
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: pixabay.com/de/illustrations/team-weihnachten-stern-hände-3826559 

WEIHNACHTSBRÜCKE 2019  

Gemeinde bewegt  
22. Dezember 2019  
– 19. Januar 2020 



2 | S e i t e  

    WEIHNACHTSBRÜCKE 2019 

 
   

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, 

LIEBE SCHWESTERN UND BRÜDER  

IN DER OBERSTADT, 

„Gemeinde bewegt“ – so ist dieser 

Weihnachts-Pfarrbrief unserer Pfarr-

gruppe überschrieben. Verschiedene 

Artikel bieten einen Einblick in das, was Menschen, die 

mit unseren Gemeinden St. Alban – St. Jakobus und Hei-

lig Kreuz in unterschiedlicher Weise verbunden sind, 

derzeit bewegt und was sie daher bewegen möchten. 

Und in ein paar Tagen ist Weihnachten. Da kam mir der 

Gedanke, einmal zu überlegen, wo denn in der Weih-

nachtsgeschichte, welche die Evangelisten Matthäus 

und Lukas erzählen, bewegte Personen auftreten. Eine 

davon möchte ich im Folgenden kurz betrachten: Es ist – 

der heilige Josef. Das mag überraschen. Nicht die Hirten, 

die nach ihrer Begegnung mit den Engeln zum Kind in 

der Krippe eilten, nicht Maria, die mit ihrem neugebore-

nen Kind sicher alle Hände voll zu tun hatte, sondern 

Josef, der in unseren Krippendarstellungen meist recht 

teilnahmslos neben der Krippe steht, vielleicht gerade 

noch den Blick zu Jesus oder Maria gewandt, ein biss-

chen hilflos, einfach nicht gefragt. In den ersten Kapiteln 

des Matthäus- und des Lukasevangeliums taucht er kurz 

auf, dann ist er wieder verschwunden. Kein einziges 

Wort ist von ihm überliefert. Ein stiller Begleiter der  

ersten Lebensjahre Jesu. 

Die Bibel schildert in kurzen Sätzen massive Brüche im 

Leben Josefs und große Herausforderungen, mit denen 

er sich konfrontiert sah. Die Sache mit der seltsamen 

Schwangerschaft seiner Verlobten, die Ablehnung und 

die eigene Unfähigkeit, für seine Frau und das zur Welt 

kommende Kind eine passende Unterkunft zu finden, 

das sind für einen Mann schon große Herausforderun-

gen, die erst einmal bewältigt werden müssen. Und 

dann noch die Flucht in ein fremdes Land wegen eines 

verrückten Machthabers. Josef hatte sich sein Leben  

gewiss anders vorgestellt. 
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Doch Josef tut das Entscheidende – auch davon erzählt 

die Bibel: Er blickt hinter die Situationen. Er hört in die 

Stille hinein und sucht, ob sich eine Antwort darin findet. 

Er denkt in Ruhe nach, anstatt einfach seinen spontanen 

Emotionen zu folgen. Wie soll er mit der unerwarteten 

und unerklärbaren Schwangerschaft seiner Verlobten 

umgehen? Er hätte Maria anklagen können wegen un-

ehelichen Geschlechtsverkehrs; darauf stand nach dem 

Gesetz des Mose die Steinigung. Josef verzichtet auf 

eine Anklage und beschließt, sich ganz diskret von Maria 

zu trennen, sie nicht bloßzustellen, ihr Leben nicht aufs 

Spiel zu setzen und ihr nichts zu verbauen. Dann taucht 

über Nacht eine vorher undenkbare Alternative auf: 

Statt unauffällig zu verschwinden, könnte er sich ja auch 

öffentlich zu seiner schwangeren Frau bekennen. Die  

Bibel erzählt von einem Traum, den Josef hatte. Und  

Josef hört auf die Regungen seines Herzens – und nimmt 

Maria zu sich. 

Ein Traum, so die Bibel, war es auch, der Josef zu der 

Entscheidung kommen ließ, mit seiner Familie nach 

Ägypten zu fliehen. Noch in der Nacht steht Josef auf 

und flieht mit dem Kind und Maria nach Ägypten, um  

Jesus vor dem Tod durch König Herodes zu retten. 

Josef ließ sich bewegen – von Gott. In Ruhe nachdenken, 

Alternativen bedenken, auf die eigenen inneren Regun-

gen hören und darüber nachsinnen, offen sein für das, 

was sich als Wille Gottes zeigt, und bereit sein, dement-

sprechend zu handeln – dafür steht für mich der heilige 

Josef. Und damit hat er, der wortkarge Josef, mir viel zu 

sagen, weil sein Handeln sprechender und ansprechen-

der ist als das vieler geschwätziger Wichtigtuer. Josef 

hat das Wichtige in seinem Leben nicht überhört und 

das Gehörte in die Tat umgesetzt. Kraft dazu gab ihm 

diese Stimme, die er in seinem Inneren vernahm: „Hab 

Vertrauen! Ich hab noch was Großes mit dir vor.“ 

Wenn ich in den nächsten Tagen an einer Weihnachts-

krippe stehe und eine Darstellung des heiligen Josef  

betrachte, kommen mir vielleicht Situationen in den 

Sinn, in denen ich Ähnliches erfahren habe wie er:  

Vielleicht wurde auch mir schon – zufällig – ein Wort 
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geschenkt, das ein neues Licht auf das Gewesene warf. 

Oder ein Engel in Gestalt eines Freundes tauchte auf, 

der meine Fragen aushielt und das Geschehene deuten 

half. Nicht, dass das Alte dann weg war, aber es erhielt 

einen neuen Sinn. Das quälende Warum fand ein Ende, 

Dankbarkeit und Staunen gewannen Raum. Oder mir 

kommt in den Sinn, dass ich von Josef lernen kann, wie 

das geht: sich von Gott bewegen lassen. 

Ich wünsche Ihnen – auch im Namen unserer (mittler-

weile gar nicht mehr so) neuen Gemeindereferentin 

Frau Wüst-Rocktäschel – ein gnadenreiches Weihnachts-

fest und ein gesegnetes neues Jahr 2020. Herzlich laden 

wir Sie zu unseren Gottesdiensten zu Weihnachten und 

zum Jahreswechsel ein.  

Beste Grüße 

Ihr 

 
Pfarrer 

LIEBE SCHWESTERN UND BRÜDER! 

Zur Adventszeit und zum Weihnachts-

fest 2019 wünsche ich Ihnen allen  

Gottes Segen, seinen Frieden und seine 

Freude! 

In der katholischen Kirche in Deutsch-

land haben wir ein schwieriges Jahr 

hinter uns. Viele und oft hitzige Debatten haben uns  

bewegt. Ich bitte Sie um Ihr Mitsorgen und Ihr Gebet, 

dass wir gute und geistvolle Wege gehen. Das gilt auch 

für den pastoralen Weg im Bistum Mainz, den wir  

begonnen haben. Wir alle ahnen, dass sich vieles verän-

dern wird, und ich wage auch zu behaupten, verändern 

muss.  

Bei allem Planen und Machen dürfen wir uns am Weih-

nachtsfest aber die Liebe schenken lassen, die wir weder 

machen können noch für uns verdienen müssen. Gott 

geht in seinem Sohn in unsere Geschichte ein, er wird 

Mensch. Er selbst macht sich zum Geschenk für uns 

 

 Peter Kohlgraf 

 Bischof von Mainz 
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Menschen. Er kommt zu uns, und er bleibt unter uns auf 

allen Wegen unseres Lebens. In vielen neutestament- 

lichen Schriften finden wir das Staunen der Menschen 

damals über dieses Glaubensgeheimnis. Der große Gott 

nimmt „Knechtsgestalt“ an (Phil 2,6); er wird unseret-

wegen arm, um uns reich zu machen (2 Kor 8,9); er wird 

gesandt, den „Armen eine frohe Botschaft zu bringen, zu 

heilen (…) und ein Gnadenjahr des Herrn“ auszurufen  

(Lk 4,18). Er kommt zu den Sündern, um sie zu retten, er 

will die Welt retten, nicht richten, so sehr hat Gott die 

Welt geliebt (Joh 3,17). Hinter solchen großen Aussagen 

stecken wohl die konkreten Erfahrungen der Menschen, 

die Jesus begegnet sind. Sie haben ihn als den Heiland 

erfahren, wie ein altes Wort ihn nennt. Der Heiland ist 

der „Heilende“, der Menschen heil macht. Vor Jahrzehn-

ten wurde dieses Wort möglicherweise derart inflationär 

verwendet, dass es heute fast verschwunden ist, mit der 

Ausnahme mancher Kirchenlieder. Dennoch ist es ein 

schönes Wort und beschreibt eine tiefe Glaubens- 

erfahrung vieler Menschen, bis heute. Jesus macht heil, 

und dies kann er, weil er dem Menschen in seinen 

Schwächen, in seiner Hilfsbedürftigkeit so unendlich 

nahe ist. Papst Franziskus hat sogar wiederholt von der 

Zärtlichkeit Gottes gesprochen, eine für manchen  

beinahe anstößige Formulierung.  

Am Weihnachtsfest dürfen wir uns diese Nähe und  

Zärtlichkeit schenken lassen und sie freudig feiern, im 

Gottesdienst und in der Gemeinschaft lieber Menschen. 

In einem großartigen Text des II. Vatikanischen Konzils in 

der Kirchenkonstitution „Lumen Gentium“ (Nr. 8) wer-

den aus diesen Gedanken Folgen für die Kirche gezogen. 

Sie soll in ihrem Alltag, in ihren Strukturen und in ihrer 

Tätigkeit diese Nähe Gottes zu den Menschen wider-

spiegeln. Sie muss nahe bei den Menschen sein und bei 

ihnen bleiben, nicht nur bei den Frommen, sondern  

gerade bei den Unvollkommenen, den Sündern, den  

Armen, Kleinen und Schwachen.  

Ich bete darum, dass es unserer Kirche neu gelingt, eine 

heilende Gemeinschaft zu sein. Ich danke allen, die in 

diesem Sinne unsere Kirche und die Gemeinden 
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mitgestalten. Als Jesus von seinem Auftrag spricht, die 

frohe Botschaft zu verkünden, betont er ausdrücklich, 

dass dies „heute“ geschieht (Lk 4,21). Ich begegne  

tatsächlich in unserem Bistum vielen Menschen, die 

dem Heiland ihre Hände zur Verfügung stellen, und  

damit bezeugen, dass Christus weiterhin lebt und wirkt, 

eben „heute“. Dafür sage ich  

herzlichen Dank!  

Dass Christus sich uns zum Geschenk 

macht, möge uns alle ermutigen, für 

andere da zu sein. In diesem Sinne 

wünsche ich Ihnen bereits jetzt ein 

gnadenreiches Jahr 2020! 

Ihr 

 

Bischof von Mainz 
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GOTTESDIENSTE IN DER PFARRGRUPPE 

Sonntag, 22.12.2019 – Sonntag, 19.01.2020 

4. Adventssonntag 

21.12.19 Samstag  

17:00  

Uhr 

St. Jakobus 

(P. Büscher) 

Eucharistiefeier (Vorabend) 

(Stiftung: + Hochwürden 
Herrn Domkapitular Dr. Josef 
Hammer; Gebetsanliegen: Le-
bende und ++ der Familien 
Baur, Meiborg und Sepp) 

22.12.19 Sonntag  

10:00 

Uhr 

Hl. Kreuz 

(P. Büscher) 

Eucharistiefeier 

 

10:30 

Uhr 

St. Alban 

(Pfr. Dr. Weiler) 

Eucharistiefeier, 

mitgestaltet von der Kantorei 

Türkollekte für die Kantorei 

anschließend Kirchencafé 

17:00 

Uhr 

St. Alban 

(Pfr. Petschull) 

Eucharistiefeier 

 

23.12.19 Montag Hl. Johannes von Krakau,  
Priester 

17:00 

Uhr 

St. Alban 

(Pfr. Dr. Weiler) 

Eucharistiefeier 

Hochfest der Geburt des Herrn 

Weihnachten 

Kollekte: Adveniat 

24.12.19 Dienstag Heiliger Abend 

14:00 

Uhr 

AWO Senioren-
heim (Pfr. Hoff-
mann-Schaefer / 
P. Büscher) 

Ökumenische Wort-Gottes-
Feier 

15:00 

Uhr 

St. Alban 

(Gem. Ref. 
Wüst-Rock-
täschel) 

Kinderweihnachtsgottesdienst 
für Familien mit Kindergarten- 
und jüngeren Kindern 

16:30 

Uhr 

Hl. Kreuz 

(Gem. Ref. 
Wüst-Rock-
täschel) 

Kinderweihnachtsgottesdienst 
für Familien mit Grundschul-
kindern 
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17:00  

Uhr 

St. Jakobus 

(P. Büscher / 
Diak. Schmitt) 

Christmette, 

musikalische Einstimmung mit 
Fam. Windfelder ab 16:15 Uhr 

18:00  

Uhr 

St. Alban 

(Pfr. Dr. Weiler) 

Christmette,  

mitgestaltet vom Kirchenchor 

musikalische Einstimmung ab 
17:30 Uhr 

22:00  

Uhr 

Hl. Kreuz 

(Pfr. Wieland) 

Christmette,  

mitgestaltet von Giuliano 
Ventra & Kilian Schäfer, Trom-
pete; Gregor Lauber, Posaune; 
Norbert Emig, Orgel 

musikalische Einstimmung ab 
21:40 Uhr 

25.12.19 Mittwoch Erster Weihnachtstag 

Kollekte: Adveniat 

10:00  

Uhr 

Hl. Kreuz 

(P. Büscher) 

Eucharistiefeier 

 

10:30  

Uhr 

St. Alban 

(Pfr. Dr. Weiler) 

Eucharistiefeier,  
mitgestaltet von der Kantorei 
(Gebetsanliegen: + Gertrud  

  Suss zum 2. Todestag und ++ 
der Familien Suss & Jendrysik) 

anschließend Kirchencafé 

17:00  

Uhr 

St. Alban 

(Pfr. Petschull) 

Eucharistiefeier 

18:30  

Uhr 

St. Alban 

(Pfr. Petschull) 

Vesper 

26.12.19 Donnerstag Zweiter Weihnachtstag 

Hl. Stephanus 

10:00  

Uhr 

Hl. Kreuz 

(Pfr. Dr. Weiler) 

Eucharistiefeier 

10:30  

Uhr 

St. Jakobus 

(P. Büscher) 

Eucharistiefeier 

17:00 

Uhr 

St. Alban 

(Pfr. Dr. Ludwig) 

Eucharistiefeier 

(Stiftung: + Hans Joha) 

Fest der heiligen Familie 

28.12.19 

17:00  

Uhr 

Samstag 

St. Jakobus 
(Pfr. Dr. Weiler) 

 

Eucharistiefeier (Vorabend) 
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29.12.19 Sonntag  

10:00  

Uhr 

Hl. Kreuz 

(Pfr. Dr. Ludwig) 

Eucharistiefeier 

(Gebetsanliegen: + Norbert 
Deimel zum 2. Todestag) 

10:30  

Uhr 

St. Alban 

(P. Büscher) 

Eucharistiefeier,  

anschließend Kirchencafé 

17:00  

Uhr 

St. Alban 

(Pfr. Petschull) 

Eucharistiefeier 

30.12.19 Montag  

17:00  

Uhr 

St. Alban 

(Pfr. Dr. Weiler) 

Eucharistiefeier, 

anschl. eucharistische Anbe-
tung 

Hochfest der Gottesmutter Maria (Neujahr) 

Türkollekte: Maximilian-Kolbe-Werk 

31.12.19 Dienstag  

18:00  

Uhr 

Hl. Kreuz 

(Pfr. Dr. Weiler) 

Eucharistiefeier zum Jahres-
schluss 

(Vorabendmesse) 

01.01.20 Mittwoch  

10:30  
Uhr 

St. Jakobus 
(P. Büscher) 

Eucharistiefeier 

17:00  

Uhr 

St. Alban 

(Pfr. Dr. Ludwig) 

Eucharistiefeier  
(Gebetsanliegen: + Norbert 
Klug) 

03.01.20 Freitag  

16:00  

Uhr 

AWO 

Seniorenheim 

(P. Büscher) 

Gottesdienst und Kranken-
kommunion 

2. Sonntag nach Weihnachten 

04.01.20 Samstag  

17:00  

Uhr 

St. Jakobus 

(P. Büscher) 

Eucharistiefeier (Vorabend) 

 

05.01.20 Sonntag  

10:00  

Uhr 

Hl. Kreuz 

(P. Büscher) 

Eucharistiefeier 

 

10:30  

Uhr 

St. Alban 

(Pfr. Dr. Weiler) 

Eucharistiefeier, 

anschließend Kirchencafé 

17:00  

Uhr 

 

St. Alban 

(Pfr. Petschull) 

 

Eucharistiefeier 
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06.01.20 Montag Erscheinung des Herrn 

Türkollekte: Sternsinger- 
aktion 

19:00  

Uhr 

St. Alban 

(Pfr. Dr.  
Weiler) 

Eucharistiefeier, 

mitgestaltet vom Kirchenchor 

Kollekte für die Kirchenmusik 

07.01.20 Dienstag Hl. Valentin,  
Bischof von Rätien; 

Hl. Raimund von Peñafort,  
Ordensgründer 

09:00  

Uhr 

Hl. Kreuz 

(P. Büscher) 

Eucharistiefeier 

08.01.20 Mittwoch Hl. Severin,  

Mönch in Norikum 

18:00  

Uhr 

St. Jakobus Rosenkranzgebet 

 

18:30  

Uhr 

St. Jakobus 

(P. Büscher) 

Eucharistiefeier 

 

18:30  

Uhr 

Hl. Kreuz Ökum. Abendgebet für den 
Frieden und die Anliegen der 
Zeit 

Taufe des Herrn 

Türkollekte: Afrika-Tag 

11.01.20 Samstag  

17:00  

Uhr 

St. Jakobus 

(P. Büscher) 

Eucharistiefeier (Vorabend), 

anschl. „Jakobustreff“ 

12.01.20 Sonntag  

10:00  

Uhr 

Hl. Kreuz 

(Gem. Ref. 
Wüst-Rock-
täschel) 

Wort-Gottes-Feier mit Aus-
sendung der Sternsinger, 

mitgestaltet von der Kassio-
peia 

Kollekte für die Kirchenmusik 

10:30  

Uhr 

St. Alban 

(P. Büscher) 

Eucharistiefeier 

(Stiftung: ++ der Familien 
Dietz-Landler), 

anschließend Kirchencafé 
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17:00  

Uhr 

St. Alban 

(Pfr. Petschull) 

Eucharistiefeier 

13.01.20 Montag Hl. Gottfried von Kappenberg, 
Ordensmann; 

Hl. Hilarius, Bischof von  
Poitiers, Kirchenlehrer 

17:00  

Uhr 

St. Alban 

(Pfr. Petschull) 

Eucharistiefeier 

(Stiftung: + Martha Ickstadt), 

anschl. eucharistische Anbe-
tung 

14.01.20 Dienstag  

09:00  

Uhr 

Hl. Kreuz 

(Pfr. Dr.  
Ludwig) 

Eucharistiefeier 

15.01.20 Mittwoch  

18:00  

Uhr 

St. Jakobus Rosenkranzgebet 

 

18:30  

Uhr 

St. Jakobus 

(P. Büscher) 

Eucharistiefeier 

 

18:30  

Uhr 

Hl. Kreuz Ökum. Abendgebet für den 
Frieden und die Anliegen der 
Zeit 

2. Sonntag im Jahreskreis 

Türkollekte: Gebetswoche für die Einheit der Christen 

18.01.20 Samstag  

17:00  

Uhr 

St. Jakobus 

(P. Büscher) 

Eucharistiefeier (Vorabend) 

 

19.01.20 Sonntag  

 Hl. Kreuz keine Eucharistiefeier 

10:30  

Uhr 

St. Alban 

(Pfr. Dr.  
Weiler) 

Eucharistiefeier 

(Stiftung: + Pfarrer Edmund 
von Jungenfeld), 

mitgestaltet von der Kantorei 

 Kindergottesdienste 

17:00  

Uhr 

St. Alban 

(Pfr. Petschull) 

Eucharistiefeier 
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KLINIKGOTTESDIENSTE in der Oberstadt 

Katholisches Klinikum Mainz (KKM):  

Sonntag, 08:30 Uhr; Dienstag, 17:00 Uhr;  
Donnerstag, 17:00 Uhr; Freitag, 17:00 Uhr 

24.12. 18:00 Uhr Christmette  

25.12. 08:30 Uhr Hl. Messe 

26.12. 08:30 Uhr Hl. Messe 

31.12. 17:00 Uhr Hl. Messe 

01.01. 08:30 Uhr Hl. Messe 

 

Uni-Klinik, Rochuskapelle:  

Samstag, 18:00 Uhr; Sonntag, 20:00 Uhr;  
Dienstag, 14:30 Uhr (Inne halten – Atem holen – Musik 
und Gebet in der ev. Kapelle); Donnerstag, 14:30 Uhr 

24.12.  17:00 Uhr Christmette  

25.12.  20:00 Uhr Hl. Messe  

26.12.  20:00 Uhr Hl. Messe 

31.12. 17:00 Uhr Ökum. Gottesdienst 

01.01. 20:00 Uhr Hl. Messe 

 

Beichtgespräche nach Vereinbarung 

 

Nächste Tauftermine: 

Sonntag, 16.02.2019, 11:45 Uhr, St. Alban 

Samstag, 11.04.2019, 21:00 Uhr (Feier der  
Osternacht), Heilig Kreuz 

 

 

KRANKENKOMMUNION 

Wenn Sie selbst zu Hause die Kommunion empfangen 

möchten oder jemanden mit diesem Anliegen kennen, 

so kommt gerne, nach persönlicher Absprache, Diakon 

Schmitt zu Ihnen. Melden Sie sich bitte in einem der 

Pfarrbüros. 

AWO-Heim, Pater Büscher:  

Die nächste Krankenkommunion und der nächste Got-

tesdienst ist am: Freitag, 03. Januar 2020 (siehe auch 

Gottesdienstordnung). 
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TERMINE 
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WAHLEN ZUM GESAMTPFARRGEMEINDERAT 

Erstmalig wurde dieses Jahr ein Gesamtpfarrgemeinde-

rat gewählt. Das heißt, alle Wahlberechtigten unserer 

Pfarrgruppe konnten die Kandidatinnen und Kandidaten 

für beide Gemeinden wählen: bis zu drei für Heilig Kreuz 

und bis zu sechs für St Alban – St. Jakobus. Insgesamt 

haben sich von den 4.046 Wahlberechtigten 484 an der 

Wahl beteiligt (11,96%), davon 238 Frauen und 201 

Männer. Gewählt wurden – jeweils in der Reihenfolge 

der erhaltenen Stimmen: 

Für die Pfarrgemeinde Heilig Kreuz 

 

 

 

 

   Dr. Mechthild              Dr. Silvie                  Monika 
    Schumacher         Kruse-Rohrbach                Härtelt   

Für die Pfarrgemeinde St. Alban – St. Jakobus  

 
 

 

  Phil Metzler (J)          Martina Opitz           Paul Winter (J) 

 

Alexander Schimmel    Antje König              Kalina König 

Dem neuen Gesamtpfarrgemeinderat gelten unsere gu-

ten Wünsche für die künftige Arbeit und unser Dank für 

ihr Engagement! 

Für den Wahlvorstand: Martin Eisenbach 
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GEMEINDE BEWEGT 

„Gemeinde bewegt“ – ein Titel beziehungsweise Thema, 

der/das unvollständig ist. Da fehlt etwas..., oder??  

Gemeinde wird bewegt, Gemeinde bewegt sich, Ge-

meinde ist bewegt... Je nachdem, wie man es deutet  

oder verstehen will, wird aus dem Verb „bewegt“ eine 

aktive oder passive Verbindung mit dem Wort  

Gemeinde. 

Gemeinde bewegt sich… Das könnte zum Beispiel  

bedeuten: Wir, die verschiedenen Gemeinden in der 

Oberstadt, Albaner, Jakobiner, Heilig-Kreuzler, wir bewe-

gen uns aufeinander zu, wir wollen vielleicht auch etwas 

gemeinsam bewegen...? Anders verstanden: Gemeinde 

bewegt sich, bewegt sich fort, sucht neue Wege? Ist es 

das, was gerade schon passiert, dass sich Gemeinde fort-

bewegt?? Manch einer leidet bereits darunter, dass sich 

so viele fortbewegen und nicht mehr wiederkommen. 

Oder aber „Gemeinde wird bewegt“… Das würde bedeu-

ten: Da kommt von außen etwas auf uns zu und bewegt 

uns, schiebt uns zueinander oder schiebt uns noch  

weiter weg? Bewegt uns in eine Richtung, die wir gar 

nicht wollen – oder positiv betrachtet: bewegt uns auf 

etwas zu, was uns weiterbringt? Bewegung impliziert 

auch das Wort „Weg“. Pastoraler Weg im Bistum: Ist es 

das, was Gemeinde bewegt? 

Schließlich: Gemeinde ist bewegt… Damit meine ich die 

innere Betroffenheit. Wenn mich etwas bewegt, dann 

bin ich ergriffen, erschüttert, traurig oder fröhlich. Da 

passiert etwas in meinem Inneren, bewegt mich. Und 

wie ist das zu verstehen, wenn die Gemeinde „bewegt“ 

ist? Geht das überhaupt? Kann sich in der Gemeinde  

innerlich etwas „bewegen“, kann da etwas erschüttern, 

ergreifen, Gefühle auslösen? 

Es wäre wohl an der Zeit nachzudenken, was „Gemein-

de“ überhaupt bedeutet. Was man im Allgemeinen da-

runter versteht. Ein kleines, dünnes Bilderbuch mit dem 

Titel „Vom Leben in der Gemeinde – den Kindern  

erzählt“ fiel mir an einem Sonntag in die Hände. Ich war 

in einer anderen Gemeinde und dort gab es in einer 
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Spielecke für Kinder einen Rollwagen mit Bilderbüchern, 

Stiften und Mal-Blättern, um die Kinder während des 

Gottesdienstes zu beschäftigen.  

Relativ schnell war mir klar: Gemeinde im Sinne der  

Verfasser dieses Bilderbuchs ist die Kirchengemeinde in 

einer Kirche vor allem am Sonntag. Nach kurzer Einfüh-

rung geht es über zu den wichtigsten Personen und 

Gruppen, die im Einzelnen beschrieben werden: Pfarrer, 

Diakon, Gemeindereferent/in, Pfarrsekretär/in, Minist-

rant/innen, Pfarrgemeinderat, Organist/in, Kirchenchor, 

Gruppen in der Gemeinde... Zu jeder Person oder 

Gruppe enthält das Bilderbuch eine Beschreibung und 

ein Bild. 

Das letzte kurze Kapitel lautet: „Kirche, das ist mehr“. 

Die Verfasser meinen darin, dass die Kirche nicht mit 

dem eigenen Kirchturm aufhört, sondern dass es mittler-

weile Gegenden gibt, in denen es nicht mehr genügend 

Pfarrer gibt und dass sich die Gemeinde dann entspre-

chend vergrößert, weil ein Pfarrer mehrere Gemeinden 

betreuen muss. Es wird von den verschiedenen Namen 

gesprochen, die solche Gemeindeverbünde dann haben 

können, und es wird ein großer Bogen geschlagen zu  

Bistümern und schließlich zur weltumspannenden Kirche 

unter der Leitung des Papstes. 

Ich fragte mich bei der Betrachtung des Bilderbuchs:  

Bewegt mich das? Werde ich davon bewegt? Bewegen 

solche Erläuterungen und Erklärungen die Menschen vor 

Ort in der Gemeinde? Was bewegt uns wirklich? Was  

erschüttert uns im Innern und lässt uns aufeinander zu 

gehen? Was bewegt uns so stark, dass wir beginnen, 

neue Wege zu suchen, dass aus Erstarrung Bewegung 

wird? 

Ein früherer Bundespräsident hat einmal gesagt: „Es 

muss ein Ruck durch Deutschland gehen.“ Das ist es, 

was ich mir für unsere Gemeinden und für unsere  

eigene Gemeinde hier in der Oberstadt wünsche: „Es 

muss ein Ruck spürbar werden.“ Dann bewegt sich auch 

Gemeinde. 

Barbara Schwarz  
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Bild: Christine Wüst-Rocktäschel 

„ERLÖST SIND WIR SCHON“ 

Frau Wüst-Rocktäschel, wir haben von Ihnen gehört, 

dass Sie hier in unserer Gemeinde sehr offen und  

herzlich aufgenommen wurden. 

Wie haben Sie Ihre ersten 100 Tage als Gemeinde- 

referentin in unserer Pfarrgruppe empfunden? 

Es stimmt, dass ich offen und herzlich aufgenommen 

wurde, und ich bin sehr dankbar für die vielen guten und 

freudigen Begegnungen in meinen ersten Monaten hier! 

Dadurch konnte ich gut ankommen und gut in meinen 

Dienst starten. Ich muss sagen, dass ich es hier sehr gut 

getroffen habe: Ich mag meine Aufgaben und Einsatzfel-

der und ich mag die Menschen, mit denen ich arbeiten 

darf. Außerdem habe ich das Gefühl, dass es eine große 

Offenheit dafür gibt, auf Ideen und Vorschläge einzuge-

hen und neue Wege zu gehen – das freut mich sehr! 

Was planen Sie für die nächsten 12 Monate? 

Auf dem Programm stehen die Vorbereitungen zur Erst-

kommunion und Firmung sowie die Gestaltung der 
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Kinder- und Familiengottesdienste – auch im Kinderhaus 

und in der Kita Heilig Kreuz. Besonders liegen mir außer-

dem spirituelle Angebote am Herzen: zum Beispiel  

Einkehrnachmittage, Glaubensabende oder auch mal ein 

kreativer Bibelabend.  

Welche Akzente möchten Sie im Gemeindeleben  

setzen? 

Natürlich habe ich Ideen und Vorstellungen, aber ich 

möchte diese Frage nicht allein beantworten, sondern 

mit den Frauen und Männern der Pfarrgruppe gemein-

sam überlegen, was uns wichtig ist. Analog zur Frage  

unseres Bistumsprozesses: Wie können und wollen wir 

unser Christsein heute und in den nächsten Jahrzehnten 

leben? Wie soll unsere Gemeinschaft sein? Was wollen 

wir ausstrahlen? Was ist uns wichtig? Was bringen wir 

ein in die Gesellschaft? Sind wir offen für unsere  

Nächsten? Daraus werden sich dann Akzente ergeben! 

Der Titel der Weihnachtsbrücke lautet „Gemeinde  

bewegt“. Was fällt Ihnen dazu spontan ein? 

Dass wir uns mit immer größeren Schritten auf dem  

Pastoralen Weg bewegen und dass ich mit Spannung 

diesen Weg mitgehe und mir wünsche, dass sich viele 

Menschen auch aus unserer Pfarrgruppe bewegen  

lassen, sich mit auf den Weg zu machen! 

Wie sind Sie dazu gekommen, Gemeindereferentin zu 

werden? Sie hatten ja bereits erfolgreich als Presse- 

referentin gearbeitet. 

Mein ehemaliger Beruf hatte viele schöne Seiten; ich 

habe ihn gerne gemacht. Aber mir war irgendwie immer 

klar: Der Weg, der sich nach meinem ersten Studium  

ergeben hat, ist eigentlich nicht mein Weg. Es dauerte 

aber einige Jahre, bis mir klar wurde, dass ich dem Ruf 

Gottes folgen darf. Und dieser Ruf führte mich auf einen 

Weg, der mir eben auch einen neuen Beruf beschert hat. 

Dafür bin ich dankbar und das ist sehr gut so! Und ein 

paar der Kompetenzen aus meinem alten Job kann ich 

auch in meiner neuen Tätigkeit ganz gut gebrauchen.   
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Was möchten Sie Menschen, die wenig bis gar keinen 

Kontakt zur Kirche/Gemeinde haben, mit auf den Weg 

geben? 

In meinem privaten Umfeld begegne ich zum aller- 

größten Teil Menschen, die mit der Kirche nichts am Hut 

haben. Ich tendiere dazu, diesen Menschen nichts „mit 

auf den Weg“ zu geben. Menschen, die nicht gläubig 

sind oder sich von der Kirche abgewandt haben und auf 

mich treffen, kommen irgendwann auf mich zu und  

fragen: „Wie kannst du als Frau bei der katholischen  

Kirche arbeiten?“. Dann versuche ich ihnen zu erklären, 

was mir mein Beruf bedeutet und dass er mich erfüllt – 

ebenso wie mein Glaube. Und dann reden wir. Aber was 

sie davon vielleicht mit auf ihren Weg nehmen, das  

behalten sie für sich!  

Haben Sie zum Schluss noch etwas Persönliches von 

Ihnen für uns? 

Ich habe kein Lebensmotto, aber es gibt zwei Sätze, die 

ich recht häufig sage. Der eine lautet: „In aller Freiheit“, 

denn ich kann den Gedanken, etwas tun zu müssen oder 

andere dazu zu bringen, etwas tun zu müssen, nur sehr 

schlecht ertragen. Der andere Satz lautet: „Erlöst sind 

wir schon!“. Gott hat uns schon alles geschenkt, was 

man sich nur erhoffen und wünschen kann – was sollen 

wir da strampeln und so tun, als könnten wir dem etwas 

hinzufügen?  

Vielen lieben Dank für das nette Interview! 

Martina Opitz 

 

 

NACHGEFRAGT:  

ZU BESUCH IM PFARRBÜRO 

Frau Maier-Ehrhardt, Sie arbeiten nun schon seit  

einiger Zeit bei uns im Pfarrbüro. Wie sind Sie dazu  

gekommen? 

Ich arbeite seit nunmehr über drei Jahren in den  

Pfarrbüros St. Alban – St. Jakobus und Heilig Kreuz.  

Eine Freundin von mir hat mich damals auf die Stellen-
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ausschreibung aufmerksam gemacht und sagte: „Das 

könnte was für Dich sein“. Das dachte ich mir auch, und 

da ich seinerzeit sowieso beschlossen hatte, wieder 

mehr Stunden zu arbeiten, habe ich mich beworben. Mit 

Erfolg… 

Seit dem Umzug ins neue Pfarrbüro in diesem Jahr: 

Was sind Ihre Hauptaufgaben? 

Die Aufgaben sind die gleichen geblieben. Aufgrund der 

Baumaßnahmen kamen aber natürlich noch einige  

aktuelle Aufgaben hinzu, die mich ziemlich strapaziert 

haben, denn der Zeitplan im Büro war ohne diese  

Zusatzaufgaben schon straff gestrickt. Ich habe mit  

vielen anderen Personen, die in diese Maßnahme  

involviert waren, zusammengearbeitet und versucht zu 

klären, zu helfen und auch die bürotechnische  

Abwicklung zu erledigen. Manchmal genügte eine gute 

Tasse Kaffee für die Handwerker, ein anderes Mal 

musste man komplexere „Problemchen“ lösen. Aber 

man wusste ja, dass es eine befristete Geschichte sein 

würde. 

Was bedeutet Ihnen Kirche? 

Die Kirche begleitet Menschen von der Geburt bis zum 

Tod. Das stärkt auf geheimnisvolle Weise. In der Kirche 

können Menschen an einer Hoffnung auf Gott teilhaben, 

die über den Tod 

hinausreicht. Die 

Kirche ist ein Ort 

der Ruhe und  

Besinnung. Aus 

dem Glauben  

ergeben sich für 

mich Maßstäbe 

für ein verant-

wortungsbewuss-

tes Leben.  

Christ sein heißt 

frei sein, großzü-

gig sein und voller 

Hoffnung. Christ 

sein heißt auch, 
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manchmal Fünfe gerade sein zu lassen. Christlich sein 

heißt, das Doppelgebot der Liebe ernst zu nehmen, das 

Jesus uns mit auf den Weg gegeben hat: Gott und den 

Nächsten lieben. Beides kann nie auseinandergerissen 

werden. Nächstenliebe ohne Gottesbeziehung würde 

uns abschneiden von den Kraftquellen, aus denen wir  

leben. Jesus rennt mir nicht immer die Tür ein, aber er 

klopft an und macht sich bemerkbar. 

Was ist Ihnen bei Ihrer Arbeit in unserer Pfarrgruppe 

besonders wichtig, und worauf freuen Sie sich in der Zu-

kunft? 

Ganz klare Antwort: die Begegnung mit den Menschen! 

Das erfüllt mich sehr und ich habe gemerkt, wie sehr mir 

das zuvor gefehlt hat. Man weiß nie, was einen zur Büro-

zeit erwartet, aber spannend und abwechslungsreich ist 

es jeden Tag. Eine detaillierte Planung meiner Arbeit ist 

selten möglich – das fordert heraus, macht sie aber auch 

aus. Arbeit ohne Kontakt mit Menschen kann ich mir 

nicht mehr vorstellen. 

Der Pastorale Weg ist ein Weg der Entwicklung und  

Erneuerung der Kirche im Bistum Mainz, zu dem uns 

unser Bischof einlädt und auffordert. Wie gut setzen 

wir das in unserer Pfarrgruppe um? 

Wir sind nun seit der Fastenzeit dieses Jahres unterwegs 

auf dem Pastoralen Weg und derzeit sind die einzelnen 

Dekanate des Bistums aufgefordert, sich damit zu  

beschäftigen, welche thematischen und inhaltlichen 

Schwerpunkte wir als Gläubige in den nächsten Jahren 

besonders in den Mittelpunkt unseres christlichen  

Lebens stellen möchten. Dazu gibt es die Möglichkeit, 

sich einzubringen – so haben wir in der Pfarrgruppe  

Fragebögen des Dekanats ausgeteilt und bekannt ge-

macht, dass man in thematisch ausgerichteten Projekt-

teams auf Dekanatsebene mitarbeiten kann. Von daher 

würde ich schon sagen, dass wir als Pfarrgruppe unsere 

Möglichkeiten wahrnehmen, uns in die Entwicklung der 

Kirche im Rahmen des Pastoralen Weges einzubringen. 

Besten Dank für das Gespräch, Frau Maier-Ehrhardt! 

Florian Kroh 
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ABSCHLUSS DES GEMEINDEBERATUNGSPROZESSES  

IN UNSERER PFARRGRUPPE 

Im Dezember 2018 machten sich die katholischen  

Kirchengemeinden in der Oberstadt auf einen gemein-

samen Weg, dessen Sinn und Zweck es war, nach einer 

Phase von Unstimmigkeiten, Differenzen, auch Konflik-

ten zwischen Aktiven der Pfarrgruppe und der Gemein-

deleitung, nach vorne zu schauen und die Gemeinde-

entwicklung zu fördern. Zur Begleitung des Prozesses 

wurde eine Steuergruppe gebildet, zu deren Unterstüt-

zung uns das Bistum Frau Ochs und Herrn Hansen als  

Berater zur Verfügung stellte. 

Die Steuergruppe traf sich regelmäßig und besprach, 

was für die Gemeindeentwicklung hilfreich sein könnte, 

ohne jene erwähnten Differenzen zu ignorieren. Sie 

fragte vor allem danach, wo Potenzial in der Pfarrgruppe 

zu entdecken war, wo Menschen sich engagierten oder 

darauf warteten, sich mit ihren Ideen und ihrer Zeit ein-

bringen zu können – Menschen, denen das Leben in der 

Gemeinde vor Ort wichtig ist und die diese Lebendigkeit 

unterstützen wollen. Dabei sollte den tatsächlichen  

Bedürfnissen der Gemeindemitglieder Rechnung getra-

gen werden in einem sich wandelnden Umfeld – gemäß 

dem Leitwort unseres Bischofs, dass „die Menschen das 

bekommen mögen, was sie brauchen“ (Handreichung 

für die erste Phase des Pastoralen Weges) und die  

Gemeinschaft der Gläubigen zugleich erkennbar bleibe 

als die Kirche Jesu Christi. 

Im April 2019 führte eine Pfarrversammlung viele  

Gemeindemitglieder zusammen. Ergebnis war eine  

Vielzahl von Ideen und Anregungen, die Wünsche und 

Bedürfnisse in der Pfarrgruppe spiegelten. Darunter  

fanden sich bereits Vorhandenes und Bewährtes, aber 

auch neue Ansätze.  

In der Steuergruppe erfolgte anschließend der Versuch 

zu sortieren und zu bündeln. Am 11. August bot ein  

Gemeinden-Impulstag Gelegenheit, in acht Gruppen zu 

jenen „Bedürfnissen“ möglichst konkret und realistisch 

Umsetzungsmöglichkeiten zu planen. Erfreulich viele 
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Gemeindemitglieder gaben auch hier ihr Interesse am 

Mittun zu erkennen und machten sich in angenehmer 

Arbeitsatmosphäre – auch für das leibliche Wohl war  

gesorgt – gemeinsam auf den Weg. 

Am 4. November kamen die Moderatorinnen und  

Moderatoren der Arbeitsgruppen mit Mitgliedern der 

Steuergruppe zusammen und berichteten, was sie als 

Gruppe geplant, was sie angestoßen hatten und wie sie 

sich ihr weiteres Engagement dachten. Die Berichte  

finden sich auf den folgenden Seiten.  

In der gemeinsamen Sitzung mit der Steuergruppe 

wurde zugleich beschlossen, mit dem am 10.  November 

neu gewählten Gesamtpfarrgemeinderat zusammenzu-

kommen, um die Kontinuität in den neu angestoßenen 

Aktivitäten zu gewährleisten und auszuloten, wie es mit 

den Arbeitsgruppen und der Steuergruppe weitergehen 

könnte. Denn mit Anfang Dezember 2019 ist der  

Gemeindeberatungsprozess offiziell abgeschlossen und 

unsere Berater beendeten damit ihre Unterstützung. 

Für die Steuergruppe: Gregor Brantzen 

VIELE SUCHEN GEMEINSCHAFT, HEIMAT, BEGEGNUNG 

Durchlaufendes Thema bei 

vielen Diskussionen im Laufe 

des Jahres und auch beim  

Gemeinden-Impulstag war 

der Wunsch, die Gemeinde 

als Ort der Gemeinschaft, als 

Heimat erleben zu können – 

ein Grundbedürfnis vieler 

Menschen in unserer Gesell-

schaft. Versucht man dies zu 

konkretisieren und in ge-

plante Projekte umzusetzen, 

zeigen sich die Schwierigkei-

ten, weil fühlbare Gemein-

schaft, Heimat eben nicht 

planbar sind.  

Trotzdem lohnt es sich, nach Ansätzen und Schritten auf 

dem Weg zu fragen. Das war auch Thema bei den Work-

shops beim Gemeinden-Impulstag. Gefragt ist letztlich 

Bild: Pfarrbriefservice.de 
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Bild: pixabay.com/de/illustrations/social-media-menschenmenge-menschen-3696897 

jede und jeder Einzelne, wie sie oder er zu fruchtbaren 

Begegnungen beitragen kann – zum Beispiel im Gottes-

dienst gegenüber den Sitznachbarn, durch die Einladung 

zu den Begegnungsorten unserer Gemeinde wie zum 

Beispiel dem Kirchencafé, durch die Ansprache von  

zunächst Fremden, die vielleicht noch ganz neu sind in 

unserer Pfarrgruppe.  

Gemeinsamkeitsstiftend können etwa auch religions-

übergreifende Projekte sein, das Schaffen von Orten des 

Gesprächs und der Begegnung – alles, was Menschen 

zusammen und in Beziehung bringt! Weitere Ideen, vor 

allem Menschen, die die ersten Schritte machen, sind 

gefragt. 

Für die AG „Gemeinschaft“: Martin Eisenbach 

KOMMUNIKATION NACH INNEN UND AUßEN 

Anders als die übrigen Arbeitsgruppen des Gemeinden-

Impulstages kann die Gruppe „Öffentlichkeitsarbeit“ auf 

die Unterstützung eines bestehenden Gremiums zurück-

greifen: Unsere Ideen für Verbesserungen und Ergän-

zungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit verfolgen 

wir mit dem Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit weiter.  

Woran wir am und seit dem Impulstag gearbeitet haben 

und weiterhin arbeiten, sehen Sie auf der nächsten 

Seite. Ein wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit in unse-

rer Pfarrgruppe ist natürlich auch diese Weihnachts- 

brücke, an der wir mit einem erweiterten Redaktions-

team bereits seit September gearbeitet haben. Wir  

hoffen, das Ergebnis gefällt Ihnen! Für Ideen und Vor-

schläge sowie bei Interesse an einer Mitwirkung in der 

Öffentlichkeitsarbeit unserer Pfarrgruppe erreichen Sie 

uns unter oeffentlichkeitsarbeit@oberstadtkirchen.de. 

Für die AG / den Sachausschuss „Öffentlichkeitsarbeit“: 

Daphne Neu und Silvie Kruse-Rohrbach 
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GLAUBE UND ÖKOLOGIE 

„Hat dieses ganze Getue um die Umwelt an allen Ecken 

und Enden eigentlich etwas mit dem Glauben zu tun? 

Muss ich, um ein guter Christ beziehungsweise eine gute 

Christin zu sein, brav Müll sortieren oder besser noch 

vermeiden, das Rad dem Auto vorziehen und den  

nächsten Urlaubsort per Bahn statt Flieger erreichen?“ – 

manche stellen sich solche Fragen, denn von der biblisch 

bezeugten Botschaft Jesu und dem kirchlichen Kern- 

geschäft scheinen Umweltfragen zunächst weit entfernt 

– aber dieser erste Eindruck trügt! 

Wenn Papst Franziskus in seinen Verlautbarungen den 

Christinnen und Christen ins Stammbuch schreibt, Soli-

darität nicht nur mit den Armen der Welt sondern auch 

mit Mutter Erde sei unsere christliche Aufgabe, setzt er 

als Kirchenoberhaupt einen neuen Akzent. Die Theologie 

hat das Thema „Bewahrung der Schöpfung“ jedoch 

schon seit vielen Jahrzehnten „auf dem Schirm“, und 

auch die beiden großen Kirchen in Deutschland rufen 

seit vielen Jahren zu Nachhaltigkeit im privaten wie im 

kirchengemeindlichen Bereich auf.  

Mit Papst Franziskus bekommen die Themen Wirtschaft 

und deren ökologische und soziale Folgen innerhalb der 

kirchlichen Verkündigung einen neuen Stellenwert und 

deren Beurteilung eine neue Schärfe, denn schon im  

ersten Jahr seines Pontifikates machte er deutlich: 

„Diese Wirtschaft tötet. Es ist unglaublich, dass es kein 

Aufsehen erregt, wenn ein alter Mann, der gezwungen 

ist, auf der Straße zu leben, erfriert, während eine Baisse 

um zwei Punkte in der Börse Schlagzeilen macht. Das ist 

Ausschließung. Es ist nicht mehr zu tolerieren, dass  

Nahrungsmittel weggeworfen werden, während es  

Menschen gibt, die Hunger leiden. Das ist soziale  

Ungleichheit.“ (Apostolisches Schreiben Evangelii  

Gaudium. Über die Verkündigung des Evangeliums in der 

Welt von heute, 2013, Abs. 53.)  

In seiner viel beachteten Umwelt- und Sozial-Enzyklika 

‚Laudato si‘. Über die Sorge für das gemeinsame Haus 

(2015) verbindet er die soziale Frage mit der ökologi-
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schen, indem er zeigt, dass es die Armen sind, die unter 

der wirtschaftsbedingten Zerstörung, Vermüllung und 

Vergiftung diverser ökologischer Räume am meisten zu 

leiden haben. Franziskus kritisiert den herrschenden 

Zeitgeist, der Natur als beliebig verfügbare Ressource 

betrachtet, und eine Wirtschaftsordnung, die nicht der 

Menschheit, sondern dem Profit ihrer Kapitaleigner 

dient. In den Fokus nimmt er auch uns kleine Privatleute 

in den Industrieländern, die wir mitspielender Part einer 

Wegwerfkultur geworden sind, verstrickt in die Ver- 

lockungen und Glücksversprechen des Konsums und 

taub für die Notrufe der Menschen in den Entwicklungs-

ländern. „Wir sind verantwortlich!“ ruft Franziskus uns 

zu, „Wir können etwas ändern!“. 

Franziskus‘ Botschaft konvergiert in diesen Monaten mit 

einer Bewegung aus einer völlig anderen Ecke: Schü-

lerinnen und Schüler gehen hier in Mainz und vielerorts 

auf der Welt auf die Straße und kritisieren lautstark den 

unbeherzten Umgang der politischen Elite mit den alar-

mierenden Forschungsergebnissen und Prognosen der 

Klimaforschung. Wenn sie auf ihren Fridays for Future-

Demonstrationen „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr 

uns die Zukunft klaut“ skandieren, mag dies einen 

höchst komplexe Sachverhalt vereinfachen – die Anklage 

besticht aber, weil sie das Problem der Gerechtigkeit 

zwischen den Generationen auf den Kopf trifft: Die  

Untaten und Untätigkeiten der heutigen Entscheider 

wird von den jetzt Jungen in 20-50 Jahren auszubaden 

sein, wenn sich die Erdatmosphäre um 2 Grad (zu  

befürchten sind deutlich mehr) gegenüber der vor- 

industriellen Zeit erwärmt haben wird und Hitzesommer 

wie der von 2018 als durchschnittlich bis milde gelten 

dürften, wenn Extremwetterphänomene wie Stürme, 

folgende Überschwemmungen, dürrebedingte Ernte-

ausfälle und daraus resultierende Migrationsbewegun-

gen uns vor Herausforderungen stellen werden, die die 

heutigen vielfach übertreffen. Durch nicht-nachhaltiges 

Verhalten befördern wir diesen ökologischen Prozess 

und hierüber das Leid der Menschen vor allem im globa-

len Süden und kommender Generationen weltweit. 
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Franziskus‘ Botschaft erschöpft sich jedoch nicht in der 

aus dem Evangelium heraus motivierten und begründe-

ten Schelte der Wirtschaftstreibenden; er beschreibt 

auch einen Ausweg aus dem unheilvollen Betrieb, zu 

dem er alle Menschen (nicht nur Christinnen und Chris-

ten) einlädt. In seiner eigenen Namensgebung sowie im 

Titel seiner Enzyklika Laudato si zeigt sich, dass er  

Abhilfe in einer spirituellen Haltung sieht, die er mit dem 

Heiligen Franz von Assisi verbindet. Dessen berühmter 

Sonnengesang, ein Hymnus auf die Schöpfung, beginnt 

mit den Versen „Gelobt seist du, mein Herr, mit allen 

deinen Geschöpfen“ – vielen von uns bekannt aus dem 

gleichnamigen Lied, dessen nicht enden wollende  

Strophen Franziskus‘ Gotteslob entfaltet und uns  

ohrwurmverdächtig näherbringt.  

Hierin steckt ein Beitrag für die ökologische Debatte, die 

ja an der erschreckenden Kluft zwischen Information 

und (ausbleibender) entsprechender Handlung krankt: 

Die meisten wissen um die Umweltschädlichkeit ihres 

Lebensstils und können sich doch nicht zur nötigen 

Bild: Thomas Plaßmann, erworben für die Weihnachtsbrücke 
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Umkehr aufraffen – aus Gewohnheit, Bequemlichkeit, 

der Sorge, der beziehungsweise die einzig (engagierte) 

Dumme zu sein: „Was zählt auch schon unser und zumal 

mein Beiträgchen, gemessen an der globalen Dimension 

der uns drohenden Probleme – sollen doch erst mal die 

Chinesen und Amis...“. 

Papst Franziskus mahnt: Wir sind verantwortlich. Und 

deshalb mahnt der Glaube an einen Gott, der die Welt 

erschuf und uns zur verantwortlichen Nutzung übergab, 

der Glaube an Jesus Christus, der die Nächstenliebe der 

Liebe zu Gott gleichstellt und in seinen Worten und  

Taten keinen Zweifel an der Sozialität und Solidarität  

seiner Botschaft lässt, und der Glaube an den Heiligen 

Geist, der uns fortwährend begleitet und zu neuen Auf-

brüchen ermächtigt. Dieser Glaube muss einen (auch für 

andere spürbaren) Unterschied machen – das zeigt Fran-

ziskus‘ Betonung der ethischen Dimension des Glaubens.  

Wie bei Franz von Assisi ist auch Papst Franziskus‘ Bot-

schaft jedoch zugleich eine spirituelle: Der Glaube be-

reichert uns, er setzt Potenziale frei, er setzt uns in ein 

anderes Verhältnis zur Welt: Staunen, Freude, Dankbar-

keit, Geschwisterlichkeit mit allen Geschöpfen gehen mit 

ihm einher. Diese affektive Seite ist nicht rein intellektu-

ell vermittelbar; sie muss erfahren werden, in der Natur, 

in der Begegnung mit Menschen, in gemeinschaftlichem 

Engagement, in der Zuwendung zu Gott im gemeinsa-

men Gebet.  

Die christlichen Kirchen wissen sich bereits der ökologi-

schen Ethik verpflichtet und suchen nach Wegen der 

Umsetzung (etwa in der Gebäude- und Energiewirt-

schaft); es gilt aber auch die Suche nach Wegen zu ver-

stärken, wie das Bewusstsein „in der Fläche“, in den  

Gemeinden durch eine entsprechende Pastoral gestärkt 

werden und Resonanzräume für die Bemühungen  

einzelner geschaffen werden können. Als immer noch 

breit in der Gesellschaft verankerte Institutionen haben 

die Kirchen und Gemeinden ein großes Potenzial, das sie 

bei der großen Aufgabe einer kulturellen Transformation 

auf mehr Nachhaltigkeit einbringen können. Kirche vor 

Ort kann hierzu Möglichkeitsräume der Erfahrung 
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Bild: pixabay.com/de/photos/pflanze-pflänzchen-säen-wachsen-4036130/ 

bieten, deshalb suchen Gremien auf den verschiedenen 

Ebenen des Bistums, der Dekanate und Gemeinden nach 

Räumen und Formen, in denen die Menschen spüren 

können, wozu Gott uns in der ökologischen Herausfor-

derung ruft.  

Auch in unseren Oberstadtgemeinden sind wir gefor-

dert, Wege zu suchen, unseren Beitrag zu dieser allen 

Menschen gestellten Aufgabe zu leisten und zu 

schauen, wo wir uns einbringen können in 

kirchlichen Initiativen und darüber hinaus. Ein 

vernetztes Engagement bietet dabei die 

Chance, nicht nur dem Anspruch des Evan- 

geliums zu folgen, sondern auch im Tun die  

Relevanz und Wirksamkeit des Glaubens neu 

zu erfahren. Die Ankunft Gottes erwarten heißt 

auch, uns zu bereiten, seiner Menschwerdung 

folgend selbst Lichter aufzustellen in dunklen 

Zeiten, Hoffnung zu leben und Neues auszu-

probieren auf dem Weg der Umkehr, ganz  

konkret im Alltäglichen – in einem Weniger an 

Umweltschädigung, etwa bei den Weihnachtseinkäufen 

(Stichwort Wegwerfkultur), und einem Mehr an Besin-

nung auf Wesentliches: Solidarität mit den Menschen, 

die unsere Hilfe brauchen, im Bekanntenkreis, im Stadt-

teil, in fernen Ländern der Erde. Der Clou daran ist ja, 

dass wir am Ende selbst Beschenkte sind. 

Für die AG „Spirituelle Angebote“: Alexander Schimmel 
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LAUDATO SI 

Wer kennt es nicht, das Lied „Laudato si“? Mich hat es 

über meine ganze Schulzeit hinweg begleitet, in Grup-

penstunden, bei Jugendfreizeiten und auf Katholiken- 

tagen – ein Ohrwurm, sobald man die ersten Noten 

hört.  

Aber nein, die am Gemeinden-Impulstag gegründete 

Laudato si-Gruppe ist kein neuer Gesangsverein. Unsere 

Gruppe führt die Themen „Weitergabe des Glaubens“ 

und „Nachhaltigkeit“ zusammen. Auch wir fragten uns 

zunächst, wie das denn zusammenpasst. Unsere Ant-

wort darauf: Wir wollen uns mit der Enzyklika Laudato 

si, die Papst Franziskus im Jahr 2015 veröffentlicht hat, 

beschäftigen, sie gemeinsam lesen und verstehen, sie in 

unser Leben und unseren Glauben hineinwirken lassen. 

Bei unserem zweiten Treffen im November haben wir 

darin weitergelesen, unsere Erfahrungen geteilt, die wir 

im Hinterfragen und Verändern unseres Konsumverhal-

tens gemacht haben, gemeinsam gesungen und gebetet. 

Die Gruppenmitglieder haben Informationen zusam-

mengetragen zu Aktionen, die dem Schutz und der  

Bewahrung der Schöpfung dienen: vom Stadtradeln 

über die Aktion der Stadt Mainz „Der geschenkte Baum“ 

und spirituelle Impulse unter dem Motto „Trendsetter-

Weltretter“ bis hin zu einem Nachhaltigkeitsgütesiegel 

für Gemeinden mit dem Namen „Grüner Hahn“.  

Einzelne von uns haben am 1. September den ökumeni-

schen Schöpfungsgottesdienst im Naturgarten Bretzen-

heim besucht und beim Gemeindefest in Philippus  

Eindrücke zur nachhaltigen Festgestaltung gesammelt. 

Nun suchen wir die Vernetzung mit anderen Einrichtun-

gen, evangelischen Schwestergemeinden, kommunalen 

Gruppen und Initiativen. 

Im Alltag habe ich bemerkt, dass ich mir mehr Fragen 

stelle und beobachte, zum Beispiel: Wie sieht mein  

Einkaufsverhalten aus? Warum werden manche unver-

packten Lebensmittel mit reichlich Polstermaterial aus 

Plastik geliefert? Wäre mir früher ein Radiobeitrag zum 

Thema moderne Sklaverei so aufgefallen? Wie viele 
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Menschen arbeiten im Grunde als Sklaven, um die 

Grundlage für meinen, für unseren Lebensstil zu schaf-

fen (www.slaveryfootprint.org)? 

Die Pläne unserer Laudato si-Gruppe umfassen neben 

der Lektüre der Enzyklika die Gestaltung eines Gottes-

dienstes im kommenden Jahr: Wir möchten unsere  

Fragen mit anderen Gemeindemitgliedern teilen und 

uns austauschen, indem wir nach den Gottesdiensten 

beim Kirchencafé in Alban und bei Pfarrgemeinderat 

trifft Gemeinde in Heilig Kreuz präsent sind und das  

Gespräch suchen. Noch sind wir eine kleine Gruppe und 

es fällt vielleicht nicht gleich auf, aber wir setzen auf  

einen langen Atem. Hoffentlich finden sich weitere  

Interessierte und Begeisterte, die offen für diese Anlie-

gen sind und vielleicht für unser nächstes Treffen am 

22. Januar 2020 um 20 Uhr im Gemeindesaal von Heilig 

Kreuz Zeit haben. 

Für die AG „Spirituelle Angebote“:  

Mechthild Schumacher 

WORTGOTTESFEIERN IN UNSERER PFARRGRUPPE 

Gemeinsam Beten und Feiern, uns zu besonderen Anläs-

sen treffen und aus dem Wort Gottes Kraft schöpfen: 

Mit dem Arbeitskreis „Wortgottesfeiern“ wollen wir  

verschiedene Gottesdienstformen ausprobieren. Das ist 

nicht neu, denn einen wöchentlichen Gebetsgottes-

dienst, der von Laien vorbereitet und geleitet wird, gibt 

es in Heilig Kreuz seit 20 Jahren.  

Mehrmals im Jahr wollen wir nun in der Pfarrgruppe 

neue Formen versuchen. Die Termine stehen in der  

Brücke, und wir laden herzlich ein zum Vorbereiten und 

Teilnehmen!  

Für die AG „Wortgottesfeiern“: Klaus Kerbeck 
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GOTTES LIEBE BEGEGNEN –  

VORBEREITUNG AUF DEN EMPFANG DER SAKRAMENTE 

Wie wird die Vorbereitung auf das Sakrament der  

Firmung in den kommenden Jahren aussehen? Gibt es 

noch eine Vorbereitung auf die Erstkommunion in  

unserer Pfarrgruppe? Wie sehen die Konzepte zu diesen 

katechetischen Aufgaben aus? Arbeiten wir mit Ehren-

amtlichen und wenn ja, in welcher Intensität werden 

diese involviert und auch begleitet? Diese und ähnliche 

Fragen stellten sich am Gemeinden-Impulstag die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe „Sakra-

mentenvorbereitung“. Erste Antworten konnte Christine 

Wüst-Rocktäschel geben, die als neue Gemeindereferen-

tin für die Vorbereitung auf den Empfang der Sakra-

mente verantwortlich ist.  

Festgehalten werden konnte in der Arbeitsgruppe, dass 

es für beide Felder der Sakramentenvorbereitung,  

sowohl für die Erstkommunion als auch für die Firmung, 

neue Konzepte geben wird: 

Erstkommunionvorbereitung in Bausteinen 

Das neue Konzept der Vorbereitungszeit auf die Erst-

kommunion besteht aus vier Bausteinen, die auf unter-

schiedlichen Wegen und doch eng verwoben viel aktives 

Erleben ermöglicht, vielfältige Gemeinschaft entstehen 

lässt und zentrale Inhalte in den Blick nimmt.  

Im neuen Konzept 

treffen sich die Klein-

gruppen nur noch 

circa einmal monat-

lich. Flankiert wer-

den diese Treffen 

durch Gemein-

schaftsnachmittage, 

in die auch die Eltern 

eingebunden sind, 

und die regelmäßige 

– aktive – Teilnahme an den Familiengottesdiensten. 

Dazu kommen sogenannte „Plus-Angebote“.  

 

Gemeinschafts- 

nachmittage 

Plus- 

Angebote 

Kleingruppen-

treffen 

Familien- 

gottesdienste 
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Firmvorbereitung verdichtet 

Während das Konzept für die Erstkommunionvorberei-

tung steht und bereits in der Umsetzung ist – denn die 

Vorbereitungszeit startete noch vor dem Advent – ist 

das Konzept für die Firmvorbereitung derzeit noch in  

Arbeit. Grundsätzlich wird auch hier eine Verdichtung 

angestrebt; besonders im Fokus stehen intensive Begeg-

nungsmöglichkeiten mit den jugendlichen Firmbewer-

berinnen und -bewerbern. Im Jahr 2020 wird die  

Firmung in unserer Pfarrgruppe erstmals im November 

stattfinden. Mögliche Firmkandidatinnen und -kandida-

ten werden im ersten Halbjahr 2020 von uns angeschrie-

ben und informiert.  

Nähere Informationen zur Sakramentenvorbereitung  

finden Sie in der Rubrik „Leben im Glauben“ auf unserer 

Internetseite:  

www.bistummainz.de/pfarrgruppe/mainz-oberstadt. 

Für die AG „Sakramentenvorbereitung“:  

Christine Wüst-Rocktäschel 

VERNETZUNG DER JUGEND 

Am Gemeinden-Impulstag haben wir uns in einer  

gemischten Gruppe von Alt und Jung mit der Situation 

von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde beschäf-

tigt. Ziel war es, herauszufinden, wo es Probleme gibt 

und welche Möglichkeiten es gäbe, diese zu verbessern.  

In lebhaften Gesprächen sind wir zu dem Schluss gekom-

men, dass es bereits einen bunten Mix an verschiedenen 

Angeboten für Kinder und Jugendliche gibt – nicht nur 

für alle Altersklassen sondern auch für verschiedenste 

Interessengebiete: neben Erstkommunion und Firm- 

vorbereitung etwa Kinder- und Familiengottesdienste, 

Messdiener, Kinder- und Jugendkantorei, Gruppenstun-

den der Jugend, Sternsinger, das Ostercamp, die Taizé-

Fahrt und unser Zeltlager jeden Sommer.  

Dabei waren wir selbst über das breite Spektrum, das es 

in unserer Pfarrgruppe gibt, verwundert, da keiner der 

Anwesenden alle Angebote kannte! Eine Möglichkeit für 

die Verbesserung der Kinder- und Jugendarbeit sahen 

http://www.bistummainz.de/pfarrgruppe/mainz-oberstadt
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Bild: Markus Hansen 

wir deshalb darin, die Vernetzung der vielen verschiede-

nen Gruppen untereinander und in der Pfarrgruppe zu 

stärken.  

Ziel ist es, alle aktuellen Angebote zu erhalten und zu 

fördern, zusätzlich aber auch gruppenübergreifende  

Angebote zu entwickeln – 

etwa eine Jugendwort- 

gottesfeier für die ganze 

Pfarrgruppe, die von  

Jugendlichen geplant und 

durchgeführt wird und im 

nächsten Jahr zum ersten 

Mal stattfinden soll.  

Außerdem möchten wir 

Events und Infos besser 

bewerben, damit wir auch 

von allen anderen wahr-

genommen werden und 

um zu zeigen, dass die  

Jugendarbeit eine der 

wichtigsten Aufgaben und Perspektiven der heutigen 

Kirche ist und mit aller Kraft unterstützt werden sollte. 

Wir hoffen auf ein spannendes Jahr 2020 und auf Ihre 

Unterstützung! 

Für die AG „Jugend“: Phil Metzler 
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VERANSTALTUNGEN FÜR  

ÄLTERE GEMEINDEMITGLIEDER 

In der Vergangenheit hatte sich Herr Jürgen Seekatz auf 

vorbildliche Weise um die Seniorinnen und Senioren in 

unserer Pfarrgruppe gekümmert. Nachdem er im Som-

mer als Gemeindereferent in den Ruhestand verabschie-

det worden war und die Aufgabenfelder der Hauptamt-

lichen einen neuen Zuschnitt erhalten hatten, ergab sich 

die Frage, wie für die große Zahl der älteren Gemeinde-

mitglieder ein Veranstaltungsangebot durch Ehrenamt-

liche aussehen könnte. 

Beim Gemeinden-Impulstag im August hat sich dazu 

eine fünfköpfige Gruppe Interessierter Gedanken ge-

macht und ein Konzept entwickelt. Seit September  

findet nun an jedem ersten Montag im Monat wieder 

der Montagstreff statt, abwechselnd in St. Alban und in 

Heilig Kreuz.  

Jede der Zusammenkünfte beinhaltet – neben dem  

geselligen Miteinander bei Kaffee und Kuchen – einen 

thematischen Schwerpunkt aus den unterschiedlichsten 

Bereichen: Theologie und Kirche, Kultur, Pädagogik,  

Fitness im Alter et cetera. Eine erste Sammlung der  

Interessen bei den Seniorinnen und Senioren hatte eine 

ganze Reihe von diesbezüglichen Anregungen ergeben. 

Das Team der Verantwortlichen greift diese Themen auf, 

bereitet die Treffen vor, lädt dazu ein und führt sie 

durch. Eine Herausforderung ist dabei, mittels eines 

Fahrdienstes allen Interessierten die Teilnahme zu er-

möglichen. 

Es sei jetzt bereits erwähnt, dass neben dem Montags-

treff ab 2020 wieder zweimal jährlich auch die größeren 

Zusammenkünfte für Seniorinnen und Senioren stattfin-

den sollen mit Gottesdienst und ausführlicherem Pro-

gramm. In der Vergangenheit – manche Leserin und 

mancher Leser erinnert sich gewiss – war immer im Mai 

zu „Lass die Sonne in dein Herz“ und im Herbst zu „Licht-

blicke im November“ eingeladen worden. 

Für die AG „Seniorinnen und Senioren“: Gregor Brantzen 
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CARITAS-SPRECHSTUNDE 

Aus der Arbeitsgruppe „Caritas – Bedürftige im Blick“ am 

Gemeinden-Impulstag haben sich zwei Projekte ent- 

wickelt: „Caritas-Sprechstunde“ und „Kontakte herstel-

len“. In der Projektgruppe „Caritas-Sprechstunde“ 

wurde überlegt, einmal pro Woche eine offene Sprech-

stunde im Gemeindezentrum St. Alban anzubieten. In 

dieser Sprechstunde soll Zeit sein, zuzuhören oder  

Adressen von caritativen Einrichtungen und sonstige 

hilfreiche Informationen zu erhalten, etwa zu Fragen 

wie: Wo kann ich mich nach einem Babysitter erkundi-

gen? Wer kann mir beim Ausfüllen von Formularen  

helfen? Wo gibt es Treffen für Leute, die neu zuziehen? 

Oder, oder, oder... 

Anfang 2020 wird sich die Gruppe wieder treffen, um 

konkrete Schritte zu planen. Wer mitmachen möchte, ist 

herzlich willkommen! 

Für die AG „Caritas – Bedürftige im Blick“:  

Irmgard Neumann-Rott 

KONTAKTE HERSTELLEN – IN VERBINDUNG BLEIBEN 

KONTAKTPERSON WERDEN – EIN NETZWERK BILDEN 

Das Bedürfnis, mit anderen Menschen in Verbindung zu 

treten, einen Weg gemeinsam mit anderen und nicht  

allein zu gehen, das Leben miteinander zu teilen, ist bei 

vielen Menschen groß. Eine Kirchengemeinde bietet 

hierzu verschiedene Möglichkeiten. Wie aber erfahre 

ich, ob ich in meiner Gemeinde Ansprechpartnerinnen 

und Ansprechpartner, eine Gruppe von Menschen  

finden kann, die meine Interessen teilen – oder auch,  

wo ich Hilfe finde, wenn ich sie benötige? 

Viele ehrenamtlich mitarbeitende Gemeindemitglieder 

sorgen dafür, dass vielerlei Briefe und Informationen wie 

zum Beispiel diese Weihnachtsbrücke, die Wahlbenach-

richtigungen zur Pfarrgemeinderatswahl, Begrüßungs-

briefe für Neuzugezogene, Einladungen zur Vorberei-

tung der Erstkommunion oder der Firmung, Gratula- 

tionen zu Jubiläen und Geburtstagen oder der Brief zur 

wichtigen Caritas-Sammlung in den richtigen Briefkasten 
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kommen. Für die „Runden Geburtstage“ gibt es außer-

dem einen Besuchsdienst.  

Aber: Es sind leider oft zu wenige Ehrenamtlerinnen und 

Ehrenamtler, die diese Aufgaben übernehmen… Unser 

Traum für die Zukunft ist daher: Viele Menschen kom-

men in Bewegung, um ein Netzwerk zu schaffen, damit 

unsere Gemeinde wirklich zu einer Gemeinschaft wird – 

mit Menschen, die einander kennen und füreinander 

sorgen.  

Unser Angebot an Sie: Werden Sie Kontaktperson und 

überbringen Sie ihren Nachbarn Briefe und Informa- 

tionen! Lernen Sie die Namen und Gesichter in Ihrer 

Nachbarschaft kennen und kommen Sie vielleicht mit 

ihnen ins Gespräch! Werden Sie ein Bindeglied! Werden 

Sie Mitglied der losen oder engeren Gruppe an Kontakt-

personen, die sich in Abständen, die Sie selbst mitbe-

stimmen werden, trifft um Erfahrungen auszutauschen! 

Wagen Sie einen kleinen Schritt! Selbst wenn Sie nur ei-

nen kleinen Abschnitt der Straße, in der Sie wohnen, be-

treuen, ist dies ein großer Beitrag zum Gemeindeleben. 

Wenn Sie Interesse haben, nehmen Sie Kontakt auf über 

das Pfarrbüro oder per E-Mail an folgende Adresse:  

kontaktperson@oberstadtkirchen.de! Wir laden Sie 

dann gerne zu einem ersten Treffen im Februar 2020 

ein. 

Für die AG „Caritas – Bedürftige im Blick“:  

Monika Windfelder 

 

 

RESÜMEE ZUM GEMEINDEBERATUNGSPROZESS: 

IM GESPRÄCH MIT FRAU OCHS UND HERRN HANSEN 

ÜBER IHRE BERATERTÄTIGKEIT  

IN UNSERER PFARRGRUPPE 

Seit März 2019 haben Frau Erika Ochs und Herr Markus 

Hansen, Mitarbeiter der kirchlichen Organisations- 

beratung, die unsere Pfarrgruppe im Organisations- 

entwicklungsprozess begleitet. Ziel war es, durch die 

mailto:kontaktperson@oberstadtkirchen.de
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Bearbeitung aktueller Themen im Gemeindeleben neue 

Impulse zu setzen.  

Zwei Veranstaltungen (eine Pfarrversammlung am 7.  

April und der Gemeinden-Impulstag am 11. August,  

dessen Ergebnisse in den vorherigen Kapiteln vorgestellt 

wurden) boten Gelegenheit, Wünsche und Bedürfnisse 

zu wichtigen Tätigkeitsfeldern der Pfarrgruppe zu  

sammeln, zu bearbeiten und Planungen für konkrete 

Projekte umzusetzen. Zum Abschluss ihres Einsatzes für 

unsere Pfarrgruppe Anfang Dezember haben die beiden 

Berater ein Resümee ihrer Arbeit ge-

zogen. 

Wie haben Sie die Kontakt- 

aufnahme und das Hereinfinden in 

die Situation in unseren Kirchen- 

gemeinden in der Oberstadt erlebt? 

Wir wurden offen aufgenommen. 

Viel Engagement und eine hohe  

Motivation zur konstruktiven Mit- 

arbeit waren spürbar. Auch das 

Schwierige wurde thematisiert.  

Wie ist aus Ihrer Sicht die Zusam-

menarbeit mit den Gremien und 

den Gemeindemitgliedern ver- 

laufen? 
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In der Steuergruppe, die den Prozess begleitete, waren 

auch Mitglieder des Seelsorgerates eingebunden. Die 

einzelnen Gemeinden waren ebenfalls vertreten, und es 

wurde immer im Sinne des Pfarreienverbundes gedacht. 

Die Arbeit zeichnete sich durch eine gute Vernetzung 

aus, und der Informationsfluss in die einzelnen Gemein-

den hinein war gewährleistet. 

Was waren Ihre Schwerpunkte im Beratungsprozess? 

Schon vor Beginn des Beratungsprozesses zeichnete sich 

ab, dass das Bistum Mainz neue Wege in der Pastoral 

gehen muss und gehen will. Kirche schafft es immer  

weniger, die wertvollen Inhalte in das Leben der Men-

schen zu transportieren. Lebendige Gemeinden leben 

davon, dass Menschen vor Ort schauen, was sie brau-

chen, was sie wollen und wie eine Kirche Jesu Christi in 

heutiger Zeit aussehen kann.  

Genau das ist auch das Ziel dieses Prozesses. Wie kann 

lebendige Gemeinde in der Mainzer Oberstadt aussehen 

– auch, wenn Hauptamtliche und finanzielle Ressourcen 

weniger werden? Was wollen und können Menschen 

hier einbringen? Welche Ideen entwickeln sie? Wie  

können diese in Aktionen umgesetzt werden und  

welchen Rahmen braucht es dafür? Da sind wir in  

diesem Prozess auf einen guten Weg gekommen, der 

noch nicht zu Ende ist. 

Welche wichtigen Impulse konnten Sie in den Prozess 

einbringen?  

Die Pfarrversammlung und der Gemeinden-Impulstag 

waren wichtige Veranstaltungen. Sie haben die  

Menschen der Gemeinden beteiligt. Es wurde deutlich, 

was den Menschen in ihrem Lebensumfeld wichtig ist. 

Die Beteiligung, das Engagement und die Bereitschaft 

zur Mitarbeit haben uns sehr beeindruckt. 

Was hat Ihnen beim Beratungsprozess Freude  

gemacht?  

Die Beteiligung der Menschen und wie sehr ihnen ihre 

Gemeinde am Herzen liegt – und, dass sie bereit sind, 

sich selbst, ihre Kraft und Zeit einzubringen zum Wohl 

der Pfarrgruppe: Das zu erleben macht einfach Freude. 
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Was haben Sie als schwierig erlebt? 

Eine Herausforderung: Das System Kirche insgesamt ist 

in der Krise. Es ist nicht leicht, sich davon nicht an- 

stecken zu lassen, sondern zu schauen, was wir vor Ort 

in dieser Situation als Gemeindemitglieder und aktive 

Christinnen und Christen tun können. 

Mit Blick auf das Jahr 2020:  

Wie sehen Sie unsere Pfarrgruppe aufgestellt?  

Die Beteiligung und das hohe Engagement der Men-

schen im Pfarreienverbund sind nicht selbstverständlich. 

Sie haben hier gute Ressourcen und viel Kompetenz, um 

lebendige Gemeinde zu sein und noch mehr zu werden. 

Bleiben Sie dran. Es wird gut werden, wenn Sie den Weg 

weitergehen! 

Vielen Dank für Ihre Beratung im vergangenen Jahr und 

für das Interview! 

Margret Fischer 
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MIT GROSSEN SCHRITTEN AUF DEM  

PASTORALEN WEG! 

Seit geraumer Zeit sind wir in unserem Bistum bereits 

auf dem Pastoralen Weg unterwegs, den unser Bischof 

Ende 2018 verkündet und der zur Fastenzeit 2019  

begonnen hat. Es sind viele kleine und auch große 

Schritte, die auf diesem Weg gegangen werden müssen 

– dabei geht es natürlich um äußere Veränderungs- 

prozesse, die auf die kleiner werdende Zahl von  

Glaubenden, auf die schwindende Zahl von Hauptamt- 

lichen, auf gesellschaftliche Paradigmenwechsel und 

auch auf die geringer werdenden Ressourcen der katho-

lischen Kirche reagieren.  

Geistlicher Weg vor Umstrukturierung  

In gleichem Maße – und diesen äußerlichen Veränderun-

gen sogar vorgeschaltet – geht es aber auch um innere 

Orientierungsprozesse, geht es um die leitende Frage: 

Wie können und wollen wir unser Christsein in den 

nächsten Jahrzehnten leben? Diese Frage betrifft jede 

und jeden einzelnen von uns sowie uns als Gemein-

schaft. In ihr schwingt eine Bewusstseinsbildung mit: 

Was motiviert mich, Christin oder Christ zu sein, zu blei-

ben und als solcher zu leben? Wie konkret äußert sich 

dieses „als Christ(in) leben“? Woher nehme ich meine 

geistliche Nahrung? Was ist mir wichtig? Wo finde ich 

Heimat, Gleichgesinnte, Wohlfühlen? Aber auch: Wo 

kann ich meine Zweifel und meine Unsicherheit hintra-

gen? Wo sind Orte, die meinen Sehnsüchten guttun? 

Wie lebe ich die große Frohe Botschaft unseres Herrn?  

Aus Ideen sollen Strukturen werden 

Aus diesen Überlegungen entstehen Gedanken und 

Ideen wie es sein kann, das Christsein in den nächsten 

Jahren und Jahrzehnten. Von jeder und jedem einzel-

nen, aber auch von uns allen als Gemeinschaft.  

Wenn wir erkennen, was uns wichtig ist, was uns als 

Christen ausmacht, welche Themen uns bewegen, wel-

che Fragen und Motive uns leiten, dann können wir ent-

scheiden, was es braucht, um diese wichtigen Gedanken 

und Ideen gut umzusetzen und gelingen zu lassen. Das 
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hilft, die richtigen Antworten auf Fragen nach Strukturen 

in sich verändernden Gesamtumständen zu finden.  

Wo stehen wir gerade auf dem Pastoralen Weg? 

Die inhaltliche und die organisatorische Vorarbeit, die 

derzeit im Rahmen des Pastoralen Weges geleistet  

werden muss, hat der Bischof an die 20 Dekanate des 

Bistums delegiert. Zum Auftakt der ersten Phase des 

Pastoralen Weges in den Dekanaten fanden von Mitte 

März bis Mitte April 2019 in allen Dekanaten außer- 

ordentliche Dekanatsversammlungen statt. Dort wurde 

der Auftrag an die Dekanate erläutert und diskutiert. In 

der ersten Phase des Pastoralen Weges vom Osterfest-

kreis 2019 bis zum Sommer 2021 sind die Menschen in 

den Dekanaten aufgefordert, zukunftsfähige Pastoral-

konzepte für neue pastorale Räume zu entwickeln.  

Das Dekanat Mainz Stadt hat nun ein Projektteam ins Le-

ben gerufen, das aus ehren- und hauptamtlichen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern besteht. Dieses Team hat 

sieben wichtige Themen identifiziert, die es gilt, in den 

kommenden Monaten in sogenannten Teilprojektteams 

zu vertiefen und so zu bearbeiten, dass sie einen guten 

Eingang in das pastorale Konzept finden, das das Deka-

nat dem Bischof im Sommer 2021 vorlegen soll. Die The-

men ähneln teils denen, mit denen wir uns im Jahr 2019 

auch auf Ebene unserer eigenen Pfarrgruppe im Organi-

sationsentwicklungsprozess der katholischen Kirchen in 

der Oberstadt intensiv auseinandergesetzt haben:  

1. Sozialraumorientierung / Sozialpastoral 

2. Spiritualität / Weggemeinschaft / Verkündigung 

3. Leitung / Leitungsmodelle 

4. Bildung und Kulturarbeit 

5. Schöpfung und Ökologie 

6. Ökumene / Interreligiöser Dialog 

7. Kommunikation 

Auch aus unserer Pfarrgruppe engagieren sich Frauen 

und Männer in einigen der sieben Teams für den Pasto-

ralen Weg. Ausführliche, aktuelle Informationen rund 

um den Pastoralen Weg finden Sie auf der Bistums-

Homepage unter: www.bistummainz.de/pastoraler-weg. 

Christine Wüst-Rocktäschel 
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Bild: Nonhlanhla Mathe, weltgebetstag.de 

WELTGEBETSTAG 2020 

Steht auf! Kommt zusammen! Betet und feiert! 

Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang um den Erdball 

und verbindet Frauen in mehr als 120 Ländern! Über 

Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich 

christliche Frauen in dieser Bewegung. Gemeinsam be-

ten und handeln sie dafür, dass Frauen und Mädchen 

auf der ganzen Welt in Frieden, Gerechtigkeit und 

Würde leben können. In den letzten 130 Jahren wurde 

der Weltgebetstag zur größten Bewegung christlicher 

Frauen. In allen unseren Gemeinden und in den evange-

lischen Schwestergemeinden sind Frauen ein Teil dieser 

Bewegung. Im kommenden Jahr lassen sie sich mit dem 

Wort Jesu, das Frauen aus Simbabwe uns zurufen, in  

Bewegung bringen: Rise! Take your mat and walk! 

Ökumenischer Gottesdienst: 6. März 

Die Vorbereitungen für den Ökumenischen 

Gottesdienst beginnen in Kürze. Gemeinsam 

wird die Gestaltung anhand der Vorlagen, die 

Frauen aus Simbabwe zur Verfügung stellen, 

erarbeitet. So lernen wir die Gebetsanliegen 

der afrikanischen Frauen und ihr Land kennen. 

Die Informationen zur Landeskunde sind  

immer sehr ausführlich; ein intensives Studium 

lohnt sich. Spannend ist es auch, sich mit den 

Liedern vertraut zu machen: Welche Instru-

mente brauchen wir? Können wir den 
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Rhythmus aufnehmen? Im Anschluss an die Feier führt 

ein gemeinsames Essen alle an einer großen Tafel  

zusammen – mit Gerichten, die diesmal die Frauen aus 

Simbabwe für uns ausgewählt haben. 

Erstes Vorbereitungstreffen: 8. Januar 

Bis es soweit ist, werden wir uns in größe-

ren und kleineren Gruppen treffen, um die 

verschiedenen Themen zu bearbeiten. Die 

erste Zusammenkunft für alle Interessier-

ten findet nach den Weihnachtsferien 

statt. Die Frauen aus Heilig Kreuz, Me-

lanchthon und St. Achatius treffen sich in  

diesem Jahr im Gemeindesaal von Heilig 

Kreuz am Mittwoch, dem 8. Januar 2020, 

um 19:30 Uhr (im Anschluss an das Öku-

menische Gebet für den Frieden in der 

Krypta Heilig Kreuz). Zu den Planungen für 

St. Alban und St. Jakobus zusammen mit 

der Luther- und der Thomasgemeinde  

liegen mir leider noch keine konkreten 

Informationen vor, allerdings kann mein Kenntnisstand 

unvollständig sein. Informationen finden sich sicher bald 

auf der Homepage der Oberstadtkirchen. 

Mechthild Schumacher  
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STERNSINGERAKTION 2020 

Dieses Mal sind die Sternsingerinnen und Sternsinger 

am 12. Januar 2020 in der Oberstadt unterwegs. Bevor 

es am Mittag losgeht, feiern alle Sternsingerinnen und 

Sternsinger der Pfarrgruppe gemeinsam einen Aussen-

dungsgottesdienst um 10:00 Uhr in Heilig Kreuz.  

Alle Kinder und Jugendlichen, die Interesse haben, sich 

an der Aktion zu beteiligen, sind herzlich eingeladen, 

sich anzumelden! Die Anmeldeformulare liegen in den 

Kirchen aus oder können im Internet heruntergeladen 

werden. Alle nötigen Informationen und die Termine für 

die Treffen der diesjährigen Sternsingeraktion finden Sie 

auf dem Anmeldeformular.  

Auf dem Pfarreigebiet Heilig Kreuz werden die meisten 

Straßenzüge von den Sternsinger-Gruppen besucht. Auf 

dem Gebiet von St. Alban – St. Jakobus bitten wir, auf 

die seit dem 15. Dezember in den Kirchen aushängen-

den Listen zu achten und sich dort einzutragen.  

Christine Wüst-Rocktäschel 

Geschunkelt wird an Fassenacht, 

getanzt, gefeiert und gelacht. 

So lang wartet ihr all schon druff 

Heilig Kreuz lädt ein zum WuF. 

Freitag, 7.2.20 geht’s wieder rund, 

wir feiern mit euch laut und bunt. 

Ab 19 Uhr und 33  

wird es närrisch und zwar fleißig. 

Mit viel Musik, Weck, Worscht und Woi, 

lässt sich’s locker fröhlich soi. 

Und beim Programm macht jeder mit, 

wer will, der darf auch in die Bütt, 

ein Tänzchen zeigen und viel mehr, 

macht euch Gedanke, dann ist’s net schwer. 

Die Karten gibt’s im Vorverkauf 

– 11 € kost’s, schreibt euch das auf – 

ab Januar dann bei Bliwier, 

die Telefon-Nummer, die steht hier: 5 29 72. 

Kontakt/Info:  

Ulla Schiffer  

(Tel. 5 38 93) 

Angela Rasch  

(Tel. 57 73 39, 

angela.c.rasch 

@gmail.com) 
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REISE UNSERES KIRCHENCHORES NACH SÜDENGLAND 

Die Reise unseres Kirchenchores führte dieses Jahr nach 

Süd-England. Nach zwei Tagen in London, an denen die 

38 Personen starke Gruppe auch einen Evensong in der 

Westminster Abbey besuchte, ging die Fahrt 

weiter nach Sissinghurst Castle Garden,  

einem der wunderbaren Gärten Englands, 

dann nach Brighton an der Kanalküste. Hier 

bestaunten wir den im indischen Mogul-Stil 

erbauten Royal Pavillion und den Palace 

Pier. Besonders beeindruckend war der  

Besuch der Kathedralen von Winchester und 

Salisbury mit dem höchsten Turm Englands. 

Die durch zahlreiche Filme (unter anderem 

von Rosamunde Pilcher) bekannte Gegend 

der britischen Riviera begeisterte uns durch 

die landschaftliche Schönheit. Hier sei vor  

allem Torquay mit seinem von Palmen um-

rahmten Stadtstrand genannt.  

Auch der Besuch des mystischen Stonehenge war sehr 

interessant. Die verwunschene Landschaft des Dartmoor 

Nationalparks empfing uns mit strahlendem Sonnen-

schein, lud zum Wandern und zum Erklimmen des  

Haytor-Felsens ein. Ganz anders erlebten wir die wilde 

Bild: Heinz Lamby 
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und stürmische Gegend um Land‘s End, dem südwest-

lichsten Punkt der britischen Insel. Die Insel St. Michaels 

Mount konnten wir, weil Ebbe war, über einen schmalen 

gepflasterten Weg „durch das Meer“ erreichen.  

Auch die Universitätsstadt Exeter, unser nächstes Ziel, 

besitzt eine wunderschöne gotische Kathedrale, in der 

wir auch ein Stück aus unserem Repertoire sangen. Am 

nächsten Tag hatten wir Gelegenheit, in der schönen, 

schon von den Römern geliebten, Stadt Bath (die römi-

schen Bäder sind bis heute zu bewundern) die Kathe-

drale zu besuchen und einen Teil eines Orgelkonzertes 

zu hören. 

Den Abschluss der Reise bildete der Besuch von Windsor 

mit dem bekannten Windsor Castle, einer der Haupt- 

residenzen der britischen Monarchen. Danach ging es 

mit dem Flugzeug zurück nach Frankfurt. Eine äußerst 

interessante und erlebnisreiche Reise in froher Gemein-

schaft ging zu Ende. 

Heinz Lamby 

 

 

 Die kleine Brücke 

von Lars Opitz für die Kinder unserer Pfarrgruppe 

 

Bild: Daria Broda, knollmaennchen.de, in Pfarrbriefservice.de 
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☺  Anstrengen und lachen ☺ 

Wisst ihr, warum Köche grausam sind? 

Wisst ihr, welches Tier in der Hose spazieren geht? 

Wisst ihr, was man nicht mit Worten ausdrücken kann? 

 

 

☺   Tierischer Bibel Check   ☺ 

1. Eher geht ein …………… durch ein Nadelöhr, als dass 

ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. (Mk 10,25) 

2. Und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus gesagt 

hatte: Ehe der …………… kräht, wirst du mich drei-

mal verleugnen. (Mt 26,75) 

3. Der Herr aber schickte einen großen ……………, der 

Jona verschlang. (Jon 2,1) 

4. Was meint ihr? Wenn jemand hundert …………… 

hat und eines von ihnen sich verirrt, lässt er dann 

nicht die neunundneunzig auf den Bergen zurück 

und sucht das verirrte? (Mt 18,12) 

5. Wenn dich auch Dornen umgeben und du auf 

…………… sitzt, hab keine Angst vor ihren Worten 

und erschrick nicht vor ihrem Blick. (Hes 2,6) 

Text: Klaus Kegebein, Pfarrbriefservice.de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungen: 1. Weil sie Sahne schlagen, 2. Floh, 3. Orange 

Lösungen: Kamel, Hahn, Fisch, Schafe, Skorpionen 

Bild: Knut Junker, bibelbild.de in Pfarrbriefservice.de 
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SIE ERREICHEN IN ALLEN ANGELEGENHEITEN UNSERER  

PFARRGRUPPE UNSERE PFARRSEKRETARIATE  

(FRAU MAIER-EHRHARDT) WIE FOLGT:  

Montag 10:00 – 12:00 Uhr 
St. Alban 

--- 

Dienstag 09:00 – 10:30 Uhr 
Hl. Kreuz 

16:00 – 18:00 Uhr 
St. Alban 

Mittwoch --- 14:00 – 15:30 Uhr 
Hl. Kreuz 

Donnerstag 10:00 – 12:00 Uhr 
St. Alban 

--- 

Freitag 10:00 – 12:00 Uhr 
St. Alban 

--- 

Das Pfarrbüro Hl. Kreuz ist vom 18.12.2019 – 03.01.2020, 

das Pfarrbüro St. Alban vom 23.12.2019 – 03.01.2020  

wegen Urlaubs von Frau Maier-Ehrhardt geschlossen. 

 

ÖFFNUNGSZEITEN DER KIRCHEN 

Die Kirche St. Alban ist in der Regel zu folgenden Zeiten ge-

öffnet: Sonntag, 10:00 – 18:00 Uhr; Montag bis Samstag 

09:00 – 18:00 Uhr. Die Kirche Hl. Kreuz ist tagsüber geöffnet. 

MITARBEITENDE DES PASTORALTEAMS  

ERREICHEN SIE WIE FOLGT: 

Pfarrer Dr. Thomas Weiler 
thomas.weiler@bistum-mainz.de 
Persönliche Gespräche nach Vereinbarung 

Tel. 06131 - 
557711 

P. Heinrich Büscher (T) Tel. 06131 - 
8928934 

Christine Wüst-Rocktäschel 
Gemeindereferentin 
christine.wuest-rocktaeschel @bistum-
mainz.de 

Tel. 06131 - 
557712 

Diakon i.R. Gerhard Schmitt Tel. 06131 - 
882071 

 

PROJEKT FAMILIEN – MENSCHEN IN NOT 

E-Mail: Menschen-in-Not@oberstadtkirchen.de 
Tel.: 0176 – 5696 4972 
Kontoverbindung: Katholische Kirchengemeinde –  
Projekte Sozialpastoral 
IBAN: DE88 3706 0193 4000 7140 68, BIC: GENODED1PAX 
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BÜROS DER PFARRGRUPPE 

St. Alban – St. Jakobus 

An der Goldgrube 44 

Kirche St. Jakobus 

Berliner Straße 39 

55131 Mainz 

Tel. 06131 - 53061 

Fax. 06131 - 573825 

E-Mail: 

pg.mainz-oberstadt@ 

bistum-mainz.de 

Bankverbindung 

Pax-Bank  

IBAN DE 10 3706 0193 

4000 7140 17 

BIC GENODED1PAX 

Heilig Kreuz 

Weichselstr. 60 

Kirche Heilig Kreuz 

Schlesische Straße 

55131 Mainz 

Tel. 06131 - 52674 

 

E-Mail: 

pg.mainz-oberstadt@ 

bistum-mainz.de 

Bankverbindung  

Pax-Bank  

IBAN DE 26 3706 0193 

4008 0600 24 

BIC GENODED1PAX 

KINDER- UND FAMILIEN-

HAUS 

St. Alban - St. Jakobus 

Am Fort Elisabeth 1-3 

55131 Mainz 

Tel. 06131 - 2506911 

kinderhaus@ 

oberstadtkirchen.de 

KATH. KINDERTAGES-

STÄTTE 

Heilig Kreuz 

Weichselstraße 58, 

55131 Mainz 

Tel. 06131 - 573587 

kita.hlk.mainz@ 

bistum-mainz.de 

 „Die Brücke“ ist auch per E-Mail erhältlich. Bei Bedarf 

melden Sie sich bitte in einem der beiden Pfarrbüros. 

Redaktionsschluss für die Brücke 01/20 (vom 19.01. bis 

01.03.2020) ist der 07.01.2020. 

mailto:kinderhaus@oberstadtkirchen.de
mailto:kinderhaus@oberstadtkirchen.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besuchen Sie auch unsere  

Homepage: www.bistum-

mainz.de/mainz-oberstadt  

 

 

Die Oberstadtkirchen auf  

Facebook: www.facebook.com/ 

oberstadtkirchen-mainz 
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