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Katholische Pfarrgemeinde St. Markus Frankfurt-Nied

Von guten Mächten wunderbar geborgen…
Text: Dietrich Bonhoeffer

Wir sind Kirche - Mit Gott für die Welt
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Unser Pfarrer in Zeiten von Corona
In Zeiten wie diesen!
Liebe Schwestern und Brüder, Freundinnen und Freunde,
seit Anfang des Jahres stehen wir unter dem Zeichen von „Corona“. Im März kam dann der „Lockdown“,
welcher sich nun im November zum Teil wiederholte. Zum ersten Mal in meinem Leben musste ich –
wie viele andere - erleben, dass wir als Christen unser höchstes Fest, das Osterfest, nicht gemeinschaftlich gottesdienstlich begehen konnten. Für viele war das kein größeres Problem. Auch die Politik, z. B. die
Kanzlerin, machte davon wenig Aufhebens. Der ehemalige Ratsvorsitzende der EKD, Huber, sprach sogar
von der „Wehleidigkeit“ der Katholiken. Ja, ich stehe dazu, dass die Feier der Eucharistie für Katholik*innen von einer konstitutiven Bedeutung ist. Dabei geht es nicht darum, einer kultischen Beschäftigung mit
sich selbst zu frönen (auch wenn Fehlhaltungen und Formen bei der eucharistischen Feier dies manchmal so vermitteln!). Vielmehr geht es darum, dass Gläubige aus dieser Feier die Kraft empfangen, die sie
als Christinnen und Christen mitten in der Welt ihren Auftrag erfüllen und schwierige Situationen meistern lässt: „Empfangt, was ihr seid und werdet, was ihr empfangt“, heißt ein Spende-Formel beim Kommunionempfang. Wir sind eben noch nicht, was wir sein sollen, wir sind noch auf dem Weg dahin. Die
Eucharistie ist dafür unser Proviant, unsere Wegzehrung! Eucharistie kann auch nicht „online“ gefeiert werden, sondern nur in der realen Gemeinschaft von realen Menschen in der realen Begegnung mit Jesus
Christus im Sakrament. Eucharistie im „Homeoffice“ geht nicht! Insofern war erst einmal „Fasten“ angesagt!
Viele bejammern, in der Corona-Zeit habe sich gezeigt: Kirche sei nicht mehr „systemrelevant“ (ein schwieriger Begriff!), also für das gesellschaftliche Leben von unverzichtbarer Bedeutung. Ich meine, Kirche ist es in
der Tat nicht, wenn sich ihre Verantwortlichen in die Ecke setzen und warten, was geschieht. Kirche ist nur in
dem Maße bedeutsam, wie sie sich selbst in das gesellschaftliche Leben einbringt und zur Sprache bringt.

Unser Pfarrer in Zeiten von Corona
Überhaupt fehlten im „Lockdown“ die realen Begegnungen. Denn kirchliches Leben ist wesentlich Beziehungsgeschehen. Die ersten Wochen des Lockdown verbrachte ich, wie die anderen Aktiven in unseren Gemeinden damit,
Veranstaltungen abzusagen und dieses mitzuteilen. Gerade deshalb war es gut und wichtig – und ist es immer noch
- dass es viele kirchliche Online-Angebote gab, der Medien, des Bistums, der Stadtkirche, aber auch in unserer Gemeinde, über die wir diese Beziehungen - zumindest einigermaßen - aufrechterhalten konnten: Das „Kirchentagebuch“, später „das Wochenwort“, die „Online-Gottesdienste“ und „Online-Kindergottesdienste“ und vieles mehr. Auch
dass es reale Ersatzangebote“ gab, wie die Ferienspiele (anstelle der Freizeiten) war wichtig und wertvoll. Manches
haben wir dabei gelernt, was auch über die „Corona-Zeit“ hinaus von Nutzen sein wird. Inzwischen ist Vieles wieder
angelaufen. Erholt hat sich das kirchliche Leben indessen noch nicht. „Normalität“ hat sich noch nicht wieder eingestellt und wird es in der Form, wie wir sie kannten, vielleicht nie wieder geben. Da geht es uns wie vielen anderen in
der Gesellschaft und deshalb wollen wir da wirklich nicht wehleidig sein, sondern mit denen mitfühlen, die es weit
schlimmer getroffen hat als uns selbst!
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Manchen hat eine Antwort aus dem „Glauben“ auf Corona gefehlt. Wenn ich mir unsere Kirchentagebücher und
Wochenworte anschaue: zumindest an Antwortversuchen hat es da – in aller Bescheidenheit – nicht gefehlt, ob es
nun um die Frage der Bewältigung von Krisen, oder den Umgang mit Not, Krankheit, Leid und Tod und die damit
verbundene gesellschaftliche Kritik geht. Auch der Umgang mit Einsamkeit gehört hierher, der die Chance zu einem
bewussteren und verantwortlicheren Leben bietet. Hier gibt es bewährte Antworten christlicher Spiritualität, wenn
auch keine „Tipps aus dem Rezeptbuch“! Antworten, die wir unseren Zeitgenossen anbieten können und angeboten
haben! Auch haben wir nicht nur geredet: Es gibt z.B. Einkaufhilfen und es gibt die Essensausgabe an Bedürftige, die
inzwischen weit über 1000 Essen an den Mann/die Frau gebracht hat!
Nicht zuletzt auch die weltweite Solidarität mit Ländern, die es noch viel stärker
getroffen hat als uns. Versuchen wir uns weiter in all diesen Dingen!
Bringen wir uns ein, bringen wir uns ins Gespräch,
so wie Gott sich Weihnachten in die Welt eingemischt hat,
dem Fest, dem wir entgegengehen.
									Ihr Pfarrer Rolf Glaser

Online Adventskalender
Liebe Christinnen und Christen,

die Adventszeit liegt vor uns und sie ist für viele Menschen eine besinnliche Zeit in der Vorbereitung
auf das Weihnachtsfest.
Durch die Pandemie Covid 19, werden wir viele Adventsveranstaltungen vermissen, … selbst bei den
Angeboten die hoffentlich stattfinden können, überlegen wir 10 Mal mehr, mit Blick auf den eigenen
Schutz, ob wir daran teilnehmen wollen oder nicht.
Daher haben wir einen Online Adventskalender für Sie vorbereitet. 24 Türen bis Weihnachten warten
auf Sie mit einem täglichen Impuls zum Thema Hoffnung!
Hoffnung ist eine große Stärke, die wir brauchen. Mit dem Licht der Hoffnung möchten wir Ihnen
Wärme und ein gutes Wort für jeden Tag schenken.
Herzlich laden wir Sie ein, damit für einen Moment inne zu halten.
Sie finden den Kalender unter:
https://mtoools.de/kalender/23069

Wir wünschen Ihnen eine Zeit
voller überraschender Momente im Advent.
Ihr Pastoral Team
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Impuls im Freien an jedem Adventssonntag und Einladung zur Waldweihnacht
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Gottesdienste an Weihnachten in Nied und Griesheim
Wichtig:
•
•
•
•
•

Corona-bedingt ist der Gottesdienstbesuch nur mit telefonischer Anmeldung möglich!
Die Anmeldung ist ab 7. Dezember 2020 nur telefonisch möglich.
Anmeldungen über den Anrufbeantworter werden nicht angenommen!
Die Mund- und Nasenschutzmaske muss während dem gesamten Gottesdienst getragen werden
* Sollten die Anmeldungen in Nied und Griesheim so wenig sein, dass wir nur eine Kinderkrippenfeier brauchen, findet jeweils nur die erste Feier an beiden Orten statt.

Heiligabend in Nied und Griesheim
14.00 Uhr
15.30 Uhr
14.30 Uhr
15.30 Uhr

Kinderkrippenfeier in St. Markus *
Kinderkrippenfeier in St. Markus
Kinderkrippenfeier in Mariä Himmelfahrt *
Kinderkrippenfeier in Mariä Himmelfahrt

17.30 Uhr
17.30 Uhr
18.00 Uhr
		

Christmette in St. Markus
Christmette in Mariä Himmelfahrt
Waldweihnacht im Grünen, Ort wird bei
Anmeldung bekannt gegeben

22.00 Uhr
22.00 Uhr

Christmette in St. Markus
Christmette in St. Hedwig

1.

Weihnachtsfeiertag

2.

Weihnachtsfeiertag

9.30 Uhr
9.30 Uhr
11.00 Uhr
11.00 Uhr
18.00 Uhr

9.30 Uhr
9.30 Uhr
11.00 Uhr
11.00 Uhr

Dreifaltigkeit
Mariä Himmelfahrt
St. Markus
St. Hedwig
Christvesper in MH

Dreifaltigkeit
Mariä Himmelfahrt
St. Markus
St. Hedwig

telefonische Anmeldung für die Gottesdienste in Nied: 069 / 3898310
telefonische Anmeldung für die Gottesdienste in Mariä Himmelfahrt: 069 / 381606
telefonische Anmeldung für die Gottesdienste in St. Hedwig: 069 / 395311

Besuch der Sternsinger / wichtige Informationen zur Sternsingeraktion
Sternsingen – aber sicher!
Die Sternsinger kommen – auch in Corona-Zeiten! Am Samstag, 2. Januar 2020 sind die kleinen
und großen Könige der Pfarrei St. Markus wieder in den Straßen von Nied unterwegs – diesmal mit Mund-Nasen-Bedeckung, einer Sternlänge Abstand und unter Beachtung der aktuellen
Corona-Schutzverordnungen. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+21“ bringen die Mädchen und
Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den
Menschen, sammeln kontaktlos für benachteiligte Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu
einem wahren Segen.
Bei der Sternsingeraktion im Januar 2021 dürfen Wohnräume Corona-bedingt nicht
betreten werden. Die Sternsinger begegnen Ihnen daher vor der Haustüre.
Ein Abstand von 2 Metern zu Ihnen in der Haustür muss eingehalten werden.
Da beim Singen viele Aerosole freigesetzt werden und das Coronavirus hauptsächlich
über Aerosole und Tröpfchen weitergegeben wird, werden die SternsingerInnen nicht
Singen, sondern nur mit Maske ihren Text aufsagen. Das Lied wird über eine Musikbox
ertönen.
Der Segensaufkleber wird Ihnen unter Wahrung des Abstands überreicht oder
auf der Schwelle abgelegt und kann dann durch Sie selbst angebracht werden.
In Corona-Zeiten sollte die Spendenübergabe möglichst kontaktlos erfolgen. Der Begleiter bzw.
die Begleiterin der Gruppe nimmt die Spende entgegen und tut sie in die Sammeldose.
Bei persönlichen Begegnungen müssen die Kontaktdaten aller Beteiligten erfasst werden. Wer
war wann wo und hat wen getroffen? So können mögliche Infektionsketten durch das örtliche
Gesundheitsamt nachverfolgt werden.

Besuch der Sternsinger / wichtige Informationen zur Sternsingeraktion
„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ heißt das Leitwort
der 63. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist die Ukraine. 1959 wurde die Aktion erstmals
gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich
Kinder für Kinder in Not engagieren.

Für Fragen rund um die Sternsingeraktion vor Ort in Nied,
dürfen Sie sich gerne an mich wenden.
Ihre Verena Nitzling
--

--

--

--

--
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--

--
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--

--

--

--

Ich / meine Familie
wünscht einen Besuch der Sternsingerinnen und Sternsinger am Samstag, 2. Januar 2021.
Name:
Vorname:
Adresse:
Telefonnummer:
E-Mail Adresse:

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich unter der Rufnummer (069 / 389831-0) im
Pfarrbüro / oder per E-Mail bei Gemeindereferentin Frau Verena Nitzling (verena.nitzling@kathkirche-nied.de) bis 30. Dezember 2020 anmelden.

--

Erstkommunion
Corona hat die Herzen unserer Kommunionkinder in diesem Jahr sehr getroffen. Leider musste der geplante
Termin am Sonntag, 03. Mai 2020, auf dem Kalender aber auch im Herzen von Hanna, Simon, Amelie-Sofie,
Eliana, Emmanuel, Emma, Kevin, Lilith, Hannah, Luis, Matthea, Nadia, Soraya, Tobias, Noah, Noah, Frederike,
Viktoria, Michael Angelo und Zofia abgesagt werden!
Es war sehr hart, aber sowohl unser Bischof als auch die Katechetinnen und Katecheten haben den Kindern
versprochen, dass wir, sobald es möglich ist, eine wunderbare Erstkommunion feiern!
2 Kinder haben sich dazu entschieden, die Erstkommunion erst im neuen Jahr zu feiern.

Versprochen ist versprochen!
Der Ort der Feier der Erstkommunion musste geändert werden, in St. Markus passen nur 58 Personen in die
Kirche rein und so hätten wir für 20 Kinder 4 bis 5 Erstkommunionfeiern veranstalten müssen, bis sie alle durch
sind, was bis kurz vor Weihnachten gedauert hätte. Alternativ fand die Erstkommunionfeier am Samstag, 05.
September 2020, und Sonntag, 06. September 2020, in Mariä Himmelfahrt – Griesheim statt, mit 110 Plätzen
pro Feier. Was für eine Freude! Endlich nach so langer Zeit des Wartens. Am Sonntag, 13. September 2020
durften alle Kommunionkinder zusammen in einer gemeinsamen Feier, Gott für das große Geschenk in ihrem
Leben danken: Jesus.

Pater Roger Abdel Massih

Ich war erstmal traurig, weil ich mich schon so sehr auf meine Feier gefreut habe. Aber als es dann soweit war, war alles so schön,
die Kirche, das Wetter, alles. Das Warten hat sich gelohnt.
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Ich bin glücklich und dankbar für unsere Kommunionkinder, Ihre Eltern, die Katecheten, Kollegin und Kollegen,
unsere beiden Küster und unser Pfarrbüro, für die wunderbare Unterstützung, die ich bekommen habe.
Euch allen ein herzliches
Dankeschön!
Noah, 9 Jahre:

Neues aus der Kath. Kindertagesstätte St. Markus
Die Corona-Krise hat zusammenfassend die Kinder, Eltern und die Mitarbeiter*innen trotz
Abstandsregel und vielen schwierigen, belastenden Situationen emotional nähergebracht.
Ab Mitte März 2020 stand die Kita-Schließung an und es war zum Anfang eine sehr komplexe Zeit. Täglich
oder wöchentlich kamen über unseren Träger Informationen vom Hess. Kultusministerium und Bistum
Limburg rein. Das waren Fachempfehlungen, deren Ausgestaltung vom Leitungsteam und den
Mitarbeiter*innen übernommen werden mussten. Von einer Notbetreuung für systemrelevante
Berufszweige, über einen eingeschränkten Regelbetrieb bis hin zum Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen hat die Kita jederzeit die Kinder, Familien und das Personal im Blick behalten und
möglichst gut bedient. So wurde versucht die pädagogischen Zielsetzungen mit den Hygienemaßnahmen
möglichst optimal zu verknüpfen.

Für Frau Viki (Mama von Kita-Kindern Johan und Noemi) kam der Lockdown unerwartet und brachte
Sorgen, Ängste und nie dagewesene Herausforderungen mit. Die liebevoll geschriebene Post, die Anrufe,
Basteltipps und Backrezepte aus der Kita St. Markus, zeigten der ganzen Familie, dass die Erzieherinnen an
sie denken und sich auf ein Wiedersehen freuen. Frau Grindule (Mama von Arian) fand das Homeschooling
mit ihren beiden Schulkindern sehr herausfordernd. Besonders wertvoll waren für sie die durch den
Lockdown erstmalig langen und intensiven Familienausflüge an der Nidda. Die Eltern-Kind-Beziehung
wurde somit gestärkt. Beide Mütter freuen sich jedoch das die Kita St. Markus die Wiedereröffnung gut
organisiert hat und dass ihre Kinder sehr gerne die Kita besuchen.

Neues aus der Kath. Kindertagesstätte St. Markus

Franziska hat ihre Freunde in der Kita sehr vermisst; gleichzeitig genoss sie es mit ihren Eltern und ihrer
größeren Schwester ausgelassen zu spielen. Sie ist auch stolz, gerade in dieser Zeit zu Hause gelernt zu haben, wie die Großen auf die Toilette zu gehen. Franziska findet es sehr schade, dass sie in der Corona-Zeit
ihre persönlichen Spielsachen nicht in die Kita bringen kann, um diese mit den anderen zu teilen. Auch
deshalb wünscht sie sich sehr, dass die Corona-Zeit bald vorbei ist.

C. Lubert:

Mate Pasalic, Leiter
Foto: privat

Katholische Kindertagesstätte St. Markus
Beunestraße 3
Tel. 39 83 95
e-mail: kindergarten@kath-kirche-nied.de

„Die Zeit im Shutdown war für uns als Familie sehr schwierig. Die Kinder waren unausgeglichen und
launig, da ihnen ihre Freunde, die täglichen Abläufe und viel Bewegung fehlte. Für uns Eltern war der Spagat zwischen der voll zu erbringenden Arbeitsleistung und Homeschooling sowie Beschäftigung unseres
Kindergartenkindes eigentlich nicht zu bewältigen. Als der Kindergarten zumindest wieder tageweise zur
Verfügung stand, war das eine sehr große Erleichterung. Wir sind sehr dankbar, dass die unterschiedlichen
Bedürfnisse so gut abgefragt und berücksichtigt wurden. So konnten wir, obwohl nicht systemrelevant,
auch Betreuungszeiten nutzen, auf die andere Familien verzichtet hatten.“

Aus dem Bereich Kinder, Jugend und Familie
Online-Kindergottesdienste
Verena Nitzling und Pater Roger bereiten für Euch, liebe Kinder seit Palmsonntag Kindergottesdienste vor,
die Ihr Zuhause mit Eurer Familie am Bildschirm mitfeiern könnt.
Im Advent gibt es an jedem Adventssonntag einen Kindergottesdienst für Euch.
Viel Freude beim Mitfeiern und wir freuen uns über Eure Rückmeldungen.
https://www.youtube.com/channel/UCzURHsXsmsbatZ7Ze_RaE8Q
Eure Verena und Euer Pater Roger

Ferienspiele und Openair Kino
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Neues aus dem Jugendclub Georgskeller

Ihre Valerie Scheurer
Oeserstraße 126
Tel. 39 60 72
e-mail: georgskeller@kathkirche-nied.de

Mo 16 bis 22 Uhr
Di & Do 16 bis 21 Uhr
Mi & Fr 16 bis 18 Uhr

Foto: privat

Liebe Jugendliche, Eltern, Großeltern und Gemeindemitglieder,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und der Jugendclub Georgskeller blickt auf einige besondere Monate
zurück. Zu Beginn verliefen die Wintermonate bei uns ganz normal, in der zweiten Ferienwoche im Januar
erlebten wir u.a. gemeinsam ein tolles Lagerfeuer und machten einen Ausflug zur Lasertag-Halle. Auch in der
Schulzeit haben wir zu Beginn des Jahres gemeinsam viele schöne Aktionen (z. B. Koch- und Backangebote
sowie unseren Jungen- und Mädchentreff ) durchgeführt.
Im März kam dann die berüchtigte Pandemie und der Jugendclub musste ab Mitte März bis Ende Mai geschlossen bleiben. Durch unsere Onlinepräsenz in den sozialen Netzwerken Instagram (jugendclub_georgskeller),
Facebook und YouTube konnten wir auf neue und kreative Weise mit euch Jugendlichen in Kontakt kommen
und verschiedene Angebote der Jugendarbeit online anbieten. Wir waren dann trotzdem sehr erleichtert, dass
wir den Club unter Schutzmaßnahmen wieder öffnen und sogar ein tolles Sommerferienprogramm auf die
Beine stellen konnten.
Im Rahmen dieser Ferienwochen haben wir verschiedenste Ausflüge gemacht, ein Filmprojekt zum Thema Rap
durchgeführt und unseren Außenbereich mit vielen bunten Blumen, Vögel- und Insektenhotels verschönert.
Auch die Öffnungszeiten konnten in der zweiten Jahreshälfte wieder normalisiert werden und Kooperationen
mit dem Jugendhaus Nied fanden wieder statt. In den Herbstferien gab es einige Angebote zum Thema Fitness,
Boxen und Kreativ sein, einen Ausflug in die Trampolinhalle Superfly und wir fuhren mit einer kleinen Projektgruppe in den Europa-Park. Ich hoffe, dass wir im Georgskeller eine besinnliche Adventszeit mit euch verbringen kann und lade neue Besucher*innen ab 11 Jahren herzlich ein, die Einrichtung kennenzulernen.
Montag bis Donnerstag findet zwischen 15 und 16 Uhr eine Hausaufgabenbetreuung ab der 3. Klasse statt.
Viele Grüße aus dem Georgskeller und Ihnen/Euch allen einen schönen Advent!

Trauercafé

Trauer in Zeiten von Corona?

Trauer ist kein Weg, den man alleine gehen muss. Manchen hilft das Zusammensein mit anderen betroffenen Menschen ... sich erinnern dürfen, ein wenig aufatmen, Kraft schöpfen, sich austauschen, gemeinsam
Perspektiven entwickeln.
Und was wenn Treffen wegen Ansteckungsgefahr nicht möglich sind? Weder beim Trauercafé im Gemeindezentrum, noch im Privaten. Wenn auch Verwandte, Freunde und Bekannte teilweise nicht zusammenkommen dürfen oder durften.
Von April bis September blieb das Trauercafé in Nied geschlossen. Aber Funkstille? Nein! Wer auf sich
alleine gestellt ist, für den ist Unterstützung durch das soziale Umfeld besonders wichtig. Videokonferenzen mögen in manchen Bereichen sinnvoll sein, aber nicht Jede/r ist mit diesen Möglichkeiten der Technik
ausgestattet. Was also tun?
Wir haben deshalb Briefe geschickt mit Impulsen, Bildern oder Texten, um Kontakt zu halten. Oder zum
Telefon gegriffen, um zu hören, wie die Einzelnen mit der Coronasituation zurecht kommen.

„Ja, durch Corona war ich noch mehr auf mich gestellt und ganz alleine.
Aber es gab halt auch so viel zu tun nach dem Tod meines Mannes. Was
mich trägt, ist das Sprechen am Grab. Dann bin ich dankbar für das, was
mein Mann mir alles gegen hat. Und zwischendurch kommt so ein tiefer
Schmerz im Herzen und ich muss weinen über das, was noch gefehlt hat
an Leben für ihn und für uns beide zusammen.“

Foto: privat

Frau St.:

Trauercafé
Frau Sp.:

„Hab versucht, mich gut zu schützen. Nach und nach ging ich dann selbst wieder einkaufen oder auch
zum Arzt, muss ja sein! Zum Glück gehen bei der S-Bahn die Türen automatisch auf. Als Mundschutz trage
ich einen Loop mit der Aufschrift: BABBEL MICH NED VOLL UNN WASCH DEI HÄND.“

Herr W.:

Foto: privat

„Mir fehlen die Außenkontakte sehr, mal Essen gehen mit Freunden, Gottesdienste, Trauercafé. Ich habe mich durch Corona sehr
zurück gezogen wegen meiner Vorerkrankungen, muss besonders aufpassen.“

Die persönliche Begegnung ist durch nichts zu ersetzen. Daher haben wir Anfang September zum Spaziergang eingeladen von St. Markus zum Caféschiff Schlott mit Stopp auf der Schiffsterrasse und zurück ...
wenigstens für die Gäste, die gut zu Fuß sind.
Seit Oktober öffnen wir wieder unser Trauercafé – unter Berücksichtigung der Coronabestimmungen:
jeden 2. Donnerstag im Monat ab 15.30 Uhr im Clubraum des Pfarrheims St. Markus, Nieder Kirchweg 12
(Seiteneingang rechts).
Sie sind herzlich willkommen!
Christine Mendler

Gelebte Caritas in unserer Pfarrgemeinde
Caritas ist neben der Verkündigung und der Liturgie eine der drei „Standbeine“ der Gemeinde. Sie bezeichnet
die tätige christliche Nächstenliebe gegenüber den Armen, Kranken, Notleidenden, Alten und Flüchtlingen der
Gemeinde.
Mitarbeit im caritativen Bereich dringt aber kaum in das Bewusstsein der Gemeinde, da die Arbeit nun einmal
nicht geeignet ist, sie öffentlich wirksam werden zu lassen. Der Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen verbietet sich von selbst, die Hilfen publikumswirksam zu präsentieren. Die Tätigkeit verlangt Vertrauen und Verschwiegenheit. Dennoch darf ihr Einsatz nicht dazu führen, dass sich alle anderen von der Mithilfe dispensieren
nach dem Motto „dafür ist die Caritas da“.
Was verbirgt sich aber hinter der Ausschussarbeit unserer Gemeinde? Der Ausschuss umfasst z.Zt. 17 Mitglieder
und ist u.a. auf folgenden Gebieten tätig:
Krankensalbungs-Gottesdienste mit anschließendem gemeinsamen Essen
Adventsnachmittage für Senioren
Osterkerzenverkauf, der Erlös ist zugunsten der caritativen Arbeit bestimmt
Überbringung von Glückwünschen der Gemeinde, sowie Grüße zu Weihnachten und Ostern an
kranke Gemeindemitglieder
Weihnachtszuwendungen der Stadt Frankfurt vermitteln, sowie Weihnachtspräsente verteilen
Mitgestaltung des Gottesdienstes zu Palmsonntag in der Altenwohnanlage
zur „Etataufbesserung“ jährlich ein Flohmarkt und ein Weihnachtsbasar

Nachbarschaftshilfen für Nied
Die Evangelische Kirchengemeinde Nied (069 398245), die Katholische Pfarrgemeinde Nied (069 3898310) und
die Stadtmission Nied (069 302212) bieten in Kooperation mit dem Quartiersmanagement der Caritas (0176
12982 202) allen Menschen, die durch das Corona-Virus gesundheitlich besonders bedroht sind, einen ehrenamtlichen Einkaufsdienst an.
Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Bitte rufen Sie uns an! Wir kaufen für Sie ein.
Die Leitung des Ausschusses liegt in der Verantwortung von Tanja Cancarevic und Ingrid Cieszynski.

Senioren in St. Markus und Dreifaltigkeit

Im Jahr 2019 und Anfang 2020 hatten wir in Senioren Clubs in Nied tolle Begegnungen. Wir konnten viele
Geburtstage feiern, Gespräche führen, leckeren Kuchen essen und viele tolle Spiele miteinander spielen.
Auch Ausflüge standen auf dem Programm. All das - ein großer Segen.
Im Februar feierten wir einen lustigen Faschingsnachmittag miteinander. Es gab Büttenreden, Gesang und
Tanz, es wurde viel gelacht und es gab tolle Faschingskleidung. Ein schöner Nachmittag der für die Senioren, Corona-bedingt, der letzte gemeinsame Nachmittag war.
Durch Corona mussten wir dann bis zum heutigen Tag alles absagen. Unsere Senioren gehören zur Risikogruppe, die es zu schützen gilt. Daher sind Treffen mit den Menschen in den Senioren Clubs bis heute noch
nicht möglich. Wir hoffen, dass schon bald ein Licht mitten in dieser dunklen Zeit aufbricht. Wir hoffen,
dass die Infektionszahlen wieder sinken und mit einem guten Hygienekonzept vielleicht eine kleine Weihnachtsfeier für jeden Senioren Club in Nied veranstaltet werden kann.
Wir freuen uns auf das erste Wiedersehen und wünschen Ihnen, dass Sie gesund bleiben.
Ihre Gabriele Weber und Ihr Pater Roger Abdel Massih
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Ordner und Ordnerinnen in unseren Gottesdiensten
Zu Coronazeiten gibt es bei uns in den Gottesdiensten Ordner und Ordnerinnen, die auch für „Ordnung“ sorgen. Sie nehmen die Daten der Gottesdienstbesucher*innen auf und sorgen für die
richtige Sitzordnung, die den Abstand zueinander ernst nimmt solange es keine Angehörigen aus dem selben
Hausstand sind, denn diese dürfen zusammen sitzen. Aber sie haben auch einen Blick beim Kommuniongang
dafür, dass die Abstände eingehalten und die Masken richtig getragen werden.
Tobias Fechler:
„Ich erinnere mich noch sehr genau an einen Sonntagmorgen, als anstelle des üblichen Vorsängers der Pfarrer
Glaser die Lieder gesungen hat. Das haben einige Gemeindemitglieder so verstanden, dass nun alle wieder
mitsingen können und haben mit eingestimmt. Eine Dame hat sogar angefangen, Gesangbücher zu verteilen.
Da hat Pfarrer Glaser sofort abgebrochen und wir Ordner haben die Gemeinde noch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass das Singen der Kirchenbesucher wegen der zu geringen Abstände nicht erlaubt ist.
Ich konnte in den Gesichtern der Gläubigen diese große Sehnsucht nach Normalität sehen, der große Wunsch,
wieder laut und unbefangen zu singen. Das hat mich beeindruckt. Aber leider müssen wir mit dem Singen
noch warten.“
Claudia Japuncic:
„Mit dieser wirklich kleinen Tat, trage ich dazu bei, dass Gottesdienste stattfinden können. Ich bin froh, dass
ich unsere Gemeinde so ein wenig unterstützen kann. Kirche ist wichtig und der Gottesdienst auch. Gerade
jetzt in dieser Zeit. Und ich habe dadurch Gemeindemitglieder auch mal persönlich kennengelernt.“
Deshalb an dieser Stelle einen großen Dank an diese hilfreichen Menschen, ohne die die Gottesdienste nicht
stattfinden könnten.
Wer dabei mithelfen möchte, ist gerne dazu eingeladen. Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro.
Wegen der besonderen Art des Kommuniongangs bei uns, werden im Moment keine Kommunionhelfer*innen
benötigt. Dafür freuen wir uns, dass wieder Messdiener*innen kommen können, auch wenn bestimmte Dienste
z.B. Gabenbereitung in Coronazeiten so nicht möglich sind. Auch Ihnen gilt unser Dank, dass sie zum Gottesdienst beitragen.

Aus dem Pfarrgemeinderat
Gemeinde leben: Der Pfarrgemeinderat während der Corona-Pandemie

Seit Ende letzten Jahres ist der von den Gemeindemitgliedern neu gewählte Pfarrgemeinderat (PGR) im Amt.
Große Projekte stehen dem PGR bevor: Bis 2023 soll aus dem Pastoralen Raum Nied-Griesheim-Gallus eine
neue Pfarrei gegründet werden. Im Mai 2021 findet der Ökumenische Kirchentag in Frankfurt statt. Mit der
Corona-Pandemie steht der neue PGR aber vor einer noch akuteren Herausforderung. Wie kann das Gemeindeleben während der Corona-Pandemie weitergehen?
Mitglieder der Pfarrgemeinderäte aus Nied und Griesheim haben sich dazu auf einer Klausurtagung Gedanken
gemacht und besonders mit Blick auf die anstehende Adventszeit konkrete Projekte entwickelt. Diese reichten
von Überlegungen wie Krippenspiele oder Rorate-Messen (morgendliche Messen während der Adventszeit)
unter Corona-Bedingungen umgesetzt werden können, bis zu neuen Ideen für Gemeindewallfahrten oder
Open-Air-Konzerte im Advent. Die Pfarrgemeinderäte freuen sich dabei über jede Unterstützung.
Da die Corona-Pandemie auch im nächsten Jahr das Gemeindeleben prägen wird, ist der Pfarrgemeinderat
dankbar über jede Idee zu Aktivitäten und Aktionen für die Gemeinde. Schreiben Sie gerne eine Mail an:
pgr@kath-kirche-nied.de oder kontaktieren Sie das Pfarrbüro.
Ihr Stefan Jung, PGR-Vorsitzender.

Ich bin froh, dass wir in dieser schwierigen Zeit die Arbeit im PGR
gewinnbringend fortführen konnten.
Obwohl anfangs viele schwerwiegende Entscheidungen getroffen
werden mussten, haben wir es im PGR geschafft Gemeindeleben
in Zeiten von Corona möglich zu machen. Ich hoffe, dass die
Erfahrungen aus dieser Zeit auch für zukünftige
Herausforderungen hilfreich sein werden.
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Melanie Worbs

Aus dem Pfarrgemeinderat
Wie gründet man eine neue Pfarrei?

Im Jahr 2023 soll es soweit sein. Unsere Gemeinde in Nied soll gemeinsam mit vier weiteren Gemeinden aus
Griesheim und dem Gallus eine neue Pfarrei gründen. Das haben die Pfarrgemeinderäte des Pastoralen Raums
Nied-Griesheim-Gallus gemeinsam beschlossen. Am 21.01.2021 wird der Prozess mit einer Auftaktveranstaltung eingeleitet.
Warum eine neue Pfarrei?
Die Zahl der Priester, hauptamtlichen Mitarbeiter*innen und Kirchenmitglieder wird in den nächsten Jahren
voraussichtlich weiter sinken. Deshalb werden bestimmte Aufgaben in der neuen Pfarrei zentral gebündelt. Die
neue Pfarrei soll sich aber auch an den veränderten Bedürfnissen der Menschen orientieren und neue Formen
kirchlichen Lebens und Arbeitens ermöglichen.
Was ist zu tun?
Es müssen wichtige Sachfragen geklärt werden: Wo soll das zentrale Pfarrbüro stehen? Welche Kirche wird die
neue Pfarrkirche? Wie werden die Gelder zukünftig verteilt? Gleichzeitig besteht die Chance bestehende Strukturen zu überdenken und durch Vernetzung Neues zu schaffen: Wie können wir unsere Kräfte bündeln, um
Arme und Kranke zu unterstützen? Wie können wir jungen und alten Menschen ein geistiges Zuhause bieten?
Welche Orte sind für welche Aktivitäten besonders geeignet?
Wie kann ich mitmachen? Kommen Sie zur Auftaktveranstaltung am 21.01.2021!
Hier wird die Projektstruktur vorgestellt und Sie können sich an einer
Projektgruppe beteiligen.
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Ausblick: 3. Ökumenischer Kirchentag Frankfurt 2021
Vom 12. bis 16. Mai 2021 werden Menschen jeden Alters, jeder Religion und jeder Herkunft in der
Mainmetropole Frankfurt miteinander reden, diskutieren und zuhören.
Sie werden sich einmischen und miteinander die Welt gestalten – offen für andere und für Neues.
Der Deutsche Evangelische Kirchentag und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken als Veranstalter
laden Sie gemeinsam mit den Kirchen der Region herzlich ein.
schaut hin, bewegt die Welt und feiert!
Feiern und beten Sie, erleben Sie eine
einzigartige Gemeinschaft. Mit seinem
Leitwort schaut hin (Mk 6,38) fordert
der Ökumenische Kirchentag zum
Perspektivwechsel auf. Sich den
brennenden Fragen unserer Zeit
stellen, das ist das Ziel des
Kirchentages und dazu fordert
schaut hin auf
– auch in Zeiten von Corona.

Quelle: https://static.oekt.de/fileadmin/2021/downloads/gemeinden_und_pfarreien/flyer_oekt_druckversion.pdf

Prävention vor sexualisierter Gewalt - Institutionelles Schutzkonzept in unserer Gemeinde
Liebe Gemeindemitglieder,
das Bistum Limburg hat 2019 die Gemeinden dazu aufgerufen, ein institutionelles Schutzkonzept (ISK) zur
Prävention vor sexualisierter Gewalt mit den Ehrenamtlichen in der Kinder – und Jugendarbeit vor Ort zu
erarbeiten.
Verena Nitzling (Nied und Griesheim) wurde von Pfarrer Glaser mit der Verantwortung für die Erarbeitung
eines solchen Konzeptes beauftragt.
Verena Nitzling ist in unserem Pastoralen Raum Frankfurt Nied – Griesheim – Gallus vom Bistum Limburg
zur geschulten Fachkraft Prävention vor sexuellem Missbrauch ernannt und hat den Prozess der Erarbeitung des ISK vor Ort in Nied begleitet.
Die Erstellung des ISK wird nach Stadtteilen geschehen, da der Arbeitskreis sonst zu groß wird und eine
konstruktive Mitarbeit ansonsten nur schwer gewährleistet ist. In Griesheim läuft der Prozess derzeit,
musste Corona-bedingt zwischenzeitlich auch pausieren. Ziel allen Engagements zur Prävention vor sexualisierter Gewalt ist eine flächendeckende Kultur der Aufmerksamkeit des Hinschauens, der Sensibilität zur
Gefahrenvermeidung und die Erarbeitung eines verbindlichen Verhaltenskodexes.
In Nied ist der Prozess der Erstellung des ISK formal bereits abgeschlossen.
Es kommt jedoch auf jede einzelne Haltung an, so dass der Prozess immer lebendig bleiben wird.
Weitere Informationen gibt es unter: https://praevention.bistumlimburg.de/
					Verena Nitzling		
					069 / 389831-55
					0157 / 75237770
					verena.nitzling@kath-kirche-nied.de
Meine Haltung Ihnen/Dir gegenüber ist von Achtung, Wertschätzung sowie
Respekt bestimmt. Alle angesprochenen Inhalte unterliegen selbstverständlich
der Schweigepflicht. Ich bin gerne für Sie/Dich da.
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Bischof Dr. Georg Bätzing zum Synodalen Weg in unserem Bistum
1. Was beinhaltet der Synodale Weg und welche Erwartungen/Hoffnungen knüpfen Sie als Limburger
Bischof und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz daran, insbesondere zur wichtigen Frage
der Rolle der Frau in der Kirche?
Der Synodale Weg ist eng verbunden mit der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. Wir Bischöfe haben uns in den vergangenen Jahren viel mit dem Thema auseinandergesetzt und Konzepte entwickelt, um Missbrauch und Gewalt bestmöglich zu verhindern. Wir Bischöfe
spüren die Unzufriedenheit von vielen Gläubigen und haben deshalb im März 2019 den Synodalen Weg
beschlossen. Wir wollen eine strukturierte Debatte über wichtige Zukunftsfragen der Kirche und der
Glaubensweitergabe führen. Deshalb gibt es vier Themenforen, die sich mit der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch und mit dem Missbrauch von Macht, mit der Lebensform von Bischöfen und Priestern,
mit der Sexualmoral der Kirche und mit der Geschlechtergerechtigkeit, befassen.
Ich bin ganz klar für den Synodalen Weg und sehe darin eine große Chance. Diese müssen wir nutzen. Es
gibt Blockaden in unserer Kirche, die den Fluss der Glaubensweitergabe und der Verbreitung der Frohen
Botschaft unseres Glaubens massiv im Weg stehen. Diese Blockaden müssen überwunden und abgebaut werden. Sie stellen die Frauenfrage. Sie ist für mich die dringendste Zukunftsfrage in der Kirche und
wir müssen hier dringend weiterkommen. Die Kirche hat hier einen großen Nachholbedarf. Wir haben
als Kirche viele Gruppierungen bereits verloren. Denken Sie mal an die Arbeiter, denken Sie an die Jugend, die ganz schwer ansprechbar für uns sind. Wenn sich nichts ändert, dann werden sich viele Frauen
abwenden. Zurecht sehen sie sich in ihrer Kirchenbindung abgehängt, dabei sind sie es, die die Glaubensweitergabe in den Familien tragen, die kirchliches Leben und diakonisches Handeln prägen und die
sich in den Pfarreien und Gremien stark engagieren.
Mir geht es bei der Frauenfrage nicht darum, die Kirche zu retten, sondern es geht mir um die Weitergabe des Glaubens und es geht darum, dass Frauen und Männer in der Kirche Heimat finden und einen
Platz haben.

Bischof Dr. Georg Bätzing zum Synodalen Weg in unserem Bistum

Foto: Bistum Limburg

2.Wie werden die Ergebnisse oder enttäuschte Erwartungen die Arbeit und Motivation in den
Gemeinden unseres Bistums beeinflussen?
Der Synodale Weg ist total anknüpfungsfähig mit den Prozessen, Projekten und Fragestellungen, die wir
im Bistum führen und auf die Straße gebracht haben. Dafür bin ich dankbar. Ich weiß, wie viel ehrenamtlich in unseren Pfarreien geleistet wird. Mich beeindruckt dieses Engagement auf meinen Visitationen
immer sehr. Der Synodale Weg ist eine Chance. Nicht wenige sagen, er sei die letzte Chance, für die
Kirche in Deutschland. Wir müssen sie nutzen.

3. Die im Juli von Rom aus versendeten „Instruktionen zur pastoralen Umkehr der Pfarreien“ haben zu
vielfältigen gegensätzlichen Diskussionen in den Bistümern geführt und verunsichern viele engagierte
Gemeinden. Wie bewerten Sie das Papier und welche Auswirkungen erwarten Sie insbesondere auf die
Prozesse der Bildung größerer Gemeinden und deren Leitungsmodelle?
Zunächst sehe ich mit Blick in die Instruktion keinen Änderungsbedarf für die Seelsorge im Bistum Limburg. Das Dokument hat irritiert und viele verärgert. Ich kann diese Reaktionen gut verstehen. Aus meiner Sicht bedarf das Schreiben einer weiteren Bearbeitung und kann nicht so stehen bleiben. Deshalb
halte ich das Gespräch mit dem Vatikan, das angeboten wurde, für sinnvoll und möchte es gemeinsam
mit dem Präsidium des Synodalen Wegs führen. Ich hoffe, dass so aus dem Papier eine echte Hilfe für die
differenzierten Situationen in den Ortskirchen wird. Bei aller berechtigten Kritik benennt die Instruktion
aber auch Aspekte von Evangelisierung und Mission als zentrale Elemente des pfarrlichen Lebens, die
ich für richtig und wichtig halte.

Im Pfarrbüro während der Corona Zeit
Das Pfarrbüro erlebte auch den Lockdown. Bis in den Juni hinein gab es keinen Publikumsverkehr, alles musste per Telefon oder Email erledigt werden. Das war auch eine Zeit, wo
manches aufgearbeitet werden konnte.
Ab dem 2. Mai konnten wir dann endlich wieder Gottesdienste feiern. Die Menschen, die zum
Gottesdienst kommen, müssen sich vorab anmelden und die Daten werden notiert, falls es zu einer
Rückverfolung durch das Gesundheitsamt kommt. Um bei Ihnen keine Enttäuschung hervorzurufen, dass die Kirche „voll“ ist, bitten wir darum, sich vorher telefonisch anzumelden.
Neben dem Mehraufwand, der Telefonate und montags die Aufarbeitung der Listen, die vier Wochen aufbewahrt werden müssen, gab es aber auch die schöne Möglichkeit zu einem kurzen netten Gespräch mit
den Menschen – diese Zeit muss und ist Gott sei Dank im Büro möglich. Für manchen unter der Woche
auch eine Möglichkeit, mit jemanden zu sprechen.

Aber es bleibt dabei: Wir sind für Sie da!			
Kornelia Müller,
								Ingrid Cieszynski und
Ihr Ralf Albensoeder						Tanja Cancarevic
								(von links nach rechts)
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Wie sagen unsere fleißigen Sekretärinnen: In Coronazeiten ist mehr Aufwand als sonst. Auch weil die Gemeindezentren wieder eingeschränkt genutzt werden können, ist es eine große Aufgabe, die Gruppen zu
koordinieren. Die Hygienevorschriften schränken nicht nur die die Anzahl der Personen ein, sondern auch
die Häufigkeit der Benutzung, weil auch immer wieder gereinigt werden muss. Weil wir einen großen Saal
haben sind auch Anfragen des Quartiersmanagement der Caritas oder andere nicht-pfarrliche Veranstaltungen unterzubringen.

Öffnungszeiten und Kontaktdaten
Sankt Markus

Dreifaltigkeit

Mo, Di, Do
Mo, Mi		
Fr		

Mo 		
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Mi		
Fr		

Mainzer Landstr. 787, 65934 Frankfurt/Main
Tel.
38 98 31 - 0
Fax
38 98 31 - 31
10:00 - 12:00 Uhr
16:00 - 18:00 Uhr
9:00 - 11:00 Uhr

E-Mail: buero@kath-kirche-nied.de
Homepage: www.kath-kirche-nied.de

Pfarrgemeinderat
Vorsitzender
Stefan Jung
e-mail: pgr@
kath-kirche-nied.de
Gemeindereferentin
Verena Nitzling
Tel. 38 98 31 - 55
e-mail: verena.nitzling@
kath-kirche-nied.de
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Oeserstr. 126, 65934 Frankfurt/Main
Tel.
38 98 31 - 50
Fax
93 99 78 - 85
10:00 - 12:00 Uhr
16:00 - 18:00 Uhr
16:00 - 18:00 Uhr
15:00 - 17:00 Uhr

Spendenkonto: Frankfurter Sparkasse
		
IBAN: DE48 5005 0201 0000 4046 40
		
BIC: HELADEF 1822
Pfarrer Rolf Glaser
Tel. 38 98 31 - 0

Pater Roger Abdel Massih
Tel. 0162 2610196
e-mail: pater.roger@
kath-kirche-nied.de

Pastoralreferent
Ralf Albensoeder
Tel. 38 98 31 - 17
e-mail: ralf.albensoeder@
kath-kirche-nied.de
Verwaltungsrat Vorsitzender
Anton Schultejans
e-mail: vrk@
kath-kirche-nied.de

