
AKTUELL | HERBST 2016 

Liebe Leserinnen und Leser,
Auch im nördlichsten Pastoralen Raum unseres Bistums hat nun 
der Aufbruch Richtung Pfarrei neuen Typs begonnen. »Sich auf den 
Weg zu machen« ist dort oben angesichts der Wegstrecken in 
den Diasporagemeinden ja eine sehr alltägliche Beschäftigung. 
Im Gottesdienst anlässlich der Auftaktveranstaltung brachten 
Gemeindemitglieder zur Gabenbereitung Symbole für ihre Orte, 
mit denen sie ihre Bereitschaft zum gemeinsamen Weg zum 
Ausdruck bringen. Hier auf dem Bild sieht man die Abordnung 
aus Biedenkopf. Weihbischof Manfred Grothe, der diesen Gottes
dienst hielt, nimmt die Symbole zusammen mit Pfarrer Christof 
Hentschel entgegen. (Seiten 9 –12)

Natürlich widmen wir uns in der Herbstausgabe von Pfarrei
neuen Typs_AKTUELL auch unserem neuen Bischof und blicken 
zurück auf die Bischofsweihe (Seiten 2– 4). Außerdem berichten 
wir vom Tag der Pfarrgemeinderäte während der Kreuzwoche, 
bei dem es um das Thema ›Lokale Kirchenentwicklung‹ ging 
(Seite 5). 

Wie der Blick auf die ›Weltkirche‹ auch in der Pfarrei neuen Typs 
gelingen kann, hat ein Projekt an drei Orten im Bistum erkundet 
(Seite 7). Und schließlich berichten wir noch, inwiefern ›Fortbil
dung‹ ein wichtiges Thema bei der Begleitung und Entwicklung 
der Pfarrei neuen Typs darstellt (Seite 6 und 9).

Mit freundlichen Gedanken für einen gesegneten Herbst
wünschen wir eine anregende Lektüre!

Stefan Herok und Clemens Mann

AUFBRUCH IN BIEDENKOPF UND ANDERSWO …

ZU KLEIN!
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Das Bistum Limburg hat einen neuen Bischof. Nach zweieinhalb 
Jahren der Sedisvakanz ist der Bischofsstuhl nun wieder besetzt. 
Dr. Georg Bätzing ist der 13. Bischof von Limburg. Am Kreuzfest 
Sonntag, 18. September, ist der 55Jährige von Rainer Maria 
Kardinal Woelki, dem Metropoliten der Rheinischen Kirchen
provinz, zum Bischof geweiht und in sein Amt eingeführt 
worden. Mehr als 2.000 Gäste – darunter auch viele Menschen 
aus den Pfarreien neuen Typs – erlebten die Feierlichkeiten im 
Hohen Dom zu Limburg, in der Limburger Stadtkirche und im 
Garten des Bischöflichen Priesterseminars mit. Ein großer Tag 
für die gesamte Diözese. 

EINE GUTE PARTIE!
GEORG BÄTZING IST DER NEUE BISCHOF VON LIMBURG

»Congrega in unum – Führe zusammen« ist der Wahlspruch 
des neuen Bischofs und soll zum Leitwort für seinen Dienst im 
Bistum Limburg werden. Der Vers aus dem Trierer Pilgergebet 
sei ein Stoßgebet, weil es den Menschen aus eigener Kraft allein 
nicht gelingen könne, Verschiedenheit auszuhalten und Viel falt 
als Reichtum zu begreifen, Versöhnung und Verbunden heit zu 
stiften und Menschen, Meinungen, Lebensstile, Welt an schau
ungen und religiöse Überzeugungen zusammenzubringen, 
erklärte Bischof Georg in seiner ersten Ansprache. Er müsste 
den Menschen, auf denen oft bis zum Zerreißen gespannte 
Ansprüche und Erwartungen lasten, den heilsamen Zuspruch 
bringen: »Mensch, du bist ganz und eins; du darfst leben und 
wachsen und dich freuen, denn du bist geliebt!«, so Bischof 
Georg. »Gott hat am Kreuz seine Arme weltumspannend weit 
ausgebreitet, um alle Menschen zu retten. Nicht ohne uns, mit 
uns gemeinsam will er sammeln, verbinden und zu Gott hin
führen, der der barmherzige Vater aller Menschen ist.« 

WURZELN SCHLAGEN UND DIE KIRCHE WEITER AUFBAUEN
Der neue Bischof will im Bistum Wurzeln schlagen und seinen 
Dienst zusammen mit vielen Schwestern und Brüdern, die 
ihren Glauben dort bezeugen, wo sie leben, tun. Mit Herz und 
Verstand, mit guten Ideen genauso wie mit wachsamer Kritik 
und Veränderungsbereitschaft soll die Kirche weiter aufgebaut 
werden. Im Bistum Limburg fühle er sich bereits nach den 
ersten Gesprächen und Begegnungen herzlich willkommen.
 
Bischof Georg dankte den vielen Gästen für das starke »Zeichen 
der Mitfreude und Verbundenheit«. Er dankte dem Heiligen 
Vater, dem Apostolischen Nuntius, dem Limburger Domkapitel 
und Kardinal Woelki für die Weihe und die kraftvollen Worte 
der Verkündigung. Dankesworte gingen auch an Bischof em. 
Franz Kamphaus für seine Begleitung und seinen Rat nach der 
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Ernennung und an Weihbischof Manfred Grothe. »Wir werden 
erst mit der Zeit wirklich wissen und schätzen können, was Du 
mit ruhiger Hand und klarem Blick und selbstlos geistlicher 
Motivation in den vergangenen zweieinhalb Jahren für unser 
Bistum zur Versöhnung und Aufarbeitung beigetragen hast«, 
sagte der neue Bischof. Verbunden fühle er sich auch mit sei
nem Vorgänger im Bischofsamt, FranzPeter Tebartzvan Elst. 
»Heute bin ich ganz erfüllt von Frieden und vom Vertrauen 
auf den Geist des Herrn, der die Hoffnung schenkt. Hoffnung 
auch darauf, dass Versöhnung wachsen kann zwischen den 
Menschen dieser Diözese und ihrem früheren Bischof.« 

LIEBENSWERT UND GLAUBENSSTARK 
Ergriffen zeigte sich Bätzing von den Fragen aus der Weihe
liturgie: Wirst du den Armen und Heimatlosen gütig und barm
herzig begegnen? Wirst du unablässig beten für die, die dir 
anvertraut sind, und wie ein guter Vater für sie sorgen? Wirst 
du am Aufbau der Kirche mitwirken und stets ihre Einheit 
wahren? Er habe sie mit großem Ernst gehört und sagte: »Sie 
treffen mich im Innersten meiner Person, und ich habe sie 
öffentlich beantwortet, bevor ich das Sakrament der Bischofs
weihe empfangen habe.« Dadurch habe er Anteil am Geist 
Jesu Christi für die Leitung der Kirche in Limburg erhalten und 
sei sozusagen eingepflanzt worden in den guten Boden eines 
liebenswerten und glaubensstarken Bistums. Die Weihe verän
dere den Geweihten und seine Umgebung, sagte Rainer 
Maria Kardinal Woelki in seiner Predigt. »Der Mann, der heute 
zum dreizehnten Bischof von Limburg geweiht wird, lässt sich 
senden, um den ›Armen eine Frohe Botschaft zu bringen und 
alle zu heilen, deren Herz zerbrochen ist.‹ Er weiß um die 
Wunden, die es zu heilen gilt; er weiß, dass die Gläubigen in 
diesem Bistum wieder zusammengeführt und geeint werden 
müssen, und er weiß um die Herausforderungen, vor denen 
die Kirche nicht nur in Limburg, sondern überall steht, wenn 
sie auch künftig Christus als das Heil aller Menschen glaub
würdig verkündigen will«, so der Kölner Erzbischof. 

KREUZ IST ERNSTFALL DER LIEBE
Mit Blick auf das Kreuzfest und die Kreuzwoche, die im Bistum 
Limburg traditionell besonders gefeiert werden, machte Woelki 
deutlich, dass es das kostbare Kreuz des Herrn ist, das die 
Menschen erlöst habe und dem Bistum seine Identität verleihe. 
Es sei die Berufung und Sendung des Bischofs, Christus zu ver
kündigen, und zwar als den Gekreuzigten. Am Kreuz hänge 
die Einheit der Kirche, weil aus dem gekreuzigten Leib Jesu 
die Kirche hervorgegangen ist. »Ohne Kreuz keine Erlösung, 
ohne Kreuz kein Evangelium, kein Christentum! Allein im Kreuz 
erkennen wir, wer Gott und wer der Mensch ist, wozu Gott und 
wozu der Mensch fähig ist. Gott ist die Liebe, so sagen wir. 
Gott hat die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen 
Sohn für sie dahingegeben hat«, so Woelki. 

AUFBRUCH UND NEUBEGINN SIND MÖGLICH 
Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising 
und Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz, gratulierte 
dem Bistum herzlich zum neuen Bischof und hieß seinen Mit
bruder Georg Bätzing im Kreis der deutschen Bischöfe will
kommen. Nach Zeiten der Verunsicherung habe es mehr als 
zwei Jahre gebraucht, um Geschehenes aufzuarbeiten und im 
diö zesanen Alltag zu einer gewissen Normalität zurückzufinden. 

»Heute sind Aufbruch und Neubeginn möglich, das feiern wir 
in dieser Stunde und das wünsche ich dem Bistum Limburg 
von Herzen«, sagte der Kardinal. Marx kennt den neuen Lim
burger Bischof bereits seit vielen Jahren, war er doch schließlich 
vor seinem Wechsel ins Erzbistum München und Freising selbst 
Bischof von Trier. »Mit dem neuen Bischof machen Sie eine 
gute Partie!«, rief er den Limburger Diözesanen zu.

Alle Informationen sowie weitere Hintergründe, 
Videos und Reportagen finden sich auf unserer 
Sonderseite zur Bischofseinführung: 
http://www.bistumlimburg.de/bischofseinfuehrung.html.  

Stephan Schnelle
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STIMMEN ZUR BISCHOFSWEIHE 

»Herzlichen Glückwunsch zur Weihe und 
willkommen in unserem Bistum. Wir freuen 
uns sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich  
als Priester des Bistums Limburg mit Ihnen 
als Hirten am Reich Gottes zu wirken. Wir 
wünschen Ihnen dafür alles Gute und 
hoffen, mit Ihrer Unterstützung diesen Weg 
gehen zu können.« 

Nikolaus von Magnis –  
Neupriester aus Königstein

»Ich grüße unseren neuen Bischof recht 
herzlich. Wünsche ihm einen guten 
Start und Gottes Segen. Das nächste 
Mal bringe ich ihm ein Fläschchen Bier 
vorbei, weil ich gehört habe, dass er 
gerne ein Bierchen trinkt und das hat er 
sich nach dem heutigen Tag auf jeden 
Fall verdient.«

Ariane Jung – aus Niederzeuzheim, 
Mitarbeiterin im Dezernat Finanzen, 
Verwaltung, Bau

»Lieber Bischof Georg, herzlich 
willkommen in unserer 
schönen Diözese Limburg. Wir 
wünschen Ihnen für den Start 
alles erdenk lich Gute, Gottes 
Segen, vor allem aber viel 
Spaß an der Arbeit. Es kommt 
auf Sie einiges zu, aber es wird 
bestimmt wunderbar, weil  
Sie es anpacken mit viel Freude, 
Humor und Leichtigkeit.«

Manuel Gall, Pastoralreferent 
in Wiesbaden

»Ich wünsche dem Bischof, dass er ganz schnell 
zur Dommusik findet, weil er ein hervorragen
der Kirchenmusiker ist. Er hat eine wunderbare 
Stimme. Dann bin ich nicht der einzige Kleriker, 
der in der Dommusik aktiv ist. Dann sind wir zu 
zweit und rocken den Laden!« 

Sascha Jung – Pfarrer in Flörsheim a. Main
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WIE GEHT LOKALE KIRCHENENTWICKLUNG?
TAG DER PFARRGEMEINDERÄTE BEFASST SICH MIT ZUKUNFT DER PASTORAL

»Die Zeit ist reif dafür, dass wir nach dem, was hinter uns liegt, 
uns jetzt dem zuwenden, was vor uns liegt«, erklärt Martin 
Klaedtke. Vor etwa 100 Pfarrgemeinderätinnen und Pfarr
gemeinderäten hat der Koordinator für den Prozess der Loka
len Kirchenentwicklung am 11. September über die Grundzü
ge des bistumsweiten Prozesses gesprochen. Der Tag der 
Pfarrgemeinderäte im Limburger Priesterseminar fand zu Beginn 
der Kreuzwoche statt und stand unter dem Leitwort »Lokale 
Kirchenentwicklung – wie geht das?« 

Nach den Strukturfragen, die das Leben in vielen Pfarreien in 
den vergangenen Jahren beschäftigt haben, müsse es nun um 
inhaltliche Fragen gehen. Darum, wie der Glaube heute gelebt 
und weitergegeben werden kann. Darum, wie das Wort Gottes 
Menschen neu berührt und darum, wie es mit der Kirche weiter
gehe. Im Bistum Limburg gebe es viele Menschen und Vieles 
mehr, auf das man stolz sein könnte, erklärt Klaedtke. Dies gelte 
es wieder neu zu entdecken und zur Entfaltung zu bringen. 
»Wir brauchen einen Aufbruch und müssen neu denken«, 
sagte Klaedtke. Ein solcher Aufbruch lasse sich jedoch nicht von 
Limburg aus verordnen. Er lasse sich aber initiieren, unterstützen, 
vernetzen und dauerhaft im Leben einer Diözese verankern. 
Genau das wolle der Prozess der lokalen Kirchenentwicklung. 
Die Pastoralwerkstatt im Juni 2016 in  Hofheim sei ein motivieren
der Startschuss gewesen, um sich vor Ort in den Pfarreien auf 
Spurensuche zu begeben, wie es künftig weitergehen kann. 

VERGEWISSERUNG, WAS AN SCHÄTZEN VORHANDEN IST
Da es um eine Vergewisserung geht, was an Schätzen, an Cha
rismen, an Glauben überall im Bistum vorhanden ist, war von 
Beginn an klar, dass der Prozess der Kirchenentwicklung ein 
geistlich geprägter Prozess sein soll. Es ist ein Prozess, der ver
sucht, den Auftrag, den Kirche hat, für die heutige Zeit neu zu 
verstehen und dabei die Teilhabe (Partizipation) jedes einzelnen 
an der Sendung neu zu betonen. »Aufgrund unserer Taufe 
und Firmung sind wir berufen und haben einen Auftrag in der 
Kirche«, erklärte Martin Klaedtke. 

Die lokale Kirchenentwicklung sei ein Wandlungsprozess. Es 
gehe dabei auch darum, die Wirklichkeit mit den Augen des 
Glaubens wahrzunehmen. Das bedeute, mit den Augen eines 
Menschen darauf zu schauen, der daran glaubt, dass Gott auch 
heute, in dieser Zeit handelt, dass er in dieser Welt am Werk 

ist. »Lokale Kirchenentwicklung ist der Blickwinkel, der versucht, 
die Situation zu nehmen, wie sie ist, der auf die Chancen schaut, 
die sich dabei für die Botschaft des Evangeliums ergeben, und 
der das loszulassen bereit ist, was sich als nicht mehr fruchtbar 
herausstellt«, so Klaedtke. Ein solcher Blickwinkel falle schwer. 
Das infrage zu stellen, was Jahrzehntelang gut funktioniert 
hat, erscheint als widersinnig. Und dennoch sei es nötig. 

GRUNDHALTUNGEN DER LOKALEN KIRCHENENTWICKLUNG
Lokale Kirchenentwicklung müsse von daher auch von be
stimmten Grundhaltungen geprägt sein. Es brauche das Ver
trauen, dass Gott schon da ist. »Nicht wir müssen Gott zu den 
Menschen bringen, sondern Gott hat seine Geschichte mit 
jedem Menschen schon längst begonnen. Das ist ein ziemlicher 
Unterschied in der Perspektive und im Handeln«, sagt der 
Theologe. Es brauche die grundsätzliche Annahme des Anderen. 
Sie mache es möglich, das je Eigene einzubringen, sich anzu
nähern oder im Zweifel Distanz wahren zu können. Lokale 
Kirchen entwicklung sei auch eng mit der Grundhaltung der 
Gastfreundschaft verbunden. 

Ingeborg Schillai, die Präsidentin der Limburger Diözesanver
sammlung, und Prälat Dr. Günther Geis, Bischofsvikar für den 
Synodalen Bereich, hatten zuvor die Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger aus dem gesamten Bistum im Limburger Priester
seminar begrüßt. »Sie gestalten das Gesicht und den weiteren 
Weg der Kirche von Limburg mit«, sagte Prälat Geis und dank te 
den Frauen und Männern dafür, dass sie bereit waren, sich im 
vergangenen November zur Wahl für die Pfarrgemeinde räte zu 
stellen. 

Schillai machte deutlich, dass die Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger gemeinsam mit allen Gläubigen Teil der wich
tigen Veränderungen und Prozesse im Bistum seien. »Als Pfarr
gemeinderäte sorgen Sie dafür, dass wir uns nicht in Einzel
aktionen verlieren, sondern als Gemeinschaft und Kirche ver
bunden bleiben. Sie sorgen zudem dafür, dass die Anliegen 
und Bewegungen ihrer Gemeinden, Pfarreien und Bezirke auf 
Bistumsebene präsent sind und bleiben.« 

Stephan Schnelle

Weitere Informationen zum Prozess gibt es im Internet 
unter www.kirchenentwicklung.bistumlimburg.de.

Günther Geis

Ingeborg Schillai
Martin Klaedtke
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PFARREIEN SO GUT WIE MÖGLICH UNTERSTÜTZEN
DAS BISTUM BIETET SCHULUNGEN AN, UM PFARREIEN AUF VERÄNDERUNGEN VORZUBEREITEN 

Frau Göpfert, das Bistum Limburg bietet 
für die Pfarreien neuen Typs zahlreiche 
Schulungen an. Warum? 
In den Pfarreien neuen Typs gibt es im 
Zuge der Pfarreiwerdungsprozesse viele 
Umstellungen: Das Pfarrgebiet ist neu, 
es gibt einen neuen Arbeitsort, neue 
Kolleginnen und Kollegen, neue Hard 
und Software und einen neuen Akten
plan. Wir wollen die Kolleginnen und 
Kollegen in den Pfarreien so gut wie 
mög lich unterstützen und ihnen mit den 
Schulungen eine Last abnehmen, sich 
Dinge selbst anzueignen. Es soll nicht 
das Gefühl aufkommen, dass wir sie mit 
den Veränderungen alleine dastehen 
lassen. 

Zu welchen Bereichen gibt es Schulungen? 
Ein erster großer Bereich ist die IT. Wir 
bieten Schulungen zu Programmen wie 
Notes, Intentio oder Office, aber auch zu 
dem Programm, das genutzt wird für die 
Buchführung. Daneben gibt es Work
shops, die die Arbeitsabläufe im Zentra
len Pfarrbüro betreffen. Was ist zum Bei
spiel zu tun, wenn eine Person nach einem 
Schicksalsschlag ins Pfarrbüro kommt, 
aber gerade kein Seelsorger ist. Wir schu
len hier in Sachen Kommunikation. 

Wie viele Schulungen sind bisher von 
Ihnen durchgeführt worden?
Wir haben insgesamt mehr als 250 Schu
lungstage angeboten. Wir machen die 
Erfahrung, dass sich die finanziellen und 
auch personellen Investitionen lohnen. 
Wir fangen durch die Schulungen einiges 
an Mehrarbeit in den Pfarrei und man
chen Ärger auf. 

Werden die Pfarreien bei der Entwicklung 
der Schulungsangebote berücksichtigt? 
Ja. Bei der Erstellung und Erweiterung 
des Schulungskonzeptes waren Personen 
aus den Pfarreien beteiligt und haben 
Rückmeldungen gegeben. Nach den 
Schulungen erheben wir standardisiert 
ein Feedback. Das passiert entweder 
direkt in der Schulung oder hinterher 
mit einer Onlinebefragung. Die Ergeb
nisse gehen an die Trainer und werden 
im Gesamten ausgewertet. Rückmeldun
gen nehme ich immer dankend entge
gen. Damit verbessert sich das Kursan
gebot ständig.   

Welches Feedback bekommen Sie denn?  
Mir wird immer wieder zurückgemeldet, 
dass nach den Schulungen während der 
Arbeit im Pfarrbüro Fragen aufkommen. 
Deshalb haben wir in diesem Jahr ent
schieden, erstmals Auffrischungsschu
lungen für verschiedene Themen anzu
bieten. Das wird aktuell auch sehr gut 
angenommen. 

Bei den Schulungsangeboten handelt es 
sich also nicht nur um eine punktuelle, 
sondern kontinuierliche Unterstützungs
leistung? 
Zum Teil ja. Beispielsweise gibt es einen 
Support von Seiten der ITAbteilung und 
die eben genannten Auffrischungs und 
Vertiefungskurse. 

Blicken wir auf eine einzelne Pfarrei neu
en Typs. Wie läuft es da ab? 
Wir informieren etwa ein halbes Jahr vor 
der Pfarreiwerdung mit einer Veranstal
tung und erstellen dann gemeinsam mit 
den Ansprechpartnern aus der Pfarrei 
einen Schulungsplan. Dieser umfasst alle 
Schulungen in den Bereichen IT und 
Pfarrbüro – insgesamt sind es zehn. Durch 
den Plan können sich die Pfarreien früh
zeitig auf die Schulungen einstellen und 
auch zeitlich planen. 

Die Veränderungsprozesse begleiten – 
Das ist eines der Ziele, das Sie am Anfang 
genannt haben. Welche weiteren Ziele 
verfolgt das Bistum mit den Schulungen? 
Es geht uns auch um effizientere Abläufe 
in der Verwaltung. Das ist natürlich kein 
Selbstzweck. Wir wollen, dass die Seel
sorger ihre Zeit mehr für die Seelsorge 
nützen können und weniger mit adminis
trativen Fragen beschäftigt sind. Damit 
die Arbeit vor Ort gut laufen kann, benö
tigt es funktionierende Strukturen und 
ein gutes Miteinander. 

Gespräch: Clemens Mann

Andrea Göpfert arbeitet im Dezernat 
Personal im Bischöflichen Ordinariat.  
Sie koordiniert und entwickelt Schulungen  
in Zusammenarbeit mit den Pfarreien 
neuen Typs. Sie ist außerdem Ansprech
partnerin für Pfarrsekretärinnen und 
Pfarrsekretäre.  
Kontakt: a.goepfert@bistumlimburg.de; 
Telefon: 06431 2 951 65
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WELTKIRCHLICHE LEBENDIGKEIT VOR ORT
DREI PFARREIEN SCHLIESSEN ZWEIJÄHRIGES ERKUNDUNGSPROJEKT AB

Welche weltkirchlichen Aktivitäten gibt es in 
den Pfarreien? Wer engagiert sich für die Eine 
WeltInitiativen? Wie können Ehrenamt liche 
besser unterstützt werden? Was kann ver
bessert werden, um weltkirchliche Themen 
stärker in der Arbeit der Pfarreien zu veran
kern? Solchen Fragen sind die Pfarreien St. 
Peter und Paul im Kannenbäckerland, St. 
Ur sula Oberursel und Steinbach und St. Franzis
kus und Clara im Usinger Land in den letzten 
zwei Jahr im Zuge des Erkundungsprojektes 
»Weltkirchliche Lebendigkeit in der Pfarrei 
neuen Typs« nachgegangen. Im Sommer 
wurden diese Projekte mit feierlichen Gottes
diensten und anschließender Begegnung in 
den Gemeinden abgeschlossen. 

Die weltkirchliche Arbeit in den Pfarreien und 
ihre Abläufe in den neuen Pfarrei strukturen 
wurden über zwei Jahre reflektiert und es 
wurde Neues ausprobiert. Die Abteilung 
Weltkirche im Bischöflichen Ordinariat be
gleitete die Pfarreien in dieser Zeit. »Weltkirchliche Lebendigkeit 
bleibt immer noch eher auf den Ort, auf die konkrete Gemeinde 
angewiesen«, so zitiert Winfried Montz, Leiter der Abteilung Welt
kirche im Bischöflichen Ordinariat, die gemeinsame Auswertung. 
»Konkrete Partnerschaften und Projektförderungen leben an den 
Kirchorten weiter. Gemeinsame Aufgaben auf Pfarreiebene wer
den dagegen zum Beispiel in der Gestaltung der KollektenSonn
tage der Hilfswerke, bei Bildungsveranstaltungen, weltkirchlichen 
Themen in der Firmvorbereitung und Aktionen zum Fairen Handel 
gesehen.« Neben dem konkreten Handeln am Kirchort bleibe es 
eine Herausforderung, die Öffentlichkeitsarbeit und die Verant
wortung in der Gesamtpfarrei gemeinsam zu gestalten, ergänzt 
Jacqueline Schlesinger, missioReferentin im Bistum. Seitens der 
Ehrenamtlichen bestünden konkrete Erwartungen an die Pastoral
teams der Pfarreien, ihre Arbeit wertzuschätzen und zu begleiten. 
Auch der Pfarrgemeinderat bleibe aufgefordert, das Thema Welt
kirche regelmäßig in die Beratungen einzubeziehen.

POSITIVE ERFAHRUNGEN VERMINDERN ÜBERLASTUNGSGEFÜHL 
Überall sei deutlich geworden, sind sich Schlesinger und Montz 
einig, dass in den Anliegen der Weltkirche hoch motivierte Per
sonen mit Offenheit für Begegnung und Zusammenarbeit am 
Werk sind. Und das, obwohl gleichzeitig eine hohe Belastung 
spürbar wurde, weil kirchlich Engagierte in der Regel auf mehre
ren Feldern aktiv sind. Die Auswertung hat ergeben, dass diese 
Mehrfachbelastung in den Pfarreien neuen Typs nochmals zuge
nommen hat. Hier brauche es dringend Gegensteuerung. Man
ches wird wohl durch die positiven Erfahrungen aufgefangen: 
Viele Engagierte äußerten ausdrücklich ihre persönliche Dank
barkeit für die bereichernden Kontakte zu Partnern in anderen 
Ländern und ihre Freude, mit konkreten Schritten zur Gerechtig
keit in der Einen Welt beitragen zu können.

Eröffnung der Erkundung für Höhr 
Grenzhausen in RansbachBaumbach
mit dem Leiter des Referates Welt kirche, 
Winfried Montz (vor der Osterkerze)

Gottesdienst in HöhrGrenzhausen

Jacqueline Schlesinger,  
missioReferentin in Limburg

Für das oft zeitintensive und kräftezehrende Engagement der 
Ehrenamtlichen wurde in den Erkundungen erkannt, dass es 
einmal im Jahr einen Tag »zum Auftanken« der Motivation geben 
solle, als Einkehrtag oder ein ähnliches gemeinsames Erlebnis. 
Eine weitere Erkenntnis ist, dass Traditionen, die sich mit der Zeit 
überlebt haben, offiziell beendet werden sollten. Und zwar bevor 
niemand mehr zu einem Abschlussfest kommen würde.
 
AUCH KRITISCHE MOMENTE IM BLICK 
Kritisch hinterfragt wurde in den Erkundungen die Institution 
des klassischen Sachausschusses Weltkirche. Er stamme aus einer 
Zeit anderer Sozialgestalt von Kirche und habe offensichtlich 
wenig Zukunft. Es wurden aber alternative Ideen zur Kooperation 
auf Pfarreiebene entwickelt, die einerseits zeitliche Entlastung 
bringen, andererseits aber Koordination in der großen Pfarrei 
ermöglichen. 

In den zwei Jahren weltkirchlicher Erkundungen haben die drei 
Pfarreien einiges Neues ausprobiert. Zum Beispiel bei Aktionen 
in der Öffentlichkeit in Oberursel, in Zusammenarbeit mit der 
Caritas in der Begegnung von Flüchtlingen. In NeuAnspach 
haben sich die Gemeinden von den andersartigen Liturgien mit 
Priestern aus der Weltkirche inspirieren lassen. Dort wurde zum 
Beispiel an Pfingsten ein Gottesdienst im syromalabarischen 
Ritus gefeiert.

Pfarreien, die in Zukunft ihre weltkirchliche Lebendigkeit reflek
tieren und neu ausrichten wollen, werden darin von der Abteilung 
Weltkirche im Bischöflichen Ordinariat Limburg unterstützt. 

Stefan Herok 

Flyer zum Thema: www.weltkirche.bistumlimburg.de
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»VON IMMENSER BEDEUTUNG FÜR DIE KIRCHE«
INSGESAMT 110 VERWALTUNGSRÄTE KOMMEN ZU SCHULUNG INS WILHELM-KEMPF-HAUS

Wie finanzieren sich Kirchengemeinden? Welche Rechte und 
Pflichten hat der Verwaltungsrat? Was müssen Verwaltungsräte 
bei Kindertageseinrichtungen berücksichtigen? Diese und an
dere Fragen standen im Zentrum eines Schulungstages für 
Verwaltungsräte am 3. September 2016. Insgesamt 110 Ehren
amtliche kamen ins WilhelmKempfHaus in WiesbadenNau
rod. Zu dem Tag mit zahlreichen Workshops hatte General vikar 
Wolfgang Rösch, eingeladen. Bei der Organisation waren 
mehrere Dezernate des Bischöflichen Ordinariates beteiligt. 

GREMIUM MIT KOMPLEXEN AUFGABEN 
Verwaltungsräte vertreten die Pfarreien bei Rechtsgeschäften. 
Sie sind zuständig für die Administration kirchlichen Vermögens. 
»Die Verwaltungsräte haben im Frühjahr ihre Arbeit für die 
nächsten vier Jahre aufgenommen. Es ist wichtig, dass sie ihre 
umfangreichen und komplexen Aufgaben gut informiert be
wältigen können«, erklärt Dorothee Heinrichs vom Diözesan
synodalamt in Limburg den Hintergrund der Schulung.
 
Die Arbeit der ehrenamtlichen Verwaltungsräte ist sehr viel
fältig: Neben Fragen aus dem Bereich Rechnungswesen, Immo
bilienverwaltung und Versicherung müssten auch arbeitsrecht
liche Themen berücksichtigt werden. Der Verwaltungsrat ist 
in der Regel auch Träger einer oder mehrerer Kindertagesein
richtungen. »Durch die Errichtung der Pfarreien neuen Typs 
kommt mehr Arbeit auf einen Verwaltungsrat mit in der Regel 
zehn gewählten Mitgliedern zu«, betont Heinrichs. Auch neue 
staatliche Regeln etwa beim Brandschutz von Gebäuden oder 
bei Kindertagesstätten seien Gründe, warum der Arbeitsauf
wand steige. »Das ehrenamtliche Modell funktioniert nur mit 
einer entsprechenden Unterstützung durch die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter aus den Rentämtern, dem Bischöflichen 
Ordinariat und mit einer guten Aufgabenverteilung vor Ort.« 

Einhundert Teilnehmende beim Fortbildungstag für Verwaltungsräte

Finanzdezernent Gordon Sobbeck und Dorothee Heinrichs vom 
Diözesansynodalamt

Bei der Veranstaltung konnten die Verwaltungsräte alle An
sprechpartner aus den verschiedenen Abteilungen persönlich 
kennenlernen. 

DANK IM NAMEN DES BISTUMS
»Die ehrenamtliche Arbeit der Verwaltungsräte ist von immen
ser Bedeutung für die Kirche«, unterstrich Finanzdezernent 
Gordon Sobbeck. »Die Mitglieder der Verwaltungsräte bringen 
viel Zeit ein und gestalten durch ihr Engagement das kirchliche 
Leben in verantwortungsvoller Weise mit.« Die Arbeit der Ver
waltungsräte mache die pastorale Arbeit in den Pfarreien 
überhaupt erst möglich. »Es ist beeindruckend mit welcher 
Kompetenz und hohem zeitlichen Aufwand sich die Verwal
tungsräte engagieren. Im Namen der Bistumsleitung kann ich 
dafür nur herzlich danken. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Bistums und der Rentämter stehen gerne mit Rat und Tat 
zur Verfügung, um dieses Engagement zu unterstützen.«

Clemens Mann
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DER CHRISTLICHE GLAUBE IST EIN GLAUBE  
DES AUFBRUCHS, NICHT DES VERWEILENS …
Auszüge aus der Predigt von Weihbischof Manfred Grothe anlässlich der Auftaktveranstaltung zum 
Pfarreiwerdungsprozess in St. Josef, Biedenkopf:

Immer wieder begegnen wir in der Heilsgeschichte Aufbruchs
situationen, die uns bewusst machen: Wir sind Volk Gottes 
unterwegs. …

Mit unserer Kirche erleben wir auch zurzeit solch eine Situation 
des Aufbruchs und des Umbruchs. Nur so kann ich verstehen, 
was sich in und mit der Kirche zurzeit ereignet. Für mich ist es 
eine Aufforderung zu einem neuerlichen Aufbruch. Denn trotz 
allem ist sie dem Herrn nicht egal, und er lässt sie nicht im Stich. 
Aber er macht uns bewusst: Eine Veränderung ist nötig, ein  neuer 
Aufbruch und damit die Bereitschaft, Vertrautes aufzugeben, 
Liebgewordenes zu verlassen, Selbstverständliches in Frage zu 
stellen, Verkrustetes aufzubrechen. Und das nicht aus Gleich
gültigkeit, Ängstlichkeit oder Desinteresse, sondern um Neuem 
Raum zu geben und offen zu werden für neue Impulse. …

DEN EIGENWERT DER KIRCHORTE ERHALTEN 
Sie fangen heute damit an und werden den Pfarreiwerdungs
prozess der Pfarrei neuen Typs anstoßen. Schön, dass Sie schon 
so bald, nachdem Herr Pfarrer Hentschel den Weg mit Ihnen 
geht, sich an diese Aufgabe begeben. Es werden dann weitere, 
nicht einfache Entscheidungen zu fällen sein: Wo steht das 
zen trale Pfarrbüro? Wo werden die Gottesdienststationen ein
gerichtet? Wann werden wo die Gottesdienste gefeiert werden? 
Wo werden die Seelsorger wohnen? Und wie kann bei allem 
Zusammenrücken auch der Eigenwert des einzelnen Kirchortes 
erhalten werden? Da ist ein ausgewogenes und geduldiges 
aufeinander Zugehen und ein verständnisvoller Umgang mit
einander notwendig. 

Noch wichtiger aber wird es sein, auf die Fragen Antworten 
zu finden: Wie wird die Kirche in dem neuen Großraum präsent 
und erfahrbar sein und bleiben? Wie kann der Glaube lebendig 
und nachhaltig gleichsam wie ein Kraftwerk die Menschen 
begleiten und erreichen? Wie erleben die Menschen die Gemein
schaft des Volkes Gottes? … 

WENIGER UM DEN PRIESTER ZENTRIERT... 
In den Diözesen, die sich schon eher auf den Weg gemacht 
haben und ihn schon weiter gegangen sind, zeichnen sich 
bereits Merkmale und Eigenschaften der Kirche von Morgen 
in Umrissen ab.

Die Kirche von Morgen wird nicht mehr Kleriker zentriert ar
beiten können, wie das in der Vergangenheit geschehen ist. 
Sie wird Verantwortung aufteilen und delegieren, so dass ar
beitsteilig das kirchliche Leben getragen und gestaltet wird. 
Die Kirche von Morgen wird eine Kirche sein, die für die Men
schen transparenter ist; die weiträumiger kooperiert und aus
tauscht, die kommuniziert und informiert nach innen wie auch 
nach außen.

Sie wird eine diakonale Kirche sein, die nicht den Eindruck 
hinterlässt, herrschen oder Macht ausüben zu wollen; sie wird 
vom Menschen her denken und das Gesicht der Barmherzig
keit tragen.

Und sie wird eine Kirche sein, die selbstlos einlädt und gewinnen 
möchte; die mitnimmt, begleitet, unterscheidet und nicht aus
grenzt, sondern einbezieht und so neue Zielgruppen erschließt, 
auch dadurch, dass sie an die Ränder geht, wie es Papst Franzis
kus es uns abverlangt und selbst vorlebt. …

Gabenbereitung 1: Gemeindemitglieder in Breidenbacher Tracht 
bringen ein technisches Produkt als Ortssymbol für einen großen 
regionalen Arbeitgeber

Voll besetze Kirche St. Josef Biedenkopf
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WACHSENDE ÖKUMENE UND VITALE PASTORAL  
IN KLEINEN GRUPPEN
ZWEI SEELSORGER AUS BIEDENKOPF BLICKEN OPTIMISTISCH AUF DEN PFARREIWERDUNGSPROZESS

Kaffee, Kuchen und frische Trauben neuer 
Ernte, die man aus Limburger Perspektive 
rund um das Pfarrhaus in Biedenkopf, 
der nördlichsten Spitze unseres Bistums, 
eigentlich nicht vermuten würde. Inter
viewtermin mit Pfarrer Christof Hentschel 
und Pastoralreferent Andreas Kratz. Es 
geht allgemein um die katholische Minder
heitensituation (Diaspora) in dieser Ge
gend. Es geht im Besonderen um den 
Start und die Perspektiven auf dem ge
rade begonnen Weg zur Pfarrei neuen 
Typs. Da bringen beide Ge sprächspartner 
sehr spezielle Sichtweisen ein. Andreas 
Kratz steht für die Kontinu ität und Lang
zeiterfahrung in der Pastoral vor Ort. 
Christof Hentschel ist erst seit neun Mo
naten hier Pfarrer, sozu sagen als »Gren
zimport«. Er ist Priester aus dem Nach
barbistum Paderborn, war lange aus 
»pastoraler Neugier« in Frankreich und ist 
jetzt, wie man sowohl aus Limburg wie 
aus Biedenkopf hört, als echter Glücks fall 
an unser Bistum ausgeliehen. Damit 
bringt er mehrfache Außensichten und 
beträchtliche »Wandel erfahrung« in den 
Prozess ein, den der Pastorale Raum Bie
denkopf nun auf dem Weg zur Pfarrei 
neuen Typs begonnen hat. 

Die bisherigen Pfarreigremien treffen sich 
bereits intensiver als vorher. Der Vor sitz 
in allen Verwaltungsräten ist mittlerwei
le an Ehrenamtliche delegiert. Natürlich 
gibt es eine gemeinsame Dienstrunde 
des Pastoralteams, was angesichts der 
enormen Wegstrecken schon eine Her
ausforderung darstellt. Aufgaben werden 
im Team neu strukturiert, Absprachen 
getroffen und ihre nicht immer leichte 
Einhaltung wird im Blick behalten. 

KONSTRUKTIV NACH VORNE SCHAUEN
Pfarrer Hentschel begegneten seit seiner 
Einführung im vergangenen Advent bei 
den Menschen häufig fortwirkende Ver
letzungen früherer Jahre. Diesem Schmerz 
noch einmal im Gespräch Raum zu geben 
und dann aber doch gemeinsam kon s
truktiv nach vorne zu schauen und opti
mistisch in die Zukunft der neuen Pfarrei 
aufzubrechen, ist Pfarrer Hentschel ein 
zentrales Anliegen. Er kann gut verstehen, 
dass einige Ehrenamtliche zunächst »ge
googelt« haben, ob der neue Pfarrer wohl 
wirklich freiwillig kommt, oder »etwas 
ausgefressen hat« … Er versichert dage
gen: Er ist gerne und freiwillig ins Hinter
land gekommen.

Seine bisherigen Erfahrungen motivieren 

ihn, trotz negativer Signale doch optimis

tisch zu sein. »Die französische Kirche zum 

Beispiel hat kein Geld«, sagt er »und da

rum natürlich keine hauptamtlichen Seel

sorgekräfte. Dadurch haben die Katholiken 

dort aber gelernt, pastoral mitzugestalten 

und Verantwortung zu übernehmen.« Trotz 

der schwachen Rahmenbedingungen und 

der extremen Entfremdung der Menschen 

von Kirche und Religion, fährt er fort, habe 

er dort starke Inspirationstalente angetroffen. 

Und Per sonen, die eindrucksvoll für eine 

glaubwürdige Kirche einstanden. »Wir in 

Deutschland dagegen«, sagt er, »jammern 

auf relativ hohem Personalniveau.« Ähn

liches habe er vorher schon im Erzbistum 

Paderborn erlebt, wo er in Beverungen elf 

ehe malige Pfarreien zusammen geführt hat. 

Oder davor in Dortmund Anfang der 

2000er Jahre. Besonders wesentliches 

Moment sei immer gewesen, miteinander 

die Vision zu entwickeln: nur in Einig keit 

sind wir stark! »Meine Predigt«, er innert 

sich Pfarrer Hentschel, »hat da ungefähr so 

geklungen: Und wenn ihr euch beim Fuß

ball bisher als Nachbarorte auch bis auf’s 

Blut bekämpft haben mögt, jetzt werden 
wir eine Pfarrei!«

Gabenbereitung 2: Gemeindemitglieder aus Gladenbach 
bringen Kirschen und die Arche Noah als Symbole für ihren Ort

Pfarrer Christof Hentschel (links) und Pastoralreferent Andreas  
Kratz begleiten in der Steuerungsgruppe den Pfarreiwerdungsprozess 
in Biedenkopf. Als »Wegweiser« gibt es auf der Homepage  
(www.pastoralerraumbiedenkopf.de) einen Newsletter, der über  
die neuesten Entwicklungen berichtet.
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GEWINNUNG, BEGEISTERUNG UND 
BEFÄHIGUNG EHRENAMTLICHER
Pastoralreferent Andreas Kratz kann aus 
Biedenkopfs Geschichte ähnliche Erfah
rungen beisteuern: »Während der Pfar
rervakanz haben sich auch hier bei uns 
deutlich mehr Menschen eingebracht 
und engagiert.« Für ihn selbst und die 
Kolleginnen und Kollegen im Pastoralen 
Dienst sei dabei deutlich geworden, dass 
sich ihr Arbeitsansatz verändern muss: 
»Wir können in Pastoral und Katechese 
nicht mehr so viel selbst machen. Wir 
müssen immer stärker tätig werden im 
Bereich der Gewinnung, Begeisterung 
und Befähigung Ehrenamtlicher. Gleich
zeitig müssen wir realisieren, dass auch 
deren Ressourcen abnehmen.« Das be
deute dann, erzählt Kratz weiter, sich 
auch würdig und aktiv von Dingen zu 
ver  abschieden, die nicht mehr gehen. Er 
erinnert an den ehemaligen Pfarrer Ger
hard Zerfas, wie diesem bei der Eröffnung 
zweier neuer Gemeindezentren vor nun 
vierzig Jahren bereits klar war: »Heute 
brauchen wir diese Räume, in dreißig 
Jahren wahrscheinlich nicht mehr.« »Im
merhin«, so schmunzelt Andreas Kratz, 
»habe der Raumbedarf noch zehn Jahre 
länger gehalten als prognostiziert.«

Gleichzeitig konstatiert er positive Phäno
mene: »Wenn wir als Kirche neue Ideen 
ent wickeln, wie zum Beispiel in der 
Flüchtlingsarbeit, dann finden wir auch 
neue Leute, die sich engagieren. Und die 
Ökumene wird hier bei uns immer mehr 
zur pastoralen Aufgabe und Möglich
keit.« Er erläutert, dass man diesbezüg
lich in Biedenkopf schon auf eine lange, 

gute Tradition zurückgreifen könne, die 
sich jetzt sogar auf interreligiöse Kontakte 
und Aktionen mit Muslimen ausweite. 

Den begonnenen Pfarreiwerdungspro
zess sieht Andreas Kratz positiv: »Was 
ich mit vielen Leuten 2014 noch für völ
lig unmöglich gehalten hätte, erscheint 
mir jetzt erfolgversprechend. Nach der 
vorletzten PGRWahl dauerte es im Pasto
ralausschuss zum Beispiel noch drei Sit
zungen, um einen Vorsitzenden zu wäh
len. Jetzt nach der letzten PGRWahl 
brau chte das Gremium dazu ganze 
zwanzig Minuten. Klar brauchen manche 
unterschiedlichen Einschätzungen noch 
Zeit, aber es gelingt doch schon viel 
Gemeinsames und wird richtig schön!«

IN UNTERSCHIEDEN KONSTRUKTIVE 
IMPULSE ENTDECKEN 
Pfarrer Hentschel greift den Gedanken 
auf: »Wir können nur miteinander über
leben, nicht alleine oder gegeneinander. 
Wir haben begonnen, das gegenseitige 
Kennenlernen zu intensivieren: Was pas
siert an welchen Orten? Wie geht ›Kirschen
markt‹ in Gladenbach? Was ist Bieden
kopfs ›Grenzgang‹? Was läuft in ›Mount 
Batten‹, Battenberg? Wir tagen mit den 
Gremien an vielen Orten, um deren spe
zielle Situationen zu begreifen und in 
den Unterschieden konstruktive Impulse 
zu entdecken. Zur Auftaktveranstaltung 
der Pfarreiwerdung kamen 400 Personen 
aus allen Kirchorten. Das ist unsere Zu
kunftspower. Wir legen einander die 
Finanzen offen. Wir sind in alldem auf 
realistische Einschätzungen und klare 
Diagnosen angewiesen. Zum Beispiel in 

den Fragen der zukünftigen Pfarrbüroor
ganisation im Verhältnis zu den langen 
Wegstrecken.«

ABSCHIED VON DER »GENERALITÄT EINER 
ALLROUND-ZUSTÄNDIGKEIT« 
Pfarrer Christof Hentschel und Pastoral
referent Andreas Kratz sind sich einig, 
dass sie mit ihrem Pfarreiwerdungspro
zess davon profitieren, nicht ›Pilotprojekt‹ 
zu sein, sondern schon von den Erfahrun
gen anderer zehren zu können. Ihnen 
ist wichtig, auf die Ge samtfläche bezogen, 
sinnvoll einzelne Kirch orte zu stärken, 
mehrere Büros als Kontakt stellen und 
Dienstsitze der Pastoralen Mitarbeiter zu 
erhalten. Damit soll klar werden, dass 
der Pfarrer nicht überall sein kann und 
dass alle Beteiligten immer nur so viele 
Strecken wie nötig und so wenig wie mög
lich durch die Gegend fahren müssen.  

Fünf Rosenstöcke (vorne links) sollen an jedem Kirchort für das »Aufblühen« des Pfarreiwerdungsprozesses stehen
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GEBET FÜR DEN PASTORALEN RAUM BIEDENKOPF 

Gib uns ein weites, liebendes und dankbares Herz, 
wenn wir einander begegnen. 
Erfülle uns mit dem Geist der Barmherzigkeit, 
wenn Menschen unsere Hilfe brauchen. 
Umhülle uns mit Fröhlichkeit und Glanz, 
wenn wir den Weg suchen und finden. 

Lass immer mehr Menschen Dich finden in der Gemeinschaft, 
die sich um Deinen Tisch versammelt. 

Wir bitten Dich: 
Bleibe Du auf all unseren Wegen an unserer Seite 
und begleite uns durch Deinen Heiligen Geist. 

Amen.

Die Projektgruppe »Geistliches Leben« hat ein Gebet 
ent worfen, welches den Pastoralen Prozess Biedenkopf 
begleiten soll. Ab dem 01. Oktober ist das Gebet fester 
Bestandteil der Sonntagsgottesdienste:

Herr Jesus Christus, 
du unser Weg, unsere Wahrheit, unser Leben. 
Du Mitte unserer fünf Gemeinden. 
Geh mit uns auf unserem Weg, eine Pfarrei zu werden. 

Lenke unseren Blick, wenn wir den Weg suchen. 
Schenke uns Gespür und Achtsamkeit, 
wenn unsere Ohren lauschen und hören. 
Mache uns geduldig und stark, 
wenn der Weg schwer wird. 

Das wird eine »Teilkategorialisierung« des pastoralen Dienstes 
mit sich bringen und für einige Kolleginnen und Kollegen den 
schmerzlichen Abschied von der »Generalität einer Allround
Zuständig keit«. Sie planen da zum Beispiel, so Andreas Kratz, 
eine gemein schaftliche Taufvorbereitung, verstärkte Zusam
menarbeit für Familienkreise. Für die Firmvorbereitung werden 
aber in einer so großen Pfarrei nach wie vor mehrere Kollegen 
verantwortlich bleiben müssen. Beide sind sich einig: »Wir 
werden uns weiter positiv auf die Bescheidenheit der kleinen 
Gruppen, der kleinen Gemeinschaften vor Ort einstellen. Die 
bleibende Dias porasituation und der demographische Wandel 
werden dies noch verschärfen, kaum abmildern.« Aber Pfarrer 
und Pastoral referent sind optimistisch: »Wenn sich für den 
Glaubenskurs in Gladenbach auch weiterhin zwölf bis fünfzehn 
Personen anmelden, freuen wir uns.« Und in Battenberg gäbe 
es zurzeit einen erstaunlichen »Run« auf die katholische Taufe. 
An Ortsaus schüsse jedenfalls als verantwortliche Gremien vor 
Ort müssen sich die Leute in Biedenkopf nicht neu gewöhnen. 
Die gäbe es, sagen beide lächelnd, bei ihnen schon seit vierzig 
Jahren!

Stefan Herok

Die drei Pfarreien, Battenberg, Breitenbach und 
Biedenkopf werden mit den Pfarreien Gladenbach 
und Bad Endbach Hartenrod eine neue Einheit. Das 
sind zwar nur fünf Partnerinnen mit insgesamt 7350 
Katho liken, aber diese um fassen immerhin 562 
Quadratkilometer in 75 Orten mit – zum Vergleich – 
58 evangelischen Gemeinden, eben Dias porasituation. 
Von Bromskirchen im Norden bis zur Südspitze in 
Günter od sind es 60 Kilometer, was allerdings mehr 
als eine Stunde Fahrtzeit benötigt.


