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Editorial

Liebe Leser*innen,

Alle Jahre wieder – Weihnacht ist für uns Christen ein fester Termin. Jedes Jahr aufs Neue 
erfahren wir an Weihnachten Versöhnung, Liebe und Erneuerung. Denn zwischen Glühwein, 
Lebkuchen und Last Christmas-Kitsch feiern wir dieses strahlende Fest doch eigentlich, weil 
Christus als Mensch auf die Erde gekommen ist und uns allen den Frieden gebracht hat.  
Diese Botschaft ist zu jeder Zeit tröstlich, ermutigend und vor allem aktuell! Wie Sie, liebe 
Leser*innen, Weihnachten in den Gottesdiensten unserer Pfarrei – auch unter erschwerten 
Bedingungen durch das Corona-Virus – feiern können, lesen Sie gleich zu Beginn dieser 
Ausgabe.

Weihnachten als Ereignis der Erneuerung – passt das zu einem Auslaufmodell wie der ka-
tholischen Kirche? Von wegen Auslaufmodell – es tut sich was! Im Herbst 2018 haben sich 
die deutschen katholischen Bischöfe zusammen mit Laien auf den Weg gemacht, ein neues, 
zeitgerechtes Bild von katholischer Kirche in Deutschland zu entwickeln. Im Mittelpunkt des 
sogenannten „Synodalen Weges“ stehen die drängenden Themen Machtmissbrauch, Sexual-
moral, Zölibat und die Rolle der Frau.

In dieser Ausgabe des rundBlicks erklären wir, was sich konkret hinter dem „Synodalen Weg“ 
verbirgt. Wir stellen Aussagen von Befürwortern und Kritikern transparent einander gegenüber 
und beleuchten, wie unsere Pfarrei zum Ringen um Erneuerung der katholischen Kirche in 
Deutschland steht. Dazu haben wir Gemeindemitglieder befragt, die Ergebnisse dieser Umfra-
ge veröffentlichen wir in dieser Ausgabe. Natürlich kommen auch Berichte aus den fünf Orts-
gemeinden und den Kindertagesstätten auf den folgenden Seiten nicht zu kurz. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen des rundBlicks und ein gesegnetes  
Weihnachtsfest.

Thomas Schmidt Mariana Kuhn

Vorsitzender des Stv. Vorsitzende des 
Öffentlichkeitsausschusses Öffentlichkeitsausschusses
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Über zehn Jahre ist es nun her, dass der Miss-
brauchsskandal in der katholischen Kirche aufgedeckt 
wurde. Es folgte die wohl größte Vertrauenskrise. Man 
musste kein Prophet sein, um zu erkennen: So kann 
es nicht weitergehen! Den meisten deutschen Bischö-
fen wurde klar, dass es zentrale Reformfragen gibt, 
die nicht mehr auf die lange Bank geschoben werden 
können.
Im vergangenen Jahr haben sich die deutschen 
Bischöfe daher für einen „verbindlichen synodalen 
Weg“ ausgesprochen. Die Deutsche Bischofskonfe-
renz (DBK) und das Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken (ZdK) tragen gemeinsam die Verantwor-
tung für diesen Gesprächsprozess, der auf zwei Jahre 
angelegt ist. Am 30. Januar 2020 startete die erste 
Vollversammlung des „Synodalen Weges“. Weitere 
Beratungen fanden statt zur Vorbereitung der nächs-
ten Synodalversammlung im Februar 2021.

„Synodaler Weg“ –  
Was ist das?

Das griechische Wort „Synode“ bedeutet 
„Weggemeinschaft“ und im kirchlichen 
Sprachgebrauch bezeichnet „Synode“ eine 
Versammlung von Bischöfen, Geistlichen 
und Laien. Synoden in der katholischen 
Kirche sind aber kirchenrechtlich streng 
geregelt, bedürfen der Einflussnahme und 
Genehmigung des Vatikans und sehen kei-
ne größeren Mitbestimmungsrechte der 
Laien vor. Eine Synode konnte und durfte 
es also nicht sein.

So erfanden die deutschen Bischöfe den 
„Synodalen Weg“ als ein Angebot für einen 
konstruktiven Reformdialog, der auch eine 
Verbindlichkeit von Beschlüssen signalisiert. 
Damit ist ein Format gewählt, das nicht 
kirchenrechtlich definiert ist, sondern einen 
Gesprächsprozess eigener Art darstellt. 
Bischöfe und Laien begegnen sich auf 
Augenhöhe und beraten jetzt gemeinsam 
über die Zukunft des kirchlichen Lebens in 
Deutschland.

„Bischöfe und Laien beraten  
gemeinsam über die  

Zukunft des kirchlichen Lebens  
in Deutschland.“
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„Als getaufte Frauen und Männer sind wir 
berufen, die „Güte und Menschenfreundlichkeit 
Gottes“ (Tit 3,4) in Wort und Tat zu verkündi-
gen, so dass Menschen die Frohe Botschaft 
in Freiheit hören und annehmen können. Wir 
wollen auf dem ,Synodalen Weg‘ die Voraus-
setzungen dafür verbessern, dass wir diese 
Aufgabe glaubwürdig erfüllen können.“
(Satzung des „Synodalen Weges“, Präambel)

Wer gehört zu den  
Teilnehmenden?

Immerhin: 230 Delegierte stehen auf der Teilneh-
merliste der Synodalversammlung. Dazu gehören 
alle 69 deutschen Bischöfe. Ebenfalls 69 Ver-
treter*innen des Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken (ZdK), sowie verschiedener kirchlicher 
Gruppierungen, z. B. der Orden, der Priester, der 
Jugendverbände, der Pastoral- und Gemeinde-
referenten gehören zu den Delegierten. Au-
ßerdem sind Beobachter unter anderem aus 
dem Bereich der Ökumene und der Bischofs-
konferenzen der Nachbarländer vertreten. Die 
Sitzungen der Synodalversammlung sind medien-
öffentlich.
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Um welche Themen geht es?  
Insgesamt vier Schwerpunktthemen werden diskutiert: 

1)  Macht und Gewaltenteilung in der Kirche –  
Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am 
 Sendungsauftrag

  Dieses Forum fragt, wie sexueller Missbrauch auf-
gearbeitet und wie mit Macht in der Kirche umge-
gangen wird. Es geht um die Autorität und Macht der 
Kleriker und um die Rolle der Laien in der Kirche. 
Welche Rahmenbedingungen sind nötig um Macht-
missbrauch zu verhindern?

2) Priesterliche Existenz heute
  Hier wird der Frage nachgegangen, welche Lebens-

formen für Priester möglich sein sollen. Müssen 
Priester unbedingt ehelos leben? Kann es Ausnah-
men geben, so dass z. B. die Ehelosigkeit in Zukunft 
freiwillig ist oder dass auch verheiratete Männer zu 
Priestern geweiht werden können?

3) Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche
  Das Forum beleuchtet die Rolle der Frau in der Kir-

che. Es geht um mehr Gleichberechtigung, auch in 
Leitungsfunktionen. Eine wichtige Forderung ist der 
Zugang zum Diakonat und zum Priesteramt für Frauen.

4)  Leben in gelingenden Beziehungen –  
Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft

  Thema sind Fragen der Sexualmoral der Kirche. Die 
aktuellen Regeln werden von den meisten Katholiken 
nicht mehr akzeptiert, sie sind faktisch irrelevant. 
Neue Erkenntnisse der Humanwissenschaften und 
der Theologie sollen stärker berücksichtigt werden. 
Viele erwarten auch, dass die Kirche wiederverhei-
ratete Geschiedene und auch homosexuelle Partner-
schaften mehr anerkennt.
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„Beschlüsse der Synodalversammlung entfalten 
von sich aus keine Rechtswirkung. Die Vollmacht 
der Bischofskonferenz und der einzel nen Diözesan-
bischöfe, im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit 
Rechtsnormen zu erlassen und ihr Lehramt auszu-
üben, bleibt durch die Beschlüsse unberührt.“ 
(Satzung des „Synodalen Weges“, Artikel 11, Absatz 5)

„Es gibt Reformbedarf,  
aber die Meinungen gehen weit 

auseinander, wie weit diese 
Neuerungen gehen sollen.“

Beschlussfassung  
und Rechtswirksamkeit

Die Entscheidungen und Resolutionen der Synodalver-
sammlung bedürfen einer Zweidrittelmehrheit, darunter 
mindestens zwei Drittel der Bischöfe. Es bleibt jedoch 
jedem einzelnen Bischof überlassen, inwieweit er sich 
diese Beschlüsse zu eigen macht und in seinem Bistum 
umsetzt.

Kontroversen und Perspektiven

In aller Klarheit liegen die Themen nun offen auf dem  
Tisch. Eines wird deutlich: Es gibt Reformbedarf, aber 
die Meinungen gehen weit auseinander, wie weit diese 
Neuerungen gehen sollen. Befürworter versprechen sich 
vom „Synodalen Weg“, dass sich etwas bewegt in der 
katholischen Kirche und hoffen auf konkrete Ergebnisse 
und Veränderungen. Kritiker warnen dagegen vor einem 
deutschen Sonderweg und verweisen darauf, dass viele 
Fragestellungen nicht national, sondern für die Welt-
kirche gelten und somit nur in Rom entschieden werden 
können. 
Bei den bisherigen Beratungen wurde bereits die tiefe 
Kluft zwischen Beharrern und Reformern sichtbar: 
 zwischen katholischer Lehre und der Lebenswirklichkeit 
der Gläubigen, zwischen jenen, die jede kirchenrecht-
liche oder liturgische Reformen ablehnen und jenen, die 
als Getaufte einfach nur glaubwürdig ihren christlichen 
Glauben in der heutigen Welt leben wollen.
Solange aber nicht geklärt ist, wie letztendlich die 
 Beschlüsse und Reformvorschläge in den einzelnen 
Bistümern verbindlich werden können, bleibt die gro-
ße Hoffnung auf eine wegweisende innerkirchliche 
 Veränderung sehr gewagt.  
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„Es muss sich vieles ändern, und zwar schnell!“  
sagt die Ungeduld und verfängt sich in den vielen Netzwerken,  
Strukturen und Gremien.

„Diese Schuld! Es ist kaum auszuhalten! An wessen Seite  
stehen wir eigentlich?“ sagt die Fassungslosigkeit und  
schafft sich Raum.

„Wir können gut getarnte Diskriminierung nicht  
länger hinnehmen!“ mahnt die Empörung an, und die Wut  
hält ihr ein Megaphon bereit.

„Wer hat eigentlich noch Vertrauen in diese Kirche?“  
fragt sich der schwer angeschlagene Idealismus.

„Gibt es eine Möglichkeit, die unterschiedlichen Pole  
zusammenzuhalten und Einheit zu wahren?“  
fragt die aufs Äußerste strapazierte Balance.
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„Die Erwartungen sind ziemlich groß!“  
bemerken der Druck und die Besorgnis.

„Die Erwartungen sind wirklich groß!“  
sagt auch die Neugier und freut sich auf Auseinandersetzung  
und Wandel.

„Endlich bewegt sich was!“  
stellt die Hoffnung fest und – hofft.

„Gott sei Dank sind wir gemeinsam unterwegs!“  
bemerkt die Verbundenheit und schaut interessiert in die Runde.

„Wer Macht übernimmt, muss Menschen lieben wollen!“  
sagt die Demut, die aus der verstaubten Ecke heraus glänzt.

„Wir sollten immer mit Gott und seinem Geist rechnen und hinhören!“ 
hält der Glaube an seiner tiefsten Überzeugung fest.

Inge Zumsande, Pastoralreferentin
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Hört und lasst euch sagen …
Prominente Standpunkte und Sichtweisen zum „Synodalen Weg“

„Ich empfinde den ,Synodalen Weg‘ als eine Einladung an uns, einen Per-
spektivwechsel vorzunehmen und zu lernen. Es gibt keinen geistlichen 
Weg der Umkehr ohne Einsicht, ohne die Erkenntnis eigener Irrtümer, 
Katastrophen, Krisen oder Wunden, die einem zugefügt wurden. Es gibt 
keinen Aufbruch, keinen Neuanfang, keine Neuevangelisierung ohne eine 
solche Umkehr.“
Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising

„Die anstehenden Herausforderungen, die verschiedenen 
Themen und Fragestellungen können nicht ignoriert oder 
verschleiert werden; man muss sich ihnen stellen, wobei 
darauf zu achten ist, dass wir uns nicht in ihnen verstri-
cken und den Weitblick verlieren, der Horizont sich dabei 
begrenzt und die Wirklichkeit zerbröckelt.“
Papst Franziskus

„Auch wenn uns auf dem ,Synodalen Weg‘ 
so viele Meinungen, Enttäuschungen und 
gespenstisch bedrohliche Positionen be-
drängen und auf uns einstürmen, gilt uns 
diese atemberaubende Zusage Gottes. 
Jesus ruft uns die Kurzfassung zu: ‚Hab 
Mut!‘ (Mk 6,50).“
Maria Boxberg, Geistliche Begleiterin des „Synodalen Wegs“ 

„Sexualisierte Gewalt wird durch die Struktur der ka-
tholischen Kirche begünstigt. Es braucht weltweite 
Veränderungen der katholischen Kirche zur Teilung von 
Macht und Gewalt, zur Abschaffung männerbündi-
scher, klerikaler Strukturen, zur Gleichberechtigung von 
Frauen* und zur Beteiligung junger Menschen an Ent-
scheidungsprozessen.“
Gregor Podschun, Bundesvorsitzender des Bundes  
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)

„In Frankfurt sind Generatio-
nen ins Gespräch gekommen. Es 
ist gut, dass alles auf den Tisch 
kommt, in klarer Sprache. Stand-
punkte, Meinungen und Erfahrun-
gen! Frankfurt hat gezeigt, dass es 
eine neue Dialogfreiheit und ein 
hohes Vertrauen untereinander 
gibt und dass sich eine gute Mitte 
durchgesetzt hat!“
Ulrich Vollmer, Bundessekretär des Kolpingwerkes 
Deutschland 

„Auch wenn ich die Ziele aufrichtig 
unterstütze, bleibe ich skeptisch. Der 
,Synodale Weg‘ wird mit Erwartungen 
überfrachtet, die kaum eingelöst wer-
den können. Der Reformdialog könnte 
im Ergebnis zu noch mehr Ratlosigkeit, 
Frustration und Resignation führe, 
was bitter wäre. Es werden ja Themen 
aufgegriffen, die seit den 70er-Jah-
ren aufgeschoben und ausgesessen 
werden, und das heute bei wesentlich 
stärkerer Polarisierung der Positionen.“
Prof. Dr. Georg Essen, Humboldt-Universität zu Berlin
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„Die Kirche ist in einer großen Glaub-
würdigkeitskrise. Die Lebenswirklich-
keit von Frauen, Männern und Kindern 
muss ernst genommen werden. Der 
,Synodale Weg‘ ist vielleicht die letzte 
Chance, verlorenes Vertrauen zurück-
zugewinnen. Das geht nur mit konkre-
ten Reformen.“
Brigitte Vielhaus, Bundesgeschäftsführerin der Katholischen 
Frauen Deutschlands (kfd)

„Die Frage nach der Frauenordina-
tion zum Beispiel, das ist eine Dis-
kussion, die so nicht zu einem Ziel 
führen wird. Denn diese Frage ist 
definitiv mit höchster Lehrautorität 
entschieden worden durch Papst 
Johannes Paul II., Benedikt XVI. und 
auch Papst Franziskus haben dies 
wiederholt hervorgehoben und auch 
gesagt, dass die Frage lehramtlich 
entschieden ist.“
Kardinal Rainer Maria Woelki, Erzbischof von Köln

„Die Kritik mancher bischöflicher Gegner des ‚Syn-
odalen Weges‘ wirkt scheinheilig. Denn auch auf 
ihrer Seite wird, allerdings unter dem tarnenden 
Mantel des Spirituellen, durchaus auch in versierter 
Weise Kirchenpolitik betrieben: Kirchenpolitik des 
Status quo – inklusive römischer Winkelzüge.“
Prof. Dr. Christian Bauer, Universität Innsbruck

„Der synodale Prozess ist nur dann realistisch und ehr-
lich genug, wenn er in sich die Frage danach aufnimmt, 
was denn die gläubigen Menschen tun, wenn sich 
bezüglich ihrer Herzensanliegen gar nichts verändert. 
Welche theologischen und emotionalen Gründe gibt 
es dafür, trotzdem zu bleiben, bzw. dann, weil es nicht 
mehr auszuhalten ist, tatsächlich zu gehen.“
Prof. Dr. Ottmar Fuchs

13

Dezember 2020  rundBlick  Statements



Krise trotzen –  
Visionen entwickeln

Die Kirche befindet sich in der Krise. Der „Synodale Weg“ soll es 
nun richten. Ohne die Beachtung und Bearbeitung seiner The-
menschwerpunkte wird unsere Kirche die postmoderne Entwick-
lung nicht überleben.
Es ist wohltuend zu sehen, dass der jahrzehntelange Machtmiss-
brauch, der ja letztlich zu sexuellem Missbrauch führt, nun endlich 
systematisch und schonungslos aufgearbeitet wird. Gerade in 
unserem Bistum ist das ein zentrales Anliegen unseres Bischofs. 
Wir in Sankt Margareta haben unseren Teil in Form eines sehr 
detaillierten institutionellen Schutzkonzeptes beigetragen, damit 
Kinder- und Jugendliche bei uns sicher sind und sich wohl fühlen.
Die Anliegen von „Maria 2.0“ sind in aller Munde, auch in unse-
rer Pfarrei. Seit Anfang des Jahres ist eine Gruppe hier in Sankt 
Margareta im Aufbau. Die Forderung, dass alle Christen ohne 
Ansehen des Geschlechtes Leitungsfunktionen in der Kirche 
übernehmen können, unterstützen wir voll und ganz. Praktiziert 
wird dies in vielen Bereichen ohnehin schon seit vielen Jahren, 
sowohl in den früheren Pfarreien wie auch in Sankt Margareta.
Ein weiteres großes pastorales Thema ist eine Neuausrichtung 
der kirchlichen Sexualmoral, die faktisch nur noch auf dem 
Papier existiert und den meisten Christen in unserer Zeit keine 
Orientierung mehr gibt. Auch dieses Anliegen unterstützen wir, 
wenngleich es nicht ein Schwerpunktthema unserer Arbeit ist.
Auch das letzte wichtige Thema – das Priesterbild heute – ist bei 
uns immer wieder im Gespräch und bewegt sowohl Menschen 
als auch Gremien.
Sicher ist auch wichtig, darüber nachzudenken, wie Glaube und 
Kirche wieder mehr einen Platz im Herzen der Menschen und in der 
Gesellschaft erlangen können. Anfang nächsten Jahres wird sich 
der Pfarrgemeinderat in einer Klausur darüber Gedanken machen 
und eine Vision mit Praxisrelevanz für unsere Pfarrei entwickeln.
Stefan Abel, PGR-Vorsitzende

Wind of Change –  
den Glauben plausibel machen

Der „Synodale Weg“ war am 16. Februar das Thema un-
seres „Frische-Wind-Gottesdienstes“ in Sindlingen und 
Zeilsheim. Zu jedem seiner vier Themenschwerpunkte 
hatte die Vorbereitungsgruppe zwei Thesen formuliert. 
Die Gottesdienstbesucher wurden gebeten, durch Tram-
peln mit den Füßen das Maß ihrer Zustimmung zu jeder 
der Thesen kundzutun.
Diese drei Thesen erhielten hörbar die größte Zustimmung: 

  Ich wünsche mir, dass meine Gemeinde, dass 
aktive Christen den Mut haben, ihre Kirche vor Ort 
so zu gestalten, wie sie es aus dem Innersten für 
richtig halten – und sich nicht von alltagsfremden 
Kirchenordnungen leiten lassen. Die Kirche sollte 
wiederverheirateten Geschiedenen das Sakrament 
der Kommunion nicht mehr verwehren.

  Wenn der*die Priesteramtskandidat*in über die 
künftige Lebensform, zölibatär, verheiratet oder in 
WGs mit Gleichgesinnten, frei entscheiden kann, 
fällt eine große Hürde weg. Warum sollen Verheira-
tete, Mütter und Väter keine guten Seelsorger sein? 
Die Arbeitsflut der riesigen Verwaltung behindert die 
priesterliche Arbeit und soll auf mehrere Schultern 
verlagert werden.

Die Realität in unserer Pfarrei

rundBlick Dezember 2020
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Mittendrin –  
eine Teilnehmerin berichtet

Mein Auftrag ist, die Katholiken des Bistums Limburg als Man-
datsträgerin zu vertreten – keine Einzelinteressen und keine 
Gruppierung oder Initiative. Mit dem Blick auf die Themen ist das 
nicht einfach, und bei Abstimmungen werde ich nicht gegen meine 
Überzeugungen stimmen. Mir ist das Schreiben von Papst Fran-
ziskus „An das pilgernde Volk Gottes in Deutschland“ wichtig, in 
dem er seine Sorge vor einer Kirchenspaltung (Nr. 10) benennt. Er 
erwartet, dass der Weg der Erneuerung als ein geistlicher Prozess 
gemäß dem Evangelium und mit Blick auf die Tradition der Kirche 
verstanden wird und dass alle beieinander bleiben.
Der „Synodale Weg“ hat sich zum Ziel gesetzt, Fragen aufzuar-
beiten, die sich in der Folge der Aufdeckung des sexuellen Miss-
brauchs durch Kleriker in der katholischen Kirche stellen. Dazu 
hat das Bistum Limburg schon intensiv gearbeitet, die Ergebnis-
se bringe ich in die Beratungen ein. Zu weiteren Themen hat es 
in den Sitzungen der Limburger Diözesanversammlung und an-
deren synodalen Gremien Meinungsbildungsprozesse und zum 
Teil auch Voten gegeben, die ich vertrete. Zu nennen sind u.a.: 
Frauen und Männer sind gleich zu behandeln, wenn die Pries-
terweihe nicht zwingend Voraussetzung ist. Die Lebensform der 
Priester soll um die Ehe erweitert werden. Die Einführung einer 
Verwaltungsgerichtsbarkeit wird sehr befürwortet. Für mich ist 
die Synodalordnung des Bistums Limburg Grundlage, die bei 
konsequenter Anwendung falsche Machtausübung ausschließt.
Wohin der „Synodale Weg“ führen wird, ist derzeit nicht abseh-
bar. Die Uneinigkeit über die Grundausrichtung und die zu be-
ratenden Inhalte sowie über die Verbindlichkeit der Beschlüsse, 
die Empfehlungen an die Bischöfe sein werden, scheint schwer 
überwindbar zu sein. Alle Beteiligten sollten sich wohl 
noch einmal intensiv mit dem Schreiben 
von Papst Franziskus beschäftigen.
Dr. Barbara Wieland 
Ehrenamtliche Vertreterin des Bistums, gewählt von der 
Diözesanversammlung als Mitglied des ZdK

  Frauen, die sich berufen fühlen, ein Weiheamt in der 
Kirche zu übernehmen, sollen sich nicht mehr zu-
rücknehmen müssen und unter der Ausschließung 
leiden, sondern ihre Rolle in der Kirche auch in 
Ämtern ausfüllen können.

Die vier Themenbereiche des „Synodalen Weges“ ha-
ben zweifellos ihre Bedeutung und Dringlichkeit. Die 
Antworten darauf müssen sich auf unseren Glauben 
und die biblische Botschaft zurückführen lassen. Das 
tiefer liegende Problem ist, dass wir eine Glaubenskrise 
haben. Die Kirche drückt ihren Glauben in einer Sprache 
und in Lehrgebäuden aus, die die Erfahrungswelt und 
die existenziellen Suchbewegungen der Menschen in der 
sogenannten Postmoderne nicht erreichen. In welcher 
Sprache, mit welchen Bildern, mit welchen Argumenten 
und mit welcher angstfreien Unvoreingenommenheit 
wir unseren Glauben in dieser vernetzten globalen Welt 
plausibel machen können, wie wir ihn also verkünden 
und bezeugen können, das kommt im „Synodalen 
Weg“ nicht vor. Wir als Glaubende müssen uns zu Wort 
melden, um diesem Anliegen in unserer Kirche seinen 
gebührenden vorderen Platz zu verschaffen.
Dr. Karl Josef Schmidt, 
Vorbereitungsgruppe des Frische-Wind-Gottesdienstes
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Umfrage zum „Synodalen Weg“

Personen  
beteiligten  
sich an der 
Umfrage

184

Wir freuen uns über die rege Beteiligung an unserer 
Umfrage zum Thema „Synodaler Weg“. Es beteiligten 
sich 184 Personen (74 online und 110 in den Gottes-
diensten). Dafür herzlichen Dank. Die Umfrage ist nicht 
repräsentativ, zeigt aber ein deutliches Meinungsbild mit 
klaren Trends.

1Das Interesse am „Synodalen Weg“ ist insgesamt 
durchaus hoch. Über die Hälfte der Befragten (57%) 

gibt an, die Entwicklung mit Interesse (30%) oder gar 
hohem Interesse (27%) zu verfolgen.

2Die Erwartungen einer Erneuerung hingegen haben 
eine deutlich geringere Resonanz. Der Großteil der 

Antworten (40%) ist hier neutral. 

3Dazu passt, dass die Meisten (31%) keine weiter 
voranschreitende Spaltung der Kirche befürchten. 

Zwar überwiegt die Zahl derjenigen, die dies befürchten 
leicht (37%), dies wird jedoch im Gesamtergebnis durch 
diejenigen, die diese Gefahr nicht sehen (32%), wieder 
weitgehend ausgeglichen.

Die Entwicklung des „Synodalen Wegs“ verfolge ich

gar nicht  1 2 3 4 5 mit großem Interesse

5,4%

13,6%

24,5%

29,9%
26,6%1

Eine Erneuerung unserer Kirche durch den „Synodalen Weg“ erwarte ich

gar nicht 1 2 3 4 5 mit großer Sicherheit

6,5%

22,3%

39,7%

20,1%

11,4%

2

Angesichts der kontroversen Debatten um den „Synodalen Weg“ befürchte  
ich eine weiter voranschreitende Spaltung der Katholischen Kirche

gar nicht 1 2 3 4 5 mit großer Gewissheit

8,7%

23,4%

31,0%

22,8%

14,1%

3
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Die Weihe von Frauen zu Priesterinnen und Bischöfinnen  
befürworte ich

gar nicht 1 2 3 4 5 mit großem Nachdruck

9,2%
17,4%

6,0%
15,2%

52,2%6

Die Abschaffung des Pflichtzölibats für Priester halte ich für

unnötig 1 2 3 4 5 dringend erforderlich

4,3%10,9% 8,2% 13,6%

63,0%4

Die Weihe von Frauen zu Diakoninnen befürworte ich

gar nicht 1 2 3 4 5 mit großem Nachdruck

6,0%6,0%
7,1% 14,7%

66,3%5

Die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals durch unsere Kirche ist

ungenügend 1 2 3 4 5 vorbildlich

16,8%
19,0%

36,4%

16,3%
11,4%

7

Die drei Fragen zum Zölibat und der Öffnung der 
Weiheämter für Frauen stoßen insgesamt auf eine 
hohe Resonanz gepaart mit hoher Zustimmung. 

4Die Abschaffung des Pflichtzölibats befürworten 
drei Viertel der Befragten (77%), knapp zwei Drittel 

(63%) halten dies sogar für dringend erforderlich. 

5 Auch die Einführung des Diakonats für Frauen wird 
von einer hohen Mehrheit (80%) erwartet und von 

zwei Dritteln (66%) mit großem Nachdruck gefordert.

6Die Befürwortung der Weihe von Frauen zu Pries-
terinnen und Bischöfinnen fällt gegenüber dem 

Diakonat der Frauen leicht ab: zwei Drittel (67%) befür-
worten dies, davon immerhin etwas mehr als die Hälfte 
(52%) mit großem Nachdruck. In dieser Frage herrscht 
jedoch keine Einigkeit: eine Minderheit (17%) lehnt dies, 
genauso wie die Abschaffung des Pflichtzölibats (11%), 
eindeutig ab. 

Zu erkennen ist auch, dass in der Beantwortung dieser 
drei Fragen ein starker Zusammenhang besteht.

7Die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals durch 
die Kirche wird vom Großteil der Befragten (36%) 

neutral bewertet. Die Zahl derjenigen, die dies für eher 
ungenügend halten (ebenfalls 36%) überwiegt gegen-
über denjenigen, die die Aufarbeitung eher vorbildlich 
finden (28%). Hier wird deutlich, dass bei diesem Thema 
noch viel Handlungsbedarf besteht.

der Befragten  
zeigen ein hohes  
Interesse am  
„Synodalen Weg“.

57%
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Advent

Die Geburt Jesu Christi –
Ein Geburtstag wie viele?
Ein Familienfest wie andere?
Eine sakrale Gedächtnisfeier?
Oder ein Auftrag an uns:
Gott will auch heute zur Welt kommen
in uns, durch uns, mit uns.
Er will uns verwandeln zu mehr Liebe,
zu mehr Gerechtigkeit und Barmherzigkeit.
Er will in uns zum Leben kommen
und uns lebendig machen.
Sind wir bereit, uns auf den Weg zu machen,
offen zu sein für Unvorstellbares,
aufzubrechen in die Unsicherheit,
auszumisten im Stall,
Gottes Wort – im Traum gegeben – zu gehorchen?
Sind wir bereit zu verzichten
auf unseren Egoismus, unsere eigene Sicht,
bereit, vertraute Normen aufzugeben?

Irmela Mies-Suermann, in: Pfarrbriefservice.de
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Martin Sauer

... WireCard, der Dienstleister, der 
durch Manipulation Milliarden in 
seiner Bilanz plötzlich nicht mehr 
fand … Große Autobauer, die nach 
dem Dieselskandal dem Standort 
Deutschland erheblichen Image-
schaden zufügten … Unsere Kirche, 
die fast systematisch Netzwerke 
des Missbrauchs der Schwächsten 
der Gesellschaft duldete. 

D ie Schwarzliste ließe sich noch länger fortfüh-
ren. Allen aber gemeinsam ist der Ruf nach 

Erneuerung, nach Wende, einer Umkehr quasi, von 
innen nach außen, beginnend vom Kern her, weil 
„der Fisch vom Kopf her stinkt“, sagt der Volksmund. 
Der Kopf ist die einzelne treibende Kraft, die alles 
steuert und sich somit auch vergaloppieren konnte. 
Vom Kopf her zu denken, ist prinzipiell eine gute 
Entscheidung, nimmt sie doch diejenigen in die 
Pflicht, die tatsächlich aufs falsche Pferd gesetzt 
haben. Eine kapitale Erneuerung schafft wieder 
ein gemeinsames Ziel: Das Erlebte möglichst zügig 
versöhnend und schadenfrei hinter sich zu lassen, 
weil daraus eine kreative Einheit zwischen erlebtem 
Alten und erhofftem Neuen geschaffen wird.
Am Ende eines merkwürdigen Jahres ist eine 
Révison de vie für jeden vorteilhaft. Wenn unser 
eigener Kopf auch nicht ersetzbar ist, zieht die 

Mahnung, von ihm aus mit der Umkehr anzufan-
gen, nicht spurlos vorüber. Erneuerung als Stich-
wort des Jahres oder eigentlich von je her?
Weihnachten mit der Geburt des Gottes Sohnes 
ist prädestiniert für die Chance eine neue Richtung 
einzuschlagen. Als Christen erleiden wir vor Gott 
nicht einmal einen Imageschaden, wenn wir unsere 
Fehler in die Wirklichkeit integrieren und an einem 
Richtungswechsel interessiert sind. Der Kirchenleh-
rer Gregor von Nazianz formuliert es so: „Was nicht 
angenommen ist, kann nicht geheilt werden, welches 
aber in Gott geeint ist, kann auch erneuert werden.“
Allerdings kann nicht der Täuschung erlegen 
werden, dass lediglich die Erinnerung an das 
einmalige historische Ereignis der Geburt des 
Gottes Sohnes alle Herausforderungen dieser Welt 
löst. Die Geburt Jesu ist ohne Wenn und Aber, die 
vom Kopf, also von Gott selbst gewollte, durch und 
durch vollzogene Wende zum radikalen Neuan-
fang. Gott schafft immer wieder neu. Er gibt immer 
wieder eine neue Chance, er schließt nie mit den 
Menschen ab. Somit erfüllt Weihnachten die Sehn-
süchte derer, die in der Folge der Nichterfüllung 
der Wünsche die falsche Richtung eingeschlagen 
haben. Ein unglaublich aufrührendes Fest also.
Unsere Kirche stellt sich die Aufgabe, eine Einheit 
zwischen zur Zerstörung gebrachtem Alten und 
hoffentlich reformiertem Neuem herzustellen. Die-
ser Wandel kann im gemeinsamen Weg gelingen.
Martin Sauer, Pfarrer

Da war doch was …
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Seit Jahrhunderten ist es die Tradition 
der katholischen Kirche, dass jede*r 
Getaufte unabhängig von Herkunft, 
Geschlecht oder Alter diese Worte bei 
der Taufe von Gott zugesprochen be-
kommt. Das ist eine Zusage Gottes. Es 
ist aber genauso ein Auftrag, eine Auf-
forderung zum Handeln! Deshalb ist es 
gut, wenn heute Frauen in zahlreichen 
Ländern die Voraussetzungen zur Er-
füllung dieses göttlichen Taufauftrages 
einfordern. 

Genau das macht die Bewegung von Frauen, die 
sich bei uns unter dem Namen „Maria 2.0“ formiert, 

die auch Ordensfrauen umfasst und sich weltweit zu 
vernetzten beginnt. Es gab Zeiten in unserer Kirche, da 
wurden Frauen und Männer in gleicher Weise beauftragt, 
Gottes Botschaft in Wort und Tat zu verkünden und 
Gemeinden zu leiten!

Neben der Schriftauslegung liefern auch Archäologen, 
Inschriftenkundler und Literaturwissenschaftler genü-
gend Beweise, dass Frauen in der frühen Kirche füh-
rende Rollen innehatten. Inschriften und Bilder, die man 
auf Papyrusrollen, Grabsteinen, Fresken und Mosaiken 
entdeckt hat, erzählen davon. Und auch im Neuen Testa-
ment selbst finden sich dazu Hinweise wie z.B. im Phi-
lemonbrief, im 1. Korintherbrief oder im Galaterbrief des 
Paulus: „Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht 
Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich; denn ihr 
alle seid einer in Christus Jesus.“ (Gal. 3,28)
Es ist schmerzlich, dass die Frauen in den nachfolgenden 
Jahrhunderten innerhalb der katholischen Kirche in Rollen 
gedrängt wurden, die den Wunsch Gottes nach einer 
Gleichheit aller Menschen nicht mehr umsetzen! Seitdem 
müssen sich die Frauen damit abfinden, ihren Taufauftrag 
nicht mehr in vollem Umfang erfüllen zu dürfen. 
Heute wenden sich viele Frauen, die sich an diese über-
holten Rollenbilder nicht mehr anpassen wollen, ent-
täuscht und verletzt von der Kirche ab. Mit ihrer Ausle-
gung der Tradition erschwert die Amtskirche heute vielen 
Frauen einen Zugang zu Gott. Für Gott aber waren und 

„Du bist mein Kind.  
Ich salbe dich zum Amt der 
Priesterin, der Königin und 
der Prophetin.“
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sind die Frauen wertvoll und wichtig. Das zeigt er deut-
lich durch die verschiedenen Begabungen und Fähigkei-
ten, mit denen er die Frauen beschenkt und segnet. 
So finden sich viele Frauen, die in der Kirche geblieben 
sind, haupt- wie ehrenamtlich an vielen Stellen in den 
Pfarreien und auf Bistumsebene. Es gibt Frauen in fast 
allen Gremien und Gruppen, auch bei den liturgischen 
Diensten. Sie erfüllen dort ihren Taufauftrag als Prophe-
tinnen das Wort Gottes in der Welt zu verkünden! Um 
bei der Erfüllung ihres göttlichen Auftrages nicht weiter 
behindert zu werden, fehlt ihnen eine gleichberechtigte 
Teilhabe an allen Ämtern der Kirche.
In einem Vortrag über die Stellung der Frau in den An-
fängen des Christentums sagt der Theologe Prof. Dr. 
Martin Ebner zum Thema der Gleichheit von Mann und 
Frau in der Verkündigung der frühen Kirche: „Die Gleich-
berechtigung der Geschlechter früherer Tage wurde 
bewusst abgeschafft, um sich besser in die Gesellschaft 
integrieren zu können und um nicht angreifbar zu sein.“ 
Für die Gegenwart sieht er die Möglichkeit wie die Not-
wendigkeit, dass sich die katholische Kirche heute der 
modernen Gesellschaft mit der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau erneut anpassen sollte! Dass die heutige 
Amtskirche auf diese Idee noch nicht gekommen ist, 
findet er bedauernswert!

Der „Synodale Weg“ könnte eine Möglichkeit sein, diese 
Idee endlich in den Blick zu nehmen! Wie lange möchte 
die heutige Amtskirche noch zusehen, wie qualifizierte 
und engagierte Frauen aber auch Männer der Kirche den 
Rücken zukehren, weil sie eine weitere Diskriminierung 
der Frauen nicht mehr mittragen wollen? Auch hier kann 
der „Synodale Weg“ zu einem Hoffnungszeichen wer-
den. Was daraus wird, werden die Frauen und Männer 
der Bewegung „Maria 2.0“ sehr genau beobachten … 

Bettina Ickstadt Claudia Lamargese 
Pastoralreferentin Gemeindereferentin

„Das Forum ‚Frauen in Diensten und 
Ämtern in der Kirche‘ beleuchtet für mich 
die dringlichste Fragestellung, und auch 
hier wünsche ich mir Veränderungen. 
Denn dies ist Voraussetzung dafür, die 
Relevanz von Glaube und Kirche über-
haupt wieder in die gesellschaftliche De-
batte einzubringen – und das wird nur in 
einer großen Gemeinsamkeit von Frauen 
und Männern der Kirche gelingen.“

Dr. Georg Bätzing, Bischof von Limburg 

Mahnwache am Frankfurter Dom
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Gemeinsam unterwegs sein, mit Jesus 
neue Wege ausprobieren ─ das kennen 
wir als Christen und Christinnen gut, 
das erleben wir immer wieder. Für vie-
le beängstigend war dagegen, was im 
Frühjahr 2020 geschah: Wir wurden auf 
eine Reise ins Ungewisse geschickt. 
Das Miteinander, so wie wir es kannten, 
durfte es nicht mehr geben. 

Das Corona-Virus hat dafür gesorgt, dass das 
Leben an vielen Orten still stand – auch in den 

Kindertagesstätten unserer Pfarrei. Wir sind dabei, neue 
Wege auszuprobieren, die uns wieder ein Stück weit 
zueinander führen. Bei aller Verunsicherung, Sorge und 
auch Angst hat uns das Virus so auch kreativ werden 
lassen. Es gilt Verbindungen zu schaffen, Distanz zu 
überwinden und so die Kinder und Familien in dieser für 
sie besonderen Zeit zu erreichen. Wir haben Brücken zu 

den Gemeinden gebaut und sind als Kindertagesstätten 
in dieser schwierigen Phase auch in den Kirchen und 
Gemeindehäusern präsent gewesen. 

Bunt, vielfältig und spannend ─  
so waren wir füreinander da
Plötzlich waren die Flure und Gruppenräume leer, das 
Außengelände verwaist und in jeder Kindertagesstätte 
herrschte eine fast unheimliche Stille. Klar, denn es fehlte 
das, was eine KiTa ausmacht: die Kinder. Schnell stand 
fest: So durfte es nicht bleiben. Deshalb haben‚ die Erzie-
her*innen in den KiTas unserer Pfarrei unterschiedliche 
Wege gefunden, die Kinder zu erreichen. In St. Dionysius 
Sindlingen wurde beispielsweise die „KiTa To Go“ ins 
Leben gerufen, also eine KiTa zum „Mitnehmen“. Die 
Erzieher*innen trafen die Familien an den Fenstern der 
Einrichtung und überreichten ihnen Tüten mit kreativen 
Überraschungen und Grüßen. „Wie toll, dass ihr an uns 
denkt und wir euch so wenigstens mal wieder sehen 
können“, sagte eine Mutter. Was in Sindlingen das Fenster 
war, wurde in St. Josef Höchst durch den „Überraschungs-

Gemeinsam neue Wege gehen
Wie die Kindertagesstätten der Corona-Pandemie trotzen

„Es fehlte der tägliche Trubel und die  
Heiterkeit, Kinderstimmen, das Lachen  
und auch das Weinen.“

Die Mitarbeiter*innen in den Kindertagesstätten haben in der Phase des Lockdowns so viel vermisst.  
Wir haben einige Stimmen aus dem Kreis der Erzieher*innen gesammelt:

„Wir konnten kein Jahresabschlussfest vor den Sommerferien mit 
den Familien feiern und wie gewohnt die angehenden Schulkinder 
und die, die umziehen, verabschieden.“

„Singen, bewegen und tanzen – das gehört 
einfach zu einer KiTa und das fehlte total.“

„Wir konnten leider nicht gruppenüber-
greifend arbeiten.“

„Unsere Kirche für die religionspädagogi-
sche Arbeit haben wir sehr vermisst.“
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„KiTa To Go“ in St. Dionysius Sindlingen

Mit einem tollen Video haben alle Mitarbeiter*innen von St. Johannes Unterliederbach etwas für die Kinder vorbereitet: von Zaubertricks, über 
Experimente bis zu Bewegungsliedern.

zaun“ möglich. Die Erzieher*innen stellten dort wichtige 
Informationen für die Eltern und Bastelideen für die Kinder 
bereit. Selbstbedienung für alle Kinder aus dem Stadtteil 
war die Devise und wurde gerne genutzt!
Auch unterschiedliche Medien haben wir genutzt: In einem 
tollen Video haben alle Mitarbeiter*innen der KiTa St. Jo-
hannes Apostel Unterliederbach etwas Neues für die Kinder 
vorbereitet ─ von Zaubertricks, über Experimente bis hin 
zu Bewegungsliedern. Über den YouTube-Kanal der Pfarrei 
konnten die Kinder regelmäßig Videos von Claudia Lamar-
gese mit Wolly, dem Handpuppenschaf, sehen. 
Auch die Kinder waren kreativ: In St. Kilian Sindlingen wur-
den Holzmännchen bemalt, die den Kirchenbesuchern den 
vorgegebenen Abstand anzeigen sollen. Sie malten, wie 
alle KiTas unserer Pfarrei, Friedenstauben aus und schick-
ten sie als Pfingstgrüße an Senior*innen der Gemeinden. 
Mit dieser Aktion konnten wir uns auch ohne persönlichen 
Kontakt über Generationen hinweg begegnen.

Mit unserem Adventskalender 
 Richtung Weihnachten
Jetzt sind wir alle unterwegs durch den Advent. Durch 
diese Zeit begleiten wir euch gerne mit einem gemeinsa-
men Adventskalender aller KiTas von Sankt Margareta, 
auf YouTube (Siehe QR-Code). 
So wie Josef und Maria machen auch wir uns auf den 
Weg in ein neues Jahr. Wir wissen nicht, wohin uns 
die Reise durch 2021 führen wird. Aber sicher ist:  Wir 
gehen als KiTas diesen Weg gemeinsam mit euch 
Familien und sind gespannt auf alles, was da kommen 
wird. Wir danken euch allen von Herzen für das gute 
Miteinander in dieser besonderen Zeit. Es ist schön  
zu sehen, dass ihr euch mit uns auf neue Wege einge-
lassen habt!
Claudia Lamargese, Gemeindereferentin 
Anna Sophie Blaser, Kita Koordianatorin

Bastelangebote für alle am „Gabenzaun“ der KiTa St. Josef in Höchst 

www.margareta- 
frankfurt.de/weihnachten
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Aus den Gemeinden

St. Bartholomäus – Zeilsheim

Den Zeilsheimer Krippen auf der Spur

Weihnachten ist das Fest der Traditionen schlecht-
hin. Neben den Geschenken unter dem Christ-

baum, dem Plätzchenbacken und dem Besuch von 
Weihnachtsmärkten steht auch die Feier der Christmette 
an Heiligabend ganz weit oben auf der Liste der deut-
schen Weihnachtstraditionen. All diese lieb gewonnenen 
Bräuche verbindet, dass Menschen zusammenkommen, 
gemeinsam Zeit verbringen.
In Zeiten, in denen uns das Corona-Virus dazu verpflich-
tet, mindestens einen Abstand von eineinhalb Meter zu 
anderen einzuhalten und soziale Kontakte einzuschrän-
ken, scheint es fast unmöglich, Weihnachten in diesem 
Jahr wie gewohnt zu feiern. Wir haben uns daher über-
legt, wie es dennoch gelingen kann, dass wir in dieser 
besinnlichen Zeit einander näherkommen und uns als 
Gemeinde noch besser kennenlernen. Unsere Lösung: 
eine Krippen-Ausstellung! 

Denn auch das Aufstellen einer Krippe ist eine christliche 
Tradition, die lebt. Jedes Jahr veranschaulichen Weih-
nachtskrippen das religiöse Ereignis von Christi Geburt. 
Dabei gibt es unzählige Varianten, wie die Krippen 
gestaltet werden können. Wir sind neugierig, wie Ihre 
Krippe aussieht. Ob aus Holz oder Ton, gekauft oder 
selbst gebaut – machen Sie mit bei der ersten Zeilshei-
mer Krippen-Ausstellung. Gestalten Sie ein Fenster ihrer 
Wohnung / ihres Hauses mit Ihrer Krippe und melden Sie 
Ihre Adresse bis zum 4. Dezember im Gemeindebüro, 
Saalfelder Straße 11, an. Mit einem „Laufzettel“, der in 
der Kirche ausliegt, auf der Homepage und im Aushang 
zu finden ist, laden wir Sie ein, sich zu einem interes-
santen Adventsspaziergang durch unsere Ortsgemeinde 
Zeilsheim aufzumachen. Auf diesem Laufzettel werden 
nur die Adressen, aber keine Namen aufgelistet.
Machen Sie mit, seien Sie kreativ, und gehen Sie spa-
zieren – so können wir uns trotz Corona-Virus miteinan-
der verbunden fühlen.�
Catrin Schwalbach 
Vorsitzende des Ortsausschusses Zeilsheim

Die Krippe in St. Bartholomäus
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St. Dionysius – St. Kilian Sindlingen

Fahrradtour zu den Weilbacher Kiesgruben

Endlich, nach langer Corona-Zwangspause war es am 
6. September soweit. Der Familienkreis 2.0 sattelte 

die Fahrräder, um gemeinsam zu den Weilbacher Kies-
gruben zu radeln. Das Wetter spielte mit und so starteten 
acht Sindlinger Familien gemeinsam am Sindlinger 
Mainufer. Die lange Schlange radelte Richtung Okriftel 
und dann weiter nach Weilbach. So manch einer blieb 
stehen und staunte über die lange Reihe an Fahrrädern, 
die sich die Wege entlang schlängelte. Besonders den 
Kleinen ist ein großes Lob auszusprechen, sie schafften 
mit Spaß und Ehrgeiz alle den einstündigen Weg.
An den Weilbacher Kiesgruben angekommen, suchten 
wir uns einen schönen Platz, an dem alle ihre Picknick-
decken ausbreiten und sich stärken konnten. Die Kinder 
spielten auf dem Spielplatz, bauten aus Holzstämmen 
kleine Häuser oder bestiegen mutig den Aussichtsturm.
Sehr gefreut haben sich alle, dass Claudia Lamagese 
und Wolly auch dazu kamen und mit den Kindern einen 
kleinen Kindergottesdienst feierten.
Den Rückweg vor Augen, starteten wir gegen Nachmit-
tag Richtung Sindlingen. Bis auf zwei kleinere Fahrrad-
schäden kamen alle munter und zufrieden wieder zu 
Hause an. Im nächsten Jahr wird es bestimmt wieder 
eine Fahrradtour geben.  
Julia Schmidt-Daube

St. Josef – Höchst

Zen-Meditation – der Weg zur inneren Stille

Es ist Mittwochabend, ein warmer, sonniger Tag. Ich 
betrete den Pfarrgarten, eine grüne Oase hoch über 

dem Mainufer von Höchst. Hier wollen wir heute medi-
tieren. Decken werden im Quadrat ausgelegt, umringt 
von Rosen, einem Feigenbaum, der sogar Früchte 
trägt, und der Stadtmauer. Jede*r findet hier sein Fleck-
chen Erde.
Der Gong ertönt und alle gehen gemeinsam und doch 
jede*r für sich, auf die Suche nach der inneren Stille. 
Ich konzentriere mich auf den Atem. Einatmen, ausat-

Achtsamkeit für den Moment: meditieren mit Sicherheitsabstand

Verdiente Picknickpause an den Weilbacher Kiesgruben
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men, wahrnehmen. Es kommen einige Gedanken auf 
– ich versuche sie loszulassen. Einatmen, ausatmen. 
Doch hier in diesem schönen Garten gibt es noch 
mehr: Ich höre Kinder auf dem Spielplatz, der Wind 
bewegt die Blätter, ich höre gurrende Tauben und ein 
Schiff auf dem Main. Auch das nehme ich wahr, lasse 
es ziehen. Meditieren in Stille ist Achtsamkeit für den 
Moment. Ich fühle die Umgebung, lasse die Eindrücke 
außen vor. Das Meditieren hier draußen empfinde ich 
als sehr besonders, intensiv, sinnlich. Ich höre, spüre, 
rieche … nehme wahr, lasse alles ziehen und bin da, 
einfach so.
Seit November 2019 meditieren wir nun regelmäßig in 
Höchst. Es hat sich seither eine feste Gruppe etabliert, 
die sich am zweiten und vierten Mittwoch im Monat 
trifft. Begonnen hatte es mit einem Schnack auf der 
Straße, als ich Pastoralreferent Franz-Karl Klug zufällig 
vor meiner Haustür traf. Sollte es nicht noch andere 
an Meditation Interessierte in Höchst geben? Würde 
Franz-Karl sich bereit erklären, auch hier eine Gruppe 
anzuleiten? Ich brauchte ihn nicht lange bitten. Alsbald 
rührten wir die Werbetrommel. Er in der Gemeinde, ich 
in den sozialen Medien und Mund zu Mund. Am ersten 
Abend dann war der Raum Josefinchen bis auf den 
letzten Platz belegt. Ein voller Erfolg!
Wir machen weiter! Trotz Corona haben wir es ge-
schafft, die Gruppe nach dem Shutdown fortzusetzen. 
Nach dem Sommer im Garten meditieren wir ab Herbst 
im Pfarrsaal, mit Sicherheitsabstand und den erforder-
lichen Hygieneregeln. Lust bekommen? Dann melde 
dich bei  
Pastoralreferent Franz-Karl Klug  
Tel. 069 9 45 95 90 51 oder per email  
f.klug@margareta-frankfurt.de.�

Herzlich Nicole Schart

St. Johannes Ap. – Unterliederbach

Wie die Israeliten in der Wüste

Was für ein Jahr. Die Gemeinde St. Johannes ist ge-
beutelt und geflasht zu gleichen Teilen. Vor einem 

Jahr hat uns Margurit Aßmann nach kurzer schwerer 
Krankheit verlassen. Sie war definitiv die letzten 30 
Jahre der Mittelpunkt der Gemeinde. Eine Netzwerkerin, 
Antreiberin, Ideengeberin, Ratgeberin, Vertraute, Ma-
cherin, Streiterin. Und dann ist sie nicht mehr da. Aber 
in ihrem Sinne werden wir das Gemeindeleben weiter 
entwickeln.
Im Januar wurden Simone Hacker und Stefan Hecktor 
neue Co-Vorsitzende des Ortsausschusses St. Johan-
nes Apostel. Zusammen mit Yasemin Stoppel, Anna 
Krieger, Ulf Erdmann und dem Pastoralreferenten Tho-
mas Burek bilden sie den Vorstand. Gemeinsam mit dem 
Ortsausschuss wurden für die Fastenzeit, Ostern und 
darüber hinaus tolle Gemeindeaktivitäten geplant.
Und dann das: alles auf Null. Die Corona-Pandemie be-
einflusst unser tägliches Leben seit März. Wir kommen 
uns vor wie in der Wüste. Auch weil wir uns auf dem Weg 

Der Vorstand (v. l. n. r.): Anna Krieger, Ulf Erdmann, Stefan Hecktor, 
Simone Hacker, Yasemin Stoppel und Thomas Burek

26

rundBlick Dezember 2020Gemeinden



durch die Wüste so unsicher fühlen. Das ist definitiv nicht 
unser Gebiet. Das Vertraute haben wir zurückgelassen. 
Wie die Israeliten ziehen wir durch die Wüste. Auf der 
Suche nach der nächsten Oase. Nach Wasser, Schatten, 
Obst und frischem Grün ...
Solche Oasen haben wir dann in der Gemeinde St. Jo-
hannes Apostel und in der Pfarrei Sankt Margareta auf 
dem langen Weg durch die Wüste angeboten, damit 
jeder der möchte, „auftanken“ konnte: Wiederaufnahme 
der Gottesdienste ab Juni, Kräuteraktion zu Mariä Him-
melfahrt, Oasenwallfahrt, und, und, und. Auch für die 
Advents- und Weihnachtszeit werden wir uns einiges 
einfallen lassen, um auch in diesen schweren Zeiten 
Gottesdienst zu feiern. 

Thomas Burek, Pastoralreferent 
Simone Hacker, Co-Vorsitzende Ortsausschuss  
Stefan Hecktor, Co-Vorsitzender Ortsausschuss

St. Michael – Sossenheim

Outdoortag – einfach schön!

Gespannt und voller Vorfreude kamen die Kinder 
mit ihren Eltern an einem sonnigen Samstagnach-

mittag im September auf das Gelände von „Abenteuer 
Glaube – Kirche im Grünen“ zu unserem diesjährigen 
Outdoortag. Auf den Tischen war alles fürs Basteln 
vorbereitet, Spielsachen, die Kettcars und andere Fahr-
zeuge standen bereit, das Gelände wartete nur darauf, 
von allen entdeckt zu werden – und los ging’s!
Mit großer Begeisterung und viel Ausdauer wurden 
Nagelbilder hergestellt und Tontöpfe bemalt. Die Geduld 
der Erwachsenen wurde beim Basteln von Traumfän-
gern auf die Probe gestellt. Die Kids spielten auf dem 
Gelände und kamen ab und zu bei ihren Eltern vorbei, 
um etwas zu trinken oder sich am selbst mitgebrachten 
Picknick zu stärken. So hatten die Erwachsenen aus-
giebig Zeit, miteinander zu babbeln, was alle taten und 
sichtlich genossen. Am späten Nachmittag wurde trotz 
ausreichender Wärme das Lagerfeuer angezündet – 
denn ohne Lagerfeuer geht es beim Outdoortag einfach 
nicht. Bevor es dunkel wurde machten sich dann alle auf 
den Heimweg und ein toller Tag ging zu Ende.�
Christiane Hampel, Team der Outdoortage St. Michael

Toller Outdoortag mit Zeit zum Basteln und Babbeln
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Gemeinde St. Michael  Sossenheim 
Gemeindebüro: Sossenheimer Kirchberg 2,  
65936 Frankfurt am Main
Tel. 069 34 31 31 
Michael Ickstadt, Pastoralreferent / Kontaktperson 
Gertrud Roth und Ursula Wendling, Sekretärinnen
Öffnungszeiten: Zurzeit geschlossen; Termine nach Vereinbarung

Gemeinde St. Johannes Ap.  Unterliederbach
Gemeindebüro: Sieringstraße 1
65929 Frankfurt am Main
Tel. 069 9 45 95 90 00
Thomas Burek, Pastoralreferent / Kontaktperson
Karin Andrés, Sekretärin
Öffnungszeiten: Zurzeit geschlossen; Termine nach Vereinbarung 

Gemeinde St. Bartholomäus  Zeilsheim
Gemeindebüro: Saalfelder Straße 11 
65931 Frankfurt am Main
Tel. 069 36 00 02-0
Martin Roßbach, Gemeindereferent / Kontaktperson  
Angelika Krause, Sekretärin  
Öffnungszeiten: Zurzeit geschlossen; Termine nach Vereinbarung

Katholische Pfarrei Sankt Margareta
Zentrales Pfarrbüro: Sieringstraße 1, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 9 45 95 90 00, pfarrbuero@margareta-frankfurt.de 
Pfarrer: Martin Sauer; Sekretär*innen: Karin Andrés, Susanna Plati, Claus Sroka, Ute Stauzebach, Ursula Wendling; 
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 09:00 – 12:00 Uhr 

1

Gemeinde St. Dionysius – St. Kilian  Sindlingen
Gemeindebüro: Huthmacherstraße 21 
65931 Frankfurt am Main
Tel. 069 9 45 95 90 40
Claudia Lamargese, Gemeindereferentin / Kontaktperson 
Angela Fischer, Sekretärin 
Öffnungszeiten: Zurzeit geschlossen; Termine nach Vereinbarung

2

4

Gemeinde St. Josef  Höchst
Gemeindebüro: Justinusplatz 2
65929 Frankfurt am Main
Tel. 069 9 45 95 90 50
Franz-Karl Klug, Pastoralreferent / Kontaktperson
Susanna Plati, Sekretärin  
Öffnungszeiten: Zurzeit geschlossen; Termine nach Vereinbarung

3

5

Adressen und Sprechzeiten

1

5

4

3

2

Karte: ©
 O

penStreetM
ap

28

rundBlick Dezember 2020Service und Info



Seelsorge-Team

Martin Sauer
Pfarrer
069 9 45 95 90 00

Frank Fieseler 
Kooperator
069 9 45 95 90 53
Arbeitsschwerpunkte:
Firmkatechese;
Ministranten-/Jugendpastoral

Bettina Ickstadt
Pastoralreferentin
069 15 04 94 51
Arbeitsschwerpunkte:
Projekt „Kirche im Grünen“,  
Erstkommunionkatechese

Michael Ickstadt
Pastoralreferent
069 15 04 94 50
Arbeitsschwerpunkte:
Kontaktperson für Sossenheim,
Firmkatechese

Franz-Karl Klug
Pastoralreferent
069 9 45 95 90 51
Arbeitsschwerpunkte:
Kontaktperson für Höchst,
Caritas, Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Lamargese
Gemeindereferentin
069 9 45 95 90 41
Arbeitsschwerpunkte:
Kontaktperson für Sindlingen,
Kindertagesstätten

Martin Roßbach
Gemeindereferent
069 36 00 02 25
Arbeitsschwerpunkte:
Kontaktperson für Zeilsheim,
Innovative Pastoral

Synodale Gremien

Kategorialseelsorge 

Wolfgang Steinmetz
Subsidiar
069 34 15 41

Albert Seelbach
Subsidiar
069 22 22 04 80

Bernhard Czernek
Kath. Betriebsseelsorge
0175 11 71 15 6

Martin Ross
Kath. Krankenhausseelsorge
Klinikum Frankfurt-Höchst, 
069 31 06 29 26

Beate Bendel
Kath. Krankenhausseelsorge
Klinikum Frankfurt-Höchst, 
069 31 06 29 26

Stefan Abel 
Vorsitzender  
des Pfarrgemeinderates 

Yasemin Stoppel 
Stv. Vorsitzende  
des Pfarrgemeinderates

Dr. Thomas Hammer
Kath. Krankenhausseelsorge
Klinikum Frankfurt-Höchst, 
069 31 06 29 26

1) Foto-Studio Hoffmann

1) 1) 1)

1)

1) 1)

1) 1) 1)

1)

Thomas Burek 
Pastoralreferent
Tel. 069 9 45 95 90 21
Arbeitsschwerpunkte:
Kontaktperson für Unterliederbach,
Familienpastoral

Laurin Dill  
Stv. Vorsitzender  
des Pfarrgemeinderates
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Zwischen  
Krippe und Kreuz 

 
Heute wie damals 

geht die Liebe 
von Haus zu Haus 

und bittet um Einlass.

Wer nimmt sie auf?

Heute wie damals 
macht die Liebe sich 

klein, schwach, verletzlich 
wie ein neugeborenes Kind.

Wer schützt sie?

Heute wie damals 
verkündet die Liebe 

ihre freudige Botschaft 
vom Anbruch des Heils.

Wer ist bereit?

Heute wie damals 
macht die Liebe sich 

auf den Weg 
zwischen Krippe und Kreuz.

Wer bricht auf, ihr zu folgen?

© Gisela Baltes 

www.impulstexte.de

 




