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Zur Amtseinführung 

von Pfarrerin Victoria Rittmann

„Wer von Ihnen geht gerne wandern?“ Diese Frage

stellte Victoria Rittmann am 16. Februar 2020 im

Idar-Obersteiner Gemeindezentrum. Und mehr als

die Hälfte der einhundert Gäste hob die Hand. „Auch

ich wandere gerne, und ich habe mir vorgenommen

alle 111 Traumschleifen meiner Heimat zu erwan-

dern. Als Kind habe ich das Wandern gehasst. So

ändert man sich im Laufe des Lebens.“

Das Gerne-Wandern heute und das Wandern-Müs-

sen der Kindheit, viele RednerInnen erkannten sich

in dieser Evolution wieder. Ein ungeplanter roter

Faden war gelegt durch eine fröhlich-tiefgründige

Feierstunde zur Einführung von Victoria Rittmann in

ihr Amt als Pfarrerin der Freireligiösen Gemeinde

Idar-Oberstein unter dem Motto „Wir verjüngen uns

und werden weiblicher“.

Nach Abitur in Idar-Oberstein und Lehramtsstudium

für Englisch und Erdkunde an der Johannes-Guten-

berg-Universität in Mainz ging es für die 30jährige

Turbulente Zeiten – nicht nur in unserer Gemeinde

Die Rednerinnen und Redner zur Amtseinführung von Pfarrerin Victoria Rittmann



auf eine viermonatige Weltreise und nach einem In-
termezzo als Vertretungslehrerin zum DRK. Dort ar-
beitete sie als Ehrenamtskoordinatorin in der
Flüchtlingshilfe.

Katholisch erzogen und aktiv im Gemeindeleben ver-
ankert, kamen ihr als Jugendliche erste Zweifel, die
sich während des Studiums zu einer weiteren Ent-
fremdung von Glauben und katholischer Kirche ent-
wickelten. 2017 übernahm sie als Referentin für
Jugendarbeit erste Aufgaben in der Freireligiösen
Gemeinde, mit dem vom Vorstand unterstützten Ziel,
Pfarrer Martin Buchner mit dessen Rentenbeginn
nachzufolgen. Seine plötzliche, schwere Erkrankung
warf alle Pläne über den Haufen - und Victoria Ritt-
mann ins eiskalte Wasser.

In ihrer Rede beschrieb sie die großen Fußstapfen,
die ihre Vorgänger Udo Becker und Martin Buchner
hinterlassen haben. Die Fußstapfen der Vorgänger,
der zweite rote Faden, der sich durch die Redebei-
träge zog. Jede Nachfolgerin und jeder Nachfolger
wird am Vorgänger oder der Vorgängerin gemessen,
ob absichtlich oder unabsichtlich, ob verbal kommu-
niziert oder nonverbal, ob gut oder gut gemeint. Und
der oder die in die Fußstapfen Tretende ist damit
nicht glücklich; es ist eine Bürde im neuen Amt.

Im eiskalten Wasser angekommen durfte sich die
neue Pfarrerin auf offene KollegInnenarme und über
ganz viel Hilfsbereitschaft freuen. Quasi von heute
auf morgen entstand ein Kooperations- und Ausbil-
dungsnetzwerk, das der im Eiswasser Herumpad-
delnden jede mögliche Hilfe zukommen ließ.
Exemplarisch sei der leider plötzlich verstorbene
Pfarrer Stephan Kalk aus Alzey genannt, der viel
Energie und Herzblut in die Ausbildung seiner neuen
Kollegin gesteckt hat. Dass aus diesem Hilfs- und

Ausbildungsnetzwerk ein dauerhaftes und konstruk-
tives Kollektiv der freireligiösen PfarrerInnen in Süd-
westdeutschland wird, das ist sehr stark zu hoffen. 

Derzeit stehen die Zeichen hierfür gut – die Chemie
stimmt. Themen zur gemeinsamen Fortentwicklung
des Freireligiösen gibt es wahrlich mehr als genug.

Den Rahmen und das hier zur Verfügung stehende
Papier würde es sprengen, aus den Grußworten zu
zitieren. Neben dem Kreisbeigeordneten Bruno Zim-
mer sorgten Gäste aus Frankfurt, Ludwigshafen,
Mainz, Mannheim, Nauheim, Offenbach und Wies-
baden sowie viele Gemeindemitglieder für ein voll-
besetztes und gut gelauntes Gemeindezentrum.

Neben inhaltlicher Tiefe, viel Humor und dem Entde-
cken des gemeinsamen roten Fadens (denken wir an
Wandern und Fußstapfen), neben all diesen Dingen
war eine große Herzlichkeit zu verspüren, die Victoria
Rittmann entgegen gebracht wurde. Es ist das Er-
gebnis ihrer offenen und freundlichen Art, ihrem
Lernfleiß, kurzum ihrer Persönlichkeit, mit der sie
sich in den vergangenen Monaten in das PfarrerIn-
nenkollegium eingebracht hat.

Eine neue Pfarrerin hat sich vorgestellt. Mit einer mu-
tigen, tiefgehenden und sehr humorvollen Rede. Mit
dem philosophischen Beschreiben des Wanderns
und mit Fußstapfen, die dem eigenen Ich mehr Pro-
bleme als Lösungen bieten. Und so kam das Ende,
wie es kommen musste:

„Ich bin nicht Udo Becker! Ich bin nicht Martin Buch-
ner! Ich bin VICTORIA RITTMANN!“

Stefan Raber

Zur aktuellen Lage

Liebe Gemeindemitglieder, eigent-
lich hatte ich vorgesehen, an die-
ser Stelle unsere diesjährigen
Jugendweihlinge vorzustellen.
Doch die gegenwärtige Corona-

Pandemie macht auch vor unserer Gemeinde nicht
halt. Daher hat sich unser Vorstand entschieden,
sämtliche Veranstaltungen und Angebote bis Ende
April abzusagen. 

Die Jugendweihe musste auf unbestimmte Zeit ver-
schoben werden, was ziemlich enttäuschend für die
Jugendlichen ist. 

Feierstunden und Erzählcafés fallen vorläufig bis
Ende April aus und der Religionsunterricht findet,
nach derzeitigem Stand, erst wieder nach den Oster-
ferien statt.
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Auch wenn das für unser Gemeindeleben einen gro-
ßen Einschnitt bedeutet, bin ich der Meinung, dass
die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitglieder
Vorrang hat. Feierstunden etc. lassen sich leicht
nachholen und ich bin zuversichtlich, dass unsere
Jugendweihe auch zu einem späteren Zeitpunkt ein
unvergessliches Erlebnis wird. 

Sie werden durch die lokale Presse informiert wer-
den, ob unsere geplanten Veranstaltungen (siehe
Rückseite) auch tatsächlich stattfinden können.

Was mir persönlich am Herzen liegt, ist die „Corona-
Risikogruppe“ unserer Gemeinde. Sollten Sie seel-
sorgerische Hilfe benötigen oder auch Unterstützung
beim Einkaufen oder sonstigen Besorgungen, kön-
nen Sie sich telefonisch hier in der Gemeinde mel-
den. Hinterlassen Sie auch gerne eine Nachricht auf
dem Anrufbeantworter, falls ich nicht im Büro sein
sollte. Der Anrufbeantworter wird regelmäßig abge-
hört. 

Soweit bleibt mir nur uns allen Gesundheit und viel
Geduld zu wünschen. Befolgen Sie bitte die Anwei-
sungen des Gesundheitsministeriums, damit wir uns
schon bald gesund und munter wiedersehen kön-
nen. 

Pfarrerin Victoria Rittmann

21. Juni 2020 
Sonnenwende auf dem Homerich

„Wenn der Sommer sich verkündet,
Rosenknospe sich entzündet,

Wer mag solches Glück entbehren?“

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)

Es ist soweit: die Sonne hat ihren höchsten Stand
erreicht und die Natur entfaltet ihre volle Kraft! Und
das möchten wir gerne als Gemeinde, wie schon die
Menschen in früheren Zeiten, zusammen feiern!

Unsere Sonnenwendfeier findet statt am Sonntag,
dem 21. Juni - zum zehnten Mal in Folge - auf dem
Vereinsgelände des Grub’schen MGV. 

Beginn ist um 10:30 Uhr mit der Feierstunde, die
wieder von den Schülern des Religionsunterrichts
mitgestaltet wird.

Natürlich gibt es auch diesmal wieder leckeren
Spießbraten und Kuchen, sowie einige Spiele für die
Kinder. 

Um Anmeldung bis Freitag, 12. Juni 2020 wird 
gebeten.

Wir freuen uns auf einen schönen Tag 
mit vielen Besuchern und netten Unterhaltungen. 

Für alles, was du verpasst hast,
hast du etwas anderes gewonnen.

– Ralph Waldo Emerson –

Veranstaltung vormerken

Lange ist es her, dass Uli Valnion das letzte Mal bei

uns zu Gast war. Zu lange finden wir! Daher haben

wir ihn wieder zu uns nach Idar-Oberstein eingela-

den. Am Freitag, den 6. November um 19:30 Uhr

wird er uns in unserem Gemeindezentrum sein Pro-

gramm „Liebe, Krieg und Kopfsalat“ präsentieren.

Drei Themen die Uli Valnion am Herzen liegen. Mit

Herzblut, Verstand, Witz, Engagement und dem Pu-

blikum – immer ein spannender Abend. Also vermer-

ken Sie sich den Termin schon mal im Kalender.

Nähere Informationen folgen in der nächsten Aus-

gabe. 
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EINLADUNG

zur

Ordentlichen Gemeindeversammlung

am Montag, dem 8. Juni 2020 um 19:30 Uhr

im Gemeindezentrum Mainzer Straße 171

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorsitzenden

2. Bericht des Pfarrers/der Pfarrerin

3. Bericht des Schatzmeisters

4. Bericht der Rechnungsprüfer

5. Entlastung des Schatzmeisters

6. Entlastung des weiteren Vorstandes

7. Wahlen zum Vorstand;

Besetzung der Vorstandsämter

8. Anträge

9. Verschiedenes

Anträge zu Punkt 8 der Tagesordnung sind bis

Freitag, 29. Mai 2020 schriftlich einzureichen.




