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Auch das ist Kunst, 
ist Gottes Gabe, 

aus ein paar sonnenhellen Tagen 
sich so viel Licht ins Herz zu tragen, 

dass, wenn der Sommer längst verweht, 
das Leuchten immer noch besteht. 

 
Johann Wolfgang von Goethe  (1749 - 1832) 

deutscher Dichter und Naturforscher 

 zum Pfarrbrief und seinem Titelblatt… auf Seite 37 
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Liebe Leserin, lieber Leser unseres Sommerpfarrbriefes, 
 

Sommerzeit, die Seele baumeln lassen - vielleicht im Garten 
oder auf dem Balkon... 

Für mich ist es immer wieder überraschend, dass dann der 
Verkehr der nahen Hauptverkehrsstraße kaum noch zu hören 
ist.  

Das Summen hunderter von Bienen ist einfach dominanter. 
Sei es am Trompetenbaum oder ungezählt am Wilden Wein.  
 

Da werden Erinnerungen aus Kindertagen wieder lebendig! 

Wie oft saß ich wohl in der Einflugschneise zu Opas Bienen-
haus und habe mich gefragt, woher die Scharen der einflie-
genden Tiere all den süßen Nektar bringen. 

Die Gläser auf dem Frühstückstisch gaben nur ungefähre Hin-
weise: 

Wald-, Raps-, Frühlingsblumen- oder Sommerblütenhonig. 

Charakterlich im Geschmack völlig verschieden, aber immer 
angenehm süß und bekömmlich. 

 

Ich sehe ein Bild des gemeindlichen, ja kirchlichen Lebens 
darin. 

Es ist der spezielle Charakter der unterschiedlichen Gemein-
den in der Vielfalt der „Blüten“, die das Aroma ausmacht. 

Und, die Bienen verlassen ihren Stock als Kundschafter des-
sen, wo etwas (er)blüht.  

Als Kundschafter kehren sie heim, um zu zeigen, wo Blüten 
sich der Sonne hin geöffnet haben. 
 

Bilder sprechen für sich. 

Aber, was halten Sie davon, sich dem VorBild jener emsigen 
Sammlerinnen anzuschließen und auszukundschaften, wo Le-
ben erblüht? 
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... und, dann zurückzukehren und „tanzend“ davon zu berich-
ten? 

Und, wie wäre es, im Blick auf die Blüten, deren Vielfalt und 
„Duft“ zu feiern? 

Wann?- Sonntag, den 8.9. um 10 Uhr in Herz Mariae. 
 

Herzliche Einladung, bis dahin 
 

Pfarrer Markus Steinert 

PATROZINIUM IN HERZ MARIAE ... 

Mehr dazu auf den Seiten 64-66 ... 

Es wird noch Hilfe gesucht! 

Helfende Hände: Engagement – Talente entdecken! In Herz Mariae! 

https://www.herz-mariae-kassel.de/ksherzmariae/04_Angebote_pages/Acquise/Formular-Ehrenamtliche-Mitarbeit.php
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Wie begann das Jahr 2019? 

Wir gehören zusammen | In Peru und weltweit 

DANKE! 

Die Sternsinger aus Herz Mariae 

Exotisch gut 

Als „exotisch gut“ bezeichnete Pfar-
rer Mario Kawollek die diesjährigen 
als Sternsinger verkleideten Kinder 
und Jugendlichen in seinem Schluss-
wort des Gottesdienstes am 13. Ja-
nuar, bevor er sie mit einem Segen 
entließ. Denn sie hatten sich wieder 
aufgemacht, um vielen Familien den 
Segen zu bringen: 

Nicht leicht war es in diesem Jahr, 
überhaupt Sternsinger und Sternsin-
gerinnen zu finden - obgleich der 
Auszug der Sternsinger extra eine 
Woche nach dem Dreikönigsfest an-
gesetzt war. Die Weihnachtsferien in 

Hessen sind die längsten in Deutsch-
land. 

Gleichzeitig mit den „Hessen-Ferien“ 
fand in diesem Jahr die Weihnachts-
zeit ihr Ende. Die Geburt Jesu hat in 
der Kirche einen langen Nachklang. 
Nach dem eigentlichen Termin des 
Dreikönigsfestes, ursprünglich „Er-
scheinung des Herrn" bzw. 
"Epiphanie", am sechsten Januar, 
feierten wir, wie immer am Sonntag 
nach Dreikönig, die „Taufe des 
Herrn“ (Lk 3,21-22)  
– Damit beginnt das öffentliche Auf-
treten Jesu. 

https://www.sternsinger.de/
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Pfarrer Kawollek konnte den Stern-
singern gar nicht genug danken, 
dass sie, leider nicht so viele zwar, 
aber dafür „kernige“ waren. Mit der 
Sternsingeraktion hätten sie diese 
Botschaft zusammen mit dem Segen 
Gottes zu den Menschen gebracht – 
im Namen der ganzen Gemeinde. 

So hatten die zwei Sternsinger-
Gruppen mächtig viel zu tun.  Trotz 
Stromausfalls gab es zwischendurch, 
zu Mittag, eine große Portion selbst-
gekochter Spagetti mit Tomatensoße 
zur Stärkung. 

Auch in Ahnatal waren die Sternsin-
ger „Ökumenisch unterwegs“. Zuvor 
hatte Pfarrer Mario Kawollek auch 
dort, gemeinsam mit Pfarrerin Gun-
dula Goldbach, die Aussendung vor-
genommen. 
16 Kinder und Jugendliche waren 
nach dem Gottesdienst losgezogen. 
 

Das Pflegeheim in Heckershausen 
und die Hausgemeinschaft am Kam-
merberg wurden schon "abgear-
beitet", während die Sternsinger in 
Herz Mariae am Donnerstag für die 
alten Menschen nochmal "ran" woll-
ten. 

In Ahnatal sorgten die "Kochpiraten" 
für ein warmes Mittagessen. 

Die Spendensummen der Sternsinger betrugen 
1.143,00 € (Kassel-Harleshausen) und  
1.638,49 € (Ahnatal) 

Diese Initialen wurden mit der gesegneten Kreide über die Haustüren ge-
schrieben. Dies bedeutet: Christus mansionem benedikat.  

DANKE! 

20 * C + M + B * 19 

Die Sternsinger aus Ahnatal 

Freude brachten die Sternsinger z.B. in 
das Altenheim Am Sängelssrain. 
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Unser Kindergarten ...  

Unsere Talente gedeihen am besten,  

wenn sie in einem Klima  

der Herzlichkeit aufwachsen können. 
  

Ernst Ferstl (1955) 

Katholische Kindertagesstätte Herz Mariae 

Die ersten Tage für die neuen Kinder 

sind geschafft! Viele kommen schon 

fröhlich und neugierig in die Grup-

penräume, nachdem sie sich von 

ihren Eltern verabschiedet haben. 

Dieser Neubeginn nach den Som-

merferien ist immer eine ganz beson-

dere Zeit. Die Großen, nun bald 

Schulkinder, haben sich ausgiebig 

verabschiedet und hinterlassen in 

den Gruppen Raum für Neues. Wie 

sehr haben die nächsten Vorschul-

kinder darauf gewartet, nun endlich 

die „Großen“ zu sein, die besondere 

Aufgaben und Privilegien haben. Sie 

fühlen sich nun auch gerne für die 

kleinen Neuen mitverantwortlich und 

unterstützen mit viel Freude und hel-

fen, wo es geht und gewollt ist. In 

dieser Atmosphäre fühlen die ganz 

neuen Kinder sich schnell aufgeho-

ben. Es ist eine große Freude für uns 

Erzieherinnen, diesen Prozess zu 

beobachten und zu begleiten! 

Dankbar schauen wir auch zurück! In 

den Gruppenräumen wurden die al-

ten Bodenbeläge durch helles, 

freundliches Linoleum ausgetauscht. 

Wir konnten dadurch auch endlich 

die längst in die Jahre gekommenen 

Hochebenen ersetzen und mit den 

Kindern die Neuen nach ihren Ideen 

entwerfen und neu bauen lassen. In 

einer Gruppe ist die neue Hochebene 

schon fertig und wird mit Begeiste-

rung bespielt. Nun wartet die andere 

Gruppe ganz gespannt auf die Um-

gestaltung.   

Unser Kindergarten Herz Mariae startet in ein neues Jahr 

Foto: Olga Engelhardt 
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Auch im Garten wird es Neuerungen 

geben. Durch die überaus aktive Mit-

arbeit der Eltern (Bazare, Spen-

den…) konnte von dem Elternkonto 

ein Klettergerüst bestellt werden für 

unseren Garten. Und es ist die Idee 

eines Fördervereins entstanden.  

Die Idee, einen Förderverein zu grün-

den ist von den Eltern angeregt wor-

den und wird nun umgesetzt. Alle 

Gemeindemitglieder, die sich dem 

Kindergarten verbunden fühlen, kön-

nen dies durch eine Mitgliedschaft 

gerne unterstützen. Einen Flyer und 

weitere Informationen wird es beim 

Pfarrfest geben. 

Mit Stolz erfüllt uns auch die Wert-

schätzung unserer Arbeit in Punkto 

Gesundheit und besonders Zahn-

gesundheit. Am 25. September be-

kommen wir als erste Kindertages-

stätte in Kassel das Prädikatssiegel 

„Rundum mundgesund: Wir sind da-

bei!“ verliehen.  

Es ist uns eine große Freude, dass 

die Kindergartengemeinschaft immer 

mehr mit der Kirchengemeinde zu-

sammenwächst. Beim Freiwilligentag 

(dieses Jahr am 21. September) sind 

auch immer neben den vielen Eltern 

auch Gemeindemitglieder mit aktiv, 

die vielen kleinen Reparatur- und 

Verschönerungsarbeiten auszufüh-

ren. Beim Pfarrfest sind wir aktiv mit 

eingebunden und mit in der Planung 

– viele Familien feiern begeistert mit. 

Über die zukünftige Zusammenarbeit 

mit dem neuen Gemeindereferenten 

Herrn Wenigenrath freuen wir uns 

auch schon sehr und haben gemein-

sam schon einige Ideen.  

In diesem Sinne.  

Das Kindergartenteam Herz Mariae 

E.ON Mitte Kassel Marathon – Kunstwettbewerb 2012: 
„Gemeinsam“  | 1. Preis 



 

10 

… für Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren ...  

... basteln, spielen, experimentieren … 

… treffen sich montags … um 15.30 Uhr … 

(ab 12. August | in vierwöchentlichem Abstand) 

Es gibt sie wieder: die Orgelpfeifen! 

So können Freundschaften entstehen 
und gelebt werden zwischen Familien mit 
kleinen Kindern und älteren Menschen.  
Dies ist sehr bereichernd für alle. 
Viele Familien in Kassel wünschen sich 
einen liebevollen Kontakt ihrer Kinder mit 
älteren Menschen.  
Wäre das etwas für Sie? 

Informieren Sie sich unter generationen-freundschaften.info! | Nächstes Info-
Treffen im Gemeindehaus Herz Mariae am 2. September | 17-18 Uhr! 

Leihgroßeltern in Kassel  •  Tolle Erfolgsgeschichten! 

Helfende Hände: Engagement – Talente entdecken! In Herz Mariae! 

Für Kleine! 

Vorbereitungstreffen? - Termin vereinbaren! Info für 

- Anne Pfannschmidt, Anna Henkel, Miriam Schoenewolf - im Pfarrbüro ... 

https://www.herz-mariae-kassel.de/ksherzmariae/04_Angebote_pages/Acquise/Formular-Ehrenamtliche-Mitarbeit.php
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12 

Kirchenbote erscheint nur noch bis 2023  

Kirchen-Websites werden immer wichtiger 
 

Zeitung wird zunächst wie gewohnt erscheinen 

- Auflagen in vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken - 

Die Bistümer Fulda, Limburg und 

Mainz haben – so wurde es am 23. 

Mai bekannt gegeben - beschlossen, 

ihre Bistumszeitungen – Bonifatius-

bote (Fulda), Der Sonntag (Limburg) 

und Glaube und Leben (Mainz) – nur 

noch bis Ende des Jahres 2023 her-

auszugeben. Bis dahin erscheinen 

alle drei Zeitungen wie gewohnt . 

Für die 22 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter sind sozialverträgliche kir-

chennahe Lösungen vorgesehen.  

Die drei Kirchenzeitungen besaßen 

zuletzt eine Gesamtauflage von 

21.000 Exemplaren. 

Hauptgrund für diese Entscheidung 

sei der kontinuierliche Rückgang der 

Auflage, der zu einem immer höhe-

ren Zuschussbedarf durch die Bistü-

mer geführt habe, so teilte u.a. Prof. 

Dr. Gerhard Stanke für das Bistum 

Fulda mit. Es habe viele Bemühun-

gen gegeben, die Kirchenzeitungen 

attraktiv zu halten, aber man müsse 

einfach zur Kenntnis nehmen, dass 

sich der Umgang der Menschen mit 

Medien massiv verändert habe. Für 

alle Beteiligten sei es „eine sehr 

schwierige Entscheidung“ gewesen, 

da die Kirchenzeitungen seit vielen 

Jahrzehnten wichtige Bausteine der 

Kommunikation in den Bistümern 

waren.  

Eine wirtschaftliche Zukunft sehe 

man leider nicht mehr. 

CS 

Anzeige 
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Sie möchten gerne die Website durch Ihren Beitrag berei-
chern? Etwa durch einen Veranstaltungshinweis, einen 
Bericht aus dem gemeindlichen Leben oder eine Mei-
nungsäußerung zu einem religionspolitischen Thema?  

Dann schicken Sie bitte Ihren Beitrag an  

webmaster@herz-mariae-kassel.de 

Wir werden uns schnellstmöglich kümmern. 

An dieser Stelle herzlichen Dank an die Unterstützer unserer Homepage! Danke! 

Neue Wege und Formate in der 

Kommunikation sind zweifellos elekt-

ronische Medien, um die Gemeinden 

enger mit Themen der kirchlichen 

Publizistik zu verzahnen.  

Deshalb: Bringen auch Sie gerne 

Ihre Talente und Erfahrungen in die-

sen Wandel ein. Unsere Homepage 

möchte nicht nur der Vertiefung von 

Themen des Glaubens – analog zum 

Kirchenjahr – dienen, Bericht erstat-

ten über Vergangenes und Spannen-

des ankündigen, sondern gerne 

Plattform für einen fruchtbaren Dialog 

sein. Je mehr Leute sich beteiligen, 

desto ansprechender und interessan-

ter wird es! 

„Ich habe das mit unserem Pfarrer 

diskutiert. Wenn wir am Sonntag pre-

digen und zwei oder drei Stunden an 

der Predigt arbeiten, erreichen wir 

auf diesem Weg vielleicht 150 Leute. 

Mit dem Pfarrmagazin erreiche ich 

potentiell 3000. Sagen wir, gut die 

Hälfte wirft das Ding weg, weil sie es 

nicht liest, dann bin ich bei 1500 Leu-

ten. Das ist immer noch der Faktor 

10. Dann kann ich auch den 10-

fachen Aufwand von der Predigt in 

das Pfarrmagazin stecken. Denn das 

ist ein wichtiger Weg, Verkündigung 

zu betreiben.“ * 

* Markus Weinländer, Pfarrbriefmacher des 

Pfarrmagazins der Pfarreien Heldmanns-

berg-Pom-melsbrunn und Neukirchen zu 

Aufwand und Kosten eines Pfarrbriefes 

Unsere Homepage wird im Monat 

durchaus im vierstelligen Bereich 

abgerufen. Die Aussage Weinländers 

potenziert sich...  

Christine Striegel 

Unsere Homepage | Website… 
https://www.herz-mariae-kassel.de 

Gemeinde sind SIE! 
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Der St. Galler Klosterplan ist der ein-

zige Bauplan, der aus dem frühen 

Mittelalter erhalten ist. Zudem gilt er 

als die älteste überlieferte Architek-

turzeichnung des Abendlandes. Ge-

zeichnet wurde der Plan von Mön-

chen vor dem Jahr 830 n.Chr., ver-

mutlich auf der Insel Reichenau im 

Bodensee. Geschaffen wurde der 

Plan für das Kloster Sankt Gallen; in 

dessen Stiftsbibliothek liegt er übli-

cherweise bis heute. 

Auf dem Klosterplan befinden sich 52 

Gebäude. Viele Details wie etwa Dar-

stellungen der Inneneinrichtung zeu-

gen vom Leben der Bewohner des 

Klosters vor dem Hintergrund der 

Ereignisse und Entwicklungen des 

frühen 9. Jahrhunderts. Entstanden 

ist er nach und nach aus aneinander-

genähten Pergamentblättern. Eine 

Ecke der Rückseite wurde ca. 400 

Jahre später von einem Mönch dazu 

verwendet, das Leben des Heiligen 

Martin aufzuschreiben. Dies konnte 

nicht ganz entfernt werden: Nur we-

gen der Martinsgeschichte auf der 

Rückseite blieb der Plan erhalten. 

Die christliche Religion war verhält-

nismäßig neu. Im Rahmen von Missi-

onierung und Christianisierung wur-

den Gebiete in Bistümer aufgeteilt. 

Klöster wurden gegründet oder aus-

gebaut, wie auch das St. Galler Klos-

ter, und reich mit Land beschenkt. 

Die neuen Kirchen wurden mit Reli-

quien ausgestattet. Während das 

Karolingerreich seine Blütezeit erleb-

te, wurden in den Klöstern Kultur und 

Bildung (Karolingische Renaissance) 

gefördert. 

Reisetipp für den Herbst: Sankt Gallen 
Die Schweiz lag vielleicht für den ein oder anderen bereits auf dem 

Weg in den Urlaub oder war schon Ziel. Denn seit April wird in einer 

Ausstellung in Sankt Gallen in der Schweiz der sogenannte Sankt Gal-

ler Klosterplan gezeigt.  

Immer nur für einen kleinen Augenblick, in einem eigens dafür errichteten 

Raum, wird der Klosterplan für den Betrachter sichtbar; denn er ist extrem 

lichtempfindlich. 

https://www.campus-galli.de/klosterplan/#sdfootnote13sym
https://www.campus-galli.de/klosterplan/#sdfootnote13sym
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Ein Klosterplan gilt als frühe Form 

eines Idealplans. Als solcher wird 

eine stadtplanerische Vorstellung 

bezeichnet, bei der eine Sozialstruk-

tur von vornherein unter einheitlichen 

Gesichtspunkten (wirtschaftlich, ge-

sellschaftlich, politisch) – häufig ver-

bunden mit sozialutopischen Ideen 

und einem ästhetischen Programm – 

entworfen wird.  

Idealstädte wurden fast nie (voll-

ständig) realisiert, doch Konzepte der 

Idealstadt hatten und haben Einfluss 

auf die Stadtplanung 

Prinzipien der Idealstadt wurden in 

Residenzstädten des Barock wie et-

wa Mannheim oder Karlsruhe umge-

setzt. Mannheims Straßen verlaufen 

schachbrettartig und sind der damali-

gen absolutistischen Regierungsform 

entsprechend auf die dortige Resi-

denz ausgerichtet. In Karlsruhe lau-

fen die Straßen sternförmig auf den 

Schlossturm zu. 

Im 18. Jahrhundert wurden bauliche 

Sozialutopien im Rahmen der 

„Revolutionsarchitektur“ entwickelt.  

Berühmt sind auch die sogenannten 

Gartenstädte. In Kassel wurde bei-

spielsweise zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts die Gartenstadt Salzmanns-

hausen errichtet; sie ist für Kassel 

sozial-, kunst- und kulturgeschichtlich 

von Bedeutung. Errichtet wurde sie  

für  Arbeiter der 1876 gegründeten 

Textilfabrik Salzmann.  

Während Entwürfe zu Idealstädten 

oft gewünschte Sozialstrukturen 

schematisch darstellen, indem sie 

sich geometrisierender Grundrisse 

bedienen, verhält es sich bei einem 

Labyrinth anders. 

Obwohl uralt - die älteste sicher da-

tierbare Abbildung eines Labyrinthes 

stammt aus dem griechischen Pylos 

und entstand um 1200 v. Chr. -  ist 

es modern. Bei einem Labyrinth han-

delt es sich zwar ebenfalls um eine in 

sich geschlossene Struktur. Aber sie 

lässt sich individuell entwickeln und 

vor allem: Man kann sie fortschreiben 

- von innen nach außen.                CS 

Lageplan der Gartenstadt Salzmann; 

die dunkel dargestellten Gebäude wur-

den tatsächlich errichtet  
© Festschrift der Firma Salzmann & Comp 

„Longleat Hedge Maze“, Wiltshire,  

England   © Jason Hawkes/Getty Images  

https://de.wikipedia.org/wiki/Barock
https://de.wikipedia.org/wiki/Mannheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Karlsruhe
https://de.wikipedia.org/wiki/Mannheimer_Quadrate
https://de.wikipedia.org/wiki/Mannheimer_Quadrate
https://de.wikipedia.org/wiki/Mannheimer_Quadrate
https://de.wikipedia.org/wiki/Mannheimer_Quadrate
http://www.erinnerungen-im-netz.de/go/id/iz
https://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fprod-upp-image-read.ft.com%2Fba1d50a4-0284-11e7-aa5b-6bb07f5c8e12&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcontent%2Ffd3175fa-ff41-11e6-8d8e-a5e3738f9ae4&docid=XhYanpkE7kAyzM&tbnid=ZlIq2lPYPA0iXM%3A&vet=10ahUK
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Maria 2.0: 

Fünfundzwanzig der insgesamt 95 Frauenporträts, die Bloggerfreundin 

Strohzugoldlisa zwischen Februar und Mai 2019 auf Verpackungen, Briefe, 

Zeitschriftenblätter usw. gemalt hat.  

Frauen, "die zum Schweigen gezwungen wurden und werden" (Lisa) 

„Maria 1.0 ist eben die schweigende 

Frau, die Dienende, wobei gegen 

Dienst nichts zu sagen ist, aber das 

Bild der Maria ist die Schweigende, 

nichts zu sagen Habende, so ist es 

uns vermittelt worden.  

2.0 heißt Neuanfang: Alles auf null 

stellen. Wir sind nicht mehr so!"  

Lisa im Deutschlandfunk  

Bild: © strohzugold 

https://www.deutschlandfunk.de/frauen-in-der-katholische-kirche-die-zeit-der-schweigenden.886.de.html?dram%3Aarticle_id=448188&fbclid=IwAR0law9JV-m3oHaxA3i16LuCwPQVOTl-XCfpB0nfO3IBWpTO9IRzsKXiO9I
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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

ich arbeite seit über 30 Jahren in der katholischen Kirche. Seit 14 Jahren 

bin ich als Klinikseelsorgerin im Klinikum Kassel eingesetzt. Im Mai die-

sen Jahres habe ich an der Protestaktion Maria 2.0 teilgenommen. 

Wie kam es dazu? Wenn ich darüber nachdenke, dann kommen viele 

persönliche Gründe zusammen. 

Ich war vor ca. 40 Jahren eine der ersten Messdienerinnen in unserer 

Gemeinde Herz Mariae. Damals wurden wir sehr von dem damaligen 

Pfarrer unterstützt. Er selber hat diesen Zugang mit den Frauen um Jesu 

begründet, die die Osterbotschaft weitergegeben haben.  

 

In meiner Jugendzeit waren Jungen und Mädchen gleichberechtigt. Wir 

haben Jugendgottesdienste vorbereitet und durchgeführt.  

Meine Eltern waren konfessionsverschieden. Bei meiner Mutter in der 

Kirche erlebte ich auch Frauen als Pfarrerinnen. Warum in der katholi-

schen Kirche Frauen nicht in diese Position kommen, konnte ich nicht 

verstehen.  

Nach meiner Ausbildung als Gemeindereferentin (damals wurden nur 

Frauen für diesen Beruf zugelassen) wollte ich mich bei dem Pfarrer der 

Gemeinde vorstellen, die für mich vorgesehen war. Am Telefon hörte ich 

dann: „Wie sie wollen hier arbeiten – eine Sekretärin habe ich schon“. 

Ich durfte dort als Frau auch die Kommunion nicht austeilen. 

Jetzt, in der Klinikseelsorge, begleite ich viele Menschen in Krisensituati-

onen. Möchten diese das Sakrament der Krankensalbung empfangen, 

muss ich einen Priester „organisieren“, der dann kommt, um das Sakra-

ment zu spenden, und anschließend bleibe ich da und halte die schwieri-

ge Situation mit aus und bin da. 

Dies ist nur ein Teil meines persönlichen Hintergrundes.  

Und trotzdem ist mir mein Glaube wichtig!  

Maria 2.0 …  

„Die frohe Botschaft kann man in diesem Grauen nicht mehr finden", Lisa 



 

18 

Neben der Wichtigkeit, für und in dieser Kirche zu arbeiten und meinen 

Glauben zu verkünden, spüre ich aber auch Enttäuschung, Schmerz und 

Wut. 

 

Leider geht es vielen anderen Frauen ebenfalls so wie mir. Aufgrund der 

Protestaktion in Münster zu Maria 2.0 blühte bei mir und vielen anderen 

der Wunsch auf, nicht länger stillschweigend zu leiden, sondern sich zu 

wehren. Der Ungerechtigkeit gegenüber den Frauen in der Kirche sollte 

nun endlich ein Ende gesetzt werden. Durch die Taufe sind Frauen und 

Männer dazu beauftragt, ihren Glauben zu verkünden.  

Jesus Christus sammelte Jüngerinnen und Jünger um sich und lebte ein 

neues Miteinander von Frauen und Männern vor. Er stand auf gegen 

Hierarchien und stritt mit religiösen Führern. 

 

So stehen wir nun ein für eine gleichberechtigte Kirche.  

Zeitgleich zum Streik entstand ein offener Brief an Papst Franziskus, der in der 
Gemeinde vorgelesen wurde und Zustimmung gefunden hat.  

 … Maria 2.0 ... 
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Die beiden Aktionen am 12. Mai und am 19. Mai 2019 machen mir sel-

ber Mut weiterzumachen. Und ich sehe die Dringlichkeit, dass sich etwas 

in der Kirche verändern muss, damit die vielen Frauen, die äußerlich o-

der innerlich sich von Kirche verabschieden, spüren, dass sie ernstge-

nommen werden.  

Wir fordern für uns und für unsere nachfolgenden Generationen  

• Eine grundsätzliche Reform der katholischen Kirche 

• Eine Zulassung von Frauen und Männern für alle Ämter der Kirche 

• Die Aufhebung des Pflichtzölibats 

• Und eine Ausrichtung der Sexualmoral an der Lebenswirklichkeit    

  der Menschen 

Frauen sollten nicht wegen ihres Geschlechtes ausgegrenzt werden – 

daher setzen katholische Frauen ein Zeichen für einen selbstbestimmten 

Platz in der Kirche. 

 

Regina Gries 

Unsere Proteste vor der Kirche Sankt Familia in Kassel im Mai: 

… Maria 2.0 ! 

Fotos: Regina Gries 
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Der Tag der Erstkommunion 

 

Ein sehr aufregender Tag für alle Kinder und Erwachsenen.  

Ja endlich war es soweit.  

Endlich ist der erste größere Schritt zum Erwachsenwerden gekommen.  

Heute werden die Kinder ein wichtiger Teil unserer Glaubensgemeinschaft.  

Alle treffen sich schön gekleidet und jeder bestaunt den anderen.  Die Kir-

che war geschmückt.  

Ja sie haben sich fein gemacht für diesen wichtigen Tag. Aber was passiert 

denn nun? Eine wichtige Frage. 

Die Kinder bekennen sich zum Glauben und zu Gott.  

Für die Eltern heißt das, dass mein Kind im Glauben aufwächst und auch 

begreift, was Glauben bedeutet. Lange haben sie dafür gelernt und spiele-

risch Erfahrungen gesammelt.  

Nun ist es soweit. Sie empfangen die erste heilige Kommunion.  

Sie dürfen zum ersten Mal nach vorne zum Altar gehen und den Leib Christi 

empfangen.   

Ein wichtiger Schritt.  

Ja, dafür macht man sich besonders schick. 

Die Mädchen in wunderschönen Kleidern und die Jungen in schicken Anzü-

gen. 

Eine sehr schöne Feier in der Kirche und natürlich die Geschenke nicht zu 

vergessen.  

Verwandte und auch Freunde sind gekommen, um dieses Ereignis mit allen 

zu feiern.   

Es ist ein schöner Tag und so soll auch das Leben im Glauben sein.  

Schön, und immer wie ein wunderschöner Feiertag.  

 

Vielen Dank nochmal für diese tolle Zeit zusammen und für die wunderbare 

Arbeit, die Sie für die Kinder geleistet haben.  

 

Claudia Esposito 

…  
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Erstkommunion 

Alana 

Amelie 

Benjamin 

Charlotte 

Clara 

Elina 

Gabriel 

Gianluca 

Johann 

JohannaSophie 

Johannes 

Julian 

Karl 

Lisa 

Lorena 

Manuel 

Maximilian 

Moritz 

Patrick 

Unser Weg führt zu einem guten Ziel. 

Es ist das Tor, das Jesus geöffnet 

hat zu Gott. Das (Voll-)Ende ist der 

Anfang. 

Das Labyrinth mit seinem vorgegebe-

nen „Reiseweg“ zeigt dies exempla-

risch. 

In die Weggemeinschaft mit Jesus 

Christus zu treten, den Faden, ein 

Freundschaftsband,  aufzunehmen, 

den Jesus hinhält, um mit ihm durch 

das Labyrinth des Lebens geführt zu 

werden - das feierten die Kinder mit 

dem Sakrament der Eucharistie am 

12. Mai - die Feier der geheimnisvol-

len Gegenwart Gottes. Der Faden 

steht für die Gnade und die Zuwen-

dung Gottes: durch Jesus hin zur Mit-

te, zum Zentrum der Erlösung der 

Menschen.  

Kommunionplakat 2019 | Entwurf und Idee 
©hristine Striegel 
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Sarah Aufenanger | Senta Bauer | Christine Striegel 
Pfarrer Markus Steinert | Gudrun Stute 

Es begleiteten: 
 
 

Wir freuen uns! 

Gott ruft durch Jesus: In den Worten Jesu hören wir die 

Stimme Gottes, des Vaters. 
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Mehr zur Erstkommunion unter  

www. herz-maria-kassel.de 
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Für Euch! Die Kinder– und Jugend-Seiten! 

Ich bin eigentlich ganz anders; ich komme nur selten dazu.  
Ödön von Horvath  

Christian Badel, www.kikifax.com 

1. Schritt 
Du brauchst für die Serviettenblumen eine Schere, einen wei-
ßen, dünnen Wollfaden und Servietten in der Farbe deiner 
Wahl. Lege alles bereit. 
 

2. Schritt 
Nimm die Serviette und falte sie einmal auf. Die Serviette sieht 
nun aus wie ein Rechteck. Platziere die Serviette so, dass die 
kurze Seite direkt vor dir liegt. Die lange Seite der Serviette 
zeigt von dir weg. 
 

3. Schritt 
Falte einen circa 1 Zentimeter breiten Streifen der kurzen Sei-
te nach oben um. Drehe die Serviette auf „den Kopf“, sodass 
der umgefaltete Streifen die Tischplatte berührt. Falte nun 
wieder einen circa 1 Zentimeter breiten Streifen nach oben 
um. Wiederhole diesen Vorgang, bis du die ganze Serviette 
nach diesem Muster gefaltet hast. Am Ende sieht deine Servi-
ette aus wie eine Ziehharmonika. 

Blumen des Sommers  
behalten ... 

und ... 

selber basteln ! 
 

Serviettenblumen ! 
 

So geht es: 

Der Religionslehrer fragt: „Wie lange waren Adam und Eva im Paradies?“ - 
Max schätzt: „So bis Mitte Oktober ungefähr“. - „Wie kommst du denn da-
rauf?“ - „Ja, weil dann die Äpfel reif sind.“ 

Lehrerin: „Lena, wie viele Philosophen 
braucht man, um eine Glühbirne zu tau-
schen?” – „Keine Ahnung.” Meldet sich 
Astrid: „Drei, einen zum Wechseln und 
zwei, die darüber diskutieren, ob die 
Glühbirne wirklich existiert.”  

Kindergebet 

Franz hat eine Fünf im Religi-

onsunterricht. Er betet am 

Abend: „Lieber Gott, mach bitte 

aus mir einen schlauen Jungen. 

Der Lehrer schafft das nicht.“ 

https://www.pfarrbriefservice.de/topicpage/die-blueten-des-fruehlings-herbeibasteln?width=auto&height=auto&inline=true
https://www.pfarrbriefservice.de/topicpage/die-blueten-des-fruehlings-herbeibasteln?width=auto&height=auto&inline=true
https://www.pfarrbriefservice.de/topicpage/die-blueten-des-fruehlings-herbeibasteln?width=auto&height=auto&inline=true
https://www.pfarrbriefservice.de/topicpage/die-blueten-des-fruehlings-herbeibasteln?width=auto&height=auto&inline=true
https://www.pfarrbriefservice.de/topicpage/die-blueten-des-fruehlings-herbeibasteln
https://www.pfarrbriefservice.de/topicpage/die-blueten-des-fruehlings-herbeibasteln
https://www.pfarrbriefservice.de/topicpage/die-blueten-des-fruehlings-herbeibasteln
https://www.pfarrbriefservice.de/topicpage/die-blueten-des-fruehlings-herbeibasteln
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4. Schritt 
Vor dir liegt jetzt ein schmaler, hoher, circa 1 Zentimeter brei-
ter Serviettenstreifen. Drücke die Hälfte davon mit deiner 
Handfläche platt. 
 

5. Schritt 
Nimm den weißen, dünnen Wollfaden. Suche die Mitte des 
Serviettenstreifens, wickle den weißen Wollfaden darum und 
mache sachte einen Knoten. 
 

6. Schritt 
Nun sieht dein Serviettenstreifen aus wie ein Schmetterling 
mit Flügeln. 
 

7. Schritt 
Drücke deinen Schmetterling platt. So, dass wieder der Servi-
ettenstreifen vor dir liegt. Nimm die Schere. Setze sie kurz vor 
dem Ende des Serviettenstreifens an der rechten Seite an und 
schneide schräg nach links oben. Das Stückchen, das du ab-
geschnitten hast, sieht aus, wie ein Dreieck. 
 

8. Schritt 
Wiederhole den Vorgang auf der linken Seite. Setze die Sche-
re links, etwas vor dem Ende des Serviettenstreifens an und 
schneide schräg nach rechts oben. Nun hat dein Servietten-
streifen eine Spitze. Drehe den Serviettenstreifen um. An die-
ser Seite ist die Kante noch gerade. Wiederhole daher Schritt 
8 und Schritt 9. Wenn du deinen Serviettenstreifen jetzt an-
schaust, sieht er aus, wie ein Buntstift, der von beiden Seiten 
mit einem Spitzer angespitzt wurde. 
 

9. Schritt 
Falte den plattgedrückten Serviettenstreifen auf, so, dass er 
wieder aussieht wie ein Schmetterling. 
 

10. Schritt 
Stelle den Schmetterling aufrecht auf die Spitze seiner Flügel 
und ziehe die einzelnen Serviettenschichten der Schmetter-
lingsflügel auf. 
 

11. Schritt 
Wiederhole den Vorgang so oft, bis du alle Serviettenschich-
ten voneinander getrennt hast. 
 

12. Schritt 
Du hast es geschafft! Deine Serviettenblume ist fertig. 
 

13. Schritt 
Du kannst deine Serviettenblume zum Beispiel auf einen Tel-
ler legen und den Küchentisch damit dekorieren.  

Anleitung: Kerrin Gabriel, Text: Ronja Goj, In: Pfarrbriefservice.de 

Für Euch! Die Kinder– und Jugend-Seiten! 

https://www.pfarrbriefservice.de/topicpage/die-blueten-des-fruehlings-herbeibasteln?width=auto&height=auto&inline=true
https://www.pfarrbriefservice.de/topicpage/die-blueten-des-fruehlings-herbeibasteln?width=auto&height=auto&inline=true
https://www.pfarrbriefservice.de/topicpage/die-blueten-des-fruehlings-herbeibasteln?width=auto&height=auto&inline=true
https://www.pfarrbriefservice.de/topicpage/die-blueten-des-fruehlings-herbeibasteln?width=auto&height=auto&inline=true
https://www.pfarrbriefservice.de/topicpage/die-blueten-des-fruehlings-herbeibasteln?width=auto&height=auto&inline=true
https://www.pfarrbriefservice.de/topicpage/die-blueten-des-fruehlings-herbeibasteln?width=auto&height=auto&inline=true
https://www.pfarrbriefservice.de/topicpage/die-blueten-des-fruehlings-herbeibasteln?width=auto&height=auto&inline=true
https://www.pfarrbriefservice.de/topicpage/die-blueten-des-fruehlings-herbeibasteln?width=auto&height=auto&inline=true
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☺Bei unseren Familiengottes-

diensten werden die Lieder aus 
unserem „modernen Gesang-
buch“ (Schwerter Liederbuch) von 
Musikern aus der Gemeinde im 
Wechsel begleitet. Gitarren, Flöte 
und auch gerne jedes andere In-
strument. Wer daran Freude hat, 
sein Instrument zur Feier des Got-
tesdienstes mit erklingen zu las-
sen (zu zweit oder zu dritt), meldet 
sich bitte zwecks  
 

Absprachen bei: 

Valdemaro Compagna 

Telefonnummer/Email im Pfarrbüro ! 

 

Wahlen zum neuen Pfarrgemeinderat 

09./ 10. November 2019 

Eine buntgemischte Gruppe von Kin-

dern und Erwachsenen begleitet etwa 

viermal  im Jahr (und zum Krippen-

spiel) die Lieder im Familiengottes-

dienst musikalisch. Jede/r nach sei-

nen Möglichkeiten und wenn er/sie 

gerade dazu  Zeit hat. 

Sobald die Lieder bekannt sind, wer-

den die Interessierten  sie bekom-

men; und wir treffen uns dann vorher 

einmal zu Absprachen und gemein-

samem Einüben. Alle Kinder und Er-

wachsene, die ihr Instrument oder 

ihre Stimme gerne mit Anderen zu 

einem Familiengottesdienst einbrin-

gen wollen, sind in dieser Gruppe 

herzlich willkommen. Bitte einfach 

kurz melden, dann seid Ihr dabei! 
 

Ansprechpartnerin Christine Bremer 
Telefonnummer über das Pfarrbüro ! 

Schon ein ganz kleines Lied 

kann viel Dunkel erhellen. 

Franz von Assisi (1182 - 1226),  

eigentlich Giovanni Bernadone,  

katholischer Heiliger,  

Stifter des Franziskanerordens 

 

https://www.google.de/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi056qwkJvbAhVSalAKHfOZANIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FSingt-dem-Herrn-Schwerter-Liederbuch%2Fdp%2F3924680221&psig=AOvVaw3_0cfX-mDauRDZys7JlzpC&ust=15271406404348
https://www.google.de/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi056qwkJvbAhVSalAKHfOZANIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FSingt-dem-Herrn-Schwerter-Liederbuch%2Fdp%2F3924680221&psig=AOvVaw3_0cfX-mDauRDZys7JlzpC&ust=15271406404348
https://www.aphorismen.de/zitat/7698
https://www.aphorismen.de/zitat/7698
https://www.aphorismen.de/autoren/person/1315/Franz+von+Assisi
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Am 18. Mai war es wieder soweit: 

Die ökumenische Ausfahrt fand 

statt... 

Wegen der hohen Gebühren für die 

Stadtführung in Fulda wurde erstmals 

ein Kostenbeitrag durch die Teilneh-

mer erhoben.  

Ziel war auf Grund der Abstimmung 

im ökumenischen Kreis die Barock- 

und Bischofsstadt Fulda. 

Der Termin war diesmal offensichtlich 

günstiger gewählt als im Vorjahr. Die 

50 vorhandenen Plätze waren ausge-

bucht.  

Wie immer hatte Frau Noll die Aus-

fahrt perfekt organisiert. Der Bus war 

pünktlich da. Der Zeitrahmen auf der 

Autobahn war gut bemessen. 

Die Stadtführer waren um 10.00 Uhr 

zur Stelle. 

Um 07.45. Uhr fehlten zwei Perso-

nen. Einer der freien Plätze konnte 

kurzfristig noch durch Nachzug be-

setzt werden. 

Wegen der Nachbesetzung ging es 

etwas verspätet los. Aber wir kamen 

trotzdem pünktlich in Fulda an. 

Nach kurzer Begrüßung im Bus und 

Erreichen der Autobahn ging zu-

nächst der Bestellzettel für das Mit-

tagessen durch den Bus, sodass die 

Bestellung vorab telefonisch durch-

gegeben werden konnte. Um dieses 

leibliche Wohl hatte ich mich wie üb-

lich gekümmert und bereits im Januar 

in der Wiesenmühle reserviert und 

die Speisekarte für Gruppen erhalten. 

Pfarrer Steinert hatte gut vorgearbei-

tet, sodass er Zettel mit Liedern und 

einem Gebet verteilen konnte. Von 

allen wurde laut und gern mitgesun-

gen und gebetet. 

In Fulda am Schlosstheater ange-

kommen empfingen  uns drei Stadt-

führer/innen. 

Frau Weisheit, die mit dem eigenen 

Auto angereist war, und Pfarrer 

Strenger, der bereits in Fulda weilte, 

stießen zu unserer Gruppe. 

Pünktlich um 10.00 Uhr begann die 

Führung in drei Gruppen. Ich kann 

nur von meiner Gruppe berichten. 

Zunächst ging es ins Schloss. Dieses 

Schloss ist heute das Rathaus der 

Stadt Fulda. 

Im wunderschönen Fürstensaal im 

Rathaus mit Decken- und Wandge-

mälden erzählte unsere Stadtführerin 

von der Geschichte des Schlosses.  

Ökumenische Ausfahrt  
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Schon früh wurde in der Bonifatius-

stadt Fulda ein Kloster gegründet. 

Wegen der Reliquien des heiligen 

Bonifatius gab es viele Pilger, die 

nach Fulda und zum Kloster kamen. 

Dadurch hatte das Kloster gute Ein-

nahmen. Dies nutzte der Abt, um 

sich von den Fratres abzusetzen und 

für sich und seinen „Hofstaat“  dieses 

Schloss zu errichten.  

Der Abt wurde neben dem Leiter des 

Klosters auch weltliches Oberhaupt 

in Fulda. Als Fürstabt nutzte er das 

Schloss als Regierungssitz. 

Ein späterer Fürstabt erbaute übri-

gens das Schloss Fasanerie. 

Nach der Säkularisierung der Kir-

chengüter 1813 ging die Verwaltung 

an einen Hessen-Oranier über, der 

aber alsbald zum König der Nieder-

lande berufen wurde.  

Es bot sich also an, das bestehende 

Verwaltungsgebäude als solches 

weiter zu nutzen, nämlich als Rat-

haus. 

Die Führung ging dann weiter durch 

verschiedene Räume des Schlosses. 

Außer der Verwaltung gibt es auch 

Räume mit musealem Charakter. 

So wurde uns erzählt, dass Fulda 

auch eine Porzellanmanufaktur hatte, 

und uns die vorhandene Sammlung 

gezeigt. Die Arbeit der Porzellanher-

stellung lief aber nur kurze Zeit und 

wurde aus wirtschaftlichen Gründen 

aufgegeben.  

Wir sahen die Wohn-, Schlaf-, Spiel- 

und Audienzzimmer und stellten fest, 

dass es sich für damalige Zeiten hier 

recht gut leben ließ. 

Dann wurde das Schloss verlassen, 

und eine kurze Führung durch Fulda 

folgte.  

Man schaute sich 

das barocke 

Fulda an, sah 

von weitem den 

Dom und be-

trachtete schau-

dernd den He-

xenturm, wo die 

vermeintlichen 

Hexen zu Ge-

ständnissen er-

presst wurden. 

Danach wies uns 

unsere Führerin 

noch den Weg 

zur Wiesenmühle, wo unser Mittag-

essen eingenommen werden sollte, 

nicht ohne uns darauf aufmerksam 

zu machen, dass sich an der Wie-

senmühle in der Fulda das größte 

Mühlenrad Europas dreht. 

Allmählich kamen auch die beiden 

anderen Gruppen und es wurde das 

vorbestellte Mittagessen eingenom-

men.  Ein allgemeines Lob dem Es-

sen, aber ganz besonders dem dort 

selbstgebrauten Bier! 

Nachdem wir gut gesättigt waren, 

kam der nächste Programmpunkt, 

eine Führung durch den Dom zu 

Fulda. 

Es war mir neu, dass Fulda erst im 

19. Jahrhundert ein Bischofssitz wur-

de. 
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Auch hier wurde wieder in zwei Grup-

pen eingeteilt. 

Für unsere Gruppe ging es zunächst 

durch das Dommuseum. Zu sehen 

waren neben Prunkmessgewändern, 

Bilder und der Thron des Fürstabts. 

Sodann ging es in den Dom selbst. 

Dabei wurde besonders das Grab 

des heiligen  Bonifatius gewürdigt. 

Zum Ausklang dieses wunderschö-

nen und  interessanten ökumeni-

schen Ausflugs ging es dann zum 

Kaffeetrinken ins Kaffee des Franzis-

kaner-Klosters Frauenberg, wo wir 

leckeren Kuchen genießen konnten. 

Für die dann folgende Rückfahrt wur-

den im Bus „Mundorgeln“ verteilt. So 

wurde wie üblich die Heimreise mit 

Gesang angetreten. 

Heil, aber durch die vielen Eindrücke 

des Tages müde kamen wir am frü-

hen Abend wieder in Kassel an.  

 

Albert Werner 

 Der Hohe Dom zu Fulda... 

Ratgarbasilika und Mariensäule vor der barocken 
Bauphase, 1647 -1651, Öl auf Leinwand 
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Der Hohe Dom zu Fulda trägt 

den Namen und somit das Patrozini-
um Sankt Salvator („Christus, der Er-
löser"). Der heutige Bau wurde 1704 - 
1712 von Johann Dientzenhofer im 
Auftrag des Fürstabtes Adalbert von 
Schleifras errichtet. Er ist die dritte 
Kirche an dieser Stelle. 744 erbaute 
der heilige Sturmius (Gründer des 
Klosters Fulda) im Auftrag des heili-
gen Bonifatius die erste Kirche. 791 
bzw. 819 wurde die zweite Kirche er-
richtet, die „Ratgar-basilika". Sie ist 
nach ihrem Baumeister, dem späteren 
Abt Ratgar, benannt. Gebaut wurde 
der heutige Dom als Stiftskirche der 
Benediktiner, deren Kloster bis 1802 
bestand. Es zählt neben St. Gallen 
und Reichenau  zu den bedeutends-
ten benediktinischen Klöstern der ka-
rolingischen Zeit. In Mittelzell auf der 
Insel Reichenau im Bodensee verlie-
ßen 1803 die letzten Mönche die In-
sel. Die Fürstabtei bzw. das Kloster 
St. Gallen, 719 gegründet, wurde 
1805 aufgehoben. 

Seit 1752, dem Jahr der Gründung 
des Bistums Fulda, ist der barocke 
Kirchenbau Kathedrale. Der Bischof 
von Fulda hat darin seinen Sitz 
(Cathedra = griechisch Lehrstuhl). Die 
Domkirche ist der Ort für die zentralen 
diözesanen Feiern wie z.B. für das 
Fest des heiligen Bonifatius am 5. Ju-
ni, Ziel vieler Pilger.  

Die in Marburg begrabene Elisabeth 
von Thüringen ist seit 1976 Zweitpat-
ronin des Bistums. Ihre Figur befindet 
sich im rechten Querhaus. 

Der Dom wurde am Hochfest der Auf-
nahme Mariens in den Himmel (15. 
August 1712) geweiht. Das Bildpro-
gramm des Domes verweist auf die 
Gottesmutter Maria. 

Im Gegensatz zur Mehrheit europäi-
scher Kirchen, ist der Dom zu Fulda 
nach Westen ausgerichtet, wie der 
Petersdom in Rom - wie die Stiftskir-
che Sankt Gallen - und wie Herz Ma-
riae. Die Hauptfassade zum Domplatz 
hin ist demnach die Ostfassade. Sie 
umschließt die  65 Meter hohen Tür-
me der Vorgängerkirche. 

Sandsteinplastiken zeigen rechts Stur-
mius als Abt mit Mitra, Abtstab und 
Buch, links Bonifatius als Bischof mit 
Hirtenstab und einem dolchdurchsto-
ßenen Buch. Darüber gibt es eine me-
chanische und eine Sonnenuhr. Im 
Giebel überragt die Christus-Erlöser-
Figur den gesamten Bau. 

Die Bonifatiuskapelle, „Prozessions-
Krypta“ und Überrest der Ratgarbasili-
ka ist Ziel der jährlichen Bonifatius-
wallfahrt. Hier befindet sich der Sarko-
phag mit den Gebeinen des heiligen 
Bonifatius, des Apostels der Deut-
schen. Der Altar zeigt in seinem obe-
ren Teil den aus England stammen-
den Missionar im Moment seines Mar-
tyriums am 5. Juni 754 in Dokkum 
(Friesland); er sinkt, vom Schwert ge-
troffen, zu Boden, die Engel reichen 
ihm Siegespalme und Lorbeerkranz.  

CS 

Foto: ©hristine Striegel 

https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstabtei_St._Gallen
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelzell
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichenau_(Insel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmius
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmius
https://de.wikipedia.org/wiki/Mitra
https://de.wikipedia.org/wiki/Bonifatius
https://de.wikipedia.org/wiki/Bischof
https://de.wikipedia.org/wiki/Bibel
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenuhr
https://de.wikipedia.org/wiki/Krypta
https://de.wikipedia.org/wiki/Bonifatiuswallfahrt
https://de.wikipedia.org/wiki/Bonifatiuswallfahrt
https://de.wikipedia.org/wiki/Sarkophag
https://de.wikipedia.org/wiki/Sarkophag


 

31 

Am 8. Dezember 2018 begann die 

Firmvorbereitung in unserem Pasto-

ralverbund. Eingeladen zum ersten 

Treffen waren alle Jugendlichen, die 

am 1.7.2019 15 Jahre und älter sind. 

Dieses erste Samstagstreffen diente 

vor allem dem gegenseitigen Ken-

nenlernen und der Weitergabe von 

Informationen bzgl. der Vorberei-

tungszeit. Am Ende des Treffens er-

hielten die Jugendlichen Anmeldebö-

gen zur Vorbereitung auf die Fir-

mung. 

Nachdem sich die Jugendlichen an-

gemeldet hatten, fiel der Startschuss 

mit einem gemeinsamen Wochenen-

de im Jugendgästehaus in Duder-

stadt, vom 08. bis 10. Februar. 

45 Jugendliche und vier BetreuerIn-

nen verbrachten eine intensive und 

sehr bereichernde Zeit in einem Gäs-

tehaus, das sich durch große 

Freundlichkeit, sehr hohe Flexibilität 

und Unkompliziertheit auszeichnet. 

Zudem sind die Unterkünfte als auch 

die Gruppenräume großzügig be-

messen und tragen daher sehr zur 

Erleichterung der inhaltlichen Arbeit 

bei. 

Inhaltlich beschäftigten wir uns mit 

der Frage: Wer bin ich - Wer ist Gott 

für mich? 

In kreativen Einheiten, Impulsen, wie 

z.B. dem Lied: „Ist da jemand …“, als 

auch in der Auseinandersetzung mit 

biblischen Gottesbegriffen verging 

die Zeit wie im Flug. Ein persönliches 

Tagebuch, das die Jugendlichen zu 

Beginn des Wochenendes erhalten 

hatten, wurde gern angenommen 

und mit Gedanken und Bildern ge-

füllt. Die Pausen konnte jede/r nutzen 

wie er/sie wollte - oft trafen wir z.B. 

Jugendliche beim Tischtennis an.  

Kurz vor Ende des Wochenendes 

konnten sich die Jugendlichen in die 

Art und den Ort der weiteren Vorbe-

reitungszeit einwählen. Sie hatten die 

Auswahl zwischen Samstagstermi-

nen (1x im Monat) und Wochentermi-

nen (2x im Monat), sowie den Orten 

Maria Königin des Friedens und St. 

Michael/Herz Mariae. 

 

Firmvorbereitung Pastoralverbund St. Maria Kassel-West   

Die Anlage das Jugendgästehauses in Duderstadt | Luftaufnahme 
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Zurück in Kassel ergaben sich fol-

gende Aufteilungen: 

• eine Mittwochsgruppe mit vier 

Jugendlichen, geleitet von 

Herrn Pohlner und Pfr. Schupp 

in St. Maria, 

• eine Samstagsgruppe in Maria 

Königin des Friedens mit fünf-

zehn Jugendlichen, geleitet 

von Fr. Schwarzer, Fr. 

Czerwionka und Pfr. Kawollek, 

• eine Samstagsgruppe in St. 

Michael / Herz Mariae mit 35 

Jugendlichen, geleitet von Fr. 

Gries, Fr. Schall, Herrn Diakon 

Kräbs und Pfr. Steinert. 

Ein nächstes Samstagstreffen fand 

dann am 9.3.2019 an den jeweiligen 

Orten statt.  

Thema war: „Jesus stellt einen As-

pekt seiner Gottesbeziehung vor.“ 

Der Einstieg knüpfte an das Wochen-

ende an: Ein Impuls von Andreas 

Nicht über die Frage, ob man sich 

Gottesbilder machen soll, eröffnete 

das Treffen. Danach forderte eine 

Bildkartei die Jugendlichen heraus, 

ihre persönliche Beziehung zu Gott 

anhand ihres gewählten Bildes zu 

beschreiben und den anderen in 

Kleingruppen näher zu bringen. Nach 

einer kurzen Pause widmeten wir uns 

dann der biblischen Geschichte vom 

barmherzigen Vater/verlorenen 

Sohn. Dabei lag der Fokus auf  der 

„Beziehung des Vaters zu dem 

Sohn" und der Beziehung „Sohn zum 

Vater“ (unter Umständen auch zu 

den beiden Söhnen...), z.B. Loslas-

sen, Umarmen, Feiern, … 

Es wurde sehr intensiv über das Ver-

halten / die Beziehung des Vaters 

diskutiert und nachgedacht. Eine klei-

ne Gebetszeit in der der jeweiligen 

Kirche beendete den Samstag. 

Je nach Verlauf der Samstage wer-

den weitere Themen sein: 

• Leid und Tod 

• Auferstehung 

• Gebet als Einzelner und in der 

Gemeinschaft der Glaubenden 

im Gottesdienst 

• Hl. Geist 

• …… 

Bisher macht die Firmvorbereitung 

wirklich Freude, da sie von Ernsthaf-

tigkeit, Respekt und gegenseitigem 

Wohlwollen getragen ist. Schon jetzt 

bietet sich den Jugendlichen der 

Raum, sich zu öffnen und auch Fra-

gen und Kritik direkt zu äußern. So 

freuen wir uns auf weitere gemeinsa-

me Stunden des Fragens und Glau-

bens. 

 

Doris Schall 

Mehr zum Firmwochenende 

(Eindrücke der Jugendlichen) 

unter „Das war los“ 

www. herz-maria-kassel.de 



 

33 

Vorzeitige Firmung im Juni ... 

am 23. November um 10.00 Uhr 

in Sankt Maria Königin des Friedens 
(Fatimakirche) 

Gruppe Sankt Maria/Sankt Maria Königin des Friedens 

am 24. November um 10.00 Uhr 

in Sankt Michael  

Gruppe Herz Mariae/St. Michael  

FIRMUNG 2019 Pastoralverbund St. Maria Kassel-West   

Herzliche Einladung!  

Diakon M. Kräbs, Firmlinge Julius, Felix und Justina, Pfarrer P.Schupp 
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Vorzeitig gefirmt wurden am 23. Juni 

2019 Justina Koukal, Julius Striegel 

und Felix Urbon. Im November wer-

den diese drei jeweils ein Auslands-

jahr antreten. Dass bei Christen der 

Glaube unterschiedlich gelebt wird, 

werden sie sicherlich auch erfahren!  

Als Nachfolger der Apostel sind Bi-

schöfe bzw. ihre Stellvertreter im Bis-

tum die eigentlichen Zelebranten der 

Firmfeier und Spender der Firmung. 

Doch in bestimmten Situationen wie 

dieser können sie Priester mit der 

Spendung des Sakraments beauftra-

gen. Dies hatte Bischof Michael Ger-

ber gerne in einem persönlichen Brief 

an Pfarrer Paul Schupp getan.  

Gefirmt wurde in einem feierlichen 

Festgottesdienst in der Kirche Sankt 

Maria. 

Was bereits in der Taufe auf Jesus 

Christus grundgelegt wurde, so Pfar-

rer Paul Schupp in seinen Begrü-

ßungsworten, wird in der Firmung 

gestärkt. 

Paula Aufenanger (vokal) und ihr Va-

ter Michael (Gitarre) trugen das Hal-

lelujah des kanadischen Singer-

Songwriters Leonard Cohen vor –  

Für die Firmlinge gelte es besonders, 

so Pfarrer Schupp in seiner Predigt, 

ihre eigenen, persönlichen Lebens-

wege zu finden, mithilfe der Gaben 

des Heiligen Geistes: Weisheit, Er-

kenntnis, Einsicht, Rat, Stärke, Fröm-

migkeit und Gottesfurcht. Mit diesen 

Gaben will Gottes Geist inspirieren 

und zur Seite stehen. 

CS | mehr dazu unter 
 
 

 

 

 

 

 

 

www. herz-mariae-kassel.de | Das-war-los 

Ab 22. September wieder ... 

an jedem 2. Und 4. Sonntag im Monat um 11:00 Uhr ... 

Familiengottesdienst! 

https://cms.bistum-fulda.de/ksherzmariae/02_Das-war-los_pages/Firmung-1_2019/Firmung-1_2019_page.php
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 Olivia. 

Mein Name ist Olivia. Ich bin 14 

Jahre alt und nehme seit Oktober 

2018 an einem polnischen katholi-

schen Bibelkurs teil. Meine Eltern 

kommen nämlich aus Polen und 

deshalb bin ich in zwei Gemeinden 

unterwegs, in der deutschen und in 

der polnischen. 

In beiden bin ich Messdienerin. In 

unserer Gemeinde Herz Mariae sin-

ge ich im Chor; in der polnischen 

Gemeinde  Polska Misja Katolicka w 

Kassel, auf deutsch polnische ka-

tholische Mission Kassel, lese und 

singe ich (alleine) im Gottesdienst 

Psalmen. 

Im März habe ich an einem Bibel-

wettbewerb teilgenommen. Im Bibel-

kurs hatten wir uns zuvor mit dem 

Johannes-Evangelium auseinander-

gesetzt. Wir haben gelesen und uns 

in die Zeit Jesu zurückversetzt, um 

das Evangelium (Frohe Botschaft) 

besser zu verstehen; denn manche 

Wörter sind etwas schwierig.  

 

Jede Woche haben wir uns einmal 

getroffen und drei Teile gelesen. 

Das für uns Wichtigste haben wir 

markiert, wie z.B. wie viele Brote 

vermehrt wurden und wie viele Krü-

ge Wasser von Jesus in Wein ver-

wandelt wurden. 

Unser polnischer Pfarrer hatte uns 

vorher erzählt, dass es zu diesem 

Evangelium einen Wettbewerb ge-

ben würde. Den haben wir dann mit-

gemacht. 

Zunächst gab es Fragen, die wir 

beantwortet haben und dorthin ge-

schickt haben. Man konnte sich im-

mer weiter qualifizieren. Am Schluss 

stand ein Preis, den man gewinnen 

konnte, in Aussicht. 

Zunächst wurden wir zu einer Ver-

anstaltung in Kassel eingeladen, um 

uns dort mit der Bibel auseinander-

zusetzen. 

Dann ist mein Vater mit meinem Bi-

belkurs, wir waren drei Mädchen, 

Hello - my name is ... 

Olivia im August 2019 
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und dem Pfarrer nach Hannover 

gefahren, damit wir am zweiten Teil 

des Wettbewerbs teilnehmen konn-

ten, zu dem wir eingeladen worden 

waren. Im ersten, dem in Kassel, 

hatten wir uns dafür qualifiziert. Dort 

hatten sich Jugendliche aus Kassel 

getroffen und geschrieben. Nun tra-

fen wir viele Jugendliche aus vielen  

anderen Städten. 

Wir bekamen wieder viele Aufgaben 

gestellt und mussten dazu schrei-

ben. 

 

- Wie steht es um Ihr Wissen? 

 

In die dritte Runde sind wir dann 

leider jedenfalls nicht mehr gekom-

men.  

Zum Abschluss aber gab es Würst-

chen und Pommes. Unser Pfarrer 

Piotr Maśnica lud uns zum Ab-

schluss in den bekannten Hannove-

raner Zoo in der Eilenriede ein. Es 

war ein toller Tag und hat uns per-

sönlich viel gebracht. 

Olivia Anders 

 

 

… . 

Wussten Sie eigentlich, was Jesus beim ersten Treffen zu Philippus gesagt 

hat? - Komm mit mir. | Und  wie viele Jahre lang wurde die Kirche gebaut, 

zu der Jesus sagte, dass er sie in drei Tagen wiederaufbauen würde? -  46 

Jahre | Wer war eigentlich Nikodemus? - Nikodemus war ein Pharisäer, ein 

jüdischer Würdenträger. | Wohin ist Jesus eigentlich mit seiner Mutter und 

seinen Jüngern nach der Hochzeit in Galiläa gegangen? - Ist dir klar: Nach 

Samaria. | Wie viele Tage lag Lazarus im Grab? - Ganze vier Tage! | Wen  

Jesus an einem Sabbat in einem Teich geheilt hat, wissen Sie natürlich: 

Einen Gelähmten. 
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Foto: Olivia Anders 
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Kurz zum Pfarrbrief und seinem Titelblatt: 

Die Idee zum Titelblatt ist durch das sogenannte 

Schiebepuzzle inspiriert. Darin gibt es Quadrate, 

die sich hin und her schieben lassen, um sie in 

die richtige Reihenfolge zu bringen! Es fand sich 

und findet sich in so mancher Spielkiste. Beson-

ders in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhun-

derts war es beliebt. - Im 19. Jahrhundert wurde 

es bereits in den Vereinigten Staaten erfunden. 

Das 15-Puzzle, auch Schiebefax genannt, ist ein 

Geduldsspiel… 

Bischofswahlen sind in unserem Pfarrbrief The-

ma; denn im März wurde unser neuer Bischof Dr. 

Michael Gerber eingeführt. Fulda ist Ort des Bi-

schofssitzes unseres Bistums. Fulda war auch 

Ziel der ökumenischen Ausfahrt.  

So können Sie dazu gerne in unserem Sommer-

pfarrbrief nachspüren, dass und warum unser 

Bistum Fulda mit St. Gallen und der Insel Rei-

chenau verbunden ist.  

Viel Freude! 

Bild Schiebepuzzle/Ausschnitt | Quelle: Wikipedia 

 
 

* zur Erinnerung * 

 

Ab 22. September wieder ... 

an jedem 2. Und 4. Sonntag im Monat um 11:00 Uhr ... 

Familiengottesdienst! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Geduldsspiel
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Kinder- und Jugendkantorei 
Kassel Kirchenmusikalische Informationen  

Singen kennt auch in der Passion 

kein Alter Kassel 

Ein besonderes Konzert hatte Regio-

nalkantorin Gudrun Stute für den 

Samstagnachmittag in der Elisabeth-

kirche angekündigt, die sehr gut be-

sucht war. Das Besondere waren die 

Sänger der Kinder- und Jugendkan-

torei Kassel, die mit einer älteren 

Gruppe und einer aus der musikali-

schen Früherziehung mit fröhlichem 

Gesang den ersten Programmteil 

bestritten: diszipliniert und kon-

zentriert, mit klarer Stimme und auch 

in der Höhe sauberer Intonation, 

auch bei den teils schwierigen Melo-

dien zeitgenössischer Lieder, ein Zei-

chen sehr guter Probenarbeit. Routi-

niert und sicher begleiteten die In-

strumentalisten bei Kantaten und 

Motetten, und zwar Friederike Voss 

und Eva Severin, Violine, Rüdiger 

Spuck, Bratsche, Erika Umanez, Vio-

loncello, Yuka Inoue, Kontrabass und 

Thomas Pieper an der PortativOrgel. 

Anspruchsvolle Werke hatte Stute für 

den zweiten Teil zusammengestellt. 

Der Chor in cantico stellte sich die-

sen Aufgaben und erfüllte sie kon-

zentriert, mit sicherer Intonation und 

insgesamt schönem Chorklang. Der 

in gemäßigt modernem Stil gehalte-

nen Motette über „So liebt Gott die 

Welt“ des Zeitgenossen Bob Chilcott 

(geboren 1955) folgte das „Stabat 

mater“ op. 138 von Josef Gabriel 

Rheinberger (1938-1901) in musika-

lisch ansprechender dynamischer 

Gestaltung. „Hör mein Bitten“ hieß es 

danach in der Hymne nach Psalm 55 

von Felix Mendelssohn Bartholdy mit 

Solosopran, Chor und Orgel. Mit ihrer 

obertonreichen Stimme war Clare 

Tucker die geeignete Partnerin für 

das Wechselspiel mit dem Chor. 

Nach Trauer und Zweifel erklangen 

Hoffnung und Zuversicht in der Cho-

ralkantate „Wer nur den lieben Gott 

lässt walten“ von Mendelssohn. Das 

Publikum dankte mit seinem Schluss-

beifall für diese besinnliche Passi-

onsmusik.  

GERHARD RAßNER, HNA 

 

Bach betont den Dialog 

Eine ergreifende Aufführung der 

Matthäuspassion in der Martinskir-

che Kassel 

Was für eine wohltönende Stimme, 

was für eine feinsinnige Gestaltung: 

Der Tenor Tilman Lichdi leuchtet alle 

Nuancen aus, lässt Emotionen so 

deutlich wie anstrengungsfrei erklin-

gen. Damit krönte der international 

renommierte Sänger die ergreifende 

Aufführung von Johann Sebastian 

Bachs Matthäuspassion am Palm-

sonntag in der voll besetzten Martins-

kirche. Als Bachs umfangreichste 

Komposition ist die 1727 uraufgeführ-

te Matthäuspassion eine der ein-

dringlichsten Musikschöpfungen 

überhaupt, ein Gipfelwerk mit kunst-
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voll doppelchöriger Anlage. „Bach 

betont im ganzen Stück immer wie-

der den Dialog, darum geht es“, for-

mulierte der musikalische Leiter KMD 

Eckhard Manz im Programmheft. Die 

in zwei Gruppen aufgestellte Kantorei 

St. Martin realisierte gleich die monu-

mentale Eröffnung klar und gut 

durchhörbar: „Kommt, ihr Töchter, 

helft mir klagen, sehet – Wen? – den 

Bräutigam“. Bach hat in den Dialog 

noch das Glaubenssymbol eines 

Chorals eingefügt. Hier sang die Kin-

der- und Jugendkantorei Kassel 

(Einstudierung: Regionalkantorin Gu-

drun Stute) mit mild leuchtenden 

Stimmen „O Lamm Gottes, unschul-

dig“. Auch das folgende bewies, wie 

sorgfältig Manz die Kantorei St. Mar-

tin vorbereitet hat – eine exzellente 

Leistung vom tosenden „Sind Blitze, 

sind Donner in Wolken verschwun-

den?“ bis zum berühmten Ausdruck 

der Choräle, wie in dem mit differen-

ziertem Tempo gestalteten „Mir hat 

die Welt trüglich Gericht“. Den Instru-

mentalpart präsentierte das Ba-

rockorchester St. Martin in beredter 

historischer Aufführungspraxis. Der 

Klangkörper war vor acht Jahren von 

Manz gegründet worden, für die Be-

setzung der jeweiligen Aufführung 

zeichnet die Cellistin und Barock-

Expertin Susanne Hartig verantwort-

lich. In beiden Orchestergruppen 

überzeugten auch die Solisten – 

stellvertretend für alle sei Gambistin 

Laura Frey genannt.  

Neben dem herausragenden Tilman 

Lichdi, der mit der Partie des Evan-

gelisten und den Tenor-Arien beein-

druckte, gefielen der schlankbewegli-

che Sopran von Olivia Stahn und die 

jugendlich-expressive Simme des 

Altus William Shelton. Daniel Egert 

sang engagiert die Christus-Worte, 

kleinere Defizite gab es bei Thomas 

Schütz (Bass). Nach dem Schlus-

schor herrschte ein Moment der Stille 

ehe lang anhaltender Beifall einsetz-

te. Viele applaudierten im Stehen – 

verdienter Abschluss für ein Kirchen-

musikereignis. 

VON GEORG PEPL, HNA 

Konzert in der Elisabethkirche am 6. April Matthäus-Passion in der Martinskirche 
am 14. April 
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Mahler-Sinfonie mit Knaben (vom 
WG) -und Frauenchor. Geplant sind 
drei Aufführungen im August (am 16., 
17. und 19. jeweils um 19.00 Uhr) in 
Ahnatal, Stadtallendorf und in der 
Stadthalle in Kassel. Wer Interesse 
hat, hierbei mitzusingen kann sich bei 
Regionalkantorin Gudrun Stute 
(kantorei-kassel@bistum-fulda) infor-
mieren und anmelden. Proben nach 
Absprache für versierte Sängerinnen 
und auch Jugendliche. Tel.: 0561/ 
8167041.  

 
 

Probenwochenende des Chores „in 
cantico“ vom 9. auf den 10. Novem-
ber in Helmarshausen. Geprobt wird 
für die Messe am 1. Advent in der 
Fatimakirche und für das Krippen-
spiel in der Rosenkranzkirche (Es 
wird traditionell von Kindern und Er-
wachsenen musikalisch gestaltet). 
Infos und Anmeldungen über Regio-
nalkantorin Gudrun Stute (kantorei-
kassel@bistum-fulda.de). 

 
 

 

Adventslieder zum Mitsingen am 
dritten Advent (Sonntag, der 15. De-
zember um 17.00 Uhr) in der Fatima-
kirche mit den Schülerinnen und 
Schülern aus der Celloklasse von 
Erika Umanez.   

Gesamtleitung Regionalkantorin Gu-
drun Stute. Anschließend Punsch 
und Kinderpunsch im Pfarrsaal.  

 

Kirchenmusikalischer Unterricht 
im Fach Klavier oder Orgel bei Regi-
onalkantorin Gudrun Stute in Herz 
Mariä. Infos hierzu finden Sie auf der 
Homepage vom bischöflichen Kir-
chenmusikinstitut in Fulda. Ebenso 
Informationen zu den Ausbildungs-
gängen Kinderchorleitung, Orgel und 
Chorleitung für Erwachsene mit ab-
schließenden Teilprüfungen bis hin 
zum C - Kurs. 

Gudrun Stute 

Kinder- und Jugendkantorei 
Kassel Kirchenmusikalische Informationen  

Chor — Orgel — Klavier... 

Einladung! 

Kirchenmusikalische Vorschau auf die zweite Jahreshälfte 2019: 

Erika  Umanez und Gudrun Stute 
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Kirchen CHOR in Herz Mariae 

 

Unser Kirchenchor wird 70 Jahre alt ! ... 

Am 1. September 2019 feiert der Kirchenchor von Herz 

Mariae sein siebzigjähriges Bestehen im Rahmen einer 

feierlichen Messe in der Kirche Herz Mariae. 

Alle aktiven und passiven Mitglieder sind im Anschluss 

an den Gottesdienst zu einem Mittagessen herzlich ein-

geladen. 

Bitte diesen Termin vormerken. 

Viele Grüße 

Der Vorstand 

Ökumenisches Seminar 2020 

Das Ökumenische Seminar findet im nächsten Jahr am 23. und 24. Januar 

jeweils ab 19.00 Uhr statt.  

"Zivilcourage" 
Der ökumenische Gottesdienst wird am 26. Januar um 11.00 Uhr gefeiert. 
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Von der Erlöserkirche führt der Pilgerweg über Nebenstraßen 

durch den Habichtswald, über den Blindenpfad zur Erlöserkirche. 

Eine Rast ist eingeplant – bitte eigene Verpflegung mitbringen.   

Wir pilgern bei jedem Wetter – bitte Regenjacke einpacken und auf 

bequeme Schuhe achten. 

„Ökumenischer Pilgertag“ 
der evangelischen Kirchengemeinde der Erlöserkirche 

und  und katholische. Kirchengemeinde Herz-Mariae 
 

19.10.2019 

Start:  

Evangelische Erlöserkirche,  

Karlshafener Straße 4  

Lieder Texte Impulse Gebet Schweigen  
begleiten uns.  

Kontakt: Cordula Schmitt 

Die Telefonnummer bzw. die Emaul-Adresse kann  gerne im Pfarrbüro erfragt werden ! 

Vertraut den neuen Wegen… 

Den Alltag verlassen und sich mit anderen auf den Weg begeben: 

Ziel: 

Katholische Kirche Herz-Mariae, 

Ahnatalstraße 29  

Ökumene ... 
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Die "Offenen Frauen" 
 

- eine Gruppe der Kirchengemeinde mit aktiven Frauen  -  
 

… trifft sich  regelmäßig jeden 3. Dienstag im Monat im Gemeinde-
zentrum. Einen Vorstand oder eine Satzung haben wir nicht - auch 
erheben wir keinen Beitrag. Interessierte sind zu unseren Treffen 
herzlich eingeladen.  

Unser Jahresprogramm und aktuelle Hinweise finden Sie auf der 
Homepage der Kirchengemeinde www.herz-mariae-kassel.de und in 
der wöchentlich herausgegebenen Gottesdienstordnung. 

Wir sind an vielen Fragen des Lebens interessiert, was man/Frau an 
den gemeinsam ausgewählten Themen ersehen kann. 

Fragen zur Homöopathie wurden beantwortet, temperamentvolle 
Spieleabende veranstaltet, Meditationsspaziergänge durch die Natur 
erlebt, diverse Kochkurse im Kolpinghaus besucht, Lesungen aus von 
uns ausgesuchten Büchern angehört und vieles mehr. Aber wie kann 
es anders sein: Unterhaltung beim "Schnuddel - Abend", beim ge-
meinsamen Grillen und der Adventsfeier kam nicht zu kurz. 

Eine feste Einrichtung ist der Kuchenverkauf 
in der Vorweihnachtszeit, den wir mit großem 
Erfolg durchführen. Mit dem Erlös unterstüt-
zen wir soziale Projekte in der Gemeinde. Auch 
sind wir als Helfer beim Pfarrfest gern gese-
hen. 

Wir freuen uns über Ihren Besuch, Anregun-

gen und Ideen. Bis bald - "oder"? 

   Für die "Offene Frauengruppe" 

   Christina Lorenzkowski 
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Weltgebetstag 2019 

Am 1. März 2019 wurde wieder welt-

weit der Weltgebetstag (WGT) gefei-

ert; er gilt als die größte ökumenische 

Laien-bewegung. In Deutschland gibt 

es den Weltgebetstag  seit 1949, so-

mit seit 70 Jahren. 

„Kommt, alles ist bereit”. Mit dieser 

Bibelstelle Gleichnis vom Festmahl 

aus Lukas 14, 13-24 luden Frauen 

aus den Gemeinden Herz Mariae | 

Erlöserkirche | Jungfernkopf zu ei-

nem gemeinsamen Gottesdienst in 

die Kirche am Jungfernkopf ein. Ziel 

war es, sich „gemeinsam an einen 

Tisch zu setzen“, als Sinnbild für eine 

Kirche  weltweit.  

Denn überall, über Länder- und Kon-

„Kommt, alles ist bereit!“ 

Der Weltgebetstag ist eine weltweite 

Basisbewegung christlicher Frauen. 

Jedes Jahr, immer am ersten Frei-

tag im März, feiern Menschen welt-

weit den Weltgebetstag (WGT).  

Die engagierten Frauen sind solida-

risch und übernehmen Verantwor-

tung, weltweit und vor ihrer Haustür, 

im Sinne von 
 

„Informiert beten  

- 

betend handeln“  
 

Ein sichtbares Zeichen dieser Soli-

darität ist die weltweite Förderung 

von Projekten für Frauen und Mäd-

chen. 

Bild: WGT 

Slowenien 

http://weltgebetstag.de/index.php/de/projektarbeit
http://weltgebetstag.de/index.php/de/projektarbeit
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fessionsgrenzen hinweg, besuchen 

jedes Jahr am ersten Freitag im März 

Frauen, Männer, Jugendliche und 

Kinder die Gottesdienste und Veran-

staltungen. In diesem Jahr hatten 

Frauen aus Slowenien den Anstoß 

dazu gegeben. 

So erfolgte die Begrüßung auf slowe-

nisch (Dober dan!..., Guten Tag!...) 

Die mit einem Slowenen verheiratete, 

gebürtige Saarländerin Ulla Prestor 

richtete herzliche Grüße von den 

Frauen in Slowenien aus. Slowenien 

sei eines der kleinsten und jüngsten 

Länder Europas und von Gott mit 

Naturschönheiten beschenkt: 

Im Gleichnis waren alle angespro-

chen zu kommen und gerade diejeni-

gen, von denen „nichts zu erwarten“ 

ist. Selbst nach der dritten Einladung 

heißt es hierin „Es ist noch Platz“, 

und dieses ist durchaus politisch zu 

verstehen. 

Zur landestypischen „Gabenbe-

reitung“ wurden u.a. Blumen, genau-

er rote Nelken, überbracht. Blumen 

spielen in Slowenien eine große Rol-

le. Noch bevor man Häuser für be-

zugsfertig erkläre, blühen Blumen vor 

der Tür. Bis 1991 waren rote Nelken 

Symbol für den Sozialismus. Heute 

sind es Frauen, die am achten März, 

am Weltfrauentag rote Nelken über-

reicht bekommen. Viele slowenische 

Frauen stehen nach wie vor vor der 

Herausforderung, ihre Rechte und 

Errungenschaften zu verteidigen und 

auszuweiten. 

Manuel überbrachte (stellvertretend 

für die Erstkommunionkinder) herz-

förmige „Lebkuchen-Brote“ in Anleh-

nung an die typisch slowenischen 

Lebkuchen-Herzen. - Was Christen 

das Brot bedeutet, war Thema des 

Brotbacknachmittags gewesen. 

Bettina Schunk 
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Hallo, wir sind Julia und Rebecca, wir sind 17 Jahre alt und 

leiten die Jugendgruppe für 11-14-Jährige. 

Unser Motto ist einfach: Ihr bestimmt, was ihr machen 

wollt. 

In unserer Jugendgruppe entscheiden alle zusammen und 

planen Aktivitäten für die kommenden Stunden. So kamen 

Aktionen wie Pizza backen und gemeinsam essen, Coo-

kies machen, ein Kickertunier, basteln, aber auch Spiele-

stunden zustande. Auch sportliche Aktivitäten wie Fußball 

kommen natürlich nicht zu kurz. 

Als nächstes steht eine Saujagd an, wenn ihr also Lust 

habt, einfach mal reinzuschnuppern, neue Freunde ken-

nenzulernen und mit Gleichaltrigen Zeit außerhalb von Zu-

hause zu verbringen, dann kommt doch vorbei. Unser 

nächstes Treffen ist am 23. August im Gemeindehaus. 

 

Wir freuen uns auf euch! 

Julia und Rebecca 

 

 

Über eine Zusage bei Interesse per E-Mail würden wir uns 

sehr freuen.  

Unsere Mail-Adressen sind im Pfarrbüro erhältlich. 
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Einzug in Jerusalem  

Palmstockbasteln  

Palmstöcke aus 

Buchsbaum haben 

eine sehr lange 

christliche Traditi-

on. 

Sie werden traditi-

onell am Palm-

sonntag gesegnet 

und im Anschluss - 

gerne den Paten - 

verschenkt. Jesus 

war von den Men-

schen mit Palmwe-

deln begrüßt wor-

den. 

 

Am Vorabend zum Palmsonntag wurden von Kindern und Jugendlichen ge-

meinsam mit den Kommunion-Katechetinnen kunstvolle Palmstöcke gebastelt.  

Wunderschöne Palmstöcke vor dem Altar in Herz Mariae 

Prozession 

Der Einzug Jesu nach Jerusalem 

wurde im Anschluss an das diesjähri-

ge Palmstock-Basteln nachgespielt 

mit Kindern, Jugendlichen und Eltern: 

„Auf einer Weide nahe dem kleinen 

Ort Betfage weideten zwei graue 

Eselchen, Mutter und Sohn. Die 

Eselmutter war stolz auf ihr Fohlen. 

Sie zeigte ihm die feinsten Gräser 

der Weide, gab ihm Unterricht im 

Laufen und Springen, im Kämpfen 

mit allen möglichen Feinden. Das 

Eselfohlen wuchs von Tag zu Tag. 

Man sah, es würde bald ein tüchtiges 

Tier werden. Die Kinder der Nachbar-

schaft hatten ihre Freude an dem 

kleinen Esel. Sie versuchten, ihn ein-

zufangen und dann auf ihm zu reiten. 

Aber da zogen sie den kürzeren und 

fanden sich bald auf dem Boden wie-

der…“ 

Der Palmsonntag ist der Tag des 

Einzugs Jesu in die Heilige Stadt und 

der Anfang des Kommenden. Der 

Einzug der Gläubigen (am Sonntag) 

in die Kirche ist für die Messe, was 

der Palmsonntag für die Heilige Wo-

che ist. 

PALMSONNTAG 

Foto: ©hristine Striegel 
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Morgens um Sieben trafen sich Gläu-
bige der Gemeinde Herz Mariae in 
der Werktagkapelle. 

Wie auch beim späteren Kreuzweg 
brachten Regina Gries und Bernd 
Schaller das Leben und Wirken 
Romeros als wertvolle Inspiration 
näher. 

Im Anschluss wurde mit Ausnahme 
des Freitag, im Gemeindehaus ge-
frühstückt. Reihum wurden Brötchen 
gebracht, teilweise sogar selbst ge-
backen. 

Oscar Romero wurde im Oktober 
2018 von Papst Franziskus heiligge-
sprochen. Er war von 1977 bis 1980 

Erzbischof von San Salvador, der 
Hauptstadt von El Salvador, dem 
Beispielland der diesjährigen Fasten-
aktion. Damit hat die Kirche offiziell 
anerkannt: Er war ein beispielhafter 
Christ und Hirte, der einen Märtyrer-
tod im bedingungslosen Einsatz für 
die Unterdrückten starb. In der extre-
men Gewaltsituation seines Landes 
eckte er an, insbesondere bei denen, 
die für die ungerechten Verhältnisse 
verantwortlich waren. Sie wollten die 
„Stimme der Stimmlosen“ zum 
Schweigen bringen, sodass er 
schließlich Opfer eines Mordkom-
plotts der Machthaber wurde.  

Viele Menschen in El Salvador und 
auf der ganzen Welt bewundern ihn 
bis heute. So sagt Daisy Rodríguez, 
Leiterin des von MISEREOR geför-
derten Projekts „Mein Lebensplan“: 
„Er ist eine Inspiration, eine Kraft-
quelle: Wenn wir erschöpft sind, erin-
nern wir uns an ihn als Leitfigur. Wir 
sind stolz auf ihn. Er inspiriert uns, 
unseren Teil zu einem gerechten El 
Salvador, zu dieser Kirche beizutra-
gen. Er ist unser größter Schatz, um 
Stärke und Hoffnung zu gewinnen.“  

Blumen in der Werktagkapelle... 

„Mit diesem Volk ist es nicht schwer, ein guter Hirte 

zu sein.“  

Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (* 15. August 1917 in 

Ciudad Barrios, El Salvador; † 24. März 1980 in San Sal-

vador) war Erzbischof von San Salvador. Er trat für sozia-

le Gerechtigkeit und politische Reformen in seinem Land 

ein und stellte sich damit in Opposition zur damaligen Mili-

tärdiktatur in El Salvador. Er gilt als einer der prominen-

testen Verfechter der Befreiungstheologie. (wikipedia) Óscar  Romero 

BEGEGNUNG MIT OSCAR ROMERO 

Frühschichten in der Karwoche 

Herzliche Einladung im nächsten Jahr! 

https://de.wikipedia.org/wiki/15._August
https://de.wikipedia.org/wiki/1917
https://de.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Barrios
https://de.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://de.wikipedia.org/wiki/24._M%C3%A4rz
https://de.wikipedia.org/wiki/1980
https://de.wikipedia.org/wiki/San_Salvador
https://de.wikipedia.org/wiki/San_Salvador
https://de.wikipedia.org/wiki/Erzbischof
https://de.wikipedia.org/wiki/Erzbistum_San_Salvador
https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rdiktatur
https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rdiktatur
https://de.wikipedia.org/wiki/Befreiungstheologie
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GRÜNDONNERSTAG 

Am Gründonnerstag haben wir mit 

einigen Kindern in der Werktagska-

pelle an das letzte Abendmahl erin-

nert. Jesus hat uns aufgetragen, die-

ses Mahl immer wieder in seinem 

Namen zu feiern. Er möchte sich uns 

selbst schenken (im Brot), uns Kraft 

geben, uns seine Liebe schenken, 

damit wir sein können, was wir durch 

die Taufe längst sind: Brüder und 

Schwestern im Glauben, Gottes Kin-

der. 

Dazu ließen wir die letzten Tage Je-

su noch einmal lebendig werden: Die 

Vorbereitung des Paschafestes, um 

gemeinsam nachzuerleben, was und 

wie er mit seinen Jüngern feierte. 

Jeder durfte sich mit Jesus an den 

gedeckten Tisch setzen, mit allem, 

was er/sie (innerlich) mitbrachte: 

Trauriges, Fröhliches, Belastendes 

und Schönes. Jesus sagt: „Kommt zu 

mir, so wie ihr seid. ich will eure Las-

ten tragen.“ Als Zeichen dafür durfte 

jeder seinen Platz gestalten. 

Wir wuschen uns gegenseitig die 

Hände und erinnerten uns dabei an 

die Fußwaschung. Jesus dient und 

gibt auch uns den Auftrag, dass auch 

wir einander beistehen und helfen. 

So teilten wir miteinander das Brot, 

dankten, sangen, aßen und tranken - 

zu seinem Gedächtnis. 
 

Elisabeth Kellner-Pinks 

Wortgottesdienst am Nachmittag 

Die Herkunft des Namens "Grün-
donnerstag"  ist nicht eindeutig geklärt. 
Möglicherweise leitet sich das "Grün" 
vom mittelhochdeutschen Wort "grei-
nen" ab, was sich mit "weinen, „ weh-
klagen" übersetzen lässt angesichts der 
Trauer um die bevorstehende Passion 
Jesu. Seit dem vierten Jahrhundert war 
der Donnerstag der Karwoche auch der 
Tag, an dem Büßer wieder in die Kirche 
eingegliedert und zur Kommunion zuge-
lassen wurden. Sie wurden lateinisch 
als "virides" (Grüne) bezeichnet. Viel-
leicht kommt das Wort tatsächlich von 
der Farbe Grün, da im Mittelalter an 
diesem Tag  das Tragen grüner Mess-
gewänder üblich war. Der Tag wird 
auch "Hoher Donnerstag"  genannt. 
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Kreuzweg: Den Leidensweg Christi nacherleben 

In der Fastenzeit - besonders In der Karwoche - rückt der Leidensweg 

Jesu in den Blickpunkt. Die Passion wird in vielartigen Darstellungs-

formen erfahrbar, allen voran im Kreuzweg. 

 

Der Kreuzweg in der Kirche Herz Mariae: 1993 schuf die Künstlerin Erika-Maria Wie-

gand den Leidensweg Christi für unsere Kirche. Die einzelnen Stationen befinden 

sich auf der linken Seitenwand des Kirchenraums. Die Figuren aus Terracotta sind in 

verschiedenen Höhen postiert, sodass man den Weg betrachtend mitgehen 

kann.  Größer und mehr Infos unter  www.herz-mariae.kassel.de\kirchenführer 

Jeder kennt ihn. Wir finden ihn in fast 

ledern Kirchenraum Er ist die wich-

tigste und verbreitetste Bildfolge zur 

Passion Jesu Christi: der Kreuzweg. 

Das Nachgehen und betende Geden-

ken des Kreuzweges, des Leidens-

weges Jesu Christii, geht auf der via 

dalarosa in Jerusalem bis auf das 4. 

Jahrhundert zurück. Zunächst war 

der Kreuzweg auf zwei Stationen be-

schränkt - die Verurteilung Jesu beim 

Haus des Pilatus und seine Kreuzi-

gung auf Golgatha. Weitere Statio-

nen entstanden erst allmählich. 

Einen Höhepunkt erreichten die 

Kreuzweg-Stationen zur Zeit der 

Kreuzzüge.  

Seit dem 14. Jahrhundert wurden sie 

In Jerusalem unter Leitung des Fran-

ziskanerordens durchgeführt. Die 

Franziskaner brachten diese An-

dachtsform schließlich in Ihre Hei-

matländer, wo sie bis um 1500 weite 

Verbreitung fand - auch weil es zu-

nehmend schwerer geworden war, 

das Heilige Land zu besuchen.  

(Schon Fußbodenlabyrinthe der goti-

schen Kathedralen und ihre Buß-

übungen darin symbolisierten den 

Weg der Seele zur Erlösung und 

gleichzeitig die Pilgerfahrt nach Jeru-

salem. Weil eine echte Pilgerreise 

viel Geld kostete oder aus gesund-

heitlichen Gründen nicht möglich war, 

bildete ein Kirchenlabyrinth eine Art 

Ersatz.) 

Kreuzwege größer unter Kirchenführer  auf 

www. herz-mariae-kassel.de  
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Der Kreuzweg in Uder: Die Kommunionkinder unserer Gemeinde, die im 

Frühjahr jeweils im Rahmen der Kommunionvorbereitung ein Wochenende 

mit ihren Familien in Uder verbringen, finden dort einem Freilandkreuzweg 

vor. Dieser liegt an einem Hang und erinnert so hinsichtlich Lage und Ent-

fernung der Stationen an die Verhältnisse in Jerusalem.  

Größer und mehr Infos unter  www.herz-mariae.kassel.de\kirchenführer 
 

Auch in diesem Jahr erwanderten die Kinder mit 

ihren Familien den „Kreuzweg zur Grotte“. Erläu-

tert und moderiert hatte diesen Olivia Anders, die 

jugendliche Betreuerin, mit ihren gerade 14 Jah-

ren. Sie tat dies so kenntnisreich und tiefgründig, 

dass die Familien tief beeindruckt waren.  

„Alles geht zu Ende, auch das Leiden wird enden. Der 

Weg zur Herrlichkeit ist ein Kreuzweg.“ 

Maximilian Maria Kolbe (1894 - 1941, von den Nazis ermor-

det), eigentlich Rajmund Kolbe, polnischer Franziskaner-

konventuale, wurde 1941 wegen Hilfeleistung für Flüchtlin-

ge (darunter viele Juden) verhaftet und ins KZ Auschwitz 

gebracht. Er bewahrte einen zum Tode verurteilten Mithäft-

ling, den Familienvater Franciszek Gajowniczek, vor dem 

Tod, indem er sich erbot, für ihn zu sterben. 
P. Maximilian Kolbe 

Die spätmittelalterliche Mystik und 

Volksfrömmigkeit ließ sichtbare 

Nachbildungen der einzelnen Statio-

nen am Weg Christi zum Kreuz ent-

stehen. Am Beginn dieser Entwick-

lung stehen wirkliche Wege mit plas-

tischen Bildwerken meist Im Freien - 

Stationskreuze, Bildstöcke oder Ka-

pellen draußen. Auf oft beschwerli-

chen Wegen Ist der Gläubige einge-

laden, den Leidensweg Christi im 

betrachtenden Gebet mitzuerleben . 

https://www.aphorismen.de/zitat/86938
https://www.aphorismen.de/zitat/86938
https://www.aphorismen.de/autoren/person/2126/Maximilian+Maria+Kolbe
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AUF DEM WEG DES GEKREUZIGTEN … KARFREITAG 

„Es wird also berichtet, 

dass die Jerusalemer 

Gemeinde nach dem 

Tod Jesu immer  wieder 

die Stätten der Passion 

besuchte und das, was 

geschehen war,  in Erin-

nerung rief. Bis zum 

heutigen Tag gehen 

Christen diesen Weg 

auf der ganzen Welt.“ 

 

Das noch verhüllte Kreuz im Altarraum der Kirche Herz Mariae, das die Gläubi-

gen aus Herz Mariae über die Elena-Klinik zum Sängelsrain trugen. 

Es ist ein heiliger Weg, an dessen 

Stationen das Leiden Jesu und die 

Leiden der Welt in den Blick genom-

men und betend ins Gedächtnis ge-

rufen werden.  

Dass Karfreitage mit ihrem Leid tag-

täglich erlebt werden können und 

auch kleine Osterfeste mit den Zei-

chen der Hoffnung und Solidarität, 

kam hierbei zum Ausdruck.  

So begegneten uns im diesjährigen 

Kreuzweg, der wie immer zur Elena-

Klinik führte, Leid- und Hoffnungser-

fahrungen von Jugendlichen und Er-

wachsenen aus El Salvador sowie 

von Menschen, die unter uns leben. 

Betend und gehend setzten wir uns 

mit den Schicksalen dieser Men-

schen auseinander und ließen uns 

berühren. 

"Transzendenz bedeutet nicht: zum Himmel schauen, an das ewige Leben den-

ken und über die Probleme der Erde hinweggehen. Vielmehr handelt es sich 

um eine Transzendenz, die dem menschlichen Herzen gilt. Sie bedeutet, sich 

auf das Kind, auf den Armen, auf den in Lumpen Gekleideten, auf den Kranken 

einzulassen, in die Elendshütten und Häuser zu gehen und mit ihnen allen zu 

teilen. Transzendenz bedeutet, aus der Mitte des Elends selbst diese Lage zu 

überschreiten, den Menschen zu erheben, ihn voranzubringen und ihm zu sa-

gen: Du bist kein Abfall. Du gehörst nicht an den Rand. Das Gegenteil ist der 

Fall: Du hast eine große, große Bedeutung."   Óscar  Romero 

Es gibt einen Weg, den keiner geht – wenn du ihn nicht gehst: Den 

Weg an der Seite der Gekreuzigten von heute. 

Foto: ©hristine Striegel 
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KARFREITAG 
Am Karfreitag haben sich die Kinder 
der Gemeinde getroffen, um Oster-
eier zu färben. Einige Kinder waren 
in der Küche, haben Eier gekocht 
oder im Topf gefärbt, während ande-
re die Eier an Tischen dekoriert und 
beklebt haben oder mit Servietten 
Hasenohren für die Eier gebastelt 
haben. Alle hatten viel Spaß und es 
sind schöne Eiermuster entstanden. 
Diese wurden anschließend im 
Ostergottesdient am Sonntag von 
den Kindern für einen guten Zweck 
verkauft. 

Julia Bilges 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube, 

dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 

Gutes entstehen lassen kann und will. 

Dafür braucht er Menschen, 

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube, 

dass Gott uns in jeder Notlage 

soviel Widerstandskraft geben will, 

wie wir brauchen. 

Aber er gibt sie nicht im voraus, 

damit wir uns nicht auf uns selbst, 

sondern allein auf ihn verlassen. 

In solchem Glauben müsste alle Angst 

vor der Zukunft überwunden sein. 

Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, 

und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit 

unseren vermeintlichen Guttaten. 

Ich glaube, 

dass Gott kein zeitloses Fatum ist, 

sondern dass er auf aufrichtige Gebete 

und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 
 

Dietrich Bonhoeffer (1934) 

Foto oben: Julia Bilges 
Foto Hintergrund : © Peter Weidemann 
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… für 
Kinder 

Jugendliche 
Erwachsene 

Senior(inn)en 

Elisabeth Wiese ist ausgebildete Bibelerzählerin. 

Sehr anschaulich erzählt sie einmal im Monat eine 

Geschichte aus der Bibel. 

Elisabeth Wiese 

Bibel erzählen ist die erzählende 

Wiedergabe von Geschichten der 

Menschen mit ihren Erfahrungen mit 

Gott. Es sind Geschichten von Hass, 

Wut, Neid, Krieg, Seuchen und Na-

turkatastrophen - Strafen des rächen-

den Gottes. 

Aber es ist auch - und das ist das 

Große an diesen Geschichten - die 

immerwährende Liebe Gottes, sein 

Nie-Aufgeben, Menschen zu suchen 

und ihnen seine verzeihende Liebe 

zu schenken. 

Bibel erzählen heißt auch Leerstellen 

auszufüllen, z.B.: „Was denkt Martha, 

als sie wieder in die Küche zurück 

ging, mit all der schweren Arbeit, 

während Maria schön bei Jesus sit-

zen blieb?“ „Oder, was steht in der 

Bibel und was nicht?: - Hiobs Frau: 

Was dachte sie, als ihr alles verloren 

ging?“ 

Was ist Bibel erzählen? 

Bibel erzählen... 

...heißt immer wieder Gotteserfah-

rungen speichern und sich selbst 

beim Zuhören reflektieren. —  

Wie ist das bei mir? Oder was habe 

ich damit zu tun? 

Der Zuhörer erwirbt eventuell neues 

Wissen über Bibelstellen und erlebt 

Spiritualität. 

„Erzähl mir von Gott!“ 

„Bibel erzählt“…              

Wir treffen regelmäßig 

an einem Dienstag im Monat 
(nach Bekanntgabe)  

in der Werktagkapelle  

neben der Kirche Herz Mariae  

von 15.30  bis 16.15 Uhr. 

anschließend Gespräch 

Nächster Termin im September ! 
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- verschiedene Perspektiven -  

- Dramatisches und Nachdenkliches -  

- „nicht erzählbare“ Texte? - 

- Prophetenworte, Paulusbriefe - 

 - Psalmen -  

- Bibelkunde - 

- Historisches und Bildhaftes - 

- Gleichnisse und Wunder -   

- leise | laut - 

-  Gehörtes weiter erzählen -  

- Geschichten erfinden - 

- neu schreiben - 

- Pointen finden - 

- einfügen und weglassen - 

- der „heilige Moment“ -   

- Unverständliches erklärt bekommen -  

- neugierig werden - 

Grundschulkinder erfahren im Religionsunterricht etwas über die Verbreitung der 

Frohen Botschaft. In unserer Kirchengemeinde gibt es zahlreiche Möglichkeiten, 

diese Kenntnisse zu vertiefen und auf vielfältige Weise den Glauben zu praktizieren. 

Auch dazu bieten wir gerne Kirchenführungen an.           Kontakt über das Pfarrbüro 

Vielleicht kann er auch neue Gefühle 

bei sich entdecken. Jedenfalls erfährt 

er, dass Gott immer immer präsent 

ist - auch wenn man es zunächst gar 

nicht spüren kann - aber er ist da und 

lässt seine Menschen niemals allein. 

 

Und so sind die Bibelerzählungen 

eine Gute Nachricht! 

Elisabeth Wiese 

Fotos: Elisabeth Wiese 
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Wortbedeutung 

Das Wort "Bischof" ist als Lehnwort 

vom griechischen "episkopos" abge-

leitet und bedeutet "Aufseher, Be-

schützer". Das Wort gebrauchte man 

im außerchristlichen Bereich als Titel 

von Personen, die im Dienst des 

Staates oder einer Kommune, eines 

Vereins oder einer Kultgenossen-

schaft standen. Dieser vielseitige und 

unbestimmte Gebrauch lässt nur 

erkennen, dass es sich um Aufsichts

- oder Verwaltungsbeamte handelte. 

Biblische Aussagen 

Im Neuen Testament wird das Wort 

"Bischof" zum ersten Mal am Anfang 

des Briefes an die Philipper (etwa um 

55/56) genannt. 

Die Amtsobliegenheiten dieser 

"Bischöfe" können nicht näher be-

stimmt werden. Vermutlich gehören 

sie zum Kreis der Personen im Brief 

an die Thessalonicher, die sich unter 

den anderen "abmühen", ihnen "im 

Herrn vorstehen" und sie 

"ermahnen". In der Apostelgeschich-

te, die etwa 30 Jahre nach dem Phi-

lipperbrief geschrieben worden ist, 

werden die "Ältesten" der Gemeinde 

von Ephesus als "Bischöfe" bezeich-

net, die ihnen die Hirtenpflicht der 

fürsorglichen Aufsicht über die 

"Versammlung Gottes" (Gemeinde in 

Ephsesus) mit der Belehrung und 

Zurechtweisung von Paulus übertra-

gen. 

Kirchengeschichte 

In altchristlicher Zeit wurde der Bi-

schof von den Ortsgemeinden ge-

wählt. Die Bischöfe der Nachbarge-

meinden wirkten bei der Wahl mit. 

Mit dem Aufkommen des ortsgebun-

denen Bischofsamtes bildete sich in 

den ersten drei Jahrhunderten ein 

unterschiedlicher Rang der Bischofs-

sitze heraus.  

Im Osten kam es in Anlehnung an 

die staatliche  Provinzgliederung zur 

Bildung von Kirchenprovinzen, an 

deren Spitze jeweils der Bischof der 

Bischofswahlen 
 

Der Prozess bis zur Ernennung eines neuen Bischofs für unser Bistum 

Fulda durch Papst Franziskus war überraschend kurz. Inzwischen ist Bi-

schof Michael Gerber schon seit dem 31.03.2019 im Amt. Das soll Anlass 

sein, die Geschichte der Bischofswahlen zu betrachten. 

Bischof Gerber während seiner  
Pfingstpredigt im Fuldaer Dom  

Foto: Bistum Fulda 



 

57 

"Metropolis" ("Hauptstadt") stand. 

Das Konzil von Nikaia (325) gab den 

"Metropoliten" das Recht, die Wahl 

der Bischöfe zu bestätigen und die 

Gewählten zu weihen. Mindestens 

drei Bischöfe mussten bei der Wahl 

anwesend sein und nahmen mitbe-

stimmend an der Wahl und an der 

Prüfung und der Bestätigung des Ge-

wählten teil. 

Im Abendland brachten germanische 

Anschauungen dem König einen 

maßgeblichen Einfluss. Das Wahl-

recht wurde weitgehend von der kö-

niglichen Ernennung verdrängt. Für 

Karl den Großen war das Recht der 

Bischofsernennung ein Teil der ihm 

von Gott  verliehenen Gewalt. Der 

politische Einfluss des Bischofs 

schwand und sein Besitz war zumeist 

königliches Lehen. Die Unterschei-

dung zwischen geistlichem Amt und 

weltlichem Lehen trat so stark zu-

rück, dass die Verleihung beider 

durch den König auch in den Abzei-

chen (Stab und Ring) zusammenfiel. 

Die Reformbewegung (Synode von 

Reims 1049) forderte die Rückgabe 

des Rechts auf Ämterverleihung an 

die Kirche, insbesondere die freie 

Bischofswahl durch Klerus und Volk. 

Im Investiturstreit des 11. Jahrhun-

derts setzte sich die freie Bischofs-

wahl grundsätzlich durch (Wormser 

Konkordat 1122). Mit der wachsen-

den Machtstellung des Domkapitels 

im 12. Jahrhundert gelang es, den 

niederen Klerus und die Laien von 

der Wahl auszuschließen. 

Gegen Ende des 12. Jahrhunderts 

war das Wahlrecht der Domkapitel 

allgemein anerkannt und wurde von 

Innozenz III.(1198-1216) festgelegt. 

Der Papst erhielt das Recht, die 

Wahl der Domkapitel zu bestätigen. 

Der Einfluss des römischen Bischofs 

auf die Bischofswahl ging ursprüng-

lich nicht über seine Rechte als Met-

ropolit hinaus. Das von Innozenz III. 

durchgesetzte Bestätigungsrecht 

wurde vielfach dazu benutzt, auf die 

Wahl selbst Einfluss zu nehmen. Im 

14. Jahrhundert wurde das Wahl-

recht der Domkapitel ausgehöhlt und 

mit der Zeit verdrängt. Im Wiener 

Konkordat (1448) wurde das Wahl-

recht der Domkapitel wieder aner-

kannt, allerdings mit starken Ein-

schränkungen. In den deutschen 

Reichsbistümern blieb die Bischofs-

wahl die Regel.  

Nach der Zerschlagung der kirchli-

chen Ordnung durch die Säkularisati-

on wurde das Besetzungsrecht der 

deutschen Bischofsstühle neu geord-

net. Bayern erhielt im Konkordat von 

1812 das Nominationsrecht, das das 

gewährte Recht meint, geeignete 

Kandidaten zu benennen, die vom 

Papst nach Prüfung der Tauglichkeit 

eingesetzt wurden. In Preußen 

(1821), Hannover (1824) und in den 

oberrheinischen Kirchenprovinzen 

(1827) blieb es bei der Bischofswahl, 

wobei der Landesherr das Recht hat-

te, Personen, die ihm nicht genehm 

waren, von der Wahl auszuschlie-

ßen. 

Nach geltendem Kirchenrecht ist die 

Verleihung des Bischofsamtes aus-
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schließlich Sache des Papstes. Das 

Wahlrecht des Domkapitels besteht 

noch in den schweizerischen Bistü-

mern Basel, Chur, St.Gallen und in 

Olmütz. Mit der Beschränkung auf 

einen päpstlichen Dreiervorschlag 

besteht es auch noch in den deut-

schen Bistümern (außer Bayern). Im 

Allgemeinen ist das Listenverfahren 

eingeführt. Periodisch alle ein bis drei 

Jahre werden jeweils nur vom betref-

fenden Domkapitel oder von den Bi-

schöfen des Gebiets oder von beiden 

Gremien Listen mit den Namen ge-

eigneter Kandidaten aufgestellt. Die-

se Listenvorschläge dienen lediglich 

zur Unterrichtung des Papstes. Der 

Papst kann aus diesen Listen dem 

jeweiligen Domkapitel drei Kandida-

ten zur Wahl vorschlagen, ist aber 

nicht an die Listen gebunden. Nur für 

Bayern gilt, dass der Papst an die 

Listen gebunden ist und in den Drei-

ervorschlag lediglich Namen aufneh-

men kann, die bereits in der Vor-

schlagsliste aufgeführt sind. 

Die geforderte Eignung zum Bi-

schofsamt ist in der gesamten Kirche 

dieselbe: eheliche Geburt, nicht ver-

heiratet, Alter von wenigstens 30 

Jahren, gute Sitten, Frömmigkeit, 

Glaubenseifer, Klugheit und Eignung 

für das betreffende Bistum, Doktorat 

oder Lizentiat der Theologie oder des 

kanonischen Rechts oder zumindest 

hinreichende Erfahrung in diesen 

Wissenschaften. 

                                                                                           

Helmut Dehmer 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fairer Handel ist ein kontrollierter Handel, bei dem 

den Erzeugern für die gehandelten Produkte oder Pro-

duktbestandteile ein bestimmter „Mindestpreis“ bezahlt 

wird. 

Er ist in Herz Mariae eine feste Größe. 

Termine sind möglichst einmal im Monat, zwischen 9.30- 

Uhr-Gottesdienst und Familiengottesdienst um 11.00 

Uhr. 
 

      Im Namen des Teams, Bettina Schunk 

Pfarrgemeinde Herz Mariae 
 www.herz-mariae-kassel.de 

Nächster Termin: 

22. September  ! 
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Liebe Gemeindemitglieder,    

ich möchte die Möglichkeit nutzen, um mich bei 
Ihnen kurz vorzustellen. Ab dem 1. August 2019 bin 
ich der neue Gemeindereferent in der katholischen 
Kirchengemeinde Herz Mariae.  

Mein Name ist Jean-Marie Wenigenrath und ich bin 
31 Jahre alt.  

In Kassel bin ich geboren und aufgewachsen. Meine 
Heimatgemeinden sind die Pfarrgemeinden St. Elisa-
beth und St. Bonifatius in Kassel. Ihre Kirchenge-
meinde Herz Mariae ist mir durch die gemeinsamen 
Fronleichnamsprozessionen und den regionalen 
Messdienertagen bekannt.  

In meinen Heimatgemeinden habe ich mich in vielen Bereichen ehrenamtlich 
engagiert, die mein Leben mit viel Freude bereichert haben. Dementspre-
chend entschied ich mich, nach meinem Schulabschluss ein 1-jähriges Prakti-
kum zu absolvieren. Danach ging ich zur Bundeswehr. Während meines 
Wehrdienstes entschied ich mich Gemeindereferent zu werden und habe 
dann Religionspädagogik in Paderborn studiert.  

Nach dem Studienabschluss war ich für ein Jahr als Gemeindepraktikant in 
der Pfarrgemeinde St. Maria in Wolfhagen tätig. Anschließend wurde ich für 
zwei Jahre als Gemeindeassistent im Pastoralverbund St. Georg Lahn/Eder 
mit dem Dienstort in Frankenberg (Eder) angestellt.  

Am 26.September 2015 wurde ich im Hohen Dom zu Fulda als Gemeindere-
ferent ausgesandt und blieb für ein weiteres Jahr in Frankenberg (Eder). Es 
folgten ein Dienstjahr in Mariae Himmelfahrt in Melsungen und zwei Dienst-
jahre in St. Lullus in Bad Hersfeld. Schaue ich oben auf die verschiedenen 
Dienstorte, kann ich mich schon umzugserfahren nennen. Nun freue ich mich 
sehr in diesem Sommer mit meiner Frau Julia (Gemeindereferentin) und mei-
nem Sohn Matthieu (1 Jahr) nach Kassel zu ziehen und sesshaft zu werden.  

In meiner Freizeit mache ich ein wenig Sport, bin viel unterwegs, schaue ger-
ne Filme und bin ein bekennender Fan der US-Basketballmannschaft Los 
Angeles Lakers.  

Ich freue mich auf den Neuanfang in Kassel, auf neue und bekannte Gesich-
ter, auf die Begegnungen, die Gespräche und die Zusammenarbeit mit Ihnen.  

In diesem Sinne bis ganz bald und auf gute Begegnungen. 

Ihr 

Jean-Marie Wenigenrath 

Der neue Gemeindereferent stellt sich vor  
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St. Michael 

 

Samstag       18.00 Uhr  Vorabendmesse 

Dienstag        8.00 Uhr   Heilige Messe  

 

AWO Gesundheitszentrum 

 

2. und 4. Freitag im Monat     17.00 Uhr  Heilige Messe 

 

 

Maria Königin des Friedens | Fatima 

 

Sonntag    9.30 Uhr    Heilige Messe 

Donnerstag    9.00 Uhr    Heilige Messe 

 

 

St. Maria 

 

Sonntag  11.00 Uhr  Heilige Messe 

(jeden 2. Sonntag Familiengottesdienst, 

jeden 3. + 4. Sonntag Kinderwortgottesdienst  

in der Johanneskapelle) 

 

Montag  18.00 Uhr  Heilige Messe 

Mittwoch      9.00 Uhr  Heilige Messe 

Freitag  18.00 Uhr  Heilige Messe 

GOTTESDIENSTE IM PASTORALVERBUND ST. MARIA KASSEL-WEST 

Regelmäßige Gottesdienste 
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Herz Mariae |  

Harleshausen 

 

 

 

 

 
 

1. Samstag im Monat        18.00 Uhr  Vorabendmesse 

Sonntag                            9.30 Uhr   Hochamt 
 

2. und 4. Sonntag im Monat    11.00 Uhr  Familiengottesdienst 
1. Sonntag im Monat                9.30 Uhr  Hochamt 
 

Dienstag                   18.00 Uhr   Heilige Messe 
Donnerstag                      8.30 Uhr   Heilige Messe 
Freitag                           8.30 Uhr   Heilige Messe 

1. Samstag im Monat        18.00 Uhr  Vorabendmesse 
 

1. Sonntag im Monat        10.00 Uhr  Gottesdienst im               
                                  AWO Altenzentrum  
                                  Am Sängelsrain 
 

Donnerstag                 18.45 Uhr   Gottesdienst in der 
                                  Elena-Klinik 

 
 
 
2., 3. und 4. Samstag im Monat             18.00 Uhr   Vorabendmesse 
 

1. Sonntag im Monat                   11.00 Uhr   Heilige Messe 
 

Freitag                                         16.00 Uhr   Gottesdienst im  
                                  Altenhilfezentrum Heckershausen 

 

Heilig Geist |  

Ahnatal 

GOTTESDIENSTE IN DER PFARRGEMEINDE HERZ MARIAE 

Regelmäßige Gottesdienste 

Einladung zur Beichte: 

Beichtgelegenheit jeden 2. und 4. Samstag um 17.00 Uhr  

                      in Harleshausen 
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Anzeigen ... 
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Am 8. September feiern wir das 
Patrozinium zu Ehren Mariens. 
Gleich drei Kirchen unseres Pastoral-
verbundes - er heißt bezeichnender-
weise Sankt Maria Kassel West - tra-
gen ihren Namen, stehen also unter 
der Schutzherrschaft Marias: Sankt 
Maria (Rosenkranzkirche) im Vorde-
ren Westen, Sankt Maria (Fatima) in 
Wilhelmshöhe und unsere Kirche 
Herz Mariae in Harleshausen. Alle 
Kirchen wurden damals wegen zu-
nehmender Einwohner- und damit 
Katholikenzahl notwendig. Während 
es sich bei der Rosenkranzkirche um 
ein historisierendes, neuromanisches 
Bauwerk (1901 geweiht, 1949 wie-
deraufgebaut) handelt, haben die 
anderen beiden Kirchen neue archi-
tektonische Maßstäbe gesetzt: Die 
Fatimakirche wurde 1959 von Gott-
fried Böhm (* 1920) erbaut, Sohn des 
ebenfalls bekannten Kirchenbau-
meisters Dominikus Böhm (1880-
1950). Die Familie stammt aus Köln. 
Sankt Maria Königin des Friedens ist 
ein Betonquader, jeweils stirnseitig 
verglast. An den Außenwänden er-

kennt man die rötliche Farbe des ver-
arbeiteten geschredderten Bomben-
schutts Kassels. Die Kirche Herz Ma-
riae stammt von Josef Bieling (1919 - 
1981) und wurde 1955 geweiht. 
Schwerpunkt seines Schaffens als 
Architekt waren ebenfalls Planung 
und Ausführung von Sakralbauten, 
vor allem in den Diözesen Fulda, Pa-
derborn und Hildesheim; 35 Kirchen 
hat er erbaut sowie zahlreiche sakra-

le Gebäude wiederaufgebaut und 
renoviert. Herz Mariae ist ein Stahl-
beton-Skelettbau mit einer Dachkon-
struktion aus Holz. Der Turm liegt 
ungefähr zehn Meter seitlich davon 
entfernt. Herz Mariae ist die erste 
errichtete Kirche der sogenannten 
Nachkriegsmoderne. Sie gilt als 
exemplarisches Beispiel dafür. Aus-
gerichtet ist sie (wie der Fuldaer 
Dom) nach Westen. Dies ist hier den 
städtebaulichen Anforderungen ge-
schuldet, wie es - sehr speziell -  
schon bei der Sankt Galler Stiftskir-
che der Fall war. Man könnte bei uns 
allerdings interessanterweise eine 
Ausrichtung zum Sonnenaufgang in 
Richtung Jerusalem feststellen, wie 
es im gotischen Kathedralenbau des 
Mittelalters häufig üblich war.  Bei 
uns fällt die Sonne in der Zeitspanne 
zwischen Mitte August und – dem 8. 
September passend ein: dem Tag 
Mariä Geburt. 

Der Ursprung des Festes Mariä Ge-
burt liegt nämlich wahrscheinlich in 
der Weihe der Kirche St. Anna, der 
Mutter Marias, in der Nähe des Be-
tesdateiches in Jerusalem. Man 
nahm an, hier habe das Geburtshaus 
Marias gestanden.  

Mariä Geburt ist eines von den vier 
Marienfesten, die wir nun im August 
und September feiern: das Hochfest 
Mariä Aufnahme in den Himmel 
(Mariä Himmelfahrt) am 15. August, 
das Fest Maria Königin am 22. Au-
gust, das Fest Mariä Geburt am 8. 
September und das Fest Mariä Na-

Pastoralverbund St. Maria Kassel-West 

Namenstag! 

Patrozinium 
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men am 12. September. Es gibt zahl-
reiche weitere Marienfeste, Feste 
und Gedenktage im Kirchenjahr, die 
der Verehrung Mariens dienen. Frü-
her feierten wir Mariä Lichtmess am 
2. Februar; es ist nun allerdings das 
Fest der Darstellung des Herrn als 
Hinweis auf dessen Beschneidung 
am achten Tag nach seiner Geburt.  

Der 8. September als Geburtstag 
Mariens bezeichnet natürlich kein 
historisches Datum, wird aber seit 
dem sechsten Jahrhundert im Kir-
chenjahr der römisch-katholischen 
Kirche, der orthodoxen Kirchen und 
der anglikanischen Kirche gefeiert. Er 
steht im Zusammenhang mit dem 
Datum der Empfängnis Marias, das 
entsprechend neun Monate vorher 
für den 8. Dezember festgesetzt wur-
de. Am Geburtstag Marias betet die 
Kirche: „Die Geburt des Erlösers aus 
Maria war für uns der Anfang des 
Heils; das Geburtsfest seiner allzeit 
jungfräulichen Mutter festige und 
mehre den Frieden auf Erden.“  

Der eigentliche „Namenstag“ Marias - 
unser Tag! - geht darauf zurück, dass 
im heiligen Namen Mariens die os-
manische Eroberung gestoppt wurde. 
Der Festtag wurde ab 1513 zuerst in 
Neukastilien gefeiert. Der 12. Sep-
tember wurde unter Papst Pius X. 
festgelegt, weil an diesem Tag 
(1683) die vereinigten christlichen 
Heere unter dem Oberbefehl des pol-
nischen Königs Johann III. Sobieski 
die Zweite Wiener Türkenbelagerung 
mit der siegreichen Schlacht am 
Kahlenberg vor Wien beendet hatten. 

Dem Heer wurde das Banner mit der 

Schutzmantelmadonna vorangetra-
gen. 

Zwischenzeitlich gestrichen, weil zu 
nah zum Fest Mariä Geburt am 8. 
September, ist Mariä Namen seit 
2002 wieder nichtgebotener Gedenk-
tag; denn zahlreiche Kirchen sind 
dem Patrozinium des Namens Mari-
ens unterstellt.  

„Die Herz-Mariä-Verehrung richtet 
sich auf Maria, die Mutter Jesu als 
Person, die ihr innerstes Sein, Ver-
stand, Gedächtnis, Willen und Lie-
besfähigkeit Gott und den Menschen 
widmete und sich dem Heilswerk ih-
res Sohnes unterordnete.“ *  

Das flammende Herz 

Mit dem Herz verbin-
det man Wärme, Hit-
ze - Feuer. Man 
empfindet dies bei 
Emotionen, sei es 
Freude oder Verlet-
zung und: Liebe! 
Manchmal stellt sich 
tatsächlich ein Gefühl 
des Brennens in der Brust ein – so 
wie der heilige Philipp Neri es extrem 
stark empfand. Je stärker die Liebe, 
desto stärker die Wärme bis hin zum 
Bild der Flamme, des Feuers. - Lie-
bende Zuwendung wird immer als 
Wärme empfunden. Im Gegenzug 
nimmt man ein zurückweisendes 
Verhalten als Kälte wahr. 

Christine Striegel 
 

* Theodor Maas-Ewerd: Herz Mariä. I. Vereh-
rung. In: Walter Kasper (Hrsg.): Lexikon für 
Theologie und Kirche. 3. Auflage. Band 5 
Herder, Freiburg im Breisgau 1996, Sp. 60.  

Herz Mariae: 
Fenster 
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8. September: 

Pfarrfest Herz Mariae | 

Patrozinium  
Pastoralverbund St. Maria Kassel-West 

Buntes Treiben um den Kirchturm, 

Essen und.... 

Spiele für Groß und Klein, Schminken, 

Bobbicar-Rennen, etc. 

 Festgottesdienst um 10.00 Uhr: 

- musikalischer Beitrag der Kindergartenkinder - 
- Chor in cantico - 

Im Anschluss: 
- Offenes Singen - 

Generationsübergreifender Gottesdienst um 11.00 Uhr 
 

- Mitbring-Büffet (bei gutem Wetter draußen) 

- Kuchen Gebäck Kaffee - 

Am Nachmittag: 
 

- Gestaltung eines wetterfesten 

Mosaiks aus Keramikscherben  

 
 

- Spiele für Erwachsene und Kinder im Freien  

25. August: 

„ Ich sehe dich “    

Am Kammerberg | Ahnatal 
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Aktuelle Termine 

unserer  

Pfarrgemeinde Herz Mariae 

finden Sie unter 

www.herz-mariae-kassel.de 
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in Harleshausen: 

Kirche: 

Pfarrbüro: 

Gemeindezentrum: 

Kindergarten: 

Ecke Ahnatalstraße / Harleshäuser Straße 

Ahnatalstr. 29 

Ahnatalstr. 31 

Ahnatalstr. 31 

in Ahnatal: Ökumenisches Kirchenzentrum am Kammerberg 

mit Heilig-Geist-Kirche, Berliner Straße 40 - 42 

Anschrift: 

Telefon: 

Fax: 

E-Mail: 

Internet: 

Bankverbindung: 

 

Ahnatalstr. 29, 34128 Kassel 

0561-61524 

0561-6026895 

herz-mariae-kassel@pfarrei.bistum-fulda.de 

http://www.herz-mariae-kassel.de 

Kasseler Sparkasse 

IBAN: DE 80 5205 0353 0000 0530 15  

BIC: HELADEF1KAS  

Pfarrer: 

Gemeindereferent: 

 

Seelsorge Elena-Klinik: 

Pfarrbüro: 

Bürozeiten: 

 

Kindertagesstätte: 

 

Internetredaktion: 

Markus Steinert 

Jean-Marie Wenigenrath 

 

Ulrike Knobbe 

Martina Stumpf 

Montag, Mittwoch, Freitag    9.30 - 12.00 Uhr  

Dienstag und Donnerstag  15.00 - 18.00 Uhr 

Leiterin: Olga Engelhardt 

 

Christine Striegel  

61524 

61524 

 

60090 

61524 

 

 

61672 

 

61524 

Aktuelle Gottesdienste und Veranstaltungen auf der wöchentlich erscheinenden Gottes-

dienstordnung und im Internet unter          www.herz-mariae-kassel.de 

Feste Gottesdienstzeiten: 

 

 

 

 

 

Harleshausen: 

Sonntag:        9.30 Uhr Hochamt 

          11.00 Uhr Familiengottesdienst 

                    (14-tägig,  jeden 2. und 4. Sonntag) 

1. Samstag im Monat:    18.00 Uhr Vorabendmesse 

Werktage:     Dienstag   18.00 Uhr 

                     Donnerstag   8.30 Uhr 

                     Freitag         8.30 Uhr 

Elena-Klinik: Donnerstag 18.45 Uhr 

Ahnatal: 

1. Sonntag im Monat: Heilige Messe um 11.00 Uhr 

2.- 4. Samstag im Monat: 18.00 Uhr Vorabendmesse 


