
 

 

Liebe Gemeinde, 

liebe Schwestern und Brüder in Christus! 

 

Es gibt einen klugen Satz, der voller Weisheit ist:  

„Freu dich darüber, dass du gestolpert bist, du hast es geschafft nicht hinzufallen.“ 

Wir machen immer wieder die Erfahrung dieser Weisheit. Mit unseren Fehlern und 

Schwächen stolpern wir durchs Leben. Aber wir geben nicht auf, wir kommen nicht zu Fall, 

wir sind nicht am Boden zerstört. 

Manchmal verliere ich mein Gleichgewicht oder es fehlt mir der religiöse Halt. Aber ich falle 

nicht, ich kann mich fangen, ich habe die Kraft auf den Beinen stehen zu bleiben.  

Wir stolpern, aber mit GOTT auf unserer Seite kommen wir nicht zu Fall. 

Hier beginnt der Osterglaube. Ich komme nicht zu Fall. Selbst im Tod falle ich nicht in eine 

unendliche Tiefe, sondern mit Gott an meiner Seite im Leben, bleibe ich auf den Beinen und 

fall nicht ins Uferlose.  

Ostern beginnt mit dem Tod. Menschen eilen ans Grab, um dem Toten die letzte Ehre zu 

erweisen. Das Herz tut weh. Mit dem Tod Jesu geht eine Hoffnung zu Ende. Die Hoffnung 

stirbt zuletzt. Aber die Menschen, die zum Grab des Verstorbenen gehen, fallen nicht. Auf 

dem Weg, der weg vom Grabe führt, erfahren sie, der gekreuzigte Herr, er lebt.  

Wir haben den Herrn gesehen, rufen die Frauen. Jesus ist auferstanden, verkünden die 

Jünger. Den Herrn gesehen zu haben, war das Kennzeichen der ersten Osterzeugen. 

Ostern beginnt mit dem Erfolg, dass Jesus lebt, dass er wahrhaft auferstanden ist. Das haben 

wir in den letzten Tagen mit großer Freude und tiefer Hoffnung gefeiert, der Pandemie zum 

Trotz.  

Ich danke allen, die uns durch die Zeit der Pandemie zum Osterfest begleitet haben. Dienste, 

die wir bisher nicht kannten. Desinfizieren von Flächen und Händen, Anmeldeformulare 

entgegennehmen, Listen führen… .  Dienste, die zur Feierlichkeit beitragen, Blumenschmuck, 

Orgel und Kantorendienst, Reinigung der Kirche, aufeinander Rücksicht nehmen, gegenseitig 

respektieren, Einschränkungen einhalten, den anderen schützen, Maske tragen, nicht 

mitsingen dürfen. Das alles musste sein, damit wir mit Präsenz der Gläubigen Ostern feiern 

konnten. Ich danke allen ganz herzlich.  

Und mit ein wenig Wehmut im Herzen, das hat man gespürt, habe ich Worte an die 

Gemeinde gesprochen.  

Dies war das letzte Osterfest, das ich als amtierender Pfarrer mit der Gemeinde gefeiert 

habe.  

 

 



 

 

 

Die Versetzung in den Ruhestand rückt näher, die Pfarreien werden immer größer. Es ist die 

Aufgabe eines neuen Pfarrers die Fusion von mehreren Pfarreien zu einer Großpfarrei 

voranzutreiben. Das ist ein langer Prozess und wird sich einige Jahre dahinziehen. Ich kann 

dann helfen, aber nicht mehr die Leitung innehaben. Bis Ende Juli bleibe ich noch offiziell im  

Dienst. 

Danach wird, bis zur Einführung eines neuen Pfarrers, Monsignore Pfarrer Joachim 

Respondek, als Pfarradministrator die beiden Pfarreien Büttelborn und Groß-Gerau vereint 

leiten. Er übernimmt dieses Amt mit allen Rechten und Pflichten eines amtierenden Pfarrers.  

Der bisherige Pfarreienverbund wird zu einer Pfarrgruppe umgestaltet. Das ist der erste 

kleine Schritt zur späteren Großpfarrei.  

Ich bleibe in Groß-Gerau, wohne aber nicht im Pfarrhaus, sondern in einer privaten 

Wohnung, bereit in der Seelsorge zu helfen, wenn Not am Mann ist.  

Ich bitte die Gemeinde, mich auch in den kommenden Wochen auf meinem Weg in den 

Ruhestand zu begleiten. 

Nach Ostern kommt Pfingsten, und mit der Sendung des Heiligen Geistes kann neues Leben 

entstehen. Dies ist die Chance für die zukünftige Kirche und deren Gemeinde. 

Darauf vertrau ich und grüße alle herzlich! 

Euer  


