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NEUANFANG
& AUFBRUCH

In den Monaten der Pandemie wurde das
Leben in der Pfarrei „ausgebremst“, auch
und besonders im Bereich der Caritas. Diese ist jedoch eine der Säulen kirchlicher
Gemeinschaft, neben der Verkündigung
und dem Gottesdienst. Gerade dann, wenn
Menschen uns vermutlich gebraucht hätten, konnten viele, die sonst im Bereich der
Caritas mitgewirkt haben, nichts tun. Es
gab keine Besuchsdienste, keine Seniorennachmittage, keine ... Jetzt ist die Zeit für
einen Neuanfang. Einen Neuanfang in der
Nachfolge Jesu, in der Caritas, in der gelebten Nächstenliebe.
• Was haben Sie in der Zeit der
Pandemie vermisst?
• Wem können wir ganz konkret helfen?
• Wissen Sie von der Not in Ihrer
Nachbarschaft?
Wir, die Mitglieder vom Caritasausschuss,
fragen Sie und bitten um Ihre Rückmeldungen, Ihre Ideen, Anregungen, Wünsche
und, wenn Sie mögen, um Ihre Mitarbeit.
Bitte schreiben Sie uns (uschi.immesberger@onlinemed.de) oder sprechen uns persönlich an. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen!

Ihr
Pfarrer Joseph Sikamani Yambadi
Hauptamtlicher Mitarbeiter im
Caritasausschuss
und
		
Ihre Dr. Ursula Immesberger
PGR Vorsitzende

Pandemie
Aufbruch

NEUES
LOGO FÜR UNSER
PRÄVENTIONSKONZEPT
Das Schutzkonzept ist fertiggestellt - wir berichteten bereits in der Mai-Ausgabe.
Jetzt wurde es durch die Präventionsstelle des Bistums Limburg freigegeben. Nach
Unterzeichnung durch die Verantwortlichen unserer Pfarrei kann es in Kraft gesetzt
werden.
Der Arbeitskreis wird weiter bestehen bleiben und wir können mit viel Energie daran arbeiten, dass sich in unserer Pfarrei eine „Kultur der Achtsamkeit“ entwickeln
kann. Dank an alle, die mitgearbeitet haben und auch weiter als Ansprechpersonen
zur Verfügung stehen: Lucia Ettingshausen (Kommunionvorbereitung und Verwaltung), Gabriel Heun (Kiedricher Chorbuben), Tania Klein (Kita-Leitung Kiedrich),
Elisabeth Kunkel (Zeltlager Wallufthal), Daniela Lang (Erzieherin), Jessi Lorenz
(Kommunionvorbereitung), Manfred Orth (Küster Hallgarten), Roy Wörsdörfer
(Küster Martinsthal), Petra Schleider (geschulte Fachkraft), Elisabeth Schulz (geschulte Fachkraft), Kerstin Walter (KÖB Oestrich), Florian Wende (Messdienerarbeit Eltville), Anna Ott (Zeltlager Erbach/Hattenheim), Jenny Schepp (Zeltlager
Oestrich/Hallgarten), Sebastian Eser (Zeltlager Oestrich/Hallgarten), Alexandra
Kunz (Kinderschutzbund), Cornelia Frick (Firmvorbereitung).
Unser Logo: Gemeinsam mit Petra Götze-Nagel (Kita-Koordinatorin) haben wir
ein Logo entworfen. Es zeigt zwei Hände, die wie Engelsflügel behüten. Dies soll die
Kultur der Achtsamkeit zum Ausdruck bringen. Mit der Arbeit des Präventionsrates
sollen Räume in Kirche im Rheingau geschaffen werden, in denen sich Kinder, Jugendliche und schutzbefohlene Erwachsene frei und unbeschwert bewegen können,
geschützt durch Hände und Engelsflügel vor jeglicher Übergriffigkeit.
In den nächsten Monaten werden hier im Pfarrbrief immer wieder Teile aus dem
Schutzkonzept vorgestellt und erläutert.

Ihre Elisabeth Schulz
Gemeindereferentin
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„Alle guten Gaben…“:
Rezepte aus der
Kirchenküche
Hildegards Spätsommerküche:
Geflügelfrikadellen mit Ziegen-		
frischkäse und Birnensalat
„Mahlzeit, Prost und Halleluja“, „Geheimnisse der kirchlichen Küchengeschichte“, „Gott und Gaumen“: Ein Blick in die
lange Liste kirchlicher Rezeptbücher genügt, um festzustellen,
dass Kirche, Küche und Köstlichkeiten nicht nur auf dem Papier
als Alliteration überzeugen, sondern auch im Gaumen und spätestens im Magen eine wohlschmeckende Melange bilden. Den
Auftakt unserer neuen Reihe „Alle guten Gaben“ möchten wir
mit einem Rezept der „Küchengöttin“ des Hochmittelalters
starten: Hildegard von Bingen. Die kräuterkundige Äbtissin der
Klöster Rupertsberg und Eibingen schuf im 12. Jahrhundert
zahlreiche Werke, in denen sie ihr noch heute wertvolles Wissen
über Kräuter und Gewürze vermittelt. Für Hildegard von Bingen war eine ausgewogene Ernährung eine Möglichkeit, den
Körper zu stärken und vielen Krankheiten vorzubeugen. Dabei
unterteilte sie Nahrungsmittel in gute und schädliche - so galten Erbsen, Lavendel und Lauch als „Küchengifte“, während
sie Dinkel, Maronen, Fenchel und Honig besonders empfahl.
Während viele der Ernährungstipps nach Hildegard von Bingen
bis heute ihre Berechtigung haben und wissenschaftlich nachgewiesen wurden – beispielsweise die positiven Eigenschaften
ihres Lieblingsgetreides Dinkel – so gibt es auch andere, die
zwischenzeitlich widerlegt wurden. Obwohl Hildegard von Bingen nie ein „klassisches“ Kochbuch geschrieben hat, wirkt ihre
holistische Betrachtung des Menschen, seiner Gesundheit und
Lebensweise bis heute weiter. Streng genommen wäre also die
Bezeichnung, dass es sich bei unserem vorgestellten Rezept um
ein „Hildegard von Bingen-Rezept“ handelt nicht korrekt – sicherlich hätte es ihr aber zugesagt, denn das Rezept verbindet
die althergebrachten Weisheiten mit leckerer und zeitgemäßer
Küche. Viel Freude beim Zubereiten und Genießen wünscht das
Redaktionsteam des PFARRBRIEFs!

PS.: Sollte es Ihnen geschmeckt haben, senden Sie uns
doch gerne ein Foto oder auch einen Rezepttipp für kommende
Ausgaben per eMail an pfarrbrief@peterundpaul-rheingau.de

Quellen und weitere Rezepttipps:
https://www.vivat.de/magazin/lebensart/kochen/hildegards-sommerkueche
https://www.katholisch.de/artikel/9846-die-hildegard-kueche-liegt-im-trend

Geflügelfrikadellen mit Ziegenfrischkäse (4 Pers.)
ZUTATEN:

• 400 g Hackfleisch (Pute)
• 2 Eier
• 5 EL Semmelbrösel
• 2 Scheiben Dinkelbrot
• 1 Zwiebel
• 2 TL Senf
1.
2.
3.
4.
5.

6.

• 2 EL Naturjoghurt
• 2 EL Petersilie
• Salz, Pfeffer, Zimt, Koriander
• 150 g Ziegenfrischkäse
• Paniermehl zum Wälzen
• Olivenöl

Zwiebel schälen und würfeln. In ein wenig Öl andünsten.
Dinkelbrotscheiben in Würfel kleinschneiden, mit etwas 			
Wasser befeuchten und wieder ausdrücken.
Hackfleisch, Semmelbrösel, Dinkelbrot, Eier, Senf, Joghurt, 		
gehackte Petersilie und Zwiebeln in einer Schüssel miteinander		
vermengen. Mit Gewürzen abschmecken.
Mit angefeuchteten Händen jeweils ein TL Frischkäse nehmen, 		
eine längliche Rolle formen.
Ein wenig Hackmasse nehmen, in den Händen flach drücken.
In die Mitte den Frischkäse legen und mit Fleisch von allen 		
Seiten umschließen. Weiter so verfahren bis die Fleischmasse 		
aufgebraucht ist.
Frikadellen in Paniermehl wälzen, in einer Pfanne mit Öl
goldbraun anbraten.

Birnensalat mit Walnüssen, Blauschimmelkäse &
würzig-süßem Honig-Dressing (4 Pers.)
ZUTATEN:

• 3 Birnen
• 1 Kohlrabi
• 1 Rettich
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

• 100g Feldsalat
• 200g Blauschimmelkäse (z.B. Gorgonzola)
• 100g gehackte Walnüsse

Salat putzen und in eine Schüssel geben.
Rettich und Kohlrabi schälen. Kohlrabi raspeln, Rettich in dünne
Scheiben schneiden. Miteinander vermengen.
Blauschimmelkäse in Würfel schneiden und mit der KohlrabiRettich-Mischung vermengen.
Feldsalat vorsichtig unterheben.
Birnen schälen, Kerngehäuse entfernen und achteln.
Das fertige Dressing mit dem Salat vermengen.
Auf den Tellern zuerst die Salatmischung in der Mitte platzieren.
Mit den Birnen garnieren und die gehackten Walnüsse darüber streuen.

Zubereitung Honig-Dressing
ZUTATEN:

•
•
•

3 EL Buttermilch
1 EL Honig (flüssig)
2 EL Balsamico bianco

1.
2.

Frische Korianderblätter waschen und kleinschneiden.
Den Knoblauch abziehen und kleinschneiden oder durch eine
Knoblauchpresse drücken.
Buttermilch, Balsamico, Honig, Knoblauch und Gewürze zu
einem Dressing vermischen.
Das fertige Dressing kurz vor dem Servieren mit dem Salat vermengen.

3.
4.

• 1 Knoblauchzehe
• Koriander
• Salz und Pfeffer
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Spiritualität & Glaube

Einladungen
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Für Samstag, den 04. September, 18.00 Uhr,
sind Sie herzlich zur Feier der Chrysostomos-Liturgie, einer Eucharistiefeier
in der Weise der Ostkirchen, im Rahmen
der Schöpfungszeit vom 01. September
bis 04. Oktober eingeladen. Wenn es die
Umstände erlauben, wird es im Anschluss
am Fähranleger eine Segnung des Rheins
geben. Die Kirche des Ostens hat sich über
die Jahrhunderte eine große Nähe zur
Schöpfung bewahrt. Die Ausrufung der
Schöpfungszeit im Zusammenhang mit
der Enzyklika „Laudato Si“ durch Papst
Franziskus geht auf die Anregungen von
Pa- triarch Bartholomaios von Konstantinopel zurück. Der 01. September ist in
der Ostkirche neben dem Beginn des neuen Kirchenjahres auch der Tag der Schöpfung, der mit eigenen Bittgottesdiensten
und Segnungen begangen wird.

Bitte melden Sie sich im Pfarramt an!
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Im Interview ...
„ Die Sorge
um das
gemeinsame
Haus ist
berechtigt “

Hallgartens
Küster
Manfred Orth
spricht über die
Bewahrung der
Schöpfung und
den Klimawandel
Vom lateinischen Wort „Custos“ leitet sich
der Beruf des Küsters ab. Der Begriff bedeutet übersetzt ganz einfach Hüter oder
Wächter. Einer dieser Hüter oder auch Behüter ist der gebürtige Hallgartener Manfred Orth. Der 54-Jährige ist seit 1983 –
damit seit 38 Jahren – Kirchendiener des
kleinen Winzerdorfes in den Rheingauer
Höhen. „Die Leidenschaft zu dieser Berufung“, wie er selbst sagt, „habe ich durch
die Freude an den ganz banalen Dingen in
der Messe gefunden.“ Im jugendlichen Alter hatte er beispielsweise Freude daran,
das Weihrauchfass zu putzen. Im besagten Jahr Anfang der 80er Jahre sollte er
dann nach dem Ausscheiden des vorherigen
Amtsinhabers vorübergehend den Küsterdienst in der Hallgartener Kirche „Mariae
- 12 -

fred O
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Himmelfahrt“ übernehmen. Aus der Not
heraus in diese Position gelangt, ist Orth
bis heute Küster im Oestrich-Winkler
Stadtteil und bereut dies keine Sekunde.
Seine Aufgaben sieht er besonders in der
Betreuung der Kirche und in der Vorbereitung der Gottesdienste. Hier nehmen
für ihn der Advent und das Weihnachtsfest
einen hohen Stellenwert ein. Als Küster
arbeitet Orth jedoch nur nebenberuflich.
Hauptberuflich ist er Gärtner in der Rosenstadt Eltville. Im Rahmen seiner beiden Tätigkeiten hat das Pfarrbrief-Magazin mit Manfred Orth ein kurzes Gespräch
über die Bewahrung der Schöpfung, die
Natur und den Klimawandel geführt. Das
Interview führte Johannes Lahr, Winkel.

Lieber Herr Orth, als Küster und Gärtner kommen Sie täglich mit dem Begriff der Schöpfung in Kontakt? Was
verbinden Sie mit diesem Thema?
Manfred Orth:
Ja das ist richtig. Die Schöpfung hat
nicht nur in meinem Alltag einen unwahrscheinlich hohen Stellenwert. Zu Beginn
ist es mir ein Anliegen herauszustellen,
dass wir behutsamer mit ihr umgehen
müssen. Wir müssen der Natur freien
Platz geben, um sich zu entfalten. Ein
einfaches Beispiel: Warum schaffen sich
viele Menschen einen Schottergarten an
oder gestalten ihre Gärten mit einer öden
Rasenfläche? Vielmehr müssen wir auf
Artenvielfalt setzten und dürfen wichtige
Lebensräume nicht so einfach zerstören.
Die diesjährige Flutkatastrophe in einigen Bundesländern macht uns alle sehr
betroffen. Wehrt sich die Natur, weil wir
nicht umsichtig genug mit ihr umgehen?
Oder ist das gar als Strafe Gottes zu verstehen?

Ich sehe das weniger als Strafe Gottes.
Es ist aber natürlich eine Folge des Klimawandels. Mittlerweile entwickeln
sich entweder lange Hochdruck- oder
Tiefdruckgebiete. Dies führt zu solchen
Katastrophen, die durchaus menschengemacht sind. Der Verzicht eines Einzelnen
nutzt dabei jedoch kaum etwas, wenn wir
den Klimawandel stoppen wollen, ist es
eine globale Herausforderung. Natürlich
muss jeder Einzelne seine Gewohnheiten
überdenken, wie er mit dem Gebrauch
von Energie und Wasser umgeht. Auch
eine bewusste Ernährung spielt dabei
eine große Rolle. Bei der Bewirtschaftung meiner Rosen beispielsweise versuche ich, auf eine naturverträgliche Basis
zu setzen. Um den ganzen Prozess jedoch
aufzuhalten, muss ein Umdenken geschehen. Wir müssen wieder mehr zurück zur
Natur kommen und es schaffen, mit ihr zu
leben. Dies soll aber nicht heißen, dass
wir Leben müssen wie im Mittelalter.

verschlimmern dadurch die Beziehung
zwischen der Natur und uns. Dabei können wir die Kräfte der Natur durchaus
auch für uns nutzen. So freue ich mich
über jeden, der zuhause seinen Garten
bewirtschaftet, in ihm Obst, Gemüse,
Heilkräuter und Blumen anbaut und damit seine Wertschätzung für die Natur
zeigt. Sie ist ebenso als Gnade Gottes zu
verstehen.

Die Jahrhundertflut zeigte jedoch auch,
dass viele Menschen in der Not enger
zusammengerückt sind. Wie haben Sie
die Hilfsaktionen für die Menschen an
der Ahr erlebt, an der auch viele Helfer aus dem Rheingau teilgenommen
- 13 haben?
Manfred Orth:
Das war einfach atemberaubend, wie
Menschen zusammengerückt sind. Diese
Hilfsaktionen in dem großen Stil haben
etwas ganz Besonderes und sind beispiellos. Ich gratuliere jedem einzelnen
Helfer, ob Feuerwehrmann, Polizist oder
Zivilist, für seinen einzigartigen Einsatz.

In seiner Umweltenzyklika „Laudato
Si“ beschreibt Papst Franziskus, dass
durch Klimakatastrophen oder Krankheiten die Beziehung zwischen den
Menschen und der Natur auf die Probe
gestellt wird. Sehen Sie seine Sorge um
„das gemeinsame Haus“ als berechtigt
an?

Wir bedanken uns bei Manfred Orth für
seine Zeit und wünschen ihm auch für
die kommenden 30 Jahre in der Pfarrei
viel Freude bei seiner Berufung.

Manfred Orth:
Die Sorge ist durchaus berechtigt. Auch
hier kann ich ein einfaches Beispiel anführen: Immer mehr Menschen müssen
aus ihrer Heimat fliehen, weil Klima und
Natur dort kein Leben mehr zulassen. Die
Menschen werden ihrer Lebensgrundlage
dort beraubt. Durch Abholzungen oder
das Anlegen von Monokulturen fördern
wir Menschen den Verfall der Natur und

Wer Fragen zur Rosenzucht hat, wer
gerne bei der Zachäusbruderschaft in
Hallgarten mitmachen würde und wer
sich gerne mit Manfred Orth über Gott
und die Welt unterhalten will, kann ihn
ansprechen. Er ist (fast) immer in der
Hallgartener Kirche zu finden.

		
				

Angefragt ...
Eine der Standardfragen, wenn ich als
Priester erkannt werde. Und tatsächlich,
bei allen Absurditäten, die man der katholischen Kirche und ihren Priestern unterstellt, ist der Zölibat ungeschlagen die
„Nummer Eins“. Gerade in unserer Zeit,
die davon überzeugt ist, sich eine große sexuelle Unabhängigkeit erkämpft zu haben,
ist das „Sex-Verbot“ ein Skandal.
Zu Recht?
Keine eigenen Kinder, keine Beziehung,
die in der geschlechtlichen Vereinigung
ihren Höhepunkt und tiefsten Ausdruck findet: Der Priester geht als „Verwundeter“
durch die Welt. Und diese Verwundung ist
deutlich spürbar, nicht nur im Unverständnis der Zeitgenossen, sondern gerade auch
im eigenen Ringen.
Ich habe mich entschlossen, wie es Papst
em. Benedikt XVI. unlängst in einem Interview mit „Christ in der Gegenwart“ einfordert, als Antwort auf die Frage nach dem
Zölibat ein „persönliches Glaubenszeugnis“ zu geben, denn: „so lange bei kirchenamtlichen Texten nur das Amt, aber nicht
das Herz und der Geist sprechen, so lange
wird der Auszug aus der Welt des Glaubens
anhalten.“ Darum ist meine Antwort einseitig und unvollständig, eben: nicht institutionell.
Viele sehen im Zölibat genau das: eine
rein kirchliche Institution zum Erhalt der
Machtfülle der Kleriker. In Dan Brown‘scher Manier wird verschwörerisch vermutet, es ginge bloß um Erbrecht und Machtsicherung. Bestimmt waren zu gewissen

Zeiten diese Gedanken tatsächlich von
Bedeutung, den Kern treffen sie jedoch
nicht. Der Zölibat ist die Lebensform
Jesu. Und das hat durchaus Sprengstoff in
sich, auch zu seiner Zeit. Für einen Rabbi
war es eine Schande, keine Nachkommen zu haben. Das Zeugnis der Evangelisten ist eindeutig: Nicht nur in seinem
freien Umgang mit dem Sabbat, mit den
Traditionen, mit den Frauen, die ihm folgen, sondern auch in dieser gesellschaftlich-religiösen Norm zeigt sich Christus
unabhängig und frei. Paulus wird später
sagen: „Der Unverheiratete sorgt sich um
die Sache des Herrn – Der Verheiratete
sorgt sich um die Dinge der Welt.“
(1 Kor 7,32.32).
Der von Christus demonstrierte Skandal
seines Lebens liegt für mich in der Betonung der Verwundung des Menschen.
Der gut geschaffene Mensch ist durch
den Sündenfall homo vulneratus. Die
menschliche Erfahrung zeigt, der Mensch
ist nicht nur verwundbar, sondern bereits
verwundet. Diese Grunderfahrung findet
sich nicht nur in der antiken Philosophie,
sondern auch in der Überlieferung der
Kirche wieder. Einen besonderen Ausdruck jedoch findet diese Erfahrung im
Leben Jesu:
Damals erwartete man den kraftvollen
Messias, der die Feinde besiegt und das
auserwählte Volk sammelt, wenn nötig
mit Gewalt. Spott ist die Inschrift am
Kreuz, die den „König der Juden“ tituliert. Der Gekreuzigte enttäuscht.
Auch heute sind Schwäche und Unvollkommenheit, Abweichungen von der gesellschaftlichen Norm, angesichts des
Perfektionswahns unserer Gesellschaft,
inakzeptabel. Körperkult und das eigene
- 14 -

Zur-Schau-Stellen sind nur ein Hinweis
darauf. Es gibt nicht nur Bestrebungen,
durch Selektion die perfekten Nachkommen hervorzubringen. Auch der Wunsch,
den Menschen selbst zu überwinden,
begegnet immer öfter. Im sog. Transhumanismus wollen sich Menschen intellektuell, physisch oder psychisch, durch
den Einsatz technologischer Verfahren
erweitern, eine neue Evolutionsstufe erreichen. Auch hier macht das Christentum
nicht mit.
Die Kirche schaut realistisch auf den
Menschen und erkennt ihn als den homo
vulneratus, als den verwundeten Mensch.
Höre ich die Beichte – eine neue Erfahrung – kommt mir das Wort des Paulus in
den Sinn: “Denn ich tue nicht das Gute,
das ich will, sondern das Böse, das ich
nicht will. […] Ich stoße also auf das Gesetz, dass in mir das Böse vorhanden ist,
obwohl ich das Gute tun will.” (Röm 7,15 f)

® Foto Lucas Weiss

Wie kommen Sie auf die Idee,
den Zölibat zu leben?

Kurzum: Ich will das eine und tue doch
das andere.
Gegen diese Verletzung tritt Christus als
„medicus“, als Arzt, auf: „Ich bin der
Herr, dein Arzt“ (Ex 15,26) Doch damit
nicht genug! Der Herr, der Heiland, tritt
nicht nur als Arzt in Erscheinung, sondern
als „medicus vulneratus“, als verwundeter Arzt. Sein Weg führt ans Kreuz! Unser Gott wird Mensch und lässt sich selbst
verwunden, geißeln, kreuzigen. Keine
andere Religion kennt diesen Vorgang,
der Ausdruck größter Liebe ist; er selbst
sagt: “Es gibt keine größere Liebe, als
wenn einer sein Leben für seine Freunde
hingibt.” (Johannes 15, 13).

Die Herausforderung für Priester, der
eine besonders enge Nachfolge Jesu einschlägt, muss in seinem ganzen Leben bezeugen, dass er ein alter Christus, ein anderer Christus ist. Er muss sichtbar nicht
nur Arzt, medicus, sein, sondern medicus
vulneratus, ein verwundeter Arzt. Diese
Verwundung findet im Zölibat ihren Ausdruck, nicht nur verborgen, sondern sichtbar, als Zeichen für die Öffentlichkeit,
verbunden mit der ständigen Gefahr des
Scheiterns, in der Nachfolge Christi, des
Gescheiterten. Denn gerade im Scheitern, im Tod – das ist das Entscheidende
– besiegt Christus den Tod, sein Scheitern
wird zum Sieg.

... der Zölibat:
Lucas Weiss

Wäre die Ehelosigkeit bloß Ausdruck
persönlicher Askese, eine Art geistig-moralischer Hochleistungssport, wäre sie
zweifelhaft, unvollkommen. Erst “um des
Himmelreiches willen” (Matthäus 19,
12) wird der Zölibat Zeichen des verwundeten Jesus, des gekreuzigten Königs.
So möchte ich heute den Zölibat leben:
Als Priester der sich seiner Verwundung
bewusst ist. Nur der verwundete Priester
kann Arzt sein, ein alter Chritus medicus
vulneratus: ein anderer Christus, als verwundeter Arzt.

Ihr Kaplan Lucas Weiss
Medicus vulneratus

Was ist der Zölibat?
Und wozu ist er gut?
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Die

ächzende
Kreatur

Zwei Jahre vor ihrem Tod wurde die große
katholische Dichterin Annette von Droste-Hülshoff (1797 - 1848) von ihrem geistlichen Mentor gebeten, ein Gedicht über
Röm 8,18 - 23 zu verfassen. Sie tat es,
konnte das Gedicht aber nicht mehr in eine
endgültige Form bringen. Es ist trotzdem
bekannt geworden unter dem Titel „Die
ächzende Kreatur“. Die Dichterin geht von
einem eigenen Erlebnis aus. Als sie einmal
im Gras vor der Meersburg saß, versteckte
sich ein Käfer angstvoll in ihrem Ärmel vor
einem Vogel.
Da
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Paulus schreibt etwas abstrakter als die
Dichterin von der „Nichtigkeit“ und der
„Sklaverei der Verwesung“, der die ganze Schöpfung gegen ihren Willen unterworfen sei, und wie die Schöpfung ächzt
und in Wehen liegt und auf ihre Befreiung
aus dieser Sklaverei hofft und harrt. Wer
hat sie diesem Elend unterworfen? Zweifellos Gott. Ist also Gott der Schuldige
an dem Elend der Schöpfung? Nein. Der
Schuldige ist der Mensch. Paulus bezieht
sich hier auf die Erzählung vom Paradies
und vom Sündenfall. Vor dem Sündenfall lebten Adam und Eva im Frieden und
Einvernehmen mit der Schöpfung. Durch
ihren Ungehorsam gegen das einzige
und leicht einzuhaltende Gebot, das Gott
ihnen gab, brachten sie nicht nur Elend
über sich selbst, sondern auch über die
übrigen Geschöpfe Gottes. Dabei kommt
es nicht darauf an, welches Gebot Gottes
der Mensch übertrat, sondern nur darauf, dass er überhaupt ein Gebot Gottes
übertrat mit der Erwartung, er könne wie
Gott werden. Wo man ohne Not dem Willen Gottes zuwiderhandelt, kann nur Unfriede, Elend und Verwesung entstehen.
Das ist die große Lehre vom Sündenfall,
die die Heilige Schrift in eine anschauliche Erzählung gefasst hat. Das Heil und
Unheil der Schöpfung ist also mit dem
- 16 -

Heil und Unheil des Menschen verbunden. Das sehen wir gerade heute in der
Natur, die wir lieblos „Umwelt“ nennen,
immer deutlicher.
Dass durch die ganze Schöpfung ein
Bruch geht, dass der Mensch die Schöpfung Gottes nicht nur hütet und bebaut,
sondern auch ohne Not zerstört, Tiere
ohne Not quält, Tod und Verderben bringt
aus Habgier und Geldgier oder einfach zu
seinem Vergnügen, dafür hat die Welt, die
nicht an Gott glaubt, keine Erklärung, ja
es ist ihr egal. Juden und Christen haben
eine Erklärung. Und es ist ihnen nicht
egal, wenigstens dürfte es ihnen nicht
egal sein. Aus christlicher Sicht liegt hier
Schuld vor, die mit einer urzeitlichen
Sünde zu tun hat. Von dieser Schuld können wir nur durch Christus, das Lamm
Gottes, das unsere Sünden trägt, befreit
werden. Diese Befreiung aus Elend, Leiden und der „Sklaverei der Verwesung“
erfolgt überall, wo der Mensch sich an
Christus hält und dem Willen Gottes gehorcht. Das ist aber nicht alles. Paulus
spricht ausdrücklich von „der künftigen
Herrlichkeit“, die auf uns wartet. Dann
kommt es zur endgültigen „Sohnschaft“,
wir können auch sagen: zur endgültigen
Kindschaft, die mit Gottes Willen voll-

kommen eins ist. Und als Garantie für diese künftige Herrlichkeit ist uns schon jetzt
der Heilige Geist verliehen, wie Paulus
ausdrücklich vermerkt.
Die Droste freilich gibt diesem Hoffnungselement des Paulus wenig Ausdruck. Sie
konzentriert sich ganz auf die menschliche Schuld am Elend der Schöpfung, die
ihrer Ansicht nach „keiner fühlt und jeder
trägt“, und schließt ihr Gedicht mit der
eindrucksvollen Strophe:
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Dass wir Menschen auch an dem „dumpfen Bann“ der Tierwelt schuld sein sollen,
am tierischem Grimm und Hinterlist bis hin
zum Moder, in dem es tot liegt, ist heute
kaum noch zu vermitteln. Und doch hat die
fromme Dichterin recht. Und wir täten gut
daran, uns mit diesem Gedanken vertraut
zu machen.

Ihr Marius Reiser
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an dem

an

Prof. Dr. Marius Reiser ist in Gammertingen aufgewachsen und machte 1973
in Sigmaringen das Abitur. Danach studierte er in Tübingen und Paris Katho		
lische Theologie, Sinologie und Klassische Philologie. Vor Antritt seiner Pro				
fessur an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz arbeitete Reiser als
Seelsorger in einer Reutlinger Pfarrgemeinde und einem Krankenhaus. Reiser
war Wissenschaftlicher Assistent bei Gerhard Lohfink, 1983 wurde er an der
Katholisch-theologischen Fakultät der Universität Tübingen promoviert und
1989 habilitierte er sich dort. 1991 erhielt er einen Ruf auf die Professur
für Neues Testament am Fachbereich Katholische Theologie der Universität
Mainz. Seither wohnt er mit seiner Frau in Heidesheim. In unserer Pfarrei war
Prof. Reiser schon mehrmals zu Gast, bei Taizé-Like gabe er eine Bibeleinführung, bei Stammtisch in Hallgarten stellte er die neue Einheitsübersetzung vor.
Quelle: Hochschule Heiligenkreuz

		
				

		
				
Von
Michael
Schneider
sj

„ Nicht zerstört,
sondern verwandelt
Die Eucharistie
als Feier der
neuen Schöpfung“
Das Buch der Heiligen Schrift ist ein
Schlüssel für einen gläubigen Umgang mit
der Schöpfung, denn es eröffnet ein tieferes
Verständnis dessen, was wir in der Schöpfung erfahren, die wir heute meist nur noch
als „Umwelt“ bezeichnen: Abraham schaut
in den zahlreichen Sternen am Himmel die
Größe seiner Nachkommenschaft, Jakob
sieht im Traum die Leiter, auf der die Engel auf- und niedersteigen, und Job (Hiob)
erkennt im Schauen auf die Gestirne seine
Größe vor Gott. Vor allem lehrt die Heilige
Schrift den Menschen, Gottes Gegenwart
in seiner Schöpfung zu erkennen.
Gleiches schenkt die Feier der Eucharistie. Sie wird mit den Schöpfungsgaben von
Brot und Wein gefeiert, die in den Leib und
das Blut des Herrn gewandelt werden; an
diesen Gaben vollzieht sich, was am Ende
der Zeiten der ganzen Schöpfung verheißen ist, wenn Christus in seiner Schöpfung
alles in allem sein wird. Denn die eucharistische Wandlung löst ja den Charakter des
Brotes als Brot und des Weines als Wein
keineswegs auf, und was so in der Heiligen
Messe an den Gaben von Brot und Wein,
den „Früchten der Erde und der menschlichen Arbeit“, geschieht, wird am Ende der
Zeiten der ganzen Welt und Menschheit
zuteil: Die Heilige Messe wird mit den Gaben der Schöpfung gefeiert, ohne diese zu
zerstören, vielmehr wird alles in Christus
umgewandelt und erneuert, in Vorausschau
auf die endzeitliche Vollendung der ganzen

Schöpfung. Gottes Sohn trat sogar selbst
in die Schöpfung ein, nicht dass sie bleibt,
was sie ist: endlich und sterblich, vielmehr sollte sie fortan der Raum seiner
realen Gegenwart sein; denn wie bei der
Eucharistie gilt von der neuen Schöpfung:
Der Heilige Geist erneuert diese Welt,
ohne sie zu ersetzen oder in eine neue
auszutauschen, er macht vielmehr alle
Dinge neu, aber nicht „neue Dinge“.
Nach dem Zeugnis der biblischen Offenbarung war es nicht nur Gottes Wille, die
Menschen zu erlösen; sein Verlangen ist,
bei ihnen zu wohnen. Auszugehen ist hier
von dem paulinischen „Christus lebt in
mir“, das die restlose Ergriffenheit und
Durchweihung der ganzen Existenz des
Menschen von der Person Christi besagt.
Paulus spricht von diesem Leben in Christus auf Grund von Taufe und Eucharistie.
Christus kommt nicht nur zu uns, er wandelt uns in sich selbst und in seine Heilswirklichkeit um, damit wir künftig ihn
leben; jeder Getaufte ist – trotz und mit
aller Sünde und Schuld – ein „heiliger
Boden“, in dem Christus erkannt wird,
der uns bezeugt: Was ihr dem Geringsten
getan habt, habt ihr mir getan.
Dies gilt ebenso auf Grund der Eucharistie: Die Wandlung der Gaben vollziehen
sich nicht über Brot und Wein als solchen,
sondern insofern sie die Gaben der Gemeinde sind; durch die im Heiligen Geist
gewandelten Gaben schenkt sich der er- 18 -

höhte Herrn seinen Gläubigen, indem er
sich mit ihnen auf geheimnisvolle Weise
vereint. Denn der Menschensohn kam,
um alles auf sich hin zusammenzufassen, Himmel und Erde, Schöpfung und
Menschheit; doch dazu hat sich Christus
in seiner Menschwerdung und Auferstehung dem Menschen auf innigste Weise
gleichgestaltet, damit dieser aus der Ähnlichkeit mit dem Menschensohn zum Heil
findet.
Der Auferstandene, der Anfang der Neuschöpfung der Welt und Mittler des Neuen
Bundes, ist auch der Versöhner des ganzen
Kosmos (Eph 1, Kol 2), in ihm wird die
ganze Schöpfung vollendet. So steht am
Ende der Geschichte die neue, verklärte
Schöpfung (Offb 21), in der Gott alles in
allem ist. Lässt der Sabbat Israels als der
siebente Wochentag auf die Schöpfungswerke Gottes und die eigene Wochenarbeit der Menschen zurückschauen, blicken wir am Fest der Auferstehung und
am Sonntag nach vorne in die Zukunft
der neuen Schöpfung und dürfen schon
anfanghaft an der Neuschöpfung der Welt
teilnehmen. Deshalb zählt die Kirche
den achten Tag des christlichen Auferstehungsfestes zugleich als den „ersten Tag“
der Woche: Jede Woche beginnt mit der
Vision der neuen Schöpfung in der Hoffnung auf das ewige Leben. So heißt es im
ersten Kapitel des Kolosserbriefes: „Gott
wollte mit seiner ganzen Fülle in Christus
wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen.
Alles im Himmel und auf Erden wollte er
zu ihm führen, der Frieden gestiftet hat
am Kreuz durch sein Blut.“
Sie sind eingeladen zur Feier der Chrysostomus-Liturgie mit P. Schneider am
Samstag, den 04. September, 18:00 Uhr,
in der Basilika Mittelheim. Anmeldung
im Pfarramt.

		
				

Ewige
Anbetung
in Mainz
es schwer getroffen und völlig zerstört. 41 Schwestern, die in
den Keller geflohen waren, wurden verschüttet und erstickten.
Heute noch kommen viele Mainzer und Menschen aus der Umgebung, um dieser dramatischen Tage mit den vielen Todesopfern
gemeinsam mit den Schwestern zu gedenken. 1952 wurde der
erste Gottesdienst im wieder aufgebauten Kloster gefeiert. 1996
folgte die Einweihung der neuen Klosterkapelle „St. Klara“. Die
Schwestern wurden von der Corona-Pandemie sehr stark heimgesucht. Für mich sind sie, wie schon am 27. Februar 1945, ein
Symbol stellvertretenden Mitleidens. Das Kloster ist den ganzen
Tag über für die Beterinnen und Beter geöffnet.
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Schwester
M. Franziska Katharina
OSCCap Mainz

® Fotos Schwester M. Franziska Katharina

Die Klarissen-Kapuzinerinnen von der Ewigen Anbetung (Ordenskürzel OSCCap) sind ein römisch-katholischer Frauenorden. Sie gehören zum zweiten Orden des hl. Franziskus, den er
gemeinsam mit der hl. Klara gründete. Die Schwestern leben
in strenger Klausur, in kontemplativen Schweigen und persönlicher Armut. Bereits gegen Ende des 13. Jahrhunderts gab es
erste Klarissen in Mainz. Mit der Eroberung durch die Franzosen 1792 und der Aufhebung des Klosters 1802 ging diese Ära
zu Ende. Das Mainzer Anbetungskloster „Maria Hilf“, wurde
1860 durch den Mainzer Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler in der Gymnasiumstraße gegründet. Bei den Luftangriffen
auf Mainz am 27. Februar 1945 im Zweiten Weltkrieg wurde



		
				

Schwester ist, mit der wir das Leben
teilen, und wie eine schöne Mutter, die
uns in ihre Arme schließt: ‚Gelobt seist
du, mein Herr, durch unsere Schwester,
Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und
vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter‘.“
Die poetischen Worte des Sonnengesanges aus dem Jahre 1224/25 machen deutlich, dass die Welt, in der wir leben, nicht
aus sich selbst entstanden ist, sondern
sich jemandem verdankt, eben einem
Schöpfer, der in diesem weltbekannten
Lied besungen und gelobt wird. Von daher ist es Papst Franziskus in seiner Sorge über den Zustand des gemeinsamen
Hauses so wichtig, alle Welt (nicht nur
die Kirche!) zur Mitarbeit an der Zukunft
unserer Erde aufzurufen, die uns doch von
Gott anvertraut ist, was der Menschheit
in großen Teilen nicht mehr bewusst zu
sein scheint (sonst würde sie sich nicht
so verhalten, als hätte sie noch eine „Ersatzerde“ im Kofferraum…)

Papst Franziskus hat am 24. Mai 2018
seine Enzyklika „Laudato Si“ herausgegeben mit dem Untertitel „Über die Sorge für das gemeinsame Haus“. Äußerst
interessant sind sowohl der Titel dieser
Enzyklika als auch die ersten Worte und
Sätze, stammen sie doch vom großen
Povorello aus Assisi, dem hl. Franziskus,
bzw. beziehen sich auf ihn:

„ ‚LAUDATO SI`, mi` Signore – Gelobt
seist du, mein Herr‘, sang der heilige
Franziskus von Assisi. In diesem schönen Lobgesang erinnerte er uns daran,
dass unser gemeinsames Haus wie eine

Schaut man näher auf die originalen
Worte des Heiligen aus Assisi, so wird
deutlich, dass dieses Lied keineswegs mit
einer schwärmerischen oder sentimentalen Schlagerschnulze heutiger Zeit zu
vergleichen ist. Es ist vielmehr die verdichtete (ver-dichtete im wahrsten Sinne
des Wortes) Sprache eines tief religiösen
Menschen, der sich nicht nur Gott zu verdanken wusste, sondern der dieses Lied
nach einer tiefen Gotteserfahrung in
einer schweren Krankheit und Niedergeschlagenheit Gott entgegensang – seit
Augustinus wissen wir ja: gesungenes
Gebet ist doppeltes Gebet! In all seiner
Dunkelheit, krank in einer kleinen Hütte
bei San Damiano in der Nähe der heiligen Klara und ihrer Schwestern liegend,
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hat der heilige Franziskus all das Schöne,
Helle, Bunte der Schöpfung vor Augen,
wofür er den Schöpfer unaufhörlich dankt
und lobt.
Er lobt und dankt mit allen Geschöpfen,
die er in seinem weltbekannten Gesang
aufzählt:
• mit dem leuchtenden, schönen, strahlenden glänzenden Bruder Sonne als
ein Sinnbild Gottes,
• mit Schwester Mond und den Sternen,
die allesamt so klar, kostbar und schön
sind,
• mit Bruder Wind und Luft und Wolken
und heiteres und jegliches Wetter,
• mit der so nützlichen, demütigen, kostbaren und keuschen Schwester Wasser,
• mit dem die Nacht erleuchtenden,
schönen, fröhlichen, kraftvollen und
starken Bruder Feuer,
• mit der uns erhaltenden und lenken
den und vielfältige Früchte und bunte
Blumen und Kräuter hervorbringenden
Schwester und Mutter Erde,
• mit jenen, die verzeihen um Seiner
Liebe willen und Krankheit und Drangsal in Frieden ertragen,
• und mit Schwester Tod, dem kein 		
Mensch lebend entrinnen kann.
Zu diesem Duktus passt es, wenn nun
Papst Franziskus in seiner Enzyklika davon schreibt, dass das ganze Universum
„ein Ausdruck der Liebe Gottes, seiner
grenzenlosen Zärtlichkeit uns gegen-

„Laudato Si“
über.“ ist „…alles ist eine Liebkosung
Gottes“ (LS 84). Von daher fordert der
Papst eine von dieser Liebe getragenen
spirituellen Haltung wenn er in LS 91
schreibt: „Verbundenheit, mit den anderen Wesen in der Natur kann nicht echt
sein, wenn nicht zugleich im Herzen eine
Zärtlichkeit, ein Mitleid, eine Sorge um
den Menschen vorhanden ist.“ Und er
macht anhand von Gen 1, 26 - 28 deutlich, wie wir mit dem sogenannten Herrschaftsauftrag umgehen sollten: nicht als
herrschende und destruktive Menschen
die Erde unterwerfen und wild ausbeuten,
sondern sie schützen, pflegen und behüten (vgl. LA 67 „… Jede Gemeinschaft
darf von der Erde das nehmen, was sie
zum Überleben braucht, hat aber auch die
Pflicht, sie zu schützen und das Fortbestehen für die kommende Generation zu
gewährleisten. Denn ‚dem Herrn gehört
die Erde‘ ,Ps 24,1…“)
Knappe 800 Jahre liegen zwischen dem
Sonnengesang „Laudato Si“ des heiligen
Franz von Assisi , welcher ja als „Sonnen-

gesang“ in die Weltliteratur eingegangen
ist, und der Enzyklika „Laudato Si“ unseres Papstes Franziskus. Beide Texte atmen dieselbe spirituelle Luft, beide Verfasser wissen sich dem Schöpfer verdankt
und haben von daher eine verantwortliche Sicht auf die gesamte Schöpfung in
all ihrer Schönheit, aber auch ihrer Verletzlichkeit.
So vermag Franziskus‘ altitalienischer
Lobgesang auf die Schöpfung auch heute noch zum eifrigen Mitsingen einzuladen (was ja ganz besonders bei vielen
Kommunionkindergruppen immer wieder
gerne und lauthals getan wird!) mit Blick
auf all das Schöne, das uns der Schöpfer
zum Schützen und Bewahren in die Hand
gegeben hat – und dies verantwortungsvoll zu tun ruft uns Papst Franziskus mit
„Laudato Si“ eindringlich zu!

Ihre
Schwester M. Franziska Katharina
OSCCap Mainz

„In der Sorge um Gottes Schöpfung beten wir um mehr Rücksichtnahme und
Achtung für ihre wunderbare Vielfalt.
Wir setzen uns gegen ihre schamlose Ausbeutung ein, denn ‚die ganze Schöpfung
wartet auf Erlösung’ (Röm 8, 23), und
wir verpflichten uns dazu, auf Versöhnung
zwischen Menschheit und Natur hinzuwirken. (...)
Wir empfehlen, dass der Zeitraum zwischen dem 1. September und 4. Oktober
dem Gebet für den Schutz der Schöpfung
und der Förderung eines nachhaltigen Lebensstils gewidmet wird, um den Klimawandel aufzuhalten.“
Schlussbotschaft der Dritten Europäischen Ökumenischen Versammlung in Si- - 21 biu / Hermannstadt im September 2007

Und welchen Akzent könnten wir als
Gemeinde / als einzelne in der Schöpfungszeit vom 01. September bis zum
04. Oktober eines jeden Jahres setzen?

Fenster der Kapelle zum Sonnengesang im Caritas-Zentrum St. Franziskus Mannheim

		
				

Ein Dankeschön
Elisabeth Seitelmann
Vor 42 Jahren, genau am 01.04.1979, trat Frau Seitelmann ihren
Dienst an in der Kirchengemeinde St. Aegidius in Mittelheim, damals noch selbständige Pfarrei. Es war die Zeit der beiden „Wölfe“: Pfarrer Wolf und Pastoralreferent Wolf. Und danach hat sie
verschiedene Pfarrer und den Zusammenschluss zum Pastoralen
Raum erlebt und dann die Pfarrei neuen Typs, in der Mittelheim
einer von zwölf Kirchorten ist. Und in dieser gesamten, langen Zeit
oblag ihr die Sauberkeit in der Basilika und deren Umfeld. Und die
Sauberkeit war zeitweise schon eine Herausforderung, wenn zum
Beispiel an die Arbeiten am Innenputz der Kirche mit dem feinen Staub überall zu denken ist, oder an die jetzigen Arbeiten am
Pfarrhaus, die viel Schmutz verursachen. Dann war es manchmal
sogar notwendig, daß andere Gemeindemitglieder geholfen haben,
die Sauberkeit wieder herzustellen, was in Mittelheim jedoch bei
Bedarf immer möglich war. Und wenn Frau Seitelmann bei ihrer
Tätigkeit auch Dinge jenseits ihres eigentlichen Aufgabenbereichs
wahrnahm, hat sie sich gekümmert. Den Satz: „hier bin ich nicht
zuständig“ gab es bei ihr nicht. Große Sorgfalt bei ihrer Arbeit,
hohes Engagement - auch im Ehrenamt, wo sie zeitweise im Kreis
junger Frauen aktiv war und bei den Pfarrfesten mitgeholfen hat
– zeichneten sie aus. Im Herbst wird Frau Seitelmann ihre Tätigkeit in unserer Gemeinde nun nach 42 verdienstvollen Jahren auf
eigenen Wunsch beenden. Wir verlieren in ihr eine ungemein engagierte, sehr zuverlässige und umsichtige Mitarbeiterin. Unseren
Dank für die jahrzehntelange treue Mitarbeit verbinden wir mit
allen guten Wünschen für ihre Zukunft und der Bitte um Gottes
Segen und Geleit für sie.

Ihr Otmar Fey

® Foto Nico

„Betet für einander. Viel vermag
das inständige Gebet eines Gerechten.“ (Jak 5,16)
Liebe Schwestern und Brüder in der Pfarrei St. Peter und Paul, Rheingau
viele von Ihnen kennen sicher die Erfahrung: Jemand betet für mich in einem bestimmten Anliegen. Wie gut das tut! Wie schön, auf diese Weise begleitet, getragen und auch
getröstet zu werden. In der hl. Messe ist das Fürbittgebet ein fester Bestandteil der
Liturgie: Die zum Gottesdienst versammelte Gemeinde „öffnet“ sich im Gebet für die
Nöte und Anliegen anderer Menschen an vielen Orten dieser Welt. Im Gebet sind wir
verbunden, im Gebet tragen wir mit. Glauben wir an die „Wirksamkeit“ des Gebetes?
Auch da braucht es die Erfahrung und ich kann sagen, dass es für mich und mein geistliches Leben etwas fundamental Wichtiges ist: Andere im Gebet mitzutragen, zu stärken,
für sie um Heilung zu bitten. An dieser Stelle im Pfarrbrief soll nun jeden Monat eine
Gebetsintention vorgestellt werden: Unterschiedliche Menschen bitten uns in einem Anliegen um unser Gebet. Ich möchte Sie herzlich bitten, sich dies dann zu eigen zu machen. Es „kostet“ nichts und bewirkt doch so viel. Und: Es bringt uns auch als Gemeinde
geistlich zusammen. Wer kann eine Bitte vorschlagen: Alle! Mitglieder der Gremien,
Hauptamtliche, Kirchorte … Melden Sie sich einfach bei uns! Ich bin gespannt, was sich
daraus entwickelt. Denn: Das inständige Gebet eines Gerechten vermag viel!

Mit herzlichen Grüßen, Ihr Pfarrer Dr. Robert Nandkisore
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Das
Geheimnis
hinter dem
Klostergarten:
® Fotos Schwester Lutgardis Bonitz

Benediktinerinnenabtei
St. Hildegard
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Vita:

Jahrgang 1978,

evangelisch aufgewachsen bei Stuttgart

2002:

Dipl. Ing. (FH) Chemieingenieurwesen (Farbe, Lack, Umwelt), FHT Esslingen

2002:

zum Promotionsstudium in die USA

2007:

Doctor of Philosophy (PhD) Coatings and Polymeric Materials

2007- 2011:

Promotionsstudium Psychologie

2011:

PhD General Psychology

2011 - 2016:

Juniorprofessur, Lake Forest College (bei Chicago) in Psychologie

2015:

Formale Konversion zum Katholizismus

2016:

Eintritt in den Trappistenorden (2017: Rückkehr nach Deutschland)

2020:

Übertritt von den Trappistinnen in die Benediktinerinnenabtei
St. Hildegard (Rüdesheim am Rhein)
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® Foto Nico

Sr
Lutgardis
(Verena) Bonitz,
OSB

Und da ist es dann passiert…
Verena hat Ihr Leben komplett umgestellt. Sie konvertierte zum Katholizismus, legte Ihre Arbeit am College nieder und trat dem Trappistenorden in den
Vereinigten Staaten bei. Formalitäten
machten die Rückkehr nach Deutschland
erforderlich, wo Sie knapp drei Jahre
später von den Trappisten zu den Benediktinerinnen übergetreten ist. Beide
Orden leben nach der Regula Benedicti.
Schwester Lutgardis wirkt auf mich, als
sei sie angekommen und zufrieden.
Was auch immer da an Ostern vorgefallen
ist, es hat beeindruckende Spuren hinterlassen.

Benediktinerinnen
Anno 529 stellte Benedikt von Nursia
seine Mönchsregel „Regula Benedicti“
auf, die sich mit dem allgemein bekannten Spruch „Ora et labora“ – „Bete und
arbeite“ gut zusammenfassen lässt.
Die erste Frau, die als Äbtissin einer Klostergemeinschaft vorstand, die nach dieser
Regel lebte, war die Heilige Scholastika,
Benedikts Schwester. Daher werden diese Ordensfrauen noch heute Benediktinerinnen genannt.

Abtei St. Hildegard – Eibingen
1165 erwarb Hildegard von Bingen das
ehemalige Augustiner-Doppelkloster in
Eibingen, um die wachsenden Zahl ihrer
Ordensschwestern aus Bingen beherbergen zu können. Im Lauf der Jahrhunderte
wurde Hildegards Kloster jedoch zerstört.
Die heutige Abtei St. Hildegard wurde
von 1900-1904 erbaut. Am 17. September 1904 zogen die ersten zwölf Benediktinerinnen ein. Während des Zweiten
Weltkrieges mussten die Schwestern ihr
Kloster verlassen. Doch seit Juli 1945
sind sie dauerhaft zurückgekehrt.

® Foto Nico

Ich treffe Sr. Lutgardis an einem heißen,
sonnigen Samstag an der Pforte des Klosters. Wir haben uns verabredet, um Fotos
zu machen und weil ich unbedingt wissen möchte, warum jemand zuerst sehr
erfolgreich Chemie und Psychologie studiert und dann Nonne wird! Vor mir steht
eine junge Frau im Gärtner-Outfit mit
Sonnenhut – cool! Sie zeigt mir den wunderschönen Garten und überrascht mit
fachmännischem Blick für falsche Triebe
bei den Rosen und behändem Umgang
beim Rückschnitt des riesigen Lavendel.
Verena Bonitz wurde evangelisch erzogen und lebte das viele Jahre. Ihr Chemiestudium begann in Deutschland – aber
das war nicht genug. Ehrgeizig wagte sie
den Sprung nach Amerika um noch eins
draufzusetzen, noch besser, noch mehr.
Alles lief wie am Schnürchen, bis ein gesundheitliches Problem sie ausbremste.
An Ostern 2015 folgte sie der Einladung
einer katholischen Freundin die Osternacht mitzufeiern.

Eure Nico
- 25 -



„ Suchst du
das Höchste,
das Größte?“
... Die Pflanze kann es dich lehren.”
(Friedrich Schiller)
Auch die Benediktinerin und Patronin
unseres Klosters, die Heilige Hildegard
von Bingen, wusste: “Es gibt eine Kraft
aus der Ewigkeit und diese Kraft ist grün”.
Diese Grünkraft (Viriditas), gezeugt aus
Gottes Wort und durch das Licht in die
Welt strahlend, ist die Lebenskraft, die
alles Wachstum antreibt. Dies gilt sowohl
für biologische Prozesse als auch für die
Seelenentwicklung des Menschen. Das
heißt aber auch: Gott lässt sich in seiner
Schöpfung finden! Die Schönheit einer
Pflanze, deren Gestalt mathematischen
Gesetzmäßigkeiten folgt (Symmetrie,
Goldener Schnitt, Fraktale, etc.); die Fülle des Lebens, die aus einem scheinbar
toten Samenkorn, einer verschrumpelten
Knolle hervorgeht; die Orientierung hin
zum Licht, das eine Verbindung zwischen
Himmel und Erde herstellt; dies alles vermittelt eine winzige Ahnung der Wirkkraft
und Größe Gottes. Das monastische Stundengebet, das wir Ordensfrauen mehrmals täglich vollziehen, ist voller Symbolik, die auf diese Verknüpfungen hinweist
(z.B. Gott - Licht - Leben). Vor allem die
Hymnen und Psalmen ermöglichen es uns,
sowohl die Schöpfung als auch den Schöp-

fer selbst zu preisen (gemeinsam mit
unseren Mitgeschöpfen, Abb. 1). Die
Symbolwelt der Bibel ist für uns heute
oft schwer erschließbar. Aber wenn der
Diener in Mt 13, 24 - 30 sich wundert, wo
denn das Unkraut herkommt – schließlich
hatte sein Herr doch nur gute Saat gesät – ist dies eine Erfahrung, die jeder
Gärtner nachvollziehen kann. Das Erleben der Natur ist universell und zeitübergreifend und kann deshalb eine Hilfe zur
Ergründung dieser alten Texte sein. Auch
Jesus, z.B. in seinen Gleichnissen über
das Gottesreich, spricht oft in Metaphern,
die der Natur, vor allem dem Ackerbau,
entlehnt sind. Viele der Geheimnisse unseres Glaubens (z.B. Tod - Auferstehung
(Abb. 2); brennender Dornbusch; Wurzel
Jesse) werden gleichermaßen durch solche Bilder ausgedrückt.
Ich persönlich hatte seit frühester Kindheit ein besonderes Verhältnis zu Pflanzen und arbeite hier im Klostergarten
mit. Der tägliche Umgang mit den grünen Lebewesen ermöglicht mir die unmittelbare Erfahrung ihrer Schönheit,
ihrer Lebenskraft, der eingefangenen
Transzendenz - kurz: des Göttlichen.
Die Pflanzen sind für mich eine wichtige Quelle geistlicher Inspiration und der
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Gotteserfahrung; das Erleben der Natur
prägt mein Seelenleben. Vor zwei Jahren
bin ich durch Zufall darauf gekommen,
dass es möglich ist, dieses subjektive
innere Erleben sichtbar zu machen, es
einzufangen, abzulichten. Ich wollte eine
seltene Kaktusblüte fotografieren, fand
aber keinen geeigneten Hintergrund.
Ich beschloss kurzerhand, die Zimmerpflanze mit nach draußen zu nehmen und
sie gegen den Himmel als Hintergrund
zu fotografieren. Als ich das Foto (Abb.
3) später betrachtete, war nicht nur eine
schöne Blüte zu sehen: Die Art und Weise, in der sich die Blütenblätter mit dem
Wolkenhimmel verbinden, weist auf eine
andere Realität, auf Transzendenz, hin.
Das Fotografieren erlaubt mir die kreative und meditierende Beschäftigung mit
Texten aus Heiliger Schrift und Liturgie.
Einen besonderen Stellenwert hat für
mich das deificum lumen, das vergöttlichende Licht, das alles durchdringt und
Leben schafft und sich in besonderer
Weise in den Pflanzen spiegelt (Abb. 4).
Die Heilige Hildegard besingt dies treffend in einem ihrer Lieder: “O edelste
Grünkraft, die du in der Sonne wurzelst”.
Diese Kraft der Schöpfung gilt es für zukünftige Generationen zu bewahren.

Abb. 4:
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Lichtspiel
Abb. 3:

Transzendenz

Abb. 2:

Abb. 1: Psalm 133 (134)

Nächtliches Gotteslob im Tempel

® Fotos Schwester Lutgardis Bonitz

Auferstehung

		
				

Leben
in der
Pfarrei

„Du bist
ein Ton in
Gottes
Melodie!“
Dieses Motto haben sich Mütter für
ihre Kinder ausgesucht. Es stammt aus
einem Lied von Kurt Mikula und gibt
dem Kommunionkurs in diesem Jahr das
Motto. Gerade in einer Zeit, in der wir
wenig singen konnten, in der Kinder auf
so vieles verzichten mussten und weiterhin müssen, ist es ein Zuspruch, der voller
Lebensfreude steckt.
https://www.youtube.com/
watch?v=I2xOTOTD1bY

Liebe und Lebensfreude, dass
ist es, was Gott zusprechen möchte.
Bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen, mit denen Familien zurzeit
zurechtkommen müssen, haben sich 135
Kinder aus der Pfarrei auf den Weg gemacht, um sich auf die erste heilige Kommunion vorzubereiten.
Besondere Zeiten fordern besondere Umstände. Die Eltern waren ein weiteres
Jahr lange Zeit mit ihren eigenen Kindern unterwegs, um sich auf die Suche
nach den Spuren Jesu zu machen. Mit
vielen Angeboten hat das Vorbereitungsteam versucht, eine Vorbereitung auch
ohne Gruppenzusammenkünfte, Wochenenden und gemeinsamen Katechesen
für die Kinder zu gestalten. Entgegen
den Hoffnungen von Kindern, Eltern und
Verantwortlichen, bereits nach Ostern in
kleinen Gruppen zusammenkommen zu
können, begann diese Phase erst im Juni.
Dann wurde es bunt und turbulent.
TOM konnte im Gottesdienst Pfarrer Josef Mani und Eberhard Vogt Löcher in den
Bauch fragen. Dieser Gottesdienst wurde
gestreamt (https://peterundpaul-rheingau.de/beitrag/vorbereitung-zur-erstkommunion-2021/).
Viele wünschten sich, TOM live zu erleben, und so feierten Kinder und Eltern
gemeinsam die hl. Messe im Kloster
Marienthal. Unter Gottes freiem Himmel feierten die Kommunionkinder einen
Tauferinnerungsgottesdienst. Mit lebendigem und erfrischendem Wasser konnten
sich die Familienmitglieder einander den
Segen Gottes zusprechen.
In den Kirchen konnten die Kinder an unterschiedlichen Stationen erfahren, was
es bedeutet, von Gott geliebt, Freund und
Freundin Jesu zu sein. Das ganze wurde
begleitet von neu ent wickelten „1-2-3
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Katechesen“. Auch hier
waren Eltern wieder mit eingebunden. An jene schon an dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön, dass sie mit
ihren Kindern den Weg auf diese Weise
gegangen sind.
Abschließend waren die Gottesdienstgruppen im Oestricher Gottestal, in
Erbach rund um die alte Eiche und in
Rauenthal rund um die Grillhütte unterwegs, um etwas über das Geheimnis der
Eucharistie zu erfahren. Das war ein weiterer Tag, an dem sich Kommunionkinder,
Eltern und Verantwortliche in der Kommunionvorbereitung persönlich getroffen
und etwas erleben und erfahren konnten.
Für uns als Verantwortliche im Pastoralteam waren diese Begegnungen, der
Einsatz der Eltern, der Leute von Peter-Paul-TV und natürlich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der
Erstkommunionvorbereitung ein ganz
persönliches Geschenk, denn eine solche
Kommunionvorbereitung hatten wir noch
nie erlebt. Bei der Planung im vergangenen Jahr haben wir schon damit gerechnet, dass es anders wird. Aber dass wir
so lange auf Zusammenkünfte verzichten
mussten, war schon außergewöhnlich.
Danke nicht nur an die Eltern, sondern
auch an unser Erstkommunion-Team und
alle, die durch ihr Mitwirken eine solche
Vorbereitung und Feier möglich machen.
Nun freuen wir uns gemeinsam mit den
Kindern auf ein besonderes Fest: Das
Fest der Ersten Heiligen Kommunion.
Gott sei Dank empfangen wir in der Kommunion durch Jesus Christus die ganze
Liebe Gottes.

Eure Elisabeth Schulz und
Eberhard Vogt

Unsere Kommunionkinder in den Kirchorten:

Erstkommunion
St. Johannes d. T.,
Niederwalluf,
04. September 2021:
- Ben Bittner
- Luan Bug
- Tom Clemens
- Paula Theresia Gottron
- Leonard Holzer
- Joris Hulbert
- Eva Neukirch
- Dario Patarcec

St. Antonis Eremita,
Rauenthal,
05. September 2021:
- Moritz Leon Eichhorn
- Mathilda Gall
- Ben
- Levin Okaty
- Isabel Scharhag
- Tom Scheuerling
- Dana Marie Wagner
- Richard Werner

St. Martin, Oberwalluf,
04. September 2021:
- Lias
- Adrian Post
- Elias Scherer
- Jona Toepper

St. Walburga, Winkel,
05. September 2021:
- Lara Maria Bender
- Jolien Bresser
- Robin Clarke
- Marlena Dahn
- Levi Sun Daniel
- Sophie Firle
- Lena Friedrich
- Alina Jendreizeck
- Paul Henrik Krepela
- Tyler Krestan
- Mira Laufer
- Niklas-Moritz Patschicke
- Merle Platz
- Lena Reich
- Jayden Luis Steinheimer
- Maliah Thomas
- Felicia Zimmer

St. Valentinus,
Kiedrich,
04. September 2021:
- Annika Alina Albert
- Sofia Archontas
- Theodora Archontas
- Clara Arthen
- Philipp Beling
- Ole Berlinger
- Anton Christ
- Leonie Göbel
- Hanna Luna Gundert
- Christoph Heid
- Sophie Heid
- Marie Heinen
- Jakob Hinek
- Julia Lüft
- Emily Mondani
- Clara Moosmann
- Jakob Ogrinz
- Valentin Petri
- Hanna Preusser
- Moritz Finley Seufert
- Mia Weber
- Celine Wiffler

St. Peter und Paul,
Eltville,
05. September 2021:
- Mia Christen
- Paula Fritz
- Charlotte Gilles
- Lennard Grundel
- Nikolas Hildebrand
- Paul Hogenes
- Leonhard Adam Hulbert
- Xavier Kurr
- Mia Linz

- Luna Martin
- Philipp Merschky
- Liv Muschter
- Charlotte Preußig
- Moritz Röding
- Paul Schick
- Jana Schneider
- Frederik Schregel
- Miguel Sperling
- Linus York Tokarz
- Lavinia Veneziano
- Melena von Grünhagen
St. Sebastianus
und Laurentius,
Martinsthal,
05. September 2021:
- Noah Gebhardt
- Fabio Kosche
- Luke Schlosser
- Antonia Springer
- Leonie Lisa Wendling
St. Vincentius,
Hattenheim,
12. September 2021:
- Marie Abel
- Jonas Gabel
- Sofia Hommes
- Alexander Krupa
- Niklas Kühnhackl
- Solveig Lorenz
- Wenke Lorenz
- Marie Mack
- Stella Mancuso
- Henrik Matzke
- Kim Julia Ruppert
- Noah Nikolas Ruppert
- Julia Statzner
- Fleur Lisanne Wiegels

Mariä Himmelfahrt,
Hallgarten,
11. September 2021:
- Finja Gillert
- Jule Gräf
- Tristan Körbel
- Alina Lebert
- Emilia Schuld
St. Markus,
Erbach,
11. September 2021:
- Christopher Barnow
- Romy Berg
- Jan Bergold
- Maximilian Guse
- Mila Jost
- Liliana Luchowska
- Paul Mertens
- Lasse Schmidt
- Luise Thiessen
- Anna van der Las
- Simon Voth
- Matthis Kjell Wilhelm
St. Martin,
Oestrich,
12. September 2021:
- Justus Berlebach
- Emma Bickelmaier
- Leonard Bickelmaier
- Raphael Denk
- Viktoria Eser
- Luise Felgenhauer
- Mina Fischer
- Jule Freimuth
- Len Hirschmann
- Leonie Könn
- Mia Kreis
- Viola Lucchetti
- Jonas Zimmer
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® Foto Kolpingfamilie Eltville

Eltville

Was ist eine
Kolpingfamilie?
Die Kolpingfamilie ist eine Gemeinschaft,
in der Menschen aus allen Berufen und Altersbereichen partnerschaftlich und familienhaft miteinander umgehen. Hier treffen
sich mündige Christen, die in Kirche und
Gesellschaft etwas bewegen und verändern
wollen. Der Einzelne soll angeregt und befähigt werden, sein Leben in Familie, Beruf
und Gesellschaft bewusst und verantwortlich als Christ zu gestalten. Die Kolpingsfamilie ist keine „geschlossene Gesellschaft“,
sie ist offen und lädt alle zum Mittun ein.
Die Kolpingsfamilie sieht ihr Angebot als
Dienst am Menschen. Probieren Sie`s mal
aus: Gemeinsames Wirken und Erleben verleiht Schwung und gibt Kraft für den Alltag.
Der Vorstand der Kolpingsfamilie besteht
zurzeit aus 12 Personen, davon bilden Thomas Wenz, Markus Schwab und Michael
Schenk das Leitungsteam.

Kontakt:
Kolpingsfamilie Eltville e.V.
c/o Taunusstraße 39, 65343 Eltville
Mobil: 0157 / 79655213
eMail: kolping.eltville@t-online.de

Kanutour auf der Lahn
“miteinander erfahren“
Am Sonntag, den 19. September starten
wir um 08:30 Uhr ab Aldi-Parkplatz Eltville. Mit dem Auto geht es an die Lahn
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bei Weilburg. Dort gehen wir zu Wasser.
Ziel des Tages ist, ca. 15 km flussabwärts
zu fahren. Boote mit Schwimmwesten
werden zur Verfügung gestellt. Mittags
werden wir ein gemeinsames Picknick am
Ufer machen und das Miteinander erfahren. Für Kinder ohne Jugendschwimmabzeichen in Bronze muss ein Elternteil das
Kind im Boot begleiten.
Teilnehmerbeitrag:
- Erwachsene ca. 13,- €
- Kinder und Jugendliche 5,- €
Anmeldung zur Kanutour der Kolpingjugend Eltville bis zum 31. August.
Benötigte Informationen: Name mit
Alter aller Teilnehmer, Tel. und eMail.
Kontakt für Fragen und Anmeldung:
Patrick und Katja Fischer,
Tel.: 06123 / 702 174
eMail: familie@pafi.de
Außerdem in Planung:
Sonntag, den 12. September
Ausflug ins Kloster Schönau

Oestrich

Die Kolpingsfamilie aus Oestrich beteiligt sich am Samstag, 18. September
an der vom Kolping-Diözesanverband initiierten Kleidersammlung. Gesammelt
werden tragfähige und saubere Kleidung von Kopf bis Fuß, Haushaltswäsche,
Lederwaren, Stoffspielsachen und auch Schuhe (bitte paarweise bündeln).
Diese Sammlung findet in Zusammenarbeit mit der verbandseigenen Firma,
der Kolping Recycling GmbH Fulda, statt. Alle Gewinne der Firma fließen ausschließlich in die Arbeit des Kolpingwerkes. Im Diözesanverband Limburg sind
die Erlöse der Straßensammlung für den Jugend- und Familienfonds bestimmt.
Mit Hilfe dieses Fonds werden u. a. Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen (z. B. Jugend, junge Familien) bezuschusst, um die Teilnehmergebühren so zu gestalten, dass allen Interessierten aus finanziellen Gründen eine
Teilnahme ermöglicht werden kann. Alle gesammelten Textilien und Schuhe
werden in der Kolping Recycling GmbH (zertifizierter Betrieb) fachgerecht
nach den unterschiedlichsten Kriterien sortiert und auf Wiederverwendung geprüft, dazu gehört der Weiterverkauf an Second-Hand-Märkte in Deutschland
und in aller Welt bzw. Weiterverarbeitung oder Recyling der mittleren und
schlechteren Qualitäten zu Lappen o. Ä.
Anfang September werden dazu in den Haushalten in Oestrich und Hallgarten
Plastikbeutel und Informationsblätter verteilt. Die Kolpingsfamilie bittet alle
Spender, diese Kleidersäcke am Samstag, den 18. September ab 08:30 Uhr
gut sichtbar an die Straßen in Oestrich zu stellen. Sollten die verteilten Plastikbeutel nicht ausreichen, werden selbstverständlich auch in anderen stabilen
Säcken befindliche Kleiderspenden mitgenommen. In Hallgarten können die
Kleidersäcke in der Woche vom 13. bis 17. September entweder während der
Öffnungszeit (Dienstag 08:00 bis 12:00 Uhr) im Pfarrbüro abgegeben oder
dort außerhalb der Öffnungszeit bei trockenem Wetter von Montag bis Freitag zwischen 16:00 bis 19:00 Uhr vor dem Tor abgestellt werden. Für Spendenwillige aus anderen Orten besteht darüber hinaus die Möglichkeit, ihre
Beiträge am Sammeltag (18. September) zwischen 09:00 Uhr und 10:30
Uhr am Sammelfahrzeug auf dem Parkplatz am Weinprobierstand im Stadtteil Oestrich abzugeben. Nach der Einsammlung durch die Kolpingsfamilie
werden die Kleidungsstücke mit entsprechenden Fahrzeugen in den Bistümern
weiter transportiert und der marktgerechten Wiederverwendung zugeführt.

Für Ihre Rückfragen steht Ihnen
Ferdinand Schmitt, Tel.: 06723 / 872 68
gerne zur Verfügung
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® Foto Kolpingfamilie Oestrich

Kleidersammelaktion der
Kolpingsfamilie Oestrich
am 18. September Familie
und Jugend stärken!

Ihr Ansprechpartner:
Axel Krummeich
Eichendorffstr.9
65375 Oestrich
Tel.: 06723 / 2820
eMail: axel.krummeich@t-online.de

Unsere Termine:
• 14. September: Gemeinsames
Zusammensein am
Weinprobierfass
Oestrich
• 18. September: Altkleidersammlung
• 21. September: Mitgliederversammlung

		
				

Die Kundschafter
Wer oder
was sind denn
„ Die Kundschafter“?
Es handelt sich um eine kleine Gruppe
von Frauen und Männern aus unterschiedlichen Kirchorten unserer Pfarrei, die im
Jahr 2019 auf Anregung von Pfarrgemeinderat und Pastoralteam eingeladen
wurde, sich auf einen spannenden Weg zu
machen. Unsere Welt und unsere Gesellschaft verändern sich ständig. Dadurch

scheinen sich auch die Bedeutung von
Glaube, Religion und Kirche zu verändern.
Was früher wichtig und selbstverständlich
war, scheint heute nebensächlich oder
überholt.
- Ist das so?
- Was brauchen wir denn?
- Was suchen wir?
- Was fehlt uns?
Mit diesen Fragen beschäftigen sich „Die
Kundschafter“. Nachdem wir uns im ersten Jahr mit spirituellen Fragen und dem
Fundament unseres Glaubens auseinan-

dergesetzt haben, starten wir jetzt mit
der Phase der Erkundung.
Hierzu haben wir drei Gruppen gebildet:
a) die Kirchennahen
b) die Vereine/Gruppierungen
c) die Kirchenfremden, die Agnostiker,
die Atheisten.
In diesem Pfarrbrief fordert die Gruppe
der kirchennahen Kundschafter Sie auf,
mit uns ins Gespräch zu kommen. Nur so
kann das gelingen.

Eure Nico

„Wir wollen neue Wege gehen – wir wollen Eure Wege gehen!“

Brauchen Sie Gemeinschaft? Brauchen Sie Liebe? Brauchen Sie Gott?
Liebe Leserin, lieber Leser,
Kirchenentwicklung ist auch für unsere Gemeinde ein wichtiges Thema. Gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat und dem
Pastoralteam wurde daher die Gruppe der Kundschafter ins Leben gerufen, die sich mit den Fragen der Kirchenentwicklung
in der Nachfolge Jesu Christi näher beschäftigen will. Wir sind die Kundschafter – eine Gruppe von Menschen aus der Gemeinde, die auf der Suche ist. Wir wollen von Ihnen hören, was Sie bewegt. Wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir
wollen uns mit Ihnen auf die Suche machen nach neuen Wegen. Es ist an der Zeit, die Perspektive zu wechseln. Wir haben
Fragen – wir wollen Ihnen zuhören. Sagen Sie uns, was Sie denken. Wir freuen uns auf Ihre Antworten, auf Ihre Ideen, auf
Ihre Sehnsüchte. Danke für Ihre Zeit und Ihre Offenheit! Wir hören voneinander. Sie können uns Ihre Gedanken auf der
gegenüber liegenden Seite mitteilen – bitte kopieren oder einfach ausschneiden und werfen Sie ihn in die Briefkästen der
Pfarrbüros oder senden ihn an kundschafter@mein.gmx Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
		
		
		

Für die Kundschafter
Bernward Göhlich, Karin Zmelty,
Stefan Bittner und Uschi Immesberger

- 32 -



- 33 -

		
				

KÖB Katholische Bücherei
St. Martin, Oestrich

Büchereiarbeit
mal anders ...
® Fotos KÖB,

Oestrich

Die vergangenen Monate waren für das
ehrenamtlich arbeitende Team der Bücherei St. Martin in Oestrich eine große Herausforderung. Zu Beginn der Pandemie im
vergangenen Jahr musste die Bücherei
kurzfristig komplett geschlossen werden. Von Mai bis Ende November 2020
konnte die Bücherei dann wieder unter
Hygienebestimmungen öffnen. Beim erneuten Lockdown und Betretungsverbot
der Büchereiräume durch die Leserinnen
und Leser war die Ausleihe über „Click
and Collect“ aber weiterhin möglich.
Seit 01.06.2021 ist die Bücherei nun endlich wieder unter Hygieneauflagen geöffnet, worüber sich sowohl unsere Leserinnen und Leser als auch das Bücherteam
sehr freuen. Corona hat die Büchereiarbeit verändert. Monatliche Teamtreffen
zur Planung und Koordination der Aufgaben konnten nicht stattfinden. Sämtliche
geplante Veranstaltungen wie Bibfit für
Kinder in der Bücherei, Buchflohmärkte,
Lesenacht etc. fielen aus. Ständig musste umgedacht und neu geplant werden,
um die anfallenden Arbeiten den immer
wieder geändertem Corona-Bestimmungen anzupassen. Die Bücherei als Treffpunkt gab es nicht mehr. Weiterbildungen
und Informationsveranstaltungen für das
Team wurden „online“ abgehalten. Gefehlt hat uns der persönliche Kontakt und
der persönliche Austausch. Die Frage war,
wie können wir unsere Leserinnen und
Leser weiter mit Lesestoff versorgen?

Großes Glück war hier für uns die seit
2019 bestehende Mitgliedschaft im Onleihe-Verbund Hessen über die Rheingau-Taunus-Kreisonleihe.
So hatten unsere Leserinnen und Leser
die Möglichkeit, über die Lesernummer
der Bücherei und ein individuelles Passwort auch während der Schließung der
Bücherei in Ruhe und rund um die Uhr
im Bestand des Onleihe-Verbundes zu
stöbern und die gewünschten Medien
herunterladen. Auch unsere Homepage
ist in den Coronazeiten besonders in den
Blick unserer Leserinnen und Leser geraten, und auch der Online-Katalog wird
seitdem verstärkt genutzt. Zu Hause kann
das gesamte Medienangebot angesehen
und die gewünschten Medien vorbestellt
werden. Wenn die Medien zur Abholung
bereitliegen, erfolgt eine Benachrichtigung per Email. Bei Bedarf kann über
das persönliche Leserkonto die Ausleihfrist für bereits entliehene Medien verlängert werden. Unsere Bücherei-Homepage informiert aber auch über aktuelle
Mitteilungen, Veranstaltungen und über
Medien-Neuanschaffungen und Buchempfehlungen des Büchereiteams. Von
dort aus gibt es einen Zugang zum Online-Katalog und einen Zugang direkt zur
Kreis-Onleihe.
Die Leseförderung der Kinder, die uns
sehr am Herzen liegt, war für uns zu
Beginn der Pandemie ein Problem. Da
das Vorlesen und Geschichtenerzählen in
- 34 -

der Bücherei nicht möglich war, mussten
neue, kreative Ideen und Konzepte her,
um die Bücherei in die Kindergärten und
zu den Kindern zu bringen.
Angefangen hat das alles im Sommer
2020 mit der erfundenen Geschichte
„Die Kuh Lotteliese, die auch in die Schule gehen wollte“. Diese wurde als Video
gedreht, die Erzieherin Daniela Lang
als Kuh Lotteliese nutzte ihr schauspielerisches Talent und spielte die entsprechenden Szenen nach. Das Video wurde
dann an die Kitas verteilt. Die Kids hatten einen riesigen Spaß beim Zuschauen
und das „Filmteam“ einen riesigen Spaß
beim Drehen. Im zweiten Video mit dem
Titel „Lotteliese besucht die Bücherei“
wurde den Kindergartenkindern die Bücherei gezeigt und erklärt. Dieses Video
wurde an alle 5 Kitas in Oestrich-Winkel
persönlich von “Lotteliese“ übergeben.
Kinder und Erzieher waren begeistert.
Im Rahmen „Bibfit mal anders“ ist unsere Mitarbeiterin Kerstin Walter dann mit
Bücherkisten, Rucksäcken für die Kinder
und einer Geschichte im Gepäck ab Dezember 2020 wieder in die Kitas von Oestrich und Hallgarten gegangen.
Jeden Monat gab es neue Geschichten.
Besonders das Thema „Ich bin stark und
mutig wie die Pippi“ wurde aufgegriffen. Kerstin Walter, die für das Team im
Arbeitskreis „Institutionelles Schutzkonzept für Prävention vor Missbrauch in der
katholischen Kirche“ ist, hat Geschichten
vorgelesen und mit den Kindern über das

Die Geschichte des Wassers
von Maja Lunde

Thema „Ich bin stark, ich sag laut Nein!“
gesprochen. Die Kinder haben sehr gut
mitgemacht, aber man hat auch gesehen,
dass da noch Redebedarf ist.
Ein besonderes Schmankerl für die älteren Kinder konnte das Büchereiteam
in den Sommerferien 2020 anbieten.
Als einzige Bücherei im Rheingau-Taunus-Kreis durfte sie am Freizeit-Leseprojekt „Ich bin eine Leseratte“ teilnehmen,
welches jedes Jahr von der Hessischen
Leseförderung und der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen ausgeschrieben wird und sich an „Leseratten“
der Klassen 3 bis 6 richtet. Leider musste
wegen Corona das geplante Projekt-Abschlussfest ausfallen.
Statt des gemeinsamen Oster- und Weihnachtsbastelns und der in den vergangenen Jahren im Rahmen des bundesweiten
Vorlesetags durchgeführten Leseveranstaltung: „Der goldene Martin“ wurden
„Bastel to go“-Tüten gepackt und verteilt. Für unsere erwachsenen Leserinnen
und Leser haben wir dann zum Beginn
des Sommers 2021 verborgene oder vergessene „Schätze“ aus unserem Büchereibestand herausgesucht. Um es besonders spannend zu machen, haben wir die
Bücher verpackt und jeweils den Beginn
der Geschichte auf dem Umschlag „verraten“. Dieses Experiment wurde sehr
gut angenommen. Da uns die Leseförderung sehr wichtig ist und wir finden, dass
man nicht früh genug damit beginnen
kann, werden wir wieder ab November
2021 am „Lesestart 1-2-3“ teilnehmen.
Das Projekt wird vom Bundesministerium

für Bildung und Forschung durchgeführt
und ist ein frühkindliches Sprach- und Leseförderprogramm für Eltern mit Kindern
von 1 bis 3 Jahren. Die ersten Lesestartsets erhalten die Eltern für die ein- und
zweijährigen Kinder beim Kinderarzt.
Das Leseset für die Dreijährigen ist dann
bei uns erhältlich. Rund 10.000 Medien
werden in der Bücherei angeboten. Neben Romanen, Krimis und Sachbüchern
wie z.B. Biographien, Reiseführer, Ratgeber und andere Themenbereiche auch
Zeitschriften, Hörbücher und DVDs.
Großen Wert legt das Büchereiteam auf
die Aktualität des Medienbestandes. Sowohl im Kinder- wie auch im Erwachsenenbereich, wird der Bestand fortlaufend
durch Neuerscheinungen ergänzt.
Für die jungen Leser/innen gibt es ein
breites Angebot an Bilderbüchern, Kinder- und Jugendliteratur, an Sachbüchern,
Hörbüchern, DVDs und aus dem Bereich
der Audiodigitalen Medien „tiptoi-Bücher“.
Adresse:
Bücherei St. Martin Oestrich
Rheinstr. 19, 65375 Oestrich-Winkel
Tel.: 06723 / 913 984 7
(während der Öffnungszeiten)
eMail: info@koeb-oestrich.de
www.koeb-oestrich.de
Öffnungszeiten:
Dienstags von 16:30 bis 18:30 Uhr
(neu ab 01. September)
Donnerstags und Sonntags
von 09:30 bis 11:30 Uhr
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Maja Lunde erzählt in ihrem Buch „Die
Geschichte des Wassers“ parallel zwei
Geschichten. Die erste handelt von Signe, einer Umweltaktivistin aus Norwegen. Sie segelt 2017 allein von Norwegen nach Frankreich und erinnert sich
an die letzten 50 Jahre ihres Lebens in
Norwegen: an den Bau eines Stausees,
die Verlegung eines Flusses, den Verkauf von Gletschereis an Wüstenstaaten;
kurz: an die Ausbeutung der Natur und
des Wassers und was dies für ihr Leben
bedeutete. In der zweiten Geschichte
geht es um ein Leben ohne Wasser. Nach
etlichen Dürrejahren sind 2041 die Südeuropäer auf dem Weg Richtung Norden
(zu den Wasserländern). David und seine kleine Tochter Lou sind ebenfalls auf
der Flucht. Dabei haben sie die andere
Familienhälfte (Anna und August) verloren und hoffen diese in einem Lager zu
treffen. Das Leben im südfranzösischen
Lager wird immer unmenschlicher und
David bemerkt, dass auch hier das Wasser zur Neige geht. Einziger Lichtblick
ist das Segelboot (Signes Boot), das sie
bei einem verlassenen Haus finden, und
in dem sie das wahre Leben vergessen
können. Maja Lunde beschreibt in beiden Geschichten, wie sehr das Wasser
das Leben prägt, wie unterschiedlich
die Menschen mit einander und mit der
Natur umgehen – in guten Zeiten und
in Krisenzeiten. Und sie erinnert einen
daran, wie schön es ist, Wasser zu haben: „Das ganze Leben ist Wasser, das
ganze Leben war Wasser, wohin ich auch
sah, war Wasser, es fiel als Regen vom
Himmel oder als Schnee, es füllte die
kleinen Bergseen, legte sich als Eis auf
den Gletscher, strömte in tausend kleinen Bächen den steilen Berghang hinab und schwoll an zum Fluss Breio; es
lag spiegelglatt vor dem Ort am Fjord,
dem Fjord, der zum Meer wurde, wenn
man ihm nach Westen folgte. Meine
ganze Welt war Wasser. Die Hügel, Berge, Steine, Wiesen waren nur winzige
Inseln in dem, was die eigentliche Welt
darstellte, und ich nannte meine Welt
Erde, aber ich dachte, eigentlich müsste
sie Wasser heißen.“

		
				

KÖB - Katholische Bücherei
St. Martin, Martinsthal

thal

ÖB Martins
® Fotos K

Schon seit vielen Jahrzehnten hat Martinsthal eine eigene „Pfarrbücherei“:
„Zunächst hatten wir bei der Neueröffnung
1994 besonders die Kindergarten-, Schulkinder und Jugendlichen aus Martinsthal
im Blick, denen gemäß dem Motto ´kurze
Beine – kurze Wege´ ein Kommunikationsort und eine Anlaufstelle in der Bücherei
im alten Pfarrhaus an der Kirche geboten
werden sollte. Daraus ergaben sich dann
vielfältige Aktivitäten: Vorlesestunden mit
Bastelangeboten, Spieleabende, Aktionsund Spielangebote an den Pfarrfesten, das
beliebte Martinslaternen-Basteln, Palmzweige-Binden und Kinderkatechesen zu
den christlichen Feiertagen und Festen wie
Ostern und Weihnachten, außerdem Vorträge und Lesungen.“, berichtet Büchereileiterin Eva-Maria Kunkel. Durch den Verkauf des Pfarrhauses wurde im letzten Jahr
ein Umzug notwendig: Der neue großzügige
Bücherei-Raum befindet sich jetzt im Vereinshaus „Alte Schule“ in Martinsthal und

ist durch seine zentrale Lage vom Wiesenthal und der Schiersteiner Straße her gut
erreichbar. Dort können sich mittlerweile
auch Mama, Papa, Oma, Opa – einfach die
ganze Familie – mit aktuellem, spannendem
Lesestoff eindecken. Dass der neue Standort sehr gut angenommen wird, zeigt die
ständig wachsende Zahl an Neuanmeldungen.
„Zurzeit herrschen auch bei uns immer
noch strenge Hygienemaßnahmen. Aber wir
hoffen sehr, dass wir bald wieder ohne Corona-bedingte Maßnahmen geöffnet haben
können. Denn die Eltern und Kinder, die uns
allwöchentlich besuchen, nutzen die Bücherei gerne als Kommunikationsort und Treffpunkt.“, verrät Martina Gläser. Sie gehört
ebenfalls zur Leitung des Bücherei-Teams
und sorgte maßgeblich dafür, dass mittlerweile auch eine schöne Auswahl an aktueller Erwachsenenliteratur zum ca. 2.700
Medien umfassenden Angebot gehört.
Kindertagesstätte St. Martin
Ein großes Anliegen Kunkels ist schon immer
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die Zusammenarbeit mit der katholischen
Kindertagesstätte St. Martin vor Ort: Bücherkisten zu bestimmten Themen werden,
unter anderem in Kooperation mit der Mediathek Eltville oder der Bücherei-Fachstelle in Hadamar, bereitgestellt. Und auch in
diesem Jahr wurden die Martinsthaler Vorschulkinder an vier Vormittagen in der Bücherei spielerisch „Bibfit“ (Bibliotheksfit)
gemacht. Außerdem finden seit diesem Jahr
regelmäßige Besuche von Kleingruppen der
Kita-Kinder statt, die mit viel Freude die
Bücherei „erobern“: spielen, neue Bücher
entdecken und ausleihen und sich anschließend noch begeistert vorlesen lassen.
Traditionen
Das Bücherei-Team hofft jetzt, bald wieder
an liebgewordenen Traditionen anknüpfen zu können: Der Flohmarkt am Adventsmarkt des Verkehrsvereins im Wiesenthal
oder die große Weihnachtsbuchausstellung.
In Nicht-Corona-Zeiten mit zweitägigem

Die Bücherei:
Pastoraler Ort der
der Kirche und ein
Stück Lebensqualität
für Menschen
Programm, Familienfrühstück, Familiengottesdienst und Bastel- und Leseangeboten, die
die Buchausstellung begleiten. “Die Bücher
bekommen wir, wie auch bei der Frühjahrsund Kommunionbuchausstellung, vom Borromäus-Verein zur Verfügung gestellt. An jeder
Medienvermittlung werden wir geringfügig
beteiligt und so unterstützen unsere Leser
und Besucher dankenswerterweise seit Jahren mit ihren Einkäufen unsere Arbeit aktiv
mit,“ so Kunkel.
Ehrenamt
Denn Anmeldung, Ausleihe und persönliche
Beratung durch das engagierte zwölfköpfige
Bücherei-Team sind kostenlos und die Büchereiarbeit, unter der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul
Rheingau, komplett ehrenamtlich.
Bücherei-Café „KaffeeSatz“
„Mit den neuen Räumlichkeiten bot es sich
im letzten Jahr förmlich an, die Ausleihzeiten um den Samstagnachmittag zu erweitern
und ein kleines Café mit Tee, Kaffee und alkoholfreien Getränken, regional und/oder fair
gehandelt, sowie leckeren, selbstgebackenen
Kuchen anzubieten.“ Claire Löw von den Begleitenden Psychiatrischen Diensten von Vitos Rheingau, und selbst in der Bücherei in
der Ausleihe tätig, kümmert sich seitdem mit
einem Teil ihrer Klientinnen um das leibliche
Wohl der Gäste. Alle freuen sich schon auf die
Wiedereröffnung des Cafés im September.
Kooperationen und Partnerschaften
Große Unterstützung hat die Bücherei außerdem seit ihrem Umzug durch das Eltviller
Mehrgenerationenhaus und das Netzwerkbüro Ehrenamt erfahren und gerne in eine
Kooperation mit der Stadt eingewilligt, um
in Zukunft gemeinsam ein vielfältiges Programm für die Menschen vor Ort anbieten
zu können. Sprechstunden der Gemeinde-

schwester, Repair-Café, Eltern-Kind-Kreis,
Sprachkurse und viele weitere Ideen warten
zurzeit Corona-bedingt auf ihre Umsetzung.
Ein kleines Angebot an fair gehandelten Waren in Kooperation mit dem Eine Welt Laden
in Walluf gibt es bereits seit einigen Monaten
während der Öffnungszeiten der Bücherei.
Die Bücherei als Kommunikationsort
„Hier entsteht gerade ein generationenübergreifender, soziokultureller Treffpunkt
im Kleinen.“, sieht Kunkel für die Zukunft.
„Und das zeigt deutlich, welchen Wandel
auch Büchereien seit einigen Jahren vollziehen: Von einer reinen Leihinstitution hin
zu einer Stätte aktiver Leseförderung, vielfältiger kultureller Bildung, der Orientierung
im Glauben und sozialem Miteinander aller
vor Ort. Da kann ich nur sagen: Besuchen Sie
uns! Sie sind alle herzlich willkommen!“ Das
Sortiment der KÖB Martinsthal beinhaltet
ca. 2.700 Bücher und elektronische Medien
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wir
haben Hörspiele auf CDs, eine Toni-Box, Toni
Figuren, TipToi Medien und Gesellschaftsspiele für jedes Alter. Neu für jeden angemeldeten Leser ist der elektronische Zugang
über den Online Katalog eOPAC unter „bibkat martinsthal“ und damit die Möglichkeit,
digital im Medienangebot zu stöbern, Bücher
vorzumerken oder zu verlängern. Außerdem
besteht hier auch die Möglichkeit, kostenlos
eBooks, eAudios, eMagazines, ePaper, eLearning und vieles mehr aus der Hessen-Onleihe elektronisch zu entleihen.

Kontakt und die Möglichkeit zur
Anmeldung für eOPAC und Newsletter
als registrierter Leser: In den Büchereiöffnungszeiten und unter
buecherei.martinsthal@gmail.com
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Der lange Weg zum Wasser
von Linda Sue Park
Nyas Aufgabe ist es, für ihre Familie an
der Wasserstelle Wasser zu holen. Dafür
läuft sie jeden Tag – acht Stunden. Salva
muss aus seinem vom Krieg zerstörten
Dorf fliehen. Auf der Suche nach seiner
verschollenen Familie und einem sicheren Ort, an dem er bleiben kann, läuft
er quer durch Afrika. Zwei Stimmen erzählen fesselnd von Not und Vertreibung
– aber auch von Hoffnung und Zukunft in
einer Welt, in der sich unerwartete Chancen für die auftun, die nicht aufhören, an
das Gute zu glauben. Der Roman basiert
auf einer wahren Geschichte. Er ist in
einfacher, aber eindringlicher Sprache
geschrieben und leicht lesbar. Für Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene. Dieses Buch hat mich sehr berührt: Hunger,
Durst, Gewalt, Tod und Vertreibung – wie
gesegnet sind wir, dass wir in Deutschland leben dürfen. Mein Fazit: Jeder von
uns hat eine Verantwortung, jeder Christ
eine Aufgabe, nach seinen Fähigkeiten
an einer lebenswerten Welt für alle mit
zu arbeiten und die Aktualität nachhaltigen Lebens auch hier bei uns nach seinen
Möglichkeiten umzusetzen. Die Geschichte dieser beiden Kinder in dem Buch „Der
lange Weg zum Wasser“ ist für mich ein
Ansporn: Egal, wo wir im Leben stehen,
jeder sollte seinen Beitrag dazu leisten,
dass Geschichten gut ausgehen… Glauben wir fest an das Gute – und handeln!
Linda Sue Park:
Der lange Weg zum Wasser
(A long Walk to Water);
bloomoon 2016, 121 Seiten,
New York Times Bestseller
(In der Bücherei Martinsthal entleihbar.)

		
				

KÖB - Katholische Bücherei
St. Martin, Oestrich
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® Foto KÖB Oestrich

Ab dem 01. September dürfen wir endlich
auch wieder unsere ganz kleinen Leser in
unserer Bücherei begrüßen. Also auch die
Kinder unter 6 Jahre, darüber ist das Büchereiteam sehr froh, denn für die Kleinen ist
es doch noch schwieriger, in unserem Online
Katalog sich Bücher auszusuchen.
Kinder müssen Bücher angreifen können,
schmökern können, sich mit Eltern in Ruhe
auch mal ein Buch in der Bücherei anschauen können, um zu entscheiden, mitnehmen
oder nicht. Somit haben Familien mit Kin-

dern wieder die Chance, einen Ausflug in
die Bücherei zu machen, sich zu treffen und
Bücher auszuleihen. Denn Leseförderung
beginnt von klein auf.
Wir freuen uns auf Euch, denn unsere Bilderbuchkisten sind prall gefüllt mit lustigen
und spannenden Geschichten. Und natürlich
auch für unsere etwas größeren Leser haben
wir neue Lesebücher im Sortiment.
Neu ist auch ab dem 01. September die
Öffnungszeit am Dienstag von 16:30 bis
18:30 Uhr statt 17:00 bis 19:00 Uhr.
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Bitte informieren Sie sich auch weiterhin
auf unserer immer aktuellen Homepage
über unsere Angebote und über die aktuelle
Lage.

Wir freuen auf Euren Besuch
Euer Büchereiteam

KÖB - Katholische Bücherei
St. Walburga, Winkel

® Foto KÖB Winkel

Nach der Wiedereröffnung im Herbst
2015 wird sie nun seit mehr als 15 Jahren geführt und kann sich mit mehr als
1.600 Medien, die stets auf dem neuesten Stand gehalten werden, sehen
lassen.
Das bieten wir Ihnen:
Unterhaltsame, spannende, informative
und aktuelle Literatur für Erwachsene
Zeitschriften, Sachbücher und Biografien, CDs, Bilderbücher, Vorlesebücher,
Bücher und Sachbücher für das Grundschulalter.

Unter www.bibkat.de/Winkel verschaffen Sie sich einen Überblick über unser
Angebot. Auch wir sind Mitglied im Onleihe-Verbund Hessen.
Vor der Pandemie konnten wir bei milder Witterung in den Sommermonaten
während der Öffnungszeit vor unserer
Bücherei gemütliches Zusammensein
bei Kaffee und Kuchen anbieten. Wir
hoffen, dies bald fortführen zu können.
Die KÖB St. Walburga in Winkel, Walburgazentrum, ist die kleinste der drei
KÖBs in St. Peter und Paul, Rheingau.
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Öffnungszeiten:
Freitags von 15:00 bis 17:00 Uhr
Mobil: 0151 / 261 207 45
(nur während der Öffnungszeit)
eMail: koebimwaz@web.de

		
				

www.peterundpaul-rheingau.de

Neues
auf unserer
Homepage

www.peterundpaul-rheingau.de
Seit einiger Zeit finden Sie auf der Eingangsseite unserer Homepage einen Banner mit dem Titel „Firmvorbereitung und Firmung in St. Peter und Paul Rheingau“. Wenn Sie auf „Mehr erfahren“ klicken, kommen
Sie auf die neu strukturierten Seiten zum Thema „Firmung“ mit allen Informationen zur Firmvorbereitung
und zu den Firmterminen. Weitere Kacheln sind hier noch in Planung. Sie können auch auf der Eingangsseite
oben im Suchbalken z.B. „Firmung“ eingeben. Dann öffnet sich eine Übersicht, und unter „Kategorien &
Plattformen“ sind die Informationen abrufbar. Probieren Sie es aus (auch mit anderen Suchwörtern).

Viel Spaß beim Surfen!
- 40 -

		
				

Für unsere
Seniorinnen
& Senioren
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Ein bedenkenswerter Text,
der nahezu 400 Jahre alt ist!
Gebet des älter werdenden Menschen
von Teresa von Ávila (1515 - 1582)

O Herr, bewahre mich
vor der Einbildung, bei jeder Gelegenheit
und zu jedem Thema
etwas sagen zu müssen.
Erlöse mich
von der großen Leidenschaft,
die Angelegenheiten anderer
ordnen zu wollen.
Lehre mich, nachdenklich
(aber nicht grüblerisch),
hilfreich (aber nicht diktatorisch)
zu sein.
Bewahre mich vor der Aufzählung
endloser Einzelheiten und verleihe
mir Schwingen, zur Pointe zu gelangen.
Lehre mich
Schweigen über meine Krankheiten
und Beschwerden. Sie nehmen zu,
und die Lust, sie zu beschreiben,
wächst von Jahr zu Jahr.
Ich wage nicht,
die Gabe zu erflehen,
mir die Krankheitsschilderungen
anderer mit Freude anzuhören,
aber lehre mich, sie geduldig zu ertragen.

Oestrich
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Lehre mich
die wunderbare Weisheit,
dass ich mich irren kann.
Erhalte mich so liebenswert wie möglich.

Eltville

Lehre mich,
an anderen Menschen unerwartete Talente
zu entdecken, und verleihe mir o Herr,
die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen.
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Taizéfahrt 2021
Glauben Erleben
10.-17. Oktober

Taizé! Was macht die Faszination an diesem Ort aus? Immer wieder begegneten
mir Jugendliche, die mit echter Begeisterung von ihren Erlebnissen in Taizé
berichteten. Bis meine Neugier überhandgenommen hat und ich mich selbst
überzeugen wollte. Das war vor 14 Jahren. Seither ist noch kein Jahr vergangen,
in dem ich nicht wenigstens einmal hingefahren bin. Außer natürlich im Corona-Sommer 2020. Sobald aber die Grenzen wieder offen waren: nichts wie hin,
und sei es nur für einen Tag. Der Trend
ist ungebrochen. Jetzt, nach dem Abitur,
haben sich einige aufgemacht. Einer berichtet mir, dass er nach seinem Master
dorthin gehen wird. Vielleicht als Ausgleich für die verzehrte Kraft? Es muss
gar keinen großen Anlass geben, um hinzufahren. Es braucht ein wenig Abenteuerlust, die Bereitschaft, auf Komfort zu
verzichten und mehr Fragen, als fertige
Antworten. Dann wird die ökumenische
Communauté von Taizé, dieser besondere Ort. Frère Alois der Prior benennt ihn
als: Da, wo Dir jemand zuhört. Papst Johannes Paul II beschrieb ihn nach seinem
Besuch: Man kommt wie zu einer Quelle.
Faszinierend: Ob als Gruppe oder als

Einzelner – man kommt mit Adressen
zurück. Rostock und Stockholm, Split und
Barcelona: Mit dem Verstehen hapert es
zuweilen, das Verständnis ist riesig. Auch
der Brüder. Man hört einander zu. Zuweilen erweckt es den Anschein, dass das
alles nicht so effektiv läuft, aber: alle haben einen Schlafplatz, alle sind irgendwie
satt, alle hören auf Gottes Wort. Das ist
tausendmal mehr als Orte mit viel Glamour, die von sich reden machen. Hier
darfst Du reden, und jemand hört dir zu,
für manche wird deutlich: auch Gott hört
mir zu. Ob es klappt in diesem Jahr? In
mir wächst die Zuversicht. Und ich bin
davon überzeugt, dass viele der Wunden,
die die vergangenen Monate geschlagen
haben, dort heilen.
Das Organisatorische:
• Veranstalter:
Pfarrei St. Peter und Paul Rheingau
und St.-Ursula-Schule Geisenheim
• Erwachsene Betreuer:
Nico Compagni und Pfr. Peter Lauer
• Zeitraum: Von Sonntag bis Sonntag
• Start: Sonntag, 10. Oktober, 08:00 Uhr
• Ablauf:
Treffen und hl. Messe in Mittelheim,
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Basilika. Fahrt in Kleinbussen nach
Taizé. Welcome. Abendessen. Gebet.
Übernachtung in Zelten (eigene, mitgebrachte) oder in den Schlafräumen.
• Montag bis Samstag:
Teilnahme am Leben vor Ort.
Die Woche hat einen eigenen Rhythmus,
der auf Ostern zuläuft, den Sonntag.
• Abschluss:
Sonntag, den 07. Oktober, 10:00 Uhr:
hl. Messe mit der ganzen Gemein-		
schaft, Aufbruch, Heimfahrt. 		
Zuhause um ca. 18:00 Uhr.
• Kosten:
In den vergangenen Jahren haben
wir 150,- € Kostenbeitrag erhoben.
Die veränderte Situation könnte bedeuten, dass wir den Preis etwas anheben müssen. Aber niemand soll
wegen „kein Geld“ nicht mitfahren.
Bitte unkompliziert bei mir Bescheid
sagen.
eMail:
p.lauer@peterundpaul-rheingau.de
Mobil: 0172 / 693 865 3

Euer Peter Lauer,
Pfarrer

Taizé
„ Da, wo Dir jemand zuhört.“
Frère Alois, Prior

„ Man kommt wie zu einer Quelle.“

® Fotos Pfarrer Peter Lauer

Papst Johannes Paul II
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“Voldemort lauert im Schatten,
zusammen können wir das schaffen,
der dunkle Lord lauert im Schatten,
Zusammen könn’ wir alles schaffen.
Ja, wir gehen nach Hogwarts unter
Dumbledore und wir kämpfen gegen
Voldemort, ob Ravenclaw, Hufflepuff,
Gryffindor, wir alle kämpfen gegen
Voldemort.”
Der Refrain des diesjährigen Lagersongs
auf die Melodie von “Old Town Road” bringt
wunderbar zur Sprache, was in den zwölf
Tagen im Juli das Motto des Zeltlagers der
Wallufthaler Kirchorte war: Gemeinschaft,
Freundschaft und Zusammenhalt – endlich
wieder. Trotz der aktuellen Herausforderung fand vom 19. bis 30. Juli 2021 das
diesjährige Zeltlager in Detter in der bayrischen Rhön statt, Thema “Harry Potter” .
Besondere Auflagen und Herausforderungen aufgrund der Corona-Pandemie konnten 40 Kindern, 20 Gruppenleiterinnen und
Gruppenleitern und dem Küchenteam nicht
den Spaß und die Freude darüber verderben, dass nach zwei Jahren wieder ein echtes Zeltlager möglich war. Das Thema fand
sich auch in den Namen der Zeltgruppen
wieder, darunter zum Beispiel die “6 Voldis”, “Harries Otter” oder auch “Die vier

® Foto Pfarrer Peter Lauer

Rückblick
Zeltlager
Wallufthal

Fluffies”. Bei gemeinsamen Mahlzeiten
und dem Schlafen in Zelten wurde Kraft
getankt, um tagsüber im Bach zu spielen, Federballturniere zu bestreiten und
abends am Lagerfeuer einen Quietschi zu
fangen. Natürlich wurde auch Harry Potter (gespielt von Jonas Albert) im Kampf
gegen den bösen Lord Voldemort (Jakob
Wagner) tatkräftig unterstützt. So erlebten die Kinder einen Unterrichtstag in der
Zauberschule Hogwarts oder sammelten
auf Postenläufen und Schnitzeljagden durch
den Wald wichtige Informationen, um das
Böse zu besiegen. Auch ein Schwimmbadbesuch im nahe gelegenen Bad Brückenau
brachte viel Spaß. Bei der Nachtwanderung
am Samstagabend sorgte eindrucksvolles
Wetterleuchten für den angemessenen gruseligen Flair – geschlafen haben danach
aber alle tief und fest. Ein Höhepunkt wie
in jedem Jahr war der gemeinsame Gottesdienst am Sonntag nach dem traditionellen
Brunch unter freiem Himmel, mit allen 376
Strophen von “Laudato Si” inklusive. Es
war Besuch da, von der Band “Die Tonbaustelle” und, aus alter Anhänglichkeit, vom
ehemaligen Pastoralreferenten in Wallufthal, Thomas Weinert Einander aufmerksam zuhören, neue Freundschaften schließen, Zeit miteinander verbringen und spielen, so wie es auch das Mädchen Momo tut,
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dessen Geschichte wir jeden Morgen in der
Morgenrunde hörten, - all das war in diesem
Jahr ganz besonders wertvoll für die Kinder
und auch die Gruppenleiter. “Es gibt Kalender und Uhren, um sie zu messen, aber das
will wenig besagen, denn jeder weiß, dass
einem eine einzige Stunde wie eine Ewigkeit vorkommen kann, mitunter kann sie
aber auch wie ein Augenblick vergehen – je
nachdem, was man in dieser Stunde erlebt.
Denn Zeit ist Leben. Und das Leben wohnt
im Herzen.” (aus: Momo, Michael Ende) So
stellten die Gruppenleiter am bunten Abschlussabend, an dem jede Zeltgruppe eine
kleine Show als Programmpunkt vorbereitet hatte, fest, dass sie eines vergessen hatten über der schönen Zeit: Den Kindern zu
sagen, dass sie ihre Sachen zur Abreise packen sollten - vermutlich, weil niemand sich
so recht eingestehen wollte, dass diese Zeit
bereits wieder vorbei war. (Den Text des
Lagersongs in voller Länge erhalten Sie auf
Nachfrage gerne von uns.) Es war, und da
sind sich alle einig, ein ganz besonderes
Zeltlager, für das wir sehr dankbar sind.
Daher ist dieser Bericht auch ein Appell
im Namen des gesamten Gruppenleiterteams: Vergesst uns die Kinder nicht!

Für die Leitung des Zeltlagers:
Christina Kunkel

Ökumene

Ökumene ist uns wichtig. Das sagen auch die Pfarrer der Eltviller
Gemeinden und so treffen sich in den Ökumeneausschüssen unserer Pfarrei regelmäßig Haupt- und Ehrenamtliche der jeweiligen
Kirchorte. Auch nach der Entstehung der Pfarrei St. Peter und
Paul Rheingau blieben die Ökumeneausschüsse entsprechend der
bisherigen Zuständigkeiten bestehen. Wir wollen heute von der
Zusammenarbeit im Ausschuss der Gemeinde Triangelis und den
Kirchorten Eltville, Erbach und Kiedrich berichten. Unsere Aktivitäten waren und sind vielfältig. Gerne denken wir an gemeinsame Wanderungen und unsere legendären Kutschfahrten bei Weck,
Worscht und Woi zurück. In den letzten Jahren rückten diese gesellschaftlichen Aktivitäten eher in den Hintergrund, vielleicht
auch deshalb, weil uns unsere Gemeinschaft so selbstverständlich
ist, dass es spezieller ökumenischer Veranstaltungen nicht mehr
bedarf? Die Angebote beider christlicher Gemeinden werden von
allen gut angenommen. Dieses gute Miteinander zeigt sich auch
bei den jeweiligen Projekten der Kirchenentwicklung wie SOFA
und Kirchenladen EinGeladen, bei denen Gemeindemitglieder
beider christlichen Konfessionen selbstverständlich mitmachen.
Ein Höhepunkt des kirchlichen Lebens sind unsere alljährlichen
Ökumenischen Gottesdienste am Pfingstmontag, die wir viele
Jahre im Langwerther Hof und nun im Weingut Baron zu Knyphausen feiern. Hier kommen gerne Gemeindemitglieder aller
Generationen zusammen, insbesondere auch junge Familien. Immer gibt es auch eine „besondere Aktivität“. Vielleicht erinnern
Sie sich ja an unsere zum Himmel steigenden Luftballons, die
dann doch zum Teil in den Baumkronen hängen blieben und dort
über viele Wochen an unser Fest erinnerten? Vom gemeinsamen
Reigen um die Eltviller Pfarrkirche zum Lied „Der Himmel geht
über allen auf“ ließen sich alle Gottesdienstbesucher anstecken.
Und 2019 erzählten uns die beiden benachbarten Kirchtürme
Johannes (Bianca Schamp) und St. Markus (Anke Jarzina) von
ihrer Sicht auf die Ökumene. In besonderer Erinnerung bleibt
auch der Kanzeltausch, als zunächst Pfarrer Robert Nandkisore
in der Erbacher Johanneskirche predigte und es ihm eine Stunde
später beim Gottesdienst in St. Peter und Paul Pfarrerin Bianca

® Fotos Ökumeneausschuss

Ökumene ein vertrauensvolles Miteinander
mit Jesus Christus in unserer Mitte

Schamp gleich tat. Dass sie in dieser ganz besonderen Situation
erfüllt vom Heiligen Geist die Hl. Kommunion empfing, wurde
von zahlreichen Gottesdienstbesuchern als selbstverständlich
empfunden, andere waren positiv überrascht, ja tief berührt. Der
sich anschließende Briefwechsel mit der Bistumsleitung zeigte
uns, dass unsere Amtskirche hier die vor Ort gelebte Ökumene
so noch nicht mittragen konnte und das Vertrauen in die von Gott
geführten Entscheidungen unserer Pfarrer fehlte. Ein Jahr später freuten wir uns sehr, dass Bischof Georg Bätzing anlässlich
seiner Visitation im Rheingau völlig selbstverständlich die Einladung von Pfarrer Breidenstein zu einem gemeinsamen Treffen
des Ökumeneausschusses annahm. Seine persönlichen Aussagen
zu diesen Themen taten uns gut und machten Mut!
In diesem Sinne wollen wir weitermachen!

Herzlichst die Mitglieder
des Ökumeneausschusses
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Veranstaltungen
Eltville
Vom 10. bis 30. September beteiligt sich die Stadt Eltville wieder an der großen
Kampagne des europaweiten Klima-Bündnisses zum Schutz des Weltklimas
Auch wir vom EingeLaden machen mit und laden Sie herzlich zum mitradeln ein. Wer mitmachen möchte,
muss sich registrieren, entweder online auf www.stadtradeln.de oder die App Stadradeln auf das Handy laden, registrieren und unter Eltville sich unserem EingeLaden -Team anschließen. Jeder Kilometer zählt – ob
privat oder auf dem Weg zur Arbeit. Mit dem Fahrrad oder dem Pedelec.
Wir freuen uns, wenn Sie unser Team unterstützen!
Von der Dunkelheit ins Licht …
Herzliche Einladung zum gemeinsamen Gebet der Freunde und Freundinnen der Gemeinschaft „Cenacolo“ im Chorraum der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Eltville: Stille, meditativer Rosenkranz,
Anbetung, persönliches Gebet, Einzelsegnung am Samstag, den 18. September um 16:00 Uhr
Organisationsteam der Freunde der Gemeinschaft Cenacolo

Erbach
Anlässlich des Kirchweihfestes von St. Markus, Erbach, findet am Sonntag, den 26. September um
11:00 Uhr eine gemeinsame hl. Messe mit den Kindern des Kinderdorfs im Garten des Pfarrzentrums
statt. Gestaltet wird dieser von Schwester Judith und musikalisch begleitet von Mitgliedern der Familienschola. Im Anschluss findet eine Mini-Kerb auf dem PZ-Hof statt. Herzliche Einladung an alle!

Kiedrich
Bittet den Herrn der Ernte…
Kirchort St. Valentin Kiedrich lädt ein zur monatlichen Vesper (Abendgebet der Kirche)
der für geistliche und kirchliche Berufungen am Donnerstag, den 02. September, 18:00 Uhr,
Basilica minor St. Valentin, Musikalische Gestaltung: Orgelspiel, Philippe Gugerel.
Die Vesper findet immer am ersten Donnerstag im Monat in der Kirche St. Valentin statt,
jeweils um 18:00 Uhr. Es ist keine Anmeldung nötig.
Ihr Ansprechpartner: Diakon i.R. Hans-Jürgen Siebers, Tel.: 06123 / 4611
„Eucharistische Anbetung“ ...
Am Donnerstag, den 09. September um 18:00 Uhr: Die Anbetung findet immer am
zweiten Donnerstag im Monat in der Kirche St. Valentin statt, jeweils um 18:00 Uhr.
Ihr Ansprechpartner: Diakon i.R. Hans-Jürgen Siebers, Tel.: 06123 / 4611
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Hattenheim
Bittprozession und hl. Messe an der Margarethenkapelle
Am Montag, den 06. September, findet im Rahmen der Schöpfungszeit die hl. Messe an der Margarethenkapelle statt.
Wenn es möglich ist, beginnt die Feier um 18:00 Uhr mit einer Statio in der Kirche und anschließender Bittprozession.
Bitte entnehmen Sie die näheren Informationen dem Aushang an der Pfarrkirche und den Informationen auf der Homepage.
Rosenkranzandacht am 07. September mit Betrachtungen der „Trostreichen Geheimnisse“
und mit Orgelbegleitung um 18:00 Uhr in der St. Vincentius Kirche zu Hattenheim
„Der Name der Jungfrau war Maria“ so formuliert es Lukas in seinem Evangelium. Für den Leser klingt es etwa wie „Stern auf
hoher See“. Maria ist der hell leuchtende und überragende Stern auf dem großen und weiten Meer. Gewinnt man den Eindruck
in den großen Fluten des Lebens zwischen den Stürmen und den Unwettern umherzutreiben, anstatt sicher über die Erde zu
gehen, dann mag die Hinwendung zur Leuchtkraft dieses Sterns zu helfen. Wenn Winde der Versuchungen sich erheben, wenn ein
Hintreiben auf den Klippen der Sorgen übermächtig zu werden scheinen, dann mag Maria, die Mutter Jesu, der Stern, Hilfe sein.
Maria ist der Beistand, wenn Überheblichkeit, falscher Ehrgeiz, Eifersucht und Schmähsucht die Oberhand gewinnen wollen.
Maria hilft, den rechten Weg zu halten und nicht in die Irre zu gehen. Sie steht uns bei und schützt vor dem Zusammenbrechen.
Mit ihrer Führung und der freundlichen Zuwendung des Menschen wird das Ziel erreicht (nach Bernhard von Clairvaux).
Die Andacht ist für die Menschen der Flutkatastrophe bestimmt, mit Orgelbegleitung
am Dienstag, den 14. September um 18:00 Uhr in der St. Vincentius Kirche zu Hattenheim
Wir denken an die Menschen, die an der Pandemie und an der Flutkatastrophe verbunden mit großen existenziellen Sorgen zu zerbrechen drohen. Wir bitten für Menschen, deren Lebenswert in der Öffentlichkeit infrage gestellt wird: die Ungeborenen, die Behinderten, die Alten, die unheilbar Kranken, die Sterbenden. Wir bitten um den Erhalt unserer Schöpfung und darum, verantwortungsvoll mit
der Umwelt umzugehen. Vor knapp 150 Jahren formuliert der Rheinländer Josef Mohr das Lied: „ Ein Haus voll Glorie schauet weit
über alle Land, aus ewgem Stein erbauet von Gottes Meisterhand.“ Dieses Haus Gottes kann in der Tat nur bestehen, wenn Gott der
Architekt ist und seine Meisterhand den Plan zeichnet. Ohne das entsprechende Baumaterial wird es aber auch nicht gehen. Im ersten
Petrusbrief (2,5) wird das Baumaterial benannt: Es sind die Menschen, die Gläubigen – aber als lebendige und verantwortungsvolle
Steine und nicht als tote, willenlose, verfügbare Masse. (nach Stephan Langer, Christ in der Gegenwart, Freiburg 18. Februar 2021)

Mittelheim
Patronatsfest in St. Aegidius Mittelheim
Herzliche Einladung zum feierlichen Gottesdienst anlässlich unseres Patronatsfestes am
Aegidiusstag am Mittwoch, den 01. September, um 18:30 Uhr in der Mittelheimer Basilika. Zelebrant wird Kpl. Lucas Weiss sein, der erstmalig das Patronatsfest in seinem Heimatkirchort als Priester begehen kann. Unterstützt wird er dabei von einem weiteren Mittelheimer „Eigengewächs“, Pfarrer Gerrit Engelmann und Pfarrer Peter Lauer. Vielleicht ist
bis dahin auch das Gerüst um das Pfarrhaus gefallen, und Sie können die alte neue Pracht
bewundern. Wir freuen uns sehr, wenn viele Gottesdienstbesucher dieses Fest mit unserem
kleinen Kirchort feiern und hoffen auf zahlreiches Kommen.
Für den Ortsausschuss Mittelheim Marcus Keidl
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Vermischtes

Der FilmTipp!

Regie: Wim Wenders
Originaltitel: Pope Francis:
„A Man of His Word“
Dauer: 96 Minuten
Erscheinungsjahr: 2018
Genre: Dokumentation

Kann eine Dokumentation über den Papst spannend und mitreißend sein? - JA!
In einem Pfarrbrief Magazin, in dem es um die Schöpfung geht und in dem mehrfach Bezug genommen wird auf den Sonnengesang und den
Heiligen Franziskus, muss mein Filmtipp ganz einfach Wim Wenders wunderbare Dokumentation über den Heiligen Vater sein. Der Vatikan
selbst hat im Jahr 2013 den Regisseur kontaktiert und gefragt, ob er eine Dokumentation drehen möchte – mit dem Zugriff auf die Filmarchive des Vatikans und exklusiven Interviews mit Papst Franziskus. Das Ergebnis ist beeindruckend und sehr gut gemacht.
Die Dokumentation beschäftigt sich mit vier zentralen Themen: Soziale Gerechtigkeit – Umwelt – Frieden – Religionen und Reformen.
Als Rahmenhandlung zeigt uns Wenders in alten wackeligen Schwarz/Weiß-Bildern, die mit einer Filmkamera aus den 1920ern gedreht
wurden, die Geschichte vom Heiligen Franziskus, dem Namenspatron von Bergoglio. Wir lernen, wer Franziskus war, was ihn antrieb und
welche Beziehung er zur Natur hatte. Daneben begleiten wir unseren Papst
Franziskus auf verschiedenen Reisen und erleben ihn im päpstlichen Alltag.
In einer der Szenen, die mich am meisten beeindruckten, sehen wir ihn
bei der Abrechnung mit seiner Kurie. Hier bezichtigt er die versammelten
Kardinäle an spirituellem Alzheimer zu leiden. Diese Sequenz ist übrigens
unter anderem, auch auf dem schönen Soundtrack zur Doku zu hören.
Wahrhaft meisterlich setzt Wenders sein filmisches Können in den
Interviewsequenzen mit dem Papst ein. Die sind unglaublich intensiv
und direkt. Ein Zauberer verrät auch nicht seine Tricks, deshalb
erkläre ich jetzt nicht, wie er das gemacht hat. Wer sich die Doku
ansieht, wird aber sofort verstehen, was ich meine. Eine andere
Szene, die ich immer wieder anschauen kann, ist der Moment,
wenn der Papst in Südamerika im Papamobil durch die Menschenmenge fährt und bei einer Nonne, die er in der Menschenmenge
stehen sieht anhält, um sie persönlich zu begrüßen. Sehr emotional,
tolle Musikauswahl! Die Dokumentation ist heute so aktuell wie
2016, als sie gedreht wurde und 2018, als sie in die Kinos kam.
Tolle Botschaft, sensationelle Bilder, passende musikalische
Begleitung und eine Dosis Humor.

Kein typisches Popkornkino, aber ein absolutes MUSS!

Eure Nico
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Fundstücke
aus dem
Pfarrarchiv

Die Auseinandersetzungen um die Zwangssterilisationen
im Eltviller Krankenhaus zur Zeit des Nationalsozialismus
Zum 01. Januar 1934 trat das „Gesetz
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
in Kraft. Es verfügte die Zwangssterilisation von körperlich und geistig Behinderten, aber auch von „Asozialen“
und „Fremdrassigen“. Die Kirche lehnte
dieses Gesetz entschieden ab. Dessen Bestimmungen betrafen auch das Eltviller
Krankenhaus, dass, obschon in städtischer Trägerschaft, von den Dernbacher
Schwestern geführt wurde. So war es in
der Stiftungsurkunde der Familie Müller-Netscher von 1905 verfügt worden.
Aus einem Konvolut von Briefen, Akten
und Drucksachen im Pfarrarchiv lässt sich
der Gang der Ereignisse rekonstruieren.
Nachdem der Generalvikar des Bistums,
Matthäus Göbel, ein erbitterter Gegner
der Nazis, in einem Brief vom 26. 07.
1934 an Pfarrer Robert Krellwitz Aus-

kunft über stattgefundene Sterilisationen
gefordert hatte, wurde das Thema akut.
Krellwitz, Stadtpfarrer von 1921 bis
1947, bekannt für seine Abneigung gegen
das Regime, nahm in mehreren Schreiben
zu den Vorgängen Stellung. Bisher hätten
10 Sterilisationen stattgefunden, von denen er erst durch jüngste Nachforschungen erfahren habe. Die Schwestern wären nicht direkt beteiligt gewesen, hätten
aber die Instrumente herrichten müssen.
Eine vom Bistum geforderte Einwirkung
durch seine Mitgliedschaft im Krankenhauskuratorium sei aussichtslos: Das Gremium sei mehrheitlich mit NSDAP-Mitgliedern besetzt, die Zuständigkeit läge
laut Stiftung bei der Stadt und der leitende Arzt im Krankenaus Dr. W. beriefe sich
auf seine Beamtenpflicht.
Daraufhin schrieb Göbel an Dr. W. ver- 49 -

wundert, ob er als Katholik denn „keine
Gewissensbedenken“ habe. „Jedenfalls
könnte ein Arzt, der und solange er bereit
ist, Sterilisations-Operationen vorzunehmen, nicht zu den hl. Sakramenten gehen“. Dr. W. versprach darauf in Briefen
an das BO und direkt an Bischof Antonius
Hilfrich, keine derartigen Operationen
mehr durchzuführen. Er machte allerdings den Vorbehalt, dass er eine eindeutige Anweisung vom Bischof bekäme und
dass das Bistum dafür Sorge trage, Eltville von der Liste der Sterilisations-Krankenhäuser zu streichen.
Das hat das Bistum nie erreicht, aber
aufgrund der nachdrücklichen Proteste wurden die Zwangssterilisationen im
Eltviller Krankenhaus eingestellt. Durch
Anstellung eines „besonderen Arztes“
fanden diese seit Januar 1935 nur noch

		
				

in der „Landesheilanstalt Eichberg“ und
in Wiesbaden statt. Aus den vorliegenden
Dokumenten kann man folgern, dass in
Eltville mindestens 13 Sterilisationen
durchgeführt wurden. Davon sind 10 Opfer auf einer Namensliste im Pfarrarchiv
identifizierbar.
Limburg drohte aber nicht nur dem Arzt
mit der Exkommunikation, es verbot unter Hinweis auf die Verbrechen auch die
Anbetungsstunden vor dem ausgesetzten
Allerheiligsten in der Krankenhauskapelle. Daher bat Krellwitz in mehreren Briefen um die Aufhebung dieser Form des
Protests. Das Verbot träfe die Falschen.
Die Täter würden sich freuen und „unsere Armen Dienstmägde Christi“ müssten
„den verhängten Protest unschuldig als
bittere Strafe erdulden“. Unter der Bedingung, dass tatsächlich keine Sterilisationen mehr stattfinden würden, erlaubte
Limburg daraufhin die Anbetung vor dem
Allerheiligsten wieder.
Der Weg, über die Mitgliedschaft im Ku-

ratorium den Einfluss auf den Krankenhausbetreiber Stadt auszuweiten, erwies
sich als nicht gangbar. Zwar wurde Krellwitz wieder in das Gremium berufen,
aber in den folgenden Jahren fand nur
eine Sitzung (1937) statt, zu der man den
Pfarrer erst gar nicht eingeladen hatte.
Soweit die kurze Zusammenfassung der
Ereignisse anhand der Dokumente im
Pfarrarchiv. Aufatmen konnte man erst
nach „der Befreiung vom Naziterror“, so
Krellwitz in einem Brief von 1946. Sein
beharrlicher Einsatz, die Widerständigkeiten der Dernbacher Schwestern und
nicht zuletzt das hartnäckige Insistieren
und die nachdrückliche Rückendeckung
seitens des Bistums in Person von Generalvikar Göbel sorgten für den kleinen Erfolg. Denn obwohl, wie Krellwitz
schrieb, „in unserem Krankenhaus Sünden begangen worden (sind)“, konnten
die Verbrechen der Zwangssterilisationen
zumindest im Eltviller Krankenhaus gestoppt werden.
- 50 -

Ihr Hans-Josef Susenburger
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Lieblingsfotos
aus der Natur

Eine kleine Auswahl von tollen
Fotos zum Thema „Natur“ von den
Schülerinnen und Schülern der
Klasse 5 b der St.-Ursula-Schule
in Geisenheim.

Gerne hätten wir alle Fotos gezeigt,
mussten aber leider aus Platzgründen
eine Auswahl treffen.
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Mein Gott,
wie schön ist deine Welt! Musik und Lieder
zum Thema Schöpfung
Wer beim Thema „Schöpfung“ an Musik denkt, wird sich vielleicht an das
große Oratorium von Joseph Haydn (1732-1809) erinnern. In diesem 1798
uraufgeführten Werk beschreibt der Wiener Komponist höchst anschaulich die
Erschaffung der Welt, wie sie in der Bibel beschrieben ist.
Auch in unserem Gesangbuch „Gotteslob“ finden sich einige Lieder zum Thema Schöpfung. Neben dem „Schlager“ Nr. 467 („Erfreue dich, Himmel“) sind
auch einige neue Lieder in dieser Rubrik hinzugekommen – wobei sie meistens
gar nicht „neu“ sind, sondern nur endlich ins Gesangbuch aufgenommen worden
sind. Ich denke etwa an das schöne Lied „Das Jahr steht auf der Höhe“ (Nr.
465), was thematisch auf die Sommersonnenwende am 21. Juni anspielt.
Das Pfingstlied „Der Geist des Herrn erfüllt das All“ (Nr. 787) besaß im Limburger Anhang des vorigen „Gotteslobes“ eine mitreißende Melodie, die es nun
auch im neuen Stammteil gibt: Unter der Nr. 463 findet sich mit „Wenn ich, o
Schöpfer, deine Macht“ ein Lied, dessen Strophen im Kirchenjahr gut einsetzbar sind, wenn man einen Bezug zu den biblischen Lesungen herstellen möchte.
Theologisch interessant ist auch das Lied „Gott liebt diese Welt“ (Nr. 464), in
dem es nicht um Natur, sondern um das Leben mit seinen Schattenseiten geht.
Der „Sonnengesang“ des Heiligen Franz von Assisi ist im „Gotteslob“ unter der
Nr. 466 zu finden – mit einer bisher weitgehend unbekannten Melodie aus der
Zeit der Romantik. Eine moderne Melodie mit Off-beat-Rhythmen und Triolen
ist dem Lied „Gott gab uns Atem“ (Nr. 468) unterlegt, die aber recht eingängig
ist. Als Organist freue ich mich auf die Sommerzeit mit ihren frischen Liedern.
Leider wurde „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ nicht in den Limburger
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® Fotos Dr. Frank Hollinghaus

Kirchenmusik

Anhang aufgenommen, in anderen Bistümern findet sich
der herrliche Text von Paul Gerhardt (1607-1676). Immerhin haben die Limburger aber ihren „Sommerschlager“ beibehalten: Unter der Nr. 855 darf die Gemeinde
„Mein Gott, wie schön ist deine Welt“ schmettern. Ich
mache mir gerne die Freude, in der zweiten Strophe die
Vögel erklingen zu lassen. Und das Gewitter, von dem in
der vierten Strophe die Rede ist, kann man imitieren,
indem man die Füße quer auf die tiefsten Tasten des
Pedals legt, dann erklingen alle tiefen Töne gleichzeitig.
An französischen Orgeln gibt es für diesen Effekt einen
speziellen Tritt, der mit „Tonnerre“ (Donner) oder
„Orage“ beschriftet ist. Im 18. und 19. Jahrhundert
mochte man es in Frankreich, Hirtenszenen (Pastoralen) auf der Orgel zu spielen, da gehörte ein zünftiges
Gewitter einfach dazu!

Ihr Dr. Markus Frank Hollingshaus

		
				

Ihr Kontakt:
Zentrales
Pfarrbüro

Kirchgasse 1, 65343 Eltville
Tel.:
Fax:
eMail:
Web:

06123 / 703 770
06123 / 703 772 5
pfarrei@peterundpaul-rheingau.de
www.peterundpaul-rheingau.de
Bankverbindung:
IBAN: DE86 5105 0015 0461 0004 36
bei der Nassauischen Sparkasse

Öffnungszeiten Zentrales Pfarrbüro:
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

09:00 - 12:00 Uhr

09:00 - 12:00 Uhr

09:00 - 12:00 Uhr

09:30 - 12:00 Uhr

08:00 - 12:00 Uhr

14:00 - 17:00 Uhr

14:00 - 17:00 Uhr

14:00 - 17:00 Uhr

14:00 - 17:00 Uhr

geschlossen

Öffnungszeiten der Büros in den Kirchorten:
Erbach:
Tel.: 06123 / 622 78
Hauptstr. 35, 65346 Erbach
Dienstags 10:00 bis 12:00 Uhr,
Donnerstags 15:00 bis 17:00 Uhr

Martinsthal:
Tel.: 0163 / 639 066 1
Das Büro befindet sich z.Zt. in der
Sakristei der Kirche
Donnerstags 10:00 bis 13:00 Uhr

Hallgarten:
Tel.: 06123 / 703 77-55
Pfarrgasse 1, 65375 Hallgarten
Dienstags 08:00 bis 12:00 Uhr

Niederwalluf:
Tel.: 06123 - 999 576 0
Hauptstr. 37, 65396 Niederwalluf
Mittwochs 08:30 bis 11:30 Uhr

Hattenheim:
Tel.: 06123 / 703 77-30
Hauptstr. 27, 65347 Hattenheim
Montags 08:00 bis 12:00 Uhr

Oberwalluf:
Tel.: 06123 / 790 72-20
St. Elisabethenstr. 12, 65396 Oberwalluf
Dienstags 08:00 bis 11:00 Uhr

Kiedrich:
Tel.: 06123 / 2421
Marktstr. 26, 65399 Kiedrich
Montags 15:00 bis 16:00 Uhr,
Mittwochs 09:00 bis 11:00 Uhr

Oestrich:
Tel.: 06123 / 703 77-50
Rheinstr. 19, 65375 Oestrich
Mittwochs 08:00 bis 10:00 Uhr,
Donnerstags 15:00 bis 17:00 Uhr

Rauenthal:
Tel.: 06123 / 790 72-27
Antoniusgasse 8, 65345 Rauenthal
Dienstags 08:30 bis 11:30 Uhr
Winkel / Mittelheim:
Tel.: 06123 / 703 77-45
Hauptstr. 29, 65375 Oestrich-Winkel
Dienstags 08:00 bis 10:00 Uhr,
Donnerstags 14:00 bis 17:00 Uhr

Die Kontaktstellen in den Kirchorten sind wie folgt geschlossen:
Hattenheim: 13. und 20.09., Oestrich: 13. bis 24.09., Erbach: 02.09., Rauenthal: 14.09., Oberwalluf: 21.09.
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Ihr Beitrag in Form einer kleinen Spende
Liebe Leserinnen und Leser,
dies ist die erste Ausgabe des PFARRBRIEFMAGAZINs, in
dem wir uns vierteljährlich mit größeren Themenkomplexen auseinandersetzen möchten. Wie Sie sehen, ist dieses Heft deutlich
größer und umfangreicher als der normale PFARRBRIEF. Daher
laden wir Sie ein, sich in Form einer KLEINEN SPENDE an den
Mehrkosten für dieses Format zu beteiligen. Wer kann und das
Magazin schätzt, darf gerne etwas im PFARRBRIEFMAGAZIN
Spendenkasten lassen. Danke für Ihre Unterstützung!

www.peterundpaul-rheingau.de

Ihre Redaktion

