlgraf am Samstag, 22. Sep-

tember, im Ketteler-Saal des Erbacher Hofes in Mainz. Der Auftakt für die Umset-

zung des Pastoralen Wegs im Bistum Mainz soll in der Fastenzeit 2019 erfolgen.  

Kohlgraf wies darauf hin, dass mit dem Pastoralen Weg auch eine theologische Neu-

orientierung einhergehe. „Wir wollen eine Kirche des Teilens werden, in der nicht nur 

Leben und Glauben, sondern auch Ressourcen und Verantwortung geteilt werden“, 

sagte er. Dafür brauche es eine „neue Kultur des Miteinanders“. „Wir wollen die Fra-

ge stellen: Was ist die innere Motivation für Menschen, dass sie glauben? Was moti-

viert sie, damit Kirche lebendig bleibt? Und wir als Kirche müssen uns fragen: Be-

kommen die Menschen das, was sie brauchen? Brauchen sie das, was sie bekom-

men? Wir wollen uns also grundlegend fragen: Was wollen wir als Kirche heute?“ 

Leitfigur für den Pastoralen Weg solle der heilige Martin sein, sagte Kohlgraf.  

 

Veränderte Rahmendaten 

Der Bischof wies in seinem Vortrag auf sich verändernde Rahmendaten hin, „die man 

nicht ignorieren kann und mit denen man jetzt konstruktiv umgehen muss“: So werde 

sich der Zahl der aktiven Priester von derzeit 198 bis 2030 voraussichtlich auf 104 

verringern. Auch die Zahl der Pastoralreferenten werde von derzeit 140 auf 101, die 

Zahl der Gemeindereferenten von 238 auf 153, die Zahl der hauptamtlichen Diakone 

von 28 auf zehn zurückgehen. Zudem rechne man für das Bistum Mainz mit demo-

graphischen Veränderungen: Schon jetzt gebe es beispielsweise in Rheinland-Pfalz 

mehr ältere Menschen als jüngere.  
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Die Zahl der Katholiken werde von jetzt rund 730.000 bis 2030 voraussichtlich auf 

rund 650.000 zurückgehen, dazu werde die Kirchenbindung weiter abnehmen: „Die 

Zahl der Getauften schrumpft schneller als die Bevölkerung als Ganzes. Wir haben es 

nicht nur mit einem Mangel an Seelsorgern, sondern auch mit einer kleiner werden-

den Gruppe von Gläubigen zu tun“, sagte Kohlgraf. Dies bedeute, dass auch die 

Kirchensteuereinnahmen von derzeit rund 220 Millionen Euro pro Jahr auf voraus-

sichtlich unter 200 Millionen Euro sinken werden. Dies wolle er „nicht beklagen“, be-

tonte Kohlgraf. „Vielmehr kommt es jetzt darauf an zu sagen, wie wir innerhalb dieser 

Rahmenbedingungen unser Glaubensleben positiv organisieren können.“  

 

„Die Gemeinden vor Ort lebendig halten“  

Mit dem Pastoralen Weg werde es daher auch strukturelle Veränderungen geben, 

sagte Kohlgraf. Sie zielten in erster Linie darauf hin, die „Gemeinden vor Ort lebendig 

zu halten“: „Die lokalen Gemeinden sollen Orte des christlichen Lebens im Bistum 

Mainz bleiben“, betonte er. Die Pfarreien werden sich aus mehreren dieser lokalen 

Einheiten zusammensetzen. „Die Pfarreien verstehe ich als Verwaltungseinheiten. Sie 

begleiten und unterstützen das Leben in den Gemeinden vor Ort“, sagte der Mainzer 

Bischof. Für diese Pfarreien schlug Kohlgraf zwei grundsätzliche Modelle vor: Neben 

„Pfarreien mit Mittelpunkt“ soll es künftig auch „Pfarreien aus Einzelgemeinden“ ge-

ben. Bei beiden Modellen werden die bisher bestehenden Pfarreien fusionieren, es 

werde nur noch einen Pfarrgemeinde- und einen Verwaltungsrat geben. Wichtig sei, 

dass die unterschiedlichen Kulturen in den Gemeinden bewahrt bleiben.  

Geleitet werden die Pfarreien von einem Pfarrer, da dies vom Kirchenrecht so vorge-

schrieben sei, betonte der Bischof. Für die Pfarreien werde ein Team aus Seelsor-

gern gebildet, eine „tragende Säule“ werden zudem die Ehrenamtlichen vor Ort in 

den Gemeinden haben, sagte der Mainzer Bischof. Zu entscheiden sei auch noch, 

inwieweit hauptamtliche pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinden 

vor Ort an der Leitung beteiligt werden. Grundsätzlich kann sich Kohlgraf neue Lei-

tungsmodelle vorstellen: So ist es nach dem katholischen Kirchenrecht möglich, 

dass Laien an Leitungsaufgaben teilnehmen (Canon 517, §2 CIC). Zudem werde es 

eine Entlastung in Verwaltungsangelegenheiten geben. Die größeren Räume seien 

eine Chance, „den Reichtum kirchlichen Lebens zu entdecken“. „Mit dem Prozess 

kann auch eine Verlebendigung des Glaubens einhergehen, sagte er. Bei der Umset-

zung werde „viel davon abhängen, dass Menschen Verantwortung teilen, Verantwor-

tung abgeben und anderen Verantwortung zutrauen“, sagte der Bischof.  
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Dekanate erarbeiten Konzepte  

Von Seiten des Bischöflichen Ordinariates werde vorgegeben, wie viele Pfarreien als 

Verwaltungseinheiten in den 20 Dekanaten des Bistums Mainz gebildet werden sol-

len. „Die Menschen in den Dekanaten vor Ort sollen selbst bestimmen, welches Mo-

dell für sie passend ist“, sagte er. Er gehe davon aus, dass es im Bistum Mainz 

künftig rund 60 Pfarreien geben werde, sagte Kohlgraf. Derzeit hat das Bistum 

Mainz 134 Pastorale Einheiten (Pfarrgruppen und Pfarreienverbünde). Bis zum Som-

mer 2021 soll in den Dekanaten das entsprechende Konzept vorliegen. Unterstützt 

werden die Dekanate von einem Moderator, die Umsetzung soll bis zum Jahr 2030 

erfolgt sein. „Wir werden dabei mit Ungleichzeitigkeiten im Bistum Mainz leben 

müssen“, sagte Kohlgraf, möglicherweise werde es auch Modellpfarreien geben, in 

denen der Prozess beispielhaft umgesetzt werde. Für die Umsetzung des Pastoralen 

Weges ist im Bischöflichen Ordinariat Mainz zum 1. November eine Koordinierungs-

stelle eingerichtet worden, die von Pastoralreferent Dr. Wolfgang Fritzen geleitet 

wird.                                                                          Pressestelle Bistum Mainz 
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Email: SaulStefan@gmx.de         www.schlosserei-saul.de 
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