
Der katholische Pfarrer Norbert Kissel 
ist seit 25 Jahren in Groß-Gerau tätig 
Von Peter Mikolajczyk 
Mit einem festlichen Hochamt feierte die Kirchengemeinde das 
silberne Jubiläum des Priesters. Ursprünglich sollte er nur für zehn 
Jahre die Stelle bekleiden. 

 
Bei einem Hochamt wurde Pfarrer Norbert Kissel (sitzend) für seine 25-jährige 
Tätigkeit in Groß-Gerau geehrt.Foto: VF / Marc Schüler 
 
GROSS-GERAU - Zehn Jahre, so hatte es Pfarrer Norbert Kissel seinem Bischof, 
Kardinal Lehmann, 1993 in Mainz versprochen, sollte er die katholische 
Kirchengemeinde Groß-Gerau betreuen. Doch daraus sind mittlerweile 25 Jahre 
geworden. Und wie es aussieht, wird Pfarrer Norbert Kissel auch noch seinen 
Ruhestand in der Kreisstadt verbringen. Am Mittwoch, 3. Oktober, feierte die 
Kirchengemeinde mit einem festlichen Hochamt und anschließendem Oktoberfest 
dieses silberne Jubiläum des außerordentlich beliebten Priesters. 

Als 1993 Norbert Kissel die Gemeinde übernahm, sagte er: „Meine Tür steht immer 
offen, selbst um Mitternacht, wenn die Menschen bei mir Rat suchen“. Daran erinnert 
sich jedenfalls noch Helmut Kinkel sehr genau, der damals als stellvertretender 
Stadtverordneten-Vorsteher die Grüße von Werner Auer und Bürgermeister Manfred 
Hohl überbrachte. So ist es geblieben, bis heute, und dies zeichnet die 
Verbundenheit des Geistlichen mit seinen Gemeinde-Mitgliedern aus. 

Selbst der Werdegang von Norbert Kissel ist außergewöhnlich: 1952 in Gernsheim 
geboren, erlernte er zunächst den Beruf des Industriekaufmannes. Doch schon in 
frühen Jahren fühlte er sich zur gemeindlichen Arbeit in der katholischen Kirche 
hingezogen: Er wurde Ministrant, organisierte Freizeiten, wirkte als Oberministrant 



und war so eifrig, dass der Pfarrer zu ihm sprach: „Könntest du dir vorstellen, eines 
Tages selbst Pfarrer zu werden?“. 

Das konnte Norbert Kissel zunächst nicht. Nach seiner Lehre arbeitete er zwei Jahre 
bei der Firma Krupp-Stahl in Goddelau. „Doch bald habe ich gemerkt: Das ist ja alles 
totes Material, mit dem ich umgehe. Das reicht mir nicht. Ich brauche den Umgang 
mit Menschen, ihren Sorgen und Problemen.“ Er entschied sich für ein Theologie-
Studium und bekam daraufhin eine Pfarrstelle in mehreren zusammengefassten 
Kirchengemeinden im Kreis Alzey, wo er neun Jahre lang wirkte. 

„Ich wäre dort gerne geblieben, doch 1993 hat mich der Bischofs nach Mainz 
gerufen“, sagt Norbert Kissel. Dieser habe ihm erörtert, dass er ihm eine größere 
Pfarrei in Groß-Gerau anvertrauen wolle, für zunächst zehn Jahre, weil er von 
seinem beruflichen Werdegang alles mitbringe, um sich in einem industriell 
geprägten Kreis zurechtzufinden. 

Das ist im Verlaufe der Jahre trefflich gelungen: Im Gegensatz zu anderen 
Gemeinden bleibt der Besuch der Gottesdienste mit 200 bis 400 Personen im Schnitt 
sehr stark; hinzu kommen regelmäßig 100 bis 150 Mitglieder der katholischen 
italienischen Mission. Dennoch schrumpft auch die katholische Kirchengemeinde in 
Groß-Gerau: Die Zahl der Sterbefälle übersteigt die der Geburten, und auch 
Kirchenaustritte schlagen zu Buche. Wenn – wie am Mittwoch – aber wieder über 
400 Besucher das Gotteshaus füllten, so ist dies mit ein Verdienst des Wirkens von 
Pfarrer Norbert Kissel. 

Seine Gemeinde hat sich weiter entwickelt und ist zu einer offenen Gemeinschaft 
geworden, die weltliche Feste durchaus zu feiern weiß. So mündete das Hochamt 
am Mittwoch in ein Oktoberfest im weiß-blau dekorierten Franziskussaal. Weißwürste 
und Fleischkäse durften ebenso wenig fehlen, wie echtes Oktoberfestbier von 
Löwenbräu aus München. „Lebensfreude gehört dazu“, sagte der 67-jährige Pfarrer, 
der im übrigen versprach, sein Amt bis zum 70 Lebensjahr auszufüllen, und dann 
einem jungen Amtskollegen in einem vergrößerten Pfarrbezirk Groß-Geraum 
weiterhin zur Hand zu gehen. 

 

UMBAUTEN 
Seit 1993 wirkt Pfarrer Norbert Kissel in der katholischen Kirchengemeinde Groß-Gerau. In 
dieser Zeit wurde der Franziskussaal behindertengerecht ausgebaut. Die katholische 
Walburgakirche erhielt während einer vierjährigen Renovierungszeit innen und außen ein neues 
Aussehen, eine neue Orgel und Toiletten für die Gottesdienstbesucher wurden eingebaut. 
(miko). 
 
 

 


