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Liebe Gemeindemitglieder,

Ihr

ich habe den Eindruck, dass mehr und 
mehr Menschen durchaus spüren: Un-
sere Kirchen sind mehr als nur Kul-
turdenkmale. Manchmal sagen mir 
das auch kirchenferne Leute ganz aus-
drücklich: 

„Es ist gut, dass es die Kirche gibt. 
Auch wenn ich persönlich ihr nicht an-
gehöre“.

Können wir Christen eigentlich sa-
gen, wozu Kirche gut ist? Meist wird 
darauf verwiesen, dass sich die Kirche 
für die sozialen Belange einsetzen soll 
oder auch für den Erhalt der Werte 
in der Gesellschaft. Das ist durchaus 
richtig. Ich möchte eine weitere, noch 
gewichtigere Antwort vorschlagen: 
Die Kirche soll Wegweiser auf Gott hin 
sein. Wir dürfen uns als Kirche nicht in 
Nebenaufgaben verlieren. Wir müssen 
uns gemeinsam Gedanken machen. 

Es ist Aufgabe der Kirche, von Got-
tes Liebe, seiner Verheißung, seinem 
Willen Zeugnis zu geben, und zwar 
so, dass alle Menschen davon erfahren. 
„Komm, sag es allen weiter.“ Der Auf-
trag, missionarisch Kirche zu sein und 
Zeugnis von der frohen Botschaft des 
Evangeliums zu geben, richtet sich an 
die Gemeinschaft der Christen. Glau-
be lebt vom Weitersagen, vom Mit-

einander. Die Kirche – und damit die 
Gemeinschaft der Glaubenden – steht 
vor einer Herausforderung. Sie muss 
wieder sagen lernen, wer Gott ist, was 
Gott in unserem Leben bewirkt, wo wir 
seine Liebe und Kraft spüren. Das, was 
mir wichtig ist, soll ich nicht für mich 
behalten, sondern mitteilen, Menschen 
teilnehmen lassen an meinen Gedan-
ken und Gefühlen, Überzeugungen 
und Zweifeln. 

Den Glauben weiter zu sagen ist 
eine Form der Nächstenliebe. Man kann 
bei Menschen, die sich als Jugendliche 
oder Erwachsene taufen lassen, oder 
die als früher Getaufte wieder bewusst 
neu mit Gott beginnen, hören, dass der 
Auslöser dafür meist die Begegnung 
mit einem wachen Christen war.

Ich spüre, dass es immer mehr Men-
schen gibt, die Sehnsucht danach ha-
ben, ihrem Leben mehr Tiefe zu geben, 
persönliche Formen des Glaubensle-
bens im Alltag zu finden. Als Christen 
im Pastoralen Raum Bad Soden versu-
chen die Hauptamtlichen zusammen 
mit allen Schwestern und Brüdern – so 
ist unser Anliegen –, ihren Glauben an 
Gott zu vertiefen und zu vernetzen, 
um anderen suchenden Menschen die 
Türen zu Gott hin zu öffnen.

Bewusst grüße ich Sie herzlich mit der Anmerkung „mit Ihnen auf dem Weg“ 
und wünsche Ihnen eine erholsame Sommer- bzw. Ferienzeit,

Wer kennt den Hoffnungsbaum?
Seit rund zwei Jahren steht er nun im 
Neuen Kurpark,  gepflanzt anlässlich 
des Pastoralen Gangs an Pfingsten 
2004, der damals unter dem Motto 
stand „Damit die Menschen neue Hoff-
nung schöpfen“. 

Seitdem wird der Hoffnungsbaum 
gerne genutzt, z.B. als Station bei Pro-
zessionen. Wer außerhalb der Pfarr-
gemeinde kennt aber die 
Geschichte und Bedeutung 
dieses Baumes? In den ersten 

Monaten hing da ja noch ein in Folie 
eingeschweißtes Gedicht, schön wäre 
aber eine kleine Hinweistafel mit ei-
nem erklärenden Text,  am besten mit 

einem passenden Zitat (viel-
leicht aus der Bibel). 

Dafür suchen wir kurze (!) 
Textvorschläge. Wenn 

Ihnen etwas Schönes 
einfällt, schicken Sie 

es doch an unser Re-
daktionsteam.



4 5

Exerzitien sind geistliche Übungen, die 
auf den heiligen Ignatius zurück gehen, 
der den Jesuitenorden gründete. Diese 
Übungen sollen dazu führen mit Gott 
vertraut zu werden und das Leben im-
mer mehr auf IHN auszurichten. 

In den Exerzitien geht es wie beim 
Hausbau als erstes und vor allem um 
ein gutes Fundament, d.h. Ort und 
Zeit finden, hellhörig und aufmerk-
sam werden. So kann ich entdecken, 
dass mein Leben auf einem tragenden 
Grund ruht, auch wenn ich IHN ver-
gesse oder verschütte, auch wenn ich 
in Krisenzeiten ins Wanken gerate. 

Gott als tragender Grund meines 
Lebens sagt „Ja“ zu mir. Ein gutes Fun-
dament ist gefunden, wenn ich die-
sem „Ja“ immer mehr trauen und im 
Vertrauen darauf mein Leben wagen 
kann. 

Im zweiten Schritt geht es darum, 
einen Blick in meinen Keller zu werfen 
und das Gerümpel und Beiseitegestell-
te behutsam mit Gott zu beleuchten: 
Wunden, Schmerzen, Unversöhntes, 

das Kraft entzieht, Ungelebtes, das ans 
Licht drängt, Versäumtes oder bewusst 
getanes Unrecht. Dabei geht es nicht 
darum, sich möglichst stark anzustren-
gen, um besser zu werden, sondern 
sich von Jesus Christus zur Heilung 
und Versöhnung führen zu lassen. Das 
geschieht sicher nur mit meinem Zu-
tun – mit mir zusammen. 

Exerzitien sind meist Zeiten in de-
nen sich Menschen für ein paar Tage 
zurückziehen, um in der Stille sich 
ganz und gar auf die Suche zu machen. 
Bei Exerzitien im Alltag findet dieser 
Rückzug nicht statt, sondern eben im 
„Alltag“. Die Schwierigkeit hierbei be-
steht darin, dass ich im Alltagsgeschäft  
mir dazu meine Zeit schaffen muss! 

Ignatius schuf die Exerzitien für 
seine „gehetzten Zeitgenossen, die von 
den Dingen der Öffentlichkeit oder ent-
sprechenden Geschäften in Anspruch 
genommen sind“, vor etwa 500 Jahren.  
Das klingt modern und kommt auch 
dem heutigen gehetzten Menschen 
sehr entgegen!

Was sind Exerzitien?

Unser Leben ist oft hektisch und stres-
sig. Die Sehnsucht, einmal einen Mo-
ment des Besinnens, der Ruhe zu fin-
den, ist groß. Aber wie schafft man das? 
Wie können wir statt aus den Pfützen 
des Alltags (siehe Parabel Seite 5) den 
Weg zur Quelle, zum frischen erquik-
kenden Wasser finden? Ein Angebot, 
dieser Quelle etwas näher zu kommen, 
sind die Exerzitien im Alltag.

Voller Begeisterung haben sich 
dann auch fast 20 Gemeindemitglie-
der des Pastoralen Raumes auf das 
Abenteuer Exerzitien im Alltag einge-
lassen. Fünf Wochen lang wurden sie, 
begleitet von Schwester Maria Regina 
und Mechthild Henrich, angeleitet, die 
Begegnung mit Gott im Alltag zu su-
chen. 

Das Schwerste an diesen Exerzitien 
im Alltag ist in der Tat, die 30-45 Minu-
ten jeden Tag zu finden, an denen wir 
abgeschottet von äußeren Einflüssen 
zur Ruhe kommen konnten. Die Me-
thoden, die die Einzelnen gewählt ha-
ben, waren sehr unterschiedlich. Man-
cher hatte am Morgen mehr Zeit, ande-
re am Nachmittag, wieder andere ha-
ben sich den Abend ausgesucht. Durch 
verschiedenen Meditations- und Ent-
spannungsübungen wurden zunächst 
die Mitte und die Ruhe gefunden, um 
sich dann mit Texten oder Bildern und 
gezielten Fragen zu beschäftigen.

Aber die Resultate und Erfahrun-
gen während dieser Wochen waren ein 
wundervolles Geschenk. Eine Teilneh-
merin beschrieb es sogar so: „Ich habe 
jetzt sogar etwas Angst davor, aufhö-
ren zu müssen. Trotz viel Stress habe 

ich es regelmäßig geschafft, 30-45 Mi-
nuten am Tag freizuschaufeln und jetzt 
möchte ich nicht wieder meinen Glau-
ben aus dem Alltag hinauslassen, und 
zum Wochenend- und Urlaubsereignis 
machen.“

Fast alle Teilnehmer haben sich vor-
genommen, wenigstens die Abendre-
flexion zu einem festen Bestandteil in 
ihrem Leben zu machen. Andere wol-
len auf jeden Fall auch einmal die Ex-
erzitien an einem Wochenende im Klo-
ster erleben. „Es ist sicherlich leichter 
in der Abgeschiedenheit die Ruhe und 
den Zugang zu finden, als im Alltag 
durchzuhalten“, so die Meinung.

Schwester Maria Regina aus dem 
Exerzitienhaus in Hofheim betonte 
auch immer wieder, dass wir nicht zu 
viel von uns erwarten dürfen: „Die 
Kunst liegt in den kleinen Schritten.“ 
Kleine Schritte, die einen näher an die 
innere Ruhe und in einen Dialog mit 
Gott führen können. 

Auf einmal entdeckt man andere, 
ganz neue Aspekte in bekannten Tex-
ten, weil man sich von einer ganz an-
deren Position aus genähert hat. Alle 
haben in der gemeinsamen Zeit viele 
wertvolle Erfahrungen mit Gott im All-
tag gemacht: Gelassenheit zu lernen, 
ganz im Sinne von geschehen lassen 
können, war eine wichtige Erfahrung, 
aber auch das Gefühl, von Gott ange-
nommen zu sein, mit all den kleinen 
und größeren Schwächen, die man an 
sich zu erkennen glaubt. Auf jeden Fall 
haben wir alle einmal von dem Wasser 
der Quelle kosten dürfen und wollen 
nicht mehr nur aus Pfützen trinken. sus

Exerzitien im Alltag
Ein mühevoller Weg zur Stille

Der kleine Vogel mit dem großen Durst
Es hatte alles ganz normal begonnen. Er war aus dem 
Ei geschlüpft, hatte mit den anderen im Nest gesessen 
und den offenen Schnabel hingestreckt. Er war ge-
wachsen und hatte die ersten Flugübungen gemacht. 
Die Flügel wuchsen, und ihre Kraft nahm zu. Gleich-
zeitig wuchs in ihm aber auch ein seltsamer Durst. Ihn 
dürstete nach kristallklarem frischen Quellwasser. Er 
wusste nicht, woher dieser Durst kam. Noch ahnte 
er nicht, dass nicht alle Vögel diesen Durst kannten. 
Sie tranken aus den umliegenden Pfützen, aus dem 
naheliegendem Teich. Wenn er nach frischem Wasser 
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Meine Aufgabe in St. Katharina verste-
he ich als Hören auf Ihre Bedürfnisse. 
Sie sind Kirche und ich will Sie unter-
stützen, Ihre Vorstellungen und Ideen 

für unsere Gemeinschaft fruchtbar zu 
machen. Ich freue mich auf eine „geist-
reiche“ Zusammenarbeit!
 Isabell Trautmann

Unsere neue Pastoralreferentin

Mein Name ist Isabell Trautmann und 
ich bin ein Gewächs dieses Pastoralen 
Raumes: die erste Hälfte meiner 35 
Lebensjahre habe ich in Sulzbach ver-
bracht. Abgesehen von einem Studien-
abstecher nach England und meiner 
Ausbildungszeit in Lahnstein bin ich 
der Frankfurter Region immer treu ge-
blieben. 

Mit meiner Familie wohne ich jetzt 
in Schwalbach. Ich bin verheiratet 
und wir haben zwei Kinder, die nicht 
mehr „klein“ genannt werden wollen 
(Tobias ist 5, Clara 3). Wir verbringen 
so viel Zeit wie möglich in der Natur, 
besonders gerne sammle ich Pilze. Zu 
Hause ziehe ich Zimmerpflanzen und 
mache Musik. 

In der Elternzeit habe ich Eltern-
Kind-Gruppen geleitet, in Chemie 
Nachhilfe gegeben (ich habe ein 1. 

Lehramtsstaatsexamen in dem Fach) 
und arbeite bei der katholischen Rund-
funkarbeit mit. Nach zwei Jahren an 
der Schule beginnt mein Dienst in der 
Gemeinde St. Katharina am 15. Au-
gust.

Meine große Begeisterung gilt der Bi-
bel, besonders dem Alten Testament, 
das mein Studienschwerpunkt war. 

Seit Jahrtausenden machen sich 
ganz unterschiedliche Menschen auf 
die Suche nach Gott – Reiche, Arme, 
Kranke, Verrückte, Gesunde. Ihre Er-

fahrungen sind zu den Heiligen Schrif-
ten unseres Glaubens kristallisiert. 

Mich fasziniert es immer wieder, die 
Kraft der Veränderung, die aus diesen 
Zeugnissen einer fremden Welt in un-
seren Alltag hineinbricht, zu erleben.

Wer kommt?

Wo komme ich her?

Was will ich hier?

fragte, lachten die meisten ihn aus. Es 
gab doch so viele Pfützen. Wie konn-
te er da noch durstig sein? Einige aber 
lachten nicht, denn sie kannten diesen 
Durst nach frischem Wasser. Aber sie 
hielten ihren Durst für einen Wunsch-
traum, eine Utopie. Der Durst des 
kleinen Vogels wuchs so sehr, dass er 
beschloss, die eine Quelle zu suchen. 
Nachdem er einige Flugstunden weit 
war, sah er in der Ferne einen gewalti-
gen Strom. Aber da es schon spät war, 
musste er zurück. 

Am folgenden Tag flog er noch frü-
her los und kam ans Ufer des Stroms. 
Er kostete das Wasser. Ja, es war fri-
scher als das Wasser in den Pfützen; 
aber noch nicht so, wie er es ersehnte. 
Einige Vögel erzählten ihm, er müs-
se dem Fluss aufwärts folgen; dann 
würde das Wasser immer klarer und 
frischer. Mit dieser Antwort musste 
er nach Hause zurückfliegen. Die Vö-
gel zuhause lachten über den müden 
und zerzausten Vogel. Seine strahlen-
den vor Hoffnung glühenden Augen 
sahen sie nicht. Sie fragten ihn, wo er 
den ganzen Tag gesteckt habe. Und er 
erzählte ihnen vom Strom.

Sein Durst war so groß, dass er jetzt 
täglich zu dem Strom flog. Er kam je-
des Mal etwas weiter. Manchmal war 
er erschöpft. Aber es gab dort andere 
Vögel, die denselben Durst kannten 
und ihm Mut machten. Es bildete sich 
eine regelgerechte Gemeinschaft. Den-
noch flog er jeden Abend zurück nach 
Hause. Zwar wäre er lieber am Strom 
geblieben, aber er dachte an die ande-
ren, die keine Hoffnung hatten, Wasser 
für ihren Durst zu finden. Dann wus-
ste er, dass er zurück musste, um ihnen 
Mut zu machen. Jeden Abend, wenn er 

zurückkehrte, kamen einige und hör-
ten ihm zu. Ganz langsam begannen 
sie, seine Hoffnung zu teilen. Und der 
kleine Vogel tröstete, ermutigte und 
begleitete sie. Die übrigen Vögel der 
Gegend waren auf die neue Gemein-
schaft nicht gut zu sprechen, und auf 
den kleinen Vogel, schon gar nicht. Sie 
warfen ihnen vor, eingebildete Nichts-
nutze zu sein. Sie bauten keine Nester, 
sie vertilgten keine Schädlinge und sä-
ßen nicht auf Bäumen, um zu singen. 
So dachten die anderen jedenfalls. Das 
stimmte natürlich nicht. Denn jeder 
Vogel muss fressen und singen. Die 
Vögel der kleinen Gemeinschaft fraßen 
auch Ungeziefer, aber geschah das bei 
ihnen unterwegs. 

Denn das Wichtigste war es nicht für 
sie. Ihre Hoffnung auf das klare frische 
Wasser war größer. Manchmal kam es 
vor, dass einer, der früher nur über die 
Vögel der kleinen Gemeinschaft ge-
lacht hatte, plötzlich auch diesen Durst 
in sich entdeckte. Dann begann für ihn 
eine schwere Zeit. Sollte er zu denen 
gehen, die er bisher ausgelacht hatte?

Manchem fiel es schwer, immer 
wieder für den langen Flug zur Quel-
le zu trainieren. Sie ärgerten sich über 
die eigenen Schwächen. Der kleine Vo-
gel kannte das gut, war er selbst einige 
Zeit davon erfüllt gewesen. Da hatte 
ihm ein anderer Vogel gesagt: „Wenn 
du dich jeden Tag aufmachst, um von 
dem Wasser zu trinken, so hast du da-
von immer so viel in dir, wie du tragen 
kannst, und so viel, dass du nicht ver-
durstest.“

Wir wissen nicht, wie diese Ge-
schichte vom kleinen Vogel ausgegan-
gen ist. Aber wir sind sicher, dass er 
zur Quelle gelangt ist. (Quelle unbekannt)
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Die Hortkinder unserer Einrichtung 
haben sich mit dem Besuch in der 
Commerzbankarena in den Osterfe-
rien auf die Fußballweltmeisterschaft 
eingestimmt. Dies war ein tolles Erleb-

nis: einmal da sich aufzuhalten, wo die 
großen „Stars der Fußballwelt“ sich 
bewegen. Weitere Aktionen waren die 
Erstellung eines Riesenspielplanes, an-
dere kreative Aktionen und viele Spiele 

um das „runde Leder“ sind 
geplant. Unter anderem 
bereiten sich die Hortkin-
der auf das bevorstehende 
Fußballturnier gegen den 
St. Katharina-Hort vor, wel-
ches einmal im Jahr vor den 
Sommerferien stattfindet.

Im Kindergarten bieten  
verschiedene Bewegungs-
angebote für interessierte 
Kinder in der Turnhalle 
oder Natur an.

Viel Spass und Freude haben die Kin-
der der Kath. Kindertagesstätte Max- 
Baginski mit ihrer neuen Rutsche und 
dem gesamten umgebauten Bereich im 
großen Garten der Einrichtung.

Im Mai wurde die Rutsche festlich 
von Herrn Pfarrer Schäfer eingeweiht 
und seitdem täglich für die verschie-
densten Bewegungserfahrungen ge-
nutzt. Wir Kinder und Erzieherinnen 

möchten uns besonders bei den Eltern 
des Elternbeirates und Fördervereines 
bedanken, die mit viel Engagement 
zwei Jahre verschiedene Aktionen or-
ganisierten, um die Neugestaltung des 
Außengeländes zu finanzieren. Die 
praktischen Arbeiten übernahm die 
Landschaftsfirma Ullrich aus Schloss-
born. Vielen Dank für die gute Zusam-
menarbeit und Unterstützung.

Neues aus der Max-Baginski-Kindertagesstätte
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Seit 25 Jahren 
arbeitet Ingrid 
Immer als Er-
zieherin in der 

Max-Baginski-Kindertagesstätte. Das 
es einmal eine so lange Zeit sein wird, 
damit hatte sie nie gerechnet, denn be-
vor die gebürtige Würzburgerin in Bad 
Soden sesshaft wurde, ist sie mit ihrer 
Familie viel im Lande umgezogen. 

Als sie schließlich 1975 nach Soden 
kam, besuchten zunächst ihre beiden 
Söhne die Kita in der Alleestraße. In-
grid Immer arbeitete zunächst als Ver-
tretung im evangelischen Kindergarten 
und dann in der Sulzbacher Kita. Aber 
die Max-Baginski Kita war ihr ans 
Herz gewachsen, zu schön fand sie das 
Klima und die Außenanlagen für ihre 

Söhne, dass sie selbst auch gern dort 
arbeiten wollte. 1981 war es dann so-
weit. Seit dieser Zeit hat sie viele Kin-
der begleitet und sie freut sich immer 
wieder, wenn sie bespielsweise einen 
1,90 großen „Jungen“ im Supermarkt 
trifft, der einmal in ihrer Gruppe war, 
oder ehemalige Kinder nun ihren eig-
nen Nachwuchs anmelden. Zwar wird 
Ingrid Immer im kommenden Jahr 60 
Jahre alt, aber von Rente mag sie noch 
gar nichts hören. „Meine Arbeit gefällt 
mir einfach viel zu sehr, als das ich jetzt 
schon an den Ruhestand denke.“ 

Das gesamte Team der Max-Bagin-
ski-Kita und auch die Gemeinde sagen 
Danke für die geleistete Arbeit und 
wünschen auch für die Zukunft Kraft 
und Gottes Segen. sus

In den letzten Wochen ihrer Kindergar-
tenzeit erlebten unsere Vorschulkinder
Spannende Momente beim EXPERI-
MENTIEREN mit den verschiedenen 
Elementen, z.B. Luft und Feuer. Durch 
Versuche, Proben, Beweise, lernten die 

Kinder die Grundlage der modernen 
Naturwissenschaft kennen. Es han-
delte sich um exakt beschriebene Ver-
suchsanordnungen, mit deren Hilfe 
eine Hypothese bestätigt oder wider-
legt wurde. Jeannette Bogdain

Frau Ingrid Immer feiert 
25jähriges Dienstjubiläum

Herzlichen Glückwunsch und ein großes Dankeschön!

Mein Name ist Sarah Helsper. Ich bin die neue 
Erzieherin in der Windgruppe der Max-Baginski-
Kindertagesstätte. Vorher war ich in Oberursel 
in einer Ökumenischen Kindertagesstätte knapp 
sechs Jahre tätig. Ich musiziere gerne und bin u.a. 
Entspannungspädagogin, möchte daher in diesen 
Bereichen  meine Kenntnisse und Fähigkeiten ein-
bringen. Auf die Zeit im MBK freue ich mich.  
 Sarah Helsper

Frau Sarah Helsper
neue Mitarbeiterin der Kindergartengruppe ab 15. Mai 2006

Neues aus der Kindertagesstätte St. Katharina

„Kinder fragen nicht erst, was sie fra-
gen dürfen, sie sind religiöse Menschen 
von innen heraus.“ (Albert Biesinger)

„Warum kommt man eigentlich auf 
die Welt, wenn man eh wieder sterben 
muss?“ – „Wer macht die Tage und wer 
macht sie alle?“ – „Glaubt die Katze, 
dass Gott aussieht wie eine Katze?“ 
– „Wenn ich tot bin, bin ich dann noch 
ganz?“ - Diese und viele andere Kin-
derfragen begegnen uns tagtäglich. Sie 
fordern uns heraus und wir können 
diese Fragen nicht immer beantworten, 
aber wir nehmen sie ernst und gehen 
gemeinsam mit den Kindern auf Sinn 
– und Gottessuche.

In unserer Kindertagesstätte ge-
stalten wir in regelmäßigen Abstän-
den religionspädagogische Einheiten. 
Ein wichtiges Ritual dabei ist das leise 
Eintreten in den Raum und sich einen 
Platz im Kreis suchen, im Hintergrund 
läuft ruhige Musik. 

„Wir reichen uns die Hände, wir 
werden still und leis. So rund wie un-

sere Erde, so rund ist unser Kreis.“ – 
unser immer wiederkehrendes Begrü-
ßungslied eröffnet jede Einheit. 

Die Gestaltung der Mitte mit Le-
gematerial, wie z.B. Filz, Holz, Steine, 
Muscheln, Tüchern; unsere Jesuskerze 
und auch die biblischen Figuren sind 
ein wichtiger Bestandteil.  Ebenso ge-
hören Stille, Gespräche, Lieder und 
Gebete dazu. 

Zu besonderen Festen im Kirchen-
jahr, wie Palmsonntag, Gründonners-
tag oder Sankt Martin versetzen sich 
die Kinder im darstellenden Spiel in 

Religionspädagogische Arbeit in unserer Kindertagesstätte
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Die Kinder der Kita St. Katharina be-
merkten schon seit einiger Zeit, dass 

um die Puppenecke etwas am Entste-
hen ist. Als dann die Glaswände des 
Zimmers auch noch von innen mit 
grossen Zeitungspapierbogen abge-
klebt wurden und nicht mehr einseh-
bar waren, erhöhte sich die Spannung 
natürlich umso mehr. 

Anfang Juni war es dann 
endlich soweit – das Ge-
heimnis um die Puppenek-
ke wurde gelüftet: der För-
derverein der Kita St. Ka-
tharina hat aufgrund einer 
grosszügigen, gebundenen 
Privatspende die Puppen-
ecke neu gestaltet und „auf-
gerüstet“. 

Der Vorstand des För-
dervereins war sich einig, 
dass der Raum stärker ge-
gliedert und dadurch vor 

allem gemütlicher gemacht werden 
sollte. So hängt nun ein neues, gras-

grünes HABA Kuschelzelt 
im Raum, eine Sitzgruppe 
mit pink-farbenem Kinder-
sofa und passenden Sesseln 
stehen auf einem grossen, 
weichen Teppich, Vorhänge 
wurden ummontiert, Blu-
menkästen an die Fenster 
gemalt, selbst gemalte Bil-
der aufgehängt – es wird so 
richtig wohnlich im „Spiel-
haus“.

Wenn man die Freude 
der Kinder über die neu 
gestaltete Puppenecke mit-
erlebt, motiviert das schon 

fürs nächste Projekt, so der Vorstand 
des Fördervereins. Und das nächste 
Projekt ist schon in Vorbereitung: der 
„Erlebnisraum BUCH“ ist gerade in 
Planung und wird ebenfalls breite Un-
terstützung benötigen. Beatrice Thomas

Eröffnung der neuen Puppenecke in der Kita St. Katharina

Erste Projektumsetzung des Fördervereins

Spannung bei der Neueröffnung der Puppenecke

Zufriedene Gesichter beim ersten Probesitzen

die Legenden und biblischen Geschich-
ten hinein. Für uns ist es immer wieder 
bemerkenswert gemeinsam mit den 

Kindern einen erlebnisreichen, kind-
gemäßen religiösen Weg zu entdecken 
und zu gehen. Sabine Koch, Claudia Weinert

In einer gemeinsamen Aktion von Kin-
dern, Eltern und Erzieherinnen wurden 
am Samstag, den 20. Mai, die Außen-
anlagen von St. Katharina auf Vorder-
mann gebracht: Hecken und Sträucher 
wurden zurück geschnitten, die Beete 
vom Unkraut befreit und nicht zuletzt 
die Kräuterschnecke, die sich im so ge-
nannten „Ruhegarten“ befindet, neu 
bepflanzt. 

Leichter Nieselregen setzte zwar 
rechtzeitig zu Beginn der Aktion am 
Vormittag ein, aber das Wetter konnte 
niemandem der Beteiligten den Eifer 

und die Freude am gemeinschaftlichen 
Erlebnis vollends nehmen. Die insge-
samt rund 30 Kinder und Erwachsenen, 
die an diesen Tag kamen, ließen sich 
zumindest nicht abschrecken, das recht 
weitläufige Areal mit Rechen, Harken, 
Gartenschere und Spaten zu bearbei-
ten. Der Vormittag endete schließlich 
mit einem gemeinsamen Mittagessen 
aller Beteiligten in sehr netter Atmo-
sphäre im Kindergarten. Am Ende der 
Aktion war immerhin ein Anfang ge-
macht, denn wirklich fertig wird man 
mit der Gartenarbeit ja nie…

Gartenaktion in St. Katharina

Anja Raabe
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Die kleine Katharina

Danke für den Sommer, lieber Gott !

Ich mag so gern im Sande liegen,
wenn hoch in der Sonne die Möwen fl iegen.

Mit einer Schaufel, die ich fand,
grab ich tiefe Löcher in den Sand

und eine Burg mit Mauern und Tor,
ich stell die Ritt er mit Pferden davor.

Mein Hemd lass ich als Wimpel wehn,
mein Taschentuchgespenst, das kannst du sehn.

In die Türme will ich Muscheln drücken
Und den Innenhof mit Murmeln schmücken.

Nun will ich noch kühles Meerwasser haben,
da muss ich einen Burggraben graben.

Da gluckst und läuft  das Wasser hinein,
so toll kann es im Sommer sein!

Für Sonne und Möwen und Meer und Strand,
für Steine und Wind und heißen Sand,

an so viel schönen Sonnentagen
möchte ich, lieber Gott , dir danke sagen.

Die glückliche Gewinnerin unseres Kinder-Kirchen Quiz ist:
  Clara Bergerhoff 
  Viel Spaß im Kino!!!

Platzprobleme
Unterwäsche, Badesachen,

Kosmetika, die brauner machen,
Abendkleider, Schultertücher,

fünf Paar Schuhe, schöne Bücher,
Kindersachen, Teddybär...

O Gott , o Gott , doch nicht noch mehr!
Nein – der braucht nicht im Koff er Platz,

der sei im Herzen stets ein Schatz.

Hilfe!!! 
Ich suche dringend Mütt er, die mich beim Kinder-

wortgott esdienst für unsere kleinen Kirchgänger von 0 bis 6 Jahren 
am Sonntag, 10.30 Uhr in der Unterkirche unterstützen. 

Es ist nicht viel Arbeit (max. 1 mal im Monat) und auch immer zu zweit.
Bitt e melden Sie sich bei Interesse bei 

Carola Zimmermann (Tel. 2 13 12)

  Clara Bergerhoff   Clara Bergerhoff   Clara Bergerhoff 
  Viel Spaß im Kino!!!  Viel Spaß im Kino!!!  Viel Spaß im Kino!!!

Ich wünsche Euch allen sonnige, 
erlebnisreiche Sommerferien
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Für unsere Kirchenrenovierung 
erbrachte das Pfarrfest rund 
1500 €, dazu kommt der Erlös 
der Kollekte von etwa 700 €.
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Unter diesem Leitwort waren am Frei-
tag, dem 2. Juni 2006, circa 80-90 Ge-
meindemitglieder des pastoralen Rau-
mes Bad Soden unterwegs zum Tradi-
tion gewordenen Bittgang. 

Um 18.00 Uhr traf man sich in der 
katholischen Kirche Sankt Katharina, 
um mit der Feier des Lebens, der Eu-
charistie zu beginnen. Anschließend 
ging es durch Bad Soden zu drei ver-
schiedenen Quellen, um zu bedenken, 
aus welchen Quellen die Kirche lebt. 
Die drei wichtigen Säulen der Kirche 

(die Verkündigung, die Sakramente 
und die Caritas) wurden an drei Sta-
tionen durch Gebete, meditative Tex-
te, Gesang und Plakate von diversen 
Gruppierungen der einzelnen Gemein-
den gestaltet und veranschaulicht.

Der Weg führte uns dann zurück in 
den Gemeinderaum von Sankt Kathari-
na, wo beim gemütlichen Beisammen-
sein ein kleiner Imbiss uns alle stärkte.

Ein großes Dankeschön an alle, die 
für das Gelingen des Bittgangs beige-
tragen haben. Nicole Brause

Alle meine Quellen entspringen in Dir, 
mein guter Gott

Fronleichnam in St. Katharina

wurde in der Nacht des 20. Juni 2006 
geboren, 2335 g schwer und 42 cm 
groß.

Wir gratulieren Johanna und Car-
sten Moos ganz herzlich zu ihrer Toch-
ter und wünschen ihnen viel Freude 
und Gottes Segen!

Anna Katharina Momo Moos

Der Fisch auf dem Titelbild...
...ist als Aufkleber im 
Pfarrbüro und Sonntags 
nach den Gottesdiensten 
zum Preis von 2 € erhält-
lich.
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Wer sich derzeit Freitagabend in 
die Nähe der Unterkirche wagt, wird 
überrascht sein, nicht die gewohnte 
Dunkelheit und Stille vorzufi nden, die 
über einen langen Zeitraum hinweg 
für das nächtliche Erscheinungsbild 
unseres Gemeindezentrums charak-
teristisch war. Statt dessen brennt das 
Flurlicht, die Stereo-Anlage ist aufge-
dreht; schon im Flur hört man lautes 
Gekicher und, wenn man ganz genau 
die Ohren spitzt, das unverwechselba-
re Geräusch von gegeneinander sto-
ßenden Billardkugeln. Endlich: Es ist 
wieder was los! 

Schon seit Februar – genauer ge-
sagt: seit dem Gelingen unserer ersten 
Jugendparty – veranstalten wir Ju-
gendliche regelmäßig jeden Freitag ab 
20.30 Uhr (ausgenommen an Feier- und 
Überbrückungstagen) unseren off enen 
Jugendtreff  in der Unterkirche von St. 
Katharina. Die ersten Überlegungen 
damals: Wofür haben wir denn einen 
so tollen Jugendraum samt Billard-
tisch, wenn sich dort niemand aufh ält? 
Nur für den Sektempfang bei Taufen? 

Sicher nicht. Und so haben sich die 
Zeiten (Gott  sei Dank!) geändert. Für 
viele ist der Jugendtreff  eine Art zwei-
tes Zuhause geworden: Man trifft   sich 
mitt lerweile routinemäßig jeden Frei-
tag um die gleiche Zeit, spielt Billard 

oder Karten, hört Musik und unterhält 
sich mit alten und neu gewonnenen 
Freunden. 

Besonders berühmt-berüchtigt sind 
hierbei die haarsträubenden philoso-
phisch-theologischen, aber auch po-
litisch-soziologischen Diskussionen, 
die von einigen Jugendtreff -Besuchern 
höheren Alters mit besonderem Eifer 
geführt werden. Da muss auch mal als 
Einsatz ein neuer Bierkasten her, wenn 
darum gewett et wird, in welchem Jahr-
hundert Thomas Hobbes gelebt hat...

Überhaupt ist bei uns jeder ab 15 
Jahren willkommen, egal welcher Kon-
fession oder Glaubensrichtung er ange-
hört. Je unterschiedlicher die Meinun-
gen, desto interessanter die Gespräche! 
Unsere Jugendtreff -Gemeinschaft  wäre 
um ein Vielfaches ärmer und auch klei-
ner, wenn wir unsere evangelischen 
und atheistischen Freunde vor die Tür 
setzen würden. 

So bekommt jeder Abend eine ge-
wisse Eigendynamik, frei nach dem 
Mott o: Einfach herkommen, Spaß mit 
Freunden haben und neue Leute ken-
nen lernen – alles andere entwickelt 
sich von selbst. Wir brauchen kein Pro-
gramm zur Gestaltung eines Abends  
– wir sind das Programm. 

Also: Schaut einfach mal Freitag-
abend rein, es lohnt sich wirklich!

Treff sicher – Jugendliche in der Unterkirche

Mareike Kura

Off ener Jugendtreff 
jeden Freitag 20.30
in der Unterkirche

Im UGW-Gott esdienst am Pfi ngstsonntag 
brachte Jutt a Dobelmann uns mit folgen-
den Worten zum Nachdenken:

 „Im Himmel wird der diesjährige Be-
triebsausfl ug geplant. Man weiß nicht 
so recht, wohin man fahren soll. Erste 
Idee: Bethlehem. Maria ist dagegen. Mit 
Bethlehem hat sie schlechte Erfahrun-
gen gemacht: Kein Hotelzimmer und 
so. Nein, kommt nicht in Frage. Näch-
ster Vorschlag: Jerusalem. Das lehnt 
Jesus ab. Ganz schlechte Erfahrungen 
mit Jerusalem! Nächster Vorschlag: 
Rom. Die allgemeine Zustimmung hält 
sich in Grenzen, nur der Heilige Geist 
ist begeistert: „Oh toll, Rom! Da war 
ich noch nie!“ 

Oft  habe ich Leute gerade auch in der 
katholischen Kirche und mich aus-

drücklich eingeschlossen seufzen hö-
ren, der liebe Gott  möge seinen Hei-
ligen Geist mal ganz eilig nach Rom 
schicken. Ein bisschen sind wir ja 
manchmal stolz auf unsere Distanz zu 
römischen Strukturen. Wir wünschen 
uns den Geist in Rom, aber bei uns soll 
lieber alles bleiben, wie es ist?

Starre Strukturen gibt es auch in 
der eigenen Gemeinde und im eigenen 
Denken und Erleben. In allen Gremien, 
Kreisen, Liturgien und inneren Ein-
stellungen gibt es immer auch Formen 
und Formalien. Statt  Verkündigung 
werden theologische Phrasen gedro-
schen. Vorurteile verhindern echte 
Zuwendung, wo sie Not tut; Ausgren-
zung und Abgrenzung verdrängen 
den Blick auf Gemeinsamkeiten. Struk-
turen sind uns  lieb geworden. Durch 
sie wird auch Macht ausgeübt. Sie sind 

Der Geist, der verändert

Heiliger Bimbam...
...von Strohsäcken, Blächle und anderen Heiligen...

Der nächste moderne Themengot-
tesdienst mit Eucharistiefeier:

am 6. August 2006
um 18.30 Uhr
in St. Katharina in Bad Soden
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Einsames Schweigen,
das Ticken der Uhr.
Was mach’ ich nur,
was mach’ ich nur?

Ewige Stille,
lange sitzen.
Träume schnitzen,
Träume schnitzen.

Monotoner Atem
ein und aus.
So leer das Haus,
so leer das Haus.

Kreisende Gedanken,
fühl’ mich versetzt.
Wo bist du jetzt,
wo bist du jetzt?

Zähe Langeweile,
kaltes Telefon.
Nun klingle schon,
nun klingle schon!

Krampfh aft e Ungeduld,
meld dich doch!
Warte immer noch,
warte immer noch…

Es war ein bisschen wie Weihnach-
ten mitt en im Jahr. Im Januar hat-

te ich in der Schule durch Zufall ein 
Plakat entdeckt, dass zur Teilnahme 
am alljährlichen Jugend-Literaturwett -
bewerb des „Jungen Literaturforums 
Hessen-Thüringen“ aufrief. 

Für die 16- bis 25-jährigen Teilneh-
mer waren Preise in drei Kategorien 
ausgeschrieben, die neben einer Ver-
öff entlichung der preisgekrönten Texte 
in der Anthologie „Nagelprobe“ auch 
Autorenseminare und Förderpreise 
enthielten. Man konnte entweder drei 
selbstverfasste Gedichte oder eine 
Kurzgeschichte einschicken. 

Da ich in meiner Freizeit gerne dem 
Schreiben als Hobby nachgehe, hatt e 
ich spontan beschlossen drei meiner 

Gedichte einzusenden. Und obwohl ich 
nicht wirklich mit einem größeren Er-
folg gerechnet hatt e, überraschte mich 
im März ein Brief vom Hessischen Mi-
nisterium für Kunst und Kultur. 

Mein Gedicht „Warten“ war tat-
sächlich für einen Preis aus einer der 
drei Kategorien nominiert worden. 
Die Freude war unheimlich groß, von 
538 Einsendungen gehörte ich zu den 
27 preisgekrönten jungen Autorinnen 
und Autoren. 

Meinen Preis – eine Veröff entli-
chung des Gedichtes „Warten“ in der 
Anthologie – durft e ich dann im Mai 
bei der Preisverleihung in Erfurt ent-
gegennehmen. Ich fühle mich ermutigt 
weiterhin meine Gedanken und Gefüh-
le in literarischer Form festzuhalten.

Warten

 Andrea Zagorcic

uns bequem, man hat sich ja eingerich-
tet, arrangiert, etwas aufgebaut. Und 
manchmal wird die Form dann wich-
tiger als ihr Inhalt. Sich auf dann den 
Geist einzulassen, der plötzlich wie ein 
Sturm daherkommt? Den Geist, der 
weht, wo er will. Dessen Zeichen das 
Feuer ist? Der womöglich als Tornado 
eine Schneise durch den eigenen Be-
sitzstand fegt? Zungen wie von Feuer? 
Die womöglich das mühsam Erreichte 
in Flammen aufgehen lassen? Nein, 
das kann nun wirklich keiner von uns 
verlangen! 

Gott  hat am ersten Pfi ngsten den 
Menschen seinen Geist ausgeschenkt. 
Sein Geist ist seitdem für uns alle da. 
Ich stelle mir das so ähnlich vor wie ein 
Funksignal, das stetig und dauerhaft  
sendet. Wir müssen nur die Frequenz 
fi nden und unsere Antennen darauf 
hin ausrichten. Wie bei einem alten 
Radio mit Drehschalter, bei dem auch 
der Sender nicht immer klar zu fassen 
ist. Aber Das Signal ist stark. Mit etwas 
Aufmerksamkeit lässt sich fi nden.

Es gibt so viele Hinweise für das 
Wirken des Geistes. Manchmal nennen 
wir es sogar so: „Inspiration“, „Begei-
sterung“, „geistreich“... und wissen 
vielleicht nicht immer, wovon wir ge-
rade reden, was wir da gerade erleben 
dürfen (zum Beispiel die Fähigkeit, ein 
Versöhnungsangebot anzunehmen, ein 
genialer Einfall, Erkenntnis in einem 
schwierigen Matheproblem,  Lebens-
situationen, die uns an unsere Gren-
zen führen, Krisen, in denen wir uns 
auf einmal auf wunderbare Weise ge-
tröstet fühlen, vielleicht gerade dann, 
wenn es ganz besonders schlimm ist). 
Lauter Hinweise dafür, wo die richti-

ge Frequenz zu fi nden ist. „Antenne 
ausrichten“ geht nur, wenn der All-
tagslärm nicht alles zudröhnt. Deshalb 
ist es wichtig, zur Ruhe zu kommen. 
Z.B. durch beten, meditieren, bewusst 
atmen …eins werden mit sich. Viel-
leicht höre ich dann ein leises Grund-
rauschen, noch leicht zu übertönen, 
vielleicht aber auch ab und zu einen 
echten Beat….

Gott  Vater, den Schöpfer, fi nden wir 
über uns; Jesus geht als unser Bruder 
neben uns. Der Geist aber wohnt in 
uns. Er erfüllt uns und ist in uns am 
Werk, ich muss es nur zulassen. 

Dieser Geist verändert. 
Er hat einen völlig verängstigen Pe-

trus, der als Fischer sicher kein großer 
Redner vor dem Herrn gewesen ist, frei 
gemacht. Ohne Angst sein Leben zu 
verlieren oder sich zu blamieren tritt  er 
vor die Menschen hin und spricht das, 
was er als wahr erkannt hat, was er ge-
rade erst jetzt so richtig begriff en hat, 
laut aus. Ich glaube, den Jüngern sind 
durch die Sendung des Geistes ganze 
Kronleuchter der Erkenntnis aufge-
gangen, über alles was Jesus gesagt 
und getan hat und über ihr eigenes 
Leben, das bisherige und ihre Zukunft  
und die Aufgabe, die sie jetzt haben. 

Der Geist kann auch uns verändern.
Wenn wir aufmerksam sind, sozu-

sagen die Antenne scharf gestellt und 
die richtige Frequenz erwischt haben. 
Dann werden auch wir von diesem 
Geist bewegt, dessen Zeichen das Feu-
er ist.  Damit bei der nächsten Diskus-
sion über den Himmlischen Betriebs-
ausfl ug der Hl. Geist vielleicht sagt: 

„Nach Bad Soden? Och nee, da 
schaff ´ ich täglich Überstunden!“ 

Andrea Zagorcic
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Gottesdienstordnung im Pastoralen Raum Bad Soden
vom 8. 7. bis zum 8. 10. 2006

Das Sakrament der Taufe empfingen

 1. 5. Michael Sposito
 6. 5. Sarah Claudia Kimmel
 14. 5. Fionn Elias Ritz
 21. 5. Sarah Dorothea Marienfeld
 3. 6. Jordi Ramirez Chelucci
 20. 6. Marie Sophie Rasche
 24 .6. Valentin Groß

Trauungen
 
 1. 7. Leon Jose Madrigal und Alexandra Mann

Es gingen heim zu Gott
 
   Anna Scherer
 21. 4. Otto Thome
 24. 4. Ursula Weinert
 2. 5. Christine Kolbeck
 8. 6. Maria Katharina Leutner

Altenhain Neuenhain Bad Soden Sulzbach

08.07.
09.07.

1800 Dorn
1045 Dorn 1030  Ptr. Redecker   930 Dorn

15.07.
16.07.   930 Dorn

1800 Dorn
1030 Ptr. Redecker   930 Ptr. Redecker

22.07.
23.07. 1800 Dorn 1045 Dorn 1030 Hofmann   930 Dorn

29.07.
30.07.   930 Dorn

1800 Schäfer
1030 Schäfer   930 Schäfer

05.08.
06.08. 1800 Schäfer   930  Schäfer 1030 Dorn   930 Dorn

12.08.
13.08.   930 Schäfer

1800 Schäfer
1030 Schäfer   930 Dorn

19.08.
20.08.

1800 Schäfer
1045 Schäfer 1030 Dorn   930 Schäfer

26.08.
27.08.   930 Dorn

1800 Schäfer
1030 Schäfer

1800 Dorn
1130 Schäfer

02.09.
03.09.

1800 Schäfer
1045 Dorn

1800 Dorn
1030 Schäfer   930 Schäfer

09.09.
10.09.   930 Schäfer

1800 Dorn
1030 Schäfer

1800 Schäfer
  930 Dorn

16.09.
17.09.

1800 Dorn
1045 Schäfer

1800 Schäfer
1030 Dorn   930 Schäfer

23.09.
24.09.   930 Dorn

1800 Schäfer
1030 Schäfer

1800 Dorn
1130 Schäfer

30.09.
01.10.

1800 Schäfer
1045 Dorn

1800 Dorn 
1030 Schäfer   930 Schäfer

07.10.
08.10.   930 Schäfer

1800 Dorn
1030 Schäfer

1800 Schäfer
  930 Dorn
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Druck: 
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Gemeindebriefes: 15. September
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Gruppierung Aufgabe Termin Kontakt

Pfarrgemeinderat
von St. Katharina

Mithilfe bei der 
Leitung der Ge-
meinde

alle 6-8 Wochen
(außer Ferien)

Hr. Dr. Hamke
Tel. 6 14 25

Kinder- und Jugendarbeit
Eltern-Kind-Grup-
pen
(Mini-Clubs)

Betreuung der 
Kleinkinder durch 
Eltern

jeden Werktag,
nach Absprache

Kath. Pfarrbüro
Tel. 2 23 70

Kinder-/Kleinkin-
dergottesdienst im 
Gemeindezentrum

kindgerechte 
Gottesdienste in 
Gruppen

jeden Sonntag zu 
Beginn der Mess-
feier

Fr. Moos
Tel. 2 23 70

Meßdienergruppen Dienste bei Messen 
und anderen Feiern

je nach Meßdiener-
gruppe

Fr. Moos
Tel. 2 23 70

Jugendtreff, 
Treffpunkt je nach 
Vorhaben

offener Jugendtreff 
für 12- 16-jährige nach Ankündigung Fr. Kissing

Tel. 5 277 07

Treffen für alleinzer-
ziehende Frauen, in 
der Kita St. Katha-
rina

unter pädagogischer 
Leitung der Fami-
lienbildungsstätte 
Hofheim

vor Teilnahme bitte 
anmelden

Fr. Steyer
Tel. 0 61 92–29 03 13

Sonstige Gruppen

Eine-Welt-Gruppe
Verkauf von Eine-
Welt Produkten (in 
der Kirche)

ca. 14-tägig vor und 
nach dem Wochen-
gottesdienst

Fr. Schreiber
Tel. 2 43 07

Frauengruppe Vorträge, Gesellig-
keit, Besichtigungen

jeden 4. Donnerstag 
im Monat

Fr. Crüger
Tel. 2 37 25

Ökumenischer 
Seniorentreff

Gespräche, Vorträ-
ge, Fahrten, etc.

dienstags und don-
nerstags, 
14.30-16.30 Uhr

Fr. Crüger
Tel. 2 37 25

Stammtisch
„Mitten im Leben“

Beisammensein, 
Gespräch, Diskussi-
on, Spaß

am ersten Mittwoch 
im Monat, 20.15 Uhr

Fr. Sperling
Tel. 60 02 61

Taizé Gebetskreis
Gebete/Meditation 
im Chorraum St. 
Katharina

mittwochs, 
19.45 Uhr

Fr. Weinert
Tel. 01 63–2 80 65 08

Gottesdienste
„Um Gottes Wil-
len“, UGW

Gesamtgestaltung 
moderner Gottes-
dienste

jeden 2. Monat:
Sonntag, 18.30 in St. 
Katharina

Fr. Stichter
Tel. 6 28 92

Gruppierungen und Aktivitäten unserer Pfarrgemeinde

Guppierung Aufgabe Termin Kontakt
Musik und Theater

„Ars Nova“
Vokalensemble

Gesang geistlicher 
und weltlicher 
Chorwerke aus 1000 
Jahren

mittwochs,
20.00 Uhr

Fr. Bruggaier
Tel. 0 61 71–58 18 16

Kinderchor St. Ka-
tharina, ab 4 Jahren

weltliche und kirch-
liche Lieder

samstags,
10.00-11.00 Uhr

Fr. Wormsbächer
Tel. 0 61 73– 2 25 67

MUSIKAT,
Gesangs- und In-
strumentalgruppe

Gottesdienste und 
bei besonderen 
Anlässen

montags ab 16.30 
Uhr, getrennte 
Proben in der Kita 
Max-Baginski

Fr. Dr. 
Keller-Apweiler
Tel. 56 14 44

Singkreis
Jugendliche und 
Erwachsene

Gottesdienste, 
moderne geistliche 
Lieder

jeden 2. Donnerstag, 
20.30-22.00 Uhr

Fr. Paltzow
Tel. 64 14 99

Theater-Kreis projektbezogene 
Themen

in der Kita St. Ka-
tharina

Fr. Weinert
Tel. 01 63–2 80 65 08



Pfarrer: Paul Schäfer, Salinenstraße, Tel. 2 23 70, Fax 64 15 85
 Sprechzeiten:  freitags 14.30-16.00 Uhr und jederzeit nach Vereinbarung
Gemeindereferentin: Johanna Moos, Salinenstr., Tel 2 23 70, Fax 64 15 85
  ab 15. 8. 2006: Isabell Trautmann
Pfarrbüro:  Doris Malka, Tel. 2 23 70, Fax 64 15 85 
  E-Mail: pfarrbuero@sankt-katharina.de
 Sprechzeiten:  Mo.-Fr. 9.30-11.30 Uhr, donnerstags zusätzlich 16.30-17.30 Uhr
Caritasbeauftragte: Christiane Toop, Tel. 2 23 70, Sprechzeiten: freitags 9.00 – 12.00 Uhr 
Gemeindezentrum:  Tel. 2 93 99
Vermietung Gemeindezentr.: Hildegard Schreiber, Tel. 2 43 07
Organist: Hans-Josef Jakobs, 65760 Eschborn, Tel. 06196 – 4 15 99
Zivildienstleistender: Robel Kubrom, Tel. 2 23 70 
Pfarrgemeinderat (Vorsitz):  Dr. Michael Hamke, Dachbergstr. 16, Tel. 6 14 25
Jugendsprecher: Mareike Kura (Sprecherin), Mareike Bier und Juliane Schikora (Vertr.)
Tagesstätte Max-Baginski: Jeannette Bogdain (Leitung), Alleestr. 27, Tel. 2 33 55
 Kindergarten und Hort  Fax 65 38 34, E-Mail: kita-mbk@sankt-katharina.de
  Kindergarten: 7.00-12.00 Uhr oder 7.00-14.00 Uhr
  Kindertagesstätte mit Hort: 7.00-16.30 Uhr
Tagesstätte St. Katharina: Sabine Haller (Leitung), Freiherr-v.-Stein-Str. 8, Tel. 64 10 83 
 Kindergarten, Hort und Fax: (über Pfarrbüro); E-Mail: kita-katharina@sankt-katharina.de
 Krabbelgruppe Kindergarten: 7.30-12.00, Krabbelgruppe: 7.30-14.00 Uhr, Kinder-
  tagesstätte mit Hort: 7.30-17.00 Uhr; (Anmeldungen nach Absprache)
Alten- u. Pflegeheim Sr. Stephani Springfeld (Leitung) 
 St. Elisabeth: Königsteiner Str. 81, Tel. 59 43 50
Ökumen. Senioren-Treff: Helga Crüger (Leitung), Gemeindezentrum, Salinenstr; Tel. 2 37 25 
Ambulante Sterbebegleitung: Ökumenische Diakoniestation Vortaunus
  tägl. 16.00-18.00 Uhr, Tel. 0173 – 9 20 67 83
Essen auf Rädern: Fam. Schreiber, Mendelssohn-Bartholdy-Str. 4, Tel. 2 43 07
Eltern-Kind-Gruppen: Information u. Anmeldung im Pfarrbüro Tel. 06196 – 2 23 70; 
  Durchführung in Verbindung mit der Kath. Familienbildungsstätte, 
  06192 – 29 03 13 
Sozialbüro Main-Taunus:  Eschborn, Hauptstr. 52, Beratungszeiten: mittwochs 10-12 Uhr und
  15-18 Uhr, Tel. 06196 – 77 77 33, Fax 06196 – 77 77 34
Häusliche Krankenpflege: Ökumenische Diakoniestation, Kronberger Str.1, 
  Michael Möllmann (Leitung), Telefon: 2 36 70 
Schwangerenberatung:          Caritasverband Main-Taunus, Hofhm., Tel. 06192 – 29 34-19
Soziale Hilfe für Schwangere: Kath. Pfarrgemeinde St. Katharina, Bad Soden, Tel. 2 23 70  
Anziehpunkte: Hauptstr. 35, Hofheim, Tel. 06192 – 29 60 96 und 
  Marktplatz 41, Limes Einkaufszentrum, Schwalbach,  
  direkt am Aufzug vom S-Bahnhof.
Telefonseelsorge: Tel. 0800 – 1 11 02 22
Internet: http://www.sankt-katharina.de
E-Mail: pfarrbuero@sankt-katharina.de
Bankverbindung: Volksbank Main-Taunus; Konto-Nr. 48500; BLZ 500 922 00

Kirchliche Dienste in St. Katharina


