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EXTRA2

… dass zur Fuldaer Innenstadt-
pfarrei sechs Kirchtürme gehö-
ren? Neben der Stadtkirche 
Sankt Blasius der Dom Sankt 
Salvator, die Heilig-Geist-Kir-
che, Sankt Joseph, die Severi-
kirche und die Michaelskirche.

… dass sich 14 hauptamtliche 
Mitarbeiter täglich für das Wohl 
ihrer Pfarrei engagieren?

… dass sie im Pfarrgemeinderat 
von 16, im Verwaltungsrat von 
acht gewählten Mitgliedern 
unterstützt werden?

… dass 6500 Katholiken in der 
Pfarrei leben?

… dass 1400 von ihnen in Seni-
oreneinrichtungen leben?

… dass es dieses Jahr 38 Kom-
munionkinder und 50 Firm-
linge in der Pfarrei gibt?

… dass im Jahr 2014 allmählich 
aus den Pfarreien „Dom und 
Sankt Josef“ sowie „Stadtpfar-
rei und Heilig Geist“ eine Ge-
meinde wurde, die seit 2015 die 
„Innenstadtpfarrei Fulda“ ist?

… dass Pfarrer Stefan Buß seit 
2013 an Bord ist?

… dass die Stadt Fulda bis zum 
Mauerfall zu etwa 80 Prozent 
katholisch geprägt war – und 
dass das Miteinander der Reli-
gionen seither stetig wächst?

… dass die Pfarrei ein gutes 
ökumenisches Team mit der 

evangelischen Christuskirche  
und der Lutherkirche bildet? 
So gibt es einen gemeinsamen 
Stand auf der Hochzeitsmesse 
und gemeinsame Glaubensim-
pulse auf dem Weihnachts-
markt.

… dass die ökumenische 
Freundschaft sich auch darin 
wiederspiegelt, dass Pfarrer 
Buß beim Eröffnungsgottes-
dienst zum Jubiläum des Refor-
mationsjahres als Festprediger 
in der Christuskirche auftrat … 
und diese Funktion auch zum 
großen Reformationsfest im 
Oktober übernehmen wird?

… dass 100 Messdienerinnen 
und Messdiener in der Pfarrei 
ihren Dienst tun? 

Wussten Sie schon? 
Informationen über die Pfarrei Sankt Simplicius, Faustinus und Beatrix 

Das Erste

Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Was Sie hier in Hän-
den halten, ist etwas 
Neues. Wir nennen es 
„Pfarrei im Porträt“. 
Natürlich spielen die 
Pfarreien, ihre Insti-
tutionen, ihre guten 
Ideen, die Menschen, 
die sie prägen, auch 
in den „normalen“ 
Ausgaben des „Bo-
nifatiusboten“ eine 
große Rolle. 

In diesem Extra-
Heft „Pfarrei im 
Porträt“ wird aber die 
Lupe ausgepackt und 
hingeschaut: Was ist 
genau hier und genau 
jetzt von besonderem 
Interesse? Dabei ver-
sucht die Redaktion 
die Themen und Bil-
der zu finden, die für 
eine breitere Öffent-
lichkeit von Kassel 
bis Hanau interessant 
sein könnten: Wie 
funktioniert moder-
ne Seelsorge in der 
Stadt, die City-Pasto-
ral? Wie gelingt es, 
mit einem Beichtzen-
trum die Menschen 
anzuziehen? Wie 
lässt sich christliche 
Flüchtlingshilfe ohne 
viel Geld realisieren? 

Außerdem muss 
das „Porträt“ auch 
die Leute vor Ort 
zufriedenstellen: Ja, 
da kenne ich vieles 
wieder, ja, mit der 
Auswahl kann ich gut 
leben.

„Pfarrei im Porträt“ 
gibt es auch in Extra-
Exemplaren für die 
Pfarrei. Die Gemein-
demitglieder sollen 
sich daran erfreuen, 
das Blatt aber auch 

in die Hand nehmen 
und Menschen über-
reichen, die vielleicht 
weder die Gemeinde 
kennen noch die 
Bistumszeitung „Bo-
nifatiusbote“. Und 
die damit eingeladen 
werden können: 
Schaut doch mal rein 
bei uns, es lohnt sich!

Gelohnt hat sich 
auch der Blick in die 
Fuldaer Innenstadt-
gemeinde St. Simpli-
cius, Faustinus und 
Beatrix. Erst seit zwei 
Jahren sind die ehe-
mals selbstständigen 
Fuldaer Pfarreien so 
eng zusammen unter-
wegs. Doch die Ver-
bindungslinien sind 
schon sehr deutlich 
sichtbar. Hauptziel 
– wie es Stadtpfarrer 
Stefan Buß formu-
liert: „Unsere Tür 
steht immer offen für 
die Menschen in der 
Stadt.“ Oder wie es 
im Jahresbericht der 
City-Pastoral heißt: 
„Im Analogie zum 
,Urban Gardening‘ 
geht es (…) darum, 
ein Teil der Stadt zu 
werden.“ Wo die In-
nenstadtpfarrei schon 
das Leben in Kirche 
und Stadt zum Blü-
hen bringt, lesen Sie 
auf diesen 16 Seiten.

Und wenn jetzt Sie, 
die nicht das Glück 
haben, in der Fuldaer 
Innenstadt zu woh-
nen, auch ein „Pfarrei 
im Porträt“ wollen, 
eins Ihrer Gemeinde, 
dann wenden Sie sich 
an die Redaktion: 
0 61 31/28 755 20.

Bis dahin, viel 
Spaß beim Lesen!

Ihre Redaktion

Einzigartiges Fuldaer Kunstdenkmal: Ein spätgotischer Christuskopf wurde bei Sanierungsarbeiten gefunden 
– eingemauert in die Ostwand. Jetzt steht er vor dem Altarraum der Stadtpfarrkirche. Ein starkes Symbol: Die 
Gemeinde lebt und arbeitet im Angesicht Gottes. Foto: Johannes Becher
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EXTRA 3

… dass die Pfarrei durch die 
neue Citypastoral immer öfter im 
Stadtbild zu sehen ist? Aber auch 
früher war sie schon vertreten 
– beim Stadtfest, auf dem Weih-
nachtsmarkt, auf Frühjahrs- und 
Herbstfest.

… dass die Senioren in den acht 
Altersheimen sich über einen 
regelmäßigen Besuchsdienst aus 
der Pfarrei und über Gottesdienste 
in ihren Häusern freuen können? 
Unter der Leitung von Pasto-
ralreferentin Sitta von Schenck 
sind 35 Gemeindemitglieder im 
Besuchsdienst engagiert und 10 
Helfer bringen die Kommunion zu 
den Senioren. Bei den Wortgot-
tesfeiern engagiert sich ein Team 
aus 16 haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern.

… dass die Messen aus Sankt Blasi-
us und der Heilig-Geist-Kirche re-
gelmäßig per Videoübertragung in 
den Seniorenheimen Sankt Josef 
und im Mediana-Wohnstift zu se-
hen sind? In weiteren Heimen soll 
das bald auch möglich sein.

… dass die Gemeinde in diesem 
Jahr erstmals am Rosenmontags-
zug teilgenommen hat?

… dass zur Innenstadtpfarrei 
drei Kindertagesstätten gehören? 
Sankt Blasius unter der Leitung 
von Linda Fritsch mit 74 Kindern, 
die Kita am Frauenberg mit 
40 Kindern unter Leitung von 
Roswitha Allmeroth und die Kita 
Sankt Joseph unter Leitung von 
Rita Schönherr mit 75 Kindern.

...dass Gemeindereferentin Chris-
tiane Nix die Seniorenarbeit, die 
Besuchsdienste und die Schulgot-
tesdienste betreut, während ihre 
Kollegin Larissa Herr die Kommu-
nionkatechese, die Organisation 
der Familiengottesdienste und An-
gebote für die Kitas übernimmt?

...dass das Pfarrfest am Namens-
tag der drei Patrone Simplicius, 
Faustinus und Beatrix am 29. Juli 
mit einer großen Feier mitten in 
der Stadt rund um die Stadtpfarr-
kirche begangen wird?

… dass aus den drei Namen der 
Patrone auch der Name des 
Pfarrei-Maskottchens „Fabsi“ zu-
sammengesetzt ist?

… dass auch die drei Klöster in der 
Stadt – die Franziskaner vom Frau-
enberg, die Benediktinerinnen 
und die Vinzentinerinnen – ihren 
festen Platz im Gemeindeleben 
haben und unter anderem in der 
Citypastoral mitarbeiten?

Barocker Rahmen für moderne Seelsorge: die Stadtpfarrkirche. Hier lädt 
die Gemeinde am Mittwoch und Freitag um 11.30 Uhr zur Citymesse.

Sankt Blasius mitten in der Fußgängerzone  Fotos: Innenstadtpfarrei

Stefan Buß ist seit 
2013 Pfarrer der neuen 
Innenstadtpfarrei.

Professor Cornelius 
Roth hilft als „mitar-
beitender Priester“.

Fabsi ist das Maskott-
chen der zusammen-
geführten Pfarrei.

Pastoralreferentin Sitta 
von Schenck hält Kon-
takt in die Altenheime.

Sekretärin Roswitha 
Trost – aktiv in 
St. Joseph und Zentral.

Pfarrsekretärin Corne-
lia Enders arbeitet im 
Pfarrbüro am Dom.

Roswitha Rock: Pfarr-
sekretärin im Haupt-
büro Nonnengasse

Gemeindereferentin 
Larissa Herr kümmert 
sich um die Familien.

Gemeindereferentin 
Christiane Nix koordi-
niert Besuchsdienste.

Anja Kamrad unter-
stützt die Pfarrei als 
Verwaltungsleiterin.

Koordiniert die City-
Pastoral: Pastoralrefe-
rent Björn Hirsch.

Diakon Rudolf Bohl ist 
außerdem Küster der 
Innenstadtpfarrei.

Diakon Matthias Re-
spondek ist auch Leh-
rer in Fulda.



EXTRA4

Wie kann eine katho-
lische Pfarrei das Leben 
einer Stadt mitfärben? 
Antworten aus Fulda 
– im Fragebogen „Ge-
meinde im Profil“.  

Das empfehlen wir an-
deren Gemeinden zur 
Nachahmung:

Eine Öffentlichkeitsar-
beit mit professionellem 
Logo und einheitlichem 
Erscheinungsbild. Wir 
versuchen auch kirchlich 
distanzierte Menschen zu 
erreichen durch nieder-
schwellige Angebote. Wir 
wünschen anderen Ge-
meinden den Mut dazu.

Welche Anekdote ist 
typisch für Ihre 
Gemeinde? 

Das Abmontieren des 
Schildes „kein Eingang“ 
am Hauptportal und die 
folgende Entwicklung 
zu einem geschmückten, 
offenen Eingang. 

Außerdem: In diesem 
Jahr war die Innenstadt-
pfarrei Fulda zum ersten 
Mal dabei am Rosen-
montagsumzug in Fulda. 
Das Motto: „Wir sind der 
erste Hirsch am Platz!“ 
Hier wurde das Hotel 
Platzhirsch gegenüber 
der Stadtpfarrkirche aufs 
Korn genommen, dessen 
Besitzer in diesem Jahr 
der Fuldaer Prinz ist. 
Pfarrer Buß lief als Hirsch 
im Zug mit und hielt auch 
als solcher seine Predigt.

Was können „Suchen-
de“ in Ihrer Pfarrei 
finden? 

Ein breites Angebot für 
Familien und Senioren.
Eine Vielfalt von litur-
gischen Angeboten und 
Begegnungsmöglich-
keiten. Ein offenes Ohr 
beim Pfarrer für eigene 
Initiativen und Ideen, Ge-
meinde zu gestalten. Wir 
versuchen offene Ange-

bote für Jedermann und 
-frau zu machen und auch 
außerhalb der Kirche und 
an ungewohnten Orten 
präsent zu sein (Weih-
nachtsmarkt, Bahnhof, 
Lokale, Plätze).

Die Kirche im Dorf 
lassen – über den Kirch-
turm hinaus schauen. 
Wo wird das in dieser 
Pfarrei konkret? 

Wir sind in der Anlage un-
serer Angebote immer an 
alle Menschen gerichtet, 
die als Einkäufer, Tou-
risten oder Arbeitnehmer 
in die Stadt kommen.

In der Diskussion um 
größere pastorale 
Räume heißt es auch, 
nicht alle müssen alles 
machen... Wird das in 
der Pfarrei umgesetzt? 

Wir haben ja schon vier 
Kirchtürme, die wir 
im Auge behalten und 
versuchen, den verschie-
denen Erwartungen 
entgegenzukommen. Die 
Gemeindemitglieder aus 
den früheren Pfarreien 
hatten je ihre Stärken und 
bringen sie nun in die Ge-
samtgemeinde ein.

Gibt es in der Pfarrei 
einen besonders 
gestalteten Gottes-
dienst?

Wir gestalten monatlich 
Familiengottesdienste 
besonders für und mit 
Kindern. Es gibt verschie-
dene Segnungsgottes-
dienste (Valentinstag, 
Krankensegnung, Trauer-
gottesdienste). Am ersten 
Samstag im Monat gibt 
es eine Late-night Messe 
um 21 Uhr. Außerdem 
die „5 vor 12 Meditation“, 
(Jugend)-Frühschichten 

in der Stadtpfarrkirche in 
der Fastenzeit, monatlich 
Frauenmessen. 

Gibt es einen Gemein-
debrief? 

Im Sommer und zu 
Weihnachten. Und: Es 
gibt ein Flyerkonzept mit 
13 Flyern über Aktivitäten 
der Pfarrei.

Ist die Gemeinde im 
Internet? 

www.stadtpfarrei-fulda.
de – Wir haben eine Face-
book Seite und eine App.

Ihr Motto?

Symbol ist die offene 
Pforte der Stadtpfarrkir-
che. Offen und einladend 
für alle Menschen und 
auch offen, um zu den 
Menschen zu gehen an 
die Orte und die Plätze 
der Stadt.

Engagiert im Ehrenamt: die Mitglieder des Pfarrgemeinde-
rats in der Fuldaer Innenstadt. Foto: Stadtpfarrei

„Der erste Hirsch 
am Platz“
Was die Pfarrei zum Nachmachen empfiehlt



EXTRA 5

Barocke 
Pracht: 
Auch der 
Salvator-Dom 
steht auf dem 
Gebiet der 
neuen Innen-
stadtpfarrei. 
Foto: Elisabeth 
Friedgen 

In der Heilig-
Geist-Kirche 
versammelt 
sich die Ge-
meinde jeweils 
dienstags und 
donnerstags 
um 17 Uhr zum 
Gottesdienst.

Dienstags 
um 9 Uhr 
heißt der 

Versamm-
lungsort 

Severikirche.

Fotos: Innen-
stadtpfarrei 

Gottesdienste in Sankt Joseph gibt es sonntags, mittwochs und an Herz-Jesu-Freitagen.

Mit 
Kirchen 
gesegnet 
Neben der Stadtkirche 

stehen fünf weitere 

Gotteshäuser auf 

dem Pfarrgebiet
In unmittelbarer Nähe zum Dom steht die Michaels-
kirche mit dem angrenzenden Bischofshaus.

Mit dem Stiftungsprojekt Zukunft Frauenberg fördert die St. Antonius-Stiftung den 
Aufbau eines Inklusionsbetriebs auf dem Frauenberg. Menschen mit und ohne 
Behinderung werden das Leben im Kloster durch vielfältige Dienstleistungen für 
Franziskaner und Besucher bereichern.
Tragen Sie mit Ihrer Spende zum Gelingen  
des Inklusionsbetriebs bei.
Zukunft Frauenberg 
Sparkasse Fulda 
IBAN: DE06 5305 0180 0040 0313 21 
BIC: HELADEF1FDS

Zukunft Frauenberg

FROHNAPFEL UND PARTNER
STEUERBERATER

www.stb-frohnapfel.de

Hauptsitz
Konstantinstraße 2
36100 Petersberg
Telefon (06 61) 96 99 60
petersberg@stb-frohnapfel.de

Niederlassung
Bahnhofstraße 2
36129 Gersfeld
Telefon (0 66 54) 9 17 58 30
gersfeld@stb-frohnapfel.de

Ihre Kirchenzeitung
im Internet:

www.kirchenzeitung.de

Ihre Spende hilft.

Elly Heuss-Knapp-Stiftung
Bank für Sozialwirtschaft München
Konto-Nr. 88 80 · BLZ 700 205 00

www.muettergenesungswerk.de
„Ich       wünsche 
 mir für       Mütter

... mehr Anerkennung. “

Senta Berger, 
Mutter von zwei Kindern,
Schauspielerin



EXTRA6

Schwester 
Rebekka Jakob 
im Klosterladen 
der Benediktine-
rinnenabtei zur 
Heiligen Maria 
in der Non-
nengasse. Seit 
rund 20 Jahren 
besteht das 
beliebte Lädchen 
unter der Lei-
tung von Schwe-
ster Regina Duzy. 
Foto: Elisabeth 
Friedgen

Benediktinerinnen, Vinzentine-
rinnen und Franziskaner ge-
hören in Fulda zum Stadtbild. 
Gleich drei klösterliche Gemein-
schaften haben ihre Heimat 
mitten in der Stadt. Vom Haus 
der Barmherzigen Schwestern 
aus wirken die Vinzentinerinnen 
in zahlreichen sozialen Einrich-
tungen. Die Benediktinerinnen 
in der Nonnengasse sind neben 
ihrer geistlichen Arbeit auch 
bekannt für ihre Gartenkunst. 
Die Franziskaner auf dem Frau-
enberg laden ins Beichtzentrum. 
Und sie teilen nun ihr Leben im 
Kloster mit einer Gruppe junger 
Menschen.

Drei Klöster inmitten der Stadt
Auch Nonnen und Mönche prägen das Leben in Fuldas Innenstadt

Fuldas erste 
Pfarrkirche: das 
heutige Kloster 

der Franziska-
ner auf dem 
Frauenberg 

Das Mut-
terhaus der 
Vinzentine-
rinnen.

Fotos: Hans-
Joachim 

Stoehr

Holzer AIP GmbH, früher
Modus Pflegeprojekt 24
Fulda, ist ein modernes
Dienstleistungsunternehmen
mit dem Schwerpunkt ambu-
lante Intensivpflege und au-
ßerklinische Heimbeatmung.
Werden die Menschen zum
Beispiel mit Muskelschwund,

Querschnittslähmung oder
nach einem Schlaganfall zu-
hause gepflegt und brauchen
eine intensive Hilfe, dann
steht das Holzer AIP-Team
ihnen und ihren Familien zur
Seite. Seit 01. Januar 2017
gegründete Firma für ambu-
lante Intensivpflege bietet ab

sofort auch klassische ambu-
lante Pflege zusätzlich.
Der examinierte Pfleger und
Experte für außerklinische
Beatmung Alexander Holzer
hat die Zeichen der Zeit gut
erkannt und wollte die Pfle-
gezukunft aktiv mitgestalten.
„Holzer AIP wurde gegrün-

det, um meine eigenen Vor-
stellungen von der Inten-
sivpflege zu Hause in die Pra-
xis umsetzen zu können“,
sagt der 40-jährige“.
Im Januar 2010 eröffnete
Alexander Holzer, einer der
ersten, die ambulante Pflege-
einrichtung in Fulda, die eine
24 Stunden intensivpflege-
rische Betreuung gewährleis-
tet. Inzwischen verfügt Hol-
zer AIP über 120 qualifizierte
und kompetente Mitarbeiter,
die in ganz Hessen und über
die hessischen Grenzen hi-
naus unterwegs sind und sich
stets in Weiterbildung in den
Bereichen der sozialen und
beruflichen Kompetenz befin-
den, um eine gute professio-
nelle Betreuung und Pflege
zu gewährleisten.
Die Pflegediensteinrichtung
arbeitet eng mit Hausärzten,
Kliniken und Krankenkassen
zusammen, um die Patienten
und deren Angehörigen mit
der Situation nicht alleine 
zu lassen. Die Menschen er-

fahren kompetente Beratung,
Begleitung und Unterstützung
bis zu 24 Stunden vor Ort.
Auch eine Begleitung sowie
Hilfe bei der Organisation
von Ausflügen oder Urlaub
sind durch den Pflegedienst
möglich.
Der Geschäftsführer A. Hol-
zer verfolgt ein klares Ziel,
den Patienten und deren 
Familien, trotz ihrer schwe-
ren Erkrankung, die Lebens-
qualität im eigenen Heim 
und gewohnter sozialer Um-
gebung zu erhalten und zu
verbessern. A. Holzer ist es
wichtig, dass der Mensch im
Mittelpunkt steht, als Mit-
glied einer Familie und der
Gesellschaft und wird mit
Würde, Professionalität und
Respekt behandelt.
Für weiterführende Infor-
mationen stehen Ihnen Ale-
xander Holzer und seine 
Mitarbeiter zu den üblichen
Bürozeiten unter der Telefon-
nummer 0661 - 480 290 00
zur Verfügung.

Tag für Tag abgestimmte Fachpflege mit Holzer AIP GmbH -Anzeige-

HOLZER AIP GmbH
z. Hd. Herrn Alexander Holzer
Paul-Klee-Straße 48 · 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 480 29 000
E-Mail: kontakt@holzer-aip.de
www.holzer-aip.de
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Fast 400 Jahre leben die Franzis-
kaner auf dem Fuldaer Frauen-
berg. In der Pastoral arbeiten sie 
eng mit der Stadtpfarrei zusam-
men. So liegt ein Schwerpunkt 
der Brüder auf der Gesprächs- 
und Beichtseelsorge. Der Haus-
obere Pater Claudius Groß 
spricht im Interview über 
Formen der Beichtseelsorge im 
21. Jahrhundert.

Viele Menschen aus Fulda und der 
Region besuchen den Frauenberg, 
weil sie eine geistliche Begleitung 
oder die Möglichkeit zur Beichte 
suchen. Von welcher Größenord-
nung sprechen wir da?

Pater Claudius: An Werktagen kom-
men zwischen zehn und 20 Men-
schen zu uns. In der Fastenzeit steigt 
die Zahl, ebenso in der Karwoche. 
Um Allerheiligen und das Weih-
nachtsfest herum können es auch 40 
bis 50 Menschen pro Tag sein. 

In den vergangenen Jahren haben 
Sie einen Teil Ihres Klosters zum 
Beichtzentrum umgebaut. Was ist 
dabei entstanden?

Der Beichtdienst war immer eine un-
serer Hauptaufgaben, aber wir muss-
ten diesen mehr an die Bedürfnisse 
der Menschen und die Möglichkeiten 
unserer kleiner werdenden Gemein-

schaft anpassen. Zwischen 2001 und 
2003 wurde im Innenhof unseres 
Klosters ein neuer Gebäudeteil er-
richtet, der die Beichtkapelle und 
zwei angrenzende Gesprächsräume 
beheimatet. Wir Brüder nutzen die 
Kapelle zudem für unser Stundenge-
bet und für Eucharistiefeiern. 

Sie sind seit vielen Jahren Beicht-
priester. Wie haben sich das Ver-
ständnis und die Nachfrage nach 
diesem Sakrament gewandelt?

Da ist schon eine Veränderung spür-
bar. Der Wunsch, durch eine Beichte 
die Sündenvergebung zu erreichen, 
war früher wesentlich stärker in der 
katholischen Bevölkerung. Vielen 
Katholiken ist dieser Aspekt heute 
nicht mehr bewusst. Nichtsdesto-
trotz hat die Lossprechung immer 

noch einen hohen Stellenwert. Er 
entsteht aber weniger aus der Ängst-
lichkeit: ‚Wenn ich nicht beichte, 
bin ich nicht okay vor Gott‘. Wir 
Beichtpriester sind auch als Berater 
und Helfer gefragt und wollen den 
Menschen einen Raum des Vertrau-
ens schaffen.

Haben Sie also eher die Rolle von 
Therapeuten übernommen?

Der wesentliche Unterschied zwi-
schen uns Priestern und den Thera-
peuten ist, dass wir den Menschen 
zwar auch beratend zur Seite stehen, 
aber sie eben auch von ihren Sünden 
lossprechen können. Diese Worte 
„So spreche ich dich los“ … was auch 
immer gewesen ist, diese konkrete 
Zusage, letztendlich von Gott, gibt 
eine große Erleichterung. Für viele, 
die zu uns kommen, eine neue und 
befreiende Erfahrung. Ich denke oft, 
dass Therapeuten und Psychologen 
vielleicht auch so viel zu tun haben, 
weil Religion nicht mehr so stark 
gelebt wird.

Menschen, die die Beichte vor 
dem Konzil erlebt haben, können 
das Sakrament als etwas Bedrü-
ckendes in Erinnerung haben …

Das stimmt. Aber heute orientiert sich 
eine Beichte nicht mehr am Abfragen 
des Beichtspiegels, sehr häufig geht 
die Beichte in ein seelsorgerliches 

Gespräch über. Das alles ist viel per-
sönlicher geworden. Wir möchten 
den Menschen zeigen: Dein Wert ist 
nicht gemindert, wenn du dich mit 
deinen Sorgen und Fehlern Gott an-
vertraust. Im Gegenteil, daraus kann 
eine innere Kraft erwachsen.

Wer in einer Pfarrei lebt, in der 
sich ein bis zwei Geistliche um 
zehn Kirchorte kümmern müssen, 
scheut sich vielleicht, den Pfarrer 
wegen eines Beichtgesprächs an-
zusprechen… Glauben Sie, dass Ihr 
Orden die Ortskirchen entlastet?

Ja, den Eindruck haben wir. In den 
Gemeinden ist die Beichte sehr zu-
rückgegangen. In unserer Region 
sind wir und die Oblaten von Hünfeld 
die beiden Ordensgemeinschaften, 
die das auffangen. Darum ist es so 
wichtig, dass wir das Angebot als 
einen Schwerpunkt aufzeigen.

Die Innenstadtpfarrei möchte die 
Menschen durch neue Formen der 
Citypastoral erreichen. Welche 
Ideen gibt es da vonseiten Ihrer 
Gemeinschaft, sich einzubinden?

Seelsorge heißt heute stärker als frü-
her, einzelne Menschen persönlich 
zu begleiten. Die Innenstadtpfarrei 
bietet durch ihre Lage dafür mehr 
Möglichkeiten. In diesen Dienst kön-
nen und wollen wir uns einbringen. 

Interview: Elisabeth Friedgen

Pater Claudi-
us Groß kam 
vor 52 Jahren 
erstmals ins 
Franziskaner-
kloster nach 
Fulda. Mit 
Unterbre-
chungen, 
während der 
er Aufgaben 
in anderen 
Klöstern 
seines Ordens 
wahrnahm, 
lebt er ins-
gesamt 30 
Jahre auf dem 
Frauenberg. 
Heute als Gu-
ardian, also 
Hausoberer 
seiner Ge-
meinschaft. 
Foto: Franzis-
kanerprovinz

Mit dem „Beichtruf“ können die Brüder 
per Klingel zur Kapelle gerufen werden.

Der Stellenwert der Lossprechung
Pater Claudius Groß vom Kloster Frauenberg: „Wir sind als Berater und Helfer gefragt“
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Von Elisabeth Friedgen

„Der Kopf ist rund, damit das 
Denken die Richtung wechseln 
kann.“ Das soll der französische 
Schriftsteller Francis Picabia ein-
mal gesagt haben. Seit zwei Jah-
ren erprobt die Innenstadtpfarrei 
Fulda sich darin, ihren Auftrag 
als Kirche neu zu lesen und an-
ders anzugehen. Das wichtigste 
Prinzip ihrer Cityseelsorge: dahin 
gehen, wo die Menschen sind.

Diskussionen zum Glauben in der 
Kneipe. Gemütliche Liegestühle vor 
der Kirche. Grußbotschaften der Ge-
meinde auf Bannern in der Stadt. Ei-
ne riesige Hüpfburg in Kirchenform 
beim Stadtfest. Die Innenstadtpfar-
rei ist sichtbar in Fulda, mitten unter 
den Menschen. Seit zwei Jahren ist 
sie so etwas wie ein Pilotprojekt unter 
den Pfarreien des Bistums, denn mit 
seinem Konzept einer neuen Citypas-
toral geht das Pfarrteam zum Teil 
außergewöhnliche Wege.

Ganz am Anfang stand die Über-
legung: Was müssen wir an unseren 
Strukturen, unserem Auftreten än-

dern, um die Menschen neugierig auf 
uns zu machen? Die frisch fusionierte 
Innenstadtpfarrei wollte, ohnehin 
von Aufbruchstimmung beflügelt, 
Neues wagen. Zuerst war da die 
Idee eines „Kirchenladens“, in dem 
man bei Kaffee und Tee unkonven-
tionell über Gott und die Welt hätte 
plaudern können. Heute ist Pfarrer 
Stefan Buß „heilfroh, dass wir das 
nicht gemacht haben. Denn was wä-
re passiert? Wir hätten da gesessen 
und gewartet, dass jemand kommt, 
anstatt selbst aktiv zu werden.“ 

Dass es anders kam, machten vor 
allem der Arbeitskreis Citypastoral 
und Pastoralreferent Björn Hirsch 
möglich. Der junge Familienvater 
kam im Rahmen seiner Ausbildung 
zum Pastoralreferenten 2014 in die 
Pfarrei und ist inzwischen hauptamt-
licher Koordinator der Citypastoral. 
Aller Voraussicht nach wird seine 
Aufgabe im kommenden Sommer zu 
einer unbefristeten Stelle ausgebaut. 
Hirsch brachte Begriffe wie „Urban 
churching“ mit in die Gemeinde – 
was vereinfacht gesagt bedeutet, 
dass sich die Kirche ihrer Rolle als 
Teil des städtischen Lebens wieder 
stärker bewusst wird. 

Mit seinem Team aus Haupt- und 
Ehrenamtlichen erarbeitete er Pro-
jekte, mit denen das gelingen soll. Ein 
wichtiges Instrument ist dabei das 
Internet. Die Homepage der Pfarrei 
wurde überarbeitet, jetzt kommt sie 
frisch und übersichtlich daher mit 
viel Information und Bildern, ohne 
aufdringlich zu wirken. 

Wer die Seite anklickt, dem fällt 
das neue Logo der Innenstadtpfarrei 
auf, das auch auf vielen Infoflyern 
der Pfarrei und auf Plakaten in der 
Stadt zu sehen ist: Darin lassen sich 
sowohl ein Kreuz, eine Kirche als 
auch ein Mensch erkennen. Die Bot-
schaft: Der Mensch als Mittelpunkt 
des Glaubens und der Kirche. In so-
zialen Netzwerken wie Facebook und 
Instagram ist die Innenstadtpfarrei 
ebenfalls präsent.

Ein „corporate design“, ein ein-
heitliches Auftreten für die Gemein-
de zu schaffen, war Hirsch besonders 
wichtig. Auch, wenn er weiß, dass 
solche Anglizismen viele skeptisch 
machen. „Klar haben wir Gegenspie-
ler, auch in kirchlichen Kreisen“, sagt 
er. Da werde dem Projekt schon mal 
vorgeworfen, man wolle sich den 
Leuten anbiedern. „Aber die meisten 

Kirche neu denken und fühlen
Durch ihr neues Konzept der City-Pastoral ist die Stadtpfarrei nun stärker in Fulda präsent

Kirche ist auch im Internet für die Menschen da – zum Beispiel mit der neuen, kostenlosen App. Sie informiert ihre Nutzer per Smartphone über Gottesdiensttermine, 
zeigt Bilder aus der Pfarrei und Berichte von Veranstaltungen der Gemeinde.  Fotos: Stadtpfarrei

Die Innenstadtpfarrei war in diesem 
Jahr zum ersten Mal beim Rosenmon-
tagszug dabei. Auch Pfarrer Stefan Buß 
im Hirsch-Kostüm.

Zur Sache

Ökumenisch
Die Mitarbeiter der Citypastoral 
blicken über den Tellerrand hinaus: 
Sie haben sich im Projekt „All for 
one“ mit der evangelischen Kir-
che und den Freikirchen Fuldas 
vernetzt. Das Angebot reicht von 
Gebetstreffen über rockig-moderne 
Jugendgottesdienste bis hin zu 
„Büffeln in der Stille eines Klosters“ 
für Studenten. Mehr Informationen 
unter: www.allforone-fulda.de
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Grußbotschaft: Überall präsent in der Stadt ist die Pfarrei – und grüßt freundlich. Fotos: Innenstadtpfarrei

Menschen sind uns gegenüber sehr 
aufgeschlossen und interessiert an 
dem, was wir da machen – vielleicht 
auch, weil Kirche in der Citypastoral 
ganz anders erlebt wird.“ Glücklich 
ist er vor allem über das große Ver-
trauen und Zustimmung, die er von 
Stadtpfarrer Buß und dem Pfarrteam 
erhält. Und nicht zuletzt von den 
Menschen in der Stadt, von denen 
immer mehr neugierig werden auf 
die Angebote der Stadtpfarrei.

In der Kneipe: Trainingstage 
zur Evangelisation

Pastoralreferent Björn Hirsch will 
aber nicht warten, bis sich jemand 
mit einer Frage ins Pfarrbüro verirrt, 
„wobei viele Zeitgenossen von der 
Existenz eines Pfarrbüros schlicht 
nichts mehr wissen“. Hirsch und 
sein Team gehen lieber dahin, wo 
sie Menschen aus allen Schichten 
treffen. So bieten sie in der Fuldaer 
Studentenkneipe „Löwe“ regelmäßig 
„Trainingstage zur Evangelisation“ 
an und erklären ihren Zuhörern, wie 
sie andere für den Glauben sensibi-
lisieren können. „Der Besitzer der 
Kneipe war erst sehr skeptisch, als ich 
ihn fragte, ob wir das bei ihm machen 
können“, erinnert sich Hirsch. Er 
schaffte es, den Wirt zu überzeugen. 
Und nicht nur das. „Nach ein paar 
Wochen kam er zu mir und sagte: 
„Seit ihr diese Veranstaltung bei uns 
macht, redet das Servicepersonal in 
den Pausen immer öfter über den 
Glauben. Das ist jetzt ein echtes The-
ma bei uns, danke dafür.“

Auch auf Fuldas Straßen ist die 
Citypastoral unterwegs. Gleich vor 
der Stadtpfarrkirche Sankt Blasius 
stehen bei gutem Wetter leuchtend 
grüne Liegestühle, die zum Verwei-
len einladen. Auch bei den Stadt-

festen, auf denen die Pfarrei auftritt, 
sind sie mit dabei. „Manche kommen 
dann und fragen nach, was wir ma-
chen“, so Hirsch, „so kommt man ins 
Gespräch.“ An seinem Stand hält das 
Team professionelle Flyer zu allen 
Angeboten der Pfarrei bereit.

Ein anderes Mal bot das Team den 
Passanten an einem heißen Sommer-
tag eine „Auszeit“ an – ein schattiges 
Plätzchen und einen Becher Wasser. 
„700 Becher haben wir an diesem Tag 
verschenkt – und eine Menge guter 
Gespräche bekommen“, so Hirsch. 
Eine Dame, die sie ansprach, ist sogar 
wieder in die Kirche eingetreten. „Sie 
sagte: ‚Wenn ich euch nicht getroffen 
hätte, dann hätte ich gar nicht ge-
wusst, wie ich das machen muss mit 
dem Wiedereintritt.‘“ 

Eine „totale Offenheit“ bei 
den Passanten in der Stadt

Wer Björn Hirsch eine Weile zu-
hört, dem erschließt sich die ganze 
Logik, die hinter einer Citypastoral 
steckt. Schließlich war Jesus auch 
nicht bekannt dafür, sich irgendwo 
hinzusetzen und darauf zu warten, 
dass sich jemand für ihn interes-
sierte. Jesus ist der, der die Fischer 
am See und die Frau am Brunnen 
anspricht, sich auf Gespräche mit 
Pharisäern einlässt oder den Zöllner 
vom Baum herunterruft. Diesen Mut 
will das Team der Citypastoral in 
Fulda auch zeigen. 

Wird Björn Hirsch bei seiner Arbeit 
auch mal mit kirchenfeindlichen 
Vorurteilen konfrontiert? „Nein, im 
Gegenteil. Wir erleben vielmehr 
eine totale Offenheit.“ Hirsch ist 
überzeugt: Wenn die Kirche den 
Menschen dieses Gefühl vermitteln 
kann, dann wird sie sie auch wieder 
für sich begeistern.

Das Maskottchen „Fabsi“ gehört zum neuen Auftritt der Pfarrei in der Stadt. Der 
Name rührt her von den Patronen der Pfarrei: Faustinus, Beatrix und Simplicius. 
Wer einmal Fabsi „verkörpert“ hat, weiß: Diese Montur zu tragen ist eine Tat der 
Nächstenliebe. Die Kinder in der Pfarrei lieben ihren Fabsi sehr – so zieht er auch 
schonmal beim Gottesdienst mit ein.

Professionelles Auftreten, gern mit einer „Hingucker-Werbung“ – so möchte Björn 
Hirsch die Menschen auf die Citypastoral neugierig machen. Hier am Stand der 
Pfarrei bei der Hochzeitsmesse Fulda.



EXTRA10

„Welcome Team“
Eine Kirche, die willkommen heißt

Aufgenommen ins Willkommen-Team  Foto: Innenstadtpfarrei

Viele Menschen besuchen täglich die 
Stadtpfarrkirche Sankt Blasius. Manche 
von ihnen sind Touristen. Anderen ist es 
ein Ritual geworden, in der heimeligen 
Atmosphäre ein wenig zur Ruhe zu kom-
men. Und wieder andere kommen mit 
einem Gebetsanliegen vorbei. Wenn das 
mal kein Ort ist, an dem die Pfarrei ihre 
Besucher herzlich willkommen heißen 
sollte, hat sich das Team der Citypastoral 
gedacht. „Welcome Team“ nennt sich da-
rum eine Gruppe von 21 Ehrenamtlichen, 
die an jedem Mittwoch, Samstag und 
Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr in der 
Stadtpfarrkirche anzutreffen ist. 

In Zweierteams stehen sie den Besu-
chern der Kirche als Ansprechpartner 
zur Verfügung. „Wir sind einfach da“, 
erklärt Norbert Bug, der die Gruppe 
ehrenamtlich leitet. Der ehemalige Pasto-
ralreferent stand bis zur Pensionierung 
32 Jahre lang  im Dienst des Bistums 
Fulda. Da jeder vom Welcome-Team 
ein Namensschild trägt, ist schnell klar, 
dass man ihn oder sie ansprechen kann. 
„Einige Besucher kommen bald mit Fra-
gen: ‚Was ist das da vorn eigentlich?‘“ 
Da wird dann mal erklärt, was ein Altar 
ist oder was ein bestimmtes Gemälde 
zeigt. „Das ist oft aber nur ein Ansatz für 
ein konkreteres Gespräch, oft über den 

Glauben“, erklärt Bug, „manche von uns 
wurden auch schon nach einer warmen 
Mahlzeit gefragt, da verweisen wir dann 
auf die caritativen Einrichtungen in der 
Stadt.“ Gemeindetheologin Sitta von 
Schenck hat dafür eigens eine Liste mit 
Anlaufstellen erstellt. 

Und wer macht mit im Welcome Team? 
„Menschen aus ganz unterschiedlichen 
Berufen“, sagt Norbert Bug. Einige sind 
Ärzte, andere Pädagogen, es gibt auch 
Abteilungsleiter aus der Industrie und 
einige Ruheständler. Pfarrer Buß macht 
auch mit – und landete über einen Ge-
sprächskontakt schließlich bei einer 
Taufabsprache. So etwas freut die Grup-
pe, „aber natürlich ist das nicht unser 
Ziel. Wir wollen nicht missionieren. Die 
Leute sollen in uns einfach nur Ansprech-
partner haben.“ 

Bevor das Welcome-Team seine Arbeit 
aufgenommen hat, haben sie alle eine 
Schulung durchlaufen. Norbert Bug hat 
große Freude an seinem Ehrenamt. „Ich 
mache mit, weil die Citypastoral eine mo-
derne Form ist, auf die Menschen zuzu-
gehen. Wir wollen ihnen in der Hetze des 
Alltags die Möglichkeit geben, religiöse 
Dinge wahrzunehmen. Dabei können sie 
vielleicht entdecken: ‚Da ist was, das mir 
etwas gibt.‘“ 

Zitiert

„Gott, unser Vater, wir sind deine Kirche 
hier am Ort in der Innenstadt von Fulda. 
Wir sind als dein Volk, deine Gemeinde 
unterwegs in eine neue Zeit. Wir haben 
unsere Vergangenheit mit Licht und 
Dunkel, doch du warst und bist immer 
unser Gott.

Wir bitten dich jetzt um deinen Heili-
gen Geist. Wir wollen das Leben unserer 
Gemeinde erneuern. Wir wollen die Kir-
che vor Ort stärken durch unser Gebet 
und unsere Arbeit. Mit deiner Kraft und 
Hilfe werden wir es schaffen, deine Kir-
che vor Ort zu bauen und zu erneuern. 

Lass uns deinem Wort folgen, lass uns 
Jesus Christus nachfolgen, der nur für 
seine Brüder und Schwestern lebte.

Vater, wir bitten dich in seinem Na-
men und auf die Fürsprache unserer 
Pfarreipatrone Simplicius, Faustinus 
und Beatrix: Hilf uns in deinem Namen 
Kirche und Gemeinde vor Ort zu bauen. 
Lass uns als Pfarrei in der Fuldaer In-
nenstadt wie diese Geschwister zu einer 
Familie zusammenwachsen, damit wir 
uns gemeinsam auf das Kommen deines 
Reiches vorbereiten, wo du lebst und 
unser Gott bist für immer und ewig.“

Gebet der Innenstadtpfarrei Fulda
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Ganzglastüren
Glasmalereien
Duschkabinen
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Bleiverglasungen
Reparaturverglasung

Die Kirchenzeitung – im Dialog mit der Welt
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Erstmal eine Tasse Kaffee …
Der Flüchtlingstreff KONTAKTpunkt ist kulturelle und menschliche Bereicherung für die Pfarrei

Von Elisabeth Friedgen

Alle reden von den Flüchtlingen 
und was man für sie tun müsste. 
Ein Team von Ehrenamtlichen der 
Fuldaer Innenstadtpfarrei hat 
diese Aufgabe einfach angepackt. 
Mit wenig Aufwand, aber mit viel 
guter Wirkung haben sie einen  
festen Treffpunkt geschaffen, der 
Neuankömmlinge und Einheimi-
sche zusammenbringt.

Wer in Fulda das Sträßchen „Hin-
terburg“ unweit des Doms entlang 
spaziert, den führt der Weg zur 
Hausnummer 6, wo das Dompfarr-
zentrum untergebracht ist. Eine 
Treppe führt hinauf zum großen 
Saal, unterwegs fällt ein buntes Pla-
kat auf: „KONTAKTpunkt für Flücht-
linge in Fulda.“ Drinnen herrscht der 
schlichte Charme der Siebziger. Doch 
an jedem Donnerstagnachmittag 
verwandelt sich das Pfarrzentrum 
für zwei Stunden in einen lebhaft-
bunten Treffpunkt von Menschen aus 
vielen verschiedenen Ländern. 

Ein Team von Ehrenamtlichen aus 
der Innenstadtpfarrei überlegte im 
Herbst 2015, was die Neuankömm-
linge aus Kriegs- und Krisengebieten 
eigentlich brauchen – und was eine 
Pfarrei mit ihren Möglichkeiten für 
sie tun kann. „Wir haben damals 
gesehen, dass es viele Menschen in 
Fulda gibt, die sich engagieren möch-
ten“, erklärt Monika Moser.  „Wir 
wollten diesen Menschen zeigen, 
dass sie nicht allein sind mit ihrem 

Wunsch, zu helfen – und dass das 
auch ohne großen Aufwand gelin-
gen kann.“ Moser ist ehrenamtliche 
Leiterin des KONTAKTpunkts. Sie 
ist einer von diesen Menschen, die 
mit ihrer warmen, herzlichen Art 
so unbefangen auf andere zugehen, 
dass sich das Gegenüber sofort will-
kommen fühlt. Keine, die vor lauter 
Rührung über die eigene Hilfsbereit-
schaft in Tränen ausbricht, sondern 
ein Mensch, der die Ankunft von 
Menschen anderer Kulturen als 
Chance begreift. Eine Chance, das ei-
gene Christentum konkret zu leben, 
dabei den eigenen Horizont zu erwei-
tern, viele mit ins Boot zu nehmen.

 
Aufschließen und 
einfach da sein

Rasch entstand die Idee zum 
KONTAKTpunkt. Zwei Stunden in 
der Woche einfach da sein, reihum 
organisiert – so können auch die 
helfen, die sonst kaum Zeit haben. 
Ein festes Team von 12 Helfern hat 
sich gebildet. Insgesamt leben ak-
tuell rund 700 Flüchtlinge in den 
13 Gemeinschaftsunterkünften auf 
dem Stadtgebiet. Die Zahl derer, die 
den KONTAKTpunkt besuchen, hat 
sich auf 15 bis 20 Menschen einge-
pendelt. Sie kommen aus Ländern 
wie Eritrea, dem Irak, Afghanistan, 
Syrien, Pakistan und Marokko, hof-
fen auf eine neue Zukunft und neue 
Freunde in Deutschland, in Fulda. 

„Wir schließen hier auf und sind 
dann einfach zwei Stunden da“, so 
Moser. Es gibt Getränke und Kekse 

und offene Ohren. Das ist im Prin-
zip auch schon alles. Wie wichtig 
solche niederschwelligen Angebote 
sind, merkte Monika Moser an 
einem der ersten KONTAKTpunkt-
Nachmittage: „Da kam ein junger 
Mann herein um kurz vor halb fünf, 
er wirkte gestresst und gehetzt.“ So 
viele Fragen, Probleme in diesem 
fremden Land. „Da habe ich gesagt: 
‚Jetzt trinken wir erstmal eine Tasse 
Kaffee!‘ Als wir zusammensaßen, 
wurde er gleich viel ruhiger. Gast-
freundschaft, gemeinsames Essen 
und Trinken – das kennen alle 
Menschen ja aus ihrer eigenen Kul-
tur. Und diese kleine Geste kann 
bewirken, dass sich jemand gut auf-
gehoben fühlt. So einfach ist das.“ 

Gäste aus Eritrea 
beim Geburtstag

Ganz wichtig sind der Leiterin 
zwei Regeln im KONTAKTpunkt: 
„Wir erwarten nicht von den Men-
schen, dass sie die religiösen Ange-
bote unserer Pfarrei wahrnehmen.“ 
Wenn jemand komme, sei das schön. 
Doch es sei niemals Bedingung. 
Der zweite Punkt: „Wir äußern uns 
nicht zu laufenden Asylverfahren. 
Schließlich sind wir keine Experten.“ 

Nach zwei Stunden angeregter 
Unterhaltung, viel Gelächter und 
guter Stimmung gehen alle wieder 
nach Hause. „Sehen Sie, vor zwei 
Jahren hätte ich nicht mal genau 
gewusst, wo Eritrea auf der Land-
karte liegt – und bei meinem letzten 
Geburtstag hatte ich Gäste von dort.“ 

Hilfe im Dschun-
gel der deut-
schen Sprache: 
Das Ehrenamts-
team büffelt mit 
den Flüchtlingen 
Rechtschreibung 
und Grammatik.
Fotos: Elisabeth 
Friedgen

Monika Moser freut sich über die Berei-
cherung, die der KONTAKTpunkt ihrer 
Gemeinde bietet.

Zur Sache

Neue Heimat für 
den Glauben
Die Innenstadtpfarrei will es 
Flüchtlingen ermöglichen, auch 
ihre religiöse Heimat in Fulda zu 
finden. So stellt sie einer Gruppe 
von eritreisch-orthodoxen Christen 
jeden Sonntag die Joseph-Kirche für 
das Gebet zur Verfügung, Anfang 
Januar feierten sie dort auch das 
orthodoxe Weihnachtsfest. „Es war 
sehr bewegend für sie, denn sie 
haben nach langer Zeit hier endlich 
wieder mit ihrer Ikonostase dieses 
Hochfest begangen“, berichtet Mo-
nika Moser.
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Von Elisabeth Friedgen

Von Verwaltung, Finan-
zen, Immobilien und Per-
sonalwesen ist in „Seel-
sorger“ nichts enthalten. 
Trotzdem sind Pfarrer 
heute auch Manager, 
nicht selten Immobilien-
verwalter und häufiger 
mit Zahlen und Da-
ten zur wirtschaftlichen 
Situation ihrer Pfarrei 
beschäftigt, als ihnen 
lieb ist.

Dass man hier Abhil-
fe schaffen muss, wenn 
man sich seine Pfarrer 
und ihre Gesundheit er-
halten will, hat das Bis-
tum Fulda erkannt. Und 
bietet seit drei Jahren je-
nen Pfarreien der Diöze-
se, die fusionieren, eine 
Verwaltungsleitung an. 

„Das ist meine 
Stelle“

Von dieser Möglich-
keit hat die Innenstadt-
pfarrei Fulda Gebrauch 
gemacht. Seit Mai 2016 
ist Anja Kamrad die 
Verwaltungsleiterin der 
Gemeinde. In 30 Wo-
chenstunden stellt sie 
Haushaltspläne auf, lei-
tet das Rechnungswesen, 
bereitet die Sitzungen 
des Verwaltungsrats 
(VR) vor und arbeitet 
eng mit diesem zusam-
men. Sie ist bei den 
Personalgesprächen der 
Kitas zugegen und trifft 
Entscheidungen über 
Neueinstellungen der 
Pfarrei mit, kümmert 
sich um die Immobilien 
der Kirche. 

Anja Kamrad liebt ih-
re neue Aufgabe: „Als 
ich die Anzeige in der 
Zeitung gefunden ha-
be, wusste ich sofort: 
Das ist meine Stelle“, 
berichtet sie. Zuvor hat-
te sie als Bankkauffrau 
und Bankfachwirtin ge-
arbeitet, „auch schön, 
aber sehr auf Finanzen 
beschränkt“. Um ihren 

Horizont zu erweitern, 
bildete sie sich zur Ver-
waltungsfachwirtin fort. 

Pilotprojekt 
im Bistum

„Jetzt, da ich fast ein 
Jahr hier bin, staune 
ich manchmal, wie der 
Pfarrer das vorher ge-
schafft hat“, sagt sie. Es 
komme nicht selten vor, 
dass sie morgens Archi-
tekten treffe, mittags ei-
ne Kita zur Besprechung 
besuche und abends bei 
einer Sitzung des Ver-
waltungsrats sei, die sie 
nachmittags vorbereitet 

habe. „Priester sind nicht 
dafür ausgebildet und 
wollen das auch mei-
stens nicht machen.“ 

Die Gemeinde weiß 
es zu schätzen, dass es 
für die Verwaltung nun 
eine feste Ansprechpart-
nerin gibt. Auch Pfarrer 
Stefan Buß sieht das so: 
„Die Verwaltungsleitung 
bedeutet eine große Ent-
lastung für mich und das 
ganze Pfarrteam.“ Kam-
rad ist sich bewusst, dass 
ihre Stelle ein Pilotpro-
jekt im Bistum ist. „Wir 
können nur jeder Pfarrei 
dazu raten.“ Wichtig sei 
aber die Bereitschaft der 
Pfarrer, „Arbeit aus der 
Hand zu geben“, gibt 
Stefan Buß zu bedenken.

Anja Kamrad verschafft 
dem Pastoralteam als Ver-
waltungsleiterin mehr Luft 
für die Seelsorge. 
 Foto: Innenstadtpfarrei

Die Last der 
anderen
Pfarrei hat eine Verwaltungsleiterin

FULDA: 06 61 / 975112
NEUHOF: 0 6655 / 7 3599  
www.trabert.info

KOSTENLOS

TESTEN!

Das TRABERT Hörtraining

Unser Engagement für Sie:
professionell und motiviert.

Willkommen bei uns!
AWO-Altenzentrum 
Erna-Hosemann-Haus
Bonhoefferstr. 4 
36037 Fulda

0661 / 9643-0

www.awo-nordhessen.de

Spenden Sie Licht 
in dunkelster Nacht!
Wir begleiten im Kinderhospiz 
Bärenherz lebensverkürzend erkrankte 
Kinder und ihre Familien: Liebevoll, 
professionell, rund um die Uhr, 
365 Tage im Jahr – weil jede Minute 
Leben kostbar ist… 

Bärenherz Stiftung
Tel. 0611 3601110-0
www.baerenherz.de

Spenden/Zustiftungen
Wiesbadener Volksbank
BLZ 510 900 00
Kto. 70 700
Nassauische Sparkasse
BLZ 510 500 15
Kto. 222 000 300

Das Leben schenkt

dir Augenblicke

antje ferrara
bahnhofstraße 4 · 36037 fulda

   
   

 

  

  
   

  
 

   
   

    
    

     
     

   
   

     
   

   
    

   
   

    
  

    
   

   
  

    
   

   
    

   
     

   
     

   

   
   

  
   

    
    

  
   

   
   

    
  

    
   

      
    

   
   

   
   

   
  

   
    

     
  

   
  

   
    

  
 

    
  

 
    

Weisbeck
Bestattungen

Fulda-Horas
Schlitzer Straße 92
Tag- und Nachtruf:
0661 / 380 49 49

Großenlüder-Bimbach
0 66 48 / 6 18 31

Das Sterbegeld der gesetzlichen
Krankenkassen wurde ab 2004 er-
satzlos gestrichen. Eine eigenver-
antwortliche Vorsorge ist 
deshalb wichtiger denn je. 
Um die finanzielle Lücke zu schlie-
ßen, empfehlen wir Ihnen eine

Treuhandabsicherung oder Grup-
pensterbegeldversicherung. Ver-
trauen Sie uns als Partner 
vom „Kuratorium Deutsche Be-
stattungskultur e.V.“ und der
„Deutschen Bestattungsvorsorge
Treuhand AG“, wenn Gelder für

die dereinstige Bestattung zweck-
gebunden und sicher angelegt wer-
den sollen. Ein Vorsorgevertrag
regelt die Bestattung nach Ihren
Wünschen. Wir beraten Sie gerne.
Informationsmaterial halten wir
für Sie bereit.

Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten! 
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Von Elisabeth Friedgen

Einst lebte hier der Türmer mit 
seiner Familie. Heute führt 
Thomas Helmer Besucher auf 
den Turm der Stadtpfarrkirche 
Sankt Blasius.

162 Stufen sind es offiziell, die zur 
Türmerwohnung der Stadtpfarrkir-
che hinaufführen. Nachgezählt hat 
Thomas Helmer sie nie. Seit dem ver-
gangenen Jahr bietet der Pensionär 
mit drei weiteren Ehrenamtlichen 
Führungen an, die den Besucher hin-
auf in den rechten Turm der Kirche 
führen – viele Stiegen hinauf, vorbei 
an den imposanten Glocken in die 
gute Stube derer, die einst das Geläut 
bewachten. Helmer nimmt dann 
immer einen Korb mit, der auf den 
Rücken gebunden wird und bietet ei-
nen solchen auch beim Publikum an: 
„Ich möchte den Menschen bei den 
Führungen zeigen, dass alle Dinge, 
die man oben in der Wohnung haben 
wollte, erst mühsam hinauf getragen 
werden mussten.“

Es war im Jahr 1922, als der letzte 
Türmer Johann Joseph Schäfer starb, 
seine Gattin und eine Verwandte 
lebten noch bis 1954 in der Woh-

nung. Thomas Helmer hat kürzlich 
Post bekommen von einer Urenke-
lin Schäfers, die ihr Bilder schickte 
mit der Originaleinrichtung der 
Wohnung. Die will der Turmführer 
nun in eine Ausstellung integrieren. 
Schäfer hatte 15 Kinder. Auf jeder der 
„Etagen“ – in luftiger Höhe von rund 
40 Metern unter der Spitze des 53,6 
Meter hohen Turms – ist heute ein 
Wohnraum mit zwei angrenzenden 
kleinen Schlafkammern zu sehen. 
30 Quadratmeter. An den Wänden 
verschnörkelte Tapeten im Stil des 

beginnenden 20. Jahrhunderts. Die-
lenbretter auf dem Boden. 

Thomas Helmer besichtigte das 
„Penthouse“ der Pfarrkirche, wie er 
es augenzwinkernd nennt, erstmals 
2010. „Ich habe die Türmerwohnung 
bald schon liebgewonnen“, sagt er. 
„Wissen Sie, es ist doch so: Man geht 
in die Kirche zur Messe, hat dort 
‚seine‘ Bänke und den Altarraum und 
dann geht man wieder heim. Aber 
zuhause bin ich in einem Gebäude 
erst, wenn ich Keller und Dach ken-
ne.“ Seine Pfarrkirche, so Helmer, 

sei ihm durch die Turmführungen 
„noch näher“ gekommen. Auf Anfra-
ge steigen er und seine Kollegen mit 
Besuchern hinauf, erzählen ihnen 
die Geschichte der 1784 erstmals von 
Türmern bezogenen Wohnung und 
lassen sie zum krönenden Abschluss 
einen Blick aus der höchsten Tür des 
Turmes werfen. „Auf den schmalen 
Tritt, der den Turm dort umgibt, dür-
fen wir allerdings niemanden lassen, 
das ist zu gefährlich“, so Helmer. 
Das Geländer ist niedrig, der Boden 
besonders im Winter rutschig. Doch 
der Blick aus der Tür auf die Stadt 
und den Dom ist auch so ein Erlebnis.

Johann Joseph Schäfer wird trotz 
der 57 Jahre, die er dort oben lebte, 
die Aussicht immer wieder genossen 
haben. Er arbeitete zusätzlich als 
Schuhmacher, ließ seinen Kunden 
die Schuhe über einen Seilkorb auf 
die Straße herab. So sparten sie 
den Aufstieg. Von seinen Kindern 
ist überliefert, dass sie ausgediente 
Glockenstricke als Hüpfseile verwen-
deten. All diese Geschichten lässt 
Thomas Helmer lebendig werden, 
wenn er Besuchern die Wohnung 
hoch oben zeigt. Und freut sich über 
die „Oohs“ und „Aahs“, wenn sie den 
Blick auf die schöne Stadt unter sich 
genießen.

Was für ein Dom-Blick – die alte Türmerwohnung in der Stadtpfarrkirche bietet Fernsichten.  Fotos: Elisabeth Friedgen

Das Penthouse der Pfarrkirche
Besuch in der Türmerwohnung: Ganz oben in Sankt Blasius hat einst eine Großfamilie gelebt

Thomas Helmer begleitet beim Aufstieg in die Türmerwohnung.
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Die treffen den Ton
In der Pfarrgemeinde sorgen viele Musikgruppen für den guten Ton

Kinder- und Jugendchor brachten im vergangenen Jahr das Musical „Babylon“ auf die Bühne. Foto: Traut

Von Elisabeth Friedgen

Eine der Bereicherungen, die die 
Fusion der Innenstadtpfarreien 
mit sich gebracht hat: Man hat 
nun viel mehr Chöre – die auch 
gern mal alle gemeinsam singen. 
Wer sie hören oder selbst mit-
singen möchte, der findet auf 
der Homepage der Pfarrei alle 
Konzerte und Probezeiten. 

1979 wurde der Kinder- und Jugend-
chor an Sankt Blasius gegründet – 
also haben viele erwachsene Fuldaer 
Katholiken noch Erinnerungen an 
Proben und Auftritte in Sankt Bla-
sius und anderswo. Auch Johannes 
Haubs, der in den 80er-Jahren selbst 
Chorsänger dort war und heute die 
50 Kinder und Jugendlichen als Di-
rigent leitet.  

Mit 16 Jahren übernahm er den 
Chor gemeinsam mit weiteren eh-
renamtlichen Musikern, seit 1999 
ist er der alleinige Dirigent. Ehefrau 
Dorothee Haubs übernimmt die 
Stimmbildung. Auftritte gibt es bei 
den Familiengottesdiensten, bei der 
Erstkommunion und gemeinsam mit 
allen Chören der Pfarrei am Pfarrfest.  

Seit 87 Jahren verschönert der 
Kirchenchor von Sankt Joseph die 
Gottesdienste mit seinem Gesang. 
„Ich habe tolle Stimmen zur Ver-
fügung“, sagt Dirigent Christoph 
Medler nicht ohne Stolz, „zum Bei-
spiel unsere älteste Sängerin, die mit 
ihren 93 Jahren noch einen sicheren 
Sopran hat. Unsere Altstimmen sind 

wunderbar, dabei ist ein guter Alt im-
mer schwer zu bekommen. Und auf 
meine vier Tenöre und die fünf Bässe 
kann ich mich immer verlassen.“   

Gleich zwei Chöre leitet die Diri-
gentin Anne Rill: Den Kirchenchor 
Sankt Simplizius am Dom sowie den 
Chor der Innenstadtpfarrei Sankt 
Blasius. „Wir singen viele Messen, 
auch auf Latein, und gerne Mozart“, 
erklärt die Vorsitzende Theresia 
Plur. Seit 35 Jahren singt sie selbst 
im Alt mit, seit über 130 Jahren 
gibt es ihren Chor. Damit ist er der 
älteste der Pfarrei. Was sie ihrem 
Chor wünscht, sind mehr Männer-
stimmen. Dieser Wunsch könnte 
bald in Erfüllung gehen, denn in den 
kommenden Jahren strebt der Chor 
eine Fusion mit dem Kirchenchor am 
Dom an.  In diesem Jahr wird an Os-
tern schonmal gemeinsam gesungen.

Einst wurde der heutige Mehrgene-
rationenchor Immanuel im Jahr 1992 
von Kaplan Uwe Hahner gegründet, 
danach leiteten ihn verschiedene 
Studenten des Kirchenmusikalischen 
Instituts. 2008 wurde wieder einmal 
ein Dirigent gesucht. Edith Parzeller, 
die bis dato selbst mitgesungen hatte, 
wollte den Fortbestand des Chores 
sichern. Sie eignete sich die nötigen 
Kenntnisse an. Die 13 Sängerinnen 
und Sänger mögen ihre unkonven-
tionelle Art. Gerade studieren sie 
ein achtstimmiges Lied ein – „das 
geht nur, weil wir wirklich sichere 
und starke Stimmen haben“, so die 
Dirigentin. „Unser kleiner Chor ist 
fast wie eine Familie, das macht für 
mich den Reiz aus“, so Parzeller. Der Chor Immanuel unter Leitung von Edith Parzeller (5. von rechts). Foto: privat

Der Dompfarrchor im Konzert Foto: privat



EXTRA 15

Rätseln 
Sie mit!
Fünf Fragen richtig lösen –

Preise abräumen

Frage 3 „Citypastoral“: 
Um die Menschen in der Stadt zu erreichen, geht das Team 
der Citypastoral neue Wege. Zum Beispiel hat es…
SAN  … einen Kirchenladen im Pfarrzentrum eröffnet
LOL  … eine Rosenkranzandacht für Grundschüler eingeführt
CHS  … die Reihe „Trainingstag Evangelisierung“ 
 in einer Studentenkneipe entwickelt.

Das Lösungswort

Gesucht wird ein Lösungs-
wort mit 16 Buchstaben 
– zusammengesetzt aus den 
richtigen Antworten. Ge-
winne: 10 Bücher und CDs.

Schicken Sie Ihre Lösung an: 
Kirchenzeitung, Pfarreiporträt,
Postfach 2049, 55010 Mainz
oder per E-Mail:
info@kirchenzeitung.de
Einsendeschluss: 
Montag, 3. April 2017

Frage 5 „Musik in der Kirche“: 
Der Chor der Innenstadtpfarrei 
Sankt Blasius und der Kirchenchor 
Sankt Simplizius am Dom wollen 
sich bald zusammentun. Schon in 
diesem Jahr…

TANG treffen sie sich   
 regelmäßig zum 
 gemeinsamen Skatspiel
MUNG proben sie gemeinsam
 für Ostern und Pfarrfest.
RALS besteigen sie gemeinsam 
 die Türmerwohnung an  
 Sankt Blasius

Frage 4: „KONTAKTpunkt“
Seit über einem Jahr gibt es den 
KONTAKTpunkt im Dompfarr-
zentrum. Die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter …

TIM … bieten dort 
 Flüchtlingen einen  
 Treffpunkt, an dem 
 sie Einheimische 
 kennenlernen können  
BOB ... betreuen den Kontakt  
 mit den Fuldaer 
 Partnerstädten.
BEN ... koordinieren die  
 Bürgersprechstunde 
 des Bischofs mit Titel: 
 „Nah an den Katholiken  
 meiner Stadt“

Frage 1: „Maskottchen der Pfarrei“
Seit dem vergangenen Jahr hat die Innenstadtpfarrei 
ein Maskottchen, das bei Festen und auch schon mal 
im Gottesdienst auftaucht. Wie heißt es?
AUF  Fabsi – in Erinnerung an die Stadtpatrone  
 Faustinus, Beatrix und Simplicius
MIN  Steffi – weil es zu Pfarrer Stefan Buß passt
JES  Franzi – zu Ehren von Papst Franziskus

Frage 2: „Türmerwohnung“ 

Hoch oben im Turm der Blasiuskirche wohnte bis 
1954 die Türmerfamilie Schäfer. Johann Joseph 
Schäfer arbeitete zusätzlich außerdem als …

USI  evangelischer Pfarrer. Seine Wohnung im  
 Turm – frühes Zeichen der Ökumene
BRU  Schuhmacher. Seine Kunden bediente er  
 mit einem Seilzug, an dem ein Korb hing.
KOL  Trompeter. Wenn die Glocken ausfielen …

Fotos: Elisabeth Friedgen (2), Innenstadtpfarrei (3)
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Lesen Sie „Bonifatiusbote“ im Schnupperabo: 1/2 Jahr zum 1/2 Preis.

Statt 49,20 € zahlen Sie für das Schnupperabo einmalig nur 24,60€.

Als Dankeschön für Ihr Interesse schenken wir Ihnen das Buch „Oma ist ne ganz patente Frau“,

mit unterhaltsamen Lebensweisheiten unseres Redaktionsleiters Johannes Becher. Mit einem Augenzwinkern

erinnert er sich an Omas „Sprüche Sammlung“, mit der sie die Welt erklärte und manchen Öko- oder Wellness-

Trend der Zeit längst vorweggenommen hat.

ich möchte die Kirchenzeitung „Bonifatiusbote“ kennenlernen und bestelle das

Schnupperabo für ein halbes Jahr zum einmaligen Sonderpreis von nur 24,60 E. 

Name                                 
Vorname

Straße                                 
Postleitzahl, Wohnort

                                      

Konto-Nummer                 
Bankleitzahl

Als Dankeschön für meine Bestellung erhalte ich kostenlos das Buch: „Oma ist ne ganz patente Frau“.

Nach Ablauf der 6 Monate erhalte ich „Bonifatiusbote“ zum normalen Bezugspreis von derzeit 8,20 E pro Monat

mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Quartalsende weiter. Sollte ich keine weitere Belieferung wünschen,

werde ich den Verlag spätestens 4 Wochen vor Ablauf des 6-monatigen Schnupperabos davon schriftlich in Kenntnis

setzen. Die Belieferung wird dann mit Ablauf des Schnupperabos eingestellt.

Datum                                
Unterschrift

Bitte senden Sie den ausgefüllten Coupon an:

Gesellschaft für kirchliche Publizistik Mainz mbH & Co. KG · Postfach 1561 · 65535 Limburg 

Telefon: 06431 -911 325 · Fax: 06431 -911 337 · E-Mail: vertrieb@kirchenzeitung.de

Unser besonderes Angebot
zum Kennenlernen Ihrer Bistums-Zeitung:

Ja,

�


