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Liebe Pfarrgemeinde, liebe Gäste, 

im Namen des Pfarrgemeinderats begrüße ich Sie herzlich und freue mich sehr, 
dass wir uns nach zwei Jahren Coronapause nun wieder in einem solchen 
Rahmen treffen können, um uns die Segenswünsche für dieses Jahr zuzusagen. 

Dennoch ist dies kein unbeschwerter Jahresanfang: Krieg in Europa, wachsende 
Not in der Welt, Energieknappheit, steigende Preise bekümmern uns. Als ob uns 
die Veränderungen durch den Pastoralen Weg im Bistum Mainz nicht schon 
genug Kopfweh machen würden. 

 

Von Eugen Roth soll dieser Vierzeiler stammen: 

Ein Mensch schreibt feurig ein Gedicht: 
So, wie’s ihm vorschwebt, wird es nicht. 
Vielleicht hat Gott sich auch die Welt 
beim Schöpfen schöner vorgestellt. 

 

Spontan möchten wir dem Autor antworten: nicht „vielleicht“, ganz bestimmt 
hat sich Gott die Welt - vielleicht noch nicht mal „schöner“ - gewiss aber „besser“ 
vorgestellt.  

Oder ist Gott sozusagen Realist, der um Bosheit und Unzulänglichkeiten in der 
Welt weiß? Schaut er uns bei unserem ehrlichen Bemühen wohlwollend über die 
Schulter, gibt uns Richtung und Trost, gerade auch dann, wenn sich das 
gewünschte Ergebnis nicht einstellen will? 

Dann dürfen wir uns aufgefordert fühlen, uns weiterhin nach unseren 
Möglichkeiten und Kräften für eine bessere Welt einzusetzen - und für ein gutes 
Zusammenleben in unserer Gemeinde. Und wir dürfen es mit „feuriger“ 
Begeisterung tun, das dürfte auch Eugen Roth zugestehen. 

Da stehen wir nun also als katholische Gemeinde in Eberstadt an einem 
ungewissen Jahresanfang, an einem Wiederanfang nach coronabedingten 
Einschränkungen, am Start einer neuen Zusammenarbeit im Pastoralraum. 
Vieles wird sich in den nächsten Monaten und Jahren neu sortieren müssen. 
Bewährtes wird neu zu gestalten sein. In ca. 5 Jahren wird es eine neue Pfarrei 
geben, von Pfungstadt bis Ober-Modau und Jugenheim bis Roßdorf. Die 



katholische Gemeinde in Eberstadt wird es dann immer noch geben, ebenso wie 
auch unsere Nachbargemeinden. 

Nun gilt es, das Zusammenwirken mit künftiger Pfarrei und Nachbargemeinden 
zu entwickeln. Niemand weiß heute schon, wie das gut klappen kann. Wir alle 
sind aufgerufen, uns an der Gestaltung der Zukunft zu beteiligen. In mehreren 
Projektgruppen wird nun ab Februar die Zukunft für Gottesdienste, Katechese, 
Caritas, Verwaltung und Gebäude in der neuen Pfarrei und ihren Gemeinden 
entwickelt. Wer daran mitarbeiten will, ist herzlich eingeladen. Herr Schoeneck 
freut sich über weitere Mitarbeitende. Ich vermittle gerne den Kontakt. 

Die Pastoralraumkonferenz mit Haupt- und Ehrenamtlichen aus allen 8 heutigen 
Pfarreien wird über die Ergebnisse der Projektgruppen beraten und ihr Votum 
unserem Bischof vorlegen, bevor es zum förmlichen Zusammenschluss kommt. 

Pfr. Nowak kann heute nicht dabei sein, weil er die Sonntagsgottesdienste in 
Pfungstadt und Seeheim-Jugenheim zelebriert. Auch das ist Folge der neuen 
Rahmenbedingungen, die das Bistum Mainz umständehalber noch bieten kann. 
Pater Ambrose und Gemeindereferent Kunkel vertreten heute das Pastoralteam. 
Herzlichen Dank! 

Wir sind als Pfarrgemeinderat in Eberstadt überzeugt, dass wir mit Zuversicht in 
diese Veränderungen gehen können. Zu unserem gemeinsamen Fundament im 
Glauben kommt die große Bereitschaft vieler Gemeindemitglieder in Eberstadt, 
sich ehrenamtlich in ihrer Gemeinde zu engagieren: in der Liturgie, in der 
Katechese, in der Gemeindecaritas und im Pflegen von Gemeinschaft. Dafür 
dürfen wir alle sehr dankbar sein. 

Und wir wollen die gleichsam wiedergewonnene Versammlungsfreiheit nun 
auch nutzen: Kirchen und Pfarrsäle stehen wieder offen, zurückgefahrene oder 
eingeschlafene Aktivitäten können wieder belebt werden, neue mögen dazu 
kommen.  

Im letzten Jahr haben sich 100 Gemeindemitglieder an der online-Umfrage zur 
Gestaltung der Zukunft unserer Gemeinde beteiligt. Erfreulich viele haben 
angekreuzt, dass sie sich an religiösen, caritativen und gemeinschaftsfördernden 
Aktivitäten engagieren und beteiligen wollen. Das wollen wir nun fortführen: am 
23. Februar um 20 Uhr laden wir alle Interessierten ins Pfarrheim St. Josef ein, 
um gemeinsam einige Gemeindeaktivitäten für 2023 auszuwählen und grob zu 
planen. Achten Sie bitte auf die weiteren Ankündigungen. 

Ein konkretes Vorhaben des Pfarrgemeinderats darf ich direkt bewerben: wir 
wollen mit einem kleinen Team von Ehrenamtlichen dafür sorgen, dass unsere 



Kirche St. Josef auch außerhalb der Bürozeiten geöffnet sein kann. Bitte 
sprechen Sie mich an. 

Auch der Frühschoppen nach dem Sonntagsgottesdienst soll weitergeführt 
werden, wie das schon seit Ostern letzten Jahres der Fall ist. Bitte überlegen Sie, 
ob und wann Sie als „Wirt“ tätig sein können. Meine Frau führt die Liste und 
sorgt bei Bedarf für eine gute Einarbeitung. 

Eine neue Einrichtung ist der Dämmerschoppen nach dem 
Vorabendgottesdienst in St. Georg: auch das ein Angebot, sich zu treffen und 
ungezwungen auszutauschen. Frau Janetzko ist hierzu Ansprechperson. 

Gemeinsam mit der Kita St. Josef planen wir ein Sommerfest der Eberstädter 
Gemeinde – voraussichtlich am 18. Juni.  

Es gibt noch vieles anzukündigen, ich möchte nun aber zum Schluss kommen. 
Stets aktuell informiert sind Sie, wenn Sie den wöchentlichen Newsletter unter 
news@pfarrgruppe.de abonnieren. 

So wollen wir mit Gottes Segen in dieses Jahr 2023 gehen. Das wünsche ich Ihnen 
von Herzen. 

Herzlichen Dank für Ihr Kommen. 


