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E

igentlich sollte diese Ausgabe unseres Magazins bereits zu Pfingsten in
unseren katholischen Haushalten sein. Deshalb auch der ausgewählte Titel „Bewegung
und Begegnung“. Dann kam Corona und hat
alles auf den Kopf gestellt. Und damit bekam
dieses Thema eine ganz neue Bedeutung,
weil in dieser Zeit sich Bewegung und Begegnung völlig veränderten. Menschen wurden
isoliert, vor allem ältere, Familien konnten
sich nicht mehr begegnen.
Das öffentliche Leben ruhte weitgehend,
kulturelle Veranstaltungen fanden nicht statt
und unsere Gottesdienste mussten ohne Gemeinde hinter verschlossenen Türen gefeiert
werden. Plötzlich, von heute auf morgen, gab
es kaum noch Bewegung und immer weniger
Begegnung. Keiner von uns hatte sich am Jahresbeginn diese Entwicklung vorstellen können. Eine ganz eigene Erfahrung, die wir alle
durchleben mussten und auch weiter durchleben müssen.

Wir nehmen so viele
Dinge in unserem
Leben als selbstverständlich an.

sich dies verändert. Mir ist in diesen Monaten
so deutlich geworden, wie lebenswichtig
menschliche Gemeinschaft ist. Viele hatten
sich am Anfang der Krise in erster Linie um
Lebensmittel gekümmert, Vorräte angelegt.
Aber im Laufe der Zeit ist uns doch sehr deutlich geworden, dass Leben mehr ist als Essen
und Trinken.
Genauso wichtig und damit ein Lebensmit-

tel ist die Begegnung, die menschliche Zuwendung. Mir ist da die Geschichte von Kaiser Friedrich II. eingefallen, der im Mittelalter
herausfinden wollte, welche Sprache der
Mensch von Natur aus spricht. Deshalb hat er
bei seinem Experiment Kinder ohne Ansprache und Zuneigung aufwachsen lassen. Das
Ergebnis seines Experimentes war allerdings
niederschmetternd. Alle Kinder starben aufgrund fehlender Zuneigung.
Jede Krise kann auch etwas Gutes hervor-

bringen. Vielleicht zeigt uns Corona noch
einmal deutlich, wie wichtig und wertvoll
menschliches Miteinander ist. Vielleicht hilft
uns auch diese Zeit, manch Trennendes zu
überwinden.
Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen
Gottes Segen und viel Freude mit
unserem Magazin Kreuz + Quer.

Was mich besonders betroffen gemacht hat

war die Erfahrung, dass Angehörige nicht
mehr von lieben Menschen Abschied nehmen
konnten. Oftmals ist es so, dass wir Vieles erst
wertschätzen lernen, wenn wir es verlieren.
Wir nehmen so viele Dinge in unserem Leben
als selbstverständlich an. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir uns frei bewegen und
einander begegnen können. Mit Corona hat

IHR
PFARRER BARTMANN
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MIT WEIHBISCHOF
DR. UDO BENTZ

H

err Weibischof, herzlichen
Glückwünsch zu Ihrem „Doppeljubiläum“! Am 1. Juli konnten Sie Silbernes Priesterjubiläum feiern. Vor fünf
Jahren, am 15. Juli 2015, ernannte Sie
Papst Franziskus zum Weihbischof im
Bistum Mainz. Am 20. September 2015
erfolgte die Bischofsweihe im Mainzer
Dom durch Karl Kardinal Lehmann. Wie
geht es Ihnen, in diesem nicht nur für
Sie so besonderen Jahr?

Das gesamte gesellschaftliche Leben
wurde mit dem Beginn der Corona-Krise
auf ein Minimum reduziert; es war eine
gewisse Schockstarre.

Vielen Dank für die Glückwünsche. Nachdem
ich jetzt Urlaub machen konnte, komme ich
gerade gut erholt zurück ins Büro. Es war wirklich notwendig, etwas Abstand zu gewinnen
von den Herausforderungen in diesem ungewöhnlichen Jahr. Hinter mir liegen harte Wochen anstrengender Arbeit, vieler schwieriger
Auseinandersetzungen, Wochen beständig
neuen Abwägens und Ringens, wie ich wem
gerecht werden kann in dieser Situation. Im
Krisenstab des Ordinariates hatten wir zur Beginn der Corona-Krise täglich über zahllose
Aspekte beraten. Und ich ahne, was an langfristigen Folgen aus der Corona-Krise auf uns
zukommt, die es zu bewältigen gilt. Das wird
noch ein hartes Stück Arbeit und bleibt herausfordernd für uns alle.
Zum Karlstag im Januar besuchten Sie unsere Pfarrgemeinde. In den vergangenen
Monaten scheint sich die Welt grundlegend verändert zu haben. Allen Unkenrufen zum Trotz war Kirche in Corona-Zeiten jedoch nicht weg, sondern - nicht nur
vor Ort - vielfach auf ungewohnte Art und das nicht nur digital - präsent. Worin
liegen die Chancen und Möglichkeiten für
Gemeinden in Zeiten unseres derzeitigen
Lebens auf Halbdistanz?

Das gesamte gesellschaftliche Leben wurde
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mit dem Beginn der Corona-Krise auf ein Minimum reduziert; es war eine gewisse Schockstarre. Das war die gemeinsame beherrschende Grundstimmung nahezu aller in unsrer Gesellschaft. Es ist eine traumatisierende Erfahrung für die ganze Gesellschaft – und natürlich
auch für die Kirche. Das ging dem Papst genauso wie jedem Bischof und Pfarrer, wie jedem
Seelsorger und jeder Seelsorgerin und jedem
engagierten Christen.
Ich könnte sehr viel davon berichten, wie in unserem Bistum neue Wege, Initiativen, andere
Formen der Präsenz und Zuwendung, konkrete Hilfen, Zuspruch und Solidarität, aber auch
Spiritualität, Gebet und geistliches Leben wiederentdeckt, neu entdeckt und mit anderer Intensität gelebt wurden - und zwar nicht nur in
digitalisierter Form!
Aber natürlich werden wir nicht einfach irgendwann wieder in die alten, gewohnten Bahnen zurückkehren: Auch für uns in der Kirche
wird es eine tatsächlich neue Normalität sein,
in die wir Stück für Stück werden zurückkehren können. Und da gilt es dann für den eigenen Bereich, die positiven Erfahrungen und Initiativen aus der Corona-Zeit zu bewahren und
fortzuentwickeln. Schon jetzt müssen wir uns
Gedanken machen, wie wir als Kirche mit den
Menschen unter Corona-Bedingungen Weihnachten feiern wollen: Einfach nur Weihnachtsgottesdienste zu streamen reicht nicht. Wir arbeiten derzeit an Ideen und Anregungen für
die Gemeinden.
Die Corona-Pandemie muss derzeit für
vieles herhalten. Zweifelsfrei hat Corona
auch massive Auswirkungen auf die Kirchen-Finanzen. Sinkende Kirchensteuereinahmen sind dabei nur ein Stichwort.
Als Generalvikar sind Sie auch Ökonom
unseres Bistums. Eine Haushaltssperre
KREUZ + QUER
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«Vor dem Hintergrund künftig
noch knapperer Finanzressourcen ist es
wichtig, zeitnah den kurzfristigen
Liquiditätsbedarf zu kennen, aber auch die
mittel- bis langfristigen Verpflichtungen
bilanziell vollständig abzubilden.»
ist bereits verhängt. Müssen wir uns –
gerade auch in unserer Pfarrgemeinde,
die etwa die Renovierung ihrer Kirche
angehen möchte – auf einen harten Sparkurs des Bistums einstellen?

Schon im vergangenen Jahr ist deutlich gewesen, dass wir mit Nachdruck die Ausgaben des
Bistums Mainz strukturell an die zukünftigen finanziellen Möglichkeiten anpassen
müssen. Die zu erwartenden Einnahmeeinbrüche durch Corona werden die bisherige
Entwicklung beschleunigen. Das heißt, dass
es auch für das Bistum Mainz schneller als geplant Konsolidierungsmaßnahmen braucht,
um nachhaltig stabile wirtschaftliche Verhältnisse zu gewährleisten. Wir können als
Bistum nicht dauerhaft über unsere Verhältnisse leben und müssen nachfolgenden Generationen geordnete Strukturen hinterlassen. Das gilt
für Pfarreien genauso wie für Schulen, Kindertagesstätten, Caritas und Tagungshäuser.
Mit der im April verhängten Haushaltssperre
haben wir erstmal die Möglichkeit geschaffen,
die Ausgaben den besonderen Herausforderungen dieses Jahres anzupassen. Alle nicht beauftragten Maßnahmen über 10.000 Euro bedürfen im Bistum Mainz seitdem einer erneuten
Prüfung und Genehmigung. Das gilt natürlich
auch für unsere Pfarreien. Natürlich wird es so
sein, dass wir nach nachvollziehbaren Regeln
Prioritäten setzen müssen. Für Bau- und Renovierungsmaßnahmen wird das dann vom Baudezernat bzw. vom Diözesanvermögensverwaltungsrat (DVVR) bewertet.

Durch die Implementierung einer zentralen
Buchhaltungsstelle für rund 360 Kirchengemeinden und rund 200 Kindertagesstätten versprechen wir uns ein hohes Maß an Standardisierung von Geschäftsprozessen und eine einheitliche Rechnungslegung. Es wurde ein neuer
Kontenrahmen entwickelt und Geschäftsvorfälle werden standardisiert verbucht. Neben der
Erfüllung steuerlicher Anforderungen, die sich
ab dem 1. Januar 2023 gerade im Umsatzsteuerrecht nochmals verschärfen werden, wird somit
auch die Grundlage für ein effektives Controlling geschaffen. Es geht auch um noch mehr
Transparenz in unseren Finanzen. Vor dem Hintergrund künftig noch knapperer Finanzressourcen ist es wichtig, zeitnah den kurzfristigen
Liquiditätsbedarf zu kennen, aber auch die mittel- bis langfristigen Verpflichtungen bilanziell
vollständig abzubilden.
Bis zur Entstehung der neuen Kirchengemeinden im Rahmen des Pastoralen Wegs werden
dezentrale Verwaltungsstellen die Kirchengemeinden unterstützen. Zu den Aufgaben zählen
insbesondere die Erstellung des Entwurfs der
jährlichen Wirtschaftspläne, die Vorbereitung
der Jahresabschlüsse (soweit nicht Aufgaben der
zentralen Buchhaltung betroffen sind), die Planung und Überwachung der Liquidität, «Durch die Implementierung einer
Unterstützung bei der zentralen Buchhaltungsstelle verBearbeitung von Miet-,
Pacht- und Erbbau- sprechen wir uns ein hohes Maß an
rechtsverfahren und Standardisierung von Geschäftsdie Unterstützung bei
der kaufmännischen prozessen.»
Abwicklung von Baumaßnahmen. All diese
Maßnahmen werden eine große Entlastung für
die Verwaltungsarbeit auch in Lorsch mit sich
bringen und so auch für die Verwaltungsräte
neue Perspektiven ermöglichen.

Bereits im vergangenen Jahr haben Sie
die Neuorganisation der Finanzverwaltung in die Wege geleitet. Das System mit
Kirchenrechnern wird durch eine zentrale Buchhaltungsstelle ersetzt. Was bedeutet das konkret für unsere Pfarrgemeinde Auch für die 207 Kindertagesstätten im BisSt. Nazarius, die bislang auch einen Kir- tum Mainz, in denen rund 15.000 Kinder
chenrechner hat?
betreut werden, stehen Veränderungen an.
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Wird das Bistum Einrichtungen in ande- Natürlich ist die Arbeit an den Pastoralkonzepten durch die Corona-Krise, mal mehr mal
re Trägerschaften übergeben?

Die Träger der Kindertagesstätten, allen voran
die Pfarreien der Diözese, sind vor wachsende
Herausforderungen gestellt, beispielsweise
durch sich verändernde rechtliche Regelungen, steigende Personalverantwortung oder
den Rückgang von Ehrenamtlichen. Damit die
seelsorgliche Arbeit nicht zu kurz kommt,
schaffen wir mit dem Modell des Zweckverbandes eine Lösung, die die seelsorgliche Verantwortung für die Kita vor Ort belässt, aber
die gesamten Trägeraufgaben auf andere professionelle Beine stellen soll. Das wird eine große Entlastung für die Pfarreien sein. Ziel ist
und bleibt es, das besondere Profil der katholischen Kindertagesstätten zu erhalten und deren Auftrag auch in den zukünftigen neuen
Pfarreien zu sichern. Unsere Kindertagesstätten sind Orte, an denen Familien zusammenkommen, es sind Orte der Pastoral.
Das Bistum muss immer wieder prüfen,
mit welchen Mitteln welche Einrichtungen gefördert werden. Die 207 Kindertagestätten im
Bistum Mainz wurden 2019 mit rund 20 Millionen Euro Kirchensteuer unterstützt. Wie bereits erwähnt steht das Bistum vor großen Herausforderungen. Daher werden in den kommenden Jahren nicht alle Katholischen Kitas
in kirchlicher Trägerschaft gehalten werden
können. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es dazu
jedoch noch keine konkreten Zahlen. Ziel ist
die Beibehaltung möglichst vieler Trägerschaften mit reduzierten Finanzierungsanteilen in
veränderten Strukturen.

minder, ausgebremst worden. Inzwischen haben auch alle Dekanate den Wunsch nach Verlängerung der Phase I (Fertigstellung der Pastoralkonzepte bis Sommer 2021) angemeldet.
Hierzu wird es dann im September nach der
Auswertung aller Gespräche weitere Hinweise
geben.
Auch Instruktion der
«Damit die seelsorgliche Arbeit
Kongregation für den
Klerus „Die pastorale nicht zu kurz kommt, schaffen
Umkehr der Pfarrge- wir mit dem Modell des Zweckmeinde im Dienst an
der missionarischen verbandes eine Lösung, die die
Sendung der Kirche“, seelsorgliche Verantwortung für
die während der Somdie Kita vor Ort belässt.»
merferien erschienen
ist, hat Diskussionsstoff für unseren Pastoralen
Weg geliefert. Kurz nach dem Erscheinen hat
unser Bischof bereits eine erste, öffentliche Stellungnahme abgegeben und auch einige kritische Anfragen dazu geäußert. Gleichzeitig hat
Bischof Kohlgraf betont, dass der Pastorale Weg
deswegen nicht in Frage steht. Ich bin davon
überzeugt, dass wir einen guten Weg eingeschlagen haben, der sowohl dem Evangelium
als auch den Menschen unserer Zeit gerecht
wird. Es wird bei den weiteren Schritten darauf
ankommen, genau zu überlegen, wie wir der
pastoralen Situation vor Ort gerecht werden
und zugleich die kirchenrechtlichen Vorgaben
einhalten können. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass es uns gelingen kann, gute Lösungen
zu finden.

Als Generalvikar sind Sie auch mit dem
Prozess der geistlichen und strukturellen
Erneuerung der Kirche im Bistum Mainz,
dem „Pastoralen Weg“, betraut. Aktuell
werden in den 20 Dekanaten Konzepte
erarbeitet, wie die derzeit 134 Pfarrgruppen und Pfarreienverbünde nach und
nach zu künftig rund 50 Pfarreien zusammengeführt werden. Nimmt der Prozess nach einer pandemiebedingten Verlangsamung nun wieder Fahrt auf?

Wie wollen und wie können wir unser
Christsein heute und in der Zukunft leben? Das sind Grundfragen des Pastoralen Wegs. Das sind auch Fragen, die sich
unsere Firmlinge in St. Nazarius stellen.
Gibt es schon eine Regelung über die
Spendung des Firm-Sakramentes in Corona-Zeiten?

Wir haben festgelegt, unter welchen HygieneRegelungen aktuell Firmgottesdienste stattfinden können, es aber den einzelnen Pfarreien überlassen, ob sie in diesem Jahr unter den
aktuellen Einschränkungen und Bedingungen noch Firmgottesdienste feiern möchten.
Ich jedenfalls freue mich schon darauf, im November nach Lorsch zu kommen und in
St. Narzarius zu firmen.

Vor den Sommerferien haben in allen zwanzig
Dekanaten die Statusgespräche zwischen dem
jeweiligen Dekanatsprojektteam und Vertretern der Bistumsleitung sowie der Koordinationsstelle stattgefunden. Es zeichnet sich ab,
dass zukünftig vermehrt zeitgleich an den
neuen Pfarreigrenzen und in den themati- DIE FRAGEN STELLTE
schen Gruppen gearbeitet wird.
HANS-JÜRGEN BRUNNENGRÄBER

KREUZ + QUER
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«Wir sind dazu berufen, stellvertretend
für die Welt Lob und Dank, Sühne und
Fürbitte vor Gott zu bringen sowie Gottes
Güte und Menschenfreundlichkeit der
Welt zu bezeugen. (…) Das Leben (…)
verlangt, dass wir unser Christsein nicht
nur für uns leben und es vordergründig
nach dem Gewinn oder Schaden
messen, der uns daraus erwächst.
Unverstandensein und Zurücksetzung
lassen uns an der Erniedrigung des
Herr teilhaben.»
8

KREUZ + QUER

S

eit Beginn der Corona-Krise stehen wir we- Schon Gottes erste Liebe, sein Volk Israel, hat er ja als „Ei-

nigen Mönche in Neuburg oft allein im Chor
und feiern meist allein die Eucharistie. Das schmerzt uns,
gerne würden wir Menschen einladen, dabei zu sein und
mit uns zu beten. Doch diese außerordentliche Situation
kann zugleich ein Hinweis sein auf einen wesentlichen Aspekt des Christseins, insbesondere des Mönchseins. In der
Zeit der Gotik wurden die großen Kathedralen deshalb so
hoch gebaut, weil die feiernde Gemeinde davon überzeugt
war, dass über ihren Köpfen noch die Engel und die Verstorbenen Platz finden und an der Liturgie teilnehmen
müssten. Wir stehen also repräsentativ für die ganze Kirche vor Christus und feiern und beten stellvertretend. Wir
versammeln uns nicht nur, um für unsere Erlösung zu
danken, für unser Heil zu bitten und unsere Anliegen vor
den Herrn zu tragen, sondern stehen beim Gebet stellvertretend für die Vielen vor dem Herrn. Dieser Auftrag war
ein großes und wichtiges Anliegen unseres Neuburger
Abtes Maurus, der uns Mönchen diesen Dienst immer
wieder ans Herz legte und damit mein Noviziat prägte.

Er schrieb:

«Es hätte nie verloren
gehen dürfen, das Bewusstsein, dass die Kirche nicht
um ihrer selbst willen da ist,
dass jede Erwählung im
Hinblick auf die Heilsvermittlung für die anderen,
für die Vielen, für alle
Menschen erfolgt.»

gentumsvolk“ ausgewählt, damit es stellvertretend für die
anderen Völker sich in der Bundestreue bewähre, sich
„heilige“, damit am Ende der Zeiten alle Völker zum Berge
Zion wallfahren und im ewigen Schalom leben dürfen.
Auch bei den ersten christlichen Gemeinden war man
sich bewusst, den Heiden gegenüber stellvertretend
Christi Liebe zu allen Menschen bezeugen zu dürfen. Früh
schon hat (…) Benedikt XVI. konstatiert, dass die Idee der
Stellvertretung als Basis des biblischen Zeugnisses in unserer Zeit einer förmlichen Wiederentdeckung bedürfe.
(…) Bei einer Synode in Dresden wurde dies folgendermaßen formuliert: „Wir sind dazu berufen, stellvertretend
für die Welt Lob und Dank, Sühne und Fürbitte vor Gott zu
bringen sowie Gottes Güte und Menschenfreundlichkeit
der Welt zu bezeugen. (…) Das Leben (…) verlangt, dass wir
unser Christsein nicht nur für uns leben und es vordergründig nach dem Gewinn oder Schaden messen, der uns
daraus erwächst. Unverstandensein und Zurücksetzung
lassen uns an der Erniedrigung des Herr teilhaben.“

Natürlich soll eine solche Deutung des Christ- und
Mönchseins nicht dazu führen, dass wir uns nun zu den
Gerechten zählen oder uns gar stolz unseres Dienstes
rühmen. Denn nur einer ist gerecht: Christus richtet uns
alle aus auf die Güte unseres Vaters. Sein Dasein für uns
ist der Grund unseres Dienstes für die Vielen.

EINE BETRACHTUNG VON PATER BENEDIKT PAHL
PATER BENEDIKT PAHL IST SEIT APRIL PRIOR
DER BENEDIKTINER-ABTEI NEUBURG.

KREUZ + QUER
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GEISTLICHER IMPULS

GEMEINDELEBEN

GOTTESDIENSTE
IN CORONA ZEITEN
«Überwältigt von Gefühlen war der erste
Gottesdienst nach den Corona-Verboten.
Auch jetzt zu verminderten Messfeiern
gibt es Kraft und Hoffnung.»

Vor 25 Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass
ich einmal die Kar- und Osterliturgie ohne Gemeinde
feiern muss.

Rosi Fetsch

Als wir keine öffentlichen Gottesdienste feiern durften,
habe ich mit ein, zwei Gemeindemitgliedern jeden Tag
stellvertretend für die ganze Gemeinde die Heilige Messe gefeiert. Diese Wochen waren eine sehr spezielle Erfahrung. Es war merkwürdig in eine leere Kirche zu
sprechen.

«Der Kontakt mit anderen Gläubigen in
der Hl. Messe und eine Predigt, so habe
ich bewusst festgestellt, ist ein wichtiges
Element für meinen Glauben.»

Ich habe mich an eine Szene von Don Camillo erinnert,
in der das ganze Dorf wegen einer Überschwemmung
evakuiert war und Don Camillo in seiner Kirche blieb
und am Sonntag dort für seine Gläubigen die Messe feierte. Wir sehr habe ich mich dann gefreut, als wir mit
dem 1. Mai wieder in begrenzter Zahl und mit allen Vorsichtsmaßnahmen gemeinsam Gottesdienst feiern
konnten.

Günter Schmitt

«In der Eucharistie erleben wir die Gegenwart Gottes.
Hier dürfen wir all unsere Unsicherheit und Leid,
Sorgen und Ängste vor Gott bringen. Mit diesem
Vertrauen werden wir die Krisenzeit überwinden.»

Es braucht in diesen Zeiten viel Phantasie und noch
mehr Engagement, um das gemeindliche Leben aufrecht zu erhalten. Zu mir hat einmal ein älterer Herr gesagt: Um etwas aufzubauen braucht es viel Zeit und
Energie, etwas kaputt zu machen geht wesentlich
schneller.

Hannelore und Helmut Lohrum

«Dank der Heiligen Messe und der Anbetung
in unserer Gemeinde Sankt Nazarius durfte
ich innerlich viel Trost, Kraft und Freude
im Glauben erfahren.»

Ich wünsche unserer Gemeinde, dass sie in dieser Krise
und durch diese Krise die Mitte des Glaubens nicht verliert. Ich danke allen, besonders der Anbetungsgruppe,
die durch ihr Gebet den Geist Gottes in unserer Gemeinde wachhalten.
Ihr

Edith Kornek
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RUBRIK

KIRCHE DIGITAL–
NEUE WEGE
DER KOMMUNIKATION
«Mir fehlt die Kirche am Sonntag.
Daher bin ich froh,
dass es diese Videos gibt.»
Gisela Beran

A

«Ich durfte erleben, wie intensiv und
wichtig die Videobotschaften samt
Segen waren, wenn ich sie
Angehörigen vorspielte und wir beim
gemeinsamen Schauen Tränen in die
Augen bekamen.»
Pia Fischer
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ls am 13. März – einem Freitagnachmittag –
per E-Mail die Nachricht aus Mainz kam,
dass aufgrund der Corona Pandemie die Kirchen
vorerst geschlossen werden müssen und für einen unbestimmten Zeitpunkt keine Gottesdienste gefeiert werden
dürfen, war der Schock groß. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten
wir dies nicht für möglich gehalten. Wann immer es in der
Vergangenheit schwere Zeiten oder gar Kriege gab, da waren
es die Kirchen, in denen die Menschen Zuflucht und Beistand
erfahren durften. Doch nun mussten genau diese Türen verschlossen bleiben. Schnell war uns klar, dass wir das nicht einfach hinnehmen können. Wir müssen einen Weg finden,
neue Türen zu öffnen, um als Gemeinde miteinander
verbunden zu bleiben. Gerade in dieser schwierigen Zeit
ist es so wichtig Kraft und Hoffnung aus dem Glauben heraus
zu schöpfen.

Unsere spontane Anregung, für den bevorstehenden Sonntag
einen geistlichen Impuls mit der Videokamera aufzunehmen
und diesen über die bestehende Website der Gemeinde und
auch über Facebook zu veröffentlichen, fand bei Pfarrer Bartmann sofort große Zustimmung. Gesagt und getan – das erste
Video wurde gleich am Samstag aufgezeichnet und noch am
gleichen Tag veröffentlicht. Und die Reaktion war überwältigend. Begeisterung und Dankbarkeit vieler Gemeindemitglieder, das Bistum Mainz, die örtliche Presse und auch das Radio
wurden aufmerksam und berichteten aus Lorsch. Denn die
Gemeinde St. Nazarius war eine der ersten Gemeinden im Bistum, die diesen digitalen Weg für sich erschlossen haben.

«Ich war aufgefangen
und getragen.»
Maria Schmitt

KREUZ + QUER
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Schon wenige Tage später folgte der nächste Impuls zum Josefstag,
zu den Fastensonntagen oder zum Hochfest Verkündigung des
Herrn. Schließlich konnten wir auf diesem Weg auch gemeinsam
digital die Stationen des Kreuzwegs gehen. Jeder für sich alleine zu Hause vor dem Bildschirm, unterwegs am Smartphone - und
doch haben wir uns in dieser „virtuellen Gemeinschaft“ verbunden gefühlt. Auch wenn viele gerade die Kartage und die Feier der
Osternacht so schmerzlich vermisst haben, so waren in dieser Zeit
des Lockdowns die Impulse und der Segen durch Pfarrer Bartmann
so kraftspendend.
In dieser Zeit wurde nicht nur der YouTube Kanal für St. Nazarius
aufgebaut, sondern auch ein Newsletter auf der Website der Gemeinde eingerichtet. Tipp: Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, dann machen Sie es am besten gleich. Das
gilt auch für unseren Kanal auf Facebook.

SEIEN SIE BESTENS INFORMIERT!
Über unsere WEBSITE:

https://www.nazarius-lorsch.de/

Melden Sie sich
zum NEWSLETTER an!

«Toll finde ich die Ansprache
an die Kinder. Der Pfarrer auf
dem Klettergerüst oder mit
Schultüte. Klasse.»
Tanja Dohrmann

Seit Anfang Mai dürfen Gottesdienste wieder unter der Einhaltung bestimmter Vorschriften gefeiert werden. Da aber
nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht,
wurden bis zum Ende der Sommerferien jeden Samstag die
Predigten von Pfarrer Bartmann und Diakon Debus aufgezeichnet und am Sonntag veröffentlicht.

Doch so schön die Videos auch sind, die Feier der Eucharistie und
das Erleben der Gemeinschaft können sie nicht ersetzen. Und so
wurde mit der Rückkehr in den „Alltag“ - inzwischen sind einige
Gottesdienstbesucher mehr erlaubt - auch die wöchentlichen Aufnahmen der Predigten zurückgefahren. Die geistlichen Impulse
aber werden ein fester Bestandteil der Kommunikation zwischen
Pfarrer und Gemeinde bleiben. Auf diesem Weg erreichen wir auch
gerade die Menschen, denen Glauben und die Beziehung zu Gott
wichtig sind, die aber nicht in den sonntäglichen Gottesdienst gehen möchten oder können.
Was aus dieser Idee bis heute geworden ist, erfüllt uns mit großer
Dankbarkeit. Die Pfarrgemeinde St. Nazarius hat die Krise als

FOLGEN SIE!

Chance ergriffen und sich neue, digitale Wege erschlossen,

nazariuslorsch

um die frohe Botschaft zu verkünden. Auch wenn die Kirchentüren wieder offen stehen, der digitale Weg wird weiter gehen. Lassen wir uns überraschen, was die digitale Zukunft für unsere Gemeinde noch alles bringt.

Christiane Ludwig-Paul und Michaela Ludwig-Gross
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FINANZEN
DIE KERSCH
HAT GELD?
D

ie Kersch (Kirche) hat Geld! stelligen werden oder können. Sicherlich
Wie oft höre ich diesen unreflek- werden es kleinere, den Kosten entspretierten Satz. Nun bitte ich Sie, mich nicht chende Lösungen sein.
falsch zu verstehen. Ich möchte nicht
jammern, sondern aufklären, und zwar
anhand der katholischen Pfarrgemeinde
St. Nazarius Lorsch.

Wir werden
manche Dinge, die
uns lieb und teuer
waren, nicht mehr
finanzieren können.

Un s e re P fa r r g e m e i n d e h at , wie
jede andere Gemeinde unseres Bistums,
einen Haushalt, der
jedes Jahr öffentlich
ausgelegt wird und
für jedermann einsehbar ist. Dieser
Haushalt setzt sich
aus den Zuwendungen des Bistums und
dem Klingelbeutel zusammen. Die Zuwendungen des Bistums orientieren sich
nach der Größe der Pfarrei und der Anzahl
ihrer Gebäude. Wir bekommen im Schnitt
116.000 Euro. Dazu kommt der sonntägliche Klingelbeutel, im Jahr ca. 20.000 Euro.
60% des Haushaltes brauchen wir für Personalkosten (Pfarrbüro, Reinigungskräfte,
Küster, Organisten). Mit den restlichen 40
% müssen wir unsere Einrichtungen erhalten und versorgen (z.B. alle Nebenkosten,
wie Heizung, Wasser). Das große Problem
der Kirche ist, dass wir – neben unserer
Kirche - Immobilien haben, die uns viel
kosten aber wenig einbringen (Paulusheim, Kindergarten St. Benedikt, Pfarrhaus,
Toilettenanlage auf dem Kirchplatz). Die
Kirchensteuermittel gehen zurück und
ebenso die Spendenbereitschaft. Das
heißt für uns, dass wir klug in die Zukunft
planen müssen. Wir wissen nicht, wie wir
eine Kirchensanierung bzw. eine Sanierung des Paulusheims in Zukunft bewerk-
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Die Gemeinde steht
vor großen Herausforderungen. Corona
hat dies noch einmal
verstärkt.

Wir werden manche Dinge, die uns lieb
und teuer waren, nicht mehr finanzieren
können. Viele von außen, vor allem die
am „Stammtisch schwätzen“, können sich
das nicht vorstellen. Ich möchte hier auch
die Renovierung des Pfarrhauses ansprechen. Das Pfarrhaus gehört der Pfarrgemeinde. Als ich nach Lorsch kam, war dieses in einem schlechten Zustand. Es ging
bei der Renovierung um eine Grundsanierung und damit um die Substanzerhaltung des Gebäudes, wie es jeder Hausbesitzer macht. Wir gehen sehr verantwortungsvoll mit den Geldern, die uns anvertraut sind um. Wir lassen uns auch nicht
auf schwarze Schafe, die es überall gibt,
reduzieren.
Die Gemeinde steht vor großen Herausforderungen. Corona hat dies noch einmal verstärkt. Ich habe noch keine Idee,
wie wir alles bewältigen können. Aber ich
weiß nur eines, es wird nur zusammen
gehen. Die Räte und auch ich als Pfarrer
tun all dies nicht für uns, sondern für die
Zukunft unserer Gemeinde. Wenn Sie Fragen haben, sind wir immer für Sie ansprechbar. Sprechen wir lieber miteinander, als übereinander.
IHR PFARRER BARTMANN

116.000 €

20.000 €

ZUWENDUNG DES BISTUMS

K L I N G E L B E U T E L

60% 40%
PERSONALKOSTEN

IMMOBILIEN:
PAULUSHEIM
KINDERGARTEN
ST. BENEDIKT
PFARRHAUS
TOILETTENHÄUSCHEN

UNTERHALTUNGSKOSTEN GEBÄUDE

DAS SYSTEM
DER KIRCHENSTEUER

D

amit die Kirche ihre Auf-

Die Kirchensteuer beträgt in der

gaben erfüllen kann, be-

Regel neun Prozent der Lohn- und

nötigt sie die Mitarbeit von Menschen und eine sichere Finanzierungsgrundlage. Diese Grundlage
bildet in Deutschland die Kirchensteuer.

Einkommensteuer (in Bayern und Baden-Württemberg acht Prozent). Sie
wird über das Finanzamt eingezogen
und an die Kirchen weitergegeben.
Für den Steuereinzug durch die staatlichen Finanzämter bezahlen die Kirchen Gebühren an den Staat, der für
diese Dienstleistung zwischen zwei
und vier Prozent des Steueraufkommens erhält. In Bayern wird die Kircheneinkommensteuer durch eigene
Kirchensteuerämter festgesetzt und
erhoben.

Die Kirchensteuer ist eine Abgabe

für ihre
Kirche. Sie ist keine staatliche Subvention, sondern ein Mittel der Finanzierung der Kirche durch ihre
Mitglieder.

der

Kirchenmitglieder
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Die in einer Stadt oder
Gemeinde eingezogene
Kirchensteuer kommt
jedoch nicht direkt den
Pfarreien vor Ort zugute.

Im Jahr 2019 wurden
von den kirchensteuerpflichtigen Katholiken im Bundesgebiet
insgesamt 6.761 Mrd.
Euro Kirchensteuer
bezahlt

Die Höhe des Kirchensteueraufkommens
ist maßgeblich abhängig von der Zahl der

Beschäftigten und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Im Jahr
2019 wurden von den kirchensteuerpflichtigen Katholiken im Bundesgebiet insgesamt
6.761 Mrd. Euro Kirchensteuer bezahlt (Vorjahr: 6,648 Mrd. Euro). Das Kirchensteueraufkommen ist in den letzten Jahren nominal (in
absoluten Zahlen) gestiegen. Bereinigt um die
Inflation ist die Kirchensteuerkraft seit 1991
aber etwa gleich geblieben.
Wesentliche Entscheidungen über die Kirchensteuer obliegen einem speziellen Kir-

chengremium. Der Bischof ist also nicht allein verfügungsberechtigt. Dieses Mitentscheidungsgremium heißt im Bistum Mainz
Kirchensteuerrat. Der Diözesankirchensteuerrat berät die Bistumsleitung in Haushaltsund Finanzfragen, verabschiedet den WirtschaftsHebesätze für die Kirchensteuer fest,
und beschließt über die Rechnung und Entlastung der Finanzverwaltung des Bistums
Mainz. Die Beschlüsse werden mit einfacher
Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst.
Die Amtsdauer beträgt jeweils vier Jahre. Mitglieder sind nach den Statuten unter anderen
der Mainzer Bischof als Vorsitzender, der Generalvikar als sein Stellvertreter sowie jeweils ein gewählter Laienvertreter der Verwaltungsräte aus den 20 Dekanaten des Bistums. Geschäftsführender Vorsitzender ist
Dr. Volker Kurz aus Mühlheim-Dietesheim.
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Hinzukommen je zwei Mitglieder des Priesterrates und der Dekanekonferenz und vier
Mitglieder des Katholikenrates.
Kirchensteuerräte sind in den 1920er Jahren entstanden und haben die Beteiligung
der Kirchenmitglieder an Entscheidungen
und Kontrolle über die Kirchensteuerverwendung sicherzustellen. Ursprünglich auf staatliche Initiative eingeführt, sind diese Gremien
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch
Ausdruck der Beteiligung der Gläubigen/Kirchenmitglieder bei grundsätzlichen Verwaltungsentscheidungen (vgl. cc. 228 § 2, 492 ff.,
1287 § 1 CIC 1983). Der Kirchensteuerrat entscheidet über die Höhe der Kirchensteuer, d. h.
über den Kirchensteuerhebesatz, sowie über
den Haushalt der jeweiligen Diözese. Beide Beschlüsse sind aufeinander bezogen. Der Haushaltsbeschluss gilt als Grundlage, zum Teil als
Begründung für den Hebesatzbeschluss.
Die in einer Stadt oder Gemeinde eingezogene Kirchensteuer kommt jedoch nicht di-

rekt den Pfarreien vor Ort zugute. Ein solches
System hätte zur Folge, dass eine Kirchengemeinde, in der leistungsstarke Personen wohnen, mehr Geld zur Verfügung hätte als eine
Gemeinde, in der viele Arbeitslose und Geringverdiener wohnen, die nur wenig zur finanziellen Sicherstellung ortskirchlicher Aufgaben beitragen können.
BEARBEITET VON
HANS-JÜRGEN BRUNNENGRÄBER

SPARAPPELLE
AUS MAINZ

B

ei der Sitzung der Vollversamm-

Nach Auskunft von Weihbischof Dr. Udo

lung des Kirchensteuerrates im Juni

Markus Bentz, der Generalvikar und Ökonom

in Mainz hat die Finanzverwaltung des Bistums den zusammengefassten Jahresabschluss 2019 für das Bistum Mainz und den Bischöflichen Stuhl zu Mainz vorgelegt. Der Jahresabschluss , der nach den handelsrechtlichen Vorschriften in der für große Kapitalgesellschaften vorgeschriebenen Form aufgestellt und von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen
wurde, wurde von den Mitgliedern des Kirchensteuerrates verabschiedet.

des Bistums Mainz wird deutlich, „dass wir mit
Nachdruck die Ausgaben des Bistums Mainz
strukturell an die zukünftigen finanziellen
Möglichkeiten anpassen müssen. Die zu erwartenden Einnahmeeinbrüche durch Corona
werden die bisherige Entwicklung beschleunigen.“ Das bedeute, dass es auch für das Bistum
Mainz wahrscheinlich schneller als geplant
Konsolidierungsmaßnahmen brauche, um
nachhaltig stabile wirtschaftliche Verhältnisse
zu gewährleisten. „Wir können als Bistum nicht
dauerhaft über unsere Verhältnisse leben und
müssen nachfolgenden Generationen geordnete Strukturen hinterlassen“, sagte Bentz.

Die Bilanzsumme des Bistums Mainz beläuft sich auf 1,323 Milliarden Euro. Neben
dem Sachanlagevermögen (274,5 Millionen
Euro) sind die Finanzanlagen (956,1 Millionen
Euro) größter Aktivposten. Den Finanzanlagen
stehen Verpflichtungen in etwa gleicher Höhe
insbesondere aus der Altersversorgung für 388
Geistliche sowie 574 verbeamtete Lehrer und
Beamte in der Verwaltung sowie die Bauerhaltung gegenüber. Das Bistum Mainz und die
Pfarreien unterhalten rund 1.700 Immobilien.
Die Gesamterträge für 2019 summieren
sich im Jahresabschluss auf 329,3 Millionen Euro (Vorjahr: 314,3 Millionen Euro). Die
Kirchensteuereinnahmen sind mit 236,1 Millionen Euro höher ausgefallen als im Vorjahr (217,8
Millionen Euro). Für 2019 ergibt sich ein rechnerischer Jahresfehlbetrag von 24,7 Millionen
Euro, der vor allem aus der handelsrechtlich
vorgegebenen Anpassung des Rechnungszinses der Pensions- und Beihilferückstellungen resultiert (47,8 Millionen Euro). Dieser Jahresfehlbetrag konnte durch Entnahme aus den
Ergebnis- und Zweckrücklagen des Bistums
Mainz gedeckt werden. Die Eigenkapitalquote
sinkt von 40,7 Prozent auf 37,2 Prozent.

Für das laufende Jahr 2020 geht der
Finanzdirektor des Bistums Mainz, Christof

Molitor, von zusätzlichen Belastungen durch
die Corona-Krise aus, die sich allerdings noch
nicht vollständig abschätzen ließen: „Zusätzlich zu unserem geplanten Jahresfehlbetrag
von 32,3 Millionen Euro müssen wir in diesem
Jahr mit einem Rückgang der Kirchensteuer
um bis zu 20 Prozent rechnen: Das sind 45 bis 50
Millionen Euro weniger Kirchensteuereinnahmen. Dies ist vor allem eine Folge der stark ausgeweiteten Kurzarbeit. Wer wegen der CoronaPandemie Kurzarbeitergeld bezieht, muss darauf keine Kirchensteuer zahlen.“ Mit rund 230
Millionen Euro macht die Kirchensteuer rund
70 Prozent der Einnahmen des Bistums Mainz
aus. Hinzu kommen unter anderem auch Einnahmeausfälle bei Bildungs- und Tagungshäusern, Stornokosten und ausfallende Elternbeiträge für Betreuungen in Kitas und Schulen.
Die Finanzkrise 2008/2009 hat gezeigt, dass es
einige Jahre dauert, bis das Vorkrisenniveau
wieder erreicht wird.
BEARBEITET VON
HANS-JÜRGEN BRUNNENGRÄBER
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ANMELDUNG
ZUM GOTTESDIENST
SONDERSEITEN ZU UNSEREM KIRCHENMAGAZIN

Karten kauft oder bestellt man für das Kino, Theater oder sonstige
kulturelle Veranstaltungen, aber doch nicht für die Kirche.
Seit Corona ist alles anders. Auch für einen Gottesdienst muss

Bewegende Begegnungen

man sich anmelden, zumindest für die Gottesdienste an den
Sonn- und Feiertagen. Bisher klappte das in unserer Gemeinde
sehr gut, bedeutet aber einen großen Kraftakt für unser Pfarrbüro.

Das Stift Neuburg am Neckar ist das letzte noch erhaltene

Denn von Benediktiner-Kloster Neuburg, seinen Äbten

Nun wollen wir versuchen, neben der telefonischen Anmeldung

Tochterkloster der ehemaligen Reichsabtei Lorsch. Aktuell

und seinen Angeboten können wir Inspiration erfahren.

auch die Möglichkeit sich online anzumelden, einzurichten.

ist das Kloster bei Heidelberg für Besucher geschlossen.

Albert Bähr, viele Jahre engagiert für unsere „Nazarius“-

Persönliche Begegnungen mit den Mönchen sind also nicht

Themenbriefe, erinnert in seinem Beitrag an Adalbert von

Wir danken an dieser Stelle für Ihre Treue, Disziplin und hoffen

möglich. Unser Sonderteil möchte zum Nachdenken er-

Neipperg, den Gründer-Abt des Klosters Neuburg. Anna

weiterhin auf Ihr Verständnis.

muntern, wie unsere Pfarrgemeinde in der Nachfolge ihres

Maria Nimz-Fettel schildert ihre Eindrücke von Abt (emeri-

klösterlichen Erbes auch die Pflege der Verbindung mit dem

tus) Franziskus Heeremann, der im Rahmen der Ökumene-

Kloster Neuburg einschließen kann. Vielleicht kann der Co-

Vortragsreihe in Lorsch weilte.

rona-bedingte Abstand unsere Gemeinde bewegen, sich

Übrigens: Jedes Jahr am 24. August dem Patroziniums-

über neue Möglichkeiten der Begegnung und des Miteinan-

fest des Stiftes Neuburg feiern aus alter Tradition einige

ONLINE PLÄTZE RESERVIEREN

ders mit den Nachfolgern der Lorscher Mönche Gedanken

Lorscher Gemeindemitglieder mit den Mönchen des Stiftes

zu machen.

gemeinsam einen Gottesdienst. Danach läd der Abt die
Lorscher Abordnung zu einem Gespräch ein.

https://www.nazarius-lorsch.de/de/gottesdienst-anmeldung/
Mit Helga Janowitz und Albert Bähr sind zwei erfahrene Mitglieder auf eigenen Wunsch aus privaten
Gründen aus dem Redaktionsteam von „Kreuz + Quer“
ausgeschieden.

WEITER TELEFONISCH? KEIN PROBLEM!

dachten, sprach sie den Sachverhalt druckreif und
präzise formuliert aus. Sie brachte viele Anliegen und
Fragen verschiedener Gemeindemitglieder mit in die
Sitzung und entsprechend in das Heft.

06251 - 52332
Viele Dinge des alltäglichen Lebens (mit Gott) konnten die beiden so in neuem und richtigem Licht erscheinen lassen. Ich denke gerne an die Zeit zurück,
in der wir in stundenlanger Kleinarbeit Korrekturen
gelesen haben und erst zufrieden waren, wenn alles,
Albert Bähr konnte zu jedem Thema die entspre- auch jedes Komma, seine Richtigkeit hatte.
chenden Bibel- und Literaturstellen benennen. Er hat
einen unendlichen Fundus an Interpretationsmög- So bedanken wir uns für die fruchtbare Arbeit mit
lichkeiten der benannten Stellen und Autoren. Sein ihnen, auch dafür, dass sie das neue „Kreuz+Quer“
Hauptanliegen war, die Gemeinschaft der Lorscher mit auf einen guten Weg gebracht haben. Schade,
Gemeinde auf ihrem Weg zu Gott zu begleiten und zu dass wir nun auf das Wissen und Engagement von
bereichern. Er ist mit seinen Lesern gemeinsam auf Herrn Bähr und Frau Janowitz im jetzigen Team verzichten müssen. DANKE FÜR ALLES.
der Suche.
Beide haben viele Jahre an der Gestaltung des ehemaligen Nazarius-Heftes maßgeblich mitgearbeitet.
Diese jährlich erscheinenden Gemeindebriefe waren
zum größten Teil theologisch-spiritueller Natur.

Dankeschön.

Da aufgrund der momentanen Situation sich Termine oftmals kurzfristig ändern werden alle aktuellen Termine in
der Gottesdienstordnung bzw. auf unserer Website unter
www.nazarius-lorsch.de veröffentlicht.

TERMINE

Helga Janowitz ist eine begnadete Formulierungskünstlerin. Während die anderen Redaktionsmitglieder noch über die treffenden Worte und Sätze nach-
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«WIE KANN MAN HEUTE
ÜBER GOTT SPRECHEN»
SENIOR-ABT FRANZISKUS HEEREMANN
WIRBT FÜR EINE ZEITGEMÄSSE SPRACHE

Erst als Mönch, zunächst als Trappist, dann als Benediktiner und schließlich Abt im Kloster Neuburg bei
Heidelberg am Neckar, ein Tochterkloster des Lorscher
Klosters, lebte er mehr als 40 Jahre in der Abgeschiedenheit, in einer seelsorgerischen Abstinenz. Er übernahm zwar klösterliche Aufgaben, wie die Führung
der Klosterbibliothek oder die Betreuung von Gästen,
aber er lebte in einer tief gläubigen und streng reglementierten Gemeinschaft. Vor zweieinhalb Jahren
legte er im Alter von siebzig Jahren Amt und Habit ab
und arbeitet nun in Frankfurt in der Dompfarrei mit.

ZWEI LEBEN

WIE SPRICHT MAN VON GOTT

GOTT IN BILDERN

„Die großen Worte der Kirche sind besonders jungen
Christen fremd “, sagt Heeremann. Gnade, Herrlichkeit,
Dreieinigkeit sind Worte, die nicht zu den Menschen
im Alltag durchdringen. Die Sprache der Kirche und
der spirituellen Aussagen und die Worte des Glaubens
seien unverständlich geworden, auch wenn sie vielleicht rudimentär im Kinderglauben vorhanden seien.
Aber dennoch werde das Wort Gott in vielen Redewendungen inflationär benutzt.

„Wir können uns dennoch nicht von Gott verabschieden, wir können nicht schweigen“, sagt Franziskus Heeremann. Wer ist Gott? In welchen Gottesbildern können wir ihn beschreiben? Sind es Bilder der
Angst oder Bilder der Freude? Mit welchem Bild kann
ich beim Anblick allen Unglücks in der Welt noch leben? An vielen Beispielen und Zitaten aus Theologie
und Literatur, auch aus neuester Zeit, stellte er die verschiedenen Sichtweisen und Erschließungsversuche
dar.

GOTT ENTZIEHT SICH
DER SPRACHE

Beim traditionellen ökumenischen November-Vortrag im Paul Schnitzer-Saal in Lorsch sprach Franzis- „Gott kann man nicht vereinnahmen und schon gar
kus Heeremann über sein früheres und gegenwärtiges nicht mit der Sprache“, ist Heermann überzeugt. Man
Leben und über die Menschen und Gott.
kann eine Gottesrede in Ehrfurcht und Demut führen,
aber in der Gewissheit, Gott ist unendlich viel größer,
Es war, so erzählte er, eine große Umstellung und er als wir erfassen können. Wir meinen, viel über Gott zu
sah sich in einer völlig neuen Situation. Schmunzelnd wissen, aber das Wichtige ist unsagbar. Man schreibt
berichtete er von der Anmietung einer Wohnung, dem und redet um ihn herum.
Führen eines eigenen Haushalts nebst Waschen, Einkaufen, Kochen, Reinigen und was sonst noch so an
bisher unbekannter Hausarbeit anfällt. Sehr anschau- «Die großen Worte der Kirche
lich erläuterte er seine innere Verfassung, wie er mit
seinen Grenzen und Schwächen zu kämpfen hatte. sind besonders jungen Christen
Aber er empfindet sein Leben heute als einen Weg konfremd.»
sequenter Kontinuität. Besondere Freude findet er in
der Begegnung mit den vielen Menschen in der brodelnden Großstadtmitte. Aber wie spricht man mit
ihnen über Gott?

22

KREUZ + QUER

«Wir meinen, viel über Gott
zu wissen, aber das Wichtige
ist unsagbar.»

KIRCHE IM WANDEL
„Der Gott des Alten Testamentes ist schwierig zu
verstehen“, acht der Senior-Abt deutlich. Aber es gibt
entmythologisierende Tendenzen der Entwicklung der
Bibelforschung. Das heißt, theologische Aussagen der
Bibel sollen so formuliert werden, dass sie mit dem
modernen Weltbild kompatibel sind. Gott offenbart
sich in Jesus Christus, der uns mit Menschenworten
Nächstenliebe und Versöhnung lehrt. Auch das Neue
Testament soll untersucht werden auf ihre jeweilige
Zeit und den derzeitigen Stand der Entwicklung. „Da
darf Kirche nicht retardierend, sondern aufbauend
auftreten“, fordert Franziskus Heeremann.

«Gott offenbart sich in Jesus
Christus der uns mit Menschenworten Nächstenliebe und
Versöhnung lehrt.»

ANNA-MARIA NIMZ-FETTEL
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LICHTGESTALT IN FINSTERSTER ZEIT:
ADALBERT VON NEIPPERG, 1890 – 1948
ABT VON STIFT NEUBURG BEI HEIDELBERG
MÄRTYRER

W

enn ein Mann verdient hätte, als Vorbild für
christliche Tugend und Glaubenskraft in

finsterer Zeit gerühmt und verehrt zu werden, so er, der

Tröster und Märtyrer, der Abt von Werschetz und Zrenjanin“ urteilen die Verfasser des Buches „Die Gefangenen“.1

Wer war dieser herausragende Mann, der 1948 als
Märtyrer starb? Welche Beziehungen gibt es zu
Lorsch?

Erzabt Raphael Walzer von Beuron erwog die Gründung einer Abtei in Baden, kaufte 1926 das Stift und
errichtete ein Benediktinerkloster. Dieses ist das einzige noch existierende Tochterkloster der ehemaligen
Lorscher Reichsabtei.
ABT VON NEUBURG
Graf Adalbert von Neipperg wurde am 31. März 1890
als Karl von Neipperg in Meran geboren. Er wuchs auf
Schloss Schwaigern bei Heilbronn auf. Nach dem Abitur begann er Kunstgeschichte zu studieren, trat
aber kurz darauf 1911 in den
Benediktinerorden in Beuron ein und nahm den Klosternamen „Adalbert“ an.
Erzabt Walzer ernannte ihn
am 9. Mai 1929 zum ersten
Abt der wiedergegründeten
Abtei Neuburg.

Adalbert von Neipperg war der erste Abt des 1929
wiedergegründeten Benediktinerklosters Neuburg
bei Heidelberg. Die Reichsabtei Lorsch hatte hier ein
Tochterkloster gegründet.
1185 wurde die Abtei in ein
Frauenkloster umgewandelt. Nachdem sich die
Nonnen der Reformation
angeschlossen hatten, löste es der pfälzische Kurfürst
1562 auf. Das ehemalige
Kloster erhielt seinen Namen „Stift Neuburg“, als es
1672 ein „Adeliches Fräulein und Jungfern Stift“
wurde. Nachdem sich im
18. Jahrhundert dort Jesuiten bis zur Ordensauflösung niedergelassen hatten, ging es in Privatbesitz
über. Im 19. Jahrhundert
wurde das Stift Zentrum
berühmter Dichter und
Philosophen.
P. ADALBERT KURZ NACH SEINER PRIESTERWEIHE

Adalbert übernahm eine
schwere und heikle Aufgabe. Viele Bürger Heidelbergs
waren gegen die Klostergründung, sie wollten das
Stift mit seinen Kulturschätzen lieber öffentlich zugänglich machen und ein
Museum für die Romantiker
er- richten. Abt Adalbert
verstand es, in Predigten
und Vorträgen, Vertrauen
zu wecken und diese Widerstände zu überwinden.

ANMERKUNGEN 1 Paul Carell/Günter Böddekker: Die Gefangenen. Leben und Überleben deutscher Soldaten hinter Stacheldraht.
Frankfurt/M – Berlin – Wien1980, S. 232
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Er verstand es, die Jugendlichen
anzusprechen, weil er ihre inneren Nöte kannte und weil er ihre
Sprache sprach.

Adalbert konnte auf seinen vielen Vorträgen und
Ansprachen „vor Zehntausenden bei Kirchentagen,
Papstfeiern und ähnlichen Anlässen“ begeistern.
„Bald musste man in Neuburg an hohen Feiertagen
Eintrittskarten für die Klosterkirche ausgeben, um der
großen Gottesdienstbesucher, die den Abt predigen
hören wollten, Herr zu werden“, vermerkt der Chronist.2 Ziel seiner Ansprachen war es, die Menschen
zu einer inneren Verbundenheit mit Christus zu führen. Das Christsein sei ein „Leben in Gott – mit Christus – in der Kirche“.3 Besonders die Jugend lag ihm
am Herzen. Adalbert begleitete Jugendverbände und
gründete neue. Er verstand es, die Jugendlichen anzusprechen, weil er ihre inneren Nöte kannte und
weil er ihre Sprache sprach.

Schweren Herzens bat Abt Adalbert 1934 in Rom um
Entpflichtung von seinem Amt – trotz vieler Unterschriften von Heidelberger Bürgern.
IM AUSLAND

Die Oberen versetzten Adalbert als Seelsorger in österreichische Klöster. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 floh Adalbert nach Windisch-Feistritz in
Jugoslawien. Nachdem deutsche Truppen Jugoslawien überfallen hatten, übernahm er zwei große Pfarreien mit einigen Gebirgsdörfern, die teilweise im Gebiet von Partisanen lagen: stundenlange Versehgänge, im Winter bei 2 m bis 3 m Schnee, durch militärisches Sperrgebiet, selbst bei Tieffliegeralarm. In einem Jahr bereitete er 1000 Firmlinge vor. Er überSchon früh hatte er die verführerische und verbre- nahm auch noch die seelsorgerische Betreuung der
cherische Ideologie des Nationalsozialismus erkannt. deutschen Soldaten. Immer ging er in seiner schwarIn einem Aufruf schreibt er 1933: „Es gehört zum Die- zen Kutte. Und all das bei einer labilen Gesundheit!
nen des Führers, dass er nichts gewaltsam erzwingt,
sonst wird nur zerstört“.4 Und in einem Vortrag 1934 Beim Versuch, mit den letzten abziehenden deutwarnt er: „Kein Katholik darf als letztes Kriterium der schen Truppen über die Grenze zu kommen, wurde er
Sittlichkeit Rasse und Blut anerkennen, wie es im Par- am 9. Mai 1945 von jugoslawischen Partisanen gefanteiprogramm (der Nationalsozialistischen Deutschen gengenommen.
Arbeiterpartei) verlangt wird“.5
WERSCHETZ
Bald aber kam es zu Spannungen zwischen Abt und
Konvent. Adalbert wollte, dass sich das Kloster nach Nun begann Abt Adalberts Leidensweg. Obwohl
außen hin öffnete und „nicht in stiller Beschaulich- ihm die Ausreise nach Deutschland angeboten wurkeit und Abgeschlossenheit“ wahrgenommen wer- de, wollte er den verwundeten deutschen Soldaten in
de.6 Den Mönchen ging diese Öffnung zu weit. Hinzu einem Lazarett im jugoslawischen Marburg beistekamen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, weil hen und half, sie auch medizinisch zu versorgen. Von
enorme Schulden, Inflation und Arbeitslosigkeit die den 175 000 deutschen Soldaten in Jugoslawien kamen in der Gefangenschaft 80 000 um, allein 10 000
Neugründung belasteten.
auf den „Sühnemärschen“.

2 Abtei Neuburg: Wort in der Zeit, Nr. 197/2013, S. 11 (von Abt Adalbert gegründet) | 3 ebd., S. 12 | 4 ebd., S. 14 | 5 ebd., S. 14 | 6 ebd., S. 13
7 Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts. Paderborn,5. Auflage 2010, Bd. 2, S. 911 | 8 s. Anm. 1, S. 217
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«Wenn er durch die Straßen der alten Stadt
ging, eilten die Kinder zu ihm und küssten
ihm die Hände, die Menschen, die im
Lande Titos die Treue zu ihrem Glauben
bewahrt hatten, grüßten ihn und luden
ihn in ihre Häuser.»

fangenen bewunderten
Nach
Zwischenstatioinsbesondere die mitreinen wurde Adalbert in
ßende Heiterkeit des Abdas Offizierslager Wersctes. Heimkehrer berichtehetz, etwa 70 km östlich
ten später, wie er körpervon Belgrad, getrieben.
lich
vollkommen
erDie
unmenschliche
schöpft auf der Schulter
Bahnfahrt im Viehwagvon Kameraden von seigon ertrug er mit großer
Geduld. An furchtbarem ABT ADALBERT GEMALT VON EINEM MITGEFANGENEN nem Lager zur Latrine
gebracht wurde – und
Hunger und quälendem
Durst starben Hunderte. Obwohl Adalbert wegen sei- dennoch ein unüberwindbares, strahlendes Lächeln
nes Schweizer Passes hätte entlassen werden können, im Gesicht hatte. Viele, die verzagen wollten, waren
blieb er bei den verwundeten Soldaten. Er war sich beschämt, wenn sie sahen, wie er sein Schicksal erauch bewusst, dass die Deutschen verbrecherische trug, fassten aber auch wieder Mut ob dieses VorbilTaten verübt hatten. Er ergab sich ganz dem Willen des.“9 Ein paarmal pendelte er zwischen Werschetz
Gottes, um „einen winzigen Teil der großen Schuld“ und dem Lazarett in Zrenjanin hin und her. Als ein
deutscher Arzt Adalbert für die Repatriierung vormit abzubüßen.
schlug, verlangte dieser von ihm, dass er keinen AnWerschetz galt als „Vorhof zur Hölle, als das trag mehr stellen solle: „Meine Aufgabe ist, hier zu
schlimmste Kriegsgefangenenlager der Kriegsgefan- bleiben und zu helfen.“10 An einen Freund schreibt er:
genschaftsgeschichte“.8 Hier gab es weder Stroh noch „Bald drei Jahre bin ich nun ein Gefangener. Eine lanPritschen, weder Bänke noch Tische; geschlafen wur- ge und schwere Zeit, die ich aber nicht missen möchte,
de auf der nackten Erde. 1946 hatte sich die Zahl der schon weil ich vielen helfen konnte im Leben und im
Gefangenen von rd. 3 000 auf 2 000 verringert – allein Sterben. Wie sehne ich mich nach Chor und Zelle…
durch Tod. „Dysenterie“ (Ruhr) lautete die Diagnose. Aber manchmal gibt Gott einem Herzen ein reines
Nachdem 1948 ca. 1 200 ehemalige Offiziere entlassen und hohes Sehnen und fordert gleichzeitig das Opfer
worden waren, erklärte man die noch Verbliebenen zu dieses Sehnens. Gerade durch dieses Opfer … erfüllt
Untersuchungsgefangenen, von denen man Geständ- der Mensch seine Sendung.“ 11 Weil sich der Vatikan
nisse erpresste, um sie dann verurteilen zu können. für ihn einsetzte, schimpften ihn die Kommissare
Sie wurden qualvoll gefesselt in Einzelzellen von 1m „Klerikalfaschist“ und „Spion“, weil er Bücher und eiauf 1,5m gehalten und gefoltert. Die meisten wurden nen Brief aus der Schweiz erhalten hatte.
zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, einige starben.
Plötzlich gewährte ihm der Lagerkommandant AusAbt Adalbert war gesundheitlich schwer angeschla- geherlaubnis ohne Bewachung. Die Mitgefangenen
gen. Er hatte ein Lungenleiden, litt an Dysenterie und warnten ihn, er sei ohne Schutz, zumal er auf einer
an einer schweren Herzerkrankung. „Die Kriegsge- „schwarzen Liste“ stand. Man warf ihm vor, durch

seine Vorlesungen in der „Stacheldrahtuniversität“ die
kommunistische Lehre zu untergraben, Der Kelch
wurde ihm abgenommen mit der Begründung, er sei
gestohlen worden.
Trotzdem ging eine große Ruhe vom Abt aus, die
sich auch auf die Mitgefangenen übertrug. Ein mitgefangener Offizier berichtet: „Wenn er durch die Straßen der alten Stadt ging, eilten die Kinder zu ihm und
küssten ihm die Hände, die Menschen, die im Lande
Titos die Treue zu ihrem Glauben bewahrt hatten,
grüßten ihn und luden ihn in ihre Häuser. Er hatte die
bezwingende Macht derer, die in Gott sind… Er brachte für die Kranken Heilkräuter, er schleppte Kannen
mit Milch ins Lager, er bat um Fett bei den Bauern… Er
war unser Vater – er war noch mehr als das… In die
Unmenschlichkeit unseres Daseins brachte er die
Würde des Menschen, der nah bei uns war und nah an
dem Herzen Gottes.“ 12
Was dann am 23.12.1948 geschah ist im Bericht von
Abt Ohlmeyer zu lesen: „Am Morgen des 23. Dezember
gab er seinen Kameraden bekannt, er werde in die
Stadt gehe, um Weihnachtseinkäufe zu machen…Um
12 Uhr, so versicherte er, werde er wieder zurück sein.
Als er aber zur angesagten Zeit nicht zurückkehrte, gerieten seine Kameraden in begründete ernste Sorge
um ihn. Gegen 17 Uhr meldeten sie sein auffallendes,
besorgniserregendes Ausbleiben der deutschen Lagerleitung. Der Lagerleiter erklärte darauf: ‚Ich vermute,
dass der Abt beim jugoslawischen Stab ist. Ich traf ihn
heute Morgen in der Stadt, und er sagte mir, dass er auf
der Straße dem Kommissar begegnet sei. Dieser habe
ihm im Auftrag des Kommandanten mitgeteilt, er solle
zum jugoslawischen Stab kommen. Schickt deshalb
das Essen und die Decke des Abtes zum Stab.‘“ 13

Der Stab ließ über den Boten erklären, der Abt sei
nicht hier gewesen. Wahrscheinlich sei er heimlich
geflohen. Die Lagerleitung verbreitete, der Abt habe
seine Ausgeherlaubnis zu heimlicher Flucht missbraucht – er sei auf der Flucht erschossen worden.
Kein Gefangener konnte dies glauben. Bald kursierte
im Lager und in Werschetz das Gerücht, Abt Adalbert
sei ermordet worden. Seine unbekleidete Leiche wurde unter einem Maisschrothaufen von Schweinen
freigewühlt und von einem Schweinehirten entdeckt.
Der Tote kommt als ein unbekannter Leichnam ins
Leichenhaus von Werschetz. Er weist Spuren von
schwersten Misshandlungen auf. Die Kehle war
durchgeschnitten. Die Behörden erklären den Toten
für einen nach einem Saufgelage zu Tode gekommenen Ungar.
Aber ein Friedhofsarbeiter, ein Handwerker, drei Gefangene, die außerhalb des Lagers arbeiteten, und
viele Bürger können den Toten identifizieren. Ein Gefangener später: „Er wusste zu viel von Dingen, die
keine Zeugen vertragen. Außerdem sah man in ihm
einen Exponenten der verhassten römisch-katholischen Kirche, deren Einfluss man fürchtete.“ 14
Wer die Abtei Neuburg besucht, findet in der Klosterkirche die Grabplatte des Abtes Adalbert von Neipperg
mit seinen sterblichen Überresten, die im Oktober
1989 von Werschetz überführt wurden. Das Wirken
und Leiden Adalberts sind in das „Deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts“ aufgenommen. Im
Jahre 2015 regte der Abt von Neuburg die Seligsprechung des Märtyrers an, die vom Erzbischof der Diözese Freiburg unterstützt wird.
ALBERT BÄHR .

ANMERKUNGEN 9 s. Anm. 2, S. 15 | 10 s. Anm. 1, S. 235 | 11 s. Anm. 2, S. 16 | 12 s. Anm. 1. S-. 238 | 13 zit. ebd., S. 238 f | 14 s. Anm. 2, S. 17 | Bilder: Abtei Neuburg
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Das Kloster Neuburg ist das letzte erhaltene Tochter- 1986 wählte der Konvent den Trappisten-Pater Franziskloster der ehemaligen Reichsabtei Lorsch. Es wurde kus Heeremann von Zuydtwyck zum Nachfolger. Die
um 1130 gegründet. Der
Amtszeit von Abt Franziskus
Lorscher Abt Diemo (Abt von
dauerte von 1988 bis 2016.
1125 bis 1139) entsandte die
Zum 5. Abt des Klosters Neuersten Mönche in das kleine
burg wurde Winfried Schwab
Kloster am Neckar in der Nähe
gewählt. Er wurde 2018 abgevon Heidelberg. Unter dem
setzt. Danach leitete Prior
Lorscher Abt Sigehard (1167–
Ambrosius Leidinger das
1198) erbaten Pfalzgraf Konrad
Kloster.
von Staufen und seine Gemahlin Irmingard, Neuburg
Im April hat der Konvent
in ein Frauenkloster umzuBenedikt Pahl zum Konvenwandeln. Die Umwandlung
tual-Prior gewählt. Das Manfolgte im Jahr 1195.
dat gilt für sechs Jahre. Pater
Benedikt hat dieselben Rechte
und Pflichten wie ein Abt.
Nach dem Verlust der Eigendes
Klosters
ständigkeit
Lorsch im Jahr 1232 überSeit den 1960er Jahren
nahm das Hochstift Worms
pflegen die Pfarrgemeinde
die Rechte eines MutterklosSt. Nazarius und der Heimatters. Neuburg gehörte bis 1806
und Kulturverein Kontakte
zur Diözese Worms. Im 19.
zum Kloster Neuburg.
Jahrhundert war das klösterliche Anwesen in privater Hand.
Die Angebote der Abtei Neuburg reichen von Führungen,
1926 erwarben die Benediküber Gastaufenthalte bis zu
den
ausgedehnten
tiner
Seminaren und Exerzitien.
Besitz und die Gebäude des
Reguläre Gebetszeiten:
Stifts Neuburg. 1927 wurde die
wieder eingerichtete Klosterkirche geweiht. Erster Abt An Werktagen: 7 Uhr: Vigilien; 8 Uhr: Laudes und
wurde Adalbert von Neipperg, der die Leitung bis 1934 Konvent-Amt; 17.30 Uhr: Vesper; 19.30 Uhr: Komplet.
innehatte. Es folgte eine Zeit der Administratoren.
An Sonn- und Feiertagen: 6.15 Uhr: Laudes; 10 Uhr:
Terz und Hochamt; 17.30 Uhr: Lateinische Vesper;
1948 wählte der Konvent Dr. Albert Ohlmeyer zum 19.30 Uhr: Komplet. Die Klosterkirche ist
Abt. Der frühere Prior der Abtei Gerleve wurde 1965 von 9 bis 20 Uhr geöffnet.
Lorscher Ehrenbürger. Ohlmeyer war zu Vorträgen
und bei Veranstaltungen gern gesehener Gast in Kontakt: Benediktinerabtei Stift Neuburg,
Lorsch. Abt Albert legte die Leitung des Klosters Neu- Stiftweg 1, 69118 Heidelberg
burg mit der Erreichung der Altersgrenze im Jahr 1976 Tel. 06221/ 895-0; Fax: 06221/895-166
nieder. Der Senior-Abt weihte 1985 in Lorsch die Ge- kloster@stift-neuburg.de; www.stift-neuburg.de
denkstätte des Klosters Altenmünster.
In der Coronazeit ist das Kloster für den
Publikumsverkehr geschlossen.
1977 später übernahm Abt Maurus Berve den AbtStab. Nach dem frühen Tod von Abt Maurus im Jahr
HANS-JÜRGEN BRUNNENGRÄBER .
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Seniorentreff Wir vermissen die Begegnung!
Zu unserer Pfarrei St. Nazarius gehört seit vielen Jahren der Seniorentreff. Alle 14 Tage ist er für Besucherinnen und Besucher ab 70 Jahre geöffnet. Zu finden
ist er in den unteren Räumen von St. Benedikt. Jedes
Treffen ist für die Besucher ein kleines Fest der Wiedersehensfreude. Jeder Nachmittag steht unter einem anderen Thema. Aber ein ganz wichtiger Teil ist, Zeit zu
haben, zum Erzählen, Berichten, Nachfragen, Lachen,
Trösten oder ganz einfach Anteilnehmen an dem, wie
es Anderen geht.

der Enkelkinder wurde ganz abgeraten. Da braucht es
nicht viel Phantasie um sich vorzustellen, wie es den
Betroffenen geht.
Als Leiterin des Seniorentreffs fühlte ich mich in die
Pflicht genommen, etwas gegen das ungute Gefühl
dieser Isolation zu unternehmen. In Herrn Peter Schoeneck fand ich einen Mitdenker und Unterstützer.
Schnell wurde die Idee aufgegriffen, den Seniorentreffbesuchern monatlich einen Brief zu schreiben. Diese
Briefe werden im Pfarrbüro ausgedruckt. Ich nehme
farbige Umschläge, klebe auf jeden Brief, passend zur
Jahreszeit, ein Blumenbild. Die so gestalteten Briefe
sollen den Empfängern vermitteln: Sie sind wichtig
und nicht vergessen, auch wenn der Seniorentreff geschlossen ist. Außerdem soll jeder Brief ein Geschenk
der Wertschätzung sein. Im Ehepaar Gesell finde ich
engagierte Mitstreiter, die helfen diese Briefe, 40 an der
Zahl, auszutragen.
Die Reaktion der Senioren war überwältigend. Sie zeigten ihre Dankbarkeit und Freude über diese Briefe per
Telefon oder schrieben selbst einen Gruß zurück.
„BUNTE BRIEFE“ BRINGEN FREUDE
Die „bunten Briefe“, wie manche Empfänger sie nennen, werden aufgehoben, um sie den Enkeln oder
Nichten zu zeigen, wenn diese sie wieder besuchen
dürfen.

«MAN MUSS
ABSTAND HALTEN.
WIE GRAUSAM!»

Andere berichteten mir, dass sie sich schon auf den
nächsten Brief freuen und zu gegebener Zeit täglich im
Briefkasten nachsehen, ob sich ein neuer darin befindet.
MEIN „CORONA-GEWISSEN“

Ein treuer Besucher des Seniorentreffs ist vor einigen
Wochen mit 93 Jahren verstorben. Ich traf seine LeJetzt fehlt dieser wichtige Teil, denn im März wurde der bensgefährtin, sie ist auch eine Seniorentreffbesucherin. Sie war natürlich sehr betrübt und weinte. Meine
Seniorentreff auf unbestimmte Zeit geschlossen.
erste Reaktion war, sie in den Arm zu nehmen. Sofort
Aber auch zuhause sollte auf Spaziergänge und Ein- meldete sich mein „Corona-Gewissen“. Das darf man
käufe möglichst verzichtet werden und von Besuchen nicht, man muss Abstand halten. Wie grausam!
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ABTEI IM NECKARTAL
STIFT NEUBURG UND SEINE BEZIEHUNG
ZU LORSCH
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LORSCHER FAMILIEN
IN CORONA-ZEITEN

Eine zufällig vorbeikommende Nachbarin kam
zu dieser Situation hinzu und sie breitete gleich
ihre Arme aus. Ich stand ein wenig beschämt
daneben.
Bei einer Wanderung mit meinem Mann durch
den Odenwald, kamen wir an eine offene Kirche.
Dort lag ein Gebetstext aus, aus dem mir ein Satz
in Erinnerung geblieben ist.

Durch die Corona-Krise stehen Familien vor ganz besonderen
Herausforderungen: Kinderbetreuung, Homeoffice und
Homeschooling, Kurzarbeit oder Kontaktsperren...
Wir haben 4 Familien befragt. So meistern sie ihren Alltag:

«Wir bitten um Gottes heilende Nähe
wo wir es nicht vermögen sie zu geben.»

RIDOFRANZ –DEPOSITPHOTOS

Was ein wunderbarer Trost!

FOLGENDE BEGEBENHEIT BEKAM ICH VON EINER MITARBEITERIN
AUS DEM HELFERTEAM DES SENIORENTREFFS BERICHTET:
Ihre Enkelin geht zum 1. Mal wieder in den Kindergarten, der wegen der Coronaansteckungsgefahr viele
Wochen geschlossen war. Als sie am Nachmittag nach Hause kommt, fragt ihre Mutter: „ Wie war es denn
heute? Was habt ihr gespielt?“ Voller Begeisterung erzählt sie: “Heute war der schönste Tag in meinem Leben!
Wir haben ganz toll gespielt. Ich war die Corona und die anderen habe mich alle angehustet!“

Die Kinder verarbeiten ihre Erlebnisse und zeigen
sorglos ihre Art mit dem unsichtbaren Etwas, was sie
hinderte, den Kindergarten zu besuchen, umzugehen. Das ist zwar nicht ganz ungefährlich und die
Mutter
hat
«Heute war der schönste die Begeisterung
ihrer
Tag in meinem Leben!» Tochter
sicher nur bedingt teilen können. Aber trotzdem finde ich dieses
Spiel beneidenswert. Die diffusen Ängste der Kinder
sind verschwunden, das gemeinsame Spielen hat sie
befreit, denn wie anders lässt sich die Aussage erklären: „Heute war der schönste Tag in meinem Leben!
Wir haben ganz toll gespielt.“

Ihre Großeltern, die Seniorentreffbesucher, fragen bei
jeder Gelegenheit: „Wann wird der Seniorentreff wieder geöffnet?“ Wenn es dann endlich so weit sein wird, bin ich mir
sicher, ist die Freude groß, auch wenn es wohl nicht
ihr schönster Tag im Leben sein wird.

1

Wie empfindet ihr
den Alltag in diesen
besonderen Zeiten?

2

Gibt es einen positiven Aspekt,
den ihr für eure Familie
in der Krise seht?

Familie Neumann
1 | Der Alltag ist von vielen Unsicherheiten
und Sorgen geprägt. Für die Kinder ist es

schwer zu verstehen, dass Familie und Freunde nicht besucht werden dürfen und Hobbys
nicht ausgeübt werden durften. Selbst Ereignisse, die schon länger geplant waren, wie
Familienfeiern oder Sportturniere wurden abgesagt. Wir Erwachsenen machten uns natürlich Sorgen um ältere oder vorerkrankte Familienmitglieder, da war der organisatorische
Mehraufwand von Homeoffice und -schooling
für uns persönlich eher zweitrangig.

Auch die „Meetings“ mit der Klasse und der
Klassenlehrerin wurden immer freudig erwartet und meine Tochter machte sich für
den Onlineunterricht chic, weil sie gelesen
hat, dass man sich im Homeoffice gut kleidet.

Wir empfanden die Zeit
des Lockdowns als
eine Zeit der
Entschleunigung.
4 | Ein wenig wehmütig, da sie in dieser Zeit

Aber das ist „voll in Ordnung“ wie die Enkelkinder sagen würden.

2 | Definitiv. Wir empfanden die Zeit des

Lockdowns als eine Zeit der Entschleunigung.
Und wir als Familie sind eng zusammen gerückt und haben den Alltag 24/7 zu viert
erlebt.
3 | Sehr schön war das tägliche gemeinsa-

ihre Großeltern sehr vermisst haben. Aber im
Großen und Ganzen glaube ich, dass sie sich
an die sehr familienintensive Zeit erinnern
werden. Wir haben ihnen erzählt, dass sie
Zeugen eines Stückchen Zeitgeschichte sind
und dass sie davon ihren Enkeln erzählen
können... das finden sie sehr spannend!

me Frühstück, das schaffen wir normalerELISABETH KEINZ
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weise nur am Wochenende. Außerdem wurde
sehr viel gemeinsam gekocht und gebacken.

Kathrin und Dirk Neumann
mit Valerie (9 Jahre) und Claire (6 Jahre)
KREUZ + QUER
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Familie Metz

Familie Woller

1 | Natürlich ist es eine große Herausforderung alles un-

ter einen Hut zu bringen und dabei jedem gerecht zu werden.
Für uns als Familie gilt es permanent abzuwägen, welche Vorgehensweise aktuell gerade angemessen ist.
Die räumliche Distanz von meinen Eltern empfanden wir als
sehr schmerzlich. Zum Glück fanden Oma und Opa mit den
Enkelkindern neue Wege der Begegnung... so bekam mein
Sohn die Gutenachtgeschichte von meiner Mutter am Telefon
vorgelesen und mein Vater durfte den ein oder anderen Streit
der Kinder am Telefon schlichten und wurde von meinem
Sohn als Berater hinzugezogen, was ich sehr schön fand.
2 | Wir haben mal wieder festgestellt: um zufrieden zu leben, braucht man gar nicht viel. Es ist ähnlich, wie bei einem
Berghüttenurlaub: durch die Reduktion kommt man zur
Ruhe und besinnt sich auf das Wesentliche. Es ist ähnlich wie
beim Fasten.

Zum Glück fanden Oma und
Opa mit den Enkelkindern
neue Wege der Begegung...
4 | Der Moment, als verkündet wurde, dass die Schulen

coronabedingt geschlossen werden, macht mir heute noch
Gänsehaut. Etwas das meine Generation nie erlebt hatte, war
nun plötzlich Realität. Es hat mir gezeigt, wie sinnlos doch
manchmal die großen Pläne sind, die man schmiedet, wenn
das Leben etwas anderes geplant hat.
Dunja und Carsten Metz mit Luise
(8 Jahre) und Johannes (6 Jahre)

3 | Auch wenn es nicht immer einfach war hat uns die Nähe in dieser Zeit
als Familie zusammengeschweißt. Die
Kinder werden die Zeit sicherlich nicht
zu negativ in Erinnerung haben, denn
für sie im kleinen war die Welt, bis auf
die Trennung von den Großeltern in Ordung und sie genossen sicherlich, dass
mein Mann, bedingt durch das Homeoffice, nun viel mehr Zeit mit ihnen verbringen konnte.
Ich hoffe, sie haben gelernt, dass Krisen
auch die Möglichkeit für neue Entwicklungen bieten.

Am Ende war es doch ein perfekter Tag, eben
nur anders.
Natürlich gab es nicht nur positive Erinnerunlie noch mehr zusammengeschweißt hat.
gen, benennen möchte ich hiermit das
2 | Zum Glück war in der Lockdown-Zeit «Homeschooling». Es war nicht immer einfach
meistens gutes Wetter. Wir waren mit den dies mit 2 Schulkindern in Verbindung mit
Homeoffice von Vater und Mutter zu bewältiKindern viel im Wald, wo wenig los war.
An einem Tag besuchten wir den Kindergar- gen. Am Anfang waren die Kids schon noch
tenwald (so nennen wir ihn)… wo unsere Kin- sehr motiviert, weil es etwas Neues war, aber
der damals als Vorschulkinder regelmäßige mit der Zeit wurde die Motivation vereinzelt
Waldwochen hatten und heute noch immer immer weniger. Von den Eltern etwas erkläwieder sehr gerne hingehen. Die Stille der Na- ren zulassen ist manchmal doch nicht so toll,
tur war immer wieder schön und beruhigend. als von der Lehrerin. Wir haben natürlich das
Viel gebastelt wurde in der Zeit, besonders in Beste daraus gemacht.
der Osterzeit, die man ja dieses Jahr leider alleine als Familie verbrachte.
3 | Ich denke positiv, wie auch negativ.
In Erinnerung werde ich wohl auch im- Positiv kann man sagen, uns ging es allen gut
mer meinen 40. Geburtstag im Mai haben. in dieser Zeit, was das Wichtigste ist. Negativ
Leider ist zwar meine große Feier ausgefallen, werden die Kids vor allem in Erinnerung haaber als Überraschung gab es einen großen ben, dass sie Oma & Opa und ihre Freunde
Autokorso von Familie und Freunden und vie- nicht treffen konnten, dies fehlte ihnen sehr.
le andere Überraschungen, die ich sonst nicht
gehabt hätte.
Anke und Frederic Woller
mit Lena (11 Jahre) und Sophie (8 Jahre)
1 | Man hat sehr viel Zeit miteinander verbracht und viel unternommen, was die Fami-

Familie Bergoint
2 | Ja. Durch das bisher durchgängige Homeoffice meines
Mannes und dem entsprechenden Wegfall seiner fast täglichen Fahrzeiten von mindestens 3 Stunden, haben wir natürlich viel mehr gemeinsame Zeit zur Verfügung. Das genießen
wir alle sehr. Insgesamt gab und gibt es alleine dadurch viele
entschleunigende Momente.
3 | In besonderer Erinnerung geblieben, sind uns die vielen

3
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Welche Momente sind euch
besonders in Erinnerung
geblieben?

4
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Was denkt ihr,
wie die Kinder diese Zeit
in Erinnerung behalten werden?

1 | Den Alltag in diesen besonderen Zeiten empfinden wir

als ungewiss und völlig anders als vorher. Wir halten uns sehr
an die geltenden „AHA-Regeln“ aus Angst vor einer möglichen
Ansteckung. Mittlerweile haben wir uns ein Stück weit daran gewöhnt und unser Leben dementsprechend angepasst. Wir reduzieren private Kontakte noch immer sehr, was uns zwar schwer
fällt, aber aus unserer Sicht notwendig ist. Unsere Tochter geht
nach den Sommerferien das 1. Mal seit März wieder in den Kindergarten. Zuvor haben wir die Betreuung selbst bei uns Zuhause
mit nur einem anderen Kind organisiert.
Als Grundschullehrerin werde ich vor ganz neue Herausforderungen gestellt, die mir – genau wie den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern – einiges abverlangen.

gemeinsamen Spaziergänge innerhalb der Familie, private
und berufliche Videokonferenzen, Zaun- und Haustürbesuche bei Freunden, Familie und Schülern, sowie unser Wohnmobilurlaub in den Sommerferien.
Prägend war auf der anderen Seite auch die Unsicherheit in
nahezu allen Lebensbereichen, die die gesamte Menschheit
mit voller Wucht Mitte März getroffen hat.
4 | Wir hoffen, dass sich unsere Tochter an die vielen schönen

gemeinsamen Stunden Zuhause erinnern wird, sowie die
große Wiedersehensfreude nach einigen Wochen mit ihrer
Freundin.
Denise Wurster-Bergoint und Axel Bergoint
mit Hanna (5 Jahre)
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DIE AUFGESCHOBENE
ERSTKOMMUNION 2020
OSTERLANDSCHAFT

KREUZIGUNG

HAND IN HAND
MIT JESUS
UNTERWEGS.

I

n diesem Jahr sind wir länger als die

AUFERSTEHUNG

letzten Jahre „Hand in Hand – mit

Jesus unterwegs“, m Erstkommunionkurs.

Den Gottesdienst am Weißen Sonntag
konnten wir nicht feiern. Schade für die
Kinder und die Erstkommunionfamilien.
Aber Sie haben das beste aus der Situation

gemacht: Sie haben zusammen eine Osterlandschaft in der Kirche gestaltet. Die Kinder
haben Bastelanleitungen für Häuser zusammengeklebt. Viele Kinder haben dann Playmobil zur Verfügung gestellt. Die Mauer der
Stadt Jerusalem entstand, kleine Gruppen
von spielenden Kindern, Soldaten und Anhänger des Hohepriesters. Am Karfreitag
hing Jesus dann am Kreuz. Für die Auferstehungsbotschaft hatte eine Familie das Ostergrab mit einem weggerollten Stein gestaltet
und die Begegnung von Maria und Jesus
fand „im schillernden neuen Leben“ statt.
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Wer

aufmerksam

durch

Lorsch

spaziert, kann auch an manchen Fens-

tern Hände sehen, auf denen das Motto
des diesjährigen Kurses steht: Hand in
Hand – mit Jesus unterwegs.
Die Verantwortlichen und Katechetinnen haben entschieden in diesem
Jahr für jede Gruppe im September
und Oktober einen eigenen Gottesdienst anzubieten. Viele Kinder sind
bereit zu warten, wenn dann mehr Familienmitglieder mitfeiern können.
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Silbernes Priesterjubiläum

25 Jahre
Pfarrer Bartmann

«GOTT IST DIE LIEBE»

36
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Auf dem Kirchplatz war alles Verfügbare an Bänken
und Stühlen aufgeboten worden und der Altar schön
geschmückt als Pfr. Michael Bartmann seine Gemeinde zum Festgottesdienst, der nun glücklicherweise immerhin mit 250 Teilnehmern gefeiert werden konnte,
wieder einmal unter freiem Himmel begrüßte. Mit ihm
zelebrierten Diakon Andreas Debus und sein früherer
Diakon Franz Luckas den Gottesdienst. Den Einzug begleiteten die Gruppierungen der Pfarrei mit Abordnungen und Bannern. Die musikalische Gestaltung hatte
Monika Volk übernommen.

GEMEINDELEBEN

speziell von Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltungsrat gratulierte zuerst die PGR-Vorsitzende Stefanie Heger. Nach ihrer Ansprache überreichte sie ein
Bildmosaik, das von Weitem gesehen Pfr. Bartmann
beim Freiluftgottesdienst an Christi Himmelfahrt zeigt,
doch aus der Nähe aus über 1000 Fotos aus der Zeit seiner Tätigkeit in St. Nazarius zusammengesetzt ist. Damit er die vielen briefmarkengroßen Bildchen leichter
betrachten kann, erhielt er dazu eine Lupe und ein Sortiment Bergsträßer Wein für die gemütliche Stimmung.

Es folgte das Pfarrteam, für das Pastoralreferentin Beate
Bläsius-Stefan stellvertretend die guten Wünsche überbrachte. Wegen seiner Liebe zur Provence erhielt Pfr.
In seiner Predigt gab Pfr. Bartmann einen Abriss von Bartmann ein entsprechendes Geschenk und einen
seinem Weg vom Abitur über den Zivildienst im Alten- Lavendelstrauch. Danach überbrachten Bürgermeister
pflegeheim bis zum Entschluss Priester zu werden. Christian Schönung und Stadtverordnetenvorsteherin
Auch der Eintritt in einen Orden war von ihm erwägt Christiane Ludwig-Paul die Grüße der Stadt Lorsch
worden, doch letztlich entschloss er sich für einen und überreichten einen Faksimiledruck einer Seite des
Dienst in den Gemeinden. Geleitet hat ihn unter ande- Lorscher Evangeliars. Die früheren Gemeinden aus
rem ein Wort von Don Bosco: „Fröhlich sein, Gutes tun Mainz hatten ebenfalls eine Abordnung geschickt. Auf
und die Spatzen singen lassen“, das auf die Harmonie die Melodie „Wir alle leben im Schatten des Doms“ hatten sie eigens einen Text gedichtet und für den Refrain
von Arbeit, Gebet und weltlichem Leben abhebt.
Fähnchen in der Gemeinde verteilt. Dazu sprach noch
der jetzige Budenheimer Bürgermeister Stefan Hinz für
EINE LUPE ALS GESCHENK
die früheren Gemeinden unseres Pfarrer. Schließlich
Nach dem Danklied folgte eine Reihe von Glückwun- folgte unsere Nachbargemeinde St. Michael Einhausen
schansprachen an Pfr. Bartmann, die von Michaela mit herzlichen Glückwünschen zum Priesterjubiläum.
Ludwig-Gross aus dem KVR moderiert wurde. Im Namen der gesamten Pfarrgemeinde St. Nazarius und

DER WEG ZUM PRIESTER
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Nach den offiziellen Dankesworten und Gratulationen
war noch lange nicht Schluss mit den guten Wünschen.
Zahlreiche Gruppierungen der Pfarrgemeinde und viele Gemeindemitglieder hatten noch etwas für Pfr. Bartmann mitgebracht, das sie ihm nach dem Gottesdienst
überreichten.

FEIERN IN CORONA-ZEITEN
Da es mit dem Feiern an sich wegen der Corona Pandemie schwierig war, hatte Pfr. Bartmann Getränke besorgt, die vom Pfarrteam in großen Körben an die Gemeinde verteilt wurden, so dass die Gemeinde dann
wenigstens vom Platz aus mit ihrem Pfarrer auf die 25
Jahre anstoßen konnte.

«FRÖHLICH SEIN, GUTES TUN UND
DIE SPATZEN SINGEN LASSEN.»
Don Bosco

KREUZ + QUER
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GEDANKENSPIEL

GEDANKEN ÜBER DIE ERSTE ILLUSTRATION
VON MONIKA BARTHOLOMÉ
AUF UNSEREM GOTTESLOB

Eine einfache und unbewusste Angewohnheit war für
mich Anlass über das Bild auf dem Umschlag unseres
Gesangbuchs nachzudenken. Beim Telefonieren am
Schreibtisch, wo immer Papier und Stift zur Hand sind,
habe ich mir angewöhnt, die Zeit mit einer Kritzelei zu
überbrücken. Das sind in der Regel unwichtige Muster
oder Striche, je nach Inhalt und Dauer des Telefonats.
Aber diesmal war ich erstaunt über
die Ähnlichkeit meiner Striche mit
denen auf dem Gotteslob. Während
ich darüber noch lächelte, malte mein
Stift, wie ferngesteuert, einen Kreis
zwischen die nach oben weisenden
Striche.
Nie zuvor hatte ich mir über die
Zeichnung auf dem Gotteslob Gedanken gemacht, denn meine
Deutung war simpel und erschien
mir logisch. Der Dreizack, man
bedenke die symbolträchtige Zahl
3, stellt die Dreifaltigkeit Gottes
dar, oder die drei geschwungenen
Linien zeigen die Silhouette eines
Gott lobpreisenden Sängers, schließlich handelt es
sich ja um ein Gesangbuch. Aber der Kreis, der sich wie
von selbst zwischen die beiden auf-schwingenden
Arme einfügte, brachte mich erneut zum Nachdenken.
Aha, ein Mensch mit erhobenen Armen! Wann recken
Menschen eigentlich beide Arme hoch?
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Meine noch kleinen Kinder fragte ich manchmal: „Wie
groß bist du?“ Und da reckten sie stolz und strahlend
ihre Arme nach oben, als wüssten sie, dass sie dadurch
wirklich größer erschienen. Dieselbe Geste konnte mir
aber auch etwas ganz anderes zeigen. Ihre nach oben
gestreckten Ärmchen sagten mir auch: „Hilf mir, ich
kann nicht mehr!“ oder „Ich will nicht mehr laufen, trage mich!“

DER ATEM IST MEIN LEBEN.
Und ich? Wann recke ich mich so hoch? Ganz einfach!
Jeden Morgen, das gehört zu meinem Morgenritual, da
recke und dehne ich mich nach oben und leite bewusst
den Sauerstoff des Atems in meine sich weitenden
Lungen. Indem ich so mehrere Male tief einatme spüre
ich das Leben des neuen Tages in mir. Der Atem ist
mein Leben.
Das waren drei Beispiele aus meinem Leben: Die drei
geschwungenen Linien können das Großsein, die Hilflosigkeit und das Leben pur darstellen.
Wenn Kinder eine gute Note bekommen für ihre Leistung, jubeln sie vor Freude mit erhobenen Armen. Bei
vielen Sportarten sieht man die Sieger mit der triumphalen Gebärde der erhobenen Arme, in den Händen
die Trophäe oder den Pokal haltend. Hunderte von Fußballfans werfen ihre Arme bei einem Tor hoch als Ausdruck des Jubels und des bevorstehenden Sieges. Hätte
ich einen Lottogewinn, würde ich ganz sicher auch so
meiner übergroßen Freude Ausdruck verleihen.

«IST UNSER BILD AUF DEM GOTTESLOB
SYMBOL FÜR SIEG, TRIUMPH, JUBEL
UND FREUDE?»

Jugendliche tanzen mit erhobenen Armen zur rhyth- Einerseits zeigen die erhobenen Arme des leidenden,
sterbenden Jesus seine Hilflosigkeit, seine Kapitulatimischen Musik zum Beispiel bei Festivals.
on, seine Hingabe an uns. Andererseits bedeuten die
Ist unser Bild auf dem Gotteslob Symbol für Sieg, Tri- erhobenen Arme vorausnehmend den triumphalen
Ostersieg, seine Auferstehung, seine Größe, die Liebe
umph, Jubel und Freude?
pur.
Gibt es nicht auch das Gegenteil? „Hände hoch oder
ich schieße!“ Erhobene Hände zeigen die WaffenlosigBEGINN DES GOTTESLOBES
keit, die Ergebenheit, die Unterwerfung. Wenn jemand seine Kapitulation beteuert, bekräftigt er seine So sind diese einfachen und geschwungenen Linien
Aussage mit der Geste der beiden hocherhobenen der Künstlerin als Kreuz zu verstehen, das den ganzen
Arme. Bei der Priesterweihe zum Beispiel liegen die Dualismus unseres Lebens widerspiegelt vom größten
Weihebewerber mit erhobenen Armen auf dem Boden, Glück bis zum Untergang in allen Facetten.
um ihre absolute Hingabe in Gottes Hände zu symbolisieren. Oder ein Ertrinkender reißt seine Arme hoch So kann das Bild auf unserem Gotteslob Symbol sein
in der Hoffnung auf Hilfe.
für die unermessliche Liebe Gottes, der uns einst mit
offenen Armen zu sich nimmt.

HÖHE- UND TIEFPUNKTE
DES LEBENS

Es geht in unserem Gebet- und Gesangbuch darum
diese Liebe wahr- und anzunehmen, in allen Situationen unseres Lebens.

Erhobene Arme sind also auch Gesten von Unterlegenheit, Wehrlosigkeit, Ergebenheit, Hilflosigkeit, Hingabe. Ich finde diese kleine Zeichnung in ihrer minimalistiUnd dann sah ich das Kreuz über meinem Bett mit an- schen Ausführung genial!
deren Augen.
Jesus mit erhobenen Armen. Realistisch gesehen sind
die Hände fixiert und der Körper unterliegt der Schwerkraft und sinkt nach unten. So aber darf man ein Kreuz
nicht ausschließlich betrachten.

«UND DANN SAH ICH DAS
KREUZ ÜBER MEINEM BETT
MIT ANDEREN AUGEN.»
ANNA-MARIA NIMZ-FETTEL
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FRAGEBOGEN

WAS ICH SCHON IMMER
EINMAL SAGEN WOLLTE
ÜBER...

KINDERGARTEN
ST. NAZARIUS
Der Kindergarten St. Nazarius (Stiftstraße 5a) liegt im Zentrum der Stadt,

DIE ARBEIT IN
ST. NAZARIUS …

direkt neben der Pfarrkirche. In vier
alters- und geschlechtsgemischten
Gruppen (Kinder im Alter von 3-6
Jahren), werden auf drei Etagen insgesamt 100 Kinder betreut. Aktuell

ist spannend und jeden Tag anders. Menschen kommen mit
ihren Anliegen auf mich zu, suchen Rat und bringen Ideen ein.
Es gibt viel zu organisieren. Einige Vorgaben müssen eingehalten werden.
Es bereitet mir immer wieder Freude, mich den Herausforderungen eines neuen Tages zu stellen und zu sehen, wie Bemühungen
Früchte tragen.

arbeiten dort 5 Voll- und 3 TeilzeitErzieherinnen, sowie eine Vorpraktikantin.
„Die Pädagogik des Kindergartens
bezeichnen wir als „situationsorientiert“. Das heißt für uns, jedes Kind
als Individuum wahrzunehmen, zu
achten und zu respektieren. Genau

PFARRER
MICHAEL
BARTMANN …

hinzusehen und zu erkennen, was
jedes einzelne Kind braucht, um sich
entwickeln zu können. Die Kinder
sollen dazu befähigt werden, selbständig, eigenverantwortlich, rücksichtsvoll und kompetent zu handeln; im Umgang mit ihren Mitmen-

erlebe ich als freundlichen, aufgeschlossenen Menschen der
zuhört und Unterstützung gibt, wo immer sie gebraucht wird.
Er bestärkt mich meinen Weg als Kindergartenleitung zu gehen
und zukunftsorientiert zu wirken.

MIT
MANUEL JÄNSCH

schen und sich selbst“, sagt Leiter
Manuel Jänsch.
Als katholischer Kindergarten ist
die Vermittlung von christlichen, lebensnahen Werten ein nicht unwesentlicher Teil der Pädagogik. Diese
werden in Form von Gottesdiensten,

ICH WÜNSCHE MIR …

Katechesen, erzählen und vorlesen
von biblischen Geschichten, singen
von christlichen Kinderliedern, ge-

für die Menschen, dass Sie Hand in Hand an einer gemeinsamen Zukunft
arbeiten, in der es keine Benachteiligung gibt und jeder ein erfülltes Leben führen kann.
Ich heiße Manuel Jänsch und bin

LORSCH …

Seit Januar 2020 leite ich den Kindergarten St. Nazarius. Ich wohne
seit 2012 in Lorsch mit meiner Frau.
Meine Tochter ist 8 Jahre und mein
Stiefsohn 19 Jahre. In meiner Freizeit
gebe ich Zeichenunterricht, Töpferkurse und Fotografieunterricht
für Anfänger.

im täglichen Umgang miteinander
den Kindern nahe gebracht und mit
den Kindern gelebt.
Der Kindergarten bietet Eltern-

seit Mai 2013 in St. Nazarius
als Erzieher angestellt.

meinsamen Gebeten und vor allem

abende,

erlebe ich als gemütliches kleines Städtchen
mit viel Lebensqualität.Mit seinen kleinen
Geschäften und seiner Gastronomie lädt es
zum Spazieren und Verweilen ein. Über das
ganze Jahr hinweg gibt es für Groß und Klein
viele Möglichkeiten,sich an der Gemeinde zu
beteiligen.Die ländliche Umgebung von
Lorsch bietet Ausgleich zum Arbeitsleben,
was ich sehr genieße.

Elterngespräche,

sowie

auch Hospitationsvormittage für El-

MEIN
LEBENSMOTTO…

tern an. Hierbei wird die enge Verknüpfung von „Kinder-Eltern-Erzieherinnen“ sichtbar, die ganz wichtig
für die Gewährleistung von „Qualität“ im Kindergarten ist. Außerdem

niemals den Kopf in den Sand zu stecken
und Zufriedenheit zu leben.

arbeitet der Kindergarten mit Fachschulen

für

Sozialpädagogik

zusammen. Das heißt: Studierenden wird die Möglichkeit gegeben,
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DIE FRAGEN STELLTE

einen Teil ihrer Ausbildung in unse-

HANS-JÜRGEN BRUNNENGRÄBER

rer Einrichtung.
KREUZ + QUER
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FIRMUNG –
„Was bedeutet es für dich, gefirmt zu sein?“ Diese
Frage habe ich den Firmkatechetinnen und –katecheten bei einem Treffen gestellt. Verschiedene Antworten kamen zusammen, aber es war für die Einzelnen gar nicht so einfach, ihre Erfahrungen in
Worte zu fassen:
„Mit der Firmung beginnt ein neuer Lebens- und
Glaubensabschnitt.“

Das Wort ist abgeleitet aus dem lateinischen Ursprung „firmare“ und bedeutet „stärken/bekräftigen“. Damit ist ein Doppeltes ausgedrückt. Gott
stärkt den Menschen durch die Kraft des Heiligen
Geistes für seinen Lebensweg einerseits und andererseits bekräftigt der Mensch durch sein „Amen“ die
Bereitschaft, seinen Weg im Glauben zu gehen und
die Welt aus dem Geist Jesu Christi mitzugestalten.

Die Firmung ist zusammen mit der Taufe und der
„Ich fühle mich tiefer verbunden mit Gott und ich Eucharistie eines der drei Eingliederungssakramenempfinde eine stärkere Zugehörigkeit zur Gemein- te in die Kirche. Die Taufe nimmt den Menschen in
die Gemeinschaft der Glaubenden auf, die Firmung
schaft der Kirche in unserer Gemeinde.“
bestärkt ihn auf seinem Weg und die Eucharistie ist
„Firmung hat für mich mit Be-geist-erung zu tun, in der Mahlgemeinschaft mit Jesus die Kraftquelle
der Heilige Geist ist die Kraft, die begeistert und das für das tägliche Leben als Christ*in. In der frühen
Kirche bildeten diese drei Sakramente eine Einheit.
möchte ich auch an andere weitergeben.“
Als man im 5./6. Jh. nicht mehr nur Erwachsene,
„Gefirmt zu sein heißt für mich, mit der Kraft Gottes sondern auch Säuglinge zu taufen begann, wurde es
– dem Heiligen Geist – meinen Weg zu finden. Die üblich, Erstkommunion und Firmung auf spätere
Firmung gibt mir eine neues Lebensgefühl, ein neu- Lebensabschnitte im Sinne eines schrittweisen
Wachstums im Glauben zu verlagern.
es Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein.“
Die Erfahrungen, die hier ausgesprochen sind, drücken viel von dem aus, was das Sakrament der Firmung meint: Wie alle anderen Sakramente, ist die
Firmung ein besonderes Zeichen der Nähe Gottes,
die uns in besonderen Lebenssituationen und –stationen - sozusagen an Knotenpunkten des Lebens zugesagt wird.

«Ich lasse mich firmen, weil ich
an Gott glaube, obwohl ich nicht
nachweisen kann, dass es ihn
gibt.»
Fabian
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So wird die Firmung heute in der Regel im Jugendalter an der Schwelle zum Erwachsenwerden gespendet. Mit der Firmung ist der junge Mensch erwachsenes, mündiges Mitglied der Gemeinde. Natürlich ist
die Firmung auch zu einem späteren Zeitpunkt im
Erwachsenenalter möglich.
In St. Nazarius werden die Jugendlichen im Alter
von 14/15 Jahren in der 9. Klassenstufe jedes Jahr
schriftlich zur Teilnahme an der Firmvorbereitung
eingeladen, die ca. ein halbes Jahr dauert. Sie umfasst regelmäßige Treffen in einer Kleingruppe sowie verschiedene Veranstaltungen mit der gesamten Kursgruppe, wie z.B. das Firmwochenende, Gottesdienste und einen Abend der Versöhnung.

Der Firmkurs wird gestaltet als ein gemeinsamer Weg,
der bei der Lebenssituation der Jugendlichen ansetzt,
ihre Fragen und ihre Suche nach der Ausrichtung ihres Lebens ernstnimmt und in Verbindung mit dem
Glauben bringt.
Ein schönes Bild, um auszudrücken, was im Firmkurs
passiert, ist das Beziehungsnetz: Es geht darum, neue
Verbindungen zu knüpfen, in der Gemeinschaft untereinander und in die Gemeinde hinein, in der Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus und zu entdecken,
wer der Heilige Geist ist und wie er in unserem Leben
wirkt.

Auch die Bedeutung der Kirche wird thematisiert als
Gemeinschaft der Christen, die dem einzelnen hilft,
den Glauben lebendig zu halten und in Verbindung
mit Gott zu bleiben.
Dem entspricht die Erfahrung, die die Jugendlichen
in der Gemeinschaft der Firmgruppe machen. Im
Laufe der Zeit entstehen eine große Offenheit und ein
vertrauensvolles Miteinander.
Am Ende des Kurses steht dann für jeden einzelnen
die Entscheidung:

Will ich neu „Ja“ sagen, mich neu festmachen im
Dabei gibt es verschiedene inhaltliche Schwerpunkte. Glauben an Gott, den Vater, den Sohn und den HeiliSo stehen am Anfang des Kurses Fragen nach der ei- gen Geist – so wie ich ihn heute begreife – und damit
selbst bekräftigen, was die Eltern und Paten bei der
genen Identität:
Taufe stellvertretend für mich getan haben?
Wer bin ich? Welche Fähigkeiten habe ich, was möchte ich entfalten? Was ist mir wichtig für mein Leben? „SEI BESIEGELT DURCH DIE GABE GOTTES,
Welche christlichen Werte zählen für mich und wofür DEN HEILIGEN GEIST!“
möchte ich mich einsetzen?
Mit dieser Zusage werden die Firmlinge gefirmt. Dabei wird ihnen die Hand aufgelegt und sie werden im
«Ich lasse mich firmen, weil ich
Zeichen des Kreuzes mit Chrisamöl gesalbt.

Gott näher sein möchte.»
Nathalie
Das führt weiter zur Beziehung zu Gott: Was hat mein
Leben mit Gott zu tun? Wie kann ich ihn spüren und
in Verbindung mit ihm sein?

Wenn man in diesem Moment in das Gesicht des einzelnen Jugendlichen schaut, dann ist es immer sehr
bewegend zu erleben, dass da eine tiefe Berührung
passiert. Dabei wird spürbar: „Du bist unendlich geliebt und angenommen von Gott. Er berührt dich mit
seiner Kraft und legt seinen Heiligen Geist in dich. Er
macht dich stark fürs Leben!

Weiter ist es wichtig, uns mit dem Leben und der Botschaft Jesu zu beschäftigen, um tiefer zu begreifen, Du bist gerufen und gesendet, dich als Christ*in mit
dass er der Sohn Gottes ist.
deinen Fähigkeiten und Begabungen in die Welt und
Kirche einzubringen und deine Umgebung mitzugeEinen Zugang zum Heiligen Geist suchen wir über stalten. Gott traut dir etwas zu! Mit dem Heiligen Geist
die Erfahrungen der Jünger, die ihn an Pfingsten er- im Rücken geht einfach mehr! Mach was draus!“
lebt haben als Kraft Gottes, die herausholt aus Angst
und Enge, die begeistert, neu lebendig macht und Beate Bläsius-Stefan
Menschen in Bewegung bringt, Zeugen für Jesus
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oder «Spür den Heiligen Geist – die Kraft, die dich lebendig macht!»

GEMEINDELEBEN

ZU GUTER LETZT

LASS DICH
BE-GEIST-ERN
Die 7 GABEN DES HEILIGEN GEISTES FÜR HEUTE 7 GESCHENKE FÜR DICH

Liebe Gemeinde, liebe Freunde,

WEISHEIT
damit du in deinem Leben die richtigen Entscheidungen triffst.

ganz herzlich möchte ich mich bei Ihnen allen für die Mitfeier des Gottesdienstes anlässlich meines Priesterjubiläums und für all die guten Wünsche bedanken.

EINSICHT
damit du in dieser komplizierten Welt den Durchblick behälst.

RAT
damit dir in schwierigen Fragen und Problemen eine Lösung einfällt.

ERKENNTNIS
damit du unterscheiden kannst, was wahr und falsch, gut und böse ist.

STÄRKE
FRÖMMIGKEIT
damit du im Kontakt zu Gott bleibst.

GOTTESFURCHT/ RESPEKT VOR GOTT
damit du nie glaubst, Menschen könnten so groß sein wie Gott.

DESBAY Y – STOCK.ADOBE.COM

damit du auch mit Schwierigkeiten fertig wirst und dich für das Gute einsetzen kannst.

Wenn ein Paar silberne oder goldene Hochzeit feiert, dann
gehören immer zwei dazu. Für den Priester ist sein Gegenüber die Gemeinde. Für diesen Dienst hat mich der Bischof
geweiht und in die Gemeinde gesendet. In den 25 Jahren hat sich
«Wer dankt der denkt - vieles in Kirche, Gesellschaft und
und wer denkt der dankt.» in unseren Gemeinden verändert.
Immer mehr Menschen verlassen
die Kirchen. Als mich anlässlich
meines Jubiläums jemand fragte, ob mir das alles Angst
mache, sagte ich nein. Er fragte zurück, warum mich das
nicht ängstige. Ich antwortete ihm, weil dies nichts Neues
ist. Im Johannesevangelium heißt es, dass viele Menschen
das Wort Jesu nicht ertragen konnten und gegangen sind.
Darauf fragte Jesus seine Jünger, ob auch sie gehen wollen.
Die Antwort des Petrus ist beeindruckend: „Herr, wohin
sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens“. Es ist
meine Aufgabe als Priester, diese Botschaft in unserer Zeit
zu verkünden, es ist die Aufgabe eines jeden Christen diese
Botschaft zu leben. Und so gehe ich zuversichtlich in die
Zukunft.
Ihr
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EHRENAMT MACHT KINDER FROH –
UND ERWACHSENE EBENSO!
„MMH“
„Stell Dir mal vor, wir könnten
einen freundlichen Ehrenamtlichen einbuddeln
und dann kommt ein riesengroßer Ehrenamtlichenbaum
nur mit Freundlichen.“
„DAS IST DIE BESTE IDEE, DICH ICH JE GEHÖRT HABE.“
Ehrenamt macht Kinder froh und
Erwachsene ebenso!
„Aber, wir können neben den Freundlichen
auch einen Engagierten pflanzen.“
„AUF JEDEN !“
Sicher erkennen Sie die Werbung,
die dahinter steckt.
(Wenn nicht, essen Sie eine Tüte Gummibärchen.)
Wir wollen auch Werbung machen, denn so langsam
wird unsere „Tüte Ehrenamtliche“ leerer. Es gibt viele
Menschen, die sich ehrenamtlich in den unterschiedlichen Gruppen und Aufgaben unserer Gemeinde
St. Nazarius engagieren. Sie haben die Gemeinde mit
aufgebaut und sie sind älter geworden. Wir merken in
der Corona-Zeit, dass viele unserer Ehrenamtlichen
sich schützen müssen und zur sogenannten Risikogruppe gehören.
Also wäre es am Besten, wir könnten einen
„Ehrenamtlichenbaum“ pflanzen, damit unsere
„Tüte Ehrenamtliche“ immer voll bleibt.
Oder: SIE MACHEN MIT!
Das Magazin KREUZ + QUER wurde komplett
durch ehrenamtliche Arbeit erstellt.
Lediglich die Druckkosten trägt die Pfarrei.

MACHEN SIE MIT!
Es gibt ganz unterschiedliche Aufgaben in den
Gruppen, für Kinder und Jugendliche, für Seniorinnen und Senioren, für die Bücherei und die Kleiderkammer, für den Gottesdienst und die Gartenarbeit,
für Besuchsdienste und Ehepaare …
Machen Sie mit und entdecken Sie mit uns neue
Dinge, die den Menschen in Lorsch gut tun.
Machen Sie mit und wir suchen gemeinsam
Menschen mit der gleichen Idee.
MACHEN SIE MIT !
Dazu braucht man kein Genie sein. (Woher ist der
Werbespruch: „It doesn´t take a genius“?)
Mailen Sie oder rufen Sie uns an, schlagen Sie uns
eine Idee oder einen Gesprächstermin vor.

Über Ihre Unterstützung freuen wir uns sehr.
UNSER SPENDENKONTO:
IBAN DE66 3706 0193 4001 5960 00
BIC GENO DE D1 PAX
Pax-Bank eG
ODER PER
ÜBER UNSERE WEBSITE

RÖMERSTR. 5
64653 LORSCH

TEL: 06251/52332
FAX: 06251/56043

PFARRAMT@NAZARIUS-LORSCH.DE
WWW.NAZARIUS-LORSCH.DE
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„Ich mag die Freundlichen am Liebsten.“

