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Denn Gott hat uns nicht  
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Liebe Schwestern und Brüder, 
 
als Leserinnen und Leser der SCN sind Sie mit der Pfar-

rei St. Clemens verbunden und nehmen Anteil am Ge-

schehen der Gemeinde. Wie geht es Ihnen damit, dass 
am 31.12.2019 – so die derzeitige Planung – die Pfarr-

gemeinde St. Clemens aufgelöst und in die künftige 
Großgemeinde Neuwied überführt wird?  
 

D ie neue „Pfarrei der Zukunft Neuwied“ wird – nach dem derzeit vorliegen-

den Entwurf für die neue Raumgliederung des Bistums – das ganze jetzige 
Dekanat Neuwied umfassen. Die Größe und das Ausmaß der kommenden Verän-

derungen machen vielen Christen Angst. 
 

Auch die Verantwortlichen des Bistums haben erkannt, dass gerade die Frage 
der Beheimatung der Gläubigen noch einmal neu angeschaut werden muss. So 

sagte der Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg schon Ende März im Ge-
spräch mit der Rhein-Zeitung: „Vor allen Dingen haben diejenigen Angst, die 

sich sehr stark mit ihrem Kirchturm, mit ihrer Pfarrgemeinde identifizieren und 

diese Nähe zu verlieren glauben“. Sie haben – so seine Wahrnehmung – Angst, 
nur noch ein kleiner Punkt in einem großen Raum zu sein. 
 

Ist das auch Ihre Angst? Beheimatung in der Kirche, bedeutet das für Sie, dass 

sich die Kirche wie ein Heimatverein organisieren soll, z.B. wie ein Schützenver-
ein, der Brauchtumspflege betreibt und sich 

das Leitwort „Glaube – Sitte – Heimat“ auf 
die Fahnen geschrieben hat? 
 

Die Sehnsucht nach Beheimatung ist mensch-

lich verständlich. Doch gilt es auch hier die 
Geister zu unterscheiden. Denn die Spannung 

zwischen dem urmenschlichen, urreligiösen 

Bedürfnis nach Beheimatung und der Erfah-
rung des Glaubens, dass Gott dieses Bedürfnis nicht einfach erfüllt, wird von der 

Bibel nicht aufgelöst. In der Bibel ist viel von Aufbruch die Rede und wenig von 
Beheimatung. Und wenn in der Bibel von Heimat die Rede ist, dann verbindet 

sie damit in der Regel anderes als wir spontan damit verbinden: „Unsere Heimat 
ist im Himmel“, daran erinnert der Apostel Paulus die Gemeinde in Philippi und 
auch uns (vgl. Phil 3,20).  
 

Wer Abraham zum Vater hat, für den ist weder Ur noch Babel noch Ninive    

 

 

D ie Sehnsucht  
nach Beheimatung  
ist menschlich  
verständlich.  

 

 » 
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 und auch nicht Jerusalem die Stadt, in der 

man Heimat finden konnte. 

Wer an den Gott Abrahams, Isaaks und Ja-
kobs glaubt, muss sich auf ein Leben in Zelten 

einrichten, auf eine Nomadenexistenz, ein Le-
ben auf Abruf, bis (vom Himmel her: Offb 

23,10) jene Stadt mit den festen Fundamen-
ten erscheint, deren Werkmeister und Schöp-

fer Gott ist: Aufgrund des Glaubens gehorchte 
Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, 
das er zum Erbe erhalten sollte und er zog 
weg, ohne zu wissen, wohin er kommen wür-
de. Aufgrund des Glaubens hielt er sich als 
Fremder im verheißenen Land wie in einem fremden Land auf und wohnte mit 
Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten; denn er erwar-
tete die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott selbst geplant und gebaut 
hat. (Heb 11,8-11) 
 

E iner solchen Sicht liegt der unerhört schmerzhafte Trauerprozess zugrunde, 
den Israel mit seiner Verstoßung aus dem verheißenen heimatlichen Land 

durchgemacht hat: das bittere, unfassliche Scheitern des Versuchs, Gottes heili-
ges Volk in Gottes heiligem Land, nach Gottes heiliger Ordnung, unter Gottes 

unfehlbarem Schutz zu sein. Dieser Versuch ist im Desaster des Exils unterge-

gangen, und, das weiß der Verfasser des Hebräerbriefes, auch alle Versuche der 
Restauration sind gescheitert: Jerusalem liegt seit dem Jahre 70 n. Chr. erneut 

und für immer in Schutt und Asche. Seither gibt es das Volk Gottes nur noch in 
der Zerstreuung unter den Heiden, im Status von Fremden und Beisassen 

(griechisch: „Paroikoi“), d. h. von Ausländern mit begrenzter Aufenthaltsgeneh-

migung, ohne Heimatrecht. 
 

Abraham konnte dem Ruf Gottes zum Aufbruch Folge leisten, weil er Gottes Ver-

heißungen getraut hat: „Glaube aber ist: Feststehen in dem, was man erhofft, 
Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht“, so umschreibt der Hebräerbrief 
diesen Glauben. 

 

A uch wir brauchen vor allem solch einen Glauben, solch eine Beheimatung in 
Gott, dann wird es uns leichter fallen, uns auf die kommenden Veränderun-

gen und die notwendige Erneuerung der Kirche einzulassen. 
 

             Ihr Thomas Corsten 

 

A ufgrund des 
Glaubens gehorchte 
Abraham dem Ruf, 
wegzuziehen in ein 
Land, das er zum 
Erbe erhalten sollte 
und er zog weg, oh-
ne zu wissen, wohin 
er kommen würde.  

 

 » 
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I m November 2016 machten sich 29 Kinder gemeinsam mit sechs Katechetin-

nen auf den Weg zur Erstkommunion. Es begann mit ersten Gruppenstunden 

und einem Kennenlerntag in Puderbach. Dort haben die Kinder beim Kennen-

lernspiel ein Friedensnetz geknüpft, sich vorgestellt und ihre Wünsche und Hoff-

nungen an die Erstkommunion erzählt. Dank der Unterstützung von Herrn 

Bätzing wurden im Anschluss einige Lieder gesungen. Danach wurde noch für 

das Motto gebastelt und 2 Geschichten aus der Bibel mit den Kindern gelesen 

und teilweise nachgespielt. 

Viele werden sich noch an den bunten Vorstellungsgottesdienst, am 27.11.2016, 

in St. Clemens erinnern. Unter dem Motto „In Gottes Garten“ fand jedes Kind in 

Form einer selbst gebastelten Blume seinen Platz in dem von Katechetinnen und 

Eltern gebastelten Garten, der fortan Farbe in die Kirche brachte in dieser doch 

eher dunklen Jahreszeit. Vor der Kirche pflanzte jedes Kind eine Blumenzwiebel in 

die Erde ein, um dort einen „echten“ Garten zum Blühen zu bringen. Und im Früh-

jahr zeigten sich hier viele Narzissen unterschiedlichster Farbe und Form.   

 

Ulrike Ries und Katharina Marker-Neef beim Kennenlerntag mit den Kommunionkindern 
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 Im Laufe der Vorbereitung 

haben die Kinder viel über 

kirchliche Feste, Gott und das 
Leben Jesu erfahren. Das  The-

ma Taufe war bei den Unter-
richtsstunden sicher ein beson-

deres Highlight, da einige Kom-
munionkinder während der 

Vorbereitungszeit erst getauft 

wurden. So konnten die Kinder 
zunächst in der Gruppenstunde 

die Bedeutung der Taufsymbo-
le und den Ablauf erfahren und 

anschließend im Taufgottes-

dienst hautnah dabei sein, wie 

drei ihrer Freunde durch die 

Taufe in die christliche Gemein-
schaft aufgenommen wurden. 

Am Aschermittwoch trafen sich 
alle Kommunionkinder zunächst 

im Pfarrheim um aus Asche 

Bilder von Bäumen, Menschen 
und Blumen zu gestalten. Im 

anschließenden Gottesdienst 
wurden dann noch einmal deut-

lich gemacht, dass die Asche 

nicht das Ende oder das 
Schlechte ist, sondern dass aus 

ihr etwas Neues entstehen 
kann. 
 

Z um Besinnungstag kamen dann wieder alle Kinder zusammen, diesmal in 

Dierdorf. An diesem Tag lag der Schwerpunkt in der Vorbereitung auf die 

Beichte. Welche Fehler machen wir im Alltag? Wie erkennen wir unsere Schuld 

und wie können wir uns entschuldigen? Wie läuft die Beichte ab? Daneben gab es 

noch ein Quiz, um den Kirchenraum besser kennen zu lernen. Jedes Kind bastelte 

sich seinen eigenen Rosenkranz. Viele Kunstwerke kamen da an diesem Tag zu 

Stande, jeder Rosenkranz so einzigartig wie das Kind, das ihn gebastelt hat. 

Von Ulrike Ries und Katharina Marker-Neef 

 

 

GESTÄRKT MIT DER GÖTTLICHEN SPEISE 
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Lena Buchstäber, Pauline Oster und Charlotte Oster berichten von Taizé 

 

Wir waren vom 17. - 23. April in Taizé 

und haben dort zusammen die Woche 
verbracht. Wir hatten täglich Gottes-

dienste und haben uns in Bibeleinfüh-
rungen mit anderen Jugendlichen in 

unserem Alter ausgetauscht. 

Am schönsten fanden wir es mit so 
vielen Menschen zu leben, zu essen, zu 

spielen und zu singen. Wir hatten die 
Gelegenheit mit vielen Menschen zu 

reden, ob auf Deutsch oder auf Eng-
lisch. Auch die Spiele wie „Taizé-

Twister“ und „Ninja“ haben uns viel 

Spaß gemacht. An der Quelle haben 
wir uns in unserer Freizeit aufgehalten 

und gechillt, Musik gehört oder gele-
sen. 

Es hat uns sehr überrascht, dass so 

viele Jugendliche sich an diesem Ort 
versammelt hatten, um in einer riesi-

gen Kirche zu singen und Spaß zu ha-
ben. Wenn man angefangen hat Spiele 

zu spielen, sind immer viele fremde 

Menschen dazu gekommen, um mitzu-
spielen. Die Menschen dort waren sehr 

offen und man konnte sich sogar in der 
großen Essensschlange mit vielen an-

freunden. Wir wollen nächstes Jahr 
nochmal nach Taizé, um das leckere 

Frühstück wieder zu essen, weil es uns 

sehr viel Spaß gemacht hat und es eine 
schöne Erfahrung war. Außerdem hat-

ten wir selbst nach einer Woche noch 
Ohrwürmer vom Taizé-Gesang im Kopf.  
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Taizé, was ist das? 
 

Diese ökumenische Gemeinschaft wurde 
nach dem 2. Weltkrieg gegründet, um 

Versöhnung unter den Völkern Europas zu 

leben und zu stiften. Seit vielen Jahrzehn-
ten kommen jede Woche Jugendliche aus 

der ganzen Welt hier zusammen, um mit-
einander zu beten, sich kennenzulernen 

und Gemeinschaft über Grenzen hinweg 

zu erleben. 
 

Im April waren die Jugendlichen mit Pfar-

rerin Katrin Koelmann von der ev. Schwes-

tergemeinde Raubach und Diakon Wilfried 
Voigt gemeinsam unterwegs. 
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I n diesem Jahr hatten sich besonders viele prall gefüllte Kleidersäcke für die 

Boliviensammlung der Kath. Jugend im Bistum Trier in der Garage des Hed-
wig - Schmidt Hauses in Raubach angesammelt. Und das stellte uns, die für die 

Pfarrei Dierdorf Verantwortlichen, vor besondere logistische Herausforderungen. 
Dankenswerterweise stellte uns die Raubacher Firma „Reifen Gundlach“ ein ent-

sprechendes Fahrzeug zur Verfügung, womit Max Neef zusammen mit seinem 

Vater diese Aufgabe in einer schweißtreibenden Aktion bravourös bewältigte. Ein 
herzliches Dankeschön dafür.  
 

Auch die Jugendlichen der umliegenden Pfarreiengemeinschaften von Großmai-

scheid/Isenburg und aus dem Kirchspiel Horhausen, die ihre eingesammelten 
Kleiderspenden am Dierdorfer Schwimmbad in den dort bereitgestellten Mega- 

Trailer umluden, hatten mit den eingesammelten Kleiderspenden alle Hände voll 

zu tun und jede Menge Spaß bei der Aktion. 
 

Auch in diesem Jahr geht der Erlös an 

zwei Organisationen in Bolivien: Die Stif-
tung „Solidarität und Freundschaft Chu-

quisaca-Trier“ unterhält 25 Ausbildungs-
zentren für rund 2000 Kinder und Jugend-

liche auf dem Land. Schwerpunkte der Arbeit sind hier die Förderung von jun-
gen Leuten mit Beeinträchtigungen und die Entwicklung von Maßnahmen ange-

sichts des in Bolivien deutlich spürbaren Klimawandels. Der zweite Partner, die 

„Nationale Jugendpastoral“ Boliviens, fördert und koordiniert die katholische Ju-
gendarbeit für das ganze Land. 
 

Zeigen wir unsere Verbundenheit mit den Menschen in Bolivien im Rahmen un-

serer Partnerschaft auch im nächsten Jahr, wenn es wieder heißt:  
 

„Gebrauchte Kleider werden Bildung – Boliviensammlung 2018“ 
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Jugendliche aus mehreren Pfarreien 
halfen mit den riesigen Mega-Trailer 
zu beladen und waren mit großem 
Vergnügen bei der Arbeit. 



 SCN 53   12 

Am Samstag/Sonntag 20./21. Mai fand 

wieder der traditionelle Flohmarkt statt, 

allerdings unter ganz anderen Bedingun-

gen als üblich. Wegen der großen Gewer-

beschau am Schwimmbad war der Markt-

platz im Ort unbespielt und das Floh-

marktteam musste sich geschwind et-

was einfallen lassen um Kunden auf das Kirchengelän-

de zu locken. Das Café St. Clemens fiel aus, also 

stand das Pfarrheim zur Verfügung. Die Gruppe ent-

schloss sich den Markt im und um das Pfarrheim auf-

zubauen. Zwecks Reklame wurden große Spann-

Banner bestellt, die die Motivfabrik CHW, Creationen 

Hümmerich aus Giershofen, just in time und für den 

guten Zweck auch zum supergünstigen Freund-

schaftspreis (plus 2 Bonus-Banner) lieferte. Im strö-

menden Regen hängten Erwin Rüddel und Karl Heinz 

Bode am Vortag die Riesendinger, von Weitem gut 

sichtbar, an der Kirche, am Pfarrheim und an der Bun-

desstraße auf, während der Rest der ideenreichen und 

emsigen Teammitglieder das Pfarrheim zum Bücher-

antiquariat mit Antikmarkt und Boutique umstruktu-

rierte. An den beiden Verkaufstagen hatte Petrus 

AN ZWEI TAGEN - 
 

PARALLEL ZUR GEWERBESCHAU 

NEU, ANDERS - ERFOLGREICH! 
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dann ein Einsehen und so herrschte an 

den beiden sonnigen Tagen ein reges 

Markttreiben mit guten Umsätzen und 

netten Gesprächen und das, obwohl wir 

so weit vom eigentlichen Geschehen 

entfernt waren. Besonders erfolgreich 

war der Second-Hand-Kleiderverkauf 

vorne am Windfang im Pfarrheim, da die 

Sachen dort heller, großzügiger und 

übersichtlicher präsentiert werden konn-

ten, als sonst in den finsteren Pfarrgara-

gen gegenüber. Zudem dienten die Toi-

letten mehr als einmal als Umkleidekabi-

ne. Dagegen lief der Bücherverkauf im 

großen Saal schlechter, weil der Raum 

weiter hinten dafür zu dunkel war. Die 

Gelegenheit schien aber günstig, die 

angesammelte Literatur besser zu sortie-

ren, was beim nächsten Markt sicher 

wieder von Vorteil sein wird. 

In Bettlaken gehüllt hatte diese schö-

ne Gruppe Jahrzehnte lang auf dem 
Speicher des Hedwig-Schmidt-Hauses 

in Raubach auf ihren großen Auftritt 
gewartet. Die stattlichen und unge-

mein dekorativen Gipskönige sollten 

für schlappe150 € für die gute Sache 
den Besitzer wechseln, aber es     
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Der engagierte 
Einsatz hat sich gelohnt. 

1.429 € 
zugunsten bedürftiger Menschen 

in unserer Pfarrgemeinde  
wurden erzielt. 

 war wohl die falsche Jahreszeit; Trotz des Podestes, des roten Teppichs und 

ihres makellosen Zustandes blieben sie übrig.             Bei Interesse: 02684/5926  

Nach einem spontanen Rundruf waren beim Aufräumen dann auch noch einige 
von „unseren Flüchtlingen“ dabei. Mit der tatkräftigen Unterstützung der jungen, 

starken Männer ging der Rückbau diesmal besonders schnell. Trotz der schwe-

ren Bücherkisten, die es auf den Speicher über den Pfarrgaragen zu hieven galt, 
waren sie mit Elan und Spaß bei der Sache, wohl auch froh, einmal richtig mit 

anpacken zu können, anstatt als Hilfsbedürftige dastehen zu müssen. 

Für das Flohmarktteam, 
Petra Schiller 
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PFARRER CORSTEN IST FÜR 
DIE PFARREI DER ZUKUNFT 
BEREITS BESTENS GERÜSTET 

 
ps   Auf dem Flohmarkt war dieses ent-
zückende Konvolut von antiken Minia-

tur-Mess-Utensilien im Angebot. Ver-
mutlich haben in der Vergangenheit 

katholische Kinder damit Heilige Messe 

gespielt. Das Team hatte daraus natür-
lich gleich einen Zwergaltar aufgebaut, 

um die Sachen ihrem Wert entspre-
chend zu präsentieren.  

Als Pfarrer Corsten dieses Ensembles 
ansichtig wurde, konnte er nicht wider-

stehen und kaufte es spontan, mit der 

scherzigen Bemerkung, dass er nun mit 

diesem „Taschenset“ immer gerüstet sei, um in der Pfarrei der Zukunft schnell 

mal zwischendurch die Heilige Messe zu halten, wann und wo auch immer Be-
darf sein könnte. „Hallo, Herr Pfarrer, können Sie mal eben?“ 

Der Begriff „Kirchenvertreter“ bekommt da doch gleich einen völlig neuen Sinn. 

 

 

 

Büro: Wiesenstr. 5  56307 Dernbach Tel. 02689 / 7035  FAX: 02689 / 97 24 14 
Werkstatt: Mittelstr. 16  56317 Urbach Tel. u. FAX: 02684 / 4193 



 SCN 53   16 

  

  Teil II 
 

 

Das Konzil, sein Liturgieverständnis und die  

Konsequenzen für die Gestaltung von Kirchenräumen  
 

I 
n der Antike orientierte sich die Kirche beim Kirchenbau am Raumkonzept 
der Basilika. Die Verlagerung von Altar und Klerus in die Apsis (= halbkreis-

förmige Ausbuchtung gegenüber dem Eingang) der Kirche führt so schon 

früh zu Deutungen des Raumes, die eine Trennung in einen Kleriker- und in ei-
nen Laienbereich begünstigen. So sieht Eusebius von Cäsarea († 339) im Kir-

chenraum zwar ein Zeichen der darin versammelten Gemeinde, doch da die Ge-
meinde Leib Christi ist, werden Apsis und Altarbezirk als Haupt Christi, der restli-

che Raum als Platz der Laien, die den Leib Christi ausmachen, gedeutet. Auch 
das Bild des Schiffes wird auf den Bau übertragen: Der Bischof ist der Steuer-

mann, die Diakone sind die für Ordnung sorgenden Matrosen, die Gemeinde 

findet in dem (dann bald auch so genannten Kirchen-) Schiff ihren Platz. Und 
wenn Augustinus († 430) die Gliederung der Kirche im Hinblick auf den salomo-

nischen Tempel schildert, liegt der Gedanke nicht mehr fern, die Kirche, in der 
sich die Gemeinde als Tempel des Geistes Gottes versammelt, auch als Tempel 

zu gestalten, mit einem vom Gläubigenraum abgetrennten Allerheiligsten. 
 

Von besonderer Bedeutung für die Gestaltung des Kirchenbaus im Mittelalter ist 
das Bild vom himmlischen Jerusalem, das vor allem Romanik und Gotik prägt. 

Die Grundidee hierbei, die auch Ausstattung und Bildwerke des Raumes um-

fasst, ist die des Erscheinens der himmlischen Wirklichkeit in der irdischen, „das 
Urbild-Abbild-Schema: Wenn Christus oben in der Apsis als Hirt, Lehrer, später 

als Weltenherrscher oder auch im Christussymbol dargestellt wird, umgeben von 
seinen Aposteln/ Schafen, so ist seine irdische Entsprechung der Bischof mit 

seinem Presbyterium; wenn Heilige im Langhaus abgebildet sind, die auf die Ap-

sis zuschreiten, so sind sie als das himmlische Urbild der irdischen Gemeinde zu 
verstehen, die auf der Prozessionsstraße des Kirchenschiffes durch die an seinen 

Wänden dargestellte Heilsgeschichte auf Christus zugeht und dem Altar zuge-
wandt steht, der ihn versinnbildlicht. 
 

I 
n der Neuzeit betont die Katholische Kirche in Abgrenzung zur Reformation 

den Opfercharakter der Messe und, dass die Katholische Kirche eine Kirche 
des Sakraments ist. Der Verkündigung des Wortes Gottes kommt nur unter-

geordnete Bedeutung zu. (Martin Luther († 1546) hatte die seiner Meinung nach 

unbiblische und einseitige Betonung des Opfercharakters der Messe kritisiert, die 
den Eindruck erwecke, als füge die Kirche in der Feier des Messopfers dem ein-

PROJEKT KIRCHENRAUMGESTALTUNG 
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maligen und „allgenügsamen“ Opfer Jesu am Kreuz ein eigenes Opfer hinzu.) 

Die von den Reformatoren geforderten Gottesdienste in der Landessprache blei-
ben in der Katholischen Kirche verboten. Latein wird als verpflichtende Liturgie-

sprache beibehalten. Und die Trennung zwischen Klerus und Laien wird nicht 
etwa aufgehoben, sondern rituell verfestigt. (Hierbei handelt es sich wohl, als 

eine Art Anti-Fehlhaltung, um eine bewusst gegenteilige Akzentsetzung zu den 

reformatorischen Bewegungen, die wiederum das allgemeine Priestertum einsei-
tig betonten und teilweise den Sinn und Nutzen des besonderen, ordinierten 

Priestertums ganz in Frage stellten.) 
 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab’s in der Katholischen Kirche neue Überle-
gungen dazu, welcher Baustil einer Kirche angemessen ist. Auch wenn noch im 

Jahr 1917 der Kölner Kardinal Fischer Kirchbauten ausschließlich im „gotischen 
Stil“ forderte, ließen sich die theologischen Diskussionen nicht mehr ausbrem-

sen. Und es wurden neue Wege im Kirchenbau beschritten.  
 

Die Fronleichnamskirche in Aachen - 1930 von Rudolf Schwarz errichtet - 

wurde bahnbrechend und wegweisend:  
 

Der Grundriss besteht aus einem Rechteck. 
Im obersten Drittel des Hauptraumes sind 

(mit Ausnahme der Altarwand, die fenster-
los bleibt) quadratische Fenster angeord-

net, die sich auf einer Seite doppelreihig 
absenken und für die natürliche Beleuch-

tung des Innenraumes sorgen. Der Archi-

tekt äußerte sich wie folgt zu seinem Bau: 
„Hier ist nichts als stille Gegenwart der Ge-
meinde und Christi, das Ziel ist erreicht, und 
aller Weg ist in reines Dasein gestillt in ei-
nem gemeinsamen, hellen, hohen und ganz 
einfachen Raum, das Volk und der Herr sind 
beisammen“. 
 

Manche Kritiker sahen in dieser Kirche ein Armutszeugnis und bezeichneten 

sie als „Werkhalle Gottes'. Schwarz hingegen erklärt die Leere und Größe des 
Raumes so: „Das weiße Geviert und der ‚leere’ Raum von Fronleichnam habe 
eine große Schöpferkraft. Sie rufen die Dinge gleichsam hervor. Was darin 
steht und was sich darin begibt, erhält eine merkwürdige Größe und Dichte 
des Daseins. Auf dem Altar steht ein Kreuzchen von vielleicht 30 cm Höhe; 
es genügt dem Raum der 19 m hoch ist.“ Er plädierte zeitlebens dafür, Archi-
tektur von innen zu denken und zu bauen. Er begriff im Bauwerk kein      
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 ästhetisches Gegenüber, sondern einen Werkraum des Lebens im Wirk-

raum des Lichtes. Doch der Architekt hat auch eigentliche Problematik solch 

einer „Wegekirche“ schon wahrgenommen:  
„Hier fehlt der Blick von Auge zu Auge, hier sieht niemand dem andern entge-
gen, alle sehen voraus. Hier fehlt der warme Austausch beider Hände, die Hin-
gabe von Mensch an Mensch, der Kreislauf herzlicher Bindung, denn hier steht 
jeder im Zusammenhang einsam. Schulter an Schulter und Schritt hinter Schritt 
ins Ganze addiert und zu geraden Linien ausgerichtet, nach einem rechtwinkeli-
gen Achsenkreuz an je einen Nachbarn verkettet ... Die Wegform lässt sie alle 
im Ganzen allein, das Herz bleibt vereinsamt. Die Menschen können sich nicht 
herzlich zugetan sein, denn dieses Schema hat gar kein Herz.“  
 

B 
ei Kirchenbauten dieser Art wird zwar das menschliche Grundbedürfnis 

angesprochen, „aus dem sich der Verweischarakter der Liturgie speist: die 
Erfahrung und das Bedürfnis, angenommen und geliebt zu sein. Doch 

bleiben dieses Bedürfnis und diese Erfahrung ambivalent. Menschen kommen 

mit dem Wunsch nach Nähe zum Gottesdienst, schrecken aber zugleich vor ei-
nem Du zurück, das sie sich nicht aussuchen können (z. B. beim Friedensgruß). 

Der Grund für diese Ambivalenz liegt darin, dass das eigentliche Fundament 
menschlicher Zuneigung, nämlich von Gott angenommen und geliebt zu sein, 

nur geglaubt werden kann. 
Von hierher ist es zu verstehen, wenn andere Gestaltungsformen des Kirchenin-

nenraumes, wie beispielsweise bei der im Jahr 1955 erbauten Kirche St. Lauren-

tius in München, in vielen Gemeinden auch heute noch nicht angenommen und 
der Wegekirche der Vorzug gegeben wird.  
 

Was beispielhaft in St. Laurentius München gelungen 

ist – die Raumgestaltung in Form eines offenen Ringes, 
so dass die Gemeindemitglieder, die sich zur Feier ver-

sammeln, auch einander ansehen kann in einer Wege-
kirche nicht gelingen, wenn darin der Altar nur ein we-

nig nach vorn gerückt wird und nur der Vorsteher die 

Gemeinde im Blick hat. Es macht kaum Sinn, Altarräu-
me nur zu verschönern, indem gewissermaßen ein opti-

maler Bühnenraum hergerichtet wird, so wie ihn die Mitfeiernden vom Theater 
oder Fernsehen her gewohnt sind.  

Liturgie ist eben keine Unterhaltungsveranstaltung. 
 

Allein die Änderung der Zelebrationsrichtung durch den priesterlichen Vorsteher 
– statt mit der Gemeinde zum Altar nun hinter dem freistehenden Altar der Ge-

meinde gegenüber – führt noch keineswegs automatisch dazu, dass eine (immer 

noch) in „Bühne“ und „Zuschauerraum“ geteilte Kirche dem Gemeinde- und Li-

 

ALTAR ALS BÜHNE 
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turgieverständnis des Zwei-

ten Vatikanischen Konzils 
entspricht. Tatsächlich kann 

dies sogar zum Gegenteil 
des Gewollten führen, wenn 

nun der Vorsteher noch 

deutlicher als zuvor der Ge-
meinde gegenübersteht und 

damit zeichenhaft die Rolle 
einnimmt, die zuvor Gott im 

Gegenüber der betenden 
Gemeinde vorbehalten war. 

Ob dies so empfunden wer-

den kann oder nicht, hängt 
von der Raumgestalt ent-

scheidend ab. 
 

Wenn die Feier der Liturgie als ein Handeln inmitten der Gemeinde verstanden 
wird, weil Jesus Christus im Geist Gottes eben inmitten der Versammlung zuge-

gen ist, dann darf eigentlich nicht der Altar den Mittelpunkt des Raumes bilden. 
Wünschenswert erscheint dann vielmehr ein Handlungsraum in der Mitte der 

Gemeinde. Diese Mitte ist dann weniger zum Kreis entfaltet, dessen Zentrum 

alle Aufmerksamkeit auf einen Punkt lenkt, sondern eher zu einer Ellipse, die 
sowohl Brennpunkte als auch einen Schwerpunkt besitzt. 
 

D 
ie feiernde Gemeinde ist niemals Selbstzweck, der um sich selbst 

kreist, sondern ist verwiesen auf den ganz Anderen, auf Gott. Daher 
ist auch nicht einfach Christus die Mitte des Gottesdienstes, erst recht 

nicht die eucharistischen Gaben, die ihn vergegenwärtigen, sondern die wech-
selseitige Begegnung von Gott und Mensch durch Christus im Heiligen Geist. 

Mitte des Gottesdienstes ist also die heilige Handlung, der gnadenhafte We-

sensaustausch zwischen Gott und Mensch.  

 

P 
riestersitz, Altar und Ambo der im Jahr 2008 neugestalteten Bonifatius-
Kapelle des Mainzer Priesterseminars (Foto nächste Seite) befinden sich auf 

der Mittelachse, wobei Altar und Ambo von einem durchgängigen Stahl-
band gebildet und mit Teilen einer rund 250 Jahre alten Eiche aus Thüringen 

ausgefüllt werden (Bezug zum Patronat der Kapelle: Winfrid-Bonifatius fällte die 
Donar-Eiche). Auf drei Seiten wird der Altar von einer niedrigen Bank hufeisen-

förmig umschlossen. Der Ambo befindet sich auf der offenen Seite, dahinter das 

Kreuz. Während des Wortgottesdienstes ist eine Ausrichtung auf den Ambo, 
den Ort der Schrift, gegeben, der gut sichtbar vor der Gemeinde steht. Auch 

bei der Eucharistiefeier ist der Kreis nicht geschlossen, sondern öffnet   

 

BESTE LÖSUNG: DIE ELLIPSE 
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 sich und weist damit auch 

darauf hin, dass die Eucharistie-

feier über sich selbst hinausweist. 
Der Priester steht während der 

Eucharistiefeier nicht mehr der 
Gemeinde gegenüber, sondern 

inmitten der Gemeinde mit Blick 
auf die offene Seite mit dem 

Kreuz. Ist die Kirche geostet, ist 

die Orientierung sogar wörtlich zu 
verstehen und erfährt so eine 

Steigerung durch die Ausrichtung 
zur aufgehenden Sonne hin.  

Es ist eine faszinierende Kapelle, deren Raumgestaltung das Liturgie- und Ge-

meindeverständnis des Konzils voll und ganz unterstützt.  
Thomas Corsten 

NICHT GEGENÜBER, SONDERN MITTEN DRIN 

S eit September 2016 gibt es die 

Projektgruppe Kirchenraum St. 
Clemens mit Vertretern und Vertrete-

rinnen aus Pfarrgemeinderat und Ver-
waltungsrat und mit pastoralen und 

nichtpastoralen Beschäftigten der 

Pfarrgemeinde. Ziel dieser Projekt-
gruppe ist es, den Kirchenraum St. 

Clemens anders, zeitgemäßer, zweck-
mäßiger, … zu gestalten. 

Nachdem wir in den vergangenen drei 

Treffen zunächst einmal St. Clemens 
ausführlich betrachtet und vieles in 

der Theorie betrachtet haben, hatten 
wir die Idee, dass es sinnvoll sein 

kann, nicht nur über Kirchenräume zu 

diskutieren, sondern sie ganz praktisch 
aufzusuchen und zu erleben.  

„Reichlich Zeit, Ideen aufsaugen, zwi-
schendurch einkehren, das Gesehene 

MEHR  

LICHT  

FÜR  

ANNA 

NEUES VOM PROJEKT 
KIRCHENRAUM  
ST. CLEMENS 
 
Projektgruppe besuchte 
ausgewählte Kirchen im 
Umkreis 
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reflektieren, Pläne schmieden, weiter 

schauen …“, mit diesen Vorstellungen 
sind wir dann am Donnerstag, dem 

13. Juli 2017 gestartet und besuchten 
drei Kirchen, die räumlich möglichst 

nah beieinander liegen sollten und die 

in etwa der Zeit und Architektur von 
St. Clemens entsprechen könnten. Wir 

entschieden uns für St. Albert in An-
dernach, die Citykirche in Koblenz und 

die Pallottikirche in Vallendar.  
 

Um auch Sie, liebe Leserin und lieber 
Leser, aktuell auf dem Laufenden zu 

halten, geben wir folgende Eindrücke 

gerne an Sie weiter: 
 

 Ich bin froh, dass wir uns die Kir-
chen angeschaut haben, da sie 
doch anders wirken als auf den 
Fotos 

 Wir haben ein Beispiel gesehen, wie 
es aussieht, wenn ein Kirchenraum 
im Sterben liegt … 

 ein anderes Beispiel dagegen zeig-
te, wie Liebe und Kreativität ein 
Gebäude mit Geist und Lebendig-
keit füllen können, so dass Men-
schen sich davon angezogen fühlen. 

 Mein erster Eindruck von der Ci-
tykirche: Vermittlung von Wärme, 
Rast und Angekommen sein. 

 Ich liebe die Citykirche. 

 Ich habe erkennen müssen, 
dass bei sicher gut gemeinten 
Veränderungen vieles falsch 
gemacht werden kann. 

 Mir ist deutlich geworden, dass 
eine offene, variable Ausgestal-
tung eines Kirchenraumes eher 
dienlich sein kann, als eine fest-
gefügte Form.  

Liebe Leserin, lieber Leser,  

 
wir alle empfanden diese Kirchen-

besichtigungstour äußerst aufschluss-
reich und inspirierend. Viele Eindrücke, 

Ideen und Anstöße nehmen wir für 

unsere weitere Arbeit in die Projekt-
gruppe mit hinein. Zudem haben wir 

bei unserer Rundreise erlebt: mitei-
nander unterwegs sein, aufeinander 

hören, Neues entdecken und sich an-
schließend gemeinsam um einen Tisch 

versammeln und „Bella Italia“ zu ge-

nießen – auch das ist Gemeinde! 
 

Für das Projektteam 
Monika Hühnerbein, Gem.ref. 
 

 
Vielleicht haben auch Sie in 
nächster Zeit einmal Gelegen-
heit, eine (oder auch alle!) 
dieser drei Kirchen zu besu-
chen und uns Ihre Eindrücke 
zu schildern. Einfach per Mail 
unter dem Stichwort       
„Projekt Kirchenraum“ an:  

kath.pfarramt-dierdorf@t-online.de  

 Mir gefielen besonders gut die Kir-
chenräume, in denen alle zum Got-
tesdienst Versammelten auf Augen-
höhe miteinander feiern können, 
ohne in ein "oben" und "unten" 
voneinander getrennt zu sein. 

 Die Besuche haben mir gezeigt: Es 
gibt bei den weiteren Überlegungen 
und Planungen unendlich viel zu 
beachten. Und dazu braucht es die 
offene und ehrliche Kommunikation 
zwischen Bistum, Projektteam, 
Seelsorgern, Hauptamtlichen, Eh-
renamtlichen, Gemeinde.  

ps: 
 

mailto:kath.pfarramt-dierdorf@t-online.de
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Am 9. Juni 2017 war es wieder soweit! 

Die Messdiener von St. Clemens mach-
ten sich auf den Weg zu ihrer alljährli-

chen Fahrt ins Grüne, und dieses Mal 
ist damit das Blattgrüne gemeint. Mit 

so vielen Teilnehmern wie noch nie 

verbrachten sie das Wochenende in 
Panarbora, einem Naturerlebnispark 

bei Waldbröl. 
Das Besondere? In Panarbora gibt es 

verschiedene Themenunterkünfte, und 
die Messdiener verbrachten ihre Zeit 

ein gutes Stück über dem Boden, in 

Baumhäusern! 
Und als wäre das nicht schon aufre-

gend genug gewesen, hatte das Ge-
lände noch viel mehr zu bieten! Neben 

einem Irrgarten, einem Abenteuer-

spielplatz und viel freiem Gelände zum 
Austoben, gibt es in Panarbora einen 

Baumwipfelpfad, der auf bis zu 23 Me-
ter Höhe durch die verschiedenen Ve-

getationszonen der Bäume führt. Un-
gefähr einen Kilometer kann man dort 

durch die Baumkronen laufen und von 

den zahlreichen Infotafeln noch so 
einiges lernen. Das Highlight des Pfa-

des ist aber sicherlich der 40 Meter 
hohe Aussichtsturm, der über die wun-

derschöne Umgebung blicken lässt, 

und den die Messdiener furchtlos er-
klommen haben. 
 

Aber natürlich haben sie auch für ihre 

eigene Unterhaltung gesorgt: Am 
Samstag gab es erst einmal eine span-

nende Schnitzeljagd über das gesamte 

Gelände, die von Angelika und 

Mareike eigens organisiert wurde! Die-
se verlangte den Messdienern nicht 

nur aufmerksames Spurenlesen ab, 
sondern sie mussten auch ihre poeti-

schen Fähigkeiten auspacken und ge-

meinsam Gedichte schreiben, die spä-
ter von allen anderen bewertet wur-

den und zu viel Gelächter geführt ha-
ben. Glücklicherweise hat auch das 

Wetter hervorragend mitgespielt, und 
die größte Gefahr des Wochenendes 

war, sich einen Sonnenbrand zu holen.   

Wer dann genug im Freien herumge-
tobt hatte, konnte anschließend noch 

ein Rätsel von einem ganz anderen 
Kaliber lösen: im Rätselraum, für den 

eines der Baumhäuser kurzerhand 

zweckentfremdet wurde. 
In kleinen Gruppen hatten die Schatz-

sucher eine Stunde Zeit, das Rätsel 
der goldenen Bibel zu lösen. Dazu wa-

ren im Baumhaus verschiedene Hin-
weise und Rätsel versteckt, die am 

Ende zu einer Bibelstelle geführt ha-

ben, über die wir gemeinsam nach-
denken konnten:  
 

Joh 3,16 Gott hat die Menschen so sehr 
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn her-
gab. Nun werden alle, die sich auf den 
Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde 
gehen, sondern ewig leben. 
 

Der tolle Tag wurde abends noch wun-

derbar abgerundet mit einer großen 
Grillparty und Stockbrotbacken am 

Lagerfeuer. Sonntags ging es dann 
müde, aber zufrieden zurück in die 

Heimat, wo ein großartiges, spannen-
des Wochenende im Gottesdienst ei-

nen perfekten Abschluss fand. 

AUF DIE BÄUME IHR ... 
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Auch dieses Jahr war die Messdiener-

fahrt wieder ein voller Erfolg, und wir 
bedanken uns bei allen 28, die mitge-

fahren sind und auch diese Aktion zu 
einem tollen Gemeinschaftserlebnis 

gemacht haben. Es hat uns wie im-

mer riesigen Spaß gemacht und wir 
freuen uns schon auf das nächste 

Abenteuer! 
Ann-Sophie Velten 
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rechts: Ohne Herrn Graw geht es bei den Vor-
bereitungen zum Fronleichnamsfest einfach 

nicht. Er mischt die Blumenerde mit genau der 
richtigen Menge Wasser und formt dabei handli-

che Kugeln, welche die HelferInnen zum Motiv 
mitnehmen und leicht verarbeiten können. 

 

Mitte: Diesmal wurde das Motiv, ohne Entwurf, 
ganz spontan mit Kreide auf das Trottoir vor dem 
Kirchenportal gezeichnet und gleich getorft.      

Es wurde, wie immer, an 
mehreren Baustellen 
gleichzeitig gearbeitet: 
Während die einen noch, 
parallel zum Belegen der 
bereits vorgezeichneten 
Formen mit Erde, das 
Konzept für den Haupt-
teppich weiterentwickel-
ten, waren andere mit 

Zollstock und Wasserwaage auf Tour, um die 
Fahnenstangen in die Senkrechte zu bringen 

(rechts) oder transportierten schon einmal 
den Altartisch und die Sitzgelegenheiten für 

die Messe am Schlossweiher in den Park. 

ps  Zu den Vorarbeiten gehört ja nicht nur 
das Blumensammeln, das in diesem Jahr eine 
echte Herausforderung war, denn es war 
sehr heiß und in der Natur gab es keine Blü-
ten mehr. Auch in den Gärten war fast alles 
schon verblüht. 
 
Es werden auch Birken geschnitten. Alles 
muss in den Boni-Bus gehievt, transportiert, 
wieder ausgeladen und an Ort und Stelle 
aufgestellt werden. 

Fotos: Barbara Bode u. Thomas Corsten 
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links: 
Kein Konzept, 
kein Masterplan, 
nur eine wage 
Idee. Aber mit 
Kreativität, ein 
paar Eimer Blüten 
und motivierten 
Helfern gelang 
auch in diesem 
blütenarmen, 
kargen Jahr ein 
großartiges Werk 
vor der Kirche. 

Mitte:   
Das allerwichtigste Hilfsmit-
tel war die Gießkanne.  
Noch während des Blumenle-
gens musste das Motiv im-
mer wieder begossen wer-
den, damit die empfindlichen 
Blüten bei der brütenden Hitze 
nicht vor der Zeit  schon welk 
wurden. 

 

links: Trotz der extremen Tem-
peraturen verloren die Helfer 
nicht ihren Frohsinn. 
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„Die Arche Noah“, so der Arbeitstitel der abstrakten Komposition vor der Kirche, hatte mit 
einer Wellenlinie ihren Anfang genommen. Das prächtige Gemeinschaftswerk ließ aber 
durchaus Raum für andere Deutungen und Assoziationen und vermittelte dem Betrachter 
beim Verlassen der Kirche noch einmal eine ganz andere Wahrnehmung. 
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„Viele Hände machen schnell ein Ende.“ So verliefen die 
Vorbereitungen zügig, aber trotzdem entspannt.  
Mit den wenigen verbliebenen Blüten wurden abschließend 
noch Sträuße für die Dekoration auf dem Marktplatz 
 

gesteckt und je ein Teppich für den Baldachin und den 
Freiluftaltar im Schlosspark gestaltet.  
Vor der traumhaften Kulisse der Insel im fürstlichen Wei-
her war die Messe an Fronleichnam nicht nur ein Glau-
bensfest, sondern auch ein Vergnügen für alle Sinne. 

DER 60.TAG NACH OSTERN 
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Ein Heimspiel im doppelten Sinne:  
Das Kloster Marienstatt gehört zu Dr. Georg 
Bätzings Bistum und als Kind war der gebürti-
ge Niederfischbacher oft hier.  
 

„Itz womma mo n bössjen Platt schwät-
zen“. Mit diesen ersten Worten hatte Dr. 

Georg Bätzing die Herzen von tausenden 
Pilgern in Marienstatt im Handumdrehen 

für sich gewonnen. Der Limburger Bi-
schof stammt schließlich aus Niederfisch-

bach – und das wissen die Gläubigen 

selbstverständlich.  
 

Abt Andreas Range, vor kurzem 70 Jahre 

alt geworden,  begrüßte die vielen Män-

ner, Frauen und Kinder bei der Ankunft 
in der Abtei (natürlich auch die Gruppe 

aus Dierdorf, rechts).  
Aber im Mittelpunkt stand der volksnahe 

Bischof, der von sämtlichen Geistlichen 

der Region flankiert wurde.  

BISCHOF BEGRÜSSTE PILGER AUF „PLATT“ 

 

Quelle: Siegener Zeitung/Dach 

WALLFAHRT NACH MARIENSTATT   
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Mein Weg zur Schmerzhaften Gottesmutter 
von Marienstatt 
 

D er Donnertag nach Fronleichnam ist für mich ein 
Termin, den ich mir nun schon seit 40 Jahren gleich zu 

Jahresbeginn in den Kalender eintrage. In diesem Jahr 
sind es genau 40 Jahre her, dass ich zum ersten Mal an 

einer Wallfahrt nach Marienstatt teilgenommen habe.  
Damals hatte ich meinen Mann gerade im Studium 

kennen und lieben gelernt. Er wollte mich gerne teilha-

ben lassen an dem, was ihm aus Kindertagen schon wichtig und wertvoll war. 
Deshalb habe ich ihn 1977, zusammen mit den Pilgern und Pilgerinnen aus sei-

ner Heimatpfarrei St. Maria Magdalena, Gebhardshain, bei der Wallfahrt nach 
Marienstatt begleitet. Ich kannte das Kloster bis dahin nur dem Namen nach und 

wusste, dass die Wallfahrt auf ein Pestversprechen zurückgeht. Zu meinem Er-

staunen versammelte sich am Morgen um 7.00 Uhr eine unerwartet große Zahl 
von Menschen zur Statio vor der Pfarrkirche.  

Viele Kinder schlüpften in Messdienergewänder, die Blaskapelle aus Steinebach 
war zur Stelle um den Weg zu begleiten und viele Männer, Frauen und Jugendli-

che standen mit den Fahnen der dortigen Vereine bereit. Betend und Singend 
machte sich die große Prozession, mit Kreuz, Messdienern und Pastor an der 

Spitze, auf den 15km langen Weg. Unterwegs reihten sich auch die Pilger von 

Steinebach und Hommelsberg in die Schar ein. Auf dem letzten Stück des Pro-
zessionsweges waren bereits die Glocken von Marienstatt zu hören und Blasmu-

sik aus allen Himmelsrichtungen.  

I n Marienstatt angekommen, wurde jede Prozession vom Wallfahrtspater 

begrüßt und von Messdienern in die Wallfahrtskirche geleitet. Die Kirche war 
bereits gefüllt mit Pilgern. Durch den Mittelgang zogen wir ein mit einer Knie-

beuge und einem Fahnengruß vordem Kreuz und dem Tabernakel und schließ-
lich zum Gnadenbild der Schmerzhaften Gottesmutter, vor dem schon unzählige 

Kerzen flakernten. Nachdem alle Pilgergruppen angekommen waren fand ein 

großer Festgottesdienst auf dem Freihof des Klosters statt. Es war für mich 
überwältigend, mit so vielen Gläubigen zusammen Gottesdienst zu feiern und 

die Gastfreundschaft der Klostergemeinschaft zu erleben. Die Zeit zwischen An-
dacht, Kreuzweg und Vesper wurde dann zu einem großen Fest der Begegnung. 

Hier lernte ich Freunde, Dorfbewohner und viele aus der nahen und fernen Ver-
wandtschaft meines Mannes kennen. Alle hatten sich diesen Tag in den Kalen-

der als einen besonderen Tag eingetragen. Die Kinder hatten Schulfrei und die 

Erwachsenen Urlaub für die Wallfahrt.                 

 

von Roswitha Voigt 

EIN WEG DES HERZENS 
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Nach der Vesper wurden die Prozessionen aus den verschieden Pfarreien 

einzeln wieder aus der Kirche verschiedet und traten mit geschmückten Vortra-

gekreuzen und Fahnen den Fußweg zurück an. Wieder in Gebhardshain ange-
kommen, endete die Wallfahrt mit einer Abschlussandacht in der Pfarrkirche. 

Müde und froh dabei gewesen zu sein, blieben mir die überwältigenden Eindrü-
cke des Wallfahrtstages noch lange in Erinnerung. Ich hatte das unbestimmte 

Gefühl, dass ein solcher Besuch bei der Schmerzhaften Gottesmutter in Marien-
statt, auch für mein religiöses Leben an Bedeutung gewinnen könnte. 
 

S o war es dann auch. Jedes Jahr freue ich mich schon auf den Donnerstag 
nach Fronleichnam und ich bin heute noch nicht dort gewesen ohne Dank, Freu-

de, Sorgen und Nöte bei der Gottesmutter abzulegen. Sie ist mir lieb und ver-

traut geworden und hat auch mir schon so oft Trost und Hoffnung geschenkt. 
Die unzähligen Menschen, die sich Jahr für Jahr in Marienstatt der Hilfe der Got-

tesmutter anvertrauen machen mir Mut ihr auch mein volles Vertrauen entge-
genzubringen. Seit mein Mann in der 

Pfarrgemeinde St. Clemens tätig ist, 
schließe auch ich mich gern der Pil-

gergruppe von Dierdorf an. Auch in 

diesem Jahr war ich wieder bei den 
Pilgern, die von Müschenbach aus, 

den Weg nach Marienstatt gehen. 
Wenn die Pilgergruppe auch kleiner 

ist als vor 40 Jahren in Gebhardshain 

und keine Blaskapelle dabei ist, so 
sind es doch bei mir immer noch die 

gleichen freudigen Gefühle, wenn wir 
betend und singend auf dem letzten 

Stück des Weges die Glocken von 
Marienstatt hören.  

Das Singen und Beten kommt immer 

mehr aus der Tiefe des Herzens, je 
näher ich Jesus und seiner Mutter 

entgegengehe, die in der Kirche auf 
mich warten.  

 

Es freute mich, dass Pater Martin, mit dem wir als junge Erwachsene schon ge-

meinsam eine schöne Zeit als Gruppenleiter der Ameland-Kinderfreizeit ver-
bracht haben, die Pilgergruppe von St. Clemens empfing (Foto, vorhergehende Seite)

Wie so manches Jahr hatte ich auch dieses Mal wieder Gebestsanliegen von lie-

ben Menschen im Gepäck, die selbst nicht mitkommen konnten.  

 

DONNERSTAG NACH FRONLEICHNAM 
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D enn ich wusste, dass ich diese alle vor das Gnadenbild der Gottesmutter 
bringen und dort getrost ablegen kann. Beim Entzünden der Kerzen für alle, die 

ich im Herzen mit nach Marienstatt genommen habe, kommt mir fast wie von 
selbst ein Gebet über die Lippen, dass ich von meiner Großmutter gelernt habe: 
 

Hilf, Maria, es ist Zeit, 
hilf Mutter der Barmherzigkeit. 
Du bist mächtig uns aus Nöten und Gefahren zu erretten, 
denn wo des Menschen Hilf gebricht, 
da mangelt doch die deine nicht. 
Nein, du kannst das heiße Flehen, 
deiner Kinder nicht verschmähen. 
Zeige, dass du Mutter bist, 
wo die Not am größten ist. 
Hilf, Maria, es ist Zeit. 
Hilf, Mutter der Barmherzigkeit. Amen. 
 

Dieses Gebet ist mir tief eingegangen, denn wer kennt schon die Freuden und 
Sorgen der Menschen besser als die Gottesmutter.  Sie kennt Fragen und Zwei-

fel bei schweren Entscheidungen, Beziehungskrisen und Generationskonflikten. 
Sie weiß, wie es ist, wenn die eigenen Eltern alt und krank werden und sie weiß, 

wie schlimm es ist einen lieben Menschen zu verlieren, sogar das eigene Kind. 
Für mich ist und bleibt die Gottesmutter die, die mich versteht, mit mir fühlt und 

Trost und Hoffnung schenkt, weil sie all meine Anliegen ihrem Sohn ans Herz 

legt. So ist die jährliche Wallfahrt zum Gnadenbild der Schmerzhaften Gottes-
mutter von Marienstatt, für mich nicht nur ein schönes Ereignis, sondern eine 

Herzenssache geworden. Und ich bin sicher, dass es vielen anderen Mitpilgern 
auch so ergeht. Weil diese Wallfahrt ein Herzensanliegen ist, bin ich davon über-

zeugt, dass sie auch allen Strukturveränderungen in der Kirche trotzen wird und 

weiter lebendig bleibt. 
 

GLAUBENSTRADITION BLEIBT LEBENDIG 
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ÄNGSTE UND UNSICHERHEIT   

Derzeit gibt es kaum ein 

anderes Thema in den 
Gesprächen der Pfarran-

gehörigen als die große 
Umstrukturierung der 

Pfarrgemeinden. 

„Wir sind mitten drin im Wandel der Pfarreien. Seit März sind die Fakten öffent-
lich: In etwa drei Jahren wird unsere Pfarrei aufgelöst, so wie alle anderen Pfar-
reien im Bistum Trier. Es kommt zu einer völlig neuen Aufteilung in Form von 
Großen Pfarreien der Zukunft. Das Bistum sieh sich gezwungen, neue Strukturen 
zu schaffen, in denen vieles zetral verwaltet wird. Schon lange nimmt die Zahl 
der Katholiken ab und ändert sich die Rolle der Kirche in unserer Gesellschaft. 
Jetzt beginnt der Umbau der Kirche. 
 Auch der Bestand an Gebäuden wird hinterfragt. Nur was wirklich genutzt wird, 
soll den Gemeinden erhalten bleiben. Deshalb sind die Pfarreien aufgefordert, 
ihren Bedarf zu überprüfen. Das Bistum finanziert künftig nur noch zwei Drittel 
der jetzigen Nutzungsfläche. Das heißt für St. Clemens, dass Gebäude abgege-
ben oder anders finanziert werden müssen.“               Bruni Hegemann/Pfarrbrief Nr. 7 
 

Zum Zweck der Information berief der Pfarrgemeinderat eine Pfarrversammlung 

ein, zu der sich etliche Interessierte und/oder Besorgte im Pfarrheim einfanden. 

Angespannt 
lauschten die 
Zuhörer den 
Ausführungen 
des PGR-Vor-
standes zu 
diesem brisan-
ten Thema. 
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"Ab 2020 wird es die Pfarrei St. Cle-

mens nicht mehr geben." Dieser lapi-
dare Satz war bei der Pfarrversamm-

lung der Katholiken in Dierdorf zwar 
keine Überraschung mehr, sorgte 

aber dennoch für Sorgenfalten in den 

Gesichtern von rund 40 Anwesenden. 
Denn wie es weitergeht, wenn das 

Bistum Trier seine Pläne zur Zusam-
menlegung der Pfarreien umgesetzt 

hat, ist immer noch die große Frage:  
Was passiert mit den Kirchen, wo 

finden künftig Taufen oder der Kom-

munionsunterricht statt, wie geht es 
für die Ehrenamtlichen weiter? Die 

Gemeindemitglieder haben viele Fra-
gen, auf die es scheinbar noch keine 

konkreten Antworten gibt. 

Aus 173 Pfarreien und Pfarrgemein-

schaften sollen zum 1. Januar 2020 nur 
noch 35 werden: Was die Synode des 

Bistums Trier beschlossen hat, bedeu-
tet für die Katholiken im ganzen Kreis 

eine große Veränderung. Wie die künf-

tige Aufteilung aussehen wird, ist der-
zeit noch gar keine abgemachte Sache: 

Für das Dekanat Rhein-Wied mit seinen 
derzeit sieben Pfarreiengemeinschaften 

und der Pfarrei Dierdorf steht zur De-
batte, ob eine Großpfarrei mit Neuwied 

als Pfarrort daraus werden soll oder ob 

eine Unterteilung in zwei Pfarreien mit 
einem zusätzlichen Pfarrort in Wald-

breitbach sinnvoller wäre. Aber auch 
Letzteres wäre für die Katholiken von 

St. Clemens kein großer Trost:        

Wenige Antworten für die Katholiken 
Reform Dierdorfer Gläubige informierten sich 
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Stephan Kaballo 

Sanitär - Heizung - Solar 
 

Beratung   Verkauf   Service 
 

Johanniterstraße 2  Tel.: 02689/7127 
     56269 Dierdorf            Mobil:0177-5621139 

 

           Wir kümmern uns um Ihre Haustechnik     

 "Die Menschen gehen dabei ver-

loren und werden nicht mehr zurück-

kommen" , prophezeite eine Zuhöre-
rin, während eine andere meinte: 

"Der Karren steht schon so eng vor 
der Wand, aber damit wird er dage-

gen gefahren." Derweil bemühten 
sich Pfarrer Thomas Corsten und die 

Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, 

Katharina Adams, um Antworten: Bei 
den Immobilien ist vor allem die künf-

tige Finanzierung der Knackpunkt. 
Der entscheidet, ob die Pfarrheime in 

Dierdorf und Puderbach auf Dauer 

gehalten werden können. Klar ist jetzt 
schon, dass das Bistum nur noch 201 

Quadratmeter Nutzfläche finanziell 
fördert. Beide Standorte zusammen 

kommen aber auf 320 Quadratmeter 
ohne die Dierdorfer Kirche und den 

Gottesdienstraum in Puderbach. Zu-

sammen, so rechnete Pfarrer Corsten 
vor, kosten beide Pfarrheime mehr als 

18 000 Euro Unterhalt pro Jahr.     

Ein passendes Finanzkonzept für die 

Zukunft muss noch entwickelt wer-
den. 
 

Auf viele weitere Fragen der Gemein-

demitglieder fehlen noch Antworten: 
Auf welche Auswirkungen müssen 

sich die Katholiken um Dierdorf ein-
stellen? Wird das Pfarrbüro wegfal-

len? Wie kommen Senioren zur Mes-

se, und muss man ständig hin- und 
herfahren, um die Gemeinde am Le-

ben zu halten?  
 

Unter dem Strich bleibt vieles unklar: 
  

"Es gibt noch keinen vorgezeichneten 

Weg", so resümierte die Pfarrgemein-
deratsvorsitzende abschließend. "Alles 

ist ein Prozess, und jeder ist aufgeru-

fen, daran teilzunehmen." Dass die 
Entwicklung schwierig, langwierig und 

auch schmerzhaft werden kann, ist 
den St.-Clemens-Katholiken aber jetzt 

schon klar. 
RZ/Angela Göbler 

 

VIELE FRAGEN BLIEBEN OFFEN 
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RÜCKMELDUNGEN ZUR GEPLANTEN RAUMGLIEDERUNG  
IM BISTUM TRIER MIT 35 PFARREIEN DER ZUKUNFT 
 

D ie kommenden Veränderungen – insbesondere, dass die jetzige Pfarrei St. 
Clemens aufgelöst werden wird und ab 2020 in eine neue Großpfarrei über-

führt werden wird – lösten bei der Pfarrversammlung lebhafte Diskussionen aus 
und es wurden viele Fragen gestellt. Wie die kommenden Veränderungen zu inter-

pretieren und zu bewerten sind, darüber gingen die Ansichten bei den Anwesen-

den weit auseinander.  
 

Klargestellt werden konnte, dass die Bildung einer neuen Großpfarrei 
nicht bedeutet, dass in Zukunft alles nur in Neuwied zentralisiert 
werden wird. Das kirchliche Leben wird sich an mehreren Orten in 
der künftigen Großpfarrei abspielen, und zwar dort, wo Christen sich 
engagieren und einen Ort mit Leben füllen: „Was lebt, überlebt!“ 
 

Es war sehr ermutigend zu sehen, dass so Viele der Einladung gefolgt waren und 
sich und ihre Meinung eingebracht haben. Sicher wird eine weitere Pfarrversamm-

lung folgen. Die Synode und die damit verbundenen Veränderungen werden auch 
in den kommenden Pfarrgemeinderatssitzungen immer wieder Thema sein.  

Die Termine der Sitzungen werden jeweils im Pfarrbrief veröffentlicht.  

Alle, die sich interessieren, sind willkommen.   
                                                                                   Pfarrer Thomas Corsten 

 

 

 

Rückmeldungen  zur  geplanten  Raumgliederung   

können  noch  bis  zum 30. September 2017 abgegeben werden.  
Entweder mittels eines Rückmeldebogens, der im Pfarrbüro erhältlich ist,  

oder über die Homepage des Bistums:      www.resonanz-bistum-trier.de   

RESONANZPHASE LÄUFT NOCH! 

http://www.resonanz-bistum-trier.de
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UMWEG DURCH DIE WÜSTE  
 

oder: Die Herausforderung der Trierer Bistumssynode 
 

A 
m 1. Mai 2016 ist die Trier Bistumssynode zu Ende gegangen. Die Syno-

dalen haben dem Bischof das Abschlussdokument mit dem Titel „heraus 
gerufen – Schritte in die Zukunft wagen“ überreicht. Für das ganze Bis-

tum sind die Perspektivenwechsel und die Richtungsanzeigen, die im Abschluss-

dokument beschrieben werden, nun verbindlich. Die Umsetzung hat begonnen. 
Doch auf welchen Weg ruft uns die Synode? Und mit welchen Schwierigkeiten, 

Stolpersteinen, Abwegen und Umwegen müssen wir rechnen, bevor wir das Ziel 
einer Erneuerung von Kirche und Glaube erreichen?  
 

Im Normalfall wollen Menschen, die unterwegs sind, auf den schnellsten und 

kürzesten Wegen an ihr Ziel gelangen. Umwege sind nicht eingeplant und wer-
den nicht gesucht. Sollten sie dann – aus welchen Gründen auch immer – not-

wendig sein, erweisen sie sich meist als lehrreich oder heilsam. Dieser Ansicht 
ist auch der Schriftsteller Mark Twain: „Gegen Zielsetzungen ist nichts einzuwen-

den, sofern man sich dadurch nicht von interessanten Umwegen abhalten lässt.“ 

Er lobt den Umweg. 
 

Umwege lehren uns nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, die gewohnte 

Perspektive zu verlassen, andere Umgebungen aufzusuchen und auf neuen We-

gen zu gehen. Das hat auch das Volk Gottes erfahren: 
 

Als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte sie Gott nicht den Weg ins Philister-
land, obwohl er der kürzere war. Denn Gott sagte: Die Leute könnten es sonst, 
wenn sie Krieg erleben, bereuen und nach Ägypten zurückkehren wollen. So ließ 
sie Gott einen Umweg machen, der durch die Wüste zum Schiffmeer führte. ... 
Der Herr zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu 
zeigen, bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag 
und Nacht unterwegs sein. Die Wolkensäule wich bei Tag nicht von der Spitze 
des Volkes und die Feuersäule nicht bei Nacht. 
(Ex 13,17-18a.21) 
 

Direkt von den Fleischtöpfen Ägyptens in das verheißene Land, in dem Milch und 

Honig fließen. Den Übergang so kurz wie möglich halten, keine längeren Zeiten 
der Entbehrung und des Unterwegsseins in Kauf nehmen müssen. Ein nachvoll-

ziehbarer Wunsch, den auch die Israeliten hatten. Der direkte Weg von Ägypten 
nach Kanaan wäre entlang der Mittelmeerküste verlaufen. Gott jedoch führt sein 

Volk einen Umweg durch die Wüste.  
 

Wüsten sind Orte, wo’s schwierig wird: Es herrschen Hunger und Durst; Gefah-
ren drohen... Man kann nichts aufbewahren und man muss immer wieder auf-

AUSWIRKUNGEN DER SYNODE 
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brechen. Wüsten sind Orte der Versuchung: Menschen begehren auf, möchten 

lieber zurück „zu den Fleischtöpfen Ägyptens“.... Wüsten sind Orte des Ler-
nens ...  
 

Nach dem Zeugnis der Bibel ist die Wüste kein gottverlassener Ort. Gott ist auch 

unter den denkbar härtesten Bedingungen bei seinem Volk. Feuer und Wolke, 
die elementaren Zeichen der Gottesoffenbarung, begleiten das Volk auf dem 

Weg. Gott leuchtet ihnen auf.  

Der Umweg wird zur ersten Bewährung des Vertrauens auf Gott. Denn Gott 

kennt den Weg und führt sein Volk nicht an der Nase herum, nicht in die Irre 

und nicht in den Untergang. Aber: der Zug durch die Wüste erfordert langen 
Atem, er bringt Konflikte, Aufruhr, Streit, harte Auseinandersetzungen und auch 

Abwanderung mit sich. Veränderungen vollziehen sich nicht linear bzw. geradli-
nig.  
 

S 
pätestens seit die Verantwortlichen im Bistum damit begonnen haben, die 

Beschlüsse der Trierer Bistumssynode umzusetzen und einen Entwurf für 
eine neue Raumgliederung vorgelegt haben, ist vielen Christen aufgegan-

gen, dass es die Perspektivwechsel, zu denen sie herausgerufen sind, in sich 

haben. Der Aufbruch in die „Pfarreien der Zukunft“ scheint für viele Christen 
alles andere zu sein als ein Aufbruch ins gelobte Land. Sie haben Angst vor dem, 

was kommt. Und dass der Bischof keine fertigen Antworten oder gar einen   

Pilger in der Wüste Sinai 
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 Masterplan in der Tasche hat, macht die Sache für sie nicht einfacher. Denn 

der Bischof betont angesichts der bevorstehenden Veränderungen: „Wenn wir 

das synodale Prinzip ernst nehmen, heißt dies, dass es auch Zwischenstände 
und Unfertiges gibt und keine Patentlösungen. Die Dinge sind nicht festgezurrt, 

sondern entwickeln sich.“ Für viele ist das eine noch ungewohnte Perspektive 
und sie zögern, sich auf solch einen Weg einzulassen. Ist es die Angst vor der 

„Wüste“, die sich hier meldet? 
 

Die geplanten Veränderungen oder Umstrukturierungen werden nicht so gesche-
hen, dass kontinuierlich und logisch ein Schritt auf den anderen folgt, Teilziel um 

Teilziel als erreicht nacheinander abgehakt werden kann. Wir werden auch Um-
wege gehen. 
 

D 
enn in einer komplexen Welt haben Veränderung und (Um)Lernen – das 

belegen alle Erfahrungen – die Gestalt eines „Loops“; sie laufen in Schlei-
fenform ab: Schleifen verlangsamen und bieten die Möglichkeit zum 

Atem holen und zur Reflexion. Viele Veränderungsvorgänge versanden und viel 

Mühe bleibt erfolglos, weil das Tempo nicht stimmt, weil die eigenen Vorstellun-
gen und Vorlieben, die die Schritte der Aufbrechenden leiten, Wesentliches 

übersehen oder weil das Hören zu kurz kommt. Der direkte und schnellste Weg 
ist nicht immer der zielführende, weil nachhaltige. Mag der Veränderungsdruck 
von außen oder innen noch so hoch sein: „Gut Ding will Weile haben.“ 
 

(Reflexions-)Schleifen in Veränderungsvorgängen ermöglichen Nachbesserun-

gen. Sie können wie „Nachstellschrauben“ genutzt werden: um Erfahrungen zu 

besprechen, Wahrnehmungen auszutauschen, aus unterschiedlichen Perspekti-
ven auf den Weg zu sehen und zur rechten Zeit prüfende Fragen zu stellen: 
 
 

 Stimmt die Grundausrichtung noch? 

 Ist das Ziel für alle klar? 

 Wen haben die Vorreiter und Vorreiterinnen im Blick? 

 Welche Botschaft geben die Langsameren den Schnellen? 

 Wer kann nicht mithalten und warum? 

 Wie reagieren die Außenstehenden? 
 

 

D 
er Umweg des Volkes Israel durch die Wüste diente dazu, stärker zu 

werden. Die Israeliten lernten in der langen Zeit ihres Unterwegsseins, 
von den „ägyptischen Verhaltensweisen“ Abschied zu nehmen (Rückfälle 

eingeschlossen): versorgt zu werden, sich von anderen sagen zu lassen, was zu 

tun ist, sich in Abhängigkeit halten zu lassen ... „An jedem Tag soll der Mensch 
aus Ägypten gehen“, so ein Spruch bei den frommen Juden, die wissen, dass 

Menschen oder auch Gruppen stets aufs Neue dorthin geraten können, was sich 
mit „Ägypten“ verbindet.  

UMWEG DURCH DIE WÜSTE 
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Der schnellste Weg in Veränderungsprozessen, die vermeintlich erstbeste Lö-

sung, muss nicht in jedem Fall die zielführende sein. Das offenbaren erst die 
„Schleifen“, ohne die es keine nachhaltige Veränderung gibt.  
 

Auch wir müssen zunächst einmal durch die Wüste hindurch, bevor eine Erneue-

rung von Kirche und Glaube im Bistum Trier und auch vor Ort stattfinden kann. 
 

Thomas Corsten 
 

Das weltberühmte  
Katharinenkloster   
am Berg Sinai 

 VERÄNDERUNGEN, SCHRITT FÜR SCHRITT 

Von christlichen Pilgern, auf ihrem Weg zum Katharinen-

kloster, stammt das Regenbogenkreuz. Am Rock of Inscripti-

ons in der Wüste Sinai haben sich Pilger mehrerer Jahrtau-

sende und verschiedener Religionen und Sprachen in diesem 

Felsen mit ihren Eingravierungen verewigt. 

Das älteste immer noch bewohnte Kloster  
des Christentums ist ein Ort, wo sich jüdische, 
christliche und islamische Kulturgeschichte  
berühren, hier stehen Kirche und Moschee 
friedlich nebeneinander. 
rechts: Glockenturm und Minarett innerhalb 
der Befestigungsmauer des  Katharinenklosters 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster
https://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Judentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Islam
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Lektüreempfehlung: 
 

Der Amsterdamer Studentenpfarrer Bernhard Rootmensen 
hat (schon vor einigen Jahren) angesichts der fortschreitenden 
Erosion der Kirche und der Erfahrung von Leere und Verunsiche-
rung, die viele Gläubige  bei sich selbst erleben, ein hilfreiches 
Buch zur Orientierung in Zeiten der Krise geschrieben:  
Vierzig Worte in der Wüste 
Werkbuch für Gemeinden zur Krise von Kirche, Glaube und Kultur,  
Düsseldorf 1991. 
 

In den SCN drucken wir seine Worte, d.h. seine 40 Thesen, ab. Denn sie sind 

auch heute hilfreich, um klarer zu erkennen vor welchem Umbruch wir stehen. 

 
Teil I:       Krise als Versteppung 
 
Krise der Kirche 

1. Erosion 

 Die Kirche und das kirchliche Leben leiden an Erosion. Es ist ein Prozess 
der „Versteppung“ im Gange, der sich rasch auszubreiten scheint. Dies 

zeigt sich sowohl in einer schwindenden Teilnahme am kirchlichen Leben 
wie auch in der wachsenden Zahl von Leuten, die aus der Kirche austre-

ten. Die Ehrlichkeit gebietet uns festzustellen, dass die Kirche dabei ist, 

eine Minderheit innerhalb der Gesellschaft zu werden. 
 

2. Verlust an Glaubwürdigkeit 

 Die Krise der Kirche äußert sich nicht nur in nachlassendem Interesse an 

der Kirche und einer schwindenden Mitgliederzahl, sondern ebenso in ei-
nem Verlust an Glaubwürdigkeit. Dabei sieht es ganz so aus, als wenn die 

Kirche heute rückwirkend die überfälligen Rechnungen für ihr Versagen in 
der Vergangenheit präsentiert bekommt. 

 

3. Verlust an Bedeutung 

 Die Versteppung der Kirche wird vielleicht am tiefsten im Verlust ihrer Be-
deutung zu entdecken sein. Die Kirche ist für viele überhaupt kein Thema 
mehr, weder im Guten noch im Schlechten. Sie ist eine Randerscheinung 

innerhalb unserer Kultur geworden – reif für das Museum. 
 

Krise des Glaubens 
4.Leere 

 Hinter der Krise der Kirche wird eine Krise des Glaubens sichtbar, die man 

auch mit dem Begriff „Versteppung“ kennzeichnen kann. Auf verschiede-
nen Gebieten ist Leere anzutreffen, oft in Verbindung mit Verunsicherung. 

SCN - INFO: ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS 
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Der Glaube in heutiger Zeit steht nicht mehr fest wie ein Haus, sondern 

gleicht eher einem Zelt in der Wüste. 
 

5. Säkularisierung 
 Eine der Hauptursachen von Leere und Verunsicherung auf dem Gebiet 

des Glaubens muss in der fortschreitenden Säkularisierung gesucht wer-

den. Säkularisierung hat zwei Gesichter: Ihre Wirkung ist zum einen be-
freiend, zum anderen einengend und abstumpfend. 

 

6. Gottesfinsternis 

 Die Krise des Glaubens in dieser Zeit kann vielleicht am ehesten mit dem 
Wort „Gottesfinsternis“ erfasst werden. Es drängt sich dabei natürlich so-

fort die Frage auf, ob wir Menschen selbst die Ursache dafür sind, dass wir 
den Blick auf Gott verloren haben, oder ob Gott selbst sein Angesicht vor 

uns verborgen hat. 
 

Krise der Kultur 
7. Dürre 
 Die Krise von Kirche und Glaube ist nicht losgelöst von der Krise, in der 

sich die westliche Kultur befindet. Diese wird zu einem bedeutenden Teil 
durch die Tatsache verursacht, dass die Werte der Technokratie über an-

dere Werte zu dominieren begonnen haben. Dies hat Dürre in großem 

Ausmaß zur Folge. 
 

8. Entpersönlichung 
 Dürre als Folge der technokratischen Kultur, in der wir leben, greift auch in 

unser Bewusstsein ein, wahrscheinlich oft viel tiefer, als wir uns klarma-
chen. Man kann von einer Art Zerfall unseres Selbstverständnisses spre-

chen, mit der großen Gefahr der Entpersönlichung. 
 

9. Misstrauen 
 Am intensivsten wird die Krise der Kultur wohl in der Krise des Vertrauens 

spürbar. Wir leben in einer Kultur des Misstrauens, des Argwohns. Wir 

werden dadurch uns selbst überlassen, und unsere Ideale und Unbefan-
genheit werden angefressen. 

 

Krise – ins Bild gesetzt 
10.Wüste 
 Die Krise von Kirche, Glaube und Kultur lässt sich treffend in der Metapher 

der Wüste ausdrücken, wobei die Krise in ihrer vielschichtigen Verwoben-

heit ans Licht treten kann. Die These „Wir leben in einer Wüste“ lässt sich 
sowohl in theologischer als auch in anderer Hinsicht vertreten. 
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oben: Oberkirchenrätin Barbara Rudolph und 
Dechant Thomas Darscheid  beim Eröffnungs-
gottesdienst 
 

links: Evangelische, katholische , freikirchliche 
und orthodoxe Christen trafen sich zu einem 
„kleinen Kirchentag“; 15.000 waren gekommen 
 

unten: Den ganzen Tag ein buntes Programm 
 und viele Mitmach-Angebote auf dem 
         weiträumigen Festungs- 

gelände 

ÖKUMENE AUF DEM EHRENBREITSTEIN 
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P fingstmontag, den 5. Juni startete 
eine Gruppe ökumenischer Christen 

aus Dierdorf  (fast pünktlich) Richtung 
Koblenz-Ehrenbreitstein. 

Und wie ich bemerkte, mit dem Auf-

kleber in „Kreuz“-Form in der Heck-
scheibe  begleitete uns Christus gleich 

von Beginn an. 
 

„Vergnügt - erlöst - befreit“ laute-
te das Motto des ökumenischen Chris-

tusfestes. Unser Busfahrer brachte 
uns zielstrebig zur Festung. Forschen 

Schrittes ging es zum Eingang. 
Wir betraten das Festungsgelände und 

die Mehrheit versammelte sich an und 

um die Hauptbühne zum Eröffnungs-
Gottesdienst, der pünktlich um 10 Uhr 

mit einer Anmoderation von Annette 
Bassler begann. Sie ist Rundfunkpfar-

rerin beim SWR in Mainz. Der Gottes-

dienst wurde live im Radio übertragen.  
Im Psalmgebet und in einem  Lied 

sprachen und sangen wir nach einem 
Text von Hanns-Dieter Hüsch:“ Ich bin 

vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in 
seine Hände meine Zeit; mein Fühlen, 

Denken, Hören, Sagen, mein Trium-

phieren und Verzagen, das Elend und 
die Zärtlichkeit. Ich bin vergnügt er-

löst, befreit.“… Das Tagesmotto war 
im gesamten Gottesdienst präsent. 

Nach dem Segen durch Oberkirchen-

rätin Barbara Rudolph (evangelische 
Kirche im Rheinland) gemeinsam mit  

Dechant Thomas Darscheid (Dekanat 
Rhein-Wied) und der Schlussmusik 

vom Bläserensemble „Buccinate Deo“ 

wurden wir in den Tag gesandt. 
 

Das vielseitig aufgestellte Programm 

überall auf und vor dem Festungsge-

lände machte es dem Besucher nicht 
immer leicht auszuwählen: „Wann 

möchte ich wo teilnehmen?“ Ob Le-
sung, Sketch, moderne Lobpreis-

Musik, Ausstellungen, Kreativangebo-
te, diverse Workshops, ein Markt der 

Möglichkeiten und vieles mehr. 

Das kulinarische Angebot nicht zu ver-
gessen. Das Wetter meinte es sehr 

gut mit uns. Die Sonne brannte und 
Schattenplätze waren sehr begehrt. 

 

Vor allem beim Abschluss- und Sen-
dungsgottesdienst um 17 Uhr auf der 

Wiese neben der Seilbahnstation 
spannten viele Besucher ihre Schirme 

auf. Unter dem Motto „Jesus Christus 
geht uns voran“ begleiteten Bläser, 

der Gospelchor SING ON aus Neuwied 

(ein Sänger ist aus unserer Pfarrge-
meinde) und eine Tanzperformance 

durch den Gottesdienst.             
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Neben unserem Bischof Dr. Stephan 

Ackermann und  Präses Manfred Re-
kowski (ev. Kirche im Rhld.) nahmen 

in ökumenischer Eintracht mehr als ein 
Dutzend VertreterInnen aus sechs Kir-

chenverbänden am Abschlussgottes-

dienst teil. Symbolisch für die bunte, 
fröhliche Vielfalt unterschiedlicher 

kirchlicher Traditionen, die der Glaube 
an Jesus Christus eint, stiegen hunder-

te bunte Luftballons beim Lied „Der 
Geist des Herrn erfüllt das All“ in den 

Himmel über Ehrenbreitstein auf.  

Nach dem erteilten Schlusssegen und 
großem Beifall der Besucher strömten 

wir fröhlich gestimmt dem Buspark-
platz entgegen. 

Und als, mit Verspätung auch die bei-

den  letzten Schäfchen ihren Platz ein-
genommen hatten, ging ein heißer, 

bunter, fröhlicher und eindrucksvoller 
Tag zu Ende. 
 

Christine Anna Kasper 

Abschlussgottesdienst 
mit dem  

Speyrer Weihbischof  
Otto Georgens,  

Präses  
Manfred Rekowski, 

Bischof  
Stephan Ackermann 

und Kirchenpräsident 
Christian Schad 

 

BUNTE LUFTBALLONS ALS SEGENSGRUSS 
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Ein Wolf im Schafspelz 
ps   Der Wolf im Schafspelz ist tatsächlich auch eine 

der Bibel entlehnte Redewendung. Sie wird für jeman-
den gebraucht, der schadenbringende Absichten durch 

ein harmloses Auftreten zu tarnen versucht. Die Ge-
schichte vom Wolf im Schafsgewand wurde längere 

Zeit fälschlich den Fabeln des Äsop zugeschrieben. 

Später haben auch die Gebrüder Grimm in „Der Wolf 
und die sieben jungen Geißlein“ diese Metapher über-

nommen. Die Wendung stammt aus einer Predigt Jesu: 
„Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in 
Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind 
sie reißende Wölfe. (Mt 7,15)                                  

Also: Obacht vor scheinheiligen Moralapostel mit hinterlistigen Absichten! 

 

Das ist auch nicht der wahre Jakob 
ps   Die Redensart ist inzwischen etwas aus der Mode gekommen, bedeutet 

aber: Etwas ist nicht das Richtige, Ideale, Optimale.  
 

Im alten Testament spielt Jakob (Name bedeutet übersetzt: der Überlister), 

Sohn von Isaak und Rebekka, eine bedeutungsvolle Rolle im ersten Buch Mose. 

Er betrügt seinen Zwillingsbruder Esau um sein Erstgeburtsrecht (lange Ge-
schichte, führt hier zu weit, aber  superspannend    unbedingt nachlesen!) 
 

Es gibt noch eine weitere Erklärung mit biblischem Hintergrund: 
 

Jakobus, der Bruder des Johannes, war einer der zwölf Apostel Jesu. Die beiden 

Brüder und Petrus galten als engste Vertraute Jesu (Mark. 5,37ff). König Hero-
des ließ den Jakobus 44 n. Chr. enthaupten (Apg. 12,2). Seit dem 7. Jahrhun-

dert gibt es die (wahrscheinlich unhistorische) Legende, dass Jakobus in Spanien 

gewirkt haben soll. Sein angebliches Grab wurde der Ursprung der Stadt Santia-
go de Compostela in Nordspanien. Als nationaler Schutzheiliger Spaniens genoss 

Jakobus insbesondere im Mittelalter höchste Verehrung, so dass Santiago neben 
Jerusalem zum bedeutendsten Wallfahrtsort der Christenheit wurde. Nur in San-

tiago de Compostela liegt "der wahre Jakob" begraben. Die Wendung bildete 

sich deshalb aus, weil noch viele andere Kirchen in Europa behaupteten, die Ge-
beine des Jakobus zu besitzen, weil sie damit Pilger und deren Spenden anlo-

cken konnten. "Der Wahre Jacob" war ab 1879 auch eine systemkritische Satire-
zeitschrift, die 1933 verboten wurde. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Redewendung
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84sop#Fabeln
https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCder_Grimm
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Wolf_und_die_sieben_jungen_Gei%C3%9Flein
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Wolf_und_die_sieben_jungen_Gei%C3%9Flein
https://de.wikipedia.org/wiki/Metapher
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelium_nach_Matth%C3%A4us
https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&search_article=Isaak&ref_id=%27.90.%27&mode=try1
https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&search_article=Rebekka&ref_id=%27.90.%27&mode=try1
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FIRMUNG 2017  
ST. CLEMENS 
        - UND JETZT?  
 

A m Sonntag, dem 18. Juni 2017 spen-
dete Weihbischof Jörg Michael Peters 

in der Eucharistiefeier 27 jungen Christen 
das Sakrament der Firmung. Und wie geht 
es jetzt weiter? Wo sind sie vier Wochen 

später? Und überhaupt, wir sollten doch Strichlisten führen, wer wie oft in den 
Sonntagsgottesdienst geht; äußerst bedenklich, dass kein Katechismus-Wissen 
abgefragt wird … So oder so ähnlich höre ich es manchmal in Gesprächen mit be-
sorgten Christen. 
Ich sehe das so: In der Firmung geht es um Gottes Heiligen Geist, seinen Beistand 
und seine Kraft. Er wirkt in unserem Leben - ohne, dass ich mir das erst wie eine 
Prämie verdienen muss. Es ist ein Geschenk, das ich annehmen oder erstmal zur 
Seite legen kann, weil ich es erst später zu schätzen weiß. Wenn ich das glaube, 
dann kann ich mich über die Firmung von 27 jungen Menschen freuen, auch wenn 
ihnen die theologische Bedeutung des „Sakramentes“ vielleicht ziemlich egal ist. 
Dann weiß ich sie bestärkt durch Gottes Kraft. Dann lasse ich Gott ans Werk und 
vertraue, dass er schon weiß, was er mit diesen jungen Menschen auf ihrem Le-
bensweg vorhat. Ich glaube und vertraue, dass er sie mit ihren eigenen und tat-
sächlichen Fragen nicht allein lässt, ihnen Rat und Weisheit und Erkenntnis schenkt 
auf dem Weg durch's Leben – und gute Wegbegleiter, zu denen Sie und ich viel-
leicht auch gehören dürfen.  
 

E s war eine gute Zeit in der Vorbereitung und es war ein schönes Fest mit ei-
nem lebendigen Gottesdienst und einem überzeugenden Weihbischof. Das 

nehmen die jungen Leute, Eltern, Großeltern, Geschwister und ein Teil unserer 
Gemeindemitglieder von St. Clemens mit. Wir nehmen es mit als eine gute Erfah-
rung und vielleicht auch als Einladung, aber nicht als Auftrag und Verpflichtung.  
Im Alltag, in der Welt von heute ist der »Geist« immer noch zu Hause:  Der geht 
mir auf den Geist, geistlos, geistig umnachtet, Geistesblitz, geistig rege… Worte, 
die mir deutlich machen, dass  Geist immer wieder gebraucht wird. Um etwas zu 
sehen, zu erkennen, Neues zu entdecken. Ich vertraue fest darauf, dass die Neu-
gefirmten etwas vom guten Geist erhalten haben, bzw. sie in ihrem guten Geist 
bestärkt wurden und ihn so auch weitertragen. Mitten in ihre Welt, in der sie sich 
bewegen.  
 

Und dafür: Gott sei Dank! 
 

Monika Hühnerbein, Gemeindereferentin 

 

GOTTES HEILIGER GEIST 
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Großer Einzug, 
Begrüßung  
 
Der sichtlich gut aufge-
legte Weihbischof  ließ  
den Funken übersprin-
gen und die jungen Leu-
te tauten, trotz der Fei-
erlichkeit und Würde des 
Anlasses, schnell auf. 
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oben: 
Die Werte der Firmlinge, 
erstellt an einem  
Themenabend in der 
Zeit der Vorbereitung 
auf die Firmung 

 

 

oben: Dankesworte an den Weihbi-
schof zum Ende des festlichen  Got-
tesdienstes, der auch einen sehr an-
sprechenden musikalischen Rahmen 
hatte (rechts). 
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oben: Die Firmlinge mit ihren Firmpaten kurz vor der Spendung des Sakraments durch  
Weihbischof Jörg Michael Peters 
unten: Das traditionelle Gruppenbild mit Gemeindereferentin Monika Hühnerbein und dem Weihbischof 
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MARTIN LUTHERS  
VERDIENSTE  
UM DIE KIRCHENMUSIK 

 

W enn man den Namen Martin Luther hört, 
denken die meisten Menschen wahr-

scheinlich zuerst an den Bibelübersetzer, der 

die moderne deutsche Sprache wie kein ande-
rer geprägt hat. Oder an den Verfasser der 95 

Thesen, die zur Spaltung der Kirche geführt 
haben. Vielleicht denken Sie auch an den re-

bellischen Mönch, der eine Nonne heiratete 
oder an den Mann mit den markigen Sprü-

chen, die als Zitate schon so manche sonst 

langweilige Rede gerettet haben. Zum Beispiel 
„Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz“, oder „Wer nicht liebt 
Wein, Weib, Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang“.  

Im Jahr des Reformations-Jubiläums möchte ich Ihnen darlegen, was Martin 

Luther mit Musik zu tun hatte. Nämlich eine ganze Menge! 

Luther war – so ist es überliefert – ein geübter Sänger. Außerdem konnte er 
sehr gut Flöte spielen und beherrschte das Lautenspiel ziemlich professionell 

(Abb. rechts).  
 

Für ihn gehörte die Musik zu den wertvollsten Gaben der Schöpfung:  
„Ich wollte von Herzen gern diese schöne und köstliche Gabe Gottes, die freie 
Kunst der Musica, hoch loben und preisen. Weil diese Kunst von Anfang der 
Welt allen Kreaturen von Gott gegeben und Anfang mit allen geschaffen ist, 
denn da ist mitnichten nichts in der Welt, das nicht ein Schall und Laut von sich 
gebe.“  

 

A lso gehört die Musik seiner Ansicht nach zum Kern der Verkündigung. Ihre 

biblische Grundlage sieht er diese Position in der Auslegung von Kolosser 
3,16, einem Vers, der gerne als die „Einsetzungsworte der Kirchenmusik“ be-

zeichnet wird. Luther hat ihn 1534 folgendermaßen übersetzt:  

„Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt einan-
der in aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt 
Gott dankbar in euren Herzen“. 

 

Martin Luther hat das geistliche Lied in der Volkssprache – wie man oft 

fälschlich hört – nicht erfunden. Schon lange vor seiner Zeit gab es landes-

sprachliche geistliche Lieder. Die waren allerdings aus der Kirche und aus dem 

Gottesdienst verbannt. Unser katholisches Gotteslob ist quasi ein Produkt der 
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Reformation. Denn vor der Kirchenspaltung gab es auf die Frage nach der Kir-

chenmusik nur eine Antwort: Während der Gottesdienste sangen Mönche, Non-
nen und Priester – und zwar ausschließlich auf Latein. Latein war schließlich die 

Amtssprache der römischen Reiches.  
 

D och den meisten Gläubigen des 16. Jahrhunderts war diese Sprache völlig 
fremd. So fremd, dass sich irgendwann aus der liturgischen Formel „Hoc est 

enim corpus“ - Latein für „Hier ist mein Leib“ - der Begriff „Hokuspokus“ ableite-
te, der bis heute obskure, schier unerklärliche Ereignisse beschreibt. Luther woll-

te die Gemeinde im wahrsten Sinne des Wortes mündig machen, indem er ihr 

ganz wesentliche Teile des Gottesdienstes in den Mund legte. Der Gemeindege-
sang war von Anfang an ein wesentliches Kennzeichen für die evangelische Leh-

re und für den evangelischen Gottesdienst, welcher die ganz pragmatische In-
tension verfolgt: Durch Gemeindegesang das Kirchenvolk die Heilige Schrift nä-

her bringen und den Glauben verkündigen. 

 
 

Der lippische Landesherr Graf Si-
mon V. lehnte die neue Lehre ab 

und bemühte sich, sie in seinem 

Herrschaftsgebiet zu unterdrücken. 
Dies forderte er auch vom Rat der 

Stadt Lemgo, die in seinem Territo-
rium lag. So schickte der Lemgoer 

Bürgermeister im  Jahre 1533 Rats-

diener in alle Kirchen der Stadt, um 
die Abtrünnigen, also die, die san-

gen, festzustellen und zur Ordnung 
zu rufen. Doch die Diener kamen 

zurück und meldeten: „Herr Bürger-
meister, sie singen alle.“ Darauf rief 

der: „Ei, es ist alles verloren!“ 
 

Etwa in den ersten hundert Jahren nach der Reformation hatte noch kaum einer 
ein Gesangbuch, und es konnte noch lange nicht jeder lesen. Deshalb wurden 

die Gemeindelieder immer ganz mit allen Strophen und auswendig gesungen. So 

prägten sich die Lieder und mit ihnen die Lehre mit Hilfe der Musik tief in die 
Herzen der Menschen ein. 

Die Lieder Martin Luthers sind sicherlich wert, einmal gesondert betrachtet zu 
werden. Da sind zunächst Katechismuslieder, die das Wesen und die Grundlagen  

des christlichen Glaubens beschreiben. Dann kommen Lieder zum Kirchenjahr. 

Es fällt auf, dass kein einziges Passionslied von Luther überliefert ist. Offensicht-
lich war ihm Ostern wichtiger. Dann Lieder zur Liturgie und schließlich die     
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 Psalmlieder, welche als Luthers ureigenste Erfindung gelten. Bei ihnen ging 

es darum, die alten Gesänge und Gebete des Judentums für die Christen seiner 

Zeit zugänglich zu machen.  
 

D as erste bekannte Psalmlied ist der von ihm übertragene Psalm 130, aus 

dem das Lied „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ entstanden ist. Auch „Ein 
feste Burg ist unser Gott“ ist ein frei an Psalm 46 angelehntes Lied. Einige Texte 
lateinischer Gesänge der katholischen Kirche wurden von Luther ins Deutsche 

übertragen. Beispiele sind „Nun komm der Heiden Heiland“ („Veni redemptor 
gentium“), „Komm Schöpfer heilger Geist“ („Veni creator spiritus“), „Christe, der 
du bist Tag und Licht“ („Christe qui lux es et dies“) und „Mitten wir im Leben 
sind“ („Media vita in morte sumus“). Weltliche Gesänge wurden durch Neutex-

tierung – die sogenannte Kontrafaktur – zu geistlichen Liedern.  
 

Wenn Luther die „Buhllieder und fleischlichen Gesän-

ge“ auch verurteilte, so wollte er die „schönen Melo-
dien“ der weltlichen Lieder retten, damit „das Volk 

durch den gewohnten Klang umso leichter zum Ergrei-
fen der evangelischen Wahrheit gebracht werden“ 

kann. Das Weihnachtslied „Vom Himmel hoch da 
komm ich her“ entstand beispielsweise aus einem für 

Reigentänze vorgesehenen dörflichen Brauchtumslied. 

Nimmt man die Liedtexte in den Blick, so sind deren 
wohl insgesamt 36 Luther zuzuschreiben. 
 

F ür Luther war aber auch die therapeutisch-seelsorgerliche Dimension der 

Musik wichtig. „Die Musik ist die beste Gottesgabe. Sie ist das größte, ja 
wahrhaft ein göttliches Geschenk und deshalb dem Satan völlig zuwider. Durch 
sie werden viele und große Anfechtungen verjagt. Musik ist der beste Trost für 
einen verstörten Menschen, … Sie ist eine Lehrmeisterin, die die Leute gelinder, 
sanftmütiger, vernünftiger macht ...“ Luther nimmt hier Einsichten der heutigen 

Musiktherapie und Neurologie vorweg. Singen wird heute zunehmend für thera-
peutische Zwecke entdeckt. Es werden so erstaunliche Erfolge erzielt, so dass 

man sich wundern muss, warum nicht viel, viel mehr Menschen in unseren Chö-
ren singen. Mit der ihm eigenen Anschaulichkeit drückte Luther einmal nach ei-

nem abendlichen Motettensingen seine Begeisterung aus:  

„Wenn unser Herrgott in diesem Leben in das Scheißhaus solche edlen Gaben 
gegeben hat, was wird in jenem ewigen leben geschehen, wo alles perfekt und 
ergötzlich ist?“ 
 

Martin Luther hat die Möglichkeiten und Chancen der Universalsprache Mu-

sik wie kaum ein anderer seiner Zeit erkannt und sich für seine Ideen zu Nutze 

gemacht. Dies hatte für die weitere Musikgeschichte und auch für die weitere 

 

MUSIK ALS UNIVERSALSPRACHE 
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Iss, was gar ist, trink, was klar ist,  
red‘, was wahr ist. 

Kirchengeschichte Folgen, die bis heute wahrnehmbar sind. Ohne Luthers An-

satz des Musikverständnisses und der Musikbewertung hätte es – zumindest in 
der Weise – keinen Heinrich Schütz, keinen Johann Sebastian Bach, keine Po-

saunenchöre, keine Laienchorbewegung, keinen professionellen Kirchenmusiker-
beruf und auch keine christliche Popularmusik gegeben.  

Auch ein halbes Jahrtausend nach Luther, wo sich das Weltbild einige Male kom-

plett gewandelt hat und sich weiter wandelt, sind wir gut beraten, uns – gerade 
auch, was die Musik angeht – immer wieder einmal auf Luther zu besinnen und 

zu beziehen. 
Quelle: www.martin-schlotz.de 

Als Luther lebte, gab es keine Kartof-

feln, keine Tomaten, keinen Kaffee und 

keine Tomaten. Beliebte Gewürze wur-

den importiert, auch Bitterorangen 
(Pomeranzen), Zitronen und Feigen wa-

ren bekannt. Natürlich gab es Fleisch. 
Aber eben keine Kartoffeln als Beilage. 

Stattdessen wurde Brot aus Ur-Getreide 
(z. B. Einkorn, Emmer) gegessen und zu 

Luthers Leibspeise gehört ein Gericht 

aus Erbsmehl. Reis gab es zwar, doch er 
musste importiert werden und das war 

teuer und nicht für jeden erschwinglich. 
Die Menschen griffen also auf das zu-

rück, was die Region hergab: Hülsen-
früchte, wie Linsen, Erbsen und Kicher-

erbsen etwa. 

Für Fleisch vom Spieß brauchte es eine 
Art Ketchup oder Chutney - früher Tun-

ke. Dafür wurden zum Beispiel Pflaumen 
oder Mirabellen verwendet, dazu grüner 

Pfeffer, Essig, Wein und Zucker. Ein 

Historisch Kochen zum Reformationsjubiläum 

schönes Gewürz, ist Dill-Samen. Er kann 

ähnlich wie Kümmel verwendet werden 
- etwa für Gerichte mit Kraut. 

Bei Ausgrabungen der Universität Halle 

in der Lutherstadt Eisleben wurde 2003 
eine Grube am Geburtshaus Luthers 

ausgehoben. Darin tauchten Tier- und 
Pflanzenreste auf, auch Küchengerät.  

Anhand der Funde rekonstruierten die 
Wissenschaftler, was es wohl gegeben 

hat. Schriftlich überliefert ist manche 
größere Tafelrunde.  
 

Wer ein mittelalterliches Gericht zuberei-

ten will, dem sei folgendes empfohlen: 

Gebratener Hering mit Erbsenmus 

- ein Leibgericht von Martin Luther - 
 

In jener Zeit, als Luther lebte, gehör-

ten Hülsenfrüchte wie Erbsen zu den 
Grundnahrungsmitteln. Die Erbsen 

wurden zu Mehl gemahlen, und   

    KEIN BACH OHNE LUTHER  

http://www.martin-schlotz.de/system/files/1407/original/Martin_Luther_und_die_Musik-
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 dieses Mehl verwendete man zum 

Kochen und Backen. Ein Mus von Erb-

sen wurde als Beilage zu Fisch oder 
Fleisch gereicht. Heringe gab es vor 

allem eingelegt in einer Salzlake. Diese 
Salzheringe wurden mindestens zwei 

Tage gewässert, um sie auszulaugen.  
Dabei musste mehrfach das Wasser ge-
wechselt werden. Erst, wenn sie nicht 
mehr salzig waren, wurden sie, ähnlich 
den frischen, grünen Heringen weiter ver-
wendet und gebraten. Einige Stunden vor 
dem Braten legte man die Heringe in Es-

sigwasser oder Buttermilch ein. Nach dem 
Abtropfen in Mehl gewendet, konnte man 
sie braten. 

Wer sich diese aufwendige Art der Vorbe-
reitung sparen möchte, verwendet Brathe-
ringe von der Fischtheke, denn sie werden 
auf eine ähnliche Weise, wie zu Luthers 
Zeiten, zubereitet. 
 

… und hier das Rezept für Eilige... 
  
Zutaten für 2 Portionen:  
2 Bratheringe von der Fischtheke,  
200g getr., geschälte, grüne Erbsen, 
700ml Wasser, Pfeffer und Salz zum Wür-
zen, Honigsenf zum Servieren 
 

Zubereitung: 
Das Wasser zum Kochen bringen  dann die 

gewaschenen Erbsen hineingeben.        

SonderaktionRasenmäher

Benzin Rasenmäher mit Antrieb Viking 248T

Mittelgroße Flächen bringt der MB 248 T schnell auf Vordermann. Die 
Höhe des Schnittes kann man durch die siebenstufige, zentrale 
Einstellung exakt vorbestimmen. Beim Mähen an verwinkelten Stellen 
bewährt sich die kompakte Form des Mähers. Der stabile 
Grasfangkorb fasst 55 Liter und lässt sich einfach entleeren. Und der 
komfortable Radantrieb macht zusätzlich Tempo. 

nur:389,-€

Die neuen              iMow Roboter-

mäher der Baureihe MI 4 sind da! 

Der MI 422 mäht Flächen bis ca. 500 m² mit einem 

perfekten Schnittbild und in kürzester Zeit. 

So steht der Rasen schnell 

wieder uneingeschränkt zum 

Spielen und Erholen bereit.

Lassen Sie sich von uns 

vor Ort kompetent beraten!

Rasenmäherwartung

• Messer schleifen und wuchten

• Luftfilter reinigen

• 1 neue Zündkerze

• Motorölwechsel

• Funktionsprüfung und Probelauf

ohne Antrieb:                mit Antrieb:

nur:  49,95€

Brückenstraße 6-8 - 56269 Dierdorf - (02689) 2051oder 2052

www.manfred-ladwein.com
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leicht  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

mittel 

Die SCN - Sudoku - Ecke 

 Wichtig: Kein Salz dazutun, da 
sonst die Erbsen nicht weich wer-
den. Die Erbsen 30-45 min. köcheln 
und ausquellen lassen (eventuell 
noch etwas Wasser nachgießen). 
Wenn die Erbsen weich sind, lassen 
sie sich zu einem Brei oder Mus 
rühren, erst dann mit Salz und 
Pfeffer würzen. 
 

Serviervorschlag: 
Das heiße Erbsenmus auf einem 
Teller mit einem Brathering anrich-
ten und Honigsenf dazu reichen. 
  

Gutes Gelingen und guten Appetit 
wünscht 
Ihr Bernhard Bätzing 
 

aus:  
Margitta Braun, Kulinarische Zeitreisen  
Natur- und Feinkost Manufaktur 

Heichelheim  

SCN Humor 
Jesus und der Heilige Geist spielen 
Golf. Jesus schlägt gekonnt ab, der 
Ball fliegt in perfekter Linie bleibt 
aber 5 cm vor dem Loch liegen. 
Da kommt eine Maus aus dem Loch 
heraus und frisst den Ball. Plötzlich 
taucht aus dem Nichts eine Schlange 
auf und verschlingt die Maus. Im 
selben Moment stößt ein Adler vom 
Himmel herab und greift sich die 
Schlange. Donner grollt, ein greller 
Blitz zuckt aus den Wolken, trifft den 
Adler, der stürzt zu Boden Schnabel 
voraus - genau in das Golfloch.  
Sagt der Heilige Geist zu Jesus: 
„Also, wollen wir jetzt Golf spielen 
oder herumalbern?“ 
 

Was ist ein Lüneburger  
wenn er aus der Kirche austritt? 
Ein Lüneburger Heide. 
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PLASTIKDECKEL GEGEN KINDERLÄHMUNG 
 

Folgenden Artikel fand Redaktionsmitglied Hermann Hahn in der Presse (Auszug) 

… und nun organisiert der Arbeitskreis Pfarrcaritas das Sammeln von Kunststoff-

deckeln aus Polyethylen (HDPE) auch in unserer Pfarrgemeinde. Das Material ist 

hochwertig und separat recyclingfähig. Die bunten Spenden werden an eine Re-
cyclingfirma verkauft und der Erlös auf das END POLI NOW-Konto überwiesen. 

Mit je 500 Deckeln wird eine Polio-Impfung finanziert. 
 

Die Idee ist so simpel, wie effektiv und bietet sich zur weiteren Ver-
breitung geradezu an. Sammeln auch Sie Deckel und helfen Sie mit im 

weltweiten Kampf gegen Polio! 
 

Polio, also Kinderlähmung, ist eine hochansteckende Krankheit, die vor allem 

Kleinkinder, aber auch Erwachsene, befällt. Das Virus verursacht dauerhafte 
Lähmungen und Verkrüppelungen, die Infektion kann sogar tödlich verlaufen. 

Polio ist unheilbar - aber mit einer Impfung kann ein lebenslanger Schutz er-
reicht werden. 

 „Gemeinsam sind wir stark“, dachte sich Kolpingsvorsitzender 
Werner Hammes und nahm die Caritas und den VdK, beide 
Neuwied, mit ins Boot. … Eine weitere Unterstützung erfuhr 
die Kolpingsfamilie Neuwied 1860 durch den Kaufland-
Geschäftsführer indem er für die Aktion eine weitere zentrale 
Sammelbox an der Leergut-Rückgabestelle genehmigte nach 
dem Motto „Plastikkappe ab in den Sammelbehälter“., also 
ganz einfach zu handhaben. … Durch diese gemeinsame sozia-
le Aktion „Plastikdeckel gegen Kinderlähmung“ konnten inzwi-
schen über 15.000 (!) bunte Kappen gesammelt und an die 
Verantwortliche dieser Hilfsaktion, Frau Elsmarie Scheid, über-
geben werden, und zwar mit der Zusage von allen drei Ver-
bänden: Wir sammeln weiter! 

Diese geniale 

Sammelaktion 
wurde in den  

Arbeitskreis  
Pfarrcaritas  

weitergeleitet.  

 

 

         500 DECKEL  

                             FÜR 1  LEBEN OHNE KINDERLÄHMUNG 

Grundsätzlich können Sie die Deckel aus Kunststoff von Getränkeflaschen (Einweg und 

Mehrweg), Getränkekartons (Milch, Saft usw.), und auch das gelbe Überraschungsei ohne 

weitere Prüfung sammeln. Eventuelle Fremdstoffe wie beispielsweise Pappe oder minder-

wertige Kunststoffe sollten vom Deckel entfernt werden. Der kleine Dichtungskreis, der in 
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  SAMMELN SIE MIT   

manchen Deckeln vorhanden ist, muss nicht entfernt werden. Die maximale Deckelgröße 

sollte nicht mehr als 4 cm (ca. 1/4 Handfläche) haben. Hintergrund für diese Begrenzung 

ist, dass die Maschinen für die Granulierung ein passendes Mahlwerk benötigen und bei 

erhöhten Größenunterschieden das Material nicht mehr verarbeitet werden kann. 

© Aktion Deckel drauf 
 

 Welche Deckel sollen gesammelt werden? 
 

         Kunststoffdeckel und -verschlüsse von Getränkeflaschen und Tetrapacks   
 (z.B. Erfrischungsgetränke, Saft- und Milchkartons). 
 

 Wieso reichen 500 Deckel für eine Impfung? 
 

 Ein einzelner Deckel wiegt rund 2 Gramm, 500 Deckel ergeben etwa 1 kg 
 Material, der Erlös deckt also die Kosten einer Impfung. 
 

 Wo können Sie Ihre bunten Spenden abgeben? 
 

 In der Pfarrkirche St. Clemens und in Puderbach St. Marien finden Sie  Sam-
melbehälter. Es kann auch zuhause gesammelt werden, wir holen größere 

Mengen gerne ab.  

 
Sammeln Sie!  
 

Werben Sie Bekannte 

und Freunde für diese 

Sammlung!  
 

Machen Sie mit ganz 
wenig Mühe und  

ohne Geldaufwand  
die Welt ein wenig 

besser! 

 
Falls Sie Fragen zu dieser Aktion haben,  
wenden Sie sich bitte an: Petra Schiller 02684/5926 

 

 
 

 
 

Verschwende auch die kleinsten Dinge der Schöpfung nicht,  
denn aus Sandkörnern werden Berge  
und aus Atomen Unendlichkeit. Eric Knight 
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In der Eucharistiefeier am Sonntag, den 25.6. 2017 wurden  

Marie Hoffmann, Lara Junge, Jana Kostin,                    
Johanna Marker, Mariella Nader, Alessia Polesso,          
Simone Schrading und Franziska Weissgerber  

in die Gemeinschaft der Messdiener aufgenommen.  

Wir freuen uns über die Neuen und heißen sie herzlich willkommen!  

Neun mal hatten sie sich zuvor mit Tobias Adams und Marco Masi aus dem Leitungsteam 
getroffen, um die verschiedenen Elemente der Messe kennen zu lernen und auch zu 
üben. Herzlichen Dank an die beiden Ausbilder, die engagiert, zuverlässig und kompetent 
diesen Dienst übernommen haben.  

Außerdem wurden in diesem Gottesdienst die Messdiener geehrt, die ein Jubiläum zu 
feiern haben:  

Peter Bongers, Angelika Jonas, Jonathan Loose, Sina Pürstinger und Mareike Troß  
für 5 Jahre Dienst am Altar. Euch ein herzliches Vergelt‘s Gott! 

 

Danken möchten wir auch Nils Claaßen und Ann-Sophie Velten, die seit 15 Jahren die 
Arbeit der Messdiener von St. Clemens mit ihren Ideen, zeitlichem Engagement und gro-
ßer sozialer Kompetenz mitgestalten. Auch Euch ein herzliches Vergelt’s Gott! 
 

Nicht zuletzt sagen wir „Danke“ den Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern für die 

vielen positiven Rückmeldungen zum Gottesdienst und für das erfreuliche Türkollekten - 
Ergebnis von 189,- €, mit dem sie unsere Arbeit tatkräftig unterstützen.  
 

Ihre/Eure Messdiener von St. Clemens 
 

8 NEUE MESSDIENERINNEN 
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 ZEILENRÄTSEL 
 

Die Buchstaben in den umrandeten  
Feldern ergeben von oben 
nach unten gelesen  
ein erfrischendes  
Getränk. 

 

1 

2 

3 4 

5 

6 

KAMMRÄTSEL 
 

Der Mittelbalken ergibt ein 
Turngerät als Lösungswort. 

AUFLÖSUNG: SEITE 80 

 

  VORSICHT    
  GLATTEIS IM   
  SOMMER 
 
   Was ist bei der Laus groß   
   und beim Elefanten klein? 
 

   Womit beginnt die Arbeit? 
   
   Welches Lebensmittel ist in  
   den folgenden Speisen ver- 
   steckt: Steinbutt, Schweinefi- 
   let, Reibekuchen, Grießbrei,  
   Götterspeise, Erdbeereis? 
 

   Was hat der Affe am Kopf,  
   der Spatz am Bauch und das  
   Zebra am Schwanz? 
 

   Wo hört das Feuer auf und  
   der Rauch an? 
 
   Kannst du „getrocknetes  
   Gras“ mit nur drei Buchsta- 
   ben schreiben? 
 

   Zu welchem dreisilbigen Wort 
   gehören 26 Buchstaben? 
 

   Was wünscht man sich um  
   es wieder wegzugeben? 
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Kath. Gemeindezentrum St. Marien 
  

 Reichensteiner Weg 7 
 56305 Puderbach 
 Tel.: 0157 8367 9155 (nur dienstags) 

   
Kath. Öffentl. Bücherei  

Puderbach St. Marien 
 

Dienstag  15:30 -17:30 Uhr 
(außer in den Ferien) 

 

 

Kath. Pfarramt St. Clemens 
 

Untertorstr. 1 
56269 Dierdorf 

Tel.:  02689/979503 
Fax:  02689/979505 

E-Mail:  kath.pfarramt-dierdorf@t-online.de 
 

Öffnungszeiten Pfarrbüro 
  

Mo, Do u. Fr. 10 - 12 Uhr 

Mittwoch       16 - 18 Uhr 

 

 

 

    Hl. Messe Samstag   19:00 Uhr      Puderbach-St.Marien 
    Hl. Messe Sonntag   11:00 Uhr      Dierdorf-St.Clemens 
 

 

Kindergottesdienst für Kinder bis acht Jahre: am zweiten Sonntag im Monat  

   um 11:00 Uhr in Dierdorf St. Clemens, Pfarrheim (außer in den Ferien) 
 

Werktagsgottesdienst:  Mittwochs 19:00 Uhr in Puderbach oder Dierdorf 
 

Buße und Beichte:  vor den Feiertagen Bußgottesdienste, weitere Beichtzeiten in  
          Dierdorf - St. Clemens nach Vereinbarung 
 

Genaue Informationen zu den Zeiten und Orten enthält die Gottesdienst- 

ordnung im Pfarrbrief und in den Mitteilungsblättern der Gemeinden und unter 
www.st-clemens-dierdorf.de 

  

 

Hauptamtliche Mitarbeiter  
 

Pfarrer Thomas Corsten   02689/979503 
                 E-Mail: pfarrer@st-clemens-dierdorf.de 

Diakon Wilfried Voigt    02689/9727978 
                  E-Mail: diakon.voigt@t-online.de 

Gemeindereferentin Monika Hühnerbein   02689/979504   
            E-Mail: monikahuenerbein@t-online.de  

Pfarrsekretärin Sabine Keller            02689/979503 
                  E-Mail: kath.pfarramt-dierdorf@t-online.de 

Küsterin Claudia Vervoorn             02689/927398 
                E-Mail: claudia.vervoorn@gmail.com 

Kirchenmusiker Bernhard Bätzing     02689/9598136 
       E-Mail: baetzing.bernhard@gmx.de 
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DER WEIHBISCHOF KAM IM JUNI ZWEIMAL NACH DIERDORF 
 

N achdem Weihbischof Jörg Michael Peters am 18.06. unter großer Anteilnah-

me der Gemeinde das Sakrament der Firmung spendete, kam er am 23.06. 
erneut nach Dierdorf. Diesmal zur Visitation, einem Gespräch mit den Seelsor-

gern und dem Pfarrgemeinderat. (St. Clemens kam als eine der letzten Pfarreien 
im Dekanat an die Reihe.) 

Zunächst feierte er mit uns die Messe, wobei er von vielen Messdienern unter-

stützt wurde. Dieses tolle freiwillige Engagement der jungen Leute hinterließ 
einen sehr positiven Eindruck beim Weihbischof, der sich ansonsten über die 

mäßig gefüllte Kirche an diesem Freitagabend gewundert haben dürfte. 
Für alle, die noch ein wenig Zeit und Appetit hatten, gab es anschließend in der 

Kirche einen kleinen Imbiss.  
Weihbischof Peters eröffnete das Gremiengespräch mit einem geistlichen Im-

puls, der an die Ergebnisse der Synode anknüpfte. Dabei benannte er die vier 

Grundeinstellungen, die für die Arbeit der Kirche im Bistum Trier wegweisend 
sein sollen. 
 

Im Folgenden nenne ich diese "Perspektivwechsel"  

und dazu je einen der Impulse. 
 

 "Vom Einzelnen her denken" 

 Der Einzelne ist gesehen bei Gott. Der Einzelne ist geliebt bei Gott. 
 

 "Charismen vor Aufgaben in den Blick nehmen"  

 Das Charisma* Jesu ist seine Beziehung zu Gott, den er seinen Vater 
 nennt. Aus dieser Ur-Kraft seines Lebens speist er sein Tun.  
 (*Charisma: Besondere Gabe, die man leben möchte) 
 

 "Das synodale Prinzip bistumsweit leben" 

 Wichtige kirchliche Entscheidungen müssen im Miteinander vieler Stim-
 men gesucht und gefunden werden. 
 

 "Weite pastorale Räume einrichten und netzwerkartige Koopera-

tionsformen einrichten" 

 Sendung in der Gefolgschaft Jesu geschieht in den denkbar weitesten Ho-
 rizont hinein: Das Reich Gottes. 
 

Der letzte Perspektivwechsel beschäftigt uns zur Zeit am meisten. Die weiten 

pastoralen Räume meinen die sehr großen Pfarreien, die es in Zukunft geben 
wird. Dazu stellten wir viele konkreten Fragen, auf die es im Moment noch sehr 

wenige Antworten gibt. Der Weihbischof warb für die neuen Strukturen, vor al-

lem für die netzwerkartigen Kooperationen, die sich neu finden sollen.           
Das alles wird erst noch mit Leben gefüllt werden müssen.  
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Weihbischof Peters interessierte sich für unsere Sicht der Dinge. Dabei gefiel 

mir besonders, wie aufmerksam er auf jeden einging, wie er nachhorchte, wo 
wir stehen. Das entsprach ganz den ersten drei Perspektivwechseln, und machte 

ihn für mich sehr glaubwürdig. Wir wollten auch der Frage nachgehen, was un-
ser Gemeindeleben stärkt, was uns gut tut und was das Ehrenamt stärkt. Auf 

der anderen Seite wollten wir benennen, was Menschen bewegt, sich von der 

aktiven Mitarbeit zu verabschieden.  
Dazu gab es von allen Gesprächsteilnehmern viele Beiträge, die wir im Pfarrge-

meinderat weiter verfolgen wollen. Der Weihbischof und Frau Ebbecke vom De-
kanatsleitungsteam ermutigten uns zu einem offenen und konstruktiven Um-

gang auch wenn es um die Schwächen in der aktuellen Arbeit geht. 
Statt ein Schlusswort zu sprechen, regte Weihbischof Peters ein gemeinsames 

Gebet an, in das jeder seine Anliegen einbringen konnte. 
 

Für mich bestärkte er darin die Haltung, die aus den Perspektivwechseln spricht: 
Den Einzelnen hören, miteinander Neues entwickeln und dabei auf Gott vertrau-

en. 

                                                     Für den Pfarrgemeinderat Bruni Hegemann  

BAHNHOFSTRASSE 15   -  56269 DIERDORF  -  TELEFON 02689-3366 
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we  »Auftreten statt austreten« – lautet der Appell von 

Rainer Maria Schießler. In einer Zeit, in der so viele 
Menschen wie nie die katholische Kirche verlassen, ge-

lingt es dem bundesweit bekannten Münchner Stadt-
pfarrer, dass seine Gemeinde wächst und sich für den 

Gottesdienst begeistert.                             

S ein Rezept heißt Klartext. Oft werden seine Predig-

ten zu Ökumene und Zölibat spontan beklatscht. Er 
pflegt einen ganz eigenen Stil: Im Frühjahr segnet der 

leidenschaftliche Motorradfahrer in der Gemeinde die 
Maschinen der Väter und die Bobby-cars der Kleinsten, 

an Heiligabend lässt er einen DJ auflegen und schenkt 

Sekt aus – schließlich wird der Geburtstag Jesu gefei-
ert. Will die Kirche sprachfähig und 

glaubwürdig sein, dann braucht sie Tem-
peramente wie Rainer Maria Schießler. 

Sein Buch steht unter dem Motto seiner 

Osterbotschaft von 2015 »Mut zur Ver-
änderung« und benennt die heiklen The-

men innerhalb der katholischen Kirche, 
die seiner Meinung nach zu einem Glaub-

würdigkeitsverlust geführt haben.  

 

Schießlers Credo: Nicht warten,  
dass die Gläubigen wiederkommen, 
sondern ausschwärmen und  
die Kirche dorthin bringen,  
wo die Menschen sind.  
(Münchener Merkur) 

NEUE WEGE SUCHEN: HIER EIN BEISPIEL 

Schießler spricht von einer Botschaft der Liebe zu den Menschen, die nicht nur 

seine Kirche jeden Sonntag voll sein lässt, sondern jemanden, der sich von sei-
ner Kirche abgewandt hat, zurückkommen lässt. Man kann sich durch ihn vor-

stellen, welche Leidenschaft die Christen vor ca. zweitausend Jahren gefühlt 
haben, als sie von dieser Botschaft zum ersten mal hörten und es noch kein 

evangelisch, katholisch etc. gab.  

Alles zurück auf Anfang? 
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WAS IST EIGENTLICH ... 

    … das Deutsche Liturgische Institut 
 

D as Deutsche Liturgische Institut ist eine Arbeitsstelle und Studienstätte zur 

Förderung des Gottesdienstes der katholischen Kirche in Deutschland und im 

deutschen Sprachgebiet. Es versteht sich als Schnittstelle von wissenschaftlicher 
Theologie und liturgischer Praxis, von kirchlichen Institutionen und Gemeinden. 
 

Im Mittelpunkt der wissenschaftlichen und pastoralen Arbeit steht die Sorge um 

Formen des Gottesdienstes, in denen Menschen von heute ihren Glauben in der 
Gemeinschaft der Kirche ausdrücken und feiern können. 

Gegründet wurde das Liturgische Institut in Trier 1947 auf Initiative von Mitglie-
dern der Liturgischen Kommission der Fuldaer Bischofskonferenz „zur Förderung 

des liturgischen Apostolats in seinem ganzen Umfang”. 

Träger des Instituts wurde der Eingetragene Verein „Liturgisches Institut”, der 

1989 in „Deutsches Liturgisches Institut” umbenannt wurde. 

In den 50er Jahren war das Institut Mitveranstalter Internationaler Liturgischer 

Studientreffen und Kongresse, die sich im Nachhinein als Vorbereitung der Litur-

giereform des Zweiten Vatikanischen Konzils erwiesen. Der Sitz des Institutes ist 
in Trier, Leiter des Instituts ist seit 2016 Pfarrer Dr. Marius Linnenborn. 

Für besondere Verdienste um die liturgie-
wissenschaftliche Forschung und Lehre 

verleiht das Institut den „Ehrenring des 

Deutschen Liturgischen Instituts“, zuletzt 
an Msgr. Prof. Dr. Andreas Heinz. 

 

Neben vielen anderen 
Publikationen erscheinen 
regelmäßig praktische 
Gottesdiensthilfen.  
Unter der Mitwirkung 
des DLI erfolgte aber 
ebenso  die Herausgabe 

unseres  Gebet- und 
Gesangbuchs Gottes-
lob. 2013 kam die neue 
Auflage in Druck und 
wurde sukzessive in al-
len Bistümern Deutsch-
lands eingeführt. 

Bischof  Stefan Ackermann,  
Dechant Klaus Bender,  

Prof. Dr. Andreas Heinz 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gotteslob
https://de.wikipedia.org/wiki/Gotteslob
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hh    Papst Franziskus hat den Vorsitzenden des 
Diözesan-Caritasverbandes Trier, Prälat Franz 
Josef Gebert, zum Weihbischof im Bistum Trier 
ernannt. Das gab Bischof Dr. Stephan Ackermann 
am 31. Mai in Trier bekannt. Zeitgleich wurde die 
Ernennung auch in Rom bekannt. Die Bischofswei-
he findet am Sonntag, 3. September, um 15 Uhr 
im Hohen Dom zu Trier statt. Gebert folgt auf 
Helmut Dieser, der derweil Bischof von Aachen ist.     
( 

Franz Josef Gebert ist 1949 geboren und stammt aus Schweich an der Mosel. Nach 
der Volksschule absolvierte Gebert eine Weinküferlehre in Trier. Er machte auf dem 
zweiten Bildungsweg das Abitur und studierte ab 1971 Theologie zunächst in Trier, 
danach an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Die Priesterweihe empfing 
Gebert im Oktober 1977 ebenfalls in Rom durch den Kölner Erzbischof Joseph Kardinal 
Höffner. Nach der Kaplanszeit in Sinzig war Gebert Bischofskaplan bei Bischof Dr. Her-
mann Josef Spital, Subregens am Trierer Priesterseminar und ab 1991 Leiter der da-
maligen Hauptabteilung Pastorale Dienste im Bischöflichen Generalvikariat. Seit dem 
Jahr 2000 ist er Vorsitzender des Diözesan-Caritasverbandes Trier; in dieser Funktion 
ist er auch Mitglied in der Leitungskonferenz des Bistums Trier. 2001 verlieh ihm der 
Heilige Papst Johannes Paul II. den Titel „Päpstlicher Ehrenprälat“. Dem Trierer Dom-
kapitel gehört er seit Ende 2002 an. Seit Juni 2004 ist Gebert außerdem Domdechant 
und damit verantwortlich für die Feier der Gottesdienste im Dom. Seit Januar 2016 ist 
er auch stellvertretender Generalvikar des Bistums. 
Bischof Ackermann nannte Gebert einen „erfahrenen Priester, der tief im Bistum ver-

wurzelt ist“ und hob seine „innere Beweglichkeit und sein waches Interesse für Men-

schen und Situationen“ hervor. Gebert kenne sowohl die verschiedenen Regionen als 

auch die unterschiedlichen Arbeits- und Lebensbereiche des Bistums sehr gut.    

Quelle: www.bistum-trier.de) 

NEUER WEIHBISCHOF 
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KENNEN SIE DIESE VOLKSLIEDER? 
 

Alle ….. sind schon da                           
Blumen-A  Vögel-J     Touristen-D 
 

Es geht eine helle …..                                 
Flöte-E     Geige-A     Schalmei-R 
 

Kuckuck, Kuckuck ruft’s aus dem …..         
Baum-B     Strauch-R     Wald-D 
 

Zum Tanze, da geht ein …..                       
Pärchen-K     Mädel-E     Bursche-L 
 

Der Kuckuck und der …..                           
Esel-N     Hamster-B      Sperling-F 
 

Das Wandern ist des Müllers …..               
Freud-D     Leid-G     Lust-T 
 

Wenn wir erklimmen schwindelnde …..     
Bäume-F     Berge-E     Höhen-A 
 

Es waren zwei…..                                      
Königskinder-G        Fußballrowdies-K        Jungverliebte-U 
 

Grüß Gott, du schöner…..                          
Morgen-F      Maien-E      Nachbar-P 
 

Hans Spielmann, der hat eine einzige…    
Gans-R      Kuh-I      Frau-S 
 

Im Frühtau zu …..                                       
Berge-N      Wasser-E      Wäldern-G 
 

Auf, du junger…..                                       
Fußballfan-F       Rittersknab-A      Wandersmann-E 
 

Die Gedanken sind …..                              
gut-V     klar-R     frei-G 
 

Wenn die Bettelleute …..                           
singen-I      springen-F      tanzen-U 
 

Nicht lange mehr ist …..                            
Sommer-B      Frühling-S      Winter-T 
 

Ging ein Weiblein Nüsse …..                    
schütteln-E      suchen-A      ernten-U 
 

Es wollt ein Schneider…..                         
nähen-R     wandern-T     ruhen-W 
 

Auf, auf zum fröhlichen…..                        
Zechen-B     Jagen-A     Wandern-O 
 

Im Märzen der Bauer die …..einspannt    
Kühe-A     Pferde-R     Rösslein-T 

 

Nach richtiger Lösung  

ergeben die entsprechenden  

Buchstaben eine  

beherzenswerte Anregung.  

Viel Spaß beim Raten.      

Dieter Konz 
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DIE SCN BUCHREZENSION 
 

ps   Ein Buch mit ganz bezaubernden Ideen für das  
kreative Gärtnern im XXS Format möchte ich Ihnen  
dieses Mal besonders ans Herz legen. 
 

Tassengärten  
 

Lebendige Gartenszenen  
in kleinen Gefäßen von Annette Kunkel 
 

B esser als ein Blumenstrauß: Gärten im Miniformat sind das perfekte grüne Geschenk 
für jede Gelegenheit. Mit ganz geringem Aufwand entstehen Mini-Gartenszenen in han-

delsüblichen Kaffeetassen, Jumbotassen und Müslischalen. Für alle Jahreszeiten und viele 
Anlässe sind Gestaltungsvorschläge dabei. Ob als Geburtstagsgeschenk, zur Hochzeit 
oder einfach so - ein Tassengarten ist schlichtweg das perfekte Geschenk. Auch putzige 
Ideen für Geldgeschenke sind dabei.  
Dank genauer Anleitungen zum Erstellen der Tassengärten und hilfreicher Tipps zur 
Pflanzenpflege gelingen die Minilandschaften kinderleicht und machen lange Freude. 
 

Vielen Ideen kann man sofort ausprobieren und dabei primstens entspannen, ein Mi-

nigärtchen für die heimische Fensterbank oder für draußen ist schnell gemacht und es 
braucht dazu nicht viel. Tassengärten sind aber eben auch ein sehr individuelles Ge-
schenk, das es so nicht zu kaufen gibt. 

Inhalt:  Vorwort, Materialien und Hilfsmittel, Tipps zu Ausstattung und Gestaltung, 

Aufbau und Pflege von Tassengärten, Sukkulenten selbst ziehen, Beispiele, Vorlagen 

Die ersten drei Abschnitte sind gut verständlich und nachvollziehbar beschrieben und mit 
aussagekräftigen Bildern untermalt. Das Kapitel mit den Beispielen ist ebenso gut struktu-
riert und übersichtlich gestaltet. Hier findet man ein ansprechendes Bild des Endergebnis-
ses, eine farblich unterlegte Auflistung der benötigten Materialien und eine gute Beschrei-
bung, wie man das Ergebnis nacharbeiten kann. Die Beispiele sind sehr gut als Grundlage 
für Eigenkreationen geeignet. Der Teil mit den Vorlagen ist etwas klein, aber die benötig-
ten Muster sind alle vorhanden und übersichtlich dargestellt. 
 

Ich selber habe auch ein Tassengärtlein in einer blauen angedetschten Müslischale ge-
pflanzt und mich dabei von den Beispielen im Buch inspirieren lassen. Das Zusammen-
stellen des Gartens ist denkbar simpel und macht großen Spaß. Was ich besonders toll 
finde, hier sind einem keine Grenzen gesetzt, was das Gefäß und die Pflanzen angeht.  

 
MEIN FAZIT: 
 

„Tassengärten“ ist ein kleines, handliches Nachschlagewerk in dem man tolle Anregungen 
und Tipps findet. Man kann es als Inspirationsquelle nutzen, aber die Beispiele lassen 
sich anhand der guten Beschreibungen auch sehr gut 1 zu 1 nacharbeiten.  
Ich kann das Büchlein sehr empfehlen und freue mich, dass es sich zur Ausleihe in der 

KÖB befindet. 
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Elena Ferrante 
 

Die Geschichte eines  Neuen Namens                    Weltliteratur 
 

Lila und Elena sind sechzehn Jahre alt, und sie sind verzweifelt. Lila hat 
noch am Tage ihrer Hochzeit erfahren, dass ihr Mann sie hintergeht – er 
macht Geschäfte mit den allseits verhassten Solara-Brüdern, den lokalen 
Camorristi. Für Lila, arm geboren und durch die Ehe schlagartig zu Geld 
und Ansehen gekommen, brechen leidvolle Zeiten an. Elena hingegen 
verliebt sich Hals über Kopf in einen jungen Studenten, doch der scheint 
nur mit ihren Gefühlen zu spielen. Sie ist eine regelrechte Vorzeigeschüle-
rin geworden, muss aber feststellen, dass das, was sie sich mühsam erar-
beitet hat, in ihrer neapolitanischen Welt kaum etwas gilt.  
Teil II der Bestsellerserie, erschütternd und begeisternd zugleich. 
Suhrkamp, 623 Seiten voller drastischer Ehrlichkeit, toll! Ferrante eben!  
 
Tilman Röhrig 
 

Die Flügel der Freiheit             Historischer Roman 
 

Auf den Wehrmauern liegt bereits Schnee, als Barthel die Wartburg er-
reicht. Im Auftrag seines Meisters Lucas Cranach soll er Briefe an Martin 
Luther überbringen. Wie befürchtet erhält Luther Nachricht, dass radikale 
Kräfte seine Reformation gefährden. Deshalb will er so schnell es geht 
nach Wittenberg zurückkehren. Während es ihm dort gelingt, seine Schrif-
ten und Predigten endlich praktisch umzusetzen, erstarken seine Gegen-
spieler wieder. Vor allem sein einstiger Weggefährte Thomas Müntzer be-
gibt sich auf einen riskanten Weg, er fordert den Aufstand gegen die weltli-
che Obrigkeit. Ein Weg, der viele Menschen in größte Gefahr bringt. Nicht 
zuletzt den Gesellen Barthel und seine Liebste Dorothea.  
Pendo, 480 Seiten, auf denen fiktive Vergangenheit Wirklichkeit wird. 
 
Mechthild Borrmann 
 

Trümmerkind           Kriminalroman 
 

In ihrem neuen Roman beschreibt die mit dem Deutschen Krimipreis aus-
gezeichnete Bestseller-Autorin Mechtild Borrmann das Leben eines Findel-
kinds im vom Krieg zerstörten Hamburg von 1946 / 1947. Spannung und 
historisches Zeitgeschehen miteinander zu verknüpfen, versteht Borrmann 
wie keine andere.  
Der kleinen Hanno Dietz schlägt sich mit seiner Mutter im Hamburg der 
Nachkriegsjahre durch. Steine klopfen, Altmetall suchen, Schwarzhandel - 
das ist sein Alltag. Eines Tages entdeckt er in den Trümmern eine Tote – 
und etwas abseits einen etwa dreijährigen Jungen, der erstaunlich gut 
gekleidet ist. Das Kind spricht kein Wort, Verwandte sind nicht auffindbar.  
Droemer HC, 304 Seiten, die süchtig machen nach mehr. 
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KLEIDERKAMMER PUDERBACH - UND ALLES WIRD GUT! 

(Zitat: Heinrich Gundlach, bei einem Telefonat) 

 

I n der letzten Woche vor der ferienbedingten Sommerpause startete das Team 
der Kleiderkammer in St. Marien nochmals eine große Räumaktion. 

Die Rumänienhilfe Puderbach mit Jugendpfleger Jürgen Eisenhuth hatte ange-

kündigt, wieder einen großen Hilfstransport nach Rumänien zu fahren. Hier wer-
den u.a. ein Kinderheim und bedürftige Familien unterstützt. 

Das nutzten die Teamfrauen um alle gelagerten Hilfsgüter gründlichst zu sichten 
und durchzusortieren. So kamen rund 20 große Säcke und zahlreiche Kartons 

mit Spenden zusammen, die in Rumänien für große Freude sorgen werden. 

In der Woche zuvor waren bereits mehr als 40 gut gefüllte Säcke mit Kleidung 
und Wäsche für das Kirchen-Projekt in Westsibirien abtransportiert worden. 

Nun ist wieder Platz für neue Spenden in den Sommerferien, die gut sortiert und 
präsentiert dankbare Abnehmer finden werden. 

Walburga Rudolph 

Mit viel Spaß bei der Arbeit, von links nach rechts: Denise Priori Sáenz, Walburga Rudolph 
(Maskottchen Lucas), Petra Schiller, Rita Jordan, Monika Konz, Ulrike Gönner), Auf dem Bild fehlen 
Ursel Hahn und Ingrid Thierbach. Die Teammitglieder Barbara Bode, Helga Risse und Stefanie 
Schreier waren verhindert. 
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In Mainz am schönen Rhein …………..  

Dahin hat der Kirchenchor St.Clemens am 23. Juli  seinen Ausflug gemacht. 
 

F ast alle Sängerinnen und Sänger 

von St. Clemens, verstärkt durch einige 
Sänger des Kirchenchores aus Kleinmai-

scheid und vom Chor „Zeitgeist“ mach-
ten sich früh morgens auf den Weg 

nach Mainz, um in der ehrwürdigen 
Kirche St. Stephan die hl. Messe mit zu 

gestalten. Neben unserem Dirigenten 
Bernhard Bätzing begleitete uns auch 

unser langjähriger Chorleiter Gregor 

Dippel, der die Orgelbegleitung in der 
Eucharistiefeier übernahm. Bernhard Bätzings Onkel Alfons Kalteier, der eng mit der 

Pfarrei St. Stephan verbunden ist, nahm uns im Anschluss an den Gottesdienst mit 
auf eine tolle Zeitreise 

durch die Geschichte der 
Kirche und insbesondere 

der fantastischen Chagall-
Fenster (rechts).  

Diese sind auch mitver-

antwortlich für die inter-
nationale Bekanntheit der 

1000 Jahre alten Kirche 
(oben). Die Fenster mit 

großartigen Darstellungen 
von Szenen aus dem Al-

ten Testament entstanden 
zwischen Dezember 1976 

und 1981. Im 96. Lebens-

jahr schuf der hochbetag-
te Künstler zur Überra-

schung der Mainzer auch 
noch die Entwürfe für die 

drei großen Fenster im 
Querhaus. Marc Chagall starb 98-jährig am 28.März 1985, und im Mai erhielt Sankt 

Stephan die letzten Chagall-Fenster. Ein weiterer sehens- und hörenswerter Aspekt 
in St. Stephan ist die 2012/2013 erbaute dreimanualige Klais-Orgel, die die Kirche 

mit einem fantastischen Klang zu füllen vermag. Bernhard Bätzing ließ nach dem 

Abschluss des Gottesdienstes mit einem Stück von Johann Sebastian Bach sein Kön-
nen auf der Klais-Orgel aufblitzen.          

 

Info: https://www.mainz.de/tourismus/sehenswertes/st.-stephan.php  

 

 KIRCHENCHOR SANG IN ST. STEPHAN 

https://www.mainz.de/tourismus/sehenswertes/st.-stephan.php
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Nach dem gemeinsamen Mittagessen 

gab es für Höhenhungrige noch die 
Möglichkeit der Besteigung des Glo-

ckenturmes von St. Stephan, der in 
einem aufwändigen Verfahren im Jah-

re 1947 vor dem Einsturz durch 
Schließung eines mehr als 30 cm brei-

ten Risses im oberen Turmteil mit 
Hilfe hydraulischer Pressen gerettet 

werden konnte – und mit ihm das 

gesamte Kirchengebäude !  
Nach einer interessanten Stadtführung durch die Altstadt (Foto: Kirschgarten) mit 

Herrn Kalteier machten wir uns am späten Nachmittag auf die Reise am Mittelrhein 
entlang nach Lahnstein. Vorbei an Burgen, Türmen und Loreleyfelsen ging es zu 

„Maximilians Brauwiesen“, wo wir bei erfrischenden und Durst löschenden Getränken 
und gutem Essen den Abschluss einer allseits gelungenen Fahrt feierten. St. Petrus 

meinte es im Übrigen trotz teilweise abweichender Vorhersagen sehr gut mit uns, 
denn es traf uns kein einziges Tröpfchen – allenfalls aus dem Weihwasserbecken!  

Petrus sei Dank! 
 

   Aber wie heißt es so schön: Wenn Engel reisen …… ! 
 

hajo jordan / juli 2017  
 

 

 

GmbH 

Selterser Straße 11  56269 Dierdorf 
 

  Tel. 02689 - 77 05          Fax 02689 - 3629 
 

   e-Mail: info@elektro-kreten.de 

 

 

 CÄCILIA ON TOUR 
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DAS LEUCHTEN DER KINDER GOTTES 

» 

» 

U 
nsere tiefgreifendste Angst ist nicht, dass 
wir ungenügend sind. Unsere tiefgreifendste 
Angst ist über das Messbare und für andere 

Erträgliche hinaus kraftvoll zu sein. Es ist unser 
Licht, nicht die Dunkelheit, die uns am meisten 
Angst macht. Wir fragen uns, wer bin ich, mich bril-
lant, großartig, talentiert, fantastisch zu nennen? 
Aber wer bist du, dich nicht so zu nennen? Du bist 
ein Kind Gottes. Dich selbst klein und angepasst zu 
halten, dient nicht der Welt. Es ist nichts Erleuch-
tendes daran, sich so klein zu machen, dass andere 
um Dich herum sich unsicher fühlen. Wir sind alle 
bestimmt zu leuchten, wie Kinder es tun. Wir sind 
geboren worden, um den Glanz Gottes, der in uns 
ist, zu manifestieren. Er ist nicht nur in einigen von 
uns, er ist in jedem einzelnen. Und wenn wir unser 
eigenes Licht erstrahlen lassen, geben wir unbe-
wusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu 
tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit 
sind, befreit unsere Gegenwart automatisch andere. 
 

 
Nelson Mandela (1918-2013)  

Friedensnobelpreisträger 
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NAHRUNGSMITTEL SIND DIE BESTE MEDIZIN 
 
Liebe Gemeinde, liebe Leser, 
 

vielleicht stellt sich auch Ihnen/Euch manchmal die Frage, wie man als Eltern 

oder Großeltern kleiner Kinder mit dem Thema „Ernährung“ umgehen kann, da-
mit sich Kinder gerne gesund ernähren und sich Auseinandersetzungen über das 

Thema Essen im Rahmen halten.  
 

Das ist eigentlich ganz einfach. 

G anz wichtig für eine gute Einstel-

lung des Kindes zum Essen ist 
meiner Meinung nach ein entspannter 

und natürlicher Umgang der Eltern mit 
dem Thema Essen. 

Essen ist leider oft ein Konfliktthema 

in der Familie, wenn es darum geht, 
was, wann und wie viel ein Kind essen 

sollte. Allein die Tatsache, dass man 
mit zu vielen Vorgaben, Zwängen und 

Ermahnungen ständige Spannungen 
um das Thema Essen erzeugt, kann zu 

einer „ungesunden“ Einstellung dazu 

führen. Man erlebt bei Eltern von klei-
nen Kindern immer wieder Unsicher-

heiten und Diskussionen darüber, ob 
ein Kind viel oder wenig essen sollte, 

ob es nun schon früh Möhren, Fleisch 

oder Süßigkeiten essen sollte, ob ein 
Kind den Teller leer essen sollte, usw. 

Andererseits werden Kinder oft mit 
„Knabberzeug“ oder Süßigkeiten 

„ruhig gestellt“. Das alles kann Kin-
dern immer wieder Anlass geben, das 

Thema Essen mit gemischten Gefüh-

len zu betrachten. Um das zu reduzie-
ren oder sogar zu vermeiden, wäre es 

optimal, wenn die Eltern mit gutem 
Beispiel voran gehen und somit ihre 

Vorbildfunktion nutzen würden. Wenn 

die Eltern selbst sich gesund ernäh-

ren, zeigen sie ihrem Kind von vorne-

herein ganz selbstverständlich, wie 
gesunde Ernährung funktioniert. Wenn 

das Kind alt genug ist, kann es bei den 
Vorbereitungen der Mahlzeiten einbe-

zogen werden, so dass es den eigenen 

Geschmack und eigene Vorlieben ein-
bringen kann und auch spielerisch den 

Umgang mit gesunden Lebensmitteln 
kennenlernt. So erfährt das Kind früh, 

dass es Spaß macht, Lebensmittel 
selbst zusammenzustellen und zu ver-

arbeiten, statt Fertiggerichte in die 

Mikrowelle zu stellen. Viele Kinder wis-
sen heute nicht mehr, wie eine Kartof-

fel aussieht, weil sie nur Pommes ken-
nen oder wie eine Tomate aussieht, 

weil sie nur Ketchup kennen. Das ist 

für eine bewusste Einstellung zu ge-
sundem Essen sicherlich nicht förder-

lich. Somit ist es auch wichtig, dass 
die Eltern den Kindern so früh wie 

möglich ganz selbstverständlich die 
Gelegenheit geben, möglichst viele 

verschiedene natürliche Lebensmittel 

kennenzulernen. Dabei ist es meiner 
Meinung nach dann aber ganz wichtig 

zu respektieren, wenn dem Kind mal 
etwas nicht schmeckt. Diese Lebens-

mittel sollte man dem Kind dann nicht 

aufzwingen, erst recht nicht mit dem 
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Hinweis, wie gesund das Lebensmittel 

doch ist. So würde das Kind früh ler-
nen, dass „gesund“ nicht schmeckt 

und mit Zwang zu tun hat. Besser wä-
re es, aus einem großen Angebot von 

zum Beispiel Obst, Salat und Gemüse 

herauszufinden, was das Kind mag 
und diese Speisen dann regelmäßig 

zuzubereiten. Dadurch kann das Kind 
gesunde Lebensmittel mit Genuss ver-

knüpfen. Wichtig ist es auch, kindge-
recht zu kochen. Das heißt, dass man 

die Zwiebeln in der Soße, die das Kind 

evtl. nicht mag, püriert oder Möhren 
im Auflauf klein raspelt. 

Dazu gehört auch, dass man Mahlzei-
ten möglichst gemeinsam mit dem 

Kind einnimmt, damit es sich nicht aus 

Bequemlichkeit selbst mit ungesunden 
fett- und zuckerreichen Snacks ver-

sorgt. 
 

Da sich Kinder ab ca. 6 Jahren auch 

außer Haus viel an Ernährungsge-

wohnheiten anderer Menschen orien-
tieren, ist es gut, wenn bis dahin 

schon eine große Vorliebe für gesun-
des, abwechslungs- und nährstoffrei-

ches Essen beim Kind entstanden ist. 

So ist die Wahrscheinlichkeit groß, 

dass es die gewohnte gesunde Ernäh-
rung auch im weiteren Leben beibe-

hält. 

Ich selbst bin immer wieder erfreut 

darüber, wie man Kinder beispielswei-

se mit der Zubereitung eines bunten 
Salat-Buffets begeistern kann. Wenn 

die Kinder dabei mithelfen dürfen, 
schmeckt es ihnen meistens beson-

ders gut. Probiert / probieren Sie es 
doch einfach mal aus! 

 

Viel Spaß dabei und herzliche Grüße! 
Barbara Bätzing 

 

Frau Nückel  

ist jetzt Frau Bätzing! 
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SALAT-BUFFET  
 

Zutaten (für ca. 4 - 6 Portionen):  300 g Tomaten, 1 gelbe u. 1 rote Paprika, 2-3 Möh-
     ren, 5-6 Radieschen, 1 Gurke, 3 Eier, 1 grüner Salate 
     nach Wahl, 1 kleine Dose Mais, 1 Stück Gouda,  
     ca. 150 g gekochter Schinken 
 

Zubereitung:  
Die Tomaten waschen, vom Stielansatz befreien und in Scheiben schneiden. Die Paprika-
schoten waschen, entkernen und in Streifen schneiden. Die Möhren waschen, schälen 
und reiben. Radieschen putzen und in Scheiben schneiden. Gurken schälen und in Schei-
ben schneiden. Eier hart kochen, pellen und in Scheiben schneiden. Den Salat waschen, 
trocken schleudern und die Blätter in kleine Stücke zupfen. Den Käse reiben, den Schin-
ken in kleine Stücke schneiden. 
 

Die einzelnen Zutaten in verschiedenen Schüsseln anrichten, so dass sich jeder seinen 
Lieblingssalat zusammenstellen kann. 
 

Zutaten für das Joghurt-Dressing:  2 Becher Joghurt mild, 1 Becher Sahne, frische Kräu-
     ter (Schnittlauch, Dill, Petersilie), 2-3 EL Olivenöl,  
     2-3 EL frisch gepresster Zitronensaft, Salz, Pfeffer 
 

Zubereitung:  
Den Joghurt mit der Sahne glatt rühren. Olivenöl, frische Kräuter, Salz, Pfeffer und Zitro-

nensaft dazu und verrühren. 
 

Zutaten für das Essig-Öl-Dressing:  100 ml Apfel-Essig, 100 ml Apfelsaft, 2 EL Honig,  
     50ml Rapsöl, 2 EL grober Senf, 2 Spritzer Limetten-
     saft, Salz, Pfeffer 
 

Zubereitung:  
Apfelessig und -saft, Honig, Öl, Senf und Limettensaft zu einer Vinaigrette verrühren.  
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.  

 

BUNT GEFÜLLTE PFANNKUCHEN 
 

Zutaten für 4 Portionen:  170 g Mehl, 300 ml Milch, 1 P. Weinsteinbackpulver, 70 ml 
    Rapsöl, Salz / Pfeffer, 2 EL gemischte, geschnittene Kräuter  
 

Zubereitung:  
Alle Zutaten zu einem glatten Teig verrühren und ohne Fett in einer beschichteten Pfanne 
dünn zu Pfannkuchen backen. Die abgekühlten Pfannkuchen mit Frischkäse bestreichen, 
nach Herzenslust füllen und zu Röllchen formen.  
 

Zutaten für die Füllung:  1 gelbe Paprika, in feine Streifen geschnitten,1 große Toma-
    te, in dünne Spalten geschnitten, ¼ Salatgurke, in dünne 
    Streifen geschnitten, ½ rote Zwiebel in feine Ringe geschnit-
    ten, 50 g Eisbergsalat, geputzt und geschnitten,  
    60 g Oliven ohne Stein, 150 g Frischkäse 
 

Tipp:  Wer die eine oder andere Zutat nicht mag, ersetzt sie oder lässt sie einfach weg. 
 Die Röllchen sind perfekte Begleiter für einen Ausflug ins Grüne. 
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O hne Internet läuft heute nichts 

mehr. Das lässt sich gerade 
dann sehen, wenn man mal nicht ins 

Netz kommt. Da wird schnell schon 
mal geflucht. Und mit Netz ist es oft 

auch nicht besser, denn im Internet 

befindet sich jede Menge Müll und 
Menschenverachtendes. 

Deswegen gibt es seit Anfang des 
Jahrtausends himmlischen Beistand 

fürs Internet. Isidor von Sevilla wur-
de 2001 zum Patron der Surfer be-

stimmt (der Vatikan hat ihn aber noch 
nicht als offiziellen Schutzheiligen des 
Internets verkündet).  
Der Heilige lebte vor 1400 Jahren. 
Internet gab‘s damals noch nicht, 

aber der spanische Mönch ist zu 
Recht als Schutzpatron der Netzbe-

nutzer ausgewählt worden, denn 

Isidor nutzte Bücher, so wie heute 
manche das Netz benutzen. Er las 

und las und förderte Bibliotheken. 
Zudem war er einer der bedeutends-

ten Schriftsteller seiner Zeit. Er hat 

eine Fülle naturwissenschaftlicher, 
historischer und theologischer Werke 

hinterlassen. 
Darunter findet sich auch die Etymo-
logiae. In ihr fasst Isidor das gesam-
te Wissen seiner Zeit zusammen. 20 

dicke Wälzer voller Informationen 

über Gott und die Welt. In diesem 
Mega-Werk legt der Heilige eine Kon-

struktionsidee der Welt vor. Seine 
Plan: Er untersucht, wie Wörter und 

die damit bezeichnete Sache zusam-

menpassen. Ein Beispiel von heute: 
Das Flugzeug. Der Name sagt schon, 

worum es geht: Es ist ein Ding, ein 
Zeug also, das fliegen kann - Flug-

zeug eben. Das Wort sagt also etwas 

über das Objekt = Erkenntnis. Zu 
Isidors Zeit wurde Erkenntnis vor allem 

philosophisch oder theologisch gewon-
nen. Isidor macht dagegen auf die Be-

ziehung von Sprache und Gegenstand 

aufmerksam. 
Heute ist das Internet das, was Isidors 

Etymologiae im Jahre 600 war: Ein 
zeitgemäßer, universeller Zugang zum 

gesamten Wissen der Welt.  
Dass man dafür einen Heiligen 

braucht, liegt auf der Hand, denn Heili-

ge sind Vorbilder. Isidor ist ein Vorbild, 
weil er versucht hat, Wissen zu ordnen 

und Wahrheit zu finden. Genau das, 
was beim täglichen Weg durchs Inter-

net wichtig ist:  

Dass man Unwichtiges erkennt, dass 
man nur vertrauenswürdige Seiten 

benutzt, dass man darauf achtet, dass 
im Netz wahrhaftig über Mensch, Gott 

und die Welt erzählt wird.  
 

Hoffen wir, dass uns Isidor beisteht. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Quelle: Prof. Dr. Thomas Weißer, Katholische Kirche 
 

p.s.: Der Mondkrater Isidorus ist nach diesem  
       Kirchenvater benannt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Mondkrater
https://de.wikipedia.org/wiki/Isidorus_%28Mondkrater%29
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Öffnungszeiten 

Kleider-, Wäsche-, Hausratkammer 
Kath. Gemeindezentrum St. Marien, Puderbach 
 

Ausgabe:   Donnerstag            12.00 Uhr – 17.00 Uhr 

  Freitag                   13.30 Uhr – 15.00 Uhr   
  

Annahme in Puderbach:     Dienstag   15.30 Uhr – 17.30 Uhr (Bücherei)     
       Donnerstag  10.00 Uhr – 12.30 Uhr  
       Freitag  13.30 Uhr – 15.00 Uhr    
       Samstag  18.45 Uhr (zur Vorabendmesse) 
 

Annahme in Dierdorf:     Zu den Öffnungszeiten im Pfarrbüro  

Oder nach telefonischer Rücksprache:                                                                                     

Tel. 02684-5926 (Petra SCHILLER) Tel. 02684-1034 (Walburga RUDOLPH) 
 

 

Kath. 

Gemeindezentrum  
St. Marien 
 

Jeden ERSTEN SAMSTAG im 

Monat nach der heiligen Messe:   

        

  

Oase für Trauernde  
 

 

Geöffnet an jedem 
ersten Donnerstag  

im Monat  
von 15 bis 17 Uhr  
 

in den Räumen des  
Diakonischen Werkes  
Mittelstraße 18  
in Puderbach. 

 
Büro jetzt im Pfarrhaus in Dierdorf 
 

Durch den geplanten Verkauf des Hedwig-Schmidt-

Hauses in Raubach wurde eine Verlegung des 
Dienstsitzes von Diakon Wilfried Voigt in  

das Pfarrhaus in Dierdorf erforderlich.  
 

Die neuen Kontaktdaten sind: 
 

Wilfried Voigt, Diakon 

Untertorstraße 1 

56269 Dierdorf 
Tel.: 02689-9727978  

E-Mail: Diakon.Voigt@t-online.de 

mailto:Diakon.Voigt@t-online.de
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EIN STÜCK KIRCHE  
NACH HAUSE BRINGEN 

 

D en Mitarbeiter(inne)n im Pfarrbe-

suchsdienst unserer St. Clemens 
Gemeinde möchte ich an dieser Stelle 

einmal ein ganz herzliches Wort des 
Dankes sagen. 
 

Dies sind zurzeit 62 Frauen und Män-

ner, die dreimal im Jahr unseren 
Gemeindebrief, die St. Clemens Nach-

richten (SCN), in alle Ortschaften und 

Ortsteile, in die Häuser zu unseren 
Gemeindemitgliedern befördern. 

Dadurch bringen sie den Menschen, 
wie ich meine, „ein Stück Kirche nach 

Hause“. Sie tragen wesentlich dazu 

bei, dass wir voneinander und umei-
nander wissen und darüber informiert 

werden, was in unserer Pfarrgemeinde 
lebt und geschieht.  

Auch diejenigen, die eher selten an 
den Gottesdiensten teilnehmen, sind 

so nicht ausgeschlossen; sie erhalten 

über die Kontakte durch die Besuchs-
dienstmitarbeiterinnen Anteil am Ge-

meindeleben. Manche SCN – Überbrin-
ger sind schon über viele Jahre dabei, 

ja einige sogar von der ersten Ausga-

be an, andere haben sich im Laufe der 
Zeit eingereiht oder stehen für diese 

Aufgabe nur eine kurze Zeit zur Verfü-
gung. Allen ein von Herzen kommen-

des „Vergelt’ s Gott!“ 

DANK AN PFARRBESUCHSDIENST 

 

 RICHERT/STRUNKEICH  

 Neuer SCN-Verteiler (m/w)  

gesucht! 
 

ca. 15 Exemplare  

 

 GIERSHOFEN 

 Neuer SCN-Verteiler (m/w)  

gesucht! 
 

ca. 50 Exemplare  

 

 WEROTH  Neuer SCN-Verteiler (m/w)  gesucht!  ca. 65 Exemplare  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Bei Interesse melden Sie sich bitte im Pfarrbüro Tel.: 02689-979503 

Wilfried Voigt, Diakon 

Zurzeit sind in unserer weitläufigen Pfarrei drei Verteilerbezirke vakant  

und wir würden uns freuen, wenn wir auf diesem Wege eine(n) neue(n) 
Austräger(in) finden könnten.  
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Unsere Träume können wir erst dann verwirklichen, wenn wir uns entschließen, 

einmal daraus zu erwachen. (Josephine Baker) 
 

Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. (Chinesisches Sprichwort) 
 

Die Hauptsache ist nicht, früh aufzustehen, sondern den Tag gut auszunützen. 

(Charles Haddon Spurgeon) 
 

Die Gegenwart ist die einzige Zeit, die uns wirklich gehört,  

und wir sollten sie nach Gottes Willen nützen. (Blaise Pascal) 
 

Es ist besser, wenn unser Leben spricht, nicht unsere Worte. (Mahatma Gandhi) 
 

Wer die anderen neben sich klein macht, ist nie groß. (Johann Gottfried Seume) 
 

Wenn du Probleme hast und überhaupt nicht weißt, was du sagen sollst –  
sage einfach die Wahrheit. (Antoni Slonimski) 
 

Jedes Licht der Liebe, das ich für andere entzünde,  

erwärmt mich selbst. (Joseph Bernhart) 
 

Jeder möchte die Welt verbessern; und er könnte es auch,  
wenn er nur bei sich selbst anfangen wollte. (Karl Heinrich Waggerl) 
 

Heiterkeit ist eine der Arten, Gottes Willen zu erfüllen. (Lew Tolstoi) 
 

Für beides danken: Für das, was wir haben, und für das,  

was wir nicht brauchen. (Joseph Geyer) 
 

Ein Augenblick der Geduld kann vor großem Unheil bewahren, ein Augenblick der 

Ungeduld ein ganzes Leben zerstören. (Weisheit des Ostens) 
 

 

   Auflösung der HITS FÜR KIDS von Seite 59 
 

   VORSICHT GLATTEIS IM SOMMER    -- Der Buchstabe „L“ -- mit dem „A“ -- Ei   

               -- das „A“ -- beim „R“ -- Heu  
               -- zum Alphabet -- Geld 
 

    ZEILENRÄTSEL:   Zitronenlimonade         KAMMRÄTSEL:   Schwebebalken 

           FÜR KLUGE KÖPFE  Auflösung von Seite 66 
 

1-J, 2-E, 3-D, 4-E, 5-N, 6-T, 7-A, 8-G, 9-E, 10-I, 11-N, 12-E, 13-G,  
14-U, 15-T, 16-E, 17-T,18-A, 19-T 
 

                „Jeden Tag eine gute Tat“ 
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W ir, der gemischte Chor #zeitGeist, wurden 

letztes Jahr von Bernhard Bätzing gegründet. Da er 
neben der Pfarrei St. Clemens auch in der Pfarrei-

engemeinschaft „Großmaischeid-Isenburg“ ange-
stellt ist, ermöglicht dies Begegnungen und Kontak-

te „ohne Grenzen“ - über die Kirchtürme hinweg. 
Somit ist #zeitGeist gewissermaßen ein 

„Kirchenchor neuen Typs“, dessen Sängerinnen und 

Sänger zur Zeit sogar aus acht verschiedenen Ort-
schaften kommen, teilweise sogar aus dem Bistum 

Limburg, um sich donnerstags um 19 Uhr zum gemeinsamen Proben zu treffen. Wer 
zu uns kommt, hat Spaß am Singen und an der Gemeinschaft und ist offen gegen-

über einer großen Vielfalt musikalischer Stile. 

Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir tatsächlich sehr viel Spaß zusam-

men haben und auch schon viel Neues gelernt haben, obwohl einige unserer Mitglie-
der anfangs noch keinerlei Erfahrung im Chorgesang vorzuweisen hatten. Immerhin 

sangen wir neulich zum Firmgottesdienst in Isenburg mit neun Leuten fünfstimmig! 

Bevorzugt werden drei- bis vierstimmige Gospels, neues geistliches Lied und Pop-
Arrangements einstudiert, aber auch gelegentlich klassische Werke, vom Klavier be-

gleitet oder a cappella, um den SängerInnen und auch den ZuhörerInnen eine große 
musikalische Bandbreite anzubieten. Eine zentrale Aufgabe des Chores besteht da-

rin, Gottesdienste im Laufe des Kirchenjahres mitzugestalten. Aber auch Konzertbe-
teiligungen und weltliche Auftritte gehören dazu, um sich einer noch breiteren Öf-

fentlichkeit präsentieren zu können. 

Im Anschluss an unsere Chorproben gibt es oft noch einen gemütlichen Ausklang, 

manchmal sogar mit einem leckeren Imbiss. Kleine Feiern zum Ferienbeginn oder bei 

runden Geburtstagen in Verbindung mit gemeinsamem Filmschauen oder Grillen 
ergänzen das Chorleben und stärken die Gemeinschaft. 

Selbstverständlich darf jeder, der Lust am Singen hat, mal ganz unverbindlich bei 
uns „reinschnuppern“. Auch wenn wir mittlerweile eine eingeschworene Truppe sind, 

bedeutet das nicht, dass wir eine geschlossene Gesellschaft sind.  
 

Sie sind/Du bist herzlich eingeladen! 
 

Unsere Chorproben sind donnerstags um 19 Uhr, im monatlichen 
Wechsel: in den „geraden“ Monaten im Pfarrheim Dierdorf, in den 

„ungeraden“ Monaten (Januar, März, Mai, Juli, September, Novem-
ber) im Pfarrheim Großmaischeid (siehe Pfarrbrief!). 

Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, wenden Sie sich 
bitte an unseren Kirchenmusiker Bernhard Bätzing. 
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 „Ich singe im Chor #zeitGeist,                              
weil ein gemeinsames Musizieren bei verschiedenen 

Anlässen viel Spaß macht und man seine Erfahrungen 
aus anderen Chören einbringen kann.“ 

 

„Ich finde nicht nur das Singen cool,             
sondern Geselligkeit, Essen und gute Laune      

in der Gruppe.“ 

 

 

 

 

 
„Der neue Chor #zeitGeist                                 

macht möglich, dass sich zwischen einander          
anfangs völlig unbekannten Menschen echte      

Freundschaften entwickeln. Das geht auch mir als 
Chorleiter so und macht mich sehr glücklich!         

Musik verbindet, besonders                                 
gemeinsames Singen.“ 

"Ich bin gerne ein #zeitGeist, weil das      
Singen in der Gruppe sehr viel Freude macht, 
ich musikalisch viel Neues lerne und unsere 

Gemeinschaft harmonisch  ist.“ 

 „Ich bin ein #zeitGeist, weil mir das                   
Singen mit den anderen #zeitGeistern sehr viel  

Spaß macht und ich mich auch ausgesprochen wohl 
fühle mit den anderen Sängern und Sängerinnen.        

Und nicht zuletzt, weil in dieser Runde               
auch viel gelacht werden darf!“ 

„Ich bin gerne ein #zeitGeist,                                
da ich gerne Musik höre und dabei am                   

liebsten mitsinge. Auch wenn meine Kids sagen: 
„Mama, du bist nicht nicht im Takt und singst schief!“ 

etc. Ich bin froh, Teil einer                                    
so herzlichen Gruppe zu sein.“ 

„Ich bin ein #zeitGeist, weil ich gerne                  
singe und froh bin, mit Menschen zusammen           
zu singen, die mit Herz und Humor bei der            

Sache sind. #zeitGeist ist für mich                                 
eine Tankstelle für die Seele.“ 

„Ich bin gerne ein #zeitGeist, weil ich beim 
Singen abschalten kann und wir in geselliger 

Runde viel Spaß miteinander haben.“ 

CHOR: # ZEITGEIST   



 SCN 53   83     XX 

Lauter gute 
Gründe, im Chor 
#zeitGeist  
zu singen... 
 

 

 

„Ich mag die komischen Leute da.“ 

 „Ich bin ein #zeitGeist, weil ich gerne                    
singe (wenn auch nicht immer richtig) und ich                  

mich in dieser geselligen und frohgelaunten Runde 
sehr wohl fühle. Das möchte ich nicht mehr missen,  

da hier auch das Zwischenmenschliche                 
groß geschrieben wird“ 

 
„Ich bin ein #zeitGeist,                     

weil das gemeinschaftliche Singen mit 
Gleichgesinnten am meisten Spaß macht 

und man aus dem Liedgut an sich für 
sich Kraft und Zuversicht schöpft.“ 

WIR FREUEN UNS AUF SIE! 

Dann kommen Sie einfach vorbei                                                                  

und machen Sie mit.                                                                                                              

Neugierig geworden? 

Es ist völlig unverbindlich.                                                                                                                                                                 

Neue Interessierte sind jederzeit willkommen. 
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Kloster Marienstatt 

Haidenweiher,  

Westerwälder Seenplatte W ir hoffen,  
Sie hatten einen  
wunderschönen Urlaub, 
sind gut erholt wieder  
nach Hause gekommen  
und haben viele neue  
Eindrücke und schöne 
Erinnerungen mitgebracht. 
Wenn Sie Ihren Urlaub  
verlängern möchten,  
fahren Sie doch mal in  
unsere nähere Umgebung  
und genießen Sie  
Kultur und Natur im  

Ihr SCN-Team 
 


