Ökumenische Zeitschrift für Gonsenheim | Ok tober 2 021

Übergänge
Highlights
Neue Hauptamtliche
		
… Seite 6
Jugend in der
Pandemie
... Seite 10
Interview auf dem
Friedhof
		
... Seite 16

„Siehe, ich sende einen
Engel vor dir her …“
				

(2. Moses 23,20)

02 | Editorial

Editorial
Das Leben ist voller Übergänge. Den Übergang von
Tag auf Nacht können wir
nicht beeinflussen. Um
andere Übergänge kümmern
wir uns wiederum mehrfach am Tag wie den von
hungrig zu satt. Und wieder
andere sehnen wir uns
herbei und merken, wieviel
Energie sie uns kosten
können: von Trauer zu neuem Mut und Trost. Von Kraftlosigkeit zu wieder mehr
Elan. Von einem Leben,
welches von Hygieneregeln
und Einschränkungen
bestimmt ist, zurück in ein
wieder kontaktfreudigeres.
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An der Schwelle zum Winter
haben wir diese Ökurierausgabe dem Thema „Übergänge“ gewidmet. Wir haben
(v.l.) Anne-Bärbel Ruf-Körver, Birgit Bartosch, Joachim Keßler,
Menschen gefragt, was
Michael Ohler, Renate Sans
ihnen hilft, um einen Übergang von einem leerem Akku zu einem wieder vollerem zu finden. Wir haben Jugendliche aus unseren
Kirchengemeinden interviewt, wie sie die Zeit der Pandemie bisher erlebt haben. Wir haben uns mit
einem Mann unterhalten, dessen Arbeitsplatz – der Gonsenheimer Friedhof – wie kein anderer für den
Übergang zwischen Leben und Tod steht. Und schließlich haben wir die neuen Hauptamtlichen in unseren
Kirchengemeinden um ihre Vorstellung gebeten und informieren Sie über das Ergebnis der Kirchenvorstandswahl der Ev. Kirchengemeinde.
Bleibt die Frage: was hilft, um einen Übergang getrost zu erleben? Die Redaktion fand dazu einen Vers
im 2. Buch Mose. Er möge all Ihren persönlichen Übergängen zur Seite stehen: „Siehe ich sende einen
Engel vor Dir her, der Dich bringt an den Ort, den ich bereitet habe.“ (2. Mose 23,20)
Viel Lesefreude!
Die Redaktion

November – ein Feiermonat?
Der vor uns liegende Monat November ist einer der eher dunkleren
Monate des Jahres.
Das Wetter schwingt um und es wird nass, dunkel und kühler. Ein Monat, der wie kein anderer genau das
ausstrahlt, was wir mit ihm verbinden: Er ist unser Totenmonat, ein Monat des Übergangs. Nicht nur
Allerseelen und der Totensonntag bezeugen diese Stimmung sondern auch der Volkstrauertag, an dem
wir unserer Kriegstoten gedenken. Im November feiern wir diesen Übergang. Den Übergang vom Herbst
zum Winter, den Übergang von Licht zu Dunkelheit und auch den Übergang vom Leben hinüber in den Tod.
Was heißt da aber feiern? Sind das nicht traurige Momente?
Für uns Katholiken beginnt der November jedoch nicht mit Traurigkeit und Abschied, sondern mit einem
Paukenschlag, dessen Stimmung sich durch den ganze Monat hindurchzieht: Am ersten November ist
Allerheiligen. Wir gedenken nicht nur all der Heiligen, die wir kennen und die wir über das Kirchenjahr
feiern, sondern vor allem der Heiligen, die wir nicht kennen. Menschen, die im Kleinen Gutes getan haben.
Menschen, die für uns Heilige geworden sind und von denen wir uns verabschieden mussten. Das Fest
Allerheiligen zeigt uns, egal welcher Konfession wir angehören, dass es ganz besondere Menschen in
jedem unserer Leben gibt. Wir feiern die Menschen, die uns geprägt haben, denen wir viel verdanken und
mit denen wir durch das Leben gehen durften. Allerheiligen zeigt, dass nicht nur die zu Heiligen erklärten
Menschen heilig zu nennen sind, sondern auch viele andere, die im Kleinen und Unscheinbaren gewirkt
und gelebt haben und doch eine große Bedeutung für uns gehabt haben.
So kann man durchaus mit Recht sagen, dass der November ein Feiermonat ist. Nicht, weil wir uns
darüber freuen, dass Menschen von uns gegangen sind, sondern deshalb, weil sie es nicht sind. Sie
bleiben lebendig. Hier bei uns und auch bei Gott.
Ich wünsche uns allen diese Zuversicht und Kraft des Allerheiligenfestes, sowie die Hoffnung, die uns
der Totensonntag und Allerseelen schenken. Die Kraft, Übergänge und Umbrüche auszuhalten und gut
zu gestalten, die Zuversicht, dass Umbrüche nicht unbedingt ein Ende, sondern auch etwas Neues
bedeuten können und schließlich die Hoffnung darauf, dass wir all unsere Übergänge und Umbrüche
nicht alleine erleben müssen, sondern dass da immer noch jemand an unserer Seite ist, der mit uns geht.
Der uns zugesagt hat: „[…] ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ (Mt 28,20b)
Pfarrer Daniel Kretsch, Pfarrvikar St. Stephan
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„... ich komm wieder, keine Frage!“
So hätte ich mich 2016 verabschieden können.
Mein Name ist Thorsten Geiß und ich bin 48 Jahre
alt. Aufgewachsen bin ich in Mörlenbach im Odenwald. Nach meiner Erstkommunion habe ich mich
dann in meiner Gemeinde engagiert. Ich wurde
Messdiener, später auch Obermessdiener. Diese
Zeit hat mich sehr geprägt, weshalb mir auch heute
noch die Messdienerarbeit ein sehr wichtiges
Anliegen ist. Auch in anderen Bereichen war ich
tätig u. a. im Jugendgottesdienstkreis und der
Jugendband, in der Bücherei und bis nach meinem
Abitur dann auch im Pfarrgemeinderat. 1992 bis
1997 habe ich katholische Theologie in Mainz und
Innsbruck studiert, bin dann 1997 in den Pastoralkurs des Bistums eingetreten und im April 1998
zum Diakon geweiht worden. Meine erste Praktikumsstelle als Diakon führte mich nach St. Stephan

in Gonsenheim, wo ich für gute 9 Monate mit Pfarrer Dr. Rainer Borig und Kaplan Markus Konrad die
ersten pastoralen Erfahrungen sammeln durfte.
Hätte ich geahnt, dass mich mein Weg wieder hierher führt, hätte ich mich wie der rosarote Panther
verabschieden können: „Heute ist nicht alle Tage,
ich komm wieder, keine Frage!“ Diese Frage hatte
sich auch 2016 erstmal erledigt, als ich Pfarrer in
Finthen wurde. Wer hätte da an den historischen
Einschnitt gedacht, dass Finthen und Gonsenheim mal einen gemeinsamen Weg beschreiten!
Umso mehr Motivation macht sich aber in mir
breit, denn ich probiere sehr gerne neue Dinge.
Besonders in unserer Kirche brauchen wir das.
Zwischen meinem ersten und dem jetzigen Dienst
in Gonsenheim gab es aber noch andere Wegstrecken. Nach meiner Priesterweihe war ich drei
Jahre lang Kaplan in St. Peter in Heppenheim/Bergstraße, dann ein Jahr Kaplan in der Pfarrgruppe
Oppenheim. 2003 wurde ich mit einer halben Stelle
Pfarrer in Klein-Winternheim und mit der anderen
halben Stelle geistlicher Leiter im KjG-Diözesanverband Mainz. 2008 habe ich dann die KjG-Arbeit
beendet und wurde Pfarrer der Pfarrgruppe KleinWinternheim/Ober-Olm/Essenheim, bis ich dann
2016 nach Finthen gewechselt habe.
Nun bin ich ab dem 1. August auch Pfarradministrator im Pfarreienverbund Gonsenheim. Ein Pfarradministrator ist mit allen Rechten und Pflichten
eines Pfarrers ausgestattet, allerdings zunächst
auf begrenzte Zeit. Das ist für die momentane
Situation auch sinnvoll, denn im Zuge des pastoralen Weges werden die neuen Pfarreien erst im
Laufe des nächsten Jahrs feststehen. Von daher
ist es von allen Seiten her gut, nicht mit Personalentscheidungen schon vollendete Tatsachen zu
schaffen. Sowohl dem Bistum als auch mir ist es
wichtig, dass dieser zukunftsweisende Schritt
einer Neustrukturierung nicht einfach von oben
verordnet wird, sondern ein gemeinsamer Weg
aller Beteiligten wird – dazu gehören nicht zuletzt
die Menschen, die Kirche vor Ort bilden. Dennoch
möchte ich meinen Dienst nicht als eine Art
„Lückenbüßer“ verstehen, der den Pfarreienverbund nur so nebenbei „mitmacht“. Mit der jetzigen
Situation kann eine gute Ausgangslage für einen
längeren gemeinsamen Weg gelegt sein, in dem
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wir mit den zukünftigen Kirchengemeinden zusammenwachsen, die dann die neue Pfarrei bilden
werden. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt.
Es ist für uns alle eine neue Situation, in der wir
vieles neu bedenken, tun und ausprobieren
müssen. Ich bin aber guten Mutes, dass uns das
gelingt. Auf vielen Ebenen kann ich hier viel
Motivation und Rückhalt spüren. Selbstverständlich bringt das auch Ängste mit sich. Ich kann Ihnen
aber versichern: Unser gesamtes Team wird für die
Menschen vor Ort da sein und niemand soll sich
in irgendeiner Weise „abgehängt“ fühlen. Kontakt
können Sie über die Pfarrbüros St. Petrus Canisius,
St. Stephan und St. Martin Finthen aufnehmen.
Scheuen Sie sich bitte nicht – die Kontaktdaten
sind in diesem Heft ersichtlich. Nicht alles wird
gleich rund laufen, und dafür bitten wir um und
danken für Ihr Verständnis.

Ihnen aber auch gerne noch einige meiner Hobbies
und Interessen. Ich lese gerne, schaue gerne Filme
und mag Musik. Sportlich bin ich gerne mit dem
Rad unterwegs oder im Winter auf der Piste (wobei
die Wiederaufnahme des Sports wegen eines gebrochenen Ellenbogens noch länger dauern wird).
Ich beschäftige mich gerne mit der Aquaristik,
also mit Haustieren, die still sind und nicht abhauen. Den kulinarischen Genüssen bei einem
guten Essen bin ich meistens auch nicht abgeneigt.
Das soll es für den jetzigen Zeitpunkt erstmal
gewesen sein. Es werden sich noch Gelegenheiten
zum besseren Kennenlernen ergeben.

Nach diesen „frommen“ Informationen verrate ich

Ihr Pfarradministrator Thorsten Geiß

Ich wünsche uns allen einen guten gemeinsamen
Weg und Gottes guten Geist, der uns auf die richtigen Wegstrecken führen wird.
Es grüßt Sie herzlich,

Neuer Seelsorger für Gonsenheim
Ich darf mich Ihnen als Pfarrvikar für Gonsenheim vorstellen.
1971 erblickte ich als dritter und jüngster Sohn
meiner Familie im St. Rochus Krankenhaus in Dieburg das Licht der Welt. Meine Kindheit und Jugend
verbrachte ich in Groß-Zimmern, wo meine Familie
in unserer Heimatpfarrei St. Bartholomäus sehr
engagiert war, insbesondere mein Vater, der leider
früh verstarb. Ich war Ministrant und durchlief die
klassische LauTahn eines KJGlers vom Gruppenkind
zum Lager- und Pfarrleiter. Nach meinem Abitur
kleidete mich Vater Staat in adrettes uniformes
Olivgrün ein und lud mich zu einem 12-monatigen
„Abenteuerurlaub“ nach Wetzlar zur Panzerpionierkompanie 130 ein.
Es war nicht nur überraschend für meine Kameraden und Freunde, sondern auch für meine Familie,
als ich mich danach entschloss, ins Priesterseminar einzutreten und Theologie zu studieren. 1998
wurde ich von Bischof Karl Lehmann zum Priester
geweiht. Meine ersten Schritte in der Pastoral
machte ich dann als Kaplan in St. Stephan in Gonsenheim; und ab und an wurde ich zur Vertretung
nach St. Petrus Canisius entsandt. Es war eine
schöne Zeit, die mich in meinen Haltungen und
Orientierungen als Priester und Seelsorger nachhaltig geprägt hat. Von 2001 an durfte ich die
Jugendseelsorge im Bistum Mainz mitgestalten
und prägen: zunächst als Referent für religiöse

Bildung, dann als Kurat für die Pfadfinder*innen
und schließlich als Diözesanjugendseelsorger in
der Leitung des Bischöflichen Jugendamtes; mit
meinen Kolleg*innen vom BDKJ Vorstand war ich
für die Gesamtausrichtung der Jugendarbeit im
Bistum Mainz verantwortlich.
Eine einschneidende Veränderung war 2013 die
Berufung zum Pfarrer im südhessischen Gernsheim
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am Rhein mit dem Wallfahrtsort Maria Einsiedel.
Nun lebte ich wieder im Pfarrhaus, allerdings nicht
wie in Gonsenheim mit mehreren Kollegen in der
Ausbildung zusammen, sondern allein. Viel Freude
bereitete mir die Begleitung junger Pastoralassistent*innen in ihrer Berufseinführungsphase. Es war
bereichernd, über die Jahre von jungen Kolleg*innen immer wieder neue Impulse zu erhalten und
sie einen Stück ihres Weges begleiten zu können.
Gleich zwei Mal reiste das ZDF nach Gernsheim,
um von dort den Sonntagsgottesdienst zu übertragen. Als ich Fuß gefasst hatte, trat unser Bischof
Peter Kohlgraf mit der Bitte an mich heran, ein
Jahr der christlichen Orientierung für zehn junge
Erwachsene im Bistum zu etablieren. Ich empfand
dies als eine sehr dankbare neue Aufgabe, packte
also wieder die Kisten und zog auf das Gelände
des Priesterseminars. Mittlerweile geht das Christliche Orientierungsjahr (COJ) in die dritte Runde
und erfreut sich großer Beliebtheit. In Runde zwei
und drei haben wir uns entschlossen, jeweils zwölf
junge Erwachsene aufzunehmen, um uns mit
ihnen im Rahmen eines Freiwilligendienstes auf
die Suche nach dem zu machen, was sie ausmacht

und wo ihr Platz im Leben sein könnte. Das sind,
wie man sich vorstellen kann, wirklich interessante Wege – und genauso spannend wie der Weg
der Kirche im Gesamten in die Zukunft.
Als Mitglied der Synodalversammlung des Synodalen Weges erlebe ich hautnah das Ringen um den
Weg, den die Kirche in die Zukunft gehen soll. Und
auch als Sekretär des Priesterrates, eines Beratungsgremiums unseres Bischofs, kann ich spüren,
wie schwer es ist, eingeübte und eingefahrene
Wege zu verlassen und Neues zu wagen. Sie merken, es ist vieles im Fluss. Ich wollte erfahren,
wie sich das, was wir überlegen und beraten, an
der Basis anfühlt. Ich wollte eine Wegbegleitung
für Menschen werden, die sich auf den neuen Weg
machen. Mit diesem Wunsch bin ich in Gonsenheim gelandet und darf hier mit einem Stellenanteil seelsorglich wirken. Lassen wir einander Zeit.
Ich hoffe, dass ich da bin, wenn Sie mich brauchen!
Ich will es von meiner Seite aus mit offenem
Herzen versuchen.
Markus W. Konrad, Pfarrvikar für Gonsenheim

Power für die Jugend, aber bitte nicht mit
Käsekuchen
Mein Name ist Hannah Ballmann ....
... ich bin 27 Jahre und seit August Gemeindepädagogin in der evangelischen
Kirchengemeinde Gonsenheim. Neben der nun neu angetretenen halben Stelle,
arbeite ich mit weiteren 20 Stunden als Medienpädagogin bei dem Projekt
„Silver Tipps – mit Freude online!“.
Im Frühjahr überraschte ich Pfarrer Nose mit einem Anruf und der Nachfrage
„ob denn noch Unterstützung in der Gemeinde gebraucht werde“. Wir tauschten
uns aus und verblieben vorerst mit der Idee, mich in der Jugendarbeit einzuspannen. Ein Glück, aus der Idee wurden Pläne und schließlich Taten. Jetzt bin
ich hier und freue mich auf neue Herausforderungen und tolle Erlebnisse mit
der Jugend!
Und hier noch ein paar Hinweise, die Sie liebe*r Leser*in ganz exklusiv erhalten:
Sollten wir einmal das Vergnügen haben und Kuchen zusammen essen kann ich eins vorweg sagen:
Ich mag keinen Käsekuchen. Ja, Sie haben richtig gehört. Es gibt Menschen, die mögen keinen Käsekuchen
und meinen es auch so. Und obwohl ich dies seit bestimmt 25 Jahren auch zum Ausdruck bringen kann,
werde ich alljährlich bei dem Geburtstag meines Bruders (der Käsekuchen liebt) gefragt, warum ich denn
kein Stück esse.
In diesem Sinne: Ich freue mich auf die mir bevorstehende Zeit in der Gemeinde und besonders auf all
die Menschen, denen ich begegnen werde!
Hannah Ballmann, Gemeindepädagogin Evangelische Gemeinde
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Verstärkung aus Oberbayern
Mein Name ist Benedikt Lehner.
Ich bin 22 Jahre alt und komme aus einer bayerischen Kleinstadt, die sich in der Nähe von Ingolstadt befindet und zum Bistum Eichstätt gehört.
Nach meinem Realschulabschluss im Jahr 2016
habe ich eine Ausbildung zum Finanzwirt absolviert
und war anschließend drei Jahre im öffentlichen
Dienst tätig. Seit dem 1. September darf ich nun
als Bundesfreiwilliger im Pfarreienverbund
Gonsenheim mitarbeiten. Während des Jahres
wohne ich mit elf jungen Frauen und Männern im
Rahmen des Christlichen Orientierungsjahrs (COJ)
in einer Wohngemeinschaft im Mainzer Priesterseminar.
Ich freue mich auf die Begegnungen mit Ihnen und
auf ein spannendes Jahr.
Benedikt Lehner

Neue Gemeindeleitung in der Evangelischen
Kirchengemeinde
Am 5.9. wurde der neue Kirchenvorstand in einem Festgottesdienst in
sein Amt eingeführt.
Der neue Kirchenvorstand hat 16 gewählte Mitglieder, davon zwei Jugendmitglieder. Dazu kommen
Pfarrer und Pfarrerin.
Die Personen des Gremiums sind (im Bild von links nach rechts): Friedrich Geiger, Corinna Stiewing,
Jennifer Hahn, Pfarrer Andreas Nose, Sonja Gotthardt, Dr. Marcel Schorrlepp, Renate Fröhner, Thomas
Seckler, Louise Doré, Leonie Kallmann, Carola Lauck, Johannes Damerau, Daan Apeldoorn, Luise Buff
(Jugendmitglied), Brigitte Glock, Lea Spengler (Jugendmitglied), Bernhard Klingspor, Pfarrerin Anne
Ruf-Körver.
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Übergänge in ein Leben mit Kontaktbeschränkungen ...
... und hoffentlich wieder hinaus. Wie erleb(t)en Jugendliche
die Pandemie?
Die Pandemie verlangt Menschen allen Alters
sehr viel ab. Vor allem an die Jüngeren wurde viel
appelliert die Älteren zu schützen. Für viele war
dies eine Selbstverständlichkeit. Aber der Verzicht
auf Kontakt – sowohl zu den Älteren wie zu den
Gleichaltrigen – war nicht leicht. Oft war es sehr
belastend, mit den Einschränkungen der Pandemie umzugehen. Die massiven Kontaktbeschränkungen, fehlende Strukturen, digitale Flut zu
Hause und vor allem die unsicheren Aussichten
führten manchmal zu großer seelischer Belastung.
Wir haben in unseren Gemeinden Jugendliche zur
Pandemie befragt. Laura Ohler berichtet als Vertreterin der Katholischen Jugend von St. Stephan
(KJG). Janina Kuhnl hat Eindrücke unter den
Messdienern aus St. Canisius zusammengestellt.
Und Luise Buff und Lea Spengler haben als frisch
gewählte Jugendmitglieder des Ev. Kirchenvorstands unsere Fragen beantwortet.
Jugendliche
der KjG
St. Stephan

Ökurier: Wie steht Ihr zu diesem Satz:
„Jugendliche fühlen sich in der Pandemie stark
belastet und wenig gehört.“

Interaktion und Gemeinschaft für die individuelle
Entwicklung ist. Wir waren sauer und enttäuscht,
wenn gesagt wurde: „Den Jugendlichen ist doch
alles egal, sie treffen sich mit wem sie wollen,
wann immer sie wollen und nehmen keine Rücksicht auf die Älteren“. Solche pauschalen Urteile
haben einfach nicht der Wahrheit entsprochen.
Janina (Canisius): Einerseits haben wir immer
Rücksicht auf die Älteren und Kranken genommen und andererseits wurde die Schule immer
wieder geschlossen ohne ein Konzept für den
Online-Unterricht zu haben. Und es war wirklich
sehr schade, dass wir uns in unserer Gruppenstunde nur online treffen durften.
Lea und Luise (Ev.KV): Da mein Opa (Lea) nach
schwerer Krankheit im Frühjahr 2020 gestorben
ist und wir dann familiär einen Ausnahmezustand
erlebten, war ich auf etwas anderes konzentriert.
In der akuten Trauerphase tat uns die Nähe und
das aufeinander angewiesen sein eher gut. Aber
der zweite Lockdown war total heftig. Gefühlt
gab es nur Schule in einem digitalem Tunnel. Es
wäre schön gewesen, man wäre mehr in die
Maßnahmen einbezogen worden.
Ökurier: Bei einer Umfrage wurde festgehalten,
dass sich 61 % sehr einsam fühlten. Ging das
Euch auch so?
Janina (Canisius): Leider ja, weil man seine
Freund*innen nicht in echt sehen konnte und
falls doch, man in seinen Unternehmungen stark
eingeschränkt war! Andererseits hatte man auch
viel Zeit, um mit seiner Familie etwas zu machen
und über das Internet konnte man ja trotzdem
seine Freund*innen treffen!

Laura (KjG): Manchmal hatten wir das Gefühl,
dass vergessen wurde wie anders Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene leben und wie wichtig

Lea und Luise (Ev.KV): Unser soziales Umfeld hat
uns definitiv gefehlt. Selbst wenn man sich sonst
psychisch stabil fühlte, kam man sehr an seine
Grenzen. Heftig war das für Jugendliche, die sowieso schon zum Grübeln und zu trauriger Stimmung neigen. Da war Einsamkeit richtig heftig.
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Laura (KjG): Ja, auch wir fühlten uns einsam. Wir
haben zwar versucht, uns online zu treffen und
natürlich waren diese Treffen besser als sich
überhaupt nicht zu sehen, aber es ist eben nicht
dasselbe wie sich in echt zu treffen, sich umarmen
zu können und sich keine Sorgen darüber machen
zu müssen, dass man jemanden ansteckt. Das
Unbeschwerte hat gefehlt.
Ökurier: Die Pandemie hat für viele Menschen
zu mehr Auseinandersetzung mit dem Sterben
geführt. Wie präsent ist das Thema für Euch?
Janina (Canisius): Es ist schon allgemein relativ
präsent, weil man in den Medien immer schlimme
Bilder und hohe Todeszahlen gesehen hat, allerdings haben wir privat damit zum Glück keine
Erfahrungen machen müssen.

Ökurier: Warum ist Eurer Meinung nach Gemeinschaft wichtig im Leben? Und welche Rolle spielt
da für Euch die Kirchengemeinde?
Lea und Luise (Ev.KV): Die Lockdownphasen haben
gezeigt, wie sehr wir soziale Kontakte und andere
Räume brauchen. Die Kirchengemeinde trägt genau
dazu bei: Sich treffen und Gemeinschaft erleben
mit anderen, mit denen man sich im Glauben
verbunden fühlt. Das tut gut! Außerdem hätten
wir z.B. ohne die Konfirmandenzeit einige Freundschaften nicht geknüpft. Die Kirchengemeinde und
auch das Dekanat in Mainz ermöglichen tolle
Leute kennen zu lernen.

Lea und Luise (Ev.KV): In erster Linie ging es ja
darum, die anderen vor einer Infektion zu schützen.
Das war als Forderung und Aufgabe so stark, dass
eigentlich gar kein Raum blieb, über den Tod nachzudenken.
Laura (KjG): Das Thema Tod und Sterben ist nun
sicherlich präsenter als vor der Pandemie, doch für
uns war es nicht das vorherrschende Thema.
Es wurde eher über den Verlauf und die Folgen der
Erkrankung gesprochen, und dass es auch für
junge, gesunde, sportliche Menschen eine schwere
Erkrankung sein kann, mit schweren Folgen.
Ökurier: Was waren Eure Kraftquellen während
der Lockdowns?
Laura (KjG): Sich mit Freund*innen und Eltern
darüber auszutauschen, was gerade anstrengend
und belastend ist. Treffen mit einzelnen Freund*innen, Sport, Spazieren gehen, Fahrradfahren,
einfach raus gehen, Online Treffen und spielen.
Janina (Canisius): Das Videotelefonieren und
-chatten mit den Freund*innen hat uns viel Kraft
gegeben, die vielen kreative Onlineangebote
waren toll! Auch das gemeinsame Kochen mit der
Familie. Auch Laufen gehen und Reiten.
Lea und Luise (Ev.KV): Im ersten Lockdown die
kreativen Aktionen wie Basteln oder Malen, sowohl
alleine als auch mit der Familie. Zeit mit meinem
Pony verbringen (Luise). Beim zweiten Lockdown
war alles super stressig: Durch die digitale Flut auf
allen Ebenen gab es leider wenig Zeit für Kraftquellen.

Janina (Canisius): Der Mensch ist ein Sozialwesen
und braucht zum Leben andere Menschen. Die
Gemeimschaft gibt uns Kraft und Motivation,
man hat das Gefühl irgendwo dazu zu gehören,
einen Platz zu haben. Die Kirchengemeinde war
besonders wichtig, da wir trotz Lockdown immer
noch den Gottesdienst besuchen konnten. Unsere

Luise Buff,
Lea Spengler,
Kirchenvorstand
Evangelische
Gemeinde

12 | Jugend in der Pandemie

digitale Messdienergruppenstunde war auch ein
Ort des Austauschs über die Dinge, die im Alltag
manchmal zu kurz kamen. Gemeinsam fühlt man
sich weniger allein!

Messdienergruppenleiter
St. Petrus Canisius

Laura (KjG): In einer Gemeinschaft von Freundinnen und Freunden fühlt man sich gehört, geborgen,
man kann man selbst sein und untersteht keinem
Leistungsdruck. Man weiß, wo man hingehen
kann, wenn es einem schlecht geht, hat gemeinsam Spaß und erlebt eine unvergessliche Zeit.
Als KjG sind wir ein Teil unserer Kirchengemeinde,
wir erleben Gemeinschaft im Rahmen von gemeinsamen Aktionen, Gottesdiensten im Zeltlager,
Spendenaktionen nach Gottesdiensten, Wallfahrten und vieles mehr.

Ökurier: Was wünscht Ihr Euch für den Übergang
aus der Krise?
Janina (Canisius): An oberster Stelle wünschen
wir uns alle die „Normalität“ zurück, zum Beispiel
keine Maske mehr in der Schule zu tragen, Unternehmungen zu machen und in den Urlaub zu
fahren. Aber auch, dass wir ein paar Dinge aus
der Coronazeit übernehmen, zum Beispiel, dass
wir beim Arzt weiterhin eine Maske tragen und
dass wir die Pflege mehr zu schätzen wissen.
Laura (KjG): Ein offenes Ohr für die Bedürfnisse
der Kinder und Jugendlichen sowie gute schulische Betreuung, so dass alle Kinder und Jugendliche dort abgeholt werden, wo sie stehen. Aber
natürlich wünschen wir uns vor allem, uns wieder
regelmäßig sehen zu können, einen strukturierten
Alltag in dem wir in der Schule/Uni lernen dürfen
und nicht dauerhaft alleine vor dem Bildschirm
sitzen müssen, wir möchten Freundschaft und
Gemeinschaft wieder dauerhaft in echten und
nicht nur virtuellen Treffen erleben.
Lea und Luise (Ev.KV): Erstmal fänden wir es
wichtig, dass wir einen gemeinsamen Weg im
Umgang mit der Pandemie finden, den die meisten
Menschen in der Gesellschaft mitgehen können.
Und dann wünschen wir uns, dass wir nicht alle
einfach so weitermachen wie vorher. Wir sollten
wertschätzen, wie gut es uns eigentlich geht und
dann wäre es doch viel besser, nicht überall so
gehetzt weiterzumachen wie vorher, sondern
bewusst und mit Verantwortung füreinander.
Das Interview führte
Michael Ohler und Anne Bärbel Ruf-Körver
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Ich glaube – hilf meinem Unglauben!
Herzliche Einladung zu den Ökumenischen Tagen 2021
Wie glauben Menschen im 21. Jahrhundert?
Montag, 15. November 2021, 20.00 Uhr
Prof. Dr. Michael Albus, Mainz
Glauben und Zweifeln
Dienstag, 16. November 2021, 20.00 Uhr
Prof. Dr. Markus Iff, Ewersbach
Mittwoch, 17. November 2021, 19.00 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst
Für alle Veranstaltungen gelten die gesetzlichen
Hygieneregeln. Hier können Sie die Veranstaltungen auch live vom heimischen Computer aus
verfolgen (siehe QR-Code rechts).

Ort:
Freie Evangelische Gemeinde
Kurt-Schumacher-Str. 43
55124 Mainz-Gonsenheim
Veranstalter:
Katholische Kirchengemeinde
St. Petrus Canisius
Katholische Kirchengemeinde St. Stephan
Evangelische Kirchengemeinde
Freie Evangelische Gemeinde
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
(Baptisten)
En Christo Gemeinde

Der Brotkorb braucht dringend Unterstützung!
Der Brotkorb unterstützt wöchentlich bedürftige Menschen in
Gonsenheim mit Lebensmitteln.
Damit das so bleiben kann, benötigen wir
dringend Ihre/Eure Hilfe und Unterstützung in
folgenden Bereichen:
Fahrerteam: Fahrer*innen (Führerschein Klasse
B erforderlich) und Beifahrer*innen (auch ohne
Führerschein), die ordentlich zupacken können,
um Waren bei verschiedenen Supermärkten
abzuholen – mittwochs ab ca. 12 Uhr oder donnerstags ab 8 Uhr.
Warensortierung: Mittwochs oder donnerstags
jeweils nachmittags im kleinen Team
Ausgabeteam: Jeden Donnerstag ab ca. 13:45 Uhr
Ausgabe der Lebensmittel im direkten Kundenkontakt.
Des weiteren suchen wir Unterstützung im
Bereich Lagerverwaltung.
Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Sie
Anette Schaefer
schaefer(at)canisius-mainz.de
Tel.: (06131) 240 90 40

14 | Neue „alte“ Orgel

Neuer Klang auf starkem Fundament
Über den Einbau einer neuwertigen Förster & Nicolaus-Orgel in
St. Petrus Canisius Gonsenheim
kosten aber immer weiter ansteigen, wurde die
Kirche profaniert. Damit verlor die dortige geweihte
Orgel ihre Daseinsberechtigung – bedauerlich,
aber aus Gonsenheimer Sicht ein Glücksfall, weil
das hiesige alte Instrument als nicht sanierungsfähig galt. Man machte sich also auf die Suche –
und fand ihn, den neuen Klang, der nun für frischen
Wind in der Canisius-Kirche sorgt.
„Was das neue Instrument hat, das ist vor allem
die Tiefe, das Klangfundament; vorher war das
Klangspektrum schmal und wenig tragfähig, jetzt
ist es kraftvoll, die Balance stimmt.“

„Alles passt perfekt. Jetzt kommt Glanz in die Hütte“,
sagt Mechthild Bitsch-Molitor schmunzelnd.
Erleichterung und Freude schwingen mit, während
die hauptamtlich für das Bistum tätige Kirchenmusikerin am dreimanualigen Spieltisch eine
erste Klangprobe gibt. Strahlende Akkorde und
Melodiefolgen strömen durchs Kirchenrund.
Keine Frage: Der „neue Klang für Canisius“, im
Januar 2020 kurz vor Corona-Ausbruch als Motto
und Wunsch eines ambitionierten Spendenprojekts
für eine neue Orgel formuliert, ist Realität geworden,
umgesetzt vom Orgelbau-Unternehmen Hubert
Fasen aus der Eifel.
Es ist der vorläufige Schlusspunkt einer erstaunlichen Geschichte, die auch von Nachhaltigkeit,
Kreativität und vor allem viel Engagement handelt.
Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt, hat sich
im vergangenen Sommer während der Ferienzeit
ein kleines Mainzer Kirchenwunder ereignet.
Dies ist allerdings nicht einfach so vom Himmel
gefallen. Vielmehr hat ein nimmermüdes Helferteam dafür gesorgt, dass die gut erhaltene, hochwertige und gepflegte Förster & Nicolaus-Orgel
(Baujahr: 1997) der Fuldaer Elisabeth-Gemeinde
fachmännisch abgebaut, nach Gonsenheim
transportiert, zwischengelagert und dann wieder
aufgebaut werden konnte. Hintergrund: Weil die
kleine Fuldaer Pfarrgemeinde wegen schrumpfender Mitgliedszahlen (zuletzt etwa 1400) als nicht
zukunftsfähig eingestuft wurde, die Unterhalts-

Der Weg dahin war allerdings nicht einfach. Gefragt
war beträchtliches Durchhaltevermögen aller
Beteiligten, denn schon seit langem war klar,
dass die Vorgängerorgel nicht saniert werden
konnte. Gutachten besiegelten letztlich das Aus
des maroden Instruments. Dann legten die vielen
Corona-Beschränkungen das Leben auch an der
sonst sehr aktiven Canisiusgemeinde lahm;
publikumswirksame Aktionen konnten nicht stattfinden. Dennoch gelang es, ein Spendenprojekt
anzustoßen und immer wieder neu zu bewerben,
starke Partner ins Boot zu holen, etwa für ein
Crowdfunding-Projekt mit einer Mainzer Bank.

„Für eine Kirche ist eine gute Orgel kein
Luxus, sondern eine wichtige Grundbedingung für einen würdigen Gottesdienst, der den Menschen und sicher auch
Gott erfreut.“
Peter Kohlgraf, Bischof von Mainz
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Der Orgelausschuss der Pfarrgemeinde ist froh
über die bislang eingegangenen Spenden in Höhe
von über 54 000 Euro, auch wenn es noch zu früh
ist, um unter das gesamte, mit rund 120 000 Euro
taxierte Orgelprojekt den Schlussakkord zu setzen.
Zuschüsse aus klammen Kirchen- bzw. Bistumskassen sind derzeit nicht in Sicht. Helfen soll nicht
zuletzt ein „hoffentlich bald wieder anziehendes
Kulturleben auch an St. Canisius“, erläutert
Mechthild Bitsch-Molitor vor allem beim Blick auf
die Adventszeit.
In Gonsenheim hat man keine Zweifel: Das neue
Instrument wird dem gemeindlichen und kirchenmusikalischen Geschehen Auftrieb geben. Ein
spezieller Orgelwein ist geplant; man setzt künftig
vermehrt auf Konzerte, ebenso auf Fortbildungen
und pfarreiübergreifende Musikprojekte – das
bestehende Netzwerk rund um die nun wieder
komplette Canisius-Kirche wird sich vergrößern.
Stolz ist man, dass das Orgelprojekt bislang so
erfolgreich verläuft. Nicht zuletzt durch gute Organisation und beherztes, gemeinsames Anpacken.

Fazit von Mechthild Bitsch-Molitor: „Die neue/alte
Orgel ist ein echter Glücksfall für die Gemeinde
St. Petrus Canisius in Mainz.“ Übrigens nicht nur
in klanglicher, sondern auch optischer Hinsicht.
„Gleichsam noch ein Geschenk“, freute sich auch
der frühere Gemeindepfarrer Helmut Bellinger anlässlich seiner Verabschiedung im Sommer.

Spendenkonten
VR-Bank Alzey-Worms IBAN: DE14 5509 1200 0082 8536 00
Stichwort: Orgel
Mainzer Volksbank, IBAN: DE91 5519 0000 0649 6580 10
BIC: MVBMDE55; Konto-Nr.: 649658010
Bankleitzahl: 551 900 00; Stichwort: Orgel
Weiterführende Links
Fotos und Film zum Einbau in Gonsenheim: „Eine Orgel zieht um“,
https://bistummainz.de/portal
Zum Nachlesen rund um die Profanierung von St. Elisabeth/Fulda:
https://www.fuldaerzeitung.de; Artikel von Sabrina Mehler

Das Trauercafé in neuer Form
Wir möchten Ihrer Trauer Raum geben und bieten Ihnen unsere
Begleitung an.
Wegen der Corona-Situation können wir unsere
Treffen im Trauercafé im Stadtteiltreff zurzeit noch
nicht umsetzen.

Aktuelle Informationen zum Trauercafé finden
Sie im Internet unter: www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Wir laden Sie deshalb herzlich zu folgenden
Angeboten ins Evangelische Gemeindehaus,
Friedensstr. 35, 55124 Mainz-Gonsenheim, ein:

Bitte denken Sie bei einem Besuch unserer Treffen
an die 3G-Regeln (genesen, geimpft oder getestet).
Bitte bringen Sie einen entsprechenden Nachweis und einen medizinischen Mundschutz mit!

• 16. Oktober 2021, 14:30 Uhr
Herbstspaziergang „gemeinsam unterwegs“
• 20. November 2021, 14:30 Uhr
Kreative Gestaltung „Licht und Schatten“,
Arbeiten mit Naturmaterialien
Über einen Impuls (Text, Bild, Musik, …) kommen
wir gemeinsam ins Gespräch. Danach haben wir
die Möglichkeit, unseren Austausch mit den
verschiedenen Aktivitäten zu vertiefen. Die Treffen
enden um 16 Uhr.
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen heißen
Sie herzlich willkommen!
Kontakt und Anmeldung (erforderlich):
trauercafe@stadtteiltreff-gonsenheim.de
Doris Becker, Tel. 06131/470259
Christoph Briem, Tel. 0157/52773340

Das Trauercafé ist ein Kooperationsprojekt zwischen
der evangelischen Kirchengemeinde Gonsenheim,
der katholischen Kirchengemeinde St. Stephan
Gonsenheim, der katholischen Kirchengemeinde
St. Petrus Canisius Gonsenheim, der Freien evangelischen Gemeinde Mainz, der Kreuzkirche Mainz
(Baptisten), der Enchristo-Gemeinde Mainz
und dem Stadtteiltreff Gonsenheim.

Trauercafé
Lichtblick

eff Gonsenheim
im Stadtteiltr
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„Bin schon als Kind mit der Gießkanne hier unterwegs gewesen.“
Nelson Karikari erzählt von seiner Arbeit auf dem
Gonsenheimer Friedhof. Kaum ein Ort steht mehr für
den Übergang zwischen Leben und Tod wie der Friedhof.
Anne Ruf-Körver: Herr Karikari, wie ist eigentlich Ihre offizielle Berufsbezeichnung?
Nelson Karikari: Friedhofsverwalter.
Ruf-Körver: Hat das viel mit Schreibtisch zu tun?

Nelson Karikari ist zuständig für den Gonsenheimer
Friedhof und wir haben
ihn um ein Gespräch
gebeten. Dabei haben wir
auch ganz Persönliches
erfahren. Zum Beispiel,
dass der Übergang zum
Winter nicht unbedingt
seine Lieblingsjahreszeit ist.

Karikari: Ja, schon auch. Ich muss ja alles, was auf dem Friedhof geschieht, verantworten. Dazu gehört, mit Bestattern und Angehörigen Fragen klären und Abläufe
dokumentieren. Das meiste läuft über E Mail, aber natürlich muss ich auch viel
telefonieren und auch immer noch in die uralten Bücher eintragen.
Ruf-Körver: Wie wird man denn Friedhofsverwalter?
Karikari: Gute Frage! (lacht) Ich bin eigentlich gelernter Logistiker und habe da
meinen Meister gemacht. Als ich etwas anderes machen wollte, habe ich mich
initiativ bei der Stadt Mainz beworben. Friedhofswesen hat mich interessiert und
schließlich ist es auch durch ein bisschen Zufall und Glück so geworden, dass ich
jetzt hier arbeite.
Ruf-Körver: Sie arbeiten ja an einem Ort, wo manche Menschen nicht so gerne
hingehen …
Karikari: Das Thema Tod war mir nie fremd. Schon als Kind bin ich mit der Gießkanne mit meiner Oma hier über den Friedhof gelaufen. Für mich war es eher ein
Entspannungsort. Als 2009 mein Vater starb, musste ich mich natürlich nochmal
ganz anders und mehr mit dem Tod, auch mit den Abläufen einer Beerdigung,
auseinander setzen.
Ruf-Körver: Gibt es einen Ort auf dem Gonsenheimer Friedhof, an dem Sie besonders gerne sind?
Karikari: Ja, bei den Baumgräbern. Dort ist es ein bisschen abgelegen, auf einem
kleinen Hügel. Der Ort beruhigt mich. Wenn ich z.B. einen stressigen Tag hatte und
dann dort hingehe, dann kann ich da die Eindrücke, die vorher waren, gut sacken
lassen.
Ruf-Körver: Hat sich das Thema Tod und Sterben für Sie verändert, seitdem Sie
Friedhofsverwalter sind?
Karikari: Ja, sehr. Natürlich war schon immer klar, dass der Tod zum Leben gehört.
Aber durch meinen Beruf bekomme ich ja sehr viele Umstände und Schicksale
mit. Auch sehr tragische Situationen. Und wenn ich gemeinsam mit den Sargträgern
oder alleine mit der Urne vor den Angehörigen laufe und die Trauer höre und spüre,
dann geht mir das schon nahe. Da ist es sehr wichtig, auch wieder abschalten zu
können und nicht alles mit nach Hause zu nehmen.
Ruf-Körver: Wird das Leben intensiver, wenn der Umgang mit dem Tod intensiver wird?
Karikari: Ich würde es eher bewusster nennen. In manchen Situationen bin ich,
glaub ich, entspannter, weil ich finde, dass es die Sache nicht wert ist, sich aufzuregen. Mein Job hat mich gelassener gemacht und mir die Einstellung gegeben,
mich von banalen Dingen nicht nerven zu lassen. Lieber mit Ruhe nach Lösungen
suchen. Denn wer weiß, was morgen passiert.
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Ruf-Körver: Bei Beerdigungen begleiten Sie Menschen oft auf den schwersten
Wegen ihres Lebens. Ist Ihnen da etwas besonders wichtig?

Ruf-Körver: Gibt es Momente in Ihrem
Beruf, die Sie besonders gerne machen?

Karikari: Jeder Mensch hat seine Würde. Und die achte ich. Immer. Da kann jemand
1,5 Millionen auf dem Konto haben oder 10 Euro. Aber uns alle verbindet, dass wir
sterben müssen. Und genauso gilt für mich: jeder und jede Verstorbene wird gleich
von mir verabschiedet: Würdevoll.

Karikari: Die Gespräche mit den Angehörigen. Da muss ich mich binnen
weniger Minuten auf Menschen einstellen, die ich gerade erst kennen
lerne. Das gefällt mir. Und mit der Zeit
entwickelt man auch eine bestimmte
Menschenkenntnis und lernt dazu.

Ruf-Körver: Wie haben Sie die Abschiedssituationen bei den strengen Pandemieregeln erlebt?
Karikari: Als nur eine Hand voll Menschen zur Trauerfeier kommen durften, war das
unglaublich bitter. Da habe ich sehr mitgefühlt und gespürt, wie schwer das war.
Oder wenn die Angehörigen ihre Verstorbenen erst auf dem Friedhof wieder gesehen
haben, weil sie vorher nicht ins Krankenhaus durften. Oder wenn die Witwe nicht
dabei sein konnte, weil sie selbst in Quarantäne war. Solche Umstände lassen
Dich nicht unberührt. Und trotzdem war aber wichtig, dass ich präsent und für die
Leute da bin.“
Ruf-Körver: Was haben Sie für Kraftquellen, um intensive Erfahrungen gut zu verarbeiten?
Karikari: Den Gonsenheimer Wald. Dann ziehe ich meine Laufsachen an und jogge
meine 5 km Strecke. Das, was sehr nah an mich ran kam, lasse ich dann im Wald.
Die Bäume nehmen es gerne …
Ruf-Körver: Gibt es etwas, was Ihnen in Ihrem Beruf schwer fällt?
Karikari: Die aktuelle Jahreszeit ist nicht so meine Zeit. Da sind wenig Menschen
draußen, auch auf dem Friedhof. Gefühlt bist Du dann allein auf dem Friedhof und
als geselliger Mensch, der sich gern auch mal mit den Leuten unterhält, mag ich es
lieber, wenn Menschen um mich sind. Im Winter gibt es so Phasen, wenn es nass
und kalt ist, da ist kein Mensch da. Das brauche ich nicht unbedingt. Ein Nachteil,
wenn man alleine arbeitet.
Ruf-Körver: Das heißt, Sie freuen sich, wenn auf dem Friedhof Menschen unterwegs sind?
Karikari: Ja klar! Es gibt auch einige Leute, die regelmäßig hier ihre Runden drehen
und die sagen auch, dass es ihnen gut tut und sie gerne da sind.

Ruf-Körver: Finden Sie, dass die Leute
zu wenig über den Tod nachdenken?
Karikari: Mein Eindruck ist, dass wieder mehr über den Tod nachgedacht
wird. Die Vorsorgegespräche für die
Grabstätte und die Grabpflege steigen
zumindest. Oft wohnen die Kinder
heutzutage nicht mehr um die Ecke.
Und dann kümmert sich die ältere
Generation oft schon im Vorfeld selbst
um alles. Und dann ist das Thema ja
schon da.
Ruf-Körver: Spielt Ihr christlicher Glaube
in Ihrem Beruf eine Rolle?
Karikari: Ja, tut er. Ich glaube an Gott
und für mich entscheidet Gott, wo es
lang geht und was zu tun ist. Das ist
vorherbestimmt.
Ruf-Körver: Tröstet Gott?
Karikari: Ja, ich finde Gott tröstet. Aber
das muss Du natürlich auch glauben.
Neulich hat ein Pfarrer nach einer
Beerdigung zu mir gesagt, ich sei der
einzige Friedhofswärter, der das Vaterunser mitspricht. Für mich gehört das
eben dazu. Und natürlich behandle
ich trotzdem alle gleich, egal ob sie an
Gott glauben oder nicht. Die Würde
steht darüber.
Ruf-Körver: Gibt es etwas, was Sie der
Ökurier-Leserschaft mitgeben möchten?“
Karikari: Es wäre schön, wenn die
Menschen den Friedhof nicht pauschal
als negativen Ort abwerten, sondern
auch probieren, ihn als besonderen
Ort wahrzunehmen. Ich lade jeden
und jede ein, auf den Gonsenheimer
Friedhof zu kommen und sich mal mit
Zeit auf diesen Ort einzulassen.
Ruf-Körver: Vielen Dank für Ihre Zeit!

18 | Ansprechpartner*innen

Wir sind für Sie da!
Ihre Ansprechpartner*innen
Pfarreienverbund St. Petrus Canisius und St. Stephan

Alles zu aktuellen Terminen und
weitere Kontakte finden Sie unter:
Thorsten Geiß, leitender Pfarrer, Administrator
pfarrer@canisius-mainz.de
pfarrbuero@st-stephan.net
Tel. 06131/24090-40 (Pfarrbüro Canisius)
Tel. 06131/41409 (Pfarrbüro St. Stephan)

https://bistummainz.de › gonsenheim-st-petrus-canisius
https://bistummainz.de › pfarrei › gonsenheim-st-stephan
https://www.ekg-gonsenheim.de

Markus Konrad, Pfarrvikar
markus.konrad@bistum-mainz.de
Tel. (Pfarrbüro Canisius // St. Stephan)

Daniel Kretsch, Pfarrvikar
pfarrer.kretsch@gmail.com

Joachim Kessler, Diakon
diakon.kessler@canisius-mainz.de
Tel. 06131/24090-44

Susanne Jäger,
Gemeindereferentin
jaeger@canisius-mainz.de
Tel. 06131/24090-41

Anette Schäfer,
Gemeindereferentin
schaefer@canisius-mainz.de
Tel. 06131/24090-45

Silvia Wenzel,
Gemeindereferentin
silvia.wenzel@bistum-mainz.de
Tel. 06131/9411813
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Pfarrbüro St. Stephan

Pfarrbüro St. Petrus Canisius

Nathalie Greifenstein, Pfarrsekretärin
Helga Funk, Pfarrsekretärin
Sylvia Penk, Pfarrsekretärin
Pfarrstr. 3, 55124 Mainz-Gonsenheim
pfarrbuero@st-stephan.net
Tel. 06131/41409

Claudia Gockel, Pfarrsekretärin
Alfred-Delp-Str. 64,
55122 Mainz-Gonsenheim
pfarrbuero@canisius-mainz.de
Tel. 06131/24090-40

Evangelische Kirchengemeinde

Andreas Nose, Pfarrer
andreasnose@ekg-gonsenheim.de
Tel. 06131/43272

Anne-Bärbel Ruf-Körver, Pfarrerin
abruf-koerver@web.de
Tel. 06131/9458091

Hanna Ballmann, Jugendpädagogin
hannahballmann@ekg-gonsenheim.de
Tel. 0172/5256969

Pfarrbüro
Stefanie Scholdei, Pfarrsekretärin
Friedensstr. 35, 55122 Mainz-Gonsenheim
kirchengemeinde.mainz-gonsenheim@
ekhn.de, Tel. 06131/44188

Stella Schu, Vikarin
stella.schu@outlook.de
Tel. 0173/7287272

Hallo liebe Kinder,
in diesem Heft geht es viel um Übergange. Vielleicht hattet ihr auch dieses Jahr
einen Übergang. Übergang vom Kindergarten zur Schule, von der Grundschule
zur weiter führenden Schule. Da heißt es oft Abschied nehmen und Neues kennen
lernen. Nicht immer ist das einfach. Und schon gar nicht, wenn uns ein lieber Mensch verlässt,
indem er stirbt. Wenn euch das Thema Tod und Sterben interessiert, habe ich Euch hier zwei Bücher vorgestellt.
Sonst gibt es noch eine Bastelidee, damit eure Fenster im November nicht so trist aussehen bis endlich die
Adventszeit beginnt.
Euer Ökurierchen

Herbstblätter basteln
1. Macht euch ein paar Blätter als Schablonen.
2. Legt die Schablonen auf buntes Regenbogenpapier
und zeichnet sie mit Bleistift ab.
3. Schneidet eure Blätter aus.
4. Klebt sie mit Tesafilm an ein Fenster oder dort hin,
wo es euch gefällt.

Einfach erklärt:

Warum heißt der christliche Ewigkeitssonntag auch Christkönigssonntag?
Am Sonntag vor dem 1. Advent geht das Kirchenjahr zu Ende. Katholiken nennen diesen Tag Christkönigssonntag. Der Name dieses Tages erinnert sie an die Größe und Besonderheit von Jesus. In der Evangelischen
Kirche heißt er Ewigkeitssonntag oder Totensonntag.
Die evangelischen Christen erinnern sich an diesem Tag auch an die Ewigkeit und an die Verstorbenen.
Darum nennen sie diesen Tag „Ewigkeitssonntag“ oder „Totensonntag“.

Roland Kachler
Wie ist das
mit der Trauer?
Gabriel Verlag 13,00 €
Hier werden Geschichten zu unterschiedlichen
Abschieden und Trauersituationen erzählt.
Es gibt Sacherklärungen und Antworten auf
schwierige Fragen.
Hilfreich für trauernde Kinder und Erwachsene.
die mit ihnen zu tun haben. (Ab 8 Jahren)

Ulf Nilsson, Eva Eriksson
Die besten Beerdigungen
der Welt
Moritz Verlag
13,95 € gebunden Ausgabe
6,50 € Taschenbuch
An einem langweiligen Tag fällt Ester ein, dass es
überall Tiere gibt, um die man sich kümmern muss.
Auch um die toten Tiere. Jemand muss sie beerdigen.
So „gründet“ sie mit ihrem Freund Putte eine
Bestattungs AG.
Leicht, genau und humorvoll wird über den Tod
erzählt. (Ab 5 Jahren)

