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10 Jahre St. Martinus – Gemeindeleben im Wandel
So heißt es im Vorwort zum Buch über
unsere Kirchen „Wo Glaube Raum gewinnt", das 2014 erschienen ist:
„Zum 1. Januar 2012 haben die bis dahin
selbstständigen Gemeinden St. Martin
Eddersheim, Christ-König Okriftel und
St. Martinus Hattersheim sich durch
Fusion zu einer Pfarrgemeinde St. Martinus zusammengeschlossen. (...) Dieser
Schritt war aber auch mit einer anfänglichen Skepsis sowie Angst und Sorge
um das kirchliche Leben vor Ort gepaart.
Inzwischen sind die einzelnen Gemeinden schon ein gutes Stück zu einer Pfarrei, (...) zusammengewachsen.“ *
* Franz Lomberg, damals Pfarrer in St. Martinus

In der Pfarrbriefredaktion dachten wir
zuerst, dass es einen Rückblick auf die
letzten 10 Jahre braucht. Bei genauerer Betrachtung der Historie wurde
uns bewusst, dass vieles, was wir heute gemeinsam erleben, schon mit der
Gründung eines Pastoralen Raums
Hattersheim im Jahr 2007 begann und
mit der Gründung der gemeinsamen
Pfarrei gefestigt wurde.
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Viel Neues ist in diesen 10 Jahren dazu
gekommen. Aber einiges gibt es auch
nicht mehr, wegen fehlender Zeit, zu
wenigen, die sich engagieren, oder
mangelndem Interesse am Gemeindeleben teilzunehmen.
Gemeindeleben ist immer im stetigen
Wandel. Beeinflusst wird dieser von
Traditionen in der katholischen Kirche
und der Pfarrei vor Ort.
Gemeindeleben wird geprägt durch
Gewohnheiten, dass alles so bleiben
soll wie bisher, aber auch durch den
Wunsch nach Veränderung und die
Suche nach neuen Formen mit dem
Blick in die Zukunft unserer Kirche.
DOCH WAS MACHT GEMEINDE AUS?
ES IST DIE GEMEINSCHAFT!
Unsere Gemeinschaft im Glauben an
Jesus Christus. Egal, ob sie vor Ort in
den Kirchorten oder kirchortübergreifend für alle gelebt wird. Egal, ob wir
im kleinen Kreis oder mit ganz Vielen
zusammenkommen.

Dieses Heft soll zum Nachdenken anregen. Es sind Denkanstöße, die Aktionen in den Blick nehmen, in denen Gemeinschaft besonders spürbar wurde.
Es sind Beispiele für Veranstaltungen,
die es wert sind sie zu wiederholen,
fortzusetzen oder wiederzubeleben.
Aber es möge auch ein Ausblick in die
Zukunft sein – mit Wünschen, Hoffnungen und Visionen und uns alle daran erinnern, was uns im Umgang miteinander wichtig ist.
Gemeinschaft, das sind die Menschen,
die diese miteinander leben.
Wir ALLE gemeinsam sind St. Martinus.
Wir, egal ob Alt oder Jung, als Gemeindemitglied
oder
Pastoraler
Mitarbeiter*in, als Eddersheimer*in,
Okrifteler*in oder Hattersheimer*in,
gestalten unsere Pfarrei.

BIST DU DABEI?

2012

Für viele Sterne
der Hoffnung

MiniKIRCHE
Sternwallfahrt und Got

tesdienst im Rosarium

Adventscafé
Ort der Begegnung
Ökumenisch
Oh „Main“ Gott

Stadtkirchentage
est
Gemeinsames Pfarrf
an Fronleichnam
Messdienertreffen
oder Start in die Ferien
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sere Kirchenchöre

Gott loben mit Gesang - un

Junger Gottesdienst

Was ist Dein persönliches und besonderes
Gemeinschaftserlebnis in unserer Pfarrei?

Sternsinger
Lebendige Gottesdienste

Familienfreizeit oder Kinderfreizeit
Gemeinsame Osternacht mit Agap

e

Treffen vor Ort 4 die Ortsausschüsse organisieren

Gemeindefrüh
Familiengotte stück
sdienst

Glaube braucht Gemeinschaft

Kirche mal anders - woanders

Fronleichnam und gemeinsames Pfarrfest

Gemeinschaftstage
Erstkommunion
oder Firmung

Messdienertreffen
oder Start in die Ferien
Eucharistiefeiern

Unser Glaube braucht
das Zeugnis unserer Hoffnung
im Weitergeben der Frohen Botschaft
durch Worte und Taten
voll Begeisterung und Engagement.
Unser Glaube braucht
das Zeugnis der Eltern
weitergegeben an ihre Kinder,
die Glauben lernen müssen
wie Sprechen, Schreiben und Lesen.
Unser Glaube braucht
Geschwisterlichkeit,
gegenseitige Ermutigung,
indem in Zeiten der Dürre
einer des anderen Last trägt.
Unser Glaube braucht
das gemeinsame Mahl,
gemeinsames Singen und Beten,
gemeinsames Bibellesen,
gemeinsame Feste.

Danke an alle, die
die letzten 10 Jahre
mitgestaltet haben.

Unser Glaube braucht
dich ebenso wie mich.

© Gisela Balt
Baltes
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Mach mit! Sei dabei!
Du magst Geselligkeit.
Dann schau vorbei ...
bei der Mittwochsrunde,
beim Frauentreff,
beim Seniorentreff,
bei der kfd-Frauenrunde,
beim Pfarrfest,
Frühschoppen oder
beim Gemeindefrühstück ...

Du schreibst gerne Texte.
Dann schreib doch mal ...
einen Artikel, einen geistliche
n Impuls
oder ein Gebet für den Pfarrb
rief,
die Homepage oder für die Zei
tung.

Du backst oder kochst gerne.
Dann sei ...
einer der Bäcker*innen, für das Adventscafé,
das Pfarrfest, die Agape nach der Osternacht ...
oder einer der Köche*innen, wenn es mal
wieder ein Fastenessen oder einen
Kirchmittag gibt ...

Du möchtest Aktionen am
eigenen Kirchort unterstützen
.
Dann organisiere mit
in den Ortsausschüssen.

Du hilfst gerne anderen Me
nschen.
Dann engagiere dich...
im Caritasausschuss,
im Sozialraumprojekt Okriftel.

Du singst gerne oder
spielst ein Instrument.
Singe mit ...
in den Kirchenchören, der Männerschola,
bei der Sintflut oder im Gottesdienst.
Musiziere mit ...
bei der Musik zur Marktzeit,
im Gottesdienst als Solist
oder mit anderen zusammen
oder gründe eine neue Kirchenband,
die fehlt uns noch.
Du lebst gerne deinen Glaube
nSpiritualität ist dir wichtig.
Dann komm ...
zum Gottesdienst,
zum Glaubensgesprächskre
is;
zu den Mai- oder Kreuzwega
ndachten,
zum Rosenkranzgebet ...

Du bist Teenie und suchst Gle
ichgesinnte.
Dann melde Dich bei den Jug
endsprechern.
Du packst gerne mit an, ohn
e es organisieren zu müssen.
Hilf mit ...
beim Pfarrfest an der Theke,
beim Kirchputz,
wenn mal wieder was transp
ortiert werden muss,
beim Stellen der Bänke, wenn
wir draußen feiern,
beim Austragen des Pfarrbrief
s oder der Martinspost ...
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Du hast nicht regelmäßig Zei
t,
dich zu engagieren ...
Dann melde dich trotzdem,
auch wenn es nur für eine ein
malige
Aktion ist, die dir ganz beson
ders am
Herzen liegt.
Ökumene ist dir wichtig.
Dann mach mit ...
bei der ACK,
beim Weltgebetstag,
beim Kinderbibeltag
in Hattersheim.

n weiter.
Du gibst gerne deinen Glaube
Dann bereite mit vor ...
enste
Familien- oder Kindergottesdi
oder die MiniKIRCHE,
Wortgottesdienstfeiern,
der
oder werde Katechet*in bei
bereitung ...
vor
Firm
er
Erstkommunion- od

Du möchtest Gemeinde aktiv gestalten.
Engagiere dich ...
in den Gremien, z. B. im Pfarrgemeinderat,

( i.d.R. sind PGR-Sitzungen öffentlich und Gäste willkommen)

im Ortsausschuss, im Liturgieausschuss,
im Öffentlichkeitsausschuss ...

Du kannst gut mit Kindern
und Jugendlichen.
Mach mit ...
als Katechet*in bei der Erstkommunion,
als Betreuer*in bei Start in die Ferien,
bei den Kinderaktionen am Pfarrfest,
bei der Kinderfreizeit,
als Gruppenleiter*in einer Jugendgruppe,
im Ausschuss „Kinder, Jugend und Familie“...
Du bist zwischen 9 und 14 Jahren alt.
Dann melde dich an ...
bei „Start in die Ferien“,
bei der Kinderfreizeit, wenn wieder eine
stattfindet oder zum Messdienerdienst.

Du bist kreativ.
Dann bring deine Ideen ein
...
im Öffentlichkeitsausschuss,
bei besonders gestalteten
Gottesdiensten
oder anderen Aktionen
wie z. B. : „Sterne der Hoffnun
g“ ...

Du willst mitmachen?!
Du hast noch mehr Ideen?!
Dann melde dich bei uns!

st.martinus@hattersheim.bistumlimburg.de

WAS IST DIR WICHTIG?

WIR SIND ALLE VORBILDER
ACHTUNG FÜR DEN ANDEREN
UMWELTBEWUSST HANDELN

WERTSCHÄTZUNG
DER MITARBEIT
HERZLICH WILLKOMMEN!
HILFSBEREITSCHAFT
TUN STATT MECKERN

MITEINANDER

STATT GEGENEINANDER

ZUHÖREN
STATT BESSERWISSEREI
BEGEISTERN
STATT DAS NÖTIGSTE TUN

FÜREINANDER
DANKESKULTUR
DIE MOTIVIERT
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Wunsch? Hoffnung? Vision?
kommen!
Herzlich Will n von
o
Integrati edern
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Warum nicht?
Priester mit Familie

Für Junge und Junggebliebene
Kirche als cooler Event

Viele begeistern
Aktionen für
Kirchgänger und
Kirchenfernere

te
Online-Gottesdiens
en
eit
Neue Möglichk
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