
Wenn Kirchenbesucher oder Spaziergänger über den Kirchplatz der Rabanus-Maurus-Kirche 

auf das Pfarrhaus schauen, erschrickt der ein oder andere. Blank und kahl steht dort ein 

großes Haus. Schäden in der Fassade sind sichtbar, die teilweise durch den Rückbau der 

Terassenüberdachung entstanden sind. Um die Terassenüberdachung herum standen dicht 

gewachsene Büsche. Jetzt klafft dort ein großes Loch. Ein ähnlicher Eindruck entsteht, wenn 

man durch das Pfarrhaus läuft: Blanke Wände, herausgebrochene Bodenfliesen. Es sieht 

ganz nach einer Baustelle aus. 

Wenn ich durch die Baustelle laufe, sehe ich etwas anderes: Ich sehe viele Helfer, die über 

ein halbes Jahr in vielen Stunden mitgeholfen haben, die Rückbauarbeiten durchzuführen. 

Ich sehe viele gemeinsame Aktionen, die beim Bier abends ausgeklungen sind und man 

konnte zurückschauen, was wir nach und nach alles geschafft haben.  

Vor allem stelle ich mir beim Gang durch die Baustelle immer wieder vor, wie schön es wird, 

wenn alles fertig ist. Licht durchflutete Räume, ein durchgängiger Bodenbelag im 

Bürobereich. Ein einladend gestalteter Empfangsbereich für die Besucher des neuen 

Zentralen Pfarrbüros. 

Doch, bevor Neues entstehen kann, muss zuerst Platz geschaffen werden. Die Baustelle 

muss zuerst hergerichtet werden, bevor die Firmen dem Haus seinen neuen „Anstrich“ 

verleihen können. 

Die Fastenzeit gibt uns die Gelegenheit zu fragen, wo Aufbrüche und Neuanfänge in unserem 

Leben und in unserer Pfarrei geschehen wollen. Wo führt der Geist uns hin? Welche Pläne 

hat Gott für uns? Welche Menschen führt der Geist zusammen, damit sie hier in der Pfarrei 

St. Lioba einen Platz und eine geistliche Heimat finden? 

Für diese Neuaufbrüche ist die Bereitschaft notwendig zuerst Platz zu schaffen. Bereit zu 

sein, loszulassen, um offen zu sein für das Neue, das Gott uns zeigen will. 

Vor diesem Hintergrund können wir auf unsere Fastenvorsätze schauen, ob sie uns zu einem 

„mehr“ führen. 

So sehr ich mich auf das neue Pfarrhaus freue, es bleibt doch ein Haus, das wir nutzen 

können. Bleiben wir weiterhin neugierig, welche geistigen Neuaufbrüche uns Gott in diesem 

Jahr schenken will. 
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