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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser

fest steht: Es ist nicht leicht, heutzutage Menschen für einen Beruf oder ein ehrenamtliches En-
gagement in der Kirche zu gewinnen. Die Rekord-Austrittszahlen im vergangenen Jahr zeugen 
von einer schwindenden religiösen Bindung in der Gesellschaft. Themen wie der Missbrauchs-
skandal haben die katholische Kirche in Deutschland schwer beschädigt. Daneben demonstriert 
die Kirche immer wieder, dass sie sich als Organisation mit Veränderungen sehr schwertut. Und 
dennoch gibt es sie: Menschen, sowohl Haupt- als auch Ehrenamtliche, die sich engagieren und 
damit die Kirche vor Ort weitertragen. Sie sind es, die dafür sorgen, dass die Kirche ihren gesell-
schaftlichen Beitrag leistet, allen Widrigkeiten zum Trotz.

Wir haben uns gefragt, was die einen motiviert, sich ehrenamtlich in der Kirche zu engagieren. 
Was treibt die anderen an, hauptamtlich zu arbeiten? Wie ist eine Pfarrei wie Sankt Margareta 
eigentlich organisiert? Getroffen haben wir Menschen, die für ihre Aufgabe brennen und einer 
Berufung folgen. Sie bringen völlig unterschiedliche Talente und Charismen ein und füllen die 
vielfältigen Aufgaben unserer Pfarrei mit Leben. Mit ihrem Engagement ergreifen sie die Chance, 
Sankt Margareta an ganz unterschiedlichen Stellen zu gestalten. 

Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie die Arbeit in Gremien wie dem Pfarrgemeinde- und Verwal-
tungsrat in Sankt Margareta funktioniert. Erfahren Sie, was die Highlights in der Kinder-, Ju-
gend- und Familienarbeit, konkret bei der Erstkommunion- und Firmvorbereitung sind, was die 
Trauerarbeit und den Einsatz für karitative Themen so besonders macht, welche beeindruckende 
Entwicklung das Projekt „Abenteuer Glaube – Kirche im Grünen“ genommen hat und welche 
Herausforderungen sich im Religionsunterricht an einer Grundschule ergeben. Die Themen in 
dieser Ausgabe sind so vielfältig und bunt, wie die Arbeit in unserer Pfarrei! Daneben erfahren 
Sie wie das religiöse Leben in der Kindertagesstätte St. Stephan – Zeilsheim gestaltet wird und 
sehen im Rahmen einer Fotoreportage wie ein Arbeitstag von Pfarrer Martin Sauer aussieht.

Alle wichtigen Informationen zu den Gottesdiensten an den Weihnachtsfeiertagen finden Sie
wie gewohnt ebenfalls in diesem rundBlick. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen, eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und alles Gute für 2023. 

Thomas Schmidt  Mariana Kuhn
Vorsitzender des Öffentlichkeitsausschusses Stv. Vorsitzende des Öffentlichkeitsausschusses

Thomas Schmidt, 
Vorsitzender des  
Öffentlichkeitsausschusses

Mariana Kuhn,  
Stv. Vorsitzende des 
Öffentlichkeitsausschusses
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Stellen Sie sich vor, fünf Personen dis-
kutieren miteinander. Alle fünf Perso-
nen haben ihre Eigenheiten, Historien 
und Ansichten zu allen möglichen Din-
gen und alle wollen gehört werden. Ein 
heilloses Durcheinander. 

Theoretisch ist das die Ausgangsposition für den 
Pfarrgemeinderat. Die fünf Personen in unserem 

Beispiel stehen dabei für die fünf Gemeinden in unserer 
Pfarrei Sankt Margareta. Glücklicherweise ist das Gremi-
um aber dann doch durchaus organisierter und zivilisier-
ter, als man es manchmal selbst glauben mag, denn alle 
Beteiligten sind sich ihrer Verantwortung bewusst.
Der Pfarrgemeinderat (PGR) ist das leitende Gremium 
der Pfarrei Sankt Margareta und besteht, neben dem 
Pfarrer und eine*r Vertreter*in des Pastoralteams, aus 
zehn gewählten Pfarreimitgliedern aus allen fünf Ge-
meinden. In Kooperation mit dem Verwaltungsrat wird 
hier über wichtige Themen für die Pfarrei beraten und 
entschieden. Anders als bei anderen, kleineren Gremien, 
beispielsweise den Orts- oder Sachausschüssen, muss 
der PGR immer das große Ganze, das Wohl der Pfarrei 
im Blick haben und dementsprechend entscheiden. 
Gleichzeitig soll auf die Bedürfnisse und Wünsche der 
Ortsgemeinden geachtet werden. Das zu vereinen ist 
nicht immer ganz einfach. Spätestens jetzt kann man 
nachvollziehen, wieso ich eingangs das Bild von fünf 
streitenden Personen gewählt habe.
Wer sich im Pfarrgemeinderat ehrenamtlich engagiert, 
muss sich eines bewusst sein: Wir können es nicht allen 
Recht machen. 
Das ist kein pessimistischer Ansatz, sondern ein realisti-
scher, der schlichtweg aus der Gemengelage folgt. Fünf 
unterschiedliche Gemeinden sind zu einer Pfarrei ge-
worden. Da sind Unstimmigkeiten absehbar und an der 
Tagesordnung. In jeder Gemeinde sind über Jahrzehnte 
hinweg Strukturen, Traditionen und Ansichten gewach-
sen. Im Pfarrgemeinderat werden aber Entscheidungen 
nicht für einzelne Teile der Pfarrei, sondern für die Sum-
me aller Teile getroffen. Für uns heißt das konkret, dass 
wir uns alle Positionen zu Themen anhören, abwägen 
und dann im Gremium mehrheitlich abstimmen. Als 

gewählte PGR-Mitglieder sitzen wir nicht als Abgeord-
nete einer Gemeinde, sondern als Pfarrei-Mitglieder in 
diesem Gremium. Wir entscheiden somit nicht für Sos-
senheim, Sindlingen, Unterliederbach, Zeilsheim oder 
Höchst. Wir entscheiden für Sossenheim, Sindlingen, 
Unterliederbach, Zeilsheim und Höchst gemeinsam – 
eben für die Pfarrei Sankt Margareta.
Es gilt: schlussendlich entscheidet der Pfarrgemeinderat! 
Eine schnelle Entscheidungsfindung bleibt dabei manch-
mal dennoch auf der Strecke. Vielmehr gehen manche 
Beschlüsse nach der Beratung im PGR zurück in die 
Orts- und Sachausschüsse zur erneuten Beratung, bevor 

sie dann endgültig im PGR beraten und beschlossen 
werden. Das klingt unnötig umständlich, hat jedoch in 
vielen Situationen den wichtigen Sinn der breiten Betei-
ligung. Dennoch sind manchmal schnelle Beschlüsse 
der demokratisch gewählten PGR-Mitglieder von Nöten. 
Die Waage zu halten, aus einer ausreichenden Beteili-
gung und einer schnellen, konstruktiven und produktiven 
Arbeit, ist oftmals nicht leicht.
Innerhalb des Pfarrgemeinderats gibt es einen Vorstand. 
Dieser besteht aus drei gewählten Mitgliedern, sowie 
dem Pfarrer und eine*m Vertreter*in des Pastoralteams. 
Unsere Aufgabe im Vorstand ist es, grob gesagt, den 
Laden zusammenzuhalten und zu schauen, dass er läuft. 
Wir bereiten die Sitzungen und Tagesordnungen vor, 
leisten Vorarbeit bei großen Themen, entwickeln Entwür-
fe, schreiben Beschlussvorlagen und organisieren grö-
ßere Zusammenkünfte wie Klausurtagungen. Zusätzlich 
haben wir eine vermittelnde Aufgabe, beispielsweise bei 
Unstimmigkeiten zwischen Haupt- und Ehrenamt oder 
der Umsetzung von gefassten Beschlüssen. Als Pfarr-
gemeinderats-Vorstand sind wir Ansprechpartner für alle 
pfarrlichen Themen und Bindeglied zwischen den Gremi-
en und Gruppierungen. Dieses ehrenamtliche Engage-
ment kann anstrengend sein und ist es meistens auch. 

Am Ende steht die 
beste Entscheidung 
für die Pfarrei.
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Die PGR-Sitzungen sind alle zwei Monate und meistens 
rund drei Stunden lang. Hinzu kommen die Vorstandssit-
zungen, die die Anzahl verdoppeln oder verdreifachen. 
Viele Themen, die wir im Pfarrgemeinderat beraten, haben 
einen hohen Diskussionsbedarf. Sie sind oft richtungswei-
send für die Pfarrei und jede Diskussion bedarf ihrer Zeit. 
Das trifft ausdrücklich nicht auf jede Diskussion, auf jede 
Entscheidung und jeden Beschluss zu. Vielmehr drehen 
sich Argumentationen im Kreis und Beschlüsse ziehen 
sich hin. Oftmals denkt man sich, dass es doch so viel ein-

facher sein könnte. Am Ende einer berechtigten oder auch 
unnötigen Diskussion, steht allerdings meist eine gute und 
durchdachte Entscheidung.
Das ist auch schlussendlich der Grund, wieso ich mich, 
genauso wie meine Kolleg*innen, im Pfarrgemeinderat 
und im Pfarrgemeinderatsvorstand engagiere. Am Ende 
von vielen Diskussionen und langen Sitzungen, steht in 
unseren Augen die beste Entscheidung für die Pfarrei. 
Genau darum geht’s und darin liegt unsere Verantwor-
tung! 
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Seelsorge ist meine Berufung. Menschen 
in den Gemeinden in Freud und Leid zu 
begleiten, dafür brennt mein Herz! Das 
hat mich vor 30 Jahren motiviert, den 
Beruf der Pastoralreferentin zu ergreifen. 
Seitdem hat sich manches verändert.

M ittlerweile ist mein Arbeitsschwerpunkt in der 
Pfarrei die Erstkommunion. Mit der Vorbereitung 

auf die Erstkommunion unterstützen wir die Eltern in den 
Gemeinden bei der religiösen Erziehung ihrer Kinder 

in ganz besonderer Weise. Für manche Familien ist die 
Erstkommunion der erste Kontakt zur Kirche seit langer 
Zeit. Es ist dabei spannend zu sehen, wie viele bunte 
Familien es in unseren Gemeinden gibt. Und es ist toll, 
dass diese Familien noch etwas von uns als Kirche 
erwarten, trotz all dem Schmutz und den Vertuschungen, 
die in den letzten Jahren ans Licht gekommen sind.
Die Zeit der Vorbereitung der Kinder ist auch eine gute 
Gelegenheit, mit den Eltern in Kontakt und ins Gespräch 
zu kommen. Elternabende und die Weggottesdienste 
bieten dafür Anknüpfungspunkte. Leider hat uns Corona 
in den letzten Jahren dabei total ausgebremst!
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Mit Kindern über Gott zu reden und ihnen von Jesus zu 
erzählen ist immer wieder eine Herausforderung, auch in 
der Schule. Denn um komplexe Sachverhalte kindgemäß 
zu erklären, braucht es verstehbare Worte und Beispiele. 
Das klappt nur, wenn ich meinen Glauben ständig neu 
bedenke und versuche, ihn in einfache Worte zu fassen. 
Und es profitieren nicht nur die Kinder davon, wenn ih-

nen komplizierte Glaubensinhalte einfach erklärt werden! 
Dass dies möglich ist, ohne Wesentliches wegzulassen, 
das hat uns Jesus vorgemacht. Denn seine Botschaft 
damals wurde ja auch von den einfachen Leuten, von 
Fischern und Tagelöhnern gut verstanden.
Es freut mich, wenn ich merke, dass Kinder schon 
Glaubenserfahrungen mitbringen. Denn dann spielt der 
Glaube in der Familie noch eine Rolle. Aber es entmutigt 
mich auch nicht, wenn manche Kinder das Kreuzzeichen 
noch nicht kennen. Egal, mit welchem Hintergrund die 
Kinder kommen: Wir haben ihnen die weltbeste Bot-
schaft mitzugeben: „Es gibt einen Gott, der dich lieb hat! 
Für den bist du wertvoll! Für den bist du wichtig! Er bleibt 
immer bei dir, egal was passiert. Und er ist sogar stärker 
als der Tod!“
Wenn es uns gelingt, dass bei den Kindern auch nur 
ein Körnchen dieser sensationellen Botschaft das Herz 
erreicht und dort hängen bleibt, dann haben wir diesen 
Kindern einen Schatz für ihr ganzes Leben mitgegeben! 
Den Beruf der Pastoralreferentin habe ich gewählt, weil es 
als Frau die einzige Möglichkeit ist, mit einem vollen Theo-
logiestudium als Seelsorgerin in der Gemeinde zu arbeiten.
Bislang hatte ich Glück mit den Pfarrern, die meine Vorge-
setzten waren. Ich habe keine Verbote oder Ablehnung er-
fahren, weil ich eine Frau bin. Aus der Arbeit im Vorstand 
der Berufsgruppe der Pastoralreferent*innen im Bistum 
weiß ich allerdings, dass das nicht selbstverständlich ist!
Manche Frau in der Seelsorge ist entmutigt und desillusi-
oniert! Generell gibt es viele Frauen, die von der Kirche 

enttäuscht sind. Sie wollen sich nicht mehr als Menschen 
zweiter Klasse fühlen. Manche kirchlichen Traditionen 
sind für Menschen des 21. Jahrhunderts einfach nicht 
mehr nachvollziehbar. Es gab Zeiten, in denen die Kirche 
eine Vorreiterrolle für die Gleichstellung aller Menschen 
innehatte und hierbei Maßstäbe setzte. Heutzutage höre 
ich von jungen Frauen den Vorwurf: „Die katholische 
Kirche ist die einzige große Organisation in Deutschland, 
die ungestraft Menschen aufgrund ihres Geschlechts 
diskriminieren darf. Und die das auch noch feiert!“ Das 
darf nicht so bleiben!
Deshalb ist z. B. der Synodale Weg, den die Kirche in 
Deutschland geht, so wichtig. Und auch der Umbau 
unseres Bistums aufgrund der Erkenntnisse der Miss-
brauchsstudie ist ein hoffnungsvoller Ansatz. Die Gruppe 
Maria 2.0 begleitet diese Entwicklungen wohlwollend-kri-
tisch. Auch in unserer Pfarrei hat sich eine solche Grup-
pe gegründet. Ich befürworte das!
Die Kirche war zu Beginn ihres Entstehens eine Gemein-
schaft, die eine große Strahlkraft besaß, weil in ihr weder 
der Stand noch das Geschlecht eine Rolle spielten. 
Jeder und jede konnte den Platz finden, der den Fähig-
keiten und Begabungen entsprach. So soll es wieder 
werden! Unsere Kirche muss einfach wieder genauso 
bunt und divers werden, wie es die Menschen waren, die 
damals mit Jesus durch Israel gezogen sind. Das waren 
Männer und Frauen, Zöllner, Fischer, ehemals Beses-
sene und frisch Genesene. Sie alle waren dabei, wenn 
Jesus verkündet hat: „Du bist von Gott geliebt, so wie 
du bist!“ Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, 
dass die Kirche von der Geistkraft Gottes geleitet den 
richtigen Weg ins 21. Jahrhundert finden wird. Und ich 
bin bereit daran mitzuwirken, an der Stelle, an der mich 
Gott hingestellt hat! 

Bei der Erstkommunionkatechese Aktion von Maria 2.0 im Frankfurter Dom

Wir geben ihnen die 
weltbeste Botschaft mit: 
„Es gibt einen Gott, der 
dich lieb hat!“
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7:50 Uhr   Mit dem Bus von Zeilsheim nach  
Unterliederbach

8:22 Uhr  Ankunf t im Zentralen Pfarrbüro  
E-Mails lesen und Termine des Tages checken. 
Erste Telefonate.

8:40 Uhr  Gottesdienstvorbereitung in der Sakristei  
Erste Gespräche mit Gemeindemitgliedern

9:00 Uhr  Eucharistiefeier in St. Johannes Apostel, 
anschließend weitere Gespräche

9:45 Uhr  Schreibtischarbeiten, Telefonate, Gespräche mit 
Mitarbeitern

10:30 Uhr Gespräch mit dem Verwaltungsleiter

11.00 Uhr  Videokonferenz zu Steuerfragen,  
gleichzeitig letzte Absprachen für den  
Verwaltungsrat am Abend 

12:00 Uhr  Der Pfarrer wird über den plötzlichen Tod  
von Pfr. Albert Seelbach informiert. 
Ad-hoc-Information an alle Mitarbeiter*innen 
im Haus

12:15 Uhr  Abarbeiten der Telefonliste, zwischendurch 
kleiner Imbiss aus dem Kühlschrank

14:20 Uhr  Verspäteter Beginn des wöchentlichen  
Pastoralteams, vier Kollegen sind per Zoom 
zugeschaltet.

16:45 Uhr  Erstes Taufgespräch

18:00 Uhr  Zweites Taufgespräch

19:30 Uhr  Verwaltungsrat

22:15 Uhr  Mitfahrgelegenheit zurück nach Zeilsheim

22:30 Uhr Letzte Arbeiten im Homeoffice

Warten auf den Bus Imbiss in den Kühlschrank E-Mails und Tagestermine checken Telefonate Gespräche in der Sakristei

Innehalten vor dem Gottesdienst Feier der Heiligen Messe in  
St. Johannes Apostel – Unterliederbach

Konzentriertes Zuhören  
beim persönlichen Gespäch

Videokonferenz und letztes Briefing  
für den Verwaltungsrat

Koordination und Absprachen am Telefon

Infos und Gespräche zwischen Tür und Angel

Erstes Taufgespräch – für die Jüngsten sind auch 
Spielsachen vorhanden

Das Pastoralteam trifft sich in Präsenz und 
per Video am Nachmittag

Zweites Taufgespräch – auch die 
kleine Marie ist sehr aufmerksam

Im Verwaltungsrat: dank guter Vorbereitung in zweieinhalb Stunden 
30 Tagesordnungspunkte!

Kleine Stärkung 
muss sein
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Zwischen  
Seelsorge und  
Management
Ein Arbeitstag  
unseres Pfarrers  
Martin Sauer
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Werft das Netz auf  
der anderen Seite aus

Werft das Netz
auf der anderen Seite aus:

Was für ein Ratschlag –
gegen Tradition und Erfahrung!

Was für eine Zumutung:
Jesus glauben,

ihm wirklich trauen,
seinen Ruf hören.

Das Unerwartete tun,
Gottes Wege wagen.

Berufung neu denken.
Niemanden ausschließen.

Zweifel, Enge, Angst
überwinden:
Vertrauen!

Vielfalt annehmen.
Gottes Ruf nicht reglementieren.

Gemeinsam Hoffnung leben.
Mit neuen Augen sehen:
Gottes unfassbare Fülle!

Dorothee Sandherr-Klemp (vgl. Joh 21,1-19 / Lk 5,1-8)
aus: Magnificat. Das Stundenbuch 04/2022, 

Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer; www.magnificat.de 
In: Pfarrbriefservice.de 

Sie warfen das Netz aus
und konnten es nicht wieder einholen,

so voller Fische war es.
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Ende September am Montag nach mei-
nem Urlaub führt mich gegen 10 Uhr 
mein Weg in die Frühstücksstube der 
CaJo – Caritas St. Josef. Zuerst begrü-
ße ich das Team, heute sind die Ehren-
amtlichen zu viert. Sie arbeiten sehr 
eigenständig und ich kann mich auf die 
beiden Teamchefinnen voll verlassen.

M it einem Kaffee setze ich mich zu den Gästen. 
Der erste fragt mich, ob es in diesem Jahr wieder 

die Weihnachtsbeihilfe der Stadt Frankfurt geben wird. 
Das hoffe ich doch sehr, viele warten schon auf diese 
Unterstützung; im letzten Jahr waren es 40 Euro. 
Dann lerne ich einen neuen Gast kennen: eine Rentne-
rin, die vor vier Wochen in der Fußgängerzone auf der 
Königsteiner den Flyer der Frühstücksstube bekommen 
hat. Es ist gut, dass das Team geworben hat, denn durch 
Corona hat die Zahl der Gäste stark nachgelassen. Ihr 
gefällt es bei uns und das ist das Wichtigste. Wie so 
viele hat sie nur eine sehr schmale Rente und die Be-
gegnungen mit anderen im Gespräch beim Frühstück tun 
ihr gut.
Am Tisch daneben, treffe ich drei Männer, die ich eben-
falls noch nicht kenne. Sie stammen aus Rumänien und 
nur einer von ihnen spricht gebrochen Deutsch. Die Ver-
ständigung ist nicht einfach, aber es wird klar, sie sind 
offensichtlich obdachlos. Sie brauchen einfach alles: 
Geld, einen Ort zum Duschen, warme Kleidung, eine Un-
terkunft … Wir können nicht mit allem helfen. Immerhin: 
das Frühstück gibt es bei uns für 50 Cent – wer die auch 
nicht hat, wird nicht weggeschickt! Für Kleidung können 
wir auf den Second-Hand-Laden „Kleider am Alleehaus“ 
des Caritasverbandes verweisen.
Diesen Auftakt nach meinem Urlaub in der CaJo mit 
einer Reihe von kurzen aber dichten Gesprächen erlebe 
ich als sehr intensiv und bereichernd. Der weitere Verlauf 
des Tages nachher im Büro mit Telefonaten, Post und 
vielen E-Mails wird deutlich „trockener“ sein. 
Die Caritas in Sankt Margareta ist für eine Pfarrei au-
ßergewöhnlich stark aufgestellt. Viele Ehrenamtliche 
engagieren sich in karitativen Projekten, wie Hilfenetz, 
Allgemeiner Sozial- bzw. Lebensberatung, Kleiderladen, 

Wege entstehen,  
wenn wir sie  
gehen!
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HerausWagen, Wohnraum für Flüchtlinge, ... und nicht 
zuletzt dem Caritasausschuss. Oft arbeiten wir in Koope-
rationen, z. B. mit dem Caritasverband Frankfurt oder der 
Frankfurter Tafel. 
Auf diese Weise leben wir den christlichen Auftrag zur 
Nächstenliebe, der auch in der Gründungsvereinbarung 
unserer Pfarrei formuliert ist: „Mit allen Menschen guten 
Willens wollen wir gemeinsam eine friedliche Welt ge-
stalten. ... Wir wollen lebendige Zeichen der Liebe und 
Nähe Gottes sein. Mit der Haltung der Achtsamkeit und 
Wertschätzung begegnen wir allen Menschen in den 
Stadtteilen, unabhängig ihrer Lebenssituation, Religion 
und Herkunft.“ Mit meinem Arbeitsschwerpunkt Caritas 
fühle ich mich hier am rechten Platz und bin stolz dar-

auf, was alles geleistet wird. Gerade hier kommt meine 
franziskanische Prägung zum Ausdruck.
Schon als Kind sollte ich aufgrund meines Doppelna-
mens entscheiden, wann ich meinen Namenstag feiern 
will. Ich las die Biographien von Franz von Assisi und 
Karl Borromäus und entschied mich für Franziskus! 
Damals konnte ich noch nicht ahnen, dass mich im Alter 
von 16 bis 19 die Jugendgruppe der Jungen Franziska-
nischen Gemeinschaft in Fulda entscheidend prägen 
würde. Dort erlebte ich eine gegenseitige Offenheit und 
lebendige Spiritualität, die sich am franziskanischen 
Ideal der Geschwisterlichkeit und Armut orientierte. Das 
kannte ich so vorher in meiner Heimatgemeinde nicht. 
Erlebnisse wie die Fastenwanderung in der Rhön in den 
Herbstferien, bei der wir uns nur von Milch und Brot 
ernährten, oder die Assisi-Wallfahrt, bei der ich meinen 
18. Geburtstag feierte, sind mir in Erinnerung geblieben 
und haben letztlich die Entscheidung reifen lassen, 
Theologie zu studieren und Pastoralreferent zu werden.
Heute liebe ich an meinem Beruf die Vielfältigkeit der 
Tätigkeiten. Nur selten mache ich drei Stunden am Stück 
das Gleiche. Die Koordination der Gemeinde St. Josef in 

Wir wollen lebendige 
Zeichen der Liebe und 
Nähe Gottes sein.

Höchst ist vielschichtig und die Ökumene mit drei Kon-
fessionen interessant. Mit engagierten Ehrenamtlichen 
zusammen zu arbeiten, macht Freude, sei es mit den 
Kirchenaufsichten in St. Justinus, in der Konferenz für 
Seniorenarbeit oder in der Öffentlichkeitsarbeit.
Es klingt vielleicht seltsam, wenn ich sage: „Ich mag 
Trauerfeiern.“ In Trauergesprächen profitiere ich bis 
heute von meiner ehrenamtlichen Tätigkeit in der Tele-
fonseelsorge während meines Studiums. Auch hat sich 
mein Blick auf Sterben und Tod irgendwie verändert, 
seit ich meine Eltern im Sterben begleiten durfte. Ich 
bin überzeugt: jede*r Verstorbene hat ihr*sein eigenes 
Charisma, das es zu würdigen gilt. Oft ermutige ich die 
Angehörigen trotz der Trauer stolz auf das zu sein, was 
sie in Zeiten langer Pflege geleistet haben.
Der Blick zurück auf 34 Berufsjahre als Pastoralreferent 
ist einfach. Der Blick voraus auf die Zukunft unserer 
Pfarrei Sankt Margareta hingegen schwierig. Es bleibt 
also spannend ... 

13
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Mitarbeit im Projekt  

Vor ungefähr acht Jahren erzählte mir 
Stefan Hecktor, dass die Pfarrei vom Bis-
tum Fördergeld erhalten habe, um in der 
ehemaligen Stadtgärtnerei am Höchster 
Stadtpark eine Weidenkapelle als „Kirche 
im Grünen“ für die Familienpastoral zu 
errichten. Er lud mich ein, das Gelände 
anzuschauen und gegebenenfalls bei 
dem Projekt mitzumachen.  

Ehrlicherweise war ich damals geschockt, als ich 
dort, wo die Kapelle entstehen sollte, eine riesige 

Brombeerhecke und Brennnesseln unter verwachsenen, 

teils abgestorbenen Bäumen erblickte, und war sehr 
skeptisch, dass aus dem Vorhaben etwas werden könn-
te. Trotzdem willigte ich ein mitzuarbeiten und gehöre 
seitdem der Steuerungsgruppe des Projekts „Abenteuer 
Glaube – Kirche im Grünen“ an. 
Gründe für meine Mitarbeit waren zum einen, dass ich 
schon gerne etwas zu dem Leben in der Pfarrgemein-
de beitragen wollte, aber keine regelmäßigen Termine 
insbesondere abends und unter der Woche wahrnehmen 
kann. Zum anderen war ich schon immer sehr gerne in 
der Natur und mag Gartenarbeit, beides auch als Aus-
gleich zum Beruf.
Wenn man jetzt sieht, wie sich die „Kirche im Grünen“, 
der Einfachheit halber meist als KiG abgekürzt, entwi-

Der Anfang:  
Brombeeren und 
Brennnesseln

Die Steuerungsgruppe mit Bischof Dr. Georg Bätzing im August 2018

Weidenkapelle

Bei der Arbeit



Abenteuer Glauben –  
Kirche im Grünen
Das Projekt „Abenteuer Glauben – Kirche 
im Grünen“ wurde 2014 vom Pastoralaus-
schuss initiiert und wird vom Bistum sowie 
durch zahlreiche private Spender geför-
dert. Auf dem 8000 m2 großen Gelände 
finden 2022 mehr als 100 Veranstaltungen 
statt. Den Kern der Steuerungsgruppe 
bilden Stefan Hecktor, Simone Hacker, 
Christiane Hampel, Gerda Abel, Dieter 
Schmoll, Mira Bak sowie als pastorale  
Mitarbeiterin Bettina Ickstadt.  
Für weitere Informationen:  
www.kirche-im-gruenen.net.
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Mitglied der  
Steuerungsgruppe

ckelt hat, erfüllt es mich mit Stolz, daran ein wenig betei-
ligt gewesen zu sein. Zum einen ist ja – entgegen meiner 
Erwartung – eine Weidenkapelle entstanden. Das ausge-
dehnte Gelände wurde darüber hinaus weiter gestaltet, 
beispielsweise mit einem Pavillon („Orangerie“ genannt!), 
Sitzgruppen, Bauwagen, Feuerstellen, Komposttoilette 
und großer Spielwiese. Mit der KiG besitzt Sankt Marga-
reta somit einen naturnahen, weitläufigen Ort, der gera-
de in einer Großstadt sehr attraktiv für niederschwellige 
Angebote der Pfarrei ist. Entsprechend hat sich die KiG 
nicht nur als Platz für Gottesdienste, sondern auch als 
Veranstaltungsort und Treffpunkt von Gruppen auch 
über Sankt Margareta hinaus etabliert. Die KiG wird von 
vielen Menschen besucht, die unsere Pfarrei mit „klassi-
schen“ Angeboten nicht erreichen könnte.
Die Kirche im Grünen ist nie „fertig“. Zum Beispiel müs-
sen die Weiden zweimal jährlich zurückgeschnitten wer-
den, man muss regelmäßig Unkraut jäten, die Wiesen 
mähen und den Barfußpfad kehren. Aber wichtiger noch 
ist es, Ideen zur Nutzung des Geländes zu entwickeln 
und umzusetzen. Dabei kann sich jeder nach seinen Vor-
lieben oder zeitlichen Möglichkeiten einbringen, sei es 
auf der organisatorischen oder wie bei mir eher auf der 
praktischen Seite. In all den Jahren habe ich rund um die 

KiG viele nette Menschen kennengelernt, mit denen man 
sich zwanglos über Gott und die Welt unterhalten kann. 
Über dieses Projekt wurde auch schon ein Fernsehfilm 
mit dem Thema „Kirche in der heutigen Zeit“ gedreht. Mir 
macht es große Freude, mich dort einzubringen und ich 
bin überzeugt, dass auch andere hier ein interessantes 
Feld für ein Engagement finden können. 

www.kirche-im-gruenen.net


Was?

Warum?
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„Das Leben im Zusammenhang von Schöp-
fung und Schöpfer mit anderen religiös be-
gabten Menschen zu feiern ist mir wichtig: 
bei Gottesdienstgestaltung, Meditation 
und für Globale Fair-Trade-Gerechtigkeit.“
Heinz Krull, Pfarrgemeinderat

„Bei Führungen in der Justinuskirche 
bin ich immer wieder begeistert von der 
Neugier und Aufmerksamkeit der Besu-
cherinnen und Besucher. Oft wird dabei 
für mich die „Gemeinschaft der Gläubi-
gen“ fassbar.“
Heinrich Arndt, Kirchenführer in St. Justinus

„Sehr viel Freude habe ich daran zu spüren, dass die 
Gäste sich bei uns wohlfühlen und sich freuen, sich 
zu treffen und zu plaudern – eine Auszeit vom har-
ten bisweilen einsamen Lebensalltag. Die dankbaren 
Rückmeldungen tun auch mir gut.“
Claudia Hase, Frühstücksstube

„Kirchen strahlen auf mich immer eine große 
Ruhe aus. Ich kümmere mich sehr gerne um 
die Gebäude der Gemeinde. Sie nachhaltig zu 
entwickeln und langfristig zu erhalten, dafür 
engagiere ich mich.“
Marcus Schröder, Verwaltungsrat

„In unserer Pfarrei kommen viele Per-
sönlichkeiten zusammen. Ich möchte 
diese Vielfalt in innovativen und digi-
talen Angeboten abbilden.“
Daniel Andrés, Arbeitskreis Homepage

„Es ist gut, dass wir es als Gruppe ge-
schafft haben, seit 10 Jahren ein regel-
mäßiges Angebot in Form der Allge-
meinen Lebensberatung anzubieten.“
Sebastian Cleer, Allgemeine Lebensberatung



Mein ehrenamtliches  
Engagement  
in Sankt Margareta

Weshalb?

Wieso?
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„Den Glauben, der für mich wert-
voll ist, gemeinsam feiern, einan-
der ein Stück Weg begleiten, nach 
Antworten für das Leben suchen, 
das ist Kirche, wie ich sie leben 
will.“
Angelika Milde Schmidt, Vorsitzende des Liturgieaus-
schusses

„Die Musik sollte nie vernachlässigt 
werden, da sie unseren Glauben an 
Gott stärkt und dabei hilft unsere 
Gefühle auszudrücken, denn Musik 
drückt das aus, was nicht gesagt 
werden kann.“
Marina Kontojianni, Sängerin im Jugendchor „Die Möwen“

„Erkannt, dass die christliche Botschaft die 
Blaupause für ein gelingendes Leben ist. 
Verbunden mit einem Glauben, der mich 
durch die eigentlichen und letzten Fragen 
des Lebens trägt.“
Thomas Schmidt, Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit

„Es macht mir sehr große Freude die 
Gemeinschaft der Kirche mitzuge-
stalten. Man lernt immer neue Men-
schen kennen und kommt ins Ge-
spräch über Gott und die Welt. Dies 
gibt mir viel Kraft für den Glauben.“
Doris Schmotz, Mitglied im Ortsausschuss St. Josef

„Mit meinem ehrenamtlichen Engagement 
bin ich Teil einer Gemeinschaft, kann an der 
Entwicklung und Durchsetzung neuer Ideen 
mitarbeiten und versuchen, Dinge die nicht so 
gut laufen zu verbessern.“
Ingrid Sittig, Ortsausschuss St. Dionysius – St. Kilian

„Freiwillige Dienste in der katholi-
schen Kirche geben mir in meinem 
Leben Halt, Struktur und Sinn. Die 
Kirche ist für mich ein besonderer 
Ort – Auszeit, Zuflucht, Ort der 
Stille und inneren Einkehr. “
Babara Schmidt, Katechetin



Mein  
Herz  
schlägt  
für die  
Firmkatechese
Anna Krieger,  
Firmkatechetin

Als ich 2014 gefragt wurde, ob ich mir 
eine Arbeit als Katechetin in der Firm-
vorbereitung vorstellen könnte, habe 
ich nicht gezögert und gemeinsam mit 
meiner Schwester das Katechet*innen-
team ergänzt.

Ich bin seit meiner frühen Kindheit mit der Gemeinde 
St. Johannes verwurzelt. Als Kind bin ich auf Freizei-

ten mitgefahren, später als Gruppenleiterin und mit der 
Zeit konnte ich meine ehrenamtlichen Tätigkeiten immer 
weiter ausbauen. Wir selbst hatten beide eine wirklich 

schöne Firmvorbereitung, an die wir gerne zurückden-
ken, daher wollten wir den kommenden Firmbewerber*in-
nen ebenso schöne Momente in der Firmvorbereitung 
ermöglichen. 
Der Anfang war für mich ziemlich schwer. Ich hatte das 
Glück, dass ich durch Teile meines Studiums die Grup-
penstunden gestalten konnte. Trotzdem gab es immer 
wieder Themen, bei denen ich Schwierigkeiten hatte, sie 
den Jugendlichen zu erklären oder Antworten auf ihre 
Fragen zu finden. Heute weiß ich, dass es auch nicht 
schlimm ist, eine Antwort gemeinsam mit den Jugend-
lichen zu finden, wenn man persönlich ad hoc keine 
geben kann.
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Über die letzten Jahre hat sich nicht nur das Katechet*in-
nenteam immer wieder verändert, sondern auch die 
hauptamtlichen Bezugspersonen wechselten fast zu je-
der beginnenden Firmvorbereitung. Das war in manchen 
Punkten von Vorteil, da so immer neue Ideen in das 
Konzept eingearbeitet werden konnten. Allerdings war 
es für uns Katechet*innen oft eine enorme Umstellung, 
da jeder Hauptamtliche andere Vorstellungen umsetzen 
wollte und unterschiedliche Schwerpunkte setzte. 
Als Team sind wir eng zusammengewachsen und haben 
schöne Wochenenden miteinander verbracht, sowohl 
mit den Jugendlichen als auch zur Konzepterarbeitung. 
Auf das Vorbereitungswochenende 2019 blicke ich gerne 
zurück, da wir es in dem erarbeiteten Konzept geschafft 
haben, all unsere Vorstellungen und Wünsche unter-
zubringen und neue, innovative Ideen einzuarbeiten. In 
diesem Konzept steckte viel Arbeit, Herzblut, aber auch 
Hoffnungen, Vorfreude und Erwartungen. Leider ließ 
die Corona-Pandemie kein Durchführen des Konzepts 
zu – wir mussten alle Stunden überarbeiten und Alter-
nativen finden, wie so viele Gruppierungen in dieser 
Zeit. Dennoch war es eine schöne, wenn auch andere 
Firmvorbereitung und der Firmgottesdienst war durch die 
Beschränkungen innerhalb der Kirche in einem angeneh-
men, familiären Rahmen. 
Nach dieser minimierten Firmvorbereitung freuten wir 
uns alle auf die darauffolgende, um endlich unser Kon-
zept durchführen zu können. Doch schon wieder muss-
ten wir uns auf eine neue hauptamtliche Bezugsperson 
einstellen, die bereits in der Pfarrei in Sachen Firmung 
„verbrannte Erde“ zurückgelassen hatte. Doch für uns 
als Team war klar, dass uns die Firmvorbereitung am 
Herzen liegt und wir ins Gespräch und wenn nötig in die 
Diskussion gehen und unseren Standpunkt, einen maß-
geblichen ehrenamtlichen Anteil in der Firmvorbereitung 
beizubehalten und auf Augenhöhe zu arbeiten, deutlich 
machen wollen.
In dieser Zeit habe ich mir oft die Frage gestellt, ob es 
nicht leichter für mich wäre, einfach aufzugeben und 
nachkommenden Katechet*innen die Arbeit zu über-
lassen. Doch mein Herz schlägt für die Firmkatechese, 
denn die Jugendarbeit ist in unserer Pfarrei eine gefühlte 
Dauerbaustelle. Selbstverständlich gibt es Angebote, 
jedoch werden diese von den meisten Jugendlichen nicht 

wahrgenommen. Doch zur Firmung wollen auch Jugend-
liche gehen, die sonst nicht in der Pfarrei aktiv sind, ob 
es aus eigenem Antrieb oder aus Tradition innerhalb der 
Familie geschieht, ist im ersten Moment unwichtig. Wich-
tig ist für mich nur, dass die Jugendlichen zu den Treffen 
kommen und sich mit dem Glauben beschäftigen, auch 
wenn sie es im ersten Moment gar nicht wollen. Mit der 
Zeit entsteht ein Vertrauensverhältnis und wir können 
auf unterschiedlichen Ebenen Gespräche – aber auch 
Diskussionen – führen, sowie kritische Punkte innerhalb 
der Kirche oder im eigenen Glauben ansprechen. Sobald 
dieser Moment in der Vorbereitung erreicht wird, ist es 
für mich eine gelungene Firmkatechese, denn der Glau-
be ist so viel mehr als nur sonntags in den Gottesdienst 
zu gehen und das Glaubensbekenntnis mitsprechen zu 
können – das möchte ich den Jugendlichen mitgeben.
Das Leben hat sich in den letzten 16 Jahren, seit meiner 
Firmvorbereitung, sehr stark verändert – Gemeinde und 
Kirche sind nicht mehr so, wie vor 10 Jahren. Ich sehe 
meine Aufgabe als Katechetin darin, die kommenden 
Firmkatechesen an der Welt der Jugendlichen auszu-
richten, um den Glauben in ihrem Leben zu etablieren 
und nicht umgekehrt. Ich freue mich auf die kommenden 
Herausforderungen, ein Firmkonzept für Sank Margareta 
zu erstellen, mit neuen Katechet*innen zusammenar-
beiten zu dürfen und vor allem auf die Jugendlichen der 
kommenden Jahre. 
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Bausteine für die Kirche der Zukunft



Verwaltung  
als Teil des  

Verkündigungs- 
auftrags

Dr. Karl-Josef Schmidt,  
Mitglied im Verwaltungsrat
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Vielen erscheint sie als notwendiges 
Übel in der Kirche – die Verwaltung. 
Dennoch gibt es sie: Menschen wie 
Dr. Karl-Josef Schmidt, die sich mit viel 
Herzblut für diese scheinbar trockene 
Materie engagieren. Zum Glück, denn 
bei der Mammutaufgabe, Sankt Mar-
gareta mit all ihren Vermögenswerten 
zu verwalten, geht es tatsächlich an 
die Substanz unserer Pfarrei. Warum 
er seit über einem Jahrzehnt Mitglied 
des Verwaltungsrats ist, worauf in der 
Pfarrei aktuell das Hauptaugenmerk in 
Sachen Verwaltung liegt und was die 
Botschaft des Evangeliums damit zu 
tun hat, darüber haben wir mit ihm ge-
sprochen.

Herr Schmidt, Sie sind seit 14 Jahren Mitglied des 
Verwaltungsrats. Was treibt Sie an, sich in diesem 
Gremium zu engagieren?
Als praktizierender Katholik sich in der Kirche zu en-
gagieren, bedeutet inhaltlich am Glaubensleben selbst 
beteiligt zu sein. Aber die kirchliche Weggemeinschaft 
braucht auch eine rechtliche und wirtschaftliche Struktur, 
mit der sie in der Rechts- und Sozialordnung des Staa-
tes auftritt, und die besteht in der öffentlich-rechtlichen 
Körperschaft der Pfarrei. Diese muss verwaltet werden, 
sie hat Geld- , Immobilien- und Sachvermögen. Sie hat 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen Arbeitsver-
hältnisse bestehen. Als Jurist und im Berufsleben als 
Vorstand und Geschäftsführer von Unternehmen bringe 
ich eine für die Arbeit im Verwaltungsrat dienliche Ausbil-
dung und Erfahrung mit, die ich für die Pfarrei einbringe. 
Für mich ist auch das ein Glaubenszeugnis.

Wie ist der Verwaltungsrat organisiert? Wie wird in 
diesem Gremium konkret gearbeitet?
Über die Organisation und Arbeit des Verwaltungsrates 
gibt es das Kirchenvermögensverwaltungsgesetz. In § 1 
dieses Gesetzes heißt es: „Der Verwaltungsrat verwal-

tet das kirchliche Vermögen in der Kirchengemeinde“. 
Das ist quasi der Obersatz, von dem sich die gesamte 
Tätigkeit ableitet. Wir tagen durchschnittlich einmal pro 
Monat. Die Sitzungen werden vorbereitet vom Pfarrer 
als dem kraft Gesetzes Vorsitzenden des Verwaltungs-
rates und vom Verwaltungsleiter unserer Pfarrei. Zwar 
ist die Umsetzung der Beschlüsse des Verwaltungsrates 
hauptsächlich Sache des hauptamtlichen Verwaltungs-
teams, aber je nach eigener Sachkompetenz arbeiten die 
Mitglieder des Verwaltungsrates zwischen den Sitzungen 
von ihnen übernommene Arbeiten ab. Insbesondere 
kümmern sich einzelne Verwaltungsratsmitglieder um 
Angelegenheiten, die ihre jeweilige Ortsgemeinde be-
treffen, weil sie dazu eine besondere Nähe und Vor-Ort-
Kenntnis haben.

Wie hat sich die Arbeit im Verwaltungsrat über die 
Jahre entwickelt und verändert?
In der Arbeitsstruktur und -weise hat sich nichts Wesent-
liches verändert, wohl aber der Umfang und das Anfor-
derungsniveau. Das liegt daran, dass der nunmehrige 
Verwaltungsrat für die aus fünf Gemeinden bestehende 
Pfarrei Sankt Margareta zuständig ist, was naturgemäß 
das Arbeitsvolumen und die Komplexität erhöht hat. 
Indessen hat sich dadurch, dass wir nun einen hauptamt-
lichen Verwaltungsleiter haben, dessen Tätigkeit der eines 
Geschäftsführers gleicht, eine strukturelle Veränderung 
ergeben. Diese führt vor allem dazu, dass der Pfarrer, der 
durch die immense Verwaltungsarbeit an seiner eigent-
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lichen priesterlichen Tätigkeit massiv gehindert wurde, 
entlastet wird. Die Einrichtung der Stelle des Verwaltungs-
leiters war dringlich, denn eine Pfarrei unserer Größe und 
Komplexität ist mit einem mittelständischen Betrieb ver-
gleichbar und muss kaufmännisch geführt werden. 

Im Verwaltungsrat geht es sicher oft ans Einge-
machte. Was sind dabei die größten Herausforde-
rungen?
Das Entstehen der Pfarrei Sankt Margareta hat uns alle 
vor neue Herausforderungen gestellt. Während früher 
der viel überschaubarere Bereich der einzelnen Gemein-
den das Tätigkeitsfeld des Verwaltungsrates bestimmte, 
kamen nun fünf Gemeinden zusammen, die alle ihre je 
eigene Historie und traditionellen Handhabungen, ihr 
eigenes „Publikum“ und ihre eigenen Vermögenswerte 
haben. Hinzu kam, dass durch die Einrichtung der Stelle 
des Verwaltungsleiters Umorganisationen notwendig 
wurden, die mit in den Gemeinden bestehenden Verfah-
rensweisen und Auffassungen manchmal kollidierten. 
Ein besonderes Anliegen ist es mir daher zu betonen, 
dass der Verwaltungsrat in seiner derzeitigen Zusam-
mensetzung ein ganz klares Bewusstsein und eine 
Verantwortung für die gesamte Pfarrei Sankt Margareta, 
jenseits aller engen Ortsgebundenheit entwickelt hat. 
Das ist beispielhaft. Und es geht natürlich auch um viel, 
denn die gegenwärtige Kirchenkrise schlägt gravierend 
auf die Arbeit des Verwaltungsrates durch. Wir werden 
künftig mit sehr viel weniger Geld auskommen müssen. 

Wir sind zusammen mit den Ortsausschüssen und dem 
PGR dabei, die Immobiliennutzung grundlegend zu 
überdenken und uns von Gebäuden auch zu trennen. 
Wir haben die Energiekrise, die uns vor große Heraus-
forderungen stellt, ebenso die Instandhaltung unserer 
teils alten Gebäude.

Wie kann man sich die Zusammenarbeit zwischen 
den Ehrenamtlichen im Verwaltungsrat, dem 
Pastoralteam und dem Verwaltungsleiter vorstellen?
Da hat jedes Gremium seine jeweiligen eigenen Zustän-
digkeiten, aber letztlich müssen alle Räder ineinandergrei-
fen. Wie die Zusammenarbeit klappt, ist im Rahmen der 
rechtlich vorgegebenen Strukturen von den agierenden 
Personen abhängig. Das klappt mal besser, mal schlech-
ter, wie überall, wo Menschen zusammenarbeiten. Mir ist 
es wichtig zu betonen, dass auch die Verwaltungstätigkeit 
Teil des kirchlichen Verkündigungsauftrags ist, und dass 
wir alle miteinander der Botschaft des Evangeliums ver-
pflichtet sind. Wir sind nicht irgendein beliebiger Betrieb 
einer beliebigen Branche. Das verpflichtet uns alle, uns 
große Mühe zu geben, in der Zusammenarbeit diesem 
gemeinsamen Auftrag zu dienen.

Welche Themen haben derzeit in Sachen Verwaltung 
in Sankt Margareta Priorität?
Unter der Vielzahl der Einzelangelegenheiten, ragt momen-
tan heraus, wie wir uns auf den kommenden einschneiden-
den Rückgang unserer Finanz- und Vermögensressourcen 
einstellen. Das ist eine Aufgabe, die starke pastorale 
Implikationen hat, denn es geht um die Verfügbarkeit und 
die Nutzbarkeit von Kirchenräumen, Gemeinderäumen, die 
Finanzierbarkeit von Aktivitäten, die Bewältigbarkeit von 
Aufgaben angesichts schrumpfender personeller Ressour-
cen, haupt- wie ehrenamtlich.  Letztendlich geht es um die 
Frage, wie Kirche in unserer sich so beschleunigt und tief-
greifend verändernden Welt in den nächsten Jahrzehnten 
sich ihrerseits verändern muss und wird, um ihrer Aufgabe 
gerecht zu werden. Die Lebendigkeit und Fruchtbarkeit 
kirchlichen Lebens muss, und das ist auch wieder etwas 
Tröstliches, keineswegs an dem Vorhandensein und dem 
Volumen materieller Güter hängen.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Schmidt



Der besondere Klang  
der Weihnacht

In einigen Tagen ist wieder Weih-
nachten. Das Fest mit seiner urei-
gensten Magie: In den Ohren vieler 
klingt allein das Wort Weihnachten 
wie eine besondere Musik, wabernd 
zwischen dem zarten Klang von 
 Romantik, Gemütlichkeit und Wär-
me, über jazzige Beschwingtheit 
eines Feriengefühls, bis hin zu dis-
harmonischer Zwölftonmusik ange-
sichts der Gedanken, die der Druck 
von zwanghaften Familienbesuchen 
auslösen kann. 

So wird für jeden Weihnachten zu einem eigenen 
Konzert im Kopf. Allen persönlichen Klängen ist 

vor diesem Fest gemein, dass sie zusammenrufen. 
In langen Schlangen an der Supermarktkasse, über-
füllten Warenkörben beim Online-Shopping, endlo-
sen Staus auf den Autobahnen, zum Bersten gefüll-
ten Zügen oder der nicht mehr zu überblickenden 
To-do-Liste. Kaum einer von uns kann sich einer 
dieser Tatsachen entziehen. Trifft es doch jeden, so 
wie die jährlich wiederkehrende Frage, ob es nicht 
auch anders geht. Die immergleiche Antwort lautet: 
eigentlich nicht. Ganz ohne Töne in unserem Kopf 
kommt kaum jemand an diesem wohl letzten allge-
meingültigen christlichen Fest vorbei.
Töne haben aber auch die Angewohnheit, dass 
sie Aufmerksamkeit erzeugen und wachhalten. 
Daher kennen wir die „Jingles“ – also die kurzen 

einprägsamen Melodien – vor den Nachrichten, den 
Ansagen auf Bahnhöfen und Flughäfen, vor Werbe-
slogans, sowie von Türklingeln, von WhatsApps und 
Snapchats.
Weihnachten ist eben ein Fest, das wenigstens 
einmal im Jahr seinen ureigenen Jingle behält, wie 
er auch klingen mag. Die Hirten folgten damals 
diesem Ton, das Christuskind zu besuchen, wie 
heute die Schokoladenindustrie den Grossisten der 
Lebensmittelketten. Die Könige brachten nach dem 
stummen Ton des Sternes (wahrscheinlich war es ja 
der Komet Halley) dem neugeborenen Gottes Sohn 
Geschenke, wie heute die Werbeprospekte Rabatt-
prozente.
Dennoch: Ohne diese immer wiederkehrenden Töne 
wäre das Leben sang- und klanglos, der Gedanke 
an das Fest der Geburt des Gottessohnes leer und 
belanglos. So gibt es aber immer noch Menschen, 
die sich von dem fast überhörbaren Ton Gottes 
rufen lassen und die sich engagieren für diese 
wunderbare Botschaft: dass Gott Mensch wird und 
Menschlichkeit am Ende doch gewinnen wird, gegen 
allen Terror, Krieg, Gewalt, Folter und Fakenews. 
Diese Menschen erleben wir auch in unserer Pfarrei.
Welcher Ton für Sie an Weihnachten Ihre Lieblings-
musik ist, sie ist wenigstens Musik, und somit keine 
Stille von verzweifelter Leere, mutwilliger Vertrei-
bung, gedankenloser Falschaussage und letztlich 
perspektivlosen Lebens.

Bleiben Sie also musikalische Menschen.
Ihr Pfarrer Martin Sauer

Martin Sauer
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Weihnachtsgottesdienste
Sa. 24.12., Heiliger Abend
16:00 St. Bartholomäus  Familiengottesdienst  

mit Krippenspiel
16:00 St. Josef  Familienchristmette  

mit Krippenspiel
16:00 St. Johannes Ap. Kinderkrippenfeier
16:00 St. Michael  Familiengottesdienst  

mit Krippenspiel
17:00 St. Dionysius  Familienchristmette  

mit Krippenspiel
22:00 St. Bartholomäus Christmette
22:00 St. Johannes Ap. Feier der Christnacht
22:00 St. Michael Feier der Christnacht

So., 25.12.,  Hochfest der Geburt des Herrn –  
Weihnachten

09:00 St. Johannes Ap.  Eucharistiefeier in  
kroatischer Sprache 

09:15 St. Dionysius Eucharistiefeier
11:00 St. Johannes Ap. Eucharistiefeier
11:00 St. Michael Eucharistiefeier
15:30 Domicil Wortgottesfeier
18:00 St. Johannes Ap. Vesper

Mo., 26.12.,  Zweiter Weihnachtstag,  
Hl. Stephanus, erster Märtyrer

09:15 St. Bartholomäus  Eucharistiefeier als  
Patrozinium für St. Stephan

11:00 St. Justinus Eucharistiefeier
11:00 St. Johannes Ap.  Eucharistiefeier als  

lateinisches Hochamt
11:00 St. Michael  Ökumenischer  

Weihnachtsgottesdienst

Bitte beachten Sie:  
Mögliche Änderungen finden Sie auf 
unserer Homepage:
www.margareta-frankfurt.de/sankt- 
margareta-die-pfarrei/gottesdienste.html

Alleinstellungsmerkmal

Christsein heute
Woran erkennst du 

die Christen?

Am Kreuzzeichen? 
Weihwasser? 

An frommen Sprüchen?

Jesus verlangt: 
„Liebet einander, 

wie ich euch geliebt habe.“

Einander lieben? 
Ich – dich? 

Du – mich?

Wie lieben? 
Wie dich selbst? 

Wie uns Jesus geliebt hat?

Schwer! 
Ziemlich hohe Anforderung, 

sagst du.

Aber wer sagt denn, 
dass Christsein 

leicht ist?

Gisela Baltes, www.impulstexte.de, 
In: Pfarrbriefservice.de 

www.margareta-frankfurt.de/sankt
gottesdienste.html
www.impulstexte.de
Pfarrbriefservice.de


Meine Schwiegermutter hat an meiner 
Hochzeit in ihrer Ansprache darauf hin-
gewiesen, dass meine Frau eine Lerche 
(Frühaufsteherin) und ich hingegen 
eine Nachteule sei. Mit dieser Beobach-
tung hat sie sicher Recht und dies hat 
in meinem Beruf einen Vor- und einen 
Nachteil. 

Der Vorteil: Die Abendtermine machen mir nicht viel 
aus und ich kann bis spät abends noch E-Mails 

beantworten oder noch ein paar Gedanken zu einer An-
sprache formulieren. Der Nachteil: Das frühe Aufstehen 
für den Religionsunterricht in der 1. bis zur 4. Stunde. 
Obwohl mir das nicht immer leicht fällt, freue ich mich 
auf das Arbeiten mit den Kindern und erlebe diesen Teil 
meiner Arbeit in der Karl-von-Ibell-Schule als sinnvoll 
und sinnstiftend. 
Ich habe mich bewusst für eine Grundschule entschie-
den, da mir die Arbeit mit den Schülerinnen und Schü-
lern in dieser Altersgruppe besonders viel Spaß macht. 
Bereits nach meinem Schulabschluss habe ich über den 
Beruf als Lehrer in einer Grundschule nachgedacht und 
dort ein Praktikum absolviert. Dennoch habe ich mich 
später für das Theologiestudium und den Weg als Pasto-
ralreferent entschieden. Denn dieser Beruf zeichnet sich 
durch seine große Abwechslung und Vielfalt aus. Ich 
kann nicht nur mit Kindern und jungen Familien, sondern 
mit allen Menschen in jedem Lebensalter arbeiten. Dazu 
gehört der Unterricht an der Schule, ein Familiengottes-
dienst, die Vorbereitung mit den Gruppenleitern für eine 
Kinderfreizeit aber auch ein Trauergespräch und eine 
Beerdigung. Für die Menschen in ihren unterschiedli-
chen Lebenssituationen da zu sein, ist das, was mich an 
meinem Beruf und meiner Berufung begeistert. 
In den letzten beiden Jahren wurde der Schulunterricht 
auf Doppelstunden gelegt. Das heißt, ich habe zwei 
Stunden am Stück die 3. Klasse und nach der großen 
Pause geht es weiter mit der 4. Klasse. So bin ich einer-
seits nur einen Tag an der Schule und habe die anderen 
Vormittage für Arbeiten im Büro, Seelsorge oder Beer-
digungen; andererseits sind 90 Minuten Unterricht für 

Kinder, aber auch für uns Lehrkräfte nicht immer einfach. 
Dennoch bereitet mir der Unterricht mit den Kindern viel 
Freude und es ist schön zu sehen, wie die Kinder arbei-
ten und sich entwickeln. Wie die Kinder das Gleichnis 
von den Arbeitern im Weinberg als große Ungerech-
tigkeit empfinden oder wie interessiert sie sich zu den 
Weltreligionen äußern, da sie in ihrer interkulturellen 
Klasse häufig auch unterschiedliche Religionen erleben 
und dazu viele Fragen haben. „Was ist der Ramadan?“ 
oder „Warum hast du ein Aschekreuz auf der Stirn?“ sind 
Fragen, die ich mit den Kindern in meinem Religionsun-
terricht bespreche. Auch Fragen wie: „Was passiert denn 

eigentlich nach dem Tod?“ beschäftigt die Kinder und 
sie wollen eine Antwort von mir. Das stellt mich vor die 
Herausforderung eine kindgerechte Antwort zu finden. 
Solche Fragen sorgen dafür, dass ich mich in meiner 
Rolle als Lehrer und Theologe immer wieder neu hinter-
frage und selbst dazu lerne. Denn in der Grundschule 
brauche ich nicht mit großen theologischen und philoso-
phischen Erklärungen zu kommen. Vielmehr braucht es 
eine Sprache, die für Kinder verständlich ist. 
Aber nicht nur Kinder sollen unsere Botschaft verstehen, 
sondern alle Menschen. Und da stehen wir als Kirche in 
Deutschland aber auch in unserer Pfarrei vor einer gro-
ßen Herausforderung. Denn viele verstehen die Symbole 
und die Sprache in unseren Gottesdiensten nicht mehr. 
Ich sehe jedes Jahr in den Gottesdiensten der Erstkom-
munion, wie viele den Weg in unsere Kirchen finden und 
ich freue mich über jeden, der auf diesem Weg wieder 
Kontakt zur Kirche knüpft. Ich sehe aber auch viele Men-
schen, die unseren Gottesdiensten nicht mehr folgen 
können. Wir als Kirche dürfen nicht mehr davon ausge-
hen, dass alle wissen, was wir im Gottesdienst machen. 

Für die Menschen in ihren un-
terschiedlichen Lebenssituati-
onen da zu sein, ist das, was 
mich an meinem Beruf und 
meiner Berufung begeistert. 
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Vielmehr müssen wir immer wieder neue Wege finden, 
den Glauben und unsere Botschaft zu den Menschen zu 
bringen. 
Ein Anfang sind zum Beispiel die begleitenden Kinder-
wortgottesdienste in unseren Gemeinden oder aber die 
Familiengottesdienste in der „Kirche im Grünen“. Dort 
haben wir einen Ort, an dem wir neue Formen von Got-
tesdiensten ausprobieren können und einen Rahmen 
schaffen, der den Gottesdienst für Kinder und Familien 
einfacher macht. Zu einer familienfreundlichen Uhrzeit 
und in einer angenehmen Atmosphäre, können Familien 

und ihre Kinder eine ganz andere Art von Gottesdienst 
erleben. So spielten wir zuletzt mit den Kindern die 
Geschichte von Jesus und der Stillung des Sturms nach 
und begaben uns gedanklich auf den See Genezareth. 
Danach spielten die Kinder und die Eltern saßen bei 
einem kleinen Imbiss und Getränken beisammen. Die 
dort geführten Gespräche gehen über den letzten Spiel-
tag der Bundesliga, aber genauso über Glaubensfragen 
und das, was die Familien beschäftigt. Und genau da 
gehöre ich und meiner Meinung nach die Kirche hin: zu 
den Menschen und deren Leben.  

Religions- 
unterricht  
und mehr ...

Thomas Burek,  
Pastoralreferent
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Die Kindertagesstätte St. Stephan be-
findet sich im westlichsten Stadtteil von 
Frankfurt, im wunderschönen Zeilsheim. 
Wir beschäftigen 25 Mitarbeiter*innen, 
die für die Bildung und Betreuung von 
126 Kindern zuständig sind.

Folgende Konfessionen finden bei uns ihren Platz: 17 
katholische, acht evangelische, vier orthodoxe und ein 

sonstiger Christ, außerdem 46 Muslime, ein Hindu und 13 
konfessionslose Kinder; 31 Familien fallen unter Sonstige, 
oder haben keine Angaben gemacht.
In unseren Tagesablauf legen wir, und auch die Eltern 
unserer zu betreuenden Kinder, viel Wert auf Rituale und 
christliche Werte. Schon bei der ersten Besichtigung und 
der Anmeldung weisen wir darauf hin, wie wichtig es uns 
ist, christliche Begegnungsstätte für alle zu sein. Viele 
Eltern wählen bewusst unsere katholische Einrichtung 
aus, um ihren Kindern die Möglichkeit zu geben, Erfah-
rungen mit dem christlichen Glauben oder auch anderen 
Glaubensrichtungen zu machen.
Schon beim Eintritt in die Kita spürt man eine einladende 
Atmosphäre. Die Kinder werden persönlich mit ihrem 
Namen begrüßt, ein freundlicher Umgang miteinander ist 
uns besonders wichtig.
Im Alltag bieten wir den Kindern einen verlässlichen 
Rahmen, in dem sie Gemeinschaft und Beziehung erle-
ben und Regeln und Grenzen kennenlernen. Wir gehen 
respektvoll miteinander um und haben immer ein offenes 

Religions- 
pädagogik  
im Alltag
So leben wir Glauben in der  
Kindertagesstätte St. Stephan

Seit 28 Jahren arbeite ich in der kath. Kita St. Stephan. 
Ich bin in Zeilsheim geboren und aufgewachsen, habe 
meine Kindheit und Jugend in den Gruppierungen der 
Gemeinde St. Bartholomäus verbracht. War Messdie-
nerin, habe im Kinderchor gesungen, bin später selbst 
Gruppenleiterin gewesen und habe Freizeiten begleitet. 
Das Gemeindeleben mit all seinen Möglichkeiten hat mir 
immer viel Spaß bereitet, ich konnte mich mit meinen Fä-
higkeiten einbringen.
Genauso ist auch jetzt die Arbeit bei uns in der Kinderta-
gesstätte St. Stephan. Hier habe ich meinen Platz gefun-
den, habe Freude an der abwechslungsreichen Arbeit mit 
Kindern und Eltern. Familien unterschiedlichster Herkunft 
und Glaubensrichtung zueinander zu führen, ist eine an-
spruchsvolle, aber auch erfreuliche Aufgabe.
Besonderes Vergnügen hat mir das gemeindeübergrei-
fende Projekt „Pilgern mit den Kita-Kindern“ gemacht. Wir 
haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht, neue Men-
schen und Kirchen kennengelernt, gemeinsam gesungen 
und wichtige Aspekte des christlichen Glaubens gelebt.

Sabine Schäfer-Hochheimer 
Stellv. Leitung Kath. Kindertagesstätte St. Stephan
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Ohr. Vertrauen und Ehrlichkeit haben für uns einen 
großen Stellenwert. Um diese Werte vermitteln zu kön-
nen, bieten wir unseren Kindern vielfältige Spiel- und 
Entfaltungsmöglichkeiten. All ihre Fragen werden ernst 
genommen und bearbeitet. Auch Eltern finden im Rah-
men unserer Möglichkeiten tatkräftige Unterstützung in 
Alltagsfragen und bei Problemen.
Vor jedem Mittagessen sprechen oder singen wir mit den 
Kindern ein Tischgebet, in dem wir uns für die Schöp-
fung und die Gaben Gottes bedanken. Von uns vorgelebt 
machen viele Kinder ein Kreuzzeichen; Kinder anderer 
Konfessionen zeigen uns auch ihre Art zu beten. 
Besonders in der Adventszeit bieten wir den Kindern im 
Alltag einen ruhigen, besinnlichen Rahmen. Im täglich 
stattfindenden Stuhlkreis bereiten wir die Kinder mit 
Liedern, Geschichten und Gesang auf die Geburt Jesu 
vor. Wir verdunkeln den Raum, zünden Kerzen an, 
beleuchten mit Lichterketten, um eine gemütliche Atmo-
sphäre zu schaffen. Wir backen Plätzchen und teilen sie 
miteinander. Auch Legematerial und Ausmalbilder kom-
men zum Einsatz und sind bei den Kindern sehr beliebt. 
Diese Regelmäßigkeit bleibt bei den Kindern haften und 
wird immer wieder gerne eingefordert.
Das Kirchenjahr in unsere Planung und Gestaltung des 
Jahreskreises einzubeziehen ist für alle Kolleg*innen kein 
Problem und lässt sich individuell in den einzelnen Stamm-

gruppen integrieren. Denn auch andere Themen beinhalten 
die Werte, die wir vorleben und vermitteln wollen.
Wir hoffen Ihnen mit diesem kleinen Artikel einen Ein-
blick in unseren Kindergartenalltag gegeben zu haben, 
und wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, geruhsa-
me Festtage mit netten Begegnungen und, mit Gottes 
Segen, einen guten Start ins neue Jahr. 
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sich freuen

neugierig sein

spielen
mitentscheiden

gehört werden

selbstbestimmen

angenommen sein

Freunde finden

entdecken



Gemeinde St. Michael  Sossenheim 
Gemeindebüro: Sossenheimer Kirchberg 2,  
65936 Frankfurt am Main
Tel. 069 34 31 31 
Michael Ickstadt, Pastoralreferent / Kontaktperson 
Ursula Wendling, Sekretärin
Öffnungszeiten: Mo. 09:00 – 11:00, Mi. 09:00 – 12:00,  
Fr. 15:00 – 17:00 Uhr

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: Di. – Fr. 09:00 – 12:00 Uhr 

Gemeinde St. Bartholomäus  Zeilsheim
Gemeindebüro: Saalfelder Straße 11 
65931 Frankfurt am Main
Tel. 069 36 00 02-0
Martin Roßbach, Gemeindereferent / Kontaktperson  
Claus Sroka, Sekretär  
Öffnungszeiten: Do. 09:00 – 11:00 Uhr

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; Kita-Koordinatoren: Armin Urgibl, Anna Sophie Blaser; Verwaltungsleiter: Ulrich Hock;  
Sekretär*innen: Karin Andrés, Susanna Plati, Claus Sroka, Ursula Wendling;  
Öffnungszeiten: Mo. geschlossen, Di. – 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
Tobias Kubetzko, Pastoralreferent / Kontaktperson 
Angela Fischer, Sekretärin 
Öffnungszeiten: Di. 16:00 – 18:00 Uhr

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: Fr. 09:00 – 11:00 Uhr

3

5

Adressen und Öffnungszeiten

1

5

4

3

2
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 O
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Seelsorge-Team

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

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

Tobias Kubetzko  
Pastoralreferent
069 9 45 95 90 41
Arbeitsschwerpunkte:
Kontaktperson für Sindlingen, 
Firmkatechese

Martin Roßbach
Gemeindereferent
069 36 00 02 25
Arbeitsschwerpunkte:
Kontaktperson für Zeilsheim,
Innovative Pastoral, Firmkatechese, 
Jugend-/Ministrantenpastoral

Synodale Gremien

Kategorialseelsorge 

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

Martin Sauer
Pfarrer
069 9 45 95 90 00

N.N. 
Kooperator

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

Wolfgang Steinmetz
069 34 15 41

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

Laurin Dill  
Stv. Vorsitzender  
des Pfarrgemeinderates



Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit,
durchbricht die Nacht und erhellt die Zeit.
Licht der Liebe, Lebenslicht, 
Gottes Geist verlässt uns nicht.

Eckart Bücken

Ein Licht geht uns auf

LICHT DER LIEBE (Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit)
aus „Meine schönsten Kirchenlieder“
Text: Eckart Bücken / Musik: Detlev Jöcker
© Menschenkinder Verlag und Vertrieb GmbH, Münster 
c/o Melodie der Welt GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main


