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Pfr. Paul mit den großen Messdienern 

im Kloster Marienthal 

Titelbild: Der Auferstandene 

Bronzerelief am Hauptportal des Domes zu 

Speyer 
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Osterjubel 

Jetzt ist der Himmel aufgetan, 

jetzt hat er wahres Licht! 

Jetzt schauet Gott uns wieder an 

mit gnädigem Gesicht. 

Jetzt scheinet die Sonne 

der ewigen Wonne! 

Jetzt lachen die Felder, 

jetzt jauchzen die Wälder, 

jetzt ist man voller Fröhlichkeit. 

Jetzt ist die Welt voll Herrlichkeit 

und voller Ruhm und Preis. 

Jetzt ist die wahre, goldne Zeit 

wie einst im Paradeis. 

Drum lasset uns singen 

mit Jauchzen und Klingen, 

frohlocken und freuen; 

Gott in der Höh sei Lob und Ehr. 
Jesus, du Heiland aller Welt, 

dir dank ich Tag und Nacht, 

daß du dich hast zu uns gesellt 

und diesen Jubel bracht. 

Du hast uns befreiet, 

die Erde erneuet, 

den Himmel gesenket, 

dich selbst uns geschenket, 

dir, Jesus, sei Ehre und Preis. 

(Angelus Silesius) 
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Neuer Name für die neu entstehende Großpfarrei 20I5 

St. Christophorus 

Liebe Gemeindemitglieder, 

zum ersten Advent hat der Bischof die neuen Namen der entstehenden 

Großpfarreien bekannt gegeben: St. Christophorus sollen wir künftig 

heißen. Dem war ein längerer Prozess der Namensfindung 

vorausgegangen: Im Februar hatten wir in den Gottesdiensten um 

Namensvorschläge gebeten. Aus der Fülle der Vorschläge hat der 

Hauptausschuss fünf ausgewählt, die in den Pfarrgemeinderäten 

diskutiert wurden, bis schließlich der Hl. Christophorus im August als 

Wunschpatron nach Speyer gemeldet wurde. 

Warum gerade er? 

•weil er die Menschen von heute anzusprechen vermag  

•weil auch wir Christus zu den Menschen tragen wollen  

•weil er einen Übergang schuf, wo es noch keine Brücke gab  

•weil wir in der PG viele neue Wege gehen müssen  

•weil er für einen neuen Aufbruch steht  

•weil in der PG viele Pendler wohnen  

•weil auch wir am Fluss leben 

Bis wir zur Pfarrei St. Christophorus werden, ist noch eine Weile; auf 

dem Weg dahin wird uns aber nunmehr unser neuer Patron begleiten. 

So wie uns Hirten, Könige und der Stern an Weihnachten zum Kind in 

der Krippe führen, so erinnert uns der Hl. Christophorus daran, dass 

dieses Kind nur durch uns zu den Menschen gelangen kann.  

 

Ihr Pfarrer 

Frank Aschenberger 
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Ein paar Gedanken zur Großpfarrei St. Christophorus 

Thema: „Was trägt, wenn nichts mehr hält?“

Die Geschichte von der Spinne 

„Es gab einmal eine Spinne, die 

ließ sich an ihrem Faden vom 

Baum herunter in das niedrige 

Gebüsch. Dort spann sie alsbald 

ein prächtiges Netz. Ihre Mühe 

würde sicherlich belohnt werden. 

`Fette Beute kommt gewiss`, 

dachte sie sich. Stolz schritt sie 

am Abend ihr Tagwerk ab, 

zufrieden mit sich und der Welt. 

Da entdeckte sie plötzlich den 

Faden wieder, an dem sie sich 

hinabgelassen hatte und der noch 

immer nach oben führte. Doch die 

Spinne hatte über all ihr Tun ganz 

vergessen, wozu dieser eigentlich 

gut war. Und so passierte es: Da 

sie meinte, der Faden sei völlig 

überflüssig, unnütz und störend, 

wollte sie ihn entfernen und biss 

ihn einfach ab. Doch er war 

keineswegs unnütz, er war der 

Haltefaden gewesen, und das 

gesamte Spinnennetz brach in 

sich zusammen, mittendrin die 

Spinne; gefangen in ihrer eigenen 

Gedankenlosigkeit, die fette Beute 

dahin!“  

Was trägt, wenn nichts mehr 

hält? 

Manchmal erscheint einem so eine 

Großpfarrei fast wie auf einem Seil 

hoch über dem Abgrund 

balancierend. Man traut sich zwar 

schon irgendwie zu, alles 

gemeinsam zu schaffen, aber 

keiner weiß, ob es auch gelingen 

wird. Vielleicht geht ein Schritt 

daneben und eine der Gemeinden 

fällt hinten runter; vielleicht reißt 

schon bald ein Teil des Netzes ein 

und der Halt geht verloren. Ist das 

Leben der Christen hier nur noch 

eine Zitterpartie? Wo sind die 

Zeiten hin, in denen alles noch 

stabil war. Was trägt, wenn nichts 

mehr hält?   

Doch Gottes Plan gibt dennoch 

Hoffnung. Er will nicht, dass die 

Altriper, Limburgerhöfer, Neu-

höfer, Waldsemer oder Otter-

städter haltlos sind, sondern dass 

sie getrost und mutig leben und 

noch an die fette Beute glauben! 

Und er will, dass sie alle, dass 

WIR alle, mit IHM leben. 

Vielerlei Fäden hat so ein Netz. 

Nicht nur die Fäden, die die Fläche 

des Netzes ausmachen, 

bestimmen, ob es groß oder klein 

ist. Ein Netz hat auch immer 

Fäden, die es fest verankern; es 

braucht hier und da nicht nur 

einen sicheren Haltepunkt.  
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Das ist gerade so wie bei der 

Hängematte, die braucht auch 

verschiedene Haltepunkte, einer 

wäre wahrlich zu wenig, zwei 

Bäume wären schon besser, wenn 

man nicht auf die Nase fallen will. 

Auch vom Artistennetz unter der 

Zirkuskuppel können wir lernen, 

wie wichtig es ist, mehrere 

verlässliche Haltepunkte zu 

haben. Warum also sollte es in der 

Pfarrei anders sein? Da genügt es 

heutzutage auch nicht, dass man 

sich nur in Altrip festmacht oder 

nur in Limburgerhof, nur in 

Neuhofen, nur in Otterstadt oder 

nur in Waldsee anfängt zu 

spinnen! Nein, nein, wer 

heutzutage richtig spinnen will, 

der braucht schon noch ein 2-3-4-

5 Standbeine. 

Die Spinne weiß ganz genau, dass 

sie - bei allen Rationalisierungs-

maßnahmen - auf jeden Faden 

angewiesen ist, insbesondere auf 

den von oben, aber sobald auch 

nur ein Haltepunkt eingespart 

wird, kommt das Ding ins 

Wanken, droht zusammenzufallen. 

Und an einem solchen Tag hat die 

Spinne nur wenig bis gar nichts, 

wovon sie leben könnte. 

Eine Großpfarrei soll mehr und 

mehr ein starkes Beziehungsnetz 
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werden! Doch bis wir so denken, 

bleibt es ein Stück weit ein 

Drahtseilakt - das mag sein und 

bedeutet, manchmal mit 

Bauchkribbeln in die Zukunft 

sehen, manchmal nicht wissen, ob 

man sicher am anderen Ende 

ankommt. 

Letztlich aber möchte ich mein 

Leben wohl verankert so leben, 

wie es die Leute auf dem 

Marktplatz der kleinen Stadt 

gesehen und erfahren haben: Sie 

standen alle da und starrten nach 

oben, weil da ein Künstler über 

ein Seil balancierte, das über 

ihren Köpfen gespannt war. Er 

ging allein darüber, mit einem 

Stab, dann ohne den Stab, mit ein 

paar Jonglierbällen in der Hand - 

er konnte das alles. Die Leute 

staunten und klatschten in die 

Hände. Schließlich nahm er eine 

Schubkarre zu sich heraus und 

balancierte noch einmal hin und 

her. Dann hielt er auf dem kleinen 

Sitz über der Stange an und rief 

hinunter: "Sie sehen, was ich 

kann! Haben Sie doch den Mut 

und kommen Sie zu mir herauf! 

Setzen Sie sich in die Schubkarre 

und ich fahre Sie über das Seil!" 

Es wurde totenstill auf dem Platz. 

„Kommen Sie, Sie brauchen keine 

Angst zu haben! Ich bringe Sie 

sicher hinüber!", rief er noch 

einmal. Aber niemand hatte den 

Mut, sich zu melden. Doch da! Ein 

kleiner Junge sprang auf, kletterte 

hinauf, setzte sich in die Karre - 

die Menge hielt den Atem an – 

und staunend sah sie, wie der 

Mann die Schubkarre über das 

Seil schob, am anderen Ende 

wendete und zurückfuhr. Als der 

Junge wieder heruntergekommen 

war, fragten ihn die Leute: 

„Mensch, hast du denn keine 

Angst gehabt?" – „Nein!“, rief der 

Junge, „wieso auch? Ich kenne 

den Mann. Er ist doch mein 

Vater." 

So einen brauchen auch wir! 

Einen, der uns von einem 

Haltepunkt zum anderen bringt, 

über das ganze Netz; der uns falls 

nötig auch hinüberträgt. 

Christophorus scheint mir so einer 

zu sein, er zeigt Gottes Plan: Er 

will nicht, dass wir haltlos sind, 

sondern dass wir getrost und 

mutig leben! Und er will, dass wir 

mit ihm leben. An dieser Hoffnung 

sollten  

wir auch weiterhin spinnen und 

arbeiten. 

Und wenn es das nächste Mal 

heißt: Die spinnen, die Altriper, 

die spinnen, die Limburgerhofer 

und die Neuhöfer auch, die 

spinnen, die Otterstädter, und in 
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Waldsee wohnen auch nur 

Spinner, dann nehmen Sie es 

doch bitte als Kompliment – und 

denken Sie an die fette Beute, die 

uns verheißen ist! 

Pfarrer Michael Paul 

Zum Marienmonat Mai nachfolgend eine Predigt von Militärdekan i.R. 

vom 31.05.2006 

Das Lied „Segne du, Maria“ der Dichterin Cordula Wöhler 

Wir alle kennen das Lied „Segne 

du, Maria“. Aber kaum jemand 

wird wissen, dass sein Text von 

einer jungen protestantischen 

Frau stammt. Es ist ein Lied, das 

besonders gern gesungen wird. 

Ein Lied, das zu Herzen geht und 

das Gemüt anspricht. Auf dieses 

Lied trifft ein Wort des heiligen 

Franziskus von Assisi zu: „Ein 

kleines Lied kann viel Dunkel 

erhellen.“ 

Wer war diese Frau und was 

bewegte sie, Maria um ihren 

Segen zu bitten? Die Dichterin 

des Liedes, Cordula Wöhler, war 

die Tochter eines protestantischen 

Pfarrers und wurde am 17. Juni 

1845 in Mecklenburg geboren. 

Cordula war ein begabtes Kind 

und erhielt als Pfarrerstochter 

eine gute Ausbildung. Von früher 

Kindheit an hielt sie sich gerne in 

der Kirche auf und schmückte den 

Altar. Besonders fühlte sie sich 

von einer Pieta-Statue 

angezogen. Sie brachte immer 

wieder Blumen zu der Mutter 

Gottes mit dem  

toten Heiland auf dem Schoß. Vor 

diesem Bild betete sie auch immer 

wieder. Freilich hatte sie dabei ein 

schlechtes Gewissen, denn sie 

hatte gelernt, dass nur die 

Katholiken Maria verehren und ihr 

Vater nannte das eine Abgötterei. 

Als die Eltern die Zuneigung ihrer 

Tochter zu der Pieta bemerkten, 

Cordula Wöhler (1845 - 1915 
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entfernten sie die Statue, die seit 

der Reformation noch in der 

Kirche verblieben war und stellten 

sie auf den Speicher. 

Cordula Wöhler war sehr 

wissbegierig. Sie las alles, was ihr 

unter die Finger kam. Mit 

besonderer Freude las sie die 

Bücher des damaligen sehr 

bekannten Priesterschriftstellers 

Alban Stolz, der in Freiburg als 

Professor an der Universität 

lehrte. Mit Begeisterung las sie 

seine Bücher, in denen ihr die 

Welt des katholischen Glaubens 

sehr anschaulich begegnete. Mit 

15 Jahren wurde Cordula 

konfirmiert. Doch der Empfang 

des Abendmahles wurde für sie zu 

einem Tag einer gewissen 

Enttäuschung. Sie fühlte, dass ihr 

Christus im Abendmahl nicht nahe 

gekommen war, was sie mit 

Trauer erfüllte. Seit ihrer 

Konfirmation beschäftigte sie die 

Frage, ob Jesus beim Abendmahl 

wirklich gegenwärtig sei. Als 

Lutheranerin hatte sie gelernt, 

dass Jesus Christus in Brot und 

Wein wirklich gegenwärtig wird, 

aber nur für den Augenblick des 

Empfangs. Was übrig bleibt ist 

wieder ganz gewöhnliches Brot 

und Wein. Deshalb empfand sie 

den Umgang mit dem übrig 

Gebliebenem als nicht ehrfürchtig. 

Sie konnte nicht begreifen, dass 

übrig gebliebene Hostien in den 

Küchenschrank kamen und auch 

der restliche Wein zum Kochen 

verwendet wurde.  

Ein Jahr später kam sie auf einer 

Reise in eine katholische Kirche, 

wo sie einer Heiligen Messe 

beiwohnen konnte. Über diesen 

Augenblick schrieb sie später 

folgendes nieder: „Dort fühlte die 

junge Seele, dass derjenige auf 

dem Altar, den bei der heiligen 

Wandlung der Priester anbetend in 

die Höhe hielt und auf den sich 

meine Blicke mit tiefer Ehrfurcht 

richteten, der Herr, unser Gott 

ist!“   

So fasste sie nach langem Ringen 

den Entschluss, katholisch zu 

werden. Eine Pfarrerstochter, die 

katholisch wird, das empfand die 

Familie als Katastrophe. Doch 

Cordula, inzwischen 25 Jahre alt 

und nach damaligem Recht 

großjährig, eröffnete ihren Eltern, 

sie  

könne aus innerster Überzeugung 

auf ihren Wunsch, katholisch zu 

werden, nicht verzichten. Die 

Eltern erklärten ihr, als Katholikin 

könne sie nicht länger im Haus 

eines protestantischen Pfarrers 

bleiben. Cordula litt sehr unter 

dem Gedanken, dass sie mit 
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ihrem Schritt den Eltern und 

Geschwistern wehtun müsse. 

Angesichts des Abschieds vom 

Elternhaus schrieb sie den Text 

des Liedes am letzten Tag des 

Marienmonats Mai im Jahre 1870 

nieder. Mit diesem Gedicht, das 

später als Lied vertont wurde, 

vertraute sie sich der 

Gottesmutter an.   

Cordula Wöhler schrieb sich in den 

5 Strophen des Gedichtes alles 

vom Herzen, was sie in diesen 

Stunden des Abschiedes bewegte. 

Sie suchte den Frieden. Sie wollte 

nicht im Streit von ihren Eltern 

und Geschwistern scheiden. Vor 

allem aber wollte sie den Himmel 

finden. All ihr Denken und 

Handeln vertraute sie Maria an. In 

Mariens Schule wollte sie gehen. 

Gottes Gedanken wollte sie 

denken wie Maria und seinen 

Willen erfüllen wie Maria. Das alles 

hat sie in den Versen der 1. 

Strophe ausgedrückt: 

Segne du, Maria, segne mich 

dein Kind, 

dass ich hier den Frieden, dort 

den Himmel find. 

Segne all mein Denken, segne 

all mein Tun, 

lass in deinem Segen Tag und 

Nacht mich ruhn. 

Obwohl ihre Eltern und ihre 

Geschwister mit Maria nichts 

anfangen konnten, erfleht Cordula 

ihnen den Segen der Gottesmutter 

in der 2. Strophe: 

Segne du, Maria, alle die mir 

lieb, 

deinen Muttersegen ihnen 

täglich gib. 

Sie macht ihr Herz dann aber 

weit; nicht nur Eltern und 

Geschwister, auch Verwandte und 

Freunde sollen den Segen der 

Gottesmutter erhalten, wenn sie 

schreibt: 

Deine Mutterhände breit auf 

alle aus, 

segne alle Herzen, segne jedes 

Haus. 

Sich und alle die anderen, deren 

Herz verwundet ist und die nicht 

wissen, wie es weitergehen soll, 

empfiehlt Cordula Wöhler in der 3. 

Strophe der Gottesmutter: 

Segne du, Maria, alle die voll 

Schmerz, 

gieße Trost und Frieden in ihr 

wundes Herz. 

Sei mit deiner Hilfe nimmer 

ihnen fern, 

sei durch Nacht und Dunkel 

stets ihr lichter Stern.  

Cordula Wöhler war in dieser Zeit 

der Entscheidung ein ringender 
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Mensch. Sie fühlte sich zur 

katholischen Kirche hingezogen 

und scheute doch wieder vor dem 

letzten Schritt zurück. Wie würde 

ihre Zukunft weitergehen ohne 

den Beistand der Eltern? Sie hatte 

bestimmte Vorstellungen, die sie 

im Briefwechsel mit dem Priester 

Alban Stolz aussprach. Dieser 

Priester, der ihr so viel bedeutete, 

warnte sie vor einer vorschnellen 

Entscheidung. Er wollte ihr bittere 

Enttäuschungen ersparen. Vor 

diesem Hintergrund ist die 4. 

Strophe zu sehen: 

Segne du, Maria, jeden, der da 

ringt, 

der in Angst und Schmerzen 

dir ein Ave bringt. 

Reich ihm deine Hände, dass 

er nicht erliegt, 

dass er mutig streite, dass er 

endlich siegt. 

Cordula Wöhler war eine 

tiefgläubige Frau. Sie war sich 

bewusst, dass es in diesem Leben 

um eine Ewigkeit geht. Der 

Himmel war das Ziel ihres Lebens. 

An der Hand Mariens wollte sie 

dieses Ziel erreichen. Deshalb 

bittet sie in der letzten Strophe 

die Gottesmutter: 

Segne du, Maria, unsre letzte 

Stund! 

Süße Trostesworte flüstre 

dann dein Mund. 

Deine Hand, die linde, drück 

das Aug uns zu,  

bleib im Tod und Leben unser 

Segen du. 

Wenige Monate, nachdem sie sich 

im „Segne du, Maria“ ganz der 

Gottesmutter anvertraut hatte, 

wagte sie den Schritt. Sie ging 

nach Freiburg, wo sie Prof. Alban 

Stolz wusste. Dort wurde sie am 

10. Juli 1870 in die katholische 

Kirche aufgenommen. Drei Tage 

später empfing sie das Sakrament 

der Firmung und am 16. Juli 1870 

durfte sie die erste Heilige 

Kommunion empfangen. Cordula 

war überglücklich. Doch dieser 

Schritt führte zum endgültigen 

Bruch mit der Familie. Sie verlegte 

dann ihren Wohnsitz nach Tirol 

und verdiente dort ihren 

Lebensunterhalt mit einfachen 

Hausarbeiten als Dienstmagd. In 

dem Städtchen  

Schwaz in Tirol fand sie schließlich 

eine endgültige Bleibe. Sie war 

eine große Beterin und verbrachte 

viele Stunden vor dem 

Tabernakel.  

Dort entdeckte sie auch ihre 

schriftstellerischen Fähigkeiten. 

Mit ihren Büchern konnte sie aber 

erst später etwas verdienen. Ihr 
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Buch „Was das Ewige Licht 

erzählt“ erlebte 25 Auflagen. Die 

meisten ihrer Bücher sind 

inzwischen vergessen. Geblieben 

ist eines ihrer schönsten Gedichte, 

eben das „Segne du, Maria“. Kein 

anderes Gedicht hat so viele 

Menschen angesprochen wie 

dieses, für das der Komponist Karl 

Kindsmüller eine zu Herzen 

gehende Melodie gefunden hat. 

Cordula Wöhler hat spät noch 

geheiratet. Das kinderlose 

Ehepaar nahm zwei Waisenkinder 

auf, um ihnen ein Elternhaus zu 

geben. Am 6. Februar 1915 starb 

Cordula Wöhler in ihrem 70. 

Lebensjahr in Schwaz in Tirol, 

tiefgläubig, in Erwartung des 

ewigen Lebens.   

 

Bernhard Niederer 

Gebetsmeinung des Hl. Vaters für die Monate April – August  

April 2014 

Allgemeine Gebetsmeinung 

Die Regierungen mögen die 

Schöpfung schützen und die 

Ressourcen gerecht verteilen 

Missionsgebetsmeinung 

Der Auferstandene gebe allen 

Kranken und von Schmerz 

Geplagten Hoffnung 

Mai 2014 

Allgemeine Gebetsmeinung 

Für die Medienschaffenden in 

ihrem Einsatz für die Wahrheit 

und den Frieden 

Missionsgebetsmeinung 

Maria bestärke die Kirche, 

Christus allen Völkern zu 

verkünden 

Juni 2014 

Allgemeine Gebetsmeinung 

Für die Arbeitslosen und ihre 

Suche nach einem 

menschenwürdigen Arbeitsplatz 

Missionsgebetsmeinung 

Für Europa und seine christlichen 

Wurzeln 

Juli 2014 

Allgemeine Gebetsmeinung 

Für Geschwisterlichkeit und 

menschliche Größe im Sport 

Missionsgebetsmeinung 

Für die Gläubigen in ihrem Einsatz 

für das Evangelium, gerade in den 

ärmsten Gebieten 

August 2014 

Allgemeine Gebetsmeinung 

Flüchtlinge mögen Aufnahme und 

Schutz finden 

Missionsgebetsmeinung 

Für die Christen in Ozeanien in 

ihrem Zeugnis für das Evangelium 
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Aussprüche von Papst Franziskus 

Der Papst hat wiederholt alle 

Gläubigen um das tägliche Gebet 

für die verfolgten Christen 

weltweit gebeten. „Es ist nicht 

erforderlich, in die Katakomben 

oder ins Kolosseum hier in Rom zu 

gehen, um die Märtyrer zu finden: 

die Märtyrer leben jetzt, in 

zahlreichen Ländern. Die Christen 

werden ihres Glaubens wegen 

verfolgt. In einigen Ländern ist es 

ihnen untersagt, ein Kreuz zu 

tragen; sie werden bestraft, wenn 

sie es doch tun. Heute, im 21. 

Jahrhundert, ist unsere Kirche 

eine Kirche der Märtyrer.“ 

Papst Franziskus hat im November 

2013 sein erstes Lehrschreiben 

"Evangelii gaudium" (übersetzt 

„Die Freude des Evangeliums“) 

veröffentlicht. Darin prangert er 

vor allem die ungleiche Verteilung 

des Reichtums auf der Welt an 

und entwickelt Leitlinien für eine 

zeitgemäße Verkündigung der 

christlichen Botschaft. Dabei ist 

Papst Franziskus ein Freund der 

klaren und deutlichen Worte. Man 

kann allen nur empfehlen den 

vollständigen Text dieses 

Apostolischen Schreibens zu 

lesen, es ist ein großer Gewinn! 

Der Text beginnt in einer 

ungewöhnlichen Art und Weise, 

mit der Aufforderung zur Freude 

am Evangelium, die in jedem 

Gläubigen stecken muss und die 

viel Kreativität in der Arbeit der 

Evangelisierung ermöglichen soll. 

Das sind in dieser Hinsicht sehr 

schöne Worte, die der Papst hier 

gefunden hat. 

„Die große Gefahr der Welt von 

heute mit ihrem vielfältigen und 

erdrückenden Konsumangebot ist 

eine individualistische Traurigkeit, 

die aus einem bequemen, 

begehrlichen Herzen hervorgeht, 

aus der krankhaften Suche nach 

oberflächlichen Vergnügungen, 

aus einer abgeschotteten 
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Geisteshaltung. Wenn das innere 

Leben sich in den eigenen 

Interessen verschließt, gibt es 

keinen Raum mehr für die 

anderen, finden die Armen keinen 

Einlass mehr, hört man nicht 

mehr die Stimme Gottes, genießt 

man nicht mehr die innige Freude 

über seine Liebe, regt sich nicht 

die Begeisterung, das Gute zu tun. 

Auch die Gläubigen laufen 

nachweislich und fortwährend 

diese Gefahr. Viele erliegen ihr 

und werden zu gereizten, 

unzufriedenen, empfindungslosen 

Menschen. Das ist nicht die Wahl 

eines würdigen und erfüllten 

Lebens, das ist nicht Gottes Wille 

für uns, das ist nicht das Leben im 

Geist, das aus dem Herzen des 

auferstandenen Christus 

hervorsprudelt. Ich lade jeden 

Christen ein, gleich an welchem 

Ort und in welcher Lage er sich 

befindet, noch heute seine 

persönliche Begegnung mit Jesus 

Christus zu erneuern oder 

zumindest den Entschluss zu 

fassen, sich von ihm finden zu 

lassen, ihn jeden Tag ohne 

Unterlass zu suchen.“ 

Der Papst beklagt eine Ökonomie 

der Ausgrenzung, eine absolute 

Autonomie der Märkte und der 

Finanzspekulation sowie eine 

Vergötterung des Geldes: 

„Einer der Gründe dieser Situation 

liegt in der Beziehung, die wir zum 

Geld hergestellt haben, denn 

friedlich akzeptieren wir seine 

Vorherrschaft über uns und über 

unsere Gesellschaften. Die 

Finanzkrise, die wir durchmachen, 

lässt uns vergessen, dass an 

ihrem Ursprung eine tiefe 

anthropologische Krise steht: die 

Leugnung des Vorrangs des 

Menschen! Wir haben neue Götzen 

geschaffen. Die Anbetung des 

antiken goldenen Kalbs (vgl. Ex 

32,1-35) hat eine neue und 

erbarmungslose  

Form gefunden im Fetischismus 

des Geldes und in der Diktatur 

einer Wirtschaft ohne Gesicht und 

ohne ein wirklich menschliches 

Ziel. Die weltweite Krise, die das 

Finanzwesen und die Wirtschaft 

erfasst, macht ihre 

Unausgeglichenheiten und vor 

allem den schweren Mangel an 

einer anthropologischen 

Orientierung deutlich – ein 

Mangel, der den Menschen auf nur 

eines seiner Bedürfnisse reduziert: 

auf den Konsum.“ 

Das Engagement gegen 

Ungerechtigkeit und für den 

Frieden in der Welt muss laut 

Papst Franziskus genauso wichtig 
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für uns Christen sein wie unser 

Einsatz für die Weitergabe des 

Glaubens. Die Option für die 

Armen ist nach seiner Auffassung 

„eine theologische Kategorie“. 

Frank Berthold  

 

Besinnungstage der großen Messdiener mit Pfr. Paul 

Am Freitag dem 7. März 2014 

legten wir am Nachmittag unsere 

Schulsachen daheim zur Seite und 

packten unsere Koffer für unseren 

Aufenthalt in Kloster Marienthal 

bei Hagenau im Elsass. An der 

Kirche in Waldsee war der 

Treffpunkt zur Abfahrt. Wir waren 

18 Messdiener und 

Messdienerinnen, alle 5 

Gemeinden waren darunter 

vertreten. Nach unserer Ankunft 

bezogen wir unsere Zimmer. Nach 

dem Abendessen begannen wir 

thematisch mit Pfr. Michael Paul 

zu arbeiten. Wir hatten passend 

zur Fastenzeit das Thema Leid, 

Sterben und Tod über die beiden 

Tage gestellt. Zum Einstieg sahen 

wir uns den Film „Wer früher 

stirbt, ist länger tot“ an. Vor dem 

Schlafengehen machen wir noch 

einen Rundgang durch Hagenau. 

Der nächste Tag begann mit dem 

Morgengebet, das wir mit den 

französischen Ordensschwestern 

zusammen hielten. Nach dem 

Frühstück feierten wir in der 

Basilika die Hl. Messe. Im Verlauf 

der morgendlichen Katechese von 

Pfr. Paul stellten wir dann in zwei 

Gruppen Szenen aus dem Film 

vom Vorabend nach und 

diskutierten dann darüber. Nach 
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dem Mittagsgebet und dem 

Mittagessen machten wir weiter 

mit einer Bildbetrachtung. Das 

Bildmotiv zeigte im Bild eines 

Weges den Lebensweg Jesu von 

der Geburt bis zu seinem Tod am 

Kreuz. Die blühenden Bäume auf 

dem Bild sahen wir symbolisch für 

die Jahre des öffentlichen Wirkens 

von Jesus mit Berufung der 

Jünger, seiner Predigt und seinen 

Wundern. Auch als Hinweis auf die 

Auferstehung deuteten wir dieses 

Motiv. Die kahlen Bäume auf dem 

Bild standen nach unserer 

Meinung für den Leidensweg und 

den Tod Jesu. Am Nachmittag 

mussten wir dann leider schon 

wieder Abschied nehmen von den 

Benediktinerinnen und dem 

Kloster. 

Nach unserer Rückkehr nach 

Waldsee am frühen Abend des 

Samstags beschlossen wir in den 

Räumen des Pfarrzentrums unsere 

Besinnungstage. Alle waren sehr 

begeistert vom Inhalt wie auch 

vom Miteinander in der Gruppe. 

Katrin-Jana Pendzialek 
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Infos zum neuen Gotteslob 

Bereits im Advent 2013 sollte das 

neue Gotteslob in den 

katholischen Gemeinden 

eingeführt werden. Das es 

Probleme mit der Druckqualität 

gab, mussten jedoch tausende 

von Exemplaren eingestampft und 

neu gedruckt werden, dadurch hat 

sich der Erscheinungstermin 

verschoben.  

Doch mit größter Wahr-

scheinlichkeit soll es nun in der 

Karwoche erscheinen. Alle, die 

bereits eine Bestellung in unserer 

Bücherei aufgegeben oder sich in 

die Bestellliste in der Kirche 

eingetragen haben, werden direkt 

aus Bonn von der dortigen 

borromedien GmbH 

versandkostenfrei und mit 

Rechnung zum Überweisen 

beliefert und unterstützen damit 

noch unsere Büchereiarbeit vor 

Ort. Von dem Rabatt, der uns zur 

Verfügung gestellt wird, können 

wir wieder neue Medien für unsere 

Bücherei anschaffen. 

 

 Das neue Gotteslob umfasst ca. 

1200 bis 1300 Seiten - rund 960 

Seiten Stammteil und ca. 300 

Seiten diözesane Anteile. Es 

werden 3 verschiedene Ausgaben 

angeboten, die alle über unsere 

Remigiusbücherei bestellt bzw. 

nach Erscheinen auch direkt bei 

uns käuflich erworben werden 

können:  

 

 

Durch das etwas größere Format 

(ca. 14 x 20 cm) sind neue Hüllen 

notwendig, die Sie ebenfalls bei 

uns bestellen können. Folgende 

Hüllen werden z. Zt. angeboten: 

  

 

Standardausgabe grau   19,95 € 

 

Großdruckausgabe, grau 26,95 € 

 

 

 

 

 

Leder, schwarz, mit Goldschnitt  

        34,95 € 
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Sobald das neue Gotteslob 

lieferbar ist, werden wir kurzfristig 

einen Verkaufsstand jeweils nach 

den Wochenend-Gottesdiensten in 

den Kirchen in Otterstadt, 

Waldsee und Altrip anbieten. Den 

genauen Termin werden wir Ihnen 

über das Amtsblatt mitteilen. 

Natürlich können dort auch noch 

Gesangbücher und passende 

Hüllen gekauft und bestellt 

werden, aber auch danach zu den 

üblichen Öffnungszeiten in unserer 

Remigiusbücherei und auch per E-

Mail unter Buecherei-

Otterstadt@gmx.de. 

Unsere Öffnungszeiten: 

Sonntag von 10.00 – 12.00 Uhr; 

Dienstag von 15.00 – 17.00 Uhr; 

Mittwoch von 18.00 – 20.00 Uhr 

und Freitag von 9.00 – 11.00 Uhr. 

 

Ute Straßer 

Leiterin der Remigiusbücherei 

 

Aus dem Pfarrgemeinderat 

Rückblick auf Weihnachten 2013 

Seit 24 Jahren beteiligt sich die 

Pfarrei Maria Himmelfahrt mit der 

Weihnachtsbaum-Wunschzettel-

aktion am Otterstadter 

Weihnachtsmarkt. Mit der Aktion 

werden die Wünsche der 

Menschen, die Weihnachten im 

Heim verbringen müssen, erfüllt. 

Bedacht wurden das 

Obdachlosenhaus St. Martin in 

Wattierte Einsteckhüllen mit Goldkreuzprägung  

in den Farben rot, weiß und schwarz    4,00 € 

Gotteslobhülle aus Kunstleder mit Reißverschluss 

und Goldkreuzprägung 

in den Farben weiß und schwarz   16,00 € 

Gotteslobhülle aus Leder mit Reißverschluss  

(ohne Kreuz) in Glattleder weiß   25,00 € 

und genarbtes Leder  

in schwarz und rot       23,00 € 

Kunstlederhülle mit Fisch-Motiv  

und Reißverschluss 

in den Farben blau, gelbgrün und orange  21,00 € 

mailto:Buecherei-Otterstadt@gmx.de
mailto:Buecherei-Otterstadt@gmx.de
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Ludwigshafen, Caritas-Zentrum 

Speyer, Haus Gabriel-Jugendwerk 

St. Josef in Speyer sowie die 

Straßenkinder in Mannheim. 

Die Beteiligung am Weih-

nachtsmarkt bei gutem Wetter 

war so groß, dass bereits am 

frühen Abend die 200 

Wunschzettel vergriffen waren. 

Die Päckchen mit den 

entsprechenden Adressen konnten 

vor Weihnachten im Vorraum der 

Kirche oder im kath. Kindergarten 

„Casa Vincentina“ abgegeben 

werden. Es kamen 260 

wunderschön verpackte Ge-

schenke zurück, über die sich die 

Leiter der Heime und ihre 

Bewohner sehr freuten. Allen 

Spendern ein herzliches 

Dankeschön. 

Herzlichen Dank auch an die 

Leiterin des kath. Kindergartens 

„Casa Vincentina“ Rita Endres und 

ihr Team, die seit vielen Jahren 

die Päckchen entgegennehmen. 

Auch die Messdiener waren mit 

einer Aktion am Weihnachtsmarkt 

am Stand des PGR vertreten. Den 

Erlös, den sie mit dem Verkauf 

von „Schokoladen-Nikoläusen“ 

und dem „Klosterladen“ erzielten, 

ist für die Romreise bestimmt. 

Dieser Kasse fließen auch die 

Einnahmen zu, die Horst Kuhn mit 

dem Verkauf seiner Holz-

schnitzereien und seiner 

Broschüre über Otterstadt 

erzielte. 

Auch die kfd war am Stand der 

Pfarrei vertreten und hat wie seit 

vielen Jahren selbstgekochte 

Marmelade angeboten. Damit 

wurden ca. € 500 eingenommen. 

Der Erlös fließt wie immer einem 

sozialen Zweck zu. 

Elisabeth Simon 
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Wie Sie obigem Artikel entnehmen 

können war der letztjährige 

Weihnachtmarkt für die am Stand 

des Pfarrgemeinderates 

vertretenen kirchlichen Gruppen 

wieder ein großer Erfolg. 

Aber auch bei den anderen 

Aktionen in der Weihnachtszeit 

wurden wieder großartige 

Spendenergebnisse erzielt. 

Für die 

Menschen in 

Südamerika 

kamen bei 

ADVENIAT € 1770 zusammen. 

Nicht zuletzt waren auch unsere 

Sternsinger wie-

der erfolgreiche 

Spendensammler. 

Nach einem 

Aussendungsgottesdienst am 02. 

01. waren am 4. und 5. Januar 32 

Kinder in den Straßen von 

Otterstadt als Sternsinger 

unterwegs. Begleitet von 6 

Jugendlichen und Erwachsenen 

überbrachten sie die 

Neujahrswünsche der Pfarr-

emeinde, segneten die Häuser 

und sammelten für das 

Kindermissionswerk 5450,- Euro. 

Etwa 500 Häuser wurden besucht 

und jede der fünf Gruppen hatte 

mindestens eine Anlaufstelle, wo 

die kleinen Könige mit Kakao, 

frisch gebackenen Amerikanern 

oder Waffeln bewirtet wurden und 

sich aufwärmen konnten. Dafür 

möchten sich die Sternsinger 

herzlich bedanken. Dank auch 

allen Betreuern und den Helfern, 

die die Gewänder waschen, 

bügeln, ausbessern und beim 

Anziehen behilflich sind. Dank 

aber auch allen Spendern, welche 

dieses großartige Ergebnis erst 

möglich gemacht haben. 

Klaus Feichtner 

 

Seit November 

2012 findet an 

jedem 2. Freitag 

des Monats um 

19.30 Uhr zum 

Ausklang der Arbeitswoche in der 

Kirche ein Abendlob statt. 

"Beten tut gut. Beten heißt stille 

werden, sich Zeit nehmen, 

loslassen, Abstand gewinnen, sich 

in die Gegenwart Gottes stellen, 

ihn loben und in seiner Nähe neue 

Kraft schöpfen." 

Mit diesem Text haben wir im 

KONTAKTY Nr. 82 und im 

Amtsblatt auf unser neues 
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Angebot aufmerksam gemacht. 

Regelmäßig kommen 15 – 20 

Beter zum Abendlob. Meditative 

Musik, sorgsam ausgewählte 

Texte und Schriftlesungen, 

gemeinsame gesungene Lieder 

und aktuelle Fürbitten lassen die 

Teilnehmer ruhig werden. 

Anregende Gespräche  bei einem 

Glas Wein stimmen zum Abschluss 

auf das kommende Wochenende 

ein. 

Sie alle sind eingeladen diesen 

besonderen Gottesdienst 

mitzufeiern. Kommen Sie einfach 

zum nächsten Abenlob, wir freuen 

uns auf Sie. 

Klaus Feichtner

Blumenmarkt 

Viele Otterstadter und eine Reihe 

von Interessenten aus den 

Nachbargemeinden warten schon 

darauf: Auf den jährlichen 

Blumenmarkt um unsere Kirche. 

In diesem Jahr wird er am 

Samstag, den 26. April 

stattfinden.  

So funktioniert der Markt: Die 

Anbieter bringen überzählige 

Pflanzen, Ableger von Stauden, 

Sträuchern, Zimmerpflanzen, 

Kakteen, Gemüse und Blumen-

pflanzen an die Kirche und 

Interessenten nehmen gegen 

eine Spende mit was ihnen 

gefällt und was sie brauchen 

können. Diese Marktidee, 

von Horst Kuhn vor einigen 

Jahren zur Finanzierung der 

Kirchenrenovierung einge-

bracht, war bisher sehr 

erfolgreich und ich bin sicher, 

dass auch in diesem Jahr 

wieder viele Blumen – und 

Gartenfreunde unseren Marktplatz 

aufsuchen werden. 

Die Pflanzen können am 

Freitagabend (25.04.) oder am 

Samstag (26.04.) ab 8 Uhr 

angeliefert werden. Größere 

Pflanzen holen wir gerne auch bei 

Ihnen ab. Rufen Sie uns einfach 

an. (Tel:34846 Feichtner; oder 

Tel: 4756 Kuhn). 

Klaus Feichtner 
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Gemeinsam einen zukunftsfähigen Lebensstil 

finden 

"Gutes Leben. Für alle!" - unter 

diesem Titel haben der 

Katholikenrat im Bistum Speyer, 

das Bistum Speyer und das 

Bischöfliche Hilfswerk Misereor e. 

V. im August 2013 eine 

bistumsweite Kampagne ins Leben 

gerufen. 

Bis Ende November 2015 möchten 

die Initiatoren zusammen mit 

vielen weiteren Engagierten im 

Bistum Speyer einen 

Entwicklungs- und Wandlungs-

prozess auf privater, kirchlicher 

und politischer Ebene anstoßen. 

Unter dem Aspekt der globalen 

Verantwortung wollen die 

Kampagnenakteure dazu anregen, 

sowohl das individuelle 

Konsumverhalten als auch die 

Beschaffungsstrukturen auf 

institutioneller Ebene unter die 

Lupe zu nehmen. Möglichst viele 

Personen, Gruppierungen und 

kirchliche Einrichtungen sollen 

sich an dieser diözesanen Aktion 

beteiligen und durch die Änderung 

ihres Lebensstils 

ausprobieren, wie gutes Leben für 

alle gelingen kann. 

Auch soll für das Thema 

"Nachhaltigkeit in der Pfarrei" 

sensibilisiert werden, damit dieser 

Aspekt im pastoralen Konzept 

möglichst vieler Pfarreien 

verankert und in die Praxis 

umgesetzt wird. 

 (Text: http://www.gutesleben-

fueralle.de/) 

Eine Auftaktveranstaltung für die 

Räte der Pfarreiengemeinschaft zu 

diesem Thema fand am 22. März 

in Neuhofen statt. 

Verschiedene Gottesdienste in der 

Fastenzeit im Rahmen der 

Misereor – Aktion greifen die 

Gedanken dieser Kampagne auf. 

Auch die Aktionen der kfd 

(nachfolgende Artikel) sind vor 

diesem Hintergrund zu sehen. 

Weitere Aktionen werden in den 

Pfarrgemeinderäten und im 

gemeinsamen Hauptausschuss 

beraten.     Klaus Feichtner 

Ausmalbilder: 

Die Druckerei, bei der unser KONTAKTY gedruckt wird hat uns Ausmalbilder und 

dazugehörige Texte zur Verfügung gestellt. Sie sind der Kinderbibel, erschienen bei 

Concordia – Verlag Zwickau, entnommen. Für unsere kleinen Leser veröffentlichen wir ab 

dem heutigen KONTAKTY ausgewählte Bilder mit der freundlichen Genehmigung durch den 

Verlag. 

http://www.gutesleben-fueralle.de/
http://www.gutesleben-fueralle.de/
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Der erste Mensch bekommt eine Gehilfin 

Als Erde und Himmel geschaffen 

wurde, machte Gott den 

Menschen aus Erde und hauchte 

ihm den Lebensatem ein. So wurde 

der Mensch eine lebendige Seele. 

Und Gott, der Herr, pflanzte einen 

Garten, in dem der Mensch wohnen 

sollte. Das war der Garten Eden, 

das Paradies. In ihm wuchsen 

viele Bäume, die gut 

schmeckende Früchte trugen. 

Mitten im Garten aber standen 

zwei besondere Bäume: der Baum 

des Lebens und der Baum der 

Erkenntnis des Guten und Bösen. 

Gott setzte den Menschen in den 

Garten, damit er ihn bebaute und 

bewahrte. Gott gebot dem 

Menschen: „Von allen Bäumen im 

Garten darfst du essen. Aber vom 

Baum der Erkenntnis des Guten 

und Bösen sollst du nicht essen. An 

dem Tag, an dem du davon isst, 

musst du sterben." 

Gott brachte alle Tiere zum 

Menschen. Der gab jedem seinen 

Namen. Aber der Mensch fand 

keine passende Gehilfin unter den 

Tieren. Da sprach Gott: „Es ist 

nicht gut, dass der Mensch allein 

ist. Ich will ihm eine Gehilfin ma-

chen, die um ihn ist." Und Gott 

ließ den Menschen in einen tiefen 

Schlaf fallen. Dann nahm er eine 

Rippe des Menschen und machte 

eine Frau daraus. Gott brachte sie 

zu ihm. Da freute sich der 

Mensch und sagte: „Das ist doch 

Gebein von meinem Gebein und 

Fleisch von meinem Fleisch. 

Darum wird ein Mann seinen 

Vater und seine Mutter verlassen 

und seiner Frau anhängen. Und 

die zwei werden ein Fleisch sein." 

Gott nannte den ersten Menschen 

„Adam", das heißt „Erd-Mann". 

Adam aber nannte seine Frau 

„Eva", das heiß „Mutter des 

Lebens". 

Die ersten Menschen waren 

glücklich, denn sie waren eins mit 

Gott und wussten noch nichts 

von der Sünde (1.Mose2). 

 

 

 

 

 

©Text und Bild auf Seite 24 bei Concordia Verlag Zwickau 

Merkspruch: Ziehet den neuen Menschen 

an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer 

Gerechtigkeit und Heiligkeit (Eph 4,24). 
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Die wichtigsten Gottesdienste in nächster Zeit 

Donnerstag 

10.04.2014 

19:00 Heilige Messe als Bußgottesdienst 

Palmsonntag 

13.04.2014 

9:30 Statio, Prozession und Hochamt – es singt 

der Kirchenchor 

Gründonnerstag 

17.04.2014 

19.00 Abendmahlgottesdienst, anschließend 

Ölbergandacht von der kfd gestaltet 

Karfreitag 

18.04.2014 

15:00 Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu – es 

singt der Kirchenchor 

Ostersonntag 

20.04.2014 

  9:30 

18:00  

Hochamt – es singt der Kirchenchor  

Vesper 

Ostermontag 

21.04.2014 

9.30 Hochamt 

Erstkommunion 

27.04.2014 

9:30 Hochamt der Erstkommunionkinder und 

der Kommunionjubilare – es singt der 

Kirchenchor 

Montag 

28.04.2014 

10:00 Dankamt der Erstkommunionkinder 

Donnerstag 

01.05.2014 

19:00 Eröffnung der Maiandachten – es singt der 

Kirchenchor 

Sonntag 

11.05.2014 

Großes Gebet 

15:30 

 

16:15 

16:30 

17:30 

Betstunde mit Taizémusik – von der kfd 

gestaltet 

Stille Anbetung 

Allgemeine Betstunde 

Feierliche Hl. Messe mit sakramentalem 

Segen – es singt der Kirchenchor 

Mittwoch 

28.05.2014 

18:30 

19:15 

Bittprozession ab Kapelle 14 Nothelfer 

Hl. Messe in der Kirche in Waldsee 

Pfingstsonntag 

08.06.2014 

  9:30 

18:00 

Hochamt 

Vesper 

Pfingstmontag 

09.06.2014 

9:30 Hl. Messe 

Donnerstag 

19.06.2014 

Fronleichnam 

9:00 Hochamt, anschließend Prozession – von 

Kirchenchor und Musikverein begleitet. 

 

Sonntag 

29.06.2014 

11:00 Hl. Messe anl. des Hoffestes des 

Kindergartens 
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An Karfreitag und Karsamstag ist die Kirche ganztägig zum Gebet am 

HL Grab geöffnet. 

Am Karsamstag – Vormittag: Ostergabensammlung der Messdiener 

Gertrude André 

Fünf Jahre Bibelgarten Otterstadt 

Nach Abschluss der 

Außenrenovierung unserer Kirche, 

nach der Verlegung eines neuen 

Abwasserkanals und einer 

Bewässerungsanlage im 

Kirchengarten, galt es diesen neu 

zu gestalten. Zuvor waren schon 

aus Verkehrssicherheitsgründen 

einige Bäume gefällt und 

überzählige Sträucher entfernt 

worden.  

Zunächst sollte im ganzen Garten 

Rasen ausgesät werden, dann 

kam die Idee auf in einem Teil 

des Gartens einen Bibelgarten 

anzulegen. Verschiedene Ansätze 

der Gestaltung wurden 

aufgegriffen und wieder 

verworfen. Sollte doch die Fläche 

optimal genutzt werden und der 

Grundriss, die geometrische 

Form, ein christliches Symbol 

sein. Die gefundene Form der 

drei ineinander verschlungenen 

Kreise hat in der Symbolik eine 

tiefe religiöse Bedeutung. Der 

Kreis – ohne Anfang und Ende – 

steht für Gott, drei 

verschlungene Kreise 

symbolisieren die Dreifaltigkeit. 

Nachdem die Fläche durch 

freiwillige Helfer vorbereitet war, 

haben Kinder und Jugendliche im 

Rahmen der 72 Stunden Aktion – 

„Uns schickt der Himmel“ vom 07. 

– 10. Mai 2009 den Bibelgarten 

angelegt. Sie haben Mulchwege 

angelegt, die Buchshecke ge-

pflanzt, Mutterboden eingebracht 

und die so vorbereiteten Flächen 

bepflanzt. 

Mit einer Andacht zum Abschluss 
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der Aktion wurde der Bibelgarten 

gesegnet  und der Öffentlichkeit 

übergeben.  

In den letzten fünf Jahren hat sich 

der Garten schön entwickelt. 

weitere Bibelpflanzen wurden 

eingebracht, Rosenrabatten am 

Hauptweg angelegt und Kletter-

rosen am Zaun zum Königsplatz 

gepflanzt. 

Mit einem Gottesdienst zum 

Thema Schöpfung und einem 

“Kirchencafé“ wollen wir am 

25.05. dieses kleine Jubiläum 

feiern. 

Klaus Feichtner 

  

Jugendliche und ihre Betreuer beim Anlegen des Bibelgartens 2009  
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Der Frauen neue Kleider 
aus Herrenhemden upcycled 

Am 8. März 2014 machten sich 

acht kfd-Frauen auf den Weg nach 

Bobenheim-Roxheim zu einer 

ganz besonderen Modenschau. 

Zum Thema Verantwortung, 

Nachhaltigkeit und Solidarität, lud 

das Dekanat Speyer-Nord alle 

interessierten Frauen zum 

Frauenfrühstück ein. Begrüßt 

wurden wir von der 

Gleichstellungsbeauftragten Frau 

Sylvia Lokobi, der Dekanatsleiterin 

Frau Manuela Wallat und der 

Modedesignerin Frau Claudia 

Winkelnkemper. Nach der 

Begrüßung wurden Gedichte von 

Waltraud Meißner in Pfälzer 

Mundart, aus dem Buch „Pälzer 

PoeSie un Er“ vorgetragen. Darauf 

folgte das Frühstück und somit 

waren wir so richtig eingestimmt 

auf die folgende Modenschau mit 

dem treffenden Titel „Aus Adam 

wird Eva“.   

Frau 

Winkelnkemper zeigte ihre 

Kollektion aus ausgedienten 

Herrenhemden, über Schlafan-

züge, Blusen, Sommerkleider und 

Hosen für Frauen und Kinder. Das 

Glanzstück war ein langes 

Brautkleid mit Schleppe, gefertigt 

aus weißen Oberhemden, dazu ein 

Kleidchen für das Brautmädchen. 

Herren - Boxershorts wurden auf 

einer Wäscheleine präsentiert. 

Mit diesem Projekt wurde sie 

ihrem Anliegen gerecht: 

Verantwortung: Recycling durch 

Verarbeitung schon getragener 

Kleidung - es werden keine 

zusätzlichen Ressourcen auf-

gebraucht. 

Nachhaltigkeit: Durch die 

Verarbeitung von schon ge-

tragenen Stoffen entfallen die 

Chemikalien zur Imprägnierung 
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neuer Stoffe -  schont unsere 

Umwelt und Gesundheit.  

Solidarität: Frau Winkelnkemper 

beschäftigt einen Auszubildenden 

in Teilzeit, auch Menschen mit 

Behinderungen finden Arbeit – 

Arbeitsbeschaffung. 

Wir waren begeistert von der Idee 

und Durchführung. 

Renate Herrmann/Maria Schlick 
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Weltgebetstag der Frauen - WGT 
Informiert Beten - Betend Handeln 

Was ist der Weltgebetstag? 

Der Weltgebetstag (WGT) hat 

seine Wurzeln 

seit 1887 in 

Nordamerika. 

Von dort aus hat 

er sich zu einer 

weltweiten 

ökumenischen 

Basisbewegung 

entwickelt.  

Sein Motto 

lautet: 

Informiert 

beten – betend 

handeln um ein 

Zeichen der 

Solidarität zu 

setzen und so 

Not zu lindern. 

Jährlich wird am 

ersten Freitag im 

März in über 170 

Ländern dieser 

Tag begangen. 

Lieder und 

Gebete dieses Gottesdienstes 

werden in jedem Jahr von Frauen 

eines anderen Landes vorbereitet. 

Für den Weltgebetstag 2014 

waren es Frauen aus Ägypten. Sie 

wählten das Thema 

„Wasserströme in der Wüste“. 

Ihre Gottesdienstordnung 

entstand 2011, zur Zeit des 

Arabischen Frühlings. Die 

ägyptischen Frauen verbinden mit 

diesen Wasserströmen vor allem 

die Hoffnung auf eine 

demokratische und friedliche 

Zukunft ihres Landes.  
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In Otterstadt führten am 7. März 

2014 die kfd, in Zusammenarbeit 

mit den evangelischen Frauen, 

diesen wichtigen Tag im prot. 

Gemeindezentrum durch. Im 

Gottesdienstraum gestalteten wir 

auf dem Mittelgang das Titelbild, 

den Nil mit seinen grünen Ufern 

und dem fruchtbaren 

Nildelta, sowie die große 

Wüste mit Oasen und 

Pyramiden. Auch 

Nophretete durfte nicht 

fehlen. In dem sehr 

ansprechenden und 

berührenden Wort-

gottesdienst wurden uns 

die Probleme der 

ägyptischen Frauen 

anschaulich verdeutlicht. 

Mit der Kollekte werden 

Frauenprojekte auf der 

ganzen Welt unterstützt. 

Anschließend wurde im 

Pfarrsaal weitergefeiert 

mit einem Buffet aus 

reichlich und gut 

schmeckenden ägyp-

tischen Speisen, die von 

uns Frauen zubereitet 

wurden.  

Durch die Weltgebetstage 

lernen wir die Lebens-

ituationen von Frauen in 

anderen Ländern kennen und 

verstehen. 

 

Wir laden Sie schon heute ein am 

WGT 2015 teilzunehmen, den die 

Frauen von den Bahamas 

erarbeiten. 

Maria Schlick 

 


