
Advent 2018

Alle Knospen springen auf, 
fangen an zu blühen. 

Alle Nächte werden hell, 
fangen an zu glühen.



„Darf ’s ein bisschen mehr sein?“
Liebe Gemeindemitglieder,

kennen Sie diese Frage? Wenn die 
Verkäuferin oder der Verkäufer an der 
Wurst- oder Käsetheke fragt: „Darf ’s 
ein bisschen mehr sein?“, dann ant-
worte ich meist mit „Ja, gerne!“ – wenn 
ich nicht gerade auf Diät bin und jedes 
Gramm zählt.

Wenn ich meinen Alltag betrachte, 
habe ich das Gefühl, ich werde immer 
öfter auch so gefragt: „Darf ’s ein biss-
chen mehr sein?“ Ein bisschen mehr an 
ehrenamtlicher Mitarbeit in den Schul-
klassen meiner Söhne, in Vereinen und 
Verbänden, ein bisschen mehr E-Mails 
und WhatsApps, die gelesen und be-
antwortet werden wollen, ein bisschen 
mehr Termine für die Kinder, Hausauf-
gaben, die zu kontrollieren sind, Feste 
und Veranstaltungen, an denen ich teil-
nehmen sollte oder will, Menschen, die 
ich treffen möchte …

Und im Advent kommen noch ganz 
neue Herausforderungen hinzu: ein biss-
chen mehr an Geschenken, an Ordnung 

und Sauberkeit zu Hause, ein bisschen 
mehr an Weihnachtsfeiern, an Geklin-
gel und Gebimmel in den Geschäften, 
an Weihnachtsliedern und Weihnachts-
bäumen schon im Advent … Es kommt 
mir manchmal vor wie eine Spirale, die 
sich immer schneller dreht und mich 
und viele Menschen, mit denen ich 
spreche, mitreißt. Darf ’s noch ein biss-
chen mehr sein? Nein, danke!

Besonders im Advent spüre ich die 
Sehnsucht nach der Gegenbewegung: 
„Darf ’s ein bisschen weniger sein?“ So 
wie wir an Neujahr häufig gute Vorsät-
ze fassen für das neue Jahr, so wünsche 
ich mir das für den Advent, für das neue 
Kirchenjahr: Bitte ein bisschen weniger! 
Und doch scheint es gerade im Advent 
so besonders schwierig, sich dem Sog des 
„ein bisschen mehr“ zu entziehen.Dafür 
muss ich mich entscheiden, muss ab und 
zu mal Nein sagen – zu den Erwartun-
gen anderer und zu meinen eigenen An-
sprüchen, muss vielleicht Menschen ent-
täuschen – für „ein bisschen weniger“.

  Geschenke kaufen 
und verpacken

  Wohnung putzen 
und dekorieren

  Adventskalender 
basteln

  Adventsfeiern
  Plätzchen backen
  auf Weihnachten 

warten

Meine Adventszeit
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Wie und wo kann das gehen?
In der Pfarrei, in der ich vor zwanzig 

Jahren meinen Dienst als Pastoralassis-
tentin begonnen habe, gab es die gute 
Tradition, im Advent keine Sitzungen 
und Arbeitstreffen stattfinden zu lassen 
– das hat uns im November und Januar 
ein bisschen mehr Arbeit beschert, aber 
der Advent war freier.

In unserer Familie gibt es seit einigen 
Jahren nicht mehr den Adventskalen-
der der Eltern für die Kinder, sondern 
das „Adventssäckchen“ auf dem Früh-
stückstisch, das jeden Abend von einem 
anderen Familienmitglied gefüllt wird.

Bekannte von mir sind im Advent 
jeden Abend schon ab 18Uhr offline: 
keine E-mails, keine WhatsApps, keine 
Anrufe, bei anderen bleibt der Fernse-
her aus. Ein guter Freund besucht kon-
sequent keine der sogenannten Weih-
nachtsfeiern im Advent.

Was fällt Ihnen ein für „das bisschen 
weniger“ in Ihrem Advent?

Ich bin überzeugt, je mehr uns das 
gelingt: Bewusst „ein bisschen weniger“ 
zu hetzen, zu erfüllen, zu vollbringen, 
umso mehr können wir aufmerksam 
sein für den, der uns geschenkt wird:

Gott selbst, der uns zeigt, wie das 
geht mit dem „ein bisschen weniger“: 
mit dem neugeborenen König, der 
ohne Pomp und Macht in einem Stall 
geboren wird und so alle Erwartungen 
auf den Kopf stellt!

In diesem Sinne: „Darf ’s ein biss-
chen weniger sein im Advent?“

Ihre Caroline Schneider, 
Pastoralreferentin

Pfarrer Sascha Jung  
Pfarrverwalter

P. George Joseph CMI 
Subsidiar

Robert-Jan Ginter  
Kaplan

Nikolaus von Magnis  
Kaplan

Caroline Schneider  
Pastoralreferentin

Judith Poser  
Gemeindereferentin

Petra Kunz  
Vorsitzende des  

Pfarrgemeinderats

Maren Mallmann  
Leiterin der Kita  

St. Elisabeth

Helga Backendorf  
Leiterin der Kita  

St. Josef

Wir wünschen Ihnen von Herzen eine erfüllte Adventszeit  
und gesegnete Weihnachten!
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Anders als geplant
Liebe Gemeindemitglieder in Hochheim,

es war doch alles ganz anders ge-
plant, wie es jetzt gekommen ist. So 
denke ich gerade jeden Tag, wenn ich 
meinen Terminplan sondiere und mich 
mit den Themen und Anliegen aus 
den beiden Kirchorten in Hochheim 
beschäftige. Eigentlich wollten Pfarrer 
Schmidt und ich gemeinsam das Pro-
jekt der ‚Fusion‘ (ich mag diesen Begriff 
nicht), also der Gemeindewerdung von 
Hochheim und Flörsheim, zusammen 
mit den synodalen Gremien und Ih-
nen, den Menschen vor Ort, angehen 
und gestalten. 

Da Markus und ich schon seit sei-
ner Zeit als Kaplan in meiner Heimat-
gemeinde freundschaftlich verbunden 
sind, war es sogar ein freudiger Aus-
blick auf diese Zusammenarbeit. Doch 
jetzt ist es anders gekommen: Mit der 
Versetzung von Pfarrer Schmidt nach 
Frankfurt habe ich die Pfarrverwaltung 
übernommen. Auch das ist ein Begriff, 
den ich so nicht gerne gebrauche: Ich 
möchte ja nicht ‚verwalten‘, sondern 
mich mit Ihnen dafür einsetzen, dass 
Hochheim die lebendige Gemeinde 
bleibt, die sie ist. 

Doch es bleibt ein harter Einschnitt 
in die Geschichte Ihrer Pfarrei: Sie ha-

ben keinen eigenen Pfarrer mehr – und 
es wird auch keiner mehr kommen. In 
absehbarer Zeit wird es nur noch den 
einen Pfarrer geben, der für mehrere 
ehemals selbständige Pfarreien zusam-
men mit dem Pastoralteam zuständig 
sein wird. Das schürt Unbehagen nicht 
nur in Hochheim, sondern in allen Kir-
chengemeinden, die von den Fusionen 
betroffen sind – also im ganzen Bistum 
Limburg.

Als Pfarrverwalter wurde mir die 
Aufgabe übertragen, Sie als Pfarrei in 
diesem Prozess zu begleiten, zugleich 
aber – wie ein Pfarrer – für Sie in der 
Seelsorge und für die Feier der Sakra-
mente da zu sein. Kleine Unterschiede 
zwischen Pfarrer und Pfarrverwalter 
bleiben, z. B. wenn es um den Vorsitz 
im Verwaltungsrat geht. Auch unter-
liegen meine Kompetenzen ganz be-
stimmten kirchenrechtlichen Vorga-
ben, aber ‚gefühlt‘ – so hoffe ich es sehr 
– bleiben Sie nicht alleine, denn als 
Pfarrverwalter bin ich dann doch auch 
für Sie da wie ein ‚Pfarrer‘. So werde 
ich Teil des Pastoralteams, werde die 
Arbeit des Pfarrgemeinderats ebenso 
begleiten wie die des Verwaltungsrates. 
In den Gruppierungen und den Ar-
beitskreisen der Pfarrei werde ich mich 
punktuell einbringen, sodass eine enge 
Verzahnung mit dem Team nicht nur 
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durch Frau Schneider, Frau Poser und 
Pater George erfolgt, sondern auch ich 
immer mehr kennenlernen kann, was 
Sie als Gemeinde prägt und auszeich-
net. Mit dem Team des Pfarrbüros wer-
de ich im engen Kontakt stehen, damit 
Termine – vor allem die gottesdienstli-
chen Feiern – bestens koordiniert wer-
den. Doch kann ich mir nicht überall 
‚den Hut‘ aufsetzen: Viele ehrenvolle 
Aufgaben, die Pfarrer Schmidt ausge-
füllt hat (Vorsitz, Präses und andere 
Formen der Leitung und Begleitung), 
kann ich aufgrund der Fülle an Aufga-
ben in den beiden Pfarreien nicht ein-
fach so übernehmen. Vieles wird sich 
auf mehrere Schultern im Team und 
im Kreis der Ehrenamtlichen verteilen 
lassen müssen. Was unter dem Schlag-
wort „ehrenamtliche Gemeindelei-
tung“ den Prozess der Kirchenentwick-
lung im Bistum Limburg prägt, kann 
in unserer Pfarrei umgesetzt werden. 
Partizipation wäre hier vielleicht das 
bessere Wort: Nur zusammen mit al-
len, die sich in der Pfarrei engagieren, 
können wir die Zukunft der Gemeinde 
gestalten.

Die ersten Begegnungen mit Ihnen 
haben mich hierzu sehr hoffnungsfroh 
gestimmt. Zugleich belastet mich aber 
die Großwetterlage, in der sich unsere 
Kirche derzeit befindet. Die Studie zum 
Missbrauch in der Kirche, die Konflik-
te innerhalb der deutschen Kirche und 
auch außerhalb mit dem Vatikan, der 

mangelnde Reformwillen, die zuneh-
menden Grabenkämpfe zwischen den 
verschiedenen Lagern der Kirche (ich 
möchte nicht sagen zwischen konser-
vativen und liberalen Kräften, da diese 
Zuordnungen nicht richtig und stim-
mig sind) – all das belastet mich sehr als 
Priester, als Christ und als Mensch. Ich 
möchte Ihnen nicht verschweigen, dass 
ich mir gerade auch viele grundsätzli-
che Fragen stelle, die meinen Dienst 
als Priester in der Kirche betreffen. Die 
Flörsheimer wissen darum, da ich ein 
offenes und ehrliches Wort in meinen 
Predigten pflege. 

Daher bitte ich Sie um Ihr Wohl-
wollen und Ihre Unterstützung für 
Ihre, besser: für ‚unsere‘ Pfarrei in 
Hochheim am Main. Auch wenn es 
anders gekommen ist als geplant, so 
muss es nicht zu Ihrem und zu un-
serem Nachteil sein. Kirche lebt aus 
dem heraus, was Menschen von ihrem 
Glauben miteinander teilen und wie 
sie der Kirche ihr Gesicht, ihr Herz 
und ihre Hände geben. Gestalten wir 
gemeinsam die Zukunft auf der Land-
karte gelebten Glaubens am Main. Wir 
dürfen gewiss sein, dass Gottes guter 
Geist unser Tun und Denken in allem 
begleiten wird und wir aus der Kraft 
seines Segens wirken können.

Es grüßt Sie alle sehr herzlich
Ihr Sascha Jung, Pfarrer 
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Robert-Jan Ginter
Mein Name ist 

Robert-Jan Ginter  
und ich bin 32 Jah-
re alt. Ich bin in 
Braunschweig ge-
boren und dort zur 
Schule gegangen.

 
Nach meinem Zivildienst auf der Fa-
zenda da Esperança in der Nähe von 
Berlin bin ich zum Studium der Theolo-
gie nach Frankfurt und Paris gegangen.  

Im Jahr 2014 wurde ich zum Priester ge-
weiht und bin seit letztem Jahr in Flörs-
heim an meiner zweiten Kaplansstelle. 

In meiner Freizeit lese ich, mache 
Sport und bewege mich dabei gerne in 
der Natur.  Außerdem habe ich noch 
zwei andere, „außergewöhnliche“ Hob-
bys: Ich bin Imker und knüpfe gerne Ro-
senkränze. Die Beschäftigung mit dem 
Bienenvolk macht mir viel Freude und 
genauso wie das Rosenkranzknüpfen ist 
es fast schon eine meditative Arbeit. 

Nikolaus von Magnis
Mein Name 

ist Nikolaus von 
Magnis, ich bin 
30 Jahre alt und 
seit dem 10. Ok-
tober 2016 darf ich 
Priester sein. Als 
jüngstes von vier 
Kindern bin ich in 

Königstein im Taunus aufgewachsen, 
und nun bin ich schon wieder Jüngster 
von vieren, jüngster von uns Priestern, 
die für Sie nun auch in Hochheim da 
sind. Flörsheim und Hochheim sind 
für mich die erste Kaplansstelle, da ich 
die letzten zwei Jahre nochmals weiter 
studiert habe und eine Lizenz im Fach 

Dogmatik in Rom gemacht habe. Doch 
daneben durfte ich schon viel als Pries-
ter wirken, vor allem in der Jugendarbeit 
in ganz Deutschland und Österreich, 
sowie durch Exerzitien, persönliche Be-
gleitung und Ehevorbereitung. Nach-
dem ich also die letzten Jahre von Rom 
aus durch die Gegend gereist bin, im-
mer dorthin, wo man mich als Pries-
ter gebraucht hat, freue ich mich nun 
endlich mal mit den Füßen an einem 
Ort zu bleiben, und das fällt einem bei 
einem so heimeligen und schönen Ort 
wie Hochheim nicht schwer. Als Freund 
guten Weines und als Angler fühle ich 
mich hier sofort sauwohl und freue 
mich darauf, Sie kennen zu lernen.
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Sascha Jung
 mein Name: 
Sascha Jung, von 
der Oma jedoch 
immer „mein Bub“  
genannt, von Freun-
den ‚Don Sascha‘

•  kein echter Westerwälder (wie Pfar-
rer Schmidt), sondern gebürtig aus 
Niederzeuzheim

•  im zweiten Anlauf Theologe gewor-
den – und in Rom auf ‚katholischen 
Kurs‘ gebracht

•  leidenschaftlicher Kirchenmusiker, 
der hin und wieder die Orgel gegen 
den Altar eintauscht

•  eifriger Sänger im Limburger Dom-
chor, wo ich den Bass I. verstärke 
(oder schwäche?)

•  zu Hause gerne koche (italienisch) 
und ebenso gerne auch den Ab-
wasch erledige

•  für ein Stück Kuchen jedes Stück 
Fleisch liegen lasse

•  kein Bier trinke und daher in der 
Wein- und Sektstadt Hochheim 
bestens aufgehoben bin

George Joseph Ottalankal 
Liebe Gemeinde! 
Zunächst möchte 
ich mich vorstellen 
– was Sie auch von 
mir erwarten. Mein 
Name ist George 
Joseph Ottalankal 
und wie Sie sicher-

lich schon wissen, komme ich aus Indien 
und bin Ordenspriester der Karmeliter.

Zum Priester geweiht hat mich der 
Bischof in meiner Heimatdiözese am 
29. Dezember 2002 in Kerala, gelegen 
im Süden des indischen Kontinents. An-
fangs hat die Ordensleitung bestimmt, 
mich in ganz unterschiedlichen Berei-
chen einzusetzen. Zuerst war ich Lehrer, 

Leiter, dann Berater für Menschen mit 
psychischen Problemen und dies schließ-
lich im Bereich der sozialen Fürsorge.

Seit gut zweieinhalb Jahren bin ich 
in Hochheim als Seelsorger unserer 
Pfarrei an den beiden Kirchorten tätig, 
in St. Peter und Paul und in St. Bo-
nifatius. Zu meinem seelsorgerischen 
Bereich gehören nunmehr auch alle 
Kirchorte der vier Gemeinden in Flörs-
heim, Wicker und Weilbach.

Jetzt einiges über meine Interessen: 
Die Begegnungen mit Menschen be-
deuten mir viel. Ich schätze die Gesprä-
che und Diskussionen zu den Themen 
Psychologie, Radfahren und Musik, au-
ßerdem das Reisen nach nah und fern.
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Regelmäßig im Advent

MO 3., 10. und 17.12., 19.30 Uhr „Mut, sich aufzumachen“  
  Andachten im Advent (St. Bonifatius)

SO 2., 23., 30.12.,   Komplet (St. Peter und Paul) 
6. und 13.1., 21 Uhr

MI 5., 12. und 19.12., 6 Uhr Roratemesse (St. Peter und Paul) 
  mit anschließendem Frühstück

DO 6., 13. und 20.12., 19.30 Uhr abendBeten (St. Bonifatius)

SA 1., 8., 15. und 22.12., 9 Uhr Beichte (St. Peter und Paul) 

Einzeltermine im Advent

SO 2.12., 17 Uhr  Adventsmusik (Singekreis)  
  (St. Peter und Paul)

FR/SA 7./8.12., ab 19 Uhr  Liturgische Nacht für Jugendliche 
  (St. Bonifatius)

SO 9.12., 17 Uhr  Adventssingen der Sängervereinigung 
  (St. Peter und Paul)

MI 12.12., 19 Uhr  Bußgottesdienst (St. Bonifatius)

FR 14.12., 19.30 Uhr  Adventskonzert      
  „A Festival of Nine Lessons and Carols“ 
  Capella Moguntina (St. Peter und Paul)

FR/SA 14./15.12., 15 Uhr Ökumenische Seniorenadventsfeiern 
  (Katholisches Vereinshaus)

SO 16.12., 19 Uhr   Empfang des Friedenslichts aus   
  Bethlehem mit Taizé-Gesängen (Boni)

Sich ausrichten auf das, was kommt
Unsere Gemeinde bietet Ihnen im 

Advent einige Gelegenheiten, den All-
tag einfach mal zu unterbrechen und 
innezuhalten. Wir laden Sie ein zu 
Momenten der Stille und des Gesangs, 

Momenten des Fragens und der Ant-
worten, Momenten des Perspektiv-
wechsels und der Neu-Orientierung, 
Momenten der Geborgenheit und der 
Zuversicht. 
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Heilig Abend
MO 24.12., 15.30 Uhr Kinderkrippenfeier (St. Bonifatius)
 15.30 Uhr Kinderkrippenfeier (St. Peter und Paul)
 17.30 Uhr Familienchristmette (Offenes Singen) (Boni)
 22 Uhr Christmette (Singekreis) (St. Peter und Paul)
1. Weihnachtstag
DI 25.12., 9 Uhr Hirtenmesse (St. Bonifatius)   
  11 Uhr Hochamt (Singekreis) (St. Peter und Paul)
 17 Uhr Vesper (St. Peter und Paul)
2. Weihnachtstag
MI 26.12., 9 Uhr Messe (St. Peter und Paul)
 11 Uhr              Messe (Offenes Singen) (St. Bonifatius)
Fest der unschuldigen Kinder
FR 28.12.,  10 Uhr Messe (St. Bonifatius) 
SA 29.12.,  18 Uhr Vorabendmesse (St. Peter und Paul) 
  jeweils mit anschließender Kindersegnung
Fest der Heiligen Familie
SO 30.12.,    9 Uhr Messe (St. Peter und Paul)
 11 Uhr Messe (Offenes Singen) (St. Bonifatius)
Silvester
MO 31.12.,  17 Uhr Jahresschlussmesse (St. Peter und Paul)
Neujahr
DI 1.1.2019,  11 Uhr Messe (St. Bonifatius)
Erscheinung des Herrn
SA 5.1., 18 Uhr Vorabendmesse mit Gregorianik (St. P.u.P.)
SO 6.1., 9 Uhr Messe (St. Peter und Paul) 
 11 Uhr Familiengottesdienst mit den Sternsingern 
  (Offenes Singen) (St. Bonifatius)   
SA/SO 5./6.1.  Sternsinger gehen von Haus zu Haus 
  (nach Anmeldung in den Pfarrbüros, s. a. S. 11) 
SO 13.1.,    17 Uhr Vesper zum Abschluss der Weihnachtszeit
  (Singekreis) (St. Peter und Paul) 

  (Stand: 30.10.2018)
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„Mut, sich aufzumachen“
Adventsandachten montags 19.30 Uhr in St. Bonifatius

Wie in den letzten Jahren möchten 
wir in etwa 30-minütigen Andachten ei-
nen Zeit-Raum schaffen für unsere eige-
nen Gedanken, Eindrücke und Gefühle. 
Wir möchten im Advent die Perspektive 
wechseln im Blick auf unseren Glauben 
und unseren Alltag. Dazu hören wir 

jeweils einen Text aus der Bibel, halten 
Stille, singen und beten gemeinsam. 

Zu diesem offenen Angebot an den 
drei Advents-Montagen, 3., 10. und 
17. Dezember, um 19.30 Uhr sind Sie 
herzlich nach St. Bonifatius eingeladen.

(ut)

Integratives MuT-Projekt mit 
Flüchtlingskindern 

Theateraufführung am 18. 12. um 16 Uhr im Vereinshaus

„Musik und Theater“ machen 12 Kin-
der, darunter fünf Flüchtlingskinder, im 
Hochheimer Vereinshaus. Unter fach-
kundiger Anleitung der Theaterpädago-
gin Inés Rentería-Hérnandez entwickeln 
sie selbst ein Theaterstück – mit viel Spaß 
und Freude an der Sache. Das integrative 
Projekt, ein Angebot der Kolpingfamilie, 
wird unterstützt mit Geldern des Fonds 
„Partnerschaft mit Flüchtlingen“ des Bis-
tums Limburg, einer Spende der Taunus-
Sparkasse und von der Kolpingfamilie 
selbst. Ein Team von ehrenamtlichen 
Kolpingmitgliedern unter Leitung von 
Hilde Kube begleitet die Proben.

Bitte vormerken: Das Theaterstück 

„Geschichten aus dem Mittelalter" 
wird am Dienstag, 18. Dezember 2018, 
um 16 Uhr im Vereinshaus aufgeführt! 
Eintritt frei - Herzliche Einladung an 
alle! Kuchenspenden sind gern gesehen.

Gabi Nick
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Wir gehören zusammen -  
in Peru und weltweit

Sternsinger nehmen Kinder mit Behinderung in den Blick

Die Aktion Dreikönigssingen stellt 
Argeles, ein achtjähriges  Mädchen aus 
Peru, in den Mittelpunkt. Argeles sitzt 
von klein auf wegen einer Muskelkrank-
heit im Rollstuhl. Die Sternsinger wollen 
so Bewusstsein schaffen: Menschen sind 
nicht behindert, sie werden behindert. 
Es sind die Vorurteile in unseren Köp-
fen, die verhindern, dass Barrierefreiheit 
selbstverständlich wird. Wer selbst mit 
einer Behinderung lebt, wer mit Behin-
derten in Kontakt kommt, der erlebt oft 
Begegnungen, die die eigenen Maßstäbe 
für ein „gelungenes“ Leben verschieben. 
Diese Dimension von Behinderung 

spricht Johannes Paul II. an, wenn er 
Menschen mit Behinderung als „beson-
dere Zeugen der Nähe Gottes“ bezeich-
net, von denen wir viel lernen können. 
Die Ablehnung gegenüber Menschen 
mit Behinderungen wird durch die 
Fortschritte in der Humangenetik ver-
stärkt. Sie hält die Idee vom perfekten 
Menschen wach. Der Perfektionsge-
danke missachtet die Würde derer, die 
diesem Ideal nicht entsprechen: Behin-
derte, Alte, sozial Benachteiligte, nicht 
„voll Funktionsfähige“. Dagegen ist aus 
christlicher Sicht deutlich Einspruch zu 
erheben. Wir alle kennen Menschen, die 

Die Sternsinger kommen am 05. + 06. Januar 2019 zu Ihnen nach Hause
Name:

Vorname:

Telefon: 

Straße + Nr:

  Ich möchte gerne samstags  
ab 13.00 Uhr besucht werden

  Ich möchte gerne sonntags  
ab 13.00 Uhr besucht werden

  Ich möchte auch in den Folgejah-
ren an o.g. Tag besucht werden

Anmeldekarte bis spätestens 03.01.19 in einem der Pfarrbüros einwerfen!
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auch mit schwerwiegenden Schwächen 
zu einem guten und bedeutungsvollen 
Leben gefunden haben. Wir kennen 
aber auch scheinbar perfekte Menschen, 
die verzweifelt sind, so Papst Franziskus. 
Menschen mit Behinderung sehen ihr 
Anderssein lediglich als Verschiedenheit 
des Menschseins. Sie entdecken ihre 
vorhandenen Fähigkeiten und Kom-
petenzen als Chancen einer sinnvollen 
Lebensgestaltung. Zu Recht setzen sie 
sich dafür ein, dieses Selbstverständnis 
zu respektieren. 

Das Kinderhilfswerk UNICEF geht 
aktuell von circa 165 Mio. betroffenen 
Kindern und Jugendlichen aus. Nach 
Angaben der Weltgesundheitsorganisa-
tion leben rund 80 % der weltweit eine 
Milliarde Menschen mit Behinderung 
in Entwicklungsländern. Etwa 30 %  
der Kinder, die auf der Straße leben 
müssen, haben eine Behinderung. In 

armen Ländern werden die wenigsten 
Kinder mit Behinderung medizinisch, 
sozial und psychologisch angemessen 
begleitet, gefördert und als gleichwertig 
angesehen. Neun von zehn Kindern mit 
Behinderung gehen nicht zur Schule. In 
vielen Ländern werden sie als Last oder 
Schande empfunden, in einigen Regio-
nen werden sie aufgrund von Aberglau-
ben oder Vorurteilen sogar verfolgt. Die 
Sterblichkeitsrate ist bei Kindern unter 
fünf Jahren um 80 % höher als die von 
Kindern ohne Behinderung. Mit Bil-
dungsangeboten und Aufklärungskam-
pagnen, Therapien und Hilfsmitteln, 
Hausbesuchen und Begleitung setzen 
sich die Partner des Kindermissions-
werkes weltweit dafür ein, dass Kinder 
mit Behinderungen geschützt, gestärkt, 
gefördert und integriert werden. In 
den letzten 10 Jahren unterstützten die 
Sternsinger dabei mehr als 750 Projekte.
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„Ich mache etwas Sinnvolles“ 
Karl-Heinz Hölzel ist seit Sommer Küster in St. Peter und Paul

Seit einigen Monaten fällt 
in der Hochheimer Pfarrge-
meinde ein neues Gesicht 
auf: Karl-Heinz Hölzel ist 
seit einigen Monaten Küster 
in St. Peter und Paul. 

Seit April 2018 befindet sich der 
64-Jährige eigentlich im Ruhestand. 
Der gelernte Industriekaufmann, Di-
plom-Sozialpädagoge und  Germanis-
tikstudent ohne Magisterabschluss hat 
unterschiedlichste Tätigkeiten ausgeübt: 
Seine berufliche Vita umfasst unter an-
derem Stationen beim Wiesbadener Ar-
beitsamt ebenso wie eine Tätigkeit als 

Ernährungsberater oder die 
kommissarische Leitung des 
städtischen Schulkinderhau-
ses in Hochheim. 
Die Idee, dass der Unruhe-

ständler Küster werden könnte, entstand 
im Mai im Gespräch mit Gemeinderefe-
rentin Judith Poser. Seit Juni wurde Karl-
Heinz Hölzel eingearbeitet und seit Au-
gust ist er offiziell Küster. Hölzel ist sehr 
zufrieden mit seiner neuen Aufgabe: „Ich 
mache etwas Sinnvolles, denn ich ma-
che etwas mit Menschen“, unterstreicht 
er und fügt hinzu: „Ich mache es total 
gern!“ (sr) 

Gemeinsam zum Einführungsgottes-
dienst von Pfarrer Markus Schmidt

Pfarrkirche St. Josef, Berger Straße 135, Frankfurt-Bornheim

Am Sonntag, 9. Dezember, 18.30 Uhr  
wird Pfarrer Markus Schmidt als Pfar-
rer in Frankfurt-Bornheim eingeführt. 
Der dortige Pfarrgemeinderat lädt  die 
Hochheimer herzlich zum Einfüh-
rungsgottesdienst ein. 

Die neue Pfarrkirche St. Josef von 
Pfarrer Schmidt ist gut erreichbar mit 
der Linie U4, Haltestelle „Höhenstra-
ße“. Von dort sind es nur noch rund 
fünf Minuten zu Fuß. 

Daher haben wir uns entschlossen, 
mit denjenigen, die zum Gottesdienst 
fahren wollen, gemeinsam mit Bus und 
Bahn anzureisen. Da der neue Fahrplan 
des RMV zum Redaktionsschluss noch 
nicht vorlag, konnte noch keine kon-
krete Uhrzeit für ein Treffen am Bahn-
hof Hochheim festgelegt werden. Bitte 
entnehmen Sie diese dem wöchentli-
chen Rebzweig und den Aushängen.

Caroline Schneider
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5 Jahre <grenzenlos>
Flucht, Vertreibung und Heimatver-

lust haben seit Jahren weltweit unge-
kannte Ausmaße angenommen. Nach 
wie vor bleiben zwar die meisten Flücht-
linge in den jeweiligen Krisenregionen, 
aber angesichts der schlechter werden-
den Versorgungslage und zunehmender 
Perspektivlosigkeit in den Flüchtlingsla-
gern vor Ort sucht eine wachsende Zahl 
von Menschen Zuflucht in Europa. 

Während sich die Medien im Jahre 
2015 bei der Berichterstattung über das 
Thema „Flüchtlinge“ überschlugen, wa-
ren drei Jahre zuvor im Jahr 2012 die 
Meldungen  über die steigende Zahl  von 

Asylsuchenden in Deutschland noch sehr 
viel verhaltener. Nach Jahren der Stagna-
tion war die Zahl der Asylbewerber seit 
2010 wieder langsam angestiegen. 

Vor diesem Hintergrund hatte sich 
der Ökumenische Sozialausschuss be-
reits seit Anfang 2013 sehr intensiv 
mit diesem Thema beschäftigt und im 
Oktober 2013 die Flüchtlingsinitiative 
<grenzenlos> ins Leben gerufen.

Am Anfang aller Überlegungen stand 
ein Vers aus dem Buch Levitikus (19,33):

„Wenn ein Fremder in eurem Land 
lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. 

Der Fremde, der sich bei euch aufhält, 
soll euch wie ein Einheimischer gelten; 

ihr sollt ihn achten, denn ihr seid selbst 
Fremde in Ägypten gewesen.“ 

Welche Bedeutung hatten diese 
Worte angesichts der großen Krisen 
dieser Welt –  Bürgerkrieg in Syrien, 
kriegerische Auseinandersetzungen in 
Irak oder Afghanistan, Unrechtsregime 
oder unmenschliche Armut? Europa, 
Deutschland sind für viele dieser Men-
schen ein Traum, fast eine Utopie von 
etwas, das vielleicht endlich den Na-
men „Leben“ verdient.

Der Caritassonntag im September 
2013 und der Sonntagsgottesdienst der 

P. Kunz und Pfrin. Ch. Monz-Gehring 
(vom ökumenischen Sozialausschuss) 
verteilten Gutscheine für „Kultur in der 
Kirche“ an die aktiven Mitstreiter bei 
<grenzenlos>, Clemens Flick ist das Bin-
deglied zwischen diesem Ausschuss und 
<grenzenlos>. (Foto: Annette Zwaack)
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Evangelischen Kirchengemeinde am 
selben Tag standen beide unter dem 
Thema „Dem Fremden ein ‚Gesicht ge-
ben‘ “. Anschließend fanden sich schnell 
Ehrenamtliche, die zur Mitarbeit in der 
Flüchtlingsarbeit bereit waren. 

Seit Anfang 2014 gibt es zwei 
Deutschkurse pro Woche für Erwach-
sene; in der Regel kommen 8 bis 12 
Geflüchtete. Neben dem Erlernen der 
Sprache, ggf. auch der lateinischen 
Schrift, gibt es eine Kinderbetreuung, 
damit sich die Eltern ungestört dem 
Lernen widmen können. Darüber hin-
aus  erhalten Grundschulkinder aus der 
Unterkunft Bahnhofstraße bis zu drei-
mal wöchentlich Hilfestellung beim 
Lernen der deutschen Sprache und bei 
Bedarf bei den Hausaufgaben. 

Außerdem gibt es Einzelfallhilfen, 
wie beispielsweise Begleitung zum Arzt, 
ins Krankenhaus oder zu Gesprächen in 
der Schule, Kontaktaufnahme zu Sport-
vereinen, Mitnahme zu örtlichen Festen, 
Hilfestellung bei der Wohnungssuche 
für diejenigen, die ein verfestigtes Auf-
enthaltsrecht erworben haben und ver-
pflichtet sind, aus der Gemeinschafts-
unterkunft auszuziehen, sowie Hilfe bei 
der Einrichtung der neuen Wohnungen 
durch Vermittlung von Sachspenden 
oder Transporte mit Fahrzeugen.  

Etwa die Hälfte aller Asylsuchenden 
erhalten ein Aufenthaltsrecht, weil sie 
in ihrem Herkunftsland politischer, 

religiöser oder ethnischer Verfolgung 
ausgesetzt waren und keinen Schutz 
bei den staatlichen Organen finden 
konnten bzw. die Verfolgung von den 
staatlichen Organen selbst ausging. 
Anderen wird aus den unterschied-
lichsten Gründen ein Bleiberecht zu-
erkannt, sei es, weil ihnen bei einer 
Rückkehr in das Herkunftsland staat-
liche Verfolgung drohen würde oder 
ganz allgemein Gefahren für Leib und 
Leben wie Folter, ungerechtfertigte 
Inhaftierung, Todesstrafe nicht auszu-
schließen wären. Aber auch schwere 
Erkrankungen, die in den Herkunfts-
ländern nicht behandelt werden kön-
nen, führen häufig zu einem länger-
fristigen Aufenthaltsrecht.  

Weil letzten Endes so viele hier blei-
ben, ist es so wichtig, frühzeitig durch 
Betreuung eine Basis zu schaffen, um 
das Ankommen in Deutschland zu er-
leichtern. 

Die Kenntnisse der deutschen Spra-
che sind hierbei der entscheidende Fak-
tor; sie bilden das Fundament unter 
anderem für eine Arbeitsaufnahme. 

Bei der Flüchtlingsinitiative <gren-
zenlos> hat sich ein Kern von 15 Hoch-
heimern herausgebildet, die mit gro-
ßem Engagement und persönlichem 
Einsatz seit fünf Jahren an diesen Zielen 
arbeiten.

Clemens Flick
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Liebe Familie,

seit der Taufe Ihres Kindes ist einige Zeit vergangen.
Ihr Kind ist jetzt im Kindergartenalter und erobert immer mehr selbst die Welt. 
Auch in der Kirche gibt es schon für dieses Alter viel zu entdecken und zu erleben. 
Dazu gehören auch die Sonntagsgottesdienste.

Vielleicht fragen Sie sich, ob Ihr Kind schon einen ganzen Gottesdienst „durch-
hält“ oder sich andere Gottesdienstbesucher durch seine Lebhaftigkeit gestört 
fühlen. Von Seiten des Pfarrgemeinderates und des Pastoralteams möchten wir 
Sie ermutigen, mit Ihrem Kind in den Gottesdienst zu kommen!

Unsere Gemeinde hat sich Kinder- und Familienfreundlichkeit auf die Fahne 
geschrieben – das gilt auch für die Gottesdienste: Kinder machen unsere Gottes-
dienste lebendiger.

Sicher wird es auch Situationen geben, in denen es auch für Sie entspannter ist, 
zwischendurch mit Ihrem Kind aus der Kirche zu gehen und wiederzukommen. 
Aus unserer Erfahrung ist es aber oft so, dass die Kinder von der Gottesdienst-
gemeinde als ruhiger empfunden werden als von den eigenen Eltern.

In beiden Kirchen liegen bei den Gesangbüchern religiöse Bilderbücher aus, 
die sich die Kinder gern für die Dauer des Gottesdienstes ausleihen können. Zu-
sätzlich bieten wir sonntags um 11 Uhr parallel zur Sonntagsmesse Kindergottes-
dienste an.

Wir freuen uns auf Sie!

Annika Bergmann und Andrea Pönitz       Caroline Schneider
Für den Pfarrgemeinderat und den       Für das Pastoralteam 
Sachausschuss Kinder und Familie  

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an!
Pastoralreferentin Caroline Schneider: c.schneider@kath-hochheim.de
     Tel.: 9072101

Advent 2018
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„Schenken Sie ein bisschen Freude” – 

Weihnachtszauber 2018

5. Dezember 2018 im Bistum Limburg

Hi
nt

er
gr

un
d:

 ©
 e

nt
er

89
 - 

ist
oc

kp
ho

to
.c

om
 / 

W
ei

hn
ac

ht
sb

eu
te

l: 
©

 B
ist

um
 L

im
bu

rg

Die Aktion „Weihnachtszauber“  
„Mit Liebe und Zärtlichkeit den Menschen zu dienen, die Hilfe brauchen, 

lässt uns in unserer Menschlichkeit wachsen.“ - Papst Franziskus 

 
Machen Sie mit und packen Sie einen Weihnachtsbeutel! 

Diese werden an Einrichtungen für bedürftige Kinder und Jugendliche im 

Bistum Limburg gespendet. 
Das kommt rein (neuwertig): 
Kinder  

 
 

Jugendliche

1 Zeichenblock DIN A4 
 

1 Collegeblock

Malstifte  
 

 
Schreibstifte (Fineliner)

1 Kuscheltier 
 

 
1 Spiel

1 Spielzeug 
 

 
1 Schlampermäppchen

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Klaus Bach (k.bach@jobaktiv-lm.de; 06431- 9606-0).

„Schenken Sie ein bisschen Freude”

Die Weihnachtsbeutel können am 5. Dezember 2018

von 15–20 Uhr an folgenden Orten abgegeben werden:Hochheim: Küsterhaus der Pfarrei St. Peter und Paul, 

Kirchstraße 27, 65239 Hochheim
Limburg: Jugendkirche CROSSOVER, Café JUGENDSTIL, 

Tilemannstraße 7,  65549 LimburgWetzlar: KFJ Lahn-Dill-Eder/Wetzlar, Kirchgasse 4, 35578 Wetzlar
Wiesbaden: Jugendkirche KANA, Schülercafé FRE!RAUM, 

Kellerstr. 35, 65183 Wiesbaden
Montabaur: KFJ Westerwald/Rhein-Lahn, Auf dem Kalk 11, 

56410 Montabaur

Frankfurt: Jugendkirche JONA, Holbeinstr. 70, 60596 Frankfurt

KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE
HOCHHEIM AM MAIN

ST. PETER UND PAULST. BONIFATIUS

KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE
HOCHHEIM AM MAIN

ST. PETER UND PAULST. BONIFATIUS

Die Weihnachtsbeutel können abgegeben werden: 

Bis zum 05.12. zu den Öffnungszeiten in den 

Pfarrbüros oder nach den Gottesdiensten

Bei Fragen wenden Sie bitte an Judith Poser (judith.poser@kath-hochheim.de  
oder 3044), die die Jugendlichen unserer Gemeinde bei dieser Aktion unterstützt.

Herzlichen Dank schon jetzt von uns an Sie für Ihre Unterstützung!
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„Suche Frieden und jage ihm nach“ 

Im Sommer nahmen 29 Hochhei-
mer an der internationalen Ministran-
tenwallfahrt in der Heiligen Stadt teil. 
Neun Tage voller Eindrücke … von der 
Stadt Rom und ihrer Geschichte, von 
den Begegnungen mit anderen Mess-
dienern und mit unserem Bischof Ge-
org Bätzing, von den verschiedensten 
Gottesdiensten, von der Papstaudienz, 
von vielen gesungenen Liedern …

Die Zeit in Rom begleitet viele der 
Messdiener und Messdienerinnen in ih-
rem Alltag hier in Hochheim weiter. Da-
her war sich die Leiterrunde vor einigen 
Wochen ganz schnell einig, den zweiten 
Hochheimer Ministrantentag unter das 
Motto der Romwallfahrt zu stellen:
„Suche Frieden und jage ihm nach“

Am 27. Oktober2018 trafen sich 
schon morgens früh um 9 Uhr über  
60 große und kleine Messdiener im 

Vereinshaus. Nach einer Ankommens-
runde ging es am Vormittag in verschie-
dene Projekte rund um „Frieden“. So 
konnten die Kinder und Jugendlichen 
eine Friedensfahne kreativ entwerfen, 
Werbespots zum Thema „Was bedeutet 
Frieden für uns“ drehen, ein riesengro-
ßes Peace-Zeichen mit Sprayfarben ge-
stalten oder gemeinsam Lieder für den 
abschließenden Gottesdienst mit ihren 
mitgebrachten Instrumenten und der 
eigenen Stimme einüben. 

Nach einem schmackhaften Mittag-
essen ging es hinaus ins Freie: An ver-
schiedenen Stationen lösten die Kinder 
„Rätsel“, warum 2 Teamer sich „gestrit-
ten hatten“ und überlegten, wie diese 
sich versöhnen könnten. 

Nachmittags stiegen Spannung und 
Nervosität an, der gemeinsame Tag en-
dete mit einem Gottesdienst mit unserer 
Gemeinde in St. Bonifatius: Der große 

(Foto: Lisa Wodarz)
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Einzug wurde geprobt, die Sitzplätze 
wurden verteilt, die Lieder zusammen 
geübt und dann wurde für jeden der 60 
das passende Messdienergewand ausge-
sucht. In der Vorabendmesse erzählten 
die Messdiener und Messdienerinnen al-
len und zeigten auch in den Videospots, 
was Frieden für sie bedeutet, wie wir alle 
anpacken können. Abgerundet wurde 
dies mit dem Motto-Lied der diesjähri-
gen Romwallfahrt „Suche Frieden“. Die 
Messdiener, die im Sommer mit in Rom 
waren, konnten zufrieden feststellen, dass 
es ihnen gelungen war, ein wenig der er-
lebten Eindrücke und der begeisternden 
Stimmung aus Rom nach Hochheim zu 
holen und wollten so die Vorfreude auf 
die Wallfahrt in 4 Jahren steigern. 

Zwei weitere besondere Momente 
prägten diesen Gottesdienst: Aufnah-
me und Abschied.

Zu Beginn wurden 18 Mädchen und 
Jungen nach ihrer Bereitschaft zum 
Ministrantendienst befragt und in die 

große Gemeinschaft der Hochheimer 
Messdiener aufgenommen. Sie haben 
sich mehrere Monate lang mit Alexan-
der Hedderich, Clara Pflaumer, Lisa 
Wodarz und Laura Hermann auf diesen 
Dienst vorbereitet und so am Samstag 
total souverän die Aufgaben am Altar 
übernommen. 

Am Ende des Gottesdienstes musste 
sich die Gemeinschaft von 12 Messdie-
ner und Messdienerinnen verabschie-
den. Aus verschiedenen persönlichen 
Gründen legten junge Menschen ihren 
Dienst nieder, seien es der Wegzug zum 
Studium, Hobbies mit Wettkämpfen 
oder auch einfach der Wunsch nach „Ru-
hestand“ im Messdiener-Sein. Mit viel 
Applaus wurden u. a. Marcel Hermann, 
Sven Waniek und Matthias Janik nach 
19 Jahren Dienst am Altar verabschiedet. 

Nach diesem begeisternden Gottes-
dienst endete ein wirklich gelungener 
Tag mit vielen strahlenden Kinderaugen! 

Judith Poser, Gemeindereferentin
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„Jesus ist da und dir ganz nah“
So schallte es am Samstag, 20. Okto-

ber, aus 64 Kehlen durch das Gemein-
dezentrum St. Bonifatius: 51 Kommu-
nionkinder und 12 Katechetinnen und 
Katecheten trafen sich gemeinsam mit 
Pastoralreferentin Caroline Schneider 
zum Startschuss der Erstkommunion-
vorbereitung 2018/2019.

In diesem Jahr bereiten sich die  
51 Mädchen und Jungen in sechs 
Gruppen auf den Empfang der Erst-
kommunion vor. Begleitet werden die 
Kinder dabei von 10 Müttern und zwei 
Vätern als Katechet*innen. Es sind:

Isabelle Bauer und Melanie Koners-
mann, Barbara Scholtes und Isabella 
Olsson, Daniela Leitzbach und Sonja 
Amrhein, Kirstin Colombel und Silvia 
Wagner, Andrea Pönitz und Anne Roth 
und Christian Schönau und Veit Kappen.

Von Oktober bis März treffen sich 
die Kommunionkinder alle zusammen 
sieben Mal samstags im Gemeinde-
zentrum und fahren im März für ein 
Wochenende gemeinsam weg. Bei den 
Treffen haben die Kinder die Gelegen-
heit, sich in der Großgruppe und in den 
Kleingruppen gemeinsam vorzuberei-
ten, von Jesus zu hören, ihren Glauben 
zu vertiefen und so immer mehr zu ent-
decken, wo ihnen Jesus im Alltag in den 
Mitmenschen begegnet und wie er im 
Brot zu ihnen kommt.

Darüber hinaus geben monatliche 
Familienbriefe einen Impuls, die inten-

sive Zeit der Erstkommunionvorberei-
tung auch in den Familien bewusst zu 
gestalten.

Ob an den Kommunionkindersams-
tagen, am Wochenende, in den Got-
tesdiensten oder bei anderen Treffen: 
Nach und nach erfahren die Kinder 
und ihre Familien immer mehr von Je-
sus und unserem Glauben und bereiten 
sich so auf die intensivste Form der Ge-
meinschaft mit Jesus vor, auf den Emp-
fang der Erstkommunion am Sonntag, 
28. April, um 9 Uhr und 11 Uhr in 
St. Peter und Paul und am Sonntag,  
5. Mai, um 11 Uhr in St. Bonifatius.

Ich bitte Sie, dass Sie die Jungen und 
Mädchen in der vor ihnen liegenden 
Zeit mit Ihrem Gebet begleiten und 
herzlich in den Gottesdiensten auf-
nehmen. Die Kinder und ihre Famili-
en sind eingeladen, regelmäßig unsere 
Gottesdienste mitzufeiern. Es liegt an 
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uns, dass sie sich hier nicht als nur ge-
duldete, ungeliebte Gäste erfahren, weil 
sie manches Gebet noch nicht mitspre-
chen können oder manchmal nicht 
wissen, wie man sich im Gottesdienst 
verhält. Das kann man lernen. Sie sol-
len bei uns Gemeinschaft erleben und 
sich willkommen fühlen.

Gemeinsam mit dem Pastoralteam 
freue ich mich auf die spannende Zeit der 
Erstkommunionvorbereitung und bitte 
Gott um seinen Segen für die Kinder und 
ihre Familien und für unsere Gemeinde.

Ihre Pastoralreferentin
Caroline Schneider

Ein Raum, in dem sich unsere  
Jugend zuhause fühlt

Unbemerkt vielleicht von vielen Mit-
gliedern unserer Gemeinde hat sich in 
den letzten Monaten viel im Keller des 
Gemeindezentrums St. Bonifatius ge-
tan. Der in die Jahre gekommene Ver-
sammlungsraum für die Jugend wurde 
mit großem Einsatz renoviert, der Ju-
gendausschuss hat den Raum neu gestal-
tet. Altes und Liegengebliebenes wurden 
ausgeräumt, der Farbanstrich in hellem 
Weiß mit frischem Grün kombiniert, 
teils neue Möbel angeschafft, an den 

Wänden aktuelle Fotos aufgehängt und 
die Beleuchtung ergänzt. Und ein neuer 
Kicker fand auch noch seinen Platz! So 
ist ein Raum entstanden, in dem sich die 
Jugendlichen ganz zuhause fühlen: Dort 
treffen sich auch die Gruppierungen un-
serer Pfarrei, wie beispielweise die KjG, 
die Messdienerleitung und der Jugend-
ausschuss, zu  ihre Sitzungen. Viele der 
zahlreichen Veranstaltungen und Ange-
bote werden hier geplant und vorbereitet. 

So findet auch in diesem Advent 
wieder eine liturgische Nacht, als Aus-
zeit aus dem gar nicht so adventlichen 
Trubel, im Gemeindezentrum St. Boni-
fatius statt: von Freitag, 7. Dezember, 
ab 19 Uhr bis zum Samstagmorgen 
mit abschließendem Frühstück. Hoch-
heimer Jugendliche ab 13 Jahren sind 
herzlich eingeladen; anmelden können 
sie sich in einem der beiden Pfarrbüros.

(ut)
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Glauben hat 1000 Formen
Vorbereitung auf das Sakrament 
der Firmung 2019

Nachdem wir in unserer Gemeinde 
die Feier der Firmung in diesem Jahr 
ausgesetzt haben, um das Alter der 
Jugendlichen ein Jahr nach oben zu 
setzen (wir berichteten), hat ein Team 
junger Menschen gemeinsam mit mir, 
Gemeindereferentin Judith Poser, ei-
nen genaueren Blick auf das bestehende 
Konzept geworfen. 

Über viele Monate treffen wir uns 
schon regelmäßig und nehmen uns 
Zeit für folgende Fragen:
•  Wie können wir uns mit unserem 

Glauben in die Firmvorbereitung 
einbringen?

• Welche Ziele haben wir?
•  Welche Bedürfnisse haben die 
 Jugendlichen? 
•  Wie können Jugendliche aktiv und 

mit Freude Glauben und Gemein-
schaft erleben?

•  Was haben wir für Schätze im beste-
henden Konzept?

Zurzeit befindet sich das Vorberei-
tungsteam auf der Zielgeraden für das 
neue Konzept der Firmvorbereitung, 
das den Titel „Glauben hat 1000 For-
men“ trägt. So viel kann schon verraten 
werden: Ein spannender Titel, der viel 
Phantasie hervorruft.

Das Sakrament der Firmung ist in 
der katholischen Kirche das Sakrament 
der Entscheidung:

Der Jugendliche bekräftigt damit 
seine Zugehörigkeit zur katholischen 
Kirche; Gefirmte sind in unserer Kir-
che rechtsmündig. Um diese Mündig-
keit ernst zu nehmen, freuen wir uns 
besonders über Jugendliche, die sich 
selbst zum Firmkurs anmelden!

Konkret heißt das für den Firmkurs 
in 2019:
•  Startschuss ist Samstag, 02.02.2019.
•  Das Sakrament der Firmung wird in 

unserer Gemeinde am Samstag, 
 15. Juni 2019, gespendet. 
•  Bei der Firmvorbereitung können 

alle Jugendlichen, die zurzeit in der  
10. Klasse sind oder in diesem Jahr 
16 Jahre alt werden, mitmachen 
(ehem. Kommunionjahrgang 2012).

•  Infos und Anmeldeunterlagen gibt 
es ab Mitte Dezember (bitte in den 
Pfarrbüros abholen oder per unten 
genannter E-Mail  anfordern).

•  Ausnahmsweise wird der aktuelle 
Jahrgang im Dezember 2018 Post 
von mir erhalten.

Das Katecheten-Team und ich freuen 
uns schon auf eine tolle gemeinsame 
Zeit mit den Jugendlichen!

Gerne beantworte ich Fragen und 
gebe weitere Informationen per E-Mail: 
j.poser@kath-hochheim.de

Judith Poser,  
Gemeindereferentin
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Unterwegs zu den Menschen
Besuchsdienste in unserer Gemeinde 

„Unterwegs zu den Menschen sein“ 
ist das Verbindende der Besuchsdienste 
unserer Gemeinde, mag der Anlass dafür 
auch unterschiedlich sein. Wir besuchen 
zu Geburtstagen, wir besuchen in der 
Adventszeit in auswärtigen Pflegehei-
men und wir besuchen Trauernde. „Un-
terwegs zu den Menschen sein“ ist für 
uns unverwechselbares Merkmal einer 
christlichen Gemeinde und so überneh-
men die Besucherinnen und Besucher 
einen wichtigen sozialpastoralen Dienst.

Zeit schenken … Brücken bauen 

Dies ist das das Motto des Besuchs-
dienstes zu Geburtstagen. Wir über-
bringen  Gemeindemitgliedern ab  

Alles hat seine Zeit
Der Seniorenkreis Herbstblume verabschiedet sich! 

Und damit ist auch die  jahrzehn-
telange Tradition von Seniorennach-
mittagen in unserer Pfarrgemeinde zu 
Ende. Zuletzt waren immer mehr Be-
sucherinnen zu gebrechlich oder krank, 
um an dieser gemütlichen Kaffeerunde 
im Vereinshaus teilzunehmen.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei 

Katarina Plein und ihrem Team Ursula 
Bornmann, Therese Lippa-Ramm,  Ilse 
Schmaloewski und Traudl Weilbächer. 
Sie waren zuletzt verantwortlich für 
die monatlichen Treffen und haben sie 
liebevoll gestaltet: gebacken, dekoriert, 
kleine Programmpunkte erdacht, Feste 
gefeiert und den einen oder anderen 
Fahrdienst geleistet.

Petra Kunz
für den SA Caritas und Soziales

P.S.: Bedürfnisse von Seniorinnen und 
Senioren verändern sich … wir sind of-
fen für neue Ideen. Sprechen Sie uns an!
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75 Jahre zu ihrem Geburtstag Glück-
wünsche der Pfarrgemeinde. Diese 
Besuche betrachten wir als gute Mög-
lichkeit zu Begegnung und Kontakt, 
als Brücke in die Gemeinde. Und da, 
wo es einen anderen Gesprächspartner 
nicht gibt, sind die Besuche meist ein 
willkommenes Angebot zum Gespräch. 

Wir haben dich nicht vergessen ....

Unter diesem Motto überbringen 
wir älteren Gemeindemitgliedern, die 
in auswärtigen Pflegeheimen leben, in 
der Adventszeit Grüße unserer Pfarrge-
meinde. Gleichermaßen ist dies auch 
eine Botschaft an die Angehörigen, dass 
ihr krankes oder pflegebedürftiges Fa-
milienmitglied nicht vergessen ist.

Wir können nur die Gemeindemit-
glieder besuchen, von deren Aufent-
halt in auswärtigen Pflegeheimen wir 
Kenntnis haben. Sollte es Ihr Famili-
enmitglied betreffen, geben Sie bitte in 
den Pfarrbüros Bescheid. Wir machen 
die Erfahrung, dass diese Besuche viel 
Freude bereiten können.

Begleitung in der Trauer

Mit der Gruppe ars moriendi möch-
ten wir Gemeindemitgliedern auf ih-
rem schwersten Weg und in den dun-
kelsten Stunden zur Seite stehen. Wir 
besuchen die Ehepartner von verstor-
benen Gemeindemitgliedern und zei-
gen so Solidarität. Die Trauernden sol-
len gewiss sein, dass die Gemeinde für 
sie da ist, sie trägt und dass sie in ihrem 
Leiden nicht allein sind.

Wir suchen Frauen und Männer, die 
mit uns unterwegs zu den Menschen sein 
möchten, mit Verständnis und Offenheit 
für die unterschiedlichsten Lebenssitua-
tionen und Zeit für Besuche. Sollten Sie 
Interesse an einer dieser Aufgaben haben, 
melden Sie sich bitte in den Pfarrbüros, 
eine der Ansprechpartnerinnen nimmt 
Kontakt zu Ihnen auf. Wir klären im 
persönlichen Gespräch die Inhalte, die 
Arbeitsweise und den Zeitaufwand.

Petra Kunz
für den SA Caritas und Soziales
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Pastoralteam 
Pfarrverwalter Sascha Jung 3044 s.jung@bistum-limburg.de 
Subsidiar Pater George Joseph 3401978 p.georgecmi@kath-hochheim.de 
Pastoralreferentin Caroline Schneider 9072101 c.schneider@kath-hochheim.de 
Gemeindereferentin Judith Poser 3044 j.poser@kath-hochheim.de
Pfarrbüro 
St. Bonifatius Birgit Bitz 2908 st.bonifatius@kath-hochheim.de 
St. Peter und Paul Gerhard Heubl, Beatrix 3044 st.peterundpaul@kath-hochheim.de 
  Werb, Sabine Wünsch
Synodale Gremien 
Pfarrgemeinderat Petra Kunz 3279 kunz-hochheim@t-online.de 
Verwaltungsrat Willi Diefenbach, 
  stellvertr. Vorsitzender 3044 st.peterundpaul@kath-hochheim.de
Sachausschüsse 
Caritas und Soziales Petra Kunz 3279 kunz-hochheim@t-online.de 
Mission-Entw.-Frieden Christine Schreiber 839953 christine@weingut-schreiber.de 
Öffentlichkeitsarbeit Susanne Rochholz 846737 rebzweig@kath-hochheim.de 
Liturgie Peter Niebling  peter.niebling@gmx.de 
Erwachsenenarbeit Heinz Schlosser 3687 heinzschlosser@t-online.de 
Kinder und Familie Andrea Pönitz 401825 email@andrea-poenitz.de 
Jugend Judith Poser 3044 j.poser@kath-hochheim.de 
  Clara Pflaumer   clara.pflaumer@web.de 
Organisation Marcel Herrmann 015209379025 marcel-herrmann90@web.de
Jugendarbeit 
Kath. Junge Gemeinde Eva Schreiber 839953 info@kjg-hochheim.de 
Jugendsprecherin Clara Pflaumer  clara.pflaumer@web.de 
Kolping-Jugend Lisa Pflaumer 7228 lisa.p98@web.de 
Messdiener (Boni) Jennifer Waniek 7187 messdiener@kath-hochheim.de 
Messdiener (P&P) Alexander Hedderich 9046854 messdiener@kath-hochheim.de
Erwachsene 
Singekreis Rolf Sieren 061369556810 singekreis@kath-hochheim.de 
Offenes Singen Gertrud Fuhrmann 5459 fuhrfrau-hochheim@gmx.de 
CoN-Takt Uwe Odilge 8160300 uwe.odilge@gmx.de 
Schola Gregorianik Peter Niebling  peter.niebling@gmx.de 
Kolpingfamilie: Alois Hofmann f.d.Team 6636                    hofmannhochheim@web.de 
 Kinder und Familie Tobias Bergmann 5183805 tobibergmann@freenet.de 
 Frauen40plus Brigitte Ehmes 9073527 BrigitteEhmes@kolping-hochheim.de 
Kath. Arbeitnehmer Thomas Diekmann 846652 kab1907hochheim@arcor.de 
 Bewegung (KAB) 
Runder Tisch Ökumene  Ulrike Erb  9251  erb.hochheim@gmail.com 
  Bernd Jung 909633 bjung55@web.de
Einrichtungen 
Kita St. Elisabeth Maren Mallmann 4158 st.elisabeth@kath-hochheim.de 
Kita St. Josef Helga Backendorf 2253 st.josef@kath-hochheim.de 
Beratungsbüro Petra Kunz 604608 aelterwerden.hochheim 
 „Älter werden“    @caritas-main-taunus.de 
Sozialstation (Flö) Barbara Hoek 06145928210 caritas-sst-floersheim@t-online.de 
Antoniushaus Monika Dittmann 908132 m.dittmann@antoniushaus-hochheim.de
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Sternsinger

Hausfreizeit (Foto: Ulrike Erb)

Segelfreizeit

Teamer-Selfie mit 
Bischof in Rom
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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

Zeltlager (Foto: Carsten Ditinger)

2. Ministrantentag und Einführung 18 neuer Messdiener

Boni Appetit  

(Foto: Annette Zwaack)
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Verabschiedung von Pfarrer Markus Schmidt (Foto: Susanne Rochholz)

(Foto: Franziska Kaus)
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