
Artikel zum Abendlob am 21. März 2020 in Königstädten, Bensheimerstraße 76,  
Kirche Johannes XXIII. 
 

Abendlob in Königstädten auf dem Pastoralen Weg im Dekanat Rüsselsheim 
 
Die katholischen Christen im Bistum Mainz suchen mit dem durch Bischof Kohlgraf in 2019 
initiierten Start des Pastoralen Weges nach Antworten auf drängende Fragen zur Gestaltung 
und Zukunft von christlich geprägtem Leben in ihren Gemeinden und Pfarreien: „Was 
brauchen die Menschen heute von der Kirche? Warum und wie wollen wir heute die Kirche 
Jesu Christi sein? Wie gelingt es, die Botschaft des Evangeliums ins Gespräch zu bringen? 
Worin besteht heute der Auftrag Gottes an uns?“ 
 
Im Dekanat Rüsselsheim, das in etwa der Ausdehnung des Kreises Groß-Gerau entspricht, 
leben rund 55.000 Menschen katholischen Glaubens, die gemeinsam mit pastoralen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Pfarrern in 23 Pfarreien und Gemeinden sowie an 
vielen weiteren Orten christliches Leben gestalten. Im Kreis selbst leben rund 281.000 
Menschen insgesamt. 
 
Die inhaltliche Neuorientierung, die von der Bistums- auf die Dekanats- und dann auf die 
Pfarreiebene voranschreitet, startet mit der pastoralen und gesellschaftlichen 
Wahrnehmung des Ist-Zustandes vor Ort und geht von der Frage aus: „Was brauchen die 
Menschen heute von der Kirche?“ 
In der nächsten Phase sind daraus Schwerpunkte für die zukünftige Arbeit im kirchlichen 
Umfeld abzuleiten, bevor dann die dazu passenden Strukturen zu schaffen sind. 
 
Der Pastorale Weg ist für die betroffenen Christen auch ein geistlicher Weg, denn ohne die 
Rückbesinnung auf die Verbindung der Menschen zu Ihrem Schöpfer bleibt die nötige 
Veränderung Stückwerk. 
 
Um sich auf dem Weg immer wieder des Segens und Wirken unseres Gottes zu versichern, 
findet am Samstag, 21. März 2020, um 19 Uhr ein als Abendlob gestalteter Gottesdienst in 
der Kirche Johannes XXII in Rüsselsheim-Königstädten, Bensheimer Straße 76 statt. „Steh 
auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich!“, lautet dabei die Überschrift, denn der 
gemeinsame Gottesdienst soll stärken und Mut machen. 
 
Zu dieser gottesdienstlichen Feier sind alle Interessierten eingeladen. Der Gottesdienst wird 
von einem Projektchor aus Sängerinnen und Sängern aus dem gesamten Dekanat 
Rüsselsheim gestaltet. Die musikalische Leitung hat die Regionalkantorin Regina Engel 
übernommen. 
 
Für die Sängerinnen und Sänger beginnt die abschließende Probearbeit für dieses Projekt an 
diesem Samstag um 14:30 Uhr – Interessierte können sich noch bis zum 4. März anmelden 
(pfarrbuero@st-josef-online.de). Neben den Proben ist aber auch genügend Zeit für den 
persönlichen Austausch vorgesehen und für die Stärkung bei Kaffee und Kuchen gesorgt. 
 
Verbunden mit der herzlichen Einladung zu diesem Abendlob ist auch das Angebot, sich Zeit 
zu nehmen und den Abend mit gemeinsamen Gesprächen ausklingen zu lassen. 
Heinz Witting, Arbeitsgruppe Kommunikation und Beteiligung im Dekanat Rüsselsheim 


