
Wir halten Sie auf … 
… dem Laufenden
ajourieren
Rechtschreibung Worttrennung: ajourieren Bedeu-
tungen Ajourarbeit machen (österreichisch, sonst 
bildungssprachlich) auf dem Laufenden halten, 
aktualisieren schwaches Verb 5 Synonyme zu 
ajourieren aktualisieren ... 
laufend
Rechtschreibung Worttrennung: laufend Beispiele: 
laufendes Jahr und laufenden Jahres ( Abkürzung 
lfd. J.); laufender Meter und laufenden Meters  
(Abkürzung lfd. M.); laufender Monat und laufen-
den Monats (Abkürzung lfd. M.); laufende Num-
mer und laufender Nummer (Abkürzung lfd. Nr.); 
am laufenden Band arbeiten; [Regel 72] : auf dem 
Laufenden sein, bleiben, halten…
aktualisieren
Rechtschreibung Worttrennung: aktualisieren Be - 
deutungen auf die Gegenwart beziehen, in die 
gegenwärtige Wirklichkeit überführen, für die 
Gegenwart verwirklichen auf den neuesten Stand 
bringen schwaches Verb 3 Synonyme zu aktuali-
sieren anpassen, aufdatieren, auf dem Laufenden 
halten, auf den aktuellen/neuesten Stand …
ajourieren
Rechtschreibung Worttrennung: ajourieren Bedeu-

tungen Ajourarbeit machen (österreichisch, sonst 
bildungssprachlich) auf dem Laufenden halten, 
aktualisieren schwaches Verb 5 Synonyme zu 
ajourieren aktualisieren ... 
laufend
Rechtschreibung Worttrennung: laufend Beispiele: 
laufendes Jahr und laufenden Jahres ( Abkürzung 
lfd. J.); laufender Meter und laufenden Meters  
(Abkürzung lfd. M.); laufender Monat und laufen-
den Monats (Abkürzung lfd. M.); laufende Num-
mer und laufender Nummer (Abkürzung lfd. Nr.); 
am laufenden Band arbeiten; [Regel 72] : auf dem 
Laufenden sein, bleiben, halten…
aktualisieren
Rechtschreibung Worttrennung: aktualisieren Be - 
deutungen auf die Gegenwart beziehen, in die 
gegenwärtige Wirklichkeit überführen, für die 
Gegenwart verwirklichen auf den neuesten Stand 
bringen schwaches Verb 3 Synonyme zu aktuali-
sieren anpassen, aufdatieren, auf dem Laufenden 
halten, auf den aktuellen/neuesten Stand …
ajourieren
Rechtschreibung Worttrennung: ajourieren Bedeu-
tungen Ajourarbeit machen (österreichisch, sonst 
bildungssprachlich) auf dem Laufenden halten, 

aktualisieren schwaches Verb 5 Synonyme zu 
ajourieren aktualisieren ... 
laufend
Rechtschreibung Worttrennung: laufend Beispiele: 
laufendes Jahr und laufenden Jahres ( Abkürzung 
lfd. J.); laufender Meter und laufenden Meters  
(Abkürzung lfd. M.); laufender Monat und laufen-
den Monats (Abkürzung lfd. M.); laufende Num-
mer und laufender Nummer (Abkürzung lfd. Nr.); 
am laufenden Band arbeiten; [Regel 72] : auf dem 
Laufenden sein, bleiben, halten…
aktualisieren
Rechtschreibung Worttrennung: aktualisieren Be - 
deutungen auf die Gegenwart beziehen, in die 
gegenwärtige Wirklichkeit überführen, für die 
Gegenwart verwirklichen auf den neuesten Stand 
bringen schwaches Verb 3 Synonyme zu aktuali-
sieren anpassen, aufdatieren, auf dem Laufenden 
halten, auf den aktuellen/neuesten Stand …
ajourieren
Rechtschreibung Worttrennung: ajourieren Bedeu-
tungen Ajourarbeit machen (österreichisch, sonst 
bildungssprachlich) auf dem Laufenden halten, 
aktualisieren schwaches Verb 5 Synonyme zu 
ajourieren aktualisieren ... 

Ein Fest ist ein besonderer Tag, 
ein gesellschaftliches oder religi-
öses Ritual oder ein Ereignis, zu 
dem sich Menschen an einem 
Ort zu einem besonderen Zeit-
punkt treffen und gesellig sind.
Das deutsche Wort „Fest“ stammt vom lateinischen 
Begriff festum für das Feiern vorgesehener Zeitab-
schnitte und ist mit dem hebräischen Moed, einem 
fest-gesetzten Zeitpunkt für die Begegnung mit Gott, 
verwandt. Ein Synonym ist Feier (v. lat. feriae, urspr. 
fesiae). Beide Begriffe wurzeln in fanum: das Religiöse. 
Während des Festes ruhen meist profane Tätigkei-
ten. Feste und Feiern gliedern die Zeit in Zyklen und 
Perioden, womit die Menschen sich Zeit und Leben 
handhabbar zu machen suchen (vgl. Feiertag und 
Feierabend).

Feste wirken – soziologisch gewendet – gemein-
schaftsstiftend und gemeinschaftserhaltend. Be-
stimmte Rituale (z. B. das Festmahl) festigen den 
Zusammenhalt.
Feste heben sich durch besondere Bräuche, die auch 
hohe Emotionalität (Freude, Begeisterung, Anteilnah-
me) bis hin zur Ekstase erlauben können, aus dem 
Alltag heraus. Ihnen kann also ein wildes, anarchisches 
oder destruktives Moment zugrunde liegen, etwa im 
Karneval. Nach Sigmund Freud ist ein Fest „ein ge-
statteter, vielmehr ein gebotener Exzess, ein feierlicher 
Durchbruch eines Verbotes. Nicht weil die Menschen 
infolge irgend einer Vorschrift froh gestimmt sind, 
begehen sie die Ausschreitungen, sondern der Exzeß 
liegt im Wesen des Festes; die festliche Stimmung 
wird durch die Freigebung des sonst Verbotenen er-
zeugt.“[1] Ein Fest kann aber auch sehr gemessen oder 
getragen zugehen. So folgten Feste in der Barockzeit 
strengen Regeln, die sich in Abwandlung zum Teil bis in 
unsere Tage erhalten haben (Gastgeber, Gast, Festpro-
gramm). Feste - speziell teure und große Feste - stehen 
auch für eine Art von Geltungskonsum.

Als Flüchtling bezeichnet man eine Person, die ihre Heimat fluchtartig verlässt. Nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention gilt als Flüchtling eine Person, die „vor Verfolgung wegen ihrer Ethnie, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 
politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie 
besitzt.“ Daher spricht man beim Flüchtlingsstatus nach der Genfer Konvention aufgrund von 
Verfolgung aus humanitären Gründen auch explizit von Konventionsflüchtling in Abgrenzung 
zu anderen Fluchtformen. Sofern seine Fluchtgründe im Zielstaat auf Grund nationaler oder 

supranationaler Regelungen als relevant erachtet werden (asylerhebliche Fluchtgründe) und er 
die Gründe und gegebenenfalls Umstände seiner Flucht in einem entsprechenden Verfahren 
ausreichend darlegen kann, kann daraus ein Recht auf Schutz und Aufenthalt (Asylrecht im 
weiteren Sinne) entstehen. Abweichend vom allgemeinen Begriff bezeichnet man deshalb in 
der Rechtssprache einen flüchtenden Menschen, der in einem anderen Land einen Asylantrag 
gestellt hat, als Asylbewerber. Daher sind in rechtlichen Fragen die Begriffe zu trennen: Ein 
Flüchtling im allgemeinen Sinn (ein Mensch, der sich auf der Flucht befindet) ist zu unterschei-

Vergelten: Rechtschreibung Worttrennung: vergelten 
Beispiele: sie hat immer Böses mit Gutem vergolten; 
vergilt!; jemandem ein »Vergelts Gott!« zurufen [Re-
gel 14] Bedeutung mit einem bestimmten feindlichen 
oder seltener auch freundlichen Verhalten auf etwas 
reagieren Beispiele man soll nicht Böses mit Bösem 
vergelten Gleiches mit Gleichem vergelten (Dankes-
formel) vergelts Gott! starkes Verb. 
Danke: danke Worttrennung: dan ke Beispiele: du 
musst Danke oder danke sagen; danke schön!; ich 
möchte ihr Danke schön oder danke schön sagen; 
er sagte: »Danke schön!« zur Unterstreichung einer 
höflichen Ablehnung oder Annahme eines Angebots 
o. Ä. als kurze Form der Dankesbezeigung Synony-
me zu danke aufrichtigen/besten Dank, danke schön/
sehr, danke vielmals, hab/habt Dank, haben Sie Dank, 
herzlichen Dank, ich bedanke mich, ich bin Ihnen 
sehr verbunden, ich danke [auch] schön, ich danke 
Ihnen, innigsten/wärmsten Dank, man dankt, meinen/
schönen/tausend Dank, vergelts Gott, vielen Dank; 
(schweizerisch) merci neuhochdeutsch.
Merci merci Worttrennung: mer ci danke Synonyme zu 
merci danke ; aufrichtigen/besten Dank, danke schön/
sehr, danke vielmals, hab/habt Dank, haben Sie Dank, 
herzlichen Dank, ich bedanke mich, ich bin Ihnen sehr 
verbunden, ich danke [auch] schön, ich danke Ihnen, 
innigsten/wärmsten Dank, man dankt, meinen/schö-
nen/tausend Dank, vergelts Gott, vielen Dank franzö-
sisch, eigentlich = Gunst < lateinisch merces = Lohn
Vergelten: Rechtschreibung Worttrennung: vergelten 
Beispiele: sie hat immer Böses mit Gutem vergolten; 
vergilt!; jemandem ein »Vergelts Gott!« zurufen [Re-
gel 14] Bedeutung mit einem bestimmten feindlichen 
oder seltener auch freundlichen Verhalten auf etwas 
reagieren Beispiele man soll nicht Böses mit Bösem 
vergelten Gleiches mit Gleichem vergelten (Dankes-
formel) vergelts Gott! starkes Verb. 
Danke: danke Worttrennung: dan ke Beispiele: du 
musst Danke oder danke sagen; danke schön!; ich 
möchte ihr Danke schön oder danke schön sagen; 
er sagte: »Danke schön!« zur Unterstreichung einer 
höflichen Ablehnung oder Annahme eines Angebots 
o. Ä. als kurze Form der Dankesbezeigung Synony-
me zu danke aufrichtigen/besten Dank, danke schön/
sehr, danke vielmals, hab/habt Dank, haben Sie Dank, 
herzlichen Dank, ich bedanke mich, ich bin Ihnen 
sehr verbunden, ich danke [auch] schön, ich danke 

Ihnen, innigsten/wärmsten Dank, man dankt, meinen/
schönen/tausend Dank, vergelts Gott, vielen Dank; 
(schweizerisch) merci neuhochdeutsch.
Merci merci Worttrennung: mer ci danke Synonyme zu 
merci danke ; aufrichtigen/besten Dank, danke schön/
sehr, danke vielmals, hab/habt Dank, haben Sie Dank, 
herzlichen Dank, ich bedanke mich, ich bin Ihnen sehr 
verbunden, ich danke [auch] schön, ich danke Ihnen, 
innigsten/wärmsten Dank, man dankt, meinen/schö-
nen/tausend Dank, vergelts Gott, vielen Dank franzö-
sisch, eigentlich = Gunst < lateinisch merces = Lohn
Vergelten: Rechtschreibung Worttrennung: vergelten 
Beispiele: sie hat immer Böses mit Gutem vergolten; 
vergilt!; jemandem ein »Vergelts Gott!« zurufen [Re-
gel 14] Bedeutung mit einem bestimmten feindlichen 
oder seltener auch freundlichen Verhalten auf etwas 
reagieren Beispiele man soll nicht Böses mit Bösem 
vergelten Gleiches mit Gleichem vergelten (Dankes-
formel) vergelts Gott! starkes Verb. 
Danke: danke Worttrennung: dan ke Beispiele: du 
musst Danke oder danke sagen; danke schön!; ich 
möchte ihr Danke schön oder danke schön sagen; 
er sagte: »Danke schön!« zur Unterstreichung einer 
höflichen Ablehnung oder Annahme eines Angebots 
o. Ä. als kurze Form der Dankesbezeigung Synony-
me zu danke aufrichtigen/besten Dank, danke schön/
sehr, danke vielmals, hab/habt Dank, haben Sie Dank, 
herzlichen Dank, ich bedanke mich, ich bin Ihnen 
sehr verbunden, ich danke [auch] schön, ich danke 
Ihnen, innigsten/wärmsten Dank, man dankt, meinen/
schönen/tausend Dank, vergelts Gott, vielen Dank; 
(schweizerisch) merci neuhochdeutsch.

Merci merci Worttrennung: mer ci danke Synonyme zu 
merci danke ; aufrichtigen/besten Dank, danke schön/
sehr, danke vielmals, hab/habt Dank, haben Sie Dank, 
herzlichen Dank, ich bedanke mich, ich bin Ihnen sehr 
verbunden, ich danke [auch] schön, ich danke Ihnen, 
innigsten/wärmsten Dank, man dankt, meinen/schö-
nen/tausend Dank, vergelts Gott, vielen Dank franzö-
sisch, eigentlich = Gunst < lateinisch merces = Lohn
Vergelten: Rechtschreibung Worttrennung: vergelten 
Beispiele: sie hat immer Böses mit Gutem vergolten; 
vergilt!; jemandem ein »Vergelts Gott!« zurufen.
[Regel 14] Bedeutung mit einem bestimmten Verhal-
ten auf etwas reagieren Beispiele man soll nicht Böses 
mit Bösem vergelten Gleiches mit Gleichem vergelten 
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lieber Gott!

NEWSLETTER BESTELLEN +++ AKTUELLES ERFAHREN +++ NEWSLETTER BESTELLEN +++ AKTUELLES ERFAHREN





Ach, du  
lieber Gott!

Mit „Ach, du lieber Gott“, erfreuter oder erschreckter Ausruf, resignierter 
Seufzer – aber bisweilen auch Stoßgebet, haben wir diese Broschüre für alle 
Mit glieder der katholischen Kirchengemeinde Bergen-Enkheim überschrieben. 



 Gottesdienste
Samstag Sonntag
18 Uhr Hl. Messe – St. Nikolaus 10 Uhr Hl. Messe – Heilig Kreuz

An den Werktagen
Dienstag: 18.30 Uhr Hl. Messe – St. Nikolaus
Mittwoch: 15.00 Uhr Hl. Messe/Andacht – Heilig Kreuz
   In den Schulferien Hl. Messe um 9 Uhr
Freitag: 9.00 Uhr Hl. Messe – Heilig Kreuz
Samstag: 8.00 Uhr Laudes – Heilig Kreuz

Laudes, was’n das? 
Die Laudes (Plural von lat. laus „Lob“) sind das Morgengebet der Kirche.  
Sie bestehen u. a. aus Psalmen, einer Schriftlesung, Bitten, Vaterunser,  
dem Tagesgebet und Segen. Auch so kann man sich auf das Wochenende 
einstimmen!

Kinder- und
Familiengottesdienste 
(siehe gesonderter Flyer)
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Gottesdienste im Jahresverlauf 
(siehe aktuelle Pfarrnachrichten)

•	 Advent	und	Weihnachten
•	 Fastenzeit	und	Ostern	
•	 Maiandachten
•	 Fronleichnam	mit	Prozession
•	 Rosenkranzandachten
•	 Ökumenische	Gottesdienste

 Raststätte Barbarossastraße …
Pausieren, innehalten,  
beten und dabei zur Ruhe 
kommen, kann man sehr  
gut in unserem Andachts-
raum im Parterre des  
Gemeindezentrums in  
Enkheim. 

Der Andachtsraum ist täglich 
von 9 – 18 Uhr geöffnet.

 Wir halten Sie auf … dem Laufenden …
•	 über	die	Homepage	der	Gemeinde,
•	 über	den	Newsletter,	den	sie	telefonisch	im	Pfarrbüro	oder	auf	der		 	
	 Homepage	bestellen	können,
•	 durch	die	wöchentlichen	Pfarrnachrichten,	ausgelegt	am	Schriften-	 
 stand in beiden Kirchen,
•	 	ausführlich	mit	unseren	Gemeinde-Illustrierten,	den	Pfarrbriefen,	 

die wir Ihnen im Laufe des Jahres ins Haus bringen.

Pfarrbüro, Telefon 06109/731116
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Kirchliche Angebote (Anmeldung im Pfarrbüro)
•	 Taufe	 	 •	 Hochzeit
•	 Kommunion	 •	 Krankensalbung
•	 Firmung	 •	 Beerdigung

 Gemeinde ak t i v
Bei uns sind Sie richtig: Einfach interessieren, kommen und mitmachen …

Geburtstagsbesucherkreis
Happy	birthday!!!	Auch	wir	lassen	Sie	ab	Ihrem	80.	Geburtstag	hochleben.
Nette Menschen aus der Gemeinde besuchen Sie dann und überreichen 
Ihnen ein kleines Geschenk. Freuen Sie sich darauf! Wer keinen Besuch 
wünscht: Anruf im Pfarrbüro genügt.

Machen Sie mit!
Wenn Sie Zeit und Lust haben, Geburtstagsbesuche  
zu machen, freuen wir uns, wenn Sie uns unterstützen.  
Melden Sie sich bei uns.

Kontakt: Ilona Günther, Telefon 06109/31774

Ökumenischer	Frauentreff	
Einmal im Monat, immer am 3. Montag, treffen sich Frauen aus unseren 
Kirchengemeinden	zum	ökumenischen	Frauentreff	(ÖFT).	 
In	lockerer	Gesprächsrunde	werden	interessante	und	aktuelle	Themen	
vorgestellt	und	lebhaft	diskutiert.	Im	Mittelpunkt	der	Nachmittage	standen	
bisher	bekannte	Frauenpersönlichkeiten,	Büchervorstellungen,	Reise- 
berichte	und	Filme.	Das	aktuelle	Halbjahresprogramm	hängt	in	den	 
Schaukästen der Kirchengemeinden aus. Neue Teilnehmerinnen sind  
immer	herzlich	willkommen.	Schnuppern	Sie	einfach	mal	rein.

Kontakt: Rita Porth, Telefon 06109/33457 
	 	 Marlind	Kirpacz,	Telefon	06109/731425



Gemeinde                     ak t i v
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Frühschoppen
Meist am ersten Sonntag im Monat treffen wir uns nach dem Gottesdienst 
zum	Frühschoppen.	So	kann	man	sich	in	geselliger	Runde	besser	kennen-
lernen. Wir stoßen gern mit Ihnen an!

Seniorenclub
Unser Seniorenclub freut sich auf Sie. Immer am Mittwochnachmittag  
feiern wir zunächst gemeinsam Gottesdienst, um dann anschließend  
bei	Kaffee	und	Kuchen	zu	plaudern.	Außerdem	ergänzen	Vorträge,	Gesang,	
Spiele	und	Stuhlgymnastik	unsere	nette	Runde.	Einmal	im	Jahr	gibt	es	 
eine ganztägige Ausflugsfahrt. Wer nicht mehr mobil ist, kann von unserem 
Gemeindebus abgeholt und wieder nach Hause gebracht werden.  
Es wird Ihnen gefallen. Trauen Sie sich!

Treffpunkt:	mittwochs	um	15	Uhr	im	Gemeindezentrum	Enkheim, 
 während der Schulzeit

Kontakt: Pfarrbüro, Telefon 06109/731116 
 Ilona Günther, Telefon 06109/31774

Machen Sie mit!
Wenn Sie Zeit und Lust haben, uns bei der  
Seniorenbetreuung zu unter stützen, freuen wir uns. 

Melden Sie sich bei  
Ilona Günther, Telefon 06109/31774
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Adventsmarkt
Am dritten Adventssonntag findet der schon traditionelle Adventsmarkt 
im	Anschluss	an	einen	Abendgottesdienst	statt.	Mittelpunkt	dieser	Feier	ist	
das Friedenslicht aus Bethlehem, das Sie als Licht in der Weihnachtszeit 
mit nach Hause nehmen können.  
Ein netter stimmungsvoller Abend vor Weihnachten. Auf, ihr Jugendlichen! 
Habt ihr nicht Lust, junge Leute kennen zu lernen und das Projekt zu unter-
stützen?!

Kontakt: Pfarrbüro

Pilgergruppe 
„Beten mit den Füßen“ 
Wenn Sie Interesse am Pilgern haben,  
dann melden Sie sich bei uns. Wir sind eine  
gesellige	Gruppe,	die	jedes	Jahr	vier	Tage	 
zusammen	pilgert.	Wir	bieten	einen	Ausstieg	 
aus dem Alltag. Steigen Sie ein! 

Kontakt:	 Gabriele	Barth,	Telefon	06109/23033,	 
 Email: gaby@barth-ffm.de  
 Silvia Saleck, Telefon 06109/697917,  
 Email: friedel-46@gmx.de

Aktion offene Kirche
An	den	Festtagen	zu	Weihnachten	und	Ostern	öffnen	wir	unsere	Kirchen	
auch außerhalb der Gottesdienstzeiten. Engagierte Gemeindemitglieder  
ermöglichen diese Aktion. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Machen Sie mit!
Wenn auch Sie eine Stunde Zeit haben zur Aufsicht  
in der Kirche, melden Sie sich bitte.

Kontakt: Bernd Walz für die St. Nikolaus-Kirche,  
	 Telefon	06109/24472
	 Theresia	Lamprecht	für	die	Hl.	Kreuz-Kirche,	 
	 Telefon	06109/31929
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Ökumenischer	Arbeitskreis
Der ökumenische Arbeitskreis koordiniert und organisiert gemeinsame  
Aktivitäten der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden, wie zum 
Beispiel	den	Marktgottesdienst	beim	Berger	Markt	und	den	ökumenischen	
Tagesausflug.

Machen Sie mit!
Ist auch Ihnen die Gemeinschaft der Christen wichtig? Dann achten Sie auf 
Ankündigungen ökumenischer Veranstaltungen oder bringen sich mit Ihrem 
Interesse und Ihrer Zeit ein. Es freuen sich auf Ihr Engagement:

Kontakt:	 Birgit	Bier,	Telefon	06109/248124	 
  und Pfarrer Hahner

 Junge Gemeinde
Messdiener, auch Ministranten genannt
Wir sind ganz vorne dabei und über nehmen wichtige  
Aufgaben im Gottesdienst, damit dieser richtig feierlich  
wird. Unsere Aus bildung beginnt nach der Erstkommunion  
und dann treffen wir uns, mal zum Üben, mal zu einer  
Gruppen	stunde.	Wenn	du	Lust	hast,	bei	uns	mitzumachen,	 
dann melde dich im Pfarrbüro. Jungs und Mädels  
(im	Alter	ab	9),	die	unsere	Truppe	verstärken	wollen,	 
sind uns willkommen. Kontakt: Pfarrbüro Heilig Kreuz 

Krippenspiel 
„Alle	Jahre	wieder	…“	gibt	es	am	24.	Dezember	in	unserer	Gemeinde	ein	
Krippenspiel.	Mitmachen	können	Kinder	ab	sechs	Jahren.	In	der	Regel	 

beginnen die Proben nach den Herbstferien. 
Solltest du bis dahin keine Einladung oder 
Infos dazu erhalten haben, dann schau‘ auf 
unsere	Homepage	oder	melde	dich	einfach	
bei uns. 

Kontakt: Pfarrbüro
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Sternsinger
Unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein“ sind im Januar (meist am 
letzten Wochenende der Weihnachtsferien) die Sternsinger in unserer  
Gemeinde unterwegs. In den Gewändern der Heiligen Drei Könige bringen 
Mädchen und Jungen den Segen zu den Menschen in Bergen-Enkheim  
und sammeln für Not leidende Kinder in aller Welt. 

Wer	mindestens	im	2.	Schuljahr	ist,	darf	dabei	sein.	
Kontakt: Pfarrbüro

Jugendclub im Keller
In den Kellerräumen unter dem Kindergarten sind die Renovierungs- 
arbeiten	abgeschlossen.	Ein	neuer	Boden	sowie	eine	schallgedämpfte	
Decke wurden eingebaut und die Wände in einem warmen Ton gestri-
chen.	Die	Bar	erhielt	ebenfalls	einen	neuen	Anstrich.	So	ist	ein	Treffpunkt	
für alle Kinder und Jugendlichen der Gemeinde entstanden. Alle Kinder 
und Jugendlichen sind willkommen.

Habt ihr Lust diesen attraktiven  
Treffpunkt	als	Jugendclub	oder	 
für	Gruppenstunden	zu	nutzen?

Dann meldet euch bei:
Jonas	Schulz:	 0151	42	451	701
Jakob Schmitz: 0174 94 86 949
Luca	Haida:	 0152	28	924	857
oder im Pfarrbüro
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 Kulturelles
Alterslos
Bei	Alterslos	fallen	Ihnen	faszinierende	Angebote	in	den	Schoß.	Ob	Sie	 
jünger	oder	älter	sind,	spielt	keine	Rolle.	Einmal	im	Monat,	meistens	 
freitags, trifft man sich zu verschiedenen Veranstaltungen. Geboten  
werden z. B. Vorträge, Museumsbesuche, Wanderungen … 

Machen Sie mit! Das Programm hängt im Schaukasten aus.

Kontakt: Doris Gibitz, Telefon 06109/31169
	 	 Birgit	Old,	Telefon	06109/22619
  Ferdinand Keidel, Telefon 06109/35030 
	 	 Werner	Schledt,	Telefon	06109/34208

Literaturtipp:	Bestseller	Bibel
Spannend	…	War	die	Bibel	schon	 
immer ein Bestseller? Wieso heute 
noch,	nach	2000	Jahren	und	mehr?	 
Da muss doch was dran sein. Wer hat 
die Texte geschrieben und wer hat sie 
gelesen?	Die	Bibel	„anzapfen“	lohnt	
sich!	Treffpunkt:	alle	drei	Wochen	 
montags	von	20	Uhr	bis	ca.	21.15	Uhr,	 
Gemeindezentrum Enkheim.
Kontakt: Veronika Brier   
  Telefon 06109/36136
  Email: vbffm@t-online.de



In   dei-nem Zelt       möch-te ich Gast sein    und  Zu-flucht fin-den,   für al-le  Zeit,
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Bibel	spüren,	statt	diskutieren

„Bibel-Teilen“ macht dies möglich durch ein Verfahren, das weniger einen 
theologischen	Zugang	zur	hl.	Schrift	anstrebt,	als	vielmehr	eine	spirituelle	
Auseinandersetzung	mit	ihr.	Im	Gotteslob	S.	28,	Nr.	1.4	wird	die	Vorgehens-
weise dargestellt. Wenn Sie Interesse haben, an den vierwöchen tlichen,  
ca.	1,5	stündigen	Treffen	–	in	der	Regel	donnerstags	von	19.30	–	21.00	Uhr	
im Kath. Gemeindezentrum teilzunehmen, dann wenden Sie sich bitte an:  
Agnes	Schledt,	Telefon	06109/34208,	Email:	agnes@schledt.de

Wer singt schon eigene Lieder? Wir …
Musik von Alexander Keidel, Text von Eugen Eckert

Förderkreis	Orgel	und	 
Orgelmusik	an St. Nikolaus  
Bergen-Enkheim
St. Nikolaus, „ein Mekka der Orgelfreunde“  
Zitat FAZ
Im Jahresverlauf bietet der Förderkreis  
in unserer Kirche am Nordring hochkarätige  
Orgelkonzerte	mit	renommierten	Organisten.	
Hören Sie einmal zu. Sie werden begeistert sein: 
www.orgelkonzerte-st-nikolaus.de
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Jubilate
Jubilate	ist	eine	Gruppe,	die	Freude	an	neuer	Geistlicher	Musik	hat.	Singen	
Sie	gern	und	spielen	vielleicht	auch	ein	Instrument,	dann	schauen	Sie	doch	
einfach bei einer Probe vorbei. Herzlich willkommen …
Treffpunkt	immer	donnerstags,	um	20.15	Uhr	in	der	Kirche	Hl.	Kreuz.

Kontakt:	 Antje	Saleck,	Telefon	06109/723765

Schola Cantorum Bergen-Enkheim
Schola cantorum singt gregorianische Gesänge, aber auch Wechsel gesänge 
mit	der	Gemeinde	in	deutscher	Sprache	und	mehrstimmige	Lieder.	Wenn	
Sie mitmachen möchten, wenden Sie sich bitte an Bernd Walz oder direkt 
an den Leiter Heinrich Jaskola.

Kontakt:	 Bernd	Walz,	Telefon	06109/24472
	 	 Heinrich	Jaskola,	Telefon	06109/32364

 Soziales Engagement
Krankenhausbesuchsdienst
Wenn Sie krank sind, besuchen wir Sie gerne. Rufen Sie im Pfarrbüro an. 
Frau Christel Herren aus unserer Pfarrei ist ausgebildete Seelsorgerin und 
hat eine kirchliche Beauftragung für diesen Dienst erhalten.
Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Frau Herren. Sie untersteht als 
Seelsorgerin	im	Ehrenamt	der	Schweigepfl	icht.

Kontakt: Christel Herren, 
  Telefon 06109/31990 
  oder das Pfarrbüro
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Flüchtlingshilfe Heilig Kreuz
Dreimal	pro	Woche	haben	wir	unsere	neuen
Nachbarn, Gefl üchtete aus den Krisengebieten,
die rund um die Borsigallee und an der Mainkur
leben, in unserem Gemeindezentrum Heilig
Kreuz zu Gast, um ihnen die Integration in die
für sie so fremde Umgebung zu erleichtern.
In	Kooperation	mit	MATZ	und	dem	Runden
Tisch des Vereinsringes bieten wir montags
von	10	–	12	Uhr,	dienstags	von	16	–	18	Uhr
und	donnerstags	von	18	–	20	Uhr	einen
Treffpunkt	zum	Deutschlernen	an.	Diese	
Unterstützung wird dankbar angenommen. 

Machen Sie mit!
Infos	bei:	 Gabriele	Barth,	Telefon	06109/23033,	Email:	gaby@barth-ffm.de
 Veronika Brier, Telefon 06109/36136, Email: vbffm@t-online.de
 Pfarrbüro Katholische Kirche Heilig-Kreuz, Barbarossastraße 59

Freundeskreis Heilig Kreuz für Gefl üchtete
Montags	von	19	–	21	Uhr
Wir	pfl	egen	die	Geselligkeit,	motivieren	zum	
Deutschsprechen,	spielen,	helfen	und	lachen	
viel miteinander. Ausfl üge gehören zu unserem Programm.
Infos bei: Gabi Buchholz, grimmbuc@yahoo.de 

Patenschaft im Kongo
Die Gemeinde unterstützt eine kleine Krankenstation 
in	Mangai	im	Süden	der	Demokratischen	Republik	Kongo.	
Jede Hilfe ist willkommen. Wenn Sie Fragen haben, 
können Sie sich an Birgit Bier wenden: 
Telefon	06109/248124	
Spendenkonto:
Kath. Kirchengemeinde Heilig Kreuz
IBAN	DE75	5005	0201	0200	1348	17
BIC	HELADEF1822
Kennwort: Krankenstation im Kongo
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Feste feiern und 
feste feiern
Für	Ihre	privaten	Feiern/Anlässe	und	Ver			anstaltungen	
sind in unserem Gemeindezentrum Räume unterschiedlicher 
Größe inkl. eingerichteter Küche mietbar. 
Informieren Sie sich im Pfarrbüro, Telefon 06109/731116

 „VerGELD’s Gott!“
Kollekten	und	Spendenaktionen	im Jahresverlauf für:
•	 Hilfsfond	„Mütter	in	Not“
•	 Adveniat
•	 Misereor
•	 Caritas	international
•	 Telefonseelsorge
•	 Unterstützung	für	die	Stammeskinder	in	Indien
	 Projekt:	Pater	Joseph	Rajakumar,	SJ

Zum Mäusemelken … auch noch Kirchgeld
Wenn’s um die Mäuse geht, fühlen sich 
manche gemolken. Insbesondere das 
zusätzliche Kirchgeld, das im Bistum 
Fulda erhoben wird, stößt bei einigen 
auf Unverständnis. Aber dieses Geld steht 
in voller Höhe ausschließlich für Aufgaben 
unserer Kirchengemeinde zur Verfügung, 
die allein die erweiterte Kindertagesstätte 
jährlich mit rund 40.000 Euro bezuschusst. 
Die Mäuse sind also nicht für die Kirche, 
sondern für die Kinder.
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 Hier beginnt die Zukunft …
… unsere Kindertagesstätte
unsere KiTa ist ein wichtiger Teil  
unserer Pfarrgemeinde, 
weil sie sich am christlichen Menschenbild orientiert
weil sie Kirche verwirklicht
weil sie Teil hat am missionarischen Auftrag der Kirche

viele schätzen sie
weil	sie	verlässliche	Bildungs-	und	Erziehungspartnerin	ist
weil sie Qualität hat
weil sie ihre Mitarbeiter qualifiziert
weil sie vernetzt ist und unterstützt wird.

z.B. durch

Vorlesepaten	im	Kindergarten
Kindern etwas vorzulesen macht viel Freude. Einige aus der Gemeinde  
haben	das	im	Kindergarten	übernommen	und	lesen	kleinen	Gruppen	
Lieblings	bücher	und	spannende	Geschichten	vor.

Machen Sie sich ein eigenes Bild, z. B. durch den virtuellen Rundgang auf 
der	Homepage:	www.kitaheiligkreuz.com
Kontakt: Manja Fietz, Telefon 06109/731118 
  Email: info@kitaheiligkreuz.com

Chronik
Die Chronik wird von Frau Bier geschrieben und gestaltet.
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 Standorte
Auf Kirchen abfahren – aber wie hinfahren?
Beide	Kirchen	sind	mit	der	Buslinie	42	gut	zu	erreichen.

Eingemeindet, aber nicht vereinnahmt
Auch nach der Eingemeindung von 1977 nach Frankfurt gehören wir un-
verändert	dem	Bistum	Fulda	an.	Seit	2006	bilden	wir	mit	den	zwei	Main-
taler Nachbargemeinden (St. Edith Stein Dörnigheim sowie St. Theresia 
Bischofsheim)	den	Pastoralverbund	St.	Christophorus,	Maintal/Frankfurt.

Filialkirche St. Nikolaus
Nordring 71

Pfarrkirche Heilig Kreuz
Barbarossastraße 59



Gremien & 
        Hauptamtliche
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 Gremien
Verwaltungsrat (VR)
Der Verwaltungsrat kümmert sich um das Vermögen der Kirchengemeinde. 
Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten beschließt er über Maßnahmen, 
wie z. B. Einstellung von Erzieherinnen für den Kindergarten oder über  
Reparaturen	und	Renovierungen.	Der	Verwaltungsrat	setzt	sich	aus	dem	
Pfarrer als Vorsitzendem und sechs weiteren Mitgliedern zusammen.  
Die Mitglieder werden für 6 Jahre von den wahl berechtigten Gemeinde-
mitgliedern gewählt.

Zurzeit gehören dem Verwaltungsrat an:
Pfr. Hahner, Uwe (Vorsitzender)
Barth, Klaus-Peter (stellvertretender Vorsitzender)
Globig, Barbara  
Heß, Dr. Sebastian
Keidel, Ferdinand 
Kinnel, Andreas
Nitschke, Thomas 

Hätten Sie’s gedacht?
Bei uns ist jeder dritte regelmäßige Gottesdienstbesucher für die Gemeinde 
ehrenamtlich tätig. 

Sie fehlen uns gerade noch …
weil wir Ihre Talente und Fähigkeiten 
gut gebrauchen können.
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Pfarrgemeinderat (PGR)
Die wesentliche Aufgabe des Pfarrgemeinderates besteht darin, mit den 
Hauptamtlichen	die	pastoralen	Angelegenheiten	der	Pfarrei	zu	beraten,		
dann gemeinsam mit ihnen Maßnahmen zu beschließen und Sorge für  
deren Durchführung zu tragen. 
Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, arbeitet der PGR in  
Sachausschüssen:

•	 Liturgie
•	 Soziales
•	 Flüchtlingshilfe
•	 Kinder,	Jugend	und	Familie
•	 Ökumene
•	 Feste	und	Feiern

Die Mitglieder werden alle 4 Jahre von den wahlberechtigten Gemeinde-
mitgliedern neu gewählt.

Gewählte Mitglieder des Pfarrgemeinderates:
Costantin,	Julia	(Sprecherin)
Barth, Gabriele
Brier, Veronika
Rautenberg, Elsi
Saleck, Antje
Schmandt, Dr. Susanne
Springer,	Bruno

Mitglieder des Pfarrgemeinderates kraft Amtes
Uwe Hahner, Pfarrer 
Kathrin Rinkart, Gemeindereferentin
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 Unsere Hauptamtlichen
Seelsorgeteam
Uwe Hahner, Pfarrer
Kathrin Rinkart, Gemeindereferentin

Pfarrbüro
Susanne Staab-Kluger
Buchhaltung: Rainer Siewers

Organisten	und	Organisierer 
An der großen Konzertorgel in Bergen und an der kleinen in Enkheim 
begleiten	Alexander	Keidel	und	Bernd	Walz	als	Organisten	unsere	Gottes-
dienste musikalisch und organisieren für uns im Verlauf des Jahres  
wunderbare Konzerte.

Küster
Küster, mancherorts sagt man auch Kirchendiener, bereiten die Kirche  
für Gottesdienste vor, decken den Altartisch, sorgen für die liturgischen  
Gewänder und Geräte.

Heilig Kreuz: Michael Flesch
St. Nikolaus: Irmgard Prediger

Pflege und Wartung rund um die Kirchen  
und die Gemeindezentren
Paolo Alifi 
Michael Emmel

Uwe Hahner, Pfarrer



I M P R E S S U M

Projekt	Ausschuss	Öffentlichkeitsarbeit:
Gabriele Barth, Veronika Brier, Werner Schledt

Kosima Rihani, Grafikdesign

Stand:	März	2017
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he Kirchengemeinde Heilig Kreuz

Barbarossastraße 59 · 60388 Frankfurt am Main
Tel. 06109/73 11 16
Fax 06109/73 11 17

HeiligKreuz60388@t-online.de
www.heilig-kreuz-frankfurt.de

Pfarrer: Uwe Hahner
Pfarrbüro: Susanne Staab-Kluger

Büroöffnungszeiten:
Montag,	Donnerstag,	Freitag:	9.00	Uhr	–	12.00	Uhr

Mittwoch: 13.30 Uhr – 16.00 Uhr



Wir halten Sie auf … 
… dem Laufenden
ajourieren
Rechtschreibung Worttrennung: ajourieren Bedeu-
tungen Ajourarbeit machen (österreichisch, sonst 
bildungssprachlich) auf dem Laufenden halten, 
aktualisieren schwaches Verb 5 Synonyme zu 
ajourieren aktualisieren ... 
laufend
Rechtschreibung Worttrennung: laufend Beispiele: 
laufendes Jahr und laufenden Jahres ( Abkürzung 
lfd. J.); laufender Meter und laufenden Meters 
(Abkürzung lfd. M.); laufender Monat und laufen-
den Monats (Abkürzung lfd. M.); laufende Num-
mer und laufender Nummer (Abkürzung lfd. Nr.); 
am laufenden Band arbeiten; [Regel 72] : auf dem 
Laufenden sein, bleiben, halten…
aktualisieren
Rechtschreibung Worttrennung: aktualisieren Be -
deutungen auf die Gegenwart beziehen, in die
gegenwärtige Wirklichkeit überführen, für die 
Gegenwart verwirklichen auf den neuesten Stand 
bringen schwaches Verb 3 Synonyme zu aktuali-
sieren anpassen, aufdatieren, auf dem Laufenden 
halten, auf den aktuellen/neuesten Stand …
ajourieren
Rechtschreibung Worttrennung: ajourieren Bedeu-

tungen Ajourarbeit machen (österreichisch, sonst 
bildungssprachlich) auf dem Laufenden halten, 
aktualisieren schwaches Verb 5 Synonyme zu 
ajourieren aktualisieren ... 
laufend
Rechtschreibung Worttrennung: laufend Beispiele: 
laufendes Jahr und laufenden Jahres ( Abkürzung 
lfd. J.); laufender Meter und laufenden Meters 
(Abkürzung lfd. M.); laufender Monat und laufen-
den Monats (Abkürzung lfd. M.); laufende Num-
mer und laufender Nummer (Abkürzung lfd. Nr.); 
am laufenden Band arbeiten; [Regel 72] : auf dem 
Laufenden sein, bleiben, halten…
aktualisieren
Rechtschreibung Worttrennung: aktualisieren Be -
deutungen auf die Gegenwart beziehen, in die
gegenwärtige Wirklichkeit überführen, für die 
Gegenwart verwirklichen auf den neuesten Stand 
bringen schwaches Verb 3 Synonyme zu aktuali-
sieren anpassen, aufdatieren, auf dem Laufenden 
halten, auf den aktuellen/neuesten Stand …
ajourieren
Rechtschreibung Worttrennung: ajourieren Bedeu-
tungen Ajourarbeit machen (österreichisch, sonst 
bildungssprachlich) auf dem Laufenden halten, 

aktualisieren schwaches Verb 5 Synonyme zu 
ajourieren aktualisieren ... 
laufend
Rechtschreibung Worttrennung: laufend Beispiele: 
laufendes Jahr und laufenden Jahres ( Abkürzung 
lfd. J.); laufender Meter und laufenden Meters 
(Abkürzung lfd. M.); laufender Monat und laufen-
den Monats (Abkürzung lfd. M.); laufende Num-
mer und laufender Nummer (Abkürzung lfd. Nr.); 
am laufenden Band arbeiten; [Regel 72] : auf dem 
Laufenden sein, bleiben, halten…
aktualisieren
Rechtschreibung Worttrennung: aktualisieren Be -
deutungen auf die Gegenwart beziehen, in die
gegenwärtige Wirklichkeit überführen, für die 
Gegenwart verwirklichen auf den neuesten Stand 
bringen schwaches Verb 3 Synonyme zu aktuali-
sieren anpassen, aufdatieren, auf dem Laufenden 
halten, auf den aktuellen/neuesten Stand …
ajourieren
Rechtschreibung Worttrennung: ajourieren Bedeu-
tungen Ajourarbeit machen (österreichisch, sonst 
bildungssprachlich) auf dem Laufenden halten, 
aktualisieren schwaches Verb 5 Synonyme zu 
ajourieren aktualisieren ... 

Ein Fest ist ein besonderer Tag, 
ein gesellschaftliches oder religi-
öses Ritual oder ein Ereignis, zu 
dem sich Menschen an einem 
Ort zu einem besonderen Zeit-
punkt treffen und gesellig sind.
Das deutsche Wort „Fest“ stammt vom lateinischen 
Begriff festum für das Feiern vorgesehener Zeitab-
schnitte und ist mit dem hebräischen Moed, einem 
fest-gesetzten Zeitpunkt für die Begegnung mit Gott, 
verwandt. Ein Synonym ist Feier (v. lat. feriae, urspr. 
fesiae). Beide Begriffe wurzeln in fanum: das Religiöse. 
Während des Festes ruhen meist profane Tätigkei-
ten. Feste und Feiern gliedern die Zeit in Zyklen und 
Perioden, womit die Menschen sich Zeit und Leben 
handhabbar zu machen suchen (vgl. Feiertag und 
Feierabend).

Feste wirken – soziologisch gewendet – gemein-
schaftsstiftend und gemeinschaftserhaltend. Be-
stimmte Rituale (z. B. das Festmahl) festigen den 
Zusammenhalt.
Feste heben sich durch besondere Bräuche, die auch 
hohe Emotionalität (Freude, Begeisterung, Anteilnah-
me) bis hin zur Ekstase erlauben können, aus dem 
Alltag heraus. Ihnen kann also ein wildes, anarchisches 
oder destruktives Moment zugrunde liegen, etwa im 
Karneval. Nach Sigmund Freud ist ein Fest „ein ge-
statteter, vielmehr ein gebotener Exzess, ein feierlicher 
Durchbruch eines Verbotes. Nicht weil die Menschen 
infolge irgend einer Vorschrift froh gestimmt sind, 
begehen sie die Ausschreitungen, sondern der Exzeß 
liegt im Wesen des Festes; die festliche Stimmung 
wird durch die Freigebung des sonst Verbotenen er-
zeugt.“[1] Ein Fest kann aber auch sehr gemessen oder 
getragen zugehen. So folgten Feste in der Barockzeit 
strengen Regeln, die sich in Abwandlung zum Teil bis in 
unsere Tage erhalten haben (Gastgeber, Gast, Festpro-
gramm). Feste - speziell teure und große Feste - stehen 
auch für eine Art von Geltungskonsum.

Vergelten: Rechtschreibung Worttrennung: vergelten 
Beispiele: sie hat immer Böses mit Gutem vergolten; 
vergilt!; jemandem ein »Vergelts Gott!« zurufen [Re-
gel 14] Bedeutung mit einem bestimmten feindlichen 
oder seltener auch freundlichen Verhalten auf etwas 
reagieren Beispiele man soll nicht Böses mit Bösem 
vergelten Gleiches mit Gleichem vergelten (Dankes-
formel) vergelts Gott! starkes Verb. 
Danke: danke Worttrennung: dan ke Beispiele: du 
musst Danke oder danke sagen; danke schön!; ich 
möchte ihr Danke schön oder danke schön sagen; 
er sagte: »Danke schön!« zur Unterstreichung einer 
höfl ichen Ablehnung oder Annahme eines Angebots 
o. Ä. als kurze Form der Dankesbezeigung Synony-
me zu danke aufrichtigen/besten Dank, danke schön/
sehr, danke vielmals, hab/habt Dank, haben Sie Dank, 
herzlichen Dank, ich bedanke mich, ich bin Ihnen 
sehr verbunden, ich danke [auch] schön, ich danke 
Ihnen, innigsten/wärmsten Dank, man dankt, meinen/
schönen/tausend Dank, vergelts Gott, vielen Dank; 
(schweizerisch) merci neuhochdeutsch.
Merci merci Worttrennung: mer ci danke Synonyme zu 
merci danke ; aufrichtigen/besten Dank, danke schön/
sehr, danke vielmals, hab/habt Dank, haben Sie Dank, 
herzlichen Dank, ich bedanke mich, ich bin Ihnen sehr 
verbunden, ich danke [auch] schön, ich danke Ihnen, 
innigsten/wärmsten Dank, man dankt, meinen/schö-
nen/tausend Dank, vergelts Gott, vielen Dank franzö-
sisch, eigentlich = Gunst < lateinisch merces = Lohn
Vergelten: Rechtschreibung Worttrennung: vergelten 
Beispiele: sie hat immer Böses mit Gutem vergolten; 
vergilt!; jemandem ein »Vergelts Gott!« zurufen [Re-
gel 14] Bedeutung mit einem bestimmten feindlichen 
oder seltener auch freundlichen Verhalten auf etwas 
reagieren Beispiele man soll nicht Böses mit Bösem 
vergelten Gleiches mit Gleichem vergelten (Dankes-
formel) vergelts Gott! starkes Verb. 
Danke: danke Worttrennung: dan ke Beispiele: du 
musst Danke oder danke sagen; danke schön!; ich 
möchte ihr Danke schön oder danke schön sagen; 
er sagte: »Danke schön!« zur Unterstreichung einer 
höfl ichen Ablehnung oder Annahme eines Angebots 
o. Ä. als kurze Form der Dankesbezeigung Synony-
me zu danke aufrichtigen/besten Dank, danke schön/
sehr, danke vielmals, hab/habt Dank, haben Sie Dank, 
herzlichen Dank, ich bedanke mich, ich bin Ihnen 
sehr verbunden, ich danke [auch] schön, ich danke 

Ihnen, innigsten/wärmsten Dank, man dankt, meinen/
schönen/tausend Dank, vergelts Gott, vielen Dank; 
(schweizerisch) merci neuhochdeutsch.
Merci merci Worttrennung: mer ci danke Synonyme zu 
merci danke ; aufrichtigen/besten Dank, danke schön/
sehr, danke vielmals, hab/habt Dank, haben Sie Dank, 
herzlichen Dank, ich bedanke mich, ich bin Ihnen sehr 
verbunden, ich danke [auch] schön, ich danke Ihnen, 
innigsten/wärmsten Dank, man dankt, meinen/schö-
nen/tausend Dank, vergelts Gott, vielen Dank franzö-
sisch, eigentlich = Gunst < lateinisch merces = Lohn
Vergelten: Rechtschreibung Worttrennung: vergelten 
Beispiele: sie hat immer Böses mit Gutem vergolten; 
vergilt!; jemandem ein »Vergelts Gott!« zurufen [Re-
gel 14] Bedeutung mit einem bestimmten feindlichen 
oder seltener auch freundlichen Verhalten auf etwas 
reagieren Beispiele man soll nicht Böses mit Bösem 
vergelten Gleiches mit Gleichem vergelten (Dankes-
formel) vergelts Gott! starkes Verb. 
Danke: danke Worttrennung: dan ke Beispiele: du 
musst Danke oder danke sagen; danke schön!; ich 
möchte ihr Danke schön oder danke schön sagen; 
er sagte: »Danke schön!« zur Unterstreichung einer 
höfl ichen Ablehnung oder Annahme eines Angebots 
o. Ä. als kurze Form der Dankesbezeigung Synony-
me zu danke aufrichtigen/besten Dank, danke schön/
sehr, danke vielmals, hab/habt Dank, haben Sie Dank, 
herzlichen Dank, ich bedanke mich, ich bin Ihnen 
sehr verbunden, ich danke [auch] schön, ich danke 
Ihnen, innigsten/wärmsten Dank, man dankt, meinen/
schönen/tausend Dank, vergelts Gott, vielen Dank; 
(schweizerisch) merci neuhochdeutsch.

Merci merci Worttrennung: mer ci danke Synonyme zu 
merci danke ; aufrichtigen/besten Dank, danke schön/
sehr, danke vielmals, hab/habt Dank, haben Sie Dank, 
herzlichen Dank, ich bedanke mich, ich bin Ihnen sehr 
verbunden, ich danke [auch] schön, ich danke Ihnen, 
innigsten/wärmsten Dank, man dankt, meinen/schö-
nen/tausend Dank, vergelts Gott, vielen Dank franzö-
sisch, eigentlich = Gunst < lateinisch merces = Lohn
Vergelten: Rechtschreibung Worttrennung: vergelten 
Beispiele: sie hat immer Böses mit Gutem vergolten; 
vergilt!; jemandem ein »Vergelts Gott!« zurufen.
[Regel 14] Bedeutung mit einem bestimmten Verhal-
ten auf etwas reagieren Beispiele man soll nicht Böses 
mit Bösem vergelten Gleiches mit Gleichem vergelten 
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FLÜCHTLINGSHILFE … SEITE 14
Als Flüchtling bezeichnet man eine Person, die ihre Heimat fl uchtartig verlässt. Nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention gilt als Flüchtling eine Person, die „vor Verfolgung wegen ihrer Ethnie, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 
politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befi ndet, dessen Staatsangehörigkeit sie 
besitzt.“ Daher spricht man beim Flüchtlingsstatus nach der Genfer Konvention aufgrund von 
Verfolgung aus humanitären Gründen auch explizit von Konventionsfl üchtling in Abgrenzung 
zu anderen Fluchtformen. Sofern seine Fluchtgründe im Zielstaat auf Grund nationaler oder 

supranationaler Regelungen als relevant erachtet werden (asylerhebliche Fluchtgründe) und er 
die Gründe und gegebenenfalls Umstände seiner Flucht in einem entsprechenden Verfahren 
ausreichend darlegen kann, kann daraus ein Recht auf Schutz und Aufenthalt (Asylrecht im 
weiteren Sinne) entstehen. Abweichend vom allgemeinen Begriff bezeichnet man deshalb in 
der Rechtssprache einen fl üchtenden Menschen, der in einem anderen Land einen Asylantrag 
gestellt hat, als Asylbewerber. Daher sind in rechtlichen Fragen die Begriffe zu trennen: Ein 
Flüchtling im allgemeinen Sinn (ein Mensch, der sich auf der Flucht befi ndet) ist zu unterschei-
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Wir halten Sie auf … Wir halten Sie auf … 
… dem Laufenden… dem Laufenden
ajourieren
Rechtschreibung Worttrennung: ajourieren Bedeu-
tungen Ajourarbeit machen (österreichisch, sonst 
bildungssprachlich) auf dem Laufenden halten, 
aktualisieren schwaches Verb 5 Synonyme zu 
ajourieren aktualisieren ... 
laufend
Rechtschreibung Worttrennung: laufend Beispiele: 
laufendes Jahr und laufenden Jahres ( Abkürzung 
lfd. J.); laufender Meter und laufenden Meters 
(Abkürzung lfd. M.); laufender Monat und laufen-
den Monats (Abkürzung lfd. M.); laufende Num-
mer und laufender Nummer (Abkürzung lfd. Nr.); 
am laufenden Band arbeiten; [Regel 72] : auf dem 
Laufenden sein, bleiben, halten…
aktualisieren
Rechtschreibung Worttrennung: aktualisieren Be -
deutungen auf die Gegenwart beziehen, in die
gegenwärtige Wirklichkeit überführen, für die 
Gegenwart verwirklichen auf den neuesten Stand 
bringen schwaches Verb 3 Synonyme zu aktuali-
sieren anpassen, aufdatieren, auf dem Laufenden 
halten, auf den aktuellen/neuesten Stand …
ajourieren
Rechtschreibung Worttrennung: ajourieren Bedeu-

tungen Ajourarbeit machen (österreichisch, sonst 
bildungssprachlich) auf dem Laufenden halten, 
aktualisieren schwaches Verb 5 Synonyme zu 
ajourieren aktualisieren ... 
laufend
Rechtschreibung Worttrennung: laufend Beispiele: 
laufendes Jahr und laufenden Jahres ( Abkürzung 
lfd. J.); laufender Meter und laufenden Meters 
(Abkürzung lfd. M.); laufender Monat und laufen-
den Monats (Abkürzung lfd. M.); laufende Num-
mer und laufender Nummer (Abkürzung lfd. Nr.); 
am laufenden Band arbeiten; [Regel 72] : auf dem 
Laufenden sein, bleiben, halten…
aktualisieren
Rechtschreibung Worttrennung: aktualisieren Be -
deutungen auf die Gegenwart beziehen, in die
gegenwärtige Wirklichkeit überführen, für die 
Gegenwart verwirklichen auf den neuesten Stand 
bringen schwaches Verb 3 Synonyme zu aktuali-
sieren anpassen, aufdatieren, auf dem Laufenden 
halten, auf den aktuellen/neuesten Stand …
ajourieren
Rechtschreibung Worttrennung: ajourieren Bedeu-
tungen Ajourarbeit machen (österreichisch, sonst 
bildungssprachlich) auf dem Laufenden halten, 

aktualisieren schwaches Verb 5 Synonyme zu 
ajourieren aktualisieren ... 
laufend
Rechtschreibung Worttrennung: laufend Beispiele: 
laufendes Jahr und laufenden Jahres ( Abkürzung 
lfd. J.); laufender Meter und laufenden Meters 
(Abkürzung lfd. M.); laufender Monat und laufen-
den Monats (Abkürzung lfd. M.); laufende Num-
mer und laufender Nummer (Abkürzung lfd. Nr.); 
am laufenden Band arbeiten; [Regel 72] : auf dem 
Laufenden sein, bleiben, halten…
aktualisieren
Rechtschreibung Worttrennung: aktualisieren Be -
deutungen auf die Gegenwart beziehen, in die
gegenwärtige Wirklichkeit überführen, für die 
Gegenwart verwirklichen auf den neuesten Stand 
bringen schwaches Verb 3 Synonyme zu aktuali-
sieren anpassen, aufdatieren, auf dem Laufenden 
halten, auf den aktuellen/neuesten Stand …
ajourieren
Rechtschreibung Worttrennung: ajourieren Bedeu-
tungen Ajourarbeit machen (österreichisch, sonst 
bildungssprachlich) auf dem Laufenden halten, 
aktualisieren schwaches Verb 5 Synonyme zu 
ajourieren aktualisieren ... 

Ein Fest ist ein besonderer Tag, 
ein gesellschaftliches oder religi-
öses Ritual oder ein Ereignis, zu 
dem sich Menschen an einem 
Ort zu einem besonderen Zeit-
punkt treffen und gesellig sind.
Das deutsche Wort „Fest“ stammt vom lateinischen 
Begriff festum für das Feiern vorgesehener Zeitab-
schnitte und ist mit dem hebräischen Moed, einem 
fest-gesetzten Zeitpunkt für die Begegnung mit Gott, 
verwandt. Ein Synonym ist Feier (v. lat. feriae, urspr. 
fesiae). Beide Begriffe wurzeln in fanum: das Religiöse. 
Während des Festes ruhen meist profane Tätigkei-
ten. Feste und Feiern gliedern die Zeit in Zyklen und 
Perioden, womit die Menschen sich Zeit und Leben 
handhabbar zu machen suchen (vgl. Feiertag und 
Feierabend).

Feste wirken – soziologisch gewendet – gemein-
schaftsstiftend und gemeinschaftserhaltend. Be-
stimmte Rituale (z. B. das Festmahl) festigen den 
Zusammenhalt.
Feste heben sich durch besondere Bräuche, die auch 
hohe Emotionalität (Freude, Begeisterung, Anteilnah-
me) bis hin zur Ekstase erlauben können, aus dem 
Alltag heraus. Ihnen kann also ein wildes, anarchisches 
oder destruktives Moment zugrunde liegen, etwa im 
Karneval. Nach Sigmund Freud ist ein Fest „ein ge-
statteter, vielmehr ein gebotener Exzess, ein feierlicher 
Durchbruch eines Verbotes. Nicht weil die Menschen 
infolge irgend einer Vorschrift froh gestimmt sind, 
begehen sie die Ausschreitungen, sondern der Exzeß 
liegt im Wesen des Festes; die festliche Stimmung 
wird durch die Freigebung des sonst Verbotenen er-
zeugt.“[1] Ein Fest kann aber auch sehr gemessen oder 
getragen zugehen. So folgten Feste in der Barockzeit 
strengen Regeln, die sich in Abwandlung zum Teil bis in 
unsere Tage erhalten haben (Gastgeber, Gast, Festpro-
gramm). Feste - speziell teure und große Feste - stehen 
auch für eine Art von Geltungskonsum.

Vergelten: Rechtschreibung Worttrennung: vergelten 
Beispiele: sie hat immer Böses mit Gutem vergolten; 
vergilt!; jemandem ein »Vergelts Gott!« zurufen [Re-
gel 14] Bedeutung mit einem bestimmten feindlichen 
oder seltener auch freundlichen Verhalten auf etwas 
reagieren Beispiele man soll nicht Böses mit Bösem 
vergelten Gleiches mit Gleichem vergelten (Dankes-
formel) vergelts Gott! starkes Verb. 
Danke: danke Worttrennung: dan ke Beispiele: du 
musst Danke oder danke sagen; danke schön!; ich 
möchte ihr Danke schön oder danke schön sagen; 
er sagte: »Danke schön!« zur Unterstreichung einer 
höfl ichen Ablehnung oder Annahme eines Angebots 
o. Ä. als kurze Form der Dankesbezeigung Synony-
me zu danke aufrichtigen/besten Dank, danke schön/
sehr, danke vielmals, hab/habt Dank, haben Sie Dank, 
herzlichen Dank, ich bedanke mich, ich bin Ihnen 
sehr verbunden, ich danke [auch] schön, ich danke 
Ihnen, innigsten/wärmsten Dank, man dankt, meinen/
schönen/tausend Dank, vergelts Gott, vielen Dank; 
(schweizerisch) merci neuhochdeutsch.
Merci merci Worttrennung: mer ci danke Synonyme zu 
merci danke ; aufrichtigen/besten Dank, danke schön/
sehr, danke vielmals, hab/habt Dank, haben Sie Dank, 
herzlichen Dank, ich bedanke mich, ich bin Ihnen sehr 
verbunden, ich danke [auch] schön, ich danke Ihnen, 
innigsten/wärmsten Dank, man dankt, meinen/schö-
nen/tausend Dank, vergelts Gott, vielen Dank franzö-
sisch, eigentlich = Gunst < lateinisch merces = Lohn
Vergelten: Rechtschreibung Worttrennung: vergelten 
Beispiele: sie hat immer Böses mit Gutem vergolten; 
vergilt!; jemandem ein »Vergelts Gott!« zurufen [Re-
gel 14] Bedeutung mit einem bestimmten feindlichen 
oder seltener auch freundlichen Verhalten auf etwas 
reagieren Beispiele man soll nicht Böses mit Bösem 
vergelten Gleiches mit Gleichem vergelten (Dankes-
formel) vergelts Gott! starkes Verb. 
Danke: danke Worttrennung: dan ke Beispiele: du 
musst Danke oder danke sagen; danke schön!; ich 
möchte ihr Danke schön oder danke schön sagen; 
er sagte: »Danke schön!« zur Unterstreichung einer 
höfl ichen Ablehnung oder Annahme eines Angebots 
o. Ä. als kurze Form der Dankesbezeigung Synony-
me zu danke aufrichtigen/besten Dank, danke schön/
sehr, danke vielmals, hab/habt Dank, haben Sie Dank, 
herzlichen Dank, ich bedanke mich, ich bin Ihnen 
sehr verbunden, ich danke [auch] schön, ich danke 

Ihnen, innigsten/wärmsten Dank, man dankt, meinen/
schönen/tausend Dank, vergelts Gott, vielen Dank; 
(schweizerisch) merci neuhochdeutsch.
Merci merci Worttrennung: mer ci danke Synonyme zu 
merci danke ; aufrichtigen/besten Dank, danke schön/
sehr, danke vielmals, hab/habt Dank, haben Sie Dank, 
herzlichen Dank, ich bedanke mich, ich bin Ihnen sehr 
verbunden, ich danke [auch] schön, ich danke Ihnen, 
innigsten/wärmsten Dank, man dankt, meinen/schö-
nen/tausend Dank, vergelts Gott, vielen Dank franzö-
sisch, eigentlich = Gunst < lateinisch merces = Lohn
Vergelten: Rechtschreibung Worttrennung: vergelten 
Beispiele: sie hat immer Böses mit Gutem vergolten; 
vergilt!; jemandem ein »Vergelts Gott!« zurufen [Re-
gel 14] Bedeutung mit einem bestimmten feindlichen 
oder seltener auch freundlichen Verhalten auf etwas 
reagieren Beispiele man soll nicht Böses mit Bösem 
vergelten Gleiches mit Gleichem vergelten (Dankes-
formel) vergelts Gott! starkes Verb. 
Danke: danke Worttrennung: dan ke Beispiele: du 
musst Danke oder danke sagen; danke schön!; ich 
möchte ihr Danke schön oder danke schön sagen; 
er sagte: »Danke schön!« zur Unterstreichung einer 
höfl ichen Ablehnung oder Annahme eines Angebots 
o. Ä. als kurze Form der Dankesbezeigung Synony-
me zu danke aufrichtigen/besten Dank, danke schön/
sehr, danke vielmals, hab/habt Dank, haben Sie Dank, 
herzlichen Dank, ich bedanke mich, ich bin Ihnen 
sehr verbunden, ich danke [auch] schön, ich danke 
Ihnen, innigsten/wärmsten Dank, man dankt, meinen/
schönen/tausend Dank, vergelts Gott, vielen Dank; 
(schweizerisch) merci neuhochdeutsch.

Merci merci Worttrennung: mer ci danke Synonyme zu 
merci danke ; aufrichtigen/besten Dank, danke schön/
sehr, danke vielmals, hab/habt Dank, haben Sie Dank, 
herzlichen Dank, ich bedanke mich, ich bin Ihnen sehr 
verbunden, ich danke [auch] schön, ich danke Ihnen, 
innigsten/wärmsten Dank, man dankt, meinen/schö-
nen/tausend Dank, vergelts Gott, vielen Dank franzö-
sisch, eigentlich = Gunst < lateinisch merces = Lohn
Vergelten: Rechtschreibung Worttrennung: vergelten 
Beispiele: sie hat immer Böses mit Gutem vergolten; 
vergilt!; jemandem ein »Vergelts Gott!« zurufen.
[Regel 14] Bedeutung mit einem bestimmten Verhal-
ten auf etwas reagieren Beispiele man soll nicht Böses 
mit Bösem vergelten Gleiches mit Gleichem vergelten 
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FLÜCHTLINGSHILFE … SEITE 14
Als Flüchtling bezeichnet man eine Person, die ihre Heimat fl uchtartig verlässt. Nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention gilt als Flüchtling eine Person, die „vor Verfolgung wegen ihrer Ethnie, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 
politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befi ndet, dessen Staatsangehörigkeit sie 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 
politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befi ndet, dessen Staatsangehörigkeit sie 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 

besitzt.“ Daher spricht man beim Flüchtlingsstatus nach der Genfer Konvention aufgrund von 
Verfolgung aus humanitären Gründen auch explizit von Konventionsfl üchtling in Abgrenzung 
zu anderen Fluchtformen. Sofern seine Fluchtgründe im Zielstaat auf Grund nationaler oder 

supranationaler Regelungen als relevant erachtet werden (asylerhebliche Fluchtgründe) und er 
die Gründe und gegebenenfalls Umstände seiner Flucht in einem entsprechenden Verfahren 
ausreichend darlegen kann, kann daraus ein Recht auf Schutz und Aufenthalt (Asylrecht im 
weiteren Sinne) entstehen. Abweichend vom allgemeinen Begriff bezeichnet man deshalb in 
der Rechtssprache einen fl üchtenden Menschen, der in einem anderen Land einen Asylantrag 
gestellt hat, als Asylbewerber. Daher sind in rechtlichen Fragen die Begriffe zu trennen: Ein 
Flüchtling im allgemeinen Sinn (ein Mensch, der sich auf der Flucht befi ndet) ist zu unterschei-
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