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Pfarrbrief Innenstadtpfarrei

Kirche für die Menschen in der Stadt

Nicht nur an Weihnachten !

Glück finden ?
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Begrüßung

Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2016 geht zu Ende. Vieles haben wir in die-
sem Jahr auf den Weg gebracht, erlebt und miteinan-
der geteilt; wir haben uns gegenseitig gestützt und
liebe Menschen gemeinsam betrauert. 

Der Weihnachtspfarrbrief 2016 fasst einige Ereig-
nisse der Innenstadtpfarrei zusammen, die hier seit
dem Sommer stattgefunden haben. So können Sie Be-
richte über vergangene Aktionen und Ausflüge nach-
lesen, geschichtliches aus der Pfarrei erfahren, über
besinnliche Texte nachdenken und sich über zukünf-
tige Vorhaben und Termine informieren.

Das Redaktionsteam hat das Titelthema „Glücklich
sein? – Nicht nur an Weihnachten“ gewählt. Glücklich
sein und Glück erfahren, danach streben wir sicher
alle und wir wünschen es einander zu vielen Gelegen-
heiten, demnächst vor allem für das Neue Jahr. In der
Neujahrsnacht wird dies oft sogar mit Bleigießen oder
anderen Traditionen erfragt und gedeutet.

Weihnachten ist das Fest, für das wohl die höchsten
Ansprüche an Harmonie, Zufriedenheit und Glück ge-
stellt werden. So ist es für viele sicher das schönste
weihnachtliche Glück, die gesamte Familie an diesen
Feiertagen in Harmonie vereint zu haben – und wir
wissen doch alle, wie schnell gerade hier unsere Er-
wartungen enttäuscht werden können. 

Andere schalten am Heiligen Abend bewusst die
Nachrichten aus, um sich das weihnachtliche Glück und
die Freude nicht mit dem Unheil aus aller Welt zerstören
zu lassen. Was macht eigentlich dieses Glück aus?

Glücklich sein – ein Jahrtausende altes Streben. So
führt uns das biblische Buch Kohelet anschaulich vor
Augen, dass die Sorgen, Nöte und Freuden der Men-
schen von heute im Grunde schon damals existiert
haben UND bereits damals Antworten und Ratschläge
gefunden wurden. 

Was ist Glück und wie bin ICH glücklich?

Dieser Frage sind wir nachgegangen und möchten
Sie daran teilhaben lassen.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir gesegnete
Weihnachten und ein GLÜCKLICHES Neues Jahr
2017! Für das Redaktionsteam

Larissa Herr, Gemeindereferentin

So blickt jeder einzelne auf dieses Jahr 2016 zurück,
aber auch wir als Innenstadtpfarrei.

Es war ein spannendes Jahr mit vielfältigen Ereignis-
sen so zum Beispiel: Sternsingeraktion, Ministranten-
teamtagung, Segnungsgottesdienst am Valentinstag,
Patricia Kelly-Konzert, Gebetsaktion 24 Stunden für
den Herrn, Informationsabende zur Kar-und Osterli-
turgie, Pilgerreise nach Rom, Nacht der offenen Kirchen
zum Bonifatiusfest, Beteiligung am Stadtfest, Sonntage
zur Barmherzigkeit, Zeltlager, Firmfreizeit, Pfarrfest,
Sommerkino, Firmung, verschiedene Konzerte, Vor-
träge, Feste, besondere Gottesdienste…

Es war und ist viel los in unserer Pfarrei, dies alles
kann aber nur gelingen, weil sich unzählige Men-
schen mit ihrer Zeit, ihren Ideen, ihrem Wissen, ihrer
Leidenschaft und ihren Händen einbringen. DANKE
dafür!

Würde man das Kirchenjahr mit seinen freudigen
und schmerzlichen Momenten in Zahlen ausdrücken,
dann entsteht folgende Darstellung:
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Ein bewegtes Jahr geht zu Ende:

mit Aufbruch und Umbruch,

mit Loslassen und Sterben,

mit schmerzlichen Abschieden,

aber auch gewagten Neuanfängen.

Ein erfülltes Jahr geht zu Ende:

mit Festen der Freude,

mit Zeiten schwerer Trauer,

begleitet von der Hoffnung und der Kraft des Gebetes.

Ein gnadenreiches Jahr geht zu Ende:

mit Fülle und Leere, 

mit Schatten und Licht, 

mit Gesundheit und Krankheit,

bewältigt mit Hilfe guter Freunde.

Ein gesegnetes Jahr geht zu Ende:

ein Jahr des Herrn,

mit Wechselfällen,

mit gemischten Gefühlen,

mit offenen Fragen,

mit froher Zuversicht,

aufgehoben in Gottes ewiger Treue.

Paul Weismantel

JAHRES(W)ENDE

vom 1. Advent 2015 bis zum 20. November 2016 

Taufen: 67

Erstkommunionen: 33

Firmungen: 37

Beerdigungen: 104

Trauungen: 43

Austritte: 91

Wiedereintritt: 1

Beten wir für die vielen Kinder und Jugendlichen,
dass sie immer wieder Menschen begegnen, die sie auf
ihrem Glaubensweg begleiten und anleiten. Bleiben
wir in unseren Erinnerungen und im Gebet mit unse-
ren lieben Verstorbenen verbunden.

Für das neue Jahr 2017 wünschen wir Ihnen und
Ihren Familien alles Gute und Gottes Segen!

Das Pfarrteam



Leitthema

Jedes Jahr wird unser weihnachtliches Glück allzu
schnell durch Nachrichten vom Unheil in der Welt ge-
stört. Unser Glaube beantwortet dieses Phänomen mit
der Ostergeschichte.

Gehören Sie auch zu den Menschen, die den ganzen
Advent schon dem Moment entgegenfiebern, in dem an
Heiligabend die Lichter in der Kirche ausgehen und die
ersten Töne von Stille Nacht erklingen? Dieser Moment
spricht eine tiefe Sehnsucht in uns an: Dass die Welt
heil sein möge, unser Leben lächelnd und lieblich wie

das Kind in der Krippe. Leider sehen wir täglich in den
Nachrichten, dass dies nicht der Fall ist, und auch in un-
serem eigenen Leben erfahren wir oft das Gegenteil.

Schauen wir die Geschichte vom holden Knaben im
lockigen Haar etwas genauer an: Schon der Beginn, der
uns oft so romantisch erscheint, ist nicht nur wunder-
bar. Der Stall und die Krippe waren die Notlösung für
eine Familie, die bald danach bereits auf der Flucht war.
Das göttliche Kind hatte keinen einfachen Start und
macht zutiefst menschliche Erfahrungen, die sich
durch sein ganzes Leben ziehen: Jesus wurde von vie-
len Menschen nicht verstanden. Er tat Gutes, aber ihm
wurde dafür misstraut. Und auch den Schluss kennen
wir: Jesus wurde verurteilt, misshandelt, von seinen
Freunden verlassen, getötet. So endet zunächst die Ge-
schichte des holden Knaben im lockigen Haar.

Als Christen glauben wir, dass in diesem Kind Gott
auf die Welt gekommen ist. Es waren genau diese
menschlichen Erfahrungen, die er machen wollte, und
die wir heute noch kennen. Heute heißen sie vielleicht
Ebola, Terror, Flucht und immer noch: Misstrauen,
Streit, Tod.

Wenn wir an Weihnachten das Baby Jesus feiern,
dann tun wir das nur, weil wir seine weitere Geschichte
kennen. Erst mit dieser Geschichte wird unser Glaube
realistisch und tragfähig. Genau deshalb ist unser Gott,
der in die Welt gekommen ist, auch fähig, unsere Sor-
gen zu tragen. Und die Geschichte des holden Knaben
ist hier noch nicht zu Ende: Kurz nach seinem Tod be-
richteten seine Freunde, dass er lebt, und wurden da-
raufhin von einer Hoffnung erfüllt, die Menschen über
2000 Jahre lang trug und bis heute besteht. In der Auf-
erstehung liegt der tragende Grund unserer Hoffnung:
Es wird TROTZDEM gut. Es ist nicht mehr das von
vornherein gute, sehnende Gefühl des Heiligen Abends,
sondern das, was schon alle Finsternis kennt. Trotz all
dem dürfen wir hoffen.

Wenn wir unser weihnachtliches Glück von der
österlichen Hoffnung erfüllen lassen, kann es uns auch
dann noch tragen, wenn die Stille Nacht vorbei ist.
Denn der Gott, der die Sorgen der Welt selbst erlebt hat,
trägt den Alltag mit unseren kleinen und großen Sorgen
mit.

Bernadette Matthaei, Pastoralreferentin
In: Pfarrbriefservice.de

Stille Nacht bis Ostern?
Gedanken zu Weihnachten
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Was ist Glück?

Der Blick in ein Lexikon verrät uns, Glück ist eine
günstige Fügung des Schicksals, ein seelisch gehobener
Zustand, der sich aus der Erfüllung der Wünsche ergibt,
die dem Menschen wesentlich sind.

Glück zu haben und glücklich zu sein ist elementar
wichtig für uns, daher wünschen wir es uns zu vielen
Anlässen (zum Geburtstag, zum Neuen Jahr, einfach
mal zwischendurch, zu Prüfungen usw.). Manch einer
besitzt sicher einen Glücksbringer und gerade zum Jah-
reswechsel gibt es viele Traditionen und Rituale, die mit
dem Glück zusammenhängen. Beim Stöbern durch
Buchhandlungen springen dem Kunden Ratgeber zum
Glücklichsein, zu einem gelungenen Leben oder zu
praktischen Lebenstipps förmlich in den Warenkorb.
Menschen heute suchen und sehnen sich nach Glück
und Zufriedenheit.

Doch, was macht mich glücklich? 

Überlegen Sie doch einmal, was Sie wirklich glück-
lich macht und wann Sie das letzte Mal so richtig glück-
lich waren…

Mich beeindruckt immer wieder, dass die Sorgen, Fra-
gen und Freuden der Menschen von heute auch schon
vor über 2000 Jahren existiert haben. In seiner Aktuali-
tät, insbesondere wenn man die Lebensweisheitsregale
aus dem Buchhandel betrachtet, fasziniert mich immer
wieder das alttestamentliche Buch Kohelet. 

Dieses Buch der Weisheitsliteratur ist in einer Zeit
entstanden, die in vielem mit der heutigen vergleichbar
ist. Es ist eine Zeit vorher ungeahnter Möglichkeiten. In
Judäa hatte ein rasanter Umbruch stattgefunden. Die
Eroberungen Alexanders des Großen hatten zu einer
Art „Globalisierung“ geführt. Griechische Kultur, Archi-
tektur und Philosophie hielten auch in Jerusalem Ein-
zug. Während die einen dieses „Neue“ begrüßten,
waren andere verunsichert oder gar verängstigt. Wir
leben heute in einer globalisierten und durch das Inter-

net weltweit vernetzten Welt. Die einen sehen hierin
einen großen Fortschritt, anderen bereitet es Sorgen
oder macht es gar Angst. 

Der Autor des Buches beobachtet und hinterfragt die
gesellschaftlichen Gegebenheiten mit einem kritischen
Blick. Die Thematik der Schnelllebigkeit der Zeit und
dem damit verbundenen Gefühl der Kürze des Lebens
greift Kohelet in seinem Gedicht „Alles hat seine Zeit“
(Koh 3) auf. Dieses wird auch heute immer wieder gerne
zitiert. Er drückt damit aus, das alles seine Zeit hat und
jeder Augenblick mit etwas Bestimmtem gefüllt ist und
er sich vom nächsten schon wieder unterscheidet. Für
ihn steht fest, dass das Glück nicht abhängig ist von äu-
ßeren Faktoren, sondern mit der inneren Einstellung
zusammen hängt. Den konkreten Moment zu leben
und glücklich zu sein, das steht für Kohelet in einem di-
rekten Zusammenhang.

Carpe Diem – Wähle das Leben!

„Es gibt kein in allem Tun gründendes Glück, es sei
denn, ein jeder freut sich und so verschafft er sich
Glück, während er noch lebt“. (Koh 3,12)

Kohelet betrachtet, mit Hilfe vieler Beispiele die Tat-
sache, dass der Mensch nicht von Natur aus glücklich
ist, sondern das Glück eine Gabe Gottes ist und es an uns
selbst liegt diese wahr und anzunehmen.

Er ruft dazu auf, das Leben zu wählen, den Moment
so anzunehmen, wie er ist, ihn in verantwortungsvoller
Weise zu nutzen! 

„Am Glückstag erfreue dich deines Glücks, und am
Unglückstag sieh ein: Auch diesen hat Gott geschaffen.“
(Koh 7,14).

Das Leben zu wählen meint daher auch, dass es trotz
der Schwierigkeiten und traurigen Zeiten Sinn und Er-
füllung bekommt. Schließlich wird das Leben aus der

Das Glück 
Suchst Du es noch oder hast Du es schon?
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Sicht des Glaubens von Gott her getragen und steht
daher im Kontrast zur Abhängigkeit von materiellen
Gütern. 

Glückliche Menschen sind 
dankbare Menschen!

„Nicht die Glücklichen sind dankbar – es sind die
Dankbaren, die glücklich sind.“ (Francis Bacon)

Oft sind es die vielen kleinen Momente und Begegnun-
gen im Alltag, die uns glücklich machen. Meist huschen
wir schnell darüber hinweg und nehmen sie gar nicht
richtig wahr, sie geraten schnell wieder in Vergessenheit.
Die Kunst ist es, diese Momente nicht als selbstverständ-
lich hinzunehmen, sondern wahrzunehmen, dass ich sie
privilegierten Lebensumständen, anderen Menschen
und im Letzten Gott selbst verdanke. Die Dankbarkeit
über solche Momente macht glücklich und zufrieden.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie im Jahr 2017 viele sol-
cher kleinen Dankbarkeitsmomente erleben, wahrneh-
men und darüber dankbar und glücklich werden. 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie das Leben wählen!

Larissa Herr, Gemeindereferentin

Gotterfülltes Glück
Neues wagen

Neues Jahr – neues Glück. 

Doch dazu braucht es immer zwei. Die eine Seite ist si-
cher: Gott ist da für Sie. Auch im Neuen Jahr. Auf der
anderen Seite wird es da schon schwieriger. Ganz in
Wünsch-Dir-Was-Manier kommen viele Menschen
mit allen möglichen Ideen zu Gott. Kollege Feuerbach,
ein Religionskritiker aus dem 19. Jahrhundert, sprach von
der Projektion der Wünsche an den selbstausgedachten
Himmel. 

Ich bin ihm dankbar für diesen beunruhigenden Ge-
danken. Er drückt in anderen Worten aus, woran sich
schon Generationen von Propheten abgemüht haben.
„So spricht der Herr: Meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken. Und eure Gedanken sind nicht meine Ge-
danken.“ (Jesaja 55,8) 

Das Neue Jahr kann nur ein neues Glück bringen,
wenn wir nicht am alten Jahr hängen bleiben. Ob
Abraham oder Moses – Gott zettelt Aufbruch und Exo-
dus bei ihnen an. Nicht Schweigen und Beruhigung
sind die Qualitäten einer erwachsenen Gottesbezie-
hung. So sehr auch Gestillt-werden und An-der-Brust-
der-Mutter-ruhen (Psalm 131,2) mal dran sein können
– am Ende muss immer stehen: Ich bin bereit. Sende
mich! (Jesaja 6,8)

Die Erneuerungskraft Gottes zulassen

Mir scheint, dass es an letzterem noch ziemlich ha-
pert. Viel zu oft höre ich Menschen von Gestern
schwärmen. Viel zu wenig höre ich, welche Perspekti-
ven sie haben. Viel zu wenig wird mir von dem geredet,
worauf man um Gottes Willen gespannt ist.

Gott holt Menschen weg von der Herde wie einen
König David. Er reißt sie vom Pferd wie meinen Na-
menspatron. Er spricht sie mitten am Arbeitsplatz an
wie den Fischer Petrus. Die Erneuerungskraft Gottes
ließen sie in ihrem Leben zu. Das sollte uns ermutigen.

Konkret könnten Sie sich für das Neue Jahr von ei-
nigen alten Zöpfen verabschieden. Sie könnten vier
Bänke vorrücken in der Kirche; Gott versetzt gern von
Stammplätzen. Oder in der Gemeinde gemeinsam über-
legen, wie Sie Neuzugezogenen einen Informations-
und Einstiegsabend gestalten können. Und wenn Sie es
ganz ernst meinen: Wollten Sie nicht schon immer mal
Ihre Nachbarn einladen, um die Nachbarschaftshilfe zu
aktivieren? Dafür begraben Sie alte Streitigkeiten und
lassen mit Gottes Hilfe Fünfe gerade sein für das Neue
Jahr, das gotterfüllte Glück!

BruderPaulus
In: Pfarrbriefservice.de



Trotz regnerischem Wetter ließ sich die Innenstadtpfar-
rei Fulda nicht davon abhalten, ihr Pfarrfest zu feiern. Um
11 Uhr begann das Fest mit einem Familiengottesdienst in
der Stadtpfarrkirche. Stadtpfarrer Stefan Buß begrüßte in
der überfüllten Kirche alle Besucher. Als Gast wurde das
neue Kindermaskottchen erwartet, doch der Pfarrer
musste mitteilen, dass Fabsi – so heißt es -   bei der EM in
Frankreich nach dem tollen Sieg der Deutschen gegen Ita-
lien hängen geblieben ist. Bekannt gegeben wurde ledig-
lich der Name und die Gewinnerfamilie Hanel, deren
Namensvorschlag ausgewählt wurde. Der Name Fabsi
setzt sich aus Faustinus - Beatrix und Simplicius zusam-
men, den Patronen der Innenstadtpfarrei.

Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Chor St. Sim-
plicius am Dom unter der Leitung von Anne Rill und dem
Kinder- und Jugendchor der Innenstadtpfarrei unter der
Leitung von Johannes Haubs, sowie Hans-Jochen Rill an
der Orgel gestaltet. In seiner Predigt ging Stadtpfarrer Ste-
fan Buß auf den Sendungsbericht des Evangeliums ein.
„So wie Jesus damals die 72 Jünger aussandte, so sind wir
heute als Christen und Gemeinde ausgesandt, die Frohe
Botschaft in die Welt zu tragen.“ Nach eineinhalb Jahren
Innenstadtpfarrei resümierte der Pfarrer, dass inzwi-

schen viele mitmachten. Über 300 ehrenamtliche Helfe-
rinnen und Helfer engagieren sich in der Gemeinde. Auf
jeden einzelnen komme es an und auf die Talente und Fä-
higkeiten, die jeder einbringt. So könne die Gemeinde
nach Außen strahlen. Mit bunten Bändern, die von
Mensch zu Mensch  durch die Kirche gespannt wurden
und bis auf den Platz Unterm Heilig Kreuz reichten,
wurde dies symbolisch deutlich gemacht.

Am Ende des Gottesdienstes bedankte sich Stadtpfar-
rer Stefan Buß bei Johannes Kind, dem Obermessdie-
ner. Etliche Jahre leite er die Messdienerarbeit. Er hat
gerade sein Abitur gemacht und ist in einer Findungs-
phase für seine Zukunft. Der Pfarrer übereichte ihm als
Geschenk ein Weihrauchfass. 

Nach dem Gottesdienst war auf dem Borgiasplatz für
das leibliche Wohl gesorgt und verschiedene Gruppen
sorgten für Unterhaltung.  Nach dem der Regen ein-
setzte wurde etliches in den hinteren Bereich der Stadt-
pfarrkirche verlegt, wo es auch gemütlich zuging. Mit
der feierlichen Heiligenvesper zu Ehren der Pfarreipa-
tron Simplicius, Faustinus und Beatrix endet der Tag.

Stadtpfarrer Stefan Buß

Innenstadtpfarrei „Daheim“
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Innenstadtpfarrei trotzt dem Regen
Gelungenes Fest und ein neues Maskottchen „getauft“: FABSI
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Wer kennt dieses Bild nicht? Kinder stehen mit gro-
ßen Augen vor einem riesengroßen Löwen, der sich mit
einem freundlichen Gesicht über die Straßen der Innen-
stadt bewegt. Mancher Junge versteckt sich dabei hin-
ter den Beinen seiner Mutter, manches Mädchen geht
mutig auf den Löwen zu und umarmt ihn. Die Rede ist
von Maskottchen. 

In Fulda gibt es seit vielen Jahren den „Schlaufuchs“,
das Maskottchen der Fuldaer Zeitung. Auf dem
Schlauchfuchsfestival tummeln sich Jahr für Jahr tau-
sende Kinder und haben große Freude am Schlaufuchs
und den vielen Angeboten. 

Auch die Innenstadtpfarrei Fulda hat es sich seit ei-
niger Zeit zur Aufgabe gemacht, besonders für Kinder
und junge Familien da zu sein und sie zu erfreuen.
Nicht zuletzt die „Hüpfkirche“, mit der sie unter ande-
rem auf dem Stadtfest, dem Pfarrfest oder dem Welt-
kindertag in diesem Jahr präsent war, ist Ausdruck
dieser Liebe zu den Kleinsten unserer Gesellschaft. 

Und nun kommt auch noch ein weiteres hinzu: Die
Citypastoral Fulda hat gemeinsam mit dem Team des
Kinderwortgottesdienstes, Vertretern der Pfarrei und
einer Firma aus Schlüchtern ein Maskottchen entwi-
ckelt, welches zukünftig bei allen Aktionen in der Stadt
und bei besonderen Gottesdiensten und Veranstaltun-
gen herumlaufen wird.

Der Name ist FABSI. Er ist der Zusammenschluss aus
den Anfangsbuchstaben unserer Stadt- und Pfarreipar-
tonen „FAustinus, Beatrix und SImplicius“ und das Er-
gebnis eines Namenswettbewerbs, an dem über 100

Personen teilnahmen und welches Familie Hanel aus
Fulda für sich entscheiden konnte. Der Gewinn war der
Besuch von FABSI bei ihrer Wohnungseinweihung.

Von nun an gehört FABSI fest zur Innenstadtpfarrei
und freut sich auf viele gute Begegnungen mit Ihnen. 

Björn Hirsch, Pastoralreferent 

FABSI — 
unser Maskottchen
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Die Bastelgruppe der
kfd-Dom besteht schon
seit weit über 50 Jah-
ren. Es begann damals
im sog. Wilhelm-Schü-
ler-Heim, Kronhof-
straße, heute sind dort

Wohngruppen des Antoniusheimes untergebracht. All-
jährlich wurde 1x wöchentlich für einen Weihnachts-
sowie ein Osterbasar gebastelt. Der Erlös, war bis zum
heutigen Tag immer eine Spende für ein soziales Pro-
jekt. Es wurde sogar bei Blumenbinderin Frau Ilse Zeh
in der Gärtnerei ein Kurs für Blumen stecken und
Kränze binden von Frau Rita Hahn und Frau Hedwig
Roth belegt. So entstanden kreative Gebinde für den
ersten Weihnachts- u. Osterbasar. Nach einigen Jahren
zog die kfd-Bastelgruppe unter der Leitung von Frau El-
friede Schreiner in das Dompfarrhaus zum gemeinsa-
men Treffen und später im Jahre 1984 in das neu
erbaute Dompfarrzentrum „Heinz-Rumph-Haus“ um.
Zur Errichtung des Pfarrzentrums konnten die Frauen

der Bastelgruppe durch den Erlös der Basare finanziell
einiges zur Anschaffung von Inventar beitragen. Zur
Pflege und Erhaltung des Hauses war sogar Fensterput-
zen und Gardinen waschen für die Anfangsjahre mit
angesagt. Frau Luise Jahn, die schon all die Jahre mit
dabei war, übernahm 1997 mit vielen, neuen Ideen, bis
zum heutigen Tag diese Gruppe. Jeder Geschenkartikel
ist ein Unikat, ob gestrickt, gestickt, gehäkelt, einge-
kocht, gebacken, gemalt, gesägt, genäht oder gebastelt,
alles immer eigene Herstellung der Frauen. Dieses Jahr
fand der letzte Basar statt und die Bastelgruppe der kfd-
Dom löst sich auf.

Viele soziale Projekte konnten durch die Bereitschaft
und Arbeit der Frauen vom Erlös der Basare unterstützt
werden

Frau Luise Jahn dankt allen Ehrenamtlichen der
Gruppe für die langjährige Mitarbeit und das freudige
Miteinander. Auch den Besucher der Basare und allen
Spender herzlichen Dank .

Luise Jahn

Eine Ära geht zu Ende
Bastelgruppe kfd-Dom 

Eine kurze Aufzählung einiger Projekte:

Kloster Frauenberg –Renovierung

FZ- „Ich brauche deine Hilfe“

Hospiz –Fulda

Domschule „Aktion Pausenbrot“

Don-Bosco Straßenkinder, Kinderhandel, Augenoperationen für Kinder

Projekt St. Thomas Hospital in Kamerun (über Frau Dr. Fuhrmann)

Projekt Krankenhausbau in Äthiopien (über Tochter von Frau Leitsch)

Mehrmals „Ärzte ohne Grenzen“

Flutopfer auf den Philippinen und in Südindien

Seebeben in Südostasien  und Waisenkinder (über Diözesanpriester Albert Diedrich/Soforthilfe)

Projekte in Uganda für Krankenzimmer für Kinder in Khooki u. für Frauen in Mpeefu (Frau Stehling)

Rumänienhilfe – Spielplätze für Waisenhaus mit geistig behinderten Kinder über Hilfstransport der Ar-
beitsgruppe Fulda von Herrn Gunter Goebel und Bäcker Ballmeier und vieles mehr ...
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Wir, die Ministranten, haben kurz vor den Sommerfe-
rien unseren neuen Ministrantenraum im Pfarrzentrum
am Dom fertiggestellt. Mit viel Energie und Arbeitsein-
satz haben wir nun endlich unser großes Ziel erreicht,
einen eigenen, neuen Raum für uns Ministranten zu
schaffen.

Nach intensiven Überlegungen sowie Gesprächen
mit allen Beteiligten wurde uns letztlich der ehemalige
Raum der Bastelfrauen im Dompfarrzentrum für un-
sere Zwecke zur Verfügung gestellt.

Nun ging es an die Planung, wie denn unser neuer
Raum gestaltet werden sollte. Klar war natürlich auch,
dass wir uns den Umbau sowie die Neugestaltung des
Raumes keineswegs selbst finanzieren konnten und des-
halb unmittelbar auf viele Spender angewiesen waren.
Unumstritten bleibt, dass wir nur Dank der großzügigen
Spenden schließlich mit dem Projekt starten konnten.

Damit ging es erst einmal an die Räumung des Rau-
mes. Es folgten das mehrfache Streichen der Wände,
Entfernen des Waschbeckens und viele weitere kleine
Umbaumaßnahmen. Des Weiteren ist es wirklich er-
wähnenswert, wie viele unserer Ministranten mit
ihrem handwerklichen Geschick doch tatkräftig bei
einer solch anspruchsvollen Arbeit mit anpackten. Nun
war es endlich Zeit, unseren Raum mit Möbeln einzu-
richten. Wir entschieden uns, eine aus Paletten zusam-
mengeschraubte Sitzgelegenheit mit Beleuchtung als
unser neues Sofa zu verwenden. Auch wollen wir an
dieser Stelle der Schreinerei ein besonderes Danke-
schön sagen, die uns dafür die Europaletten kostenlos
durchgeschnitten hat. Darüber hinaus haben wir in un-
seren Raum noch ein kleineres Regal gestellt, in dem
jede unserer Minigruppen ihr entsprechendes Fach mit
eigenen Materialien und Spielen hat. Außerdem findet

man eine Sammlung von Fotos an der Wand, die uns
Ministranten nicht nur beim Dienen zeigen, sondern
vor allem auch bei verschiedenen gemeinsamen Aktio-
nen sowie Ausflügen. Das schöne an dieser Fotowand
ist, dass dort nicht nur aktuelle, sondern auch einige
Bilder von früheren Tagen zu sehen sind.

Die offizielle Einweihung und Segnung unseres neu
und selbst gestalteten Ministrantenraumes erfolgte
durch unseren Diakon Rudolf Bohl. Hier waren nicht
nur viele unserer Ministranten präsent, sondern
ebenso auch zahlreiche Eltern sowie Spender. Nach der
Segnung wurde den Anwesenden ein kurzer Film ge-
zeigt, der einen kleinen Eindruck über die jeweiligen
Bauabschnitte geben sollte und natürlich auch die tat-
kräftigen Helferinnen und Helfer bei ihrer Arbeit
zeigte.

Unseren Ministrantenraum nutzen wir nicht nur für
unsere wöchentlichen Gruppenstunden, sondern vor
allem auch für andere Treffen, Planungen sowie sons-
tige Besprechungen.

Es macht uns unglaublich stolz, unseren eigenen Mi-
nistrantenraum zu haben. Alles in allem ist dieser Raum
auch im Sinne unserer Gemeinschaft ein gelungenes
Projekt für die Zukunft, da es der zentrale Ort ist, an dem
wir uns Ministranten immer wieder gerne treffen.

Die rund 100 Ministranten der Innenstadtpfarrei be-
danken sich bei allen Spendern!

Ohne Ihre Spende oder tatkräftige Unterstützung bei
der Neugestaltung, wäre es uns niemals möglich gewe-
sen, einen solch modernen und unseren Wünschen
entsprechenden Raum einzurichten.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Johannes Fautsch

Neuer Ministrantenraum 
im Pfarrzentrum am Dom



Innenstadtpfarrei „Daheim“

Der Kinder- und Jugendchor der Innenstadtpfarrei hat in
zwei ausverkauften Vorstellungen mit großem Erfolg das
Musical „Verschleppt nach Babylon“ aus dem Adonia-Verlag
auf die Bühne des Pfarrzentrums am Dom gebracht. 

Alle etwa 50 Mitwirkenden haben mit spürbarer Begeis-
terung die mitreißenden Songs und Texte zur Geschichte des
biblischen Buches Daniel inszeniert. In der Live-Band spiel-
ten Anne Rill (Klavier) und Martin Matl (Schlagzeug) sowie
Johannes Haubs (Keyboards), der gemeinsam mit seiner Frau
Dorothee Haubs die Gesamtleitung und Regie übernahm.
Der Erfolg des Musicals war neben der hervorragenden Leis-
tung der Kinder und Jugendlichen auch dem großartigen En-
gagement der Choreltern und weiterer Helfer aus der Pfarrei
zu verdanken. Mit diesem bislang größten Projekt sind die
Musical-Aufführungen nun endgültig eine feste und liebge-
wonnene Tradition im Kinder- und Jugendchor geworden.
Deshalb steht schon jetzt fest, dass weitere Produktionen fol-
gen werden.  Man darf gespannt sein!

Johannes Haubs

Musical Babylon — 
ein riesen Erfolg!
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Innenstadtpfarrei „Daheim“

Vor zwei Jahren ging ihre älteste Tochter Lioba zur
Erstkommunion. Wenn ihnen damals jemand gesagt
hätte, dass sie nun bei der Erstkommunionvorbereitung
ihrer zweiten Tochter Theresia im Katechetenteam
mitarbeiten würden, hätten Susanne und Sebastian
nur ungläubig den Kopf geschüttelt.

„Wir haben damals lange mit der Frage gehadert, ob
wir Lioba überhaupt zur Erstkommunion schicken sol-
len“, erzählt Sebastian. Zu groß sei damals die Enttäu-
schung über die Kirche als Ganzes und einige
Kirchenmänner im Speziellen gewesen. Dennoch

haben sich die beiden dazu durchgerungen, Lioba diese
Erfahrung nicht vorzuenthalten.

Daraus sei dann „etwas Großes“ erwachsen, erzählt
Susanne weiter: „Irgendwann während Liobas Vorbe-
reitungszeit haben wir uns selbst für diesen Weg geöff-
net und so einen neuen Zugang zum Glauben
gefunden. Jeder für sich. Aber auch als Paar, und damit
wir als ganze Familie.“

Jetzt als Katecheten bei der Vorbereitung der Erst-
kommunionkinder mitzuwirken, sei nur ein folgerich-
tiger Schritt. „Da ist etwas in uns gewachsen, das uns
aktiv werden lässt. Wir können nicht stillhalten.“ So
fassen die beiden ihre Motivation zusammen.

Theresia freut sich. Denn sie darf in den Gruppen-
stunden „Mama und Papa“ erleben. Aber auch den bei-
den gefällt es. „Es gibt immer wieder anregende
Gespräche, wenn wir uns auf die Gruppenstunden vor-
bereiten“, erzählt Susanne. „Und auch in den Gruppen-
stunden selbst fordern uns die Kinder immer wieder
zum Nachdenken heraus“, ergänzt Sebastian.

Was würden die beiden den Eltern „ihrer“ Erstkom-
munionkinder gerne mitgeben? „Nutzt diese intensive
Zeit, über Euer Leben und Eure Beziehung zu Gott
nachzudenken. Habt keine Angst. Öffnet Euch. Ihr
könnt nur gewinnen!“

Und danach? „Wir werden schon was passendes fin-
den, wo wir weitermachen können“, sind sich die bei-
den sicher.

Bild oben: Theresia (Mitte) mit ihren Eltern und ihren beiden
Schwestern um ihre „Schatzkiste“, in der es nach jeder Gruppen-
stunde immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt…

Den Friedhof entdecken

Erstkommunion-
Vorbereitung 
für die ganze Familie
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Ende Oktober kamen einige Kommunionkinder mit
ihren Familien zum alten Friedhof am Fanzosenwäld-
chen zu einer pädagogischen Friedhofsführung. Ange-
leitet durch Thomas Helmer konnten die Kinder viele
Zeichen und Symbole entdecken und etwas über ihre
Symbolik erfahren. Für die Familien bot sich so der

Rahmen über das Thema Tod und Sterben ins Gespräch
zu kommen.

Ein herzliches Dankeschön gilt Herrn Helmer für
die lebendige und interessante Führung!

„Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm“
Firmung in der Stadtpfarrkirche am 13. November

FaktenBox 
Erstkommunion 2017

� 37 Erstkommunionkinder

� 8 KatechetInnen, professionell angeleitet und be-
gleitet durch die Gemeindereferentin Larissa Herr

� 12 Gruppenstunden in 4 Katechetengruppen

� 6 WegGottesdienste (alle Kinder mit Familien)

�Vorbereitungswochenende in Kleinsassen

� 2 Glaubensabende für Eltern, Paten und andere In-
teressierte

�Diverse Ausflüge (Vinzentinerinnen, Friedhofsfüh-
rung, Bibelmuseum Frankfurt, ...)

� Erstkommunion am 23. April 2017 um 10 Uhr in
der Stadtpfarrkirche

Was der Prophet Jesaja (Jes 11,1f) auf diese knappe Formel
bringt, haben über 60 Jugendliche aus der Innenstadtpfarrei
und aus St. Elisabeth jetzt erleben dürfen. Denn was Jesaja
im Blick auf den erwarteten Messias sagt, soll für alle Ge-
tauften gelten - schließlich haben wir Christus in der Taufe
als Gewand angezogen!

Zur Taufe wurden wir in der Regel noch getragen - in un-
seren Jugendlichen begegnen uns Christen, die selbst ihr
(und damit auch unser) Leben gestalten. Das war auch bei
der Firmung durch unseren Bischof Heinz Josef Algermis-
sen erkennbar, in der sie ihre eigenen Akzente setzen in Be-
grüßung, Kyrie-Rufen, Auswahl und Vortrag der Lesungen,
den Fürbitten und der musikalischen Gestaltung mit dem
Jugendchor unter Johannes Haubs. Sie suchen nach ihrem
Weg, nach Wahrheit und Leben. Christus gibt Ihnen Ant-
wort auf diese Suche: Er ist sie selbst (Joh 14,2-6).

Gestartet wurde die Firmvorbereitung mit einem ge-
meinsamen Wochenende in der Rhön. Ein Teil der Jugend-

lichen nahm am Kompaktkurs in Form einer Wanderwo-
che im August (begleitet von Berrit Mollenhauer, Barbara
Schneider, Andreas Enders, Helmut Krause und Klaus Mol-
lenhauer) teil. Die anderen in wöchentlichen Gruppenstun-
den (Dank an Cornelia Kaminski und Peter Fehrenbach,
Paul Berbée und Michael Kochanski, Symon Mazur und Mi-
chael Post!). Zur gemeinsamen Vorbereitung gehörten auch
diverse Gottesdienste und ein Abend der Versöhnung, der
für viel noch einmal eine besonders dichte Erfahrung war.

Und was macht der Geist jetzt daraus? Die Apostel haben
es uns an Pfingsten vorgemacht (Apg 2,1-4), und Jesaja be-
nennt es als Programm: Weisheit und Einsicht, Rat und
Stärke, Erkenntnis und Gottesfurcht. Wir dürfen darauf
vertrauen, dass diese Gaben in unseren Gemeinden über die
Neugefirmten mächtigen Aufwind erfahren!

Matthias Respondek, Diakon



Innenstadtpfarrei „on Tour“

Der Familienkreis Sankt Joseph der Innenstadtpfar-
rei trifft sich seit über 40 Jahren jeden Monat zu reli-
giösen und geselligen Themen.

Im September 2016 besuchten wir die Märchenstadt
Steinau an der Straße, den Geburtsort der Brüder
Grimm. Für die Stadtführung hatten wir uns eine Mär-
chenfigur „Die Hexe“ ausgesucht. Die Hexe präsentierte
sich nicht nur als exzellente Märchenerzählerin, son-

dern auch, als erfahrene, schlagfertige und hintergrün-
dige Stadtführerin. Zum gemeinsamen Mittagessen tra-
fen wir uns im Cafe Rosengarten.

Ein weiteres Highlight war am Nachmittag der Be-
such des Puppentheaters „Die Holzköppe“. 

Fazit: Warum immer in die Ferne schweifen, auch in
der Nähe gibt es tolle Sehenswürdigkeiten.

Franz Dressler

Familienkreis in Steinau

Milseburgwanderung  der Kirchenmäuse
Bei sommerlichen Temperaturen feierte Anfang September der Familienkreis „Kirchenmäuse“ mit

Stadtpfarrer Buß einen Berggottesdienst auf der Milseburg. Vorausgegangen war eine kleine Wande-
rung, auf der die Kinder die Milseburg im „Sturm eroberten“.                                                       Bernd Scholl
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Unter der Leitung von Familie Rhiel machte der Fa-
milienkreis II (am Dom) eine Exkursion in die Handels-
metropole am Main. Dort wurde die einzigartige
Wiederaufbaumaßnahme des historischen Bereichs
zwischen Dom und Römer unter fachkundiger Führung
des Geschäftsführers der Dom-Römer GmbH, Herr Gun-
tersdorf, besichtigt. Mitten im Herzen Frankfurts ent-
steht hier das sogenannte Dom-Römer-Quartier und
bringt frisches Leben in den geschichtsträchtigen Stadt-
kern.

Historische Gassen, romantische Plätze, malerische
Höfe und prächtige Patrizierhäuser: Bis zur Zerstörung
im Zweiten Weltkrieg hatte sich Frankfurt Strukturen
einer über Jahrhunderte gewachsenen Altstadt be-
wahrt. Das bunte Leben und Treiben in Kneipen, Läden
und Handwerksbetrieben lockte schon damals viele
Besucher in das Viertel zwischen Dom und Römer. Die
Stadt Frankfurt holt dieses besondere Lebensgefühl mit
dem Dom-Römer-Quartier ab 2018 zurück in das Herz
Frankfurts. Seit Anfang 2012 entstehen hier auf ca.
7.000 m² neben dem Stadthaus 15 Rekonstruktionen
und 20 Neubauten mit 80 Wohnungen und 30 Ge-
schäften. Als wertvollste Rekonstruktion gilt dabei das
„Haus zur Goldenen Waage“.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen im „Schwar-
zen Stern“ am Römer stand noch eine Führung im Kai-
serdom „St. Bartholomäus“  - der größten Kirche im
Bistum Limburg - auf dem Programm. Die jetzige Kirche
entstand im Wesentlichen zwischen 1250 und 1514, als
der fast vollendete Westturm aus Geldmangel mit einer
Notkuppel geschlossen werden musste, die als in Mit-

teleuropa einzigartige Lösung das Stadtbild über Jahr-
hunderte prägen sollte. Erst das 19. Jahrhundert voll-
endete den Turm nach den erhaltenen Plänen des
Mittelalters. Als einstige Wahl- und Krönungskirche
der römisch-deutschen Kaiser ist der Dom eines der be-
deutenden Bauwerke der Reichsgeschichte.

Nach einem kleinen Stadtbummel und einer Stär-
kung in einem der zahlreichen Cafés ging es dann am
frühen Samstagabend wieder gemeinsam mit dem Zug
zurück in die Heimat.  

Bernd Scholl

Neues Leben zwischen Dom und Römer 
mit dem Familienkreis auf Exkursion in Frankfurt 
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Wie schon seit 36 Jahren, haben sich die Frauen der
kfd- Dom sowie jetzt der Innenstadt-Pfarrei wieder auf
den Weg gemacht, um eine schöne Tagesfahrt in die
nord-östliche Gegend von Hessen anzutreten. 

Pünktlich gegen 8.00 Uhr starteten wir, bei herrli-
chem Wetter, in der Joh. Dyba-Allee mit dem Busun-
ternehmen Kiehl und dem Fahrer Mario Salzmann.

Hedi Roth begrüßte alle 40 Teilnehmer/innen und
hatte wieder schöne Texte und Gebete vorgetragen.
Wir gedachten auch unserer lieben Rita Hahn, die viele
Jahre mit Hedi die Fahrten vorbereitet und durchge-
führt hatte.

Leider konnte unser Innenstadtpfarrer Stefan Buß
nicht mitfahren, da er seinen verdienten Urlaub ange-
treten hatte. Vielleicht lag es daran, daß wir diesmal auf
den priesterlichen Reisesegen verzichten mußten und
in eine Polizeikontrolle gerieten. Gegen 9.15 Uhr wurde
unser Busfahrer von dieser, bei einem verbotenen
Überholmanöver erwischt. Also mussten wir dieser fol-
gen. Nach etwa 1/2 Stunde Aufenthalt konnten wir un-
sere Fahrt fortsetzen. 

Unser erstes Ziel war die Kirschen- und Universitäts-
stadt Witzenhausen an der Werra. Hier wartete schon
ein Stadtführer, in historischem Gewand, auf unsere
Gruppe. Witzenhausen ist Mittelpunkt eines der größ-
ten und ältesten Kirschenanbaugebiete Deutschlands.
Das Symbol der Stadt, die Kirsche, bestimmt seit mehr
als anderthalb Jahrhunderten den Jahresablauf. Beson-
dere Höhepunkte waren das Renaissance-Rathaus, die
Liebfrauenkirche, die schönen Fachwerkhäuser sowie
die Reste der Stadtmauer mit ihren Türmen und das
ehemalige Wilhelmitenkloster.

Als wir uns in der Liebfrauenkirche aufhielten, läu-
teten gerade die Glocken und wir beteten gemeinsam
den „Engel des Herrn“. 

Unsere Fahrt wurde nach Bad Soden Allendorf fort-
geführt. Dort machten wir einen kleinen Spaziergang
zu der Saline und schlenderten durch das Gradierwerk
um gute salzhaltige Luft zu inhalieren. Danach ging die
Fahrt weiter zum Hohen Meißner. Diese führte durch
reizvolle Wiesen- und Waldlandschaften. „Hoher
Meißner“, das ist Natur pur in Verbindung mit kulina-
rischen Besonderheiten. 

Im „Berggasthof Hoher Meißner“ konnten wir bei
Kaffee und Kuchen gleichzeitig die herrliche Aussicht
genießen.  

Der König der nordhessischen Berge (750 m) liegt
mitten im Naturpark Meißner-Kaufunger-Wald und
bietet eine Vielzahl von Wanderwegen, eine traum-
hafte Kulisse und großzügige Ausblicke zur Wartburg
oder zum „Großen Inselsberg“. Nachdem wir uns ge-
stärkt hatten, nahmen wir die Gelegenheit wahr, ein
kleines Stück der Wanderwege zu erkunden. 

Gegen 21.00 Uhr kamen wir alle frohgelaunt in der
Joh.-Dyba-Allee an. 

Im Namen aller an Hedi Roth ein herzliches Danke-
schön. Es war ein Tag der Heimatkunde und das Land
von Frau Holle. Wir freuen uns schon auf den nächsten
Event im nächsten Jahr. 

Renate Schütt

Tagesfahrt nach Witzenhausen
Tagesfahrt der kfd Dom am 18.08.2016
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Auch dieses Jahr, im Zeitraum vom 17. bis 29. Juli,
war es endlich wieder soweit und es ging für viele Kin-
der zwischen 9 und 14 Jahren in das inzwischen sehr
beliebte Zeltlager der Innenstadtpfarrei. Doch dieses
Zeltlager war nicht irgendeines, denn es war das 25.
Zeltlager unserer Innenstadtpfarrei und damit gleich-
zeitig ein Jubiläumsjahr. Deshalb war die Freude riesen-
groß, dass man den Zeltplatz bei Kronach „Effelter
Mühle“ zur Verfügung hatte.

Also beste Voraussetzungen für zwei unvergessliche
Wochen.

Wie immer begann auch dieses Zeltlager an einem
Sonntag. Los ging es in der Stadtpfarrkirche mit einem
sehr schön gestalteten Gottesdienst, welchen wir mit
unserem Stadtpfarrer Stefan Buß feierten.

Schon im Bus herrschte beste Stimmung. Mit viel Ge-
sang und anderen Spielen verging die Fahrt sehr rasch.
Am Zeltplatz angekommen, erwartete uns schon der
andere Teil des Betreuerteams, der bereits schon am
Vortag zum Aufbau angereist ist.

Nach der Zelteinteilung ging es mit den Kleingrup-
penbetreuern über den Zeltplatz, um alle wichtigen Re-
geln für die kommenden zwei Wochen zu besprechen.

Es verging kein Tag, an dem nichts geboten wurde.
Das Betreuerteam plante für jeden Tag eine Attraktion
entsprechend dem diesjährigen Zeltlager-Motto „Das
Jahr“, sodass von Langeweile nichts zu spüren war.

Selbstverständlich gehört auch ein „Religiöser Tag“
zum Zeltlager. An diesem Tag reiste auch Stadtpfarrer
Stefan Buß mit unserem damals noch sehr neuen Dia-
kon Matthias Respondek an und verbrachten zwei Tage
gemeinsam mit uns. An unserem „Religiösen Tag“ ge-
stalteten wir eine Prozession mit verschiedenen Statio-
nen zur Kirche in Effelter. Dort endeten wir mit einem
feierlichen Gottesdienst, der auch von uns gemeinsam
geplant sowie durchgeführt wurde. Genau aus diesem

Grund zählte dieser Tag auch zu einem der Highlights
des Zeltlagers.

Jeden Abend genossen alle nochmal das warme,
knisternde Feuer bei guter Laune und traditionellen
Zeltlagerliedern. Zudem hatte jeden Abend eine unse-
rer Kleingruppen Nachtwache und machte einen Kon-
trollgang, um zu überprüfen, ob denn der Zeltplatz
sicher vor Überfällen war. Doch zum Glück konnten
wir auch in diesem Jahr die geklaute Flagge zurücker-
obern. Bei insgesamt gutem Wetter verflogen die Tage
sehr schnell. Jeder hatte sich rasch an das Lagerleben
gewöhnt und es entstand eine tolle Gemeinschaft.

Doch gehen zwei Wochen bekanntlich leider immer
viel zu schnell vorbei und so kam schließlich der Ab-
bautag. Hier mussten alle noch ein letztes Mal kräftig
mit anpacken.

In Richtung Fulda wuchs dann doch bei vielen die
Freude auf Zuhause und die Eltern, denn man hatte viel
erlebt und wusste viel zu erzählen. Es wurde nochmals
zusammen gelacht, gescherzt und gesungen. Und damit
fand auch das Jubiläums-Zeltlager 2016 sein Ende.

Wir alle waren zwar einerseits traurig, dass das 25.
Zeltlager der Innenstadtpfarrei so schnell vorbeigegan-
gen ist, doch andererseits ist die Vorfreude auf das
nächste Jahr wieder sehr groß.

Alles in allem war es ein gelungenes sowie unver-
gessliches Jubiläum des Zeltlagers.

Es würde uns natürlich sehr freuen, auch nächstes
Jahr wieder sowohl neue als auch alte Gesichter zu
sehen.

Das Team und natürlich auch die Teilnehmer sagen
Danke für eine super Zeit!

Bis zum Zeltlager 2017!   

Maximilian Kropp

Das 25. Zeltlager der Innenstadtpfarrei
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In der ersten Herbstferienwoche, vom 16. bis zum 21.
Oktober, waren wie fast jedes Jahr wieder 30 Kinder
und Jugendliche der Innenstadtpfarrei bei der traditio-
nellen Kinder-Wander-Woche (KiWaWo) als Pilger auf
dem Bonifatiusweg von Mainz nach Fulda unterwegs.

Wurde im letzten Jahr der eher urbane Abschnitt
zwischen Mainz und Windecken gelaufen, ging es in
diesem Jahr ländlich von Heldenbergen über Alten-
stadt, Stockheim, Nidda und Gedern, wo wir als Gruppe
stets gastfreundlich von den Pfarrgemeinden in den
Pfarrzentren aufgenommen wurden und übernachten
konnten, bis nach Burkhards.

Unterwegs wurden beispielsweise das Kloster Engelthal
mit seiner barocken Klosterkirche, die am Weg liegenden
Pfarrkirchen, aber auch sonstige Sehenswürdigkeiten
(Ruinen, Quellen, Naturdenkmale etc.) besucht, die an der
Route des Leichenzugs von Bonifatius liegen. An den ent-
sprechenden Stationen wurde dann auch jeweils etwas In-
formatives berichtet.

Besonders beliebt waren nicht nur die am Weg gele-
genen Spielplätze für die Mittagspausen oder die „Kul-
lerkekse“ (Doppelkekse), sondern vor allem auch die
Stempelstellen, an denen die Teilnehmer voller Freude
einen Stempel in ihr Pilgerheftchen drücken konnten.

Und egal wie lang die Strecke auch gewesen war,
selbst die Kleinsten hielten stets tapfer durch, denn an

einem Tag sind wir nämlich sogar stolze 23 Kilometer
gelaufen.

Die Abende verbrachten die jungen und erschöpften
Pilgerinnen und Pilger mit dem Einkaufen und Kochen
des Abendessens, dem gemeinsamen Essen sowie dem
traditionellen „Werwolf-Spiel“, bei welchem es darum
geht, die getarnten Werwölfe innerhalb einer Dorfge-
meinschaft zu entlarven.

Geistliche Impulse morgens sowie abends, die ge-
meinsame Feier der Hl. Messe zu Beginn der KiWaWo
und zusammen mit der Gemeinde in Nidda, bildeten
den spirituellen Rahmen der Tage auf dem Bonifatius-
weg.

Allen Mitpilgern, vor allem aber allen Betreuerin-
nen und Betreuern ein herzliches Dankeschön für das
Glaubenszeugnis und den Einsatz.

Bis zur KiWaWo 2017!

Nikolaus Odenwald u. Daniel Stehling

Kinderwanderwoche
auf dem Bonifatiusweg
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Gehen Sie regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen?
Mit zunehmendem Alter wird bei der ärztlichen Vor-
sorgeuntersuchung das Herz abgehorcht und die Funk-
tionstüchtigkeit überprüft. Ein gesundes Herz ist eben
lebenswichtig!

Der Pfarrgemeinderat der Innenstadtpfarrei traf sich
am 29.10.2016 zu einer „Herzuntersuchung“ besonderer
Art. Dem Wort aus der Bibel folgend „Wovon das Herz
voll ist, davon redet der Mund“ (Lk 6,45) nahmen sich
die Mitglieder des PGR Zeit in ihr Herz zu schauen.
Dazu führte uns Larissa Herr am Vormittag mit der
Methode des Bibliologs nach Jerusalem an den Teich
Bethesda, dem heilende Kräfte zugesprochen wurden.
(Heilung eines Gelähmten im Johannes Evangelium Ka-
pitel 5, 1 ff.) 

Jeder konnte für sich im Folgenden nach vertrock-
neten und verdorrten Ecken in seinem Herzen Aus-
schau halten und bildlich gesprochen in die Wüste, die
gestaltete Mitte, legen. Aber Jesus heilte nicht nur da-
mals am Teich Bethesda, sondern wir durften auch
Quellen der Kraft und der Ausdauer in unserem Leben
heute aufspüren, entdecken, auf blaue Wassertropfen
schreiben und damit die Wüste „bewässern“.

Eine besondere Kraftquelle war der gemeinsame
Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Buß. So gehen wir fro-
hen und gestärkten Herzens den anstehenden Aufga-
ben des Pfarrgemeinderats entgegen und brauchen
nicht müde zu werden, von Jesus Christus, der in unse-
ren Herzen wohnt, zu reden.

M. Moser

Überrascht las ich im Vorraum der Wieskirche in
Oberbayern, dass der Organist der Stadtpfarrei Fulda
Herr Hans-Joachim Rill dort am 3.Oktober 2016 ein Or-
gelkonzert gestalten sollte. Es war ein willkommener
Gruß aus meiner alten Heimatpfarrei, der Stadtpfarrei,
in der ich aufgewachsen bin und viele schöne intensive
Erinnerungen habe.

Durch einen Kontakt mit dem vorherigen Organis-
ten der Wieskirche Herrn Anton Guggemos sowie dem
jetzigen Organisten Herrn Franz Brannekemper, die
beide schon mal in der Stadtpfarrei Fulda ein Orgelkon-
zert gegeben haben, kam das Konzert von Herrn Hans-
Joachim Rill zustande.

Bei schönstem Wetter in der gut gefüllten Wieskir-
che brillierte der Organist der Stadtpfarrei und füllte
den hübschen Rokkoko-Kirchenraum mit wunderba-
ren Klängen von Rheinberger, Bach und und und

Es war ein glanzvoller Höhepunkt des Besuches mei-
ner Eltern aus Fulda hier in Oberbayern.

Liebe Grüße,

Dr. Beatrix Heimrich, Weilheim in Oberbayern

Ein unverhoffter willkommener Gruß 
in der Wieskirche in Oberbayern

Diagnose: gesundes Herz



Es wird berichtet

22

Am 9. Oktober 2016 fand ein weitere Gottesdienst zu
den Werken der Barmherzigkeit statt.

„Fremde beherbergen“ oder „Gastfreundschaft üben“
war nicht nur das Motto des Gottesdienstes, sondern
wurde in der Stadtpfarrkirche auch konkret. Die Innen-
stadtpfarrei hatte die Schola des eritreisch orthodoxen
Gebetstreffens, das seit über einem Jahr jeden Samstag
zu Gast in der Josephskirche ist, eingeladen, den Gottes-
dienst mitzufeiern. Der mitarbeitende Priester  Corne-
lius Roth begrüßte Diakon Hagos und Diakon Dawit auf
das Herzlichste und gab allen Gottesdienstbesuchern
einen kleinen Einblick in die Gepflogenheiten der or-

thodoxen Kirche. Alle konnten die Lebendigkeit und
Freude im Lobpreis Gottes miterleben, als die Schola in
Musik und Tanz nach der Kommunion aktiv wurde.

„Abune Selama Kesate Berhan“, so ist der Name der
Gebetsgruppe. Die Übersetzung und Bedeutung „Vater
des Friedens, Bringer des Lichtes“ erinnert uns Christen
an den gemeinsamen Auftrag Barmherzigkeit zu üben
und Frieden und Licht in unsere multireligiöse und -
kulturelle Welt zu bringen. Bei dem anschließenden
Kirchkaffee wurde dies gleich in die Tat umgesetzt.   

M. Moser

Der KONTAKTpunkt ist ein Jahr alt geworden und
das ist für das etwa 20-köpfige Team Grund nach Vorne
zu schauen. Bei der Geburtstagsfeier am 6. Oktober
2016 im Pfarrzentrum am Dom konnten Syrer, Marok-
kaner, Afghanen, Eritreer,  Iraker und Deutsche mitei-
nander anstoßen und sich gleich für den kommenden
Donnerstag wieder verabreden. Jedes Treffen am Don-
nerstagnachmittag ist ein willkommenes Angebot die
erworbenen Deutschkenntnisse bei einer Tasse Kaffee
oder Tee auszuprobieren und Kontakte und Freund-
schaften zu vertiefen. Vielleicht ist im Laufe der Woche
eine Frage im bürokratischen Dschungel aufgetaucht
oder die bevorstehende B1-Deutschprüfung braucht
noch intensivere Vorbereitung. Alles ist möglich.

Wir sind einfach da und schauen was auf uns zu
kommt. Monika Moser

1. Geburtstag Kontaktpunkt
Was kommt auf uns zu?

Orthodoxer Besuch
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Eröffnung des Reformationsgedenken
am 31.10. in der Christuskirche in Fulda

Am Reformationstag wurde das Jubiläumsjahr 500
Jahre Reformation in der evangelischen Christuskirche
eröffnet. Dies geschah mit zwei besonderen Zeichen:
Zum einen wurde die neu übersetzte Lutherbibel den
Gemeinden des Kirchenkreises als Altarbibel über-
reicht. Zum anderen wurde durch die Predigt von
Stadtpfarrer Stefan Buß der ökumenische Aspekt des
Jubiläumsgedenkens zum Ausdruck gebracht.

Buß bezeichnete den Reformationstag als „einen be-
deutungsvollen Tag für die Ökumene“ und bezog sich
auf die vorangegangene Lesung von Paulus‘ zweitem
Korinther-Brief, Kapitel fünf. „Das Alte ist vergangen.
Es geht nicht mehr darum, sich in seinen Traditionen
abzugrenzen. Es gibt die Möglichkeit Ernte einzufahren,
und wir haben die Chance Wunden zu heilen“.

In Fulda werde die Ökumene konkret gelebt, und er
verwies als Beispiel auf die ökumenischen Christus-
wallfahrten der jüngsten Jahre. „Mit der Botschaft Jesu
Christi müssen Protestanten und Katholiken gemein-
sam in der Welt präsent sein, um Antworten auf die
drängenden Fragen dieser Zeit zu geben.“ Eine Bot-
schaft, die in der vollbesetzten Christuskirche viel Bei-
fall fand. 

Weltmissionssonntag
Solidarität mit den Philippinen

Es ist schon viele Jahre Tradition, dass der Missiona-
rische Arbeitskreis die Eucharistiefeier am Weltmissi-
onssonntag vorbereitet und mitgestaltet. So auch dieses
Mal im Gottesdienst am 4. Oktobersonntag, der unter
dem Thema „Denn sie werden Erbarmen finden“ gefei-
ert wurde und in dessen Mittelpunkt die Christen auf
den Philippinen standen.

Nach dem Eingangslied segnete der Zelebrant Prof.
Dr. Richard Hartmann die Solidaritätskerze, die Mari-
anne Stehling nach Vorgabe von missio gestaltet hatte
und die sie mit den folgenden Worten entzündete:

Kirche ist mehr als unsere Gemeinde vor Ort. Kirche
ist eine weltweite Gemeinschaft von Christen. Als Zei-
chen der Verbundenheit mit den Christen der Philippi-
nen und der weltweiten Gemeinschaft zünden wir
diese Solidaritätskerze an. Sie erinnert uns an unseren
Auftrag, Gottes Botschaft von der Zärtlichkeit und vom
Mitleid Gottes weiterzugeben.

Auch die beiden Lesungen sowie die Fürbitten trugen
Mitglieder des Missionarischen Arbeitskreises vor. Prof.
Dr. Hartmann berichtete in seiner Predigt anschaulich
und einfühlsam über die Situation in den Philippinen.

Nach der Hl. Messe waren die Gottesdienstbesucher
zum Kirchentürkaffee eingeladen, den Mitglieder des
Pfarrgemeinderates vorbereitet hatten. 

Viele nutzten dabei die Möglichkeit, um mit dem
Missionarischen Arbeitskreis ins Gespräch zu kommen
und sich über deren Aktivitäten zu informieren. Dazu
hatte Marianne Stehling einen Tisch mit verschiedenen
Dingen aus den Philippinen aufgebaut, die gegen eine
Spende erworben werden konnten. Der Erlös wurde an
missio weitergegeben zur Unterstützung von Projekten
der Christen auf den Philippinen.             

Sturmius Stehling
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Stadtpfarrkirche St. Blasius – Citykirche
Umgestaltung des Eingangsbereiches

Im Rahmen unserer Konzeption der Citypastoral der
Innenstadtpfarrei soll der Stadtpfarrkirche als Citykir-
che besondere Bedeutung zu kommen. Sie liegt zentral
in der Innenstadt und Fußgängerzone. Viele Menschen
müssen hier vorbei als Einkäufer, Arbeitnehmer oder
Touristen.

Als Citykirche wollen wir offene Kirche für alle Men-
schen sein und als Botschaft nach draußen deutlich ma-
chen. Dabei kommt dem Hauptportal der
Stadtpfarrkirche besondere Bedeutung zu.

Das geöffnete Portal der Kirche symbolisiert die Of-
fenheit der Kirche für die Menschen. Auf Grund dieser
Botschaft und Bedeutung ist dies auch bei einer Umge-
staltung zu berücksichtigen.

Dem Portal und dem hinteren Raum kommen ver-
schiedene Bedeutungen zu. 

Das offene Portal symbolisiert: Wir wollen einla-
dend sein. „Komm herein!“ – „Komm und sieh!“

Beim Eintritt soll der Blick des Besuchers hingeführt
werden auf das Zentrum (Sicht zum Hauptaltar).

Dem Portal kommt eine liturgische Bedeutung zu.

Am Haupteingang beginnen Sakramentenspendun-
gen (Beginn der Tauffeier, Beginn der Trauung)

Das Portal ist Einzugsort für die großen liturgischen
Feiern an deren Festtagen des Jahres.

Der hintere Bereich soll die Möglichkeit zu Informa-
tionen und kleinen Veranstaltungen bieten (z. B. Kir-
chenkaffee am Sonntag, Informationsstand bei
besonderen Anlässen u.a.). Ein Welcome-Team soll

Menschen in der Kirche begrüßen und Informationen
geben können. Hierzu ist die Installation eines festen
Informationsstandes wichtig. 

Tritt man ein findet sich auf der rechten Seite die Sa-
kramentskapelle.

Bisher sind die Gebetsmöglichkeiten im Raum selbst,
daher muss die Anbetung in die Kapelle verlegt werden
und auch akustisch ein geschützter Raum für die stillen
Beter entstehen. (Verglasung angedacht). Es wird daher
ein neuer Zugang zur Anbetungskapelle geschaffen.
Die Antoniusstatue rückt dafür in eine Seitennische an-
stelle des letzten Beichtstuhles.

So ist dem Beter die Möglichkeit zum ungestörten
Gebet gegeben und im Eingangsbereich ist eine Nut-
zung möglich. Auf der linken Seite ist im Turm ein klei-
ner Raum (zur Zeit Abstellraum). Dieser soll in einen
Beicht- und Gesprächsraum umgewandelt werden.

In der letzten Zeit setzen wir mit unserer Arbeit ver-
stärkt auf eine professionelle und intensive Öffentlich-
keitsarbeit. In den letzten Monaten ist ein
umfangreiches und einheitliches Flyerkonzept zu den
unterschiedlichen Interessensbereichen und Zielgrup-
pen entstanden. Zudem gibt es immer wieder Plakate,
die nicht in die Schaukästen passen. Die Idee entstand,
die Seiteneingänge so umzugestalten, dass hier Flyer
und Plakate einen Platz finden können. 

Die ersten Umbauten des Windfangs sollen im Feb-
ruar, die anderen Arbeiten im Laufe des Frühjahrs
durchgeführt werden. 

Stefan Buß, Stadtpfarrer
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Eine Überraschung der besonderen Art enthielt ein,
an den „Dompfarrer“ adressiertes, Päckchen als es vor
etwa einem Jahr geöffnet wurde. Daran befand sich ein
Begleitschreiben, sowie ein altes Tagebuch mit einem
Wimpel. Die Absenderin, Frau Waltraud Sauer, geb.
Lohmüller, aus der Kanalstr. schreibt: „… Inzwischen
bin ich 85 Jahre alt, mein Leben strebt der Ewigkeit zu
und ich versuche, meine Dinge zu ordnen…“ Dabei be-
richtet sie, dass sie in ihrer Jugend Leiterin der Mäd-
chengruppe St. Theresia in der Dompfarrei war. Deren
Gründung erfolgte 1948 auf Initiative des damaligen
Kaplanes Albinger und hatte bis 1951 Bestand. Nach-
dem sich die Gruppe aufgelöst hatte verblieben das
Gruppentagebuch und der Wimpel im Besitz von Frau
Sauer, die heute im Raum Osnabrück wohnt.

In diesem Tagebuch wird von Anfang an sauber pro-
tokolliert welche Veranstaltungen durchgeführt wur-
den. Es ist für uns heute erstaunlich zu lesen wie junge
Menschen, so kurz nach dem II. Weltkrieg, empfunden
haben und wie sie sich mit ihrer christlichen Prägung
in die Gemeinschaft eingebracht haben. Ein besonderes
Engagement der damaligen Mädchengruppe war die

Gestaltung des Blumenteppichs am Altar der Dompfar-
rei am Bonifatiusplatz zum Fronleichnamsfest 1950.
Neben den religiösen Impulsen gab es genügend Zeit
für frohe Gruppenabende und Fahrten nach Nah und
Fern. All diese Ereignisse sind in dem Gruppentagebuch
liebevoll festgehalten und mit Zeichnungen und Fotos
dokumentiert.                                                           Th. Helmer

Überraschungspäckchen

Änderung erforderlich! 
Aus MAKAD wird MAKadI

Fast 2 Jahre sind nun schon nach der Zusammenle-
gung unserer ehemaligen 4 Pfarreien vergangen. Da ist es
an der Zeit, die Namen und Bezeichnungen unserer Grup-
pen und Vereine den neuen Gegebenheiten anzupassen.
Alle Bezeichnungen, die die alten  Pfarreien hervorkeh-
ren, sollten aufgegeben und stattdessen neue Namen, die
sich nur noch auf die Bezeichnung Innenstadtpfarrei – St.
Simplicius, Faustinus und Batrix beziehen, gesucht wer-
den. So haben auch wir von MAKAD (=Missionarischer
Arbeitskreis am Dom) in Ab- und Übereinstimmung mit
unserem geistlichen Beistand Innenstadtpfarrer Stefan
Buß uns in MAKadI  = Missionarischer Arbeitskreis an
der Innenstadtpfarrei umbenannt.  MAKadI ist ein über-
pfarrlicher Arbeitskreis und deshalb offen für alle, die an
der missionarischen Arbeit interessiert sind.
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Am Freitag, dem 11. November, dem traditionellen
Tag des Hl. Martin fand zum ersten Mal eine zentrale
Martinsfeier im Dom statt.

Eingeladen hatten die Kindertagesstätten St. Blasius,
Am Frauenberg, St. Joseph und Haus Luise.
Der Gottesdienst und das diesjährige Martinspiel wur-
den vom Kinderhaus Luise vorbereitet.

Nach dem Wortgottesdienst erwartete der Hl. Mar-
tin hoch zu Ross die Kinder auf dem Domplatz. Dort
sangen alle gemeinsam noch das Martinslied und zogen
dann sternförmig in Umzügen zu den jeweiligen Ein-
richtungen, um dort gemütlich weiter zu feiern.

Stadtpfarrer Buß betonte, man wolle ein bewusstes
Zeichen in der Stadt für kirchliche Traditionen setzen.

In einer Zeit, wo diskutiert wird, ob man ein Lichterfest
oder Laternenfest feiere, gilt es das Vorbild des Hl. Mar-
tin für unsere Zeit herausstellen. An andere zu Denken
und zu Teilen sind höchst aktuelle Dinge.

Manche Kindertagesstätten diskutieren, ob man
Weihnachten überhaupt noch in der Einrichtung fei-
ern kann, angesichts eines hohen muslimischen An-
teils. Stadtpfarrer Buß meint dazu, es sei eine falsch
verstandene Toleranz. Wir leben hier auf dem Hinter-
grund christlicher Traditionen und es gelte gegenseitig
sich von der eigenen Tradition zu erzählen. „Viele mus-
limische Familien aus unseren Einrichtungen haben
selbstverständlich einen Weihnachtsbaum in der
Wohnung, wie es sich auf einem Elternabend mal he-
rausstellte.“

St. Martin
Zentrale Martinsfeier der Katholischen Innenstadtpfarrei im Dom
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Unter dem Motto „Gemeinsam für Gottes Schöp-
fung – in Kenia und weltweit“ bringen die Kinder nicht
nur den Segen in die Häuser, Seniorenheime und öf-
fentliche Einrichtungen, sondern sammeln Geld für be-
nachteiligte Kinder in aller Welt. Es ist die weltweit
größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder!

In diesem Jahr liegt das Augenmerk auf unserer Ver-
antwortung für die Schöpfung und den Folgen, die der
Klimawandel für viele Regionen und Menschen hat. So
richtet die Sternsingeraktion 2017 ihren Blick besonders
auf Kinder, die im extrem trockenen Norden Kenias
unter den Folgen des Klimawandels leiden.

28.12.16     13 – 15:30 Uhr
Sternsingeraktionsnachmittag
Einkleidung, Input zum Aktionsland, Probe der Texte,
Gruppeneinteilung

05.01.17     11 Uhr
Bistumsweite Aussendungsfeier im Dom
anschließend Besuch von einzelnen Einrichtungen

06.01.17
Besuch der Klöster, Seniorenheime, Krankenhaus, Kitas
und weiteren Einrichtungen
am Nachmittag Besuch der Haushalte (nach Anmel-
dung)

07.01.17
Besuch der Haushalte (nach Anmeldung)

08.01.17     11 Uhr
Familiengottesdienst, Stadtpfarrkirche
anschl. Mittagessen für Sternsinger und Gemeinde im
Pfarrzentrum am Dom

Auf unserem Pfarrgebiet gibt es ca. 14.000 Haus-
halte, die unmöglich von den ca. 40 Kindern besucht
werden können. Aus diesem Grund erfolgt der Besuch
der Sternsinger nach Anmeldung. Wenn Sie den Be-
such der Sternsinger wünschen, so melden Sie sich
daher bitte an. Aus organisatorischen Gründen kön-
nen wir Anmeldungen nur bis zum 5. Januar um 12
Uhr berücksichtigen.

Wo kann ich mich für den Besuch anmelden?

- in den einzelnen Kirchen liegen Listen aus
- telefonisch in einem der Pfarrbüros
- per Onlineformular auf unserer Homepage

Wann kommen die Sternsinger dann bei mir vorbei? 

Anfang Januar werden wir eine Liste auf der Home-
page und in der Gottesdienstordnung veröffentlichen,
auf denen vermerkt ist, welche Straßenzüge an wel-
chen Tagen besucht werden. Sollten Sie trotz Anmel-
dung nicht zu Hause sein, werden die Sternsinger den
Segen auf die Tür kleben oder den Aufkleber in den
Briefkasten werfen. Die Spende können Sie gerne auch
im Pfarrbüro abgeben.

Wir brauchen DICH als Sternsinger!

Du hast Freude daran mit anderen unterwegs zu sein,
zu singen und etwas Gutes für andere Kinder zu tun?

Du bist mindestens in der zweiten Klasse (die Tage
sind schon etwas anstrengend)

Dann komm doch am 28.12.2016 um 13 Uhr in das
Pfarrzentrum am Dom zu unserem Sternsingeraktions-
nachmittag. 

Wenn du nicht an allen Tagen der Sternsingeraktion
mit dabei sein kannst, trotzdem aber gerne mitmachen
möchtest, dann melde dich doch bitte bei Frau Herr.

Fragen rund um die Sternsingeraktion? 

Tel. 0661-296987-13,

Larrissa.Herr@Stadtpfarrei-fulda.de 
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Sternsingeraktion 2017



Termine

29

Samstag, 24.12.2016 Hl. Abend
6.30 Uhr Marienkapelle Frühmesse
7.00 Uhr Marienkapelle Kapitelsmesse
10.30-11.30 Uhr Stadtpfarrkirche Beichtgelegenheit
11.55-12.10 Uhr Stadtpfarrkirche Musik. Impuls. Gebet. Segen
15.00-16.00 Uhr Dom Beichtgelegenheit 
16.00 Uhr Frauenberg Kinderkrippenfeier
16.00 Uhr Stadtpfarrkirche Kinderkrippenfeier
18.00 Uhr Hl. Geist-Kirche Christmette mit Prof. Müller
18.00 Uhr Josephskirche Christmette mit Prof. Roth
18.30 Uhr Herz-Jesu-Krh. Christmette
21.00 Uhr Seminarkapelle Christmette in kroatischer Sprache
22.00 Uhr Stadtpfarrkirche Christmette mit Stadtpfarrer Buß
22.00 Uhr Dom Christmette mit Domkapitular Steinert

Musik: Kirchenchor St. Simplizius am Dom

Sonntag, 25.12.2016 Hochfest der Geburt das Herrn
7.00 Uhr Michaelskirche Hirtenmesse mit Kaplan Böth
7.30 Uhr Stadtpfarrkirche Hirtenmesse mit Prof. Müller
10.00 Uhr Dom Pontifikalamt mit H.H. Bischof Algermissen

Musik: Domchor
11.00 Uhr Stadtpfarrkirche Weihnachtshochamt mit Stadtpfarrer Buß

Musik: Kirchenchor St. Blasius
17.00 Uhr Stadtpfarrkirche Weihnachtsvesper mit sakramentalem Segen
18.30 Uhr Dom Abendmesse mit Domkapitular Steinert

Montag, 26.12.2016 Hl. Stephanus – 2. Weihnachtsfeiertag
7.00 Uhr Michaelskirche Lateinisches Choralamt mit Kaplan Böth
7.30 Uhr Stadtpfarrkirche Pfarrmesse mit Prof. Müller
9.00 Uhr Hl. Geist-Kirche Pfarrmesse mit Stadtpfarrer Buß und 

marianischer Männersodalität
9.00 Uhr Herz-Jesu-Krh Hl. Messe
9.30 Uhr Josephskirche Pfarrmesse mit Domkapitular Steinert
10.00 Uhr Dom Kathedralamt mit Domdechant Prof. Kathrein 

Musik: JugendKathedralChor
11.00 Uhr Stadtpfarrkirche Familiengottesdienst mit Stadtpfarrer Buß

Musik: Kinder- u. Jugendchor
15.00-17.00 Uhr Severikirche Möglichkeit zur Besichtigung der Krippe
18.30 Uhr Dom Abendmesse mit Stadtpfarrer Buß

Dienstag, 27.12.2016
16.00 Uhr Dom Andacht mit Kindersegnung

Mittwoch, 28.12.2016 Fest der unschuldigen Kinder
11.30 Uhr Stadtpfarrkirche City-Messe zu Ehren des Hl. Johannes 

und mit Segnung des Johannisweins
18.00 Uhr Domplatz Beginn der Prozession zur Pestsäule 
18.30 Uhr Pestsäule Gebet für die unschuldigen Kinder

Samstag, 31.12.2016 Hl. Silvester
17.00 Uhr Dom Pontifikalamt mit H.H. Bischof Algermissen zum Jahresschluss 

Musik: Domchor u. JugendKathedralChor
17.00 Uhr Josephskirche Hl. Messe zum Jahresschluss
18.00 Uhr Stadtpfarrkirche Hl. Messe zum Jahresschluss
18.30 Uhr Herz-Jesu-Krh. Dankamt zum Jahresschluss 

Besondere Gottesdienste
zwischen Weihnachten und Neujahr 2016/17
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Sonntag, 01.01.2017 Hochfest der Gottesmutter Maria - Neujahr
10.00 Uhr Dom Kathedralamt
11.00 Uhr Stadtpfarrkirche Neujahrsmesse

Musik: Stadtpfarrchor St. Blasius
17.00 Uhr Josephskirche Neujahrsmesse
18.30 Uhr Dom Abendmesse

Musik: Kirchenchor St. Simplizius am Dom

(Die ausführliche Gottesdienstordnung entnehmen Sie bitte den ausliegenden Heften oder unserer Homepage)

Citypastoral

Samstag 14.1.2017,  9.00 - 16.30 Uhr

2. Qualifikationstag für die MitarbeiterInnen des

Welcome Teams

Samstag, 4. März 2017, 9.00 – 17.00 Uhr
Trainingstag Evangelisation II, in der Gaststätte Löwe,
Peterstor 1

Dienstag, 14. März 2017
Start eines ökumenischen Alpha-Glaubenskurses, 
danach immer Dienstagabends von 19-21 Uhr im
Café „Wunderbar“ (10 Einheiten)

Sonntag 21. Mai 2017,  19 Uhr
Konzert von „VOX JUVENTATIS, Severikirche

8.-11. Juni 2017
Die Katholische Innenstadtpfarrei auf dem Stadtfest

17. Juni, 19. August und 16. September
„Sommernachts(t)raum - Mein Sommer. Meine Nacht.
Mein Raum.“Konzertreihe mit bekannten christli-
chen und weltlichen Künstlern (genauere Angaben
folgen)

Traditionelle Krippenfahrt der Innen-
stadtpfarrei am 3. Januar 2017

Wir werden mit Stadtpfarrer Buß in seiner ehemali-
gen Gemeinde Freigericht-Bernbach eine Heilige
Messe feiern, anschließend gemeinsames Kaffeetrin-
ken im Pfarrzentrum von Bernbach.

Abfahrt: 9.30 Uhr Johannes-Dyba-Allee

Mittagessen: 12.00 Uhr 

Rückkehr: ca. 18.00 Uhr

Kosten der Fahrt: 12,- Euro

Anmeldung bitte nur über das Pfarrbüro am Dom,
Tel. 29 69 87 21. Anmeldeschluss: Montag, 18.12.2016

Das Zeltlager 2017 findet vom Montag, den 03.07.2017
bis Freitag, den 14.07.2017 statt.

Terminankündigungen für 2017
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Kirche für die Menschen in der Stadt

Kontaktdaten des Pfarrteams

Stadtpfarrer 
Stefan Buß
Tel. 0661 / 29 69 87 10
stefan.buss@stadtpfarrei-fulda.de

Mitarbeitender Priester
Prof. Dr. Cornelius Roth
Tel. 0661 / 87 663
cornelius.roth@stadtpfarrei-fulda.de

Diakon 
Rudolf Bohl
Tel. 0176/54278958
info@stadtpfarrei-fulda.de

Diakon
Matthias Respondek
Tel.: 0661 / 380 406 07
matthias.respondek@
stadtpfarrei-fulda.de

Gemeindereferentin
Larissa Herr
Tel. 0661 / 29 69 87 13
larissa.herr@stadtpfarrei-fulda.de

Gemeindereferentin
Christiane Nix
Tel. 0661 / 29 69 87 30
christiane.nix@stadtpfarrei-fulda.de

Verwaltungsleiterin
Anja Kamrad
Tel.. 0661 / 29 69 87 15
anja.kamrad@stadtpfarrei-fulda.de

Kontaktdaten des Dekanats

Dechant
Stefan Buß
Tel. 0661 / 29 69 87 10
fulda@dekanat.bistum-fulda.de

Pastoralreferent
Björn Hirsch
Tel. 0661 / 29 69 87 14
björn.hirsch@pastoral.bistum-fulda.de

Dipl. Theologin
Sitta von Schenck
Tel. 0661 / 24 27 844
sitta.v.schenck@pastoral.bistum-fulda.de

Kath. Kirchengemeinde St. Simplizius, Faustinus u. Beatrix
Anschrift: Nonnengasse 13    36037 Fulda
Homepage: www.stadtpfarrei-fulda.de
Bankverbindung: Sparkasse Fulda
IBAN DE28 5305 0180 0000 0618 81      BIC HELADEF1FDS

Cornelia Enders
Hinterburg 2
36037 Fulda
Tel.: 0661 / 29 69 87 21
Fax: 0661 / 29 69 87 29
cornelia.enders@stadtpfarrei-fulda.de 

Roswitha Roch
Nonnengasse 13
36037 Fulda
Tel.: 0661 / 29 69 87 12
Fax:  0661 / 29 69 87 19
roswitha.roch@stadtpfarrei-fulda.de 

Roswitha Trost
Amand-Ney-Str. 22
36037 Fulda
Tel.: 0661 / 29 69 87 39
Fax: 0661 / 29 69 87 39
roswitha.trost@stadtpfarrei-fulda.de 

Auch als App oder bei facebook.



Lass es hell werden
trotz aller Finsternisse meiner Seele,
damit ich leben kann
im Glanz deines Lichtes!

Lass es gut werden
trotz aller Schrecken, die mich umfangen,
damit ich gelassen werde
und frei!

Lass es wahr werden
trotz aller Kälte, die mir widerfährt,
damit ich auftaue
aus aller Starre!

Lass es Weihnachten werden
in den Herzen der Menschen,
damit sie das Wunder erwarten und empfangen,
das du wirkst und bist.
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Werde Licht
ein Gedicht von Paul Weismantel

Allen Lesern wünschen wir eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest.


