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Die Frucht aber des Geistes
ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, 

Freundlichkeit, Güte, 
Treue, Sanftmut, Keuschheit;

gegen all dies steht kein Gesetz. 
Galater 5, 22-23
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Über den Heiligen Geist kann man viel nachdenken – aber am besten verstehen
wir ihn, wenn wir uns anschauen, wie er wirkt! Die Gemeinschaft der Jünger
und Jüngerinnen, die Jesus um sich gesammelt hat, wurde vom Heiligen Geist
berufen, der in Jesus lebendig ist. Jesus hat seinen Freunden und Freundinnen
versprochen, sie nicht allein zu lassen, sondern ihnen den Heiligen Geist zu
schicken, der sie in alle Geheimnisse einführt. Und dieses Versprechen hält er
bis heute!

In St. Bernhard sehen wir, dass der Heilige Geist viele seiner Charismen ausge-
schüttet hat. Ein Charisma ist eine Begabung eines einzelnen Menschen: etwas,
das er sich nicht erst durch Ausbildung oder Übung erworben oder mühsam
 angeeignet hat, sondern das alldem zuvor schon in ihm angelegt ist. Wenn sich
aber eine solche Begabung zu einem Charisma entfalten soll, braucht es dazu
einen inneren Impuls – eine Berufung durch den Heiligen Geist. (vgl.DieDeut-
schenBischöfeNr.100,„GemeinsamKirche sein“, S.20) Diese Gabe Gottes, die ein
Mensch geschenkt bekommt, z. B. schön singen, jemand etwas erklären oder  ge-

Der eine Geist 
und die vielen Gaben

1 Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht 
in  Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern. 
4 Es gibt  verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. 

5 Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. 
6 Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott:

Er bewirkt alles in allen. 7 Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes
geschenkt, damit sie anderen nützt. 8 Dem einen wird vom Geist die Gabe
geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist 
die Gabe,  Erkenntnis zu vermitteln, 9 einem anderen in demselben Geist
Glaubenskraft, einem anderen – immer in dem einen Geist – die Gabe,
Krankheiten zu heilen, 10 einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken,
einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die
Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten 
von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. 
11 Das alles  bewirkt ein und derselbe Geist; einem jeden teilt er seine
 besondere Gabe zu, wie er will. (1 Kor 12, 1 ff)
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duldig zuhören zu können – damit diese Gabe aber ein Charis ma wird, muss der
Be schenkte sie im Glauben dankbar annehmen und für die Gemeinschaft zur
Entfaltung bringen. So zeigt sich, dass die frohe Botschaft Jesu und sein Auftrag,
Licht für die Welt zu sein, angekommen ist und ernst genommen wird. Es gibt
in unserer Gemeinde in jedem Feld der Pastoral  Menschen, die sich zum Wohl
der Gemeinschaft einsetzen:

Im Bereich der Martyria (Zeugnis geben aus dem Glauben) 
· Eltern, die die Erstkommunionkinder auf den Empfang der Heiligen Kommu-
nion vorbereiten und ihnen helfen, sich in unserer Gemeinde zu beheimaten.
·Katecheten und Katechetinnen, die  mit den Kindern Gottesdienst feiern und
so die Tür zum Glauben öffnen, Menschen, die gerne  ältere Gemeindemitglie-
der besuchen, ihnen geduldig zuhören und mit ihnen beten.
Im Bereich der Liturgie
·Unser Kirchenchor  und unsere Schola mit dem  sehr engagierten Leiter Herrn
Poppe – durch die Musik wird unser Herz für Gottes  Gegenwart geöffnet.
·Viele Jungen und Mädchen verrichten mit Freude den Dienst am Altar und
machen dadurch deutlich, dass wir alle gemeinsam um den Tisch des Herrn
versammelt sind.
· Lektoren/Kommunionhelfer gestalten den Gottesdienst aktiv mit.

Fo
to
: A
. G
ot
ts
el
ig

Blick aus der Mercatorstraße auf unsere Kirche

(Fortsetzung von Seite 3)
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Im Bereich der Diakonie (Nächstenliebe)
·Das Team der Initiative “café deutschland“ macht Begegnungen zwischen Ge-
flüchteten und Frankfurtern möglich und trägt damit auch zum Gemeindeauf-
bau bei. Auch die Bedürftigen kommen nicht zu kurz – monatlich werden
ehrenamtlich  Essensgutscheine verteilt. Vor Weihnachten gibt es das große
Wohnsitzlosenfrühstück mit viel ehrenamtlichem Engagement.

Im Bereich der Koinonia (Gemeinschaft stiften)
·Alle, die Freizeiten vorbereiten und durchführen, helfen Kindern,  Familien und
älteren Leuten, Freude am gemeinschaftlichen Leben zu finden.
·Auch bei unseren Gemeindefesten und vielen Veranstaltungen 
wird deutlich: Wirklich jeder kann etwas beitragen, damit in unserer Mitte
 Gemeinschaft im Geiste Jesu entsteht.

Für jeden und jede Einzelne von uns hat Gott eine besondere Gabe vorgesehen.
Vielleicht kann sie noch entdeckt werden, vielleicht trauen wir uns, unsere
Gabe auch fruchtbar zu machen – vielleicht entsteht daraus wieder ein neuer
Impuls, eine neue Initiative, um Gottes Licht in der Welt heller strahlen zu lassen
– zum Wohl der Menschen. Jeder und jede ist uns dabei herzlich willkommen!

Petra Löbermann 
Gemeindereferentin St. Bernhard �
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Der Heilige Geist – ein
schwieriges Kapitel Gottes?

Wann waren Sie zum letzten 
Mal so richtig be-geistert? Bei einem
Eintracht-Spiel im Stadion, bei einem
Konzert in der Festhalle oder gar bei
einem Gottesdienst in St. Bernhard?
Begeisterung – das ist mehr als Freude,
mehr als Spaß oder Glück. Begeiste-
rung ist etwas, das mich ganz in Be-
schlag nimmt, das mich in meinem
Innersten ergreift und verwandelt.
Von einer Begeisterung geht Kraft aus,
Kraft, die mich verändert, anders und
neu werden lässt. Begeisterung kann
ich nicht machen, sie überfällt, über-
wältigt und erfüllt mich.

An Pfingsten feiern wir Be-geisterung,
Be-geisterung, die von Gott gewirkt ist.
Der Geist erfüllt die Jünger und ver-
wandelt sie. Er schafft Kommunikation
und Beziehung. Menschen aus ver-

schiedenen Nationen
und Kulturen verstehen
sich plötzlich und bilden eine
Gemeinschaft, die Gott lobt und preist.
So berichtet es das Sprachenwunder,
von dem die Pfingstgeschichte erzählt
(Apg 2,1-13). Pfingsten gilt als
 Geburtstag der Kirche und das Pfings t -
ereignis ist auch nach fast 2000 Jahren
akuteller denn je. Pfingsten 2018
heißt: Kirche ist von Anfang an multi-
kulturell und multinational. Natio -
nalismus und Fremdendfeindlichkeit –
das steht in krassem Gegensatz zu
dem, wofür Pfingsten und Heiliger
Geist stehen.

Doch der Geist bewirkt noch mehr: 
Er schenkt Mut, Kraft und Selbst -
bewusstsein. Er holt die Jünger aus
ihrer Depression und lockt sie aus

6 HEIL IGER GEIST

Kompliziert, nebulös, schwer vermittelbar – 
das sind gängige Urteile und Einschätzungen,
wenn es um den Heiligen Geist geht. 
Wer und was genau ist dieser  Heilige Geist, 

dessen Fest wir an Pfingsten feiern? 
Heinz-Theo Krönker stellt uns
die dritte Person in der
gött lichen Dreifaltigkeit vor.

Von Heinz-Theo Krönker
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ihrem Rückzugs-Versteck. Ein Simon
Petrus, der bisher wahrlich nicht
immer als der Mutigste aufgefallen ist,
einer, der als es brenzlich zu werden
drohte, seine Jüngerschaft leugnete
(Mk 14,66-72) und der sich beim Gang
Jesu über das Wasser von seiner Angst
übermannen ließ (Mt 14,22-33), tritt
nun aktiv in die Öffentlichkeit. Erfüllt
vom Heiligen Geist hält er eine glü-
hende Predigt, ein großartiges Zeugnis
von Entschiedenheit und Bekenner-
mut (Apg 2,14-36).

Der Heilige Geist bei Paulus
und Johannes

Neben der Pfingstgeschichte gibt es
noch zahlreiche weitere neutestament-
liche Zeugnisse über den Heiligen
Geist. Paulus erzählt im ersten Korin-
therbrief, wie der Heilige Geist in
jedem Gläubigen wirkt, jedem seine
 eigene eigene Begabung, sein eigenes
Charisma schenkt und auf wunderbare
Weise für das Zusammenspiel aller
 Begabungen in dem einen Leib, der die
Kirche ist, sorgt (1Kor 12). 

Der Evangelist Johannes hat noch ein-
mal einen anderen Blick auf den Heili-
gen Geist. Johannes lässt Jesus in  den
großen  Abschiedsreden davon erzäh-
len, wie es sein wird, wenn der Meister
seinen  irdischen Weg vollendet haben
und nicht mehr in der unmttelbaren
menschlichen Gemeinschaft mit sei-
nen Jüngern leben wird. Die Botschaft
an die Jünger lautet: „Ihr braucht euch

keine Sorgen zu machen, euch wird ein
anderer Helfer, der Heilige Geist, ge-
schickt. Er wird immer bei euch blei-
ben!“ (Joh 14,25-27; 16,4b-15). Das
Johannesevangelium spricht hier vom
„Parakleten“, was man mit Beistand,
Tröster, Fürsprecher übersetzen kann.
Als Zeichen der bleibenden Nähe wird
Gott seinen Heiligen Geist senden.
Dieser Geist ermutigt die Jünger, in
ihm wirkt Jesus weiter.

Der Heilige Geist 
als göttliche Person

So vielfältig und verschieden die Zeug-
nisse über den Heiligen Geist im
Neuen Testament auch sein mögen,
immer geht es um Verwandlung, Kraft
und Befähigung. Der Geist ist keine
 Erfindung des Neuen Testamentes. 

Schon im alten Israel kannte man ihn
als den „ruach“, und die griechische
Philosophie, die gerade für Paulus und
Johannes sehr prägend war, spricht
vom „pneuma“. Ruach und pneuma –
zwei Wörter für das Göttliche, das in
jedem Lebewesen als etwas Lebens-
spendendes steckt, das den Menschen
mit dem Göttlichen verbindet.

Jesus und die Botschaft des Neuen
Testamentes gehen aber weiter: Der
Heilige Geist ist nicht nur eine Eigen-
schaft Gottes, eine unpersönliche,
 abstrakte Kraft, er ist nicht nur Energie.
Nein, der Heilige Geist ist eine wirkli-
che Person, er ist Gott. Und an dieser

(Fortsetzung Seite 8)
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Stelle wird es nicht nur für Nicht-
Christen, sondern auch für viele Gläu-
bige schwierig. Gott als Vater, als
Schöpfer und Jesus als Gottes Sohn
und Erlöser – das sind Vorstellungen
und Bilder, die für uns glaubbar und
trotz aller Unbegreiflichkeit Gottes,
trotz allen Geheimnisses, doch irgend-
wie begreifbar sind. Sie besitzen für
den Gläubigen Plausibilität und sind
vermittelbar. Beim Heiligen Geist wird
es schwieriger. Würde man Gläubige
spontan nach dem Gottesdienst mit
der Frage „Was ist der Heilige Geist?“
 konfrontieren, so käme mancher 
doch vielleicht erst einmal ins  Stocken.
Woran liegt das? 

Vater und Sohn erscheinen mit
menschlichen Attributen bzw. als
Mensch. Doch der Heilige Geist ist, an-
ders als Vater und Sohn, für uns weni-
ger personal geformt. Erschwerend
kommt hinzu, dass uns das Neue
 Testament auch kein einheitliches Bild
für den Heiligen Geist liefert. Mal
 erscheint er als Taube wie bei bei der
Taufe Jesu (Mt 3,16-17), mal als Feuer
oder Wind wie in der Pfingstge-
schichte (Apg 2) oder als lebendiges
Wasser (Joh 7,37). Auch wenn uns das
Neue Testament keine ausformulierte
Pneumatologie (Lehre vom Heiligen
Geist) und keine klar definierte Trini-
tätslehre (Lehre von der Dreifaltigkeit
Gottes) bietet, so wird die Göttlichkeit
des Heiligen Geistes doch eindeutig
bezeugt. Der auferstandene Christus
trägt seinen Jüngern auf, die Menschen

im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes zu taufen (Mt
28,19). Paulus, dessen Briefe noch älter
als die Schriften der Evangelisten sind,
schreibt am Ende des zweiten Korin-
therbriefes: „Die Gnade Jesu Christi,
des Herrn, die Liebe Gottes und die
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei
mit euch allen!“ (2 Kor 13,13). 

Vater, Sohn und Heiliger Geist werden
zusammen genannt, in der Dreifaltig-
keit gibt es keine Abstufung, keine
Hierarchie. Dogmatisch formuliert
wird die Göttlichkeit des Heiligen
Geistes zum ersten Mal 
im Glaubensbekenntnis von Nicäa
(325 n.Chr.). Im Glaubensbekenntnis
von Konstantinopel (381 n.Chr.), besser
bekannt als das „Große Glaubensbe-
kenntnis“, wird deutlich, dass der Hei-
lige Geist in seiner Göttlichkeit in
gleicher Weise verehrt wird wie der
Vater und der Sohn: „Wir glauben 
an den Heiligen Geist (...), der mit 
dem Vater und dem Sohn angebetet 
und verherrlicht wird“ (vgl. Gotteslob 
Nr. 586,2). 

Die altkirchlichen Bekenntnisse spre-
chen von den drei Personen in Gott,
und der Heilige Geist ist eine dieser
göttlichen Personen. „Person“ darf
dabei aber nicht im Sinne eines moder-
nen Personenbegriffs als „selbstän -
diges Einzelwesen“, „Subjekt“ oder
„Individuum“ verstanden werden.
Gott ist Person, das heißt Gott ist Be-
ziehung, Gott ist Liebe – und genau das

(Fortsetzung von Seite 8)



macht den Kern des christlichen Got-
tesverständnisses aus. Aus lauter Liebe
ist der unendliche und transzendente
Gott in Jesus Mensch geworden. Aus
Liebe trat er aus seiner göttlichen
 Distanz heraus und kam in unsere Ge-
schichte. Auch nach Tod und Auferste-
hung Jesu wirkt diese Liebe Gottes bis
heute weiter. Und diese Liebe nennen
wir den Heiligen Geist. So gibt uns 
das Pfingstfest vielleicht den Impuls,
für das (Weiter-)Wirken des Heiligen
Geistes besonders sensibel zu sein. 

Pfingsten ist die Fortsetzung von
Ostern: Die Welt ist nicht verloren,
Gott wirkt in ihr. Als geistliche Men-
schen sind wir berufen, nach den Spu-

ren des Heiligen Geistes in unserer
Welt und in unserem Leben zu suchen
und mit dem alten Pfingstlied zu be-
zeugen: „Der Geist des Herrn erfüllt
das All.“ �

Literaturtipp: 
Leonardo Boff: Der Heilige Geist.
Feuer Gottes – Lebensquell – Vater der
Armen; Herderverlag (2015) 

Heinz-Theo Krönker, Dipl. Theol., 
ist Mitglied unseres Redaktionsteams 
und arbeitet als Religions lehrer und
Fachbereichsleiter an der Heinrich-
von-Kleist-Schule in Eschborn.
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Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war,
waren alle zusammen am selben Ort. Da kam
plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn
ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das
ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen
ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten;
auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. (Apg 2,1-3)

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war,
waren alle zusammen am selben Ort. Da kam
plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn
ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das
ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen
ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten;
auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. (Apg 2,1-3)
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Als Spät-Getaufter habe ich
einen anderen Zugang 

zur  Kirche als viele andere, 
die schon als Kleinkind die Taufe

 empfangen haben und im Laufe ihres
Lebens sukzessive an den Glauben
 herangeführt wurden. 

Anfangs hab ich mich mit dem Heiligen
Geist schwer getan. Ich dachte, wenn
der Heilige Geist zu einem spricht,
muss das was ganz Großes sein. Er tut
das nur zu Heiligen oder zu außerge-
wöhnlichen Menschen. Mit zunehmen-
der Zeit und Beschäftigung mit dem
Glauben empfinde ich nun den Heili-
gen Geist als überall wirkend, wo man
ihn lässt. Wenn jemand sein Gewissen
hört, Barmherzigkeit zeigt, Liebe emp-
findet, die Schönheit der Schöpfung
 erkennt oder etwas schafft, woran
 andere sich erfreuen können, dann ist
dies das Wirken des Geistes, der
Augen, Verstand und Herz öffnet. Das
gilt universell für alle Menschen und
jeder kann es erfahren.

André Papp-Kleinjung

Heiliger Geist
Wer ist das? Wir haben einige Gemeinde mitglieder befragt. Das haben sie gesagt.

Ansichtssache:

Da habt ihr Euch bzw.
uns eine wirklich schwie-

rige Aufgabe gestellt. Man
sagt so leicht, wenn etwas gelungen
ist, „da war der Heilige Geist am
Werk“. Aber was ist es wirklich?
Eine Antwort will ich in Kürze versu-
chen, obwohl es darüber ja Bücher
voll gibt!  

Heiliger Geist ist für mich ein situa-
tiver Fingerzeig Gottes, meist plötz-
lich und unerwartet das Richtige 
zu tun oder zu lassen, sowohl ver-
bal als auch im Handeln. Trotzdem
klappt das nicht immer, vielleicht
weil wir dann zu sehr unseren
 eigenen Kopf durchsetzen wollen,
der ja die Entscheidungsfreiheit
hat. 

Aber um den Beistand des Heiligen
Geistes sollten wir immer wieder
bitten. 

Brigitte Weber
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Wenn ich an den Heiligen Geist
denke, kommen mir öfters zwei

Wörter in den Sinn, das erste ist
„Trost“, das zweite „Überraschung“. Der

Heilige Geist hat mich durch die tiefsten aller
Tiefs getragen: Manchmal durch die Unter-
stützung von Menschen (sogar Fremden),
die mir einfach durch das richtig Wort oder
die richtige Handlung viel Freude geschenkt
haben, ohne zu wissen, was sie tatsächlich
bewirkt haben. Aber oft auch von innen,
durch eine Erinnerung an ein vergessenes
Lied oder Bibelzitat – oder sogar an einen
Autoaufkleber: „If you don’t feel God is near,
figure out who moved.“ 

Solche Überraschungen gibt es ständig, man
muss nur wachsam sein. (Übrigens erschwe-
ren permanente Reize durch WhatsApp und
Co. diesen Prozess, da wir durch diese vielen
Reize einfach zu sind.) Der Heilige Geist ist
aber raffiniert und findet seinen Weg, uns
buchstäblich aufzuwecken und unser Blick-
feld zu erweitern. Er braucht nur willige
 Seelen, die bereit sind für Veränderung. 

Ein für mich sehr entscheidendes Beispiel
dafür war dieses: Als ich nach Deutschland
kam, wohnte ich zunächst in Dreieich. Die
Jahre davor hatte ich im Internat und an der
Universität verbracht, und ich hatte in Lon-
don gelebt – auf Dreieich-Sprendlingen war
ich wirklich nicht vorbereitet und Dreieich-
Sprendlingen hatte, so schien es mir, nicht
gerade auf mich gewartet! Meine Versuche,
Deutsch zu sprechen wurden auch nicht
 gerade begrüßt, sondern eher abgelehnt. 
Ich wurde viel besser behandelt, wenn ich

Englisch gesprochen habe! Naja, ich war
todunglücklich und jeden Tag weinte ich und
wollte zurück nach London. Ich habe Drei-
eich gehasst! 

Eines Tages im Winter (es war sehr kalt und
niemand ging freiwillig raus, die Straßen
waren leer) lief ich wie immer die Straßen
entlang, das war mein Tagesritual, und ich
hörte eine CD und sang laut, weil lautes
 Singen eines der Dinge war, die mir noch
Freude machten. Da sah ich eine ältere
Dame auf mich zu laufen. Sie trug eine Pelz-
mütze und einen Pelzmantel und sah sehr
spießig aus. Sie starrte mich die ganze Zeit
an und ich merkte meine kochende Wut
(weil ich so oft angestarrt wurde, was sehr
befremdlich auf mich wirkte). Ich vermutete,
dass sie gleich irgendwas sagen würde, dass
man auf der Straße nicht singen dürfe wäh-
rend der Mittagszeit oder so was. „Ist etwas
los“, sagte ich zu ihr in einem (für eine Britin)
sehr aggressiven Ton (ich war höchst ge-
nervt). Und dann sagte sie: „Ich finde es so
schön, dass Sie singen.“ Mit nur einem Satz
war meine ganze, mehrmonatige Trauer,
meine Wut und mein Frust geplatzt. 
Es ist kaum zu glauben, aber wir haben tat-
sächlich kurz miteinander geredet. Mein
 erstes richtiges Straßengespräch! Es war
wunderbar. Ein kleiner Satz mit einer sehr
großen Wirkung! Ich habe mich nie mit
Sprendlingen anfreunden können, aber nach
dieser Erfahrung steckte ich die negativen
Erfahrungen weg und konzentrierte mich auf
das Positive. Danach ging es mir tatsächlich
besser! Was für eine Überraschung! 

Dunmola Wehner

Der Heilige Geist ist für mich
die Weisheit Gottes. Er hilft

mir, schwierige Entscheidungen
zu treffen. Im Gebet versuche ich

Gott nahe zu sein und den Rat des Heili-
gen Geistes zu erbitten.

Regina Dinkhauser



Gott schläft nicht. Sein Geist berührt
die Berührbaren. Er beschenkt sie mit 

individuellen Fähigkeiten (1 Kor 12, 1-11).
Immerzu. Ich glaube, der Geist wirkt

nicht zum Eigennutz der Beschenkten, sondern
zum Nutzen ihrer  Gegenüber. Wie sonst könnte
man also den 3-in-1 „erleben“ als in der Begeg-
nung mit den Nächsten, im Mit einander, in der
Kommu ni  kation, in der alltäg lichen  Weiter-
Gabe?!

Aber:„Der Geist weht wo und wann er will“ ( Joh 3,8).
Was tun? Nichts tun, er wirkt  sowieso willkürlich?
Nein.

Um ihm nah zu kommen, halte ich meine
 Antenne auf Standby, versuche Gottes  Frequenz
zu orten. Z. B. in der Stille im persön lichen oder
gemeinschaftlichen Gebet (Mt 18, 19; Röm 12).
Joseph Ratzinger spricht 1978 „vom stillen Ver-
weilen vor dem Wort  Gottes, in dem sich unser
Wollen und Tun  entkrampfen und gerade so frei
und fruchtbar werden.“ 

Ich glaube daran, dass Gottes Geist seine
 dynamische Kraft – unsere Kraft – während
geistlicher Verbundenheit zur Wirkung bringt. 
Ohne  Einheit, kein Geist. Er ist unerzwingbare
Liebe, mit der man unerwartet beschenkt wird,
wenn man selbst absichtslos Liebe in Gottes
Sinne schenkt. Sie möchte uns reifen lassen,
 unsere Möglichkeiten vervielfachen, uns hinein-
nehmen in den friedenstiftenden Weltverbund. 

Hand aufs Herz: 
Mögen Sie Überraschungen? 

Andreas Gottselig
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Der Heilige Geist bedeutet mir viel
und die zwei Wörter, die ich damit
verbinde sind: „Zufall“ und „Ände-
rung“. Ich merke, dass je mehr ich

bete und in mich kehre, desto mehr
Zufälle und Änderungen finden in 

meinem Leben statt.

Ein Beispiel für meinen Zufall ist, auf welchen
Wegen ich meine Ehefrau kennengelernt habe:
Über ein „Losverfahren“. Tatsächlich nicht 
nur eines, sondern über zwei unabhängig von
 einander stattgefundenen Losverfahren, im
Verlauf von zwei Jahren.
Das erste Losverfahren war überhaupt, um
einen Studienplatz zu bekommen, nachdem 
ich wegen des Numerus-Clausus-Verfahrens
von der ZVS auf die Warteliste gesetzt wurde,
indem ich mich mit einem Brief direkt an ver-
schiedenen Hochschulen bewarb (sozusagen
als „Nachrücker“). Nach dem Grundstudi um
 erhielt ich über ein zweites Losverfahren die
Möglichkeit, in Großbritannien für ein Aus-
landssemester zu studieren, wo ich 1991
meine Ehefrau kennenlernte. Ich hätte beinahe
dieses Losverfahren verpasst, wenn ich nicht
den freundlichen  Hinweis von einer Kommili-
tonin (die ich zufälligerweise auf dem Uni-Flur
traf) erhalten und ihm nicht gefolgt wäre. Es
gab scheinbar kurzfristig „nur“ einen Aushang
am „Schwarzen Brett“ über das kurzfristige
Vorgehen für ein Losverfahren. Dass ich meiner

Ehefrau Dunmola überhaupt begegnet bin, ist
eine Geschichte für sich!

Ein Beispiel für Änderung bezieht sich auf mein
berufliches Leben. Ich war über 15 Jahre lei-
denschaftlich in der Werbe- und Marketing-
branche tätig. Ich arbeitete so viel, dass sich
dieser kumulative Zustand auf meine Gesund-
heit (geistig und körperlich) und meine Bezie-
hungen sehr negativ auswirkte. Ich quälte mich
selbst, da ich umkreist war von Gier und Miss-
gunst. Leider hörte ich auf das Ego. „Wenn ich
vielleicht noch ein bisschen mehr mache, kann
ich noch höher auf der  Karriereleiter klettern
und noch mehr Geld verdienen …“ Das Ego ist
sehr schlau und kann alles relativieren. Positive
Änderungen sind da eine Zerstörung für das
Ego. Der Heilige Geist fing an, mich über die
Jahre immer mehr zu „schupsen“: Ein Gedan-
kenanstoß hier und da, Menschen, die mich 
zu entscheidenden Zeitpunkten beeinflusst
haben, bis ich nicht mehr meine inneren Ge-
fühle mit meiner äußeren Realität vereinbaren
konnte. Letztendlich hat dieses „Schupsen“
dazu geführt, dass ich bei einer christlichen
Kinderhilfsorganisation tätig bin.

Da ich meine Berufung ausüben darf, verspüre
ich bei mir eine innere Glückseligkeit, die mich
zudem auch angetrieben hat, Vorträge über
Persönlichkeitsthemen zu halten und auch
 darüber zu schreiben. 

Thomas Wehner
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Spontan zu der
Frage nach
dem Heiligen
Geist, fiel mir

die Taube ein. 
So wurde es uns als

 Kindern erklärt, dass der
Heilige Geist in Gestalt
einer Taube sichtbar wird.
Dass es eine Verbindung
zum Schöpfer gibt, daran
glaube ich fest. Sie kann
auf unterschiedliche
Weise, für jeden Men-
schen anders aussehen
und spürbar sein. Das
kann die Begegnung mit
einer anderen Person sein,
ein Zusammentreffen mit
der Natur oder das Lachen
eines Kindes. 

Wer mit offenem Herzen
durch die Welt geht, hat
gute Chancen, den Heiligen
Geist zu spüren und ihm
nahezukommen.

Gaby Kracke

Sie deuten ja
selbst an, um was

für einen schwieri-
gen Aspekt unseres

 Gottesverständnisses es geht.
Ich versuche aber trotzdem,
kurz zu formulieren, wie ich
den Heiligen Geist verstehe: 

Der Heilige Geist ist nach
 unserem Glauben neben
Vater und Sohn eine der drei
Realisierungs formen des
einen, unteilbaren  Wesens
Gottes. Sein Wirken in uns
stärkt unser Verständnis für
die Gegenwart Jesu Christi
und die durch ihn stetig zum
Ausdruck kommende Wir-
kungsmacht der Liebe Gottes
zu den Menschen. Der Heilige
Geist verschafft einem Men-
schen nicht den Glauben
ohne sein eigenes Bemühen
und seine eigene Entschei-
dung. Er weist aber denen,
die sich für den Glauben an
den dreieinigen Gott offen
zeigen und sich um ihn bemü-
hen, die Richtung und beglei-
tet sie auf dem Weg dorthin.

Heidi Falk
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Wie hat die Pfarrei St. Bartholomäus
auf Deinen neuen Dienst reagiert?
Positiv, teilweise auch, mit: „Warum
hast Du das nicht früher gemacht?“

. . . und warum erst jetzt?
Die Zeit war nicht reif. Der Weg musste
reifen. Mit dem Diakonen-Amt wird
man zum Mann des Klerus, gehört in die
Amtsstruktur der Kirche hinein, bindet

sich noch stärker an die Kirche. Bestärkt
darin, noch mehr Aufgaben als bisher in
der Kirche zu übernehmen, haben mich
Freunde und Pfarrer. Und Gott.

Was erhoffst Du Dir vom neuen
Amt?
Ich darf zum Beispiel das Evangelium
verlesen und auslegen. Ich kann auf
neue Weise gestalten.

Drinnen oder draußen?
Überall!

Am 17. März hat Bischof Georg Bätzing im Limburger
Dom unseren bisherigen Gemeindereferenten Jürgen
Rottloff zum Diakon geweiht. Thomas Kirchhoff (l.)
und  Andreas Gottselig haben mit ihm über den Diakonat

und seinen Dienst als Diakon in St. Bernhard gesprochen.
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Diakonen-Weihe am 17. März 2018 im Limburger Dom: Die Heiligen werden als Fürsprecher an-
gerufen und die Weihekandidaten empfangen den bischöflichen Segen. Jürgen Rottloff über diesen
Moment: „Für mich war das Auf-dem-Boden-liegen völlige Hingabe und Erfüllung. Kleiner
kann man sich kaum machen.“



Wie ist das, am Ambo zu stehen und
zu verkündigen?
Erhebend. Ich werde noch mehr in das
Geschehen hineingezogen. Obwohl ich
mehr als 17 Jahre im Kirchendienst
stehe, durfte ich nicht predigen. Du bist
ein Mann der Kirche, irgendwie aber
auch nicht. Du gehörst zum Volk, aber
doch nicht. Du gehörst an den Altar,
aber doch nicht.
. . . ist das unbefriedigend?
Ein bisschen. Wenn es nicht geht, 
geht es nicht. Das nehme ich so an.

Spielt der Zölibat eine Rolle?
Für mich nicht, nein.

Darf man als Diakon heiraten?
Wenn man zum Diakon geweiht ist,
nicht mehr. Ich habe das zölibatäre
Leben versprochen.

Bist Du ständiger Diakon?
Ja, im Hauptberuf.

Das heißt, Du könntest an einem
 anderen Ort eingesetzt werden?
Ja. Das hängt von der Leitung ab. Sie
 entscheidet das in Absprache mit mir.

Was ändert sich jetzt für die Groß-
gemeinde St. Bartholo mäus, was für
St. Bernhard?

Ich kann Sakramente spenden. Die
Taufe und ich assistiere beim Spenden
des Sakraments der Ehe.

Bischof Georg sagt: „Einfach so wei-
termachen wie bisher, das Übliche
tun, verbietet sich. Ich erwarte von
jedem Priester, Diakon und von den
Mitarbeitenden in der Pastoral, das
wir einen Teil unserer Arbeitszeit
und seelsorglichen Kompetenz
 bewusst in neue Ideen und in
Wachstumsprozesse investieren.“
Hast Du schon Ideen?
Bislang keine. Kirche ist im Verände-
rungsprozess. Ich muss schauen, was
hier noch brach liegt. Bischof Georg hat
während der Weiheliturgie gepredigt,
Diakone sollten bei Unstimmigkeiten
dazwischen gehen. Nicht nur alten
Strukturen hinterherlaufen. Viele Struk-
turen sind weggebrochen. Menschen
sind weiter als Kirche es ist. Sie suchen
Antworten, knüpfen Netze. Gemeinde-
mitglieder müssen schauen, was sie
brauchen und es selber in die Hand neh-
men. Alle Getauften sind Volk Gottes
und müssen Strukturen  gemeinsam
aufbauen.

Was braucht denn St. Bernhard?
Ich glaube, den Mut, sich auf das Neue
einzulassen. Manchmal auch eine 
andere Wortwahl. Unsere Liturgie mag
 altbacken sein, aber sie ist vielfältig. 

Unsere Gemeinde ist recht hetero-
gen. Welchen Themenfeldern
 widmest Du Dich ?

H E I L I G E R G E I S T 17

 
 

 

»In einer lebendigen Gemeinde
besteht die  Gefahr, dass die, 
die am Rande stehen,  einfach 
vergessen werden.« Jürgen Rottloff

(Fortsetzung Seite 18)



Ich bin für die caritativen Bereiche zu-
ständig. Das ist mein Schwerpunkt. 
Die Menschen in den Altenheimen, die
krank zuhause leben, arme Menschen
und die am Rand der Gesellschaft
 stehen, dürfen nicht in Vergessenheit
geraten.

Welche Rolle spielt für dich der
 Heilige Geist?
Eine große. Wenn er nicht da wäre, 
wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. 
Er führt im Verborgenen. Nicht zu
schnell, nicht zu langsam. Der Heilige
Geist überfordert nicht. Er entfacht 
das, was man nicht sehen kann, was 
wir nur spüren.

Fünf Männer sind 2017 im
Bistum Limburg zu Priestern
geweiht worden. Hast Du Am -
bitionen Priester zu werden?
Derzeit stellt sich mir die Frage
nicht. Die Möglichkeit würde
bestehen. Vielleicht fragt ja
 irgendwann mal der Bischof. ;–) 

Fühlst Du dich von der
 Gemeinde angenommen?
Schwierig zu sagen. Ich spüre,
dass ein Großteil sich freut und
dahintersteht. Natürlich gibt es
auch Fragen: „Was will er damit?
Muss er das?“

Was kann Gemeinde in Bezug
auf deinen Dienst tun? 
Verknüpfst Du Deinen
Dienst mit Erwartungen?

Es gibt Aufgaben, die die Gemeinde gar
nicht mitbekommt. Ich bin in der ge-
samten Großpfarrei tätig, das hängt von
den Kasualien ab. Ich bin in St. Bernhard
mit einer 100%-Stelle tätig. Petra Löber-
mann ist mit 50% tätig. Wir stimmen
uns ab. Die Gemeinde sollte sehen, 
dass wir nicht beide immer präsent sein
 können. Wir haben beide Familien. 
Ich lerne viel dazu und kann noch gar-
nicht absehen, was auf mich  zukommt.

18 H E I L I G E R G E I S T

(Fortsetzung von Seite 17)
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Bischof Dr. Georg Bätzing weiht Jürgen Rottloff im
 Limburger Dom zum Diakon.

»Auch mein Sprachgebrauch
hat sich verändert.
Vom „ich“ und „du“ zum 
„uns“ und „ihr“«. Jürgen Rottloff
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Erhältst du Aufgaben von der
 Pfarreileitung oder gestaltest Du
frei?
Beides. Das Gleichgewicht muss
 stimmen.

Hast Du jetzt mehr Einfluss-
möglichkeiten?
Vielleicht nicht„mehr“.Aber ich denke
das Amt wird einfach von der Leitung
und von den Menschen nochmal anders
bewertet als meine bisherige Tätigkeit
als Gemeinde referent. Der Diakonat ge-
hört zum Klerus dazu. Bischof, Priester,
Diakon ist eine Einheit, aus der sich
Aufgaben ergeben. Diese Einheit muss
glaubwürdig sein.

Welche Fähigkeiten braucht ein
 Diakon?
Er sollte zuhören, Einspruch erheben.
Was er sagt, sollte er auch leben. 
Das ist mir wichtig.

„Mehr als Du siehst“ ist das neue
Leitwort des Bistums Limburg. 
Wie wirkt es auf dich?
Es ist eine Möglichkeit, mit Menschen
ins Gespräch zu kommen. Ich sehe die
Chance, sich auzuprobieren, neue 
Wege zu gehen. Wir müssen weg vom 
Das-haben-wir-noch-nie-gemacht.
Darin liegt die Chance dieses neuen
Leitwortes. �

Aufgaben des Diakon
· Er assistiert bei liturgischen Handlungen 
dem Bischof und dem Priester
· Er spendet die Taufe
· Er bringt Kranken und Sterbenden die 
Kommunion
· Er  assistiert  bei Trauungen und leitet den
Trauungsgottesdienst
· Er erteilt den eucharistischen Segen 
(Segen mit Montranz)
· Er spendet Sakramentalien 
(Weihe von Gegenständen, Erteilung des
 Blasiussegens etc.)
· Er leitet Begräbnisfeiern
· Er  leitet liturgische Feiern, auch Wort -
gottesdienste, jedoch keine Eucharistiefeiern, 
dort assistiert er.
· Er übt diakonische Tätigkeiten aus (Trauer -
gespräche, Krankenbesuche, Taufgespräche,
seelsorgerische Gespräche)
· Er  betreut einzelne Gemeinschaften in der
 Gemeinde
· Ihm ist die allgemeine Preditgerlaubnis
 übertragen

Er ist somit in allen drei Grunddiensten
 Dia konie, Liturgie und Verkündigung tätig.

Diakoninnen gibt es in der römisch-katholi-
schen Kirche und den orthodoxen Kirchen
nicht. Die Diskussion um das Frauen-Diakonat
in der katholischen Kirche wird derzeit aller-
dings immer lebhafter. Das Zentralkomitee der
Deutschen Katholiken hat beispielsweise die
Deutsche Bischofskonferenz aufgefordert, im
Vatikan für das Frauen-Diakonat zu werben.
Einige Bischöfe sprechen sich für Diakoninnen
in der katholischen Kirche aus.

Jürgen Rottloff
Geboren 1965 in Wanfried (Nordhessen) dort
aufgewachsen, Ausbildung bei der Deutschen
Bundespost, tätig im mittleren Dienst in
Eschwege und Kassel, 1984 Versetzung nach
Frankfurt, ab 1991 Ausbildung zum Gemein-
dereferenten. In dieser Tätigkeit seit 2001 in
St. Bernhard. Weihe im Dom zu Limburg am
17. März 2018 zum Diakon.

»Groß  ist, wer dient.«
Bischof Dr. Georg Bätzing
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Auf dem Weg
zur Firmung

Von Pater  Fabian Loudwin SJ

„Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Bei-
stand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahr-

heit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und
nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird.“
(Johannes 14, 16+17).

Jesus spricht uns also den Heiligen
Geist zu! Die Wirkmächtigkeit des
Heiligen Geistes haben die Jünger Jesu
am Pfingstfest erfahren, 50 Tage nach
der Auferstehung ihres Herrn – so
lange brauchten sie, bis sie das Oster-
geheimnis verstanden und furchtlos
bezeugen konnten, dass der Gekreu-
zigte von Gott aus dem Tod zu neuem
ewigem Leben erweckt worden ist.
Jesus spricht uns allen den Heiligen
Geist zu. Es ist der Schöpfer-Gott, der
dem Menschen den Odem Gottes ein-
haucht. 

In besonderen Momenten im Leben
eines Christen wird dies deutlich: 
In der Taufe antworten die Eltern auf
die Liebe Gottes stellvertretend für das
kleine Kind; ältere Kinder, Jugendliche
oder Erwachsene antworten selbst.
Gerade wenn jemand sehr jung ge-
tauft wurde, ist es gut, dass es ein Fest
gibt, bei dem die nun doch schon

ziemlich erwachsenen Jugendlichen
selbst Ja sagen zu Gott und der kon-
kreten Glaubensform innerhalb der
katholischen Kirche. Und auch Gott
erneuert sein Ja. Er sendet – wie Jesus
versprochen hat – seinen Heiligen
Geist. 

Diese Ausgießung des Heiligen Geist
feiern wir in der Firmung. Es ist die
Zusage an die Firmlinge, dass der Hei-
lige Geist im je eigenen Leben präsent
ist. Das Fest der Firmung feiern Ju-
gendliche in der Regel, wenn sie etwa
16 Jahre alt sind. Die Firmvorberei-
tung ist ein Weg. 

In unserer Dompfarrei treffen sich in
diesem Jahr alle Interessierten in der
Jesuitenkirche St. Ignatius, denn der
Kirchort übernimmt die Vorbereitung
für die gesamte Pfarrei. Die Anmel-
dung zum Firmkurs ist noch nicht die
Anmeldung zur Firmung – die kommt
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erst im Laufe des Kurses. Die Anmel-
dung zum Firmkurs ist ein „Sich-
 Einlassen“auf die Auseinandersetzung
mit dem eigenen Glauben und der
 Kirche. 

Der Kurs steht auf vier Säulen: 
Gemeinschaft erleben, Kirche und Ge-
meinde erfahren, Sakramente feiern
und natürlich sich mit dem (eigenen)
Glauben auseinander setzen. Die Ju-
gendlichen erleben sich als Gemein-
schaft mit anderen jungen Menschen,
die sich auf das Sakrament der Fir-
mung vorbereiten; Gemeinschaft wird
ebenfalls erfahren in vielen anderen
Dimensionen, sei es auf Kirchort-
ebene oder als deutschlandweite bzw.
internationale Gemeinschaft – der

Blick beschränkt sich nicht
nur auf den eigenen Hori-
zont, sondern geht weiter. 

Um am Ende der Firmvor-
bereitung eine gute Ent-
scheidung treffen zu
können, ist es ebenfalls
wichtig, sich mit Glaubens-
inhalten auseinanderzuset-
zen. Es geht nicht darum zu
lernen und hinterher abge-
fragt zu werden, sondern es
geht um die Fähigkeit, von
seinem eigenen Glauben zu
sprechen – auch darüber,
was die eigenen Zweifel
sind. Die Hintergründe der
Jugendlichen sind sehr
 unterschiedlich: von Firm -

bewerbern, die jeden Sonntag in die
Kirche gehen, bis zu solchen, die seit
ihrer Erstkommunion kaum mehr
eine Kirche betreten haben, ist alles
vertreten, manchmal kommen sogar
junge Menschen, die (noch) nicht ge-
tauft sind. Mit der Firmung sagen die
Jugendlichen Ja zu ihrem Glauben und
auch Ja zur konkret gelebten sehr viel-
schichtigen Form in der katholischen
Kirche. Darum ist es auch wichtig,
dass während der Vorbereitung auf die
Firmung die Jugendlichen verstärkt
die Sakramente feiern, also zum
 Gottesdienst gehen oder am Versöh-
nungstag sich im Sakrament der Ver-
söhnung Gottes Liebe zu dem, was 
ihr Leben auch in den Schattenseiten
 ausmacht, zusagen lassen.
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„Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen
Geist.“ Bischof Georg Bätzing spendet die Firmung
im Dom St. Bartholomäus (2017).

 
 

 
 

 
 

 
 

(Fortsetzung Seite 22)
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Regelmäßige Gruppenstunden, ein
Hineinschnuppern in verschiedene
Bereiche der Gemeinde und die
Fahrten nach Taizé oder zum Ka-
tholikentag (oder im alternieren-
den Jahr zum Evangelischen
Kirchentag) geben ein buntes Pot-
pourri ab von dem, was Kirche und
Glaube sein können. Ob es bei
einer Fahrt nach Taizé die überra-
schende Erfahrung ist, dass man
über jegliche Sprachgrenzen hin-
weg gemeinsam beten kann, oder
die gemeinsame Freude beim Mit-
gestalten des Kinderfaschings, oder
das Nachsinnen, wie der Heilige
Geist im eigenen Leben aktiv ist,
oder ein Kontakt mit einem Ge-
flüchteten im Café Deutschland 
in St. Bernhard, oder beim Flücht-
lingsprojekt in St. Ignatius, oder …
das Entscheidende sind die Erleb-
nisse, die sich ins Herz einschrei-
ben. 

Eines ist gewiss: Diejenigen, die
sich auf den Firmkurs einlassen,
haben am Ende einen anderen
Blickwinkel – sie haben sich verän-
dert, zumindest etwas. Und nun
steht die Entscheidung an: Will ich
mich firmen lassen oder nicht? 
Ab und an entscheidet sich jemand
nicht – oder zumindest nicht jetzt –
für die Firmung. Dies ist legitim
und sicher keine einfache, aber eine
sehr ehrliche Entscheidung. 
Vielleicht ist dann einfach die Zeit
noch nicht reif.

Der Firmkurs endet mit einem gro-
ßen Festgottesdienst im Dom St.
Bartholomäus. Viele Christen aus
den Kirchorten begleiten, zusam-
men mit den Familien und den
Paten, die Jugendlichen an diesem
wichtigen Tag. Der Bischof oder

sein Vertreter salbt jeden einzelnen
Firmling mit Chrisamöl, nennt sie
oder ihn beim Namen und spricht:
„…, sei besiegelt durch die Gabe
Gottes, den Heiligen Geist.“ Da-
nach wünscht der Bischof jedem
Neugefirmten den Frieden. Hier-
mit ist der Weg zur Firmung zu
Ende. Mit der Firmung haben die
nun Neugefirmten einen noch
deutlicheren Auftrag: als Christen
zu leben – und zwar auch und be-
wusst in der katholischen Kirche. 

Feiern wir mit unseren Firmlingen
den großen Gottesdienst am 8. Juni
2018 um 18.30 Uhr im Dom. 

Und Sie liebe Leserin, lieber Leser,
bitte ich um Ihr Gebet für unsere
Firmlinge in den noch verbleiben-
den Wochen der Vorbereitung. Es
ist die Aufgabe aller Christen, für
diese Jugendlichen um den Geist
Gottes zu bitten. �

Firmgottesdienst im 
Dom St. Bartholomäus
Freitag, 8. Juni 2018 
18:30 Uhr
Herzlich willkommen!

(Fortsetzung von Seite 21)
    

    
    

    
    
    

   
    
     

     
    
   

     
   
   

 



Komm herab, o Heilger Geist,
der die finstre Nacht zerreißt,
strahle Licht in diese Welt.

Komm, der alle Armen liebt,
komm, der gute Gaben gibt,
komm, der jedes Herz erhellt.

Ohne Dein lebendig Wehn
kann im Menschen nichts bestehn,
kann nichts heil sein noch gesund.

Gib dem Volk, das Dir vertraut,
das auf Deine Hilfe baut,
Deine Gaben zum Geleit.

Lass es in der Zeit bestehn,
Deines Heils Vollendung sehn
und der Freuden Ewigkeit.

Amen. Halleluja.

Paris um 1200,

Übertragung Maria Louise Thurmair 

und Markus Jenny 1971
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Diakon Jürgen Rottloff verkündigt das Evangelium in der Osternacht.
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Trauern
und Trösten
Das Zentrum für Trauer -

seelsorge in St. Michael,
Frankfurt-Nordend

Von Pfar rer  Joachim Metzner  CO

Der heilige Michael gilt seit jeher als Seelenge-
leiter, sozusagen als Verbündeter der Verstor-
benen. Dass die nach ihm benannte
Nord endkirche einmal ausdrücklich die Toten
in den Blick nimmt, hat bei der Pfarreigrün-
dung 1954 gewiss niemand  geahnt. Als Er-
gebnis seiner Visitation 2004 in Frankfurt
wünschte sich Bischof Franz Kamphaus u.a.
eine stärkere kirchliche Akzentuierung im
Umgang mit Sterben, Tod und Trauer. Für St.
Michael war die Idee einer „Trauerkirche“ ge-
boren. Im Jahr 2007 stand das Konzept, und
das „Zentrum für Trauerpastoral, St. Michael“
ging in Betrieb. 
Im  Johannesevangelium gibt Jesus dem Heili-
gen Geist einen wunderschönen Namen:
Tröster. Der Heilige Geist tröstet und schenkt
Beistand. „Trösten“ – „Menschen beistehen“
– das sind ganz  zentrale Aufgaben des Zen-
trums für Trauerseelsorge. Der Leiter,  Pfarrer
JoachimMetznerCO, stelltdieEinrichtung vor. 



Trauer lässt sich nicht abschalten, und
Tote werden nicht wieder lebendig.
Auch wenn manche Trauernde im 
Innersten das Unmögliche hoffen: 
Es bleibt Utopie. Und Trost stellt sich
auch nicht auf Bestellung ein. Dazwi-
schen aber liegt die Möglichkeit,
Trauer zu gestalten, sich dem Ab-
schiedsschmerz zu stellen. Menschen
auf diesem Weg zu begleiten, ist eine
der wesentlichen Aufgaben der Trau-
erseelsorge, die im Zentrum neben
der Kirche St. Michael ihren Ort hat.
Das Seelsorgeteam mit Sr. Monika
Uecker CJ und Beate Denfeld sowie
Pfr. Joachim Metzner CO als Leiter 
der Einrichtung hat unterschiedliche
Angebote entwickelt, mit denen Hin-
terbliebene zu einem versöhnten Um-
gang mit ihrer Trauer finden können.
Zumeist bildet ein Einzelgespräch den

Anfang, um die Dinge gedanklich zu
sortieren und miteinander zu
schauen, welche Schritte sinnvoll sein
können. Grundsätzlich besteht die
Möglichkeit, diese Gespräche nach
Bedarf fortzusetzen oder andere For-
men auszuprobieren. Immer am zwei-
ten Dienstag im Monat beispielsweise
ist das Trauercafé geöffnet – ein nied-
rigschwelliges Angebot, das Trau-
ernde in Kontakt miteinander bringt
und Möglichkeit zum Austausch bie-
tet. Im März wurde ein Besinnungs-
nachmittag angeboten: „Das Klagen
wagen – Psalmen als Trauerbegleiter“,
und an einem Aprilsamstag eine Rad-
tour für junge Menschen in Trauer.

Zum Programm des Zentrums 
St. Michael gehören auch Informa -
tionsveranstaltungen mit einer bun-
ten Themenpalette. Einige Beispiele
aus dem aktuellen Frühjahrspro-
gramm: Vorsorge durch Vollmachten
und Verfügungen, Vielfalt auf dem
Bestattungsmarkt, Kinderbücher zu
Sterben, Tod und Trauer, Tipps für
den Umgang mit Trauernden. 

Das Zentrum bietet darüber hinaus
Ausflüge und Fachexkursionen an
und ist beim Tag des Friedhofs auf
dem Hauptfriedhof präsent. Als
diöze sanes Fachreferat wirkt es jähr-
lich beim Studientag Trauerpastoral
mit. Ganz unterschiedlich sind die
Gruppen, für die fachliche Qualifizie-
rungen angeboten werden: Pfarrsekre-
tärinnen etwa, die gewöhnlich die
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St. Michael ist ein Ort, an dem Trauer
gelebt werden kann, an dem es Men-
schen gibt, die zuhören, an dem Betrof-
fene in der Trauer nicht alleine sind, 
an dem das Gebet für die Verstorbenen
Raum hat und an dem jemand ist, der
Beistand leisten kann. St. Michael (links,
Ansicht von Südwesten) wurde als
Pfarrkirche unter Beteiligung der Pries-
ter- gemeinschaft Oratorium des
 Hei ligen Philipp Neri geplant. In einem
Architekturwettbewerb wählte man
1952 den Entwurf von Rudolf Schwarz
aus. Er galt als Baumeister der Liturgi-
schen Bewegung. Den Campanile er-
gänzte der Architekt Karl Wimmenauer
1962.

(Fortsetzung Seite 28)



Ersten sind, die kirchlicherseits von
Trauernden angefragt werden.Oder
die künftigen haupt amt lichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter unseres
Bistums, die im Rahmen ihrer pasto-
ralen Ausbildung an zwei Tagen die
Trauerseelsorge in den Fokus  rücken.
Im Rahmen der Kirchenentwicklung
geht es darum, Ehrenamt liche in den
Pfarreien zu qualifizieren, die sich zur
Teilnahme an Erkundungsprojekten
beworben haben.

Ein besonderes Projekt ist derzeit in
Arbeit: Die Kirche St.
Michael soll zu einer
Begräbniskirche umge-
staltet werden, in der
Urnen  bestattet werden
können. Viele baulich-
planerische Fragen,
auch des Denkmal -
schutzes, sind hier zu
berücksichtigen, sodass

es – wie immer bei Tod und Trauer –
auch hier noch langen Atem braucht
…·

· Das Trauercafé hat wieder geöffnet
am Dienstag, 12. Juni 2018, von 15 bis
17 Uhr und nach der Sommerpause
am 11. September, 9. Oktober, 
13.November und 11.Dezember 2018.

· Für einen Beerdigungskaffee oder
Veranstaltungen, die in einem thema-
tischen Bezug zu Sterben, Tod und
Trauer stehen, können der  Michaels saal
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Die für neue Gottesdienst-
formen bekannten Orato-
rianer hatten mit Rudolf
Schwarz den passenden

Architekten für einen am-
bitionierten Neubau gefun-
den. Der Entwurf sah vor,
dass der Altar im  Zentrum
des Raumes  platziert wer-
den sollte, eine Anord-
nung, die sich erst etwa

zehn Jahre später mit dem
Zweiten Vatikanischen
Konzil durchsetzte. 

(Fortsetzung von Seite 27)



mit Küche bzw. ein Seminarraum
 angemietet werden. In einer kleinen
Hauskapelle sind Gedenkfeiern und
auch Aufbahrungen möglich.

· Eucharistiefeier mit Totengedenken
freitags um 19 Uhr in der Kirche. �

Kontakt:

Zentrum für Trauerseelsorge
Butzbacher Straße 45
60389 Frankfurt am Main
Telefon (069) 45 10 24
Fax (069) 467 480
Mail: trauerseelsorge@
bistumlimburg.de
www.trauerseelsorge.bistumlimburg.de

Blick in die Unterkirche (Krypta). Sie wird nur von drei Buntglasfenstern  belichtet, die
der Glasmaler Georg  Meistermann (1911–1990) gestaltete.

Programm im Mai 2018
So 20., 11 Uhr, Hl. Messe zu Pfingsten
So 20., 18 Uhr, Vesper
Mo 21., 11 Uhr, Hl. Messe (lateinisch)
Do 24., 16 Uhr, Kinderbücher  zu
Sterben, Tod und Trauer
Sa 26., 11 Uhr, Hl. Messe zum 
Philipp-Neri-Fest

Regelmäßige Gottesdienste
sonntags, Hl. Messe, 11 Uhr
dienstags, Hl. Messe, 8:30 Uhr (außer
12.6.)
donnerstags, Hl. Messe, 19 Uhr
freitags, Hl. Messe mit 
Totengedenken, 19 Uhr

Weitere Termine auf der Homepage,
bitte beachten Sie, dass Bauarbeiten
vorgesehen sind, die sich noch nicht
näher terminieren lassen.



„Als der Pfingsttag gekommen war,
befanden sich alle am selben Ort“ 
(Apg 2.1), das ist auch unsere Erfah-
rung in Frankfurt. Menschen vieler an-
derer Nationen und Sprachen leben
und arbeiten in unserer Stadt, viele
davon sind Christen. Sie leben und
glauben anders als wir deutschen Ka-
tholiken. Manchmal interessant und
inspirierend, oft auch befremdlich und

manchmal sogar verärgernd. In jedem
Stadtteil, in jeder deutschsprachigen
Pfarrei gibt es viele Menschen, die nach
Deutschland zugewandert sind. Ihre
Frömmigkeit ist anders, sie singen uns
unbekannte Lieder, auch mit Rhyth-
men, die uns fremd erscheinen.  Ihre
Ortsheiligen kennen wir nicht, andere
Ereignisse haben die Kirchenge-
schichte ihres Heimatbistums gekenn-

Pfingsten ist in 
Frankfurt  jeden Tag!

Von Dr.  Br igitt a  Sassin

Kirche ist bunt. Auch dafür steht Pfingsten. Dr. Brigitta
Sassin vom Referat für muttersprachliche Gemeinden
berichtet vom Reichtum der Weltkirche in Frankfurt.
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Das diesjährige
Pfingstbild von
Pfarrer Celso José
da Anunciação,
Por tu giesisch -
sprachige 
Gemeinde
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zeichnet. Wieso sollten wir Deutschen
uns darum kümmern? Reicht es nicht,
dass unser deutscher Gottesdienst für
alle offen ist? 

Geist der Gemeinschaft

Damals haben die Menschen erfahren:
Gott schenkt seinen Heiligen Geist
allen Menschen – unabhängig von
ihrem Alter oder ihrer Herkunft. Im
Text heißt es: „Und es erschienen
ihnen Zungen wie von Feuer, die sich
verteilten; auf jeden von ihnen ließ
sich eine nieder. Alle wurden vom
 Heiligen Geist erfüllt und begannen, 
in fremden Sprachen zu reden, wie es
der Geist ihnen eingab.“

Unser Plakat, das zum diesjährigen
Pfingstgottesdienst einlädt, macht
genau dies deutlich. Jedes Jahr kommt
das Bild aus einer anderen Kultur.
Menschen, die hier in Frankfurt leben,
malen ein Bild, ihre Sicht des Pfingst -
ereignisses. So gab es in den vergange-
nen Jahren Bilder einer koreanischen
Künstlerin, eines Vietnamesen, einer
Philippina, eines Eritreers, eines Tami-
len – um nur einige zu nennen. Jedes
dieser Bilder war ein bisschen fremd
und genauso auch ein bisschen ver-
traut. In diesem Jahr hat uns der aus
Brasilien kommende Pfarrer der Portu-
giesischsprachigen Gemeinde eine
neue Sicht auf Pfingsten geschenkt:
TXAI, ein Wort der brasilianischen
 Urindianer, heißt „Geist der Gemein-
schaft“. Der Heilige Geist erscheint mit

Feuerszungen, deren Schwung sich in
den Ornamenten wiederfindet, die die
Hände und Armgelenke der Menschen
zieren. Die Taube, von jeher ein Sym-
bol des Heiligen Geistes, ist nicht
weiß, sondern rötlich und hat fast die
Form eines Herzens. Erkennen Sie es?
Gott schenkt sich und macht uns fähig
zur Gemeinschaft – sogar über die
Grenzen der Kulturen und Hautfarben
hinweg!

Ein anderes wichtiges Element, das
den gemeinsamen Pfingstgottesdienst
prägt, ist das Hören auf das Wort Got-
tes, das in unterschiedlichen Sprachen
verkündet wird. Wird es nicht lang-
weilig, wenn nacheinander der Kern-
satz einer Lesung in allen anwesenden
Sprachen vorgetragen wird? Warum
reicht es denn nicht, wenn alle die Le-
sung auf Deutsch hören und irgendwie
verstehen? Wir machen die Erfahrung,
es passiert etwas mit uns und in der
Gottesdienstgemeinde. Jugendliche
aus allen anwesenden Sprachgruppen
lesen nacheinander den einen und sel-
ben Satz aus der Bibel vor. Meist 20
sind es, mal etwas mehr, mal etwas
 weniger. Nacheinander treten sie mit
 großer Ernsthaftigkeit nach vorne,
etwas aufgeregt (natürlich), auch stolz.
Sie verkünden uns das Wort Gottes
und machen so deutlich, wie katho-
lisch, wie weltumfassend unser Glaube
ist. Das ist für mich immer ein beson-
deres Geschenk, über das ich mich
freue. Dann kommt die Verkündigung
des Evangeliums – die vorgesehene
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Evangeliumsprozession hatten wir
schon länger abgeändert. Jugendliche
aus der Eritreischen Gemeinde, die
meisten von ihnen als Flüchtlinge erst
vor kurzem nach Deutschland gekom-
men, singen, trommeln, tanzen vor
dem Evangelium und geleiten es durch

die gesamte Kirche. Das dauert!  Im
vergangenen Jahr sind zusätzlich zum
deutschen Evangeliar auch Bibeln in
anderen Sprachen Teil dieser Prozes-
sion gewesen. Gläubige aus den mut-
tersprachlichen Gemeinden haben ihre
Bibeln mitgebracht und für alle sicht-
bar durch die Kirche getragen. Gott
spricht zu uns in vielen Sprachen – 
so dass jeder und jede Gott verstehen
kann. Die Gesichter der Menschen
haben geleuchtet: sie waren stolz ihre
Bibel zu tragen und zu bekennen: dies
Buch ist mir wichtig, dies ist mir heilig.
Die vielen unterschiedlichen Bibeln

haben dann vor dem Altar einen Platz
gefunden und uns erinnert, dass Gott
uns in vielen Sprachen geschaffen hat.

Und wie ereignet sich Pfingsten wäh-
rend des Jahres? Zum Beispiel so: Per-
sonen aus sechs Muttersprachlichen

Gemeinden der Dompfarrei treffen
sich in einer  Arbeitsgruppe, die dem
Pfarrgemeinderat der Dompfarrei zu-
geordnet ist. Der Austausch ist leben-
dig. Über die lange Zeit sind
Beziehungen zwischen den Menschen
gewachsen. Langsam haben wir ent-
deckt, was wir voneinander lernen
können. Was haben Philippinos und
Latinos gemeinsam? Wie sind die Fra-
gen der kroatischen Katholiken mit der
Pastoral der Englischsprachigen Ge-
meinde verbunden? Oft ist es erstmal
ein Zuhören und Wertschätzen der
Unterschiedlichkeit. Wir mühen uns
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Evangeliumsprozession beim Pfingstgottesdienst der muttersprachlichen Gemeinden
im Dom

(Fortsetzung von Seite 31)
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alle als Gemeinde Jesu Christi zu leben.
Immer ist es so, dass wir nach gut zwei
Stunden als Beschenkte nach Hause
gehen – denn jeder hat im Austausch
etwas für die eigene Gemeinde und das
eigene Glaubensleben mitgenommen.

Pfingsten ist jeden Tag, so lautete
die Überschrift. Wo will Gottes
Geist uns Menschen dieser
Großstadt bewegen? 180 Natio-
nen leben in dieser Stadt. Was
wäre, wenn wir Gottes Geist

(noch) mehr Raum geben würden?
Wie würde sich dann unsere Stadtkir-
che verändern? Und was würde es für
den Kirchort St. Bernhard bedeuten?

Dr. Brigitta Sassin ist Referentin für
Muttersprachliche Gemeinden und
Christlich-islamischen Dialog in der
Frankfurter Stadtkirche, 
sassin@stadtkirche-ffm.de �

HEIL IGER GEIST 33

Tamilische Gemeinde

Ukrainische Gemeinde

Ungarische Gemeinde

Vietnamesische Gemeinde 

Frankfurt

Maronitische Gemeinde

Philippinische Gemeinde

Polnische Gemeinde

Portugiesischspr. Gemeinde

Rumänische Gemeinde (auf Anfrage)

Slowakische Gemeinde 

Slowenische Gemeinde

Spanischsprachige Gemeinde

Indische Gemeinde im 

Syro-Malankar Ritus

Indonesische Gemeinde

Italienische Gemeinden

Japanische Gemeinde

Koreanische Gemeinde

Kroatische Gemeinde

Litauische Gemeinde

Englischsprachige Afrikanische 

Katholische Gemeinschaft

Englischsprachige Internationale

Gemeinde

Eritreische Gemeinde

Französischsprachige Gemeinde

Indische Gemeinde im 

Syro-Malabar Ritus

Gemeinden von Katholiken
anderer Muttersprache 
in Frankfurt am Main

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

13
14
15
16

21
22
23
24

18
17

19
20

11
12

Flughafen



34 H E I L I G E R G E I S T

Christliche Nächsten-
und Selbstliebe brachte
für die erkrankten Men-
schen vor etwa 750
 Jahren viele Kranken-,
Pest- und Siechenhäu-
ser hervor. Sie aber
machten zur damaligen
Zeit kaum Hoffnung
auf Erfolg. Die Medizin
und die Gesundheits-
pflege steckten noch in
den Kinder schuhen.
Pestepidemien, Seu-
chen, verschmutztes Wasser, unzurei-
chende Abwasserleitungen und immer
wieder aufflammende Kriege machten
die Bemühun- gen und Anstrengungen
der dort tätigen Idealisten – Männern
wie Frauen – zunichte. Nach christli-
cher Überzeugung versuchte man den
letzten Weg der Hinscheidenden in 
das neue Dasein mit möglichst wenig
Leid und Pein zu erleichtern. Zu die-
sem Pfad gehörte für das Diesseits das
heute noch bestehende „Hospital zum

Heiligen Geist“ in der „Lange Straße“
und für das Jenseits die heute nicht
mehr vorhandene gleichnamige Hos-
pitalkirche.

Die Gründungen entstanden vermut-
lich in der Stauferzeit um 1208 als
Frankfurt wuchs und gedieh. Auch in
Frankfurt wurde zu den Kreuzzügen
unter anderem durch Bernhard von
Clairvaux aufgerufen. Auf einem
 Gelände an der Saalgasse gründeten

Das Hospital 
„Zum Heiligen Geist“
und seine Stiftung

Von Wolfgang Fahrmeier

Gottes Geist weht wo er will. Auch unser Frankfurt ist da
keine Ausnahme für ihn.Fo
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Schwestern und Brüder des französi-
schen „Ordens zum Heiligen Geist“
das erste Hospital. Die Ordensleute
erfreuten sich großer Beliebtheit in
der Stadt und im Umland, da das ei-
gene Seelenheil und Schicksal eine
 gewichtige Rolle spielte. Es herrschte
eine gesteigerte Naherwartung des
Jüngsten Gerichts und der drohenden
Strafen. Um dieser Unbill zu entgehen
wurden viele fromme Stiftungen ein-
gesetzt. In dieser städtischen und geis-
tigen Umgebung wuchs die Stiftung
des Hospitals zum Heiligen Geist
ständig. Auf das Jahr 1267wird der
erste urkundliche Nachweis datiert.
Das Spital wird wenig später geistlich
und weltlich verwaltet – ein Hinweis
auf die Doppelfunktion der Anstalt.
Die Stiftung mit eigener Kapelle,
Krankenhalle und Begräbnisstätte ist
bis zum Ende des 13. Jahrhunderts

eine selbstständige kirchliche Einrich-
tung. Kurz danach (1360) geht die
Stiftung über in die Verwaltung der
Stadt. Zuvor hatte diese schon die
 Finanz- und Liegenschafts-Kontrolle
übernommen. Seit Ende des 14. Jahr-
hunderts sind die Stadtärzte ver-
pflichtet, die unentgeltliche Behand-
lung für die Kranken des  Hospitals zu
übernehmen. 

Die Anforderungen an das Hospital
steigen im Laufe der Jahre. So wird es
ab Mitte des 15. Jahrhunderts wesent-
lich erweitert und erneuert: Hospital-
kirche mit Krankenhalle und
Pfründnerhaus, Wirtschaftsgebäude
mit Brunnen und Backstube, Siechen-
kammer, Flügel für Schwer- und Geis-
teskranke, kranke Gefangene und
Frauen, Badestuben und sogar zwei
Gefängnisse. Man hat die Erforder-

Hospital zum Heiligen Geist
Lange Straße 4-6, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 2196 - 0
www.hospital-zum-heiligen-geist.de

Behandlungsangebote
· Brust, Atemwege und Bauch
·Herz, Gefäße und Blut
· Bewegungsapparat und Muskeln
· Schwangerschaft und Geburt
·Weibliche Geschlechtsorgane
·Körper und Seele

(Fortsetzung Seite 36)
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nisse der Zeit erkannt und hat neue
Wege der Medizin und der Vorbeu-
gung von Krankheiten eingeschlagen.
In und während der Umbrüche der Re-
formationszeit musste Frankfurt sei-
nen bedeutenden Ruf als Kaiser- und
Messestadt auch im Rat verteidigen.
Die Frankfurter und auch die Fremden
zur Messezeit konnten hier eine gesi-
cherte Versorgung erhalten; zur dama-
ligen Zeit eine große Sozialleistung.
Aber die Aufgaben wurden in den
kommenden Jahrhunderten nicht ge-
ringer. Der Dreißigjährige Krieg mit
vielen Vertriebenen und Verletzten,
sowie Pestepidemien machte weitere
fünf Krankenstuben nötig. In dieser
Zeit entwickelte sich der Stand des
festangestellten Hospitalarztes, an-
stelle der städtischen Ärzte. Weitere
Umformungen, wie die Einrichtung
der Altenpflege und die Bindung des
Pflegeamtes an die lutherische Konfes-
sion, erleichterten den medizinischen
Alltag. Im anbrechenden 19. Jahrhun-
dert entwickelt sich viel Neues, das bis
heute nichts an Gültigkeit verloren hat:
Die Chirurgie wird ordentliches Fach-
gebiet der Medizin und das Hospital
stellt 1845 mit Dr. med. Fabricius
(1810-1872) den ersten akademisch
ausgebildeten Chirurgen an. Das Hos-
pital erhält 1835-1838 seinen Neubau
in der Lange Straße und zählt zu dieser
Zeit zu den modernsten Krankenhäu-
sern. Im Ersten Weltkrieg stellt es eine
große Anzahl von Betten für die Ver-
letzten zur Verfügung und im Zweiten
Weltkrieg wird es in ein Lazarett um-

gewandelt. 1944 wird es bei Fliegeran-
griffen größtenteils zerstört, aber nach
dem Krieg wieder aufgebaut. Einen
großen Schritt in die Zukunft und als
Verbindungsglied zwischen der alten
Römerstadt und der neuen Nordwest-
stadt gelang der Stiftung mit dem fer-
tiggestellten Nordwest-Krankenhaus
im Jahre 1963. 

Es war auch ein Schritt weg von der
reinen Notfall-, Siechen- und Kriegs-
verletzten-Behandlung hin zu einem
modernen Krankenhauswesen mit
allen seinen erforderlichen Fachabtei-
lungen. Gynäkologie und Geburtshilfe,
Anästhesie und ein Zentralinstitut für
Radiologie, Innere Medizin, Chirurgie,
Herzkatheder-Labor und eine ange-
gliederte Krankenpflegeschule stellen
sich den aktuellen und zukünftigen
 Erfordernissen und bemühen sich um
eine ganzheitliche Sicht in der Medi-
zin, die den Menschen mit Leib, Seele
und Geist in die Heilung und Pflege
einbezieht. Dieses Bemühen wird zu-
sätzlich noch durch die 1996 errichtete
Psychosomatische Klinik verstärkt.       

Jeder, der das Hospital betritt, als Kran-
ker oder Gesunder, spürt in seinen
Mauern das siebenfältige Wirken des
Heiligen Geistes:

Der Geist Gottes und seine segnende
Hand ist nicht nur im Siegel zu sehen, 
sondern er weht auch noch immer
über diesem Hospital und der Stiftung
„ZUM HEILIGEN GEIST“. �

(Fortsetzung von Seite 35)
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In Europa sind sie weniger verbreitet
als in anderen Ländern dieser Welt. 
Die Pfingstkirchen gehören zu den am
schnellsten und stärksten wachsenden
religiösen Bewegungen weltweit. Be-
sonders in Lateinamerika, in Afrika
und Asien können Pfingstkirchen ein
enormes Wachstum verbuchen. Es ist
allerdings nicht leicht, eine eindeutige
Aussage darüber zu treffen, was nun
eigentlich das Besondere der Pfingst-
kirchen ist, weil sie z.B. in Afrika an-
ders aussehen als in Lateinamerika. 
Ein mögliches, verbindendes Element
könnte darin bestehen: die Anhänger
der Pfingst kirchen sind überzeugt
davon, in  besonderer Weise vom Hei -
ligen Geist getauft und berührt zu sein
(Geistestaufe). Daher der Name
Pfingstkirchen. 

An Pfingsten feiert die Kirche bekannt-
lich die Gegenwart des Heiligen Geis-

tes, der nach Jesu Tod und Auferste-
hung seinen Jüngern die  Gewissheit
gab, die Botschaft weiterzugeben und
damit die Kirche zu begründen. Dieses
Ereignis der Taufe durch den Heiligen
Geist wird in den Pfingstkirchen zu
einer körperlich erlebbaren Realität.
Der Heilige Geist wirkt, so die Anhän-
ger der Pfingstkirchen, körperlich spür-
bar in den Gläubigen. Das sieht man
z.B. an der sogenannten Zungenrede,
die eine Gabe des Heiligen Geistes ist. 

Zungenrede – Zeichen für die
 Anwesenheit des Heiligen Geistes

In der Apostelgeschichte heißt es im
Zusammenhang des Kommens des
Heiligen Geistes, dass alle Jünger be-
gannen, in fremden Sprachen oder
Zungen zu sprechen. (s. Apg 2, 1-4 /
Apg 10, 44-46) Für die Anhänger der
Pfingstkirchen ist deshalb das Zungen-

Pfingstkirchen –
ein kurzer Einblick

Mega-Gottesdienste, extrovertierte Frömmigkeit, Zungen -
reden, Scharen von Katholiken, die in Lateinamerika zu
ihnen „abwandern“  – das sind gängige Vorstellungen von
so genannten Pfingstkirchen. Was verbirgt sich aber wirklich

hinter dieser christlichen Gemeinschaft? Dr. Johannes Lorenz,
Weltanschauungs beauftragter unseres Bistums, geht der Frage auf
den Grund.

Von Dr.  Johannes Lorenz

(Fortsetzung Seite 38)



reden ein Zeichen für die Anwesenheit
des Heiligen Geistes. Sie legen damit
ein großes Gewicht auf die Bedeutung
dieser Bibelstellen, die sie wortwört-
lich auslegen. Beim Zungenreden
(Glossolalie) beginnen Menschen
plötzlich und unvermittelt, in einem
tranceähnlichen Zustand, unverständ-
liche Sprachlaute von sich zu geben,
die keiner Sprache angehören. Je nach-
dem, welche Pfingstkirche man sich
anschaut, spielt das Zungenreden je
andere Rollen. Es gibt Gottesdienste,
bei denen das Zungenreden plötzlich
auftaucht, aber genauso durchgeplante
liturgische Abläufe, bei denen genau
feststeht, wann das Zungenreden be-
ginnt und wann es aufhört. Menschen
können das Zungenreden als Befreiung
von gesellschaftlichen Fesseln erleben,
und manche Theologen aus dem
 Milieu der Pfingstkirchen sagen, dass
dadurch wichtige, unbewusste Dimen-
sionen des Menschen erschlossen
 werden, die zur Schöpfung Gottes
 dazugehören und insofern eine theo -
logische Funktion erfüllen.

Abwanderung von Katholiken

Menschen, die der europäischen Auf-
klärung nahestehen, kommen diese
Phänomene oft archaisch vor, beinahe
magisch. Es gibt jedoch ernstzuneh-
mende Forschungen zu diesem Feld,
die zeigen, dass körperlich-ekstatische
Formen durchaus das Selbstbewusst-
sein stärken und dadurch sogar gesell-
schaftlichen Aufstieg ermöglichen

können. Gerade für Ärmere bieten 
die Pfingstkirchen oft mehr soziale
Aufstiegsmöglichkeiten, besonders 
in  Lateinamerika. 

Es ist auch kein Zufall, dass in Latein-
amerika immer mehr Katholiken sich
den Pfingstkirchen anschließen, man
bezeichnet dies als Abwanderung.
 Natürlich nicht nur wegen der Zungen-
rede. Auch deshalb, weil die Pfingst -
kirchen oft modern auftreten, hippe
Lieder singen und ihren Gefühlen
freien Lauf lassen. Experten zufolge
wird daran auch sichtbar: der moderne
Mensch will nicht nur hören, sitzen
und denken, sondern sich und das
Göttliche körperlich spüren, gerade
dann, wenn das Umfeld das Ausdrü-
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cken der Gefühlswelt nicht zulässt. Die
katholische Kirche ist sehr darum be-
müht, den Dialog mit den Pfingstkir-
chen zu führen; auch um zu verstehen,
was die Pfingstkirchen besser machen
als sie selbst. 

Geschlossene Gesellschaft?

Doch so wohlwollend viele Phäno-
mene zu betrachten sind, so gibt es
auch berechtigte Kritik. Manche
Pfingstkirchen sind z. B. sehr davon
überzeugt, dass der Heilige Geist ex-
klusiv bei ihnen ist. Dies kann eine
Haltung zur Folge haben, die den uni-
versalen Gedanken des Christentums
vernachlässigt und übersieht, dass der
Geist immer auch größer ist, als das,
was man von ihm zu wissen glaubt. 

Auch folgender Gedanke kann einer
pfingstlichen Frömmigkeit entsprin-
gen: Wer oft und lang genug bete und
sich mit dem Heiligen Geist in Kontakt
wisse, könne von Krankheiten geheilt
werden. In Ländern mit schlechter Ge-
sundheitsversorgung sind solche Ein-
stellungen verständlich, aber sie sind
deshalb theologisch fragwürdig, weil
der Glaube dadurch instrumentalisiert
werden kann. Für Gesundheit darf ge-
betet werden, aber auch der körperlich
Kranke ist zur Christusnachfolge beru-
fen, auch und gerade in seiner Krank-
heit. Besonders in Afrika, wo viele
Pfingstkirchen eher Anhänger aus der
städtischen Mittelschicht haben, gibt
es ärmeren Bevölkerungsschichten ge-

genüber die Annahme, dass das Maß
der Gnade Gottes am persönlichen
Wohlstand abzulesen sei. 

Überall, wo der Glaube dazu dient, in-
nerweltlichen Erfolg zu fördern oder
zu garantieren, warnt die katholische
Kirche zurecht vor einer theologischen
Sackgasse. Natürlich, wer einen vollen
Magen hat, warnt leichter vor einer
theologischen Sackgasse als der, der
sich verspricht, mit dem Glauben
 körperlich satt zu werden und gesell-
schaftliches Ansehen zu erlangen.
Dennoch ist die Warnung theologisch
richtig, weil die Berufung zum Christ-
sein nicht auf innerweltlichen Erfolg
abzielt, sondern Freiheit zur Liebe ver-
heißt, die über den Tod hinausgeht.   

Es gilt deshalb bei den Pfingstkirchen,
wie bei allem anderen: genau hinzu-
schauen und das Gute zu erkennen
und zu fördern, aber auch das zu be-
mängeln, was es zu bemängeln gibt. �

Zur Person
Dr. theol. Johannes Lorenz ist Stu -
dienleiter für Weltanschauungsfragen
und Lebenskunst an der Katholischen
 Akademie Rabanus Maurus im Haus 
am Dom, Frankfurt am Main. Als Welt -
anschauungsbeauftragter des Bistums
Limburg bietet er jeden Mittwoch im
Mai 2018 im punctum, Liebfrauen-
straße 2 (neben der Liebfrauenkirche)
eine Sprechstunde an zum Markt der
Religionen – religiöse Sondergemein-
schaften, Fundamentalismus und Eso-
terik. Anmeldung nicht erforderlich.
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Richard Rohr ist ein mystischer, kon-
templativer Mann mit jahrzehntelanger
Erfahrung in der geistlichen Begleitung
von Menschen aller Couleur. Ein Fran-
ziskaner, geprägt vom täglichen Um-
gang mit Freude, Ängsten und Schmerz.
Er  besitzt die Gabe, den Reichtum und
die Reibungspunkte christlicher Glau-
benskultur in Worte zu fassen. 

Mit „Dergöttliche Tanz“(adeo-Verlag,
2017, 256 Seiten, 22 €) ist ihm in Zu-
sammenarbeit mit dem„Optimystiker“
Mike  Morrell ein bemerkenswertes Buch
gelungen, das überkommene Glau bens -
denkmuster benennt: „Ich kann im
Leben nicht begreifen, wie das Bild von
Gott als strafender alter Mann mit Bart
oder als Kumpelgott auch nur eine ernst-
hafte Konfrontation mit dem sichtbaren
Universum überstehen konnte.“

Richard Rohr beschreibt den Irrtum,
christlichem Gottglauben sei nur mit
plausiblem Faktenwissen, Logik und
 Beweisen beizukommen. „Die Lehre
von der Dreieinigkeit sagt uns, dass es
letztlich nur um das teilhabende Wissen
geht, nicht um rationales Verständnis,
das ja nur eine sehr eingeschränkte
Form des Wissens darstellt. Gott – und

damit durch eine ungeheuer wichtige
Erweiterung auch der Mensch – kann
niemals objektiviert werden. Tatsächlich
weigert sich Gott, ein Objekt unseres
Denkens zu werden. Wie Johannes vom
Kreuz so oft  betonte: Gott will nicht ge-
wusst, sondern geliebt werden.“ Immer
wieder führt der US-Amerikaner Rohr
prägende Gestalten (z. B. Augustinus,
Meister  Eckhart, Theresa von Ávila,
Adrienne von Speyr, Karl Rahner) und
ihre Denkmuster (nicht nur) des Chris-
tentums an.

Im Hier und Jetzt könne man nicht nur
mit dem Verstand präsent sein: „Der
Verstand spult meistens die Vergangen-
heit immer wieder ab und macht sich
Sorgen über die Zukunft. Er weiß nicht,
wie man in der Gegenwart sein kann,
ohne das Herz mitzunehmen, den Kör-
per und die Seele.“

Feinbesaitet, ohne kitschig daherzu-
kommen, formuliert Rohr das vielseitig
ineinandergreifende  Beziehungswesen
eines liebenden Gottes: „Beim Glauben
geht es nicht darum, unmögliche Dinge
für wahr zu halten“. Es ist vielmehr ein
Weg des wachsamen Lernens, wie man
in der ultimativen Liebe und in der un-

„Ja klar, ich weiß, dass Gott drei Personen ist. Aber was heißt das
 eigentlich?“ Franziskanerpater  Richard Rohr kann helfen,
sprachfähig zu werden. Eine Buchvorstellung von Andreas Gottselig.

Der göttliche Tanz
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endlichen Quelle zur Ruhe kommt.“
Diesen Weg der innigen Gottes bezie -
hung vergleicht er mit einem endlosen
Tanz, gekennzeichnet von Hingabe,
 Unterordnung, ineinandergreifendem
Vertrauen: „Es gibt nur zwei Dinge, 
die stark genug sind, Sie im  Lebenstanz
zu halten: große Liebe und großes Leid.
Diese beiden Kräfte öffnen Sie für Ihr
tiefstes, wahres Wesen. 

Der Franziskaner zeigt auf, dass  Lieben
in einem christlichen Sinne keine rühr-
selige Seifenblasen- Veranstaltung ist:
„Im  Großen und Ganzen wünschen sich
die Menschen Auferstehung ohne Tod,
Antworten ohne Zweifel, Licht ohne
Dunkel, Endergebnisse ohne Entwick-
lung … “ Sachlich stellt er fest: „Der
 billige Liberalismus der letzten 40 Jahre
hat eine geistliche Generation hervorge-
bracht, ohne die Fähigkeit … die Knie zu

beugen … keine Kompetenz dazu, sich
zu verneigen, zu ehren oder anzubeten.“ 

Nicht, dass ich mit den angeführten
 Zitaten einen falschen Eindruck
 erwecke. Das Buch „Der göttliche Tanz“
kreist nicht um das Entkräften seltsamer
Vorstellungen vom christlichen Glauben.
Vielmehr beschreibt es die Grund -
annahme des christlichen Glaubens -
systems,  das Herz des Wesens Gottes,
wortreich metaphorisch. Auch ganz
praktische Übungen, die Dreieinigkeit im
Alltag zu entdecken, werden angeboten.

„Wenn ich eine ganz einfache Defini-
tion abgeben sollte, was ein Christ ist,
würde ich sagen: Jemand, der seine
 eigene Quelle anzapft.“ Richard Rohr 
und Mike Morrell beschreiben, wie 
das  klappen könnte. Gott anvertrauen 
müssen sie sich schon selbst. �

  Göttliche Gemeinschaft
„Die Gastfreundschaft desAbraham“oder
„Die Dreifaltigkeit“, Ikonenmalerei von
 Andrei Rubljow aus dem 15. Jahrhundert.
Für viele die Ikone schlechthin. 
Das Original ist in der Tretjakow-Galerie 
in Moskau ausgestellt. 
Gottvater (l.), der Menschensohn und der
Heilige Geist (r.). Seine Hand deutet auf
den freien, vierten Platz am Tisch, einer
Einladung gleich. Kunsthistoriker deuten
das rechteckige Loch an der Frontseite als
Stelle, an der vielleicht einmal ein Spiegel
angebracht war. An dieser Tischgemein-
schaft war Platz für eine vierte Person. 
Für den Betrachter. Für Sie! Für uns alle!
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Zusammen mit der 
portugiesisch sprachigen
 Gemeinde, zu Ehren des
 Heiligen Bernhard 
11:30 Uhr feierlicher 
Gottesdienst, anschließend
Fest rund um die Kirche
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Sa 25. August 2018

Fahrrad-Tour 
für Familien
Abfahrt: 11:00 Uhr, Kirchplatz 
St. Bernhard, Väter, Mütter und ihre Kinder
(6-14 J.), die in der Lage sind, ca.12 km zu
fahren. Kleinere Kinder können gerne auf
dem Kindersitz mitfahren. Ziel: Stadtwald,
Goetheturm gelände, bitte Essen und Trin-
ken mitnehmen. Die Tour  findet bei jedem
Wetter statt. Anmeldung nicht nötig.  

BÜRO
ST. BERNHARD

(069) 95 90 842 - 0

di 14 –16 Uhr

do 16 –18 Uhr

Sa 9. Juni 2018

Chillen & Grillen 
14-18 Uhr
Boys & Girls, 10-14 J.
Treff: Gemeindehaus, Spaziergang 
zum  Sportpark am
Osthafen (EZB)
Eintritt frei. 
Leitung: Thomas Wehner 
mit Jugendbetreuer/in
Für Würstchen, Baguette
ist gesorgt. Jeder kann Freunde mitbringen.
Anmeldung nicht erforderlich. 

So 3. Juni 2018

Gottesdienst
11:30 Uhr, Kirche St. Bernhard, mit den 
Kindergartenkindern und deren Eltern



Sa 16. September 2018

Gemeindeausflug
Ziel: Freiluftmuseum Hessenpark in Neu-Anspach
Start mit dem Bus: 9 Uhr
Programm ab 10:30 Uhr:
· Zeitreise in historischen Gewändern in die Vergangenheit, 
die  Geschichten aus früheren Jahrhunderten wieder lebendig werden lässt.
·Kinder-Rallye
15:00 Uhr:
Heilige Messe in einer der historischen Kirchen auf dem Museumsgelände
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So 2. September 2018

Jubiläumsfeier
Unsere Gemeindereferentin 
Petra Löbermann feiert ihr 
25-jähriges Dienstjubiläum 
nach dem Familiengottesdienst 
um 11:30 Uhr mit einer kleinen 
feierlichen Zusammenkunft 
im Bernhardus-Raum des
 Kindergartens. 



:
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Weitere Veranstaltungen 2018

1.-6. Oktober Seniorenfreizeit
Ziel: Bad Brückenau, Hotel Jägerhof, bitte im Pfarrbüro anmelden

Sa 27. OktoberKinder-Nähtag
Bernhardus-Raum, Kindergarten

Fr 9. November St. Martinsfest
17:00 Uhr, rund um die Kirche

So 11. November Jubiläumsabend
Geselliger Abend, Motto „111 Jahre  St. Bernhard“

14.Juni-15.Juli 2018 Fußball WM
So 17. Juni  17:00 Uhr  Deutschland : Mexiko
Sa 23. Juni  20:00 Uhr  Deutschland : Schweden
Mi 27. Juni  16:00 Uhr  Deutschland : Südkorea 

Achtelfinale

16:00  Uhr                                             20:00  Uhr
18:00  Uhr                                             20:00  Uhr
16:00  Uhr                                             20:00  Uhr
16:00  Uhr                                             20:00  Uhr

Viertelfinale

16:00  Uhr                                             20:00  Uhr
16:00  Uhr                                             20:00  Uhr

Halbfinale                                            Spiel um Platz 3

20:00  Uhr                                             Sa 14. Juli  16:00 Uhr
20:00  Uhr

Finale

17:00  Uhr

Sa 30. Juni
So 1. Juli
Mo 2. Juli
Di 3. Juli

Fr 6. Juli
Sa 7. Juli

Di 10. Juli
Mi 11. Juli

So 15. Juli
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Bücher 
für kleine 
und große
Entdecker

WELTENLESER

Maria Lucia Klöcker

Oeder Weg 40
60318 Frankfurt am Main

Telefon 069. 91507210
eMail info@weltenleser.de

Mo.–Fr. 10:00–18:30 Uhr
Sa. 10:00–16:00 Uhr
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Aktuelles Veranstaltungsprogramm und Onlineshop auf:
www.weltenleser.de



Das Bernhardus-Mosaik am Kirchenportal in der Koselstraße. 
Im Druck haben sich 7 Fehler eingeschlichen. Welche?

Bilderrätsel
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Die 7 Gaben 

des Heiligen Geistes: 

Weisheit 

Einsicht 

Rat

Erkenntnis 

Stärke 

Frömmigkeit

Gottesfurcht
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Leben heißt nicht fragen.
Leben ist Antwort durch Leben und Tat.
Bernhard von Clairvaux (1091–1153), 
französischer Zisterzienser, Abt und Theologe
Patron unserer Kirche


