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Des Lebens Ruf

Für die katholische Kirchengemein-
de in Hochheim ist es Zeit, Abschied 
zu nehmen. Und Abschiede sind oft 
schmerzhaft, das erfahren wir im Laufe 
unseres Lebens immer wieder. Da muss 
jemand einen geliebten Menschen zu 
Grabe tragen oder mit einer Trennung 
nach vielen Jahren Partnerschaft umge-
hen. Dort reißt der Kontakt zwischen al-
ten Eltern und erwachsenen Kindern ab. 
Andere Menschen trauern Freundschaf-
ten hinterher, die im Streit enden oder 
einfach im Laufe der Jahre versanden. 

Betroffenheit, Verunsicherung, Er-
schrecken, Beklommenheit: So waren 
denn auch die ersten Reaktionen der 

Katholiken (und vieler anderer Men-
schen) in Hochheim, als im Frühjahr 
dieses Jahres der Weggang unseres Pfar-
rers Markus Schmidt nach 12 Jahren 
Tätigkeit in der hiesigen Gemeinde be-
kannt wurde. Wie wird es weitergehen 
mit der katholischen Pfarrgemeinde in 
Hochheim? Wer kann die Lücke füllen, 
die mit dem Abschied unseres Pfarrers 
entsteht? Lässt sich das seelsorgerliche 
Angebot im bisherigen Umfang auf-
recht erhalten? 

Eines ist gewiss: Der katholischen 
Kirchengemeinde in Hochheim steht 
nicht weniger als Zeitenwende bevor. 
Mit dem Wechsel von Pfarrer Markus 
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Schmidt auf seine künftige Stelle in 
Frankfurt am Main endet die Zeit, in 
der es einen eigenen Pfarrer in und für 
Hochheim gab. Der Öffentlichkeits-
ausschuss sagt im Namen der gesamten 
Pfarrgemeinde Ihnen, lieber Herr Pfar-
rer Schmidt, für Ihr langjähriges und 
engagiertes Wirken in Hochheim ein 
herzliches Dankeschön und wünscht 
einen guten Start in Frankfurt sowie ein 
segensreiches Wirken dort!

Zurück bleibt die hiesige Gemeinde. 
Ist es, wie die allerersten Reaktionen 
nahe legten, an der Zeit, die Zukunft 
der katholischen Pfarrgemeinde in 
Hochheim in düsteren Farben zu ma-
len? Bei aller Trauer über den Weggang 
von Pfarrer Schmidt und der Kritik, die 
es am Zeitpunkt dieses Wechsels gibt: 
Der Abschied und Neubeginn ist auch 
eine Chance. 

„Die Versorgungskirche ist zu Ende“, 
heißt es im Beitrag unserer Pfarrgemein-
deratsvorsitzenden Petra Kunz in dieser 
Extra-Ausgabe des Rebzweig, und wei-
ter: „Mut bedeutet, diesen Tatsachen ins 
Auge zu blicken und die Konsequenzen 
an sich herankommen zu lassen. Für 
wen und wie wollen wir künftig Kirche 
sein? Das ist die Kernfrage, an der wir 
nun nicht mehr vorbeikommen.“

Wir dürfen gespannt sein, welche 
Antworten die Gemeindemitglieder 
unter der seelsorglichen Begleitung von 
Pfarrer Sascha Jung aus Flörsheim in 
den kommenden Wochen, Monaten, 
Jahren auf diese Kernfrage geben. Und 
das darf auch ruhig eine freudige An-
spannung sein, mit der wir diese Auf-
gabe angehen. Abschied, Anfang, Auf-
bruch – diese drei Begriffe haben nicht 
nur den ersten Buchstaben gemeinsam, 
sondern sie sind auch inhaltlich verwo-
ben, bauen aufeinander auf. 

„Und jedem Anfang wohnt ein Zau-
ber inne, der uns beschützt und der uns 
hilft zu leben“, hat Hermann Hesse in 
seinem berühmten Gedicht „Stufen“ 
formuliert, „des Lebens Ruf an uns 
wird niemals enden. Wohlan denn, 
Herz, nimm Abschied und gesunde!“ 

sr
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Geschenk zum Abschied
Viele Menschen aus unserer Ge-

meinde machen sich Gedanken, was sie 
mir zu meiner Verabschiedung schen-
ken können. Und bei meinen Überle-
gungen kam mir die folgende Idee: 

Alles, was ein Priester benötigt, habe 
ich bereits und meine neue Wohnung 
hilft mir, mich zu reduzieren. Und da-
her ist es mein größtes Geschenk, wenn 
etwas von mir hier bleiben kann.  

Sie alle wissen, dass ich mich sehr 
für die Trägerschaft der dritten KiTa 
eingesetzt habe. Nun hat die neue Ein-
richtung ein nicht so großes Außenge-
lände wie St. Elisabeth oder St. Josef 
und Kinder spielen nun einmal gerne 

im Freien. So wäre es das größte Ge-
schenk für mich, wenn die KiTa Arche 
Noah, die im Herbst eröffnet werden 
soll, auch eine Arche Noah als Spielge-
rät in Form eines Schiffes bekommen 
würde. So bitte ich Sie und Euch um 
Unterstützung dieser Absicht. Gerne 
können Sie einen Geldbetrag auf unser 
Pfarrkonto zuwenden:

IBAN DE64 5125 0000 0006 0933 02 
BIC HELADEDEF1TSK
Vermerk: „Abschied Pfarrer Schmidt – 
Spende Arche Noah“.

Ihr Pfarrer Markus Schmidt

„Schade, dass Du gehen musst …“ 
Die ganze Gemeinde ist herzlich eingeladen!  

Im März schien es noch so weit weg, 
doch nun rückt der Tag des Abschieds 
näher: Am 14. Oktober verabschieden 
wir Pfarrer Markus Schmidt, der in 
Frankfurt-Bornheim eine Pfarrei neuen 
Typs übernehmen wird.

Wir verabschieden unseren Pfarrer 
mit einem Festgottesdienst um 11 Uhr 
in St. Peter und Paul und anschließend 
mit einem Umtrunk in der Zehnt-

scheune, bei dem Gelegenheit sein soll, 
persönlich Abschied zu nehmen. 

Personen oder Gruppen, die den Ab-
schied mit einem persönlichen Beitrag 
bereichern möchten, wenden sich bit-
te an Gemeindereferentin Judith Poser 
(j.poser@kath-hochheim.de) oder an 
Pastoralreferentin Caroline Schneider 
(c.schneider@kath-hochheim.de).
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H.B.

Wenn ich an  
Pfarrer Markus Schmidt denke...
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K.L.

A.Z.
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Wenn ich an  
Pfarrer Markus Schmidt denke...

K.L.
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Ausflüge und Feste

Begegnungen und Abschiede

Fernsehgottesdienst

Freud und Leid 

Gemeindefahrten

Gemeinsame Zeit

Gottesdienste 

Hochzeiten und Taufen

Höhen und Tiefen

Kirchenbrand 

Lösungen und Probleme

Menschen 

Miteinander 

Ruhe und Aufregung

Spaß und Ärger 

Danke für die gute Zeit und alles

Gute für die Zukunft

Ausflüge und Feste 

Begegnungen und Abschiede 

Fernsehgottesdienst 

Gemeindefahrten 

Gemeinsame Zeit 

Hochzeiten und Taufen 

Höhen und Tiefen 

Lösungen und Probleme 

Ruhe und Aufregung 

 

Danke für die gute Zeit und alles

Gute für die Zukunft! 

Danke für die gute Zeit und alles 
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Die ökumenische Gemeinschaft mit dir  

war schmackhaft wie ein frisch gebackener 

Streuselkuchen — den du so magst.

Lieber Markus,

wir danken dir von Herzen für diesen köstlichen  

„Streuselkuchen“ gemeinsamer Erfahrungen.

Gottes Segen sei mit dir!

Mirjam Ambrozic  

Christiane Monz-Gehring
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Nichts bleibt wie es war … Teil 2
In jeder Veränderung liegt eine Chance 

Im Rebzweig EXTRA Sommer 2017 
konnten Sie bereits einen Beitrag mit 
dem Untertitel „Nichts bleibt wie es war“ 
lesen; er thematisierte den stetigen Wan-
del in der Kirche und damit verbunden 
die Herausforderung von Kirchenent-
wicklung. Darin war unter anderem 
auch die Personalnot in unserer Kirche 
angesprochen. Nun hat uns diese kirch-
liche Realität schneller eingeholt, als 
wir damals dachten. Pfarrer Markus 
Schmidt wurde eine andere Pfarrstelle 
angeboten, er hat das Angebot ange-
nommen und wird in eine Frankfurter 
Großgemeinde wechseln. Dort wird 
eine personelle Lücke geschlossen, hier 
in Hochheim tut sich eine andere auf.

Dass Pfarrer Schmidt nicht mehr auf 
Jahre hier in Hochheim bleiben würde, 
das konnten wir uns  ausrechnen, der 
Zeitpunkt ist jedoch denkbar ungüns-
tig. Unsere Gemeinde steht vor der 
Aufgabe, zum 01.01.2020 einen Pasto-
ralen Raum mit der Flörsheimer Pfarr-
gemeinde zu bilden, und bekommt 
in dieser Phase keinen Pfarrer mehr, 
sondern geht in eine ungewisse Zeit 
der Pfarrverwaltung. Um diese vorzu-

bereiten und vielleicht schon vor Be-
ginn einen Teil der drängendsten Fra-
gen zu klären, werden Gespräche des 
Pfarrgemeinderats mit dem künftigen 
Pfarrverwalter, Pfarrer Sascha Jung aus 
Flörsheim, stattfinden, auch darüber, 
was uns in unserem Gemeindeleben 
wichtig ist. Die Gottesdienstordnung 
kann vorerst aufrechterhalten werden, 
das ist bereits durch die Pastoralteams 
Hochheim und Flörsheim geklärt, bei 
den seelsorgerlichen Diensten wird es 
Unterstützung geben. Wegen des frü-
hen Redaktionsschlusses können wir 
über die inhaltlichen Gespräche erst im 
nächsten Rebzweig EXTRA berichten.

Diese betreffen die Arbeitsebene, die 
Ebene der künftigen Zusammenarbeit 
aller Beteiligten. Es gibt aber auch eine 
andere Ebene – die Gefühlsebene. Und 
diese war an der letzten AnsprechBAR* 
deutlich zu spüren. Gemeindemitglie-
der äußerten ihre Ängste um unser Ge-
meindeleben, dass vieles wegbrechen 
wird. Sehr wohl wird wahrgenommen, 
dass die beiden pastoralen Mitarbei-
terinnen wichtige pastorale Aufgaben 
verlässlich und gut abdecken und es ein 

* Gesprächsangebot des Pfarrgemeinderats an einem auf eine PGR-Sitzung folgenden Wochen-
ende. Es findet nach allen Gottesdiensten statt und wird im Rebzweig, auf der Homepage der Pfarr-
gemeinde und in der Lokalpresse angekündigt.

11



starkes und verantwortungsbewusstes 
Ehrenamt in unserer Gemeinde gibt. 
Das Fehlen eines Pfarrers an der Spit-
ze der Gemeinde verunsichert jedoch 
stark. „Er hält doch alles zusammen“ 
und „Wir sind doch nur Laien“ war zu 
hören. Auf die nun vor uns liegende Si-
tuation sind wir nicht ausreichend vor-
bereitet, sind doch die gegenwärtigen 
Strukturreformen darauf ausgerichtet, 
dieses bisher so selbstverständliche Mo-
dell zu stützen, nur eben in einer viel 
größeren Dimension.

„Mut in der Lücke“
Die Redewendung „Mut zur Lücke“ 

möchte ich gerne wandeln in „Mut in 
der Lücke“ und Sie fragen, ob nicht 
auch eine Chance in dieser für viele 
schmerzlichen Veränderung liegt (denn 
auch davon war an der AnsprechBAR 
die Rede)? Zunächst führt sie uns hier 
in Hochheim deutlich vor Augen, was 
woanders schon lange spürbar ist: Die 
Versorgungskirche ist zu Ende – ebenso 
wie die Selbstverständlichkeit der Zu-
gehörigkeit zu einer christlichen Kir-
che. Mut bedeutet, diesen Tatsachen ins 
Auge zu blicken und die Konsequenzen 
an sich herankommen zu lassen. Für 
WEN und WIE wollen WIR künftig 
Kirche sein? Das ist die Kernfrage, an 
der wir nun nicht mehr vorbeikom-
men. In der Auseinandersetzung mit 
dieser Frage liegt die Chance für Neu-
es und wie es der Theologe Christian 
Hennecke formuliert: „zum Aufbruch 
in die Welt von heute“. 

Was kann uns in dieser Situation, 
die leicht verzweifeln und resignieren 
lässt, ermutigen, dass wir neu und an-
ders denken, wir gemeinsam zeitgemä-
ße Wege suchen und nicht einfach nur 
versuchen, eine Lücke zu stopfen?

Für mich ist es zum einen das Ver-
trauen auf Gottes kraftvollen Geist, der 
Menschen befeuern kann und kreativ 
werden lässt, zum anderen das Bewusst-
sein für das, was uns allen in der Taufe 
geschenkt wurde und nicht genommen 
werden kann – die Taufwürde.

„Ein Laie ist kein Amateur. 
Der Begriff Laie kommt aus 
dem griechischen Wort Laos 
– das Volk. Ein Laie ist also je-
mand, der zum Volk Gottes, zur 
Kirche gehört. Und innerhalb 
der Kirche hat er seinen beson-
deren, ihm von Gott zugeteilten 
Platz und seine besondere Ver-
antwortung für den Aufbau des 
Reiches Gottes.“

Diakon Raimund Richter
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Gesalbt zum Priester/Propheten/König,
zur Priesterin/Prophetin/Königin

Dies wird jedem von uns bei der Tau-
fe zugesprochen. Das Ritual der Salbung 
mit Chrisam soll es verdeutlichen, wir 
haben Anteil am Priestertum Christi. 
Taufwürde und allgemeines Priestertum 
sind theologische Begriffe, die wir zwar 
hin und wieder gebrauchen, aber künf-
tig viel stärker mit Leben füllen müssen. 
Sie sprechen von der ganz persönlichen 
Verantwortung jedes einzelnen Christen 
für die Weitergabe unseres Glaubens 
und die Gestaltung der Kirche  – von 
unserem ganz besonderen Beitrag je 
nach Fähigkeiten und Möglichkeiten.

Es liegt eine Chance darin, unsere Be-
rufung wahrzunehmen und gemeinsam 
als (sogenannte) Laien mit den Haupt-
amtlichen Kirche hier vor Ort in Hoch-
heim zu gestalten und lebendig zu halten.

Pfarrer Markus Schmidt wünsche ich 
(Sie sicherlich ebenso) für seine neue und 
herausfordernde Aufgabe in einer Frank-
furter Großgemeinde alles Gute, Kraft, 
Gesundheit und Gottes reichen Segen.

Petra Kunz
Vorsitzende des Pfarrgemeinderats

„Sehr viele in der Kirche ha-
ben noch nicht das Grundbe-
wusstsein, dass alle in der Kir-
che berufen sind. So meine ich, 
müsste in einem ersten Schritt 
dieses geistliche Berufungsbe-
wusstsein gefördert werden, da-
mit alle Christen sagen können: 
Ich habe eine spezifische, nur von 
mir selbst erfüllbare Eigenverant-
wortung dafür, dass die Kirche 
an Ort und Stelle lebendig wird.“ 

Paul Zulehner

„Gott ruft uns: Komm und 
folge mir! Dieser Ruf ist ein An-
kommen und Weiterschreiten, 
ein Finden und Weitersuchen. 
Es ist der beharrliche Ruf, der 
uns ins Unbekannte, ins Aben-
teuer, in die Nacht und in die 
Einsamkeit lockt, es ist ein 
unablässiger Ruf, immer wei-
ter und weiter zu gehen. Weil 
Gott dynamisch ist und nicht 
statisch, heißt zu Ihm gelangen 
unaufhörlich vorwärtsschrei-
ten. Von Gott berufen sein 
heißt zum Forscher berufen 
sein, ist eine Einladung zum 
Abenteuer.“ 

Ernesto Cardenal 
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„Kommt heute Pfarrer Schmidt zum Essen?“ und „In welcher 

Gruppe isst er mit?" Diese beiden Fragen tauchten immer wieder 

montagsmorgens bei den Kindern auf. Heißbegehrt war seine 

Anwesenheit in allen vier Essensgruppen.

Lieber Pfarrer Schmidt,

mit Ihren unverwechselbaren und humorvollen Auftritten  

sorgten Sie für fröhliche, manchmal turbulente Mittagsessens-

situationen! So manches Mal mussten wir auch Sie zur Ruhe 

ermahnen ...

Doch es sei Ihnen verziehen; schafften Sie es stets, die Herzen 

der Kinder zu erobern und jedem Kind das Gefühl zu geben:  

„Du bist wichtig und ich sehe Dich!“

Danke für die schöne Zeit!

Herzlichst, nicht nur "kulinarisch" verbunden,  

die Kinder und alle Mitarbeiter der KiTa St. Josef

Ein gerngesehener Gast in der KiTa!
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Ja, vor nunmehr schon zwölf Jahren,

kam unser Markus Schmidt in Hochheim angefahren.

Als neuer Pfarrer hier im Ort,

hofften wir, er geht so schnell nicht fort.

Doch nun ist sie nicht mehr weit,

unseres Pfarrers Abschiedszeit.

Die Zeit mit dir war immer schön, 

das konnten wir auch in den Augen der Kinder sehen.

Die große Freude beim Toben im Garten!

Die Gespräche beim aufs Essen Warten!

Die großen und kleinen Kirchenfeste!

Die Aufmerksamkeit für jedes Kind war das Beste!

Wir danken dir für die schöne Zeit!

Das Lachen, Gespräche und Aufmerksamkeit!

Dies alles werden wir schmerzlich vermissen,

wenn wir dich gehen lassen müssen.

Von Kindern, Eltern und Mitarbeitern 

der KiTa St. Elisabeth:

Herzlichen Dank dafür!

Wir haben für dich immer eine offene Tür!
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Traumschiff – Kreuz-Fahrt

Kreuzfahrten sind ein Renner. Von 
Hamburg oder Warnemünde aus ste-
chen wir auf den gigantischen, schwim-
menden Hotels zusammen mit vielen 
Reiselustigen in See, um Abwechslung 
vom tristen Einerlei an Land zu erfahren. 
Wasser, Sonne, Landgänge zu den tau-
send Sehenswürdigkeiten der nahen und 
fernen Zielorte zwischen Nordsee und 
Südsee. Auch an Bord ist immer etwas 
los. Essen und Trinken satt, wir fahren ja 
„all inclusive“, aber auch Entertainment 
auf  den Bühnen und Leinwänden zwi-
schen Sonnendeck und Unterdeck, Bug 
und Heck der Schiffsriesen. Uns wird 
etwas geboten für unser gutes Geld. Wir 
wollen schließlich etwas erleben. Und 
siehe da, in der Rubrik Bordentertain-
ment tauchen Stars und Sternchen auf. 
Und siehe da, auch die Kirchen sind 
präsent. Zumindest auf den exklusiven 
und glamourösen Kähnen. Kommt da-

her eigentlich der Begriff Kreuz-Fahrt? 
Kirche an Bord. Das gehört zur Rund-
um-die-Uhr-Wohlfühl-Atmosphäre auf 
einer MS Fanaria einfach dazu. Eben 
wie auf dem Traumschiff im Fernsehen. 
Vorn auf der Brücke Kapitän Siegfried 
Rauch, daneben Chefstewardess Heide 
Keller und in der Schiffskapelle nicht 
Kapitän Sascha Hehn bei der Trauung, 
sondern Pfarrer Markus Schmidt. Als 
„Tageskünstler“ ist der Bordgeistliche 
auch ein Teil des Schiffsentertainments 
und damit ein Teil der Vermarktung der 
All-inclusive-Luxusliner. Es gibt damit 
ein Angebot für Freude und Traurigkeit, 
Trost und Zuversicht. Es ist Dienst und 
doch auch Urlaub, auf der Fahrt rund 
um die schöne Welt. Traumschiff. Dage-
gen an Land: Priestermangel, nicht nur 
in der Diözese Limburg. Das ist kein 
Traum, sondern Wirklichkeit.

Ein kritischer Kirchgänger
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„Im Wandern sich wandeln“

Als Pfarrer Markus Schmidt Ende 
2006 nach Hochheim kam, stand er 
ganz unter dem Eindruck einer Pilger-
reise nach Santiago de Compostela, die 
er unmittelbar zuvor unternommen 
hatte. Wenn er am 14. Oktober verab-
schiedet ist, wird er ins Heilige Land 
aufbrechen, bevor er seine neue Pfarr-
stelle in Frankfurt antritt. Das Pilgern 
ist ihm ein Herzensanliegen, es bildet 
eine zeitliche und symbolische Klam-
mer um seine Tätigkeit in Hochheim. 

In die zwölf Jahre, die Pfarrer 
Schmidt in unserer Gemeinde tätig 

war, fällt zudem die Gründung der 
Hessischen Jakobusgesellschaft vor 
viereinhalb Jahren, an der er betei-
ligt war. Wer bei Wikipedia (https://
de.wikipedia.org/wiki/Pilger) nach-
schlägt, erfährt als Definition, dass 
der Begriff Pilger vom lateinischen 
peregrinus oder auch peregrinari ab-
stammt, was übersetzt „in der Fremde 
sein“ bedeutet. 

In einem Interview mit dem Extra-
Rebzweig im Sommer 2014, der den-
selben Titel trug wie dieser Bericht, 
beschrieb Pfarrer Schmidt als „Aufga-

www.fb.com/jakobus.de
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be und Auftrag einer Jakobusgesellschaft 
(…), sich sowohl um das seelische als 
auch um das leibliche Wohl und den 
Schutz von Pilgerinnen und Pilgern auf 
dem Jakobsweg zu kümmern. Den Men-
schen, die unterwegs sind, ein Obdach, 
Speise und Trank anzubieten, eine der 
obersten Christenpflichten. Pilger unter-
stehen darüberhinaus einem besonderen 
Schutz und ihnen ist mit Hochachtung 
zu begegnen.“

Zweck der Hessischen Jakobusgesell-
schaft ist laut deren Webseite 
(www.pilgern.bistumlimburg.de/bei-
trag/hessische-jakobusgesellschaft-1/) 
„die Förderung der Religion, Kultur und 
Wissenschaft im Hinblick auf die Pilger-
fahrt nach Santiago de Compostela. Der 
Verein verfolgt seine Ziele in christlichem 
Geist und in Verbindung zu den Kirchen. 
Er fühlt sich der europäischen Zusam-
menarbeit und Völkerverständigung ver-
pflichtet.“

In einem geistlichen Impuls im In-
ternet-Angebot der Jakobusgesellschaft 
heißt es: „Die Weisheit öffnet unseren 
Blick für den anderen. Sie hat ein Interes-
se am Menschen. Ihr Ort ist darum nicht 
zuerst der Kopf, schon gar nicht der Ell-
bogen, sondern das Herz. Wir können uns 
mit Fleiß und Verstand gelehrig machen. 
Wir können viel Wissen sammeln und ge-
scheite Menschen sein. Aber Weisheit kön-
nen wir uns nicht einfach erwerben, sie 
muss uns geschenkt werden. Gott legt uns 
die Weisheit ins Herz, ja sie ist, wie es die 
Väter sagen, der göttliche Funke, der im 
Antlitz des Menschen das Ebenbild Gottes 
erscheinen lässt.“

Pfarrer Schmidt sagte mit Blick auf 
seine Pilgerreise an das Grab des Hei-
ligen Jakobus im nordspanischen San-
tiago im Sommer 2006: „Was ich bei 
meinem 84-tägigen Pilgerweg erfahren 
habe, wünsche ich allen Menschen unse-
rer Zeit: Im Wandern sich wandeln.“

sr
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K.L.

K.L.

UNTERM STRICH
Katholische Pfarrgemeinde Hochheim 
St. Peter und Paul, St. Bonifatius 
Hintergasse 62

: 3044, Fax: 7105 
: buero@kath-hochheim.de 
: www.kath-hochheim.de

IBAN DE64 5125 0000 0006 0933 02 
BIC HELADEF1TSK

Öffnungszeiten der Pfarrbüros

St. Peter und Paul: 
Mo, Do, Fr 09:00 – 12:00 Uhr 
Di, Do  15:00 – 18:00 Uhr 
 
St. Bonifatius: 
Mo, Fr  10:00 – 12:00 Uhr 
Mi  15:00 – 17:00 Uhr

Bildnachweis: 
A.Z. = Annette Zwaack, K.L. = Karl Lipecki, H.B. = Heinrich Buhler, D.O. = David Ott
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D.O.

Gute Landung!
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