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Nicht nur zur Sommerszeit 

Lange hat er in diesem Jahr auf 

sich warten lassen, doch 

nun ist er endlich da: 

Der Sommer. Nach den 

Fluten und dem gefühlt 

viel zu kalten Juni kam 

er praktisch über Nacht. 

In gut zwei Wochen war 

das üppige Grün des 

Frühjahrs versengt und 

das Getreide zum 

Dreschen reif. Irgend wie 

ist mir das dann alles zu 

schnell gegangen: Vom 

April direkt in den Juli. 

Die Seele kommt da gar 

nicht mehr mit. Und so 

geht es uns mit der 

Natur nicht mehr viel 

anders, als in unserem 

schnelllebigen und 

umtriebigen Alltag. Wir 

hetzen von Termin zu 

Termin, Privates will 

ebenso organisiert sein 

wie der Beruf; Arbeiten, 

Essen, Schlafen. Doch halt, 

eigentlich ist Sommerzeit doch 

auch Urlaubszeit: Lesen, 

Spazierengehen, Baden und ein 

paar Tage raus aus dem Alltag, 

um die Seele baumeln zu lassen, 

das muss einfach sein. Ich glaube 

sogar, dass angesichts der 

zunehmenden Entgrenzung von 

Arbeit der Sommerurlaub alleine 

zu wenig ist. Wie Jesus müssen 

wir uns immer mal wieder auf 

einen Ruheberg zurückziehen, um 

zu uns selbst und damit auch zu 

Gott finden zu können. Wir 

müssen immer mal wieder 

innehalten und unserem Körper, 

dem Geist und auch der Seele die 

Chance geben im Jetzt und Hier 
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anzukommen. In diesem Sinne 

wünsche ich Ihnen eine gute 

Auszeit, denn die Nachfolge Jesu 

ruft uns auch immer wieder in die 

Stille. 

Pfr. Frank Aschenberger 

Aus dem Johannesevangelium 

(6,1-15) 

Danach ging Jesus an das andere 

Ufer des Sees von Galiläa, der 

auch See von Tiberias heißt. 

Eine große Menschenmenge folgte 

ihm, weil sie die Zeichen sahen, 

die er an den Kranken tat. 

Jesus stieg auf den Berg und 

setzte sich dort mit seinen 

Jüngern nieder. 

Das Pascha, das Fest der Juden, 

war nahe. 

Als Jesus aufblickte und sah, dass 

so viele Menschen zu ihm kamen, 

fragte er Philippus: Wo sollen wir 

Brot kaufen, damit diese Leute zu 

essen haben? 

Das sagte er aber nur, um ihn auf 

die Probe zu stellen; denn er 

selbst wusste, was er tun wollte. 

Philippus antwortete ihm: Brot für 

zweihundert Denare reicht nicht 

aus, wenn jeder von ihnen auch 

nur ein kleines Stück bekommen 

soll.

Einer seiner Jünger, Andreas, der 

Bruder des Simon Petrus, sagte zu 

ihm: 

Hier ist ein kleiner Junge, der hat 

fünf Gerstenbrote und zwei 

Fische; doch was ist das für so 

viele! 

Jesus sagte: Lasst die Leute sich 

setzen! Es gab dort nämlich viel 

Gras. Da setzten sie sich; es 

waren etwa fünftausend Männer. 

Dann nahm Jesus die Brote, 

sprach das Dankgebet und teilte 

an die Leute aus, so viel sie 

wollten; ebenso machte er es mit 

den Fischen. 

Als die Menge satt war, sagte er 

zu seinen Jüngern: Sammelt die 

übrig gebliebenen Brotstücke, 

damit nichts verdirbt. 

Sie sammelten und füllten zwölf 

Körbe mit den Stücken, die von 

den fünf Gerstenbroten nach dem 

Essen übrig waren. 

Als die Menschen das Zeichen 

sahen, das er getan hatte, sagten 

sie: Das ist wirklich der Prophet, 

der in die Welt kommen soll. 

Da erkannte Jesus, dass sie 

kommen würden, um ihn in ihre 

Gewalt zu bringen und zum König 

zu machen. Daher zog er sich 

wieder auf den Berg zurück, er 

allein. 
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Maria Himmelfahrt–Marienkrönung 

Auf der Titelseite unseres 

KONTAKTY’s ist die Marienkrönung 

von Johann Baptist Schraudolph 

zu sehen. Dieses Bild zierte einst 

als Abschluss und Höhepunkt des 

Marienzyklus, der ja heute noch 

im Langhaus des Speyerer Domes 

zu sehen ist, die Apsis des Domes. 

In den 50er und 60er Jahren des 

letzten Jh. hat man die Zutaten 

des 19. Jh. aus dem Dom 

entfernt, mit Ausnahme der Bilder 

im Langhaus auch die gesamte 

Ausmalung. Ein Restaurator aus 

Herxheim hat ein Verfahren 

entwickelt mit dem man Fresco – 

Bilder auf Leinwand übertragen 

konnte. Mit diesem Verfahren 

konnten etwa 20 Bilder erhalten 

werden, darunter auch die 

Marienkrönung. Nach Übertragung 

der Bilder auf Glasfasergewebe 

wurden diese überarbeitet. Die 

Marienkrönung und acht weitere 

Bilder, die einst das Querhaus des 

Domes schmückten, sind jetzt im 

Kaisersaal zu bewundern. 

Obwohl das Dogma von der 

„ganzmenschlichen Aufnahme 

Mariens in den Himmel“ erst 1950 

durch Papst Pius XII. verkündet 

wurde, ist dies uraltes 

Glaubensgut der Kirche und seit 

dem 6. Jh. nachweisbar. 

Zahlreiche Legenden ranken sich 

um Tod und Himmelfahrt Mariens: 

Von Engeln getragen fährt sie in 

einer strahlenden Lichtaura zum 

Himmel. Ihre Kleider bleiben im 

Grab und zählen zu den Reliquien 

in Trier, Aachen, Prato und 

anderswo. 

Unser heutiger Brauch des 

Würzwisches, der Kräuterweihe, 

geht auf die Legende zurück, dass 

die Jünger das Grab öffneten und 

nur Blumen und Kräuter 

vorfanden. 

In der Kunst gibt es schon früh 

Darstellungen der Himmelfahrt 

oder der Entschlafung Mariens, 

wie es in der Ostkirche heißt. Im 

13. Jh. kommen dann Werke mit 

der Marienkrönung hinzu. 

Viele Kirchen sind „Maria 

Himmelfahrts - Kirchen“, neben 

dem Speyerer Dom auch unsere 

Pfarrkirche in Otterstadt. 

So ist es nicht verwunderlich, dass 

auch im mittleren Chorfenster 

unserer Kirche Himmelfahrt und 

Krönung Mariens zu sehen sind. 

 Klaus Feichtner 
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Hermann der Lahme und Bernhard von Clairvaux 

In diesen Tagen wird in 

Altshausen, Baden Württemberg 

und auf der Insel Reichenau eines 

Mannes gedacht, der vor 1000 

Jahren am 18. Juli 1013 in 

Altshausen geboren wurde: 

Hermann der Lahme. 

Aus dem Ökumenischen 

Heiligenlexikon: 

Hermann, Sohn des Grafen 

Wolfrat II. von Altshausen und 

von Hiltrud, war schon seit seiner 

Geburt spastisch gelähmt. Mit 

sieben Jahren kam er als Schüler 

ins Benediktinerkloster auf der 

Reichenau. Er blieb dort als 

Mönch, war lebenslang an seinen 

Tragstuhl gefesselt, konnte das 

Kloster nicht verlassen und nur 

mit Mühe sprechen. Dennoch 

wurde er zu einem der 

bedeutendsten Schriftsteller und 

Wissenschaftler seiner Zeit und 

zudem zu einem gefeierten 

Lehrer. Er wirkte als 

Mathematiker, Astronom, Musiker 

und Historiker, schrieb liturgische 

Gesänge und Gedichte. Um 1043 

wurde er zum Priester geweiht, 

gegen Ende seines Lebens Abt 

seines Klosters. 

Ihm wird auch das „Salve Regina“ 

zugeschrieben. Dieser kirchliche 

„Evergreen“ erfreut sich auch 

nach fast 1000 Jahren noch 

großer Beliebtheit und ist 

sozusagen die Hymne unseres 

Domes. 

Über diese Hymne und den 

Speyerer Dom lässt sich auch eine 

Verbindung von ihm zu Bernhard 

von Clairvaux herstellen. 

Salve, Regina, 

mater misericordiae; 

vita, dulcedo et spes nostra, salve. 

  

Ad te clamamus, exsules filii Evae. 

Ad te suspiramus, 

gementes et flentes in hac lacrimarum 

valle. 

Eja ergo, advocata nostra, 

illos tuos misericordes oculos 

ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsilium ostende. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

Sei gegrüßt, o Königin, 

Mutter der Barmherzigkeit, 

unser Leben, unsre Wonne und unsere 

Hoffnung, sei gegrüßt! 

Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas; 

zu dir seufzen wir 

trauernd und weinend in diesem Tal der 

Tränen. 

Wohlan denn, unsre Fürsprecherin, 

wende deine barmherzigen Augen uns zu, 

 

und nach diesem Elend zeige uns Jesus, 

die gebenedeite Frucht deines Leibes. 

O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria 

http://www.heiligenlexikon.de/Orte/GKarte.html?47.935206,9.540252&z=12
http://www.heiligenlexikon.de/Orden/Benediktiner.htm
http://www.heiligenlexikon.de/Orte/GKarte.html?47.699088,9.061740&z=17
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Bernhard hat 1146 im 

Speyerer Dom eine so 

leidenschaftliche Kreuz-

zugpredigt gehalten, dass 

König Konrad III. und die 

anwesenden Edlen das 

Kreuz aus seiner Hand 

entgegennahmen.  

Vom Aufenthalt Bernhards in 

Speyer gibt es mehrere 

Legenden. Eine besagt, dass 

er beim Eintritt in den Dom 

vom Gnadenbild der 

Gottesmutter so entzückt 

gewesen sei, dass er in drei 

riesigen Sprüngen das 

Mittelschiff durcheilt hat und 

dabei die Worte o clemens, 

o pia, o dulcis, virgo Maria 

gebetet hat. Diese Worte, 

heute in den Boden des Mittel-

schiffes eingelassen, wurden an 

das „Salve Regina“ angehängt und 

sind heute fester Bestandteil 

dieser Antiphon. 

Das Bild „Gebet des hl. Bernhard 

vor dem Gnadenbild im Dom“ ist 

auch im Kaisersaal zu sehen. Als 

bedeutende Persönlichkeiten des 

11. und 12. Jh. sind beide Heilige 

auf der Innenseite des Dom - 

Hauptportales dargestellt, der Hl. 

Bernhard auch im Tympanon des 

nordwestlichen Seitenportals. 

Klaus Feichtner 
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Ein Haus voll Musik! 

So lautete dieses Jahr das Thema 

unseres Hoffestes in der Kita 

„Casa Vincentina“.  Das Fest 

begann mit einem Familien-

gottesdienst zu diesem Thema. 

Unsere Vorschulkinder gestalteten 

dabei eine Geschichte zur Lesung:  

„Ein Mann konnte seine Musik 

nicht mehr hören, da es in der 

Stadt zu laut war. So kaufte er 

sich ein Haus auf dem Lande. 

Nach und nach kamen immer 

mehr Musiker in sein Haus. 

Doch dann war es mit der Ruhe 

vorbei, denn jeder spielte seine 

eigene Musik. Das gefiel dem 

Mann nicht. Er überlegte, wie aus 

diesem Durcheinander etwas 

Schönes gelingen konnte. Ein 

Dirigent musste das Ganze 

zusammenführen, dass war die 

Lösung und so kann gute Musik 

entstehen.“ 

Und wer ist unser Dirigent? Unser 

Dirigent ist Gott!  

Er ist der Dirigent unseres Lebens. 

Er gibt in unsere Gemeinschaft 

Harmonie, wenn wir auf seine 

Anweisung hören. Wir sind die 

Musiker mit verschiedenen 

Talenten, wenn jeder für sich 

spielt, dann gibt es ein Chaos.  

Achten wir auf unseren 

Dirigenten, kann ein schönes 

Gelingen(schönes Leben) entsteh-

en. Gott dirigiert mit dem Takt der 

Liebe, wenn wir unser Herz öffnen 

und dieser Liebe einen Platz 

geben, dann werden wir Gottes 

schönste Melodie sein. 

Am Nachmittag, nach der Dar-

bietung der Kinder, bekam unsere 

Einrichtung eine Auszeichnung für 

besonders musikalisches Wirken. 

Vertreter des Sängerbundes ha-

ben uns die Auszeichnung „Felix“ 

überreicht. Die Plakette ist am 

Eingang unserer Kita angebracht. 

Es war ein schöner Tag und wir 

möchten uns bei allen bedanken, 

die zum Gelingen dieses Festes 

beigetragen haben. 

Ihr Kita- Team 
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Firmung 2013 

Die Firmvorbereitung in unserer 

Pfarreiengemeinschaft hat im April 

begonnen.  

85 junge Leute aus unseren 5 

Gemeinden, Altrip, Limburgerhof, 

Neuhofen, Otterstadt und Waldsee 

bereiten sich auf den Empfang der 

Firmung vor. 

Herr Weihbischof Otto Georgens 

spendet das Sakrament am 

Samstag, 9. November 2013, 

17.00 Uhr in der Pfarrkirche St. 

Peter und Paul Altrip den 

Firmbewerberinnen und Firm-

bewerbern aus Altrip, Otterstadt 

und Waldsee und am Sonntag, 10. 

November, 10.00 Uhr, in der 

Pfarrkirche St. Nikolaus Neuhofen 

den Firmbewerberinnen und 

Firmbewerbern aus Limburgerhof 

und Neuhofen. 

Bereits zweimal kamen alle an 

einem Nachmittag zusammen und 

haben sich mit unserem Glauben 

auseinandergesetzt: Sich gefragt, 

was Gott und Jesus Christus für 

sie bedeuten und wo sie selbst 

Halt finden für ihr Leben. Jede 

und jeder hat ein Armband mit 

den Perlen des Glaubens 

aufgereiht und seine eigene Ich-

Perle gestaltet, als Zeichen für das 

was Halt gibt und wichtig ist im 

Leben:  

Gott,  

Jesus, in dem die Liebe 

Gottes sichtbar wurde,  

der auch schwere Zeiten 

kennt und zur Auferstehung 

führt,  

Zeiten der Stille und 

Haltungen wie die 

Gelassenheit,  

die uns unser Glaube 

schenkt.  

Neben den Treffen in der 

Großgruppe, haben die 

Jugendlichen auch immer in 

Kleingruppen ihre Gedanken 

ausgetauscht und Themen 

erarbeitet, die Nachmittage 

wurden durch die Feier des 

Gottesdienstes abgeschlossen. Ein 

gemeinsames Treffen liegt im 

Herbst noch vor uns sowie die 

gemeinsame Fahrt in die 
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Jugendherberge nach Wolfstein 

von 13. bis 15. September. 

In unseren einzelnen Gemeinden 

kommen die Firmbewerber und 

Firmbewerberinnen jeweils zu 5 

Treffen in Kleingruppen zu-

sammen. Wir freuen uns  und 

danken den Gruppenleiterinnen

 und Gruppenleitern, die sich 

bereiterklärt haben, mit unseren 

jungen Leuten den wichtigen Weg 

zur Firmung zu gehen, sie zu 

begleiten und Zeugen des 

Glaubens für sie zu sein. 

In Otterstadt treffen sich folgende 

zwei Gruppen: 

Das neue Gotteslob kommt! 

Voraussichtlich im Advent 2013 

soll das neue Gotteslob in den 

katholischen Gemeinden einge-

führt werden. Seit der Einführung 

des alten Gebet- und Gesang-

buchs im Jahr 1975 haben sich die 

Ansprüche der Menschen an Texte 

und Liedgut verändert. Das neue 

Gotteslob geht genau auf diese 

Veränderungen ein. Es wird 

sowohl Gebet- und Gesangbuch 

für den Gottesdienst als auch 

Hausbuch für Familie und Alltag 

sein, es bietet konkrete 

Anregungen für das persönliche 

und gemeinsame Gebet zu Hause, 

gibt Hilfen zur Glaubensvertiefung 

und macht alte und neue Lieder 

und Gebete zugänglich. 

Das neue Gotteslob umfasst ca. 

1200 bis 1300 Seiten - rund 960 

Seiten Stammteil und ca. 300 

Seiten diözesane Anteile. Es 

mit Herrn Theo Böhm und  

Frau Heike Schneider: 

Ana Böhm 

Anton Erbach 

Magdalena Grimbs 

Philipp Jaspers 

Marius Schneider 

Michelle Spengler 

Sven Wendegatz 

Yannik Wernert 

  

 

mit Herrn Bernd Blau, Herrn 

Frank Berthold und Frau 

Elisabeth Simon: 

Lea Blau 

Mark Hahn 

Alisa Neubauer 

Till Neubauer 

Marco Rau 

Lea Weber 

Amelie Zimmermann 

Doris Heiner 
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werden 3 verschiedene Ausgaben 

angeboten, die alle über unsere 

Remigiusbücherei bestellt bzw. 

nach Erscheinen auch direkt bei 

uns käuflich erworben werden 

können: 

Standardausgabe grau     19,95€ 

Leder, schwarz, mit  

Goldschnitt         34,95€ 

Großdruckausgabe, grau  26,95 € 

Durch das etwas größere Format 

sind neue Hüllen notwendig, die 

von der Art denen ähnlich sind, 

die wir bislang angeboten haben. 

Das neue Gotteslob kann ab sofort 

bei uns bestellt werden und soll 

voraussichtlich im August ausge-

liefert werden. Natürlich können 

Sie sich das Gotteslob auch wie 

alle anderen Medien portofrei 

nach Hause liefern lassen. Für das 

Spätjahr haben wir geplant, ein 

paar Mal einen Verkaufsstand vor 

der Kirche einzurichten, bei der 

Sie sich das Gotteslob und 

passende Hüllen anschauen und 

anschließend kaufen bzw. 

bestellen können. Selbstver-

ständlich bieten wir es aber auch 

auf unserer Weihnachtsbuch-

ausstellung am 23. und 24. 

November 2013 im Remigiushaus 

an. 

Ute Strasser 
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Im Jahr 2013 stehen zwei größere 

Anliegen der Kirchengemeinde zur 

Durchführung an. 

Da ist zum einen die seit Jahren 

fällige Reparatur unserer Or-

gel, die mit ca. 14.500 Euro zu 

Buche steht. Die Arbeiten wurden 

im Frühjahr begonnen und in der 

Zwischenzeit erfolgreich zum Ab-

schluss gebracht, so dass die 

Orgel nunmehr wieder voll funkti-

onsfähig ist. Wegen der Bedeu-

tung der Orgel nicht nur für den 

sakralen Gebrauch innerhalb der 

katholischen Kirche sondern auch 

darüber hinaus, z.B. bei Konze-

rten für die breite Öffentlichkeit, 

hat die Ortsgemeinde für diese 

Arbeiten einen Zuschuss von 20% 

gewährt, für den wir uns bei den 

Verantwortlichen in der Gemein-

deverwaltung und im Ortsgemein-

derat herzlich bedanken. 

Das zweite Anliegen betrifft den 

Neubau einer Toilettenanlage 

im hinteren Teil des Pfarrgartens, 

in der Nähe zum Eingang der 

Sakristei. Geplant sind zwei 

Toiletten, eine davon behinderten-

gerecht sowie ein Babywickeltisch. 

Der Verwaltungsrat hat kürzlich 

die formale Entscheidung für 

dieses Bauvorhaben getroffen. 

Derzeit werden die Unterlagen für 

die Einreichung bei der Kreis-

verwaltung zum Erhalt der 

Baugenehmigung erstellt. Sobald 

diese vorliegt, wollen wir mit der 

Umsetzung beginnen. Wenn alles 

nach Plan läuft, dann sollte bis 

zum Ende diesen Jahres der 

Rohbau mit Dacheindeckung und 

Einbau der Fenster/Türen stehen 

und die Fertigstellung in der 

ersten Jahreshälfte 2014 erfolgen.  

Die Kosten für die Toilettenanlage 

betragen laut Planung ca 60.000 

Euro, wozu wir einen Zuschuss 

der Diözese von 25.000 Euro 

erhalten werden. Da wir den 

Differenzbetrag aus eigenen 

Mitteln bestreiten müssen, ist es 

unser Ziel einige der Arbeiten in 

Eigenleistung durchzuführen um 

dadurch die Gesamtkosten zu 

senken.  

Nachdem wir im Jahr 2012 in der 

Katholischen Kirchenstiftung, die 

für sämtliche Aktivitäten der 

Kirche in Otterstadt (mit 

Ausnahme des Kindergartens, 

welcher dem Elisabethenverein 

gehört) zuständig ist,  bei einem 

Gesamthaushalt von ca. 122.000 

Euro einen kleinen Überschuss 

erzielt haben, erwarten wir für das 

Jahr 2013 bei einem geplanten 

Gesamthaushalt von ca. 117.000 

Bericht aus dem Verwaltungsrat der Katholischen Kirchenstiftung 



KONTAKTY Nr. 84                                                                                        Maria Himmelfahrt 2003 

 

 
14 

 

Euro wegen des Neubaus der 

Toilettenanlage und der 

Orgelreparatur einen Fehlbetrag.  

Auf dem Pfarrfest werden wir den 

festgestellten Jahreshaushalt der 

Kirchenstiftung für das Jahr 2012 

zusammen mit der Planung des 

Jahreshaushalts 2013 in einer 

Übersicht vorstellen. Damit 

verbunden wollen wir eine 

Spendenaktion für den Neubau 

der Toilettenanlage und der 

Orgelreparatur starten. 

Gleichzeitig würden wir uns 

freuen, wenn sich Freiwillige mit 

handwerklicher Begabung für 

anstehende Arbeiten am Neubau 

bei uns melden würden. 

Erich Schlick 
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Einführung der neuen Messdiener 

An Stelle der Predigt wurde im 

Aufnahmegottesdienst das Wort 

„MESSDIENER“ 

durchbuchstabiert. In die Schar 

der Messdiener wurden durch Pfa-

rer Frank Aschenberger von den 

diesjährigen Kommunionkindern 

aufgenommen Celina Klaus, Jana 

Dattge, Theresa Hoffmann, Ben 

Böhm und Max Reiland. An dieser 

Stelle einige Auszüge aus dem 

Predigtgespräch des Gottes-

dienstes. 

Das M steht für Mut, denn den 

brauchen wir heutzutage, um 

gegen den Strom der Zeit und 

gegen den Trend zu schwimmen. 

Messdiener waren übrigens auch 

Thomas Gottschalk, Jürgen von 

der Lippe, Jens Lehmann und 

Günter Jauch. 

Das E steht für Einsatz. Im Bis-

tum Speyer gibt es rund 8200 

Messdiener, in Deutschland sind 

es schätzungsweise 400000! Der 

Dienst der Messdiener ist auch in 

unsrer Gemeinde St. Mariä Him-

melfahrt eine große Bereicherung 

für alle Gemeindemitglieder. Eure 

Anwesenheit macht die Liturgie 

um vieles feierlicher!  

Das S könnte für Stickelspitzer 

stehen, aber auch für das 

Sternsingen. Viele unserer Mess-

diener engagieren sich auch bei 

der Sternsingeraktion und leisten 

so einen wichtigen caritativen Bei-

trag, indem sie für einen guten 

Zweck von Haus zu Haus ziehen. 

Bei Wind und Wetter machen sich 

die Sternsinger auf den Weg, um 

Menschen den Segen zu bringen 

und für Altersgenossen in Not zu 

sammeln! 

Das S steht auch für Sendung. 

Im Fernsehen werden täglich 

überwiegend schlechte Nachrich-

ten gesendet, denn die schlechten 

Nachrichten lassen sich besser 

verkaufen als die guten. Wie sähe 

es denn aus, wenn einen Tag lang 

nur gute Nachrichten gemeldet 

würden? Da würde dann z. B. be-

richtet, wie viele Menschen ihre 

Freizeit unentgeltlich und ehren-

amtlich in den Dienst anderer 

stellen. Wir Christen sind dazu 

gesandt, Diener dieser guten 

Nachricht zu sein! Das Evangelium 

kann man nicht unbeteiligt oder 

neutral hören. Wer es hört, ist 

eingeladen und herausgefordert 

zugleich! 

Das D steht für Dienst. Der Got-

tesdienst wird viel schöner und 

feierlicher, wenn er von den Mess-

dienern mit Kerzen, Schellen und 
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Weihrauch begleitet wird. Die 

Messdiener vertreten die Gemein-

de am Altar. Als Messdiener sollen 

wir uns bemühen zuverlässig zu 

sein und den Dienst mit Freude 

wahrzunehmen! Wir sollen außer-

dem bereit sein, den Glauben 

nicht nur in der Kirche zu leben, 

sondern auch in unserem Alltag! 

Die ersten Messdiener können wir 

in den Aposteln Petrus und Johan-

nes sehen, denn sie wurden vor-

ausgeschickt, um das Ostermahl 

im Abendmahlsaal vorzubereiten! 

Die Apostel machten auch kleine 

Handreichungen für Jesus beim 

Letzten Abendmahl und übten so 

den ersten Ministrantendienst aus! 

Das I bedeutet nicht in Bezug auf 

den Pfarrer „Ich Chef – du nix!“, 

sondern steht für unsere Identi-

tät als Christen! Die Ministranten, 

aber auch die Priester und Pasto-

ralreferentinnen tragen während 

ihres Dienstes ein weißes Gewand. 

Das soll uns an unsere Taufe 

erinnern, denn dadurch haben wir 

ja unsere Freundschaft mit Jesus 

begonnen! 

Das E steht für Eltern. Wir dan-

ken auch den Familien der Mess-

diener, denn wir wissen, wie wich-

tig es ist, dass auch eure Eltern 

hinter euch stehen und euch in 

eurem Dienst unterstützen! 

Das N steht für das Wort 

„Nachdenken über Gott und 

die Welt“. Wir möchten uns als 

Messdiener nicht von lauter Spaß 

zuschütten lassen, sondern auch 

über Gott und die Welt nachden-

ken, damit unser Leben gelingt. 

Das E steht für „eine starke 

Gruppe“! Unsere Messdiener-

arbeit verfolgt bestimmte Ziele: 

· Am Altar zu dienen zur Ehre 

Gottes 

· Im Gottesdienst zu ministrie-

ren, um die Pfarrangehörigen 

im Gebet zu Gott zu führen 

· Jungen Menschen helfen in der 

Freundschaft mit Jesus zu 

wachsen 

· Das Glaubensleben der 

Messdiener zu vertiefen 

· Bestärkung und Förderung der 

Talente und Begabungen der 

Ministranten 

· Wir sind einfach pädagogisch 

wertvoll! 

Das R steht für das Wort Rah-

men. Der Dienst für Gott und die 

Mitmenschen soll unser Leben wie 

ein wertvolles Gemälde einrah-

men! Wir lassen uns nicht verun-

sichern von Parolen wie z. B. 

„Messdiener sein – ist das nicht 

was für die Uncoolen und die 

Superbraven?“
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Die wichtigsten Gottesdienste in nächster Zeit 
 

So. 18.08.2013 Maria Aufnahme in den Himmel 

10:00 Uhr  Feierliches Hochamt zu unserem Patronatsfest 

   mit Kräuterweihe. - Einzug mit Vereinsfahnen, 

   anschließend sind alle herzlich zu unserem  

   Pfarrfest in der Sommerfesthalle eingeladen. 

 

Fr. 23.08.2013  

9:00 Uhr  Ökum. Schulbeginn - Gottesdienst der 1. Klassen. 

 

Sa. 07.09.2013 

18:30 Uhr  Vorabendmesse zum Jahrestag der Kirchweihe, 

   es singt der Kirchenchor.  

   Anschließend sind alle zum Kirchencafé  

   eingeladen. 

 

Mo. 30.09.2013 Kerwemontag 

9:00 Uhr  Requiem für alle Verstorbenen und Gefallenen 

   unserer Pfarrgemeinde 

 

Sa. 05.10.2013  

18:30 Uhr  Erntedankgottesdienst 

 

Sa. 09.11.2013 

17:00 Uhr  Firmung in Altrip durch Weihbischof  

   Otto Georgens 
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Hl. Aloysius – auch heute noch aktuell! 

Die Verehrung des hl. Aloysius als 

Patron der Jugend, der Studenten 

und Studierenden, sowie um eine 

gute Berufswahl ist auch in der 

heutigen Zeit noch aktuell. Die 

Kirche feiert sein Fest jedes Jahr 

am 21. Juni. 

Aloysius wurde am 9. März 1568 

als ältester Sohn des Markgrafen 

Gonzaga in Castiglione (Lom-

bardei) geboren. Als Page erhielt 

er an verschiedenen Fürstenhöfen 

seiner Zeit eine standesgemäße 

Erziehung. Schon damals fiel 

seinen Mitmenschen seine große 

Frömmigkeit auf. Er kämpfte 

gegen eine ungezügelte Frivolität 

und einen ungehemmten luxur-

iösen Lebensstil an den Höfen, 

gegen mafiöse und gewalttätige 

Strukturen innerhalb des Adels 

und war allen ein Vorbild christ-

licher Lebensgestaltung. Am Aller-

seelentag 1585 verzichtete Aloy-

sius im Alter von 17 Jahren auf 

seinen gesamten Besitz sowie die 

Thronfolge zugunsten des jünger-

en Bruders und trat als Novize in 

die Ordensgemeinschaft der 

Jesuiten in Rom ein. Rom sollte 

die letzte Station seines irdischen 

Lebensweges werden. Im Frühjahr 

1590/91 brach in Mittelitalien eine 

Hungersnot und die Pest aus, der 

man völlig hilflos gegenüberstand. 

Aloysius und seine Mitstudenten 

aus dem Jesuitenorden meldeten 

sich als freiwillige Krankenpfleger. 

Mit 23 Jahren starb Aloysius am 

21. Juni 1591 an der Pest. Er 

hatte sich bei der Pflege der 

Pestkranken angesteckt. Durch 

seine große Nächstenliebe 

beeindruckt setzte sofort nach 

seinem Tod in Rom die Verehrung 

von Aloysius ein. 1605 erfolgte 

bereits seine Seligsprechung und 

1726 die Heiligsprechung des 

Aloysius von Gonzaga. 

Mit einem schönen Zitat des 

Mainzer Bischofs Wilhelm 

Emmanuel von Ketteler (1811 – 

1877) zur zentralen Bedeutung 

heiliger Menschen für ihre Zeit 

und die weitere Entwicklung der 

Kirche wollen wir schließen: „In 

jedem Jahrhundert, in dem das 

Christentum über Lüge und Irrtum 

große Siege errungen hat, haben 

sich diese Siege an das Leben der 

Heiligen geknüpft. Heilige 

Bischöfe, heilige Priester, heilige 

Mönche, heilige Laien haben die 

Welt überwunden, waren Mehrer 

des Reiches Christi. So wird es 

auch in Zukunft bleiben.“ 

Frank Berthold 
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 Die kfd – Katholische Frauengemeinschaft informiert 

Seit dem letzten Osterkontakty 2013 hat sich in unserer Gemeinschaft 

sehr viel getan. Unsere Programmpunkte waren durchaus interessant 

und gut besucht: 

17. April  Ausstellung – Bussereau in Herxheim  

Neun Frauen waren an der Grün-

dungsgeschichte des St. Paulus-

stiftes in Herxheim interessiert 

und fuhren zur Ausstellung „Von 

Dampfnudeln und Gottvertrauen… 

Ende des 19. Jahrhunderts wag-

ten fünf Frauen aus Herxheim ei-

nen mutigen Schritt. Sie ließen 

sich begeistern von den Plänen 

des jungen Priesters Jakob Fried-

rich Bussereau eine caritative Ein-

richtung für behinderte Menschen 

zu gründen. Auch über hundert 

Jahre später sind die Einrichtung-

en der Jakob Friedrich Bussereau 

Stiftung in der Südpfalz und im 

bayrischen Neu - und Altötting 

nicht mehr wegzudenken. Auf den 

ersten Blick wird ein Werk immer 

aus der Sicht des Initiators und 

Gründers betrachtet. Der zweite 

Blick gibt die Sicht frei auf die 

Menschen und Netzwerke, die 

hinter solch einer beeindruckend-

en Pionierleistung stehen.  

Der Film über das Werk des Grün-

ders und die Führung von Frau 

Tritschler durch die Ausstellung, 

mit dem besonderen Blick auf die 

Leistungen und das Engagement 

der „Gründungs-Frauen“, war 

interessant und sehr kurzweilig, 

mit viel Hingabe zur Geschichte 

von ihr vermittelt.   P. W. 
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17. Mai  Ora et labora-Tag  

Inspiriert durch positive Erfahrun-

gen im Kloster Helfta kam die 

Idee auf, auch in unserer Ge-

meinde einen solchen Tag anzu- 

bieten. „Ora et labora“ – „Bete 

und arbeite“, das ist ein Grundge-

danke des benediktinischen Klo-

sterlebens. Ein idealer Ort, um 

diesen Tag durchzuführen, schien 

uns der Bibelgarten, da der Weg 

zum Gebet in die Kirche nicht weit 

war. Herr Feichtner hatte immer 

mal wieder in verschiedenen 

Gruppierungen um Mithilfe gewor-

ben, um den Bibelgarten in Ord-

nung zu halten. So ging er auf 

unser Angebot gerne ein. 

Der Zeitpunkt war mit dem Frei-

tag vor Pfingsten auch gut ge-

wählt; so war der Bibelgarten 

schön hergerichtet und wir inner-

lich auf das Fest eingestimmt. 

Um 10 Uhr traf sich die kleine 

Truppe vor dem Altar in der 

Kirche zum ersten Gebetsimpuls 

(Bibeltext - kleine Meditation – 

Lied). Dann ging es an die Arbeit, 

angeleitet durch Herrn Feichtner. 

Jede fand dabei ihren eigenen 

Rhythmus. Gegen 12 Uhr wurde 

die Mittagspause eingeleitet durch 

das Gebet in der Kirche, worauf 

sich das gemeinsame Essen in der 

Sonne anschloss. Dabei gab es ei-

nen regen Gedankenaustausch, 

der zum Ergebnis den Plan hatte, 

jedes Jahr vor Pfingsten einen 

„Ora et labora-Tag“ zu gestalten. 

Nach einer weiteren Arbeitseinheit 

fand der Tag seinen Abschluss mit 

Gebet und Segen in der Kirche. 

Bei einer kleinen Reflektionsrunde 

stellten wir fest, dass der Tag uns 

allen gut getan hat, da er Ruhe 

und eine gewisse Gelassenheit in 

unseren Alltag brachte.   A. St.  
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3. Juni  Dekanatsforum in Schifferstadt 

Das Diözesanleitungsteam der kfd 

hat in allen Dekanaten inter-

essierte Frauen zum Dekanats-

forum eingeladen. Für das De-

kanat Speyer trafen wir uns in 

Schifferstadt St. Jakobus und 

ließen uns ein auf das Leben der 

Diakonin Phöbe und der Hl. 

Katharina von Siena. Nach einer 

Zeitreise durch die Geschichte des 

Diakonats, von der Antike bis zur 

Neuzeit, erarbeiteten wir in Klein-

gruppen wo wir als Frauen 

diakonisch handeln und was wir 

vor Ort noch verbessern können. 

Unser diakonisches Handeln 

besteht im Vorbereiten und der 

Ausführung von Gottesdiensten 

und Andachten, wir sind da für 

unsere Kranken im Besuchs-

dienst, wir sind Ansprechpartner - 

und Zuhörerinnen wo wir ge-

braucht werden, wir sind Mitge-

stalterinnen in der Ökumene-

arbeit, wir unterstützen Missions-

projekte. Vereinzelt pflegen wir 

auch Kontakte zu unseren 

ausländischen Mitbürgerinnen. 

80% der diakonischen Arbeit in 

der Kirche wird von Frauen 

verrichtet. M. Sch. 

11. Juni  Besuch der Behindertenwohnstätte in Maxdorf 

Seit beinahe 30 Jahren überneh-

men einige Frauen und deren 

Ehemänner die Bewirtung beim 

„Club 86“, dem Behindertenclub 

der Diözese. Aus diesem Grund 

und als kleine Anerkennung lud 

uns der Vorsitzende der Lebens-

hilfe Ludwigshafen, Herr Dietrich 

Dissinger ein, die Behinderten-

Wohnstätte in Maxdorf, das Will-

helm-Hiemenz-Haus, zu besuch-

en. Fünf Frauen nahmen dieses 

Angebot an. Wir trafen uns mit 

der Leiterin Frau Ulrike Regen-

auer-Misera, ihrer Stellvertreterin 

Bianca Kern und Herrn Dissinger. 
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Bei einem kleinen Imbiss fand ein 

reger Gedankenaustausch statt. 

Alle unsere Fragen wurden zu 

unserer Zufriedenheit beantwor-

tet. Danach wurden wir durch das 

Haus geführt: Gemeinschafts-

räume Wirtschaftsräume, wo auch 

die Bewohner unter Anleitung 

entsprechende Arbeiten ver-

richten.  

Wir sind begeistert, mit welcher 

Liebe und Zuneigung den behin-

derten Menschen dort begegnet 

wird, um ihnen ein lebenswertes 

Leben zu ermöglichen. Die Be

wohnerinnen und Bewohner füh-

len sich dort sichtlich wohl. Mit 

diesem Besuch in Maxdorf durften 

wir, wenn auch nur kurz, am 

Leben dieser Frauen und Männer 

teilnehmen.   M. Sch. 

15. Juni  Wanderung mit Partnern  

Um 9:00 Uhr machten 

sich 15 Wanderer auf 

den Weg in Richtung 

Alsterweiler. Dort ange-

kommen wanderten wir 

Richtung St. Martin. Die 

erste kleine Anstrengung 

hoch zur Kropsburg 

wurde mit einem 

herrlichen Ausblick über 

das Rebenmeer belohnt. Bis zum 

Aufstieg Kalmit mussten wir 

zunächst ca. 100 Höhenmeter 

wieder bergab. Danach führte der 

Weg stetig bergauf. Unser Weg 

führte uns zum Felsenmeer 592 

m. Das gute Wetter erlaubte uns 

einen weiten Ausblick über die 

Rheinebene. Hier gab es für alle 

Wanderer ein Glas Sekt. Es ist 

schon Tradition, dass auch unsere 

Männer mitwandern. Froh 

gestimmt ging es das letzte Stück 

hoch zur Kalmit. Bei herrlichem 

Sonnenschein bot sich uns auch 

hier ein wunderschöner Blick, bis 
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hin zum Odenwald. Unser Ziel war 

erreicht. Gestärkt durch ein gutes 

Mittagessen, ging es zurück über 

das Klausental. Natürlich mit 

Einkehr in der Klausentalhütte in 

der wir uns hausgemachten 

Kuchen und Kaffee schmecken 

ließen. Nach einer letzten 

Wegstrecke erreichten wir alle, 

gegen 17:00 Uhr, gesund und 

munter unseren Parkplatz. Schon 

jetzt freuen wir uns auf viele 

Wanderlustige bei der nächsten 

Wanderung im September 2013. 

R.H. 

17. Juni  Stadtführung mit dem ev. Frauenkreis als 

Jubiläumsgeschenk 

Dem prot. Frauenkreis über-

reichte die gleichaltrige kfd-

Otterstadt als Geschenk einen 

Gutschein zum 30-jährigen 

Jubiläum: „Stadtführung in Speyer 

mit anschließender Gemein-

schaftspflege im Domhof.“ Bei 

etwas zu strahlendem Sonnen-

nschein übernahm Herr Klaus 

Feichtner unsere Gruppe.  

Als versierter Stadtführer legte er 

den Schwerpunkt auf unser 

gemeinsames Glaubensfundament 

und die Ökumene.  

Wohl wenige von uns hatten sich 

das Domportal bisher so genau 

betrachtet im Hinblick auf die 

Darstellung von Schuld und 

Erlösung.  

Im Magdalenen-Kloster hörten wir 

Geschichten und Anekdoten über 

Edith Stein. Eine große Seiden-

malerei hängt dort im Flur. Sie 

gehört zum Insider-Wissen und 

die Betrachtung ist wahrlich einen 

Besuch wert.  
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Die Besonderheit der Drei-

faltigkeitskirche genossen wir 

dann auf einem Sitzplatz bei 

herrlicher Kühle und Ruhe.  

Ein Hoch auf unsere gute 

Gemeinschaft danach im Bier-

garten.   Th. B. 

18. Juni  Besinnungstag –Starke Frauen in der Bibel 

Prophetinnen im Alten Testament 

Das Gesamtteam der kfd hat alle 

Frauen der Pfarreiengemeinschaft 

zu einem Besinnungsnachmittag 

ins Remigiushaus in Otterstadt 

eingeladen. Pfr. Aschenberger und 

Pastoralreferentin Jung-Kasper 

gestalteten für uns diesen 

Nachmittag. Von Frau Jung-

Kasper hörten wir von prägenden 

Begebenheiten aus dem Leben der 

Prophetinnen Abigail, Debora, 

Esther, Hanna, Hulda, Mirjam 

und Sara. Nach einer Kaffeepause 

bildeten sich Gruppen, die sich 

jeweils eine Prophetin auswählten 

und sich mit der entsprechenden 

Bibelstelle auseinander setzten. 

Wir stellten fest, dass diese 

Prophetinnen Menschen waren, 

die nicht aus sich selbst heraus 

redeten und handelten, sondern 

weil sie von Gottes Geist und der 

Heiligen Geistkraft angestiftet 

wurden. Wir stellten uns die Fra-

gen: Können uns diese Frauen ein 

Vorbild sein in unserem Leben? 

Sind auch wir Prophetinnen? Wir 

kamen zu dem Schluss, dass jede 

von uns, die im Geiste Gottes 

handelt und mit Nachdruck auf die 

Wege Gottes in unserer Welt 

hinweist, eine Prophetin ist. Beim 

Abschlussgottesdienst wurden die 

Ergebnisse jeder Gruppe vorge-

stellt.     M.Sch. 
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25. Juni  kfd-Ausflug nach Schwetzingen 

Wir fuhren ab Speyer mit S-Bahn 

und Zug nach Schwetzingen. Bei 

unserem Ausflug lernten wir das 

Schwetzinger Schloss und den 

Schlossgarten näher kennen. Eine 

sehr schöne, vergnügliche Füh-

rung gab uns einen Einblick in das 

höfische Leben am kurfürstlichen 

Hof. Leider war uns das Wetter 

nicht so wohl gesonnen, aber trotz 

Regen hatten wir einen schönen 

Tag und genossen gemeinsames 

Mittagessen, Stadtbummel und 

Kaffee und Kuchen, bevor es 

wieder guter Dinge und fröhlich 

nach Otterstadt ging.   H. H. 

2. Juli  Tischgottesdienst - Neuhofen 

Die kfd-Neuhofen hat alle Frauen 

der Pfarreiengemeinschaft zu 

einem Tischgottesdienst ins 

Pfarrzentrum eingeladen. Fünf 

Frauen aus Otterstadt nahmen 

daran teil. Zum Thema „Sie 

hielten fest an der Gemeinschaft“ 

feierten wir zusammen mit Pfr. 

Aschenberger diesen Gottes-

dienst. Orientiert am Buch Rut 

wurde herausgestellt, wie zwei 

Frauen unterschiedlicher Herkunft 

und Generation eine fast aus-

weglose Situation meistern, weil 

sie sich gegenseitig stützten und 

ermutigten. Wie sehr sich ganz 

unterschiedliche Frauen einander 

bereichern können, erfahren 

Frauen auch in der kfd. Nach dem 

Gottesdienst waren alle Frauen 

und Männer zu einem sehr reich-

haltigen Frühstücksbuffet ein-

geladen. Auch dabei kam die 

Gemeinschaft nicht zu kurz.  

 M. Sch. 
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Katholischer Kirchenchor St. Cäcilia 

Im ersten Halbjahr 2013 war der 

Kirchenchor wie immer sehr aktiv. 

So haben wir in der sehr kurzen 

Zeit ab Jahresbeginn für Ostern 

eine neue Messe einstudiert: die 

Missa brevis in C von Robert 

Jones.  

Zunächst haben wir uns mit dieser 

Messe etwas schwer getan, nach-

dem wir sie aber in Teilen oder 

auch ganz mehrfach gesungen ha-

ben, singen wir sie heute wirklich 

sehr gerne. 

Es ist eine sehr moderne und 

spritzige Messe. Umso erstaunter 

waren wir als wir im Internet zu 

Robert Jones folgendes fanden: 

Robert Jones (* um 1577; † 

nach 1615) war ein englischer 

Lautenspieler und Komponist. 

Er schrieb vor allem Stücke für 

Laute, die er in fünf Büchern 

veröffentlichte. Er komponierte 

außerdem Madrigale. 

Weitere Nachforschungen ließen 

uns dann den Richtigen finden. 

Robert Jones walisischer 

Komponist und Organist. 

Er hat einen 

Hochschulab-

schluss in Musik 

an der Uni-

versität von 

Wales. 

Nach 30-jähri-

ger Tätigkeit als 

Oberschullehrer ist er heute 

pensioniert, aber weiterhin als 

Komponist, Organist und 

Examensprüfer tätig.  

Er lebt in Monmouth, einer 

kleinen Stadt an der englisch-

walisischen Grenze.  

Die Missa brevis in C hat er 2011 

komponiert. 

Zu Fronleichnam haben wir 

nach Singen im Gottesdienst und 

bei der Prozession 

wieder zur schon 

traditionellen Reunion 

eingeladen. 

Viele fleißige Hände 

hatten das Fest 

vorbereitet, auch der 

Wettergott hatte ein 

Einsehen, nach viel 
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Regen gab es endlich Sonne. So 

konnten wir dann ein rundum 

gelungenes Gemeindefest mit 

vielen Gästen feiern. 

Bei der „Grande Messe“, die wir 

am 30. Juni auf dem Odilienberg 

im Elsass musikalisch gestalten 

durften, kam wieder die Jones – 

Messe zum Vortrag. Bei wunder-

schönem Wetter führte uns 

unser diesjähriger Ausflug zu 

diesem heiligen Berg. Nach 

einem gemeinsamen Pilger-

essen im großen Speisesaal 

der ehemaligen Klosteranlage 

führte uns ein typischer Elsässer 

durch die Klostergebäude. Wir 

erfuhren viel über die Geschichte 

des Berges und über das Leben 

der Hl. Odilia, der Patronin des 

Elsass.  

Nach einem Stopp im schönen 

Obernai, wo reichlich Zeit war 

zum Bummeln, Café trinken oder 

Eis essen, ging‘s wieder heim-

wärts. 

Für einige von uns war gleich am 

nächsten Tag wieder Arbeit für 

den Kirchenchor angesagt. Es galt 

den Festwagen für den Umzug 

beim Karpfenfest am 7. Juli zu 

gestalten. Dank der bewährten 

Mannschaft, die Jahr für Jahr 

bereit ist sich beim Wagen-

bau einzubringen, Dank aber 

auch allen anderen, die dazu 

beigetragen haben, dass wir 
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mit unserem Wagen „Alte 

Schmiede“ wieder den ersten 

Preis erringen konnten. 

Neben der Beteiligung am Umzug, 

haben Mitglieder des Kirchen-

chores auch bei der Bewirtung in 

der Sommerfesthalle mitgewirkt. 

Am Samstag und Montag haben 

wir die Café – Bar betreut und 

Kaffee und Kuchen verkauft. Auch 

für diesen Einsatz ein herzliches 

Dankeschön.  

Seit dem 01. August probt der 

Kirchenchor St. Cäcilia nach drei-

wöchiger Sommerpause wieder. 

Schließlich gilt es noch einige 

wichtige Termine in diesem Jahr 

wahrzunehmen. Da ist zunächst 

einmal das Patronatsfest am 18. 

Aug., dann das Singen zum Fest

der Kirchweihe, unsere Cäcilien-

feier und dann steht auch schon 

Weihnachten wieder vor der Tür. 

Für diese wichtigen Auftritte, aber 

auch für Rosenkranz, Aller-

heiligen, Offenes Singen zum 

Weihnachtsmarkt u. a. m. muss 

noch fleißig geprobt werden. Alle 

Sängerinnen und Sänger sind 

aufgefordert regelmäßig die 

Singstunden zu besuchen. 

Natürlich freuen wir uns auch über 

jeden „Neuen“. Wenn Ihr Herz für 

die Chormusik, für Kirchenmusik 

schlägt, kommen Sie einfach zu 

einer Chorprobe. Wir treffen uns 

jeden Donnerstag um 19 Uhr 45 

im Sängerheim des GV Germania 

Lindenplatz 1.  

 Petra Wallent / Klaus Feichtner 

Glauben Sie uns 

Singen macht Spass 
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Ökumene, Treffen der Leitungsgremien 

Im Juni 2013 trafen sich nach vielen Jahren das ev. Presbyterium, die 

kath. Verwaltungs - und Pfarrgemeinderäte wieder zu einem 

ökumenischen Treffen im evangelischen Pfarrzentrum. Pfarrer Buchholz 

lud zu diesem Treffen ein. Die gemeinsame Sitzung begann mit einer 

Andacht, die Pfarrer Buchholz in der evangelischen Kirche mit uns 

feierte. Nach der Vorstellungsrunde der einzelnen Teilnehmer 

unterhielten wir uns über die jeweiligen Veränderungen in der Kirche. 

Auf der evangelischen Seite die Maßnahme der Personalbudgetierung, 

die 2015 greifen wird, und auf katholischer Seite der Pastoralplan für 

das Jahr 2015.  

Im Laufe des Abends stellte sich heraus, dass es bereits eine Reihe von 

Veranstaltungen gibt, die gemeinsam besucht und gefeiert werden 

• Ökumenische Frühschicht, 4 x Advent und 6 x Passionszeit im 

 Gemeindezentrum Otterstadt 

• Ökumenische Adventsandacht am 1. Advent mit Chören in 

 Waldsee 

• O-Antiphone – 7 Tage vor Weihnachten (Peter Steiger) 

• Konfirmation in katholischen Kirchen 

• Ökumenische Besuche bei der Erwachsenenbildung 

• Gemeinsame Kirchenradtouren (Schön/Fuhrmann) 

• Ökumenische Schulgottesdienste 

• Neues ökumenisches Konzept für die Bibelwoche (4 Gemeinden) 

• Ökumenischer Johannesgottesdienst (ev. Organisation) 

• Ökumenischer Projektchor für Krippenkurrende und Johannes-

 gottesdienst (Peter Steiger) 

• Gute Kontake Frauenkreis und kfd 

• Weltgebetstag der Frauen 

• Besuch der Gemeindefeste 

• Gegenseitige Hilfe bei räumlicher Not in der Gemeindearbeit 

• Zusammenarbeit bei offiziellen Einweihungen 

• Regelmäßige ökumenische Treffen der Hauptamtlichen 

• Jugendkreuzweg 

 Ökumenische Orgeltour Otterstadt-Waldsee 
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Es wurde darüber diskutiert die Hinweisschilder der Kirchen an den 

Ortseingängen zu erneuern und evtl. auch im Ort Wegweiser zu den 

Kirchen anzubringen.  

Mit einem gemütlichen Beisammensein endete der Abend. 

Elisabeth Simon 

Ökumenischer Johannesgottesdienst 

Die Katholischen und Protestan-

tischen Kirchengemeinden Otter-

stadt und Waldsee feierten am 

Montag, den 24.6.2013, trotz 

kühlen und windigen Wetters um 

19.00 an der Flurkapelle einen 

ökumenischen Gottesdienst. Den 

Wortgottesdienst leiteten Pas-

toralreferentin Frau Barbara Jung-

Kasper und Pfarrer Andreas Buch-

holz. Musikalisch umrahmt wurde 

der Wortgottesdienst vom evan-

gelischen Posaunenchor Speyer 

unter der Leitung von Philipp 

Neidisch und vom Projektchor der 

katholischen und evangelischen 

Kirchengemeinden unter Leitung 

von Peter Steiger. Während des 

Gottesdienstes zündete dieses 

Jahr die Waldseer Feuerwehr (ab-

echselnd mit Otterstadt) das Jo-

hannisfeuer an, zu dem sich die 

Gläubigen zum Ende des Gottes-

dienstes versammelten und mit 

dem Projektchor das Abschlusslied 

sangen. Nach dem Gottesdienst 

saßen noch viele Gläubige in ge-

mütlicher Runde bei einem Pick-

nick zum Gedankenaustausch 

zusammen. 

Elisabeth Simon 
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Die ökumenische Orgeltour Otterstadt - Waldsee 

„Mit dem Fahrrad unterwegs“ sind 

wir am Montag, den 26. August 

2013. auf ökumenischer 

Orgeltour. Unser Weg führt uns zu 

den Orgeln aller vier Kirchen 

unserer beiden Dörfer. Bei jeder 

Orgel verweilen wir etwas 20 

Minuten und bekommen von 

Organisten/innen der Gemeinden 

eine kleine Einführung in die 

Besonderheiten jeder Orgel und 

es wird eine Hörprobe erklingen. 

Wir beginnen in Otterstadt in der 

katholischen Kirche mit einem 

Segen durch Pfarrer Aschenberger 

und schließen die Tour mit einem 

Abendsegen durch Pfarrer 

Buchholz an der katholischen 

Kirche in Waldsee ab. 

Wer nicht die ganze Runde 

mitfahren will, kann an jeder 

Station mit einsteigen 

 17.30 Abfahrt in Waldsee an der Prot. Kirche 

 1. Station: 18.00 Kath. Kirche Otterstadt 

 2. Station: 18.30 Prot. Gemeindezentrum Otterstadt 

 3. Station: 19.30 Prot. Kirche Waldsee 

 4. Station 20.00 Kath. Kirche Waldsee 

 Danach evtl. Eis essen im Dolomiti 

Die Ökumenische Orgeltour findet auch bei Regen statt; es besteht 

dann Mitfahrgelegenheit im PKW 

.  Elisabeth Simon 
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Wallfahrt zur Echternacher Springprozession 

Am Pfingstdienstag machte sich 

eine kleine Gruppe aus unserer 

Pfarreiengemeinschaft auf den 

Weg zur traditionellen Spring-

prozession nach Echternach in 

Luxemburg. Die Gruppe um 

Pfarrer Michael Paul und seinen 

Eltern schloss sich einer 

Wallfahrtsgruppe aus Saar-

brücken-Altenkessel an. Von dort 

aus ging es in den frühen 

Morgenstunden gemeinsam mit 

zwei Reisebussen weiter nach 

Echternach. 

Die Springprozession findet zu 

Ehren des Heiligen Willibrord 

statt, welcher bei Epilepsie, 

Zuckungen und Hauterkran-

kungen, sowie bei Pest und Veits-

tanz angerufen wird. Außerdem ist 

er der Patron von Luxemburg. 

Willibrord war bereits im 7. Jahr-

hundert, noch vor Bonifatius, als 

Missionar in Germanien unterwegs 

und gründete in Echternach eine 

Abtei, welche zum Zentrum seiner 

Glaubensverkündigung wurde. 

Dort fand er nach seinem Tod im 

Jahr 739 seine letzte Ruhestätte. 

Danach wurde die Region vom 

Veitstanz betroffen. Die Menschen 

der Gegend riefen den Heiligen an 

und wurden schließlich von der 

Epidemie befreit. Daraufhin setzen 

Pilgerströme nach Echternach zum 

Grab des Heiligen ein, welche 

damals schon vor Freude tanzten. 

Religiöse Tänze waren in der 

Vergangenheit jedoch oft umstrit-

ten, weil sie auf heidnischen 

Kulttänzen aufbauten. Da es sich 

hierbei aber gezielt um Freuden-

tänze handelt, welche auch in der 

Bibel vorkommen, konnten sich 

die Echternacher Sprünge durch-

setzen.  

Die Springprozession spricht auch 

den heutigen Menschen an, da sie 

ihm ermöglicht den ganzen Körper 

in das Gebet mit einzubeziehen. 

Das Springen in heiliger Andacht 

ist Ausdruck der Freude, durch die 

geforderte Anstrengung aber auch 

eine echte Bußübung. Es vermit-

telt das Gefühl sich in der Ge-

meinschaft des Gottesvolkes auf 

Willibrord – Basilika in Echternach 
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dem Weg zum ewigen Ziel zu 

bewegen. 

Während der Prozession springen 

die Teilnehmer zu einer Polkame-

lodie durch die Straßen der Stadt 

bis zum Grab des Hl. Willibrord in 

der Echternacher Basilika. In 

schwarzen Hosen und weißem 

Hemd wird in Wechselschritten 

vorwärts in Reihen gesprungen. 

Der Prozessionsordnung zufolge 

springen die Wallfahrtsgruppen 

mit jeweils einer dazugehörigen 

Musikgruppe nacheinander durch 

die Straßen. Aber auch für Einzel-

pilger besteht die Möglichkeit als 

„Springer“ an der Prozession teil-

zunehmen. Zum Schluss pilgern 

die Äbte, Bischöfe und Prälaten. 

Dazu zählen auch immer promi-

nente Geistliche, wie in diesem 

Jahr z.B. Kardinal Meisner aus 

Köln. 

Die Echternacher Springpro-

zession wurde 2010 auf die 

UNESCO Liste der „immateriellen 

Kulturgüter der Menschheit“ auf-

genommen. Jährlich nehmen 

zwischen 12.000 und 14.000 

Musiker und Springer teil. Mit 

einer feierlichen Andacht in der 

Basilika endete die Wallfahrt und 

mit einem festlichen Vollgeläut 

wurden die Teilnehmer verab-

schiedet. 

Mit den Reisebussen ging es dann 

noch nach Trier zur Benedikt-

inerabtei St. Matthias, wo sich das 

Grab des Apostels Matthias befin-

det, das einzige Apostelgrab nörd-

lich der Alpen. Im Rahmen einer 

Kirchenführung durch einen Bene-

diktinermönch konnte der roma-

nische Kirchenbau besichtigt 

werden. 

Nach einem gemeinsamen Abend-

essen in Konz wurde schließlich 

die Heimreise angetreten. 

Markus Katz 
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 Gebetsanliegen des hl. Vaters 

August 2013 

Allgemeine Gebetsmeinung: Für 

Eltern und Lehrer: Sie mögen die 

Jugend zu einer 

verantwortungsvollen 

Lebensgestaltung führen. 

Missionsgebetsmeinung: 

Verkündigung des Evangeliums 

fördere Frieden und Gerechtigkeit.  

September 

Allgemeine Gebetsmeinung: Für die Wiederentdeckung der Stille, um 

auf Gottes Wort und das der Mitmenschen eingehen zu können. 

Missionsgebetsmeinung: Für die bedrängten und verfolgten Christen, 

um Kraft zum Zeugnis für die Liebe Christi. 

Oktober 

Allgemeine Gebetsmeinung: Für die Menschen, die verzweifeln: Gott 

schenke ihnen Gespür für seine Nähe und Liebe. 

Missionsgebetsmeinung: Der Sonntag der Weltmission ermutige alle 

Christen zum Zeugnis für die Gute Botschaft. 

November 

Allgemeine Gebetsmeinung: Für die Priester in ihren 

Herausforderungen und Schwierigkeiten: Sie mögen Licht und Kraft in 

ihrer Situation erfahren. 

Missionsgebetsmeinung: Für Berufungen zur Mission in den 

lateinamerikanischen Kirchen. 

Dezember 

Allgemeine Gebetsmeinung: Für die Kinder, die verlassen sind und 

Opfer von Gewalt wurden. 

Missionsgebetsmeinung: Weihnachten helfe den Christen, die 

Menschheit auf die Wiederkunft des Erlösers vorzubereiten.  

 

 

Fronleichnam 2013: Erster und dritter Altar 
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