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Sich auf den Weg machen…
UND NICHT VERZAGEN 

IN EINER FÜR DIE GEMEINDE NICHT EINFACHEN ZEIT
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EDITORIAL HINTERGRUND

LIEBE LESERINNEN,

Wege bestimmen unser Leben! Es sind die 
alltäglichen Wege zur Arbeit, in die Kita, 

die Schule, auf den Friedhof, zum Einkauf, mit dem 
Hund usw. Es sind größere in der Freizeit, im Urlaub, 
eine Auszeit. Es sind schwere Wege in der Krankheit, 
im Abschiednehmen, in der Trauer, im Alleinsein. Es 
sind frohe Wege in der Geburt, im Neubeginn, in Glück. 
Es sind Lebenswege!

Bei all den Wegen, die wir gehen, wissen wir, erfah-
ren wir, dass es gut ist, wenn wir uns begleitet wis-

sen. Es ist schön und gut, es ist wichtig, Leben zu teilen, 
die schönen und frohen, die 
schwierigen und traurigen 
Wege. Nun ist es nicht ein-

fach - und das wissen wir alle-, den richtigen Weg im 
Leben zu finden und zu gehen. Jede und Jeder von uns 
ist schon mehr als einmal in die Irre gegangen, gelau-
fen. 

Wir alle wissen, dass wir um den rechten Weg zu 
finden eine Orientierungshilfe brauchen. Wir 

brauchen einen Kompass, wir brauchen Orientierung, 
wir brauchen jemanden, der uns führt und nicht ver-
führt. Denn oft genug lassen wir uns auf den falschen, 
ichbezogenen Weg führen. 

Aber wie Jesus es schon vor 2000 Jahren gesagt hat, 
es ist nicht der breite Weg, der Mainstream, der in 

den Himmel, das heißt zum Leben führt, nein, es ist 
der schmale, manchmal anstrengende Weg, der unse-
rer ganzen Aufmerksamkeit bedarf, der dorthin führt. 
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«Wir brauchen 
einen Kompass.»

LIEBE LESER,

Schon im ältesten Gebetbuch der Bibel,

in den Psalmen heißt es im 1. Psalm:

     Selig der Mann, der nicht nach dem Rat der Frevler geht,

     nicht auf dem Weg der Sünder steht, 

     nicht im Kreis der Spötter sitzt,

     sondern sein Gefallen hat an der Weisung des HERRN, 

     bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nachsinnt. 

     Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Bächen voll Wasser, 

     der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter

     nicht welken. Alles, was er tut, es wird ihm gelingen. 

     Nicht so die Frevler: Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. 

     Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen noch

     die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. 

     Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten, der Weg der 

     Frevler aber verliert sich.

Mit unserer neuen Ausgabe von Kreuz + Quer wollen 
wir Sie teilhaben lassen an den Wegen und Wegstrecken 
in unserer Pfarrgemeinde. 

    Seien Sie behütet auf all Ihren
    Wegen.

 IHR 

 PFARRER BARTMANN 

DER PASTORALE WEG
„WER GLAUBT, IST NIE ALLEIN!“

Vielleicht ist Ihnen dieser Begri� bereits begegnet, 

haben Sie einige Informationen aufgeschnappt oder 

sind unsicher und wissen gar nichts damit anzu-

fangen. 

Letzteres kann ich gut verstehen und möchte auf 

diesem Weg einige Informationen und Erklärungen 

aus meiner Sicht geben.

Gesellschaft und damit auch Kirche haben sich ver-

ändert und verändern sich weiter. Wir alle spüren 

und erfahren dies. Wir haben immer weniger Mitar-

beiter im pastoralen Dienst. Hier möchte ich beson-

ders betonen, dass dies nicht nur die Priester betri�t, 

sondern alle Mitarbeiter im kirchlichen Dienst. Und 

damit liegen wir im bundesweiten deutschen Trend 

des Fachkräftemangels.

Immer weniger junge Menschen entscheiden sich, 

einen Beruf in der Kirche zu ergreifen. Wir haben 

Mühe adäquate Erzieherinnen und Erzieher, Lehre-

rinnen und Lehrer oder Pflegepersonal für unsere 

katholischen Einrichtungen zu finden. Meiner Mei-

nung nach muss da, wo katholisch draufsteht, auch 

katholisch drin sein. Wozu bräuchten wir sonst 

diese Einrichtungen? 

Was viele in der ganzen Diskussion nicht sehen, ist, 

dass wir immer weniger Glaubende haben. Unsere 

Mitgliederzahlen gehen stetig zurück. 

All dies hat Konsequenzen für unsere Kirche und 

ganz konkret für unsere Gemeinden. Es kann und 

wird nicht mehr alles beim Alten bleiben. Deshalb 

hat der Bischof unseres Bistums, Peter Kohlgraf, ge-

meinsam mit der Diözesanleitung einen Prozess 

angestoßen, wie Kirche sich in Zukunft gestalten 

kann. Aufgrund geringer werdender Ressourcen, 

sprich weniger Geld, müssen wir schauen, wie sich 

die Kirche und damit die Gemeinde vor Ort aufstellt. 

Das ist das Grundthema des pastoralen Weges. Wir 

werden Manches, was heute ist, nicht mehr halten 

können. Es gilt für die Zukunft, in einem stärkeren 

Miteinander als in einem Nebeneinander zu leben. 

Das bedeutet Verzicht auf Gewohntes, gleichsam 

aber eine Chance für ein neues Miteinander. Dies ist 

nichts Neues, auch das müssen wir uns vor Augen 

führen. Solche Veränderungen gab es, seit es die 

Kirche gibt. 

Das Dekanat Bergstraße Mitte hat dafür votiert, dass 

es zukünftig 3 Pfarreien mit jeweils einem leitenden 

Pfarrer geben soll. Das wären Bensheim, Heppen-

heim und Lorsch. Hierbei geht es um Verwaltungs-

einheiten. Auch die anderen Pfarreien sind Kirchor-

te, so der neue Begri�, die seelsorglich betreut wer-

den und einer der Hauptpfarreien zugeordnet wer-

den. Es geht hierbei um eine Bündelung der Verwal-

tung. Gemeinsam mit allen Hauptamtlichen wäre 

die Seelsorge im Dekanat gewährleistet. Natürlich, 

dies sei noch einmal betont, werden wir Altes be-

wahren, aber auch neue Wege und Schwerpunkte 

suchen müssen.
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 IHR

 PFARRER MICHAEL BARTMANN 

Ein zweites schwieriges Moment wird die Frage sein, 
welche Gebäude werden wir in Zukunft erhalten, d.h. 
finanzieren können. 

Wir befinden uns also auf einem Weg mit vielen o�e-
nen Fragen, auf die wir alle noch nicht die rechten 
Antworten haben. Wege müssen gegangen werden, 
um an ein Ziel zu gelangen. Nur der Glaube, die Liebe 
und die Ho�nung sind die Säulen auf unserem Weg 
in die Zukunft.

Ich persönlich brauche keine übervollen Kirchen, ich 
brauche überzeugte Gläubige, die das Wort Gottes 
annehmen und in die Welt tragen. 

Papst Benedikt XVI. hat den einfachen und wunder-
baren Satz gesprochen: „Wer glaubt, ist nie allein!“

Das ist für mich der pastorale Weg.

PERSÖNLICHES FAZIT

Vor vielen Jahren hat einer der großen Theologen des 
20. Jahrhunderts, Prof. Karl Rahner, gesagt: „Der 
Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird 
nicht mehr sein.“  Dieser Satz war und ist visionär. Wir 
können und müssen über Strukturen nachdenken 
und diskutieren, aber wenn in uns kein echter Glaube, 
keine tiefe Beziehung zu Christus, keine Liebe zur 
Kirche ist, dann ist alles umsonst. Die Kirche ist kein 
Verein, sie ist die Gemeinschaft der Glaubenden.

Gott mit uns!

Bis 2030 wird die Zahl der aktiven Priester im Bis-
tum Mainz um fast die Hälfte von derzeit 198 auf 104 
sinken (= Priester unter 70 Jahren). 

Die Zahl der Pastoral- und Gemeindereferenten/-
innen wird von 378 auf 253 sinken.

Die Zahl der Katholiken im Bistum wird bis 2030 von 
rund 730.000 auf 650.000 sinken, die Einnahmen 
des Bistums werden im gleichen Zeitraum geschätzt 
um 10 bis 20 % zurückgehen.

Bistumsweit sollen die momentan 134 Seelsorge-
einheiten auf ~50 Pfarreien fusioniert werden. Ca. 
50% aller kirchlichen Gebäude sollen bestehen blei-
ben, viele Immobilien müssen aufgegeben werden.

Stand: Januar 2020

Quelle: Bistum Mainz, www.bistummainz.de/pastoraler-weg

DIE AUSGANGSLAGE IM BISTUM

BIS 2030

Der pastorale Weg
im Dekanat Bergstraße Mitte
36.000 Katholiken und 11 Pfarreien:

• 3 in Bensheim und Auerbach

• 4 in Heppenheim, Kirschhausen und Hambach

• Lorsch, Einhausen, Fehlheim und Zwingenberg 

Nov. 2021  Abgabe der Pastoralkonzepte

Ostern 2022   Entscheidung des Bischofs

2. Halbjahr 2022 Pastoralraumkonferenzen

ZEITPLAN

DEKANATS-
VERSAMMLUNG 

BERGSTRASSE-MITTE

Projektteam
Kommunikation

Projektteam
Neue Gottesdienstformen

Projektteam
Raumanalyse

Projektteam
Zukunftsvisionen

KONZEPT-
ENTWICKLUNG

ENTSCHEIDUNG

ZEITPLAN

ENTSCHEIDUNG

DREI
PFARREIEN-LÖSUNG

Bensheim

Heppenheim

Lorsch/Einhausen

2020                        2030

Entwicklung

Anzahl aktive Priester

2020                        2030

Entwicklung

Anzahl Katholiken

198

104

730.000

650.000

HINTERGRUND HINTERGRUND
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MOMENTE
2021

Auch wenn uns die Pandemie 2021 fest 
im Gri� hatte so konnten wir als Ge-
meinde viele wunderbare Momente ge-
meinsam erleben. Mal live und manch-
mal  auch in kleinerer Runde als gewohnt, 
aber immer im Gebet verbunden. 

Diese Bilder sind nur ein kleiner Aus-
schnitt, aber sie sollen einladen unsere 
Homepage und natürlich unsere Kirche 
zu besuchen. 

Denn dort finden sich neben vielen Be-
richten auch die geistlichen Impulse 
von Pfarrer Bartmann und Diakon Debus. 

BILDERGALERIE

SEIEN SIE BESTENS INFORMIERT!

Über unsere WEBSITE:

https://www.nazarius-lorsch.de/

Melden Sie sich
zum NEWSLETTER an!

FOLGEN SIE!

 nazariuslorsch
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Seni�enene       Seni�       Seni� Te TenTnene Tene TrT ffT ffTTrT ffTrTT eT ffT eTTrT eTrT ffTrT eTrTSENIORENTREFF 
ST. NAZARIUS 

In einer früheren KREUZ + QUER Ausgabe

hieß es in der Rubrik Gemeindeleben:  „Seni-

orentre�  - Wir vermissen die Begegnung!“ Durch 

die Pandemie konnte der Seniorentre� für unbe-

stimmte Zeit nicht stattfinden.

Aber am 11. August 2021 konnten sich die Besu-

cherinnen und Besucher des Seniorentre�s end-

lich wieder begegnen. Alle zeigten sich darüber 

hocherfreut und dankbar.

Der Seniorentre� feierte seine Wiedererö�nung im 

Karolinger Hof. Das geschah zum einen aus ganz 

praktischen Gründen, da der vertraute Raum in 

St. Benedikt durch einen Wasserschaden nicht zu 

nutzen ist, aber  vor allem sollte das erste Tre�en, 

nach 17 Monaten, gebührend gefeiert werden. Und 

das wurde es: ein wunderschöner, harmonischer 

Nachmittag. Und wir ho�en natürlich, dass vieles 

Schöne aus vergangenen Begegnungen nun wie-

der möglich sein wird.

Es ist Frühling. Die Sonne scheint  warm durchs Fenster.  Wir sitzen an 

einem schön gedeckten Tisch, jeder an seinem angestammten Platz. 

Das Helferteam hat den Tisch mit Frühlingsblumen geschmückt. Bunte Scho-

koladeneier laden zum Naschen ein. Zwei Hasenohren aus Servietten gefaltet, 

schauen aus der Ka�eetasse, und alles sieht frisch, freundlich und einladend 

aus.  Der Ka�ee duftet schon aus der Küche, das Teewasser kocht und endlich 

werden die leckeren Kuchenstücke hereingebracht und das Genießen kann 

losgehen. Später singen wir singen alte und neue Frühlingslieder, eine CD er-

klingt mit Vivaldis Frühlingsmusik. Es geht uns gut und wir schauen in frohe 

Gesichter.

ODER: Es ist Januar, am Fest der Heiligen Drei Könige. 

Die kleinen „Sternsinger“ der Kindergärten von St. Nazarius und St. Benedikt 

sind zu Besuch. Die kleinen Gäste fordern die großen auf, Lieder zur ausklin-

genden Weihnachtszeit und vom „Stern über Bethlehem“, mitzusingen. Das 

fällt ganz leicht, denn die Musik überwindet jeden Altersunterschied.

DAS GIBT ES AUCH

WIR ERZÄHLEN Bei jedem Tre�en ist es ein ganz wichtiger Teil, Gelegenheit 

zu haben, sich gegenseitig Neues zu berichten, sich auszutauschen, über Ver-

gangenes oder von den Kindern und Enkeln zu erzählen oder einfach über 

das, was persönlich wichtig ist.

WIR LACHEN Es gibt wohl kaum ein Tre�en, bei dem nicht gelacht wird. Gute 

Laune ist eine freundliche Begleiterin im Seniorentre�. In der Fastnachtszeit 

ist das Lachen geradezu Programm.

WIR FEIERN Die Feste im Jahreskreis laden in besonderer Weise zum Fei-

ern ein: Die Weihnachtszeit, Ostern, der Marienmonat Mai, Erntedank usw.

Gefeiert werden natürlich auch die Geburtstage mit allem, was dazugehört. 

WIR STAUNEN Neues zu erfahren lädt uns immer wieder zum Staunen ein. 

Das kann eine Geschichte, ein Gedicht, vielleicht in Mundart vorgelesen, sein; 

das kann ein Ausflug sein, der möglichst einmal im Jahr stattfindet; das kön-

nen Fotos von besonders schönen Blumen sein; oder auch ein Vortrag, den 

ein Referent hält.

GEMEINDELEBEN

«Der Ka�ee duftet schon aus 

der Küche, das Teewasser 

kocht und endlich werden die 

leckeren Kuchenstücke herein-

gebracht und das Genießen 

kann losgehen.» 

 «Wir ho�en natürlich, 

dass vieles Schöne aus vergan-

genen Begegnungen nun wieder 

möglich sein wird.»

Seniorentre�: Bild von links
Elisabeth Keinz, Pfarrer Michael 
Bartmann und Maria Schönung
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WIR SINGEN Singen nimmt einen großen Platz bei den Tre�en ein. Die altbe-

kannten Volkslieder sind immer gerne im Repertoire, auch viele Evergreens 

beliebter Schlager laden zum Singen ein. Selbst das Hören klassischer Musik 

ist inzwischen ein fester Programmpunkt geworden. Sich zu Musik zu  be-

wegen gehört auch dazu. Die Referentin kommentiert das so: „Wenn die Füße 

nicht mehr flitzen, tanzen wir vergnügt im Sitzen.“

DAS IST UNS AUCH WICHTIG Manchmal geht es auch leiser zu, wenn ei-

nige von uns traurig sind, weil ein lieber Mensch sehr krank geworden ist 

oder sogar jemand verstorben ist. Dann können wir miteinander beten und 

uns trösten. 

DAS IST NEU Eine große Veränderung gibt es für die Seniorinnen und Seni-

oren. Für die nächste Zeit wird der große, freundliche, helle Paul-Schnitzer-

Saal der neue Tre�punkt sein. Danke, dass wir diesen Raum nutzen dürfen! 

Er wird sicher bald ein vertrauter Ort werden.

An dieser Stelle ein DANKE an alle, die sich um einen guten Neustart des Se-

niorentre�s bemühten!

UNSER WUNSCH  Wir würden uns freuen, wenn neugierige Seniorinnen 

und Senioren ab 70 Jahren  zu einem Schnupperbesuch in den Seniorentre� 

kommen würden. Und ich verspreche ihnen, wir geben uns Mühe, dass sie 

gerne wiederkommen werden.

Elisabeth Keinz

NACHTRAG Maria Schönung ist nach 30 Jahren Einsatz im Seniorentre� 

verabschiedet worden. Einen ganz großen DANK an sie, begleitet mit vielen 

guten Wünschen!

Peter Schoeneck hat vor einigen Wochen eine neue Aufgabe im Bistum über-

nommen. Wir möchten ihm hier noch einmal ganz herzlich für sein Enga-

gement und seine Freundlichkeit dem Seniorentre� gegenüber danken! Von 

Herzen sagen wir DANKE und wünschen ihm für seine Arbeit alles Gute und 

den Segen Gottes.
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Wir würden uns freuen, wenn neugierige Seniorinnen 
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Das neue Programm für den Seniorentre� bis Ende das Jahres 2021:
SENIORENTREFF ST. NAZARIUS  im PAUL-SCHNITZER-SAAL im Museumszentrum

Die Tre�en finden 14-tägig statt, jeweils mittwochs von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr

20.  Oktober                         Carola und Alfred Pei�er kommen.

                                                 Wir freuen uns aufs Singen, Zuhören, Lachen … 

3.   November     Gottesdienst für die Verstorbenen des Seniorentre�s

17. November     „Es war einmal …“ so fangen Märchen an 
    auch an diesem Nachmittag im Seniorentre�

1.   Dezember                      Ö�nen des Adventskalenders

15. Dezember                        „ … dass sich erfreuen doch, Alle – fröhliche Weihnachtszeit“

  !!! Programmänderungen kurzfristig möglich !!!
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GEMEINDELEBEN

 «Manchmal geht es 

auch leiser zu, wenn 

einige von uns traurig 

sind,… Dann können 

wir miteinander beten 

und uns trösten..»

K REU Z +  QU ER 11

GEMEINDELEBEN

PAULUSHEIM - DIE ANFÄNGE

Bereits in den 20er Jahren hatte die Pfarrei St. Nazarius Lorsch mit dem ‚Haus Büch-

ler‘ in der Bahnhofstraße 2 eine Einrichtung für die christliche Jugend in Lorsch und 

zugleich ein Wohnhaus für den Küster. Es war ihr von Marie Kleopha Büchler 1923 ein 

Jahr vor ihrem Tod vermacht worden. Mit dem Nationalsozialismus folgten das Ver-

bot der katholischen Jugendarbeit und die Enteignung des Hauses.

Nach dem Krieg kam das Haus wieder in den Besitz der Pfarrei. Es wurde jedoch bald 

verkauft und im Oktober 1952 unter Pfr. Ludwig Quinkert durch Ankauf des ehemali-

gen Gasthauses ‚Zum goldenen Stern‘ ersetzt.   

Da diese Lösung durch die steigende Anzahl der Jugendgruppen bald ebenfalls zu 

eng wurde, fasste man den Entschluss zur großen Tat. Das Gasthaus wurde bis auf 

den Saal abgerissen, der Grundstücksteil zur Römerstraße hin wurde als Baugrund 

für das Bekleidungshaus Lö�elholz verkauft und ein Grundstück an der Ecke Karolin-

gerstraße/Georg-Behringer-Straße angekauft. Nach den Plänen des Architekten Hen-

kes und mit Unterstützung von Stadt, Kreis, Land und Diözese konnten die Arbeiten 

beginnen. Zahlreiche fleißige Helfer aus der Pfarrei hatten unzählige Arbeitsstunden 

investiert, um mauernd, sägend, nagelnd und streichend alles zum Besten zu richten. 

Trotzdem kamen damals mit dem Bau noch Kosten von rund 400.000 DM zusam-

men. Dafür war der Saal umfassend renoviert und ein völlig neues, geräumiges Ge-

bäude mit Gruppenräumen, Foyer und einem kleinen Saal darüber gebaut worden. 

Um das neue ‚Jugendhaus St. Paulus‘ nach der feierlichen Einweihung durch Ge-

neralvikar Haenlein betreiben und erhalten zu können, hatte die Pfarrei eigens einen 

Verein gegründet.  Der „Jugend- und Sozialwerk e.V.“ führt das Jugendhaus, für das 

sich bald der einprägsamere Name „Paulusheim“ durchsetzte, ab dem Jahr der Fer-

tigstellung. 

‚Am vergangenen Pfingstmontag erfolgte von kirchlicher Seite her im Jubeljahr der 

Gemeinde Lorsch eine ganz besondere Überraschung. An diesem Festtag erhielt das 

von dem eingesessenen Architekten Henkes zum Teil umgebaute, zum größeren Teil 

neu errichtete katholische Jugendheim, Ecke Karolinger- und Georg-Behringer-Stra-

ße, Weihe und Segen anlässlich der Übergabe des immerhin imposanten Bauwerkes 

an die Kirchengemeinde, mit der gesamten prominenten Geistlichkeit an der Spitze. 

Sie alle, die den etwa 500 Personen fassenden großen Saal bis auf den letzten Platz 

besetzt hielten, erlebten eine wirklich hehre Weihestunde‘. So berichtete die Lorscher 

Zeitung vom Freitag, dem 22. Mai 1964, noch etwas im Wochenschau-Deutsch, von 

der Vollendung dessen, was der genannte Architekt keineswegs alleine auf die Beine 

gestellt hatte.

BAU IN DEN 60ERN

Alle Bilder von Walter Schumacher.

EINWEIHUNG IM MAI 1968



Das ist eine Frage, die nicht nur viele Lorscherinnen 

und Lorscher in den letzten Monaten gestellt haben. 

Der Kirchenverwaltungsrat (KVR) unserer Gemeinde hat sich 

insbesondere vor dem Hintergrund stark reduzierter finanziel-

ler Mittel und mit Blick auf die Ungewissheiten des Pastoralen 

Wegs sehr lange mit dieser Frage beschäftigt. Es wurden eine 

Menge Gespräche geführt und Raumanalysen durchgeführt, 

Probleme angesprochen und verschiedene Lösungsansätze 

diskutiert.

Unser Paulusheim ist Tre�punkt und „Heimat“ vieler 

Gruppierungen in unserer Gemeinde: Die Detailanalyse 

zu Vor-Corona-Zeiten hat gezeigt, dass wir jährlich allein ca. 

14.000 Besucher im Rahmen der Jugendarbeit im Paulusheim 

haben.  Dazu kommen viele Veranstaltungen im großen und 

im kleinen Saal. Das sind Kurse, Feiern, Vorträge, Sitzungen der 

Gremien, Vorbereitungskurse für Kommunion und Firmung 

und nicht zuletzt die wunderbaren Au�ührungen der Lorscher 

Theaterspielgemeinschaft. Die KVHS nutzt die Räume, auch 

Puppentheater und Flohmärkte finden statt. Ganz wichtig ist 

hier auch der Verein „Jugend- und Sozialwerk e.V.“ zu nennen, 

der das Paulusheim mit viel Herzblut betreibt.

Diese vielen Aktivitäten haben gezeigt, dass das Paulus-

heim nicht nur Zentrum für unsere katholische Pfarr-

gemeinde, sondern auch ein zentraler Punkt im kulturellen 

Leben unserer Stadt ist. 

Es gibt aber auch einige Probleme, die es anzusprechen 

gilt: Da ist zum einen die Barrierefreiheit: einen ersten 

Schritt haben die Messdiener im Rahmen der 72-Stun-

den-Aktion 2019 gemacht, indem sie den Vorplatz umge-

stalteten und so einen barrierefreien Zugang ermöglicht 

haben. Der große Saal aber ist nicht barrierefrei und die 

teilweise bereits renovierten Toiletten im Untergeschoss 

ebenfalls nicht. Eine andere Baustelle ist die Wohnung im 

Dachgeschoss, die dringend sanierungsbedürftig ist. An-

dere Probleme bestehen in der ine�zienten Nutzung der 

Räume , insbesondere des großen Saals und natürlich 

auch in den begrenzten finanziellen Mitteln. 

Alle sind gefragt

Den weiteren Weg zur Zukunft des Paulusheims will der 

KVR nicht allein gehen. Hier ist die ganze Gemeinde ge-

fragt! Denn eines war allen, die sich mit dem Thema be-

schäftigten klar: es muss ein neues Konzept geben.

Es sind viele gute Ideen, der Einsatz der Gemeinde in ver-

schiedenster Form und natürlich auch beträchtliche 

Summen notwendig, um das Paulusheim für kommende 

Jahrzehnte fit zu machen.

Der „Runde Tisch“

Deshalb wurde nun eine erster „Runder Tisch“ einberu-

fen, zu dem Vertreter*innen aller Hauptnutzergruppen 

eingeladen waren und in drei Runden ihre Ideen und 

Wünsche zu verschiedenen Themen einbringen konn-

ten. In der ersten Runde waren die Fragen qualitativer Na-

tur, nämlich „Was mögen wir am Paulusheim?“, Was finden 

wir gut?“ und „Welche Wünsche haben wir?“. Danach wur-

den Ideen zur künftigen Nutzung von Saal und Räumen, zur 

Finanzierung und zu Möglichkeiten der Mithilfe beim Um-

bau erfragt. Hier wurden schon einige gute Ideen zur Finan-

zierung und zur praktischen Hilfe eingebracht. Schließlich 

wurden die gesammelten Punkte nach Wichtigkeit gewer-

tet. Hier zeigt sich, dass vor allem ein barrierefreier Zugang 

zu Erdgeschoss und großem Saal, e�zientere und teils ge-

meinsame Nutzung von Räumen unter Einbeziehung von 

Gruppen außerhalb der Gemeinde als sinnvoll und wichtig 

erachtet wurden. Auch der Erhalt der Gruppenräume für un-

sere Jugendgruppen erhielt sehr viel Zustimmung.

Auf Basis dieses Abends wir der KVR die zentralen Ziele und 

Ideen herausarbeiten und dann den nächsten Schritt ansto-

ßen wie z.B. Einzelgespräche mit Gruppen und das Hinzu-

ziehen eines Architekten. Wenn dann konkretere Vorschläge 

auf dem Tisch liegen, wird es den nächsten „Runden Tisch“ 

geben.

  Sie möchten das Paulusheim mieten?

   Auf unserer Website finden Sie alle Infos:

   https://www.nazarius-lorsch.de/de/pfarrei/

   paulusheim.php

   

      

«LASSEN SIE UNS GEMEINSAM 
DIESEN WEG DES PAULUSHEIM 

ZUM GEMEINDE- UND KULTUR-
ZENTRUM IM HERZEN

UNSERER STADT GEHEN!»

  MICHAELA LUDWIG-GROSS, 
   MITGLIED DES KVR   

WIE GEHT ES EIGENTLICH WEITER MIT DEM

PAULUSHEIM
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AKTION FÜR UNSER PAULUSHEIM

AKTION 2 – Theaterspiel für das Paulusheim

Seit über 20 Jahren macht Jürgen Gross nun schon die Berichte für unsere Homepage. Dabei sind nicht nur hun-
derte Artikel entstanden, sondern auch tausende Fotos. Dadurch entstand die Idee zu einem Fotokalender mit Mo-
tiven unserer Kirche, eins für jeden Monat.

EIN TOLLES GESCHENK ZU WEIHNACHTEN!

Lassen Sie uns mit ersten Aktionen starten:

Für 15 € erhalten Sie einen Kalender in DIN A3 Format. 

Der Kalender wurde in ehrenamtlicher Arbeit erstellt 
und der Reinerlös geht komplett an das Paulusheim. 
Er wird voraussichtlich in der Woche vor dem ersten Ad-
vent in der Kirche zum Verkauf angeboten. Damit wir 
die ungefähre Stückzahl planen können, nehmen wir 
gerne Ihre Vorbestellungen entgegen. 

Schreiben Sie uns bitte einfach eine E-Mail mit Ihren Da-
ten und der gewünschten Zahl von Kalendern oder tra-
gen Sie sich in den Listen in der Kirche ein. Die Bezah-
lung erfolgt bei der Abholung.

1Seit über 20 Jahren macht Jürgen Gross nun schon die Berichte für unsere Homepage. Dabei sind nicht nur hun1Seit über 20 Jahren macht Jürgen Gross nun schon die Berichte für unsere Homepage. Dabei sind nicht nur hun
derte Artikel entstanden, sondern auch tausende Fotos. Dadurch entstand die Idee zu einem Fotokalender mit Mo1derte Artikel entstanden, sondern auch tausende Fotos. Dadurch entstand die Idee zu einem Fotokalender mit Mo1erhalten Sie einen 1erhalten Sie einen Kalender in DIN A3 Format1Kalender in DIN A3 Format

Der Kalender wurde in ehrenamtlicher Arbeit erstellt 1Der Kalender wurde in ehrenamtlicher Arbeit erstellt 
Reinerlös geht komplett an das Paulusheim1Reinerlös geht komplett an das Paulusheim1Er wird voraussichtlich in der Woche vor dem ersten Ad1Er wird voraussichtlich in der Woche vor dem ersten Ad

vent in der Kirche zum Verkauf angeboten. Damit wir 1vent in der Kirche zum Verkauf angeboten. Damit wir 
die ungefähre Stückzahl planen können, nehmen wir 
1

die ungefähre Stückzahl planen können, nehmen wir 

Vorbestellungen bis 31.10.2021 an:      kalender@nazarius-lorsch.de

Am 5. und 6. November kommt das neue Stück des Jungen Ensemble 
der Theaterspielgemeinschaft auf die Bühne des Paulusheims. Der 
Eintritt beträgt 8 €, davon gehen 2 € an das Paulusheim.

Wir freuen uns auf tolle Abende mit der Theaterspielgemeinschaft!

Weitere Informationen und Vorverkauf unter:

www.theaterspielgemeinschaft.de

AKTION 1 – NAZARIUS KALENDER 2022

22AKTION 2 – Theaterspiel für das Paulusheim2AKTION 2 – Theaterspiel für das Paulusheim25. und 6. November25. und 6. November kommt das neue Stück des 2 kommt das neue Stück des 
der Theaterspielgemeinschaft2der Theaterspielgemeinschaft auf die Bühne des Paulusheims. Der 2 auf die Bühne des Paulusheims. Der 
Eintritt beträgt 8 €, 2Eintritt beträgt 8 €, davon gehen 2 € an das Paulusheim2davon gehen 2 € an das Paulusheim

Wir freuen uns auf tolle Abende mit der Theaterspielgemeinschaft!2Wir freuen uns auf tolle Abende mit der Theaterspielgemeinschaft!

Weitere Informationen und Vorverkauf unter:2Weitere Informationen und Vorverkauf unter:2www.theaterspielgemeinschaft.de2www.theaterspielgemeinschaft.de

MEHR ALS KOCHEN UND PUTZEN…
WAS PFARRHAUSHÄLTERIN ELVIRA 
HIRTH SO ALLES MACHT  

Die Würzburger Synode formulierte bereits 1974 die Leitlinie, 

dass ein Pfarrhaus „dem Dienst und Dienste eines Priesters“ 

entsprechen solle. Genau daran erinnert Pfarrer Michael 

Bartmann, wenn er sagt: „Das Pfarrhaus ist auch ein Haus der 

Gemeinde.“ Darum freut es den Pfarrer, dass das Pfarrhaus 

nicht nur direkt neben der Pfarrkirche, sondern auch mitten 

im Ortszentrum liegt. Denn Mittendrin, unter den Menschen, 

fühlt sich Michael Bartmann am wohlsten.  

14 K REU Z +  QU ER
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PORTRAIT

Früher waren das oft unverheirate-

te weibliche Verwandte, die den 

Haushalt eines Pfarrers versorgten, für Got-

teslohn natürlich. Dafür wohnten sie mit 

ihm im Pfarrhaus. Ihre Arbeit verstanden 

diese Pfarrhaushälterinnen als christlich-

dienende Aufopferung. 

Heute hat sich das gewandelt, was mit 

dem Selbstverständnis der Kirche und der 

geänderten Stellung der Frau in der Berufs-

welt zusammenhängt.

Die heutige Lorscher Pfarrhaushälterin 

heißt Elvira Hirth. Sie ist 59 Jahre alt, ver-

heiratet, hat zwei Töchter und ist seit kur-

zem Oma. Viele Lorscher kennen sie aus 

ihrer früheren Tätigkeit als Floristin bei 

Weick, oder von ihrer ehrenamtlichen Tä-

tigkeit in der katholischen ö�entlichen Bü-

cherei.

Seit 2001 übt sie den Beruf der Pfarrhaus-

hälterin im Pfarrhaus Lorsch aus, zu-

nächst bei Pfarrer Di�erenz, jetzt bei Pfarrer 

Bartmann. Begonnen hatte alles mit einer 

Zeitungsannonce von Pfarrer Di�erenz. 

Der freute sich über ihre Bewerbung, da er 

Frau Hirth, deren Tochter gerade zur Erst-

kommunion ging, bereits gut kannte und 

schätzte. Mit ihm zusammen hat sie auch 

im Lauf der Zeit acht Kapläne mitversorgt. 

Pfarrer Bartmann war erfreut, dass er Frau 

Hirth übernehmen konnte, denn seine 

ehemalige Haushälterin wohnt in Mainz, 

ein zu langer Weg. So ist Pfarrer Bartmann 

nun ihr neuer Chef.

Dieses Jahr feiert Frau Hirth also ihr 

zwanzigjähriges Dienstjubiläum. Herzli-

chen Glückwunsch! Sie versichert, dass sie 

mit ihrer Arbeit glücklich und zufrieden ist. 

Nie war ihr die Arbeit lästig oder unange-

nehm, denn Kochen und Backen war 

schon immer ihr großes Hobby. Ihre Arbeit 

umfasst alles, was normale Hausarbeit be-

tri�t.

Morgens um 9 Uhr beginnt ihr Dienst. 

Pfarrer Bartmann hat schon lange vor ihr 

begonnen zu arbeiten. 

Sie hat alle Freiheit beim Einkaufen und 

Kochen. Sie kennt inzwischen die ernäh-

rungstechnischen Vorlieben von Pfarrer 

Bartmann, der es gern kräftig liebt, und 

kann sich danach richten. Sie kocht täglich 

mit  regionalen und frischen saisonalen 

Zutaten. 

Bis zum Mittagessen werden die Böden,

Treppen, Badezimmer und Fenster, je nach 

Bedarf, gereinigt. Auch das im Erdgeschoss 

liegende Büro wird von ihr diesbezüglich 

versorgt. Die Möbel im modern und gemüt-

lich eingerichteten Wohn-und Esszimmer 

werden abgestaubt. Die Wäsche wird ganz 

oben im Pfarrhaus fertig gemacht, da im 

dortigen Badezimmer Waschmaschine, 

Wäschetrockner und Bügelbrett vorhanden 

sind. 

Was sonst noch zu seinem Wohlbefinden beitragt, hat Pfarrhaushälterin 

Elvira Hirth in einem Gespräch mit „Kreuz und Quer“ verraten.

Ein Pfarrhaus ist ein ö�entliches Gebäude. Es hat jedoch auch private 

Bereiche. Die waren im Lorscher Pfarrhaus vor der notwendigen 

Grundsanierung nicht eindeutig zugeordnet. 

Jetzt sind im Erdgeschoss des Pfarrhauses neben dem Pfarrbüro und 

dem Besprechungszimmer auch die Büros für Pfarrer und die hauptamt-

lichen pastoralen Mitarbeiter sowie das Pfarrarchiv untergebracht. Damit 

eine klare funktionale Zuordnung auf der „Arbeitsebene“ erfolgen konnte, 

musste die ehemalige Pfarrküche weichen. Sie wurde in der Wohnung 

des Pfarrers im ersten Obergeschoss angesiedelt. Dort führt Elvira Hirth 

das Regiment. 

Wenn Pfarrer Bartmann zu viele Ver-

pflichtungen hat, kann es schon einmal 

vorkommen, dass Frau Hirth mit dem 

Hund Leo, dem eigentlichen Chef des 

Pfarrhauses, Gassi geht, oder den Rasen 

im Pfarrgarten mäht, oder die Pflanzen 

wässert, sie hat ja schließlich einen grünen 

Daumen.

Um 12.30 Uhr ist das Mittagessen ange-

richtet, das Pfarrer Bartmann und Frau 

Hirth gemeinsam einnehmen. Dabei ha-

ben sie interessante Gespräche, auch ein 

Pfarrer hat gerne jemanden zum Reden. 

Frau Hirth ist eine absolut vertrauensvolle 

Zuhörerin. 

Danach wird wieder die Küche gerichtet. 

Um 14 Uhr endet die Arbeitszeit.

Samstag und Sonntag hat sie frei. Sie 

weiß, dass Pfarrer Bartmann auch gerne 

kocht, besonders wenn seine Eltern zu Be-

such kommen. Von einem Hobby erzählt 

Frau Hirth wenig, sie weiß nur, dass er ger-

ne so richtig spannende Krimis liest. Das ist 

bei seinem  verantwortungsvollen, an-

strengenden und zeitintensiven Beruf ver-

ständlich.

Wenn jetzt unser Blick auf das abends so 

gemütlich beleuchtete Pfarrhaus fällt, 

wissen wir, dass die beiden linken Fenster 

zur Küche gehören und die drei rechten 

Fenster dem Wohn- und Esszimmer. Bade- 

und Schlafzimmer liegen nach hinten. 

Wir bedanken uns bei Frau Hirth für ihre 

Einblicke in den harmonischen pfarrhaus-

hältlichen  Alltag und wünschen ihr und 

Pfarrer Bartmann weiter eine so gute Zu-

sammenarbeit.

ANNA MARIA NIMZ-FETTEL

Dieses Jahr feiert Frau Hirth ihr 

zwanzigjähriges Dienstjubiläum.

 Herzlichen Glückwunsch! 
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GEISTLICHER IMPULS

Eine der chassidischen Geschichten, die Martin 
Buber gesammelt hat, erzählt eine denkwürdi-

ge Begegnung des Rabbi Naftali aus Ropschitz. In die-
ser Stadt beauftragten die Reichen, deren Häuser ein-
sam oder am Ende des Ortes lagen, Wächter, um 
nachts ihren Besitz zu schützen.

Als Rabbi Naftali eines späten Abends am Rande des 
Waldes spazieren ging, begegnete er einem der Wäch-
ter: „Für wen gehst du?“ fragte ihn der Rabbi.

Der Wächter nannte den Namen seines Auftraggebers, 
fügte aber die Gegenfrage hinzu: „Für wen geht ihr, 
Rabbi?“. Das Wort traf den Gelehrten wie ein Pfeil. „Noch 
gehe ich für niemanden!“, stammelte er. Lange schritt er 
schweigend neben dem Wächter einher. „Willst du mein 
Diener werden?“ fragte er endlich. „Das will ich gern“, 
antwortete jener, „doch was habe ich zu tun?“ „Mich zu 
erinnern“, sagte der Rabbi. 

(NACH EINER ERZÄHLUNG VON MARTIN BUBER AUS 

DEN CHASSIDISCHEN GESCHICHTEN)

 Für wen gehst Du? 

Eine Frage, die diese Geschichte auch uns stellt. Es 
ist letztlich die Frage nach unserem Lebensweg. 

Wir wissen alle, dass wir oft genug in den Tag, in die Wo-
che, ja sogar in das Jahr hinein leben. Wie schnell sind 
wir im Fahrwasser der Alltäglichkeit. Was macht meinen 
Lebensweg wertvoll? Wie kann ich gestalten und nicht 
nur verwalten? Was ist wichtig und was ist richtig? Wofür 
lebe ich? Für wen gehe ich? 

Manchmal gibt es Momente in unserem Leben, in denen 
diese Frage stärker ist als in anderen. Wo wir spüren, dass 
wir etwas ändern müssen. Wenn sich diese Frage allzu 
sehr aufstaut, kann es auch zu unerwarteten Brüchen 
kommen. Deshalb, so glaube ich, ist es notwendig, sich 
immer wieder mit dieser Frage zu beschäftigen. 

Wie geht das? Schließlich haben wir keinen Diener, wie in 
der Geschichte, der uns Tag für Tag erinnert, oder? Viel-
leicht doch? Wer Gott mit auf seinen Lebensweg nimmt, 
der hat ein gegenüber, der in Jesus Christus, seinem Le-
ben, seinem Wort uns immer wieder hinterfragt, was 
wertvoll und wichtig ist im Leben. 

Ja, unser Lebensweg ist span-
nend, manchmal leicht, oft 
auch schwieriger, er ist her-
ausfordernd. Als Christ weiß 
ich mich auf diesem Weg nicht 
allein, sondern begleitet von 

dem, der mich jeden Tag erinnert, mich selbst zu fragen, 
für wen, wofür ich unterwegs bin.

Lassen Sie mich diese Gedanken beschließen mit einem 
Gedicht von Gisela Baltes (siehe Seite 19).

EINE BETRACHTUNG VON 

PFARRER MICHAEL BARTMANN

 «Als Christ weiß ich mich  

 auf diesem Weg nicht allein…» 

Umweg? Irrweg?

Sackgasse? Ausweg?

Ziel, das ich nicht kenne.

Wünsche, Träume

Ho�nungen, Sehnsucht

Flügel, die mich tragen.

Nähe  Wärme

Liebe  Vertrauen

Freunde, die mich begleiten. 

AUF DEM WEG

© GISELA BALTES (WWW.IMPULSTEXTE.DE)



RÖMERSTR. 5   
64653 LORSCH 

TEL: 06251/52332
FAX: 06251/56043 

PFARRAMT@NAZARIUS-LORSCH.DE
WWW.NAZARIUS-LORSCH.DE

ANMELDUNG ZU GOTTESDIENSTEN
ab November ausschließlich für „besondere“ Gottesdienste wie
Allerseelen, Friedenslicht, Weihnachten,... notwendig. 
Die Anmeldung erfolgt über unsere Website oder das Pfarrbüro. 

Sollte es aufgrund der aktuellen Situation zu 
Änderungen kommen informieren wir über
unsere Website, die örtliche Presse, den
Schaukasten an der Kirche oder fragen Sie
telefonisch im Pfarrbüro nach. 

31. OKTOBER   Gräbersegnung um 15.00 Uhr

01. NOVEMBER  Gottesdienst zu Allerheiligen um 19.00 Uhr

02.  NOVEMBER   Gottesdienst zu Allerseelen  um 19.00 Uhr
     (wir bitten um Anmeldung)

07. NOVEMBER   Vorstellung der Erstkommunionkinder um 11.00 Uhr

18. NOVEMBER    Ökumenischer Novembervortrag um 20.00 Uhr

21. NOVEMBER    Firmung um 10.00 und 12.00 Uhr

18. DEZEMBER    Ankunft des Friedenslichtes aus Bethlehem

Das Magazin KREUZ + QUER wurde komplett 

durch ehrenamtliche Arbeit erstellt. 

Lediglich die Druckkosten trägt die Pfarrei.

Über Ihre Unterstützung freuen wir uns sehr.
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