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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

Was ist Gemeinde? 

Gemeinde sind  Menschen. Gemeinde 

sind Menschen, die sich an einem Ort 

treffen. Gemeinde sind Menschen, die 

miteinander Dinge vorantreiben und 

sich gegenseitig informieren.  

Für unsere Gemeinde St. Peter ist alles 

drei wichtig: Die Menschen, das Wissen 

umeinander und der Versammlungsort. 

Der Neujahrsempfang im Januar war 

ein gutes Beispiel. Anstatt Reden anzu-

hören und Statistiken zur Kenntnis zu 

nehmen, hat der Pfarrgemeinderat eine 

Neuorientierung beschlossen. Gemein-

demitglieder sollten miteinander ins 

Gespräch kommen, gegenseitige Infor-

mation war angesagt. Das St. Peter-

Bingo war ein guter Einstieg. Aus-

schließlich Fragen zu Gemeindemitglie-

dern sollten beantwortet werden. Und 

das klappte und förderte die Kommuni-

kation untereinander. 

Für „Dinge vorantreiben“ gibt es reichli-

che Möglichkeiten. Der Pastorale Weg 

im Bistum Mainz und seine Auswirkun-

gen auf den Pfarreienverbund sind eine 

Herausforderung für die nächsten Jah-

re. Die Lage der Kirche im Bistum, in 

der Deutschen Bischofskonferenz und 

in der Weltkirche wird noch viele Dis-

kussionen und Information nötig ma-

chen. 

Pünktlich zu Ostern erreicht Sie das 

neue Gemeindemagazin „Der Schlüs-

sel“. In dieser Ausgabe finden Sie ne-

ben den üblichen Informationen und 

Terminen vor allem Berichte zu den 

vorgenannten Themen. Auch wir wollen 

Sie ausführlich informieren und wün-

schen Ihnen eine anregende Lektüre. 

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine 

gesegnete Karwoche und frohe Oster-

tage mit hoffentlich viel Frühlingsson-

ne. 
 

Herzlichst 

Wolfgang Lich 

und das Redaktionsteam 

                                                                          Editorial  
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Sehnsucht nach Leben 
 

Schon vor Fastnacht konnte man sie 

im Supermarkt kaufen: die Schoko-

Osterhasen waren wieder da! Meine 

erste Reaktion war Ablehnung und 

Empörung: Aus dem Fest von Tod und 

Auferstehung ist ein niedliches Oster-

häschen-Tam-Tam geworden. Wenn 

man in einer normalen Internet-

Suchmaschine das Stichwort „Ostern“ 

eingibt, dann muss man schon weit 

scrollen – an unzähligen pastelltonge-

färbten Blumen-, Hasen- und Eier-

Bildern vorbei – bis man auf eine Dar-

stellung der Auferstehung Jesu stößt. 
 

Meine zweite Reaktion war eine Frage: 

Wissen wir eigentlich noch, dass Hase 

und Ei Symbole einer ganz tiefen 

Sehnsucht nach Leben sind? Der Hase 

gilt als äußerst fruchtbares Tier, das 

sich in Windeseile vermehrt – er steht 

sinnbildlich für den Wunsch nach ei-

nem „Mehr“ an Leben und Lebendig-

keit. Und das Ei, aus dem sich ein 

Küken herausschält, es steht für das 

tiefe Lebens-Potential, das in uns an-

gelegt ist und sich entwickeln will. Die 

Sehnsucht, Leben zu vermehren, zu 

vertiefen, Lebensmöglichkeiten zu er-

greifen und zu verwirklichen – die 

Symbole von Ei und Hase können uns 

mit ihr in Berührung bringen. 

Wir alle wissen, wie sehr unsere Sehn-

sucht nach Lebendigkeit bedroht ist, 

wie leicht sie in Resignation und Ent-

täuschung umschlagen kann. Denn wir 

stoßen an Grenzen. Lebensträume 

bleiben stecken. Es gelingt oft nicht, 

das zu entwickeln, was an Möglichkei-

ten in uns angelegt ist. Zu viele Zwän-

ge und Blockaden schnüren das Le-

ben ab. Sie alle erzählen von der letz-

ten Grenze und Barriere, der des To-

des. 
 

Wenn wir die Erfahrung machen, dass 

wir mit unserer Sehnsucht nach Leben 

immer wieder stecken bleiben, dann 

müsste es uns aufhorchen lassen, 

wenn da an Ostern von einem erzählt 

wird, der den Tod überwunden hat. 

Dann müssten wir wie elektrisiert sein 

zu hören, dass einer die letzte Grenze 

und Barriere aufgesprengt hat. Dann 

müsste es uns Mut machen, dass der, 

der gesagt hat: „Ich bin gekommen, 

damit sie das Leben in Fülle haben“, 

ein für allemal Recht bekommen hat. 
 

Geistliches Wort  
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Und das war dann meine dritte Reakti-

on im Supermarkt: Wenn Osterhase 

und Osterei wieder als Symbole unse-

rer Lebenssehnsucht erkannt werden, 

und wenn sie uns wieder in Berührung 

bringen mit dem tiefen Wunsch nach 

innerer Lebendigkeit, dann können sie 

uns auch wieder zu dem hinführen, bei 

dem wir mit unserer Sehnsucht gut 

aufgehoben sind: zu Jesus Christus, 

der uns mitnehmen möchte auf seinen 

Weg durch alle lebensfeindlichen 

Grenzen und Barrieren hindurch.  

                                                                                                                   

          Pfarrer Thomas Meurer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veränderungen im Pfarreienverbund 

ab dem 1. Juni 
 

Auf einem gemeinsamen Klausurwo-

chenende des Seelsorgerats und der 

Hauptamtlichen-Runde des Pfarreien-

verbundes vom 8. bis 10. März in 

Schmerlenbach wurden erste Verände-

rungen und Neuregelungen für die Zeit 

nach dem 1. Juni  vereinbart, wenn 

Pfarrer Franz  Sachs in den Ruhestand 

geht und den Pfarreienverbund  ver-

lässt . Die verbleibenden hauptamtli-

chen Seelsorgerinnen und Seelsorger 

werden die anfallenden pastoralen Auf-

gaben übernehmen: 
 

 Die hauptamtlichen Seelsorgerinnen 

und Seelsorger wollen sich als Team 

verstehen, das gleichermaßen für 

alle vier Gemeinden zuständig ist. 

Die Dienst-Dekrete sollen deshalb in 

Abstimmung mit dem Bistum auf 

den ganzen Pfarreienverbund  erwei-

tert werden. Einzelnen Hauptamtli-

chen aus dem Team wird die Leitung 

und Verantwortung für gewisse pas-

torale Bereiche in allen Gemeinden 

zugeordnet. Zur Umsetzung des 

                                Geistliches Wort/ Aus der Gemeinde  
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Team-Modells wurde ein wöchentli-

ches Dienstgespräch vereinbart. 

 Anzahl, Besetzung und Öffnungszei-

ten der Pfarrbüros ändern sich vor-

läufig nicht. In Kirschhausen und 

Wald-Erlenbach soll die Erreichbar-

keit eines Seelsorgers vor allem 

durch dessen Präsenz vor und nach 

den Gottesdiensten gewährleistet 

werden. Auch die Möglichkeit der 

telefonischen Erreichbarkeit soll ver-

bessert werden. 

 Die unterschiedlichen Modelle der 

Taufvorbereitung und  -spendung in 

den Gemeinden sollen bleiben. Eltern 

haben die Wahl, was den Ort der 

Taufe und das dort angesiedelte 

Vorbereitungskonzept betrifft. 

 Für die Erstkommunion soll ein ge-

meinsames Konzept erarbeitet wer-

den. Eckpunkte: Elternabende und 

Katechetenrunden gemeinsam; 

Gruppentreffen der Kinder und Feier 

der Erstkommunion vor Ort in den 

Gemeinden. 

 Ein gemeinsames Konzept der Firm-

vorbereitung wird angestrebt bzw. 

ausgebaut. Konkrete Regelungen 

hängen von der Zahl der Jugendli-

chen ab, die sich für die Vorberei-

tung anmelden. Eingeladen wird der 

Geburtsjahrgang, der aktuell die 10. 

Klasse besucht. 

 Die Anmeldungen von Trauungen 

läuft über das jeweilige Pfarrbüro. Im 

Dienstgespräch wird geklärt, welcher 

Geistliche aus dem Team der Trau-

ung assistiert. Dabei sollen Wünsche 

des Paares aufgrund einer persönli-

chen Verbindung zu einem bestimm-

ten Geistlichen berücksichtigt wer-

den. Paare von außerhalb müssen 

einen Geistlichen für die Trauung 

„mitbringen“. 

 Die Zuständigkeit für Bestattungen 

wird wochenweise geregelt. Jede 

Woche übernimmt ein Unter-Team 

aus drei Hauptamtlichen den Beerdi-

gungsdienst für alle Gemeinden. Die 

Praxis eines „Wochen-Requiems“ 

findet zukünftig in allen Gemeinden 

Anwendung. 

 Kaplan Krost wird Ansprechpartner 

für die Messdiener/innen in Kirsch-

hausen. 

 

Schon vor dem Klausurwochenende 

hatte der Seelsorgerat eine neue Got-

tesdienstordnung für den Pfarreienver-

bund beschlossen, die ab Juni gilt. 

Demnach finden zu unterschiedlichen 

Zeiten am Samstagabend Gottesdiens-

te in Erscheinung des Herrn, Kirschhau-

sen und Hambach statt. Am Sonntag-

vormittag ist Gottesdienst in St. Peter 

und Erscheinung des Herrn, sowie am 

ersten Sonntag eines Monats in Ham-

bach, außerdem an 3 Sonntagen eines 

Monats in Wald-Erlenbach und Ober-

Laudenbach – dort entweder als Eu-

charistie oder als Wort-Gottes-Feier.  

In St. Peter sind an verschiedenen 

Sonntagen besonders gestaltete Got-

tesdienste am Abend vorgesehen. Ne-

 Aus der Gemeinde  
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ben den Gottesdiensten in den Senio-

renheimen Johannes und St. Katharina 

finden folgende Gottesdienste an 

Werktagen statt: Dienstag 9 Uhr in Ed-

H/ Mittwoch um 8.30 Uhr in St. Peter/ 

um 18.30 Uhr in St. Bartholomäus/ 

Donnerstag um 18.30 Uhr in Erbach/ 

Freitag um 18 Uhr in EdH/ um 19 Uhr 

in St. Peter/ Donnerstag vor dem Herz-

Jesu-Freitag um 19 Uhr in Hambach. 

Zum Gottesdienstangebot gehören wei-

terhin die Gottesdienste im Kloster St. 

Vinzenz, die sonntags um 8 Uhr und 

von Montag bis Freitag um 7.15 Uhr 

stattfinden. 
 

Die bereits getroffenen und die noch 

ausstehenden Neuregelungen sollen 

demnächst auf Gemeindeversammlun-

gen benannt, vorgestellt und im Detail 

erläutert werden. Termine und Orte die-

ser Versammlungen finden Sie auf der 

Rückseite der April-Ausgabe von 

„Gemeinsam unterwegs“. 

                                  Thomas Meurer 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

            Aus der Gemeinde  

Ruth Kutzmann 90 Jahre 
 

Am 21. Januar feierte eine in der 
Kreisstadt und in der Pfarrgemeinde 
St. Peter bekannte Person ihren 90. 
Geburtstag: Ruth Kutzmann. Es wird 
nur wenige in Heppenheim geben, die 
die noch sehr rüstige Dame nicht ken-
nen. In St. Peter spielt sie noch heute 
ab und zu die Orgel, ebenso bei Trau-
erfeiern in der Friedhofskapelle. Im 
Pfarrgemeinderat war Ruth Kutzmann 
mehrere Jahre tätig, 30 Jahre Lektorin 
und Leiterin der Kinder- und Jugend-
schola, sie sang lange Jahre im Kir-
chenchor mit. 

 
Die politischen und kulturellen Ehren-
ämter sind fast nicht zu zählen. Eine 
Aufgabe sei hier aber erwähnt: Sie 
gründete 1982 den Förderkreis musi-
zierender  Jugend Heppenheim und 
war 32 Jahre dessen Vorsitzende. 
Ihrem Wunsch, dem Hospiz Bergstra-
ße und dem Förderkreis musizierender 
Jugend Heppenheim Geld zu spenden, 
seien viele Geburtstagsgäste nachge-
kommen. „So konnte ich diese ge-
meinnützigen Vereine mit einem statt-
lichen finanziellen Betrag unterstützen“ 
bedankte sich Ruth Kutzmann. 
„Meinen 90. Geburtstag werde ich nie 
vergessen“. Alles Gute, liebe Ruth, für 
die kommenden Jahre.                   wl      

Foto: Privat 
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 Aus der Gemeinde  

Treue Kolping-Mitglieder 
 

Die Kolpingsfamilie Heppenheim 
konnte im Jahr 2018 wieder mehrere 
Mitglieder für langjährige Treue ehren: 
 

Willi Förderer (70 Jahre) 
Karl Dieter Binz (60) Jahre) 
Philipp Hinkel (60 Jahre) 
Ernst Kohl (60 Jahre)  
Gerold Mitsch (60 Jahre) 
Werner Schreier (60 Jahre) 
Roland Tilger (60 Jahre) 
Egidius Vettel (60 Jahre) 
Gottfried Bräuer (40 Jahre) 
Elke Mitsch (40 Jahre) 
Willi Schäfer (40 Jahre) 
Birgit Schuster (40 Jahre) 
Wolfgang Vrba (40 Jahre) 
Monika Wolf (40 Jahre) 
Helmut Schmitt (40 Jahre) 
Manfred Gremm (25 Jahre) 
 

Herzlichen Glückwunsch von Seiten 
der Schlüssel-Redaktion.               Wl 
 
  
 

Freitags-Frauen-Treff 
 

Die nächsten beiden Abende des Er-
bacher  Freitags-Frauen-Treffs finden 
am 12. April und 10. Mai statt. 
12. April: Weinprobe mit Ulla Hamann. 
Zu diesem Abend ist eine Anmeldung 
unbedingt erforderlich. Unkostenbei-
trag ca. 13 Euro. 
10. Mai: Spanischer Abend. Jeder 
bringt etwas zum Thema mit. 
Beginn der Veranstaltungen ist jeweils 
um 19.30 Uhr im „Haus Emmaus“ in 
Erbach. Auf ein zahlreiches Kommen 
freut sich das Organisationsteam. In-
formationen und Anmeldung bei Isa-
bell Dittrich, Tel. 0151 20 17 85 24.                                                                                        
        wl 

Helmut Becker + 
 

94 Jahre wurde er alt. Am 20. Februar 

ist Helmut Becker verstorben. Einen 

großen Teil seines Lebens hat er dem 

Pfarrarchiv von St. Peter gewidmet und 

seit 1987 zu dem gemacht, was es 

heute ist. Es gibt kein zweites dieser 

Art im Bis-

tum Mainz.  

Dafür erhielt 

er 2010 die 

selten verlie-

hene Marti-

nus-Medaille 

des Bistums 

und 2007 

den Ehren-

brief des 

Landes Hes-

sen. 
  

Pfarrer Thomas Meurer würdigte den 

Verstorbenen bei der Beerdigung als 

„Archivar in Person“ und einen der 

letzten Zeitzeugen. Er wies auch auf 

Beckers Organisation  der Ferienlager 

von Messdienern und Katholischer 

Jungen Gemeinde in den Jahren 1962 

bis 1978 hin. Auch habe er acht Jahre 

im Pfarrgemeinderat mitgearbeitet. 

Meurer rief Helmut Becker am Sarg ein 

letztes herzliches „Vergelt’s Gott zu. 

                                                   wl  

                                                                                                                                       
 

    

Foto: W. Lich 
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            Aus der Gemeinde  

Projektchor  

bei der „Nacht der offenen Kirchen“ 
    

Es ist zwar noch etwas hin, aber am 

Freitag, 13. September 2019, findet in 

Heppenheim wieder die „Nacht der 

offenen Kirchen“ statt. Ein Projektchor  

 

unter Leitung von Hildegard Crusius 

wird gemeinsam mit einem Musiken-

semble und einem Streichquartett die 

„Nacht der offenen Kirchen“  in St. 

Peter musikalisch umrahmen und 

muss mit den Vorbereitungen recht-

zeitig beginnen. 

Neben eindrucksvoller, nicht alltägli-

cher Vokalmusik stehen auch beson-

dere Instrumentalstücke auf dem Pro-

gramm. Es werden u.a. Chorwerke 

des walisischen Komponisten Karl 

Jenkins erklingen, die Filmmusik aus 

„Schindlers Liste“, die Chorsätze aus 

dem Film „Die Kinder des Monsieur 

Mathieu“ sowie Songs aus dem 

schwedischen Film „Wie im Himmel“.  

 

Insgesamt sind vier Chorproben, ein 

Probennachmittag und die General-

probe  des Chorauftritts vorgesehen. 

Die ersten Proben starten im Juni vor 

den Sommerferien. 

Wer in dieser besonderen Atmosphäre 

bei der „Nacht der offenen Kirchen“ im 

Projektchor mitsingen möchte, ist 

herzlich eingeladen, sich bei Hildegard 

Crusius zu melden. Kontakt: Hildegard 

Crusius, E-Mail hildegardcrusi-

us@aol.com Tel. 06252/78 80 20.                                                                                 

                                             wl                                                                               

Foto: W. Lich 
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Aus der Gemeinde  

Gottesdiensten proben. Ansprechpart-

nerin hierfür ist Hildegard Crusius (Tel. 

788020). Nähere Infos zu Chor und 

Musik wird es im Spätjahr geben. 

                                     Janina Adler                                                                   

       

     

                 

Neues vom Dom 

Uhrschlag aus dem Takt 

Vom Kirchturm von St. Peter künden 

zu jeder Viertelstunde zwei Glocken die 

Zeit mit einem Ding-Dong-Schlag an. 

Nach der Wartung unserer Glockenan-

lage am 21. Februar konnte man eine 

schleichende Veränderung unserer 

Glockenschläge für die Zeitverkün-

dung, den Uhrschlag, wahrnehmen. 

Der Dong-Schlag der Petrus-Glocke 

wurde bis zur Unhörbarkeit immer lei-

ser. Eine Woche später, am 28. Feb-

ruar behob eine Fachfirma das Prob-

lem. 

 

Neues Projekt in St. Peter 
 

Seit mehreren Jahren haben eine An-

zahl von Müttern einmal im Monat den 

Kleinkindergottesdienst vorbereitet. 

Nun sind die Kinder größer geworden, 

und der Kleinkindergottesdienst ist 

nicht mehr die eigene Zielperspektive. 

Aber sie haben gern als Gruppe zu-

sammengearbeitet. Und so stellte sich 

die Frage: Wie kann es weitergehen? 

Soll man sich „einfach“ privat treffen 

oder vielleicht ein neues Projekt ins 

Auge fassen? 

Inzwischen ist die Entscheidung gefal-

len – zugunsten einer neuen Idee in St. 

Peter: Startend mit dem 1. Dezember 

(1. Advent) soll es mehrmals im Jahr 

sonntagsabends um 18 Uhr eine Eu-

charistiefeier im Stil der Jugendgottes-

dienste aus der Jugendzeit der Gruppe 

geben. Die inhaltliche Gestaltung 

übernehmen die Frauen des ehemali-

gen Kleinkindergottesdienstes – und 

laden gerne weitere Interessierte 

(männlich oder weiblich!) ein mitzu-

machen. 

Das erste Treffen findet am Donners-

tag, 2. Mai um 20.15 Uhr im Pfarrhaus 

statt. Ansprechpartnerinnen sind Anke 

Wünsche (Tel. 3445) und Iris Becker 

(Tel. 79 46 89). 

Musikalisch werden die Gottesdienste 

von einem Projektchor und Projektmu-

sikern gestaltet werden, die ab dem 

Spätjahr immer vor den jeweiligen  



11 

                                     Aus der Gemeinde  

merksam machen. So auch in den 

ersten Wochen des neuen Jahres. 

Wegen der Witterung konnten die Ar-

beiten erst im Februar für die Dachde-

cker gefahrlos ausgeführt werden. 
 

Dach über der Sakristei: Neben ver-

schiedenen defekten Schindeln, die 

aufgrund ihres Alters sehr brüchig ge-

worden sind, war noch ein Wandan-

schluss undicht. 
 

Dach über der alten Taufkapelle: Das 

Dach der alten Taufkapelle - heute 

beherbergt sie unsere kleine Schatz-

kammer - ist in einem sehr schlechten 

Zustand. Allerdings muss auch dieses 

Dach noch bis zur Generalsanierung 

im Jahre 2025 durchhalten. Mit dem 

Hubwagen haben die Monteure der 

Firma Gessner viele defekte Schindeln 

ausgetauscht. 

Dachreparatur 
 

Zuletzt wurde das Kirchendach von St. 

Peter in den Jahren 1963 bis 1966 

erneuert. Damit liegt die letzte große 

Sanierung des Daches von St. Peter 

über ein halbes Jahrhundert zurück. 

Das ist die übliche Lebensdauer für 

Schieferdächer. Wir planen daher eine 

umfassende Dachsanierung für das 

Jahr 2025. Dazu wird auch ein Sach-

verständiger des Bistum hinzugezo-

gen, der schon in den nächsten Mo-

naten mit den ersten Analysen begin-

nen wird. 

Bis dahin müssen wir damit leben, 

dass die ca. 2500 qm Dach immer 

wieder mit einem Leck auf sich auf-



12 

 Aus der Gemeinde  

Kirchplatz ohne Autos 
 

In der Woche vom 18. bis 22. Februar 

wurde für das Haus Kirchengasse 3 

ein Anschluss an das Gasleitungsnetz 

verlegt. Da die Kirchengasse schmal 

und die Gasleitung in der Straßenmitte 

liegt, wurde die Kirchengasse vollstän-

dig  für den Verkehr gesperrt. Mit der 

Folge, dass wir für eine Woche einen 

Kirchplatz ohne Autos hatten. Da der 

Anblick so einmalig ist, wollen wir un-

seren Leserinnen und Lesern dieses 

Bild nicht vorenthalten. 

          Text und Fotos Karl-Peter Weis              

Für eine kurzfristig durchführbare Re-

paratur ist ein Hubwagen preiswerter 

und flexibler als ein Gerüst.  So konn-

te auch noch ein Fehler am Dach des 

Pfarrhauses mit repariert werden. Die 

Gesamtkosten für zwei Tage Arbeit 

betrugen ca. 3500 €. 
 

Die Spitzhaube von unserem 

Treppenhausturm ist gleich an 

mehreren Stellen Schäden. Offenbar 

sind die exponierten Stellen und die 

runde Form besonders anfällig für 

Windenergie. Viele lose Schindeln 

bedeuten: h ier kann Wasser 

eindringen. Das gilt es zu verhindern.  
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            Aus der Gemeinde  

len, wenn beim Umzug kein schönes 

Wetter sein sollte, wurde mit großem 

Gelächter quittiert. 

Die Predigt ist auf Seite 22 nachzule-

sen. Einige Bilder finden sie unter

„Impressionen“.                            wl 

Fastnachtsgottesdienst im Dom 
 

Der Fastnachtsgottesdienst im Dom 

St. Peter hat Tradition. Wenn wir in 

diesem Jahr einmal etwas näher da-

rauf eingehen, dann deshalb, weil ne-

ben der Fastnachtspredigt von Pfarrer 

Thomas Meurer, die mit großem Bei-

fall aufgenommen wurde, das voll 

besetzte Gotteshaus besonders bunt 

und musikalisch hervorragend mitge-

staltet wurde. Zum einen waren der  

 

evangelische Posaunenchor und (zum 

Schluss) der Musikzug Starkenburg mit 

von der Partie. Letzterer war als Über-

raschung an die Schirmherrin der 

Straßenfastnacht, Barbara Schaab 

gedacht, die nach 14 Jahren ihr Amt 

aufgab. Eine ihrer letzten Amtshand-

lungen am Fastnachtssonntag war die 

Überreichung von Orden an Pfarrer 

Thomas Meurer, Kaplan Simon Krost, 

Diakon Peter Jakob und Diakon i.P. 

Maximilian Eichler für ihre großartigen 

Auftritte bei der Kolpingfastnacht 

(gleichzeitig Gemeindefastnacht),  

beim Frauenbund und bei der Lebens-

hilfe. Ihr nicht ganz ernst gemeinter 

Vorschlag, die Orden wieder abzuho-

Foto: W. Lich 

Pfarrfest im August 
 

In diesem Jahr findet das Pfarrfest mit 

Rücksicht auf die Sommerferien am 

17. und 18. August statt. Es ist ein 

Höhepunkt in der Gemeinde und dient 

vor allem der Gemeinschaft aller 

Pfarrangehörigen und Gästen. Es wird 

auch dieses Jahr ein interessantes 

Programm geboten, wie vom Pfarr-

festausschuss zu hören ist. Natürlich 

werden wieder ehrenamtliche Helferin-

nen und Helfer gesucht. Ohne sie ist 

das Fest an zwei Tagen nicht zu 

stemmen. 

Schon heute bitten wir alle, die sich 

angesprochen fühlen, sich rechtzeitig 

mit Matthias Adler, Tel.: 96 68 41, in 

Verbindung zu setzen.                wl 

Kindergottesdienste 

Der nächste Kleinkindergottesdienst ist 

am 26. Mai in der KiTa St. Christo-

phorus. Außerdem gibt es am Sonn-

tag, 21. April (Ostersonntag), einen 

Kindergottesdienst im Marienhaus um 

10 Uhr, der sich für Kleinkinder und 

Grundschulkinder eignet. 
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 Unsere spendenfreudige Gemeinde  

                               



15 

                           Termine  

                              



16 

Termine  

                               



17 

                           Termine  

                               



18 

Impressionen  

                               

Taizé-Gottesdienst am 13. Januar 

Fastnachts-Gottesdienst am 3. März 

Die Honoratioren haben 

Platz genommen 

Ordensverleihung 
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                    Impressionen  

                               

Fotos:  W.Lich (4) und K.P.- Weis (3) 

St. Peter ist bunt 

Auch  Bürgermeister Burelbach 

mit Tochter war da       Starkenburger Musikzug in Aktion 

Schluss vor dem Dom 



20 

 Fastnachtspredigt  

Predigt am Fastnachtssonntag 2019 

(8. Sonntag im Jahreskreis C) 
 

Ihr liewe Leit, Ihr liewe Fromme, 

die Ihr zur Kirche heut gekomme, 

um hier bei Gott erst aufzutanken, 

bevor dann fallen alle Schranken, 

und alle strömen fröhlich heit 

zum Höhepunkt der Fassnachtszeit, 

wenn es in Hepprum geht heut rund 

beim Fassnachtszug, so schön und bunt. 
 

Letzte Woch, wie war das fein, 

mit herrlich schönem Sonnenschein. 

Verantwortlich war das Hoch „Frauke“, 

das haute mächtig auf die Pauke, 

mit Frühlingsluft und Himmelblau 

nährt es die Hoffnung ganz genau, 

dass bis zum Sonntag wird´s noch netter 

und wir ham Super-Umzuchs-Wetter. 

Doch diese Hoffnung wurd zu Schrott. 

Auf einmal war die Frauke fott. 

So ist es mit de Weibsleut eben. 

Gar mancher tat es schon erleben. 

Sie mache dich heiß, tun dich entzücken, 

und wenden Dir zu dann kalt den Rücken. 

Da sangen die Hofsänger ganz lauten Tons, 

dass all wir lewe im Schatten des Doms. 

So´n Schmuh! Denn wo die Sonne tut ermatten, 

da wirft de Dom partout kein Schatten! 
 

Dabei hätten wir es so gegönnt, 

ein Super-Sonnen-Happy-End 

Frau Zugmarschall, der Barbara, 

im ihrem vierzehnten und letzten Jahr. 

Wenn die Sonne heute will nicht lachen 

müssen wir das eben machen. 

Als Dank für das, was sie getan, 

mit einem Lächeln strahlen wir sie an. 
 

Wenn´s Wetter auch iss net so klor. 

Nehmen wir´s doch einfach mit Humor! 
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Es bleibt bei ihrer heit´ren Miene 

Auch die Stadtpiratin, die Christine. 

Es ist nicht schlimm, wenn´s heut wird nasser: 

Piraten segeln halt auf Wasser! 
 

Auch Jesus, der hat viel Humor; 

das Evangelium bringt´s heut hervor. 

Die Bilder, die er da benützt, 

die ham Esprit, die haben Witz. 

„Die Ihr den Finger auf andre streckt, 

weil einen Splitter im Aug´ Ihr dort entdeckt“, 

so spricht er heute, im Nacken der Schalke, 

„in eurem Auge steckt en Balke!“. 

Wer fühlt sich da, ich sag´s ganz offen, 

von diesem Worte nicht betroffen? 

Das sagen auch die Psychologen, 

dass unser Blick ist oft verbogen. 

Bei andern uns am meisten stört, 

was in uns selber ist verkehrt. 

Ist in uns etwas nicht so fein, 

ist etwas nicht, wie´s sollte sein, 

dann automatisch, fast im Nu, 

machen davor die Augen zu. 

Bei uns halten wir den Deckel drauf, 

bei andren regen wir uns drüber auf. 
 

Wenn jemand gern und sehr gezielt 

sich in den Vordergrund mal spielt, 

dann sind wir meistens, eins, zwei, drei, 

mit unserm Urteil schnell dabei. 

Doch unternehmen wir nicht wen´ge Schritte, 

zu stehen selbst oft in der Mitte. 

Es trifft schon zu, ist es auch bitter, 

die Sache mit dem Balken und dem Splitter. 
 

Warum, so frag ich, handeln wir 

so oft und gern in der Manier? 

Ich denk´, dass wir uns daran stören, 

dass wir nicht sind, wie wir gern wären. 

Fühl´n uns da drin so invalide, 

sind mit uns selber nicht zufriede. 

Dass wir begrenzt sind, nicht perfekt, 
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kaum einer das ganz cool weggesteckt. 

Viele ham damit Probleme, 

können sich selbst so nicht annehme. 

Wenn Ziele bleiben unerreicht, 

verzeihn wir uns das gar nicht leicht. 

Es ist für uns ne Dauerqual, 

dass wir weit weg vom Ideal. 

Das Dunkle, was da in uns hängt, 

wird weggeschoben und verdrängt. 

Drum: wer Kritik am Andren sucht, 

ist meist vor sich selber auf der Flucht. 
 

Wir wünschen oftmals, wie ich find, 

anders zu sein, als wir halt sind. 

Auch die Verkleidung, die wir tragen 

in diesen närrisch tollen Tagen 

spricht davon Bände, wie ich mein, 

vom Wunsch, ein anderer zu sein. 
 

Wer immer sonst ganz sanft und mild, 

geht vielleicht als Hexe, ziemlich wild. 

Wer impulsiv ist sonst gar sehr, 

als Engelchen kommt brav daher. 

Wer meint: Mich keiner sonst anschaut, 

erscheint vielleicht als hübsche Braut. 

Wer sonst sich fühlt als schwacher Klaaner 

geht stolz umher als Indianer. 

Wen´s nicht hält ruhig auf seinem Stuhl, 

kommt nun als Dandy, lässig, cool. 

Und wenn so mancher gar net Fromme 

als Priester oder Mönch tut komme, 

den geheimen Wunsch könnt mer drin sehe, 

zum Herrn zu haben größ´re Nähe. 

Wenn jemand heut ganz wild ausschaut, 

verkleidt sich als Piratenbraut, 

was will wohl jemand damit sagen? 

Das müsst Ihr die Christine fragen. 

Es gilt: Wie wir uns geben so nach drauß 

drückt vieles übers Innere aus. 
 

Drum will ich Euch was Wicht´ges sagen: 
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Es gibt ein Kleid, das all wir tragen. 

Eine Verkleidung – wunderbar, 

wenn auch leider unsichtbar. 

Ein Kleid, das alle uns einhüllt, 

das wirklich uns´re Wünsch erfüllt. 

Ein Kleid, in dem mit unsern Sorgen 

wir alle sind ganz tief geborgen. 

Ein Kleid für Große und für Kleine, 

das Taufkleid ist es, das ich meine. 

Das Taufkleid zeigt uns, wenn auch stumm, 

dass Gott ist ganz um uns herum. 

Was immer ausmacht unser Leben, 

von seiner Lieb´ ist´s schon umgeben. 

Wofür wir uns ganz heftig schämen, 

auch damit wird uns Gott annehmen. 

Was in uns dunkel ist und trübe, 

auch darauf ruht sein Blick der Liebe. 

Das Taufkleid dafür Zeichen iss, 

dass Gott sagt Ja zu uns gewiss. 
 

Drum sollten oft wir, wie ich finne, 

auf uns´re Taufe uns besinne, 

und sollten, wenn auch virtuell, 

das Taufkleid anziehn, weiß und hell. 

Wenn auf die Art wir uns verkleiden, 

können den Selbsthaß wir vermeiden 

und Freundschaft mit uns selber schließen. 

Es wird uns nicht mehr so verdrießen, 

dass wir auch Fehler mit uns tragen. 

Zu all dem können „Ja“ wir sagen, 

und brauchen nicht mehr, liebe Leute, 

mit´m Finger auf die annern deute. 
 

Denkt an das Kleid, das Euch umgibt 

fühlt euch drin wohl, von Gott geliebt. 

Dann feiert Fassnacht und habt Spaß, 

egal, ob trocken oder nass. 

Dann ist die Freude des Lebens Rahmen, 

nicht nur in diesen Tagen. Amen. 

                                             

                                 © Thomas Meurer 

                             Fastnachtspredigt  
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Termine des Frauenbundes bis August 2019 
03.-06.04.2019 Second-Hand-Aktion des Katholischen Deutschen Frau-

enbundes, näheres siehe Pressemitteilung 

09.04.2019 Herzkissenaktion ab 15.00 Uhr im Marienhaus 

18.04.2019 22 Uhr Gründonnerstagsbetstunde gestaltet vom Frauen-

bund  

29.04.2019 Tag der Diakonin, eine zentrale Veranstaltung von KDFB, 

kfd, ZdK und dem Netzwerk Diakonat der Frau, in Mainz. 

 17 Uhr Wortgottesdienst in St. Stephan. Die Veranstaltung 

klingt mit Begegnung und Imbiss im Erbacher Hof aus. 

Vor dem Gottesdienst wird ab 16 Uhr eine Kirchenführung 

angeboten. 

 Info/Anmeldung: Tel.: 06131/225946 

 Mail: info@kdfb-mainz.de 

14.05.2019 17 Uhr Maiandacht in St. Peter, anschließend gemütliches 

Beisammensein im Marienhaus 

03.06.2019 14 Uhr Führung durch das Granitwerk Röhrig. 

 Info/Anmeldung bei Kerstin Vogl Tel.: 06252/704400 

 Mail: kerstin.vogl@frauenbund-dv-mainz.de 

14.06.2019 Meine Fähigkeiten „bewegen“ den Arbeitgeber, sich gut im 

Beruf präsentieren, eine Veranstaltung  mit Brigitte Büttner 

ab 19 Uhr im Marstall 

 Info/Anmeldung bei Silvia Rhiem Tel.: 06251-76286 

Mail: silvia.rhiem@gmx.de 

02.07.2019 Bundesfest des Katholischen Deutschen Frauenbundes, 

näheres ab Mitte Juni auf der Homepage des KDFB Hep-

penheim 

16.07.2019 Herzkissenaktion ab 15 Uhr im Marienhaus 

14.08.2019 Kräuter sammeln für den „Würzwisch“ , Treffpunkt um 18 

Uhr am „Pannekucheneck“ in Erbach 

15.08.2019                Kräutersegnung um 19 Uhr in St. Peter 

25.08.2019 Fahrt zur Freilichtbühne nach Ötigheim zur Aufführung 

„Münchhausen -  sein wahres Leben in 15 Bildern“. 

 Info/Anmeldung bei  Else Adler Tel.: 06262/767 95 

Mail: else-adler@web.de 
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auch weiter bis zur „Kre-aktiven-

Kaffeepause“ in der am Glücksrad 

Preise gewonnen, Puzzleteile bemalt 

oder sich einfach mit anderen Frauen 

ausgetauscht werden konnte. 

Beim gemeinsamen Einzug in die 

benachbarte Kirche mit dem Kehrvers 

„Geh mit uns auf unserem Weg“ be-

gann der geistliche Teil des Nachmit-

tags, in einem sehr schön vorbereite-

ten Gottesdienst, mit dem Thema 

„Zusammengehörigkeit in Vielfalt, wir 

 

sind alle ein Teil des Puzzle`s“ endete 

er. 

Bevor sich alle zu ihren Abendpro-

grammen auf den Weg in die Neu-

städter Innenstadt begaben, stärkten 

sich die Frauen noch mit einem  

leckeren Stück Pizza. 

 

Ein Teil der Gruppe nahm an der 

spannenden Nachtwächterführung 

„Bewegen“ 
 

Aufbruch in eine neue 

Zukunft. Der Katholi-

sche Deutsche Frau-

enbund e.V. (KDFB) 

bewegt sich in ein neues Zeitalter. 

Am 8. März 2019, dem Internationa-

len Frauentag, startete die bundes-

weite Kampagne.  

Mit einem wunderbaren Nachmittag 

und Abend begannen die Diözesan-

verbände Mainz und Speyer den Auf-

takt zur Kampagne „Nur wer bewegt 

ist kann bewegen“. 

Circa 60 Frauen aus 

dem Diözesanverband 

Mainz, darunter auch 

aus Heppenheim, fuh-

ren gemeinsam nach 

Neustadt an der Wein-

straße. 

Mit Fahnen, Bannern 

und Beachflags zogen 

Frauen aus dem DV 

Mainz und dem DV 

Speyer in das Gemeindehaus St. 

Bernhard ein. Nach der Begrüßung 

durch die erste Vorsitzende Monika 

Kekkenhof aus Speyer und die stell-

vertretende Vorsitzende Kerstin Vogl 

aus Mainz wurden die Zweigvereine 

gebeten, ihre zuvor gereimten, Lime-

ricks vorzutragen. Dann  wurde die 

Kampagne mit vielen Luftballons dem 

Kampagnen-Film, Musik und Tanz 

gestartet. Mit Musik und Tanz ging es 

Foto: Privat 
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Frauenbund am 29. August ein. Es 

kommt „Münchhausen - sein wahres 

Leben in 15 Lügengeschichten“ zur 

Aufführung. 

Anmeldungen und Kartenbestellungen 

sind bei Else Adler, Tel. 06252 76795, 

E-Mail else-adler@web.de möglich. 

Die Kosten betragen für Mitglieder 38 

Euro, für Nichtmitglieder 43 Euro. 

Auch Gäste und Ehemänner sind 

herzlich willkommen.                     wl                                    

durch die Altstadt von Neustadt teil, 

andere schauten gemeinsam den 

Film „We want Sex“, in dem es um 

Arbeitskampf und Emanzipierung 

geht. 

Alles in allem eine gelungen Veran-

staltung mit dem Ziel, gemeinsam 

etwas zu „bewegen“.   

 

Fahrt nach Ötigheim 

Zur Fahrt nach Ötigheim, Deutsch-

lands größte Freilichtbühne, lädt der 

Termine des Seniorenkreises St. Peter 70 plus bis August  2019 

 

Mi., 6. Mai                 15.00 Uhr Gottesdienst mit Krankensalbung im Haus  

                                               Johannes anschließend Kaffeerunde   

Mi., 15. Mai            14.30 Uhr im Marienhaus.  Die Polizei gibt wertvolle Tipps   

                                        über das Verhalten der Senioren im Straßenverkehr    

                                         und im privaten Bereich   

Mi., 19. Juni               14.30 Uhr im Marienhaus „Die Heppenheimer Madonnenland       

      schaft“  Vortrag von Karlheinz Mulzer 

Do., 4. Juli                 14.30 Uhr Fröhliche Runde beim Weinmarkt im Winzerzelt 

 

Mi., 14. Aug               14.30 Uhr im Marienhaus: „Unsere Bienenwelt“,  

            Vortrag von Irmgard Meinberg  

Bücherei: Buch & Kaffee 
Die Veranstaltung Buch & Kaffee findet in unregelmäßigen Abständen am Sonntag 

nach dem Gottesdienst in den Räumen der Bücherei im Marienhaus statt. 

Das Team der KÖB St. Peter lädt alle Interessierten dazu herzlich ein. 

Bei einer Tasse Kaffee kann geschmökert, geplaudert und auch ausgeliehen wer-

den.Folgende Termine sind für 2019 geplant: 26. Mai, 15. September und  

15. Dezember.                                                                            Sigrid Schuster 
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29 

                                  Um uns herum  

Bistum setzt den Rotstift an 
 

Künftig nur noch drei Großpfarreien im  
Dekanat Bergstraße-Mitte 
Versammlung mit Bischof Peter Kohlgraf 
 

Den Katholiken im Kreis Bergstraße 
stehen erhebliche strukturelle Verände-
rungen bevor. Sie sollen im Zuge des 
„Pastoralen Weges“, den der Mainzer 
Bischof Dr. Peter Kohlgraf im Septem-
ber ins Leben gerufen hat, die elf 
Pfarrgemeinden des Dekanats Berg-
straße-Mitte bis zum Jahr 2030 zu drei 
G r o ß p f a r r e i e n 
zusammengeführt 
werden. Das gab 
Kohlgraf am 
Dienstag, 19. 
März, bei einer 
außerordentlichen 
D e k a n a t s v e r -
sammlung im 
Lorscher Paulus-
heim bekannt. 
Darüber hinaus 
stehen alle kirch-
lichen Gebäude 
im Dekanat auf 
dem Prüfstand. 
„Es ist klar, dass Gebäude geschlos-
sen werden müssen“, teilte der Leiter 
der Koordinationsstelle für den Pasto-
ralen Weg, Dr. Wolfgang Fritzen, mit. 
Betroffen könnten sowohl Pfarrhäuser 
und Kindertagesstätten als auch Pfarr-
heime oder Kirchen sein. 
„Uns ist klar, dass das ein Streitthema 
sein wird. Die Prognosen für die künf-
tige Entwicklung machen diesen Ein-
schnitt aber erforderlich“, sagte Frit-
zen. Insbesondere mit Blick auf die 
Veranstaltungsräume oder Kinderta-
gesstätten gelte es, gemeinsame Lö-
sungen mit den Kommunen oder auch 
den evangelischen Gemeinden vor Ort 

zu finden, sagte der Koordinationsleiter 
auf Anfrage dieser Zeitung. „Kitas sind 
für alle Beteiligten von immenser Be-
deutung, natürlich sollen unsere Ge-
meinden auch künftig diese Einrich-
tungen betreiben. Klar sei aber: Die 
Trägerstrukturen müssen sich ändern“. 
Zahlen lassen die Besucher verstum-
men 
Grundlegendes Ziel der Umstrukturie-
rungen sei es, so Bischof Kohlgraf, die 
Gemeinden vor Ort lebendig zu halten. 

Das sei in der 
gegenwä r t i gen 
Form kaum mehr 
möglich. Unter-
mauert wurde 
dies mit Zahlen, 
die die rund 80 
Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 
der Dekanatsver-
sammlung ver-
stummen ließen. 
Demnach rechnet 
das Bistum bis 
2030 an der 

 
 Bergstraße mit einem Mitglieder-
schwund von über 17 Prozent.  
Allein 2018 habe das Bistum bereits 
11 000 Mitglieder verloren. Die Zahl 
der Gottesdienstbesucher werde, so 
Fritzen, wohl noch deutlicher sinken. 
Zudem sei infolge der negativen Ent-
wicklung mit erheblichen Einbußen aus 
den Kirchensteuer-Einnahmen zu 
rechnen, fügte Kohlgraf hinzu. Hier ist 
ein Rückgang von 30 Prozent einkal-
kuliert. 
Auch beim Personal sieht es alles an-
dere als rosig aus. Fritzen: „Wir rech-
nen im Dekanat Bergstraße-Mitte in 
den pastoralen Berufsgruppen mit  

Foto: am/tob(MBN) 
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einem Rückgang von 40 Prozent. Ak-
tuell haben wir 19 Vollzeitstellen, im 
Jahr 2030 werden es 10,8 Stellen 
sein“. Fast schon logische Konse-
quenz: Die Resourcen müssen gebün-
delt, die Aufgabengebiete neu verteilt 
werden. Passend hierzu steht der Pas-
torale Weg unter dem Motto „Eine Kir-
che des Teilens“. 
Organisatorisch soll das an der Berg-
straße folgendermaßen aussehen: Die 
drei Großpfarreien werden sich aus 
mehreren lokalen Einheiten zusam-
mensetzen. Ein erster Schritt ist im 
Dekanat bereits mit der Bildung von 
vier pastoralen Einheiten erfolgt, den 
Pfarreienverbünden Heppenheim, 
Bensheim, Lorsch/Einhausen sowie 
d e r  P f a r r g r u p p e  F e h l h e i m /
Zwingenberg. 
Sie werden aller Voraussicht nach die 
Grundlage der künftigen Pfarreien bil-
den. „Da die Einheiten gut harmonie-
ren, wir die bestehenden eigentlich nur 
um eine Einheit reduzieren müssen, 
dürfte die Umstrukturierung an der 
Bergstraße vergleichsweise harmo-
nisch verlaufen“, sagte Fritzen auf 
Anfrage dieser Zeitung. Gleichwohl 
obliege es dem Dekanat, Vorschläge 
für den künftigen Zuschnitt der Pfarrei-
en zu erarbeiten. „Es geht nur im Dia-
log, wenngleich am Ende die Bistums-
verwaltung die Entscheidung treffen 
muss“, sagte Kohlgraf. 
Verantwortung obliegt weiterhin einem 
Priester 
Überhaupt sollen die Gläubigen am 
Pastoralen Weg maßgeblich beteiligt 
werden - durch die Bildung eines Pro-
jektteams, in Form von Workshops 
sowie bei regelmäßigen Gesprächs-
runden mit der Bistumsleitung.  
Die Pfarreien versteht der Bischof 
künftig als Verwaltungseinheiten: „Sie 
begleiten und unterstützen das Leben 

in den Gemeinden vor Ort“. Geführt 
werden sollen diese Einheiten weiter 
von Priestern, stellte er klar. Als weite-
re Verwaltungseinheiten soll es je einen 
Pfarreirat (heute: Pfarrgemeinderat) 
und Kirchenverwaltungsrat geben. Die 
untergeordneten „Kirchorte“ müssen, 
so Kohlgraf , hingegen nicht zwangs-
weise von einem Pfarrer geleitet wer-
den: „Hier ist noch Luft nach oben. 
Einzige Voraussetzung: Es darf kein 
Einzelleben  geben“. 
 
Das Dekanat Bergstraße-Mitte 
Das Dekanat Bergstraße-Mitte um-
fasst die Kommunen Heppenheim, 
Bensheim, Lorsch, Einhausen, und 
Zwingenberg mitsamt ihren Stadttei-
len.In den elf herkömmlichen Pfarrge-
meinden werden laut Bistum 36 201 
Katholiken betreut.  
Die meisten Mitglieder hat dabei die 
Pfarrgemeinde St. Nazariusin  Lorsch 
(6349), gefolgt von der Bensheimer 
Kernstadtpfarrei St. Georg mit 5574 
Mitgliedern und der Heppenheimer 
Pfarrei St. Peter (4498). 
Die kleinste der vier pastoralen Einhei-
ten im Dekanat ist derzeit die Pfarr-
gruppe Fehlheim/Zwingenberg mit 
4365 Mitgliedern. 
 
Quelle: Christopher Frank, Starkenbur-
ger Echo vom 21. März 2019 .       
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Bischöfe wollen Zölibat-Debatte 
 

Die Deutsche Bischofskonferenz 

will die generelle Ehelosigkeit von 

Priestern und die Sexualmoral der 

katholischen Kirche zur Diskussion 

stellen.  Außerdem müssten die 

Gründe für den Missbrauch von 

Macht in der Kirche  sowie eine 

breitere Partizipation von Laien und 

Frauen geprüft werden, sagte der 

 

Vorsitzende der Bischofskonferenz, 

Kardinal Reinhard Marx, zum Ab-

schluss der Frühjahrskonferenz der 

Bischöfe. Die Bischöfe hätten sich 

einstimmig darauf geeinigt, diese 

Kernfragen auf breiter kirchlicher 

Basis mit dem Ziel konkreter Be-

schlüsse zu beraten. Der letzte 

Satz lässt aufhorchen und das Kir-

chenvolk „vorsichtig optimistisch“ 

stimmen. 

Foto: DBK 

Bereits wenige Tage vor der Kon-

ferenz in Lingen an Ems (Bistum 

Osnabrück) hat der Mainzer Bi-

schof Peter Kohlgraf eine Locke-

rung des Zwangszölibats , der 

priesterlichen Ehelosigkeit, für rea-

listisch gehalten. „Wenn der Papst 

das zulässt, kann ich mir für 

Deutschland einen außerordentli-

chen Weg vorstel-

len“, sagte Kohlgraf 

am 7. März in 

Mainz. Neben den 

zölibatär lebenden 

Priestern könne es, 

wie in der Alt-

Katholischen Kirche 

oder bei konvertier-

ten Geistlichen, die 

Möglichkeit geben, 

dass Priester verheiratet sind. 

Kürzlich war Kohlgraf bei der 

Mehrheit der Bischöfe allerdings 

mit dem Plan gescheitert, bei einer 

deutschlandweit offenen Synode 

auch mit nicht kirchlichen Experten 

über das Missbrauchsthema zu 

debattieren. Da scheint sich doch 

nach der vielfachen Kritik ein Wan-

del bei den deutschen Bischöfen 

zu vollziehen.                          wl                                                                                  
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Offener Brief an Kardinal Marx 
 

Mit einem dringenden 

Appell haben sich Theo-

logen und engagierte 

Katholiken in einem offenen Brief an 

die katholischen Bischöfe gewandt. Er 

ist eine gute Grundlage zur Diskussion 

über die Themen, die die Katholiken 

seit einiger Zeit sehr bewegen. Des-

halb drucken wir ihn im Wortlaut in 

dieser Ausgabe des „Schlüssels“ ab.                                          

                                             wl 

   
 

An den Vorsitzenden der Deutschen  

Bischofskonferenz 

S. E. Reinhard Kardinal Marx 
 

Lieber Herr Kardinal  Marx, 

der sexuelle Missbrauch von Schutz-

befohlenen durch katholische Kleriker 

und die Versuche im Verantwortungs-

bereich der Bischöfe, solche Taten zu 

vertuschen, haben viel Unheil in das 

Leben der Betroffenen gebracht und 

im weiten Umkreis den Glauben von 

katholischen Christen erschüttert.  

Ende Februar werden die Vorsitzenden 

der nationalen Bischofskonferenzen 

mit Papst Franziskus über die Krise 

beraten und Vorkehrungen treffen, 

dass Schutzbefohlene in Zukunft ge-

schützt werden und nicht  geschädigt. 

Das ist dringend notwendig. Menschen 

dürfen nicht in der Kirche den Guten 

Hirten suchen und dabei unter die 

Wölfe kommen. 

Wir bitten Sie darum, in Rom freimütig 

den wichtigsten Ertrag der MHG-

Studie* zur Sprache zu bringen: 

Missbrauch   in unserer Kirche hat 

auch systemische Gründe. Die Versu-

chung des Klerikalismus folgt dem 

Klerus wie ein Schatten. Die Aussicht 

auf Macht in Männerbünden zieht 

Menschen aus Risikogruppen an. Se-

xuelle Tabus blockieren  notwendige         

Klärungs-  und  Reifungsprozesse. 

Die deutschen Bischöfe sind seit 2010 

mit der Prävention und Sanktion    von 

Missbrauchstaten gut vorangekom-

men. Sie haben nach der Veröffentli-

chung der MHG-Studie im September 

2018 Betroffenheit zum Ausdruck ge-

bracht und Abbitte geleistet. Aber sie 

wissen auch, dass Worte allein jetzt 

nicht mehr weiterhelfen. Der Eindruck, 

es solle am Ende doch alles beim Al-

ten bleiben, hat das Misstrauen gegen 

die Amtskirche bei vielen Zeitgenossen 

zementiert. Und anders als früher 

macht das Misstrauen an den Türen 

der Kirche nicht Halt. 

Die aktiven Katholiken in Deutschland 

tragen in ihrer großen Mehrheit die 

vormoderne Ordnung der Kirche nicht 

mehr mit. Sie ertragen sie nur noch. 

Und jedes Jahr sind es zig-tausende, 

die die Last abwerfen und  austreten. 

Manche Verantwortliche wiegeln ab 

und sagen: Die Skandale sind nicht 

alles. Die Medien bauschen das auf. 

Die Hauptsache ist das normale  

Leben in den Gemeinden und Einrich-

tungen der Kirche. Es stimmt – da wird 

von Berufs wegen und ehrenamtlich 

Tag für Tag viel Gutes getan. Aber 

gerade dort hat sich tiefe Enttäu-

schung breitgemacht. Die Sonne der 
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                                 Um uns herum  

Gerechtigkeit kommt nicht mehr durch. 

Unter einem bleiernen Himmel ver-

kümmert die Freude am Glauben. 

Wir appellieren deshalb an unsere Bi-

schöfe: Vertrauen Sie dem Glaubens-

sinn Ihrer Gläubigen und gewinnen Sie 

der Kirche Wahrhaftigkeit und Weite 

zurück, ohne die das Evangelium nicht 

atmen kann! Nehmen Sie Ihre geistli-

che Vollmacht für mutige Reformen in 

Anspruch: Binden Sie sich selbst durch 

echte Gewaltenteilung – das passt 

besser zur Demut Christi und in den 

Rahmen der für alle geltenden Geset-

ze. Bauen Sie die Überhöhungen des 

Weiheamtes ab und öffnen Sie es für 

Frauen. Stellen Sie den Diözesan-

priestern die Wahl ihrer Lebensform 

frei, damit der Zölibat wieder glaub-

würdig auf das Himmelreich verweisen 

kann. Hören Sie auf das Zeugnis der 

Bibel und auf die Erfahrungen von 

Gläubigen und machen Sie einen Neu-

start mit der Sexualmoral – eine ver-

ständige und gerechte Bewertung von 

Homosexualität inklusive. 

Lieber Herr Vorsitzender, liebe Herren 

Bischöfe - Sie können mit uns rech-

nen. Wenn Sie sich an die Spitze der  

Reformbewegung setzen, haben Sie 

uns entschlossen hinter sich. Aber wir 

zählen auch auf Sie. Die Bischöfe ha-

ben das Heft in der Hand. Bitte zögern 

Sie nicht. Schlagen Sie eine neue Seite 

auf, schreiben Sie „2019“ darüber und 

fangen Sie an. 
 

Gute Reise nach Rom und herzliche 

Grüße an Papst Franziskus. 

 

 

Unterschrieben wurde der offene Brief von: 

 

Dr. Johannes zu  Eltz 

Stadtdekan von Frankfurt und Domkapitular 

in Limburg 

 

Gaby Hagmans 

Caritasdirektorin Frankfurt 

 

Bettina Jarasch 

Mitglied des Zentralkomitees der deutschen 

Katholiken und des Abgeordnetenhauses 

von Berlin  

 

Claudia Lücking-Michel, Bonn 

Vizepräsidentin des Zentralkomitees der 

deutschen Katholiken 

  

Dagmar Mensink, Mainz 

ZdK-Sprecherin für politische und ethische 

Grundlagen 

 

P. Klaus      Mertes  SJ 

Direktor des Kollegs St. Blasien 

 

Prof. em. Dr. Dr. h.c. Jörg und  

Ingrid Splett, Offenbach 

Religionsphilosoph  

 

Prof. Dr. Ansgar Wucherpfennig SJ 

Rektor der Philosophisch-Theologischen 

Hochschule St. Georgen Frankfurt 

 

 

*) Anmerkung der Redaktion: 

Forschungsprojekt der Universitäten Mann-

heim, Heidelberg und Gießen über sexuel-

len Missbrauch an Minderjährigen durch 

katholische Priester usw.                     
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 Zum Schmunzeln  
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                                  Empfehlungen  

Bufdi für Flüchtlingshilfe 
Die Flüchtlingshilfe Heppenheim e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der Flüchtlinge bei ihren 

Wegen in unsere Gesellschaft und Kultur begleitet und sie unterstützt. Der Einsatz ist vielfältig 

und man hat viel mit Menschen zu tun. 

Wir suchen eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter,  die uns ab August 2019 im Rahmen der 

Regeln des Bundesfreiwilligendienstes unterstützt. Zu den Aufgaben gehören: 

 Leitung von Alphabetisierungskursen, 

 Vermittlung von Grundkenntnissen der deutschen Sprache (max. A1-Niveau) 

 Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen 

 Hilfe im Café Welcome – ein interkulturelles Treffen 

 Vor- und Nachbereitung von Sitzungen 

 Unterstützung der Vorstandsarbeit 

 Organisation von Gesprächsterminen 

 Begleitung von Flüchtlingen bei Behördengängen und Arztbesuchen. 

Wenn Sie kommunikativ sind und einen sehr abwechslungsreichen Job suchen, in dem Sie 

sehr viel lernen können und der Ihnen  viele Freiheitsgrade bietet, sind Sie bei uns richtig. 

Schicken Sie Ihre Bewerbung, über die wir uns sehr freuen würden, an info@fh-hp.de  

Stichwort: Bufdi.                                                                                         Burghard Klatt                     
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 Empfehlungen  

Email: SaulStefan@gmx.de         www.schlosserei-saul.de 
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