
 
Vorstehende Begebenheiten, die unsere Gemeinschaft der Ackermann-Gemeinde im 
Bistum Limburg bzw. in Hessen während des zu Ende gehenden Jahres berührt haben, 
sind in diesem Weihnachtsbrief 2017 erwähnt. Aber es gab andere Veranstaltungen, 
Treffen oder auch Verabredungen im eher privat-freundschaftlichen Bereich, die für die 
jeweiligen Mitglieder - hoffentlich! - bleibende Höhepunkte des Lebens in und mit der 
Ackermann-Gemeinde wurden.  
 
Wir im Diözesanvorstand sind zuversichtlich, dass unsere Arbeit dazu beitragen konnte, 
in der jeweiligen Begegnung mit- und untereinander Gott ins Angesicht schauen zu 
können. Wir hoffen sehr, dass unserer Einsatz auch im kommenden Jahr schöne Erleb-
nisse hervorbringen möge. 
 
Bei den vielen Einladungen zu unseren Veranstaltungen nennen wir regelmäßig einen 
Termin, bis zu dem wir um Anmeldung bitten. Leider kommen nur wenige dieser Bitte 
nach - aber die Einstellung „ich komme ja so wie so“ oder „ich weiß nicht wie es mir 
dann geht“ machen uns die Vorbereitungen unnötig schwer und die Mitteilung über Ihr 
Interesse sollte doch leicht fallen. 
 
Zum Schluss möchten wir den Mitgliedern, den Freunden, den Interessierten und Gön-
nern unserer Ackermann-Gemeinde in Bistum Limburg den reichen Segen aus Gottes 
Menschwerdung zu erbeten und zu wünschen. Die Fülle und die Freude des 
Weihnachtsfestes möge Ihnen und uns allen auch für das kommende Neue Jahr 2018 
„den Rücken stärken“. 
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Liebe Mitglieder und Freunde in der Ackermann-Gemeinde, 
liebe Interessierte und Gönner der Ackermann-Gemeinde im Bistum Limburg, 
 
wieder halten Sie einen „Weihnachtsbrief“ in Ihren Händen, wieder blicken wir auf ein 
Jahr zurück und hoffen auf ein gutes Neues. Geheimnisvolles wollen wir ergründen; 

Erlebnis und Begegnung wirken lange über die jeweiligen Ereignisse hinaus und mün-
den dann gelegentlich in schönen Merksätzen wie die von Einstein oder der heiligen 
Hildegard. 
 
Aufsehen erregt die Initiative des emeritierten Pastoraltheologen Paul M. Zulehner aus 
Wien, der gemeinsam mit dem Prager Theologieprofessor Tomáš Halík in sehr kurzer 
Zeit mehr als 60.000 Solidaritätsbekundungen für Stil und Ziel unseres Papstes Franzis-
kus im Internet gesammelt hat. In der gegenwärtigen Situation – in der einige sehr kon-
servative Kardinäle mit viel Medienaufmerksamkeit versuchen, Bewegungen und Auf-
brüche durch Papst Franziskus zu torpedieren - ist eine zeichenhafte Unterstützung ge-
wiss ein einfacher, aber nicht unwesentlicher Beitrag zur Entwicklung unserer Kirche 
(www.pro-pop-francis.com). 
 
Beim traditionellen Karlsamt im Frankfurter Dom trafen sich sehr viele Freunde unserer 
Gemeinschaft. Natürlich wirkte die Mitteilung, der Prager Kardinal Dominik Duka habe 
sein Kommen zugesagt, wie ein Magnet - denn die Aussicht, dem vom totalitären Re-
gime einst ist Gefängnis geworfenen und danach bis 1989 als Zeichner in Pilsen arbei-
tenden Würdenträger zu begegnen, bekommen wir nicht alle Tage. Dass dann aus kir-
chen-politischen Gründen Kardinal Duka sich vom ehemaligen Gründungsbischof von 
Pilsen, Exzellenz František Radkovský, vertreten lassen musste, tat der Freude über 
diese Begegnung keinen Abbruch. Der emeritierte Bischof überzeugte mit seinen Erleb-
nissen von Gottes großer Liebe im extrem säkularen Tschechien, und räumte mit den 
hiesigen Vorstellungen auf, seine Landsleute seien religionsfeindlich und verweigerten 
sich, sich von Gottes Angesicht berühren zu lassen. Allerdings fehlten uns Aussagen zu 
den drängenden Problemen unserer Zeit mit ihren Flüchtlingsströmen. 
 
Geheimnisvolles zeigte sich beim Kulturseminar am koptischen Bischofssitz in Wald-
kröffelbach. Abt-Bischof Michael musste zwar einen Termin mit seinen Europäischen 
Bischofskollegen wahrnehmen, was die mehr als 50 Teilnehmer dieses Seminartages 
mit viel Verständnis quittierten. Er wurde aber durch Prof. Dr. Ibrahim würdig vertre-
ten.  

Gottes Menschwerdung ist die große 

Mitteilung seiner Liebe. In ihr schaut 

der Mensch Gottes Angesicht. 

Hildegard von Bingen 

Das schönste Erlebnis 

ist die Begegnung mit 

dem Geheimnisvollen. 

Albert Einstein 

 
Dessen Mitteilungen über Wesen und Mythologie, über die Minderheitensituation und 
Verfolgung der koptischen Christen bargen eine Fülle, die alle sehr beeindruckte. Die 
Information, dass das gesammelte Spendengeld zum Kauf von Ziegen verwendet wor-
den ist, die einer bedrängten gläubigen Familie das Überleben erleichterte, krönte das 
Erlebnis dieser Begegnung. 
 
Gottes große Mitteilung seiner Liebe verdeutlichte auch die Ausstellung „Versöhnung 
in Progress“ die für 17 Tage in Frankfurt Griesheim zugänglich war. Die deutsche als 
auch die polnische Bischofskonferenz stellten gemeinsam mit der Maximilian-Kolbe-
Stiftung den beschwerlichen, aber letztlich erfolgreichen Weg der Versöhnung dar. Er-
freulich war, dass im Vorfeld der Wahl Vertreter der demokratischen Parteien diese 
Ausstellung besuchten und somit das Engagement unserer Ackermann-Gemeinde wür-
digten. 
 
Der Mensch schaut Gott ins Angesicht - eine Umschreibung dessen, was Gläubige er-
hoffen und erwarten, wenn dereinst der irdische Lauf vollendet, die Tränen getrocknet 
und der Leib ins Grab gelegt ist. Wie selbstverständlich bekennen wir das als wesentlich 
für den Glauben. Aber wenn dann geliebte und prägende Weggefährten gestorben sind, 
kommt tiefe Erschütterung auf, gegen alles Hoffnungswissen. Rudolf Krämling, Urge-
stein der Ackermann-Gemeinde und der Jungen Aktion in Hessen seit den 50er Jahren, 
ist  wenige Tage nach seinem 80. Geburtstag unter großen Anteilnahme in Büdingen zu 
Grabe getragen worden. Relativ kurze Zeit darauf geleitete eine große Trauergemeinde 
unseren langjährigen geistlichen Begleiter, Ehrendomherr von Leitmeritz und Träger 
vieler anderer Titel und Ehrungen, den auch in Bistum Limburg hochgeschätzten Pfar-
rer Karl Kindermann zum Grab. Fast 60 Minuten blieben die Trauernden am offenen 
Grab und erinnerten sich an Erlebnisse und Begegnungen mit Karl Kindermann, und 
wie er immer wieder zu echter Begegnung miteinander ermutigte. Wir dürfen sicher 
sein, dass wir bei Gott treue Fürsprecher gewonnen haben. 
 
Gott ins Angesicht zu schauen vermeinten einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen der 
diesjährigen 81. Südtirolfahrt, als sie eine Busfahrt nach Osttirol unternahmen, und die 
grandiosen Wolken- und Nebelspiele am Großglockner genießen konnten. Alle Teilneh-
mer sprachen sich dafür aus, dass die Südtirolfahrten weiter durchgeführt werden sollen, 
zumal sie gerade für die älteren Mitglieder unserer Gemeinschaft ein wichtiges Treffen 
mit Begegnung darstellen.  
 
Insgesamt gesehen wurden bei den Veranstaltungen aktuelle Themen bearbeitet, die 
interessierten, was sich in der Zahl der Teilnehmer zeigte. Auch konnte sich die 
Ackermann-Gemeinde über das Hedwigsforum in die Stadtkirche Frankfurt einbringen. 
So bei der Eröffnung von Renovabis, bei der Milan Horáček, Prag, ehemaliges Mitglied 
des Europaparlamentes, bei der Podiumsdiskussion mitwirkte. Ebenso gab es bei der 
Ausstellung zur Versöhnung eine sehr gute Zusammenarbeit, was uns ermutigt, auf die 
Veranstaltungen des Hedwigsforum - veröffentlicht auf der Internetseite 
www.hedwigsforum.de - hinzuweisen.  


