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__________________________________________________________Grußwort 

Liebe Mitglieder, Freunde und Freun-
dinnen unserer Gemeinde! 

Wir leben in Krisenzeiten! Während ich 
dieses Grußwort schreibe, trifft gerade 
die Anweisung der Landesregierung ein, 
dass unsere Kar- und Ostergottesdiens-
te nicht stattfinden können. Die Corona
-Epidemie hat die ganze Welt und da-
mit auch die deutsche Gesellschaft und 
unsere Kirche in eine ernste Krise ge-
stürzt. 

Erstmals nach dem 2. Weltkrieg fallen 
Sonn- und Feiertagsgottesdienst aus.- 
Vielleicht ein Anlass, diese wieder mehr 
schätzen zu lernen?  

Legt man das Szenario der Bundeskanz-
lerin zu Grunde bedeutet das, dass auch 
in unserer Gemeinde ca. 4.000 Perso-
nen mit dem Virus in Berührung kom-
men. Das heißt nicht, dass diese alle er-
kranken, aber es wird auch in unserer 
Gemeinde ernsthafte Krankheitsverläu-
fe und womöglich – hoffentlich nicht! – 
auch Todesfälle geben. Manche ver-
setzt das in Panik, andere gehen damit 
eher sorglos, oft aber eben auch unver-
antwortlich um.  

Das gesellschaftliche Leben verändert 
sich durch „Corona“ massiv, die Wirt-
schaft ist auf Talfahrt. Irgendwann wird 
auch diese Krise überwunden sein, 
doch welche Lehren ziehen wir daraus? 

Meiner Meinung nach 
sind wir solchen Phä-
nomenen besonders 
hilflos ausgesetzt, weil 
das „immer mehr -
immer schneller -
immer größer“ des 
weltweiten Menschen- 
und Warenverkehrs 
immer noch ungebro-
chen ist.  

Die Wochenzeitschrift „Die Zeit“ brach-
te dazu ein anschauliches Beispiel: in 
Afrika bricht die Schweinepest aus und 
sie steht nach kurzer Zeit an der deut-
schen Ostgrenze, während Deutschland 
fleißig Schweine nach China exportiert, 
weil anderenorts aufgrund der Seuche 
die Schweineproduktion zusammenge-
brochen ist. Dabei verdankt sich der 
deutsche Rekordexport von Schweine-
fleisch nach China aber der Mast mit 
brasilianischen Soja, für dass dort der 
Regenwald abgeholzt wird. Und dies ist 
wiederum ein Grund für die weltweite 
Klimaerwärmung!  

Ein anderes Beispiel: Wir schippern mit 
Ozeanriesen über die Weltmeere, die 
mit ihrem Schiffsdiesel und ihrem Bal-
lastwasser die Weltmeere verunreini-
gen und Fauna und Flora bedrohen, um 
den ultimativen Urlaub zu genießen – 
und fangen uns dabei Corona und ande-

Teil I: Grußwort 

In Tagen wie diesen 
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Grußwort__________________________________________________________ 

re Krankheiten ein. Oder wir fahren 
eben Mal zum „shoppen“ übers Wo-
chenende nach New York.  

Der ökologische Fußabdruck lässt grü-
ßen! 

Um nicht missverstanden zu werden: 
es geht nicht um ein Entweder/Oder. 
Es geht auch nicht um ein „Die Grenzen 
dicht!“ Aber es geht um qualitative 
Entschleunigung! Und es geht um qua-
litatives Wachstum! Und es geht um 
ein „anders leben“!  

Vieles ist hier schon getan - und doch 
stehen wir erst am Anfang eines Weg-
es. Jede und jeder kann dazu beitragen, 
dass dieser Weg konsequent fortge-
setzt wird. 

Was können wir noch tun?  

In Zeiten von Corona können wir soli-
darisch sein mit Alten und Kranken und 
Gefährdeten. So organisieren Caritas-
ausschüsse und Hilfenetze Einkaus-
dienste für Menschen, die dies brau-
chen. Solidarität statt „Raubtierverhal-
ten“, das sich nur um die eigenen Klo-

Rollen sorgt. 

Dass man auch sein Freizeitverhalten 
ändern kann - zumindest vorüberge-
hend - versteht sich von selbst.  

Karfreitag und Ostern stehen vor der 
Tür. Tod und Auferstehung Jesu! Für 
den Evangelisten Johannes ist das die 
große „Krise“ (das griechische Wort für 
Gericht!), durch die ein für alle Mal die 
Weltenwende herbeigeführt wird. Es 
ist der große Versöhnungsakt Gottes 
mit den Menschen, durch den Leid, Not 
und Tod nicht verschwinden, aber ih-
ren Würgegriff einbüßen, in dem sie 
die Menschheit bis dahin gehalten ha-
ben. Sie haben nicht mehr das letzte 
Wort über uns.  

Für Menschen, die darauf vertrauen 
und darauf bauen, ist dies ein großer 
Trost und eine große Verheißung in-
mitten der Krise. 

In diesem Sinne und jetzt erst recht:  

Frohe Ostern! 

Ihr Pfarrer Rolf Glaser  

Es ist sehr traurig, dass wir unser 
höchstes Fest Ostern in diesem Jahr 
nicht zusammen feiern können. Dass 
wir es nicht zusammen feiern können, 
heißt aber nicht, dass wir es nicht mit-
einander oder gar nicht feiern kön-

nen! 

Ich möchte Sie ermutigen, zu überle-
gen, wie Sie das Fest in häuslicher At-
mosphäre gestalten können und wie 
wir uns dabei verbinden können. Dazu 
ein paar Hinweise und Ideen: 

Teil II: Ostern miteinander feiern 

In Tagen wie diesen…. 
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_______________________________________________________Ostern feiern 

An den nächsten Sonntagen werden 
um 12.00 Uhr in der ganzen Stadt die 
Glocken läuten und Sie zuhause zum 
Gebet einladen. Natürlich gibt es auch 
die Fernsehgottesdienste, denen man 
beiwohnen kann. 

Palmsonntag: Wir werden – unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit -Palmzweige 
segnen und in die die Kirche stellen. 
Dort können Sie sich welche in kleinen 
Mengen für Ihren häuslichen Gebrauch 
abholen (aber bitte den „Klopapier-
Effekt“ vermeiden, d. h. daran denken, 
dass alle etwas haben wollen). In die-
sem Jahr gibt es wieder Ölbaum-
Zweige (aber nicht die in Tütchen, son-
dern Zweige von großen Ästen, die wir 
kommen lassen und zerschneiden). 
Diese sind teuer und wir sind für eine 
Spende dankbar. Zuhause können Sie 
dann das Evangelium vom Einzug nach 
Matthäus lesen Mt 21, 1-11 und – 
wenn Sie wollen auch die Passion Mt 
26,14-27,66). Wer Freude daran hat, 
kann auch die Matthäus-Passion von 
J.S. Bach oder einem anderen Interpre-
ten hören. 

Gründonnerstag: Sie können das vor-
gesehene Evangelium von der Fußwa-
schung lesen (Joh 13, 1-15) oder den 
Abendmahlsbericht nach Matthäus  
(Mt 26, 14-29) und mit der Familie eine 
Agape-Feier begehen, ein Mahl mit 
Weißbrot und Rotwein bzw. Trauben-
saft. 

Karfreitag: Sie könnten um 15.00 Uhr 
eine Kreuzwegandacht beten. Leider 

ist diese in unserem neuen Gesang-
buch nicht mehr enthalten. Dort ist nur 
eine Andacht „Kreuz und Leiden“ unter 
der Nummer 675,3. Wer noch ein altes 
Gesangbuch hat: Dort findet sich der 
Kreuzweg unter der Nummer 775. Sie 
finden auch Kreuzwegandachten im 
Internet, z. B. auf der Home-Page von 
Misereor (www.misereor.de) Mit den 
Kindern und Enkelkindern könnten Sie 
ein Kreuz gestalten/malen. Wenn Sie 
zu späterer Stunde die Kirche aufsu-
chen wollen. Wir werden das Kreuz zu 
Verehrung dort aufbauen! 

Osternacht: Wir werden gesegnete 
Osterkerzen in die Kirche stellen. Dort 
können Sie sich welche gegen einen 
Unkostenbeitrag holen. Ich selbst wer-
de – unter Ausschluss der Öffentlich-
keit! – das Osterfeuer entzünden und 
in die Kirche tragen und dort auch das 
„Exultet“ anstimmen. Ich hoffe, dass 
wir das in einem live-stream oder einer 
Doku auf unserer Homepage im Inter-
net einstellen können. Wenn wir dann 
die Osterglocken läuten, könnten Sie 
Ihre Osterkerzen entzünden und als 
Zeichen der Verbundenheit ins Fenster 
stellen. Dazu können Sie das 
Osterevangelium nach Matthäus lesen. 

Vielleicht gibt es noch weitere Ideen. 
Wir werden Sie über unsere Homepa-
ge www.mariaehimmelfahrt-ffm.de 
auf dem Laufenden halten. Jedenfalls 
gilt und wir wollen zeigen: Christus 
resurrexit! Der Herr ist auferstanden! 

Ihr Pfarrer Rolf Glaser 

http://www.misereor.de
http://www.mariaehimmelfahrt-ffm.de
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Verwaltungsrat____________________________________________________ 

In den Gemeindebüros in Nied und 
Griesheim wird uns ab 1. März 2020 
ein „FSJ“ unterstützen. Herr Marion 
Tolpa hat sich nach dem erfolgreichem 
Abschluss der Realschule und vor Auf-
nahme seiner Berufsausbildung ent-
schlossen, ein freiwilliges soziales Jahr 
abzuleisten. Nach mehrmonatigem 
Einsatz in der KiTa St. Hedwig wird er 
nunmehr in den Gemeindebüros tätig 
sein. Herzlich willkommen! 

Turmsanierung: Die Betonsanierung 
des Turms der Kirche St. Hedwig befin-
det sich noch in der Planungsphase. 
Nach der Baufreigabe durch das Bi-
schöfliche Ordinariat ist die Umsetzung 
noch für 2020 vorgesehen. 

In der Kita St. Hedwig werden in die-
sem Jahr die Flachdächer saniert, die 
Fassade des Altbaus wird gestrichen 
und die Krippe erhält eine neue Ein-
gangstür. Diese Maßnahmen werden 
durch die Stadt Frankfurt und durch 
Bundesgelder unterstützt. 

In der Kita Mariä Himmelfahrt wird in 
der Sommerschließzeit in zwei Grup-
penräumen ein neuer Bodenbelag ver-
legt. Dazu werden die Räume komplett 
leer geräumt, auch die Hochebenen 
werden abgebaut. 

Die Lebensdauer der Orgel in St. Hed-
wig neigt sich unweigerlich ihrem Ende 
zu. Eine Reparatur ist aus wirtschaftli-
chen Gründen nicht zu vertreten. Eine 
Ersatzbeschaffung wird notwendig, 
wirft aber Fragen in finanzieller Hin-

sicht auf. 

Auch die Orgel in unserer Pfarrkirche 
bedarf einer Generalüberholung. Ein 
erster Kostenvoranschlag wurde einge-
holt und liegt zurzeit bei dem Orgel-
sachverständigen zur Prüfung. Ein ho-
her fünfstelliger Betrag ist zu erwarten, 
wobei das Bistum voraussichtlich Zu-
schüsse leisten wird. 

Zu der angestrebten Restaurierung der 
Pietà und der Finanzierung der Kosten 
hierfür wird auf den gesonderten Bei-
trag auf Seite 18 verwiesen.  

Verschiedene Liturgiegeräte, insbeson-
dere Hostienschalen und Hostienkel-
che, wiesen deutliche Gebrauchsspu-
ren auf und bedurften dringend der 
Restaurierung; insgesamt € 5.000,-- 
waren hierfür durch die Gemeinde auf-
zuwenden. Wir freuen uns, dass sie 
wieder im frischen Glanz unsere Eu-
charistiefeiern verschönern.  

Organist: Wie Sie in den Gottesdiens-
ten sicher bemerkt haben und wie 
auch mehrfach verkündet wurde, hat 
uns unser langjähriger Organist Manf-
red Schäfer aus privaten Gründen ver-
lassen. Das plötzliche Ausscheiden hat 
uns überrascht, allerdings sind die von 
ihm angeführten Gründe höchst ehren-
wert und haben uns bewogen, seinem 
Ansinnen auf kurzfristige Aufhebung 
des Arbeitsvertrages zu folgen. Wir 
danken ihm für seine langjährigen 
treuen Dienste und wünschen ihm für 
die Zukunft alles Gute und Gottes Se-

Bericht 

Verwaltungsrat 
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________________________________________________________Tauftermine 

gen. 

Die Nachfolgeregelung ist mittlerweile 
unter Dach und Fach und wir freuen 
uns über eine Frau und drei Männer, 
die die Dienste weitgehend unter sich 
aufteilen: 

Martin Bender, langjähriger Leiter des 
Kirchenchores und Andrea Dorn teilen 
sich die Sonntagsgottesdienste; Sebas-
tian Schindler und Udo Lorenz über-
nehmen die Werktagsgottesdienste. 
Allen ein herzliches Willkommen! Wir 
freuen uns auf Sie! 

Vorgarten St. Hedwig: In der Vorpla-
nung befindet sich die Neugestaltung 
des Vorgartens vor dem ehemaligen 
Pfarrhaus St. Hedwig. Erste Angebote 
liegen bereits vor. 

Über viele Jahre hinweg hat Armin Ring 
sich ehrenamtlich um unsere IT-und 
unsere Telefonanlagen gekümmert. Er 
hat dies liebevoll, geschickt und mit 
großem Engagement getan! Er war 
immer ansprechbar, kam zu fast jeder 
Tages- und Nachtzeit und wenn es 

Probleme gab, hat er sie in seiner ruhi-
gen Art in die Hand genommen und 
auch uns damit beruhigt. Er hat damit 
für einen reibungslosen Ablauf unserer 
Arbeits- und Kommunikationsprozesse 
gesorgt. 

Wir in den Pfarrbüros und Kindertages-
stätten sind ihm zu großem Dank ver-
pflichtet und sagen ihm ein herzliches 
„Vergelt’s Gott!“.  

In Zukunft wird sich Klaus Ottenhus aus 
der Gemeinde in Nied um unsere Anla-
gen kümmern. Das freut uns! Dass ihm 
Armin Ring weiterhin mit Rat und Tat 
zur Seite steht, freut uns ebenso! 

Pfarrer Glaser dankt den Mitgliedern 
des scheidenden Verwaltungsrates, 
insbesondere dem ausscheidenden 
Mitglied Hans Pöter, für ihre engagier-
te, gute und zeitaufwendige Arbeit! 
Der neue Verwaltungsrat wird voraus-
sichtlich am 26. März gewählt werden. 

Ulrike Zimmermann und  
Werner Pfeifer 

 

Die nächsten Tauftermine sind vorgesehen für: 

Montag, 01.06., 09.30 Uhr in Mariä Himmelfahrt 
Montag, 01.06., 11.00 Uhr in St. Hedwig 
Sonntag, 05.07., 11.00 Uhr in St. Hedwig 

Sonntag, 12.07., 09.30 Uhr in Mariä Himmelfahr  
 

Melden Sie sich bitte in einem der Pfarrbüros, falls Sie Ihr Kind taufen lassen 
möchten. 

In der Gemeinde 

Tauftermine 
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Firmung___________________________________________________________ 

Wie geht es weiter? 

Firmung 2020 

Im November hat in unserer Pfarrei ein 
Firmkurs begonnen. 25 Jugendliche ha-
ben mit viel Elan und Begeisterung an-
gefangen, sich auf dieses Sakrament 
vorzubereiten.  

Es gilt, sich den Fragen über Gott, die 
Kirche und sich selbst zu stellen, um am 
Ende „entscheidungsreif“ für das Sakra-
ment zu werden. Wie immer sind zwei 
Formen der Vorbereitung bei uns ange-
laufen: 

Der „Wochenendkurs“: Einen Kurs-
abend, mehrere Praktika und ein erstes 
Firmkurswochenende hatten bereits 
stattgefunden, als das zweite Kurswo-
chenende von einem Tag auf den ande-
ren abgesagt werden musste. 

Der „Rumänienkurs“: Die Fahrt nach 
Rumänien für Ende April/Anfang Mai ist 
bereits gebucht. Es ist aber fraglich, ob 
diese Fahrt überhaupt stattfinden kann. 

Der Termin für die Firmung ist für den 
20. Juni 2020 um 17.00 Uhr in der 
Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt ange-
setzt. Bis jetzt (Stand: 22. März) fällt 
dieser Termin noch nicht unter die 

Frist, in der alle Großveranstaltungen 
des Bistums abgesagt wurden.  

Deswegen gilt: 

Vorläufig halten wir an diesem Termin 
der Firmung fest. Falls es dort eine Än-
derung geben sollte, informieren wir 
sofort. 

Die Firmvorbereitung werden wir bis 
dahin kreativ gestalten; auch wenn es 
keine Fahrten mehr geben sollte. Mög-
lich sind Firmabende, Tagesveranstal-
tungen und Vieles mehr. 

Die Firmanden und deren Familien wer-
den wir immer zuerst informieren! Mit 
unserem Wochenblatt, der Homepage 
und unseren Vermeldungen wird aber 
auch die Gemeinde immer auf dem 
neuesten Stand sein. 

Wenn die Firmung durch unseren Ge-
neralvikar Wolfgang Rösch stattfindet, 
dann laden wir Sie jetzt schon ganz 
herzlich dazu am 20. Juni ein. Denn ei-
ne Firmung ist ein großes Fest der gan-
zen Gemeinde! Die Kraft des Heiligen 
Geistes ist uns allen zugesagt! 

Rolf Müller, Pastoralreferent 
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_____________________________________________________Erstkommunion 

In diesem Jahr haben sich 16 Kinder auf 
den Weg gemacht, um die erste heilige 
Kommunion zu empfangen. Nach dem 
Start im Oktober haben sich die Kinder 
mit der Taufe, der Kirche, dem Umgang 
mit falschem Verhalten beschäftigt. 

Der Höhepunkt war dann die Fahrt „Auf 
den Spuren Jesu nach Jerusalem“ nach 
Lindenfels im Odenwald. An fünf span-
nenden Tagen haben sich die Kinder 
mit dem Leben zur Zeit Jesu beschäftigt 
und das faszinierende Land Israel mit 
all seinen Facetten kennen gelernt. Sie 
haben sich mit den Wundern be-
schäftigt die uns die Bibel von Jesus 
Christus und seinen Nachfolgern über-
liefert. Von der Heilung des Gelähmten, 
der Speisung der 5.000 und der Begeg-
nung Jesu mit dem Zöllner Zachäus ha-
ben die Kinder gehört und überlegt, 
was uns diese Wunder heute noch sa-
gen. 

Einen ganzen Tag lang haben die Kinder 
dann nachverfolgt, wie 
die letzten Tage Jesu 
abliefen. Vom königli-
chen Einzug in Jerusa-
lem über das letzte 
Abendmahl hin zur 
Kreuzigung und dem 
Tod Jesu am Kreuz. In 
der Eucharistiefeier 

zum Abschluss dieses Tages feierten sie 
dann mit Pater Roger die heilige Messe 
und haben die Geschichte der Emmaus-
Jünger gehört, die zuerst nicht glauben 
konnten und verstanden, dass Jesus 
auferstanden ist. Stets wurden die Kin-
der vom Reporter Winnibald Richtig 
Wichtig auf ihrer Entdeckungsreise be-
gleitet. 

Ich möchte an dieser Stellen allen dan-
ken, die diese Fahrt ermöglicht haben, 
den Katechetinnen und den Teamern, 
die die Kindern in diesen Tagen beglei-
tet haben. Dieses besondere Engage-
ment ist lobens- und dankenswert. 

Leider ist zurzeit noch offen, wann die 
Erstkommunion stattfinden wird. Auf-
grund der aktuellen Situation in 
Deutschland und weltweit muss der 
Termin der Erstkommunion verschoben 
werden. Prognosen zu einem neuen 
Termin lassen sich leider noch nicht 
stellen. Wir müssen leider abwarten, 

bis die aktuelle Krise 
vorbei oder das Risiko 
überschaubar ist. Denn 
die Erstkommunion soll 
ja ein Fest der Gemein-
de und der Familien 
sein. 

Ruben Manger,  
Gemeindereferent 

Fast am Ziel 

Erstkommunion 2020 
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Jugend____________________________________________________________ 

Ein Rückblick und ein vager Ausblick: 
Die Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen in Zeiten der Corona - Krise. 

Der Rückblick ist in diesen Zeiten nicht 
so schwer. Denn: Alle unsere „Klas-
siker“ sind in den letzten drei Monaten 
gut gelaufen! 

So das Krippenspiel am Heiligen Abend! 
Wieder waren es ganz viele Kinder, die 
zusammen mit Nicolas D`Antuono, Mo-
nika Kottemer und Rolf Müller vier Wo-
chen lang intensiv dafür geprobt haben. 
Die Aufführung in der Kinderkrippenfei-
er an Heilig Abend in einer vollen Kirche 
war großartig. Besonders war die Musik 
in diesem Jahr: Dominik Fuhrmann ver-
zauberte zusammen mit Anna Laufert 
an der Querflöte die vielen kleinen und 
großen Besucher. Ein herzliches Danke-
schön sei allen Kindern für ihre tolle 
Leistung gesagt! 

Auch ein Klassiker: Die Sternsingerakti-
on, die größte Solidaritätsaktion von 
Kindern für Kinder weltweit. Kinder, 
Teamer und OrganisatorInnen haben 
sich wieder auf den Weg gemacht, um 
Gottes Segen in die Häuser zu bringen 
und Geld für Projekte in der sogenann-
ten „3. Welt“ zu sammeln. Das Beispiel-
land in diesem Jahr war der Libanon 
gewesen. Allen Beteiligten sei ein herz-
liches Dankeschön gesagt! 

Unsere Kinderfastnacht war wieder am 

Faschingssonntag. Diesmal war es et-
was anders als sonst: Wir hatten keinen 
Saal, der bereits vorher fertig aufgebaut 
war. Aber alles ging gut: Mit geballter 
Kraft haben das eine Menge Leute 
schon in der Woche vorher erledig, Lea 
Kiepfer (stellvertr. Jugendsprecherin) 
hatte eine wunderbares „Bühnenbild“ 
gestaltet. Und siehe da: Es war wieder 
toll: Viele Kinder in einem rappelvollen 
Josefshaus, ein tolles Bühnenteam mit 
toller Musik (Danke an Leon, Vanesa, 
Steven, Alex und Anna), Essen und Trin-
ken zu kleinen Preisen. All das ist vorbe-
reitet worden vom MAK (Mitarbeiter-
kreis Jugend) der Gemeinde – auch hier 
sei ein herzliches „Dankeschön“ gesagt! 

Veränderungen gab es auch im Grup-
penleiterkreis (MAK) selbst. Marco 
Mondello und Lea Kiepfer wurden zum 
Jugendsprecher bzw. stellvertretenden 
Jugendsprecherin gewählt. Judith 
Dittenberger ergänzt weiter dieses Vor-
standsteam. Dazu gibt’s einen Extra-
Titel auf Seite 12 hier im Heft. 

Ebenso gibt es wieder Zuwachs im 
MAK. Nach über zwei Jahren des Mit-
wirkens in einer „Newcomer – Gruppe“ 
sind jetzt Maya Misterek, Saskia 
Schmidt, Bruno Bonadonna, Nicolas 
D’Antuono und Leon Kiesel neu bei uns 
im Team. Herzlich willkommen! Sobald 
die Corona – Krise vorbei ist, wird es 
eine neue „Newcomer–Gruppe“ für 

Jugendarbeit 

What‘s 
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____________________________________________________________Jugend 

NachwuchsteamerInnen geben! 

Schwer ist es in diesen Zeiten auf das 
zu schauen, was vor uns liegt. Das gilt 
auch für diese Veranstaltungen und 
Aktionen. Eigentlich hatte der MAK 
bereits im Januar einen gut gefüllten 
Jahresplan entwickelt. Was dazu in der 
jetzigen Lage noch zu sagen ist: 

Wir wollten in der Fastenzeit wieder 
einen Jugendgottesdienst halten. Diese 
Form des Gottesdienstes ist bei uns 
eigentlich immer fest gesetzt. Denn: Es 
geht immer um eine gute Zeit um zum 
Nachdenken zu etwas zu Erleben und 
etwas anders als sonst Gottesdienst zu 
feiern. Leider hat der Virus da einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. 
Jetzt hoffen wir, dass die beiden nächs-
ten Jugendgottesdienste stattfinden 
können: Am 14. Juni in der Kirche Drei-
faltigkeit in Nied und am 29. November 
in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. 
Sonntags, 18.00 Uhr: Das ist die per-
fekte Jugendgottesdienst – Zeit! 

Zum ersten mal fällt auch unsere 

Nachtwache von Gründonnerstag auf 
Karfreitag aus. Wir wollen aber in der 
ganzen Gemeinde versuchen, gerade 
in dieser Nacht miteinander im Gebet 
verbunden zu bleiben. 

Unsere Vorbereitungen auf die Som-
merfreizeiten – unsere „Kernaufgabe“ 
– sind im Moment ausgesetzt. Ob, wie 
und was da passiert, ist im Moment 
noch offen. Klar ist aber: wir werden 
verantwortungsbewusst handeln und 
sind in der Lage, falls notwendig, mit 
all unserer Erfahrung auch kurzfristig 
eine Kinderfreizeit und/oder eine Ju-
gendfreizeit auf die Beine zu stellen. 
Dazu mehr im Extra–Artikel (Seite 13)! 

Aktuelle Entwicklungen wird es über 
unsere Homepage und unsere Wo-
chenblätter immer zeitnah geben. Es 
gilt: Aufmerksam sein – auf sich und 
andere aufpassen – die Zuversicht 
nicht verlieren. 

In diesem Sinne 

Rolf Müller, Pastoralreferent 

Sie möchten in unserer Gemeinde heiraten?  
Denken Sie bitte bei den Vorbereitungen des Hoch-
zeitsfestes rechtzeitig daran, Ihren Wunschtermin 
mit Pfarrer Glaser abzustimmen. Rufen Sie in einem 
der Katholischen Pfarrbüros an. 

Nun aber bleiben  
Glaube, Hoffnung, Liebe, 

diese drei,  
aber die Liebe  

ist die größte unter ihnen 
1 Korinther 13,13 

..in der Gemeinde 

Hochzeit 
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Jugendleiterteam___________________________________________________ 

...und neues Jugendleiterteam sind gewählt 

Jugendsprecher 

Am Sonntag, den 2. Advent wurde im 
Josefshaus gewählt: Es stand die Neu-
wahl des Jugendleiterteams unserer 
Pfarrei an. Dies besteht aus dem Ju-
gendsprecher und seinem Stellvertre-
ter, dazu kommt noch ein weiteres ge-
wähltes Mitglied aus der Versammlung 
– diese Gruppe bildet dann zusammen 
mit Pastoralreferent Rolf Müller den 
„Ak“, das ist der Vorstand unseres 
Gruppenleiterkreises MAK. 

Zu Beginn dankte Rolf Müller den vo-
rangegangenen Jugendsprechern Ste-
ven Tijerina und Lisa Pleines für ihre 
engagierte Arbeit in den verschiedens-
ten Feldern der Jugendarbeit unserer 
Pfarrei. 

Die Neuwahl begann dann mit der 
Wahl der beiden Jugendsprecher. Der 
Jugendsprecher vertritt die Anliegen 
von Kindern und Jugendlichen im Pfarr-
gemeinderat und besitzt dort Stimm-
recht. 

Zum Jugendsprecher wurde Herr Marco 
Mondello mit großer Zustimmung ge-
wählt. Marco Mondello arbeitet schon 
länger im MAK mit und hat sich bei un-
seren Freizeiten und besonders auch 
bei den letzten „Internationalen Tagen 
der Begegnung“ sehr engagiert. 

Zur stellvertretenden Jugendsprecherin 
wurde dann – mit ebenfalls großer Zu-
stimmung – Frau Lea Kiepfer gewählt. 
Lea Kiepfer ist schon ein Urgestein des 
Mitarbeiterkreises, engagiert bei unse-
ren Kinderfreizeiten und „Chefdesigne-
rin“ vieler unserer Projekte. 

Anschließen wurde dann Frau Judith 
Dittenberger in den AK einstimmig wie-
dergewählt. Judith Dittenberger arbei-
tet in diesem Gremium schon seit lan-
gem mit; außerdem begleitet sie unse-
re Jugendfreizeit und viele andere Pro-
jekte bei uns mit viel Sachverstand und 
Umsicht. 

Wir wünschen allen Gewählten Gottes 
Segen, viel Kraft und Energie für ihr 
Amt! 

Rolf Müller, Pastoralreferent 

 

 

Bei der Wahlver- 
sammlung im  
Josefshaus 
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__________________________________________________________Freizeiten 

Die Kinderfreizeit nach Jünkerath/Eifel 
(23. – 31. Juli 2020) 

Unsere Kinderfreizeit findet – nach jet-
zigem Stand (20. März) statt. Vorrangig 
ist aber die laufende Beobachtung der 
Virus-Lage. Genau danach werden wir 
entscheiden und die Teilnehmenden 
und deren Familien sofort informieren, 
ob diese Freizeit stattfindet. 

Die Jugendfreizeit nach Italien 
05. – 17. Juli 2020) 

Diese Freizeit hat im Moment noch vie-
le offene Fragen. Italien ist im Moment 
das am stärksten von der Krise be-
troffene Land Europas. Wir sind im en-
gen Austausch mit unserem Reisever-
anstalter und werden auch hier „auf 
Sicht“ fahren. Vorrangig bleibt hier 
ebenso die Gefährdungslage für Teil-

nehmende und Teamer. 

Für beide Freizeiten gilt:  

Sobald es neue Entwicklungen, Bestäti-
gungen oder Absagen gibt, werden wir 
die Betroffenen schnellstmöglich infor-
mieren. 
Anmeldungen für beide Freizeiten sind 
weiterhin möglich – allerdings werden 
sie unter Vorbehalt, dass diese auch 
wirklich stattfindet, angenommen. 
Unsere Freizeitteams stehen bereit, 
diese Fahrten gut vorzubereiten und 
durchzuführen. 

Ich weiß: Das bringt – wie bei vielen 
geplanten Veranstaltungen – so man-
che Unsicherheiten mit sich. Wir bitten 
Sie daher um etwas Geduld und Ver-
ständnis für unser Vorgehen.  

Rolf Müller, Pastoralreferent 

Wie geht es weiter? 

Sommerfreizeiten 

Das neue Team: Lea Kiepfer 
(stellvertretende Jugendspre-

cherin), Marco Mondello 
(Jugendsprecher) und Judith 

Dittenberger (AK) 

Und hier noch mal zusam-
men mit dem ehemaligen 

Jugendsprecher  
Steven Tijerina und Pastoral-

referent Rolf Müller 
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Misereor__________________________________________________________ 

Am 28./29. März 2020 

Misereor-Kollekte 

Sehr wichtig! 

In diesen Tagen besinnen sich viele 
Menschen in unserer Gemeinde auf 
den Wert des Zusammenhaltens und 
der Solidarität. Die Folgen des Corona-
Virus treffen auch die MISEREOR-
Fastenaktion, da die Kollekte eine exis-
tenzielle Säule der MISEREOR-Projekt-
Arbeit ist. Durch die Absage aller 
Gottesdienste , entfällt somit auch die-
se wichtige Sammelaktion. Dennoch 
geht die Arbeit in den Hilfsprojekten 
weiter.  

Menschen im Nahen Osten, in Vene-
zuela, im Kongo und anderen Ländern 
sind auf unsere Solidarität angewiesen. 
Zu den übergroßen Nöten und Leiden 
wie Krieg, Vertreibung und Flucht 
kommt nun die Sorge um die eigene 
Gesundheit in Zeiten der Pandemie 
hinzu.  

Daher wenden wir uns heute mit fol-
gender Bitte an Sie:  

Bitte spenden Sie Ihre Kollekte entwe-

der direkt an MISEREOR oder auf unser 
Gemeindekonto mit dem Stichwort: 
Misereor. In letzterem Fall erhalten sei 
von unserer Gemeinde eine Spenden-
quittung. 

Das geht per: 

Kirchengemeinde Mariae Himmelfahrt, 
Frankfurter Sparkasse IBAN DE71 5005 
0201 0000 1253 51 

www.misereor.de/fasten-spende  

oder Spendenkonto 

MISEREOR 
Pax-Bank Aachen  
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10  
BIC: GENODED1PAX 

Ich danke Ihnen von Herzen und wün-
sche Ihnen für die kommende Zeit viel 
Kraft, Zusammenhalt und Gesundheit. 
Mögen Sie die kommenden Monate 
unversehrt überstehen. 

Gesundheit und gesegnete Ostertage! 

Rolf Glaser, Pfarrer 

http://www.misereor.de/fasten-spende
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_____________________________________________Angebote zur Corona-Zeit 

Zwei tolle Angebote aus unseren Ge-
meinden 

Hier sind zwei Möglichkeiten, um mit 
uns in Kontakt zu bleiben – immer aktu-
ell und für Klein und Groß: 

„Unser Kirchentagebuch“ 

Die Seelsorgerinnen und Seelsorger aus 
Nied und Griesheim melden sich täglich 
zu Wort! Täglich erscheint auf den 
Homepages des Pastoralen Raumes 
Nied-Griesheim-Gallus ein Eintrag in 
das „Kirchentagebuch“. Für jeden Tag 
während dieser Krisenzeit schreibt ei-
ner der Seelsorgerinnen und Seelsorger 
aus Griesheim und Nied einen 
„Tagebucheintrag“. Das kann etwas 
Nachdenkliches, etwas Besinnliches 
oder einfach nur etwas ganz Aktuelles 
sein aus den Gemeinden sein. Gerne 
können die Leserinnen und Leser auch 
zurückschreiben – Ihre Gedanken und 
Anregungen sind uns wichtig; und wir 
wollen mit Ihnen in Kontakt kommen! 

Für die Kinder: Die Online-Aktion zum 
Mitmachen 

Gemeindereferentin Verena Nitzling 
schreibt dazu an die Kinder: 

Hallo Kinder, der Kindergarten und die 
Schule haben seit 16. März 2020 bis 
voraussichtlich nach den Osterferien 
geschlossen. Mama und Papa müssen 
trotzdem arbeiten. Leider ist vieles zum 

Schutz vor dem ansteckenden Corona-
virus geschlossen, d.h. kein Sport im 
Verein, kein Hort, keine Gruppenstun-
den, der Zoo und auch die Museen sind 
dicht.  

Puh, die ganze Zeit Zuhause sein, das 
kann ganz schön anstrengend werden. 
Da braucht es jetzt viel Geduld, gegen-
seitige Rücksichtnahme, Kreativität und 
Beschäftigung, um die schwierige Zeit 
gut gemeinsam meistern zu können. 
Wenig streiten und friedlich miteinan-
der spielen, das wäre toll.  

Vielleicht fragst Du Dich, was soll ich 
die ganze Zeit tun? Gibt es ein mehr 
außer Fernsehen und Playstation?  

Seit 17. März 2020 gibt es in unserer 
Pfarrgemeinde eine Online-Kinderak-
tion, um Euch ein bisschen zu beschäfti-
gen, mit Euch in diesen schwierigen 
Wochen in Kontakt zu bleiben und uns 
gemeinsam unter den Segen Gottes zu 
stellen, zu beten. Jeden Tag bekommt 
ihr per E-Mail von mir eine kleine Auf-
gabe, dessen Ergebnis ihr mir abends 
online zusenden könnt.  

Wenn ihr mitmachen möchtet, schreibt 
mir eine E-Mail an: vere-
na.nitzling@kath-kirche-nied.de und 
dann geht es auch schon los. Ich freue 
mich drauf. Bleibt gesund und von Gott 
behütet,  

Verena 

….in der Corona-Zeit 

Gutes Durchkommen  

mailto:verena.nitzling@kath-kirche-nied.de
mailto:verena.nitzling@kath-kirche-nied.de
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Senioren___________________________________________________________ 

Einer sagte: "Wenn man die 81 erreicht 
hat, lehnt man sich gern zurück und 
lässt die Welt sich selber drehen, ohne 
sie noch anstoßen zu wollen." 

Naja - das klingt wie aufgeben ! 

Unser guter alter Goethe dachte da an-
ders: 
"Ei, bin ich denn darum 80 Jahre alt ge-
worden, dass ich immer dasselbe den-
ken soll ? Ich strebe vielmehr täglich 
etwas anderes, Neues zu denken, um 
nicht langweilig zu werden. Man muss 
sich immer verändern, erneuern, ver-

jüngen, um nicht zu verstocken !" 

Da sind "unsere" Senioren bei den 
Treffen der beiden Clubs von St. Hed-
wig und Mariä Himmelfahrt näher an 
Goethe! Sie sind offen für alles, was 
ihnen angeboten wird; bringen sich ein 
und sind auch kritisch. Wir haben viel 
Spaß miteinander und man vergisst für 
zwei Stunden mal alles, was drückt, be-
lastet und ärgert. Und was uns Leite-
rinnen auch so gefällt: Man nimmt sich 
selbst und das Alter nicht ganz so ernst 
und sieht es wie einige berühmte Leute 
mit Humor: 

Ronald Reagan: 
"Es ist ein Merkmal des gesetzten Al-
ters, wenn man von 2 Versuchungen 
jene wählt, die es erlaubt, um 9 Uhr 

wieder zu Hause zu sein!" 

Sydney J: Harris: 
" In die Jahre ist man gekommen, wenn 

einem romantischer Kerzenschein im 
Lokal weniger wichtig ist als ein Lam-

penlicht, bei dem man die Speisekarte 
lesen kann!" 

Marlene Dietrich: 
"Wenn ich mein Leben noch einmal le-

ben könnte, würde ich die gleichen 
Fehler machen ... Aber ein bisschen 

früher, - damit ich mehr davon habe!" 

Und als letztes Pierre Monteuse: 
" Ich habe zwei bleibende Laster: Das 

eine ist eine Modelleisenbahn, das an-
dere - Frauen. Aber jetzt im Alter von 
89 finde ich, ich werde langsam ein 
bisschen zu alt für Modelleisenbah-

nen!" 

Wenn Sie beim Lesen jetzt geschmun-
zelt haben und über 60 sind, befinden 
Sie sich auf einem guten Weg, ein jun-
ger Alter zu bleiben! 

Kommen Sie doch mal vorbei! 

Es besteht auch ein Fahrdienst. Bei Be-
darf im Pfarrbüro melden. 

Auf diesem Wege wünschen wir allen 
SeniorInnen und HelferInnen ein 

FROHES OSTERFEST 

Ute Heimer                Hiltrud Fuhrmann 
Birgit Schumak         Helga Oberwinder 

Seniorentreffen in St. Hedwig: 
alle zwei Wochen am Donnerstag, 

14:30 bis 16:30 Uhr 

Seniorentreffen in  
Mariä Himmelfahrt:  

jeden Mittwoch, 15 bis 17 Uhr 

Leben ist das, was wir daraus machen 

Senioren 
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______________________________________________________Schutzkonzept 

Aus  den leidvollen Erfahrungen mit 
dem Missbrauchskandal möchte das 
Bistum Limburg Konsequenzen ziehen 
und Antworten finden. Als wichtigen 
Schritt dazu sind die Gemeinden im Bis-
tum Limburg aufgefordert, ein Instituti-
onelles Schutzkonzept für die Kinder- 
und Jugendarbeit und darüber hinaus 
für die Gemeindearbeit zu erstellen. Es 
geht um eine flächendeckende Kultur 
der Achtsamkeit, des Hinschauens und 
der Sensibilität zur Gefahrenvermei-
dung zur Prävention vor sexualisierter 
Gewalt. Die Kath. Pfarrgemeinde St. 
Markus in Frankfurt Nied hat dieses 
Konzept fast fertig, in Griesheim wird 
derzeit in einem Arbeitskreis daran ge-
arbeitet, der bald seine Ergebnisse vor-
legen wird. Schon jetzt wollen wir Sie 
darüber informieren und darauf auf-
merksam machen und bitten um Ihre 
Unterstützung! 

Ein wichtiges Element in diesem Kon-
text: Im Verbund mit der Koordinati-
onsstelle Prävention vor sexualisierter 

Gewalt gibt es im Bistum Limburg das 
Diözesane Netzwerk der Geschulten 
Fachkräfte zur Prävention vor sexuali-
sierter Gewalt. 

Ihre AnsprechpartnerIn vor Ort im Pas-
toralen Raum Frankfurt Nied – Gries-
heim – Gallus sind: 

Verena Nitzling und Stefan Hofer. 

Natürlich können Sie sich auch an je-
des andere Mitglied unseres Pastoral-
teams wenden. Dabei ist uns ein zent-
rales Anliegen in dieser Arbeit, dass 
unsere Haltung gegenüber möglichen 
Gesprächspartnern von Achtung, Wert-
schätzung sowie Respekt bestimmt ist. 
Alle etwaigen angesprochenen Inhalte, 
die an uns dabei herangetragen wer-
den,unterliegen selbstverständlich der 
Schweigepflicht. Wir sind gerne für Sie 
da 

Weitere Informationen gibt es un-
ter: https://
praevention.bistumlimburg.de/ 

...für die Kinder– und Jugendarbeit 

Schutzkonzept 

https://praevention.bistumlimburg.de/
https://praevention.bistumlimburg.de/
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Pietà______________________________________________________________ 

Spendenaufruf 

Mitleid mit der Pietà 

Es ist gibt kaum etwas, was  
die Menschen beim Besuch  
von Mariä Himmelfahrt so  
anzieht wie die Statue der  
Muttergottes, die ihren  
Sohn betrauert. 
 

Wir haben großes Glück,  
dass dem nach Gries- 
heim zugewanderten  
Bildhauer Karl Holstein  
vor 95 Jahren ein so guter  
Entwurf gelungen ist, der schön ist und 
dabei wirklich anrührend wirkt.  
 

Holstein war kein weithin bekannter 
Künstler, besaß aber erkennbar ein 
glückliches Händchen.  
 

Für sein Andachtsbild hat er nicht etwa 
respektvoll den üblichen Typus der Pie-
tà übernommen, wie er seit dem Hoch-
mittelalter bekannt ist. Bei ihm hält die 
Mutter den toten Sohn auf dem Schoß, 
fast wie sie das Jesuskind gehalten 
hatte. Bei so einer Pietà ist Maria ein 
Thron, auf dem der Heiland über uns 
erhoben wird.  
 

Der Bildhauer orientierte sich stattdes-
sen an der Beweinung des vom Kreuz 
abgenommen Christus. Die Beweinung 
ist aber eine richtige Szene, nicht nur 
ein Standbild, und es sind immer viele 
Personen dabei, angefangen bei Maria 
Magdalena und Johannes. Holstein 

nimmt daraus aber nur Mutter und 
Sohn; doch wie in der Beweinung ließ 
      er Maria auf dem Boden knien und 
         Christus vor ihr liegen – wodurch 
        sie uns beide ganz nahe sind. 
 

        Als 1925 der katholische Grieshei- 
              mer Mütterverein diese Pietà 
                    stiftete, waren sicher viele 
                                    der Griesheimer 
                                       Frauen und Män- 
                   ner für diese Nähe sehr 
dankbar, hatten doch im ersten Welt-
krieg nicht wenige enge Angehörige 
verloren. Man brachte damals trotz der 
kaum überstandenen Not der Inflation 
das Geld, 1950 Reichsmark, recht 
schnell zusammen.  
 

Inzwischen ist das Standbild aber selbst 
in einem beklagenswerten Zustand. 
Dass viele hier die Hand Jesu berühren 
wollen, hat dem Kunstwerk vielleicht 
noch am wenigsten geschadet.  
 

Doch rundherum platzt die Farbe ab, 
und was viel schlimmer ist: Das Holz 
spaltet sich an vielen Stellen, den Brust-
korb Christi etwa durchziehen lange 
Risse.  
 

Eine Restaurierung der Pietà ist drin-
gend geboten; zusammen mit einer 
sachgerechten Reinigung wird sie etwa 
fünfeinhalbtausend Euro kosten. Auch 
wenn gut die Hälfte davon von der Diö-
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___________________________________________________Geburtstagsgrüße 

An Pfarrer Hans-Josef Wüst 

Geburtstagsgrüße 

Lieber Hans-Josef, 

zu Deinem 85. Geburtstag wünschen wir Dir alles Liebe und Gute, vor 

allem Gesundheit, Lebensfreude und den Segen Gottes.  

„Herr, Du bist die Geborgenheit, die Ruhe, die Fröhlichkeit und die 

Freude.“ 

So pries einst Franz von Assisi Gott und drückte damit all die Eigen-

schaften aus, die ein Mensch sich wünscht, um sich gut aufgehoben zu 

fühlen. So erleben wir auch Dich als Seelsorger - nahe bei den Men-

schen. Bleib wie Du bist: erfrischend, herzlich, menschlich und lebens-

nah. 

Wir freuen uns sehr, wenn Du Gottesdienste mit uns feierst.  

Danke, dass Du ein Teil von uns bist. 

 Wir wünschen Dir in Gedanken viele Begegnungen und gute Gesprä-

che an Deinem besonderen Ehrentag.  

Gott beschütze Dich! 

Herzliche Geburtstagsgrüße aus Nied und Griesheim 

Verena Nitzling, Gemeindereferentin 

zesandenkmalpflege übernommen 
wird, brauchen wir die Unterstützung 
aller Gemeindemitglieder! Beteiligen 
auch Sie sich mit einer Spende an der 
Restaurierung!  
 

Zur Restaurierung wird es zwei Aufrufe 
zu Spenden geben: Am 6. September 
einen Gottesdienst mit anschließender  
Informationsveranstaltung  
 

Im Winter 2020 ein Benefizkonzert des 
wunderbaren Sextetts Vocalconsort 

Mainz geben.  
Sie können aber jetzt bereits steuerab-
zugsfähig spenden, und zwar an:   
 

Kath. Pfarrgemeinde  
Mariä Himmelfahrt 
Kennwort: Pieta 
Frankfurter Sparkasse  
BIC: HELADEF1822 
IBAN: DE71 5005 0201 0000 1253 51 
 
Arbeitskreis Kirche und Kunst 
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Schon seit vielen 
Jahren kann unser 
Kirchenchor auf 
eine erfolgreiche 
Wirkenszeit zu-
rückblicken. Immer 
wieder fanden sich 
Sängerinnen und 
Sänger, die ange-
spornt durch die 
Chorleiter, ihre Stimmen zum Ruhm 
und zur Ehre Gottes erschallen lassen. 

Als erster gemischter Chor in Griesheim 
wurde der Kirchenchor im Jahre 1880 
von dem Lehrer Peter Hartmann ge-
gründete. Als Folge der raschen Ent-
wicklung der Chemischen Fabrik wuchs 
die Zahl der Katholiken in Griesheim. 
Damit wuchs auch der Chor und konnte 
schon bald mit 4-stimnmigen Messen 
und Chorsätze die Hochfeste mitgestal-
ten. 

Während des 1. Weltkrieges waren kei-
ne Singstunden möglich. 1919 konnte 
wieder mit den Chorproben begonnen 
werden. 1930 wurde das 50-jährige 
Stiftungsfest gefeiert. Ungefähr 60-70 
Sängerinnen und Sänger begeisterten 
im ausverkauften Saal ca. 900 Besu-
cher. Einer der Höhepunkte dieses Fes-
tes war die Weihe einer neuen Fahne, 
die von den Mitgliedern  

5-Pfennig-weise angespart wurde und 

auch heute noch in 
Ehren gehalten 
wird. 

Durch die Ereignis-
se des 2. Weltkrie-
ges und das 
dadurch bedingte 
Fehlen von Män-
nerstimmen, 

mussten die Aktivitäten des Chores im 
Jahre 1941 vorübergehend eingestellt 
werden. Als im Jahre 1946 die Herren 
Heinrich Bolz als Dirigent und Jakob 
Brück als Vorsitzender die Sängerinnen 
und Sänger wieder zusammenriefen, 
war die Resonanz erfreulich groß. In 
den Folgejahren konnten mit 60-70 ak-
tiven Sängerinnen und Sängern, zusätz-
lich zu den Mitwirkungen bei den kirch-
lichen Hochfesten, fast alle Jahre Kir-
chenkonzerte veranstaltet werden. 

In den 60igern hatte auch der Chor un-
ter dem allgemeinen Trend der Vereins-
müdigkeit ein Tief, das erst im Jahr 
1968 überwunden werden konnte. 
1968 bis 1971 übernahm mit Herrn 
Gerhard Pöter, wieder ein aus der Ge-
meinde hervorgegangenes junges Ta-
lent, die Chorleitung. Danach konnte 
nicht sogleich ein Nachfolger verpflich-
tet werden. 

Der Initiative des damaligen Pfarrers 
Hermann-Josef Kändler ist es zu ver-

Katholischer Kirchenchor Mariä Himmelfahrt 

140 Jahre 

Kirchenchor_______________________________________________________ 
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________________________________________________________Kirchenchor 

danken, dass in 1976 mit der Gewin-
nung des engagierten Dirigenten Herrn 
Mathias Pichelmann und neuer Mitglie-
der, die Chorarbeit wieder neu belebt 
wurde. 

Seit 1981 leitet Herr Martin Bender den 
Chor. Wir sind derzeit 26 aktive Sänge-
rinnen und Sänger, denen das Singen 
Freude macht. Mehrere Chormitglieder 
wurden bereits für 25, 40, 50 oder 
noch mehr Jahre treue Mitgliedschaft 
geehrt.  

Aber leider ist die Mit-
gliederzahl rückläufig 
und es fehlen uns ver-
mehrt Stimmen, vor al-
lem bei den Männern. 
Wie bei vielen Chören, 
leidet auch unser Chor 
schon seit Jahren an 
Nachwuchsmangel. Da-
her konnten die letzten 
Jahre zwar die Hochfeste 
vom Chor mitgestaltet 
werden, aber Konzerte 
waren nur noch an den 
Jubiläen möglich.   

Auch dieses Jahr soll die 
Tradition gewahrt bleiben.  

Der Kirchenchor plant anlässlich seines  

140-jährigen Bestehens  

am Sonntag, den 27. September 2020 

in der Kirche Mariä Himmelfahrt 

einen festlichen Gottesdienst  

mit Chor und Orchester 

zu dem alle herzlich eingeladen sind.  

Da wegen des Corona-Virus derzeit alle 
Veranstaltungen abgesagt wurden, fin-
den vorerst auch keine Chorproben 
statt, worüber die Sängerinnen und 
Sänger sehr traurig sind. Wir vermissen 
nicht nur das gemeinsame Singen, son-
dern auch die Thekengespräche nach 
den Chorproben. Aber wir sind sicher, 
dass wir auch diese Krise überstehen 
werden. 

Ansonsten proben wir 
jeden Dienstag von 19:30 
bis 21:00 Uhr im Josefs-
haus (hinter der Kath. Kir-
che Mariä Himmelfahrt). 
Wer anschließend noch 
Lust und Zeit hat, lässt 
den Abend an der Theke 
bei einem kleinen 
„Spätschoppen“ und 
netten Gesprächen aus-
klingen. Auch runde Ge-
burtstage werden mit ei-
nem Umtrunk gebührend 
gefeiert. Unsere jährli-
chen Chorausflüge, bei 
denen auch immer Freun-

de des Kirchenchores mitfahren, finden 
stets Beifall. 

Singen Sie gerne? Haben Sie Lust bei 
uns mitzusingen? Dann kommen Sie 
doch einfach einmal bei uns vorbei, 
schnuppern bei uns rein. Wir würden 
uns freuen.  

Anna Maria Herold 
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Sie haben es aus Presse und Fernsehen 
mitbekommen: 

Alle Kindertagesstätten mussten ihre 
Türen ab dem 16. März schließen. 

Gehören beide Elternteile einer be-
stimmten Berufsgruppe an, stellen wir 
einen Notplatz zur Verfügung. 

Mehr als einmal wurde uns in den letz-
ten Tagen zugezwinkert: „Na, da ha-
ben Sie ja jetzt schön frei!!“ 

Nein, haben wir nicht. Das Team nutzt 
diese Zeit für eine gründliche Reini-
gung alle Räume und Spielmaterialien, 
für Gartenarbeit, Ausmisten sowie 
neue Projekte und Ideen zu sammeln. 

Zudem beschäftigt sich das Team mit 
der Konzeption und den Dokumentati-
onen unserer Arbeit.  

Alle Eltern werden von uns wöchent-
lich per Mail über die aktuelle Situati-
on informiert und für die Vorschulkin-
der senden wir in den kommenden Ta-
gen eine kleine Mappe mit Arbeits-
blättern und „Schulaufgaben“.  

Wir wünschen allen Eltern viel Geduld, 
gute Nerven und jede Menge Indoor-
Spiele-Ideen.  

Merken Sie sich dieses Logo: 
 

 

 

Unsere Bewerbung für das Bistums-
Projekt: „Familien im Zentrum“ war 
erfolgreich! 

Wir freuen uns als Kindertagesstätte 
St. Hedwig für die kommenden drei 
Jahre, den besonderen Schwerpunkt 
auf Familien in unserer Einrichtung, 
der Kirchengemeinde und des 
Stadtteils legen zu können. Hierfür en-
gagiert sich eine gegründete Steue-
rungsgruppe, die aus Verantwortlichen 
von Kirche, Eltern und des Kitateams 
besteht. Vom Bistum erhalten wir jähr-
lich € 10.000.-, die für die Arbeit des 
Familienzentrums bestimmt sind. 

Zur Zeit starten wir eine Bedarfsanaly-
se mit der Fragestellung: 

Welche Angebote wünschen Sie sich 
im Stadtteil? Nach der Auswertung ge-
hen wir erste Schritte, um Familien 
noch besser unterstützen zu können 
und bedarfsgerechte Angebote zu 
schaffen.  

Hierfür sind wir auf engagierte Men-
schen angewiesen, die uns in kleinen 

Kindertagesstätte___________________________________________________ 

Aus der Kindertagesstätte St. Hedwig 

Ein Bericht…. 

Lari-
ssa 
Hack-
barth 
beim 
Lego 
sor-
tieren 
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Seit Anfang diesen Jahres bieten wir 
unseren Kindergartenkindern im tägli-
chen Morgenkreis „Kamishibai“ (das 
Papier-Erzähltheater) an. Kamishibai 
stammt ursprünglich aus Japan; es be-
steht aus einem Holzrahmen mit Klapp-
türen, in den Bildtafeln eingeschoben 
werden. Wir Erzähler wenden uns di-
rekt an die Zuhörer. So kommen wir 
mit den Kindern schnell ins Gespräch 
und beziehen sie in das Geschehen mit 
ein. Das Papier-Erzähltheater ist so-
wohl für Kinder als auch für Erwachse-
ne geeignet. 

Die Kinder sind von dem „schlecht ge-
launten Koch“ aus der Geschichte: „Der 
Koch hat schlechte Laune“, der auf ein-
mal verschwindet und den sie dann su-
chen müssen, ebenso begeistert, wie 
von „Kamekun“ dem Schildkrötenjun-
gen, aus der Geschichte: „Kamekun 
gibt nicht auf“, der zu einem schöne-
ren Ort möchte. Sie versetzen sich em-
phatisch in diese Charaktere und ma-
chen den Figuren Mut, indem sie zum 
Beispiel „Kamakun“ durch gemeinsa-
mes Rufen wie: „Gib nicht auf, Kama-
kun!“ anfeuern und mit ihm durch alle 

Projekten und Angeboten unterstützen 
möchten.  

Wir halten Sie auf dem Laufenden und 
freuen uns auf die kommende Arbeit 
für das Familienzentrum Kita St. Hed-
wig/Kirchengemeinde Mariä Himmel-
fahrt. 

Was gibt es noch aus der Kita zu be-
richten? 

Wir haben mit den Kindern ein Müll-
projekt gestartet. Was kommt in wel-
che Tonne? Wie trennen wir Müll oder 
besser noch… wie können wir ihn ver-
meiden? 

Dazu haben wir eine Woche lang den 
Müll aus allen Kitagruppen gesammelt.  

Kinder für das Thema „Nachhaltigkeit“ 
zu sensibilisieren, halten wir für sehr 
wichtig.  

Wir alle sollten Vorbilder für unsere 
Kinder sein. 

Für die Kindertagesstätte St. Hedwig          
Manuela D’Antuono, Leitung 

___________________________________________________Kindertagesstätte 

Kamishibai 

Kindertagesstätte Mariä Himmelfahrt 
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Gefahren hindurch bis ans Ziel kom-
men.  

Die Geschichten des Papier-Erzählthe-
aters fordern alle Kinder auf mitzuma-
chen und sich einzubringen. Hierbei 
werden in erster Linie die Spracherzie-
hung, die Konzentration und das Zuhö-
ren gefördert; nicht zu vergessen 
Phantasie und der Spaß in der Gemein-
schaft der Kindergruppe. Eine Ka-
mishibai-Aufführung ist eine Gruppen-
erfahrung-mehr noch als beim gemein-
samen Betrachten eines Bilderbuches. 

Anders als beim Bilderbuch, kann sie 
auch nicht alleine „gelesen „ werden. 
Sie braucht das kommunikative Ele-
ment. Das gemeinsame Zuschauen, Zu-
hören und Empfinden ist ein sehr star-
kes Moment, welches die einzelnen 
Kinder miteinander und mit der erzäh-
lenden Person verbindet, und lässt ein 

Wir-Gefühl entstehen. In Japan spricht 
man hier von Kyokan, dem Gefühl des 
Sich-eins-Fühlen, der wechselseitigen 
Beziehung und der geteilten Erfahrung 
mit den Protagonisten der jeweiligen 
Geschichte, aber auch den anderen 
aus der Gruppe. Gemeinsame Werte 
werden untereinander bekräftigt und 
dabei wird eine vertrauensvolle, mit-
menschliche Bindung unmittelbar er-
lebt. 

Auch selbst von den Kindern gestaltete 
Geschichten können mit eingebracht 
werden. 

Die Kinder und ich freuen sich schon 
und rätseln, welche Geschichte wohl 
im nächsten Morgenkreis erzählt wird. 

Für das Kindergartenteam Mariä Him-
melfahrt, 
Bettina Großkurth  
Dipl.-Sozialpädagogin 

Kindertagesstätte___________________________________________________ 
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DER „SYNODALE WEG“ startete am 
30.01.2020 in Frankfurt. Es war ein be-
wegender Moment für mich. 
 

Durch ein Spalier von Frauengruppen 
zogen die 230 Teilnehmer der Synode - 
Bischöfe und Laien - zum Eröffnungs-
Gottesdienst in den Dom ein. Auf Trans-
parenten und Plakaten zeigten die 
Frauengruppen ihre Forderungen für 
Veränderungen in der Kirche. 
 

Inzwischen wurden die Erwartungen 
leider schon wieder gedämpft. Aber wir 
haben Hoffnung, viel Hoffnung und vie-
le Träume! 
 

EIN TRAUM VON KIRCHE 
 

Eine hörende Kirche 
die nicht schon die Antwort weiß 

Gesetz und Weisung nicht verwechselt 
die auf Macht verzichtet 

in der Geschwisterlichkeit lebt 
in der die Vielfalt sein darf 

die keine Angst vor dem Fremden hat 
die vertrauen kann 

sich dem Wirken des Heiligen Geistes 
überlassen kann. 

 

Eine fragende Kirche 
die Lust zum Leben macht 

Freude an der Begegnung vermittelt 
in der das Gespräch lebt 

Befehle nicht denkbar sind 
Kritisches als Chance gesehen wird 

die sich als Pilgerin aufmacht 
keine feste Burg mehr ist 
sondern das Leben sucht. 

 

Eine mystische Kirche 
die nicht nur von Gott spricht 

sondern sich ihm auch überläßt 
in der das Geheimnis Gestalt bekommt 

die dem Gebet vertraut 
und sich gegebenenfalls 

alle Pläne durchkreuzen läßt 
die abgrundtief liebt 
ohne wenn und aber. 

 

Andrea Schwarz 

Auch ich träume von einer Kirche, die 
sich verändert und unterstütze die Akti-
onen der  
kfd (Katholische Frauengemeinschaft 
Deutschlands) 
KDFB (Katholischer Deutscher Frauen-
Bund) und MARIA 2.0 
 
MACHEN SIE MIT ! 
 
Monika Kottemer 

Start in Frankfurt am Main 

_____________________________________________________Synodaler Weg 

Der Synodale Weg 
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Weltgebetstag2020________________________________________________ 

Ein Bericht 

Weltgebetstag der Frauen 2020 

Der Weltgebetstag ist die größte und 
älteste weltweite ökumenische Frauen-
bewegung, zu dem Frauen, Männer, 
Kinder und Jugendliche unterschiedli-
cher Konfessionen immer am ersten 
Freitag im März eingeladen sind. Dieses 
Jahr wurde der Weltgebetstag am 6. 
März 2020 mit einem ökumenischen 
Gottesdienst in St. Markus in Nied ge-
feiert, zu dem uns Frau Albensoeder 
begrüßte. Die Kirchenbänke in St. Mar-
kus waren sehr gut gefüllt. Positiv war 
zu bemerken, dass immer mehr Män-
ner der Einladung zum Weltgebetstag 
folgten, denn dieser ist - wie eingangs 
schon erwähnt - nicht nur für Frauen 
gedacht! 

„Steh auf und geh!“ war dieses Jahr 
der Titel des Weltgebetstags 2020. Den 
Gottesdienst haben Frauen aus Simbab-
we vorbereitet. Sie geben darin einen 
Anstoß Wege zu persönlicher und ge-
sellschaftlicher Veränderung zu erken-
nen und zu gehen.  

Um uns das Leben in Simbabwe vorzu-
stellen erfuhren wir viel über seine Ge-
schichte und das jetzige Leben in Sim-
babwe mit Hungersnot, Armut, Arbeits-
losigkeit und Wirtschaftskrise. Es fehlen 
Schulen und Bildungsangebote in Süd-
afrika. Partnerorganisationen des Welt-
gebetstags arbeiten mit ihren Teilneh-
menden an einer besseren Zukunft und 

setzen sich für die Geschlechtergerech-
tigkeit und somit für ein selbstbestimm-
tes Leben aller Mädchen und Frauen 
ein.  

Mit dem Titelbild dieses Weltgebets-
tags drückt die Künstlerin Nonhlanhla 
Mathe die Liebe, Freude und Hoffnung 
aus und blickt auch zurück auf die Ge-
schichte von Simbabwe mit ihren Stein-
häusern. Diese Steinhäuser gaben Sim-
babwe den Namen, denn Simbabwe 
heißt übersetzt „Steinhaus“ in der Spra-
che der Shona. Hoffnung gibt auch das 
Gute in Simbabwe, nämlich der starke 
Familienzusammenhalt und eine Kultur, 
die auf Gemeinschaft aufbaut. 

Im Gottesdienst hörten wir von der 
Kraft und der Hoffnung nach vorne zu 
schauen und unser Leben in die Hand 
zu nehmen und auf Gott zu vertrauen. 
Jesus sagt zu uns „Steh auf, nimm deine 
Matte und geh!“ Jesus befähigt die 
Menschen gesund zu werden, indem 
wir selbst etwas tun für die Verände-
rung. Er macht uns Mut uns selbst da-
für zu entscheiden geheilt und „ganz“ 
zu werden. Die Segensbändchen sollen 
uns immer daran erinnern. Eine beson-
dere Erinnerung an diesen Gottesdienst 
liegt auf meinem Schreibtisch - ein 
Stein mit einem Engel darauf, den Frau 
Albensoeder in liebevoller Handarbeit 
bemalte. Jeder durfte sich ein Stein zur 
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Erinnerung mitnehmen. 

Perfekt musikalisch begleitet wurde 
der Gottesdienst von Frau Dorn an der 
Orgel, Frau Bodirsky als Solosängerin 
und den „Joyful Singers“, dem Chor der 
Apostelkirche. Mit ihrer Musik und der 
Freude am Gesang steckten sie jeden 
an, denn alle klatschten rhythmisch 
mit. Es war einfach nur schön 
schwungvoll mitzusingen, 
und in Abwechslung den 
wunderschönen Sologesang 
auf sich wirken zu lassen 
und zu genießen.  

Ein schöner Gottesdienst 
ging zu Ende, und motiviert 
und bewegt gingen wir 
rüber ins Gemeindehaus von 
St. Markus wo wir nun Sim-
babwe auch kulinarisch kennenlernen 

durften. An gemütlich gedeckten Ti-
schen genossen wir die vielfältigsten 
Speisen aus Südafrika. Herzlichen Dank 
an die vielen Köchinnen und Köche für 
dieses tolle Buffet! Mit netten Begeg-
nungen und Gesprächen ließen wir den 
Abend ausklingen. 

Schon jetzt können wir empfehlen, 
Freitag, den 5. März 2021 in den Ter-

minkalender einzutragen! Mit-
zuerleben und mitzufeiern ist 
dann in Dreifaltigkeit, Nied, 
der Weltgebetstag 2021. Die-
ser kommt nächstes Jahr aus 
Vanuatu, einem Inselstaat im 
Südpazifik. 

Alle sind eingeladen! Wir se-
hen unsJ 

Eure Frauengruppe SORELLA 

Mariä Himmelfahrt 

Frauengemeinschaft/Kernig 

Die wahre Bedeutung von Ostern  
hat der Herr uns gezeigt: 

Liebe, Hoffnung und Vergebung. 
 

In diesem Sinne wünschen wir ihnen und ihren Familien  

ein frohes Osterfest.  

Ute Heimer Christina Huber Adele Hiesdorf Monika Kottemer 
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Gegenstand dieses Artikels ist das Ver-
einsleben der Gemeinde Mariä Him-
melfahrt seit ihrer Gründung am 21. 
Februar 1890, ausführlich dargestellt 
in den Aufzeichnungen der Gemeinde-
pfarrer. Andere Quellen habe ich zu 
diesem Thema nicht herangezogen.  

Für heutige Leser ist zunächst die hohe 
Anzahl der Vereine mit ihren Mitglie-
der aus der Gemeinde überraschend – 
die Pfarrer berichten über 26 Vereine, 
so dass man mit Fug und Recht von 
einem dichten Netz sprechen kann, 
durch welches die Lebenswelt der Ge-
meindemitglieder umfassend „von der 
Wiege bis zur Bahre“ organisiert war. 
Die Religion sollte alle Lebensverhält-
nisse durchdringen. In Griesheim wa-
ren alle Vereinstypen vertreten, die in 
der Fachliteratur regelmäßig genannt 
werden: z.B. spezifisch religiös gepräg-
te Vereine, die sich dem Gebet widme-
ten (Rosenkranzverein und Marienver-
ein); caritative Vereine (Caritas); Be-
rufsstandesvereine (Lehrlingsverein, 
Lehrer- Lehrerinnenverein), Vereine 
für Bildung- und Kulturpflege 
(Borromäus-Verein). Für alle Vereine 
kann man feststellen, dass die Pfarrer 
auf eine bewusstere religiös geprägte 
Lebensweise der Vereine zielten, vor 
allem durch das Mittel des Empfangs 
der Sakramente. Feiern oder Jubiläen 
der Vereine beginnen stets mit der 
Frühmesse, wobei nicht ohne Stolz auf 
den Empfang der Kommunion durch 
alle oder fast alle Mitglieder verwiesen 
wird. Daran schließt sich eine Andacht 

an, bevor man zum gemütlichen Teil 
oft mit Musik, Tanz oder Kaffee und 
Kuchen übergeht. 

Auffällig ist die ausnahmslos klerikale 
Organisationsstruktur der Vereine; von 
einer Laienbewegung wird man daher 
kaum sprechen können. Als geistlicher 
Präses war der Pfarrer der „geborene“, 
nicht gewählte Leiter. Bereits Pfarrer 
Link bittet deshalb das BO darum, ihm 
einen Kaplan zur Seite zu stellen, da 
die Seelsorge der religiösen Vereine 
der 1901 bereits auf 4000 Seelen ange-
wachsenen Gemeinde allein auf seinen 
Schultern lastete.  

Eine herausragende Rolle spielten so-
wohl Männer- als auch Mütterverein, 
in welchen die religiöse Zwecksetzung 
vertieft und gesellschaftlich bestimmt 
werden sollte. 

Als Nachfolgeorganisation des Kirch-
bauvereins gründete Pfarrer Link 1898 
den Männerverein, dessen Mitglieder-
zahl schnell anwuchs. Frühmesser Kurz 
aus Sossenheim hielt eine zündende 
Ansprache über die Wichtigkeit und 
Notwendigkeit des Zusammenschlus-
ses katholischer Männer, besonders 
der in der Industrie beschäftigten Ar-
beiter.“ Die segensreiche Wirkung die-
ses Vereins zeigte sich in religiöser Hin-
sicht in Ausübung ihrer religiösen 
Pflichten durch Besuch des sonntägli-
chen Gottesdienstes, durch Empfang 
der heiligen Sakramente wenigstens zu 
Weihnachten und Ostern und durch 
Beteiligung an der Fronleichnamspro-

Vereine Mariä Himmelfahrt 

Aus dem Archiv 
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zession. In politischer Beziehung betä-
tigten die Mitglieder des Männerver-
eins ihren Glauben durch Stimmabga-
be zu Gunsten der Zentrumspartei, 
bemerkt Pfarrer Link. Ferner unter-
stützte der Verein aktiv die Vorberei-
tung der christlichen Gewerkschaft. Ein 
„rauschendes“ Fest wurde aus Anlass 
der Fahnenweihe 1899 des auf mittler-
weile 200 Mitglieder angewachsenen 
Vereins  begangen. Nach dem Gottes-
dienst zog man in einem Festzug unter 
Beteiligung sämtlicher Vereine sowie 
zahlreicher auswärtiger Vereine zur 
Rosenau. „Einen solchen Zug hatte 
Griesheim noch nicht gesehen.“ Kir-
chenchor und die Griesheimer Ge-
sangsvereine verherrlichten die Feier, 
die durch begeisternde Reden u.a. 
durch Pfarrer Zimmer aus Oberrad ein-
gerahmt wurde. Neben rauschenden 
Festen und religiösen Feiern fanden 
allsonntäglich Versammlungen satt, in 
denen meistens ein Vortrag 
„apologetischen, historischen, politi-
schen und sozialpolitischen und allge-
mein belehrenden Inhalts abgehalten 
wurde“, wie überhaupt im Laufe der 
Jahre sowohl Pfarrer als auch die Kap-
läne regelmäßig Vorträge im Männer-
verein hielten.  

Im Jahre 1923 beging man mit Pfarrer 
Martin Quirin das 25-jährige Jubiläum 
mit Frühmesse, Festgottesdienst samt 
Festpredigt und sich abends anschlie-
ßender Familienfeier, in deren Verlauf 
22 Mitglieder für treue Mitgliedschaft 
ausgezeichnet wurden. Als Ehrengaben 
zur Jubelfeier überreichten der Mütter-
verein und der Marienverein je eine 
wertvolle Fahnenschleife und der Ver-

ein katholischer Jungmannen einen 
silbernen Fahnennagel mit Widmung. 

Ebenso großartig waren die Feierlich-
keiten zum 30-jährigen Stiftungsfest 
mit Weihe einer neuen Fahne. „In fei-
erlicher Prozession wurde die neue 
Fahne in Begleitung einer Musikkapelle 
zur Kirche geleitet und dort nach dem 
feierlichen Hochamt durch den Pfarrer 
kirchlich gesegnet. Nachmittags um ½ 
3 Uhr zog der Männerverein mit der 
neuen Fahne und den Fahnen abge-
ordneter Brudervereine der Nachbar-
gemeinden und der hiesigen katholi-
schen Vereine in feierlichem Zuge zur 
Neuen Anlage2, wo sich bald in Saal 
und Garten ein richtiges Volksfest ent-
wickelte“ lässt uns Pfarrer Quirin wis-
sen. Nach Entgegennahme der Glück-
wünsche ergriff Herr Rektor H. das 
Wort zu einer feinsinnigen Festrede, in 
welcher er zu eifriger Betätigung im 
katholischen Vereins- und Gemeinde-
leben aufforderte.  

Die fast gleiche Zeremonie wiederholte 
sich im Jahre 1938 aus Anlass des 40-
jährigen Bestehens noch unter Pfarrer 
Martin Quirin. 

Ein bedeutender Schritt vorwärts auf 
dem Wege zur Zusammenfassung der 
Gemeindemitglieder im kirchlichen 
Vereinsleben brachte der katholischen 
Gemeinde das Jahr 1926 mit dem Bau 
des Josefshauses. Bisher fanden Ver-
sammlungen und Feiern stets in umlie-
genden Räumen wie Zur Rosenau, der 
Neuen Anlage oder der Turnhalle Ei-
chenstraße statt. Mit dem neu errich-
teten Josefshaus standen den zahlrei-
chen Vereinen nunmehr die bisher 
schmerzlich vermissten Räumlichkei-
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ten innerhalb 
der Gemeinde 
zur Verfügung. 
Die Einweihung 
des Hauses 
erfolgte am 8. 
August 1926 
mit feierlichem 
Hochamt unter 
Beteiligung 
aller Vereine. 
Nachmittags 

schloss sich ein wahres Volksfest an mit 
Blasorchester, Tanz, Bewirtung in Hof 
und Garten und Tombola. Schnell kam 
die bis in die späten Abendstunden an-
haltende „heiterste Feststimmung zum 
Durchbruch“. 

Nicht zu übersehen ist die Mitwirkung 
der Vereine bei allen Festlichkeiten der 
Gemeinde. Sie waren zur Stelle mit ih-
ren Fahnenabordnungen bei so man-
chem Besuch des Bischofs, zu Primizfei-
ern, Vereinsjubiläen, bei welchen der 
jeweilige Verein von den mitfeiernden 
Vereinen in feierlicher Prozession vom 
Josefshaus zur Kirche geleitet wurde. 
Nachmittags begab man sich bei runden 
Jubiläen unter Begleitung von Blasmusik 
und Fahnenabordnungen der Nachbar-
gemeinden über die „Griesheimer Fest-
meile“ zur weltlichen Feier, die Volks-
festcharakter für den Stadtteil hatte. 
Man kann sagen, man ließ sich kaum 
eine Gelegenheit zum Feiern entgehen. 

Der Mütterverein betritt im Jahre 1900 
die Bühne. Gegründet im Rahmen der 
Volksmission des gleichen Jahres,  ge-
wann er sein Profil durch die Förderung 
der christlichen Kindererziehung. Die 
Anzahl der Mitglieder lag im Gründungs-

jahr bei 100 
Müttern. Pfar-
rer Link be-
merkt mit 
Stolz, dass 
durch Mütter-
verein und 
Marienkongre-
gation der 
Empfang der 
heiligen Sakra-
mente recht 
gefördert wurde, da die Zahl der jährli-
chen Kommunionen sich den 10 000 
naht. Die Volksmission des Jahres 1923 
erweckte den Mütterverein zu noch 
stärkerem Leben mit einem Anstieg der 
Mitglieder auf 342. „Die fast vollzählige 
Beteiligung der christlichen Mütter an 
den regelmäßig an jedem 4. Sonntag im 
Monat stattfindenden Vereinskommuni-
onen und Versammlungen mit Andacht 
und Ansprache begann außerordentlich 
segensreich für den christlichen Geist in 
den katholischen Familien zu wirken“, 
schreibt Pfarrer Quirin. Aus Anlass des 
25-jährigen Jubiläums hebt er beson-
ders die segensreiche Wirkung des 
Müttervereins für das Wachsen des reli-
giösen Gemeindelebens hervor. Bei der 
Generalkommunion morgens während 
der Frühmesse um 7 Uhr gingen alle 
Mitglieder, 355 an Zahl, zum Tisch des 
Herrn. In dem feierlichen Hochamt um 
10 Uhr feierte der Festprediger, der 
hochwürdige Herr Pater Corbinian Wirtz 
O.S.B. aus Kloster Ilbenstadt, die christli-
che Mutter in ihrem Leben und Wirken 
und ermunterte die Mitglieder zur Anru-
fung der schmerzhaften Gottesmutter, 
die Vorbild, Hilfe und Trost einer jeden 



31 

 

_____________________________________________________________Archiv 

Mutter ge-
worden sei. 
Während 
der Jubilä-
umsmesse 
wurde nach 
der Festpre-
digt der von 
den Müttern 
gestiftete 

„schmerzhafte Muttergottesaltar“ ein-
geweiht. Schon bald nach der Grün-
dung des Vereins hatte man zu sam-
meln begonnen. Aber die traurige In-
flation im Jahre 1923 verschlang auch 
die mühsam hierfür vorgesehenen 
Groschen. Als das Geld 1924 wieder 
wertbeständig wurde, beschloss man 
auf Anregung des Präses (der Pfarrer) 
bis zum Jubiläum den Altar zu errich-
ten, mit dem Erfolg, dass er bis zum 
Jubeltag fertig und auch bezahlt war. 
An die kirchliche Jubiläumsfeier mit 
Abschluss durch Vesper und Te Deum 
schloss sich abends eine Festversamm-
lung in der Neuen Turnhalle an mit 
zahlreichen Glückwünschen und Fest-
gaben zur Finanzierung des Altars. Der 
Männerverein stiftete 200 Mark für die 
Kerzenleuchter.  

Ein bedeutender Höhepunkt des 
Müttervereins war sicher die Fahnen-
weihe am 22. Oktober 1933. In feierli-
cher Prozession geleitete man die neue 
Fahne vom Josefshaus zum Hochamt in 
der Kirche mit Fahnenweihe. Die Fahne 
mit dem Bilde der hl. Mutter Anna ist 
ein ganz handgesticktes Kunstwerk aus 
der Werkstätte der Benediktinerinnen 
in Johannisberg im Rheingau.  

Immer wieder erwähnen die Pfarrer 

die regel-
mäßigen 
Wallfahr-
ten und 
Omnibus-
fahrten 
mit den 
Frauen zu 
Zielen im 
Rheingau, Westerwald, Maria Laach, 
Trier und Spessart, in deren Verlauf 
neben dem Gebet das gesellige Bei-
sammensein einen hohen Stellenwert 
hatte.  

Ganz offensichtlich hatten die katholi-
schen Vereine die Nazizeit und den 
Krieg einigermaßen heil überstanden. 
Erste Veränderungen innerhalb dieses 
scheinbar intakten Milieus sind aller-
dings ab den 50-iger Jahren beobacht-
bar. Das zeigt sich u.a. an den deutlich 
„spärlicher“ werdenden Berichten 
über die Aktivitäten der Vereine. „Das 
religiöse Leben zeigt heute merkliche 
Veränderung, das Vereinsleben stag-
niert. So könnte man in den Abschied 
vom Jahre 1956 und in den Zukunfts-
blick in das Jahr 1957 sprechen“, 
schreibt Pfarrer May. Es sollten noch 
weitergehende Umbrüche folgen.  

© G. Waigand  

(Fortsetzung folgt) 

P.S.: Die hier gezeigten Fahnen und 
noch eine Reihe anderer Fahnen hän-
gen in unserem Archiv. Wie man un-
schwer erkennen kann, sind sie im Lau-
fe von mehr als 100 Jahren in Mitlei-
denschaft gezogen und warten auf ihre 
dringende Restaurierung  
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___________________________________________________________Nachruf 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist mein! Jes 43,2 

Am 13. Februar 2020 verstarb unser liebes Gemeindemitglied Dr. Rosemarie 
Selig im Alter von 94 Jahren. Sie wurde am 18. 06.1925 in Frankfurt geboren.  

Rosemarie Selig zählt zum „synodalen Urgestein“ der Pfarrei Mariae Himmel-
fahrt. Sie gehörte dem 1. Pfarrgemeinderat an, der 1969 gewählt und gebildet 
wurde und war dort zunächst stellvertretende Vorsitzende. Nach dem Rücktritt 
des Vorsitzenden, Herrn Schmitt, übernahm sie selbst der Vorsitz in schwieriger 
Zeit und hatte diesen bis zu Jahre 1979 inne. Sie sorgte an entscheidender Stelle 
mit dafür, dass das Leben der Gemeinde weitergehen konnte.1979 gab sie den 
Vorsitz entsprechend den Vorschriften der Synodalordnung ab. In der Amtszeit 
von 1991-95 war sie dann erneut Vorsitzende und schließlich bis 1999 weiter im 
Pfarrgemeinderat. Sie engagierte sich darüber hinaus in vielfacher Weise in der 
Gemeinde, u. a. über viele Jahre im Liturgieausschuss. Sie war Mitglied in der 
Theatergruppe „die Nußknacker“ und im Seniorenkreis „Goldener Oktober“. 
Auch unterstütze sie das Hilfsprojekt Toplita/Rumänien, half beim Packdienst 
und war beim ersten Besuch im Oktober 1993 Mitglied der Reisegruppe. Nach-
dem sie sich aus Altersgründen aus der aktiven Gemeindearbeit zurückzog, 
blieb sie unserer Gemeinde weiter verbunden. Von dieser wurde sie für ihr Le-
bens- und Glaubenszeugnis mit der Ehrenkerze ausgezeichnet. 

Die letzten Jahre verbrachte sie im Seniorenheim „Curata“ bzw. „Am Rosengar-
ten“, wo sie schließlich auch verstarb. 

Die Gemeinde trauert mit ihren Angehörigen um sie und hofft mit diesen, dass 
sie nun ihren Platz beim ewigen Gastmahl eingenommen hat. Sie wird ihr ein 
ehrendes Andenken bewahren! 

Rolf Glaser  Norbert Walter Werner Pfeifer 
Pfarrer Vorsitzender des PGR stellvertr. VRK-Vorsitzender 

Ein Nachruf 

Rosemarie Selig 
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Verstorbene________________________________________________________ 

Michael Geppert 51 Jahre 

Erika "Nana" Schmidt 83 Jahre 

Margarete Schwabe, geb. Drewnick 84 Jahre 

Margarete Ksionzek, geb. Polesch 85 Jahre 

Paul Hackel  85 Jahre 

Maria Lochner, geb. Kreß 93 Jahre 

Udo Grenz  81 Jahre 

Anna Berta Gahler, geb. Strobach 94 Jahre 

Dorothea Wolk, geb. Schmitt 100 Jahre 

Ilse Rücker 95 Jahre 

Gerda Schrader 89 Jahre 

Dr. Rosemarie Selig 94 Jahre 

Dr. Karl Heinz Ulsamer 87 Jahre  

Emilie Noleppa 89 Jahre 

Rosa Maria Mößer 84 Jahre  

Dezember 2019 bis März 2020 

Verstorbene der Gemeinde 

Jede Blüte wird zur Frucht, 
Jeder Morgen Abend werden, 

Ewiges ist nicht auf Erden 
Als der Wandel, als die Flucht. 

 
Auch der schönste Sommer will 

einmal Herbst und Welke spüren. 
Halte, Blatt, geduldig still, 

wenn der Wind dich will entführen. 
 

Spiel dein Spiel und wehr dich nicht, 
lass es still geschehen. 

Lass vom Winde, der bricht, 
Dich nach Hause wehen. 

 
Hermann Hesse 
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_________________________________________________________Wegweiser 

Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt 
Linkstraße 64 

Kirche St. Hedwig 
Elsterstraße 18 

Alle Gruppen treffen sich im Josefshaus,  
Eingang Auf der Beun, 0 69/38 54 88  

Alle Gruppen treffen sich im Haus im Haus, 
Elsterstraße 18 

Kirchenchor 
Leitung: Martin Bender 
Proben: dienstags, 19:30 Uhr 
Anna Maria Herold, Vorsitzende 
 0 69/38 17 48 

Kirchenchor (in der Evang. Gemeinde) 
Leitung: Ulrike Fausel    0 69/57 06 74 
Proben: dienstags, 19:30 Uhr 
ungerade Monate in der Segenskirche 
gerade Monate in der Pfingstkirche 

Jugendband „Faith“   Leitung: Judith Then,  0 69/38 98 06 35 

Seniorenclub 
Helga Oberwinder    0 69/38 42 13 
Hiltrud Fuhrmann    0 69/38 68 85 
Treffen: mittwochs, 15:00 Uhr 

Seniorenclub 
Birgit Schumak  
Ute Heimer 
Treffen: 14-tägig donnerstags, 14:30 Uhr  

Frauengemeinschaft - Die Kernigen  
Monika Kottemer, Vorsitzende 
 0 69/39 39 94 

Frauengruppe Sorella 
Bettina Tijerina  
Treffen: erster Freitag im Monat, 20 Uhr 

Liturgieausschuss 
Maria Nöll, Vorsitzende 
 0 69/38 14 42  
Angelika Polten, Vorsitzende 
 0 69/39 10 30  

 
 
 
 

www.hedwigsforum.de 

Besuchskreis  
Klaus-Dieter Then 
 0 69/38 41 34 

Eritreische Gemeinde  
Kidane Mihret (Bund der Gnade)  
Gottesdienst: sonntags, 14:00 Uhr  

Kath. Arbeitnehmer-Bewegung  
Albert Seelbach, Pfarrer i. R. 
 0 69/22 22 04 80 

Familienkreise, Messdienergruppen oder  
Kontakt zu o. g. Gruppen ohne Telefon- 
nummer: Auskunft im Pfarrbüro. 

Ökumenisches Hilfenetz Nied-Griesheim 
Büro: Linkstraße 45,  0 69/99 99 94 21 
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Feld für Adressaufkleber 

Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt 
Linkstraße 64 

Kirche St. Hedwig 
Elsterstraße 18 

www.mariaehimmelfahrt-ffm.de 

Seelsorger   (Sprechzeiten nur nach Vereinbarung) 
Pfarrer Rolf Glaser, erreichbar über das Pfarrbüro Linkstraße 45 

Pastoralreferent Rolf Müller, erreichbar über das Pfarrbüro Linkstraße 45 
Gemeindereferent Ruben Manger, erreichbar über das Pfarrbüro Elsterstraße 18 

Jugendband „Faith“   Leitung: Judith Then,  0 69/38 98 06 35 

Pfarrbüro Linkstraße 45 
Andrea Dittenberger, Pfarrsekretärin 
Dorota Günther, Pfarrsekretärin 
Telefon: 0 69/38 16 06 
Fax: 0 69/3 80 88 89 
info@mariaehimmelfahrt-ffm.de 
Öffnungszeiten: 
Mo. u. Do. 8:30 – 12 Uhr, 15 – 18 Uhr 
Dienstag 8:30 – 12 Uhr 
Mittwoch 11 – 12 Uhr 
Freitag  15 – 17 Uhr 
Bankverbindung 
Frankfurter Sparkasse 
IBAN DE71 5005 0201 0000 1253 51 
BIC: HELADEF1822 

Pfarrbüro Elsterstraße 18, Haus im Haus 
Elke Nikl, Pfarrsekretärin 
Telefon: 0 69/39 53 11 
Fax: 0 69/38 99 50 95 
buero@sankthedwig-ffm.de 
 
Öffnungszeiten: 
Montag geschlossen 
Dienstag und Freitag 15 – 17 Uhr 
Mittwoch 15 – 18 Uhr 
Donnerstag   9 – 12 Uhr 
Bankverbindung 
Pax-Bank eG Mainz 
IBAN DE42 3706 0193 4003 2460 14  
BIC: GENODED1PAX 

Kindertagesstätte: Linkstraße 43 
Leitung: Mechthild Sommer 
 069/38 38 38 

Kindertagesstätte: Elsterstraße 16 
Leitung: Manuela D‘Antuono 
 069/39 30 60 

Hausmeister: Victor Niro  

Organist: Manfred Schäfer 

Pfarrgemeinderat: Norbert Walter 

Verwaltungsrat: Werner Pfeifer, Stellvertretender Vorsitzender  

Pastoralausschusses Nied-Griesheim: Armin Nagel, Vorsitzender 

JugendsprecherIn: Marco Mondello, Lea Kiepfer  

mailto:buero@sankthedwig-ffm.de

