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Bistum

Schlichte Gotik zum Besinnen
Serie: Stadtoasen – die Karmeliterkirche in Mainz (4)

Von Nicole Weisheit-Zenz

Lärm und Hektik beherrschen 
Innenstädte. Aber es gibt sie 
noch, die Fluchträume, wo 
Menschen auftanken können 
im Gebet, im Meditieren oder 
einfach nur im Schauen. 

„Dem Alltag der Ebene entfliehen. 
Sich auf den Weg machen. Höhe 
gewinnen, um weiter sehen zu 
können“, heißt es in einem Ge-
dicht im Schaukasten am Eingang 
der Mainzer Karmeliterkirche am 
gleichnamigen Platz. Das dazu-
gehörige Bild zeigt einen Gipfel, 
der einen herrlichen Blick bietet. 
Einsam auf einem Berg gelegen ist 
die Karmeliterkirche zwar nicht. 
In wenigen Minuten ist man am 
Rhein oder in der Einkaufsmeile. 
Doch wenn man durch die große 
alte Holzpforte hindurchtritt, 
kann man den Lärm und Trubel 
der City hinter sich lassen. 

Das Sonnenlicht, das durch 
die farbenprächtigen Glasfenster 
fällt, malt leuchtende bunte Spu-
ren auf den Steinboden. Mit ein 
wenig Phantasie hört man sie 
etwas über die Vergangenheit des 

Gotteshauses erzählen, das seit 
Jahrhunderten die Höhen und 
Tiefen in der Geschichte der Stadt 
miterlebt hat. Der Orden hat sei-
nen Ursprung im Einsiedlerleben 
auf dem Berg Karmel im Heiligen 

Land zur Zeit der Kreuzzüge. Um 
1270 kamen die ersten Karmeliter 
nach Mainz, das Kloster wurde 
zusammen mit der Kirche im 14. 
Jahrhundert fertiggestellt. Seit 
mehr als 650 Jahren gehört die 

einzige noch erhaltene mittelal-
terliche Bettelordenskirche zum 
Bild der Altstadt. Das hat sie auch 
den Bürgern der Stadt zu verdan-
ken: Ihr Protest verhinderte, dass 
sie wegen ihres schlechten bau-
lichen Zustands abgerissen wur-
de. 1924 kehrten niederländische 
Karmeliter nach Mainz zurück. 
Das heutige Kloster wurde in den 
1960er Jahren erbaut und ist Aus-
bildungskonvent für den Karmel 
in Deutschland. Die Karmeliter 
sind meist in der Jugend-, City- 
oder Altenseelsorge tätig.

Im Herbst 2010 wurde der In-
nenraum der Kirche neu gestaltet: 
Holzstühle statt der alten Bankrei-
hen, der Chor ist nicht mehr vom 
Kirchenschiff abgegrenzt, der Al-
tar befindet sich in der Mitte. Ein 
hölzernes Kreuz hängt scheinbar 
frei schwebend im Chorbogen. 
Als Blickfang an den schlichten 
Wänden: eine Madonna mit Kind. 
Prior Pater Martin Segers sagt: 
„Die offene Atmosphäre lädt dazu 
ein, sich einfach hinzusetzen, sich 
zu sammeln und zu besinnen, 
um ganz bei sich und bei Gott zu 
sein.“

Nächste Stadtoase: Darmstadt

Von A bis Z

Täglich eine Torte für guten Zweck
Bingen (hem). Sein 80-jähriges Firmenjubiläum hat der 
Binger Konditormeister Eberhard Röthgen genutzt, um 
für das Caritas-Begegnungscafé in Bingen zu spenden. 
In der Jubiläumswoche buk er täglich eine Torte, deren 
Erlös in die Spendenkasse des Begegnungscafés einfloss.

Zwölf neue Pflegehelfer

Darmstadt (pm). Elf Frauen (Foto) und ein Mann haben 
sich beim Caritasverband Darmstadt zum Pflegehelfer 
ausbilden lassen. Der genaue Name des Zertifikats, das 
die zwölf nun in Händen halten, heißt „Pflegehelfer, 
Betreuungsassistent /Alltagsbegleiter und Helfer in der 
Hauswirtschaft“. Seit März haben die Teilnehmer nicht 
nur 202 Theoriestunden, sondern auch viele Arbeitsstun-
den geleistet. Seit sieben Jahren bietet der Caritasver-
band in Kooperation mit dem Eigenbetrieb „Neue Wege 
Kreis Bergstraße“ das Projekt an.

Kolpinger wollen radelfreundliche Stadt

Langen (pm). Eine Gruppe der Kolpingsfamilie Langen 
hat sich beim Stadtradeln engagiert. Mit einem Plakat 
wollten die Mitglieder deutlich machen, dass sich viele 
Bürger eine fahrradfreundliche Stadt wünschen.

Der Apostel Paulus und Facebook
Linden (TW). Im Pfarrsaal der Lindener Christkönigskir-
che diskutierte Pfarrer Dietmar Heeg, Beauftragter der 
Deutschen Bischofskonferenz für die privaten Fernseh-
sender, mit dem Gießener Klinikseelsorger Matthias 
Schmid und Interessierten über soziale Netzwerke. 
„Wenn der Apostel Paulus heute leben würde, dann hätte 
er sicher auch einen Facebook-Account“, sagte Heeg. 
Eingeladen hatte die Erwachsenenbildung Linden.

Für ökumenisches Schulprojekt gestiftet
Mainz (pm). Der Vorstandsvorsitzende der Ketteler-
Stiftung, Thomas Karst, hat Vertreterinnen des Ökume-
nischen Schulprojekts an der Ludwig-Schwamb-Schule 
in Mainz einen Scheck in Höhe von 1000 Euro aus den Er-
trägen der Ingeborg und Horst Jung-Stiftung überreicht. 
Mit dem Geld sollen Angebote der Nachmittagsbetreuung 
an der Schule mit Ganztagesbetrieb finanziert werden.

Willigis-Musiker in Polen
Mainz (pm). Schüler des Willigis-Gymnasiums in Mainz 
waren in Polen anlässlich der Partnerschaft des Willigis 
Symphonieorchesters (WSO) und der Frédéric-Chopin-
Musikschule in Oppeln. Die Partnerschaft besteht seit  
20 Jahren. Unmittelbar nach der Wende hatte Hannelore 
Swartman als Dirigentin des WSO durch die Vermittlung 
des Kulturministeriums Rheinland-Pfalz im Oktober 1990 
einen Kontakt zu der polnischen Musikschule hergestellt. 
Seit dieser Zeit treffen sich die beiden Orchester regelmä-
ßig zu gemeinsamen Projekten.

Missionar schreibt von seiner Arbeit
Nieder-Olm (pm). Lothar Bauchrowitz, Pfarrer aus dem 
Bistum und in Brasilien tätig, hat einen Brief in seine Hei-
mat geschrieben. „Insgesamt betreuen wir in diesem Jahr 
in 26 Kindergärten, davon zehn Kindertagesstätten,  
1790 Kinder“, schreibt er. „Wir helfen ihnen, ihre körper-
lichen und geistigen Fähigkeiten gut auszubilden, damit 
sie es leichter in der Schule haben.“ Bauchrowitz, der sich 
außerdem in Brasilien um 34 Basisgemeinen kümmert, 
wird vom Camarakreis in Nieder-Olm unterstützt.

„Gregoriana“ feiert runden Geburtstag
Walldorf (pm). Die Choralschola „Gregoriana“ der Pfarr-
gemeinde Christkönig in Walldorf hat ihr 30-jähriges 
Bestehen gefeiert. Mehrmals im Jahr – unter anderem im 
Advent, in der Fastenzeit und am Patronatsfest – feiert 
die Gemeinde ein lateinisches Hochamt.

Das Bauwerk im 
gotischen Stil ist 
im vergangenen 
Herbst renoviert 
worden. Der 
Innenraum wurde 
neu gestaltet. 
Seitdem beein-
druckt die Kirche 
durch ihr moder-
nes Raumkonzept 
und eine offene 
Atmosphäre.
Foto: Nicole 
Weisheit-Zenz

Junge Künstler bringen „Die Wächterin“

Worms (pat). Die Statue „Die 
Wächterin“ ist im Innenhof 
des Wormser Senioren- und 
Pflegezentrums Burkhardhaus 
platziert worden. Jugendliche 
der Wormser Nibelungenschu-
le, die die Figur fertigten, be-
suchten das Seniorenzentrum. 
Entstanden ist die Stahlskulptur 
im Frühjahr 2010 im Projekt 
ChArt des Caritasverbands, des 
Kunsthauses und der Nibe-
lungenschule. Sie soll an den 

Brandanschlag auf die Wormser 
Synagoge erinnern. „Es brennt 
wegen Hass und Dummheit“ 
und „Wahrheit ist Freiheit in 
Frieden“ und „Respekt“ und 
„Achtsamkeit“ haben die Ju-
gendlichen auf ihr eingraviert. 
Die Skulptur soll symbolisch die 
Bewohner schützen und über 
die Werte des Burkhardhauses 
wachen: Toleranz und ein res- 
pektvolles Miteinander.   
 Foto: Patricia Mangelsdorff

Pilger aus dem  
Vogelsberg beim 
Papst in Etzelsbach

45 Pilger aus der Region Vogels-
berg fuhren zur Marienvesper 
mit Papst Benedikt XVI. nach 
Etzelsbach im Eichsfeld. Von der 
Pilgerwiese hatten die Teilneh-
mer der Fahrt einen schönen 
Blick auf die Altarinsel. „Schon 
der Hubschrauber wurde 
mit großem Beifall begrüßt“, 
schreibt einer der Pilger aus 
Herbstein und erzählt weiter: 
„Nachdem Papst Benedikt mit 
dem Papamobil den Pilgern 
räumlich ganz nahe gekommen 
war, wurden seine ersten Worte 
mit noch mehr Klatschen ge-
würdigt.“ Die Pilger seien ganz 
bei der Sache gewesen, was 
man beim Gesang und bei der 
Stille gemerkt habe.      
Foto: Pfarrei Herbstein

Stiftertreffen: 
Rendite ist 
erfreulich
Mainz (sks). Beim diesjährigen 
Stiftertreffen der Wilhelm Em-
manuel von Ketteler-Stiftung gab 
der Vorsitzende Thomas Karst 
einen Überblick über die Ent-
wicklung des Vermögens und 
der Erträge. Das Stiftungskapital 
beträgt aktuell 10,33 Millionen 
Euro, teilte er mit und bemerkte 
dazu: „Ohne die aktuellen Kurs-
verluste an den Märkten wäre es 
mehr.“ Die Erträge wuchsen von  
26 300 Euro im Jahr 2001 auf 
294 000 Euro im vergangenen 
Jahr. Dem gestiegenen Kapital 
auf der einen Seite stünden ge-
ringere Erträge auf der anderen 
Seite gegenüber. Allerdings seien  
3,1 Prozent des Kapitals in turbu-
lenten Zeiten immer noch eine er-
freuliche Rendite. Zurzeit umfasst 
die Ketteler-Stiftung neben der 
Dachstiftung 31 unselbständige 
Treuhandstiftungen. Außerdem 
werden zwei selbstständige Stif-
tungen mitverwaltet, die den kari-
tativen Stiftungszweck erfüllen.

Im Blick auf das Ketteler-Jahr 
stand beim Stiftertreffen der Na-
mensgeber im Mittelpunkt. Beim 
Treffen, das am Grab Kettelers im 
Mainzer Dom begann, informier-
ten sich die Stifter ausführlich 
über den „Sozialbischof“.

Altenzentrum 
St. Rochus ist 
jetzt zertifiziert
Dieburg (pm). Das Altenzentrum 
St. Rochus in Dieburg, getragen 
von der St. Rochus Stiftung, hat 
seine Einrichtung einer Qualitäts-
prüfung unterzogen, teilt das Al-
tenzentrum mit. Erfreut sind die 
Verantwortlichen über das Ergeb-
nis: sehr gute Leistungen in allen 
Bereichen, welche die Betreuung 
und Pflege betreffen. Damit sei 
die Zertifizierung nach der Quali-
tätsnorm DIN EN ISO 9001:2008 
erfolgreich bestanden. 

„Besonders in Anbetracht der 
kurzen Zeit, seit der wir das 
Qualitäts-Management verbind-
lich festgeschrieben haben, ist das 
eine prima Leistung. Wir freuen 
uns alle sehr. Wir haben keine 
Mängel in der Bewertung, die eine 
Zertifizierung verhindert hätten“, 
sagt die Qualitätsbeauftragte des 
Hauses, Brigitte Katzenmeier. 

Der Bericht hebt „besondere 
Nähe zu den Bewohnerinnen 
und Bewohnern“ hervor, die in 
St. Rochus zu jeder Zeit spürbar 
sei, das „große Interesse“ und die 
„produktive Zusammenarbeit“ 
der Mitarbeiter untereinander 
und das „klare und zielgerichtete, 
aber gleichzeitig immer partner-
schaftliche Zusammenwirken der 
einzelnen Führungskräfte“.
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