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  Nach einer besonders schwierigen Co-
rona-Phase seit November 2020 und einer 
von der „Bundes-Notbremse“ geprägte 
Frühlingszeit herrscht Aufbruchstimmung in 
Deutschland. Wir freuen uns an Dingen, die 
eigentlich normal sein sollten: an Kindern, 
die täglich zur Schule gehen. An Sportver-
einen, die wieder trainieren dürfen. An Men-
schen, die sich zum Grillen, in Biergärten 
und Straußwirtschaften treffen. Wir spüren 
Vorfreude auf mögliche Urlaubsreisen. Auf-
bruchstimmung herrscht auch in manchen 
Teilen der katholischen Kirche. Der „syno-
dale Weg“ macht mir Hoffnung auf eine sich 
erneuernde Kirche. Ich hoffe darauf, dass 
Kirche einen neuen Blick für den Menschen 
der Moderne gewinnt. Ich hoffe darauf, dass 
wir „Kirche“ und „Welt“ nicht mehr als 
Gegenpole sondern als Schnittmenge ver-
stehen. Ich hoffe auf eine Kirche, die immer 
mehr als liebevoll begleitende, inspirierende 
und helfende Wegbegleiterin in wahrhaft 
„katholischer Weite“ erfahrbar wird. Und 
ich hoffe auf eine Kirche, die immer mehr 
geschwisterlich und immer weniger hier-
archisch denkt und handelt. Die erste Auf-
bruchstimmung der Kirche gab es an Pfings-
ten. Ich finde in der Erzählung vom Pfingstag 
unter anderem zwei Gedanken, die mir wich-

tige Impulse für die heutige Kirche geben. 
Der erste Gedanke: In der Pfingsterzählung 
heißt es über die Jünger: „Und alle wurden 
vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in 
anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist 
ihnen eingab“. Mir ist daran wichtig, dass 
der Geist Gottes, der allen (und ich ergänze 
hier: in der Taufe) geschenkt wird, nicht dazu 
führt, dass alle dasselbe sagen. Vielmehr re-
den sie in verschiedenen Sprachen. Dieser 
Plural ist für mich sehr bedeutsam. Der Plu-
ral zeigt mir: Es geht in der Kirche nicht da-
rum, das alle dasselbe sagen. Zur Kirche ge-
hören die verschiedenen Arten, von Gott zu 
sprechen, Gott zu erfahren, das Evangelium 
zu leben, den Glauben zu feiern. Es gibt nicht 
die eine einzige, richtige Art und Weise. Die 
Gabe des Geistes ist ein Vielklang - und jeder 
und jede von uns hat einen ganz persönlichen 
und einzigartigen Ton beizutragen. Und je-
der Christ darf, nein, er und sie muss in der 
ureigensten Melodie von der eigenen Glau-
bensüberzeugung singen. Als zweites bewegt 
mich an der Pfingstgeschichte, was passiert, 
als die Jünger zu den feiernden Menschen in 
Jerusalem sprachen. Die Bibel schreibt: „…. 
Jeder hörte sie in seiner Sprache reden.“ 
Mit anderen Worten: Die Jünger haben die 
Sprachen gesprochen, die die Menschen ver-

- 2 -

  
    IMPULS 

                     Aufbruchstimmung -  
das ist vielleicht das 
     Wort der Stunde.

Eberhard Vogt
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standen haben. In unserer Kirche erlebe ich 
sehr oft, dass wir eine Sprache sprechen, die 
niemand mehr versteht. Wir gebrauchen in 
alten Gebeten und Liedern Worte, die nicht 
mehr zum aktiven Sprachschatz gehören. 
Wir benutzen Bilder, die nichts mit der heuti-
gen Lebenswelt der Menschen zu tun haben. 
Und wir bauen theologische Gedankenwel-
ten, sie sich nur Fachleuten erschließen. Wir 
müssen uns als Kirche viel häufiger fragen: 
Welche Sprache verstehen die Menschen 
heute noch? In einem bin ich mir allerdings 
sicher: Die Menschen verstehen die Sprache 
der Aufmerksamkeit und der Zuwendung. 
Diese Sprache sprechen Erzieher/-innen in 
unseren KiTas, Pflegekräfte in Altenheimen 
und Krankenhäusern, Gruppenleiter/-innen 
in Freizeiten, Leiter/-innen von Senioren-
treffs, Mitarbeitende im „Eingeladen“ und 
bei der „Tafel.“ Das ist nicht die Sprache 
der hohen Theologie. Aber es ist die Spra-
che sehr hoher Gottes-Vermittlung und Got-
tes-Vergegenwärtigung. Das ist die Sprache 
des Heiligen Geistes, der lebendig macht. 
Wenn man eine Sprache lernen will, dann 
geht das nur auf einem einzigen Weg: Man 
muss zuhören. Sprache kann man nur durch 
hören lernen - das weiß (im wahrsten Sinn 
des Wortes) jedes Kind. Um die Sprache zu 
lernen, die in unseren Lebenswelten verstan-
den wird, müssen wir zuhören. Nicht, damit 
wir entdecken, wo der / die Andere nicht 
unseren Vorstellungen und Denkmustern 
entspricht. Vor allem nicht, damit wir urtei-
len oder verurteilen können. Sondern damit 
wir erfahren, was unser Mitmensch braucht, 
um aufleben zu können. Genauso hat es üb-
rigens Jesus getan, der den Blinden fragte: 

„Was willst du, dass ich dir tue?“ (Lk 18,14) 
Sich in den Anderen hineinzuversetzen und 
auf der Grundlage seiner Lebens- und Ge-
dankenwelt „Heil bringend“ zu handeln, ist 
für uns als Kirche nicht immer leicht. Aus 
der Vergangenheit heraus sind wir es eher 
noch gewohnt, dass wir den Ton angeben. 
Manchmal handeln wir immer noch aus dem 
Bewusstsein, eine hauptsächlich „lehrende“ 
Kirche zu sein - dass wir vielmehr auch ganz 
wesentlich „lernende Kirche“ sind, müssen 
wir immer noch mehr verinnerlichen. Aber 
zur Aufbruchstimmung in der Kirche gehört 
dazu, neu zu denken - oder besser gesagt: 
neu zu hören. Wenn wir jetzt in einer neu-
en Phase der Corona-Pandemie Aufbruch-
stimmung leben, dann geschieht das mit viel 
Vorfreude - aber auch mit Unsicherheit und 
mit Ausprobieren: Was geht schon – was ist 
schwierig - wo wartet man besser noch ab. 
Aber wir spüren: Wir haben uns nach diesem 
Aufbruch, nach Freiheit, nach Vielfalt, nach 
Begegnung gesehnt. Und wir fangen an. Ich 
denke, glaube und hoffe: Diese letzten Zei-
len gelten Wort für Wort auch für den Auf-
bruch in der Kirche. Ein guter erster Schritt 
wäre es sicherlich, den Menschen Räume des 
Auflebens zu eröffnen. Das braucht mehr als 
nur Gottesdienste, was manche zuerst mit 
Kirche verbinden. Es braucht wirklich mehr 
– und auch ganz Anderes. Aber dafür schenkt 
uns der Heilige Geist kreative Ideen. Viele. 
Verschiedene. 
Gott sei Dank.   

 Herzliche Grüße 
 Eberhard Vogt, 
 Gemeindereferent
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  DIE CORONA-REGELN AUF EINEN BLICK

 Am Eingang gibt es  
 eine Möglichkeit zur  
 Händedesinfektion.
 Das Gotteslob darf für  
 das Gebet wieder in  
 den Kirchen ausgelegt  
 werden, singen ist aber
 noch nicht erlaubt.    

 Sie sind gebeten, die  
 Kollekte am Ende des  
 Gottesdienstes beim  
 Ausgang in einen Korb  
 zu legen.    

Weitere Hinweise finden Sie auch unter:
https://bistumlimburg.de/beitrag/gottes-
dienste-in-corona-zeiten/
Wir werden dafür sorgen, dass Sie durch 
Ordner vor Beginn des Gottesdienstes ein-
gewiesen werden. Mit unserem Hygiene-
konzept sorgen wir für Ihre Sicherheit 
während des Gottesdienstes.    

    Bleiben Sie gesund!

 
 

 Bitte melden Sie 
 sich für die Wochen- 
 end Gottesdienste 
 jeweils bis Donners- 
 tags 12:00 Uhr im  
 Zentralen Pfarr-
büro unter Tel.: 06123 / 703 770 an. 
Sollten noch Plätze frei sein, können Sie 
auch noch spontan am Gottesdienst teil-
nehmen. Bitte haben Sie Verständnis, dass 
die Höchstzahl nicht überschritten werden 
darf.    

 Beim Betreten und 
 Verlassen sowie 
 während des ganzen
 Gottesdienstes sind
               medizinische Masken 
 wie OP- oder FFP2-
Masken zu tragen. Einfache Stoffmasken 
können nicht mehr verwendet werden.    

Bitte beachten Sie durchgängig das 
Abstandsgebot von 1,50 m.

    Vielen Dank für Ihr Verständnis!

BITTE NICHT VERGESSEN:

Redaktionsschluss für die

Ausgabe September ist 

Donnerstag, der 01. Juli!
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   UNSERE KIRCHORTE:
St. Peter und Paul, Kirchgasse 1, 65343 Eltville

St. Markus, Hauptstr. 44, 65346 Erbach

St. Vincentius, Hauptstr. 44, 65347 Hattenheim

Mariae Himmelfahrt, Zanger Straße 6, 65375 Hallgarten

St. Valentinus, Marktstr. 26, 65399 Kiedrich

St. Sebastianus & Laurentius, Kirchstr. 25, 65344 Martinsthal

Kloster Tiefenthal, Schlangenbader Str. 22, 65344 Martinsthal

St. Aegidius, An der Basilika 8, 65375 Mittelheim

St. Johannes der Täufer, Kirchgasse 15, 65396 Niederwalluf

St. Martin, St. Elisabethenstr. 1, 65396 Oberwalluf

St. Martin, Markt 5, 65375 Oestrich

St. Antonius Erem., Antoniusgasse 6-8, 65345 Rauenthal

St. Walburga, Hauptstraße 50, 65375 Winkel

DAS INHALTSVERZEICHNIS

BITTE BEACHTEN SIE:

Anmeldung Wochenendgottesdienste:

Immer bis donnerstags 12:00 Uhr

- telefonisch unter 06123 / 703 770

- per E-mail pfarrei@peterundpaul-rheingau.de



- 6 -

T
E

R
M

IN
E

 J
U

L
I GOTTESDIENSTORDNUNG



- 7 -

T
E

R
M

IN
E

 J
U

L
I



- 8 -

T
E

R
M

IN
E

 J
U

L
I



- 9 -

T
E

R
M

IN
E

 J
U

L
I



- 10 -

T
E

R
M

IN
E

 J
U

L
I



- 11 -

T
E

R
M

IN
E

 J
U

L
I



- 12 -

T
E

R
M

IN
E

 J
U

L
I



- 13 -

T
E

R
M

IN
E

 A
U

G
U

S
T



- 14 -

T
E

R
M

IN
E

 A
U

G
U

S
T



- 15 -

T
E

R
M

IN
E

 A
U

G
U

S
T



- 16 -

T
E

R
M

IN
E

 A
U

G
U

S
T



- 17 -

T
E

R
M

IN
E

 A
U

G
U

S
T



- 18 -

T
E

R
M

IN
E

 A
U

G
U

S
T



- 19 -

T
E

R
M

IN
E

 A
U

G
U

S
T

 NACHFOLGENDE GOTTESDIENSTE WERDEN ÜBERTRAGEN:
Für die Monate Juli / August sind keine Streaming Gottesdienste 
geplant. Falls kurzfristig Gottesdienste übertragen werden, wird das 
auf unserer Homepage und über die sozialen Medien bekanntgegeben.
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  PFARRER DR. ROBERT NANDKISORE
- Priesterlicher Leiter in Kooperation 
 (in solidum)
- priesterliche Dienste
- Verantwortlich für die Gesamtpastoral 
 im Zusammenwirken mit dem Pfarrge- 
 meinderat (PGR) 
- Tauf- und Eheseminare
- Kirchenentwicklung, 
- Geistliche Begleitung (auf Anfrage)
Tel.: 06123 / 703 770 
E-mail: r.nandkisore@peterundpaul-rheingau.de

  PFARRER RALPH SENFT
- Priesterlicher Leiter in Kooperation  
 (in solidum) 
- priesterliche Dienste
- Bezirksdekan
- Vorsitzender des Verwaltungsrates (VRK)
- verantwortlich für Verwaltung und 
 Finanzen 
Tel.: 06123 / 999 576 0
E-mail: r.senft@peterundpaul-rheingau.de
 

  PFARRER PETER LAUER
- Priesterlicher Mitarbeiter (Kooperator)
- Religionslehrer und Schulseelsorger  
 an der St.-Ursula-Schule 
- priesterliche Dienste
- Ministrantenpastoral
- Öffentlichkeitsarbeit Jugend
 Schwerpunkt: Firmung 
Tel.: 06722 / 960 737
Mobil: 0172 / 693 865 3
E-mail: p.lauer@peterundpaul-rheingau.de
 

  PFARRER MANI YAMBADI
- Priesterlicher Mitarbeiter (Kooperator) 
- priesterliche Dienste
- Caritas / Sozialpastoral
- Partnerprojekte in der „Einen Welt“
Mobil: 0176 / 765 342 91
E-mail: j.yambadi@peterundpaul-rheingau.de
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IHRE ANSPRECHPARTNER:
   Pastoralteam und 
  Aufgabenschwerpunkte

  MARION MAZANEK
- Pastoralreferentin 
- seelsorgliche Dienste
- Ministrantenpastoral 
- Wort-Gottes-Feiern   
- Koordinationsaufgaben im Pastoralteam
- Öffentlichkeitsarbeit
- Mitglied im Pfarrgemeinderat und 
 im Bezirkssynodalrat
Tel.: 06123 / 703 770
E-mail: m.mazanek@peterundpaul-rheingau.de

  PETRA SCHLEIDER
- Gemeindereferentin 
- seelsorgliche Dienste
- Prävention vor sexualisierter Gewalt 
- Trauerpastoral 
Tel.: 06123 / 790 722 1
E-mail: p.schleider@peterundpaul-rheingau.de

  ELISABETH SCHULZ
- Gemeindereferentin
- seelsorgliche Dienste
- Erstkommunion
- Familienpastoral
- Kindertagesstätten 
- Prävention von sexualisierter Gewalt
- KÖBs (Katholische Öffentliche Büchereien)
Mobil: 0175 / 532 041 6
E-mail: e.schulz@peterundpaul-rheingau.de

  EBERHARD VOGT
- Gemeindereferent
- seelsorgliche Dienste
- Erstkommunion
- Religions-Unterricht / Grundschulen 
- Prävention von sexualisierter Gewalt 
Tel.: 06123 / 703 774 7
E-mail: e.vogt@peterundpaul-rheingau.de
 

  PFARRGEMEINDERAT:
Vorsitzende Dr. Ursula Immesberger
- Kirchenladen
- Kirchenentwicklung 
Tel.: 06123 / 1750
E-mail: uschi.immesberger@onlinemed.de
 

  VERWALTUNGSRAT:
Vorsitzender Pfarrer Ralph Senft  
Tel.: 06123 / 999 576 0
E-mail: r.senft@peterundpaul-rheingau.de



  
    

  Mit Gottes Segen 
       in die Sommerferien!

   SONNTAG, 18. JULI 
 OPEN-AIR-GOTTESDIENST 
 MIT PIT & PAULA 
 IM ELTZER HOF 

„Gott ist für uns da, wie ein Hirte für seine 
Schafe!“ – unter diesem Motto steht der 
Open-Air-Gottesdienst im historischen Elt-
zer Hof am Sonntag, den 18. Juli mit PIT 
& PAULA, den Kinderbotschaftern der 
Eltviller St. Peter und Paul Pfarrkirche. 
„Wir freuen uns, dass wir endlich wieder 
gemeinsam mit den Familien und unseren 
beiden Kirchenmäusen Gottesdienst feiern 
können“, sagt Dr. Ursula Immesberger, 
Vorsitzende des Pfarrgemeinderats von St. 

Peter und Paul, Eltville. „Ich freue mich 
riesig darauf, die Kinder wieder zu sehen 
und hoffe sehr, dass wir bald wieder regel-
mäßiger unsere Abenteuergottesdienste 
anbieten können“, sagt Pfarrer Dr. Robert 
Nandkisore. Das Freiluftkonzept ermög-
liche endlich wieder Kinderkatechesen. 
Die Gruppen werden allerdings nicht, wie 
sonst üblich im Pfarrheim, sondern in und 
um den Eltzer Hof im Freien betreut wer-
den. Eine Anmeldung zum Gottesdienst 
wird - telefonisch oder per Mail - über das 
Zentrale Pfarrbüro erbeten.   

Kontakt per E-Mail: 
pitundpaula@peterundpaul-rheingau.de
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   SONNTAG 05. SEPTEMBER  
 BEZIRKSWALLFAHRT ...

... nach Marienthal 
Weitere Informationen erhalten 
Sie in Kürze auf der Homepage der 
Pfarrei oder des Bezirksbüros
(www.rheingau.bistumlimburg.de)
und in den Kirchenaushängen und 
im PFARRBRIEF September.   

  Herzliche Einladung

   BEZIRKSGOTTESDIENST IM RHEINGAUER DOM

Jeden Sonntag um 18:00 Uhr findet im Rheingauer Dom in Geisenheim eine Eucharistiefeier für den Bezirk statt, zu der wir Sie herzlich ein-laden möchten. Gerne können Sie sich über das Pfarrbüro Heilig Kreuz Rheingau (Tel.: 06722 / 750 740 oder per E-mail: info@heilig-kreuz-rhein-gau.de) oder über die Homepage: (https://heilig-kreuzrheingau.de/beitrag/online-anmeldung-fuer-got-tesdienste/) anmelden.    
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IM INTERVIEW:
„Pfarrei ‚neuen Typs‘ -     
    Priester‚ alten Typs“

 Wie erleben Sie die gesellschalftiche 

Entwicklung, die in wenigen Jahrzehn-

ten aus einem Priester vom geschätzten, 

z.T. bewunderten, einflussreichen Vorbild 

einen verzweifelten, weltfremden Men-

schen macht, der womöglich noch selbst 

Mitschuld ist am Untergang der katholi-

schen Kirche?

Pfarrer Klaus Krechel:

In den fast 30 Jahren meines priesterlichen 

Dienstes hat sich nicht nur die Gesellschaft,

sondern auch die Kirche gewandelt. Ich 

bin in einer lebendigen Volkskirche im 

Rheingau aufgewachsen (geprägt von den 

Aufbrüchen des 2. Vat. Konzils, mit einem 

Blick für Traditionen und wertbewusster 

Konservativität). Spätestens in meinem 

Studium in Frankfurt, Innsbruck und Mainz 

habe ich deutlich erfahren können, dass das 

‚katholische Milieu‘ in Auflösung begriffen 

war. Keineswegs würde ich mich als welt-

fremd, weltabgewandt oder gar verzwei-

felt bezeichnen; ich nahm und nehme die-

se Entwicklung wahr und bilde mir meine 

Meinung, ich versuche zu reagieren und 

die Botschaft des Glaubens für meine Le-

benswelt zu übersetzen. In der Gewissheit, 

dass der Herr mich gerufen und gesendet 

hat, versuche ich mit anderen dort heimisch 

zu werden, wo ich hingestellt worden bin 

und mich und meine Welt auf Christus, den 

Weinstock, zu konzentrieren und aus IHM 

heraus zu leben. Nach Jahren als Kaplan 

und Jugendseelsorger in der Diaspora, dann 

als Pfarrer im Westerwald, der versucht 

hat, die Menschen mit Namen zu kennen, 

regelmäßig Religionsunterricht zu halten 

und mit einem Pastoralteam Gemeinde zu 

bilden, die den Altar als Mitte versteht, er-

lebe ich mich in den gut 13 Jahren meines 

jetzigen Dienstes als Krankenhauspfarrer 

Pfarrer Klaus Krechel
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    im St. Josefshospital, Wiesbaden, auch als 

einer, der gefragt ist. Als ein Gegenüber auf 

Augenhöhe nehme ich mir Zeit, habe ein 

offenes Ohr oder sage ein (hoffentlich) hel-

fendes Wort; ich erlebe mich als geschätztes 

Mitglied einer Dienstgemeinschaft weil ich 

für die Kranken, deren Angehörige und für 

die Mitarbeitenden dann da bin… und dies 

zweckfrei. Ich glaube nicht, dass die Kirche 

untergeht. Wir müssen aber als Kirche (als 

Gemeinschaft der Getauften) einen ge-

meinsamen Weg (‚synodos‘) finden, wie wir 

allen Menschen helfen, ihr Leben aus dem 

Glauben heraus zu gestalten, dabei ehrlich 

und glaubwürdig sein und so anderen zu 

einem glücklicheren Leben zu verhelfen.

War Ihr Gang ins Seminar und der 

Entschluss, das Sakrament der Weihe zu 

empfangen, mehr geprägt vom Impuls, 

dem Leben zu entfliehen oder dem 

klaren Ruf des Herrn?

Pfarrer Klaus Krechel: 

Wer einen geistlichen Beruf wählt, entflieht 

nicht, sondern FINDET die Erfüllung des 

Lebens! Meine Berufung sehe ich in meiner 

Familie und in meiner Heimatpfarrei Kie-

drich begründet: In meiner Familie, in der 

gelebter Glaube, Gottesdienst und kirchli-

ches Engagementnicht eine exklusive Stel-

le einnahmen, sondern ‚ganz einfach dazu-

gehörten‘… wie zum Werktag der Sonntag, 

wie zur Arbeit das Gebet, wie zum Bitten 

das Danken … und in der ich ja auch nicht 

der einzige war, der einen kirchlichen Beruf 

angestrebt oder ausgeübt hat… bei uns war 

das Leben zuhause! In der Pfarrei (die ja 

fast deckungsgleich mit der Ortsgemeinde 

war), in der man dem Pfarrer begegnete 

(tägliche Eucharistiefeier, Gruppenstunde, 

auf der Straße, im Pfarrhaus), in der die 

kirchlichen Feiertage festlich begangen 

wurden, in der Messdiener- und Jugend-

gruppe, die ja vom Pfarrer geleitet wurde, 

in der Verehrung des Hl. Valentin, in der 

Kirchenmusik und freilich auch in den drei 

anderen Kiedrichern, die in meiner Jugend-

zeit auch Priester wurden … wir haben Le-

ben und Glauben geteilt!

Wie oft stellen Sie diese Entscheidung 

in Frage?“

Pfarrer Klaus Krechel: 

NIE – Ich fühle mich berufen, aus einer 

Christusbeziehung zu leben, daraus Kraft zu 

schöpfen (das Bild vom Weinstock (Joh15, 

mein Primizspruch) ist mir dabei Maßstab) 

und Jesus zu den Menschen zu tragen, mit-

zuhelfen, dass sich das Reich Gottes unter 

den Menschen ausbreitet. Will meinen: dass 
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die Menschen eine Hilfe erfahren, ihr Le-

ben im Geist des Evangelium zu verstehen 

und sich für andere einzusetzen. Ich fühle 

mich in der Gemeinschaft der Kirche gebor-

gen; trotz aller ihrer Fehler und Missstände.

Wo liegt die Grenze zwischen Selbst-

aufgabe und Selbstwerdung?

Pfarrer Klaus Krechel: 

Ich suche nicht das Martyrium! - Als echter 

Rheingauer bin ich ein froher Mensch, der 

aus der Freude an Gott lebt und spricht (ger-

ne in Mundart!), der um seine Schwachstel-

len, aber auch um seine Talente weiß - und 

wie ein guter Wein bestechen kann und 

will. (Dies nicht nur durch eine ungetrüb-

te Klarheit, sondern auch durch ausgewo-

genes Bouquet, durch Spritzigkeit, durch 

ungeschönten und daher auch markanten 

Charakter und mit der Maßgabe, dass Jahre 

des Reifens und Alterns durchaus von Nut-

zen sein können).

Wie verfügbar muss ein Priester für 

seine Gemeinde heute sein?

Pfarrer Klaus Krechel: 

Das muss sicher jeder Seelsorger für sich 

entscheiden und verantworten. In meinem 

Dienst im Krankenhaus bin ich rund um die 

Uhr erreichbar, feiere täglich in der Haus-

kapelle die Messe; dies auch an meinem 

Ruhetag. Da ich im Haus (und auch ab und 

an der Stadt) unterwegs bin, werde ich häu-

fig angesprochen: „Schön, dass man jemand 

von der Kirche sieht!“ - anders kann ich mir 

meinen Dienst nicht vorstellen. Wenn ich 

gebraucht werde, dann bin ich da.

Wie sieht die optimale Aufgabenver-

teilung in einer Großpfarrei aus?

Pfarrer Klaus Krechel: 

Ich würde mir wünschen, dass die Menschen 

- gerade diejenigen, die nicht regelmäßig 

zur Kirche Kontakt haben - wissen, wer ihr 

Seelsorger / ihre Seelsorgerin ist. Dadurch 

sollte er/sie mit den Menschen am Ort le-

ben. So gäbe es eine Präsenz an den Kirch-

orten, die über Büro- oder Sprechstunden 

hinausweisen. Dazu müssten die Pfarrhäu-

ser durch das Pastoralteam bewohnt sein, 

und so bliebe Kirche im Dorf.

Was denken Sie: Wie viele der weniger 

werdenden Priester sind vom Selbstver-

ständnis primär Beamte und weniger 

Seelsorger?

Pfarrer Klaus Krechel: 

Es macht mich traurig und es wäre schade, 
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wenn nur ein Priester im Gemeindedienst 

vom Selbstverständnis Kirchenbeamter 

wäre. - Für Verwaltungstätigkeiten werden 

doch meines Wissens in unserem Bistum 

Fachkräfte eingestellt. Ähnlich ginge es mir, 

wenn ich nur Liturgie wäre… (alle Grund-

vollzüge: die Verkündigung, die Feier des 

Gottesdienstes, die Sorge um Benachtei-

ligte sollten doch immer bei priesterlichen-

Mitarbeitern erkennbar sein.)

Was könnte die Ausübung der Berufung 

aus Ihrer Sicht leichter machen?

Pfarrer Klaus Krechel: 

DAS GEFÜHL, GEBRAUCHT ZU SEIN 

(nicht als Sozialarbeiter, Organisator, Bau-

meister, sondern als Sakramentenspender 

und (Vor)beter!) - Die Gemeinden haben 

ein Recht auf die Sakramente! Dieses 

Recht sollten viele ganz und vehement for-

mulieren und einfordern! Und als Priester 

biete ich diese Dienste an: In Zeiten von 

Beschränkungen bei Gottesdienstteilneh-

mern in erhöhter Zahl; darum feiere ich 

an allen Sonntagen als Aushilfspriester in 

einer Pfarrei eine dritte Sonntagsmesse.

Wie begeistert man junge Männer dafür, 

den Ruf zu hören und ihm zu folgen?

Pfarrer Klaus Krechel: 

„Kommt und seht!“ (Joh 1,39) - Indem 

man Menschen an seinem Leben, seinem 

Alltag, auch seinem Ringen und Beten teil-

haben lässt und dabei authentisch ist.   

 Klaus Krechel

 - Jahrgang 1964

 - geboren und aufgewachsen in Kiedrich

 - Priesterweihe: 1992 in Limburg

 - 8 Jahre Kaplan und Jugendpfarrer 

   im Westerwald und im Bezirk Wetzlar

 - 8 Jahre Pfarrer und priesterlicher

    Leiter von fünf Pfarreien 

        (= 11 Kirchorte) im Westerwald,

 - seit 13 Jahren Krankenhauspfarrer 

        in Wiesbaden
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   IM INTERVIEW:
        Ehrenamt: 
           Einfach so helfen

  Auf dem Fußballplatz, in der Gemeinde-

bücherei, bei der Freiwilligen Feuerwehr: 

Allein im Jahr 2020 gab es etwa 17,11 

Millionen Ehrenamtliche in Deutschland. 

Ohne sie würden viele Einrichtungen und 

Vereine nicht funktionieren. Auch unse-

re Pfarrei nicht, denn Kirche lebt und 

gedeiht durch freiwillig eingebrachtes 

Handeln an unzähligen Stellen. Ehren-

amtliches Engagement verdient als Aus-

druck des christlichen Glaubens unser 

aller Anerkennung. Das Redaktionsteam 

des PFARRBRIEFs möchte daher 

in loser Folge Menschen aus der Pfarrei 

vorstellen, die sich in den Dienst der Kir-

che gestellt haben und einfach so helfen. 

Doch wir blicken hinter das „einfach so“. 

Was bewegt ehrenamtliche Helferinnen 

und Helfer, die Ärmel hochzukrempeln 

und mitanzupacken?

    Wir stellen vor:  Karola Halbritter

 -  44 Jahre

 -  Erzieherin und Religionspädagogische  

 Fachkraft  in der Bethanien Kinder-

 tagesstätte in Erbach

 - Lektorin, Gottesdienstbeauftragte

 - Mitglied im Liturgieausschuss und  

 im Ortsausschuss

 - Angebote für Kinder und Familien  

 in Niederwalluf, Krabbelgottesdienste,  

 Kommunionvorbereitung

 - Mitglied im Familienpastoral-Team  

 der Pfarrei

Können Sie sich noch an Ihren ersten 

Einsatz als Ehrenamtliche erinnern?

Karola Halbritter:

Wenn man es genau nimmt, dann bin ich 

zum ersten Mal ehrenamtlich aktiv gewor-

Karola Halbritter
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    den nach meiner Ersten Heiligen Kommuni-

on. Ich durfte als eines der ersten Mädchen 

in meiner damaligen Pfarrei Messdienerin 

werden. Das war für mich damals etwas 

ganz Besonderes. Als Erwachsene durfte 

ich als Katechetin die Kommunionvorberei-

tung der Kinder im Jahrgang meines Soh-

nes mitgestalten. Daran kann ich mich noch 

sehr gut erinnern, da ich ursprünglich gar 

nicht vorhatte, dieses Ehrenamt zu über-

nehmen. Die Arbeit im Kommunionteam hat 

mir dann aber so viel Freude bereitet, dass 

ich noch weitere Jahrgänge begleitet habe.

Das war mein Einstieg in die ehrenamtli-

che Arbeit in der Pfarrei in Niederwalluf. 

Mit der Zeit sind dann weitere Aufgaben 

hinzugekommen. Wobei mein liebster Be-

reich der ist, bei dem ich mit den Jüngsten 

in unserer Pfarrei und ihren Familien in 

Kontakt komme.

Was movierte Sie, in der katholischen 

Kirche ein Ehrenamt zu übernehmen?

Karola Halbritter: 

Dafür, dass ich Kommunion-Katechetin ge-

worden bin, gibt es zwei Motivationsgrün-

de. Zum einen hat mich auf dem Informa-

tionselternabend Pfarrer Senft  persönlich 

angesprochen, ob ich nicht Interesse habe, 

mitzumachen. Und zum anderen fand ich es 

wichtig, dass nicht eine Mutter alleine die 

ganze Verantwortung für die Kommunion-

vorbereitung übernehmen musste. 

Hat sich diese Motivation im Laufe der 

Jahre verändert?

Karola Halbritter: 

Tatsächlich hat sich meine Motivation geän-

dert. War es am Anfang eher noch Pflicht-

bewusstsein, so habe ich nach kurzer Zeit 

gemerkt, welche Freude es bereitet, in Ge-

meinschaft etwas miteinander zu gestalten 

und Kindern einen Zugang zum Glauben zu 

ermöglichen. Durch das derzeitige öffentli-

che Auftreten der Institution Kirche muss 

man als Christ häufig erklären, weshalb 

man noch aktiv in der Kirche tätig ist. Für 

mich persönlich ist es einfach wichtig, das 

Leitbild, das Jesus uns vorgelebt hat, selbst 

zu leben und an andere weiterzugeben. Dies 

ist unter anderem auch der Grund, weshalb 

der Schwerpunkt meiner ehrenamtlichen 

Arbeit im Bereich der Kinder und Familien 

liegt.

Gab es schon mal einen Punkt, an dem Sie 

dachten, ich überlasse anderen das Feld?

Karola Halbritter: 

Nein, nicht wirklich. Da ich in der Zwi-
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schenzeit in vielen Bereichen der Kirche 

ehrenamtlich aktiv bin, gibt es im Jahr 

durchaus Phasen, in denen sich die Aufga-

ben häufen und ich genau überlege, was ich 

neben meinem Job alles schaffen kann. Da 

setze ich dann schon mal Prioritäten, meis-

tens zugunsten der Ämter, bei denen ich mit 

Kindern und Familien etwas machen kann. 

Der Bereich der Familienpastoral liegt mir 

besonders am Herzen. 

Inwiefern können Ehrenamtliche und 

Laien Ihrer Meinung nach Kirche mit-

gestalten?

Karola Halbritter: 

Am einfachsten ist dies, wenn sich Men-

schen, die ähnliche Ideen und Interessen 

haben, zusammentun und versuchen, ge-

meinsam ihre Ideen umzusetzen. Gerade 

im Bereich Kinder und Familie habe ich die 

Erfahrung gemacht, dass der Spielraum für 

die Umsetzung von Ideen überaus groß ist. 

Die dadurch entstehende Vielfalt von An-

geboten belebt die Kirche im Inneren und 

stellt sie zudem nach außen als etwas Leb-

haftes, Aktives dar.

Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht 

das Ehrenamt für die Kirche und die 

Gesellschaft?

Karola Halbritter: 

Für die Kirche wird es aufgrund der abneh-

menden Zahl an Hauptamtlichen zusehends

wichtiger, dass sich Menschen ehrenamt-

lich einbringen. Allerdings reduziert sich 

auch die Zahl der Ehrenamtlichen, so dass 

sich Aufgaben auf immer weniger Schul-

tern verteilen. Meine Hoffnung ist, dass 

durch aktives Werben für das Ehrenamt 

und durch Kundtun der eigenen Motivation 

dem begegnet werden kann. Generell hält 

ehrenamtliche Tätigkeit die Gesellschaft 

zusammen. Aufgaben zum Wohle anderer 

zu übernehmen, wendet den Blick weg von 

sich selbst, hin auf andere. Das fördert das 

Miteinander und wirkt einem zunehmenden 

Egoismus entgegen.

Welche Erwartungen haben Sie an die 

Hauptamtlichen in unserer Pfarrei?

Karola Halbritter: 

Von den Hauptamtlichen erwarte ich, dass 

sie mit den Ehrenamtlichen aktiv in Kontakt

bleiben, deren Engagement wahrnehmen 

und wertschätzen. Als besonders wichtig 

empfinde ich es, dass die Hauptamtlichen 

dies uns ehrenamtlich Tätigen auch zeigen. 

Schließlich engagieren sich viele von uns 

neben ihrer beruflichen Tätigkeit mit viel 

Energie in ihrer Freizeit für die Kirche.
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Wo knirscht es in der Zusammenarbeit 

zwischen Hauptamtlichen und Ehren-

amtlichen Ihrer Meinung nach und wie 

könnten diese Reibungsverluste behoben 

werden?

Karola Halbritter: 

Ein wichtiger Punkt bei der Zusammen-

arbeit ist die Kommunikation. Durch gute 

Kommunikation lassen sich leicht Probleme 

vermeiden. Als wichtig empfinde ich auch, 

dass sich die Hauptamtlichen aktiv für die 

Arbeit der Ehrenamtlichen interessieren. 

Dies ist leider nicht immer zu spüren.

Hat sich die gesellschaftliche Wahrneh-

mung des Ehrenamts in der Kirche in den 

vergangenen zwanzig Jahren geändert?

Karola Halbritter: 

In den letzten Jahren hat das Engagement 

von Menschen für das Ehrenamt generell 

abgenommen, sei es in der Kirche, im Verein, 

etc. Die Institution Kirche an sich hat in den 

vergangenen Jahrzehnten ebenfalls deutlich 

an Akzeptanz in der Gesellschaft verloren. 

Die Gründe hierfür sind bekannt und werden 

in den Medien ausdauernd diskutiert. Bei 

Außenstehenden herrscht daher oftmals Un-

verständnis, weshalb sich Menschen ehren-

amtlich in der Kirche engagieren. 
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Welche Rahmenbedingungen müssten 

Ihres Erachtens geschaffen werden, um 

es mehr Menschen zu ermöglichen, sich 

entsprechend der eigenen Lebenssitua-

tion und den zur Verfügung stehenden 

zeitlichen und anderen Ressourcen 

einzubringen?

Karola Halbritter: 

Ehrenamtliches Engagement erfordert 

nicht nur Zeit, es verpflichtet und ver-

langt Kontinuität. Die Bereitschaft, eine 

solche Art von Bindung einzugehen, ist in 

der Gesellschaft derzeit nicht mehr so ver-

breitet wie z.B. noch vor zwanzig Jahren. 

Die Gründe dafür sind wohl vielfältig: Der 

Wunsch nach maximaler Selbstbestim-

mung, nach Individualität, sowie die ste-

tige Zunahme konkurrierender Angebote 

zur Freizeitgestaltung. Um hier gegenzu-

steuern, muss die Wahrnehmung des Eh-

renamts als etwas Sinnstiftendes - nicht 

nur für andere, sondern insbesondere auch 

für die ausübende Person selbst - gestärkt 

werden. Allgemeine Werbung fürs Ehren-

amt ist hier sicherlich weniger zielführend. 

Die Person muss im besten Fall selbst er-

fahren können, dass das Ehrenamt etwas 

Bereicherndes sein kann. Mit der Übernah-

me kleinerer, abgeschlossener Aufgaben 

oder punktuellen Einsätzen können Men-

schen an ehrenamtliche Tätigkeiten heran-

geführt werden. Nicht zu vergessen sind 

aber auch die Menschen, denen schlicht-

weg die Zeit für das Ehrenamt fehlt, weil 

sie z.B. mit dem eigenen Lebensunterhalt, 

mit der Familie oder mit der Betreuung 

nahestehender Menschen ausreichend be-

schäftigt sind. Hier ist es ungleich schwie-

riger, im persönlichen Umfeld Freiräume 

zu schaffen, so dass ehrenamtliche Tätig-

keit geleistet werden kann. Um weitere 

Menschen fürs Ehrenamt zu begeistern, 

ist es meiner Meinung nach ein nicht zu 

unterschätzender Aspekt, dass potenzielle 

Helfer von Hauptamtlichen angesprochen 

werden. Das gelingt natürlich am besten, 

wenn diese in den einzelnen Aufgaben und 

Projekten in der Pfarrei bzw. am Kirch-

ort involviert sind. Ein gewisser Freiheits-

grad bei der Ausübung von Tätigkeiten, in 

Abhängigkeit von der Aufgabe oder dem 

Bereich, ist ebenfalls hilfreich. Diese Frei-

heiten setzen natürlich ein gewisses Ver-

trauen in die jeweilige Person voraus. In 

meinem Tätigkeitsbereich erlebe ich diese 

Freiheit und schätze sie sehr.      
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  Günther Gärtner, ein engagiertes Mit-

glied unseres Kirchortes St. Peter und 

Paul Eltville, ist im Alter von 73 Jahren 

verstorben.

Viele Jahre war er als Pfarrgemeinde-

ratsmitglied tätig. Ebenso wirkte er im 

Verwaltungsrat mit und war hier für den 

Kindergarten verantwortlich. Auch bei den 

Pfarrfesten und der Fastnacht in unserem 

Pfarrheim war er viele Jahre aktiv. Bis 

zuletzt übernahm er Fahrdienste bei Se-

niorenveranstaltungen und beeindruckte 

im Rahmen der „Offenen Kirche“ durch 

Freundlichkeit, Sachkenntnis und mensch-

liche Zuwendung die Besucher unseres 

Gotteshauses.

Wir sagen DANKE für sein Tun und für sein 

Glaubenszeugnis. Wir werden ihn nicht ver-

gessen, gerade auch als Mensch mit seiner 

offenen und warmherzigen Art.

Wir empfehlen ihn der Barmherzigkeit und 

Liebe Gottes und dem Gebet der Gläubigen.     

                                                               

 Pfarrei 

 St. Peter und Paul Rheingau

 für den Kirchort Eltville

 Ursula Immesberger,

 Stefan Bittner

       »  Von guten Mächten wunderbar 

 geborgen, erwarten wir getrost, 

 was kommen mag.

 Gott ist mit uns am Abend und 

 am Morgen und ganz gewiss an  

 jedem neuen Tag. «   

Wir nehmen 
Abschied von 

         Günther
         Gärtner†
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LESERBRIEFE

Liebes PFARRBRIEF-Team,

mit viel Freude stelle ich fest, wie viel 
Mühe und Engagement in die ersten 
Ausgaben des ST. PETER UND PAUL 
PFARRBRIEF gesteckt wurden!

Nicht nur, dass Ihr Euch viele Gedanken 
um eine moderne und zeitgeistige Gestal-
tung macht, die Leser - egal ob jung oder 
alt - anspricht, sondern auch inhaltlich sind 
die Themenbereiche in eine umfangreiche 
Struktur gefasst, die bei jeder Ausgabe 
neu gefüllt und belebt werden muss. Viel 
Arbeit! Ich kann dies beurteilen, weil ich 
ein Stück bei der Gestaltung mitwirken
durfte. Layout und Inhalt gehen stets Hand 
in Hand. Nur wenn das Layout zum Inhalt 
passt - passt der Inhalt auch zum Layout.

Klingt banal, ist es aber nicht.

Es bleibt für einen Gestalter nicht aus, dass 
er während der Umsetzung der Inhalte in 
ein Layout diese für sich erschließt und zu 
verstehen versucht. Hierbei erstaunt es 
mich dann doch sehr, dass in einer Zeit der 

pandemiebedingten Orientierungslosigkeit 
hilfreiche und sinngebende Themen nicht 
besetzt werden.

Hat nicht die Kirche zum ersten Mal seit 
langem die Chance, in einer anstrengenden 
politisch und wirtschaftlich verängstigten 
Zeit ein Stück weit mehr an Bedeutung zu 
gewinnen?

Hierzu braucht es Mut und Antworten.

Es würde mich freuen, wenn ich in diesem 
wichtigen Magazin den Mut erkennen wür-
de, auch solche Themen anzupacken und 
Orientierung zu geben.

Denn: Wenn nicht hier, wo sonst?    

 Andreas Breiden
 ein stiller Beobachter

»
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•  Weg vom überwiegend reinen Termin- 
 kalender hin zu mehr aussagekräftigen  
 und tragenden Berichten
•  z.B. die sichtbare und die unsichtbare
 Welt/Wirklichkeit
•  oder Umwelt/Schöpfung Gottes sicht-
 bares Wirken in der Natur, gerade jetzt
 im Frühjahr
•  Was glauben wir, warum glaube ich
Jeder Pfarrbrief sollte einen Leitartikel 
über grundsätzliche Glaubensfragen ent-
halten und so Neugier auf die nächste Aus-
gabe machen. Ich wünsche Ihnen viel Er-
folg, einen langen Atem und himmlischen 
Beistand zu Ihren weiteren Beratungen.    

 Mit freundlichen Grüßen 
 B. Bammert

  Sehr geehrte Frau Racke,
mit großem Interesse habe ich dem 
PFARRBRIEF Mai 2021 entnommen, 
daß Sie dem jüngst gegründeten Team zur 
Neugestaltung des Pfarrbriefs angehören. 
Zu Ihrer Unterrichtung übersende ich Ih-
nen einen Auszug aus dem lesenswerten 
Buch zu dem gleichen Thema „Schafft sich 
die katholische Kirche ab?“ von Dr. Tho-
mas von Mitschke-Collande. Der Pfarr-
brief ist für die allermeisten katholischen 
Haushalte das einzig verbliebene Printme-
dium mit kirchlichen Themen, das sie kos-
tenlos erhalten und auch lesen. Angesichts 
dieser außerordentlichen Bedeutung und 
Tragweite ist es sehr zu begrüßen, dass Sie 
sich in einem Team der Neuausrichtung des 
Pfarrbriefs widmen:
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   INITIATIVEN

 ... seit einem Jahr quält uns nun schon 
die Corona-Pandemie. Sie macht uns Angst, 
schränkt unsere Freiheiten ein, bringt Viele 
von uns in große wirtschaftliche Nöte und 
elementare Schwierigkeiten. Der tägliche 
Blick in die Zeitung oder in die Nachrichten 
zeigt uns aber auch, dass es andere, ärmere 
Länder und Weltteile noch ungleich härter 
getroffen hat. Nach Brasilien ist neuerdings 
Indien mit seinen 1,4 Milliarden in den Blick-
punkt geraten. Täglich erkranken dort derzeit 
400.000 Menschen neu, inzwischen sterben 
täglich mehr als 4.000 Menschen unter men-
schenunwürdigen Bedingungen an Corona. 
Unsere Pfarrgemeinde Sankt Peter und Paul 
ist seit vielen Jahren mit der Diözese von Nel-
lore verbunden. Pfarrer Mani, der in unserer 
Gemeinde segensreich 

Liebe
   Mitchristen, ... 

wirkt, stammt von dort. Bischof Moses Praka-
sam hat unsere Gemeinde mehrfach besucht. 
Viele von uns hatten die Gelegenheit, das Bis-
tum zu bereisen und mit den dortigen Gläubi-
gen in Kontakt zu treten. Wir waren berührt 
von der herzlichen Aufnahme, von der Dank-
barkeit der Menschen einfach dafür, dass wir 
zu Ihnen in ihre Heimat kamen, persönliche 
Beziehungen wurden geknüpft. Wie Bischof 
Moses nun berichtet, hat Corona auch die 
Gläubigen und Einrichtungen seines Bistums 
schwer getroffen. Eine große Zahl von Pries-
tern, Ordensschwestern und Gläubigen sind 
positiv getestet oder erkrankt, eine Reihe von 
ihnen bereits gestorben. 
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UNSER SPENDENKONTO: 

Pfarrei St. Peter und Paul Rheingau

IBAN DE86 5105 0015 0461 0004 36

bei der Nassauischen Sparkasse

KENNWORT: Soforthilfe Indien

Es wird zunehmend schwierig, Aufnahme in 
die Krankenhäuser zu finden, da es dort nicht 
genug Betten gibt. Es herrscht auch ein Man-
gel an Sauerstoff, Impfungen, Medikamenten 
und Spritzen. Zeitweise sterben Menschen 
auf den Straßen, in den Gängen und Fahrzeu-
gen. Da in Indien eine Behandlung im Kran-
kenhaus sehr teuer ist, versucht das Bistum 
die betroffenen Patienten durch finanziel-
le Hilfe zu retten. Bisher wurden dafür ca. 
50.000 EUR aufgewendet. Dies ist natürlich 
eine große finanzielle Belastung, 
zumal die 

regelmäßigen monatlichen Ausgaben, wie 
der Unterhalt der Priester, Nonnen, Lehrer, 
Katecheten, Seminaristen, usw., natürlich 
weiterläuft. Unsere Pfarrgemeinde hat die 
Diözese von Nellore in der Vergangenheit 

immer wieder durch vielfältige Projekte und 
Spenden unterstützt. Durch die aktuelle Pan-
demie ist das schwieriger geworden: Es gibt 
keine Pfarrfeste oder sonstigen Veranstaltun-
gen, deren Erlös gespendet werden könnte, 
und so sind wir in unserer Hilfsbereitschaft 
auf private Spenden und Initiativen zurückge-
worfen. Ich habe mich daher dazu entschlos-
sen, mich mit diesen Zeilen an Sie zu wenden. 
Wenn Sie es können: 

Bitte helfen Sie uns durch Ihre Spende dabei, 
unseren indischen Brüdern und Schwestern 
in der Stunde der Not beizustehen.   

 Mit herzlichen Grüßen
 Ursula Immesberger, 
 Pfarrgemeinderatsvorsitzende
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INITIATIVEN

  JUBILÄUM ST. MARKUS ERBACH
 DIE WANDMALEREIEN IN DER 
 KATHOLISCHEN KIRCHE 
 ST. MARKUS IN ERBACH

Während der Restaurierung der Pfarrkirche 
St. Markus in Erbach 1939 wurden im Nord-
seitenschiff Wandmalereien gefunden und 
freigelegt. Diese stammen aus dem ersten 
Drittel des 16. Jahrhunderts, entstanden also 
unmittelbar nach Fertigstellung des ursprüng-
lichen Kirchenbaus. 2015 wurden die beiden 
Wandbilder im Rahmen einer Dissertation 

erstmals durch die Kunsthistorikerin Dr. Su-
sanne Kern, Mainz, untersucht und beschrie-
ben (Susanne Kern: Wandmalerei des 13. bis 
16. Jahrhunderts am Mittelrhein. Regensburg 
2015). Bedauerlicherweise sind sie nach der 
nicht allzu behutsamen Freilegung und meh-
reren Restaurationen nicht mehr im ursprüng-
lichen Zustand vorhanden. Sämtliche Höhun-
gen und Schattierungen, somit das, was die 
Malerei lebendig macht, sind dadurch verloren 
gegangen. Beide Wandbilder weisen im unte-
ren Bereich starke Beschädigungen auf. Dort 
sind nur noch sehr geringe Spuren der einsti-
gen Malschicht erhalten. Aufgrund fehlender 
Restaurierungsdokumentationen bleibt offen, 
ob es sich bei den beiden Szenen um Einzel-
bilder oder um Reste eines größeren Zyklus 
handelt. Dr. Kern geht davon aus, dass auch 
der 1721 - 1723 niedergelegte Chorbereich 
einst ausgemalt war. Wie in vielen Gegenden, 
so findet man auch im Rheingau zahlreiche 
Kirchen, Klöster und Kapellen, die mit Wand-
malereien aus romanischer und gotischer Zeit 
ausgestattet sind. Diese Malereien dienten 
neben Schmuck und Repräsentation auch der 
Versinnbildlichung der ewigen Himmelsstadt. 
Die Erbacher Darstellungen zeigen Szenen ©
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Dr. Susanne Kern
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aus dem Leben Jesu nach seiner Kreuzigung 
und Grablegung. Geschildert werden die Be-
gebenheiten am Ostermorgen: die Auffindung 
des leeren Grabes und die anschließende Be-
gegnung Jesu - als Gärtner mit einem Spaten 
in der Hand dargestellt - mit Maria Magdale-
na, das sogenannte Noli me tangere. Während 
der Mittelgrund eine mit Bäumen bestandene 
hügelige Landschaft zeigt, erhebt sich oben 
rechts im Hintergrund in dunstiger Ferne die 

Silhouette einer mauerbewehrten Stadt mit 
Stadttor, Türmen und einer gotischen Kirche. 
Stadtansichten im Hintergrund biblischer Sze-
nen, vor allem in Darstellungen der Passion, 
waren in der Spätgotik weit verbreitet. Statt 
der üblichen Darstellung der irdischen Stadt 
Jerusalem wurden ab dem 15. Jahrhundert 
stellvertretend für die Heilige Stadt erkenn-
bare und bekannte Architekturen dargestellt. 
So könnte es sich beim Erbacher Gemälde um 
die Darstellung einer Kirche der näheren Um-
gebung handeln. Wer einen eingehenden Blick 
auf die Malerei wagt, kann möglicherweise 
das Rätsel, um welche Kirche es sich handeln 
könnte, lösen. Ausführliche Erläuterungen zu 
den Untersuchungen von Dr. Susanne Kern 
finden Sie in der Festschrift der Katholischen 
Kirche St. Markus, Erbach, die anlässlich des 
Jubiläums 300 Jahre Kirchenerweiterung 
2023 erscheinen wird.  

 Doris Moos, 
 Historikerin
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  Ein Leihgesuch des Diözesanmuseums für 
eine Sakramentsfahne von 1660 aus dem Elt-
viller Pfarrarchiv bietet den Anlass, dieses Ob-
jekt näher vorzustellen. Es soll in Limburg im 

Rahmen einer Dau-
erausstellung ge-
zeigt werden. Schon 
einmal im Jahr 2007 
wurde das Fähnchen 
im Haus am Dom 
in Frankfurt der 
Öffentlichkeit prä-
sentiert. Karl Heinz 
Wahl beschrieb da-
mals das Vorsatzve-
lum, wie es im offi-
ziellen liturgischen 
Sprachgebrauch 
heißt, im Wiesba-
dener Kurier: Es 
handelt sich um ein 
kleines Fähnchen 
aus weinroter Ala-
basterseide. Die Sti-
ckereien stellen die 
Verehrung des Altar-

sakraments dar. Eine Monstranz wird von 
knieenden und weihrauchschwingenden En-
geln eingerahmt. Mit der geteilten Jahreszahl 
16/60 ist das Stiftungsdatum angegeben. Die 

Das
Fundstück 

aus dem Pfarr-
archiv: Ein 360 

Jahre altes Vorsatzvelum
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Auflösung der Stifterinitialen MEO und AWF 
ist bis heute nicht gelungen. Interessant ist die 
Funktion eines Vorsatzvelums: Die katholische 
Liturgie kennt mehre Arten von Velen. Das 
Velum (wörtlich übersetzt Segel, Tuch, Hülle, 
Schleier) gehört zu den im Kirchenraum und 
in der Liturgie verwendeten Textilien, den so-
genannten Paramenten. Bekannt sind heute 
noch das Sakramentsvelum, das der Priester 
bei der Austeilung des eucharistischen Se-
gens trägt, oder das Kelchvelum, das in jeder 
Messe den Kelch bis zur Gabenbereitung be-
deckt. Der Verwendungszweck eines Vorsatz-
velums ist heute weitgehend unbekannt. Aus 
verschiedenen Nachschlagewerken zur Li-
turgie und Paramentik sind folgende Namen 
bekannt: Vorsatzvelum, Sakramentsfähnchen, 
Vorsatzfahne oder Monstranzvelum. Der Ein-
satz dieses Velums war fast ausschließlich auf 
Deutschland begrenzt. Es verhüllte das Aller-
heiligste, wenn z.B. in einer Andacht mit Aus-
setzung gepredigt wurde und die Rücksetzung 
in den Tabernakel während der Predigt zu auf-
wendig war. So ein Fähnchen war aus Seide 
oder Brokat gearbeitet und bis zu einem Meter 
lang und einem halben Meter breit. Das unsere 
ist fast quadratisch und misst 58 x 62 Zenti-
meter. Und ebenso wie unsere Vorsatzfahne 
waren die Velen mit Motiven der Eucharistie, 
des Abendmals oder des Lamm Gottes mit Sie-
gesfahne bestickt. Es scheint nur noch wenige 
Velen dieser Art zu geben. Im Internet wer-
den zwar einige erwähnt, so eines aus Würz-
burg von 1750, aber eine Abbildung konnte 
nicht gefunden werden. Daher ist unser gut er-
haltenes Velum von 1660 ein ganz besonders 
wertvoller Schatz, der mehr Aufmerksamkeit 
verdient. Es fand in unserer Kirche nie Anwen-

dung, da es sich noch nicht lange im Besitz der 
Pfarrei befindet. Zu Pfingsten 1943, so weist 
es ein Inventarbuch desselben Jahres aus, habe 
Frau Maria Müller-Gastell „1 Vorsatzfähnchen 
für die Exposition - Rotes Fähnchen von 1660“ 
der Kirche St. Peter und Paul geschenkt. Frau 
Müller-Gastell war der Kirche immer eng ver-
bunden. Ihr wurde bereits 1928 auf Betreiben 
von Pfarrer Krellwitz und dem Bistum das 
päpstliche „Ehrenkreuz pro Ecclesiae et Pon-
tefice“ verliehen, wie aus einem Schreiben 
im Pfarrarchiv hervorgeht. Es ist schön, wenn 
das Eltviller Vorsatzvelum in einer Limburger 
Dauerausstellung von vielen Interessierten be-
wundert werden und von den vielfältigen baro-
cken Frömmigkeitsformen erzählen kann.    

 Hans-Josef Susenburger
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 Das ZDF wird am Sonntag, dem 04. Juli., den 
Gottesdienst um 09:30 Uhr aus unserer Pfarrei 
live übertragen. Er findet in St. Martin in Oestrich 
statt. Zelebrant wird Pfr. Dr. Robert Nandkisore
sein. Seien Sie live dabei im ZDF! 

  EVANGELIUM: 
Wir sprechen im DOMRADIO über das Tagesevan-
gelium jeden Morgen (Montag bis Samstag) um 
07:45 Uhr. Wöchentlich wechselnd geben Frauen 
und Männer mit unterschiedlichen Hintergründen 
Impulse zu den Texten aus dem Neuen Testament. 
Sie entschlüsseln die Texte im Gespräch mit unseren 
Moderatoren vor allem mit Blick auf die Frage, was 
die Bibelstellen uns heute sagen und welche Anre-
gungen sie für unser Leben geben können. Im Laufe 
der Woche erfahren wir nebenbei auch einiges über 
die Gesprächspartner und ihre Zugänge zur Bibel . 
Unser „Gespräch zum Tagesevangelium“ finden Sie 
als PODCAST unter: https://www.domradio.de/pod-
cast/gespraech-zum- evangelium.xml 

  Sendezeit: 
Montag bis Samstag jeweils um 07:45 Uhr 
und in der Wiederholung um 21:45 Uhr
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SPIRITUALITÄT

   VON DER DUNKELHEIT INS LICHT…
Herzliche Einladung zum gemeinsamen Gebet der Freunde 
und Freundinnen der Gemeinschaft „Cenacolo“ im Chorraum 
der Pfarrkirche St. Peter und Paul Rheingau in Eltville: 
Stille, meditativer Rosenkranz, Anbetung, persönliches Gebet, 
Einzelsegnung.

  Termine:  Juli: Samstag, 17. Juli um 16:00 Uhr
 August: Samstag, 21. August um 16:00 Uhr

 Das Organisationsteam der Freunde 
 der Gemeinschaft Cenacolo

  VERKAUF EINE-WELT-WAREN
Am Sonntag, den 11. Juli, haben Sie die Möglichkeit, 
die Eine-Welt-Waren vor und nach dem Gottesdienst 
einzukaufen.

  ELTVILLER ORGELRENOVIERUNG
Die Kollekte in dem Eltviller Gottesdienst am 
Sonntag, den 18. Juli und Sonntag, den 15. August 
ist für die dringende Renovierung der Orgel bestimmt. 
       
 Herzlichen Dank für 
                 Ihre Unterstützung!
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SPIRITUALITÄT

   HERZLICHE EINLADUNG ZU DEN 
      ANDACHTEN IN  ST.  VINCENTIUS     
    HATTENHEIM

Mittwoch, 21. Juli, 18:00 Uhr
Der Rosenkranz gilt als Gebet, das in der 
Liebe wachsen lässt. Mutter Teresa von 
Kalkutta hat den Rosenkranz nie aus der 
Hand gelegt. Darum ist auch die Liebe, mit 
der sie sich um die Ärmsten kümmerte, nie-
mals aus ihrem Tun gewichen, wie Pater 
Karl Wallner in seinem Büchlein „Beten 
ist einfach“ ausdrücklich erwähnt. - Mar-
gareta gehört zu den Vierzehn Nothelfern 
und bildet mit Katharina und Barbara die so 
genannten „drei heiligen Madl“. Ein alter 
Spruch lautet: „Margareta mit dem Wurm, 
Barbara mit dem Turm, Katharina mit dem 
Radl - das sind die drei heiligen Madl“.

Dienstag, 03. August, 18:00 Uhr
In jedem Rosenkranzgebet gehen wir mit 
Maria auf den Spuren Jesu. Der Religions-
lehrer und Buchautor Marcus C. Leitschuh 
schreibt: „Maria bewahrte alles in ihrem 
Herzen! Zweimal kommt dieser Satz bei 
Lukas vor. Für Maria eine Lebenseinstel-

lung. Fast 2000 Jahre später finden wir 
einen Hinweis dazu beim Autor Saint-Exu-
péry. Sein Kleiner Prinz sagt: „Man sieht 
nur mit dem Herzen gut.“ Maria sieht, 
spricht und denkt mit dem Herzen. Sie traut 
dem Herz. Die Bitte der Menschen an die 
Gottesmutter besteht darin, sie möge ihnen 
durch ihre Fürsprache helfen, in der Gnade 
des Auferstandenen zu bleiben, in der Kraft 
des Heiligen Geistes die Aufgaben als Chris-
ten recht zu tun und die Gnade zu erlangen, 
nach dem irdischen Leben in der ewigen 
Herrlichkeit bei Gott sein zu dürfen. (Nach
„Der Rosenkranz, Gebete und Meditatio-
nen“, Benno Verlag).

Dienstag, 24. August, 18:00 Uhr
Herr Pfarrer Weckbecker führte ein heilig-
mäßiges Leben als Priester und Seelsorger 
in unserem Kirchort. Neben seinen Ver-
pflichtungen als Priester galt seine Sorge 
den Bedürftigen und den hilfesuchenden 
Menschen in der damaligen Pfarrei und da-
rüber hinaus. In einem Nachruf schrieb das 
St.-Georgs-Blatt (damalige Kirchenzei-
tung des Bistum Limburg) anlässlich sei-
nes Todes am 25.08.1938: „Pfarrer Karl 
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Weckbecker gehörte ohne Zweifel zu den 
markantesten, begabtesten und vorbild-
lichsten Priestern des Bistum Limburg.“  

 Denken und Beten Sie mit 
 in unseren Andachten!

 

 SOMMERTREFFEN 
 FÜR KLEIN UND GROSS 
 VOR DER KIRCHE 
 IN HATTENHEIM 

Gitarrenmusik, Seifenblasen und u.v.m. 
Dienstag, den 13. Juli 
von 18:00 - 18:45 Uhr

Wegen Corona: Bitte um telefonische 
Anmeldung bis zum 08. Juli unter
06123 / 7037730 oder 06123 / 703770

„Kommt und lasst uns gemeinsam singen, 
beten und erzählen – lasst uns Seifenbla-
sen in die Luft blasen und die schönen Din-
ge zwischen Himmel und Erde genießen 
und dabei Jesus in unsere Mitte holen.“   
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Singend, tanzend 
  und schwebend wie 
  eine Pusteblume
- wie viele Seifenblasen - 
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   KIRCHORT ST. VINCENTIUS:
 DAS MARGARETHENFEST

Wie in jedem Jahr wird am Dienstag, den 
20. Juli, um 18:00 Uhr, an der Margare-
thenkapelle im Willborn die hl. Messe ge-
feiert, Zelebrant ist Kaplan Lucas Weiss. 
Soweit es die Coronavorschriften zulassen, 
findet im Anschluss ein Umtrunk statt. Bei 
schlechtem Wetter ist der Gottesdienst in 
der St.- Vincentius-Kirche vorgesehen. Ein 
schöner Drache ist es in Hattenheim, der 
sich am Hochaltar zu Füßen der hl. Marga-
rethe windet. Es fehlt nur noch das seidene 
Band, mit der sie ihn abführt. So wird sie 
gerne dargestellt, sie verkörpert die Leich-
tigkeit, mit der das Böse besiegt werden 
kann, vertraut man nur auf Gottes Kraft. In 
Mittelheim an der Westwand ist sie eben-
falls vertreten, zusammen mit dem hl. Mi-
chael, auch einem Drachenbezwinger. Hier 
schreitet sie schon energischer zur Tat. Das 
Kreuz in ihrer Hand hoch erhoben, stellt sie 
sich dem Versucher. Papst Franziskus sagt: 
„Als Jesus uns das Vaterunser lehrte, wollte 
er tatsächlich, dass wir am Ende den Vater 
bitten, er möge uns von dem Bösen erlö-

sen.“ Der dort benutzte Ausdruck bezieht 
sich nicht auf etwas Böses im abstrakten 
Sinn, sondern lässt sich genauer mit „der 
Böse“ übersetzen. Er weist auf ein perso-
nales Wesen hin, das uns bedrängt. Jesus 
lehrte uns, täglich um diese Befreiung zu 
bitten, damit die Macht Satans uns nicht be-
herrsche. Wir sollen also nicht denken, dass 
dies ein Mythos, ein Schauspiel, ein Symbol, 
ein Bild oder eine Idee sei. Dieser Irrtum 
bringt uns dazu, die Hände in den Schoß zu 
legen, nachlässig zu sein und mehr Gefähr-
dungen ausgesetzt zu sein. Der Teufel hat es 
nicht nötig, uns zu beherrschen. Er vergif-
tet uns mit Hass, Traurigkeit, Neid, mit den 
Lastern. Er nützt dann unsere Achtlosigkeit, 
um unser Leben, unsere Familien und unse-
re Gemeinschaften zu zerstören, denn er 
„geht wie ein brüllender Löwe umher und 
sucht, wen er verschlingen kann“ (1 Petr 
5,8) (Papst Franziskus, Gaudete et exulta-
te, freut euch und jubelt, Nr. 160f.)

Ihnen fehlt der Mut, sich den Anfechtungen 
zu stellen? Sie haben gute Verbündete!   

 Wer glaubt, ist nicht allein.
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© Aufnahme: Ludwig Berg
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SPIRITUALITÄT

   BI TTET DEN HERRN DER ERNTE…

Kirchort St. Valentin Kiedrich 
lädt ein zur monatlichen Vesper 
(Abendgebet der Kirche) für geist-
liche und kirchliche Berufungen.

Donnerstag, den 01. Juli um 18:00 Uhr, 
Basilica minor St. Valentin, Musikalische 
Gestaltung: Orgelspiel, Philippe Gugerel

Donnerstag, den 05. August um 18:00 Uhr, 
Basilica minor St. Valentin, Musikalische 
Gestaltung: Orgelspiel, Willibald Bibo

Die Vesper findet immer am ersten 
Donnerstag im Monat in der Kirche 
St. Valentin statt, jeweils um 18:00 Uhr.

Ansprechpartner: 
Diakon i.R. Hans-Jürgen Siebers
Tel.: 06123 / 4611
Es ist keine Anmeldung nötig.

   HERZLICHE EINLADUNG 
zur Wort-Gottes-Feier für Familien unter 
freiem Himmel am Samstag, den 10. Juli 
um 17:00 Uhr auf dem Kirchhof in Kied-
rich. Wir werden uns mit dem kleinen Senf-
korn beschäftigen, singen, beten, pflanzen 
und fröhlich sein.

Anmeldung telefonisch im zentralen 
Pfarrbüro unter 06123 / 703 770

- 48 -
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Wer nähere Informationen möchte oder an 
einer Mitarbeit im Laden interessiert ist, 
wende sich bitte an Ursula Immesberger 
(uschi.immesberger@onlinemed.de) oder die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Laden. 

  UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN:

Dienstags.................... 10:00 - 12:00 Uhr
Donnerstags............... 15:00 - 18:00 Uhr
Samstags.................... 10:00 - 12:00 Uhr
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               KÖB - Katholische Bücherei 
              St. Martin, Martinsthal

  UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN:
Mittwochs von 16:00 bis 18:00 Uhr
Samstags von 14:00 bis 17:00 Uhr
Vereinshaus Alte Schule Martinsthal
E-mail: buecherei.martinsthal@gmail.com

  BUCHDURST IN DER KÖB 
    ST. MARTIN / MARTINSTHAL

Wir sind dabei! Im Sommerleseclub der 
Hessischen Leseförderung. Aber was ge-
nau ist das? „Buchdurst“ ist ein Projekt 
der Hessischen Leseförderung für Schüle-
rinnen und Schüler der Klassen 6. - 9. In 
unserer Bücherei startet der „Buchdurst“ 
am 01. Juli  und läuft bis zum 05. Sep-
tember 2021. Teilnehmende Schülerinnen 
und Schüler lesen in diesem Zeitraum min-
destens drei Bücher, die sie sich bei uns 
ausleihen. Danach wird jedes Buch digital 
oder auf einem Lesezeichen kurz bewertet 
(keine Sorge, es müssen keine langen Re-
zensionen geschrieben werden). Alle Schü-
lerinnen und Schüler, die ihre gelesenen 
Bücher bewertet haben, nehmen an einer 

Verlosung teil. Zum Abschluss des Projekts 
wird es eine Abschlussfeier im September 
geben, bei der auch die Preise gelost und 
verteilt werden. Der Termin dafür wird den 
teilnehmenden Schülerinnen und Schülern, 
je nach Pandemielage, noch rechtzeitig 
bekannt gegeben. Hast du Lust, dabei 
zu sein? Dann melde dich an! Entweder 
direkt in unserer Bücherei immer mitt-
wochs von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 
samstags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
oder schreibe uns eine Mail an buecherei.
martinsthal@gmail.com. Gerne kannst du 
auch Freunde und Freundinnen oder Kin-
der und Jugendliche aus deinem Wohnort 
mitbringen.   

 Ich freue mich auf Euch!
 Eure Martina Gläser

Auswahl, Vormerkungen und Verlängerungen im Internet unter: bibkat martinsthal
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  DEMOKRATIE LESEN 

Veranstaltungen der KÖB Martinsthal 
im Juli und August im Rahmen des 
Lesefestes Rheingau-Taunus: 

Im Dschungel wird gewählt

Wahlkampf im Dschungel: Was tun, wenn 
der Löwe, der König des Dschungels, nur 
noch an sich selbst denkt, seine Untertanen
die Schnauze voll haben, eine Wahl der 
Tiere fordern und diese gemeinsam vor-
bereiten möchten? Was sind demokrati-
sche Regeln? Wie organisiert man einen 
Wahlkampf? Welcher Kandidat, welche 
Kandidatin wird gewinnen? Die Kinder der 
katholischen Kindertagesstätte St. Martin 
und die katholische öffentliche Bücherei 
(KÖB) in Martinsthal beschäftigen sich ge-
meinsam mit dem Bürgermeister der Stadt 
Eltville und den Tieren des Dschungels mit 
den Themen Politik, Demokratie und unse-
rem Wahlsystem.  

Wer tanzt schon gern allein?

Ein Angebot für Familien, sich anhand der 
Geschichten von 32 namhaften Kinder-
buchautoren Gedanken zu den Grundlagen
unserer freiheitlichen Gesellschaft zu 
machen, die Vielfalt nicht als Bedrohung, 
sondern als einen Wert versteht, für den es 
sich zu engagieren lohnt. Wir beschäftigen 
uns mit den Werten Respekt, Toleranz und 
Fürsorge in einer sich stetig wandelnden 
Gesellschaft. Dabei werden wir auch die 
Quiz-App „Kahoot!“ ausprobieren… neu-
gierig? Nähere Informationen und recht-
zeitige Terminbekanntgabe in der Presse, 
auf der Homepage der Pfarrei und in unse-
rem Bücherei-Newsletter.   

 Wir freuen uns auf Euch!
 Euer Büchereiteam 
 aus Martinsthal
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  MEIN FILMTIPP: 
    „AN INTERVIEW WITH GOD - 
     WAS WÜRDEST DU IHN FRAGEN?“

Paul Asher ist ein junger Journalist, der 
Religionswissenschaften und Journalismus 
studiert hat. Er schreibt Beiträge im Res-
sort Religion für ein weltliches Magazin.
Nach einem beruflichen Aufenthalt in Af-
ghanistan gerät sein Leben aus den Fugen.
Da bekommt er die Gelegenheit, ein Inter-
view mit einem Mann zu führen, der vor-
gibt, „Gott“ zu sein. Paul lässt sich auf das 
Angebot ein! Er trifft seinen Interview-
partner dreimal, dazwischen passiert sein 
Leben … Als ich diesen Film zum ersten 
Mal sah, hatte ich als gläubiger Christ das 
Gefühl, mir explodiert der Kopf. Fast jeder 
Satz schien eine tiefere Bedeutung zu ha-
ben. Beim zweiten Sehen habe ich wieder 
neue Aspekte entdeckt und zudem erkannt, 
dass auch die Momente relevant sind, bei 
denen ich zunächst nicht so aufmerksam 
war. Wir haben es demnach mit einem Film 
zu tun, den man nicht einfach zur seichten 
Berieselung schauen sollte. Die Leistung 
der beiden Hauptdarsteller ist großartig 

und mitreißend. Die Dialoge sind tief-
greifend und unterhaltsam. Vor allem die 
Szenen zwischen Paul und Gott haben es 
in sich. So fragt Gott seinen jungen Schütz-
ling beim zweiten Treffen: „Was kann ein 
Mensch tun, das meine Fähigkeit, ihm zu 
vergeben, übersteigen würde?“  Wie zu-
vor ist dies natürlich keine Filmkritik, 
sondern eine dringende Filmempfehlung. 
Wenn man bereit ist, sich auf einen Film 
einzulassen, ohne ständig zu denken: „Ach 
komm!“, „Nie im Leben!“, „Das kann ja 
wohl nicht wahr sein!“, dann darf man für 
die Dauer des Films eine ganz besondere 
Erfahrung machen. Genau dazu lade ich 
Euch ein, vor allem die jungen Menschen, 
die dieses Jahr gefirmt werden. Anschauen, 
diskutieren, Fragen stellen - glaubt mir, ihr 
werdet Fragen haben! Die Auseinander-
setzung mit dem eigenen Glauben ist span-
nend und wichtig - und zwar ständig. Das 
erklärt auch Gott im Film: „Der Glaube ist 
nicht das Ziel! Er ist nur der Prozess.“    

 

 Eure 
 Nico Compagni

  USA, 2018
Originaltitel: 
„An Interview with God“
Dauer: 97 Minuten
Regie: Perry Lang
Darsteller: Brenton Thwaites, 
David Strathairn
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           KÖB Katholische Bücherei 
           St. Martin, Oestrich

   REISELUST

Sommerzeit ist Reisezeit 
- ob weit oder fern ...
- ob mit Familie, Freunden, 
  alleine oder als Gruppe ...
- ob Abenteuer, Spannung, Erlebnis, 
  Erholung, Besinnung, genießen …
- ob Wandern, Radtouren, Städtetrips 
  oder chillen am Strand ...

Auf unserer Homepage finden Sie unter 
„Sommer, Sonne, Urlaubszeit“ einen Link 
zu unseren Reiseführern. Und sollten Sie 
in diesem Jahr nicht in die Ferne schwei-
fen, für Ihren Urlaub in Deutschland und 
Wandern in der Region haben wir unser 
Angebot mit aktuellen Reise-, Wander- und 
Radführern ergänzt. Wir haben bestimmt 
die richtige Lektüre für Sie.    

 Euer 
 Büchereiteam 

  UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN:
Donnerstags, Sonntags von 09:30 bis 11:30 Uhr
Dienstags von 17:00 bis 19:00 Uhr, E-mail: info@koeb-oestrich.de
Tel.: 06723 / 913 984 7 (nur während der Öffnungszeiten)
Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Corona bedingten Öffnungszeiten.
Unsere Öffnungszeiten finden Sie unter www.koeb-oestrich.de
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  BUCHBESPRECHUNG
    HARRY POTTER
     
Die Schriftstellerin Gabriele Kuby würde 
aufschreien: Eine Rezension, ja sogar eine 
Leseempfehlung für Harry Potter in einem 
katholischen PFARRBRIEF! 

Kubys kritisches Auge hatte sofort die Ge-
fährdung entdeckt - und damit meine Neugier 
geweckt. Zudem hat mein damaliger geist-
licher Begleiter, Pfarrer Werner Krimm, den 
ersten Band gelesen. Er wollte wissen, was 
die Jugendlichen lesen. Sie merken: die Bü-
cher sind innerkatholisch nicht unumstritten. 
Bücher über Magie können nicht unbestritten 
in der Kirche sein, dafür wird das Thema in 
der Bibel zu kritisch behandelt. Ich habe es als 
Jugendbuch gelesen und nicht als Anleitung 
zu magischen Praktiken. Das Suchtpotential 
sehe ich auch weniger in der beschriebenen 
Magie als im großartigen Schreibstil von J. K. 
Rowling. Sie können es ja mal ausprobieren, 
ob ein Zauberspruch wirkt … Ich ordne die 
sieben Bände als einen Entwicklungsroman 
ein: „Der Ausdruck Entwicklungsroman be-
zeichnet einen Romantypus, in dem die geis-

tig-seelische Entwicklung einer Hauptfigur in 
ihrer Auseinandersetzung mit sich selbst und 
mit der Umwelt dargestellt wird. Der Ent-
wicklungsroman schildert den Reifeprozess 
des Protagonisten, der seine Erlebnisse und 
Erfahrungen reflektierend verarbeitet und 
seiner Persönlichkeit einverleibt“ (Quelle: 
Wikipedia, abgefragt am 8. Juni 2021, 17:00 
Uhr). Ein großer Teil der Spannung, in die die 
Bücher die Leserin und den Leser hineinzie-
hen, hängt von den großen Gefahren ab, in die 
der Protagonist Harry Potter mit seinen bes-
ten Freunden Hermione Granger und Ronald 
Weasley hingezogen wird oder besser: in die 
er sich hineinstürzt. Rowling führt uns in die 
Atmosphäre eines englischen Internats, das in 
vier Häuser eingeteilt ist: Gryffindor mit dem 
Symbol des Löwen und dem Feuer, Slytherin 
mit der Schlange und dem Wasser, Ravenclaw 
mit dem Adler und der Luft, Hufflepuff mit 
dem Dachs und der Erde. Alle drei Hauptper-
sonen gehören zum Haus Gryffindor, sie sind 
mutig und bereit zu verwegenen Aktionen mit 
der Gefahr, die Gefolgschaft und die Konse-
quenzen ihres Handelns aus dem Blick zu ver-
lieren. In der Person von Albus Dumbledore, 
dem Schulleiter, deutet Rowling die versöhnte 
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Verschiedenheit der Temperamente aus. Inso-
fern ist er der perfekte Schulleiter. Dass auch 
diese Versöhnung hart erkämpft werden muss, 
erfährt man im Band 7. Erschüttert von Dra-
men in seiner eigenen Familie und geblendet 
vom Glanz, den der dunkle Magier Grindel-
wald erstrahlen lässt, ergehen sich die beiden 
in Weltherrschaftsplänen. Die magische Welt 
soll über die Welt der sog. Muggel, nichtmagi-
sche Personen, triumphieren. „For the greater 
good“, für das höhere Ziel, wollen die beiden 
über Leichen gehen, die Gefahr aller Ideolo-
gen jeder Couleur. Dumbledore bekommt 
die Kurve: aus dem menschenverachten-
den Ideologen wird der weise, menschen-
liebende Greis, der seine unglaubliche 
Macht mit großer Demut einsetzt. Seine 
legendären Ansprachen vor den Fest-
mählern haben etwas von dem heiligen 
Unernst eines Philipp Neri. Sein großer 
Gegenspieler ist Tom Marvolo Riddle, dem 
dieser Name unertäglich ist und der sich 
von seiner Gefolgschaft „Lord Voldemort“ 
nennen lässt, ein Mann, der sich mit dunk-
len Künsten unsterblich machen will. In 
der magischen Welt wird das Nennen des 
Namens vermieden, so sehr fürchtet man 

den Träger. In der Gefolgschaft von Dum-
bledore ist Harry völlig unbeeindruckt von 
diesen Ängsten und nennt das Böse beim 
Namen, oft zum Entsetzen seiner Freunde. 
Mit diesem Lord Voldemort verbindet Har-
ry eine lange Geschichte. Als Einjähriger 
wird er von diesem mit einem Todesfluch 
belegt. Er aber überlebt. Im Lauf der Ge-
schichte erweist sich die Hingabe seiner 
Eltern, besonders die seiner Mutter, die 
lieber ihr eigenes Leben hingeben wür-
de, als ihren Sohn sterben zu lassen, als 
mächtiger Schutzschild, der sogar die dun-
kelsten Künste des Bösen abwehrt. Solche 
Motive waren für mich ein Grund, in der 
letzten Kursarbeit eines jeden Abiturjahr-
gangs, den ich zu betreuen hatte, ein Zitat 
aus den Romanen von Harry Potter einzu-
flechten. Wenn der junge Harry in einem 
Zauberspiegel als seine größte Sehnsucht 
seine Eltern entdeckt, die für ihn ihr Le-
ben gaben - der Vergleich mit dem Gott, 
der uns Vater und Mutter sein will und 
sich selbst in seinem Sohn hingab - ist für 
mich nicht so fernliegend. J. K. Rowling ist 
eine begnadete Schriftstellerin. Ich kann 
nur staunen, dass sie in diesen Schmökern 
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den Überblick über alle Handlungsstränge 
bewahrt hat. Es gibt wohl einige Wider-
sprüchlichkeiten, wenn man aber die Auf-
zählung liest, kommt es ziemlich gesucht 
und kleinkariert daher. Ich selbst habe alle 
Bücher zuerst auf deutsch und dann auf 
englisch gelesen, dann die legendären eng-
lischen Aufnahmen mit Stephen Fry ent-
deckt, von dessen Englisch man ‚addicted‘ 
werden kann. Rufus Beck in der deutschen 

Variante des Hörbuchs kommt dem nahe, 
aber nur das. Die Filme sind halt Verfil-
mungen. Aber ich bin ja hier, um Lesetipps 
zu geben. Sieben Bände für sechs Wochen 
Sommerferien sind ambitioniert. Aber pas-
sen Sie auf: diese Bücher haben etwas Ma-
gisches und fesseln. Hoffentlich kommen 
Sie wieder davon los.    

 Euer 
 Pfarrer Peter Lauer

   DER ORTSAUSSCHUSS 

  ELTVILLE LÄDT EIN ...

… zum Umtrunk auf dem 

     Kirchplatz von St. Peter und Paul

… am Samstag, dem 03. Juli 

     ab 18.30 Uhr und am Sonntag,  

     dem 04.07.2021 nach dem 

     Gottesdienst

… wenn Corona uns lässt … für alle,  

     die das Sektfest vermissen wir  

     schenken Orgelwein gegen 

     Spende aus…zum Austausch … 

     zum Auftanken 

…  mal wieder persönlich!

      Wir freuen uns auf Sie!
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  KLEIDERSAMMLUNG 

Am Samstag, den 10. Juli, 10:00 - 15:00 
Uhr im Pfarrzentrum. Pro Person werden 
in Deutschland jährlich ca. 22 kg Beklei-
dung und Textilien verbraucht. Das sind 
etwa 1,2 Mio. Tonnen. Vieles davon landet 
leider im Hausmüll. Dagegen wollen wir 
wieder - auch in Corona-Zeiten - etwas tun! 
Wir sammeln auch Handys und Schuhe! 
Wegen Corona nehmen wir nur Eure Spen-
den entgegen. Kaffee und Kuchen gibt es 
leider nicht.

VERANSTALTUNGEN DER 
KOLPINGFAMILIE ELTVILLE E.V.

   UNBEDINGT MAL HINFAHREN:
     UNSER BESONDERER REISETIPP!

Wie Kunst ein Demenznetzwerk schaffen kann: 
„AUFGEBLÜHT“ ist ein Fotokunst-Projekt 
mit und für an Demenz erkrankten und nicht 
erkrankten Menschen, eingebettet in die Welt 
ihrer Lieblingsblumen und -pflanzen. Unter-
stützt und gefördert vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
bilden die aus diesem Projekt hervorgehen-
den Allianzen u.a. eine Schnittstelle zwischen 
Präventionsmaßnahmen und Erkrankten, die 
noch am öffentlichen Leben teilhaben können. 
Ein primäres Anliegen ist uns die Thematisie-
rung und Auseinandersetzung mit der Krank-
heit. Mittels eines positiven Blickes beabsich-
tigen die Künstlerinnen Susanne Lencinas 
und Jule Kühn, diese noch mehr in den Fokus 
der Gesellschaft zu rücken, begleitet von dem 
Wunsch nach mehr Aufmerksamkeit und För-
derung zur gesellschaftlichen Teilhabe älterer 
Menschen.   

Die Ausstellung ist geöffnet 

vom 14. Juni bis Ende Juli 2021 

in der Heiliggeistkirche in Heidelberg  

Mehr unter:  www.aufgeblüht.de/ausstellungen
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   ZUTATEN:

- 90 - 80 g grobes Salz 
(z.B. Steinsalz)

- 10 - 20 g frische Kräuter
- Mörser

ZUBEREITUNG:

Die Kräuter waschen und in der Salat-
schleuder oder in einem Handtuch trock-
nen. Bei Thymian oder Estragon die Blätter, 
vom Rosmarin die Nadeln abzupfen. Größe-
re Blätter grob schneiden. Feste Stiele ent-
fernen. Anschließend etwas Salz zusammen 
mit den Kräutern in einen Mörser geben 
und zerkleinern. 

Das Salz darf ruhig sehr fein werden. Nun 
das restliche Salz untermischen. Den Back-
ofen auf 150°C vorheizen und bei erreichter 
Temperatur ausschalten. Das Salz auf ei-

Kräutersalz 
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nem Blech verteilen und im Ofen bei leicht 
geöffneter Tür mindestens 30 min. trocknen 
lassen, bei Bedarf auch über Nacht. 

Im Sommer kann das Kräutersalz auch in 
der Sonne getrocknet werden. Nach dem 
Trocknen das Kräutersalz nochmals im 
Mörser zerkleinern und in fest verschließ-
baren Gläsern aufbewahren. 

Kräutersalz ist eine Möglichkeit, die Kräu-
ter des Sommers lange haltbar zu machen. 
Kräutersalz kann aus einer einzelnen Kräu-
tersorte oder aus einer Mischung herge-
stellt werden.

Mediterrane Mischung: 
Thymian, Basilikum, Rosmarin, 
Salbei und Oregano

Mischung für Fleisch und Suppen: 
Petersilie, Liebstöckel, Majoran 
und Estragon

Statt des Mörsers kann auch ein elektri-
scher Zerkleinerer benutzt werden, aber 
nur wenn er sehr langsam dreht. Bei zu ho-
hen Drehzahlen werden Salz und Kräuter 
zu sehr erhitzt.    

MACHEN SIE MIT! 

Schicken Sie uns gerne 

auch Ihre Rezepte!
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... oder für Ihre kreative Ideen



  
    Ihr

Kontakt:
Zentrales
Pfarrbüro

  Kirchgasse 1, 65343 Eltville

  Bankverbindung:
IBAN: DE86 5105 0015 0461 0004 36 
bei der Nassauischen Sparkasse

Tel.:
Fax:
E-mail:
Web:

06123 / 703 770
06123 / 703 772 5
pfarrei@peterundpaul-rheingau.de
www.peterundpaul-rheingau.de

 ÖFFNUNGSZEITEN ZENTRALES PFARRBÜRO:

 ÖFFNUNGSZEITEN DER BÜROs IN DEN KIRCHORTEN:
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  Erbach: 06123 / 622 78
Hauptstr. 35, 65346 Erbach
Dienstags 10:00 bis 12:00 Uhr  
Donnerstags 15:00 bis 17:00 Uhr

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

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

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

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

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

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

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

  Rauenthal: 06123 / 790 72-27
Antoniusgasse 8, 65345 Rauenthal
Dienstags 08:30 bis 11:30 Uhr

  Winkel / Mittelheim: 06123 / 703 77-45
Hauptstr. 29, 65375 Oestrich-Winkel
Dienstags 08:00 bis 10:00 Uhr 
Donnerstags 14:00 bis 17:00 Uhr

Die Kontaktstellen in den Kirchorten sind wie folgt geschlossen:
Kiedrich: 26.07. - 04.08., 25.08.; Niederwalluf: 21. u. 28.07.; Rauenthal: 20. und 27.07.; 
Oberwalluf: 27.07., 03. u. 10.08.; Hallgarten: 10., 17. und 24.08.; Martinsthal: 19.07. - 
06.08. u. 26.08.; Oestrich: 02.08. - 20.08.

   Montag    Dienstag    Mittwoch    Donnerstag    Freitag
 09:00 - 12:00 Uhr 09:00 - 12:00 Uhr 09:00 - 12:00 Uhr 09:30 - 12:00 Uhr  08:00 - 12:00 Uhr
 14:00 - 17:00 Uhr 14:00 - 17:00 Uhr 14:00 - 17:00 Uhr 14:00 - 17:00 Uhr  geschlossen

 Während der Sommerferien (19.07. bis 27.08.) ist das Zentrale Pfarrbüro 

 Montag und Mittwoch Nachmittag geschlossen.



  
    

Nachdruck und Kopie einzelner Artikel 
nur nach vorherigem schriftlichem Einver-
ständnis durch die Redaktion. Das Redak-
tionsteam behält sich Kürzungen und Ver-
änderungen vor. Eine elektronische Kopie 
des gedruckten PFARRBRIEFs wird 
auf der Internetseite der Pfarrei veröffent-
licht. Wir freuen uns über die Zusendung 
Ihrer Bilder von Kirchen, Orten, Land-
schaften etc. für unsere (Titel) Seiten des 
PFARRBRIEFs.

  UNSERE VORGABEN FÜR
    IHRE ARTIKEL IM PFARRBRIEF:
Bitte angeben, in welcher Kategorie Ihr 
Artikel erscheinen soll! (siehe Inhaltsver-
zeichnis + evtl. Kath. Jugend / Entschei-
dung PGR am 27.02.2018)

Text und Bild: 
bitte getrennt (nicht zusammengefasst)

Text: maximal eine halbe Seite (DIN A4)

Bild: hochauflösend, 300 dpi als JPG-Datei

Wichtig: keine PDF-Dateien
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