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Feiern Sie 

gerne 

Ostern? 
Liebe Schwestern und Brüder! 

Feiern Sie gerne Ostern?  

Ich habe den Eindruck, viele Leute 

feiern heutzutage lieber Weih-

nachten. Aber Ostern?  

Hauptsache, es wird bald Frühling! 

Aber sonst! Im Radio hörte ich 

neulich davon, warum Ostern so 

wenig Begeisterung in uns auslöst. 

Viele meinen: Weihnachten sei ein-

fach romantischer mit Geschenken, 

Tannenbaum, Kerzen, Glühwein usw. 

Aber Ostern? 

Tatsächlich ist der Osterreisever-

kehr enorm. Die Staus länger als 

sonst. Ostern findet immer selte-

ner zu Hause statt. Nichts wie weg, 

heißt es für viele. Kein Wunder, 

dass Ostern in der Krise steckt. 

Wer nicht zu Hause ist, der kann 

sich auch kein Nest bauen! Kein 

Osternest. Kein Osternest zum 

Osterfest!  

Vor fünfzig Jahren war alles noch 

anders. Da war Ostern noch be-

liebt, allein schon wegen der Os-

tereier und der Schokoladenhasen, 

die waren noch eine echte Attrak-

tion. Da gab es zum Osterfest noch 

ein Osternest. Denn Nestwärme 

brauchen wir im kühlen Grund unse-

rer Seele.  

Moos klauen, ich meine natürlich 

Moos sammeln, Nest bauen – nur so 

kann uns Gott neues Leben ins Nest 

legen! Dafür steht dieser alte 

Brauch: Für das Fest ein Nest! 

Weil Gott will, dass keiner aus sei-

nem Nest fällt. 

Es könnte also alles so einfach sein. 

Aber dann höre ich im Radio davon,  

dass nur noch ein Drittel der Deut-

schen an die Auferstehung glaubt. 

Und das, obwohl die meisten noch 

immer hoffen, nach dem Tode ihre 

Lieben wiederzusehen. Aber ohne 

den Glauben an die Auferstehung, 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://blog.knm-ev.de/wp-content/uploads/2014/04/schild-ostern.jpg&imgrefurl=http://blog.knm-ev.de/schliesszeit-ueber-ostern/&h=350&w=525&tbnid=K-uLJPf1hKDSmM:&zoom=1&docid=Vj-06NlwZjdckM&ei=5i_0VKTrEsf4OtiNgdAM&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=170&page=7&start=110&ndsp=20&ved=0CD8QrQMwEzhk
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wird das mit dem Wiedersehen 

nicht ganz so einfach werden! Sie 

sollten die Sache mit dem Oster-

nest also noch einmal überdenken. 

Ein kleines Osternest meine ich – 

draußen im Garten, unterm Kirsch-

baum, auf der Terrasse, dem Bal-

kon oder im Treppenhaus! Also, 

heute wird ein Nest gebaut. Wenn 

nicht heut, wann dann?  

Ich muss Sie noch einmal fragen:  

Feiern Sie denn gerne Ostern? 

Egal, wie Sie die Sache auch ein-

schätzen, - wie viel Lust Sie auch 

auf Ostern haben – eines steht 

doch fest:  

Es hängt wirklich viel daran, ob Sie 

sich schon ein Nest gebaut haben.  

Denn Ostern ist die Voraussetzung 

für unseren ganzen Glauben. Weil 

Gott will, dass keiner aus dem Nest 

fällt.  

Und darum: Für das Fest ein Nest. 

Eben weil ohne Ostern eigentlich 

gar nichts mehr geht. Denn wenn 

Christus nicht auferstanden ist, 

dann braucht man auch seinen Ge-

burtstag nicht zu feiern. Schließ-

lich gibt es in unserer Welt schon 

genug tote Helden. 

Erst wenn Ostern ist, erst wenn 

das Fest ein Nest hat, Gott uns 

neues Leben ins Nest legt, und das 

über Nacht, dann kann alles andere 

vorwärts und rückwärts bedacht 

werden. 

Deshalb hat man auch Ostern 

als erstes christliches Fest 

festgelegt. 

Denn nur wenn Jesus lebt, 

lebt auch der Glaube, 

lebt auch die Kirche, 

lebe auch ich!  

Weil Gott will, dass keiner aus sei-

nem Nest fällt. 

Ohne Ostern wären unsere Gottes-

häuser in Altrip, Limburgerhof, 

Neuhofen, Otterstadt und Waldsee 

nur Museum, eine Grabkammer-

Gesellschaft ohne Zukunft, nur mit 

Vergangenheit. 

Der Auferstehungsglaube aber 

macht unsere Gotteshäuser zu 

„Osternestern“, denn Nestwärme 

brauchen wir im kühlen Grund unse-

rer Seele!   

Jesus hat mit seiner Auferstehung 

etwas ganz Einmaliges in unsere 

Welt, in unsere Gemeinden ge-

bracht. 
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Sozusagen hat er uns allen was ins 

Nest gelegt!  

Er hat für uns alle 

eine neue Erfindung gemacht, 

etwas, was es noch nie gab. 

Es ist, 

wie wenn einer das Rad erfindet, 

und das Leben wird dann für alle ins 

Rollen gebracht. 

Es ist, 

wie wenn einer sich den Strom aus-

denkt, und alle mehr Licht kriegen. 

Es ist, 

wie wenn jemand erstmals Bot-

schaften durch eine Leitung 

schickt, und plötzlich alle anfangen 

zu telefonieren.  

Es ist so,  

wie wenn einer das Automobil ent-

wirft, und dann alle darauf abfah-

ren.  

So ist es doch immer, wenn jemand 

was Neues erfindet. 

Einer ist Sieger  

und alle Gewinner! 

 

So ähnlich ist es auch mit Ostern!  

Da siegt einer über Sünde und Tod, 

und schon legt Gott uns allen etwas 

von diesem neuen Leben ins Nest, 

damit unser Leben anstatt furcht-

bar, endlich fruchtbar wird, neu, 

anders! Und das über Nacht! 

Diese Botschaft muss uns jetzt nur 

noch einleuchten. 

Vielleicht dämmert es uns ja schon 

am Ostermorgen, wenn alles in ei-

nem anderen Licht erscheint. 

Wenn ich mir das Brauchtum mit 

dem Osternest so beim Osterlicht 

betrachte, dann erkenne ich auch 

Gottes überraschende Initiative 

für das Leben!  

Einer ist Sieger und wir alle Gewin-

ner!  

Feiern Sie gerne Ostern?  

Erlauben Sie sich ruhig den Luxus 

daran zu glauben, Ostern ändert 

alles!  

Wo Sie bisher keine Töne mehr 

hatten, sollten Sie jetzt ein Oster-

lied singen! 

Ich wünsche Ihnen, auch im Namen 

unseres Pastoralteams, eine frohe 

Osterzeit, mit viel Nestwärme. So 

ist Ostern: Freude am Leben. Also 

noch mal: Frohe Ostern! 

Ihr Kooperator  

Pfarrer Michael Paul 
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Rückblick auf Weihnachten 

Großartige Spenden - und Sammelergebnisse 

Wieder einmal haben Sie – und 

zumindest was den Weihnachts-

markt betrifft – auch einige aus-

wärtige Besucher Ihre Spendenbe-

reitschaft unter Beweis gestellt. 

Die verschiedenen Aktionen wäh-

ren der zurückliegenden Weih-

nachtstage haben Sie erneut 

großzügig mit Ihren Gaben be-

dacht. 

Lassen Sie mich bei der Aufzäh-

lung mit der Türkollekte bei der 

Cäcilienfeier unseres Kirchencho-

res beginnen. Ca. € 190 waren im 

Spendenkorb. Der Kirchenchor 

bedankt sich recht herzlich dafür. 

Wir werden dieses Geld für die 

Beschaffung von Noten verwen-

den. 

Die Gemeinde war beim letztjähri-

gen Weihnachtmarkt mit einem 

gemeinsamen Stand von Pfarrge-

meinderat, kfd und Messdienern 

vertreten. Die Messdiener haben 

Schokoladennikoläuse verkauft 

(in der gesamten Pfarreienge-

meinschaft ca. 680 Stück). Auch 

der Erlös aus dem Verkauf der 

Bastelarbeiten von Horst Kuhn 

floss in die Messdienerkasse. 

Von der kfd wurde für ca. 500 

Euro selbstgekochte Marmelade 

an den Mann (die Frau) gebracht 

und ein Riesenerfolg war einmal 

mehr der Wunschzettelbaum des 

Pfarrgemeinderates. Mehr als 

240 Päckchen und Pakete – 

meist sehr hübsch verpackt – 

stapelten sich in der Woche vor 

Weihnachten im Treppenhaus 

unseres Pfarrheimes. Von dort 

wurden sie von den Vertretern 

der unterstützten Organisatio-

nen abgeholt und bei deren Ad-

vents - und Weihnachtsfeiern 

verteilt. Wieviel Freude Sie mit 

diesen Päckchen bereiten, kön-

nen Sie aus den Dankbriefen, 

die bei Frau Simon eingegangen 

sind, ersehen (siehe unten). 

Die Adveniat – Sammlung zu 

Gunsten von Kindern und Ju-

gendlichen in Lateinamerika er-

brachte 1806,- Euro 

Dank der guten Kontakte unse-

res Organisten und Chorleiters 

Dirk Schneider zu dem Speyerer 

Organisten Stephan Rahn und 

dem Berliner Trompeter Stephan 

Stadtfeld haben diese beiden 

nun schon zum zweiten Mal ein 

großartiges Silvesterkonzert in 

unserer Kirche gegeben. Da die 
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Künstler auf ein Honorar ver-

zichtet haben und auch der im 

Anschluss an das Konzert aus-

geschenkte Sekt gestiftet wurde, 

kamen die Spenden der Kon-

zertbesucher (€ 427,-) in voller 

Höhe dem Kirchenchor zu Gute. 

Bei teilweise sehr schlechtem 

Wetter zogen am 03. Und 04. 

Januar unsere Sternsinger durch 

die Straßen des Dorfes und 

schrieben die Segenswünsche 

für das neue Jahr an die Türen. 

Dabei sammelten Sie Spenden 

für die Kinder auf den Philippi-

nen. Diese weltgrößte Sammel-

aktion von Kindern für Kinder 

haben Sie mit € 5900,- unter-

stützt. 

All denen, die zum Gelingen der 

vielfältigen Aktionen in irgend 

einer Weise beigetragen haben, 

und vor allem Ihnen den groß-

herzigen Spendern ein herzli-

ches Dankeschön. 

Klaus Feichtner 
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Caritas-Zentrum, Speyer 

Frau 

Elisabeth Simon 

Pappelstraße 20 

67166 Otterstadt 

 
        Januar 2015 
Sehr geehrte Frau Simon, 

auch an Weihnachten 2014 hat uns Ihre Pfarrei wieder bei der Weihnachtsbaumaktion 

anlässlich des Weihnachtsmarkts berücksichtigt. 

Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen für die liebevoll gepackten und teilwei-

se auch mit persönlichen Grüßen versehenen Päckchen bedanken. 

Es war uns somit möglich, den Menschen, die in ihrer Not über die Weihnachtstage 

unser Caritas-Zentrum aufgesucht haben, eine Freude in ihren oft traurigen Alltag zu 

bringen. 

Mit großer Dankbarkeit wurden die Gaben entgegengenommen und so war es uns 

wichtig, diesen Dank der Beschenkten an Sie und Ihre Pfarrei weiterzugeben. 

Ich wünsche Ihnen und auch den Mitgliedern der Pfarrei Maria Himmelfahrt ein gutes 

und gesegnetes Jahr 2015 mit einem herzlichen „Vergelt's Gott" 

 

Mathias Münster Sozialpädagoge 

Caritas-Förderzentrum St. Martin, Ludwigshafen 

Frau 

Elisabeth Simon 

Pappelstr. 20 

67166 Otterstadt 

        23.02.2015 

Sehr geehrte Frau Simon, 

wir möchten Ihnen auf diesem Wege, gerade auch im Namen unserer Bewohner, für die 

tollen Weihnachtspakete herzlich Dankeschön sagen. Es ist schön, daß wir so unseren 

Bewohnern auf unserer Weihnachtsfeier eine große Freude bereiten konnten. 

„Liebe Weihnachtsmarktbesucher, das Caritas Förderzentrum St. Martin in Ludwigshafen 

bedankt sich gerade auch im Namen aller Bewohner recht herzlich für die tollen Spenden zu 

Weihnachten 2014. Dank Ihnen wurde unsere Weihnachtsfeier mal wieder ein richtig 

schönes Erlebnis für unsere Männer." 

Herzlichst  

Caritas Förderzentrum St. Martin 
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FREEZONE – Mannheimer Straßenkinder 
 

Die Katholische Frauenge-

meinschaft (kfd) wurde durch 

die Wunschzettelaktion der katho-

lischen Kirche beim Weihnachts-

markt auf die Straßenkinder auf-

merksam. Aufgrund dieser Anre-

gung wollte sich die kfd intensiver 

über dieses Projekt FREEZONE 

informieren. Deswegen besuchten 

im September 2014 sechs Frauen 

aus unserer Gemeinschaft diese 

Einrichtung in Mannheim. Dabei 

wurde eine Spende von 550 € 

übergeben aus den Einnahmen 

der vielfältigen kfd-Aktionen.  

Die beiden Sozialarbeiter, Frau 

Andrea Schulz und Herr Markus 

Unterländer, erläuterten uns 

FREEZONE, STREETNIGHT und 

STRASSENSCHULE mit KREATIV-

WERKSTATT. 

FREEZONE ist ein Tagesangebot 

und somit eine Anlaufstelle für 

Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene, im Alter von 12 – 25 

Jahren, die teilweise oder ganz 

ihren Lebensmittelpunkt auf der 

Straße haben, da sie von beste-

henden Hilfsangeboten der Ju-

gendhilfe nicht erreicht werden. 

Diese jungen Menschen haben oft 

massive Probleme in Schule und 

Familie, leiden unter Benachteili-

gung, Ausgrenzungen, Bezie-

hungsbrüchen uvm. FREEZONE 

bietet vorübergehend Hilfen an, 

um mit dem täglichen Leben zu-

rechtzukommen. Hier werden Dis-

ziplin und Werte vermittelt, die die 

Jugendlichen teilweise verloren 

haben. Dazu müssen strenge Re-

geln, die die Hausordnung betref-

fen, befolgt werden. Während der 

Öffnungszeiten können sich die 

Jugendlichen kochen, Wäsche 

waschen, duschen, sich neue Klei-

der besorgen, Gemeinschaft erle-

ben, spielen usw. Entsprechende 

Ansprechpartner und die beiden 

Sozialarbeiter bieten Hilfe bei 

Problemen an.  

STREETNIGHT ist ein Übernach-

tungsangebot für sechs junge 

Erwachsene, die nicht in die elter-

liche Wohnung zurückkehren kön-

nen, deren Persönlichkeitsent-

wicklung defizitär ist oder die sich 

in der Gesellschaft nicht zurecht-

finden.  

 

STRASSENSCHULE mit KREA-

TIVWERKSTATT: Hier können 

die Jugendlichen einen Schulab-
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schluss machen. Sie sollen befä-

higt werden, ihr Selbstvertrauen 

zu stärken, um einen erfolgrei-

chen Schulabschluss und eine 

Berufsausbildung zu erhalten, um 

später in den Beruf einzusteigen.  

Wir hatten eine Führung durch das 

ganze Haus mit allen Räumlichkei-

ten. Im Unterrichtsraum konnten 

wir uns anhand der ausgestellten 

Urkunden überzeugen, dass schon 

viele Jugendliche ihr Ziel erreicht 

haben. Dabei helfen Lehrer, Do-

zenten und Studenten auf Hono-

rarbasis.  

Um die Existenz dieses Projektes 

nicht zu gefährden bedarf es noch 

vieler Spenden. Wir Frauen waren 

begeistert vom Engagement aller 

Verantwortlichen und unser Fazit 

an diesem Vormittag war: Wir 

müssen FREEZONE weiterhin un-

terstützen. 

Das Team von FREEZONE hat sich 

sehr über unser Interesse gefreut 

und sich herzlich bei uns für die 

Spende bedankt.  

Unsere Gedanken und Eindrücke 

dieses Besuches haben wir am 

Nachmittag in gemütlicher Runde 

ausklingen lassen.  

 

Renate Herrmann, Maria Schlick 

 

 
Erstkommunion „Auf dem Weg mit Jesus“  
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Festgottesdienst: Weißer Sonntag, 12. April 2015, 11.00 Uhr 

Dankgottesdienst: Montag, 13. April, 10.00 Uhr 

Seit November 2014 haben sich 

14 Kinder aus unserer Gemeinde 

in 3 Gruppen und gemeinsamen 

Treffen auf ihre Erstkommunion 

vorbereitet. Sie haben Gottes-

dienste mitgestaltet.  

In ihren Gruppenstunden haben 

sie von Jesus und dem Leben,  

das er uns schenkt, gehört, ihr 

eigenes Gebetbuch gestaltet, Brot 

gebacken, erfahren was es heißt 

getauft zu sein und als Kind Got-

tes zu leben. 

Wir wünschen Ihnen, dass sie mit 

Jesus auf dem Weg bleiben und er 

ihnen Kraft und Mut schenkt zum 

Leben, dass sie etwas von der 

Freude unseres Glaubens erfahren 

und andern davon erzählen. 

Herzlichen Dank den Müttern, die 

die Kommuniongruppen geleitet 

haben. Sie haben sich Zeit ge-

nommen für die eigene Vorberei-

tung, die Katechetentreffen  und 

den wöchentlichen Unterricht mit 

den Kindern, dadurch haben sie 

ein Zeichen gegeben, dass Glaube 

unser Leben trägt und in Gemein-

schaft weitergegeben und gelebt 

wird.

Es kamen zusammen mit: 

Frau Alexandra Berthold und  

Frau Christina Sylvia Jacobs: 

Johannes Berthold 

Emily Geringer 

Marc Jacobs 

Julian Mosis 

 

Frau Dagmar Ratz und 

Frau Sonja Kohler-Strauß 

Jens Blättner 

Nico Buchner 

Stella Ratz 

Morris Strauß 

Marie Sebastian 

Frau Dr. Sabine Grote und 

Frau Silke Kühling: 

Alenya Ciottariello  

Lisa Grote  

Jacob Herdt 

Katharina Kühling 

Leon Theuer 
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Kennen Sie schon die Bücherei in 

Otterstadt? Wir – das Team der 

Remigius-Bücherei, Katholische 

Öffentliche Bücherei, Otterstadt 

möchte Ihnen Ihre Bücherei vor-

stellen, interessante Informatio-

nen geben und die  Aktivitäten im 

vergangenen Jahr aufzeigen. 

Wussten Sie schon, dass die Re-

migius-Bücherei im Jahr 2014 

36.632 Ausleihungen vorneh-

men konnte (im Vergleich: 2004 - 

17.508 Ausleihungen) und dass 

unsere 456 aktiven Leser aus ei-

nem Medienbestand von 8.579 

Medien auswählen können? 

Dieser Medienbestand umfasst 

sogenannte  "schöne" Literatur 

(Romane, Krimis, Biografien), 

Sachbücher, Zeitschriften, etwa 

3.500 Kinder- und Jugendbücher, 

Hörbücher  sowie etwa 1.000 ak-

tuelle DVDs. 

Um die umfangreiche Arbeit, die 

in der Bücherei anfällt, zu bewälti-

gen, leisteten die 19 ehrenamtli-

che Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter im vergangenen Jahr 

insgesamt 3.500 Arbeitsstun-

den. 

Besonders erwähnenswert ist, 

dass die ebenfalls ehrenamtliche 

Leiterin der Remigius-Bücherei, 

Frau Ute Straßer, diese Amt be-

reits seit 20 Jahren ausübt. 

Im vergangenen Jahr  führte das 

Bücherei-Team viele Veranstal-

tungen durch. 

Unsere Kindergarten-Kinder wur-

den zu  Vorlesestunden und einem  

Bilderbuchkino eingeladen. Es 

fanden  zahlreiche Klassenführun-

gen statt. Wir nahmen am örtli-

chen Spieletag  der Vereine teil. 

Ein wichtiger Bestandteil unserer 

Aktionen ist der allseits beliebte 

Lesesommer, der jedes Jahr in der 

Sommerferienzeit stattfindet. 

Insgesamt wurden wir 72 Mal für 

die Kinder in Otterstadt  aktiv. 

Des Weiteren organisierten wir 

einen großen Flohmarkt beim 

Feuerwehrfest und einen Stand 

auf dem Weihnachtsmarkt. Wir 

luden Referentinnen für Vorträge 

ein - "Leichte, aber gute Ferienli-

teratur"  und "Das tut mir gut". An 

elf Samstagen und Sonntagen 

verkauften wir vor den Kirchen in 

Otterstadt, Waldsee und Altrip  

das neue Gotteslob. 

Im Remigiushaus konnten am 

Spieletag  die Besucher die zahl-
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reich angebotenen Spiele auspro-

bieren.  

Jeden Monat wird von uns eine 

Aktion des Monats für unsere Le-

serinnen und Leser vorbereitet. 

Dabei präsentieren wir zu dem 

jeweiligen von uns ausgesuchten 

Thema, ausgewählte  Bücher und 

Zeitschriften aus unserer Büche-

rei. 

Mittlerweile besteht auch ein  On-

line-Service für die Nutzer der 

Remigiusbücherei: 

Als registrierter Leser können Sie 

online Ihr Leserkonto einsehen. 

Die erforderliche Lesernummer 

erhalten Sie in unserer Bücherei. 

Sie können  online Ihre ausgelie-

henen Medien verlängern, Medien 

vorbestellen und Vorschläge 

fürNeuanschaffungen machen - 

ganz bequem von zu Hause aus. 

Sie erreichen uns unter dem Link: 

http://www.waldsee.de/sites/og_o

tterstadt/remigiusbuecherei.htm 

Wir freuen uns auch im Jahr 2015 

wieder auf alle unsere Besucher. 

Auf die treuen Leserinnen und 

Leser, auf die Kinder, die Kinder-

gärten, die Grundschule - und 

besonders willkommen sind uns 

auch neue Leser, denen wir unse-

re gut sortierte Bücherei mit aktu-

ellen Büchern, Filmen, CDs und 

Zeitschriften für „Jung und Alt“ 

gerne präsentieren.  

Und das Beste: die Ausleihe ist 

kostenlos. Nur das Einrichten ei-

nes Leserkontos und das Erstellen 

des Leseausweises kostet einmalig 

2 Euro. 

Kommen Sie zu uns - das Team 

Ihrer Remigius-Bücherei erwartet 

Sie! 

Monika Schuhmacher

  

http://www.waldsee.de/sites/og_otterstadt/remigiusbuecherei.htm
http://www.waldsee.de/sites/og_otterstadt/remigiusbuecherei.htm
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Rückblick auf die Bibelwoche 2015 

Ende Januar/Anfang Februar 2015 

wurde in unserer Pfarrreien-

gemeinschaft wieder die Ökume-

nische Bibelwoche durchgeführt. 

Alle katholischen und protestanti-

schen Gemeinden haben teilge-

nommen. Auch die Mennoniten 

vom Kohlhof und die Baptisten-

gemeinde in Neuhofen haben sich 

beteiligt. Die einzelnen Bibelaben-

de und Gottesdienste wurden von 

den Hauptamtlichen Seelsorgern 

in den verschiedenen Gemeinden 

reihum gestaltet. Das sorgte für 

viel Abwechslung, gleichzeitig 

konnte man die verschiedenen 

Gemeinden kennenlernen.  

Das Thema der diesjährigen Bi-

belwoche waren Zugänge zum 

Galaterbrief des Apostels Paulus. 

Dieser Brief, den Paulus an die 

von ihm gegründeten Gemeinden 

in Galatien schrieb, gibt uns einen 

Einblick in die Situation des drit-

ten Jahrzehnts nach Ostern (ca. 

52-56 n. Chr.). Es ist eine Zeit 

großer Weichenstellungen für die 

noch junge Kirche.  

Paulus gehörte nicht zum Kreis 

der von Jesus während seiner 

öffentlichen Wirksamkeit berufe-

nen Apostel, im Gegenteil, er ver-

folgte die ersten Christen. Seine 

Bekehrung ereignete sich vor Da-

maskus, als Paulus eine Vision 

hatte, in der Jesus ihm erschien 

und ihn zum Verkünder seines 

Evangeliums berufen hat. Paulus 

wird zum großen Missionar unter 

den Heiden/Nicht-Juden, er setzt 

sich erfolgreich dafür ein, dass 

Heiden als Heiden in die christli-

che Gemeinde aufgenommen 

werden können, ohne zuvor Juden 

zu werden, d.h. auf das jüdische 

Gesetz, die Thora, verpflichtet zu 

werden. Paulus erklärt den Gala-

tern, dass das jüdische Gesetz 

nicht mehr ihre Basis sein kann, 

sondern dass durch das Evangeli-

um Jesu Christi eine neue Freiheit 

verkündet wird. Die Lösung vom 

jüdischen Gesetz bringt den gro-

ßen Durchbruch bei der Heiden-

mission, ist aber eine Provokation 

gegenüber den traditionellen Ju-

den und den Judenchristen. Die 

Auseinandersetzungen des Apos-

tels Paulus mit Gegnern und Auto-

ritäten spiegelt sich im Galater-

brief sehr gut wieder. Der Gala-

terbrief ist dadurch ein sehr ehrli-

ches und authentisches Zeugnis 

der frühen Kirchengeschichte, das 

auch wir heutige Christen immer 

wieder als Anfrage und Ermuti-

gung lesen sollten. 

Beim Bibelabend im Pfarrheim in 

Otterstadt, der von Pfarrer Micha-

el Paul gestaltet wurde, stellten 
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wir uns die Frage, wie wir mit der 

Freiheit umgehen, die Jesus Chris-

tus uns gebracht hat. Pfarrer Paul 

stellte eindrucksvoll einen Bezug 

her zu der Ansprache von Papst 

Franziskus an die Kurienkardinäle 

in Rom, in der dieser 15 Krankhei-

ten in den Behörden der obersten 

Leitungsebene der Kirche diagnos-

tizierte. In Kleingruppen beschäf-

tigten wir uns mit diesen Krank-

heiten und ihrem Vorkommen in 

unserem Leben bzw. in unseren 

Gemeinden. Danach versuchten 

wir mit Hilfe des Apostels Paulus 

„Medizin“ und „Heilmittel“ gegen 

diese Krankheiten zu finden. Im 

Folgenden sollen die vom Papst 

beschriebenen „Kurien - Krankhei-

ten“ kurz aufgelistet werden. 

Die 15 Krankheiten der Kurie 

Beim traditionellen Neujahrsemp-

fang der Römischen Kurie ging 

Papst Franziskus im Stil einer ra-

dikalen Gewissenserforschung auf 

die Übel und Krankheiten der Ku-

rie ein. 15 von diesen Krankheiten 

zählte der Papst auf, erklärte sie 

eine nach der anderen und rief zur 

Reue und Umkehr auf. Diese 

„Krankheiten“ und „Versuchun-

gen“ betreffen für Franziskus aber 

nicht nur die Römische Kurie, 

sondern sind natürlich „eine Ge-

fahr für jeden Christen und für 

jede Kongregation, Pfarrei, kirchli-

che Bewegung.“ Es wäre schön, 

an die Römische Kurie als „ein 

kleines Modell der Kirche“ zu den-

ken, das heißt „wie an einen Leib, 

der ernsthaft und Tag für Tag da-

nach trachte, lebendiger, gesun-

der, harmonischer und geeinter 

mit sich und mit Christus zu wer-

den“. Der „Katalog der Krankhei-

ten“ solle dabei helfen, sich auf 

die Beichte vorzubereiten und sich 

zu bessern, sagte der Papst. 

1. Die Krankheit, sich für un-

sterblich oder unverzichtbar 

zu halten: „Eine Kurie, die nicht 

zur Selbstkritik fähig ist, die sich 

nicht erneuert, die nicht versucht, 

sich zu verbessern, ist ein kranker 

Leib.“ Dies sei die Krankheit de-

rer, die sich in Herren verwandel-

ten und sich über allen und nicht 

im Dienst aller fühlten. Diese 

Krankheit entstamme oft der „Pa-

thologie der Macht“, dem „Kom-

plex, sich erwählt zu fühlen“, dem 

Narzissmus.    

2. Die Krankheit des exzessi-

ven Tätigseins: Der Papst nann-

te diese Krankheit mit einer eige-

nen Wortschöpfung den „Martha-

Ismus“, die Krankheit all derer, 

die sich wie Martha der Arbeit 

ergeben und unvermeidlich „das 
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Bessere“ vernachlässigen, nämlich 

sich zu den Füßen Jesu zu setzen. 

3. Die Krankheit der „mentalen 

und spirituellen Versteine-

rung“: Dies sei die Krankheit je-

ner, die die innere Ruhe, die Leb-

haftigkeit und den Wagemut ver-

lören und sich hinter dem Papier 

versteckten und so zu „Maschinen 

der Akten“ würden und nicht zu 

Männern Gottes, „unfähig, mit 

denen zu weinen, die weinen, und 

sich mit denen zu freuen, die sich 

freuen.“ 

4. Die Krankheit der exzessi-

ven Planung: Es handle sich da-

bei um die Krankheit, wenn ein 

Apostel alles ganz genau plane 

und meine, dass er so die Dinge 

effektiv vorwärtsbringe, aber zu 

einem Buchhalter oder zu einem 

Steuerberater werde. Daher sei es 

zwar notwendig, alles gut vorzu-

bereiten, aber nie der Versuchung 

zu verfallen, die Freiheit des Heili-

gen Geistes lenken zu wollen. 

5. Die Krankheit der schlech-

ten Koordinierung: Dies sei die 

Krankheit derer, die die Gemein-

schaft untereinander verlören, so 

dass der Leib seine harmonische 

Funktionalität verliere, mit dem 

Ergebnis,  ein Orchester zu sein, 

das nur Lärm produziere, da die 

Mitglieder der Gemeinschaft nicht 

zusammenarbeiteten. 

6. Die Krankheit des „geistli-

chen Alzheimers“: Der „geistli-

che Alzheimer“ sei der fortschrei-

tende Niedergang der spirituellen 

Fakultäten, was im Menschen eine 

große Behinderung verursache, da 

er so in absoluter Abhängigkeit 

von seinen oft eingebildeten Vor-

stellungen lebe. 

7. Die Krankheit der Rivalität 

und der Eitelkeit: „Wenn der 

Schein, die Farben der Gewänder 

und die Zeichen der Ehre das pri-

märe Ziel des Lebens werden … 

Das ist die Krankheit, die dazu 

führt, falsche Männer und Frauen 

zu sein und einen falschen ‚Mysti-

zismus‘ und einen falschen ‚Quie-

tismus‘ zu leben.“ 

8. Die Krankheit der existenti-

ellen Schizophrenie: Diese 

Krankheit ist für den Papst die 

Krankheit derer, die ein Doppelle-

ben führten, „Frucht der Heuche-

lei, die typisch ist für die mittel-

mäßige und fortschreitende geist-

liche Leere, die Studienabschlüsse 

und Titel nicht füllen können.“ 

Diese Krankheit betreffe oft jene, 

die den pastoralen Dienst aufgä-

ben, sich auf Bürokratisches be-

schränkten und so den Kontakt 
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mit der Wirklichkeit, mit den kon-

kreten Menschen, verlören. So 

suchten diese Personen eine Pa-

rallelwelt, in der sie alles beiseite-

legten, was sie die anderen streng 

lehrten, und führten ein geheimes 

und oft liederliches Leben. 

9. Die Krankheit des Ge-

schwätzes und des Klatsches: 

Diese Krankheit lasse den Men-

schen zum Säer von Unkraut wer-

den,  wie dies der Satan tue, und 

in vielen Fällen zu „kaltblütigen 

Mördern“ des guten Rufs der Mit-

brüder und Kollegen. Es handle 

sich um die Krankheit der feigen 

Menschen, denen es am Mut feh-

le, direkt mit einem zu reden, so 

dass sie dies hinter seinem Rü-

cken täten: „Hüten wir uns vor 

dem Terrorismus des Geschwät-

zes!“ 

10. Die Krankheit, die Oberen 

zu vergöttlichen: Die Krankheit 

derer, die die Oberen hofieren, 

der Opfer des Karrierismus und 

Opportunismus. Diese Menschen 

lebten den Dienst allein im Ge-

danken an ihren Vorteil, inspiriert 

„vom eigenen fatalen Egoismus.“ 

Diese Krankheit könne aber auch 

die Oberen betreffen, wenn diese 

„einige Mitarbeiter hofieren, um 

deren Unterwerfung, Treue und 

psychologische Abhängigkeit zu 

erlangen. Doch das Endergebnis 

ist eine richtiggehende Komplizen-

schaft.“ 

11. Die Krankheit der Gleich-

gültigkeit gegenüber den an-

deren: Dies sei die Krankheit 

dessen, der nur an sich selbst 

denkt und die Aufrichtigkeit und 

Wärme in den zwischenmenschli-

chen Beziehungen verliere. So 

führten Eifersucht und angebliche 

Schläue dazu, dass man Freude 

empfinde, wenn man sehe, wie 

der andere falle, statt ihm beim 

Aufstehen zu helfen. 

12. Die Krankheit des „Ge-

sichts wie bei einer Beerdi-

gung“: Es handelt sich um die 

Krankheit derer, die meinten, es 

genüge, ein trauriges oder 

schwermütiges, den anderen ge-

genüber strenges Gesicht zu ma-

chen, mit Rigidität und Arroganz. 

In Wirklichkeit aber „sind die the-

atralische Strenge und der sterile 

Pessimismus oft Symptome von 

Angst und mangelnder Selbstsi-

cherheit.“ Der Apostel müsse sich 

anstrengen, freundlich, heiter, 

begeistert und froh zu sein und 

dies den anderen weiterzugeben. 

Papst Franziskus fordert dazu auf, 

auch selbstironisch und humorvoll 

zu sein: „Wie gut tut doch eine 

Dosis gesunden Humors!“  
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13. Die Krankheit des Anhäu-

fens materieller Güter: Dies sei 

die Krankheit des Apostels, der 

versucht, eine existentielle Leere 

in seinem Herzen zu füllen, indem 

er materielle Güter anhäuft, „nicht 

aus Notwendigkeit, sondern allein 

um sich sicher zu fühlen.“  

14. Die Krankheit der ge-

schlossenen Kreise und der 

Zugehörigkeit zu Grüppchen: 

Diese Krankheit stelle sich ein, 

wenn die Zugehörigkeit zum 

Grüppchen stärker werde als 

die Zugehörigkeit zum Leib 

oder zu Christus selbst. Mit 

der Zeit werde diese Krank-

heit zu einem Krebsgeschwür 

und verknechte die Mitglie-

der. 

15. Die Krankheit des 

weltlichen Profits, des 

Exhibitionismus: Die letzte 

Krankheit stelle sich ein, 

wenn ein Apostel seinen 

Dienst in Macht verwandle 

und seine Macht in Waren, 

um weltliche Profite oder 

mehr Macht zu erlangen. Es 

sei dies die Krankheit derer, 

die danach trachteten, uner-

sättlich ihre Macht zu mehren, 

und zu diesem Zweck fähig zu 

sein, zu verleumden und die ande-

ren in Misskredit zu bringen, „so-

gar in Zeitungen und Zeitschrif-

ten. Dies natürlich, um zu zeigen, 

dass sie fähiger sind als die ande-

ren.“ Diese Krankheit sei für den 

Leib sehr schlimm, da sie die 

Menschen dazu bringe, jedes Mit-

tel zu rechtfertigen, um dieses 

Ziel zu erreichen, „oft im Namen 

der Gerechtigkeit und Transpa-

renz.“ 

(Frank Berthold) 
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Katholischer Kirchenchor St. Caecilia Otterstadt 1891  
 

Kirchenmusik zur Feier des Einzugs Jesu in  
Jerusalem und im Hochamt an Palmsonntag 
29. März 2015 um 11.00 Uhr 

Kath. Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt Otterstadt 

Chorwerke: 

Franz Schubert 1797-1828:  Hosanna dem Sohne Davids 

Franz Xaver Witt 1884-1888:  Tollite Portas 

Johann Hohenwarter *1957:   Christus war für uns gehorsam 

Johann Sebastian Bach 1685-1750:  Jesu, deine Passion 

Johann Sebastian Bach 1685-1750:  O Welt sieh hier dein Leben  

Dirk Manfred Schneider *1972:  Wahrer Leib, o sei gegrüßet 

Giovanni Bernardino Nanino:  Stabat mater dolorosa 

1560-1623 

Es singen und musizieren: 

Kath. Kirchenchor St. Caecilia Otterstadt 1891 

Leitung und Orgel: Dirk Manfred Schneider 

Kirchenmusik zur Feier der Osternacht  
04. April 2015 um 20.30 Uhr 

Kath. Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt Otterstadt 

Chorwerke: 

Christopher Tye 1525-1572:   Laudate nomen domini 

Alban Lipp 1866-1903:   Wie der Hirsch verlangt 

Johann Jeep 1582-1644:     Allein Gott in der Höh sei Ehr 

Colin Mawby *1936:   Halleluja 

David Ayers 1834-1896:   Kommt, singt dem Herrn ein 

   neues Lied  

Karl Hegmann 1865-1938:   Auferstehungschor 

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791: Regina coeli 

Orgelwerke: 

John Bertalot *1931:             Choralparaphrase „Christ the Lord is risen“ 

Es singen und musizieren: 

Kath. Kirchenchor St. Caecilia Otterstadt 1891 

Leitung und Orgel: Dirk Manfred Schneider 
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Kirchenmusik im Hochamt zum 4. Sonntag der Osterzeit 
Tag des Großen Gebetes  
26. April 2015 um 17.30 Uhr 

Kath. Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt Otterstadt 

Chorwerke: 

Johann Baptist Singenberger: Missa in honrem Sancti Spiritus 

1848-1924 

Alban Lipp 1866-1903: Pange lingua 

Charles Gounod 1818-1893:  O salutaris hostia 

Colin Mawby *1936: Halleluja 

Colin Mawby *1936: Der Herr ist mein Hirte 

Heinrich Schütz 1585-1672: Was Gott tut, das ist wohlgetan 

Franz Commer 1813-1887: Et incarnatus est  

Ignaz Mitterer 1850-1924: Tatum ergo 

Wolfgang Amadeus Mozart: Regina coeli 

1756-1791 

Im greg. Choral: Credo III 

Es singen und musizieren: 

Kath. Kirchenchor St. Caecilia Otterstadt 1891 

Katrin Tremmel, Orgel 

Leitung: Dirk Manfred Schneider  
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Gebetsmeinung des Hl. Vaters für April – Juli 2015  

APRIL 

1. Die Schöpfung - sie ist ein 

Geschenk Gottes 

Die Schöpfung als Geschenk 

wahrnehmen, das dem Menschen 

von Gott anvertraut ist 

2. Für die verfolgten Christen 

Um den spürbaren Trost des Auf-

erstandenen und die Solidarität 

aller Kirchen. 

 

Mai 

1. Für die Leidenden 

Um Zuwendung gegenüber Kran-

ken und Armen 

2. Offenheit für die Frohe Bot-

schaft 

Maria stärke die Bereitschaft zum 

Bekenntnis für Christus 

 

JUNI 

1. Für Immigranten und 

Flüchtlinge 

Sie mögen mit Respekt empfan-

gen und aufgenommen werden 

2. Die Berufung 

Die Begegnung mit Christus führe 

junge Menschen zum Priesterberuf 

oder zu einem Leben im Orden 

 

JULI 

1. Politische Verantwortung 

als eine Form der Liebe verstehen 

und praktizieren 

2. Die Armen Lateinamerikas 

Für eine geschwisterliche Gesell-

schaft 

 

.

 

Ergänzungen zur Statistik im 

letzten KONTAKTY: 

Eheschließungen: 

20.09.2014 Gudrun und Sascha 

Bauer 

Taufe:  

Emma Rapp (das Kind wurde in 

der Kirche in Waldsee getauft.)  
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Unsere Gottesdienste in der nächsten Zeit 

So.29.03.2015 Palmsonntag 

11:00 Uhr  Statio, Palmweihe, Prozession und Hochamt 

  Es singt der Kirchenchor 

DO. 02.04.2015 Gründonnerstag 

19:00 Uhr Abendmahlgottesdienst 

anschließend Ölbergandacht, gestaltet von der kfd 

Fr.03.04.2015 Karfreitag 

15:00 Uhr  Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu 

  Es singt der Kirchenchor 

Sa. 04.04.2015 Karsamstag 

Vormittags Ostergabensammlung der Messdiener 

20:30 Uhr Osternachtfeier, es singt der Kirchenchor 

So. 05.04.2015 Ostersonntag 

17:00 Uhr Oster - Vesper 

Mo. 06.04.2015 Ostermontag 

11:00 Uhr Hochamt 

So. 12.04.2015 Weißer Sonntag 

11:00 Uhr Hochamt der Erstkommunionkinder und der Jubilare 

Mo. 13.04.2015 

10.00 Uhr Dankamt der Erstkommunionkinder 

So. 26.04.2015 Großes Gebet 

ab 14:00 Uhr Betstunden 

17:30 Uhr Hl Messe mit sakramentalem Segen 

  Es singt der Kirchenchor 

Fr. 01.05.2015 

19:00 Uhr Eröffnung der Maiandachten 

  Es singt der Kirchenchor 

Mi. 13.05.2015 Bittprozession 

18:30 Uhr Beginn an der 14 Nothelfer – Kapelle 

ca. 19:15 Uhr Hl. Messe in der Kirche in Waldsee 

Do. 14.05.2015 Christi Himmelfahrt 

11:00 Uhr  Hochamt 

Gerti André 
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Empfang beim Landrat 

Eine Abordnung unserer Sternsin-

ger aus Otterstadt folgte am Drei-

königstag, dem 6. Januar diesen 

Jahres, der Einladung des Land-

rats, Herrn Clemens Körner, zu 

einer Visite bei ihm in der Kreis-

verwaltung des Rhein-Pfalz-

Kreises in Ludwigshafen.  

Nachdem die erwachsenen Be-

gleitpersonen und Fahrerinnen 

ihre Autos in der Tiefgarage der 

Kreisverwaltung geparkt hatten, 

besuchten wir alle zusammen den 

Landrat in seinem Büro. Wir wa-

ren überrascht, dass er für unse-

ren Besuch sich so viel Zeit nahm 

und erst einmal sein Büro und das 

Besprechungszimmer zeigte. Et-

was länger ging er dann auf die 

Nachbildung des Goldenen Hutes 

aus Schifferstadt ein, die in sei-

nem Büro ausgestellt ist. Herr 

Körner gestaltete unseren Besuch 

bei ihm sehr warmherzig und be-

tonte ausdrücklich, dass er selbst 

in Dudenhofen mehr als zehn Jah-

re ein begeisterter Sternsinger 

war, meistens stellte er den König 

mit dem schwarzen Gesicht.  

Nach unserem anschließenden 

Lied- und Textvortrag wurden wir 

dann vom Landrat und den Beige-

ordneten noch mitgenommen zum 

offiziellen Neujahrsempfang in der 

Aula der Kreisverwaltung. Hier 

wurden wir nochmal begrüßt und 

vorgestellt. Nach dem Programm 

waren wir zum Essen eingeladen. 

Herr Körner rief persönlich die 

über 120 anwesenden Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen zu Spenden 

auf und betonte seine eigene per-

sönliche Verbundenheit mit dieser 

weltweit größten Kinderhilfsaktion.  

Alle Anwesenden bekamen durch 

die Sternsinger noch ein kleines 

Andenkenbild. Da unsere mitge-

brachten Türaufkleber mit dem 

Segenszeichen bei weitem nicht 

ausreichten, um die Türen der 

interessierten Mitarbeiterschaft zu 

bekleben, gaben wir Ria War-

mbrunn, die ja schon viele Jahre 

in der Kreisverwaltung arbeitet, 

am folgenden Tag noch weitere 

Aufklebestreifen mit an ihre Ar-

beitsstelle. Sie hat diese dann 

dankenswerterweise weiter ver-

teilt. 

Mit uns zusammen wurde übri-

gens auch noch ein durchreisen-

der Steinmetzgeselle, der auf der 

Walz ist, vom Landrat begrüßt. 

Alles in allem haben wir einen 

schönen Mittag erlebt und konn-

ten durch so viele guten Worte 

ermutigt, wieder die Heimfahrt 

antreten.   
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Gemeindepastoral 2015 

Unter diesem Titel hat das Bistum 

Speyer im Herbst 2009 einen Pro-

zess eingeleitet, der am 31.12 d.J. 

endet. Ziel dieses Prozesses war 

es ein neues Konzept für die Seel-

sorge zu entwickeln und eine neue 

Pfarreienstruktur einzuführen. Aus 

den ca. 340 Pfarreien, aus 123 

Pfarreiengemeinschaften, sollten 

zunächst 60, - später hat man die 

Zahl auf 70 erhöht – neue Pfarrei-

en werden. Eine solche radikale 

Veränderung führt zu Bedenken 

und Einwänden, sie löst Sorgen 

und Ängste aus. In vielen Gesprä-

chen, Schulungen, Besuchen vom 

Bischof mit einem ganzen Stab 

von Mitarbeitern in den Gemein-

den und diözesanen Foren hat 

man versucht die Bedenken und 

Sorgen abzubauen. Ob dies immer 

gelungen ist weiß ich nicht. Wir, 

d.h. die Pfarreiengemein-schaft 

Waldsee mit den Gemeinden 

Altrip, Limburgerhof, Neuhofen, 

Otterstadt und Waldsee konnten 

ja schon einige Jahre üben und 

sind m. E. auf einem guten Weg. 

Am 1. Januar 2015 wird nun aus 

der bisherigen Pfarreiengemein-

schaft die neue Pfarrei St. Chris-

tophorus, die bisherigen Pfarreien 

heißen dann Gemeinden. Damit in 

der neuen Struktur auch gleich 

reibungslos gearbeitet werden 

kann ist noch ein letzter Schritt zu 

tun: Am 10. und 11. Oktober wer-

den die Räte, die jetzt auch ande-

re Namen haben, neu gewählt:  

In den einzelnen Gemeinden Ge-

meindeausschüsse,  

einen gemeinsamen Pfarreirat mit 

drei Vertretern aus jeder Gemein-

de und  

einen gemeinsamen Verwaltungs-

rat mit zwei Vertretern aus jeder 

Gemeinde.  

Unser Bischof schreibt dazu in 

seinem Fasten – Hirtenbrief: 

„Wir alle sind eingeladen, das Be-

gonnene weiterzuentwickeln. 

Denn nur gemeinsam wird uns der 

Geist den Weg in eine fruchtbare 

Zukunft führen. Dazu braucht es 

Frauen und Männer, die sich in 

dieser spannenden Zeit, in der uns 

der Geist Gottes neu erschüttern 

und berühren kann, in unseren 

neuen Pfarreien und Gemeinden 

vor Ort engagieren, ihre Charis-

men einbringen und in den Räten 

Verantwortung tragen. Ich weiß, 

dass die kommenden Wahlen für 

die Zukunft unseres Bistums sehr 

wichtig sind – und ich bin dankbar 

für Jede und Jeden, die in dieser 

Zeit der „Geburtswehen“ mit ih-
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rem Glauben, mit ihrem Charisma, 

ihrer Motivation und Freude die-

sen offenen Weg der Kirche in die 

Zukunft mitgestalten und sich in 

unserem Bistum einbringen.“ 

Bringen Sie sich ein, stehen Sie als Kandidaten zur Verfügung! 

Klaus Feichtner

Bildmeditation 

Der Auferstandene erscheint seiner Mutter Maria 

Das Bild auf der Rückseite ist dem 

Marienzyklus im Dom zu Speyer 

entnommen. Johann Baptist 

Schraudolph (1808-1879) hat die 

Ausmalung des Dom-Inneren im 

Auftrag des damaligen bayeri-

schen Königs Ludwig I. (1786-

1868) in den Jahren 1846-1853 

durchgeführt. Der seinerzeitige 

Bischof von Speyer, Nikolaus von 

Weis (1796-1869), hatte ein de-

tailliertes Bildprogramm dazu 

ausgearbeitet. 

Die Fresken des Marienzyklus im 

Mittelschiff des Speyerer Domes 

verkündigen die Heilsgeschichte 

Gottes mit uns Menschen. Das 

hier abgedruckte Bild zeigt die 

Erscheinung des auferstandenen 

Jesus vor seiner Mutter Maria. 

Dieses Motiv wurde von Max 

Bentele, einem Mitarbeiter 

Schraudolphs, nach dessen Kon-

zeption im Mai/Juni 1852 gemalt. 

Die Bildunterschrift „Surrexit Do-

minus vere“ = „Der Herr ist wahr-

haft auferstanden“ ist dem Lukas-

Evangelium entnommen.  

Verwunderlich ist, dass diese Sze-

ne nicht direkt im Neuen Testa-
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ment erwähnt wird. Maria eilte 

auch nicht mit den anderen Frau-

en am Ostermorgen zum Grab 

hin. Bischof von Weis wollte aber, 

im Gegensatz zu Schraudolph, 

unbedingt diese Szene gemalt 

haben. Für ihn war klar, dass Je-

sus nach seiner Auferstehung zu-

erst seiner Mutter erschienen war, 

da sie zuerst und auch durch ihn 

selbst von dem Wunder der Aufer-

stehung Kunde erhalten sollte!  

Der Bischof schreibt 1854 in ei-

nem seiner Hirtenbriefe, in die er 

stets die Besprechung der Motive 

aus der Dom-Ausmalung als Kate-

chese einflocht, über diese Szene: 

„Ohne Zweifel ist der Heiland zu-

erst seiner heiligen Mutter er-

schienen, wie uns auch die from-

me Überlieferung erzählt … Jesus 

hat seine Auferstehung von den 

Toten in glorreicher Erscheinung 

seiner geliebten Mutter selbst 

kundgegeben. Dieses liegt so un-

bezweifelbar in dem kindlichen 

und mütterlichen Verhältnisse, 

dass eine schriftliche Aufzeich-

nung wie bei den anderen Er-

scheinungen überflüssig erschei-

nen musste.“  

Die Begegnung des vom Tode 

auferstandenen Jesus Christus mit 

seiner Mutter Maria ist in einen 

Wohnraum verlagert. Jesus ist von 

einer Mandorla umgeben, einem 

ellipsenförmigen goldenen Licht-

schein. In seiner rechten Hand 

hält er einen Kreuzstab mit einer 

Siegesfahne. Maria kniet vor ihm 

auf dem Boden, ihre Trauer geht 

in gläubiges Staunen und Freude 

über. Die Vase mit dem Lilien-

stengel erinnert an die Jungfräu-

lichkeit Mariens und 

an das neu erblühte 

Leben Jesu. Als 

Kontrast dazu lie-

gen daneben die 

Dornenkrone und 

Nägel, sie sind 

Hinweise darauf, 

dass der Tod end-

gültig besiegt ist 

durch Jesus, den 

Todesüberwinder. 

Frank Berthold 
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1. Altar, Lindenplatz 

 

 

 

2. Altar, Mannheimer 

Straße 

 

 

 

 

3. Altar, Kapellenstraße 


