
228 000 Euro für Diaspora gespendet

Leipzig/Mainz (pm). Die Katholiken im Bistum Mainz 
haben 228 000 Euro in Kollekten und Einzelspenden 
für die Diasporahilfe des Bonifatiuswerks gespendet. 
Bei der Kollekte zum Diaspora-Sonntag wurden im 
Bistum 74 000 Euro und bundesweit 2,14 Millionen 
Euro gesammelt. 2017 hat das Hilfswerk mit 14,5 
Millionen Euro 776 Projekte in der Diaspora Deutsch-
lands, Nordeuropas und des Baltikums gefördert. Das 
Werk stellte seinen Jahresbericht in Leipzig vor.

Weggemeinschaft vor Augen

Mainz (wei). „Vergesset 
nicht Freunde, wir reisen 
gemeinsam, besteigen 
Berge, pflücken Himbee-
ren“, zitiert Pfarrer Markus 
Lerchl das Gedicht „Ge-
meinsam“ von Rose Aus-
länder. Nach neun Jahren 
als Subregens des Mainzer 
Priesterseminars stehe ihm 
nun der Begriff der Weg-
gemeinschaft vor Augen. 
Rund 150 Gäste kamen 
zu seiner Verabschiedung 
ins Priesterseminar. Im Gottesdienst in der Seminar-
kirche dankte Weihbischof Udo Markus Bentz als 
ehemaliger langjähriger Regens ihm für sein großes 
Engagement. Lerchl habe ihn entlastet, zugleich habe 
der Subregens Menschen begleitet und – auch als 
Leiter der Infostelle Berufe der Kirche – sich wirklich 
der Berufungspastoral gewidmet statt eine „Rekrutie-
rungspastoral“ zu betreiben. Lerchl wird im Frühjahr 
2019 eine Pfarrei übernehmen, bis dahin absolviert er 
in Mainz sein Lizenziat, ein Aufbaustudium. 

Dank für ein gutes Miteinander

Mainz-Hechtsheim (kw). In einem Gottesdienst hat 
sich Pfarrer Michael Bartmann von seiner Gemeinde 
St. Pankratius in Hechtsheim verabschiedet. Vertreter 
der Gemeinde dankten ihm für ein gutes Miteinan-
der. Der Hechtsheimer Künstler Alois Ewen (rechts) 
überreichte Bartmann im Namen der Pfarrei ein von 
ihm gestaltetes Bild: eine Hommage an das einstige 
Labyrinth auf der Gemeindehauswiese. Am 1. Okto-
ber geht Bartmann nach St. Nazarius in Lorsch. Ein 
Nachfolger für Hechtsheim steht noch nicht fest.

Turmfalken nehmen Nistplatz an

Eimsheim (pm). Die Eimsheimer Kirche beherbergt 
in ihrem Turm einen Nistplatz für Turmfalken. Vom 
Naturschutzbund Deutschland (NABU) jedes Jahr 
besucht und gelobt, haben junge Turmfalken hier ihre 
Kinderstube. In diesem Sommer sind es zwei Junge, 
die auf dem Foto mit ihren Eltern zu sehen sind.

Blindenmission mit Spendenplus

Bensheim (epd). Die Christoffel-Blindenmission hat 
im vergangenen Jahr ihre Spendenerträge von  
51,2 Millionen Euro auf 235 Millionen Euro gestei-
gert. Den größten Anteil am Plus hat ein Arzneispen-
denprogramm der Firma Merck Sharp & Dohme zur 
Bekämpfung der Tropenkrankheit Flussblindheit, 
teilte der Vorstandsvorsitzende Rainer Brockhaus in 
Bensheim bei der Präsentation des Jahresberichts 
2017 mit. Zugleich seien die Zuwendungen durch pri-
vate Spender um mehr als als sechs Prozent gestiegen.

Harmonie gesucht in Limburg

Neu-Isenburg (pm). Limburg an der Lahn war Ziel 
der Kulturfahrt „Harmonie zwischen Natur und 
Kunst“ der Pfarrei St. Josef in Neu-Isenburg. Die 41 
Teilnehmer besichtigten unter anderem das frühere 
Franziskanerkloster, dessen Klosterkirche heute die 
Stadtkirche St. Sebastian ist. Weiter ging es zum Dom, 
zum Diözesanmuseum und in dessen Mariengarten.
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VON JOHANNES BECHER

„Vergesst mir Ransel nicht!“ Ein 
Appell von Franz Kamphaus. 
Ransel ist ein kleiner Kirchort im 
Rheingau. Der Limburger Altbi-
schof feiert dort hin und wieder 
Gottesdienste. Was Kamphaus 
meint: „Gott, Glaube, Kirche, Ge-
meinde, das alles gehört in die al-
lernächste Lebenswelt der Men-
schen. Sonst wird es schwer, in 
Gott beheimatet zu sein und in 
der Kirche.“ 

Nun gilt eine sol-
che Erkenntnis glei-
chermaßen für al-
le: die Menschen 
auf dem Land und 
in der Stadt. Doch 
in vielen Bistümern 
wurde jahrelang über 
Konzepte für eine City-
Pastoral nachgedacht und 
zum Teil sehr erfolgreich mit Pro-
jekten experimentiert. Zu den Er-
kenntnissen im Sozialraum Stadt 
– moderner, reformfreudiger, jün-
ger – trat dann die personelle Not 
hinzu. Und weil es nicht nur im-
mer weniger Ärzte gibt, die aufs 
Land wollen, sondern auch weni-
ger Priester, werden die Seelsor-
geräume größer. Kirche auf dem 

Land als Auslaufmodell? Referate 
für die Landpastoral sind in den 
Seelsorgeämtern selten.  

Sicher gehört es zu den Tradi-
tionen der Landkatholiken, dass 
sie oft nicht nur verwurzelter 
sind im Brauchtum des Kirchen-
jahrs, sondern auch stärker an 
ihrer Pfarrkirche hängen. Sprich: 
Es dauert, bis man sich daran 
gewöhnt, zum Sonntagsgottes-
dienst ins Nachbardorf zu fahren. 
Doch auch dort wächst mit den 

Wiederholungen die Ein-
sicht ins Notwendige.

Aber! Wem in einer 
ländlichen Pfarrei  
ist es verständlich 
zu machen, dass 
hier nur alle drei 

Wochen der Priester 
zur Eucharistiefeier 

kommt, wenn anderer-
seits in der jeweiligen Bi-

schofsstadt alle zwei Kilometer 
eine Kirche am Sonntag voll be-
spielt wird? Dass in den Domen 
zeitgleich mehrere Priester zele-
brieren – wo doch in A-Dorf kei-
ner mehr ist?  

Kopfschütteln bei Katholiken 
auf dem Land lösen vor allem 
Aussagen wie diese aus. Es geht 
um Beerdigungen. Die würden 

künftig, heißt es, mehr und mehr 
auch von Laien geleitet werden – 
aber – Achtung!: Wohl nicht in der 
Bischofsstadt. Logisch? Höchs-
tens, wenn man die Mangelbrille 
aufsetzt: Rund um den Dom spürt 
man vom Priestermangel noch 
nichts, in der Fläche des Bistums 
schon. Deshalb … Wer die Neu-
Kirche-Sein-Brille aufsetzt, der 
sieht: Schieflage! Wenn Laien gut 
genug sind für diesen Dienst auf 
dem Land, dann bitte schön auch 
in der Stadt. Aus Überzeugung!

Es ist ein Unterschied, ob ich 
Seelsorge zugeschnitten oder 
abgeschnitten ermögliche. Es ist 
unverzichtbare Voraussetzung 
gelingender Pastoral, dass die Le-
benswelten, die Gewohnheiten 
und Vorlieben der Menschen an 
einem konkreten pastoralen Ort 
gesehen und ernst genommen 
werden. Es ist aber etwas völ-
lig anderes, wenn die Menschen 
auf dem Land aus für sie nicht 
verständlichen Gründen anders 
behandelt werden. 

Es hinkt gedanklich, wenn ei-
nerseits betont wird, die derzei-
tigen „Umbauten“ im Kirche-Sein 
hin zu mehr Verantwortlichkeit 
aller Getauften hätte man auch 
ohne all die Mangelerschei-
nungen treffen müssen. Um des 
Wohls der Kirche willen. Und 
dann in gleichem Atemzug hoch-
zurechnen, wie viel hauptamt-
liches Personal man in 20 Jahren 
noch hat und primär darauf das 
neue Konzept gründet. 

Auch auf dem Land entscheidet 
sich, ob diese Kirche ein blühende 
Zukunft hat. Jetzt ist eben auch 
eine Zeit der Chancen. Oder wie 
es Christian Hennecke über die 
„Kirche im Modus des Werdens“ 
sagt: „Zur Zeit wird die Apostel-
geschichte neu geschrieben.“

In der nächsten Ausgabe 
(15. Juli): „Herr erneuere deine 
Kirche und fange bei mir an“ – eine 
Gewissenserforschung

 Bei allen Unterschieden zwischen Stadt und Land: Katholiken in den Weiten des 
Bistums wollen genauso wertgeschätzt werden. | Foto: Adobe Stock

Unsere Provokationen suchen nach der Glut unter der Asche, nach dem Kern 
der Botschaft. Heute geht’s um Kirche in der Stadt und Kirche auf dem Land. 
Und warum es ein Unterschied ist, ob man als Katholik hier lebt oder dort.

Landkatholiken wertschätzen

ZITIERT

Ein Fehler
„Den Leuten sind die Kir-
chengemeinden wichtig, 
sind persönliche Bezugs-
personen wichtig. Und da 
sollten wir den Menschen 
diese Kontaktfläche auch 
bieten. Es wäre ein grober 
Fehler, sich aus den länd-
lichen Regionen zurückzu-
ziehen.“

Andreas Dreyer, 
evangelischer Pfarrer
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50 Jahre Franziskanerkloster,  
50 Jahre Franziskanergymna-
sium und 40 Jahre Franziska-
nisches Bildungswerk – ein gan-
zes Jahr stand im Zeichen dieses 
Dreifachjubiläums. Bischof Peter 
Kohlgraf war nach Großkrotzen-
burg zum Gottesdienst im Festzelt 
gekommen. Er schloss damit die 
Reihe der bisherigen Bischofsbe-
suche zum Jubiläum nach Würz-
burgs Weihbischof Ulrich Boom 
und Bischof Heinz-Josef Alger-
missen aus Fulda ab. 

„Man kann katholisch sein und  
trotzdem klug – man kann ka-
tholisch sein und trotzdem sym-
pathisch.“ Mit diesen Worten 
machte Kohlgraf in seiner Pre-
digt Mut, den christlichen Glau-
ben zu leben und weiterzutragen. 
Er nahm Bezug auf das Evan-
gelium des Gottesdienstes und 
sprach von den Anfängen der 
Christenheit, in denen einige ent-
täuscht gewesen seien, dass die 

Gemeinden so klein waren und 
die großen Wunder ausblieben. 
Und doch wurden sie getragen 
von der Hoffnung, die ihnen ihr 
Glaube gab; und die Gemeinden 
wuchsen allmählich. So sollten 
laut Kohlgraf auch die Menschen 
in der heutigen Zeit nicht ent-
täuscht sein, wenn die Zahlen der 
gläubigen Christen zurückgehe. 

Die Aufgabe einer katholischen 
Schule sehe er darin, zu zeigen: 
„Wir sind keine Sonderlinge, son-
dern setzen Akzente.“

Bruder Michael Blasek, Guar-
dian des Klosters und Schulseel-
sorger, überreichte Kohlgraf ein 
Taukreuz aus Holz, wie es an der 
Schule in allen Klassenzimmern 
hängt. 

Im Gottesdienst wurden die 
zurückliegenden Festereignisse  
der Schulgemeinde symbolisch 
miteinbezogen. Zum Beispiel der 
Auftritt einer „Sonne“ aus dem 
Musical zur Eröffnung der Jubilä-
umsfeiern, das Regenbogentuch, 
mit dem damals alle Darsteller 
zum Sportplatz gezogen waren, 
die Schilderung von Erlebnissen 
auf der Romfahrt der ganzen 
Schulgemeinde in orangenen Pil-
gerschals. 

Zum viertägigen Schulfest, das 
die Feiern des Jubiläumsjahrs ab-
schloss, gehörte auch ein Tref-
fen von 2000 ehemaligen Schü-
lern an der Kreuzburg. Mit ihrem 
Treffen zeigten die Ehemaligen 
ihre Verbundenheit zur Schule. 
In einem Fußbalturnier maßen 
sich 13 Mannschaften aus ehe-
maligen Abiturjahrgängen und 
ein Lehrerteam, bevor man am 
„Babbelabend“ in Erinnerungen 
schwelgte. (pm/ez)

Im Jubiläumsjahr kamen drei Bischöfe: An der Grenze zu den Diözesen Fulda, 
Mainz und Würzburg gelegen, erhielt das Franziskanergymnasium Kreuzburg 
in Großkrotzenburg Besuch aus dem Bistum Mainz.

„Wir sind keine Sonderlinge“

 Den Schülern machte Bischof 
Peter Kohlgraf Mut, den christ-
lichen Glauben weiterzutra-
gen. | Foto: privat
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