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Nebenbei notiert

Flüchtlinge sind im Bistum 
Limburg willkommen – 
mindestens 40 Familien ha-
ben hier ein neues Zuhause 
gefunden. Der neuen Be-

auftragten „Willkommens-
kultur für Flüchtlinge“, 
Annegret Huchler, liegt an 
einer guten Zusammenar-
beit von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern, kirchlichen 
und staatlichen Instituti-
onen (siehe Seiten 12/13). 
Flüchtlinge, die im Frank-

furter Nordend ankommen, 
werden von zwei Betreu-
ern des Caritasverbands 
unterstützt. Und die Suche 
nach Wohnangeboten 
geht weiter. Pfarreien, die 
Flüchtlingen helfen wollen, 
finden Rat und Informa-
tionen bei der Abteilung 
Liegenschaften. Kontakt: 
Telefon 06431/295229, 
E-Mail: w.rath@bistumlim-
burg.de
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h-kaiser@kirchenzeitung.de
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„Sternsinger gibt es hier nicht“
Nachgefragt bei Nicola Maier: Sie wechselte vor zwei Jahren vom Bistum Limburg auf die Philippinen

Limburg (kai). Festlich ge-
kleidet und mit einem Stern 
vorneweg sind die Sternsinger 
wieder rund um den 6. Januar 
unterwegs. Im Mittelpunkt der 
Aktion steht diesmal das The-
ma „gesunde Ernährung für 
Kinder auf den Philippinen“. 
Aber: Was wissen philippi-
nische Kinder überhaupt über 
diese Aktion?

„Auf den Philippinen gibt es den 
Brauch der Sternsinger so nicht“, 
berichtet Nicola Maier. Die 37-
Jährige und ihr Mann Christian 
(38) waren bis 2012 beim Bistum 
Limburg beschäftigt und leben 
mit ihren Töchtern Tabea (7), 
Salome (4) und Deborah (2) seit 
zwei Jahren im Norden der Philip-
pinen im Vikariat Bontoc-Lagawe. 
In der Bergregion unterstützen sie 
im Auftrag der Bethlehem Mission 
Immensee die Familienpastoral.

Informationen in 
allen Gemeinden

Nicola und Christian Maier 
waren vor vielen Jahren selber 
als Sternsinger unterwegs – eine 
Tradition, die sie ihren drei Töch-
tern nun nur schwer vermitteln 
können. „Tabea hat aber interes-
siert die Sternsinger-Hefte durch-
geblättert, und Salome war vom 
Sternsinger-Film begeistert“, freut 
sich Mutter Nicola und ergänzt: 
„In allen Gemeinden liegt das 
aktuelle Material zur Sternsinger-
Aktion vor.“

Das Thema Ernährung ist den 
Kindern auf den Philippinen wohl 
bekannt. „Jedes Jahr steht es einen 
Monat lang auf dem Stundenplan 
mit vielen Liedern, Geschichten 
und Informationen“, erzählt Nico-
la Maier. „Denn selbst hier in der 
grünen und fruchtbaren Bergwelt 
sind Kinder mangelernährt.“

Die meisten Bauern erwirt-
schaften ihren Lebensunterhalt 

durch traditionellen Reisanbau. 
„In der philippinischen Küche ist 
Reis die Grundlage für jede Mahl-
zeit, und dazu gibt es Beilagen 
wie Fleisch, Fisch oder Gemüse“, 
berichtet Maier. 

Doch viele Familien hätten ge-
rade mal genug Geld, um sich Reis 
zu leisten. „Weil die Beilage fehlt, 

ist Mangelernährung ein Thema 
– und das greifen die Sternsinger 
auf.“

Weltkirchliche 
Verbundenheit

Das Pastoralteam im Vikariat 
Bontoc-Lagawe sei generell „sehr 

interessiert an Kampagnen der 
Hilfswerke“, betont Nicola Maier. 
„Für  sie  ist  das  ein  Ausdruck 
weltkirchlicher Verbundenheit. 
Die  Menschen  auf  den  Philip-
pinen werden mit ihren Freuden 
und Sorgen wahrgenommen – 
und das nicht nur nach Naturka-
tastrophen.“

„Ordnung ist alles“
Der Limburger Domküster Theo Minn verabschiedet sich in den Ruhestand

Von Anken Bohnhorst-Vollmer

Knapp 20 Jahre lang hat Theo 
Minn als Domschweizer und 
Domküster in Limburg gear-
beitet. Zum Jahreswechsel hat 
sich der 64-Jährige in den Ru-
hestand verabschiedet – und 
ist an die Mosel umgezogen.

„Ordnung und Organisation sind 
alles“, sagt Theo Minn und 
streicht die Gewänder in der Sa-
kristei glatt. Jede Falte scheint 
symmetrisch ausgerichtet zu sein, 
kein Körnchen Staub haftet an 
der Kleidung. Theo Minn liebt 
Präzision. „Ohne die würde mein 
Beruf nicht funktionieren“, betont 
er. Man müsse stets den Über-
blick bewahren, wenn etwa bei 
Hochfesten und Pontifikalämtern 
zahlreiche Messdiener, Lektoren, 
Zeremoniare, Diakone, Semina-
risten und Zelebranten in der 
Sakristei tätig sind. Monatelange 
Planungen und Besprechungen 
gingen diesen Festgottesdiensten 
voraus. 

Das könne sich der „norma-
le Gottesdienstteilnehmer“ gar 
nicht vorstellen. Denn der meine, 
der Küster komme morgens, um 
die Kirche aufzusperren, erzählt 
Theo Minn und lacht. Dabei ist 
der Domküster beispielsweise da-
für zuständig, dass Heizung und 

Mikrofone funktionieren, dass die 
Kerzen brennen und die Gaben 
vorbereitet sind. 

Seine Aufgaben seien nicht nur 
vielfältig, sondern oft auch über-
haupt nicht planbar, sagt Minn. 
Denn der Domküster müsse Tag 
und Nacht verfügbar sein. „Er 
ist der erste Ansprechpartner für 
Geistliche und Gottesdienstteil-
nehmer.“ Und dann „einfach mal 

nicht da zu sein oder zu sagen, 
man komme in ein paar Stunden, 
das geht nicht“. 

Überhaupt sei Domküster kein 
Beruf, der viel Raum für Freizeit 
oder Privatleben lasse, stellt er 
klar. „Ich wusste das immer, aber 
ich hatte nie Probleme damit.“ 
Schließlich war Theo Minn, der 
im Limburger Dom zwei Bischöfe, 
zwei Domdekane und vier Dom-
pfarrer erlebte, schon seit seiner 
Jugend kirchlich stark engagiert. 
Viele Jahre lang spielte er in seiner 
Westerwälder Heimatgemeinde 
die Orgel im Gottesdienst und war 
„schon immer im Einsatz, wenn 
andere feiern“.

Auch Minns Frau Erika war in 
den Küsterdienst eingebunden. 
Sie versorgte die Anna- und die 
Stadtkirche mit Blumenschmuck, 
kümmerte sich um die Kirchenwä-
sche, die liturgischen Gewänder, 
um den Pfarrgarten. Da schaue 
man nicht auf die Uhr, „sondern 
darauf, dass die Arbeit gut erle-
digt wird“, sagt Minn. 

Dass es auch seinem Nachfol-
ger, Bruder Elmar Mosbrugger, 
gelingen wird, den Überblick zu 
behalten, steht für Minn fest. Wo-
chenlang hat er den Geistlichen 
in sein Amt eingeführt. „Wie ein 
liebevoller Vater“ habe Minn ihn 
in die Geheimnisse des Domes 
eingeweiht, bestätigt Mosbrugger 
dankbar. 

 

Theo Minn liebt Präzision: Auf den 
liturgischen Gewändern haftet kein 
Stäubchen. 
       Foto: Anken Bohnhorst-Vollmer 

„Ernährungstage“ stehen regelmäßig auf dem Stundenplan von Salome Maier (Mitte) und ihren philippinischen 
Klassenkameradinnen.                                                                                                                                         Foto: privat

Zur Sache

Die Ministerpräsidenten von 
Rheinland-Pfalz und Hessen und 
die Bundeskanzlerin  laden wie-
der Sternsinger aus dem Bistum 
Limburg zu ihren Empfängen 
ein. 

Volker Bouffier empfängt am 
14. Januar in der Hessischen 
Staatskanzlei in Wiesbaden 

Sternsinger aus der Pfarrgemein-
de St. Markus, Frankurt-Nied. 

Eine Gruppe aus der Ge-
meinde St. Peter in Ketten, 
Montabaur, vertritt das Bistum 
Limburg beim Empfang von 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer 
in der Staatskanzlei des Landes 
Rheinland-Pfalz in Mainz. 

Bereits am 7. Januar sind 
Sternsinger-Delegationen aus 
allen 27 deutschen Diözesen bei 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
in Berlin zu Gast. Aus dem Bis-
tum Limburg sind vier Sternsin-
gerinnen und Sternsinger aus 
Waldsolms (Pfarrei St. Anna, 
Braunfels) dabei. (pm)

Zu Gast bei Merkel und Co.
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Das Leben abbilden 
Psalmen-Ausstellung im Haus am Dom

Ein Anruf bei Ursula Mühl-
berger (62). Die Theologin, 
Musikerin und Musikthe-
rapeutin gestaltet die Ver-
nissage zur Psalmen-Aus-
stellung „Lebens.Raum“ 
im Frankfurter Haus am 
Dom, die die Katholische 
Erwachsenenbildung vom 
12. Januar bis 18. Febru-
ar mit einem vielfältigen 
Begleitprogramm organi-
siert hat. Dazu gehört auch 
eine Vesper mit Dr. Stefan 
Scholz im Dom am 
19. Januar, 18 Uhr. 

Frage: Haben Sie einen 
Lieblingspsalm? 

Mühlberger: Nein.

Aber Sie haben eine 
intensive Beziehung zu 
Psalmen?

Ja, eine sehr starke. Be-
gonnen hat die Beziehung 
mit 16 Jahren im Kloster 
Eibingen durch den Gesang 
der Schwestern. Da habe 
ich gleich heftig mitgesun-
gen. Das war für mich eine 
große Entdeckung. 

Was bewirken Psalmen? 

Sie beinhalten alles an 
möglichen Erfahrungen, 
die man im Leben machen 
kann. Psalmen drücken sie 
sehr lebensnah und direkt 
aus. Und dann kann man 
sich wunderbar einschwin-
gen. Aber auch Dinge, die 
einem fremd sind, kennen-
lernen und dadurch viel 
gewinnen für den eigenen 
Lebensweg in der prak-
tischen Alltagswelt sowie 
in spiritueller Hinsicht.

Drückt sich das auch be-
reits in der Vernissage am 
13. Januar, 18 Uhr, aus?

Ja. In der Psalmen-
Ausstellung drückt sich 

das wundervoll durch die 
Lebensräume aus, die die 
Psalmen durchdekliniert 
erschließen. Das möchte 
ich mit meiner Musik so ge-
stalten, dass sich all diese 
Räume öffnen und 
in einem Klangraum zei-
gen.

Dabei wird auch noch 
getanzt?

Bei mir ist immer Bewe-
gung dabei. Denn das, was 
uns berührt, bewegt uns 
ja, in spontanen Gesten, 
Mimik oder  in Gebärden-
sprache. 

Zum Begleitprogramm 
gehört Ihr Workshop in 
der Evangelischen Frau-
enbegegnungsstätte am 
31. Januar …

Ja. Da werden die verschie-
denen Möglichkeiten noch 
einmal vertieft – sowohl 
aus der Tradition heraus, 
als auch aus dem indivi-
duell Schöpferischen. Aus 
meiner Erfahrung weiß ich, 
dass jeder Mensch einen 
eigenen Ausdruck finden 
kann, vor allem auch musi-
kalisch.
Anrufer: Bernhard Perrefort

Informationen: 
www.lebensraumpsalmen.
de; keb-frankfurt.bistum-
limburg.de „Einfach mal nicht da sein, 

das geht nicht.“           
                                  Theo Minn

Löhr: Handeln 
der Hirten bleibt 
Vorbild
Frankfurt (ids). Weihbischof Tho-
mas Löhr hat sich in seiner 
Weihnachtspredigt im Frankfur-
ter Bartholomäus-Dom gegen Ge-
walt und Terror im Namen Gottes 
ausgesprochen: „Niemals darf 
im Namen Gottes Hass gepredigt 
oder Gewalt geübt werden“, sagte 
er in der Christmette. Der Wille 
Gottes müsse für Christen die 
einzige Richtschnur auch dort 
sein, wo es um die Menschen ge-
he, die Opfer von Gewalt wurden 
und deshalb nach Deutschland 
geflüchtet seien. „Niemand kann 
sich auf Gott berufen, der Men-
schen verachtet“, sagte Löhr. Wer 
meine, mit Krieg und  Gewalt oder 
mit Zwang die Welt zu erlösen, ir-
re und halte das Heil auf, das Gott 
der Welt bereitet habe.

Ein bleibendes Vorbild sieht 
Löhr im Handeln der Hirten. Sie 
beschlossen, nach Betlehem zu 
gehen. um das Wort zu sehen, dass 
der Herr den Menschen verkün-
det hat. „Was sie taten, bleibt für 
immer ein Vorbild, damit wir mit 
den Augen Gottes die Welt sehen 
und sie nach seinem, nicht nach 
unserem Willen zum Guten ver-
ändern“, sagte der Weihbischof. 
Mit Blick auf die Krippe lasse sich 
immer wieder neu erfahren, dass 
Gott „einer von uns“ werde.

An Weihnachten feierte Löhr 
den Festgottesdienst im Limbur-
ger Dom.


