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IMPULS

KINDERMUTMACHLIED

IMPRESSUM

Wenn einer sagt: „Ich mag dich du;  

ich find dich ehrlich gut“, dann krieg ich eine  

Gänsehaut und auch ein bisschen Mut.

Wenn einer sagt: „Ich brauch dich du;  

ich schaff es nicht allein“, dann kribbelt es in  

meinem Bauch, ich fühl mich nicht mehr klein. 
 

Wenn einer sagt: „Komm geh mit mir; zusammen 

sind wir was“, dann werd ich rot; weil ich mich 

freu, dann macht das Leben Spaß.

Gott sagt zu dir: „Ich hab dich lieb. Ich wär so gern 

dein Freund! Und das, was du allein nicht schaffst, 

das schaffen wir vereint.“
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erscheint mehrmals pro Jahr
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EDITORIAL

• Kardinal Joseph Zen unterstützt seit Jahren die De-

mokratiebewegung in Hongkong. Deswegen wurde 

der 90-jährige ehemalige Erzbischof von Hongkong 

vom chinesischen Regime festgenommen.

• Frauen und Männer in der Ukraine kämpfen in teil-

weise ausweglosen Situationen für die Freiheit ihres 

Landes. Ärzte, Pflegepersonal und Freiwillige setzen 

sich bis zur Erschöpfung für das Leben vieler Men-

schen ein.

• Messerattacke auf einen 23-Jährigen in Mannheim. 

Die drei Täter ließen erst von ihrem Opfer ab, als ein 

Passant mutig eingriff. Das 23-jährige Opfer überlebte 

durch diesen mutigen Einsatz.

• ...etc., etc., etc., etc.

Geschichten aus dem Leben, die von mutigen Menschen 

erzählen. Geschichten aus dem Leben, die Mut machen.

Manchmal möchte man angesichts der vielen negativen 

Nachrichten, gerade auch in den letzten Wochen und Mo-

naten, resignieren. Im Gespräch mit älteren Menschen, für 

die Krieg kein Fremdwort ist, war die Erschütterung über 

diesen Krieg in der Ukraine deutlich zu spüren. Viele kön-

nen und wollen die Berichterstattungen über diesen furcht-

baren Krieg und das ganze Elend in der Welt nicht mehr 

verfolgen.

Kommen in unserem Alltag Geschichten, die trotz aller 

Krisen Mut machen, nicht viel zu kurz? 

Der ehemalige Heute-Sprecher und bekennende Christ, 

Peter Hahne, hat dies in einem Buch zum Ausdruck ge-

bracht. Er sammelte in seinem Buch ausschließlich gute 

Nachrichten und Mutmachgeschichten.

Es ist ein menschliches Phänomen, dass negative Ge-

schichten, negative Schlagzeilen und negative Kritik uns 

weit mehr fesseln und beeinflussen, als positive Nachrich-

ten.

Stellen Sie doch einmal die Frage, was Ihr Gefühl, Ihr Den-

ken dominiert, wenn Sie neun Mal für irgendeine Sache 

gelobt werden und eine negative Kritik erfahren.

Meist überlagert das Negative alles!

 IHR 

 PFARRER BARTMANN 

Letztlich erwächst daraus eine Irritation, die zur Antriebs-

losigkeit, Sinnleere, Resignation, Depression, etc. führt. Das 

Fazit lautet dann, dass man sowieso nichts machen, ge-

schweige denn verändern kann.

Halt! So ist es eben nicht! Diese mutigen Menschen, die an-

fangs erwähnt worden sind und viele, viele andere mehr, 

zeigen uns das Gegenteil auf. Mut lohnt sich! Und wenn wir 

uns von ihrem Mut anstecken lassen, dann können auch 

wir dieses Leben, diese Welt zum Positiven hin gestalten.

Genau darin besteht die Botschaft des Evangeliums, die 

Botschaft Jesu Christi. Das Gute sehen und dafür kämpfen, 

auch wenn die Situation gefahrenhaltig und mit Unsicher-

heiten verbunden ist.

So sagt Jesus zu seinen Jüngern im Johannesevangelium 

16,33: „In der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber habt Mut. 

Ich habe die Welt besiegt.“

Wir brauchen keinen großen Heldenepos mit unserem Le-

ben zu schreiben, sondern wir sollen dort, wo wir leben, das 

Gute sehen und uns dafür einsetzen. Das fängt schon da an, 

wenn ich nicht dem Geschwätz der Straße und den Stamm-

tischreden unreflektiert zustimme, quasi mit den Wölfen 

heule, Verallgemeinerungen verneine, mutig meine Über-

zeugung vertrete, auch wenn ich damit gegen den Strom 

schwimme; wo ich mich verweigere zum Mitläufer zu wer-

den. 

Das Bekenntnis zur eigenen Überzeugung braucht Mut. 

Das gilt auch für uns Christen in diesem Land. Das Hand-

tuch ist schnell geworfen. Nur nützt es niemanden.

Lassen Sie mich zum Abschluss noch eine kleine Ge-

schichte von einem Geschwisterpaar erzählen, das bei ei-

ner Trauung die Ringe  zum Altar bringen sollte. Als das klei-

ne Mädchen die vielen Menschen in der Kirche sah, verließ 

sie der Mut. Der ältere Bruder, der dies bemerkte, nahm ihre 

Hand und sagte leise zu ihr: „Wir schaffen das!“ Dann gin-

gen Sie los und sie schafften es.

Ein Kinderlied mit dem schönen Titel „Kindermutmach-

lied“ unterstreicht das Gesagte auf seine eigene Weise. Ein 

Lied, ein Text nicht nur für Kinder.

Ich wünsche Ihnen und uns allen, gestärkt durch den 

Glauben, MUTIG durchs Leben zu gehen.
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„GEFANGEN“  
VON PAUL KLEE

EIN MUTMACHBILD?

Dieses ausdrucksstarke Werk  gehört zu den letzten 

Bildern, die Paul Klee außerhalb seines Krankenbet-

tes malen konnte.  Er hatte noch  viele Pläne und Gedanken im 

Kopf, so dass er schnell arbeiten musste. Deshalb erfuhr dieses 

Bild auch keine Katalogisierung, keine Nummer und keinen 

Titel von ihm. Sonst hatte er akribisch für Ordnung gesorgt. 

Zwei seiner Freunde haben nach Klees Tod dieses Bild beti-

telt. Der eine nannte es: Gefangen, der andere betitelte es mit: 

Diesseits Jenseits. Ich finde beide Titel nicht so passend, weil 

sie eine persönliche Interpretation zugrunde legen. Ich nen-

ne es neutral:

Alles Blau. (Ist Blau neutral?) Die ihm noch verbleibende Zeit 

rückt vor und die Fragen nach dem geheimnisvollen Wohin 

beschäftigen Paul Klee intensiver als sein bisheriges Schaffen.

Dieses Bild  bedeutet fast eine abschließende Zusammen-

fassung all seiner Werke: Alles, was ihm wichtig erscheint, 

spielt sich hier in diesem Bild ab, nämlich in der dynami-

schen Spannung zwischen oben und unten, zwischen Lini-

en und Farben, zwischen Raum und Zeit, zwischen Leben 

und Tod, zwischen Mensch und Kosmos und schließlich 

zwischen Rationalität und Mystik. 

Die Farbe Blau spielt eine wesentliche Rolle. 

GEDANKENSPIEL

 «Blau zeigt sich zunächst als 

unbegrenzte Tiefe und Weite. 

Blau weckt (...) die Sehnsucht im 

Menschen nach Reinem und 

schließlich Übersinnigem,  

es verweist auf den Himmel in 

seiner himmlischen-transzen-

denten Bedeutung.»
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EIN MUTMACHBILD?

Sie entspringt der kollektiven Urerfahrung des blauen Him-

mels und des blauen Meeres. Blau zeigt sich zunächst als 

unbegrenzte Tiefe und Weite. Blau weckt, so schreibt Kan-

dinsky, ein guter Freund Klees, die Sehnsucht im Men-

schen nach Reinem und schließlich Übersinnigem, es ver-

weist auf den Himmel in seiner himmlischen-transzenden-

ten Bedeutung. Blau ruft nach innen, wirkt empfangend, 

zugleich kühl, weltabgewandt. Sie zieht sich vor dem Men-

schen zurück und führt ihn gleichzeitig zu seinem eigenen 

Zentrum, so Kandinsky in seiner Farbenlehre. 

Paul Klee drückte oft emotionale Zustände wie Hoffnung, 

Trauer, Sehnsucht mit Blaunuancen aus. Häufig beziehen 

sich seine Blautöne auf geistiges Bewusstsein, auf Göttli-

ches. Paul Klee führt uns mit dieser Farbe ins Blaue, ins Un-

bekannte, dem Intellekt unzugänglichen Raum des Geistes 

und der Transzendenz. Er fühlt sich selbst in dieses himm-

lische Blau hineingenommen, integriert, auf dem Weg sei-

nes Sterbens. Blaue gezeichnete Augen bedeuten nicht das 

Ende einer heftigen Prügelei, sondern ein inneres Sehen.

Nein, es ist kein harmonisches schöpferisches Himmel-

blau. Die violetten Töne verweisen auf seine innerlichen 

und äußerlichen Verletzungen, seine Angst, seine Ohn-

macht. Mit Weiß, der Abwesenheit aller lebendigen Farben, 

hat er hauptsächlich das obere Gesicht bearbeitet, vielleicht 

auf die Todesblässe hinweisend. Links unten erwacht ein 

kleiner, hoffnungsvoller Tupfer Rosa, im bewegten Auge 

des Gegenüber.

Schwarz findet sich als Symbol von Trauer und Tod recht 

selten in Klees Werken. Aber hier ist die schwarze Farbe 

der dominanten Linie sehr wohl gemeint als Farbe der Fins-

ternis, der Trauer des Todes, aber auch der Schatten, des 

Lichtscheuen, des Unerlösten, und somit als Grenzen des 

menschlichen Verstandes. 

Die schwarzen Linien zeigen nicht nur zwei angedeutete 

Gesichter, sondern auch ein unvollkommenes Gitter oder 

Netz, beides Symbole der Gefangenheit, der Unfreiheit, des 

Zwanges. Klee hat die Gitterstrukturen zerstört gezeichnet, 

was daraufhin deutet, dass er im Zustand des Sterbens frei 

werden wird. Frei  von seiner verhärteten, ihn krampfhaft 

umgebenden Haut, frei von seinen Schmerzen, frei von 

allen körperlichen und seelischen Grenzen.  Aus der ge-

schaffenen Gitterlücke schaut aus der optischen Mitte des 

Bildes ein Gesicht hervor.

Die Mimik ist so ausdrucksstark, dass Klee kurzerhand 

auf die obere Gesichtshälfte, also die Stirn, verzichtet. Das 

gestaltenwollende Hirn spielt keine Rolle mehr. Die Augen 

und der Mund drücken eine tiefe Traurigkeit aus, was die 

verrutschte Träne unter dem rechten Auge verstärkt. Die-

ses Auge ist zudem geschlossen, den Tod andeutend. Der 

Mund ist zu einem Strich versiegelt, er spricht nicht mehr, 

er braucht keine Worte, keine Kommunikation. Er ist allein 

mit seinem Selbst. Das offene Auge sieht umso intensiver, 

hervorgerufen durch den weißen Hintergrund. 

GEDANKENSPIEL

PAUL KLEE   
OHNE TITEL (GEFANGEN/DIESSEITS–JENSEITS/ FIGUR) 
1879–1940 
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Was sieht dieses Auge? Sich selbst, sein zweites, inneres 

Gesicht, das durch eine Brücke mit dem ersten verbun-

den ist, gewissermaßen auf den Kopf gestellt. 

Die zwei schwarzen Punkte rechts und links der Zwei-

Gesichter-Brücke sind Zeichen der Zukunft.  Der Punkt 

ist immer der Beginn einer Linie, also einer neuen Schöp-

fung. Sie sind sozusagen der Doppelpunkt vor der Zu-

kunft.

Das spiegelbildlich angeordnete Gesicht steht im Gegen-

satz zum oberen Gesicht. Es zeigt einen fröhlich nach 

oben gezogenen Mund, ein großes weit geöffnetes, alles 

sehende und verstehende Auge, natürlich in Blau, und 

ein s-förmiges Auge.  Das S ist ein von Paul Klee oft ver-

wendetes Symbol für das Hören, entnommen aus dem 

Schallloch des Chellos. 

Zusammenfassend interpretiere ich dieses Werk als 

Mutmach-Bild. Fürchte dich nicht vor der Zukunft. Selbst 

im Angesicht des Todes. Die Zukunft wird dich glücklich 

machen mit all deinen Sinnen, auch wenn du jetzt trau-

rig, einsam, zornig und verletzt bist. 

Selbst mit den schlimmsten Erfahrungen der Pandemie, 

des Krieges, des Klimawandels  dürfen wir auf eine glück-

liche Zukunft hoffen. Auch die Kirche in Nöten, denn Je-

sus Christus hat uns durch sein Leben und seinen Tod zur 

Auferstehung befreit. Das Leid und der Tod haben nicht 

das letzte Wort.

Ich meine, Paul Klee konnte das genial darstellen.
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ANNA MARIA NIMZ-FETTEL

 «Meine Hoffnung 
 und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht.

Christus meine Zuversicht, 
auf Dich vertrau ich und 
fürcht mich nicht.»
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Manchmal sieht es so aus, als seien die mutig, die auf den höchsten Baum  
klettern, der Lehrerin die frechsten Antworten geben oder bei rot noch schnell 
über die Ampel laufen. 

Aber bedeutet Mut nicht viel mehr und ist der Mut immer laut, stark und wild? 
Er kann auch ganz leise, zart und sanft sein.
Wir haben mit Kindern gesprochen und eine kleine „Mut-Fibel“ zusammen  
gestellt:

•   Ich helfe anderen, die geärgert werden. Ich habe den MUT,  dadurch auch Ärger mit dem Mobber zu bekommen!
•   Ich lasse mich nicht anfassen, wenn ich das nicht möchte. Ich habe den MUT  

laut „Nein!“ zu sagen und mir Hilfe zu holen.
•   Meine eigene Meinung äußern, auch wenn andere mich auslachen.  

Ich habe den MUT zu mir und meiner Meinung zu stehen!•   Ich wollte schon lange in den Fußballverein, habe mich aber nicht getraut.  
Dann hatte ich den MUT und so viele neue Freunde gefunden!•   Ich habe den MUT und ziehe an, was mir gefällt. Egal, ob andere sagen,  

dass es blöd aussieht.

•   Wenn ein anderes Kind verprügelt wird, habe ich den MUT, es einem  
Lehrer zu sagen!

•   Ich stehe zu meinem Glauben und dass ich Messdiener bin, auch wenn man-
che darüber lachen. Ich habe den MUT, meinen Glauben zu zeigen, obwohl sogar 
manchmal Erwachsene komische Kommentare machen!•   Ich hatte mich mal verlaufen und wusste nicht, was ich machen soll. Dann hatte 

ich den MUT, in ein Geschäft zu gehen und nach dem Weg zu fragen!•   Viele Leute lachen, weil wir ganz viele Geschwister sind. Ich habe den MUT  
zu sagen, dass wir uns alle ganz lieb haben und sehr glücklich sind.•   Alle ärgern dieses Mädchen aus meiner Klasse, aber ich finde sie sehr nett.  

Ich habe den MUT, ihre Freundin zu sein!

MUT TUT GUT
MUTIG SEIN – WAS HEISST 
DAS EIGENTLICH?  

 VON KATHRIN NEUMANN 

 EINE KLEINE  EINE KLEINE 

„MUT-FIBEL“„MUT-FIBEL“

KINDER
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Auch der weites-
te Weg beginnt mit 
dem ersten Schritt  
( KONFUZIUS)

Alles ist schwierig, 
bevor es leicht wird 
(SA ADI)

Ein Mensch der  
keine Fehler  
gemacht hat, hat 
nie etwas Neues 
ausprobiert (ALBERT 

EINSTEIN)

Wer zugibt, dass er 
feige ist, hat Mut 
(FERNANDEL)

Man darf nie ver-
gessen: Jeder Baum wird klein ge-
pflanzt 
(KONRAD ADENAUER) Das Leben wird 

nicht leichter, du 

wirst nur stärker 

(UNBEKANNT)

Dabei sein,  sind 
bereits 80% des  
Erfolgs  
(WOODY ALLEN)

KINDER
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Niemand weiß, was er kann, bevor er’s versucht (PUBILIUS 
SYRUS)

Alle Träume 
können wahr 
werden, wenn 
wir nur den 
Mut haben,  
ihnen zu fol-
gen (WALT  

DISNEY)

Keiner ist wie 

du, und genau 

das ist deine 

Stärke (GZUZ)

Wie mutig man ist, 

weiß man immer 

erst nachher (LUDWIG 

MARCUSE)

Mut steht am An-
fang des Handelns, 

Glück am Ende  
(DEMOKRIT)

Gib alles – nur 

nicht auf (TAY 

SCHIEDSMANN)

Ein Pfund Mut ist mehr Wert, als eine Tonne Glück (JAMES 
GARFIELD)

Auch der weites-
te Weg beginnt mit 
dem ersten Schritt  
( KONFUZIUS)

Aus den  
Steinen, die dir  

in den Weg gelegt 

werden, kannst  

du was schönes 

bauen (ERICH  

KÄSTNER)
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KINDERSEITE

SCHATZSUCHE
Sei mutig! Begib Dich auf die Suche 

                    nach dem Schatz von St. Nazarius

Während der Sommerferien findest Du in unserer Kirche

eine geheimnisvolle Schatztruhe. Doch leider ist diese verschlossen. 

Aber kein Problem: Du hast die Möglichkeit diese zu öffnen

und einen Blick hinein zu werfen. Sei gespannt ...

Doch wie soll das gehen? Na ganz einfach - um die Schatztruhe zu öffnen 

musst Du einige Rätsel rund um die Kirche lösen, genau hinschauen, 

Neues entdecken und schließlich geschickt kombinieren. 

Alles Infos dazu erhälst Du auf unserer Website unter 

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

oder direkt in der Kirche an der Stellwand. 

Viel Erfolg  
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 «Es ist einfach eine sehr schöne Aufgabe und ich bin froh und 
dankbar, dass ich noch fit genug bin, um andere zu besuchen.

Es ist immer ein besonderes Erlebnis, da sich die Menschen sehr 
freuen und dankbar sind, dass jemand kommt und an sie denkt.»

Christa Adams (Besuchsdienst)

Vor über 50 Jahren wurde in unserer Pfarrgemeinde 
ein neuer  Kreis ins Leben gerufen. Der ehemalige 
Kaplan, Wendelin Meißner, hatte die Idee, einen Be-
suchsdienst einzurichten. Daraus entstand der Sozial-
kreis unserer Pfarrgemeinde. Dieser Besuchsdienst, 
der Seniorinnen und Senioren zum ersten Mal anläss-
lich ihres 81. Geburtstages persönlich besucht, besteht 
bis heute. 17 Frauen, teilweise über Jahrzehnte, ver-
richten diesen wichtigen Dienst in unserer Gemeinde. 
Dabei sind nicht nur die Grußkarte und das kleine Ge-
schenk der Pfarrgemeinde von Bedeutung, vielmehr 
zählt die persönliche Begegnung. 

Da die Besucherinnen einen festen Bezirk betreuen, 
entsteht über die Jahre ein guter Kontakt, manchmal 
sogar Freundschaften. Viele Seniorinnen und Senio-
ren freuen sich auf den Besuch unserer Helferinnen, ja 
sie erwarten ihn regelrecht. 

Neben dieser wichtigen Aktivität des Sozialkreises 
gibt es seit 1975 den Seniorentreff, der von Elisabeth 
Keinz geleitet wird und von lieben Helferinnen und 
Helfern tatkräftig unterstützt wird. Vierzehntägig, 

mittwochnachmittags ab 14.00 Uhr trifft man sich im 
schönen Paul-Schnitzer-Saal in der Stadtmitte zu Kaf-
fee, Kuchen und einem kleinen Plausch. Daneben ist 
für jeden Nachmittag ein abwechslungsreiches und 
ansprechendes Programm gestaltet. Mittlerweile ist 
unser Seniorentreff eine Institution geworden.

Der Seniorentreff ist ein Ort, an dem man Freude teilt, 
die Sorgen und Wehwehchen des Alltags für einige 
frohe Stunden vergessen darf, aber auch die Sorgen 
und Nöte angehört werden.

Ab und an zieht es die Senioren über die Stadtgrenze 
zu einem Ausflug hinaus, der auch für Leute, die 
schlechter zu Fuß sind geeignet ist. 

Männer sind leider in der Unterzahl, aber selbstver-
ständlich herzlich willkommen.

Unser Team versorgt mit großer Herzlichkeit seine 
Gäste und ist für jede helfende Hand dankbar.

 PFARRER MICHAEL BARTMANN 

GEMEINDELEBEN

SCHATZSUCHE
«Wie schön,
dass du geboren bist,...»
Besuchsdienste zum Geburtstag und vieles mehr
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«Die meisten älteren Menschen haben sich über den Besuch und das kleine 
Geschenk gefreut. Oft kam der Satz „Schön, dass wir von den jungen Leuten 
nicht vergessen werden“. Oder später von der Pfarrgemeinde.*

Ich habe viel von der Lebenserfahrung der Senioren profitiert und war dankbar 
für die Offenheit und das Vertrauen, das sie mir geschenkt haben.  
Vor mehr als 40 Jahren durfte ich der Seniorin Anna Uhl zum 100. Geburtstag 
gratulieren, das war – wie ich mich erinnere – das erste Mal seit dem Bestehen 
des Besuchsdienstes. 

«Ich habe die Besuche immer sehr gerne gemacht und war 50 
Jahre dabei. Leider musste ich nun krankheitsbedingt meinen 
Dienst beenden.

Viele schöne Erinnerungen bleiben – aber auch die Erinnerung 
an einen Besuch, bei dem auf dem Küchenschrank Mäuse 
herumsprangen!»

Anneliese Schumacher (Ehemalige Besuchsdienst)

Ein anderes Ereignis habe ich auch nicht vergessen. Bei einem Besuch einer alten Frau, freute sich 
sogar der Hund der Seniorin so sehr, dass er mich liebevoll ansprang. Danach hatte mein neuer 
Rock viele herausstehende Fäden.»

       Hannelore Lohrum (Ehemalige Besuchsdienst)

* Der. Besuchsdienst wurde in den ersten Jahren von jungen Mädchen gemacht aus den Gruppen von KJG und PSG.

Haben Sie Geschmack gefunden? 

Wir suchen Sie!
Frauen und Männer, die mit ein paar wenigen Stunden Einsatz 
andere Menschen glücklich machen können und sich selber auch. 

Wenn Sie Interesse haben, die gute Sache zu unterstützen, dann melden 
Sie sich am Besten im Pfarrbüro. Wir verbinden Sie dann weiter.

GEMEINDELEBEN
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 «Oft werde ich gefragt: ”Warum machst du das eigentlich? Warum machst du 
dir so viel Arbeit?” Meine Antwort ist ganz einfach: Ich habe große Achtung vor 
der Lebensleistung der Besucherinnen und Besucher des Seniorentreffs. Sie ha-
ben schon so vieles erlebt, haben Familien gegründet, Kinder geboren und groß-
gezogen, ein langes Berufsleben hinter sich, haben Krankheiten überwunden 
oder leiden unter ihnen, haben schmerzliche Verluste erlitten, aber auch glück-
liche Tage erlebt. Jetzt, im Alter, machen viele von ihnen Einsamkeit und Ängste 
zu schaffen.

Wenn der Weg zur Kirche zu weit und zu beschwerlich ist…

 …dann kommen wir gerne zu ihnen nach Hause, um Ihnen die Heilige Kommunion zu bringen, 
mit Ihnen zu beten und Ihnen ein wenig zu zuhören. Für viele unserer älteren Gemeindemitglieder 
war ein Gottesdienstbesuch Teil ihres Lebens. Wenn Krankheit und Gebrechen uns im Alter daran 
hindern, gibt es die Möglichkeit, die Heilige Kommunion zu Hause zu empfangen. In der Regel 
besuchen wir einmal im Monat unsere Kranken. 

Wenn Sie gerne besucht werden möchten, bzw. dass Ihre Verwandte besucht werden, dann melden 
Sie sich ganz unkompliziert im Pfarrbüro. Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen.

Darum fühle ich mich verpflichtet einen Nachmittag zu gestalten, der ihnen Freude macht, der 
ihnen gut tut. Mir macht es Freude, wenn die Seniorentreffbesucher beim Abschied sagen: “Das 
war wieder ein schöner Nachmittag, angefangen vom leckeren Kuchen, den frischen Blumen auf 
dem Tisch und der großen Mühe, die sie sich immer für uns machen. Nur für uns!“

Und wenn dann noch Einige fragen: “Darf ich sie einmal in den Arm nehmen?” fühle ich mich 
beschenkt!» 
            Elisabeth Keinz (Seniorentreff)

 «Ich habe über die Jahre nur positive Erfahrungen gemacht. Die Menschen 
freuen sich sehr über die Besuche und man bekommt selber auch so viel 
zurück und es ist eine schöne Aufgabe. Manchmal sind  die Menschen beim 
ersten Besuch ein wenig misstrauisch, da sie mich erstmal nicht kennen,  
aber später haben sie auf meinen Besuch schon gewartet. 

Es gibt Menschen in Lorsch, die kaum Besuch bekommen, oder man erlebt, 
dass sich die Gesundheit eines Menschen innerhalb eines Jahres sehr ver-
schlechtert hat – das ist dann manchmal auch traurig.

Ein besonderes Erlebnis war für mich, dass ich einen Mann besuchte und 
dieser hatte alle Geburtstagskarten der letzten Jahre aufbewahrt und an der 
Wand aufgehängt.»

Walburga Bierbaum (Besuchsdienst)

GEMEINDELEBEN

 Krankenbesuche 
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 «Habe ich dir nicht 
befohlen: Sei mutig 
und stark? Fürchte 

dich also nicht und 
hab keine Angst; denn 
der Herr, dein Gott ist 
mit dir überall, wo du 

unterwegs bist.»   
 Jos 1, 9   

DER PASTORALE WEG 
im Bistum Mainz und konkret in unserer Pfarrei St. Nazarius, Lorsch

Vielleicht hat der oder die ein oder andere von Ihnen dieses Stichwort „Pastoraler 
Weg“ irgendwo schon einmal gehört oder darüber in der Zeitung oder sonst wo 

gelesen. Seit drei Jahren ist das Bistum Mainz auf dem Pastoralen Weg unterwegs. 

Mir scheint aber, dass viele Gemeindemitglieder nicht wirklich wissen, was mit diesem Pastora-

len Weg gemeint ist, bzw. was er für unsere Pfarrgemeinde konkret bedeutet.

Nun ein Weg ist noch nicht das Ziel! Das heißt, dieser Pastorale Weg ist ein Findungsprozess, 

wohin die Kirche von Mainz in Zukunft gehen soll, gehen wird.Ausgelöst ist dieser Prozess von 

den Veränderungen in Kirche und Gesellschaft.

Die Entwicklung zeigt uns, dass der christliche Glaube und das kirchliche Leben im Gesamt der 

Gesellschaft rückgängig ist. Die Zahl der Katholikinnen und Katholiken im Bistum Mainz ist in 

den vergangen Jahrzehnten kontinuierlich gesunken und wird auch weiter deutlich sinken. Die 

Zahl der Mitarbeiter, ob Priester, Diakone oder pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat 

sich deutlich reduziert.

Unsere Gebäude, die uns wertvoll sind, aber auch hohe 

Kosten verursachen, müssen finanziert werden und 

das bei sinkenden Kirchensteuermitteln. 

Diese und viele andere Fragen zwingen uns, über die 

Zukunft unserer pastoralen Tätigkeit und damit über die 

Zukunft unserer Gemeinden nachzudenken.

Konkret bedeutet das, dass unsere Pfarreien sich ver-

ändern werden, dass größere pastorale Räume entste-

hen, Aktivitäten zusammengelegt, Schwerpunkte neu 

gesetzt und Aufgaben neu verteilt werden müssen. In 

Zukunft werden wir auch schauen müssen, welche Ge-

bäude und wie wir unsere Gebäude noch finanzieren 

können.

So wurden im Bistum Mainz 46 neue pastorale Räume geschaffen, die im Laufe der nächsten 

Jahre in neue Pfarreien umgewandelt werden. Das Dekanat Bergstraße Mitte, zu dem wir bisher 

gehören, das sich aber auflösen wird, hat entschieden, aus den bisherigen Pfarreien, drei Pfarrei-

en entstehen zu lassen: Bensheim – Zwingenberg, Heppenheim und Einhausen – Lorsch. 

Wir bilden bis zu der Fusion mit Einhausen in der Übergangszeit den pastoralen Raum Einhau-

sen-Lorsch. Das heißt, dass in den nächsten Monaten, die noch bestehenden Gremien der Pfar-

reien, Pfarrgemeinderäte und Verwaltungsräte, unterstützt von weiteren Ehrenamtlichen der 

Gemeinden, diese Fusion vorbereiten.

HINTERGRUND
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 IHR 

 PFARRER MICHAEL BARTMANN 

LIEBE SCHWESTERN UND BRÜDER, 

Veränderungen machen immer ein wenig Angst. Sie bergen 

aber auch eine Chance in sich. Ich sehe hoffnungsfroh in die 

Zukunft. Ich tue das, auch wenn viele Unken ein anderes Bild 

von der Zukunft der Kirche malen, ja der Kirche in Deutsch-

land gar keine Zukunft mehr geben.

Es wird vieles an uns liegen, an unserem Vertrauen auf Gott 

und seinen Heiligen Geist. Dies sind keine frommen Worte, 

sondern das Fundament, auf dem unsere Kirche in den letz-

ten 2000 Jahren Höhen und Tiefen erlebt und durchlebt hat.

Ich kann Sie alle nur einladen, diesen Weg mitzugehen. 

Ganz herzlich bitte ich Sie  für unseren gemeinsamen Weg 

um Ihr Gebet und Engagement.

Mit den Hauptamtlichen bilden diese die Pastoralraumkonferenz. Da unsere Pfarreien zu einer Pilotgrup-

pe des Bistums gehören, werden wir am 1.1.2024 fusionieren. Dies bedeutet, dass aus den Pfarreien St. Mi-

chael, Einhausen und St. Nazarius, Lorsch eine Pfarrgemeinde wird, der ein leitender Pfarrer vorsteht. Dieser 

wird von weiteren pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Priestern und haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern) unterstützt.

Wichtig ist noch einmal zu betonen, dass mit der Fusion eine 

neue Pfarrgemeinde in rechtlicher Hinsicht entsteht. Es gibt 

nicht mehr die Pfarrei Einhausen oder Lorsch, sondern eine 

ganz neue Pfarrgemeinde.

Natürlich bringt sich jede Gemeinde in diese neue Pfarrge-

meinde mit ihrer je eigenen Geschichte ein. Und sicher wird 

das Zusammenwachsen der beiden Gemeinden Jahre über den 

Stichtag 1.1.24 hinaus brauchen. Zukünftig wird es dann einen 

Pfarreienrat und einen Kirchenverwaltungsrat geben, der sich 

aus Mitgliedern der beiden ehemaligen Pfarrgemeinden zu-

sammensetzt. Wie sich diese neue Pfarrei gestalten und entwi-

ckeln wird, werden wir in den nächsten Monaten und Jahren 

sehen.  

«Eine uns geläufige Gestalt 
von Kirche stirbt, so dras-
tisch muss man es sagen. 

Und eine neue Gestalt, die 
tragfähig ist, hat noch nicht 

Gestalt angenommen. Ein 
derartiger Sterbe- und Ver-
änderungsprozess ist nicht 
der Tod der Kirche. Ich bin 

fest von den Möglichkeiten 
Gottes überzeugt.»   

 Bischof Peter Kohlgraf

   



Du liebst spannende Krimis, fantastische und magische Welten 

oder möchtest Alles über dein Lieblingsthema wissen? Du hörst 

gerne Hörbücher oder brauchst Nachschub für deine Toniebox? 

Dann solltest du unbedingt die Bücherei von St. Nazarius in Lorsch 

besuchen! Hier findest du in den neu gestalteten Räumen mehr als 

11 500 interessante, unterhaltsame und spannende Bücher sowie 

Medien zum Anhören; und bestimmt auch was für dich!

Die Katholische Öffentliche Bücherei St. Naza-

rius Lorsch (KÖB) in der Schulstraße 19 hat ein 

breit aufgestelltes Angebot für Kinder und Jugendliche 

aller Altersstufen sowie natürlich auch für Erwachsene. 

Für neugierige Kleinkinder (bis 3 Jahre) gibt es eine schö-

ne und erlesene Sammlung an Kleinkind-Bilderbüchern al-

ler Art zum Vorlesen oder selbst erkunden.

Wer bereits im Kindergarten (ab 4 Jahren) ist, findet wei-

tere Bücher für das Kindergartenalter; teilweise sind diese 

auch durch einen Tiptoi-Stift interaktiv erkundbar, sodass 

das Buch selbstständig interessante Geschichten vermitteln 

kann. Außerdem gibt es ein großes Sortiment an Tonie-Fi-

guren, von denen jede ihr eigenes Hörspiel erzählen kann. 

Vorraussetzung für diesen Spaß sind allerdings der eigene 

Besitz eines Tiptoi-Stiftes oder einer Toniebox. B
il

d
: K

Ö
B

KÖB LORSCH
KATHOLISCHE ÖFFENTLICHE BÜCHEREI ST. NAZARIUS   LORSCH
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W er das Grundschulalter (ab 6 Jahren) 

erreicht hat und bereits selbst erste 

Schritte im Lesen gehen möchte, findet eine eigene 

Abteilung mit altersgerechter Literatur zu allen The-

men vor. Sowohl altbewährte Klassiker als auch 

jede Menge Neuzugänge, von denen die KÖB jähr-

lich über 100 Stück anschafft, laden zum Lesen und 

Erkunden ein. Auch Comics diverser Reihen sind 

in großer Zahl vorhanden. Eine riesige Sammlung 

an Hörspielen auf CD bietet auch Unterhaltung für 

diejenigen, welche (noch) nicht so gut lesen kön-

nen oder gerade nicht lesen möchten.

Auch wer bereits auf der Weiterführenden Schule 

ist, wird in der KÖB fündig. Romane aller Art von 

Fantasy bis Krimi, sagenumwogene Welten der Ma-

gie und Zauberei oder Geschichten von Freund-

schaft oder Liebe verstecken sich in den Büchern 

der Jugendabteilung. Diverse vollständig vorhande-

ne Serien abenteuerlicher Geschichten warten nur 

darauf, gelesen und erlebt zu werden. Hier ist für jeden und 

jede was dabei, sogar englischsprachige Jugendliteratur ist 

vorhanden. Dabei bietet die KÖB sogar kostenlos an, sich ein 

Buch online reservieren zu lassen, sodass der Lesespaß un-

unterbrochen weitergehen kann. Sollte es eine Neuerschei-

nung geben oder ein Buch noch nicht vorhanden sein, kann 

man auch einen Anschaffungswunsch vorschlagen. 

Natürlich gibt es auch jede Menge spannende und aktuelle 

Literatur aller Art für Eltern und Erwachsene!

Wem die standartmäßigen 3 Wochen Ausleihfrist nicht 

ausreichen, der kann diese auch verlängern, damit genug 

Zeit bleibt, in Ruhe zu lesen. Bestimmte Thementische laden 

im selben Turnus Kinder oder Eltern ein, zu diversen Themen 

Informationen oder Lesestoff zu finden, sodass bei wieder-

holten Besuchen stets neue und abwechslungsreiche The-

men auf die Leserin oder den Leser warten. Selbstverständlich 

ist die Ausleihe kostenlos.

 

     Katholische Öffentliche Bücherei Lorsch 

     Schulstraße 19 

     64653 Lorsch 

 

    https://bistummainz.de/buecherei/lorsch 

    https://www.bibkat.de/Lorsch/

    ÖFFNUNGSZEITEN 

  MONTAG  19:00 – 20:00 UHR 

 DIENSTAG 16:00 – 18:00 UHR 

 MITTWOCH 09:30 – 11:00 UHR 

 DONNERSTAG 16:00 – 18:00 UHR

Wenn du also für die Sommerferien noch ein Buch für die Urlaubsreise oder den Liegestuhl 

suchst, dann schau doch einfach mal in der KÖB vorbei, hier findest du bestimmt auch was, 

das dich interessiert.  Da die Bücherei in den ersten 3 Wochen der Sommerferien geschlossen 

hat (25.07-14.08), solltest du entweder vorher schon vorbeischauen oder die zweite Hälfte der 

Ferien für deinen Besuch nutzen. 

Wenn du wissen möchtest, was in der KÖB alles auf dich wartet und du gerade keine Zeit hast, 

vorbeizuschauen, kannst du in der bibkat App oder unter https://www.bibkat.de/Lorsch/  

bereits den Bestand der Bibliothek durchsuchen.

BÜCHER FÜR DEINE SOMMERFERIEN?

MAXIMILIAN GRABELUS
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FRAGEN + ANTWORTEN

WO MELDE ICH MEINE  
TRAUUNG AN? 
 
Normalerweise setzt man sich rechtzeitig (mindestens 6 
Monate vorher) mit der Pfarrei des Wohnortes in Verbin-
dung, auch wenn man in einer anderen Kirche heiraten will. 
Der Wohnortpfarrer wird mit dem Brautpaar die Formalien 
aufnehmen (Ehevorbereitungsprotokoll). Dafür braucht man 
einen Taufschein aus der Taufpfarrei, der nicht älter als 6 Mo-
nate sein sollte. 

Es ist sinnvoll, dass man zuerst eine Reservierung der Kirche 
mit dem zuständigen Pfarrbüro abspricht und  natürlich mit 
dem trauenden Geistlichen. Leider passiert es immer öfter, 
dass Brautpaare sich zuerst die Feierlokation reservieren und 
mit diesem Termin in das Pfarramt kommen. Bei der Fülle 
der Termine, die auf unseren Schultern lasten, ist es deshalb 
nicht sicher, dass dieser Termin bestätigt werden kann.

WAS KENNZEICHNET 
EINE CHRISTLICHE 
EHE? 
 
Zur christlichen Ehe gehört die Einheit, 
das heißt, dass ich mich in dieser Lebensform 
nur an einen Partner binde.

Natürlich muss die Entscheidung für eine 
Eheschließung von beiden Partnern freiwillig 
getroffen worden sein.

Jede Ehe wird auf Lebenszeit geschlossen 
und ist damit unauflöslich. Ein Eheverspre-
chen ist zeitlich nicht zu begrenzen. Ein letz-
ter Moment ist die Elternschaft. Das heißt, die 
Ehe ist grundsätzlich offen für Kinder.

MIT PFARRER  
MICHAEL BARTMANN

FRAGEN UND ANTWORTEN  
RUND UM DIE HOCHZEIT 
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FRAGEN UND ANTWORTEN  
RUND UM DIE HOCHZEIT 

WO FINDET EINE KATHOLISCHE 
TRAUUNG STATT? 
 
Grundsätzlich in einer katholischen Kirche vor einem katholi-
schen Geistlichen. Sollte bei einer Trauung im ökumenischen Ritus 
der Gottesdienst in der evangelischen Kirche stattfinden, erteilt der 
Bischof eine Dispens. 

Aber auch die standesamtliche Trauung kann als katholisch aner-
kannt werden, wenn zum Beispiel ein Partner nicht in der Kirche hei-
raten möchte, der andere aber seine Ehe katholisch anerkannt haben 
möchte. Auch hier erteilt der Bischof eine Dispens von der Form-
pflicht. Andere Orte (Fußballstadion, Strand, Parkanlagen, Schiff etc.) 
sind nicht möglich.

WIE LÄUFT EINE KATHOLISCHE 
TRAUUNG AB? 
 
Es gibt zwei Möglichkeiten der Eheschließung. Entweder findet 
sie innerhalb eines Wortgottesdienstes oder einer Eucharistiefeier 
statt. Manchmal fragen Brautpaare, welche Form feierlicher sei. Die 
Form hat nichts mit der Feierlichkeit zu tun, sondern, ob mir die Eu-
charistiefeier, also der Empfang Jesu in der geweihten Hostie, wichtig 
ist.

Im Zentrum der Trauung steht das Vermählungswort, das sich das 
Brautpaar zuspricht. Es gibt einen Ablauf der Trauung, der allerdings 
eine persönliche Note des Brautpaares zulässt.

Man sollte sich nicht unbedingt im Vorfeld allein von Spielfilmen und 
Internet beeinflussen lassen. Das Gespräch mit dem trauenden Geist-
lichen ist hier wesentlich aufschlussreicher.

WAS IST, WENN 
MEIN PARTNER 
NICHT KATHO-
LISCH IST?  
 
Auch dann kann eine katholi-
sche Eheschließung stattfinden. 
Die katholische Kirche handelt 
immer zum Wohle des katholi-
schen Partners. Das heißt, sie 
wünscht, dass dieser in einer gül-
tigen Ehe lebt. Das Kirchenrecht 
ist hier sehr komplex. Deshalb ist 
es wichtig, sich mit einem Geistli-
chen der katholischen Kirche in 
Verbindung zu setzen und über 
das konkrete Anliegen zu spre-
chen. 

MUSS MEIN 
TRAUZEUGE KA-
THOLISCH SEIN? 
 
Im Gegensatz zum Tauf- oder 
Firmpaten, der ein Amt in der Kirche 
übernimmt und deshalb aktuell Mit-
glied der katholischen Kirche sein 
muss, ist dies beim Trauzeugen nicht 
notwendig, da er lediglich das Ge-
schehen  der Trauung bezeugt.

WAS KOSTET 
EINE TRAUUNG 
IN DER KIRCHE? 
 
Grundsätzlich entstehen für Ge-
meindemitglieder für die Kirche 
und den Geistlichen keine Kosten. 
Lediglich für einen außergewöhnli-
chen Blumenschmuck und die Mu-
sik müssen die Brautleute selbst auf-
kommen.

Für Brautleute, die von Außerhalb 
kommen und keinen Bezug zur 
Pfarrei haben erheben wir eine Ge-
bühr.

WAS IST DIE VORAUSSETZUNG FÜR 
EINE KATHOLISCHE TRAUUNG? 
 
Wenn beide Partner katholisch sind, darf vorher keine kirchliche Ehe-
schließung stattgefunden haben. 

Wie bereits erwähnt die Freiwilligkeit. Eine Ehe unter Zwang oder Vorbe-
dingungen ist nach katholischem Verständnis ungültig.

Die Ehe ist in der katholischen Kirche ein Sakrament. Die Kirche glaubt, 
dass Gott die Menschen ihr ganzes Leben lang und vor allem an den ent-
scheidenden Punkten des Lebens trägt und hält. In den Sakramenten wird 
diese Zusage Gottes besonders sichtbar. Gott gibt die feste Zusage an das 
Ehepaar, sie auf ihrem gemeinsamen Lebensweg zu begleiten.

Für alle weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



RÖMERSTR. 5    
64653 LORSCH 

TEL: 06251/52332 
FAX:  06251/56043 

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

15.8.2022   Kräuterweihe an Mariä Himmelfahrt 

6. – 9.9.2022   Fahrt zu den 42. Passionsspielen Oberammergau 

18.9.2022   Vesper zur Kirchweih 

9.10.2022   Firmung 

Details entnehmen Sie bitte der Website.

Das Magazin KREUZ + QUER wurde komplett  

durch ehrenamtliche Arbeit erstellt.  

Lediglich die Druckkosten trägt die Pfarrei.

Über Ihre Unterstützung freuen wir uns sehr.

UNSER SPENDENKONTO: 

IBAN DE66 3706 0193 4001 5960 00 

BIC GENO DE D1 PAX 

Pax-Bank eG      

TERMINE

NEWSLETTER 
 
Kennen  Sie schon unseren Newsletter? 
Wenn Sie sich online für unseren Newsletter 
anmelden, erhalten Sie in unregelmäßigen
Abständen Informationen aus der Pfarrei.

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


