
Mit dem Rad durch die (neue) Mitte – Auftakt in Büttelborn, Dornheim und Groß-Gerau 

 

Das Vorwort 

Im Rahmen des Pastoralen Wegs haben sich verschiedene engagierte Ehrenamtliche digital 

getroffen, um ein erstes Kennenlernen zu ermöglichen. Dabei wurde auch ein Netzwerkerteam 

gebildet, in dem jede Pfarrei mit einer Person vertreten ist. Ziel dieses Teams ist es, die 

Gemeindemitglieder – so gut es in der aktuellen Pandemiesituation möglich ist – zusammen zu 

bringen, sodass aus Unbekannten zuerst Bekannte und durch gemeinsame Aktivitäten sogar Freunde 

werden. 

Als erste Initiative haben wir die Radtour „Mit dem Rad durch die (neue) Mitte“ geplant. 

Bei dieser sommerlichen Aktion sollen sich Kleingruppen gemeinsam auf das Fahrrad (oder gerne 

auch mit anderen Verkehrsmittel) schwingen um die umliegenden Gemeinden zu besuchen und 

Kennenzulernen. Die Aktion ist auf 3 Samstage ausgelegt, sodass jede Gemeinde ein Mal Gastgeber 

und zwei Mal Gast ist. 

Da Groß-Gerau zur Auftaktgruppe vom 05.06.2021 war, folgt anbei ein kurzer Bericht für die 

Interessierten: 

 

Der Hauptteil 

Der Tag begann für die Organisatoren bereits um 10 Uhr mit den Vorbereitungen. Es wurden 

Bierzeltgarnituren auf unserer Pfarrwiese und dem überdachten Hof der italienischen Gemeinde 

aufgebaut – laut den Wetterberichten war es nicht ganz klar was Petrus uns bescheren sollte. 

Ausreichend Wasserflaschen waren bereits kaltgestellt und eine „Bildergalerie“ an der Hütte der 

Mission angebracht.   

Die Gemeinden St. Walburga und die italienische Gemeinde haben sich dabei gemeinsam vorgestellt, 

sodass wir ein gemischtes Team an „Guides“ hatten. Dabei hat nicht eine Person alles erzählt, 

sondern jeder von seinem persönlichen Schwerpunkt berichtet. So war z.B. Rudi unser Experte für 

die Geschichte der Pfarrei und Kirche, Dolores und Angelika unsere guten Seelen im caritativen 

Bereich und Patrizia die Vermittlerin für die weltlichen Aktivitäten der italienischen Gemeinde. Damit 

konnten wir die Berichte für unseren Gäste sehr lebendig gestalten und jeder kannte direkt seinen 

persönlichen Ansprechpartner für sein individuelles Interessengebiet. 

Die Tour begann stets vor der Kirche mit einer kurzen Kennenlernrunde und einem einer allgemeinen 

Vorstellung der Gemeinden. Danach hatten die Gäste die Möglichkeit selbstständig unsere Kirche zu 

erkunden. Anschließend wurden Sie am Seitenausgang der Kirche wieder von einem „Guide“ in 

Empfang genommen und dann über die Station der Pfarrwiese in den Hof der italienischen Gemeinde 

gebracht, von wo aus sie über die die Frankfurter Straße und die Walburgastraße wieder auf den 

Kirchplatz gelangt sind. Im Anschluss durften die einzelnen Gruppen auf den bereitgestellten 

Bierzeltgarnituren eine Pause einlegen und Picknicken. 

Ein coronakonformer Kreislauf durch diese „kleine katholische Welt“ (cit. Padre Tobia Bassanelli), in 

der die Pfarrwiese das alles verbindende Element darstellt. 

Bei den einzelnen Führungen hat sich ebendiese Pfarrwiese als besonderer Schatz und Kirchort 

unserer Gemeinden herausgestellt. Mit dem Pastoralen Weg hat unser Bischof uns aufgerufen eine 

Kirche des Teilens zu werden. Eine Kirche, die Glauben, Leben, Ressourcen und Verantwortung teilt. 

Genau diese Aspekte finden sich in unserer Pfarrwiese wieder: 



Wir teilen dort die Ressourcen, da die Pfarrwiese den verschiedenen Gruppen unserer Gemeinden 

für ihre Aktivitäten zur Verfügung steht. Die größte Ausdrucksform dieser geteilten Ressourcen bildet 

unser Pfarrfest, bei dem von der Kirche, über das Pfarrzentrum bis zur italienischen Gemeinde alles 

seine Türen öffnet, damit wir uns dort gemeinsam feiernd begegnen können.  

Wir teilen dort die Verantwortung, da jeder haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter diese Ressource 

verantwortungsbewusst nutzt und sich auf die anderen Mitarbeiter verlässt. 

Wir teilen dort unseren Glauben, bei unseren Freiluftgottesdiensten und der Via Crucis am 

Karfreitag, bei der die Kreuzigungsszene auf der Wiese wie durch Zufall stets mit dem Ende der 

Karfreitagsliturgie zusammenfällt, sodass wir diesen wichtigen Moment unseren Glaubens 

gemeinsam erleben können. 

Zuletzt teilen wir dort unser Leben, und zwar sowohl im soeben angesprochenen spirituellen Sinn, 

also auch unser ganz weltliches Leben, wenn wir uns zu unserem Pfarrfest an Fronleichnam mit 

Schnitzel, Grappa und mehrsprachiger Musik gemeinsam Polonaise tanzen. 

 

Resümee und Ausblick 

Um 16 Uhr konnten wir folgendes festhalten: 

Petrus war uns hold, sodass die Flut erst nach 16 Uhr eingesetzt hat! 

  

An diesem Tag durften 8 ehrenamtliche Mitarbeiter aus beiden Gemeinden insgesamt 28 Gäste 

begrüßen, unter denen jede Gemeinde unseres zukünftigen Pastoralraums vertreten war. 

Die Stimmung war geprägt von Vorfreude und einem authentischen Interesse an den anderen 

Gemeinden und Personen. 

Dabei haben die Gäste sich nicht nur von unseren Berichten berieseln lassen, sondern haben aktiv 

Fragen gestellt und von ihren Gemeinden berichtet. Es wurden ebenfalls allgemeine Einladungen zu 

den nächsten beiden Touren ausgesprochen und sogar feste Verabredungen zu einem Widersehen 

vereinbart. 

Um einen großen Mann zu zitieren: „Es ist vollbracht!“  

Wir haben den ersten Schritt in Richtung gemeinsam Gemeinde sein beschritten und sind auf dem 

weiteren Pastoralen Weg dazu aufgerufen, das Gesicht UNSERER katholischen Kirche vor Ort aktiv zu 

gestalten und zu prägen. 

Aus Unbekannten sind an diesem Tag bereits Bekannte geworden. 

Lasst uns gemeinsam weiter auf diesem Weg wandern, sodass wir aus dem authentischen Wunsch 

unseren Nächsten kennenzulernen den nächsten Schritt in Richtung Freundschaft wagen! 

 

Die nächsten Radtouren finden statt am: 

Samstag, 19.06.2021, 11-16 Uhr, Nauheim, Königstädten, Mörfelden, Walldorf 

Samstag, 03.07.2021, 11-16 Uhr, Trebur, Astheim, Geinsheim 

Die vorgeschlagenen Radwege und weitere Informationen erhaltet ihr unter der Website: 

www.netzwerkerteam-mitte.de 

Per Mail an 

info@netzwerkerteam-mitte.de 

oder beim persönlichen Gespräch auf dem Kirchplatz nach der Heiligen Messe. 



 

Tanti saluti und bis bald, 

Antonino Blanda 

 

 


