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ADVENT - Ankunft

Wenn die erste Kerze am Adventskranz brennt,
dann ist es wieder so weit, die stillste Zeit im Jahr beginnt.
Die Zeit wieder zu sich zu kommen,
dem Alltagstrubel zu entfliehen
und sich dem eigentlichen Gedanken des Festes widmen.
Schön wärs werden einige denken. Adventszeit – die stillste Zeit?
Was vielleicht in diesen angespannten, doch sehr herausfordernden
„Coronazeiten“ manchmal fast verschütt gehen kann:
Ein Kind ist geboren,
um die Menschheit zu retten.
Und das trifft nicht nur in körperlicher Form zu,
sondern vor allem im Geiste und als Geschenk für unsere Seele.
Nehmen wir uns die Zeit,
setzen wir uns hin,
reden wir miteinander und
erkennen wir den eigentlichen Sinn des Advents.
Denken wir daran, wenn Geschenke vielleicht bald en masse unter dem
Baum liegen:
Vergessen wir für wenige Minuten den ganzen Trubel.
Und gehen wir in uns, Jesus ist bei uns.
Immer ein Lichtlein mehr
im Kranz, den wir gewunden,
daß er leuchte uns so sehr
durch die dunklen Stunden.
Zwei und drei und dann vier!
Rund um den Kranz welch ein
Schimmer,
und so leuchten auch wir,
und so leuchtet das Zimmer.
Und so leuchtet die Welt
langsam der Weihnacht entgegen.
Und der in Händen sie hält,
weiß um den Segen!
Matthias Claudius
In diesem Sinne ihnen eine gesegnete Zeit voll Zuversicht auf Weihnachten
hin.
Im Namen des Pastoralteams
Pfr. Ralf Feix
Titel: Krippenkurrende 2019
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Ein Kommunionjubilar erzählt…..
Als er ein Kommunionkind war
1961,
vor
60
Jahren, da hätte
er er sich nie
vorstellen
können, dass er mal
auch so ein alter
Herr sein würde,
der im dunklen
Anzug
mit
Sträußchen
am
Revers als würdiger Jubilar in die
Einzug der Kommunionkinder 1961...
Kirche gehen würde, so erzählt Karl Regenauer und
Der Frank ist ja ein wahrer Motor,
lacht.
der die Otterstadter Schäfchen
gerne in Bewegung bringt. Schon
Vor 10 Jahren, erinnert er sich,
hatte Karl Regenauer also ein
hat Frank Berthold ihn angerufen:
neues Amt – und hat Einladungen
50 Jahre Kommunion. Bist du daverschickt an seine Jahrgangskolbei?

Und 50 Jahre später beim goldenen Jubiläum (2011)
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erklärte der Geistliche die Bedeutung des Tabernakels, vermutlich
etwas langatmig, weil er als Professor vielleicht noch wenig mit
Kindern zu tun gehabt hatte, die
nicht so lange still sein können.
Von heiligem Zorn erfüllt über
respektlose Unruhe, Gekicher und
Geschwätz warf er seinen Autoschlüssel 30 Meter weit – und traf
den lautesten Knaben genau auf
die Stirn… War das der strenge
Arm Gottes? Der Vorfall wird wohl
die Gemüter erhitzt haben und an
mancher Festtafel am Weißen
Sonntag erzählt worden sein. Immerhin weiß man das heute noch.

legen, mit Unterstützung der
Adresslisten, die Hans Peschmann
seit Jahren getreulich geführt hatte. Das 50er-Jubiläum war so
schön, dass gleich klar war: Das

Die kleine und die „große“ Ruth

machen
wir
beim
60erKommunionjubiläum noch einmal!
Mein Gott…vor 60 Jahren…! Aber
alle Erinnerungen werden gleich
wieder wach. Der Pfarrer Pirro
war damals im Krankenhaus in
Ludwigshafen, die Kommunionkinder haben ihn sogar nach der
Nachmittagsandacht gemeinsam
dort besucht. Den Kommunionunterricht hat dann Professor Alois
Heck übernommen, der erst kürzlich verstorben ist. Am Hochaltar

Der Kaplan Hafner hat später
dann den Unterricht übernommen.
Von seinem Wurfarm hat man
nichts gehört. Vermutlich ein geduldiger Mann.
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Karl Regenauer erinnert sich natürlich auch an die Geschenke zur
Erstkommunion. Das schönste war
die viereckige Armbanduhr von
seinem Vater. Auf die war er sehr
stolz. Geld hat er noch bekommen, schmunzelt er, das war
wichtig. Und er lacht noch heute
über die Sammeltassen, die Ballenstöcke und die Alpenveilchen,
über die hat er sich damals wirklich nicht gefreut. Heutige Kinder
wissen
bestimmt
nicht,
was
„Ballenstöcke“ sind…Glaubt mir,
Kinder, ihr wollt keine geschenkt
kriegen!

Teller Kuchen mit. Natürlich selbst
gebackenen. „Kuche austrage“
gehörte zu den besonderen Pflichten der Kommunionkinder. Was
für Erinnerungen!
Beim diesjährigen Kommunionjubiläum der 60er Jubilare waren
schon nicht mehr alle dabei. Manche sind verstorben, manche haben das Thema Kirche hinter sich
gelassen, aber diejenigen, die dabei sind und sich regelmäßig treffen, freuen sich an der alten Gemeinschaft.
Sie waren einmal Kommunionkinder zusammen, haben eine wichtige Zeit miteinander geteilt und
können wieder anknüpfen an der
Kindheitserfahrung vom Gottesglauben und Zusammengehörigkeit.

Natürlich hat es auch ein Fest gegeben. Damals ist man eher nicht
in ein Gasthaus gegangen, man
hat daheim das Wohnzimmer ausgeräumt und, erzählt er, die große
Flügeltür zum Schlafzimmer geöffnet. Die Betten wurden abgeschlagen, damit man eine große Festtafel aufstellen konnte.

Der
Jubiläumsgottesdienst
am
Nachmittag des Patronatsfestes
war besonders feierlich, als sei
extra für die Kommunionjubilare
festlich geflaggt worden, als wäre
das Großaufgebot an Messdienern
nur für sie gekommen, als würde
Dirk Schneider an der Orgel und
ein Streicher-Ensemble nur zu diesem Jubiläum spielen. Dekan
Frank Aschenberger zelebrierte
den Gottesdienst und gab den Jubilaren die Geschichte vom Propheten Elija mit. Der wurde auf
seiner Wanderung zum Gottesberg
Horeb 40 Tage und 40 Nächte von
einem Engel mit Brot und Wasser

Bei den Regenauers wurde nicht
geraucht. Aber für die Großonkels
und die Tante Otti wurde an diesem besonderen Tag eine Ausnahme gemacht. Auf dem Tisch lagen
Ernte 23, Kurmark und Overstolz
bereit für die Gäste, die dann mit
den filterlosen Stinkern das Fest
verqualmt haben. Der Geruch hing
noch ewig im Haus, lacht Karl Regenauer.
Natürlich
gab
es
„Markknepplsupp“. Und wer ein
Geschenk brachte, kriegte einen
5
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versorgt - so wie Jesus die Kommunionkinder von einst und heute
mit dem Brot des Lebens stärkt,
damit sie wandern durch die Zeit
bis
zum
heiligen
Berg,
zur
„Wohnung der Seligen“.
Nach der kirchlichen Zeremonie
folgte natürlich im Kirchengarten
eine kleine weltliche Feier: Da wartete schon eine weiß gedeckter
Biertisch-Festtafel
mit
gefüllten
Sektgläsern. Jetzt konnten die
Kommunionkinder von damals anstoßen: Uff uns! Mir sin noch fit un
schää – wie frieher!

Zum Kommunionjubiläum wurden die neuen Fahnen gehisst

Allen inzwischen alten Kommunionkindern, die in Zukunft ihr Jubiläum
feiern, sei das sehr empfohlen…

noch heute gerne an das größte
Fest ihrer Kindheit zurück.

Auch 70er und 80er Kommunionjubilare waren dabei und denken

(Karl Regenauer und Ingrid Lupatsch)

Zu den Jubilaren gesellten sich auch Dekan Aschenberger und Julia Hoffmann , die Vorsitzende des Gemeindeausschusses.
(Fotos zu diesem Artikel: Karl Regenauer)
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Für alle, die da waren und noch gerne daran denken – und für alle,
die nicht dabei waren und gerne dabei gewesen wären….
Die Kerchemaus war mittendrin in der Ausstellung zum Tag
des offenen Denkmals
Tag des offenen Denkmals 2021!
„Ich bin die Kerchemaus vun em
Denkmal!“, die Kerchemaus platzt
beinahe vor Stolz. Schon die Vorbereitung hat sie aufmerksam verfolgt. Da muss ja ein Konzept abgegeben werden, damit man sich
beteiligen darf. Die Ausstellungsstücke müssen wirklich wert sein,
ausgestellt zu werden. „Hajo,“ hat
die Kerchemaus da gesagt und
gehofft, dass man sie hört, „mir
hän Sache, die hot net jeder. Antike Gewänder! Wunderbare Farbe!“. Als sie dann erfahren hat,
dass das Motto heißt OUT OF THE
BOX, da war sie geplättelt. „Was
issen des? Was fer e Box?... Alla
hopp, die junge Leit hän halt so
englische Idee…, die määnen die
Schublade in de Sakrischtei...“.

mit dem Hygienekonzept? Ein Flyer muss gestaltet werden!
Und dann ging es los. Da wurden
Kabel gezogen für die Beleuchtung, Tische wurden bereit gestellt
und Podeste, Schaufensterpuppen
wurden in die Kirche geschleppt…
da hat sich die Kerchemaus schon
sehr gewundert und war auch ein
bisschen entrüstet: „Lauter nackische Bobbe in meinere Kerch! Des
hot’s jo noch nie gewwe!“.

Sie war sehr beeindruckt, wie die
Messdiener und Messdienerinnen
(„Jesses nää, ma muss jo die
Mädle immer extra erwähne!“)
geplant und mitgearbeitet haben:
Was soll ausgestellt werden? Wie
gestalten wir die Eröffnung? Wie
bewirten wir die Besucher, es ist
schließlich der 130. Geburtstag
der Kirche! Und wie halten wir es

Aber dann hat sie gesehen, wie
die Messdiener zusammen mit
Frank den Puppen die schönsten
Gewänder aus dem Kirchenschatz
übergezogen haben, und sie war
einfach hingerissen von der Pracht
der Stickereien, dem Glanz der
Goldfäden, dem Samt, dem Bro7
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kat, der Seide in den liturgischen
Vorträgen angehört und zu sich
Farben. Sie war sehr stolz, dass
selber gesagt: „Ich wääß jo, dass
die Altvorderen von Otterstadt so
Stolz fascht zu de Dodsünde
viel gespendet haben für ihre Kirg’heert, awwer es iss so was von
che und dass auch nach 130 Jahschää bei uns, dass de Herrgott
ren alles so
mir
bein Ehren gestimmt net
halten wird.
bees
iss,
Sie hat zugewann
ich
sehen,
wie
heit vor Bedann der alte
geischterung
Fronleichdie
glatte
namshimmel
Wänd
nuff
aufgebaut
gehe
wurde.
Da
könnt…“.
sitzt
jeder
Dann ist sie
Handgriff: Er
schnell hinsteht. Geraaus
gede? Ja, alles
huscht
in
perfekt.
den Kirchen„Liewer
garten, daGott,“ denkt
mit sie ja
die Kercheden
Sekt
maus,
„du
nicht
verhoscht, glaab
passt, der zu
ich, en ganze
jeder
AusDaag
gestellungsbraucht, bis
eröffnung
de
Himmel
gehört. Die
sich gewölbt Die Hl. Cäcilia schwebt förmlich von der Empore herMessdiener
ab, um die Ausstellungsbesucher zu begrüßen
hot. Bei uns in
hatten
mit
Otterstadt iss de Himmel in änner
ihren Helfern weiße Zelte aufgehalb Stunn uffgebaut.“
stellt und schenkten nun für die
Wie hat sie den Eröffnungsabend
Gäste die Gläser ein, um auf den
genossen! Die brausende Orgel,
Geburtstag der Kirche anzustoßen.
die Geigenklänge, das Licht der
Und der Maus kam es vor, als hätAbendsonne in den Kirchenfenste sie selber Geburtstag! Sie dachtern… Sie hat sich die Geschichte
te an ihre Vorfahrin, die bei der
der Otterstadter Kirche in den
Einweihung des Gotteshauses vor
8
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130 Jahren dabei gewesen war
und seufzte tief: Was für eine Tradition. Was für eine lange Reihe
von Gläubigen (und von Kirchenmäusen!) in so vielen Jahren.

Abbau, die Messdiener sind wirklich Gold wert, findet sie.
Und als sie dann hört, dass sage
und schreibe 1520,20 Euro eingegangen sind für die Restaurierung
eines
Rauchmantel
mit
dem
Christkönigsmotiv, dann kann sie
nur sagen: „Net zu glaawe, was
die junge Leit un de Frank uff die
Bää g’stellt hän. Des Gewand vun
1925 kann jetzt wieder schää gemacht werre, dass es noch mol
100 Johr halt. Die Altvordere im
Himmel sollen net sage könne, mir
deeten ihre Sache, die sie domols
sich abg’spart hän, net wertschätze. Alle Gewänder werden jo noch
benutzt un liegen net bloß rum
wie im Museum.

Am Samstag kamen auch viele
Besucher, die sich an den Paramenten und der Ausstellungsvitrine mit den Kelchen und der
Monstranz und an den alten Büchern und Bauplänen erfreuten.
Aber der Sonntag! Ein Geburtstagsonntag mit Festmesse und mit
Kuchen im Kirchengarten! So viele
Krümel für die Kerchemaus! „Ich
hätt net gedenkt, dass die junge
Leit so gude Kuche backe könne!“,
seufzte sie voller Wonne, „ich frää
mich schun uff de 140. Geburtstag. Do bestell ich persönlich des
Südwestfernsehe, dass alle Leit
sehen, was mir in Otterstadt fer e
Denkmal hän. Vielleicht werden
mir noch Weltkulturerbe…? Schließlich waren
500 Besucher do! Des
iss doch ebbes!“.

Nä, unser Kerch iss kä Museum.
Unser Kerch lebt.“
Ingrid Lupatsch

Am Montag und Dienstag passt die Kerchemaus noch auf, dass alle
Gewänder wieder sorgfältig gefaltet werden:
Zwischenlagen aus Seidenpapier oder Leinen,
alle wieder in die Schubladen…Draußen läuft der
Foto; J.Gastorf
Während der Ausstellung: Unsere Orgel im blauen Licht
9

KONTAKTY 106

Weihnachten 2021

Foto: A. Blättner

Fotos: J. Gastorf

Foto: A. Blättner
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Neues aus der Casa Vincentina
„Das ist aber schön geworden!“- „Jetzt ist alles so hell!“- „Der Kindergarten ist nicht mehr wieder zu erkennen!“
Diese Aussagen und noch viele mehr konnte man am 26.September in
der Casa Vincentina hören. Denn endlich durften Eltern und Interessierte
einen Blick in die frisch renovierte Kita werfen.
Nach dem Familiengottesdienst, mitgestaltet von den Kindern und dem
ErzieherInnen-Team, schloss sich eine feierliche Prozession von der Kirche in die Kita an. Dort segnete Pfarrer Feix die „neuen“ Räume.

Ein Jahr lang arbeiteten unsere Handwerker, um Fenster, Böden, Elektroinstallationen und vieles mehr zu erneuern. Auch wenn es manchmal
nicht einfach war, im „laufenden Betrieb“ zu arbeiten, war der gegenseitige Respekt aller Beteiligten immer zu spüren.
Das gute Miteinander hat sich ausgezahlt, denn alle Kinder fühlen sich in
ihren neuen Räumen pudelwohl!

Pfarrer Ralf Feix und Past.Ref. Barbara Jung-Kasper bei der Segnung der Kita
11
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Des einen Freud...
Eltern, Kinder und das Kindergartenteam freuen sich, dass die
langanhaltenden Renovierungsarbeiten in der Kita endlich abgeschlossen sind, und die Kinder
jetzt in den neu gestalteten Räumen betreut werden können.
Wenn man sich in der Pfarrei umschaut, kann man feststellen, dass
die Kita-Landschaft im Umbruch
ist.
Traditionell wurden Kindergartenplätze oft von den Kirchen oder
kirchlichen Vereinen aufgebaut
und unterhalten (in Otterstadt
vom Elisabethenverein). Heute
sind die politischen Gemeinden
gesetzlich verpflichtet eine bestimmte Anzahl von Kita-Plätzen
breitzuhalten. Gerne greift man
dabei auf bestehende Einrichtungen zurück. Die bisherigen Träger
verfügen aber oft nicht über die
finanziellen Mittel, die gesetzlich
geforderten Standards einzuhalten.
In vielen Gemeinden, so auch in
Otterstadt, ist es zu einer Vereinbarung zwischen politischer Gemeinde und Kirchengemeinde gekommen: Die politische Gemeinde
übernimmt die Bauträgerschaft,
die Kirche die Betriebsträgerschaft. D.h. die Ortsgemeinde Otterstadt übernimmt alle das Gebäude betreffenden Kosten, und
die Kirche kann weiterhin ihr religiöses Erziehungskonzept beibehalten. Nur so war es möglich, das

Haus von Grund auf zu sanieren
und dabei auch die Einhaltung
der erforderlichen Brandschutzbestimmungen zu beachten.
So schön es ist, dass die Kita jetzt
brandschutztechnisch auf dem
neuesten Stand ist, ein kleiner
Wermutstropfen bleibt. Wegen
mangelnder Fluchtwege ist die Anzahl der Personen, die den Anna
Hoffmann-Saal unseres Pfarrheimes benutzen dürfen, auf 20 begrenzt. Damit steht der Saal für
viele Gruppierungen der Pfarrei,
wie kfd und Messdiener nur eingeschränkt zur Verfügung, und der
Kirchenchor hat keinen Proberaum
mehr.
Zunächst fiel dies ja gar nicht auf,
denn –Corona lässt grüßen– es
waren sowieso keine Chorproben
angesetzt. Dann hat es sich aber
herumgesprochen und Ratlosigkeit, Bedauern und Ärger machten
sich breit.
Aber dann, im letzten KONTAKTY
wurde es bereits angekündigt,
durften wir endlich wieder singen,
und einen neuen Proberaum hatten wir auch. Die protestantische
Gemeinde hat von unserem Dilemma erfahren und uns in geschwisterlicher Verbundenheit ihre
Kirche als Probenraum zur Verfügung gestellt. Seit dem 2. September halten wir unsere Chorproben dort ab und fühlen uns sehr,
sehr wohl. Der protestantischen
Gemeinde ein ganz herzliches
12
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Dankeschön.
Einen Proberaum haben wir aber…
Wie geht‘s nun weiter?
Nach der Corona-Pause haben wir
an Allerheiligen zur Gräberseg-

die Aktiven des Chores mit Partnern zu einem gemeinsamen Essen. Da der Pfarrsaal für diesen
Zweck nicht mehr genutzt werden
kann (s.o.), und kein anderer ge-

Foto: J.Leifheit

Der Kirchenchor gestaltet die Gedenkfeier anl. des Volktrauertages am Ehrenmal mit.

nung auf dem Friedhof und am
Volkstrauertag am Ehrenmal gesungen, und wir beabsichtigen am
Fest der Hl. Cäcilia zu unserer Cäcilienfeier mit Sängerehrung in der
Kirche zu singen.
Wir proben für Weihnachten und
hoffen, dass uns Corona keinen
Strich durch die Rechnung macht.

eigneter Raum zu finden war, haben wir in diesem Jahr das gemeinsame Essen um eine Woche
vorverlegt. Nach dem Singen zum
Volkstrauertag trafen wir uns zur
Cäcilienfeier im Foyer des Remigiushauses.
Vor dem Essen wurde Frau Hildegard Volandt, die seit 50 Jahren
passives Chormitglied ist, zum Ehrenmitglied ernannt.
Eine Woche später wurden bei der
Feier in der Kirche Hannelore Elzer
und Inge Leifheit mit einer Urkunde des Bischofs und einem Geschenk des Chores für 60 Jahre
Singen im Kirchenchor geehrt.
Klaus Feichtner

Cäcilienfeier:
Am letzten Sonntag im Kirchenjahr, dem Christkönig-Sonntag
gedenken wir auch der Hl Cäcilia,
der Patronin der Kirchenmusik
(Gedenktag: 22.Nov.). In einem
Festgottesdienst werden langjährige Sängerinnen und Sänger geehrt und anschließend treffen sich
13
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Dankschää vum katholische Kerchechor
Wirklich, es gibt in dene Daage
schun wieder Grund zum Dankesage.
Was deeten mir uhne die Evangelische mache?
Wer hilft uns in dere missliche Lage?
De Kerchechor iss heimatlos –
Kän Proberaum! Was macht ma bloß?
Brandschutzufflage - wu sollen mir singe?
Ma sieht de Dirk die Hände ringe.
De Parrer Buchholz un sei Presbyterium
gucken sich in ihre Kerch mol um:
„Ach, liewer Gott, es kummt uns vor,
als schickscht du uns en Kerchechor!
En Chor hätten mir immer schun gern g’hatt
in de proteschtantische Kerch vun Otterstadt.“
Dann laden die uns ei zum Probe!
Des kann ma gar net genug lobe.
De Kercheraum iss hoch un schää
un fer uns Sänger net zu klää.
De katholische Chor kann bei de Proteschtante probe,
do lacht der Herrgott im Himmel drobe…
Mir sin iwwer des Zammehelfe froh
un singen in Zukunft mol do, mol do.
Evangelische Sänger un Sängerinnen
können bei uns aa e Plätzel finne!
Dunnerschdaags um Vertel vor acht
werren die Notemappe uffgemacht
un schääne Lieder zur Hand genumme,
alle Leit können gern zu uns kumme.
De Kerchechor un de Dirk sagen eich Dank,
aa fer den Platz im Noteschrank.
Dass mir am erschte Dunnerschdaag ungeschickt
statt uffs Licht uff de Glockeschalter gedrickt –
Gell, do sin ihr uns net bees.
Mir waren halt noch ganz nervees….
14
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Kindergottesdienst zu Erntedank
Aber da fehlt doch noch was. Ja,
man braucht noch Erde und jemand, der sät oder pflanzt, der
gießt und düngt und pflegt und
auch mal zurückschneidet, wenn
etwas zu groß geworden ist.

Was für ein cooler Gottesdienst
am 03. Oktober. Vor dem schön
geschmückten
Erntedank-Altar
haben sich ca. 15 Familien versammelt, um kindgerecht der Frage nachzugehen, was Ernte und
Erntedank bedeuten.

Und immer noch fehlt etwas, die
Arbeit des Menschen reicht nicht
aus. Ohne die Fruchtbarkeit der
Erde, aber auch ohne die Bienen,
den Wind und den Regen, wäre
unsere Mühe vergebens, und wir
könnten nicht ernten.

Wo wachsen denn die vielen unterschiedlichen Früchte und Gemüsesorten? Dies fragten Past.
Ref. Barbara Jung-Kasper, Julia
Hoffmann,
Dorothee
SteigerStabenow und andere, die den
Gottesdienst vorbereitet hatten.
Erstaunlich, das Wissen der Kinder: Im Feld, im Wald, im Garten,
unter der Erde, auf der Erde, an
Bäumen und Sträuchern.

Aber woher kommt das alles? Da
wussten die Kinder wieder Bescheid: Vom lieben Gott. Aber
nicht nur die Früchte von Feld und
Garten, die am Altar aufgebaut
waren, auch unsere Kleider und
Schuhe, unsere Häuser und Wohnungen, alles was wir haben, ist
letztendlich vom lieben Gott.
Und für all das danken wir an Erntedank.

Und was braucht man und was
muss geschehen, bis man überhaupt ernten kann? Man braucht
erst einmal Samen oder Pflanzen.
Aber wo kommen die Samen her?
Ein Apfel wurde aufgeschnitten,
und die kleinen Apfelkerne, die
Samen, kamen zum Vorschein.

Mit einem gemeinsamen „Vater
Unser“, einem Danklied und dem
Segen wurde der Gottesdienst beendet.

Aber die Pflanzen kann man kaufen! Ja, aber auch die werden in
Baumschulen aus so kleinen Samen herangezogen.

Jetzt durfte sich jeder noch aus
einem großen Apfelkorb bedienen,
und dann gings hinaus in den Bibelgarten. Hier waren die Pappis
und Mammis gefragt. Sie mussten
im Rasenstück hinter dem Kreuz
Löcher ausstechen oder ausgraben. Die Kinder konnten dort Blu-

Manche Pflanzen bringen noch im
selben Jahr Frucht, andere, wie
z.B. der Apfelbaum, brauchen viele Jahre, bis man ernten kann.

15
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Mammas, Papas und Kinder beim Pflanzen der Blumenzwiebeln

menzwiebeln
einpflanzen.
Im
Frühling können die Kleinen dann
den Kreislauf von Pflanzen, Wach-

(Fotos: K. Feichtner)

sen und Blühen an „ihren“ Pflanzen verfolgen.
Klaus Feichtner

Der Gemeindeausschuss
und das KONTAKTY—Team
wünschen allen Leserinnen und Lesern
eine besinnliche Adventszeit,
ein gesegnetes Weihnachtsfest und
alles Gute für das Neue Jahr
16
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Der Kindergottesdienstkreis lädt herzlich ein zu den
Wortgottesfeiern für Kinder im Jahr 2022:
23.01. 11.00 Uhr
13.02. 11.00 Uhr
13.03. 09.30 Uhr Familiengottesdienst mit der Kita
03.04. 11.00 Uhr
01.05. 11.00 Uhr
12.06. 11.00 Uhr
17.07. 09.30 Uhr Familiengottesdienst
18.09. 11.00 Uhr
02.10. 11.00 Uhr
06.11. 9.30 Uhr Familiengottesdienst mit der Kita
13.11. 11.00 Uhr

11.12. 11.00 Uhr

… Übrigens: Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, in der ihr die aktuellen Flyer
zu den Kindergottesdiensten bekommt. Einfach bei der nächsten
Wortgottesfeier nachfragen…
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Ein Praktikum im Pfarramt in Waldsee kann überraschend
vielseitig sein
Marc hatte sich vorgenommen, in
Speyer einmal das Amtsgericht zu
erkunden. So ein repräsentativer
und eindrucksvoller Bau. Was machen die Leute da eigentlich? Aber
leider… In pandemischen Zeiten
sind Praktikanten nicht willkommen gewesen.
Als erfahrener Messdiener, der bei
allen Arbeiten rund um die Sakristei engagiert hilft, zog Marc dann
das Ordinariat in Betracht. Dort
stellte man ihm ein Praktikum in
der Schifferstadter Pfarrei in Aussicht. Aber leider erhielt er dann
doch eine Absage.

Während der langen Schulzeit am
Gymnasium sollen die Schüler ja
auch einmal sehen, was berufstätige Menschen so machen den
ganzen Tag, um ihr Geld zu verdienen. Deswegen ist ein Praktikum Pflicht. Ein Berufspraktikum
zu finden in Corona-Zeiten war für
die letzten Jahrgänge ziemlich
schwierig.

Glücklicherweise bot ihm Dekan
Aschenberger als Retter in der Not
ein zweiwöchiges Praktikum im
Pfarramt Waldsee an.
Marc kannte ja im Großen und
Ganzen die Leute, die dort tätig
sind, aber nah dabei sein, das ist
doch etwas ganz anderes.
Was hat er eigentlich alles gemacht oder erfahren?

Das bekam auch Marc Jacobs aus
Otterstadt zu spüren, 16 Jahre alt,
11. Klasse Schwerd-Gymnasium.
Seine Leistungsfächer sind Mathematik, Chemie und Geschichte. Er
spielt Fußball in Dudenhofen und
ist sehr gerne Messdiener. Lektor
zu sein, am Mikrofon etwas vor
vielen Leuten vorzutragen, das
hat er in diesem Dienst gut gelernt. Was er einmal beruflich machen will, liegt noch in weiter Ferne.

Marc sagt, er hat die vielseitigen
Verwaltungsaufgaben der Pfarrer
kennen gelernt. Er hatte sich nicht
vorgestellt, wie viel Verwaltung
ein Seelsorger erledigen muss. Die
Gebetszeiten der Pfarrer waren
ihm auch neu, er hat die Laudes
mit Pfarrer Aschenberger gebetet.
Ganz nebenbei hat er noch bei
seinen Bienen geholfen und flugs
18
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noch Brot gebacken, lacht er. Er
hat dem Pfarrer sogar geholfen,
die Gottesdienste vorzubereiten
und auch mal die Fürbitten geschrieben. Da kennt er sich als
Messdiener sowieso schon recht
gut aus.

gewaltig. Das Geld muss vorgezählt werden, und umsonst ist das
Zählen bei der Bank auch nicht.
Grundsätzlich gilt beim Zählen das
Vieraugen-Prinzip, die Summen
werden in eine Liste eingetragen
und verbucht.

Was machen eigentlich die Sekretärinnen?

Wie kann man die Münzberge portionieren und schon mal vorab in
Scheine wechseln?

Während Marcs Praktikum hatten
sie es bestimmt gemütlich….
Schließlich hat er geholfen beim
Laminieren und Stempeln, bei der
Führung der Taufregister und der
Hochzeitsregister.

Gut, dass es den Döner-Verkäufer
gibt! Er hat stets Mangel an Kleingeld. So war seine Freude immer
groß, wenn sich die Hungrigen aus
dem Pfarramt etwas zu essen bestellt haben.

In diesen Zeiten sammeln sich
Berge von Kontaktdaten-Kärtchen
an, die nach einer Frist vernichtet
werden müssen. Auch ein Job für
den Praktikanten!

Die Abholer haben erst ihren Döner bezahlt – aus eigener Tasche
natürlich. Danach haben sie dem
Verkäufer eine abgezählte Menge
Münzen (viele rote und gelbe…)
gegeben, die er dann umgetauscht hat in Scheine. Wenn das
keine Win-Win-Situation ist! Die
Pfarrei ist ihre Münzen los und der
Döner-Verkäufer hat Kleingeld.

Sehr schön fand Marc, dass er
Frau Heiner begleiten durfte zu
einem Trauergespräch. Die Familie
hatte vorher natürlich zugestimmt. Und obwohl der Anlass
traurig war, sagt Marc, habe ihm
die ruhige, mitfühlende Atmosphäre gefallen. Auch zur Beerdigung sei er mitgegangen, das Ritual ist ihm als Messdiener schon
vertraut.

Und aus welcher Pfarrei kommen
eigentlich die meisten roten Münzen?
„Hmm“, sagt Marc diplomatisch,
„ich glaube, das sollte ich nicht
sagen…“

Gab es auch etwas Lustiges im
Pfarramt?

Praktikumsziel „Beicht- und Betriebsgeheimnis
kennenlernen“
erreicht!

Das fällt Marc gleich ein:
Manchmal mussten die vielen
Münzen aus den Kollekten gezählt
werden! Wer denkt, man geht zur
Bank und schmeißt das Geld in
eine Zählmaschine, der irrt sich

(Ingrid Lupatsch und Marc Jacobs)
19
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Aktionen der kfd-Gemeinschaft St. Mariä Himmelfahrt zur Unterstützung der Flutopfer im Ahrtal
Nachdem die meisten Aktivitäten
unserer
kfd-Gemeinschaft
St.Mariä Himmelfahrt durch die
Corona-Pandemie
ausgebremst
bzw. ganz still gelegt waren, hat
uns die Flutkatastrophe im Ahrtal
regelrecht wach gerüttelt. Wir
wollten unseren Beitrag zur Linderung der Not leisten und überlegten, wie das gehen könnte. So boten die Frauen der kfd, nach einem Jahr Pause, wieder nach dem
Gottesdienst zu Mariä Himmelfahrt
die gesegneten Würzwische gegen
Spende an. Da wir im Vorfeld und
auch im Gottesdienst selbst darüber informierten, dass der komplette Erlös ins Ahrtal fließen soll,
kamen an dem Sonntag selbst
und auch noch im Nachhinein tatsächlich fast 1000€ zusammen.

zung schnell und unbürokratisch
bearbeitet wurden.
Zeitgleich suchten wir Kontakt zu
kfd-Verantwortlichen im Ahrtal,
um möglicherweise eine Patenoder Partnerschaft in die Wege zu
leiten. Das ist uns gelungen und
so haben wir mittlerweile regen
Mail- und Telefonkontakt mit der
kfd-Teamsprecherin der Gemeinde
St. Laurentius in Ahrweiler, Hildegard von Ameln. In ihrer Gemeinschaft sind sie selbst und bis auf
ein Mitglied alle Frauen mit ihren
Familien persönlich von der Flutkatastrophe betroffen: Sie haben
ihr Zuhause und zum großen Teil
ihr Hab und Gut verloren. Das ist
für uns so unvorstellbar. Die Frauen versuchen jedoch nach vorne
zu schauen. Da die Pfarrscheune,
in der sie jedes Jahr Adventliches
zum Verkauf angeboten hatten,
unbenutzbar ist, wollen sie in der
Adventszeit auf dem Wochenmarkt Selbsgemachtes verkaufen.
Dazu haben sie uns um Spenden
von handgearbeiteten Artikeln gebeten. So geht rechtzeitig vor
dem ersten Advent ein Paket nach
Ahrweiler, bestückt mit kleinen
Engeln, weihnachtlichen Karten,
Stoffbeuteln, genähten und gestrickten Stulpen und mit einer
Foto-Grußkarte des Teams, damit

Auch das Angebot von selbstgemachten
FruchtaufstrichenMarmeladen-Gelées wird sehr gut
angenommen. Anfang September
hatten wir bereits 400€ erwirtschaftet.
Da unsere Spenden möglichst auf
direktem Weg den Betroffenen
zukommen sollten, überwiesen wir
im September 1300€ auf das
Spendenkonto der kfd im Bistum
Trier. Von hier wussten wir, dass
konkrete Anträge auf Unterstüt20
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nachzufragen, welche Sorten gerade zu haben sind. Die Preise
sind gleichbleibend günstig: 1
Glas (230 ml) à 2.50€ und 3 Gläser für 7€. Es würde uns sehr
freuen, wenn weiterhin viele Menschen von dem Angebot Gebrauch
machen würden, sei es als Geschenk, kleines Mitbringsel oder
um sich selbst das Leben zu versüßen – denn:

unsere Unterstützung und Solidarität ein persönliches Gesicht bekommt.
Da der Marmeladenverkauf weiter
so gut läuft, konnte im November
eine weitere Spende von 450€ direkt an die kfd-Gemeinschaft in
Ahrweiler überwiesen werden. An
diesem Betrag hat sich der Obstund Gartenbauverein Otterstadt
mit 150€ beteiligt. Vielen herzlichen Dank dafür!

Jeder Cent zählt und jeder
Cent kommt im Ahrtal an!“

Unter dem Motto „M-AHR-melade
für das Ahrtal“ geht der Verkauf
von Marmeladen und Gelées weiter. Es lohnt sich anzurufen
(43387 bei Familie Steiger) und

Angela Steiger
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Öffnungszeiten:
Unsere Kirche Maria Himmelfahrt ist
täglich von 10-18 Uhr geöffnet.
Ab Weihnachten können Sie in dieser Zeit auch die Krippe besuchen.
Der Briefkasten im Eingangsbereich
ist zugänglich
für Post
ans
Pfarramt
und für
Messbestellungen.

22

KONTAKTY 106

Salz & Pfeffer GmbH
Geschäftsführer:
Christian Dworschack
Kollerstraße 11—67166 Otterstadt
Tel. 0 62 32 67 77 00
kontakt@christians-restaurant.com
www.christians-restaurant.com

Weihnachten 2021

Öffnungszeiten:
Mi. + Do.
ab 17:00 Uhr
Fr.—So., Feiertage ab 12:00 Uhr
Juli + August
täglich ab 12:00 Uhr
Mo. + Di. Ruhetag
Durchgehend warme Küche bis 21:30 Uhr
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Neues aus dem Gemeindeausschuss:

·

Weihnachten 2021

Es wurde beschlossen, vor Beginn des Gottesdienstes den
Impfstatus der Gläubigen abzufragen. Diese Abfrage ermöglicht
es den Gläubigen, während des Gottesdienstes die Maske abzunehmen. Hintergrund: Laut Landesvorordnung Rheinland-Pfalz und der
Dienstanweisung des Bistums Speyer besteht im Gottesdienst
Ø

Entweder: Maskenpflicht

Ø

Oder: das Tragen der Maske kann entfallen, wenn bei allen
Gottesdienstteilnehmer*innen der Immunisierungsstatus
(geimpft oder genesen) kontrolliert wird und sich darunter
höchstens 25 nicht immunisierte Personen befinden (bei Warnstufe 2 höchstens 10 Personen und Warnstufe 3 höchstens 5
Personen). Kinder bis einschließlich 11 Jahre sind geimpften
und genesenen Personen gleichgestellt.

Begründung: Wir möchten möglichst vielen Menschen die Teilnahme
am Gottesdienst ermöglichen. Manche, gerade ältere Personen, haben Probleme mit der Atmung, wenn sie über die gesamte Gottesdienstzeit die Maske tragen müssen. Eine formlose Abfrage vor einem
Gottesdient hatte ergeben, dass die meisten Gottesdienstbesucher*innen geimpft oder genesen sind.
·

Vorausblick auf die Advents- und Weihnachtszeit:
Folgendes ist geplant:

·

Ø

eine oder zwei Roratemessen an den Donnerstag-Abenden im
Advent

Ø

Aktion Adventsfenster, wieder als ökumenische Aktion von uns
organisiert

Ø

Geschenkeaktion für die Straßenkinder in Mannheim - ohne
Wünschebaum

Ø

Weihnachtskarte an die alten Menschen unserer Gemeinde, die
in Pflegeheimen leben, da sie wegen der Corona-Pandemie
nicht besucht werden können.

Die Wünsche der Wünsche-Karten zum 130. Geburtstag unserer Kirche konnten zum Großteil erfüllt werden. Wir freuen uns über
den Kontakt zu unseren Gemeindemitgliedern. Es macht Freude an24
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deren einen Wunsch zu erfüllen! So werden wir auch weiterhin Wünsche-Karten entgegennehmen.
·

Für das Frühjahr 2022 ist eine Putzaktion der Kirche geplant.
Helferinnen und Helfer sind uns herzlich willkommen!

25
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Auch diesen Wunsch aus der Wünsche
-Karten-Aktion zum 130. Geburtstag
unserer Kirche haben wir gerne aufgenommen und bereits umgesetzt.
Stammtisch oder Gesprächskreis?
Das mag jeder nennen wie er will. Die ersten
beiden Treffen waren am 05. Oktober und am 15. November. Im kleinen Kreis wurde diskutiert, über Gott und die Welt, über
Glauben und Kirche. Fortsetzung folg im Neuen Jahr.
Bitte beachten Sie die Ankündigung im Amtsblatt. Die Runde ist als
Ökumenische Veranstaltung gedacht. ALLE, auch die protestantischen
Mitchristen, sind herzlich eingeladen.

Auf den Weg machen –
Lebendiger Adventskalender in Otterstadt

Wer:

Vereine, Familien, Kindergärten

Wann:

28.11. – 24.12., je 17-20 Uhr

Was:

Geschmückte und beleuchtete Fenster oder Hauseingänge,
die zum Spaziergang durch das Dorf einladen. Auch musikalische Beiträge, Texte zum Mitnehmen etc. sind möglich.

Wo:

Datum und Adressen der Fenster werden rechtzeitig im Amtsblatt bekannt gegeben.

Corona-bedingt ist leider auch dieses Jahr kein Umtrunk möglich. Wir
hoffen trotzdem auf so viele schöne und kreative Ideen wie letztes Jahr!
Vielen Dank schon jetzt allen Teilnehmern – wir freuen uns auf besinnliche, spannende und überraschende Wege bis Weihnachten.
Euer ökumenisches Gemeindeteam
26
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Otterstadt: Ökumenische Päckchen-Aktion
Auch ohne Weihnachtsmarkt und Wunschzettelbaum organisieren die
beiden Kirchengemeinden eine Päckchen-Aktion für die „Straßenkinder
Mannheims“.
Was wird gebraucht?
Schreibmaterial für die Schule: Schreibblock, Stifte jeder Art,
Spitzer, Kleber…
Körperpflegemittel: Seife, Zahnpasta, Handtuch, Shampoo,
Creme…
-

Haltbare Lebensmittel: Konserven, Nudeln, Kaffeepads…

Bitte schreiben Sie auf Ihr Päckchen, was drin ist.
Wohin mit den Geschenkpäckchen?
In den Vorraum der katholischen Kirche (täglich von 10 bis 18
Uhr)
In den Protestantischen Kindergarten, Huttenstraße 1a (MoFr, von 9 bis 17 Uhr)
Wann sammeln wir die Spenden?
Vom Mittwoch, 8. Dezember bis Donnerstag, 16. Dezember

Adventsfenster
2020
27
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Und wie immer im Weihnachts—KONTAKTY ein wenig Statistik:
Im Jahre 2021 wurden in unserer Kirche zehn Kinder durch
die Taufe in die Kirche aufgenommen, acht davon aus Otterstadt,

sieben Paare haben sich das Ja-Wort gegeben, davon zwei aus Otterstadt, ein weiteres Paar aus unserer Pfarrei Hl. Christophorus und vier pfarreifremde Paare.

Seit Allerseelen 2019 sind in Otterstadt 19 Pfarrangehörige verstorben

Rosa Hosenmann
Erika Büttner
Anneliese Bachert
Hedwig Schuhmacher
Anna-Theresia Bentz
Anton Hasl
Anneliese Kühn
Emilie Katharina Seckner
Renate Berg
Hilde Vögeli
Gertrud Lehr
Elisabeth Heß
Ana Milicevic
Werner Herbel
Peter Fischer
Herbert Koch
Beatrix Maslowski
Hermann Werner
Herta Katz

28.10.2020
24.11.2020
26.11.2020
30.11.2020
14.12.2020
28.12.2020
27.01.2021
04.02.2021
19.02.2021
21.02.2021
15.05.2021
11.06.2021
07.08.2021
27.08.2021
06.09.2021
08.09.2021
18.09.2021
25.09.2021
12.11.2021

Herr, gib ihnen die Ewige Ruhe
Kirchenaustritte: 14 Personen
28
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Gottesdienste in der Advents– und Weihnachtszeit
Donnerstag

09.12.

19:00

Roratemesse

Samstag
11.12.
3. Adventssonntag

18:30

Vorabendmesse

Donnerstag

16.12.

19:00

Roratemesse

Sonntag
19.12.
4. Adventssonntag

09:30

Hl. Messe (Pfarrer Feix)

Mittwoch

22.12.

17:00

Stille Anbetung

Donnerstag

23.12.

19:00

Hl. Messe (Pfarrer Feix)

Freitag
24.12.
Heiliger Abend

16:00
22:00

Familien-Krippenfeier Kapl. Noras
Christmette
(Pfarrer Feix)

Samstag
25.12.
1. Weihnachtsfeiertag

17:30

Vesper

Sonntag
26.12.
09:30
Hl. Messe (Dekan Aschenberger)
Fest der Heiligen Familie — Missionsopfer der Kinder
Donnerstag

30.12.

19:00

Hl. Messe - entfällt

Freitag
Silvester

31.12.

17:00

Hl. Messe zum Jahresschluss
(Kaplan Noras)

Sonntag
02.01.
09:30
Hl. Messe (Kaplan Noras)
2. Sonntag nach Weihnachten - Afrika-Kollekte (für afrikanische
Katechisten)
Donnerstag 06.01.
19:00
Hl. Messe (Kaplan Noras)
Erscheinung des Herrn, Aussendung der Sternsinger
Samstag
08.01.
Taufe des Herrn

18:30

Vorabendmesse
(Dekan Aschenberger)

Donnerstag

13.01.

19:00

Hl. Messe (Pfarrer Feix)

Sonntag

16.01.

09:30

Hl. Messe (Pfarrer Feix)

Donnerstag

20.01.

19:00

Hl. Messe (Dekan Aschenberger)

Samstag

22.01.

18:30

Vorabendmesse (Kaplan Noras)

Sonntag

23.01.

11:00

Donnerstag

27.01.

19:00

Kinderwortgottesfeier
(Barbara Jung-Kasper,)
Hl. Messe (Kaplan Noras)

Sonntag

30.01.

09:30

Hl. Messe (Kaplan Noras)
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„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“
So lautet das
Motto der kommenden Sternsingeraktion.
Auf dem Plakat
strahlt uns der
fünfjährige
Benson aus
dem Südsudan an. Er war beim
Mangopflücken vom Baum gefallen und hatte sich verletzt. Dank
eines von den Sternsingern unterstützten Krankenhauses konnte ihm schnell geholfen werden.
Die Gesundheitsförderung von
Kindern in Afrika steht bei der
Sternsingeraktion im Mittelpunkt.
Denn Gesundheit ist ein Kinderrecht weltweit!
Die Sternsinger werden wieder unterwegs sein
– wenn es die Corona-Situation zulässt!
Wann:

Am Samstag, 8. Januar, und
am Sonntag, 9. Januar,
nachmittags ab ca. 13.00 Uhr

Gottesdienste mit den Sternsingern:
Aussendung:
19.00 Uhr

Donnerstag, 6. Januar um

Vorabendmesse:

Samstag, 8. Januar um 18.30 Uhr
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Sie wurden bisher noch nicht besucht?
Wenn Sie den Besuch der Sternsinger wünschen und noch nicht
besucht wurden, dann tragen Sie sich bitte auf einem Zettel ein und
werfen ihn in den Briefkasten in der Kirche.
Die Zettel werden in der Adventszeit im Eingangsbereich ausliegen.
Bitte tragen Sie sich dort auch ein, wenn Sie in Otterstadt umgezogen sind. Nicht immer ist uns Ihre neue Adresse bekannt!
Corona - Gut zu wissen:

Wir haben ein eigenes Hygienekonzept:
Wir dürfen keine Wohnräume betreten.
Wir halten den Abstand.
Wir nehmen Ihre Geldspenden gerne entgegen.
Wir dürfen nur verpackte Süßigkeiten entgegennehmen, aber keine
selbstgemachen Plätzchen, offene Gummibärchenpackungen…
Du möchtest mitmachen?

Sehr gut, wir freuen uns, wenn DU dabei bist!
Melde dich bei Julia Hoffmann unter Tel: 0163-9153898, gerne auch per
Whats-App oder nach den Gottesdiensten in der Sakristei bei Frank
Berthold.
Du bekommst dann alle weiteren Informationen.
Vortreffen: Sonntag, 19.12. nach
dem Gottesdienst, ca. 10.45 Uhr
vor der Kirche
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Zum neuen Jahr…
Ich sagte dem Engel,
der an der Pforte des neuen Jahres stand:
Gib mir Licht,
damit ich sicheren Fußes
der Ungewissheit entgegengehen kann!
Aber er antwortete:
Gehe nur hinein in die Dunkelheit
und lege deine Hand in die
Hand Gottes!
Das ist besser als ein Licht
und sicherer als ein bekannter Weg.
Aus: „Der andere Advent“,

Inken Christiansen
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