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Vom Dir zum Wir!  

Angelehnt an das aktuelle Motto der 
diesjährigen Diasporaaktion des Boni-
fatiuswerkes, eröffnete Pfarrer Müller 

die Sitzung der Steuerungsgruppe am 
09. November 2022. So bezog sich 

sein Einstiegsimpuls auf das unbe-
dingt notwendige Zusammenstehen 

in schwierigen Zeiten.  

Es geht vor allem darum, dass wir 
Zeugnis geben vom Licht und eben-
falls Licht sind für die Menschen, die 

mit uns auf dem Weg sind. Sie alle 
sollen erkennen, dass wir für die Bot-

schaft Jesu Christi brennen.  

 

Abb. St. Albans Psalter, England, 12. Jh. 

Nach einem kurzen Ankommimpuls, 

stellte Schw. Igna Kramp noch einmal 
in der großen Runde die neue Na-
menspatronin der Pfarrei vor. 

Maria Magdalena 

Maria Magdalena, vom Papst zur 
Apostelin der Apostel ernannt, war die 
erste Botin von der Auferstehung Jesu 

Christi.  

Ausgehend vom Lukasevangelium lud 
Schw. Igna in vier Kleingruppen zum 

Austausch zu verschiedenen Szenen 
im Leben Maria Magdalenas ein: an-
hand der Nachfolge, beim Tode Jesu, 

bei seinem Begräbnis und letztlich am 
Ostermorgen.  

Sehr anschaulich wurde das Leben 

und Sein von Maria Magdalena mit der 
heutigen Situation in Beziehung ge-

setzt. 

Abschiedsriten 

Ein wichtiger Aspekt, den es an die-
sem Abend zu besprechen galt, waren 
die so genannten Abschiedsriten.  

Es wurden verschiedene Vorschläge 
gemacht, mit welchen Zeichen dies 
den Menschen vor Ort deutlich ge-

macht werden könnte. 

Dramatische Bilder, wie z.B. das 
Schließen der jeweiligen Kirchenbü-

cher in einem Gottesdienst, wurden 
von der Steuerungsgruppe sehr kri-
tisch betrachtet. Stattdessen wurde 

vorgeschlagen, lieber Hoffnung ma-
chende Zeichen zu nutzen. Hier wurde 

als Beispiel eine Baumpflanzaktion 
vorgeschlagen. Dabei war es ver-
schiedenen Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern wichtig, darauf Wert zu le-
gen, dass bei den Abschlussriten nicht 

so sehr in die Richtung von Beerdigen 
gehen sollte, sondern, dass es um ei-

nen Transformationsprozess, ein 
neues Wachsen und Aufblühen geht. 

Verschiedene Ideen wurden an die Ar-
beitsgruppe „Pastoral“ weitergege-

ben, damit diese Möglichkeiten für 
eine konkrete Umsetzung erarbeiten. 

 

 



Neuer Pfarrei-Leitfaden 

Ganz wesentlich an diesem Abend war 

die Vorstellung des neuen Pfarrei-
Leitfadens. Pfarrer Müller stellte ein 

kleines Heftchen vor, in dem die zu-
künftige Struktur in der Pfarrei be-

schrieben ist. Das Heftchen ist in Zu-
sammenarbeit mit Pfarrer Vogler aus 
Amöneburg entstanden. Sehr an-

schaulich wird hier verdeutlich, wie 
und auf welcher Basis die neuen Räte 

und Gremien arbeiten werden. 

Dieser Leitfaden kann auf der Home-
page eingesehen oder heruntergela-
den werden. LINK 

Pfarrei-Puzzle 

Am Ende der Sitzung wies Elke Jost 
noch einmal auf das Kirchenpuzzle 
hin. Aktuell steht es noch in der Jako-

buskirche und soll dann „auf Reisen“ 
gehen. 

Frau Jost bat die Vertreterinnen und 

Vertreter Kirchorte darum, zeitnah 
Rückmeldung zu geben, damit die 
Termine entsprechend geplant wer-

den können.  

Die nächsten Termine: 

17.11.22 Pastoralgruppe 

30.11.22 Finanzgruppe 

25.01.23 Steuerungsgruppe  

12.02.23 Feierliche Vesper zur Über-

gabe der Gründungsurkunde 

 

Michael Huf

Wir wollen zusammen erreichen, dass das Evangelium  

weiterhin vor Ort gelebt werden kann und damit  

untereinander Gemeinde und Gemeinschaft geschaffen wird.  

 

https://bistum.sharepoint.com/sites/KG-10502160000/1_Pastoralverbund/10_Allgemeines/109_Sonstiges/pastoraler%20Prozess/Steuerungsgruppe/2022-11-Struktur%20der%20neuen%20Pfarrei%20Hl.%20Maria%20Magdalena.pdf


 


