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Glanz strahlt von der Krippe auf,
neues Licht durchströmt die Nacht.
Nun obsiegt kein Dunkel mehr,
und der Glaube trägt das Licht.

So singt es ein Adventslied mit dem Blick auf das Weihnachtsfest.

Unser Titelbild zeigt einen Moment des Glaubensfeuers, das in einer 
Sommernacht in unserer Kirche von jenem Licht erzählt hat, das wir 
an Weihnachten im Glanz der Krippe suchen.

In Gemeinschaft mit allen Christen feiern wir jedes Jahr den neuen 
Anfang, den Gott in der Geburt seines Sohnes Jesus Christus mit 
der Menschheit gemacht hat. Wir feiern in der Mitte der Nacht den 
Anfang des neuen Tages. Gott bleibt nicht fern, er wohnt unter den 
Menschen! 

Nicht nur den Glanz der Krippe, auch das Licht, das der Glaube trägt, 
braucht die Welt. Das ist zu spüren, wenn wir erleben, dass die Spra-
che und das Verhalten der Menschen immer aggressiver und rück-
sichtsloser werden, wenn Menschen Mauern und Zäune bauen, da-
mit sie ihre Ruhe behalten – im übertragenen und im wörtlichen Sinn.

„In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst“ – dieses 
Wort wird dem Hl. Augustinus zugeschrieben. Weihnachten gibt je-
des Jahr eine Antwort auf unsere Sehnsucht nach Frieden, nach ei-
ner gerechten Welt und nach Gemeinschaft mit Gott und den Men-
schen: das Licht, das der Glaube trägt, die Zuwendung Gottes, die 
sich in der Zuwendung der Menschen spiegelt. Lassen wir uns vom 
Glanz der Krippe neu anstecken, dass das Dunkel der Welt vom Licht 
der Liebe durchleuchtet wird. Das würde schon reichen.

In unseren Begegnungen mit den Mitmenschen – auch in unseren 
Gebeten und Gottesdiensten – strahlt dieses Licht immer nur für ei-
nen Moment auf, wie beim Abschlussfeuerwerk auf dem Titelbild, 
wie bei der Geburt, beim Leben, Tod und der Auferstehung Jesu. Die-
ses vergleichsweise kurze Aufleuchten hat gereicht, um heute noch 
Menschen anzustecken. Es hält die Hoffnung wach und lebendig, 
dass das Licht des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe das Dunkel 
der Welt hell macht – für einen Moment vielleicht nur, aber nie ohne 

Grußwort

nachhaltige Wirkung.

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, 
friedvolles neues Jahr 2017

Hans-Joachim Wahl  Uta Kuttner
Pfarrer     Gemeindereferentin

Gisela Zimmermann  Thomas Oelighoff
Vorsitzende des PGR  Vorsitzender des Verwaltungsrates
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Vor knapp einem Jahr ist der 
neue Pfarrgemeinderat gewählt 
worden. Neben den gewählten 
Mitgliedern Sr. Theresa Brüt-
ting, Dr. Cordula Thörmer, Mar-
tin Schindler, Theresa Gerhard, 
Christian Richter, Giuseppe Mar-
cario und Gisela Zimmermann 
hat der PGR in seiner ersten Sit-
zung Thorsten Runde und Ste-
fan Schreiber nachgewählt. Als 
stellvertretender Vorsitzender 
des Verwaltungsrats ist Thomas 
Oelighoff zusätzlich im PGR ver-
treten. Als Vorsitzende wurde 
Gisela Zimmermann im Amt be-
stätigt, Christian Richter hat die 
Wahl zum stellvertretenden Vor-
sitzenden angenommen.

Neben den alljährlichen Aufga-
ben des PGR (Mitgestaltung des 
Pfarrfestes, Vorbereitung des 
Kirchweihfestes, …) wurde in den 
ersten Sitzungen die Frage und 
der Wunsch nach programma-
tischer Arbeit laut. Damit diese 
Arbeit zielführend und nachhal-
tig gelingt, sollte sie im Rahmen 
einer Kirchlichen Organisati-
onsberatung begleitet werden. 
Kirchliche Organisationsbera-
tung ? Das ist eine systemische 
Beratung für Gemeinden im Bis-
tum Mainz, die Begleitung u.a. 
bei Prozessen der Gemeinde-
entwicklung, Kooperationsver-
einbarung, Leitbildentwicklung, 
Projektsteuerung, Teamentwick-
lung oder Strategiefindung bie-
tet. Dabei steht die Überzeu-

gung im Vordergrund, dass die 
Lösung in der Organisation bzw. 
in der Seelsorgeeinheit selbst 
vorhanden ist. Es gilt sie zu ent-
decken und zu entwickeln.

Startschuss war ein Wochenen-
de im Juni im Tagungszentrum 
Schmerlenbach, zu dem neben 
dem PGR und Verwaltungsrat die 
beiden Gemeindeberater des 
Bistums Mainz Verena Krey und 
Christian Jeuck drei Tage getagt 
haben.

Der Prozess, der hier angesto-
ßen wurde, lässt sich schwer mit 
einem Wort benennen. Es geht 
darum, das Profil der Gemeinde 
St. Bonifatius zu schärfen. Wir 
wollen mit Ihnen herausarbei-
ten, was Bonifatius ausmacht, 
wo seine Stärken liegen, wo 
Schwächen zu finden sind. Wir 
wollen von Ihnen wissen, was 
uns von den anderen Kirchen im 
Stadtgebiet unterscheidet. Was 
soll zukünftig verstärkt werden, 
was können andere vielleicht 
besser? Uns geht es darum, das 
„Gemeindesein“ zu beleben. Wir 
wollen mit Ihnen gemeinsam 
genau hinsehen: wen gibt es in 
Bonifatius, was macht die/der 
und warum? Was brauchen die 
Einzelpersonen, was die Grup-
pierungen und welche gibt es ei-
gentlich? Wo gibt es bereits Ver-
bindungen und wo könnten neue 
nützlich sein? Wenn diese Profi-
lierung im besten Sinne gelingt, 

Gemeinde St. Bonifatius

wird sie dazu führen, dass St. 
Bonifatius seinen Platz im Pfar-
reienverbund Gießen souverän 
einnimmt. Ressourcen werden 
gebündelt, Energien können ge-
zielt eingesetzt werden, der Wir-
kungsgrad unserer aller Arbeit in 
der Gemeinde wird verbessert. 
Wir wollen mit Ihnen gemeinsam 
Bonifatius zukunftsfähig ma-
chen. 

Um das zu erreichen, möchten 
wir Sie in einem ersten Schritt 
bitten, den diesem Gemeinde-
brief beiliegenden Fragebogen 
ausgefüllt zurückzuschicken. 
Sollten Sie weitere Exemplare 
benötigen, finden Sie diese im 

Schriftenstand oder online auf 
der Homepage der Pfarrei.

Der Prozess wird im Frühsommer 
2017 soweit etabliert sein, dass 
er danach ohne die Gemeinde-
berater auskommen wird. 

Wir sind gespannt auf die Be-
gegnungen mit Ihnen und hoffen 
auf Ihre Mitarbeit.

Der Pfarrgemeinderat wünscht 
Ihnen und Ihren Familien eine 
gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit.

Für den PGR
Thorsten Runde

und es gibt sie doch!

Hintere Reihe: Pfr. Wahl, Giuseppe Marcario, Dr. Cordula Thörmer, Christian Richter, 
Thomas Oelighoff, Stephan Schreiber, Thorsten Runde
Vordere Reihe: Gisela Zimmermann, Thersa Gerhardt, Sr. Theresa Brütting, Martin 
Schindler
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Auf ein Wort; es ist ruhig gewor-
den um den Förderkreis Neue 
Orgel. Hat der Förderkreis seine 
Tätigkeit eingestellt?

Solche oder ähnliche Bemerkun-
gen haben wir im letzten halben 
Jahr immer wieder mal gehört. 
Vielleicht haben Sie sich auch 
schon einmal solche oder ähnli-
che Gedanken gemacht.

Wir können nicht leugnen, dass 
wir nach 11 Jahren intensiver Be-
mühungen, die Verwirklichung 
der neuen Orgel sicher zu stel-
len, eine schöpferische Pause 
gebraucht haben. Unsere Tätig-
keiten haben wir aber nicht ein-
gestellt. 

Eine Ära ist beendet:

Unser Regionalkantor, Ralf Stie-
we, hat uns zum 30. September 
verlassen und in Papenburg im 
Bistum Osnabrück eine neue 
Stelle angetreten. Alle von ihm 
genannten Gründe für diesen 
Wechsel sind nachvollziehbar. 
Gleichwohl hat uns, die Mitglie-
der des Förderkreises und der 
Orgelwerkstatt ebenso wie viele 
Gemeindemitglieder, die Anfang 
des Sommers bekanntgeworde-
ne Nachricht in eine Schockstar-
re versetzt.

12 Jahre gemeinsame Arbeit im 
Förderkreis und in der Orgel-
werkstatt liegen hinter uns.

Ralf Stiewe war in dieser Zeit 
kreative Antriebsfeder für un-
ser Projekt „Perle der Empore“. 
Er hat es zusammen mit Wolf-
gang Schlich angestoßen, die 
Gemeindegremien haben es be-
schlossen, die Orgelwerkstatt 
hat es dank vieler großer und 
kleiner Spenden umgesetzt. 

Wir, der Unterzeichner und Ralf 
Stiewe waren uns immer einig, 
dass wir nicht eine Orgel für Ralf 
Stiewe bauen, sondern dass wir 
eine Orgel bauen für die Ge-
meinde, für die Stadt und die Re-
gion. Manche mögen das anders 
gesehen haben, aber es war so.
Gleichwohl war Ralf Stiewe an 
vorderster Front zusammen mit 
dem Orgelsachverständigen 
Nico Sokoli und der Fa. Eule für 
die Planung und Konzeption der 
neuen Orgel verantwortlich.
 
Wir sind stolz und dankbar für 
unsere Perle der Empore. Es war 
auch sein Werk. In 129 Sitzungen 
der Orgelwerkstatt haben wir zu-
sammen diskutiert, geplant, fast 
nie gestritten.

Ralf Stiewe war verantwortlich 
für die Auswahl und Organisati-
on von vielen Orgelfahrten, die 
den Teilnehmern den Orgelbau, 
die Technik und die Orgelmusik 
näher gebracht haben. Er war 
verantwortlich für die viele Kon-
zerte in unserer Bonifatiuskirche 
und an anderen Orten.

Liebe Orgelfreunde!

Seine Orgelführungen während 
der Bauzeit der Orgel waren fan-
tastisch, fast legendär.

Wir haben gemeinsam eine be-
sondere Orgel geschaffen. Ein 
bleibendes Werk. Daran waren 
viele Menschen beteiligt. Dafür 
sind wir dankbar und wir haben 
Dank gesagt.

Wir mussten nicht nur einen he-
rausragenden Musiker verab-
schieden, sondern auch einen 
großartigen Menschen, einen 
Freund.

Aktuelle Situation der Orgel:

Seit dem  12. September 2016, 
seit 1¼ Jahren, schmückt die 
neue Orgel unsere schöne Bo-
nifatiuskirche. Alle Fachleute lo-
ben nicht nur die optisch gelun-
gene Perle der Empore. Sie sind 
auch von dem Klang und den 
Möglichkeiten des Instruments 
begeistert. Die Orgel ist schon 
wiederholt als Unikat im Bistum 
bezeichnet worden.

Die sporadisch aufgetretenen 
„Kinderkrankheiten“ sind vom 
Orgelbauer, der Fa. Eule Orgel-
bau GmbH immer schnell und zu 
unserer Zufriedenheit beseitigt 
worden. Es wird nicht ausblei-
ben, dass in den ersten beiden 
Jahren nach der Orgelweihe im-
mer wieder mal kleine Problem-
chen auftreten. Das ist normal 

bei einem solch großen Instru-
ment. Sie werden es meistens 
gar nicht merken.

Finanzielle Situation:

Die wichtigste Botschaft: Die 
Orgel ist bis auf den vereinbar-
ten Sicherheitseinbehalt i.H.v € 
46.475,82  bezahlt. Dieser wird 
erst im September 2017 fällig.

Die Aktivitäten des Förderkreises 
zielen auch in Zukunft darauf ab, 
Spenden einzuwerben, die der 
Rückführung der zur Zwischen-
finanzierung aufgenommen Dar-
lehen verwendet werden. 

Kuchenverkauf:

Wie eingangs erwähnt, wir legen 
die Hände nicht in den Schoß. 
Einmal im Monat führen wir den 
Kuchenverkauf nach dem Sonn-
tagsgottesdienst durch. 
 
Am 22. Mai 2016 feierten wir ein 
kleines Jubiläum. Den Kuchen-
verkauf gibt es seit acht Jahre. 
Die Termine für 2017 entneh-
men Sie bitte unserer Home-
page www.perle-der-empore.de 
oder dem Aushang auf unserem 
Orgel-Infostand  in der Kirche.                                                                              
Kuchenspenden sind immer 
herzlich willkommen!

Die Kuchen können am Verkaufs-
tag ab 9:45 Uhr in der Kunststube 
abgegeben werden. Es erleich-
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tert unsere Planung, wenn Sie 
Ihre Kuchenspende anmelden: 
Per E-Mail oder auf der Liste am 
Orgel-Infostand in der Kirche.

Benefizprodukte:

Mit jedem Kauf unserer beson-
deren Benefizprodukte unter-
stützen Sie direkt die Finanzie-
rung der neuen Orgel  in St. Bo-
nifatius und helfen, das Projekt 
„Perle der Empore“ bekannter zu 
machen. Herzlichen Dank!

Bonifatius Orgeltropfen
Der Benefiz-Wein zugunsten der 
neuen Orgel in St. Bonifatius ist 
ein Rosenberg Gutedel Quali-
tätswein trocken der Winzerge-
nossenschaft Britzingen Mark-
gräflerland e. G.

Der erfrischende und süffige 
Weißwein kann sowohl zum Es-
sen als auch alleine sehr gut 
genossen werden, das Etikett 
wurde eigens für die „Perle der 
Empore“ angefertigt!

Sie erhalten den „Bonifatius Or-
geltropfen” in unserer Kunststu-
be zum Preis von 5,90 € pro Fla-
sche (0,7 l), 30,00 € pro Kiste (6x 
0,7 l).

Sie können Ihren Wein gerne 
auch per Mail oder telefonisch 
bestellen. E-Mail: info@perle-
der-empore.de

Probieren, genießen und wei-
tersagen! Nutzen Sie dazu auch 
unsere PDF-Datei zum Bonifati-
us Orgeltropfen, die Sie einfach 
ausdrucken und/oder per E-Mail 
an Freunde und Bekannte ver-
senden können.

Orgelpfeifen-Schlüsselanhänger
Der Schlüsselanhänger in Form 
einer Orgelpfeife ist eine Son-
deranfertigung der Firma art kle-
ve für die „Perle der Empore“. 

Material: Bronze
Länge: Pfeife ca. 6 cm, gesamt 
ca. 12 cm, Gewicht: ca. 26 g 

Den Orgelpfeifen-Schlüsselan-
hänger erhalten Sie zum Preis 
von 8 €. 
 
Kerze
Unsere Benefiz-Kerze trägt auf 
der einen Seite ein Bild der St. 
Bonifatius - Kirche, auf der an-
deren Seite das Logo „Perle der 
Empore“. Die Kerze besitzt einen 
hohen Bienenwachsanteil.

Höhe der Kerze ca. 16 cm,
Durchmesser ca. 7 cm
Farbe: Elfenbein, mit braunem 
Aufdruck

Der Preis für die Kerze beträgt 10 
€.

Alle Benefizprodukte sind in der 
Kunststube St. Bonifatius erhält-
lich. 

Buch- und Kunststube St. Bonifa-
tius, Liebigstraße 28, 35392 Gie-
ßen
Öffnungszeiten: sonntags 9:45 - 
11:45 Uhr

Mittwoch-Konzerte

Die Reihe der „Mittwochskon-
zerte“ in St. Bonifatius wurde mit 
der Orgelweihe im September 
2015 ins Leben gerufen.

Jeweils einmal im Monat fand 
mittwochs um 19:30 Uhr ein Or-
gelkonzert auf der neuen Eule-
Orgel statt.

Leider ließ der Besuch in den 
meisten Fällen zu wünschen üb-
rig. In der Regel haben die Ein-
nahmen gerade die Kosten ge-
deckt. Wir müssen daher über-
legen, ob wir die Mittwoch-Kon-

zerte überhaupt oder in anderer 
Form fortführen. Unsere Überle-
gungen hierzu waren zum Zeit-
punkt des Redaktionsschluss im 
Oktober noch nicht abgeschlos-
sen.

Weihnachtsgrüße

Wir, die Mitglieder der Orgel-
werkstatt, bedanken uns für die 
auch Im Jahre 2016 gewährte fi-
nanzielle und ideelle Unterstüt-
zung. Wir wünschen Ihnen allen 
eine von Gott gesegnete Weih-
nacht im Kreise derer, die Ihnen 
lieb und wert sind. Gottes Segen 
möge Sie auf all Ihren Wegen 
2017 begleiten.

Für den Förderkreis Neue Orgel 
St. Bonifatius e.V. und die Orgel-
werkstatt

Wolfgang Schreier
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... zum Abschied von Ralf Stiewe 
und Stephanie Stiewe-Berk

Mit diesem flotten Spruch auf 
einer schönen Postkarte hat sich 
Gemeindereferentin Stephanie 
Stiewe-Berk vom Pfarrhausteam 
verabschiedet.

Nur ein Jahr war sie für St. Bo-
nifatius als Gemeindereferentin 
eingesetzt, und es hätte jetzt, 
nachdem die ersten Schritte ge-
gangen waren, richtig losgehen 
können, hätte nicht ihr Ehemann 
den Zuschlag für die Stelle des 
Regionalkantors in Papenburg 
an der Ems im Bistum Osnabrück 
bekommen.

Stephanie Stiewe-Berk hatte 
sich bereits mit der Erteilung des 
Religionsunterrichts in der Goe-
theschule einen festen Platz er-
worben, die Katechetinnen von 
St. Albertus während der letzten 
Erstkommunionvorbereitung be-
gleitet. Auch im Kreis der Fami-
lien, die den Kinderwortgottes-
dienst in unserer Gemeinde ge-
stalten, war sie willkommen. Im 
Pfarrgemeinderat haben wir ihre 
Art, Probleme und Schwierigkei-
ten zu erkennen und zu benen-
nen geschätzt, weil auch durch-
aus originelle Lösungsansätze 
dazugehörten, die uns dazu an-
stifteten, weiterzudenken.

Zusammen mit ihrem Ehemann 
war sie seit 2002 in unserer Pfarr-

gemeinde wohnhaft und von 
daher bestens mit dem Gemein-
deleben vertraut, obwohl sie als 
Gemeindereferentin bis August 
2015 in der Pfarrei Pohlheim, St 
Martin eingesetzt war.

In diesen vierzehn Jahren war 
Ralf Stiewe unser Organist und 
Chorleiter, Regionalkantor für 
die Dekanate Gießen und Als-
feld. Er war mehr als ein „be-
zahlter Knecht“, mehr als einer, 
der Musik macht, weil er dafür 
bezahlt wird. Er war vielen Men-
schen in unserer Gemeinde und 
in unserer Stadt  ein geschätzter, 
geistreicher, humorvoller (seit 
wir Ralf Stiewe kennen, wissen 
wir, wo das nördliche Südost-
westfalen liegt) und besonnener 
Gesprächspartner und lieber 
Freund.

Auch die beiden Orgeln unserer 
Kirche, die alte englische Dame 
und die Große Eule-Orgel, blei-
ben fest mit Ralf Stiewe und sei-
nem Wirken bei uns verbunden. 
Seinem unermüdlichen Einsatz 
ist es zu verdanken, dass wir die 
Instrumente haben, und wer ihn 
spielend und musizierend erlebt 
hat, wird gespürt haben, dass 
Kirchenmusik ein ganz wichtiger 
Ausdruck des Glaubens und ein 
integraler Bestandteil der Litur-
gie ist. Besonders dicht kam dies 
zum Ausdruck, wenn Gedanken 
aus der Predigt musikalisch von 
der Orgel aufgegriffen und wei-

tergeführt wurden. Gerne den-
ken wir auch an den liebgewon-
nenen Brauch der Orgelpredigt 
an den zweiten Feiertagen zu 
Weihnachten, Ostern und Pfings-
ten. Oft genug bekam der Dialog 
zwischen Pfarrer und  Regional-
kantor ein musikalisches Gesicht 
im Dialog der beiden Orgeln in 
der Kirche. 

In einem Orgelbuch steht: 
 „Wie der Priester sein Herz zur 
Heiligen Messe bereitet, soll-
te auch der Organist nach dem 
Vorbild des großen Bruckner als 
einer der ersten in der Kirche 
knien und in sich all die Gesin-
nungen und Stimmungen we-
cken, welche er nachher durch 
sein Spiel in den Gläubigen her-
vorbringen will.“

Diese Haltung hat Ralf Stiewes  
Dienst geprägt und getragen. 
Das war spürbar und hörbar, und 
das hat Herzen und Menschen 
berührt, getröstet und froh ge-
macht. 

Der Apostel Paulus sagt: „Auf 
jede Weise, …,  wird Christus 
verkündigt und darüber freue ich 
mich.“ (Phil 1,18). Es war uns eine 
große Freude!

Wir danken dem Ehepaar Stiewe 
von Herzen für alles, was durch 
den Dienst der beiden in unserer 
Gemeinde wachsen und blühen 
konnte, und wir erbitten Gottes 
Segen für die beiden an der neu-
en Wohn- und Wirkungsstätte im 
„Hohen Norden“.

Hans-Joachim Wahl

„Tausche Arbeitsplatz gegen ein Haus am Meer“
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Was hat die Feier der hl. Messe 
mit Fairness zu tun? Das mögen 
sich Leser fragen. Dieser Begriff 
ist heute möglicherweise mehr 
mit anderen Bereichen verbun-
den, z.B. dem Sport  oder auch 
dem Lohn für Arbeit.

Jedoch hat schon der Apostel 
Paulus in einem Brief die christ-
liche Gemeinde in Korinth (und 
heute uns am großen Tisch der 
Weltkirche, 1.Kor 11.20) ermahnt, 
dass es kein Herrenmahl geben 
könne, wenn die einen schon 
satt seien und die anderen noch 
hungern. So entwickelte sich in 
den ersten christlichen Gemein-
den eine konkrete Armenspei-
sung, ermöglicht durch mitge-
brachte Gaben. Über die ersten 
Jahrhunderte wurden zur Gaben-
bereitung Speisen an den Altar 
gebracht, die anschließend vom 
Priester an Bedürftige verteilt 
wurden. Mit dem Bau von Häu-
sern für Arme, Kranke und Rei-

sende, also mit dem Beginn der 
christlichen Hospitalgeschichte 
kam es zu einer „Umstellung“ 
von Naturalien auf Geldspenden. 
Damit verlor sich der ehemalige 
Zusammenhang zur Eucharistie.
Heute können uns Kollekten wie 
Adveniat, Misereor, u.a. den ur-
sprünglichen Zusammenhang 
erneut aufzeigen, besonders 
weil sie während der hl. Messe 
gleichzeitig zur Gabenbereitung 
stattfinden. In diesem Moment 
findet auch „Fern“-Beziehung zu 
bedürftigen Menschen statt, die 
wir selbst nicht erreichen kön-
nen. In Dankbarkeit geben wir 
„zurück“, was wir von Gott durch 
die Hände anderer oder unserer 
Hände Arbeit an Überfluss erhal-
ten haben.

Daher ist es nur gut, wenn zum 
einen durch Kollekten zur Ga-
benbereitung oder auch durch 
Verkauf von fair gehandelten 
Waren im Kirchenraum eine Ver-
bindung zwischen Eucharistie 
und fairem Handeln entsteht,  so 
wie es die frühe Kirche über Jahr-
hunderte gelebt hat. Aus diesem 
Bewusstsein heraus  können wir 
„Im Brot der Erde den Himmel 
schmecken“ (Michael Rosenber-
ger 2014). 

Elisabeth Linn

Eucharistie und faires Handeln?

Mit Freude können wir berichten, 

dass am 2. Juli 2016 die neuen 

Ministranten eingeführt wurden. 

Ein Junge und 8 Mädchen sind 

seitdem mit viel Engagement 

und Spaß am Altar zu sehen.

Unter dem Motto „Mit Weihrauch 

und Segen dem Himmel entge-

gen“ waren die Messdiener aus 

unsere Gemeinde im September 

beim Diözesanministrantentag 

im Mainz.

Bei wechselhaften Wetter haben 

sie dort einen Gottesdienst mit 

1.700 anderen Messdienern und 

unserem neuen Weihbischof Dr. 

Udo Bentz gefeiert, ihre eigene 

Weihrauchschale bemalt, viel er-

lebt und sogar den Papst getrof-

fen (wenn auch nur aus Pappe).

Im kleinen Kreis wurde die bis-

herige Oberministrantin Mirjam 

von Niebelschütz verabschiedet 

und die neuen Oberministran-

tinnen Hannah Wörner und Rosa 

Santoro begrüßt.

Die Messdiener treffen sich je-

den 3. Samstag im Monat von 

10:30-12:00 Uhr zum Proben. In-

teressierte Kinder und Jugendli-

che sind jederzeit herzlich will-

kommen!

Manuela Fey

Ministranten in St. Bonifatius
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Die Sternsinger sind im kom-
menden Jahr vom 3. bis 6. Januar 
2017 im Gemeindegebiet unter-
wegs.

Zu gegebener Zeit können Sie 
sich in die in der Kirche auslie-
genden Listen eintragen, wenn 
Sie den Besuch der Sternsinger 
wünschen.

Abschluss der Sternsingeraktion 
ist am 6. Januar 2017 um 19:30 
Uhr im Festhochamt zu Epipha-
nie, welches durch die Sternsin-
ger mitgestaltet wird.

Bußgottesdienst

Mittwoch, 14. Dezember 2016, 19:00 Uhr
anschließend Gelegenheit zum Empfang des Bußsakramentes

Sonntag, 15.01.2017, 15:30 Uhr
Samstag, 11.02.2017, 14:00 Uhr
Samstag, 18.03.2017, 14:00 Uhr

Samstag, 05.05.2017, 14:00 Uhr
Sonntag, 25.06.2017, 15:30 Uhr

Tauftermine

Beichtgelegenheit vor Weihnachten

Jeden Samstag (außer 17.12.) 17:30 - 18:15 Uhr

Zu den angegebenen Zeiten ist Pfarrer Wahl im Beichtstuhl an-
sprechbar. Unsere Beichtstühle sind sowohl in klassischer Weise 
wie auch zum Beichtgespräch nutzbar. Beichtgespräche zu anderer 
Zeit und an anderem Ort können mit Pfr. Wahl (oder einem anderen 
Priester Ihres Vertrauens) vereinbart werden.

An den genannten Tagen feiern 
wir gemeinsame Taufgottes-
dienste. Dabei taufen wir in der 
Regel mehrere Kinder. Die Auf-
nahme in die Gemeinde wird da-
bei deutlich erlebbar. Gelegent-
lich sind Taufen im Kinder- und 
Familiengottesdienst möglich.

Wir freuen uns, wenn Sie sich zur 
Taufe Ihres Kindes entschließen. 
Über Voraussetzungen und Kon-
sequenzen werden wir in einem 
vorausgehenden Taufgespräch 
bei Ihnen zu Hause sprechen. 
Bitte setzen Sie sich frühzeitig 
mit uns in Verbindung.

Die Sternsinger kommen

DIE STERNSINGER KOMMEN!
Information:

Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘    
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)     

sternsinger.de
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Gottesdienstordnung

31.12.2016 - Hl. Silvester
 17:00 Eucharistiefeier zum Jahresschluss
   mit sakramentalem Segen
 23:30 Andacht zum Jahreswechsel
   
1.1.2017 - Hochfest der Gottesmutter / Neujahr
 10:00 Eucharistiefeier
 18:00 Ökumenische Friedensvesper

6.1.2017 - Hochfest der Erscheinung des Herrn
 19:00 Hochamt mit Sternsingern

24.12.2016 - Heiligabend
 16:00 Christmette mit Krippenspiel
 22:00 Christmette mit Bläserchor

25.12.2016 - Hochfest der Geburt des Herrn
 10:00 Hochamt mit BonifatiusChor und 
   Instrumentalisten
 18:00 Weihnachtsvesper
   mit Sakramentalem Segen

26.12.2016 - Hl. Stephanus / 2. Weihnachtstag
 10:00 Hochamt
 17:00 Festliche Weihnacht (Konzert)
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Im vergangenen Sommer konn-
ten wir das 80jährige Jubiläum 
der endgültigen baulichen Voll-
endung unserer Kirche feiern. Im 
Rahmen dieser Feiern bekamen 
wir Gelegenheit, unsere altver-
traute Kirche durch die künstleri-
sche Installation des „Glaubens-
feuers“ mit anderen Augen zu 
betrachten.

Bewegte Schattenspiele in 
wechselnden Farben und For-
men, die teilweise von medi-
tativer Musik untermalt waren, 
versetzten scheinbar den gan-
zen Kirchenraum in Bewegung, 
hoben Säulen hervor oder lie-
ßen sie in den Hintergrund tre-
ten, verbargen den Hochaltar 
hinter Lichtkaskaden, um dann 
umso deutlicher die Dreifaltig-
keit im Mittelpunkt des Altars 
(Gnadenstuhl) herauszustellen, 
und schließlich führten lodernde 
Flammen wieder zurück in die 
gewohnte gedämpfte Beleuch-
tung der frühen Sommernacht.

Es war überraschend und fas-
zinierend, wie ganz anders und 
geradezu unbekannt Vertrautes 
erscheinen kann, wenn der Blick 
darauf verändert wird.

So ähnlich könnte es uns auch 
ergehen bei anderen, weniger 
spektakulären Gelegenheiten; 
wenn wir beispielsweise Dinge 
erledigen müssen, denen wir 
überhaupt keinen Reiz abgewin-

nen können und die uns nur läs-
tig sind oder bei Aufgaben, die 
uns schwerfallen, weil wir uns 
verrannt und festgebissen ha-
ben in einen bestimmten Blick-
winkel, der uns hindert, eine 
möglicherweise einfachere Lö-
sung zu suchen und zu finden. Zu 
guter Letzt könnte es uns auch 
helfen beim Umgang mit unse-
ren Mitmenschen, besonders 
denen, die uns nicht unbedingt 
sympathisch sind.

Es wäre wohl manchmal einen 
Versuch wert, eine andere Sicht 
auf die Dinge und die Menschen 
zu suchen.

Irene Hoffmann

Glaubensfeuer
die Dinge einmal anders betrachten
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Bilder: ©Robert Neubecker, Mörfelden-Walldorf
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In diesem Jahr standen die Ver-
anstaltungen der katholischen 
Erwachsenenbildung unter dem 
Thema „Schöpfung“.

So trafen sich 85 TeilnehmerIn-
nen an den Kar- und Ostertagen 
in Hübingen im Westerwald. Pfr. 
Bell hatte die Veranstaltung un-
ter das Thema „Gottes Schöp-
fung in Bewegung (nach Brief an 
die Römer, 8.22)“ gestellt. Es gab 
für jedes Alter Angebote.

Im April hielt Frau Dr. Birgit-
ta Meinhardt einen kulturge-
schichtlichen Lichtbildervortrag 
über die Bedeutung und Symbo-
lik von Tieren und Pflanzen in der 
christlichen Kunst.

Musikalisch näherten wir uns 
der Schöpfung im Rahmen der 
regelmäßig stattfindenden Mitt-
wochskonzerte. Ralf Stiewe 
spielte beim Mittwochskonzert 
im Mai zu „Geist und Schöpfung“ 
Werke von de Grigny und Mes-
siaen.

Anfang Juni bot Dr. Martin de 
Jong eine kurzweilige Führung 
durch Gießens über 400 Jahre al-
ten Botanischen Garten.

Frau Prof. Dr. Jutta Kunz-Drolsha-
gen gab die Sicht der Physik mit 
dem Vortrag „Kosmologie – Die 
Entwicklung des Universums aus 
heutiger Sicht“ wider.

„Lohn der Arbeit: Katholische 
Soziallehre trifft Wirklichkeit – 
verschiedene Perspektiven zum 
Thema Arbeit“ führte nach ei-
nem Impulsvortrag von Pfr. Dr. 
Friedrich Franz Röper Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer sowie Ge-
werkschaftler auf ein Podium.

Über das ganze Jahr trafen sich 
interessierte LeserInnen monat-
lich unter der Leitung von Frau 
Wesolowsky zum Literaturkreis 
in St. Bonifatius.

Christine Wissel

Erwachsenenbildung
Katholischer Pfarreienverbund Gießen

gerne stelle ich mich Ihnen als 
neue Gemeindereferentin für 
den Pfarreienverbund Gießen 
vor.

Mein Name ist Uta Kuttner und 
lebe seit 16 Jahren mit meinem 
Mann und unseren drei Kindern 
im Alter von 15, 13 und 12 Jahren 
in Gießen-Wieseck. Vor meinem 
Stellenwechsel in den Pfarreien-
verbund Gießen arbeitete ich 6 
Jahre in der Pfarrgruppe Lang-
göns und Linden im Pfarreien-
verbund Am Limes.

Ich freue mich auf die Begeg-
nungen mit Ihnen und den ge-
meinsamen Dienst für die Pfarr-
gemeinden im Pfarreienverbund 
Gießen. Ein Schwerpunkt meiner 
Arbeit wird die Erstkommunion-
vorbereitung für den gesamten 
Pfarreienverbund sein. Wie Sie 
aus meiner Vorstellung ersehen 
können, bin ich in der Tat für den 
Pfarreienverbund mit 25 Wo-
chenstunden tätig und nicht nur 
für eine einzelne Pfarrei. Mein 
„Dienstherr“ vor Ort ist Pfarrer 
Hermann Heil, mein Büro wird in 
St. Bonifatius sein.

Ich freue mich auf neue Begeg-
nungen, Erfahrungen und Her-
ausforderungen, die uns ermu-
tigen und helfen im Geiste Jesu, 
Kirche in Gießen, zu leben.

Alle guten Wünsche für Sie und 
Ihre Familien

Uta Kuttner

Liebe Gemeinden des Pfarreienverbundes Gießen,
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Es gibt viele Fragen in dieser Zeit. 
Sag` wie soll ich leben? Ausweglo-
sigkeit. Viele Angebote, wenig, das 
auch trägt und sich in ein Herz ein 
prägt.

Da sein, um zu helfen, Nöte zu 
seh´n, und mich nicht verschließen, 
vorwärts zu gehen. Aufeinander 
achten, lernen zu versteh´n und ge-
meinsame Wege geh´n.

Eine Weltfamilie, lebendig und stark. 
Zufluchtsort für jeden, der kommen 
mag. Zueinander finden, lernen zu versteh´n und gemeinsam Wege 
geh´n.

Refrain:  
Wir sind Kolping - Menschen dieser Welt -
Und wir sehen das, was wirklich zählt.
Gottes Liebe weiter tragen in die Welt hinein,
zusammen leben - nicht allein.
Wir sind Kolping - Menschen dieser Zeit -
und handeln aus Verbundenheit.
Gottes Liebe weiter geben, offne Tür zu sein,
zusammen leben - nicht allein.

Wenn wir alles geben und Zukunft bau´n, leben aus dem Glauben, 
weil wir vertrau´n, dann wird unser Wirken morgen noch besteh´n, 
um gemeinsam Wege zu geh´n.
         
Text &  Musik:  Projoe

Dies ist ein Lied,  was die Kolpinger gerne bei vielen Veranstaltungen 
singen. Es sagt uns, gemeinsam sollten wir aufeinander zugehen uns 
einsetzen und respektvoll jedem gegenüber stehen.

Die Kolpingsfamilie Gießen dankt allen, die uns auch in diesem Jahr 
mit Sach – und Geldspenden unterstützt haben und wünscht ein ge-
segnetes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2017.

Für die Kolpingsfamilie
Elisabeth Rühl

Das erste Halbjahr 2016 war 
vom Abschied unseres Bischofs 
Karl Kardinal Lehmann geprägt. 
Kardinal Lehmann stand der Be-
rufs- und Arbeitswelt nahe, wie 
man dies in den alljährlichen 
Vorabendveranstaltungen zum 
1. Mai sehen und spüren konnte.

Auch dieses Jahr fand am 30.04. 
unter dem Motto „Integration 
durch Arbeit – Teilhabe für alle“ 
ein Gottesdienst mit anschlie-
ßendem Empfang im Erbacher 
Hof in Mainz statt, wo u.a. der 
Bundesminister für besonde-
re Aufgaben Peter Altmaier 
einen Vortrag zur Integration 
der Flüchtlinge hielt. Von ihm 
kam der Ausspruch: Das be-
deutendste und wirtschaftlich 
stärkste Land Europas konnte im 
Spätsommer 2015 nicht sagen, 
wir schaffen das nicht, wo die 
Türkei fast 3 Mio. Flüchtlinge auf-
genommen hat und der Libanon 
und Jordanien jeweils 1 Mio. 

In wie weit diese Abendveran-
staltungen fortgesetzt werden, 
müssen wir dem neuen Bischof 
überlassen.

Über das Unwort des Jahres 
„Gutmenschen“ wurde im Aus-
schuss ebenfalls diskutiert. Als 
Gutmenschen wurden insbeson-
dere diejenigen beschimpft, die 
sich ehrenamtlich in der Flücht-
lingshilfe engagieren. Mit dem 
Vorwurf „Gutmensch“, „Gutbür-

ger“ oder „Gutmenschentum“ 
werden Toleranz und Hilfsbereit-
schaft pauschal als naiv, dumm 
und weltfremd diffamiert.

Weiterhin sind die Jahre 2015 
und 2016 von Bedeutung, feiern 
wir doch hier den 70. Geburts-
tag z. B. von der Gründung der 
UN, dem Land Hessen oder dem 
Nürnberger Prozess; alles Ereig-
nisse, die im Ausschuss noch 
einmal reflektiert wurden. 

Zum Nürnberger Prozess fand 
auch eine Ausstellung im Main-
zer Dom statt (Ein Prozess be-
wegte die Welt). Aber auch The-
men wie die Altersarmut von 
Rentnern oder der „Wasserex-
port“ aus dem mittelhessischen 
Raum in das Ballungszentrum 
Rhein-Main oder die Frage der 
Zulässigkeit von Sonntagsöff-
nungen waren Thema in den 
Sitzungen. Besondere Anlässe 
nehmen wir auch gern zu kleinen 
Feiern an.

Hubert Kuczera

Bericht für das Jahr 2016Wir sind Kolping
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Die Christliche Kunststube St. 
Bonifatius Gießen e. V. hat ihr 
Gewerbe „Einzelhandel mit 
christlichen Kunstgegenstän-
den, Büchern und Devotionali-
en“ im Januar 1977 angemeldet. 
Im Dezember 1976 fanden sich 
einige Gemeindemitglieder, u. 
a. Frau Adam, langjährige Leite-
rin der katholischen öffentlichen 
Bücherei, die Schwester Oberin 
des St. Josefs Krankenhauses 
und Herr Wesolowsky mit Pfar-
rer Lohner zusammen, um einen 
Verein zu gründen, mit dem sie 
dann anschließend das Gewerbe 
anmeldeten. 

Man hatte eine Marktlücke für 
christl. Kunst und Literatur ent-
deckt, die man nun erfolgreich 
ausfüllte. Noch heute sind wir 
stolz auf unser Angebot. Das 
Sortiment wurde immer wieder 
dem Zeitgeist angepasst, blieb 
dem Ziel des Vereins jedoch 
stets treu. 

In den letzten Jahren haben wir 
großen Wert dafauf gelegt, den 
Eltern der Erstkommunionkin-
der eine Hilfe zu sein. Wir bieten 
eine Vielfalt an Kerzen und Ac-
cessoires, kleinen Geschenken 
und kindgerechten Büchern, Ro-
senkränzen. Auf eine große Aus-
wahl an Karten zu jedem Anlass 
sind wir besonders stolz. Unser 
Angebot an Wandkreuzen haben 
wir in den letzten Tagen erneuert 

und bieten besonders schöne 
Bronzekreuze an. 

Unsere Buchauswahl ist reichhal-
tig. Neben den neuen Schriften 
von Papst Fanziskus führen wir 
Literatur zu aktuellen Themen, 
Islam, Reformation, Flüchtlinge, 
Religionen. Kleine Geschenkbü-
cher, Gebetbücher etc. gehören 
darüber hinaus zu unserem An-
gebot. 

„Unseren“ 40. Geburtstag wer-
den wir Anfang des Jahres 2017 
gebührend feiern. Den genau-
en Termin erfahren Sie zeitnah. 
Schauen Sie zwischenzeitlich 
doch schon mal zu uns rein. Wir 
sind für Sie da: jeden Sonntag 
vor und nach dem Gemeinde-
gottesdienst und an den 4 Wo-
chenenden im Advent auch vor 
und nach der Vorabendmesse. 
Von der Buchmesse werden wir 
sicherlich das eine oder andere 
neue interessante Buch mitbrin-
gen. Weihnachtliche Dekoration, 
Weihnachtskarten, Advent- und 
Weihnachtsliteratur und einige 
besondere Kleinigkeiten zum 
Verschenken oder sich selbst 
daran erfreuen warten auf Sie. 

Und wir, Margret Orth, Thea Den-
ger, Christine Wissel, Martin We-
solowsky, freuen uns und zeigen 
Ihnen alles. 

Christliche Buch- und Kunststube
40 Jahre an St. Bonifatius
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für weitere Informationen die 
Homepage des Klosters St. Mari-
en zu Helfta: www.kloster-helfta.
de/Die-drei-heiligen-Frauen-
Helfta

Die Schwestern im neugegrün-
deten Kloster von St. Marien 
zu Helfta begreifen die Gotte-
serfahrungen der drei heiligen 
Frauen als Gabe und Auftrag für 
ihre Gemeinschaft und für die 
Menschen heute. Das spürten 
wir besonders im Kontakt mit Sr. 
Clara Maria, die von Anfang der 
Neugründung mit dabei war. Sie 
berichtete eindrucksvoll wie aus 
dem „Rinnsal Helfta“ wieder ein 
Ort für spirituelle Erfahrung wur-

de, offen für die unterschied-
lichsten Menschen, ohne Mau-
ern der Ausgrenzung. 

Wir waren sehr überrascht, 
welch spiritueller „Edelstein“ 
dieser Ort für uns werden wür-
de und in was für inspirierenden 
Kraftquellen wir eintauchen durf-
ten. So trug die Zeit im Kloster 
für die Gruppe durch informati-
ve und geistliche Impulse sowie 
Gespräche zu den drei Mystike-
rinnen zu einer überaus wertvol-
len Erfahrung bei, die noch lange 
nach hallt. 

Elisabeth Linn

Eine Gruppe von fünfzehn Frauen 
aus Koblenz und Gießen waren 
im Mai für vier Tage willkomme-
ne Gäste im Zisterzienserinnen-
Kloster St. Marien zu Helfta bei 
der Lutherstadt Eisleben.

Die Klosteranlage wurde vor der 
Wende  zweckentfremdet ge-
nutzt. Die Kirche  hatte man ver-
fallen lassen und die Gebäude 
wurden als Stallungen für Mas-
sentierhaltung und Scheunen 
genutzt. Nach der Wende keim-
ten in mehreren Familien die 
Idee und der Wunsch auf, das 
Kloster wieder aufzubauen und 
es seinem ursprünglichen Zweck 
und Nutzen wieder zurückzufüh-
ren.

Mit viel Enthusiasmus und noch 
mehr Gottvertrauen wurde die-
ses Kloster  nach der Wende 
durch Unterstützung aus ganz 
Deutschland wieder aufgebaut 
und seit 1999 von  Zisterziense-
rinnen aus Seligenthal in Lands-
hut besiedelt. Es ist seit dem 
wieder ein Ort der Ruhe und 
Kontemplation, wozu auch die 
schöne Anlage in ihrer Natür-
lichkeit beiträgt. Außerdem sind 
stets alle Gäste des Klosters zu 
den Tagzeiten und zur Eucha-
ristiefeier mit den Schwestern 
in die sehr liebevoll aufgebaute 
Kirche eingeladen.

In Kloster Helfta suchte die Grup-
pe nach Spuren von drei christli-

chen Mystikerinnen: Mechthild 
von Magdeburg, Mechthild von 
Hackeborn und Gertrud der Gro-
ßen, die bereits zu ihren Lebzei-
ten (13. und 14. Jahrhundert) zu 
einem herausragenden Ruf ihres 
Klosters durch ihre Gedichte, 
theologischen Texte und musi-
kalische Tätigkeit beitrugen. Ein 
besonderes Merkmal stellt die 
Christusmystik und die angst-
freie Gotteserfahrung der drei 
heiligen Frauen von Helfta dar. 
Das Bild zeigt ein Fenster aus 
der  Gertrud-Kapelle. Es stellt 
Gertrud und Jesus in einer Her-
zenseinheit dar. Damit wird eine 
Herz-Jesu-Spiritualität gezeigt, 
die die Verbundenheit mit Jesus 
als „Herz- und Seeleneinheit“ 
versteht.

Für jetzt neugierig gewordene 
Leserinnen und Leser lohnt sich 

Spurensuche ...
in einer Oase für das Leben – Edelsteine gefunden!

Frauengruppe vor der Klosterkirche Helfta
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Wer das verpasst, muss ein ganzes Jahr warten!

Die Gemeinde-Fassenachtssitzung

„Rabatz in Bonifaz“
ist schon am Zeithorizont zu sehen – im Jahr 2017 findet sie 
statt

am Samstag, dem 18. Februar 2017 um 19:33 Uhr
in der Turnhalle Heuchelheim
Wilhelmstr. 46, 35452 Heuchelheim.

Karten können 
ab dem 1. Januar 2017
zum Preis von 15,00 Euro 
vorbestellt werden bei:

Manuela Fey
Tel. 0641/8772229
oder unter E-mail: 
karten@rabatz-in-bonifaz.de

Abholung der vorbestellten Karten und Verkauf
der Restkarten erfolgen am:

Samstag, 11. Februar 2017, 18:00 - 19:45 Uhr
Sonntag, 12. Februar 2017, 09:30 - 11:30 Uhr
Buch- und Kunststube, Gießen, Liebigstr. 30.



Regelmäßige Gottesdienste:

Mittwoch:
08:30 Uhr Rosenkranz
09:00 Uhr Hl. Messe

Donnerstag:
18:30 Uhr Hl. Messe

Freitag:
17:15 Uhr Rosenkranz
1. Freitag im Monat:
18:00 Uhr Hl. Messe in deutscher und
 italienischer Sprache

Samstag:
17:30 Uhr Beichtgelegenheit 

(bis 18:15 Uhr)
18:30 Uhr Vorabendmesse

Sonntag:
10:00 Uhr Gemeindemesse
11:30 Uhr Hl. Messe (italienisch)
14:00 Uhr Hl. Messe (kroatisch)
18:00 Uhr Vesper

Gemeindeseelsorger
 Pfarrer Geistl. Rat Hans-Joachim Wahl Tel. 0641/565599-11
   pfarrer@bonifatius-giessen.de
 Gemeindereferentin Uta Kuttner  Tel. 0641/565599-19
   gemeindereferentin@bonifatius-giessen.de
 Sprechzeiten nach Vereinbarung

Pfarrbüro
 Pfarrsekretärin Beate Herrmann  Tel. 0641/565599-0
     Fax 0641/565599-20
     info@bonifatius-giessen.de
 Sprechzeiten: Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr
  Mittwoch 09:00 - 10:30 Uhr
  Donnerstag 10:00 - 12:00 Uhr
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