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Herzlich willkommen
in Offenbach –
Pfarrer Lothar Haag

Herzensnähe
gegen
Social Distancing

Alles steht
unter Zeichen
von Corona

Herzensnähe gegen „Social Distancing“

Liebe Mitglieder und Freunde
unserer Gemeinde
Ein unsichtbarer kleiner Virus stellt uns in diesen Tagen und Wochen vor
bislang ungeahnte neue Bedingungen und Herausforderungen.
Gemeinde – das heißt für viele von uns eigentlich Begegnung. Bei der sonntäglichen Eucharistiefeier, zum Kirchenkaffee, in der BaF-Runde, Reden in
der Englischgruppe oder Singen im Chor.
Aber auch bei der Arbeit im Kirchenvorstand, in Kommissionen oder der
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK).
Das alles war für uns so selbstverständlicher Ausdruck von Gemeinschaft
und durfte von einem Tag auf den anderen plötzlich wegen der CoronaPandemie nicht mehr sein. Stattdessen ist seitdem „Social Distancing“ und
Vernunft angesagt.
Wir müssen möglichst auf Begegnungen verzichten und wo das nicht geht
einen Mindestabstand zueinander einhalten. Das widerspricht doch allem,
wofür Gemeinde eigentlich steht!?
Zumindest in der Weise, die uns so lieb und vertraut ist. Jesus hat uns aber
gesagt, wie es auch anders gehen kann:
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten
unter ihnen“ (Mt18, 20).
Er stellt keine Bedingung an einen bestimmten Ort, an einen bestimmten
(Feier)Tag oder einen festgelegten Ritus. Die wesentliche Bedingung ist,
dass es in seinem Namen, in seinem Geiste und Sinne geschieht.
Wann immer wir uns dazu entscheiden, uns in seinem Geiste, um jemand
anderen oder eine Sache zu kümmern ist Jesus schon da! So konnten wir uns
am zurückliegenden Osterfest dank des von Carsten van der Does erstellten
österlichen Hausgottesdienstes in seinem Namen und mit ihm versammeln
– auch ohne uns von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu sein. In diesen
Momenten waren wir als Gemeinde intensiv miteinander verbunden.

Weil wir uns von Herzen dafür entschieden haben es zu sein!
Auch in den kommenden Wochen werden wir als Ihr und Euer Kirchenvorstand unser Bestes tun und für die Gemeinde aktiv zu sein und sie Ihnen/
Euch nahe zu bringen.
So wie jetzt mit dieser neuen Ausgabe der Impulse. Wir wissen nicht, wie
lange diese Situation noch anhalten wird, aber eines ist gewiss: Es wird nicht
ewig sein.
Und darauf freue ich mich schon getreu dem Motto des rosaroten Panthers:

Heute ist nicht alle Tage.
Wir SEHEN uns wieder, keine Frage !!!
Für den Kirchenvorstand
Ihr und Euer Stefan Dinger

Die Sanierung außen ist fast beendet – mehr dazu in der nächsten Ausgabe
der Impulse

¨

Eine Ära geht zu Ende
Christopher Sturm verabschiedet
Für ihren weiteren Weg in Stuttgart
wünschen wir Christopher und seiner
Frau Cathrin alles Gute und Gottes
Segen!

Am 12. Januar hat sich unsere Gemeinde in einer bewegenden Eucharistiefeier von Pfarrer Christopher
Sturm verabschiedet. Dieser wechselt
nach nunmehr sieben Jahren nach
Stuttgart zurück in seine schwäbische
Heimat.
Nachdem sich auf die Ausschreibung
unserer Gemeinde 2012 niemand
beworben hatte, entsandte die
Synodalvertretung Christopher Sturm
kurz nach seinem Übertritt zur
alt-katholischen Kirche als Seelsorger
zu uns. Neben der Betreuung der
beiden Gemeindeteile Offenbach und
Aschaffenburg absolvierte er in Bonn
seine Studien zur alt-katholischen
Theologie. Dabei begleitete er die
Teilgemeinde Aschaffenburg in ihre
Eigenständigkeit.
Nach dem vorzeitigen erfolgreichen
Abschluss des Prüfungskolloqiums
war es nur folgerichtig, dass er in beiden Gemeinden mit großer Mehrheit
zum Pfarrer gewählt wurde.
Als „echter“ alt-katholischer Pfarrer
konnte er nun auch seine Lebensgefährtin Cathrin heiraten.

Zu den vielen Spuren, die Pfarrer
Sturm in Offenbach hinterlässt gehört sicherlich auch die Gründung
der örtlichen ACK, an der er maßgeblich mitgewirkt hat.
Unsere kleine Christuskirche war
bei seinem Abschiedsgottesdienst
dann auch so voll wie sonst an Weihnachten. Neben vielen Gästen der
Nachbargemeinden kamen auch zahlreiche Vertreter aus der Ökumene.
Zur Erinnerung an unsere Gemeinde
bekam er ein Memory mit Fotos aus
seiner Offenbacher Zeit und ein „Eingestimmt“ mit einem Leporello aus
den Glückwünschen der einzelnen
Gemeindemitglieder.

Wir bedanken uns bei Dir für sieben
Jahre in der Du bei uns die Gemeinde
geführt, gelenkt und betreut hast.
Wie sagt man im Schwäbischen:
„Adele!“

Lothar Haag zum Pfarrer gewählt
Die Gemeinde hat Pfarrvikar Lothar
Haag am 1.3.2020 mit einem eindeutigen Votum zu ihrem neuen Pfarrer
gewählt. Auf ihn entfielen 93% der
abgegebenen Stimmen.
In unserer Aschaffenburger Nachbargemeinde wurde er ebenfalls gewählt, sodass er in beiden zur Pfarrei
gehörenden Gemeinden die in
unseren Satzungen und Ordnungen
erforderliche Zustimmung erhielt.
Lothar Haag wird voraussichtlich ab
1. August von Köln nach Offenbach
wechseln. Bis dahin werden dann alle
umfangreichen Bausanierungen
abgeschlossen sein, sodass er in
einen neuen Lebensabschnitt starten
kann.
Wann die feierliche Amtseinführung
durch Bischof Matthias stattfinden

wird, können wir leider noch nicht
sagen, da es noch nicht absehbar ist
wann die Auflagen für Großveranstaltungen gelockert bzw. aufgehoben werden.

Neugierig auf Offenbach
Ab August ist Lothar Haag neuer Pfarrer der altkatholischen Gemeinde
Artikel in der Offenbach Post vom Mittwoch 29.04.2020 von Frank Sommer

Mit dem Weggang von Pfarrer
Christopher Sturm muss die hiesige altkatholische Gemeinde eine
Vakanz überbrücken – aber Abhilfe
ist absehbar:
Zum 1. August tritt Lothar Haag die
Nachfolge an. Im März wurde der
37-jährige Theologe und Sozialarbeiter einstimmig zum neuen Pfarrer
gewählt.
„Die Wahl konnte gerade noch abgehalten werden“ sagte Haag, „kurz
darauf traten die Corona-Bestimmungen in Kraft.“
Studiert hat Haag unter anderem in
Benediktbeuren “wo andere Urlaub
machen“, wie er schmunzelnd anfügt. Zwei Diplome, in katholischer
Theologie und Sozialer Arbeit, hat
er dort erworben. Zum Altkatholizismus kam er nach eigener Aussage
durch sein Coming-out:
„Als schwuler Mann hat man es
schwer in der katholischen Kirche“,
sagt er.
Er orientiere sich in Richtung der
altkatholischen Kirche und begann

2013 für diese Konfession ein zusätzliches Masterstudium an der Uni
Bonn.“ Meine Diplomarbeit hatte ich
zuvor über die Ökumene geschrieben und schon da merkte ich, dass
ich in vielen Dingen eher altkatholisch dachte.“
2017 erfolgte die Priesterweihe, im
vergangenen Jahr legte er sein Pfarrerexamen ab.
„Die Haltung der altkatholischen Kirche zum Thema Homosexualität hat
sich in den vergangenen20 Jahren
stark gewandelt“, sagt er. Die
Synode habe sich sehr klar in liberaler Richtung positioniert, schon
lange gebe es etwa Partnerschaftssegnungen.
Ab August wird Lothar Haag sowohl
die Gemeinde in Offenbach mit
ihren 310 Mitgliedern als auch für
die in Aschaffenburg mit 116 Mitgliedern verantwortlich sein.
Die gesamte Region habe für ihn einen besonderen Reiz: Seine Schwester wohnt in Rodgau, seine Eltern im
Taubertal. Durch seine Schwester

sei er zumindest in Grundzügen mit
Stadt und Kreis Offenbach vertraut.
zudem ist ihm sein Vorgänger Christopher Sturm bekannt, da dieser in
der Pfarrerausbildung tätig ist und
ihm nach Offenbach geraten habe.
„Durch Köln bin ich mit den Herausforderungen einer Großstadt vertraut“, sagt er.
Für die Arbeit vor Ort will sich Haag
auf einen Grundsatz aus seiner
sozialpädagogischen Arbeit berufen.
„Der lautet‚ sehen – urteilen – handeln’: Statt einer Gemeinde ein
fertiges Konzept überzustülpen, das
am Ende nicht passt, ist es sinnvoller
zu schauen, was es gibt und was gestärkt werden kann.“
Ideen habe er aber, die er zumindest
anbieten möchte:
„Ich bin ja musikalisch und habe in
Köln etwa ein musikalisches Abendgebet eingeführt, bei dem es auch
jazzig zugeht“, sagt er. Vielleicht
gebe es in Offenbach daran Interesse.
Auch an der ökumenischen Arbeit
ist Haag interessiert, die guten Kontakte der Offenbacher Gemeinde
möchte er ausbauen. „Und für soziale Projekte ist es vorteilhaft, dass die
Kirche zentral beim Bahnhof liegt“,
sagt er. „Insgesamt geht es mir um
das Wachstum des Gemeindelebens,
nicht allein der Mitgliederzahlen“,
betont er. Auch wenn für sämtliche

Kirchen die Mitgliederprognosen
eher schlecht seien, dürfe dies die
Arbeit nicht lähmen.
Eine besondere Aufgabe werde die
Übernahme der Pfarrstelle in diesen
Corona-Zeiten.
„Normale Kontakte werden wohl
nicht möglich sein, das wird auf
jeden Fall sehr spannend.
Kirche hat einen Gemeinschaftsaspekt, das Miteinander gehört
einfach dazu – das während Corona
aufrechtzuerhalten, ist eine Herausforderung.“

Liebe Gemeindemitglieder und
Freunde der Gemeinde,
am 11.04.2020, dem Karsamstag,
hat Carsten van der Does die von
Uschi Schildger für unsere Gemeinde
gestaltete Osterkerze gesegnet und
entzündet, dazu läuteten unsere
Glocken und es spielte das Lied
„Christus dein Licht“.

Regenbogen als Zeichen der Zuversicht und Hoffnung. Die Sonnenstrahlen rund um das Kreuz sind Zeichen
für das Licht Gottes, das auf uns
strahlt und unser Leben erhellt.
Außerdem befindet sich die Jahreszahl auf der Kerze.
Die kleinen Kerzen für die Gottesdienstbesucher wurden auch gesegnet und bei nächster Gelegenheit
werden wir sie ausgeben.

Uschi Schildger hat sich bei der Gestaltung der Osterkerze von diesem
Lied inspirieren lassen. Wir möchten
Ihnen ihre Gedanken dazu gerne
schreiben:
Der untere Teil der Kerze ist in dunklen Farben gehalten und stellt das
Grün, das Wasser, die Erde dar. Darin
findet sich das Alpha und Omega wieder, sowie ein kleiner Coronavirus, der
uns auf die momentane schwierige
Zeit hinweist. Der obere Teil der Kerze
ist hell gestaltet mit einem

Es war für uns alle nicht nur eine
„verrückte“ österliche Zeit, sondern
der gesamte Alltag der Menschen ist
nicht mehr so wie er vor Wochen war.
Das Wort „Corona“ ist in aller Munde
und bringt vieles in unserem Leben
durcheinander.
Aber manchmal ist so ein Durcheinander auch der Anfang von etwas
Neuem.
Wir sollten uns bewusst auf uns,
unsere Partner, Familien, Eltern,
Geschwister, Freunde, Mitmenschen
und das Leben im Allgemeinen konzentrieren.
Viele von uns liefen in einem Hamsterrad, Stress, Oberflächlichkeit, Einsamkeit und Entfremdung waren oder
sind oft die Begleiter.

Es wäre schön, wieder vom „Ich“ zum
„Wir“ zu finden. Nutzen wir die Zeit, um
dann neu und bewusst anzufangen.
Wir, der KV der alt-katholischen
Gemeinde Offenbach
Monika Piegsda, Helga Kunkel, Uschi
Schildger, Stefan Dinger, Carsten
van der Does und Regina Schubert
wünschen Ihnen allen eine gute und
gesunde Zeit. Passen Sie auf sich auf.
Viele Grüße
von Ihrem Kirchenvorstand

In Zeiten von Corona konnten wir Ostern
wenigstens mit einer Hausmesse feiern
Im Namen aller Gemeindemitglieder
und des KV möchte ich mich sehr bei
Carsten van der Does bedanken, dass
er uns während der Ostertage mit
einer kleinen österlichen, liturgischen
Hausmesse unterstützt hat, diese
Tage wenigstens in Gedanken zusammen zu feiern.
Regina Schubert
Kirchenvorstandsvorsitzende

KALENDER
GOTTESDIENST FÜR MITTE MAI BIS ENDE JULI 2020
- UNTER VORBEHALT TEILNAHME NUR MIT VORANMELDUNG MÖGLICH

WICHTIGE INFO:
Das Kirchencafé sowie sämtliche Gruppen und Kreistreffen finden bis auf
Weiteres wegen der Coronaeinschränkungen nicht statt.

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Freunde der Gemeinde,
durch Coronazeit und Auflagen des Bistums (Abstandsregelung, Desinfektion
und Mund/Nasenschutz) wissen wir leider noch nicht wann und wie wir wieder
die Kirche zu Gottesdiensten öffnen können.
Wir möchten Ihnen aber schon die angedachten Gottesdienst-Termin mitteilen.
Gleichzeitig möchten wir Sie/Euch darum bitten sich ein paar Tage vorher
telefonisch bei
Carsten van der Does Telefon: 06151-96 73 776 oder
Regina Schubert Telefon: 069-87 16 99
zu erkundigen ob der Gottesdienst wirklich stattfindet und sich dabei anzumelden, da die maximale Teilnehmerzahl inklusive Pfarrer und Musiker bei
30 Personen liegt.

VORAUSSICHTLICHE GOTTESDIENST-TERMINE
Sonntag
24.05.2020
15.00 Uhr
Sonntag /Pfingsten 31.05.2020
15.00 Uhr
Sonntag
07.06.2020
15.00 Uhr
Sonntag
14.06.2020
15.00 Uhr
Samstag
20.06.2020
18.00 Uhr
28.06.2020
10.00 Uhr
Sonntag
Sonntag
05.07.2020
15.00 Uhr
Sonntag
12.07.2020
15.00 Uhr
Samstag
18.07.2020
18.00 Uhr
Sonntag
26.07.2020
15.00 Uhr
Sonntag

02.08.2020

10.00 Uhr

Bitte einen
eigenen
Mund-/Na
senschutz
zu
den Gotte
sdiensten
mitbringen
.

Corona trifft auch die Kommunionkinder
Zusammen mit Pfarrer Christopher
Weber und der Frankfurter Gemeinde wollten wir eigentlich die
Erstkommunion am 16. Mai feiern.

Nun ist erstmal alles verschoben.
Der neue Termin wird so schnell wie
möglich bekanntgegeben.

Dekanatstage 2020
können in diesem Jahr nicht stattfinden
Aufgrund der aktuellen Situation
und damit verbundenen Prognosen
müssen wir die für Ende Juni 2020
geplanten Dekanatstage nun endgültig absagen. Ich bin mir sicher, dass
dies für viele der möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine angenehme Nachricht ist. Gleichzeitig
kann ich davon ausgehen, dass diese
Entscheidung auch zum jetzigen
Zeitpunkt nicht überraschend kommt
und gut nachvollzogen werden kann.
Da eine Verschiebung auf einen
späteren Zeitraum im laufenden Jahr

nicht möglich ist, bitte ich bereits
jetzt, sich den Termin für die Dekanatstage im kommenden Jahr vorzumerken:
11. bis 13. Juni 2021 in Hübingen.
Ich freue mich, wenn wir dann aus
allen Teilen unseres Dekanats
zusammenkommen können.
Bleibt gesund und seid behütet!
Mit freundlichem Gruß, auch im
Namen des Vorbereitungsteams der
Dekanatstage,
Ihr/Euer Pfarrer Klaus Rudershausen
Dekan

AUS DER CHRONIK UNSERER PFARRGEMEINDE
In Gottes Liebe heimgegangen sind:
Wilma Bald, 89 Jahre
Rudolf Schnabel, 79 Jahre
„Denn stark wie der Tod ist die Liebe.“
Hohes Lied der Liebe 8,6

VERANTWORTLICHE UNSERE GRUPPEN UND KREISE
baf Bund Alt-Katholischer Frauen: Uschi Schildger (Tel. 069-15348782)
main-baf: Ingeborg Hempel und Ursula Schildger (Tel. 069-15348782)
English Conversation Group: Petra Steiner (Tel. 06104-7808130)
Gesellige Abendrunde: Stefan Dinger (Tel. 0171-2665162)
Gespräch unterm Kirschbaum: Carsten van der Does (Tel. 06151-9673776)
Kulturkreis: Ingeborg Körner (Tel. 06104-6653244)
Küsterinnen und Küster: Monika Piegsda, zu erreichen über das Pfarramt
Ökumenischer Chor: Uschi Schildger (Tel. 069-15348782)
Pfarrbüro: Otto-Steinwachs-Weg 6, 63065 Offenbach (Tel. 069–885812)

Ansprechpartner zu Dingen in der Gemeinde während der
Vakanzzeit Regina Schubert stellver. KV-Vorsitzende 069-871699
Bei seelsorgerischen und kirchlichen Dingen bitte an das
Dekanat Mitte, Pfarrer Rudershausen 0611- 811212 wenden.

V.i.S.d.P.
Der Kirchenvorstand der Katholischen Pfarrgemeinde der Alt-Katholiken
in Offenbach: Regina Schubert, Stellvertretende Vorsitzende
Spendenkonto bei der Sparkasse Offenbach
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