
 

In den Medien ist einiges rund um den Tod des Regens, Domkapitulars und Bischofsvikars für 
Kirchenentwicklung im Bistum Limburg Dr. Christof May zu lesen und zu hören. Dr. Christof May 
wurde nach einem Gespräch zu Vorwürfen übergriffigen Verhaltens durch Bischof Bätzing von 
seinen Ämtern frei gestellt, um die Vorwürfe klären zu können. Am Folgetag wurde May tot 
aufgefunden. Er hat seinen Tod selbst herbeigeführt.  
 
In unserer Pfarrei haben viele Jugendliche und Gemeindemitglieder Dr. Christof May vor einigen 
Wochen in den Firmgottesdiensten kennengelernt. Einige kannten ihn aus anderen 
Zusammenhängen. Mancher kannte ihn aus den Medien oder hat Predigten von ihm gehört. 
Viele sind bewegt und haben Fragen? 

 Wieso nimmt sich jemand das Leben? 

 Was ist dran an den Vorwürfen?  

 Wie geht es den Menschen, die die Vorwürfe erhoben haben? 

 Wie geht es den Menschen, die Christoph May nahe standen? 

 Wie passt seine Predigt an der Firmung mit den Geschehnissen zusammen? 
Die Liste der Fragen und Unsicherheiten kann sicher noch lange weitergeführt werden. 
 

 

Fragen – Erschrecken - Unsicherheit – Gebet 
 

Angebot rund um die Ereignisse zu Dr. Christof May 
 

Sprecht Ihr / sprechen Sie uns gerne an! 
 

Wir vom Pastoralteam stehen gerne zur Verfügung für ein Gespräch, für Fragen, zum Zuhören, 
für ein Gebet. Sprecht Ihr uns und sprechen Sie uns gerne an. 
 

Pfr. Xavier Manickathan, Pfr. Michael Weber, Diakon Markus Seibel, Gemeindereferentin 
Dorothee Dörschel, Gemeindereferentin Elisabeth Erfort, Pastoralreferentin Anja Scherer 
 

https://kath-kirche-kannenbaeckerland.de/beitrag/das-pastoralteam/ 
 

 
 
Wir laden auch ein zum Gebet. Im Gebet dürfen wir all unser Erschrecken, unsere Fragen und 
Unsicherheiten und auch unserer Wünsche und unsere Zuversicht vor Gott bringen. 
 

Gebet 
 

Guter Gott. 
Die Nachricht des Todes von Christof May macht betroffen. 
Da sind Erschrecken, Emotionen und Fragen. 
 
Lass Christof May den Weg ins Ewige Leben finden. 
Hilf du allen, die besonders von diesem Tod betroffen sind. 
Hilf du, dass aus Unheil Heil werden kann. 
 

Sei du bei den Menschen, die die Vorwürfe erhoben haben,  
bei denen, die um den Verstorbenen trauern,  
bei denen, die nicht wissen, wie sie sich zu all diesen offenen Fragen verhalten sollen. 
Sei du bei allen Menschen, die verzweifelt sind in ihrem Leben und keinen Ausweg sehen.  
Sei du ihnen Licht. 
Hilf uns, die Unsicherheiten und Emotionen auszuhalten.  
Lass uns auf dich vertrauen, auch wenn wir so vieles nicht verstehen.  
Sei du bei uns und hilf uns mit deinem Heiligen Geist,  
das zu tun, was du von uns willst. 
Schenke du uns Kraft und Segen.  
 

Amen. 


