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Liebe Schwestern und Brüder in 

unserer Gemeinde Maria Himmel-

fahrt, „es freu´ sich, was sich freu-

en kann“, so lautet die Aufforde-

rung in einem bekannten Osterlied. 

Gerade in der Osterzeit wird uns 

die Freude – die Freude am Herrn 

und am Leben – ans Herz gelegt. 

Diese Freude hat einen guten 

Grund: An Ostern feiern wir die 

Auferstehung Jesu, seinen Sieg 

über den Tod und damit auch un-

sere Erlösung. Erlösung kann hier 

heißen, daran glauben zu können, 

dass eben egal, was komme, selbst 

der Tod, uns nicht von unserem 

Herrn und Gott trennen kann. Er 

möchte uns im Glauben Anteil an 

seinem Sieg und damit an der Auf-

erstehung geben, uns seine 

Liebe zeigen und uns zusa-

gen, immer für uns da zu 

sein. Die Freude darüber soll 

uns gerade zu Ostern ganz 

durchdringen und unser gan-

zes Leben prägen. Wir sollen 

als österliche Menschen le-

ben, aus der Hoffnung heraus 

bzw. mit der Zuversicht, dass 

wir einen Gott haben, der es 

gut mit uns meint. Er will alle 

Grenzen einreißen und uns helfen, 

ein auch für uns fruchtbares und 

gelingendes Leben zu führen, wenn 

wir uns ihm und seiner Führung 

anvertrauen. Das große Wunder 

von Ostern soll uns Grundlage die-

ses Vertrauens zu Gott sein. Und 

aus diesem Vertrauen heraus, will 

Gott  uns bereits hier und jetzt 

Freude am ewigen Leben schen-

ken. In diesem Sinn wünschen wir, 

das Pastoralteam, Ihnen allen ein 

gesegnetes und fröhliches Oster-

fest 2016. 

 

Dominik Geiger 

  

Dies ist der Tag, den Gott gemacht,  
der Freud´ in alle Welt gebracht. 

Es freu sich, was sich freuen kann, 
denn Wunder hat der Herr getan. 
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Seit November 2015 haben sich 10 

Kinder aus unserer Gemeinde in 2 

Gruppen und gemeinsamen Treffen 

auf ihre Erstkommunion vorberei-

tet. Sie haben mit ihren Eltern 

Krippen gebastelt, im Advent das 

Krippenspiel eingeübt, mit dem sie 

an Weihnachten die frohe Botschaft 

von der Geburt Jesu verkündet 

haben. Noch weitere Gemeindegot-

tesdienste gestalteten sie mit, mit 

ihren selbstgebastelten Palmste-

cken werden sie den Einzug Jesu in 

Jerusalem mit feiern und zu den 

Ostergottesdiensten sind sie einge-

laden. Mit ihren Eltern wollen sie 

sich an Fronleichnam bei der Ge-

staltung eines Blumenteppichs be-

teiligen.  

In ihren Gruppenstunden haben sie 

von Jesus und dem Leben, das er 

uns schenkt, gehört, Brot geba-

cken, erfahren was es heißt getauft 

zu sein und als Kind Gottes zu le-

ben. 

Wir wünschen den Kindern, dass 

sie mit Jesus ihren Lebensweg ge-

hen und er ihnen Kraft und Mut 

schenkt, dass sie etwas von der 

Freude unseres Glaubens erfahren 

und andern davon erzählen. 

Herzlichen Dank den Müttern, die 

Erstkommunion  

„Mit Jesus auf dem Weg“  

Festgottesdienst:  Weißer Sonntag, 3. April 2016, 9.30 Uhr 

Dankgottesdienst :  Montag, 4. April, 10.00 Uhr 
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die Kommuniongruppen geleitet 

haben. Sie haben ihre Zeit, ihre 

Ideen und ihre Kraft eingesetzt für 

die eigene Vorbereitung, die 

Katechetentreffen  und den wö-

chentlichen Unterricht mit den Kin-

dern, dadurch zeigen sie, dass 

Glaube unser Leben trägt und wir 

uns gegenseitig im Glauben stär-

ken können. 

Doris Heiner 

 

Hallo! 

Dieses Jahr sind wir 10 Kommuni-

onkinder in Otterstadt. 

Um uns für die Kommunion vorzu-

bereiten haben wir uns in 2 Grup-

pen aufgeteilt. 

Insgesamt haben wir 12mal Kom-

munionunterricht. 

Gruppe 1 trifft sich jede Woche 

montags und Gruppe 2 mittwochs. 

Wie das Bild zeigt hatten wir große 

Freude beim Krippenspiel. Dafür 

haben wir uns 4mal getroffen und 

geprobt. 

Die Beichte wurde uns auch schon 

von Pfarrer Aschenberger abge-

nommen, davor waren wir sehr 

aufgeregt. 

Bald ist es soweit, am 3. April ist 

unsere Erstkommunion und wir 

freuen uns schon sehr. 

 

Die Kommunionkinder 2016! 

  

 

 

  

 

  

Gruppe 1  

Teresa Böhm und Odile Flory 

Leo Böhm 

Sophie Flory 

Jannis Geimer 

Leo Schneider 

Lena Zwickart 

Gruppe 2   

Sabine Grote und Laura Weber 

Maximilian Janeff 

Katharina Grote 

Lilly Herrmann 

Rene´ Morcher 

Charlotte Weber 
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Der Kirchenchor war fleißig wie 

noch nie. Mehr als 70 Chorproben, 

Sonderchorproben und Auftritte 

hatten die 35 Sängerinnen und 

Sänger 2015 zu bewältigen. Dies 

sagte der Vorsitzende, Klaus 

Feichtner, bei der Generalver-

sammlung am 11. Februar. 

Neben der musikalischen Gestal-

tung aller großen Feiertage, hat 

der Chor jeweils eine Kreuzweg - 

Mai- und Rosenkranzandacht ge-

staltet. Besondere Freude bereitete 

das Singen beim Dankamt des Ju-

belpaares Wally und Kurt 

Ackemann anlässlich ihrer diaman-

tenen Hochzeit. Zusammen mit der 

„Germania“ und dem Musikverein 

ist der Chor am Volkstrauertag am 

Ehrenmal und beim Adventssingen 

zum Weihnachtsmarkt in der Kir-

che aufgetreten. 

Der Chor hat die Reunion an Fron-

leichnam organisiert und hat er-

folgreich am Karpfenfestzug teilge-

nommen. 

Der Besuch der Bregenzer Fest-

spiele war Höhepunkt des Jahres-

ausfluges, der die Sängerinnen und 

Sänger auch nach Kloster Weingar-

ten und St. Gallen führte. 

Die fälligen Neuwahlen brachten 

eine Veränderung im Vorstand: Für 

die ausscheidende 2. Vorsitzende 

Lore Elzer wurde Ingrid Lupatsch in 

den Vorstand gewählt. 

Über eine 

Orchidee 

als Dan-

keschön 

für die geleistete Arbeit konnten 

sich Lore Elzer und die aus dem 

Ausschuss ausgeschiedene Gertrud 

Riedel freuen. 

Im Jahre 2016 dürfen unsere Kir-

che „Mariae Himmelfahrt“ und un-

ser Chor „St. Cäcilia“ ein besonde-

res Jubiläum feiern: Beide werden 

125 Jahre alt. Der Chor (er wurde 

bereits im Oktober 1890 gegrün-

det) hat im November 2015 das 

Jubiläumsjahr mit einem Konzert 

„Mit Maria durchs Kirchenjahr“ er-

öffnet und geht auch mit einem 

veränderten Programm in das Jahr 

2016: Die traditionelle Reunion 

nach der Fronleichnamsprozession 

und das alljährliche Patronatsfest 

zu Mariä Himmelfahrt werden in 

diesem Jahr zu einem großen Jubi-

läumsfest zusammengefasst: Freu-

en Sie sich also auf den 11. Sep-

tember und feiern Sie den 125. 

Geburtstag unserer Kirche und un-

seres Kirchenchores. 

Bis dahin sind vom Chor und der 

Gemeinde weitere Veranstaltungen 

geplant (siehe Seite 6 und 23 in 

diesem Heft). 

Mit einem Konzert des Kirchencho-

res, zu dem auch Gastchöre aus 

der Pfarrei Heiliger Christophorus 

Kirchenchor St. Cäcilia 
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eingeladen sind, werden wir das 

Jubiläumsjahr beenden. 

Desweiteren stehen ein Halbtages-

ausflug im Mai und ein Tagesaus

flug im Oktober auf dem Programm 

des Kirchenchores. 

Klaus Feichtner 

„Wo man singt, da lass dich ruhig 

nieder“, sagt der Volksmund, 

„denn böse Menschen haben keine 

Lieder.“ Singen ist einfach schön – 

und das gönnen wir uns und Ihnen, 

Groß und Klein, am Sonntag, den 

12. Juni 2016, 16 Uhr, im 

Remigiushaus. 

(Fast) alle Menschen können sin-

gen. Manchen hat man es leider 

durch gedankenlose Bemerkungen 

vermiest oder sie haben es längere 

Zeit nicht mehr probiert. Umfang-

reiche Technik, wie sie die Gesang-

stars benötigen, brauchen wir 

nicht. Wir wollen uns beim gemein-

samen Singen wohlfühlen. Das 

reicht uns völlig; wer ist schon per-

fekt. 

Singen ist so gesund; es könnte 

glatt vom Arzt verschrieben wer-

den. Es macht ausgeglichen nach 

einer anstrengenden Arbeit. Ver-

bindende Gemeinschaftserlebnisse 

und schöne Feiern schenken Bal-

sam für die Seelen. 

Sängerinnen und Sänger wussten 

schon lange, was die Wissenschaft 

jetzt bestätigt hat; nämlich dass 

beim Singen das Gehirn Glücks-

hormone ausschüttet. Eine andere 

wissenschaftliche Studie an Mit-

gliedern des Laienchores einer Kir-

chengemeinde zeigte, dass durch 

das Singen Abwehrkräfte zu Vor-

beugung gegen Krankheitserreger 

gestärkt werden. 

Beim Singen werden die „grauen 

Zellen“ selbst im hohen Alter trai-

niert, aber besonders bei jungen 

Menschen. Die Hirnforschung hat 

herausgefunden, dass Singen die 

Entwicklung von Intelligenz, Kon-

zentration und Kreativität fördert. 

Kommen Sie am 12. Juni, bringen 

Sie gute Stimmung mit, singen Sie 

kräftig die Ihnen sicherlich wohl-

vertrauten Volkslieder mit und er-

fahren Sie, wie gut Ihnen das tut. 

Übrigens: Wussten Sie schon, dass 

Männer in Chören eine eigene 

Stimme haben. 

Wolfgang Simon 

Singen macht glücklich, fit und schlau 
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Meistens sitzen in der Kirche mehr 

Alte als Junge. „Die Schar um den 

Altar“ aber ist ganz jung. Irgend-

wie ist es schon erstaunlich, dass 

so viele Mädchen und Jungen Freu-

de an diesem Dienst finden. 

Schließlich sagt man den Kindern 

und Jugendlichen nach, sie würden 

nur vorm Fernseher hängen, im 

Internet surfen und mit dem 

Smartphone hantieren. 

Jan (13)und Fenja Wiemer (7), 

Anna (8), Theresa (11) und Joshua 

(13) Hoffmann und Lisa Grote (10) 

ließen sich gerne zu ihrem Dienst 

be-

fra-

gen. 

Wie kommt man auf die Idee, 

Messdiener zu werden? Einer 

folgte dem Vorschlag der Mama, 

zwei wurden von Pfarrer Paul im 

Religionsunterricht dazu angeregt, 

jüngere Geschwister folgen dann 

den älteren. Als Messdiener, fan-

den alle, hätte man keine Lange-

weile in der Kirche. Unabhängig 

von einander sagten zwei Buben 

(grinsend!), sie fänden es toll, alle 

„von oben“ anzugucken und sogar 

Unsere Messdiener 

Neues von der „Schar um den Altar“ 

  

 
 

 
Jan und Fenja Wiemer        Anna, Theresa und Joshua Hoffmann  
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auf die Mama herabzuschauen… 

Welche Dienste sind besonders 

beliebt? Hier gibt es eine klare 

Rangfolge: Fahnen tragen können 

nur die älteren und kräftigeren 

Jungen und Mädchen. Hier muss 

man auch aufpassen, dass man 

nirgends hängen bleibt. Deswegen 

halten die Fahnenträger schon öf-

ter mal die Luft an und atmen erst 

aus, wenn sie die Fahne an Ort und 

Stelle gebracht haben.  

Das Weihrauchfass in Schwung 

bringen – das ist sehr verantwor-

tungsvoll, am Anfang ist man da 

ziemlich nervös, aber natürlich 

auch stolz. Fenja ist mit 7 Jahren 

die jüngste Messdienerin. Sie geht 

erst nächstes Jahr zur Erstkommu-

nion, ist aber schon voll dabei. 

Wasser und Wein zum Altar brin-

gen ist einer ihrer Lieblingsdienste, 

auch die Kollekte macht sie gerne. 

„Und Leuchter tragen ist schön“, 

ergänzen die anderen. 

Aufregend ist es, wenn man zum 

ersten Mal eine Fürbitte am Mikro-

fon vorlesen darf. Und jeder ist 

stolz, wenn er es geschafft hat. 

Wer hätte gedacht, dass es auch 

volle Konzentration fordert, die 

Verantwortung fürs Schellen zu 

tragen? Man muss den richtigen 

Moment erwischen, ja nicht zu 

früh! Und der Rhythmus – alles 

nicht so leicht. Wer von der Ge-

meinde weiß schon, dass die Schel-

len keinen richtigen Griff haben? 

Wenn man sie nicht richtig packt, 

dann tut das sogar weh! 

Jeder Messdiener weiß noch genau, 

wann er als Anfänger „links“ stand 

auf dem Weg von der Sakristei in 

die Kirche. Derjenige oder diejeni-

ge muss nämlich „am Strang“ zie-

hen, als Zeichen für die Gemeinde, 

dass die Messe beginnt. „Ja nicht 

zu fest, sonst reißt das Ding“, hört 

man da. Da traut sich nicht jeder 

ran. Zur Not wagt man erst das 

Glöckchen zu läuten, wenn der 

Pfarrer das Kommando gibt. 

Welche Gottesdienste sind die 

schönsten? 

Hier sind sich alle einig: Natürlich 

die Festgottesdienste, wenn die 

Kirche ganz dunkel ist und alle 

warten, bis die Messdiener mit dem 

Pfarrer einziehen. „Die Ringe heben 

bei der Hochzeit…“, sagt das Kom-

munionkind Anna strahlend. Viel-

leicht denkt sie noch bei ihrer ei-

genen Hochzeit daran? 

Was spielt sich eigentlich vor 

dem Gottesdienst in der Sakris-

tei ab? Das allgemeine Grinsen ist 

schon sehr verdächtig… Wenn die 

Gewänder von den Vorgängern 

nicht ordentlich aufgehängt und 

nach der Größe einsortiert wurden, 

kann leicht das Chaos ausbrechen. 

Ehrensache, die Älteren helfen den 

Jüngeren. Frank Berthold und 

Selina Meichle sind sowieso immer 
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zur Stelle. Je größer die Schar, 

desto mehr Flöhe sind zu hüten, 

die natürlich kichern und schwät-

zen. „Psst! Draußen hört man 

euch!“, werden sie dann ermahnt. 

Wenn es gar zu bunt wird und sie 

bereits umgezogen sind, schickt 

der Pfarrer sie auch schon mal hin-

aus. „Wenn es nicht regnet, natür-

lich“, sagen sie. 

Gibt es etwas, das nervt? Hier 

sind sich die Buben einig: Nichts ist 

nerviger als im Gottesdienst oben 

am Altar zwischen zwei schwätzen-

den Mädchen zu sitzen…Wer hätte 

das gedacht! Es geht das Gerücht 

herum (bestimmt ist kein wahres 

Wort daran!), es gäbe auch Mäd-

chen, die schon mal zwei Messdie-

ner an den „Bändeln“ zusammen-

geknotet haben! Außerdem gäbe 

auch das ein oder andere alte, 

kratzige Gewand. Da kommt man 

am besten ganz früh, damit man 

das nicht erwischt und dann mit 

einem roten Hals heimgeht… 

Wie wird der Dienst eingeteilt? 

Ganz zeitgemäß: Frank Berthold 

hat eine WhatsApp-Gruppe einge-

richtet. Bevor die Glocken zur Mes-

se läuten, hat bei den Messdienern 

längst das Handy gepiepst. 

Am Ende sind sich alle einig: 

Sie haben neue Freunde gefunden, 

sie sind gern zusammen, sie un-

ternehmen viel miteinander mit 

Pfarrer Aschenberger, Kaplan Gei-

ger, mit Frank Berthold und den 

älteren Messdienern, die sie be-

treuen. Es ist eine schöne Gemein-

schaft. „Ich kenne jetzt viel mehr 

Leute. Und viele Leute kennen 

mich“, fasst Jan zusammen. Die 

„ganz alten“ Messdiener sind inzwi-

schen nicht mehr ständig zur Ver-

fügung, sie studieren, aber sie sind 

große Vorbilder für die heutige 

„Schar um den Altar“. Alle machen 

ihren Dienst mit ganzem Herzen, 

und sie haben wirklich unseren 

Dank und Beifall verdient. 
  

Ingrid Lupatsch 
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Sternsinger 

Ich, Joshua Leifheit, bin schon seit 

5 Jahren bei den Sternsingern da-

bei. So auch wieder dieses Jahr. 

Donnerstags abends trafen wir uns 

schon vor dem Gottesdienst in der 

Kirche. Schließlich musste auch 

jeder Sternsinger, ob groß oder 

klein, ein passendes Gewand be-

kommen. Während der Anprobe 

kam uns, Marwin, Tim, Joshua und 

mir die Idee, dass wir vier Freunde 

gerne eine eigene Gruppe bilden 

würden. 

Auf das Einkleiden folgte wie üblich 

der Aussendungsgottesdienst, der 

die Segnung der Kreide und der 

Sternsinger selbst beinhaltet.  

Am nächsten Abend ging es für 

eine kleine Abordnung zum alljähr-

lichen Neujahrsempfang ins 

Remigiushaus, um auch dort den 

Segen zu verbreiten. 

Am Samstag, mittags um 12:30 

Uhr, ging es dann so richtig los. 

Jede der insgesamt sechs Gruppen 

wurde mit Stern, Kreide und Spen-

denkasse ausgestattet und zog 

dann los um den Segen zu vertei-

len. Unser Weg führte uns durch 

die Kirchen-, Nemeter-, Authari- 

und zuletzt noch durch die 

Huttenstraße. Unterwegs erlebten 

wir viele interessante Dinge. So z. 

B. begegneten wir einer gefühlt 

3,20 m hohen Tür, die wir nur mit 

dem Segensspruch versehen konnt

en, weil zwei von uns einen Dritten 

hochhoben (die klassische Räuber-

leiter), damit dieser überhaupt den 

Türrahmen erreichen konnte. Lei-

der wurden wir an einem Haus 

auch abgewiesen, indem man uns 

die Tür vor der Nase zuschlug. Lus-

tig waren auch die Leute, die uns 

auf der Straße ansprachen und bei 

dem Gedanken , dass die Sternsin-

ger bei ihnen vergebens geklingelt 

hatten, weil sie nicht zu Hause ge-

wesen waren, ein schlechtes Ge-

wissen bekamen. Es passierte 

nämlich gar nicht so selten, dass 

wir die Menschen daheim nicht 

antrafen. 

Das allerschönste am Sternsingen 

sind jedoch die Leute, die uns er-

warten und sich riesig über unse-
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ren Besuch freuen. Vor allem auch 

Ältere, wo wir manchmal  sogar am 

Krankenbett gesungen haben, weil 

diese nicht mehr aufstehen kön-

nen. Es freut mich immer wieder, 

solchen Menschen mit dem Besuch 

als Sternsinger eine so große Freu-

de machen zu können. 

Am Ende dieses anstrengenden 

aber auch wunderbaren Tages, an 

dem wir alle plattgelaufene Füße 

hatten, wurden wir bei Familie Katz 

zu Muffins, Apfeltaschen und Kakao 

eingeladen. 

Samstags mittags trafen wir uns 

alle wieder in der Kirche, um noch 

die restlichen Haushalte, die uns 

noch erwarteten, zu besuchen.  

Als unsere Liste abgearbeitet war, 

halfen wir noch einer anderen 

Gruppe in der Friedhofstraße aus. 

So kamen wir zu einer schönen 

Begegnung mit Musse, einem 

Flüchtling aus Eritrea, der schon 

länger in Otterstadt lebt und sich 

sehr für unser Tun interessiert hat. 

Als Dankeschön für die Mithilfe 

wurden wir von Frank Berthold 

noch ins Kaffeestübchen eingela-

den. Danach ging´s zurück in die 

Kirche, wo wir unsere Gewänder 

ablegten und die Kasse sowie den 

Stern und die Kreide abgaben.  

Am Abend traf sich unsere Gruppe 

noch bei mir zu Hause. Beim Pizza-

essen lachten und erzählten wir 

viel über die vergangenen zwei 

Tage.  Es hat uns viel Spaß ge-

macht und wir konnten anderen 

viel Freude bereiten.  

Insgesamt kam durch die große 

Spendenbereitschaft der Otter-

stadter wieder eine große Geld-

summe zusammen, um armen 

Menschen in Afrika zu helfen. (z. B. 

Medikamente, Brunnenbau usw.) 

Das ist für mich, mit der Freude 

der Menschen an unserem Besuch, 

das allerschönste an der Zeit des 

Sternsingens. Nächstes Jahr werde 

ich auf jeden Fall wieder dabei 

sein. 

Joshua Leifheit (14 Jahre) 
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Zu Beginn des Jahres ging es 

gleich mit einer zum Winter pas-

senden Veranstaltung los. Am 

13.02.2016 sind wir mit den Mess-

dienern bei kaltem und regneri-

schem Wetter Schlittschuhlaufen 

gegangen. Am Samstagmorgen 

trafen wir uns mit insgesamt 40 

Kindern und Jugendlichen, sowie 

einigen tatkräftigen Helfern um 

11:30 Uhr vor dem Eisstadion in 

Ludwigshafen-Mundenheim. 

Um 12:00 Uhr öffnete endlich die 

Eisbahn, und die Kleinen und Gro-

ßen schlüpften, manchmal nicht 

ganz einfach, in ihre Schlittschuhe. 

Nachdem dann alle soweit waren 

konnte es losgehen! Nach anfängli-

chen Schwierigkeiten machten sich 

doch alle im Großen und Ganzen 

sehr gut auf dem Eis, und viele 

zogen erfolgreich ihre Runden. 

Ganz ohne Stürze gelang es ab er 

doch nicht den Tag zu überstehen! 

Dies machte den meisten aber 

nichts aus und so standen sie so-

fort auf und fuhren fleißig weiter. 

Nach zwei Stunden war dann leider 

alles schon wieder vorbei. Die Eis-

bahn machte zur Mittagszeit zu. 

Schlittschuhlaufen 
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Wir zogen uns derweil die norma-

len wieder Schuhe an und beweg-

ten uns nun auf festem Boden wei-

ter. Wir hoffen, es hat euch min-

destens genauso viel Spaß ge-

macht wie uns. Es sah auf jeden 

Fall so aus!!!! Die Veranstaltung 

war wieder ein voller Erfolg und ich 

möchte mich auch an dieser Stelle 

noch einmal herzlich bei den Hel-

fern recht herzlich bedanken. Eure 

Hilfe trägt viel zum Gelingen 

manch einer Veranstaltung bei. 

Vielen Dank!!! 

Sonja Schneider (Neuhofen) 

 

Kleppern 

Wie jedes Jahr, gehen die Messdie-

ner aus Otterstadt auch dieses Jahr 

an Ostern wieder "Kläppern" und 

verkünden das "Ave Maria". Da die 

Gruppen in Mädchen und Jungs 

eingeteilt sind, legen sich beide 

Gruppen voll ins Zeug, um die an-

deren zu übertrumpfen, wobei die 

Jungs natürlich lauter sind. Beson-

ders schön ist, dass auch viele jün-

gere Messdiener dabei sind und 

kräftig mitkläppern. Daraufhin gibt 

es ein gemeinsames Frühstück, 

welches wir Frank Berthold, den 

Obermessdienern und dem Pfarrer 

verdanken. Manchmal geschieht 

auch eine kleine Überraschung, wie 

zum Beispiel letztes  Jahr, als un-

ser ehemaliger Pfarrer Michael Paul 

uns durch das Radio viel Erfolg, 

viel Spaß und ein leckeres Früh-

stück wünschte. 

Am meisten jedoch freuen sich alle 

auf das anschließende Pizzaessen 

im Restaurant Vivere, bei welchem 

alle zusammen sitzen und viel über 

das vergangene Wochenende er-

zählen und lachen.  

Mir persönlich macht das Kläppern 

immer wieder sehr viel Spaß, so-

dass ich mit Sicherheit nächstes 

Mal wieder dabei bin. 

Marwin-Tim Pendzialek (14) 
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Ein besonde-

rer Besuch im 

Kindergarten 

Es klingelt das 

Telefon, ich 

konnte es 

nicht fassen. 

Schwester 

Vincentina wollte eine Erzieherin 

sprechen. Aber eine von den „Al-

ten“. Sie wollte eine Führung durch 

die Einrichtung! Am nächsten Tag 

um 10:00 Uhr war es dann soweit. 

Schon im Eingangsbereich wollte 

sie wissen, welche Infos da hän-

gen. „Neu, aber praktisch“,  fand 

sie. „So eine Küche hat es früher 

nicht gegeben. Aber die Spatzen-

gruppe, heute Piratengruppe, ist 

noch da.“ Den Nebenraum der 

Gruppe hatte sie als Abstellraum in 

Erinnerung. „In der Sonnenschein-

gruppe habt ihr nun auch einen 

Nebenraum, das war früher das 

Büro, eine Miniküche und das WC.“ 

„Was? Ihr habt nun Ein- und Zwei-

jährige, das gibt es doch gar nicht! 

Weißt du noch, wie wir verhandeln 

mussten, wenn mal ein Kind mit 

zwei dreiviertel Jahren kommen 

sollte!“ Unglaublich, fand sie. „Die 

Räume haben sich sehr verändert 

und nur noch drei Gruppen,“ sagte 

sie überrascht. „Und was macht ihr 

mit dem leeren Raum? Hoffentlich 

stellt ihr da nicht euren Krempel 

rein.“ „Nein, nein konnte ich ihr 

versichern, kommen Sie mal mit in 

unser Abenteuerland.“ Gleich fiel 

ihr die Kinderkirche auf! „Das hätte 

ich früher auch machen können.“ 

Den Turn- und Rhythmik-Wagen 

habt ihr ja auch noch, hat ja auch 

viel Geld gekostet. Na, dann hat 

sich das ja rentiert.“ Ein kurzer 

Blick aus dem Fester. „Ah-ja 

Böhms“, erinnert sie sich gerne.  

Auch der Hof hat sich verändert. 

„Weißt du noch: die Waschküche, 

die Abstellkammer mit den Kohlen 

und oben der kleine Schuppen?“, 

schwelgt sie in Erinnerung. „Und 

hinten, wo die Matschanlage ist, 

war der Blumengarten für die Kir-

che. Na, früher war alles anders.“  

Als wir zum Ausgang gingen, sagte 

sie noch: „Kinder bleiben Kinder, 

egal, vor 50 Jahren oder heute, 

und es ist immer wieder schön mit 

ihnen.“ Da kann ich Schwester 

Vincentina nur recht geben.  

Es klingelt, kommt noch jemand zu 

Besuch? Nein, der Wecker läutet…. 

Ich bleibe noch ein bisschen liegen. 

Schön war der Besuch von Schwes-

ter Vincentina. Da stehe ich auf 

und gehe in den Kindergarten Casa 

Vincentina. 

 

Petra Weber      

 

Hoher Besuch 
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Gebetsmeinung des Hl. Vaters für April - Juli 2016 

April 

1. Die Kleinbauern – für Anerkennung 

ihrer Arbeit und faire Preise 

2. Die Christen Afrikas in den politisch-

religiösen Konflikten. Sie mögen für 

die Liebe Christi Zeugen sein. 

Mai 

1. Respekt für die Frauen – ihre Bei-

trag für die Gesellschaft soll anerkannt 

werde 

2. Der Rosenkranz – Beten für die 

Ausbreitung des Evangeliums und den 

Frieden 

Juni 

1. Für die Älteren und für die am Rande Stehenden – für Orte der Begeg-

nung und der Unterstützung 

2. Für die Seminaristen und die jungen Ordensleute – um Freude und 

ganzheitliches Wachstum 

Juli 

1. Für bedrohte Volkgruppen – Respekt und die Bewahrung ihrer Identität 

Die Kirche in Lateinamerika und der Karibik – für einen neuen Elan  
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Das von Papst Franziskus ausgeru-

fene Heilige Jahr soll dazu beitra-

gen, „das Zeugnis der Gläubigen 

stärker und wirkungsvoller zu ma-

chen", heißt es in der Verkündi-

gungsbulle mit dem Titel „Antlitz 

der Barmherzigkeit“. Der Papst 

fordert die Kirche darin auf, ver-

stärkt auf das Wesentliche zu 

schauen und „Zeichen und Werk-

zeug von Gottes Barmherzigkeit“ 

zu sein. Die Barmherzigkeit sei der 

letzte und endgültige Akt, mit dem 

Gott den Menschen entgegentritt, 

und zugleich „das grundlegende 

Gesetz, das im Herzen eines jeden 

Menschen ruht und den Blick be-

stimmt, wenn er aufrichtig auf den 

Bruder und die Schwester schaut, 

die ihm auf dem Weg des Lebens 

begegnen.“ Barmherzigkeit öffne 

das Herz für die Hoffnung, dass 

„wir trotz unserer Begrenztheit 

aufgrund unserer Schuld für immer 

geliebt sind“, so Papst Franziskus.  

Die Tradition des Heiligen Jahres 

geht auf eine hebräische Tradition 

zurück. Das „Jubeljahr“ oder „Jubi-

läum” war ein besonderes Heiliges 

Jahr, das alle 50 Jahre begangen 

wurde. Das „Jubeljahr“ sollte die 

Gleichheit zwischen allen Söhnen 

und Töchtern Israels wiederherstel-

len. In der katholischen Kirche 

wurde die Tradition des Jubeljahrs 

im Jahr 1300 wieder aufgegriffen. 

Seitdem wurde insgesamt 26 Mal 

ein ordentliches Heiliges Jahr ge-

feiert, zuletzt im Jahr 2000. Das 

Logo zum Jahr der Barmherzigkeit 

zeigt Jesus, der sich den verlore-

nen Menschen auf die Schultern 

lädt. Es zeigt die Liebe Christi, der 

als guter Hirte das Leben der Men-

schen von Grund auf verändern 

möchte. 

Zu Beginn eines Heiligen Jahres 

werden in Rom traditionell die Hei-

lige Pforte im Petersdom und die 

Heiligen Pforten in den drei ande-

ren päpstlichen Basiliken geöffnet. 

Erstmals in der langen Geschichte 

des Heiligen Jahres wird es nicht 

nur in Rom Heilige Pforten geben. 

Der Papst wünscht sich, dass das 

Heilige Jahr der Barmherzigkeit vor 

allem auch in den Diözesen welt-

weit gelebt wird. Deshalb sind auch 

die Bistümer in Deutschland einge-

laden, ihre eigene Heilige Pforte zu 

Das heilige Jahr der Barmherzigkeit 
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öffnen. 
 

Mit einem 

Pontifikal-

amt am 

dritten Ad-

vent eröff-

nete Bi-

schof Dr. 

Karl-Heinz 

Wiesemann 

das „Heilige 

Jahr der 

Barmher-

zigkeit“ im 

Bistum Speyer. 

Zur Heiligen Pforte wurde das so-

genannte „Otto-Portal“ im Südos-

ten erklärt. Es ist dem heiligen Bi-

schof Otto von Bamberg gewidmet, 

der beim Dombau mitgewirkt hat. 

Wir laden Sie ein, den Dom durch 

die „Heilige Pforte der Barmherzig-

keit“ zu betreten. Dies ist im „au-

ßerordentlichen Heiligen Jahr der 

Barmherzigkeit“ eine Einladung, 

„das Geheimnis des christlichen 

Glaubens“ (Papst Franziskus) zu 

entdecken und zu betrachten. 

Wir haben dafür im Dom einen 

„Weg der Barmherzigkeit“ ausge-

wiesen, der Sie einlädt, Barmher-

zigkeit zu erfahren: Sodass Sie aus 

dem Dom anders hinausgehen 

werden - als Sie hineingegangen 

sind. Erleben Sie den Dom als ei-

nen Ort christlichen Glaubens. 

„Pforten der Barmherzigkeit“ kann 

es auch außerhalb der Bischofskir-

chen geben, in anderen bedeuten-

den Kirchen oder Wallfahrtsorten. 

Die Entscheidung liegt bei den Bi-

schöfen. 

In unserer Diözese gibt es neben 

Speyer Heilige Pforten in Blieskas-

tel, auf Maria Rosenberg und in der 

Wallfahrtskirche in Oggersheim. 

Klaus Feichtner, Internet Bistumsseite 

 

 

 

Die heilige Pforte am 
Dom 

….in Blieskastel, Oggersheim und aus Maria Rosenberg 
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Unsere Gottesdienste in der nächsten Zeit 
 

Do. 17.03.2016  

19:00 Uhr   Bußgottesdienst 

So. 20.03.2016  Palmsonntag 

  9:30 Uhr  Palmweihe, Prozession und Hochamt, 

   es singt der Kirchenchor 

Do. 24.03.2016 Gründonnerstag 

19:30 Uhr   Abendmahlgottesdienst,  

   anschließend Ölbergandacht, gestaltet von der kfd 

Fr. 25.03.2016 Karfreitag 

15:00 Uhr  Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu Christi 

   mitgestaltet vom Kirchenchor 

 

 

 

Sa. 26.03.2016 Karsamstag 

Vormittag  Ostergabensammlung der Messdiener 

So. 27.03.2016 Auferstehung des Herrn 

  9:30 Uhr  Feierliches Hochamt, es singt der Kirchenchor 

18:00 Uhr  Ostervesper 

Mo. 28.03.2016 Ostermontag 

11:00 Uhr  Kinder - Wortgottesfeier  

So 03.03.2016 Erstkommunion 

  9:30 Uhr  Abholung der Erstkommunionkinder  

   und der Jubilare am Pfarrheim, 

   anschließend feierlicher Gottesdienst 

Mo. 04.04.2016  

10:00 Uhr  Dankamt der Erstkommunionkinder 

So. 01.05.2016   

19:00 Uhr   Eröffnung der Maiandacht, es singt d. Kirchenchor 

Mi. 04.05.2016 Bittprozession 

Karfreitag und Karsamstag ist die Kirche ganz-
tägig zum Gebet am Heiligen Grab geöffnet 
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18:30 Uhr   Beginn an der Vierzehn Nothelfer Kapelle, Prozes 

   sion zur Kirche in Waldsee 

19:15 Uhr  Hl Messe  

Do. 05.05.2016 Christi Himmelfahrt 

  9:30 Uhr  Hochamt  

So. 15.05.2016 Pfingstsonntag 

  9:30 Uhr  Feierliches Hochamt 

18:00 Uhr  Vesper 

Mo. 16.05.2016 Pfingstmontag 

  9:30 Uhr   Hochamt, es singt der Kirchenchor  

Do. 26.05.2016 Fronleichnam 

  9:00 Uhr  Hochamt, anschließend feierliche Prozession 

 

Am 18. November 2015 feierte das 

Speyerer Frauenhaus sein 25-

jähriges Jubiläum und nahm dies 

zum Anlass, in einer Fest-

veranstaltung im Historischen 

Ratssaal der Stadt Speyer die  Ar-

beit und die Notwendigkeit des A 

war zu diesem feierlichen Akt ein-

geladen worden, da wir immer 

wieder diese Einrichtung mit einer 

Spende bedacht hatten. 

Sechs Frauen unserer Gemein-

schaft nahmen daran teil. Der 

Ratssaal war bis auf den letzten 

Platz besetzt. Um 15 Uhr begann  

der Festakt. Interessiert lausch-ten 

die Besucher den zahlreichen Re-

den. 

Die Vor-sitzende des Frauenver-

eins, Roswitha Pietsch, eröffnete 

die Veranstaltung und referierte 

über die gegenwärtige Situation  

des Hauses und dessen vielfältige 

Unterstützungs- und Beratungs-

angebote. Danach informierte uns 

die Leiterin des Frauenhauses, Frau 

Silvia Bürger, dass im Jahre 2014 

über 1234 Frauen und 992 Kinder 

Zuflucht, Rat und Unter-stützung 

gesucht hatten. Es waren 44 Frau-

en und 46 Kinder, die ins Frauen-

haus aufgenommen wurden. Hinzu 

kamen etwa 400 Frauen, die die 

ambulante Beratung als Hilfsange-

bot gebraucht hatten. 

Es folgten Beiträge von der frühe-

ren Landtagsabgeordneten, Friede-

rike Ebli, von Bürgermeisterin Mo-

nika Kabs, von Heike Jung, Abtei-

lungsleiterin im Ministerium für 

25 Jahre Speyerer Frauenhaus 
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Frauen und Familie sowie von Mit-

arbeiterinnen des Frauenhauses. 

Bei allen Vorträgen stand die Not-

wendigkeit von Frauenhäusern im 

Mittelpunkt.  

Das Frauenhaus erhält regelmäßig 

finanzielle Unterstützung von der 

Stadt Speyer und vom Land  

Rheinland-Pfalz. Allerdings ist es 

auch weiterhin sehr auf private 

Spenden angewiesen.  

Musikalisch wurde die Veran-

staltung von der stimmgewaltigen 

Sängerin Marion La Marche beglei-

tet. 

 

Nach Beendigung des offiziellen 

Teils gab es zur Freude der Besu-

cher Kaffee, Säfte, Kuchen und 

Häppchen. 

Wir unterhielten uns noch mit eini-

gen Mitarbeiterinnen des Frauen-

hauses und übergaben zum 

Schluss noch eine Spende, die 

dankbar angenommen wurde.  

Es war ein sehr interessanter und 

aufschlussreicher Nachmittag ge-

wesen, stellten wir auf dem Heim-

weg fest und beschlossen, dass wir 

auch weiterhin das Frauenhaus 

unterstützen wollen. 

Monika Schumacher 
 

 

Pfarreiwallfahrt zur Heiligen Pforte nach Oggersheim 

Liebe Schwestern und Brüder unserer Pfarrei Hl. Christophorus, 

zum Heiligen Jahr 2016, das Papst Franziskus als Jahr der Barmher-

zigkeit ausgerufen hat, möchten wir eine kleine Wallfahrt zur uns na-

hen Wallfahrtskirche nach Oggersheim unternehmen. 

Termin: 18. September 2016 

Uhrzeit: 14:00 Uhr 

Treffpunkt: Kath. Kirche St. Bonifatius, Limburgerhof 

Der Weg nach Oggersheim soll von Limburgerhof aus, von 2-3 Statio-

nen auf diesem Weg unterbrochen, mit dem Fahrrad zurückgelegt 

werden. Um 16:00 Uhr besteht in Oggersheim die Möglichkeit, sich bei 

Kaffee und Kuchen zu stärken. Abschließend feiern wir gemeinsam in 

der Wallfahrtskirche um 17:00 Uhr die Hl. Messe.  

Bitte melden Sie sich bis zum 01.09.2016 im Pfarrbüro St. Martin, 

Waldsee zur Mitfahrt an.  
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Die im nachfolgenden Artikel be-

nannten priesterlichen Gewänder 

wollen wir in vielfacher Ausführung 

ausstellen im Rahmen des Jubilä-

umsjahres 125 Jahre Kirche Mariä 

Himmelfahrt Otterstadt 1891-2016. 

Die Ausstellung ist für das 1. Juni-

Wochenende (3./4./5. Juni 2016) 

im Remigiushaus geplant. 

Der Begriff „Paramente“ bezeich-

net als Sammelbegriff alle in der 

Liturgie und im Kirchenraum ver-

wendeten Textilien. Viele dieser 

Textilien sind künstlerisch beson-

ders aufwändig gestaltet, sie sind 

oft von höchster Qualität und ge-

hören ganz verschiedenen Stilrich-

tungen an. Im Wort Paramente 

steckt drinnen das lateinische Verb 

„parare“ = bereiten/vorbereiten. 

Es wird entweder gedeutet als 

„parare mensam“ = den Tisch 

bereiten, d.h. also den Tisch des 

Altares für den Gottesdienst vorbe-

reiten oder auch als „parare 

mentem“ = den Geist bereiten, 

d.h. also die Textilien sollen uns 

helfen, uns geistig auf die Feier des 

Gottesdienstes und die Begegnung 

mit Gott vorzubereiten. Wir unter-

scheiden Paramente, die Gegen-

stände und sakrale Orte umhüllen 

und Paramente, die von Menschen

 im Gottesdienst als liturgische 

Kleidungsstücke getragen werden. 

„Paramentik“ bezeichnet das tex-

tile Kunsthandwerk im Raum der 

Kirche. 

Liturgische Gegenstände sind 

z.B. Kelch, Patene, Hostienschale, 

Monstranz, Versehlaterne, Verseh-

garnitur, Kanontafeln, Schellen, 

Messbuchpult, Weihrauchfass … 

Diese Gegenstände werden zur 

Feier der Gottesdienste und zur 

Sakramentenspendung gebraucht. 

Auch diese Gegenstände werden, 

wie auch die Paramente, vor ihrem 

ersten Gebrauch vom Priester ein-

gesegnet, sie gehen damit vom 

profanen in den liturgischen Ge-

brauch über. Alle diese Dinge sol-

len uns hinweisen auf die Gegen-

wart Gottes in unserer Welt. 

Frank Berthold 

  

Ausstellung von Paramenten und liturgischen Geräten  

aus unserer Kirche 
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Hätten Sie’s Gewusst??? 

So heißt die neue Kontakty-Kolumne, unter dieser Überschrift soll fortlau-

fend in den KONTAKTY-Ausgaben Interessantes und Wissenswertes aus 

der Kirche bzw. der Kirchengemeinde berichtet werden 
  

1. Schultertuch: 

Wird auch Humerale oder Amikt 

genannt. 

Das 

Schul-

tertuch 

ist ein 

recht-

eckiges 

Tuch, 

welches Schultern und Hals um-

hüllt und mittels Bändern, die an 

zwei Ecken angebracht sind und 

von der Brust zum Rücken, von 

dort aber wieder zur Brust geführt 

werden, angebunden wird. Es wird 

unter der Albe getragen, besteht 

aus Leinen oder Baumwolllstoff. In 

der Mitte, wo es vor dem Anlegen 

geküsst wird, soll es mit einem 

Kreuzchen versehen werden. Das 

Schultertuch ist wie die anderen 

liturgischen Gewänder auch, römi-

schen Ursprungs. Es leitet sich her 

vom antiken Hals- oder Schulter-

tuch, das von Leuten aller Klassen 

unter dem Obergewand getragen 

wurde. Es wurde Bestandteil der 

römischen liturgischen Kleidung 

und von Rom aus bürgerte es sich 

im gesamten Abendland ein. Der 

Hauptzweck des Schultertuchs ist 

die oft kostbaren liturgischen 

Obergewänder vor Schweiß zu 

schützen. 

2. Albe: 

Wurde 

früher 

auch 

Camisia 

oder 

Tunica 

genannt. 

Liturgi-

sches 

Unter-

gewand, 

aus 

Leinwand 

oder 

Baum-

wollstoff hergestellt. Sie geht auf 

das römische Hauskleid, die tunica, 

zurück. Das Wort Albe ist abgelei-

tet vom lateinischen Begriff al-

bus=weiß. Die Albe symbolisiert 

Albe mit Zingulum 

Welche liturgischen Gewänder trägt der Priester bei 
der Hl. Messe 
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die in der heiligmachenden Gnade 

durch das Blut des Lammes (vgl. 

Geheime Offenbarung 7, 14) er-

worbene Reinheit der Seele, als 

deren Lohn die himmlische Verklä-

rung in Aussicht steht. Die Albe ist 

ein engärmeliger, bis zu den Füßen 

reichender, mittels des Zingulums 

aufgeschürzter Rock. 

3. Zingulum: 

Wurde früher auch Cinctorium, 

Zona oder Balteus gennant. Das 

Zingulum (von lateinisch cingulum 

=Gürtel) ist ein Gürtel zum Bin-

den/Gürten und Aufschürzen der 

Albe. Es kommt als Strick oder 

Band vor, ist entweder von weißer 

Farbe oder auch von der jeweiligen 

Farbe des Messgewandes. An den 

Enden ist es meistens mit Quasten 

oder Fransen besetzt. Es versinn-

bildet die geistige Zucht. 

4. Manipel: 

Wurde auch Mappula oder Fano 

genannt. Dieses Gewandstück ist 

heute nach dem erneuerten Mess-

buch von 1970 nicht mehr zwin-

gend vorgeschrieben, kann aber 

weiterhhin getragen werden. Die-

ser Zierstreifen, der zur Stola 

passt, wird am linken Vorderarm 

getragen. Um ihn am Arm zu be-

festigen, ist er entweder an seiner 

Innenseite mit Bändern versehen 

oder es werden seine beiden Hälf-

ten in einiger Entfernung so ver-

näht, dass ein Durchschlupf zum 

Durchstecken des Armes entsteht. 

Für die frühere Weihestufe des 

Subdiakons war er das liturgische 

Amtsabzeichen. Der Manipel wird 

nur bei der Hl. Messe getragen. 

Auch der Manipel ist in der Mitte 

mit einem Kreuzchen versehen. 

Der Manipel ist römischer Herkunft 

und diente ursprünglich in profaner 

Verwendung als Schweißtuch. Er 

leitet sich ab von der antiken 

mappa, einer Art von Taschen- und 

Schweißtuch, das von höheren rö-

mischen Beamten als Eti-

kettetüchlein in der Hand getragen 

wurde. Sie bedienten sich der 

Mappa bei 

offiziellen 

Gelegen-

heiten, z.B. 

um den 

Beginn der 

Spiele an-

zuzeigen. 

Nach der 

symboli-

schen Deu-

tung ist der Manipel Sinnbild der 

Mühsale des Erdenlebens und der 

Mühe des apostolischen Amtes (Er-

innerung an das Schweißtuch), 

aber auch Sinnbild der Verdienste 

(lateinisch manipulus=Garbe), die 

man sich durch Geduld in der 

himmlischen Freude sichert.  

Stola und Manipel 



KONTAKTY Nr.92                                                                                                                                  Ostern 2016 

 

 

26 

 

5. Stola: 

Wurde früher auch Orarium ge-

nannt. Ist ein ca. 2,50 Meter langer 

Zierstreifen in der Farbe des dazu 

gehörenden Messgewandes und 

wird über der Albe getragen. Ist in 

der Mitte, oft auch an den Enden 

mit Kreuzchen versehen. Das 

Kreuz in der Mitte wird vor dem 

Anlegen geküsst. Die Stola ist heu-

te eine dem Diakon, Priester und 

Bischof zwar gemeinsame, doch 

insofern charakteristische Insignie, 

als jeder dieser Weihegrade die 

Stola in anderer Weise trägt: der 

Diakon schärpenartig, auf der lin-

ken Schulter aufliegend; der Pries-

ter trägt sie vor der Brust ge-

kreuzt, wenn er die Albe trägt; der 

Bischof trägt sie vom Nacken herab 

in zwei Parllelstreifen 

herabwallend. Bei der Priesterwei-

he erscheint die auf dem Nacken 

aufliegende Stola als Symbol für 

das Joch des Herrn, sie ist auch 

Symbol der heiligmachenden Gna-

de und der Unsterblichkeit. 

6. Messgewand: 

Wird häufig synonym auch Kasel 

genannt, von lateinisch 

casula=Hütte. Die Kasel war näm-

lich bis zum 13. Jhd. ein großer, 

ringsum gleich langer, oft bis nahe 

zu den Füßen reichender und den 

ganzen Körper umhüllender Man-

tel, eben ein „Hüttchen“ (casula) 

bzw. eine Glocke (=Glockenkasel). 

Es gab 

nur 

eine 

Öff-

nung 

zum 

Durch-

ste-

cken 

des 

Kop-

fes. 

Sei-

nem 

Ur-

sprung nach ist also auch das 

Messgewand in der West- wie auch 

in der Ostkirche ein in den liturgi-

schen Gebrauch übernommener 

Mantel der antiken Alltagstracht 

(lateinisch paenula). Im Lauf der 

Geschichte hat die Form des Mess-

gewandes immer wieder variiert. 

Die zeitgenössische Mode hat auch 

Einfluss genommen auf die Aus-

stattung und Formgebung der 

Messgewänder. Die Kasel ist das 

typische Priestergewand. Weil sie 

Kasel über alle anderen liturgische 

Gewänder angezogen wird, wird sie 

im Ritus der Priesterweihe als 

Symbol der die Sünden bedecken-

den Liebe gedeutet. Weil sie wie 

ein Joch den Schultern aufliegt, 

wird sie auch als sanftes Joch des 

Herrn gedeutet.  

Frank Berthold 

„Glockenkasel“ (um 1950) 

Motiv „Christkönig“  
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Die Bilder auf den folgenden Seiten 
zeigen Paramente aus unserer Kirche 

Vorder- und Rückseite eines Messgewandes von 
1891, dazugehörig Stola und Manipel 

re.: Ausschnitt : Schultervelum 

ca. 1900 

u.: Goldener Rauchmantel 1925 

Ausschnitt: Rückseite eines 
schwarzen Messgewandes ca. 1915 
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Feiertagsgewand  
„Maria Krönung“ angefertigt zur 
Kirchweihe 1891, 
dazugehörig  
Kelchvelum, Stola und Manipel 

Grünes Messgewand, ca. 1920 

Rauchmantel violett 

Ende 19. Jh 

Weißes Messgewand von 
1975 

Marien-Messgewand Ende 19. Jh 


