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KONTAKTY 
Brief Ihrer kath. Kirchengemeinde Otterstadt 

Nr. 98 Mariae Himmelfahrt 2018 

Maria aufgenommen ist, halleluja 

Zu ihrem Sohne Jesu Christ  halleluja 
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Mariä Aufnahme in den Himmel 

„Der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat.“ 

Dieses Geheimnis des glorreichen Rosenkranzes ist wie eine Kurz-

formel des Festes Mariä Himmelfahrt. Es ist eines der ältesten Fes-

te der Christenheit und gleichzeitig das jüngste Dogma der Kirche. 

 

Allerdings: In der Bibel ist davon mit keinem Wort die Rede.  

Da wird zwar die Himmelfahrt Jesu berichtet, aber von einer Auf-

nahme Mariens steht da nichts. 

Hat also dieses Fest gar keine biblische Grundlage? Ist das, was 

wir feiern, aus der Luft gegriffen? Ist die Aufnahme Mariens in den 

Himmel vielleicht mehr Wunschtraum als Wirklichkeit? 

Doch wie kommt’s, dass sich schon in den ersten Jahrhunderten 
diese Glaubenswahrheit herausgebildet hat und sehr früh schon in 

der Kirche gefeiert wurde?  

Auch wenn von einer Aufnahme Mariens in den Himmel in der Hl. 

Schrift nichts zu finden ist, so sind doch die Keime des Festge-

heimnisses vorhanden. 

Maria durfte die Worte des Engels hören: „Du bist voll der 
Gnade.“ 
Elisabeth sagte zu Maria: „Gesegnet bist du mehr als alle ande-
ren Frauen.“ Von sich selbst sagt Maria: „Großes hat an mir ge-
tan der Mächtige“ und: „Selig werden mich preisen alle Geschlech-
ter.“ 
Im Evangelium ruft eine Frau Jesus zu: „Selig der Leib, der 
dich getragen hat.“ 
Sehen Sie: all diese Worte sind wie Samenkörner, die dem Fest-

geheimnis zugrunde liegen, wie Keime, aus denen es sich entfaltet 

hat und zu einem der größten Marienfeste gewachsen ist. 

Maria, die Begnadete, die vielfach Gepriesene, die das Wort Got-

tes gläubig gehört und befolgt hat, die den Sohn Gottes in ihrem 

Schoß getragen und den Urheber des Lebens geboren hat, sie, die 

als Mutter des Herrn wie kein anderer Mensch mit Gott verbunden 

war, von ihr glaubt und bekennt die Kirche, dass sie in einzigarti-
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ger Weise hineingenommen ist in das Geheimnis der Auferstehung 

ihres Sohnes. „Ihr Leib sollte die Verwesung nicht schau-
en“ (Festtagspräfation).  
Als erste von allen Geschöpfen durfte sie Ostern an sich erfahren. 
Als erste von allen Menschen ist sie ganz bei Gott, in der Fülle 
des Lebens und des Lichtes, mit Leib und Seele aufgenommen in 

den Himmel. - Die Aufnahme Mariens in den Himmel ein österli-
ches Fest. Die Kirche feiert es mit österlichem Jubel.  

Sie, die niedrige Magd, ist erhöht zu Gott und ihr Leben hat seine 
Vollendung gefunden in Gott. 
(Quelle: https://www.pius-kirchgessner.de/05_Predigten/H_Heilige/Maria.. 

Titelbild: Zu Maria Himmelfahrt werden von alters her Kräutersträuße, 

sog. Würzwische, gebunden, in Otterstadt seit vielen Jahren von den 

Frauen der kfd. Im Gottesdienst werden die Sträuße gesegnet und kön-

nen von den Besucher gegen eine Spende mit nach Hause genommen 

werden (Foto: kfd) 

Maria Himmelfahrt ist das Patronatsfest unserer Kirche in Otterstadt.  

Festgottesdienst mit Weihe der Würzwische: 

So. 19. August 9:30Uhr 

anschließend Umtrunk im Kirchengarten 

Musikalische Gestaltung durch den Kirchenchor 

Die fahnentragenden Vereine sind aufgefordert mit Fahnensektionen am 

Gottesdienst teilzunehmen. 

Auch in unserer Kirche Mariä Himmelfahrt 

wird regelmäßig Rosenkranz gebetet: 

Jeden Freitag 18:00 Uhr.  

Hierzu ergeht herzliche Einladung 
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Fast 30 Jahre gibt es den KONTAK-

TY für die Otterstadter Kirchenge-

meinde. Der damalige Pfarrge-

meinderat hob das „Kerchebläädel“ 
aus der Taufe, um den Gemeinde-

mitgliedern zu berichten, was es 

übers Jahr alles gab und gibt in 

allen Gruppierungen rund um die 

Kirche. So kann man sich erinnern 

an Feste und Aktivitäten oder sich 

vorfreuen auf Kommendes. Ande-

rerseits sollte das Heftchen auch 

Leute erreichen, die nicht in die 

Kirche kommen. Damit die es aus 

dem Briefkasten nehmen und viel-

leicht sagen: Ach, die Kirche lebt 

noch! Interessant, was die ma-

chen… 

Zu Weihnachten, zu Ostern und 

zum Patronatsfest erschien der 

KONTAKTY, das wurde zur Traditi-

on. Das Redaktionsteam veränder-

te sich immer wieder in den vielen 

Jahren, aber es gibt immer Leute, 

die mitmachen, Fotos abgeben, 

Artikel schreiben und sich um die 

(immer aufwendigere!) Computer-

arbeit kümmern. Klaus Feichtner 

ist nicht nur Kirchenchor-Vorstand, 

sondern auch erfahrener „Setzer“. 
Er bringt alle Bilder und Artikel in 

eine gute Form und sorgt dafür, 

dass unser „Kerchebläädel“ ziem-

Unser letzter KONTAKTY ist zu Weihnachten 2017 erschienen… 

lich professionell aussieht, per PC 

pünktlich in die Druckerei kommt 

und dann auch an die Austräger 

weitergegeben wird. Und natürlich 

steuert er auch viele Artikel bei. 

Ein unersetzlicher Mitarbeiter im 

Team ist Frank Berthold, der aus 

seinem profunden historischen 

Wissen über die Otterstadter Kir-

che schöpfen kann und auch die 

große Messdienerschar im KON-

TAKTY immer wieder vorstellt. 

Erstmals zum Pfarrerwechsel 2011 

und dann wieder zum Kirchenjubi-

läum 2016 erschien unser KON-

TAKTY – als Besonderheit – ganz 

in Farbe, nicht nur auf dem Deck-

blatt. Das hat unseren Lesern so 

gut gefallen (und uns auch…), 
dass wir – mit Erlaubnis vom Pfar-

rer, der ja die Kassen führt – seit-

her alle Heftchen in Farbe ge-

druckt haben. So wird der KON-

TAKTY zum Fotoalbum der Kir-

chengemeinde. Darüber freuen 

sich viele Leute, wie wir hören. 

Zu Ostern erscheint nun immer ein 

Pfarrbrief für die ganze Gemeinde 

St. Christophorus. Im vergange-

nen Jahr hatten wir den Oster-

KONTAKTY schon fast fertig, als 

wir das erfuhren. Deshalb gab es 
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beide Heftchen. In diesem Jahr 

gingen alle Fotos und Artikel im 

Pfarrbrief auf. 

Für alle, die gerne noch einmal 

Rückschau über die Gemeinde Ot-

terstadt halten, fassen wir nun zu-

sammen, was alles erwähnenswert 

ist seit dem Weihnachts - KON-

TAKTY 2017. 

Ingrid Lupatsch 

Kleine Nachlese zum Weihnachtsmarkt 2017 

„Der katholische Stand“ am Ot-
terstadter Weihnachtsmarkt ist 

eine schöne Tradition. Wieder ha-

ben viele geholfen beim Standauf-

bau, beim Schmücken, beim Auf-

stellen des Weihnachtsbaums, 

beim Verkauf und der Stand-

betreuung. Der Gemeindeaus-

schuss und die Messdiener haben 

Standdienst gemacht, zusammen 

mit Kaplan Ott, der trotz nasser 

Füße stundenlang durchhielt im 

Schnee. Durch den Verkauf von 

Waren aus dem Weltladen Speyer 

und besonderen Gewürzsalzen 

Unser Wunschzettelbaum - diesmal im 

Schnee 

Viele hübsch verpackte Päckchen sta-

peln sich im Flur und auf der Treppe im 

Pfarrheim. 
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„Straßenkinder Mannheims“ lassen 
ihren herzlichen Dank ausrichten: 

„Die Leute von Otterstadt sind un-
sere treuesten Spender“. Vielen 
Dank an alle Helfer rund um den 

Stand, an Unterstützer und Spen-

der, die einen Beitrag dazu geleis-

tet haben. 

Beim Offenen Adventssingen aller 

Otterstadter Chöre, zusammen mit 

dem Musikverein, war die Kirche 

wieder ganz voll. Und wie sagten 

einige Speyerer Besucher: „So was 
Schäänes gibt’s net emol in Spey-
er!“ 

Ingrid Lupatsch 

Aktion MISEREOR mit Fastenessen im Pfarrheim Otterstadt 

In der ganzen Welt ist der Passi-

onssonntag der MISEREOR-Tag. In 

diesem Jahr waren die Spenden 

für die Kirchengemeinden in Indien 

gedacht. Die Besucher des Gottes-

dienstes konnten ihre eigenen 

Ideen von Solidarität und Verbes-

serung der Welt in ein Puzzle ein-

bringen. Das ist natürlich sehr un-

gewohnt. Waaas? Ich soll da was 

draufschreiben??? Mach du des!  

Aber es kamen dann doch viele 

Vorschläge zusammen, wie jeder 

die Welt ein bisschen besser ma-

chen könnte. Die Organisatorinnen 

hefteten aus den Teilen zwei bunte 

Puzzlekreise auf die Stellwände 

vor dem Altar. Von „regional ein-
kaufen“ bis „Müll vermeiden“ oder 
„fair gehandelte Waren kaufen“ 
gab es ein weites Spektrum. 

Aus Solidarität mit den Menschen, 

die weniger haben als wir, gab es 

im Pfarrheim ein „Fastenessen“ 
nach dem Sonntagsgottesdienst, 

organisiert vom Gemeindeaus-

schuss. Maria Schlick, Steffi Gas-

torf und Julia Hoffmann haben ein 

(hergestellt in der „Manufaktur 
Aschenberger“) konnten nun 200 
Euro an Pater Franklin nach Indien 

g e h e n .  D i e  A k t i o n 

„Wunschzettelbaum“ erbrachte 
sage und schreibe 276 Weih-

nachtspäckchen. Die Kindergärtne-

rinnen der Casa Vincentina und die 

Autowerkstatt Regenauer haben 

noch viele übrige Wunschzettel an 

die Kindergarteneltern bzw. an die 

Kunden weitergegeben. So kamen 

am Ende ganze Berge im Kinder-

garten und in der Kirche zusam-

men. Die Caritas Speyer, das Haus 

Gabriel, die Obdachlosenbetreuer 

vom Haus St. Martin Ludwigshafen 

u n d  d i e  B e t r e u e r  d e r 
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wunderbares vegetarisches 

Gericht serviert und einen 

Hauch von Indien in den Pfarr-

saal gebracht. Peter Steiger 

bot besonders den Kindern 

und Jugendlichen einen Infor-

mationsfilm über die Spenden-

aktion an. So konnte man 

auch sehen, was die Spenden 

vor Ort bewirken und wie den 

Menschen geholfen wird. 

Herzlichen Dank an das Helfer-

team: für Kochkunst und Kü-

chendienst, für technische Hil-

fe und Muskelarbeit beim Ti-

sche richten und Aufräumen. 

Und natürlich auch DANKE an 

alle Gäste, die sich gefreut ha-

ben über das ausge-

sprochen schmack-

hafte Reisgericht, die 

gespendet haben und 

das Angebot der „fair 
gehandelten Waren“ 
genutzt haben. Wer 

die nette Tischge-

meinschaft versäumt 

hat: Nächstes Jahr ist 

wieder Missionssonn-

tag! 

Ingrid Lupatsch 

 Die Gemeindeausschussmitglieder Maria Schlick, 

Ruth Schantz, Steffi Gastorf und Julia Hofmann 

haben sich für das Fastenessen sehr engagiert. 
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Auch wenn viele Gemeindemitglie-

der und auch Messdiener ein biss-

chen traurig waren, weil wir in die-

sem Jahr keine Osternacht in Ot-

terstadt hatten – der Festgottes-

dienst am Ostermorgen war so 

wunderschön, dass wir uns reich 

entschädigt fühlten. Besonders aus 

der Sicht des Chores, von der Em-

pore hinunter in die österliche Kir-

che, hatte man wirklich einen be-

eindruckenden Blick: Der Kirchen-

schweizer im traditionellen roten 

Gewand führte den Zug der 22 

Messdiener an. Unter der Regie 

von Frank Berthold weiß da jeder, 

wo er zu stehen hat, die ganz Klei-

nen und die Großen. Alle bilden 

zusammen einen Halbkreis um den 

Altar. Das ist ein sehr schönes 

Bild, besonders von der Empore 

aus. Pfarrer Geiger in der Mitte, im 

Festgewand, flankiert von zwei 

Messdienern in golddurchwirkten 

historischen Dalmatiken – ein sehr 

festlicher Anblick.  

Wunderbar, dass so viele Leute 

Blumen und blühende Zweige 

spenden, mit denen die Kirche ös-

terlich geschmückt war. Fahnen, 

Weihrauchduft, die Passionsge-

schichte bildlich aufgebaut vor 

dem Josefsaltar – alles zusammen 

trug zur Osterfreude bei. 

Natürlich auch die Musik. Der Kir-

chenchor hatte unter der geduldi-

gen Leitung von Dirk Schneider 

eine Bruckner-Messe einstudiert, 

die der Chor mit ausgesprochener 

Freude gesungen hat. Steffi Gas-

torf spielte Geige dazu, Carmen 

Konietzky schickte mit ihrer Quer-

flöte schwebende Klänge durch 

den Kirchenraum, die Orgel 

braust. „Erhebet die Herzen…“, ja, 
da kann sich das Herz erheben 

und Auferstehung feiern. Kein 

Festgottesdienst zu Ostern 
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Wunder, dass Pfarrer Geiger am 

Ende des Ostergottesdienstes sei-

ne Freude ausdrückte über den 

schönen Gottesdienst und allen 

dankte, die dazu 

beigetragen hatten, 

auch denen, die 

durch ihr Kommen 

eine Messe erst zur 

Festmesse machen. 

An der Kirchentür 

verteilten die Mess-

diener sogar noch 

Ostereier, gesegne-

te, natürlich! 

Ingrid Lupatsch 

Gemeindeausschuss ersetzt) aber 

unser Blumenmarkt findet immer 

noch jährlich an einem Samstag 

Ende April statt.  

Die Idee, die dahintersteckt, ist ja 

auch verblüffend einfach: Wer 

beim Frühjahrsputz im Garten 

Pflanzen übrig hat, bringt sie in 

den Kirchengarten, und sicher fin-

det er dort etwas, was andere 

Pflanzenliebhaber abgegeben ha-

ben und er gut gebrauchen kann. 

Dazu gehören auch vorgezogene 

2006 hat Horst Kuhn seinen Vor-

schlag, einmal im Jahr einen Blu-

menmarkt an der Kirche abzuhal-

ten, ins Gespräch gebracht. Der 

damaligen Pfarrgemeinderat hat 

die Idee gerne aufgegriffen, zumal 

der Erlös der gerade begonnenen 

Kirchenrenovierung zu Gute kom-

men sollte.  

Die Kirchenrenovierung ist längst 

abgeschlossen (und bezahlt), den 

Pfarrgemeinderat in der alten 

Form gibt es nicht mehr (durch 

Sehr eindrucksvoll: Die Passionskrippe auf dem Jo-

sefsaltar 

Blumenmarkt - Ora et labora Tag 
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Befestigungsmaterial werden ge-

braucht, und ab und an muss auch 

professionelle Hilfe, die natürlich 

bezahlt werden muss, in Anspruch 

genommen werden. Diese Kosten, 

könnte man natürlich sparen, 

wenn sich ein paar Leute 

(Rentner) finden würden, die sich 
an der Gartenarbeit beteiligen (bei 

Interesse melden bei Klaus Feicht-

ner Tel: 3 48 46). 

Mein stetes Werben hat ja 2013 

schon einen Erfolg erzielt. Die kfd 

gestaltet, angeregt durch positive 

Gemüsepflanzen und Sommerblu-

men. Auch manche Zimmerpflanze 

wechselt so ihren Besitzer. 

Ein fester „Kundenstamm“ auch 
aus dem Umland (sogar Walsemer 

kummen) ist gerne bereit, uns mit 

einer kleinen Spende zu unterstüt-

zen. Der Erlös wird nach dem Ab-

schluss der Kirchenrenovierung für 

den Bibelgarten verwendet. Dort 

fallen immer wieder Kosten an. 

Neue Pflanzen und Saatgut sind zu 

beschaffen, die Pflanzen wollen 

auch gedüngt werden, Stützen und 

Das Ora et labora - Team 2018 
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Erfahrungen in Kloster Helfta, 

jährlich (meist Freitag vor Pfings-

ten) im Bibelgarten einen „Ora et 
labora- Tag“. Ora et labora, bete 
und arbeite, eine der Regeln des 

Hl. Benedikt für das Klosterleben 

lässt sich auch auf das „normale“ 
Leben übertragen. Ein bewusst 

gestalteter Ora et labora-Tag ist 

bestimmt eine Bereicherung für 

alle Teilnehmer. So ist auch zu er-

klären, dass die kfd nun schon 

zum sechsten Mal diesen Termin 

wahrgenommen hat. In unter-

schiedlicher Zusammensetzung 

bringen immer so sechs bis acht 

Frauen und Männer den Bibelgar-

ten zum Pfingstfest auf Vorder-

mann. 

Nach einem kurzen Impuls in der 

Kirche wird im Bibelgarten kräftig 

gearbeitet bis zum Mittagsläuten. 

Nach einem kurzen Innehalten in 

der Kirche steht der Tisch im 

„Vivere“ schon bereit und bevor 
sich die Trägheit nach dem Essen 

so richtig breit macht, geht die Ar-

beit weiter. Gegen 16 Uhr ist es 

dann geschafft und wir sind es 

auch. Abschluss in der Kirche. 

Pfingsten kann nun kommen, und 

ich hoffe, dass wenigsten ein paar 

Gottesdienstbesucher das Ergebnis 

unseres Einsatzes registriert ha-

ben, spätesten dann als sich Kap-

lan Ott im Gottesdienst bei der kfd 

bedankt hat. 

Eines möchte ich noch bemerken: 

Das Unkraut wächst ja weiter. 

Aber einer aus dem Ora et labora-

Team ist diesem einige Wochen 

später wieder zu Leibe gerückt 

(und einmal habe ich gesehen, 

dass auch seine Frau geholfen 

hat). Vielleicht ein Ansporn für an-

dere sich auch einzubringen (siehe 

oben). 

Klaus Feichtner 
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Drei neue Messdienerinnen feierlich in ihr Amt eingeführt 

Der Dreifaltigkeitssonntag ist der 

traditionelle Termin für die Einfüh-

rung neuer Messdiener in ihr Amt. 

In diesem Jahr zogen 13 Messdie-

ner und Messdienerinnen feierlich 

mit Pfarrer Geiger in die Kirche ein 

und mit ihnen drei Mädchen, die 

vor einigen Wochen Erstkommuni-

on gefeiert haben. Noch trugen sie 

ihre Messdiener-Gewänder über 

dem Arm und setzten sich in die 

erste Bank, während die Messdie-

nerschar sich auf ihre Plätze im 

Chorraum begab. 

Kaplan Ott, der die „Schar um den 
Altar“ betreut, hatte die Neuen auf 
ihren Dienst vorbereitet, die altge-

dienten und erfahrenen Messdie-

ner Sven und Laura haben den 

Nachwuchs bei den Texten unter-

stützt. 

Eine aufregende Sache, wenn man 

so vor der ganzen Gemeinde ge-

fragt wird: Bist du bereit für den 

Dienst? Eva, Lena und Sarah – ei-

ne „kleine Dreifaltigkeit“, wie Pfar-
rer Geiger bemerkte – waren be-

reit, am Altar zu dienen, Zeit dafür 

aufzubringen, sich in die Gemein-

schaft einzufügen. Die großen 

Messdiener halfen den kleinen, das 

Gewand überzuziehen. Sogar ein 

eingegipster Arm ist da kein wirkli-

ches Hindernis! Als Zeichen des 

neuen Amtes und der Aufnahme in 

die Messdienergruppe legt Pfarrer 

Geiger den Mädchen nun ein aus 

Holz geschnitztes Kreuz um den 

Hals. 

Mit dem Segen des Pfarrers und 

begleitet vom freundlichen Applaus 

der Gemeinde sind sie nun echte 

Messdienerinnen. Gleich haben sie 

eine Aufgabe: Mütterlich-liebevoll 

unterstützt von ihrer erfahrenen 

Kollegin sprechen sie die Fürbitten 

ins Mikrofon und sind sichtlich er-

leichtert, als sie es geschafft ha-

ben. 

Eine der Lieblingstätigkeiten von 

neuen kleinen Messdienern ist ja 

das Sammeln. Im langen Gewand, 

noch ganz vorsichtig auf den Trep-

pen - dann mit feierlicher Miene 

das Körbchen durch die Reihen 

geben… Ja, man konnte sehen, 
dass sie stolz waren. Schwierigere 

Aufgaben, wie Schellen im genau 

richtigen Moment oder das Weih-

rauchfass anzünden – das muss 

man sich erst erarbeiten! 

Die Gemeinde Otterstadt freut sich 

sehr darüber, 18 Mädchen und 17 

Jungen im Altardienst zu haben, 5 
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davon sind schon im Studium, die-

nen aber noch treu an Feiertagen. 

Überhaupt kommen alle gerne, 

auch an Werktagen sind oft 8 

Messdiener da. Sakristan Frank 

Bertold und die großen Messdiener 

helfen beim Anziehen, beim Auf-

räumen, sehen zu, dass alle recht-

zeitig fertig sind und dass nicht zu 

viel vom Kindergewusel hörbar 

nach draußen dringt. Es ist schön 

zu sehen, wie die Großen die Klei-

nen sanft an die richtige Stelle 

schieben und ihnen aufmunternde 

Blicke zuwerfen, damit sie die an-

fängliche Unsicherheit überwinden. 

Eine schöne Gemeinschaft! 

Ingrid Lupatsch 

Die drei Neuen  wurden von 

den „Alten“ liebevoll aufge-
nommen 
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Es gibt eine Tradition in Otter-

stadt, über die Neuzugezogene 

staunen: Vor Fronleichnam werden 

entlang der Prozessionsstrecke 

Fenster geputzt, Simse abgewa-

schen, Hoftore mit dem Schlauch 

abgespritzt und Gehwege gesäu-

bert. Der Fronleichnamstag ist 

nichts für Langschläfer! Die Sonne 

ist noch nicht mal aufgegangen, da 

sind die Blumenteppich-Gestalter 

schon am Werk. Altäre aufbauen, 

Blumenkübel schleppen, Farnblät-

ter auslegen, Zierdecken aufhän-

gen und Fahnen drapieren – da ist 

eine Menge zu tun, um die schö-

nen Traditionen zu erhalten. In 

diesem Jahr leitete Domkapitular 

Vogelgesang die Prozession und 

staunte über den Blumenschmuck, 

die schönen alten Bilder, die Heili-

genstatuen, die seit Generationen 

die Straßen und Häuser schmü-

cken. Da sind wir Otterstadter uns 

einig: „So was Schännes hot der in 
Speyer noch net g’sehe!“ Nach 
dem feierlichen Gottesdienst mit 

erhebendem Chorgesang führte 

Michael Böhm als Kirchenschwei-

zer im würdigen roten Gewand die 

Kleine Nachlese zu Fronleichnam 

Hier werden die Häuser noch nach alter Tradition geschmückt. 
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oben erster Altar 

re. Kirchenschweizer Michael 

Böhm führt die Prozession an 

unten dritter Altar 
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Kirchenchor: Eben noch um die Or-

gel geschart, oder bei der Prozessi-

on, dann geht‘s ab in die Sommer-
festhalle zur Reunion. 

Prozession an. Der Musikverein ist 

alljährlich ein treuer Begleiter, und 

ohne die Feuerwehr geht es natür-

lich auch nicht: Die Männer regeln 

den Verkehr und tragen den 

schweren Himmel. Die Kommuni-

onkinder, die Firmlinge, eine große 

Messdienerschar, der Kirchenchor 

und viele Gläubige zogen zu den 

Altären, um dort mit Gesang und 

Gebet die Hostie zu ehren. Auch 

Zuschauer auf Stühlen gab es ge-

nug, Kinderwagen am 

Rand. Die Fronleich-

namsprozession ist 

halt etwas fürs Auge, 

fürs Ohr, fürs Herz. 

Alle sind ja froh, 

wenn kein Regen die 

schönen Blumentep-

piche zerstört, aber 

sooo viel Sonne hät-

ten wir nicht ge-

braucht! Zurück in 

der Kirche noch das 

letzte „Tantum Ergo“ und „Großer 
Gott, wir loben dich“, dass die Kir-
che wackelt.  

Foto: G. Katz 



KONTAKTY 98                                                            Mariä Himmelfahrt 2018 

19 

Reunion 

Es steht geschrieben, dass der 

Herrgott die Welt ganz alleine er-

schaffen hat. Für die Reunion des 

Kirchenchores braucht es aller-

dings mehr als zwei Hände! Herzli-

chen Dank also an die Pfadfinder, 

die 50 Biergarnituren gestellt ha-

ben, danke an die vielen Sängerin-

nen und Sänger, die geputzt und 

die Sommerfesthalle mit Fahnen, 

gelben und weißen Tischdecken 

und 120 roten Rosenblüten ge-

schmückt haben. Danke auch an 

die Helfer, die einen Zentner Kar-

toffeln gekocht, geschält und ge-

schnitten haben, damit der traditi-

o n e l l e  K r u m b e e r e s a l a t 

(Geheimrezept!) serviert werden 

konnte. Danke für die vielen 

selbstgebackenen Kuchen und Tor-

ten, danke an die treue Männer-

truppe vom Getränkeausschank, 

an die versierte Damenriege bei 

der Essensausgabe und an der Ku-

chentheke, danke besonders an 

die stillen Geschirrspüler, an all die 

Aufräumer, Lastenträger und 

Transportdienste, ohne die nichts 

geht. Der Kirchenchor hat sich ge-

freut über die treuen Besucher: 

Schää, dass ihr do waren! 

I.Lupatsch Der Vorsitzende will hoch hinauf 



KONTAKTY 98                                                            Mariä Himmelfahrt 2018 

20 

Die Reunion wird vorbereitet 

und die Helfer haben Hunger 
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Neies vun de Kerchemaus 

Dass in jeder Kirche eine 

„Kerchemaus“ wohnt, ist ja nichts 
Neues. Sie versteckt sich hinter 

Altären, Blumentöpfen und 

Schränken, huscht durch die lee-

ren Bankreihen, sammelt Krümel 

auf, die von unruhigen Kleinkin-

dern verstreut worden sind, hebt 

ihr witterndes Näschen in die kalte 

Kirchenluft und findet noch einen 

essbaren Wachstropfen. Nichts 

entgeht ihren Äuglein. 

Seit Jahren schon treffen sich die 

Kirchenmäuse aus Otterstadt und 

Waldsee, schließlich sind sie Cousi-

nen, wenn auch 2. oder 3. Grades, 

das weiß man nicht so genau. Sie 

fühlen sich meist freundschaftlich 

verbunden. Freilich zanken sie sich 

auch gelegentlich, weil sie auf kei-

nen Fall sich darüber einigen kön-

nen, wer in der schöneren Kirche 

wohnt oder welcher Chor am 

schönsten zur Ehre Gottes singt. 

Und jede Kirchenmaus ist sich si-

cher, dass ihr Kirchenvolk dem 

Herrgott am allerliebsten ist. Nun, 

auch Kirchenmäusen ist derlei 

menschliche Konkurrenz nicht 

fremd. 

Die traute Einigkeit der Otterstad-

ter und der Waldseer Kerchemaus 

wurde dann allerdings auf die här-

teste aller Proben gestellt: Drei 

zusätzliche entfernte Cousinen 

sollten zusätzlich in die Großfami-

lie aufgenommen werden!  

„G’heeren die aa zu uns?“, ent-
s e t z t e  s i c h  d i e  M a r i ä -

Himmelfahrtsmaus.  
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„Leider Gottes!“, bestätigte die St. 
Martinsmaus, „mir missen die aa 
eilade, wann mir zwää uns treffen. 

Des hätt‘ de Jesus bestimmt so 
gewollt. Und besuche missen mir 

die aa mol.“ 

„Und wie hääßen die?“, seufzte die 
Otterstadter Kerchemaus. 

Die Walsemer Kerchemaus war 

sehr stolz darauf, über alles Be-

scheid zu wissen. So konnte sie 

erzählen, dass sie, die Martins-

maus, jetzt in der Mitte wohnte, in 

der Hauptkirche, und dass die Kir-

chenmäuse von St. Bonifatius im 

Limburgerhof, St. Nikolaus in Neu-

hofen und St. Peter und Paul in 

Altrip eine „pastorale Einheit“ wä-
ren. Und alle zusammen stünden 

sie jetzt unter dem Schutz des hei-

ligen Christophorus. 

Da war die Otterstadter Kerche-

maus geplättelt, sozusagen. Sie 

schlug die Pfoten über dem Kopf 

zusammen: „ Jesses nää, alle Ge-
bott was Neies! Du glaabscht doch 

net, dass ich uff Altrip dibbel?!“, 
rief sie aus, „oder uff de Limbur-
gerhof? Vun Neihoffe ganz zu 

schweige! Dann iss mol do Kerch 

und mol do, zu immer annere Uhr-

zeite! Bloß bei eich in Waldsee isch 

natierlich immer die Hauptmess! 

Typisch!“, schimpfte sie. 

Aber dann beschlossen sie doch 

beide, die neue Verwandtschaft zu 

besuchen. Du lieber Gott, so hohe 

Treppen hinauf zur Bonifatius-

Kerchemaus, die dort verwundert 

und neugierig am Altar wartete! 

Der heilige Berg! Unglaublich! Und 

wo ist bloß die Sakristei?  

„Des iss halt e moderni Kerch“, 
erklärte die Walsemer Kerche-

maus, „so gibt’s net so viel Altar-
deckle un Blume un Heiligefigure 

und so Ferz wie bei dir in Otter-

stadt!“. Da war die Otterstadter 
Kerchemaus ganz schön beleidigt 

und  gab zurück: „Und bei eich? 
Vier silberne riesige Leuchter am 

Altartisch, dass ma blind wird vor 

lauter Glanz und en lilane Vorhang 

vorm Hochaltar, dass de heilische 

Martin schier kä Luft mehr 

kriegt!“. Da musste die Walsemer 
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Ke r chemaus  l a chen :  „Du 
verstehscht halt nix vun Liturgie.“ 

Die Bonifatius-Kerchemaus vom 

Limburgerhof war hoch erfreut 

über den Besuch ihrer neuen Ver-

wandten, und die waren sehr an-

getan von den zahlreichen Kir-

chenbesuchern und von „Alpha 
und Omega“, dem Chor auf der 
Empore. Insgeheim dachten sie – 

und sahen sich dabei in stillem 

Einverständnis an: „Bei uns gibt’s 
aber mähner Sänger… .“ Wie ge-
sagt, auch fromme Kirchenmäuse 

sind nicht vor Hochmut gefeit. 

Die Bonifatius- Kerchemaus winkte 

ihnen nach und versprach, beim 

nächsten Mal mit nach Neuhofen 

zu kommen. 

So wanderten die drei Kirchen-

mäuse also einmal zu ihrer Base, 

der Nikolaus-Kerchemaus. Ganz 

schön schwierig für den Pfarrer, 

hier einen Parkplatz zu finden, da 

waren sie sich einig. Die Kirchen-

mäuse aus den alten Kirchen wa-

ren dann sehr beeindruckt von der 

modernen, halbrunden Anordnung 

der Bänke und von den schönen 

F e n s t e r n .  D i e  N i k o l a u s -

Kerchemaus war sehr stolz darauf, 

dass sie ihrer Verwandtschaft aus 

Otterstadt, Waldsee und Limbur-

gerhof zusätzlich zur Orgel noch 

einen Gitarrespieler vorführen 

konnte. „Und der peift aa noch so 
schää  dazu!“, sagten die Kirchen-
mäuse bewundernd und sangen so 

kräftig mit, dass sie fast die Neu-

hofener Kirchgänger übertönten. 

Aus reiner Nächstenliebe für die so 

weit entfernte Kerchemaus von 

Altrip machten sich dann alle auf 

den beschwerlichen Weg an den 

Rhein. Auch hier wusste die Mar-
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tinskerchemaus aus Waldsee als 

direkte Nachbarin bestens Be-

scheid. „Ich sag eich,“ verkündete 
s i e ,  „d i e  Pete r -und-Pau l -

Kerchemaus wird sich riesig arg 

frääe, dass mir kummen. Die hot 

nämlich net viel G’sellschaft.“ Tat-
sächlich! Die Altriper Kerchemaus 

hatte nicht viel zu nagen. Je weni-

ger Leute kommen, desto weniger 

bleibt für die Kirchenmaus. Die 

kletterte mit ihren Gästen dann 

aber auf die Empore und verwies 

auf die schöne Aussicht und den 

wunderbaren Raumklang der be-

sonders  kos tbaren  Orge l . 

„Dunnerwetter!“, nickten die Besu-
cher anerkennend. 

Die fünf Kirchenmäuse der Groß-

pfarrei dehnten ihr Treffen lange 

aus, sie hatten ja viel zu bereden. 

Die Altriper Kerchemaus darf in 

diesem Jahr die Feier der Os-

ternacht ausrichten, worauf sie 

sich besonders freut. Ein harter 

Brocken für die Otterstadter Ker-

chemaus! „Alla gut,“ seufzte sie, 
„wann’s halt sei muss. Bei uns 
wär’s schänner gewest. Und vol-
ler!“.  

„Sei nicht so kleingeistig, liebe Ba-
se, bei uns im Limburgerhof denkt 

man globaler als bei euch auf den 

alten Dörfern“, argumentierte die 
Bonifatiusmaus weise und mit 

sanftem Tadel. 

Da nickten alle Kirchenmäuse ver-

ständnisvoll. Und manch eine 

dachte im Stillen: „Bei uns de-
hääm iss es halt am schännschte. 

Verwandtschaft hi un St. Christo-

phorus her….“. 

Kurz vor Waldsee trennten sich 

ihre Heimwege. „Wisst ihr was?“, 
sagte die Otterstadter Kerchemaus 

zum Abschied, „wir könnten uns 
öfter mol treffe! Und wann ich 

mir’s recht überleg, dann mään 
ich, unsern Sankt Christophorus 

iss als zuverlässig bekannt. Der 

wird uns schun als  

emol e gut Stück 

trage...“ 

 

Ingrid Lupatsch 
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In schöner ökumenischer Tradition 

feiern wir zusammen mit der ev. 

Gemeinde Waldsee-Otterstadt am 

Fest Johannes des Täufers  seit  

Jahren einen Johannesgottes-

dienst. Zu Fuß, per Fahrrad und 

sogar zu Pferd kamen die Gläubi-

gen am 24. Juni zur Flurkapelle 

nach Waldsee, um gemeinsam mit 

Kaplan Ott und der ev. Gemeinde-

diakonin Marion Wagner zu singen 

und zu beten. Die Fürbitten wur-

den von drei Konfirmanden vorge-

tragen. Ein Projektchor unter Lei-

tung von Peter Steiger und der 

Posaunenchor Speyer übernahmen 

die musikalische Gestaltung. 

Statt einer Predigt schlüpfte Mari-

on Wagner in die Rolle der Marta 

aus der bekannten biblischen Er-

zählung von den Schwestern Maria 

und Marta, bei denen sich hoher 

Besuch (Jesus) angesagt hatte.  

Sehr eindrucksvoll und mit großem 

schauspielerischem Talent hat Ma-

rion Wagner erzählt, was im Haus 

der Schwestern nun ablief: Es 

musste geputzt und gewaschen 

werden. Schnell hat sich herumge-

sprochen, dass der bekannte Wan-

derprediger im Hause der Schwes-

tern Station macht, da wird sicher 

das halbe Dorf kommen, muss 

man die auch bewirten? Und über-

haupt, was tischt man dem hohen 

Gast und seinen Freunden auf? 

Alles war einzukaufen und musste 

vorbereitet werden. Marta hat alles 

im Griff, und Maria hilft ihr so gut 

sie kann. Für den Besuchstag gab 

es klare Absprachen: Marta macht 

die Küche, und Maria trägt auf. 

Doch als es soweit war, war Maria 

nicht zu sehen, und Marta musste 

auch das Servieren übernehmen. 

Und da sah sie Maria zu Füßen des 

Gastes sitzen und ganz gespannt 

hörte sie ihm zu, wie alle anderen 

...Maria hat den guten Teil gewählt. 
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auch. Alle Zeichen, die Marta 

machte, ihr doch zu helfen, wur-

den von Maria übersehen. Ganz 

ausgeflippt ist Marta, als sie sah, 

dass Maria die Füße des Gastes 

noch mit kostbarem Nardenöl salb-

te. 

Recht barsch hat Marta dann den 

Gast gefragt, ob er nicht sehe, 

wieviel Arbeit sie habe und er solle 

doch Maria auffordern ihr zu hel-

fen. Und was sagt der Meister? 

„Marta, du sorgst und kümmerst 
dich um viele Dinge, aber nur ei-

nes ist notwendig. Maria hat den 

guten (in manchen Übersetzungen 

heißt es sogar den besseren) Teil 

gewählt“. Na, das saß. 

Zunächst empört, dann aber doch 

nachdenklich geworden, fragt sich 

Marta und fragen sich auch die Zu-

hörer, ob wir über all den täglichen 

Sorgen und Banalitäten nicht das 

Wichtigste vergessen. 

Zum Schlusssegen versammelte 

sich die Gottesdienstgemeinde um 

das von der Feuerwehr entzündete 

Johannisfeuer. Darin konnten im 

Anschluss die anwesenden Kinder 

Stockbrot backen, für die Erwach-

senen war ein Grill angeheizt auf 

dem mitgebrachtes Grillgut zube-

reitet werden konnte. 

Je ein Jugendlicher aus Waldsee 

und Otterstadt haben auf Schauta-

feln ein Projekt vorgestellt, das sie 

in einem Jahr Freiwilligendienst in 

Frankreich bzw. Uganda betreuen 

wollen. Die gesammelte Kollekte 

geht in diese Projekte.  

Klaus Feichtner 
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Kleiner Bericht aus dem Gemeindeausschuss 

Eine Gruppe hat den Weihnachts-

marktstand aufgebaut, den Ver-

kauf fair gehandelter Waren orga-

nisiert und den Wunschzettelbaum 

betreut. Eine anderes Team hat 

sich um das „Fastenessen“ ver-
dient gemacht, hat gekocht, das 

Pfarrheim gerichtet und den Got-

tesdienst am Missionstag mitges-

taltet. Andere sind Ansprechpart-

ner für die Messdiener oder Besu-

cherdienste zu Geburtstagen und 

Weihnachten. Einige Mitglieder 

kümmern sich um die Neuanschaf-

fung eines Schaukastens als Infor-

mationsstand für die Kirche, weite-

re um eine Neugestaltung der 

Taufvorbereitung. Auch die Gestal-

tung des Patronatsfestes ist ein 

Thema, und es ist eine stete Auf-

gabe, Helfer bei allen Aktivitäten 

des Kirchenlebens zu fin-

den: Kannst du….? Bist 
du wieder dabei….? 

So setzt sich aus vielen 

Beiträgen ein Puzzle zu-

sammen. Es ist wie so 

oft: Man würde es mer-

ken, wenn’s keiner ma-
chen würde! 

I.Lupatsch 

Was machen die da so? 

Sitzungen natürlich… 

Und was kommt da eigentlich 

raus? 

Manches sieht man, manches ge-

schieht stillschweigend im Hinter-

grund. 

Der Gemeindeausschuss hat 9 Mit-

glieder. Es sind dann natürlich die 

jungen Mütter, die sich um Kom-

munionkinder kümmern, um die 

Vorbereitung von Familiengottes-

diensten und Kinderwortgottes-

dienst. Seit neustem gibt es sogar 

eine KINDERECKE in der Kirche! 

Dort stehen jetzt kleine Sitzmöbel, 

Malsachen und Bücher, damit die 

Kleinen im Gottesdienst dabei sein 

können. Das sieht man! 

Kinderecke vor dem Josefsaltar mit Bilderbü-

chern, Malvorlagen und Buntstiften 
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Gut katholische Landtagsabgeord-

nete besuchen natürlich reihum 

die Gottesdienste in ihrem Wahl-

kreis. Dabei ist 

unsere schöne 

Kirche und der 

erhebende Ge-

sang unseres 

Chores – wen 

wundert’s – dem 

Landtagsabgeord-

neten Johannes 

Zehfuß besonders 

positiv aufgefallen. 

Nicht nur, weil seine Schwester 

Ursula Zehfuß seit zwei Jahren von 

Böhl getreulich nach Otterstadt 

fährt, um bei uns mitzusingen. 

Und so sind wir zu einer Einladung 

in den Mainzer Landtag gekom-

men! Gesungen haben wir dort 

nicht, aber wir durften 

auf der Besuchertribü-

ne eine Landtagssit-

zung verfolgen. Wer 

weiß eigentlich noch, 

worüber debattiert 

wurde…? Allerdings ist 
uns aufgefallen, dass 

die meisten Abgeord-

neten mit einem Ohr 

zuhören und ansonsten 

alle Sinne auf ihr 

Smartphone richten! Man geht und 

kommt. In einer Schulklasse bekä-

me man sofort eine Rüge dafür! 

Wir waren jedenfalls ganz Auge 

und Ohr für unsere Volksvertreter 

in der für uns gebuchten Stunde. 

In Vertretung für Johannes Zehfuß 

Kirchenchorausflug nach Mainz im Dezember 

Im Fraktionssaal der CDU, warten auf MdL Oelbermann 
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berichtete dann sein Kollege Oel-

bermann uns im Fraktionszimmer 

der CDU über seine Arbeit im 

Landtag und beantwortete unsere 

Fragen. Sogar für eine kleine Füh-

rung war noch Zeit. Auf jeden Fall 

haben wir jetzt einen Eindruck da-

von, was die da oben in Mainz so 

ungefähr machen, wie die Büros 

aussehen (sehr klein und mit ei-

nem Klappbett!) und was es dort 

für Kuchen gibt… 

Die neue Synagoge Mainz war un-

ser nächstes Ziel. Was für ein Ge-

bäude! Wie aus dem Weltraum ge-

fallen! Schwarz. Kantig. Wuchtig. 

Ein Fremdkörper in der Umgebung. 

Und welches Staunen – betritt 

man den Innenraum im goldenen 

Licht. Die Wände sind eine einzige 

heilige Schrift, wie Seiten einer 

Thorarolle, voller hebräischer 

Schriftzeichen. Hoch zum Himmel 

zeigen die ungewöhnlich geform-

ten Fenster wie Pfeile auf JAHWE. 

Hinter schwarzem Samt die Thora-

rollen. Nie darf eine abgegriffene 

Schriftrolle vernichtet werden, hö-

ren wir. Heilige Schriften werden 

der Erde zurückgegeben, wie Men-

schen auch. Wir sind tief beein-

druckt von diesem Raum, der auf 

geheimnisvolle Weise im Außen die 

Schärfe und Gewalt der Vernich-

tung zu widerspiegeln scheint, und 

der innen zeigt, dass der Mensch 

im Heiligen Heimat hat. 

Wir werden ganz still. 

Wir danken Herrn Zehfuß für seine 

freundliche Einladung. Und unse-

rem Vorstand Klaus Feichtner für 

die Organisation und für seinen 

Vorschlag, die Synagoge zu besu-

chen. 

I. Lupatsch 

 

 

Der Thoraschrein mit den Thora-

rollen 

In der Synagoge 
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In einigen Beiträgen dieses KON-

TAKY‘s wird über das Mitgestalten 
des Gemeindelebens durch den 

Kirchenchor berichtet. Der Rück-

blick, der aus bekannten Gründen 

weit zurückreicht, ist deshalb nur 

eine Ergänzung und kann kurz 

ausfallen. 

Beginnen wir mit der Cäcilienfeier 

am 26 November 2017. Dabei 

wurden Dr. Bruno Würzer für 25, 

Gerhard André für 40, Ursula 

Weinspach für 60, Rosel Benkert 

und Klaus Neubauer für 65 Jahre 

Singen im Kirchenchor geehrt. 

Am 6. Dezember kam der 

Nikolaus (Kaplan Ott). 

1. Februar. Generalver-

sammlung: Im Vorstand 

gab es folgende Änderun-

gen: Wolfgang Weinspach 

ist als Kassierer ausgeschie-

den. Die bisherige Schrift-

führerin Petra Tremmel 

übernimmt diese Aufgabe. 

Neuer Schriftführer wird 

Dieter Gast. 

Ebenfalls am 1. Februar Ge-

denkmesse für Karl Benkert. 

Im März Gedenkmesse für 

unsere verstor-

benen Mitglie-

der Elisabeth 

Walter und Alfons Endres. 

In der Fastenzeit Kreuzwegan-

dacht, Mitfeiern der Karwoche. 

Singen bei der Goldenen Hochzeit 

der Eheleute Strübel. 

1. Mai Eröffnung der Maiandachten 
und am 15. Mai Gestaltung einer 

Maiandacht durch den Chor mit 

anschließender Maitour. 

Singen bei der Vorabendmesse 

zum Pfingstfest. 

Kath. Kirchenchor St. Caecilia - Rückblick 

Gerne haben wir bei der Messe anl. der Gol-

denen Hochzeit von Inge und Jürgen Leifheit 

am 8. Juni gesungen. (Foto: Privat) 
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Zum Rückblick ge-

hört natürlich auch 

noch das Karpfen-

fest. Beim Umzug 

war der Kirchenchor  

wieder mit einem 

Festwagen dabei 

und hat den 2. Preis 

errungen. 

Mit diesem Motto 

haben wir ge-

zeigt, dass wir 

nicht nur fromme 

Lieder singen 

können. 

Nooch Gloria un Kyrie  - 

en Schoppe noch im Vivere  

Den Wagenbauern, den Chormitgliedern auf dem Wagen, sowie Fritz und 

Thomas Berthold herzlichen Dank. 

und huldvoll 

winkt Johanna 
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Als 5. von insgesamt 6 Kindern 

wurde Helma Göck am 17.04.1936 

geboren. Die Eltern waren Richard 

Göck und seine Frau Anna geb. 

Koch. Die Eltern betrieben in der 

Speyerer Straße in Otterstadt eine 

kleine Landwirtschaft. Ihr Vater 

war der letzte Glöckner in Otter-

stadt, da seit dem 29. 01. 1956 

die Otterstadter Kirchenglocken 

elektrisch läuten. Beim Läuten 

mussten die Kinder ihrem Vater oft 

aushelfen und mithelfen. Der Ta-

gesablauf in der Familie Göck war 

vollständig auf die Läutezeiten in 

der Pfarrkirche abgestimmt. So 

etwas wäre heute nicht mehr vor-

stellbar! 

Nach der Volksschule half Helma in 

der Kinderschule unserer Schwes-

ter Vincentina als eifrige Assisten-

tin mit. Danach arbeitete sie als 

Hauswirtschafterin im Priesterse-

minar in Speyer. Hier lebte und 

arbeitete sie mit den Niederbron-

ner Schwestern zusammen. Durch 

ihr Beispiel motiviert, trat sie 1960 

in Esthal in die Kongregation der 

Schwestern vom göttlichen Erlöser 

(Niederbronner Schwestern ge-

nannt) ein unter dem Ordensna-

men Schw. Germana und legte 

1962 ihre Profess ab. Zu diesem 

Anlass fuhren Busse mit Gläubigen 

aus Otterstadt nach Esthal, um der 

Profess-Feier beizuwohnen. Viele 

ältere Gemeindemitglieder erin-

nern sich noch an den schönen 

Gottesdienst damals im Esthaler 

Kloster. 

Nach der Ausbildung in der Kran-

kenpflege (als kräftiges starkes 

Bauernmädchen wurde sie von ih-

ren Vorgesetzten dazu vorgese-

hen) war Schw. Germana in Lin-

genfeld in der ambulanten Kran-

kenpflege tätig, ab 1982 arbeitete 

sie im Pflegeheim St. Josef in 

Herxheim und danach im Vincenti-

us-Krankenhaus in Speyer. Schw. 

Germana war als rotbäckige und 

bodenständige Ordensschwester 

mit ihrem unverwüstlichen Humor 

überall beliebt. Bis zuletzt hielt sie 

Schwester Germana (Helma) Göck verstorben 
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Briefkontakt mit Familie Berthold 

in Otterstadt und interessierte sich 

für alles, was im Dorf vorging. Sie 

hing sehr an ihrem Heimatdorf und 

den Otterstadtern.  

Ihren Lebensabend verbrachte sie 

in der St. Josefsgemeinschaft ihres 

Ordens im Krankenhaus Zum Gu-

ten Hirten in Ludwigshafen-

Oggersheim. Sie starb am 

01.05.2018 im Alter von 82 Jahren 

und im 57. Jahr ihrer Ordenspro-

fess und wurde auf dem Kloster-

friedhof zu Esthal beigesetzt. Die 

Katholische Kirchengemeinde Ot-

terstadt wird Schw. Germana im 

Festgottesdienst zum Patronatsfest 

Mariä Himmelfahrt, den wir am 

Sonntag, den 19. 08.2018 um 

9.30 Uhr feiern, besonders geden-

ken. Jesus Christus, der göttli-

che Erlöser, möge unserer 

Schw. Germana reichlich all 

das Gute vergelten, das sie in 

ihrem Leben getan hat. 

Es bleibt von den einst so vielen 

aus Otterstadt gebürtigen Ordens-

schwestern jetzt nur noch Schw. 

Fabia Nowack übrig, die im Mutter-

haus der Dominikanerinnen, dem 

Institut St. Dominikus, in Speyer 

lebt. 

Frank Berthold 

Das Pfarrbüro ist umgezogen! 

Das ehemalige Pfarrhaus ist ver-

kauft, das hat sich herumgespro-

chen. Damit hat die Pfarrgemeinde 

kein Büro mehr für die Sprech-

stunde am Montag.  

Was tun? 

Das Pfarrheim nutzen? Die Treppe 

ist zu hoch für weniger fitte Leute. 

Pfarrer Buchholz hatte eine zün-

dende Idee und erweist sich evan-

gelisch-brüderlich als Retter in der 

Not. Ab sofort stellt er sein eige-

nes Büro im evangelischen Ge-

m e i n d e z e n t r u m  f ü r  d i e 

„katholische Sprechstunde“ zur 
Verfügung! 

Wir sind ihm sehr dankbar dafür. 

Ein Platz in der ökumenischen Ab-

teilung im Himmel ist ihm sicher… 

I.Lupatsch 

Das Pfarrbüro ist jetzt im ev. Gemein-

dezentrum 
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Rotes Messgewand aus Landstuhler Stickatelier in der Kirche zu 

Otterstadt 

1844 gründete Clara Fey (ihre Se-
ligsprechung durch die katholische 

Kirche erfolgte vor kurzem am 

05.05.2018) in Aachen die Kon-

gregation der Schwestern vom ar-

men Kinde Jesus. Anstoß dazu wa-

ren die sozialen Probleme als Folge 

der Industrialisierung in ihrer Hei-

matstadt Aachen, vor allem das 

Elend der unbeheimateten Kinder. 

Sie bemühte sich mit ihren Gefähr-

tinnen, diesen Kindern Unterricht, 

Erziehung und ein Zuhause zu ge-

ben. Viele junge Frauen schlossen 

sich in den folgenden Jahren die-

ser Gemeinschaft an, so dass im-

mer mehr Niederlassungen des 

Ordens gegründet werden konn-

ten.  

Der Speyerer Bischof Nikolaus von 

Weis (1842-69 Bischof von Spey-

er) gründete 1853 das Kinderheim 

St. Nikolaus in Landstuhl und be-

rief für diese Einrichtung Schwes-

tern vom armen Kinde Jesus aus 

Aachen (Bischof Weis hatte im Al-

ter von 6 Jahren seinen Vater ver-

loren und war als armer Student 

auf die Hilfe von Wohltätern ange-

wiesen. Aus diesem Grund hatte er 

Waisenkinder ganz besonders in 

sein Herz geschlossen). 

Ein Charakteristikum der 

Schwestern vom armen Kinde 

Jesus sind die Stickateliers, in 

denen sie qualitativ hochwerti-

ge Paramente (Messgewänder, 
Fahnen, Altarwäsche) herstellten. 

Im ersten Kloster in Aachen waren 

keine Messgewänder vorhanden, 

die Schwestern stellten diese 

selbst her und hatten damit so viel 

Erfolg, dass sie fortan über Jahr-

zehnte im Bereich der Paramentik 

eine führende Rolle in Europa 

übernahmen. 

Auch in Landstuhl wurde im Kin-

derheim ein Stickatelier eröffnet, 

die Schwestern lernten auch Mäd-

chen des Kinderheims an im Sti-

cken, um ihnen eine Erwerbsmög-

lichkeit für das weitere Leben zu 

eröffnen im Sinne eines sogenann-

ten Empowerment.  

Die Kirchengemeinde St. Mariä 

Himmelfahrt in Otterstadt bestellte 

unter Pfarrer Georg Conrad 

Schneider für die 1891 eingeweih-

te neugotische Kirche ein rotes 

Messgewand. Auf der Rückseite ist 

im Kreuzstab ein Christus am 

Kreuz gestickt, als Dekoration sind 

Weintrauben und Rebenblätter 
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aufgestickt, die 

auf Jesus als 

den wahren 

Weinstock hin-

weisen sollen. 

In aufgestick-

ten gotischen 

Buchstaben ist 

ein lateinisches 

Spruchband zu 

lesen „Dilexit 
nos et lavit 

nos a peccatis 

nostris in 

s a n g u i n e 

suo“, dies ist 

ein Bibelzitat 

aus der Gehei-

men Offenba-

rung des Jo-

hannes Kap. 1, 

Vers 5, das sich 

auf Jesus bezieht: „Er hat uns 
geliebt und hat uns von unse-

ren Sünden rein gewaschen in 

seinem Blute“.  

Das gleiche Messgewand wurde 

übrigens auch von Landstuhl aus 

für den Dom zu Limburg angefer-

tigt und konnte von Frank Berthold 

am 14.10.2017 vor Ort in Limburg 

eingesehen werden. Das Ot-

terstadter und Limburger Messge-

wand weichen nur minimal in der 

Ausführung vonein-

ander ab, es sind 

Zwillinge! Die Na-

men der stickenden 

Schwestern sind 

nicht im einzelnen 

bekannt, wir wis-

sen nur, dass 

Schwester Beatrix 

Maria Capitain ab 

1877 bis zu ihrem 

Tod 1912 im 

Landstuhler Stick-

atelier wirkte und 

eine ganz besonde-

re Begabung in der 

F igurenst i ckere i 

zeigte. Sie hat ver-

mutlich eigenhän-

dig die Christusfi-

gur unseres Ge-

wandes gestickt. 

Unser dankbares Gedenken gilt 

diesen Schwestern und ihren Hel-

ferinnen, die uns solch ein Kunst-

werk nach Otterstadt lieferten.  

Frank Berthold 

Fotos in diesem KONTAKTY:  

F. Berthold 

K. Feichtner 

I. Lupatsch 
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Ich suche mir die blauste Stelle 

in einem blauen Himmel 

und ziele mich selbst an die Stelle. 

 

Ich werde von Luft leben 

und die Energie der Sonne sammeln. 

So will ich Kräfte anlegen, 

um die schwarze Erde  

in Farbkleckse zu verwandeln. 

 

Ich will kein Stiefkind mehr sein 

neben dem verzückten Gras, 

das der fruchtbare Wind wogt und hält. 

 

Ich werde auf das Blau wachsen, 

auf Gott zu, 

dort wo mein Same gepflanzt wurde. 

So werde ich den Kreis vollenden. 

 

(Ulrich Schaffer) 


